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Am Beginn des neuen Jahres grüßt das Präsidium des Hauptvorstandes alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union
'

"

und die parteilosen christlichen Bürger in der Deutscnen Demokratischen Republik, mit denen wi!flfn unserer Arbeit eng verbunden wissen, aufs herzlichste.

,

1

Wir blicken heute auf ein JahL· zurück, das uns in unserer Republik
durch die Anstrengungen und den Fleiss aller Bürger trotz mancherlei Schwierigkeiten große Erfolge beim Aufbau des Sozialismus gebracht und das in der Weltpolitik offenkundig gemacht hat,

•

daß die Kräfte des Friedens weiter gewachsen una stärker geworden

i

sind. Dank der konsequenten, weitsichtigen und klugen Polttik

,

der sowjetischen Regierung wie der festen Geschl ossenheit des

1;

'·

sozialistischen Lagers

•

und dessen Unterstützung durch die Frie-

denskräfte in allen Völkern konnte die durch die Imperialisten
der USA während der Ereignisse im Karibischen Raum heraufbeschworene Gefahr eines atomaren Weltkrie 0 es gebannt werden. Die Krise

/

um Kuba hat der Menschheit nachhaltig gezeigt, daß die Politik
der friedlichen Koexistenz eine unbedingte Notwendigkeit ist und

ol. O.. llV'\'\,.

deshalb den Kräften, die sich in ihrem Handeln 4a:nn leiten lassen,
die Unterstützung jedes friedliebenden Menschen gehören muss.
Das gilt genauso für Deutschlana , in dem sich heute, wie das Nationale Dokument besagt, zwei btaaten i'eina.lich gegenüberstehen.
Dieser Zustand kann und muss überwunden werden. Auch fur das Verhältnis der beiden deu·vschen citaaten muss der

~rundsatz

der fried-

2 -
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licnen Koexistenz zur Anwendung kommen. Wie das geschehen kann,
zeigen unser Nationales Programm und das Programm des Sozialismus ,
das gegenwärtig in unserer Bevölkerung diskutiert und vom VI . Partei tag der SED bescnlossen werden wird.
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat auch in
dem nun zuende gehenden Jahr immer wieder ihre Verhandlungsberei-t,schaft erklärt und Vorschläge zur Lösung unserer nationale Frage
gemacht . Es ließt auss cnliesslich an den in Bonn herrschenden
Kreisen , wenn alle diese Bemühungen bisher ohne Ergebnis geblieben
sind. Die Tatsachen aber beweisen , daß die Zukunft bei uns in der
Deutschen Demokratischen Republik lie gt , wahrend

Westdeu~schland

durch die volksfeindliche und aggressive Politik Adenauers von
einer Krise in die andere stürzt .
\

Von Vertrauen und Zuversicht erfQllt begfUa.ten wir so das Jahr
1963 , das mit dem VI . Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deuvschlands einen für uns und das ganze

deu~sche

Volk be-

deutungsvollen An.Lang nimmt , weil dieser Parteitag uns allen den
Weg für den umf assenuen und vollständigen Aufbau des Sozialismus un<
damit in eine :triedlicne und glückliche Zukunft !"ür ganz Deutschland weisen wird.
~«....&...

•

Die Mitglieder unserer Partei und mit ihnen -si013;a:F Tausende parteiloser christlicher Bürger haben während des Janres 1962 durch
beispielhafte Leistungen in Industrie und Landwirtschaft , in Wissenschaft und Forschung, in Handel und Handwerk , auf den Gebieten der
Kultur und Erziehung sowie in allen anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens mitgeholfen , uns ere Republik als Bastion
des Friedens in Deutschland und

al~

Heispiel für den künftigen

einheitlichen und f:dedlichen deutschen Staat politisch unu ökonomisch weiter zu stärken. Erst noch vor wenigen Tagen konnten wir
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•
- 3 auf unserer XIII . Hauptvorstandssitzung von vielen neuen

Ta~en

unserer IVIitglieder in Vorbereitung des VI. Parteitages der SED berichten und insgesamt 150 Vorschläge zur besseren und schnelleren
Entwicklung au1· 37 Lebens- und Arbeitsgebieten bestätigen, die
als Beitrag der Christlich-Demokratischen Union für den

~I .

Par-

teitag dem Zentralkomitee der SED überreicht wurden.
In fester sozialistischer Gemeinsamkeit mit allen anderen Bürgern
haben so die christlichen Demokraten und ebenso parteilose christliche Bürger in der Nationalen Front des demokratischen
land unter

~'ührung

Deutsch-

der Partei der Arbeiterklasse gute Vorausset-

zungen für die Sicherung des Friedens im Jähre 1963, für den weiteren Auf'bau des bozialismus in unserer Republik und für die friedliche Lösung

unserer nationalen Frage gescnaffen.

Dieses Werk wollen wir imcneuen Jahr mit neuer Kraft weiterführen.
Dem Sozialismus, der der l''riede und die

Zukun1·t unseres Volkes

ist, gehören unser ganzes Wissen und Können , alle unsere schöpferischen Kräfte und Talente .
Das Präsidium des Hauptvo.L·standes der Christlich-Demokratischen
Union wünscht allen Mitglieder unserer Partei sowie allen christlichen Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik für das neue
Jahr Gesundheit und Schaffenskraft, Gottes Segen und reiche Erfolge in ihrer Arbeit fur den Frieden und die glückliche Zukuni·t
unseres Volkes.

C H RISTLICH - DEMOKRATISCHE

UNION

Präsi d ium des Hauptvorstandes

Vertralllich! XVI/1962:.

PROTOKOLL
d er

.

Anwesend

.
S1tzung

Bach
ßurmeister
Desczyk
Grewe
Heyl
Kind
Schulze

Tagesordnung

vom

4 .12 .

Toeplitz
Fis eher a . G.
II
Flint
II
Höhn
Br ed end iek" zu 3)
II
Ordnung
3)
"
11
Niggeme ier " 2)

196 2

En tschllld igt:
Gö tt.ing
Kalb
Kutzner
Sefrin
Steidle
Wächter

1 . Vorbereitung der XIII . Sitzung des HV,
2 . Abschlußbericht über BDK,
3 . Mitarbeit unserer Partei in den Arbeitsgruppen
Christen der Nationalen Front und die weitere
Verstärkung der Arbeit unter der christlichen
Bevölkerung,
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Für die Redak tionskommission werden fol g ende Unionsfreunde
vorgeschlagen:
Vorsitzender:

Ufd. Hansjürgen R ö s n e r
"

Dr. Harald-Dietrich

Uf dn. Emmi
"
Sekretär:

H e i n r i

Rosemarie

Uf d . Gerhard

Kühn e

c h

S c h u d e r
F i s c h e r

•

II • .1elche .ü.Ufgaben er ·,ra chsen uns beim um.fassenden
Joz ial ismus?

.r.

ufbau des

a)

ökonomischem Gebiet: .ll: itarbeit an der Verwirklichung
der zentralen ökonomischen ; ufgabe der DDR ( .L.!.ntwicklung
unserer national en 1drtscha.ft auf der Grundlage des wi3senschaftl ich- t chnischen Höchststandes) - Jeitere ,inbeziehung
der lüi ttelschichten in den sozial i3t is chen _ ufbau .

b)

~~uf

c)

-~uf dem Gebiet der Ideo l o12:ic und I ultur: weitere .1.rbeit an
der Bcvmßtseinsentwic.:Uung der christlichen lürg er - .l.'.iitar·beit an der Herausbildung der sozial ist ... schen 1 ationalkultu.r .

n.UJ..

dem Gebiet der sta...:.tlichen ~rbeit: weitere vualifizierung
der LeitunGstätigkeit - zunehmende Vertiefung der sozialistischen Demokr.:;1.t ie .

d) Flir die rbeitswei3e unser er .... artci und ihrer Vorstände :
noch bessere ~rbeit mit den Iv ens chen.

VPro :dli a gde fHVür di4e s12it6z2ung des
äsi ums es
am •
•

L

Dem Hauptvorstand soll folgender
B e s c h 1 u B zur Einberufung
einer Mitarbeiterkonferenz der CDU
vorgelegt werden :
Zur Auswertung des VI . Parteitages der SED und zur Beratung von
Maßnahmen für eine verstärkte Wirksamkeit der CDU in der .!!: tappe
des umfassenden und vollendeten Aufbaus des Sozialismus in der DDR
wird in der Zeit vom 22. und 23. Februar 1963, in Dr e s d e n ,
Hygiene - Museum, eine
Mitarbeiterkonferenz der CDU
d ur chgef ühr t.
Auf der Konferenz soll im Referat und in der Diskussion dargelegt
werden, welche konkreten Schlußfolgerungen sich für die Arbeit
der Vorstände und Ortsgruppen der CDU nach dem VI . Parteitag
der SED ergeben, welche Methoden angewandt werden müssen, damit
die CDU beitragen kann, durch ihre Arbeit die der Nationalen Front
gestellten Aufgaben zur weiteren Stärkung unserer Republik zu erfüllen.
Zugleich soll auf der Konferenz durch den Hauptvorstand die
Direktive für die Jahreshauptversammlungen 1963 beschlossen werden. Die JHV finden in der Zeit vom 15. März bis 31. ilai 1963
statt.
An der Mitarbeiterkonferenz nehmen teil:

1. die Mitglieder und Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes,
2. die ständigen Gäste des Hauptvorstandes,
3. Instrukteure der Parteileitung und Dozenten der

zss,

4. die Mitglieder der Bezirkssekretariate,

5. aus den Kreisen die Kreisvorsitzenden bezw. Kreissekretäre,
6. in der gesellschaftlichen Arbeit erfahrene und bewährte
Unionsfreunde nach Vorschlägen der Bezirksverbände .
Am Abend des 22. Februar, dem Vortage des 80. Geburtstages von
Otto Nuschke, findet eine Feierstunde statt.

CDU- Parteileitung
-Abt . Politik -

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des HV am 4 . 12 . 62

Beschluß
Aus11ertung der Bezirksdelegiertenkonferenzen 1962

Der Bericht über Verlauf und Ergebnisse der Bezirksdele5iertenkonf erenzen wird bestätigt .
Auf der Grundlage des mündlichen Berichts und der vom Präsidium
gegebenen Hinweise ist der schriftliche Abschlußbericht zu erarboi ten .
Für die Anleitung der Bezirksverbände durch das Sekretariat des
Hauptvorstandes beschließt das Pr&sidium :
1 . In allen Bezirksverbänden ist das Wetteifern der Orts-

cruppen in den sozialistischen ruassenwettbewerb überzuleiten . Grundlage sind die drei im Brief des Präsidiums
an die Ortsöruppen enthaltenen Fragen. In der politischideologischen Überzeugungsarbeit muß deutlich werden , daß
der wissenschaftlich- technische Höchststand die wichtigste Voraussetzung für die weitere ökonomische Entwicklung
unserer DDR.und somit für die Lösung aller anderen Fragen
lm
ist , daß es/ruassenwe ttbewerb kein Schema und keine Schablone geben darf , sondern es darauf ankommt , alle Bürger einzubeziehen.
2 . In den Bezirksverbänden , deren ßezirksdelegiertenkonferenz
vor dem 17. Plenum des ZK der SED stattfand , ist es erforderlich , die in der Entschließung enthaltene Aufgabenstellung durch einen Maßnahmeplan oder Beschluß des Bezirksvorstandes auf der Grundlage der Aussagen und Dokumente des
17 . Plenums sowie des 'Beschlusses der XII . bitzung des Hauptvorstandes unserer Partei zu erweitern und zu ergänzen.
Konkret ist festzulegen , wie der Bezirksverband zur Lösung
der sich beim umfassenden Aufbau des Sozialismus ergebenden
neuen großen Aufgaben beitra5en will undwie alle Mitglieder
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sowie die parteilose christliche Bevölkerung in die Vorberei tun.;j des VI . Parteitages der SED einbezo 0 en werden sollen .

3.

Die vor den Bezirksdele6iertenkonferenzen geschaffenen VerbindUn.6en und hontakte mit Geistlichen , Synodalen, Kirchenratsmitgliedern und anderen Amtstrigern sind nicht nur weiter aufrecht zu erhalten , sondern zu verstarken. Insbesondere
ist die Verbindung mit den Geistlichen aufzunehmen , die bisher unserer Politik noch abseits stehen. Ziel dieser Arbeit
muß es sein , ein enges Vertrauensverhältnis zu allen kirchlichen Amtsträgern herzustellen und sie auf der Grundlage des
Breifes des Präsidiums an die Pfarrer in die große Volksauss rache übe~ die Dokumente des VI . Parteitages einzubeziehen .

4 . Uie politisch- ideolosische virksamkeit der Bezirksvorstände
ist besonders in den Ortsgruppen zu verstärken , die sich
nicht am 1Jetteifern betei..li2;ten bzw . bei der brfüllung der
ihnen gestellten Aufgaben als Schwerpunkte erwiesen . Mehr
als bisher gilt es , gute Beispiele zu verallgemeinern und die
zurückgebliebenen Ortsgruppen und Kreisverbände auf das Niveau der fortgeschrittenen Verbände und Ortsgruppen zu heben .

Das Präsidium wird , ausgehend von der Tätigkeit der Delegationen
des Hauptvorstandes während der Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen , die operative Anleitung der Bezirksvorstände durch
häufige Teilnahme von Präsidiumsmitgliedern an den Beratungen der
Bezirksvorstände verstärken.

Berlin , den 1 . 12 . 1962

CDU- Parteileitung
Sekretariat
des Hauptvorstandes

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 4 . 12 . 1962

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen :
Das Präsidium des Hauptvorstandes best ätigt gemäß Abschnitt VI,
Ziffer 4 der Wahlordnung
a) die \vahl des Unionsfreundes Willy 1 i n _.;: e 1 m a n n
zum Vorsitzenden des Bezirksverbandes Halle,

b) die Wahl der Hitglieder des Bezirksvorstandes
2 . Buchmann,
3 . Gerth,
4 . Gudzinski,
5. Dr . Hubert,

iJerner
Günter
Ernst
Rudi
Kurt

Halle
Halle
Helbra
Eisleben
Halle

6 . Kessler,
7 . Kleinecke,
8 . Konitzer,
9 . Kraja,
10 . Kühn,
11 . Lanz,
12 . Oehm,
13 . Oelze,

Hildegard
Edith
Paul
Norbert
Günter
Anna
Hans - Georg
Franz

14 . Pfannenberg ,
15 . Reinelt,
16 .
essel ,
17 . Rothe,
18 . Stibbe,

Susanne
Herbert
Helmut
Walter
Hans- Günter

Preußlitz
Zeitz
Köthen
Kamenz
Halle
Cosa
Dessau
Klostermannsf eld
Dessau
Hausfrau
Halle
Chefredakteur
Eisleben
Bauingenieur
Aschersleben PGH- Mitglied
Halle
Instrukteur f . Pin .

1 • Behrmann,

ßtellv . d . Vors . (B)
Stellv . Dir . d . IHK
Lehrer
Betriebsleiter
Direktor d . Pflanzenschutzamtes
LPG-Bäuerin
Stadträtin
Kreissekretär
Stellv . Bez-Vors .
Sekr . f . Agit . u . Prop .
Angestellte
Planunc,sleiter
Pfarrer

c) Nachfolgekandidaten
des Bezirksvorstandes
1
1 . Cramer,
2 . Hannich,
3 . Hof::'mam1,
4. l1osch,
5 . Scheel,
6 . Vot,t,

Bgmont
Hubert
Elsbeth,
Anneliese
Dorothea
I.1artha

Halle
Halle
Wit tenberg
Artern
elbsleben

Instrukteur
Justitiar
Angestellte
Angestellte
Kindergärtnerin
~räfennainichen Angestellte

1

Sekretariat des
Hauptvorstandes

Berlin, den 3 . 12 .1 962
Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 4 . 12 . 1962

•
Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen:
B e s c h 1 u ß

über die Durchsetzung des Karl-Marx-Städter Bes chlusses
des Hauptvorstandes über die Kaderarbeit in der Partei .
Das Präsidium des Hauptvorstandes hat sich mit dem Stand der
Durchführung des Beschlusses des Hauptvorstandes vom 27 . 9 . 60
(II . Sitzung in Karl- Harx- Stadt) über die Verbesserung der
Kaderarbeit beschäftigt und mußte feststellen, daß die darin
festgelegten Auf gaben nur unzureichend und zum Teil nicht durchgeführt wurden .
Die Lösung der vor uns stehenden Auf gaben beim umfassenden Aufbau
des Sozialismus erfordern eine systematische und konse 0 uente Arbeit
auf dem Gebiete der Kaderpolitik . Die Durchführung des Beschlusses
des Hauptvorstandes ist hierfür eine wichtige Voraussetzung und
schafft die notwendigen Grundlagen .
:1.

In Anbetracht dieser Situation werden folgende Maßnahmen zur vrni teren Durchsetzung des Karl - Marx- Städter Bes chlusses festgelegt:
1. Die Bezirks- und Kreisvorstände werden verpflichtet , sich mit
dem Stand der Erfüllung des Beschlusses zu beschäftigen und
die gestellten Aufgaben in kürzester Frist zu erfüllen .
Die Bezirksvorstände erstatten dem Sekretariat des Hauptvorstandes bis zum 31 . 3 .1 963 übe r die Ergebnisse Bericht .
Verantwortlich: Sekretariat des Hauptvorstandes
Bezirksvorstände
Kreisvorstände
2 . Die Erfassung f örderungswürdiger KaCer und die Bildung einer
Kaderreserve ist als eine vorrangige Aufgabe anzusehen, di e
zu einem festen Bestandt eil der Leitungstätigkeit werden muß.
Die Sekretariate der Vorstände werden aufgefor dert, den Vorständen über die Ergebnisse der Arbeit auf diesem Gebiet
- 2 -
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zu berichten und den Vorständen Liaßnahmen zur Beschlußfassung
vorzulegen , die geeignet sind, alle Vorstandsmitglieder in
die Lösung dieser Aufgabe einzubeziehen .
Verantwortlich: Bezirksvorstände, Kreisvorstände

3 . Der Qualifizierung der Staatsfunktionäre , der Abgeordneten
und Mitglieder der St ~·.ndigen Kommissionen ist besond eres
Augenmerk zu schenken . Unter Ausnutzung aller Möglichkeiten
sind den Vorständen konkrete Auf gaben für die Delegierung
von Unionsfreundinnen und Unionsfreunden zu den entsprechenden Lehrgängen zu stellen . Die Erfüllung ist ständig
zu kontrollieren .
Verantwortlich : Sekretariat des Hauptvorstandes
Bezirksvorstände

Sekretariat des
Hauptvorstandes

Berlin, den 3 . 12 . 1962
Vorla&e für die Sitzung des
Präsidituns des Hauptvorstandes
am 4 . 12 . 1962

Vorschlä.ce auf dem Gebiete des Sports
1) Die staatliche Leitungstätigkeit auf dem Gebiete des Sports ,
insbesondere bei der weiteren Entfaltung des Volkssportes
ist dadurch behindert , daß die Zusammenarbeit zwischen den
Organen der örtlichen häte der Staatsmacht und den Sportor.:;anisationen unzureichend ist . Die Ständigen J.~ommissionen
der Volksvertretungen haben bisher keine Aktivs für s1Jezielle
Fragen des Sports gebildet . Die Stellvertreter der Vorsitzenden
der Räte der Kreise haben bisher zu wenit:; Kontakt zu den Organisationen des Sports .
Die Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Or_;anen cer Staatsmacht und den Sportorganisationen muß so verbessert werden,
daß der DTSB und seine Or~ane im Laufe der Zeit immer stärkeren Einfluß und immer ;rößere Verantwortung auf dem Gebiete
des Sports aufnehmen kann .
Unser Vorschlag:
Die Ständieen Kommissionen für Körperkultur und Sport bei den
Volksvertretun6en bilden ein Aktiv für Volkssport . Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Räte und den :b'ührungsorganen
der Sportbewegung ist so eng zu gestalten, daß es möglich wird ,
verantwortliche Auf gaben bei der Entwicklung des Volkssportes
auf die Or0ane des DTSB und anderer Sportorganisationen zu
übertragen .
2) Die Volkssportbewegung im Wohngebiet machte in der letz'ten

Zeit nur verhältnismässig wenig FoL'ts chritte . Die Schulen , die
Betriebe und 2uch die J."DJ-Gruppen unterstützen die Organe der
Hationalen Front in dieser Hinsicht zu wenig . Es fehlt auch
eine ausreichende Koordinierung dabei zwischen diesen drei
Institutionen, so daß die vielfültigen I.öglichkeiten für die
Entwicklung der Volkssportbewegung nicht ausgeschöpft ·werden
können .
- 2 -

Vorlage ffu: die ,itzung des räsidiums des Hauptvorstandes am
4 . Dezembor 1962
.~e ihna chts g ruß

des Präsidiums des Haupt vorstand e s

-------------------------------------------------Lieb e Unionsfr eundinnen , lieb e Unionsfr eund e?
Nun erklingt wi eder die frohe jotsch aft des 11eihnachtsfestes :
"..;hre sei Go tt in der Höhe und Fri e de auf ~rden und den uens chen
e in 1/ohlgef'allenl' und mahnt uns orneut zur Besinnung , daß Friede
zu stiften und zu halten uns Chri3ten a ls v e rpflicht endes Gebot
ins Herz gesenkt ist . hii t tief er Freude wird uns dabei deutli ch ,
welch ein 'esen auf dem .ior ke liegt , däs Frieden auf --rden zu
sichern und zu bewahren dient: eine J r dnung de s mens chlichen
Zusarunenlebens zu erricht en , der all die Ke ime und · u ellen
zum Streite der Völ ker f r emd sind . Dankbar erkennen wir , wie in
dieser vrd nung "! es .:>ozialismus Jürgor und .:>tad.ten dem .B'ri eden
v e rpflich te t und zugeordnet we r den und seine .Joe;nungen v e rbr ei t en
helfen . Deshalb bauen wir mit Q'anzem Herzen an uns erem Fri edens stadt mit und wirken so auch an der Festigung j ono r g roßen Gemeinschaft s o z iali 3tis ch er .3taaten , d e r en :iinfluß schon heute den Kr ieg
aus dem Leben der Völker zu v e r bannen v ermag .
Tat en des Fri e dens waren al l e die LeistUDf:en , mit denen un3 e re
Unionsfre unde gl ei ch den anderen Bürgern unserer epub lik uns er en
ersten de ut s ehen Fr i c d •:msstaat zu höh e r e r öJ:j:onomischer h..r aft , zu
breitcter soziali .:;tis ch er Demokratie , zu .e inem reich e r en kulturellen
Leben voranführen halfe n .
I'aten des .B'ri edens sind h e ute von uns gefordert , wenn vlir den
Fri edens charakter unserer gesellschaftlich en ur dnung mit der Vollendunp; de s 3ozialismus noch krä.ftiger hervortreten l aosen .

1

t ög e uns die 3es innlichkeit der .ie ihmchtsz ei t ges chenkt worden ,
die uns reif macht und ruft , mit wirksamen Taten dem Frieden auf
~ rden zu dienen - Gott zur
;hre und den l.lcas chen zum .Johlgcfall en !
In d i e ser Hoffnung wün;:, ch en wir Ihnen alle · n e in gesegnetes
.le ihnachtsf est .
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Präsidium des Hauptvorstandes
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PROTOKOLL
de r

. Sitzung vom

Anwesend

. 196 2

En tscbuldigt:

Toeplitz

Desczyk
:Ieyl
I'"ind
h.u tzner
SchLüze
Sef rin

Tagesordnung

20 . 11 .

Fisc~„er

Flint
Hölm
Faensen

a . G.

3ach
:Jurmeis ter
Göt ting
I:alb
S te idle
i::i.chter

11
11
11

zu 3)

1. Vorbereitune der XIII . Sitzung des

r:v ,

2 . Verstärkung der

rbeit unter den cbris tlicl:. n
Kreisend er Bevölkerun ,

3. Die

~rbeit

unserer Verlage mit junßen

~utoren ,

4 • Be r i eh t über c. i e DDI ,

5 . LOli tischc

Weiterbildun~

der hauptamtlichen

Furlt ioni:.üe,
6 • .Jer icht unserer Staotsf unktionL.re ,

7 . I.Ii t te ilun:_eL und

Beschlüsse Nr.
Dauer

„ nf r c:F1 en .

63 - 67 / 62

10 , 05 - 11 , 55 Uhr
15

Ausfertigungen
Ausfertigung

!36a l Ag 224/9,61. 0,6. 41.
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Ta6esordnLlng
der Sit zung des -räsidil1I:1s des

~=v

der CDU an Dienstac; , den 20 . 11 . 62

1 . Vorbereitung der XIII . Sitzu.ng des EV,

2. Vsrstärkung der Arbeit unter den christlichen
Kreisen der ;Jevölker un.g ,
3 . Die „ rbGit u.nserer Verlage mit jungen Autoren ,
4 . Bcrichc über die BDK ,

5 . :Lolitische \/eiterbildlll1g der haü.ptamtlichen
Fllnl.;:. t ionär e ,
o.

Ber i c ':-- t; uuser er Staats f m:Ut·c iondr e ,

7 . Eitteilunben und • nfragen .

CDU-Parteileitung
Se.tcretariat
des Hauptvors·1,,andes

Berlin, den 15.11.1962
Voi·lage fur die Sitzung des
Pra sidiums des Haup~vorstandes
am 20.11. 'i 962

Das Präsidium des Hallptvorstandes möge beschliel;Sen:
Das Prasidium des Hauptvorstandes bestatigt gemäß Abschnitt VI,
Ziffer 4 der ahl ordnung
a) die ahl des Unionsfreundes Hans K o c h zum
Vorsitzenaen des Bezirksverbandes Sc hwerin,
b) die Wahl der Mitglieder des Bezirksvorstandes
1. Ahrendt ,
2. Bruhn ,

3. Di tz,
4.

5.
6.

7.
8.
<).

10.
11.
12 .

13 .
14.

15 .

_l!;duard
Gerhard

erner
.Sc hwerin
Dyk,
Alfred
~li "t;tenberge
Hallscheidt , Charlotte Schwerin
Hermann
Dömitz
Harras,
Anneliese 'v/i ttenberge
Hippler,
Hummel,
Marlies
Grabow
Krause,
Siegfried Retz ow
Kufeldt,
Otto
Wölz ow
Muhs ,
Heinz
Schwerin
Pohl,
Villy
PGH-Vors.
Erna
Gadebusch
Rakow,
Fritz
Schwerin
Dr . Sager ,
· in·Ler ,
Hermann
Brüel
J

Jolke,
Inge
17. Wolkens-tein, Albert

16 .

Reimershagen
Bchwerin

Schwerin
Bölkow

Gen.-Bauer
Stellv . d. Vors. Rat
d. Bezirlcs
Stellv . Bez.-Vors.
Handelsleiter HO
Fürsorgerin
Studienrat
Abt-Leiter
Buch;1al terin
Gen.-Bauer
Prod.-Lei ter
}omm- Händler
Schwerin
Schwester
Jurist
Sekr. ±'. Agi i;. u.
Propaganda
Hedakt eurin
t ilchleistungspruifer

c) die Wabl der Nachfolgekandidaten des Bezirksvorstandes
1. Behnke,
Fritz
Hornkaten
LPG-Bauer
2. Fitzl,
Peter
Marienthal
LPG-Bauer
3. Hesse ,
?ritz
Düssin, Hagenow
LPG-Vors.
4 . Kleinv~ächter,Anneliese Tec hentin
Sekretärin
5. Rump,
Martin
Vellahn
Bürgermeister
Lehrerin
Sabel-Kankel
6. ü ttenhagen, Barbara
d) Revisionskommission
Abt-Leiter
1. Schohknecht, Karl-Heinz Schwerin
.tlentner
2. Sontowski ,
Paul
Sternberg

CDU-Parteileitung
Sekretariat
des Hauptvorstandes

Berlin, den

8 .11.1~62

Vorlage für die Sii:;zung des
Pr äsidiums des Hauptvorstandes
am 20. 11 • 1962
Das 1-Täsidium des Hauptvorstandes möge beschließen:
Das r a sidium des Hauptvorstandes bestätigt gemäß
Ziffer 4 der Wahlordnung

Abschni~t

VI,

a) die ahl des Unionsfreundes Ulrich F a h 1 zum
Vorsitzenden des Bezirksverbandes Magdeburg,
b) die Wahl der Mitglieder des

Be~irksvorstandes

1. Becker,

~i/ ernigerode

2.

Ma gdeburg
Magdeburg
Magdeburg
Genzien
Magdeburg
Halberstadt
Magdeburg
Klötze
Magdeburg
vlieglitz
Stendal
Schönebeck
Schönebeck
Salzwedel
Vehlitz
Genthin

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

Leopold
Biedermann, Verner
Broßmann,
Kar1
Graf,
Joachim
Hoff ,
Fri edel
Holttbecher, Ilse
Dr. Johannsen, Christa
Korn,
Hans
Heinz
Mat zke,
Schmucker, Fritz
Schröder,
Friedr ich
Ilse
Schulz,
. t!lrnst
Schulze,
Schulze,
vilhelm
Dieter
Vollmer,
Else
eiss,
Gurt
{etzig,
c) die

a hl der Nachfolgekandidaten des

1 . Blwne,
2 . Engler,

Alex
Hildegard

3. Fischer,

Hans

4 . Girbi g ,
5. Hennlich,
6. Heise,

Heinz- Volfg .
Anneliese
Hans-Günther

Havelberg
1
anzleben
Förderstedt
endefurt
Oebisfelde
Gr . Alsleben

Geschäftsführer IHK
Stellv. d. Vors. ( K)
Rentner
Stellv. Bez.-Vors.
LPG-Vors.
Oberrichterin
Schriftsi:;ellerin
Angestellter
PGH-Mitglied
Sekr. f. Agit. u. Pr .
LPG-Vors.
Bürgermeister
PGH-Vors.
Archivar
Komplementär
LPG-Bäuerin
Pfarrer
Be~irksvorstandes

Lehr er
Angestellte
PGH-Vors.
Oberbauleiter
Lehrerin
LPG-Bauer

CDU- Parteil eitung
Sekretariat
des Hauptvorstandes

Berlin, d en 15. 11. 1 962

Vorlage fur die Sitzung des
Prasidiums des Hauptvorstandes
am 20 • 11.• 1962

Das Präsidium des Hauptvorstandes mö ge beschließ en:
Das Präsidium des Hauptvorstandes best äti gt gemäß Abschnitt VI,
Ziffer 4 der -~ ahlordnung
a ) die V/ahl des Unionsfreundes Hansjlir gen R ö s n e r
Vorsitzenden des Bezirksverbandes Berlin,
b) die

ahl der Mitglieder des Bezirksvorstandes

1.

Bott,

Ludwig

2.

Burkert,
Friedrich,
Gohr,
Grewe,

Karl
Berlin
Helmut
Berlin
.Arnold
Berlin
LieseBerlin
lotte
Hans
Berlin
Christa Berlin
Hans-H. Berlin
Herta
Berlin

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Güth ,
Guske,
Dr. Jenssen,
Jung,

10. Kotulla,
11. vialik,
12. Nawrocki,

13. Reutter,
Ri emann,
15. Schulz ,
16. \/arning ,
1'7. üesemüller,
1 L~ .

1.

2.

3.
4.

5.
6.

zum

Berlin

Albert
Berlin
Alfons
Berlin
Lieselotte Berlin
Ma."'{
Berlin
Ernst
Berlin
Berlin
Eva
Berlin
Willy
Berlin
Georg

Sekretär f. Agit.
und Propaganda
Stellv. Bez-Vors.
Instrukteur
Rentner
Hausfrau
Abt- Leiter
Studentin
Dozent d. Theol. Fak.
Sekr. d. I PU- Gruppe
DR
Abteilungsleiter
Verlagsdirektor
.Anges tellte
Stel lv. d. OB
Ingenieur
Redakteurin
Ang;est ell ter
Pers . Refereni;

c) die ' abl der Nachfol5ekandidaten des Bezirksvorsi;andes
Ingenieur
Jacob
Berlin
Hintze,
Oberrichter
Helmut
Berlin
Latka,
Dozent
Berlin
Gerd
Mönkemeyer,
Angestellte
Valt r aud Berlin
Nossia ,
Angestellte
osorski,
Monika
Berlin
Vi ererbe,
Rainer
Berlin
Student

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 20 . November 1962

CDU-Parteileitung
Sekretariat
des Hauptvorstandes

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschliessen:
Dem Präsidium des Nationalrates der Nationalen Front des demokratischen Deutschland sind folgende Unionsfreundinnen und
Unionsfreunde zur Auszeichnung mit der Ernst-Moritz-ArndtMedaille vorzuschlagen:
1•

.Arno

B ö h m e , Vorsitzender eines Wohnbezirksausschusses der Nationalen Front
in Haini chen

2 . Karl- Heinz

3 . Anton

P u :f :f ,

Mitgli ed der Arbeitsgruppe Wes t
beim Kreisausschuß der Nationalen
Front , Berlin-Pankow

R o t h , Mitglied des Kreisauss chußes der
Nationalen }1ront Riesa, I,: i tglied
eines lohnbezirksauss chußes

4 . Herbert

S c h m i d t , Vorsitzender der Arbeitsgruppe
Mittelstand beim Kreisausschuß
der Nationalen Front /ittenberg

5. Regina

S e i c h t e r , Mitgli ed des Kreista[:,es Bitterfeld und Mitgli ed der Gemeindevertretung Muldenstein

CDU- Parteileiturj.g
Sekretariat
des Hauptvorsta ndes

Vorlage f ür die Sitzung des
Pfäsidiums des Hauptvorstandes
am 20 . Nov ember 1962

Das Pr äsidium des Hauptvorstandes möge beschli essen:
Dem Ministerrat der Deutschen Demokra tischen Republik ist
Ufrd . Dr . med . Werner K a r w a t h , Erlabrunn,
Chefarzt der Poliklinik Schwarzenberg,
zur Auszeichnung mit dem Titel
"Verdienter Arzt des Volkes"
vorzuschlagen .

~I

•
•

•

•
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
PARTEILEITUNG

BERLIN W 8, OTIO-NUSCHKE-STR. 59-60

Durch Boten!

.An alle
i:llit.;lieder des Präsidiums
des :av der CDU
Ihre Zeichen

Betreff

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

Dr . D/Sob .
14 . 11 . 62
Brief des Präsidiums des HV an alle Ortsgruppen

Lieber Union sfreur.d Götting !
In der .Anlage übermitteln wir Ihnen den Entwurf
eines Briefes des Präsidiums an alle Ortsgruppen .
Wir bitten Sie, den Entwurf dur chz us ehen u.u.d evtl .
Änder·ungswünsche bis Freitag, den 16 . 11 . 62 , an
die .Abteilun~ Politik, Ufc . Nig 6 emeier , mitzuteilen .
Sollten keine Änderungswünsche eingehen, nehmen
v'lir Ihre Zustimmung als gegeben an .
l'•Ii t Unionsgruß!

Dr .Desc zyk

.Anlage!

e

Girokonto Nr. t /8398
Berliner Stadtkontor,
Berl in C 11 1, KurstraBe 36-51

Postscheckkonto
Berlin 828

(36o) Union Druckerei (\OB) Berlin W 8. Brn 2082 '57. 10. 3373

Telegrammadresse
Unionze ntrol

Fernruf
22 50 61

Fernsch re iber
Berlin 1230

(36o) Ag DDR. 2rl4 /S8 2®

Vorlage für die Sitzung des
Pr ä sidiums des ffV am 20.11.6
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r i e
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des Präsidiums des Hauptvorstandes an alle Ortsgruppen

===
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== = ====

= =

= = = = = = = == = = = = = = = = =

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Der ttauptvorstand hatte si~h an Sie mit der Bitte gewandt, die
Vorbereitung der Hezirksdelegiertenkon.ferenz auch zur Sache lhrer Ortsgruppe und eines jeden itglieds zu machen.
"Wir ziehen Bilanz!" Unter diesem Thema galt es, die Arbeit der
Ortsgruppe seit der Jahreshauptversammlung zu prüfen, neue Aufgaben zur Stärkung und Festigung unserer Republik zu beschließen
und um die besten Er gebnisse in unserer politischen Arbeit zu wetteifern.
Sie, liebe Freunde, haben den Ruf des Hauptvorstands aufgenommen
und der Bezirksdelegiertenkonferenz über die Ergebnisse des Wetteiferns berichtet. Aus Ihrem Brief und den vielen tausend anderen
spricht die Übereinstimmung zwischen den Auffassungen unserer Freunde und der Generallinie der Partei, spricht Ihr fester Wille, mit
heißem Herzen und mit tätigen Händen an der Vollendung unseres sozialistischen Aufbaus in der Deutschen Demokratischen Republik mitzuarbeiten. Allen, die in so überzeugender Weise bekundeten, daß
die Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland an der Seite der Arbeiterklasse auch in Zukunft ehrenvoll ihre Pflichten erfüllen werden,
gilt der herzliche Dank des Präsidiums des Hauptvorstandes.
Wir verfügen in unserer Christlich-Demokratischen Union über alle
Voraussetzungen, um zur Lösung der kommenden Aufgaben, wie sie auf
der 17. Tagung des ~entralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei umrissen worden sind, unseren Teil beizutragen.
Die Einberufung des VI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei ist ein großes Ereignis für alle in der Nationalen Front
vereinigten demokratischen Kräfte. Der VI. Parteitag der SED wird
eine neue Etappe unserer Entwicklung einleiten. Zwei große Aufgaben gilt es zu lösen:
• Erringung eines deutschen Friedensvertrages und auf
dieser Grundlage die Beseitigung der NATO-Stützpunkte in Westberlin sowie die Umwandlung Westberlins in
eine Freie Stadt.

- 2 -

- 2 -

• Entwicklung der nationalen Wirtschaft der Deuts~hen
Demokratischen Republik auf der Grundlage des hochsten Standes der Wissenschaft und Technik mit dem
Ziel der Vollendung des Sozialismus.
Beide Aufgaben sind eng miteinander verbunden. Sie bilden eine
Einheit. Höchste Leistungen unserer Freunde in Wissenschaft und
Technik stärken die Position unserer Republik im Kampf um die Erhaltung und Sicherung des Friedens und erh~hen das Gewicht, das
wir in die laagschale des Friedens legen konnen. Auf der anderen
Seite entspricht die Erhaltung des Friedens unserer sozialistischen
Gesellschaftsordnung. Sie ist eine Voraussetzung, um unserem ganzen
Volk ein Leben in Frieden, Glück und Wohlstand zu sichern. lieder
erweist sich - Sozialismus und Frieden sind untrennbar.
Wie können und sollen unsere Ortsgruppen beitragen, daß diese beiden großen Ziele bald erreicht werden?
Der beste Beitrag besteht in der schöpferischen Verwirklichung der
großen Losung
"Gründlich denken,
ehrlich arbeiten,
wirtschaftlich rechnen,
wissenschaftlich forschen,
froh und kulturvoll leben. "
Die Freunde im Bezirksverband Berlin haben sich vorgenommen, in
den nächsten ~ itgliederversammlungen drei Fragen zu beraten. Diese
Fragen sollten in allen unseren Ortsgruppen von unseren Freunden
beantwortet werden. Sie lauten:
1. wie werde ich als Mitglied der CDU sowohl unter meinen
Arbeitskollegen als auch im Wohngebiet und dabei vor
allem im eigenen Haus die große Volksaussprache über die
Dokumente des VI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei unterstützen?
2. Wie kann ich mich an meinem Arbeitsplatz am sozialistischen Massenwettbewerb beteiligen, die Gemeinschaftsarbeit fördern und so helfen, den wissenschaftlich-technischen Höchststand in kürzester Zeit zu erreichen?

3. Wie kann ich über das eigene Tätigkeitsgebiet hinaus

umfasse.nidie ökonomischen Gesetze des Sozialismus durchzusetzen, welche Vorschläge und Anregungen kann ich machen, um das Leben der Werktätigen angenehm und schön zu gestalten, ~dH(ooe@xtihn•xH"R'lt'k;e
tätigewxsmge und ihre wachsenden Bedürfnisse besser zu
befriedigen?
mit~fen,

Wir bitten unsere Ortsgruppenvorstände, die Ant worten unserer Freunde auf die ihnen vorgelegten Fragen, ihre Hinweise und VCESchläge
zur Verbesserung der Arbeit, zur Überwindung noch bestehender Schwierigkeiten und Hemmnisse zusammenzutragen und unseren Kreisvorständen
zu übergeben.

- 3-

- 3 Von besonderer Wichtigkeit ist es, in die von der Nationalen Front
getragene große Volksaussprache über die Dokumente des VI. Parteitages
a 1 1 e
christlichen Bürger einzubeziehen. Das Präsidium
des Hauptvorstandes hat sich in einem Schreiben auch an die Pfarrer
Ihres Ortes gewandt und sie aufgefordert, die Materialien des VI.
Parteitages der Soz~alistischen Einheitspartei zu durchdenken und
auch ihre Meinung dazu zu sagen. Unterstützen Sie diese Bitte des
Präsidiums auch in einem persönlichen Gespräch mit Ihrem Ortsgeistlichen.
Wenn auch in Ihrer Ortsgruppe alle diese Aufgaben optimistisch und
freudig angefaßt werden, dann wird unsere Christlich-Demokratische
Union einen großen Beitrag zur Vorbereitung des VI. Parteitages der
SED und zur Verwirklichung des Programms des Sozialismus leisten.
Allen Mitgliedern der Ortsgruppe wünscht das Präsidium in dieser
Arbeit viel Erfolg!

Präsidium des Hauptvorstandes
der Christlich-Demokratischen Union

Gerald Götting
(Generalsekretär)

August Bach
(Parteivorsitzender)

Anmerkung:
Etwa 200 Ortsgruppen haben keinen Brief an die Bezirksdelegiertenkonferenz gesandt. In dem Schreiben des Präsidiums an diese
Ortsgruppen soll der 3. Absatz wie folgt verändert werden:
"Ihre Ortsgruppe hat leider der Bezirksdelegiertenkonferenz nicht
über die Ergebnisse des \'lktteiferns berichtet. Wir sind jedoch gewiß, daß es auch in Ihrer Ortsgruppe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde gibt, die gute Leistungen an ihrem Arbeitsplatz vollbringen, die in der Nationalen Front wirken und so an der Vollendung
unseres sozialistischen Aufbaus in der Deutschen ·Demokratischen
Republik tatkräf6ig mitarbeiten. Mit dem Dank an diese unsere Freunde verbinden wir zugleich die herzliche Bitte, künftig dem Ruf des
Hauptvorstandes Folge zu leisten."

~
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Eilboten!

.An a 11 e
BERLIN w8, ono-NUSCHKE-STR. 59·60
r.:i tglieder des Präsidiums
des HV der CDU

Ihre Zeldlen

Betreff

Ihre Nadlrldlt vom

Unsere Zeidlen

Datum

Dr . D/Sob .
16 . 11 . 62
Sitzung des Präsidiu.ms am 20 . 11 . 62 , 10,00 Uhr

Lieber Unionsfreund

Gött:ing!

Für die Sitzung des Präsidiums am 20 . 11 . 62 übermitteln v1ir Ihnen in der .Anlage die Vorlage
a " ?olitische leiterbildur.g der haupta.c:J.tlicLen
W Funktionäre" .
lir bitten Sie, die Vorlace durchzuarbeiten und
zur Sitzung wieder mitzubr L.J.gen .
Mit Unionsgruß !

Dr.Desczyk

.Anlaf;e!

Girokonto Nr. 111398
Berliner Stadtkontor,
Berlin C 111, Kurstraße 36-51

Postsdleckkonto
Berlin 828

(36n) Union Druckerei (VOB) Berlin W 8. Bm 2082,'51. 10. 3373

Telegrammadresse
Unlonzentral

Fernruf
22

so 61

Fernsdlreiber
Berlin 1230

(361) Ag DDR. 224 /58 209

Vorlage für die ~itzung des
·äsidiums des Hauptvorstandes am 2o . 1~
1962

Betr . : Politische foite.rbildung der hauptamtlichen Funktionäre
Das .Präsidium möge beschließen:
Die Deutsche Demok.ratische Republik tritt in die Periode des umfassenden l ufbaus des ..,ozialismus ein. Das verlangt von allen Bürgern unserer Hepublik den bewußten Einsatz ihrer ganzen Kraft für
die allseitige ..:>tärkung und 1eiterentwickl ung un.s eres i. rbeiter·-undBauern-.3tac.ttes . 1Jenn unsere l?a.rtei der ihr zufallenden Verantwortung im Kampf um die Vollendung des .Sozialismus in unserer, epublik
und um die Lösung der nationalen Lebensfragen unseres Volkes erfolgreich gerecht werden will , muß sie no9h ergebnisre icher für
die Einbeziehung der christlichen Bürger in die Nationale Front ,
noch überzeugender für die Festigung der politisch- moralischen
...::inheit unseres Volkes unter der Führung d er 1ubeitorklasse und
ihrer artei , noch zielstrebiger für die Durchsetzung der ökonomischen Gesetze des .:3ozialismus wirken . Dazu bedürfen die verantwortlichen Funktionäre unserer Partei weiterer Qualifizierung ,
vertie~er wissenschaftlicher ~enntnisse und erhöhter politischideologischer IQarheit .
eshalb beschließt das Präsidium des Hauptvorstandes die Einführung
einer politischen i1ei terbildung für die hauptamtlichen Funktionäre
ab 1 . J anua.r 196.3 .
1

I . Ziel de.r politischen Jeiterbildung

Die politische .eiterbildung hat das Ziel , hauptamtliche Funktionäre der a.r·tei entsprechend dem Lehrplan der Jbeistufenlehrgänge
dei: Z3J zu qualifizieren .
II . Teilnehmerkreis

1.

n der politischen Ueitcrbildung nehmen allo hauptamtlichen
Nomenklaturfunktionäre des Parteiapparates teil .

2. Davon ausgenommen sind die Unionsfreunde, die zur ~eit der
politischen · eitorbildung in einem Feinstudium an Univer·sitäten , Hochschulen oder Fachdchulen stehen .
- 2-

- 2 -

III . Dauer und Ablauf' der politischen r, leiterbildung
1 . Die politische Jeiterbildung dauert zweieinhalt J ab.re . Jie erfolgt im 3elbststudium und in Konsultationen; sie umfaßt in jedem Jtudienjahr 6 dreitägige Konsultationen .

2 . Die politische , ,eit e rbildung endet mit einer

rüfung .

3 . Das l!:rgebnis der · politischen ·v oiter·bildung ist dem der ube.:r:·stufen- Lehrgäng e der Z.3.J gleichwertig und wird ihm gleichgestellt .
V. Durchführung der politischen ·,/eitorbildung
1 . Die Ze ntrale .Jchulung s stätte "Otto Nuschke" füh.:r:t die onsul tationen und PrÜfungen durch . 3ie ist g emeinsam mit der bt . 3chulung der Parteileitung fÜr die usarbeitung von 3tudienhinweisen ,
für den Inhalt der Lehrver a nstaltungen und der Prüfungen sowie
für: die Innehaltung des Lehrplanes und fü.:r: die ''rreichung der
Ziele der politischen VVeiterbildung ve:rantwortlich .

2 . Die ~ra:r.:beitung des Lehr3toffes durch die Teilnehmer erfolgt im
Selbststudium; es wird durch die Jtudienanleitungen unterstützt ,
die in die Probleme d e s Themas einführen , deren :>chwerpunkte genau kennzeichnen und erläutern , auf die 11atorialien zum Jelbst_
atudium verweisen und Kontrollfragen enthö.l ten.

,

3. In den onsultationen sind alle Unterrichtsmethoden , die an der
Z33 üblich sind , anzuwenden; insbesondere sind auch Vorträge de:r
Teilnehmer sowie schriftliche ~ont:r.:ollfrag en vorzusehen.
4 . In geeigneten bst ä nden sind darübe:r· hinaus in den onsultationen
Zwischenarbeiten anzufertigen , deren rgebni s se auch eine Grundlage für die Vorzensuren zur abschlußprüfung bilden.

5 . Die Dozenten haben am "nde des ersten und des zweiten Jahres -der
politischen vjeiterbildung Einschätzungen des Leistungsstandes
der ·I:eilnehme:r.: vorzunehmen , deren Grundlag e die in den Konsul tationcn crezeigten mündlichen Leistungen sowie die ,rgebnisse der
schriftlichen Kont:rollfr ag en und d e r Zwischenarbeiten bilden .
V.

bschl ußprüfungen

1 . Die

bschlußprüfung besteht aus einer Hausarbeit und einem Ab-

schlußgcspräch .
2. In de:r.: Hausa:r.:beit soll d er Teilnehmer nachwei~en, daß er seine
theoretischen :;rkenntnisse mit den Aufga ben s e i .Des Ar:oeitsge-

- 3-

- 3 bietes verbinden und auf deren Lösung anwenden ka ~ n . - in g emeinsamer bsprach e zwi a chen Z8:3 und Teilnehmer werden am J~nde des
zweiten Studienjahres Lehre;cbiet und Thema der Hau sarbeit festgelegt. Jie ist bei der vorletzten hOnsuJ.._ö.tion (1.~ärz/ 1 pril 1965)
abzug eben und soll wenig ötens 1o, aber nicht mehr als2o Seiten
(zweizeilig) umfassen.
::; • Das bschl ußgesp räch erstr e ckt sich in der Reg el auf ein Lehrgebiet; es entspricht nach anlage und Zielstellung den mündlichen
Prüfungen ( bschlußgesprächen) der Oberst ufen-Lehrgänge .
4 . Für die -i.bschlußpr üfung der politischen /eit erbildung (Hausarbeit
und tlbschlußgespräch) gilt die Prüfungsordnung der Z33 sinngemäß •

5 . Die 'feilnehmcr d er politischen .1eiterbildung erhalten nach best an1

dener fibschlußprüfung ein Abschlußze t gnis d er Zentralen Jchulungsstät t e ü ber den err e ichten Lei atungsstand .
VI . Konsult ationsberichte f:ix die politische

~l eit e rbildung

1. Für die politische 1eiterbildung werden fol g end e
pen g ebild et: ·
onsult utiono ~ruppe

I

Teil neh.L.erkreis der Dienstbesprechungen
~onsultationsgruppe

onsulta tionsgrup-

.. ...... .... .. ... . = 28

II

BV Berl n (11) , Instrpukteure dor

artcileitl· ng (24) •...•• = 35

Konsultations r ruppe III
ostock ( 15), BV ,Jchwcrin ( 15), BV J: eubrclnd e n burg( 'J7) •• = '+7

BV

Konsulationsgrup pe IV
BV Potsdam •.......•....•••..••..•.•••......•..••••..••••. = 2o
~onsuJ.tation~ruppe

BV

V

'r ankfurt ( 12) , 1V Cottbu s} ( 19) • . . . . . . . • • • . • • . . . . • • • •

1

= 31

1..0nsul t __,. t ionsgru,.epe VI
BV Magdeburg • . . . . • • • • . • . . . • • . . . • . . . . . . . . • • • • . . . • • • . . • . • • • = 27

_ onsulto.tionsgruppe VII
BV IIall e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2.S

- 4 -

_ onsul tationsg ru;ppc VI I
BV

1

.I furt

................. ........... ...................... =

K o nsult utions ~ n.;p p e

23

IX

BV Gera (1 6) , 1V 3uhl (11 )

.... ... . .. .. .. . ................ . . =

27

honsul tations nr u;p;po X
.,..,V
Dre s d en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n
_ on.s ul tat io ns g r upp c

= 2 .~,, ,

I

BV Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 24

Consult .J,tions p-ruppe XII
BV

a rl -.1:.~a rx - .::3t a.dt

......... .... .... .... .................... = 27

2 . }""ür die 3chaffu ng der o r g ~nis at o risch e n Voraus s etzungen fü.r die
Konsult c.i.tionen i s t jeweils das l~zirkss0kr et c1.rL.l.t verant wort l ich ,
in d e ~sen Ber e i ch der betr eff ende onsu1a tions o rt liegt . 3eim onsultationsbe rei ch I obliegt di e s de r "' . . bt e i l ung Vc rwal tung der
arte.Lloitung .

Die Vera ntwortung für die pol itische . e it e rbildung tr ctgt das 3ekret a ri a.t des Hauptvorst ..indes und in seinem Auftr u..ge der ...)ekretä:r cfes
Ha upt vorst andes für 1 gi tation und Propa3<J..nda .
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Dr .D/Sob . 19 . 11 . 62
Sitzung des Präsidiums am 20 . 11 . 62
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Diskussionsredner zur XIII . Sitzung des HV) .
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V o r 1 a g e für die Sitzung des
Präsidiums des HV am 20.11.1962

p 1 a n

der Diskussionsthemen und -redner für die XIII. Hauptvorstandssitzung
- - -- - - -- - - -- - - -- - - -- -- -- -- -- --

-

Die Diskussion auf der XIII . Sitzung des Hauptvorstands hat zwei
Aufgaben :
I.

Ausgehend vom Bericht des Präsidiums sollen von unseren Freunden
Darlegungen darüber gemacht werden, wie unsere Vorstände und die
Ortsgruppen gewirkt haben, damit unsere Mitglieder im Beruf und
in der gesellschaftlichen Arbeit bereits in Vorbereitung des
VI. Parteitages der SED den Inhalt und die Prinzipien der Dokumente des Parteitages in der Praxis angewandt und verwirklicht
haben.
Zugleich soll gezeigt werden, mit welchen Methoden unter der
parteilosen christlichen Bevölkerung die Überzeugungsarbeit mit
den Dokumenten des Parteitages geleistet worden ist und welche
Ergebnisse dabei zu verzeichnen waren.

II.

In der Diskussion sollen die Vertreter der Arbeitsgruppen und
Arbeitskreise des Hauptvorstands sowie der zeitweiligen Arbeitskommissionen über ihre Beratungen und die ~rgebnisse dieser Beratungen berichten.

I.
1.

Die Aufgaben der technischen Intelligenz bei der Durchsetzung
des wissenschaftlich-technischen Höchststandes .
In diesem Beitrag soll von der Bündnisverpflichtung der Intelligenz gegenüber der Arbeiterklasse beim umfassenden Aufbau des
Sozialismus ausgegangen werden.
Da der Sprecher der sogenannten alten Intelligenz angehört,
sollte gleichzeitig über seine Erfahrungen im Kapitalismus
und seine Schlußfolgerungen daraus gesprochen werden . Dabei
soll die Durchsetzung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit im Mittelpunkt
-2-

st '- hen und deutlich \'!erden , daß die gesellschaftliche Praxis
das Kriterium der Wissenschaft ist.
Prof . Dr , Ing . H o l 1 w ~..e g ,
Rektor der Bergakademie Freiberg
(Gast )
·

2 . Wie arbeiten wir in den Arbeitsgruppen Mittelstand der Nationalen
Front mit , um den Mittelstand für die Mitarbeit im Massenwettbewerb
zu mobilisieren?
In dem Diskussionsbeitrag soll dargelegt werden , wie durch ein
gute Zusammenarbei t der Arbeitsgruppe Mittelstand , der IBK, de
Handwerkskammer sowie des Staatsapparate s der Mittelstand i n
1Httenberg in den Massenwettbewerb einbezogen wurde .
Gleichzeitig soll ein kurzer Bericht über die Ergebnisse der
Beratune,en der zeit1~ligen Arbeitskommission "'l'exti l ( Kon ...
fektion ) n deren Vors i tzender Ufd . Schmidt ist , erstattet wer ...
den
Ufd , Herbert
S c h m i d t,
Komplementär der Fa H. Schmidt KG,
Wi t tenberg

3 . Durch Gemeinschaftsarbei t von volkseigenen und halbstaatlichen
Betrieben zu Höchstleistungen bei der Durchsetzung der neuen Tech... .
nik

I m dem Ee i trag soll berichtet werden , wie durch' die Zusammen...
arbe i t des hal bs taa t liehen J3e triebe s Dresdner Ze nt.L·alhe izungs ...
bau mit volkseigenen Betrieben e i n neL1es technisches Verfahren
bei der Rekonstruktion von Hochöfen entwickelt wurde , welches
dazu führte , daß in Eisenhüttenstadt die Generalreparaturzeit
für Hochöfen von 50 auf 4 o Tage gesenkt und damit ein Welt ~
rekord erreicht werden konnte , der Anlaß war , den Brigadier
des halbstaatlichen Betriebes in einem Kollektiv mit dem
Nationalpreis auszuzeichnen
S c h e p i t z,
Komplem~J.1tärin der Fa . Dresdner
Ufdn „ Frieda

·

Zentralni~zungsbau

( Gast )
4

Der Massemvettbewerb muß al l e Betriebsabteilungen umfassen
Im Diskussionsbeitrag soll gezeigt werden, wie auf Ini t iati ve
vmn Ufdn . Posorski alle Beschäftigten des VEB Kali - Chemie, ·
Berlin- Treptow -- auch die Verwaltungskräfte ..,. in den Massen~
wettbewerb zur Vorbereitung des VI . Parteit a ges einbezogen
wurden„ Wel c he Erfahrungen wurde.n dabei gew cht und welche
Erfolge b i sher erreicht?
Ufdn Monika P o s o r s k 1,
Arbeitsd i rektor im VEB Kali~Chemie Bln.
( Gast )
3
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5. Wie unterstützen die Leitbetrieb den wissenschaftlich-technischen
Höchstand in der örtlichen Industrie?
Der Sprecher ist Leiter eines Leitbetriebes in der ~lektro
industrie. Er soll berichten, wie durch die Zusammenfassung
der zersplitterten Pr oduktion in den Leitbereichen eine Spezialisierung erreicht werden konnte und wie im Rahmen des Leitbetriebes die Zusammenarbeit mit der Kammer der Technik, ·den
Außenhandels organene sowie den Ausschüssen der Nationalen Front
organisiert wird .
Gleichzeitig soll in diesem Beitrag über die Ergebnisse der
zeitweiligen Arb eitskommission "Elektroindustrie 11 , deren Vorsitzender Ufd. Riedel ist, berichtet werden.
Ufd. {alter H i e d e 1 ,
Komplementär der Fa. Oscar Heine,Dresden
6. Mit der Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Höchststandes
in den J?GH beweisen wir die Uberleg enge~t der genossenschaftlichen
Arbeitsweise .
In diesem Beitrag soll nachgewiesen werden, wie die mehrfach
ausgzeichnete PGH J.-Heinrich-August Duncker die Durchsetzung
des wissenschaftlich-technischen Höchststandes organisiert hat,
welche Argumente dazu auftraten, wie die Diskussion mit den Mitgliedern geführt wurde und welche ~rge bnisse erreicht werden
konnten. Gleichzeitig ist nachzuweisen, daß diese Entwi cklung
nur möglich war, weil sich die Handwerker zur genossenschaftlichen Arbeit zusammenschlossen. Wie haben wir dieses Beispiel
im BV Potsdam umgesetzt~
Ufd. Kurt H a u p t ,
Vorsitzender der PGH J.-Heinr.-Aug.Duncker, !{athenow

7. Der sozialistische

ettbewerb ist die Hauptmethode der Leitung der
sozialistischen Landwirtschaft.
Am Beispiel der LPG "Glückliche Zukunft" in Me tschow soll dargelegt werden, wie die Unionsfreunde und LPG-Mitglieder den
Massenwettbewerb zum VI. Parteitag organisiert haben.
Dabei soll hauptsächlich auf die bteigerung der pflanzlichen
Produk tion im Zusammenhang mit der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit eingegangen werden .
Wie hat sich die damit verbundene Auseinandersetzung in der OG
widergespiegelt?
Ufd. Meisterbauer Max Staffeldt ,
vorsitzender der LPG "Glückliche Zukunft", Metschow Kr . Demmin

s.

Mit Hilfe des sozialistischen Wettbewerbs zu einer schnellen .l!;rhö hung der Viehbestände und planmäßigen Steigerung der tierischen
Leistungen.
Am Beispiel der LPG "Friedrich Engels" soll in dem Beitrag nachgewiesen werden , wie die ~rauen für den sozialistischen Wettbewerb gewonnen und welche Erfolge dadurch auf dem Gebiet der tierischen Produkti on erreicht werden konnten.
1lelchen Bei trag hat dazu unsere OG geleistet?
Ufdn. Friedel H o f f ,
Vorsitzende d. LN "Friedr.,C;ngels",
Gentzien Kr . Seehausen
-4-
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9. Die Überleitung des Wetteiferns unserer Ortsgruppen in den sozialistischen vettwewerb.
Es soll dargestellt werden, wie es im BV Berlin mit Hilfe der
allen Mitgliedern gestellten drei .!!'ragen zum 17. Plenum des
ZK der S D gelungen ist, das · etteifern der Ortsgruppen um die
besten politischen und ökonomischen Ergebnisse zur Stärkung
unserer Republik hinüberzuleiten in den sozialistischen Massenwettbewerb.
Dabei soll die ~ntwicklung eingeschätzt werden, die sich in der
ideologischen Auseinandersetzung seit d. JHV in den einzelnen
Verbänden zu den Hauptfragen d. JHV abzeichnet.
Ufd. Hansjürgen li ö s n e r
BV Berlin
10. Unsere Mitarbeit in der Nationalen Front muß in der Qualität und

Quantität verbessert werden.
Es soll eingeschätzt werden, wie sich die Mitarbeit unserer
Freunde in den Gremien der Nationalen Front in der ~tpappe der
Parteiwahlen entwickelt hat.
Schlußfolgernd aus dem gegenwärtigen Stand der Mitarbeit im
Bezirk Magdeburg und den gewachsenen Aufgaben der Nationalen
Front in der Vollendung des sozialistischen Aufbaus soll deutlich gemacht werden, daß jetzt eine wesentliche Aufgabe für
unsere Verbände darin besteht, neben der Fortsetzung der Anstrengungen zur .t:inbeziehung aller Mitglieder in der Nationalen
Front, besonders die ualität der Mitarbeit z4J(rerbessern. Am
Beispiel aus den Ortsgruppen soll deutlich werden, wie durch
eine verbesserte Quantität unsere~ Freunde in den Ausschüssen
meßbare ökonomische ~rgebnisse erzielt werden konnten.
Ufd. Ulrich F a h 1 ,
BV Magdeburg
11. lie führen die Arbeitsgruppen "Christen" die große Volksaussprache ·

zur Vorbereitung des VI. Parteitages der

SED?

Es soll zunächst berichtet werden über die bisherigen Ergebnisse der Initiative der Arbeitsgruppe "Christen" beim Bezirksausschuß der Nationalen Front in ] agdeburg. lei ter soll dargelegt werden, welche l!irfahrungen es gibt, aus der Arbeit mit
dem Brief des Präsidiums des Hauptvorstandes an die Pfarrer.
Schließlich soll dargelegt werden, welche Me.thoden von der Arbeitsgruppe "Christenf in Magdeburg angewandt werden und wie
sie ihre ~rfahrungen an die Arbeitsgruppen in den Kreisen vermitteln.
Pfarrer rt ü t h e r ,
Vorsitzender der AG "Christen"
beim Bezirksausschuß der NF Magdeburg
(Gast)

-5-

- 5 12. Der BewuBtseinsbil dungsprozeß unter den Theologiestudenten
kann dnrch die Verbesserung des gesellschaftswissensch aftlichen
Grundstudiums wesentlich gefördert werden.
Ausgehend von den Erfahrungen im gesellschaftswi s sensc haftlichen Grundstudium an der theologischen }'akultät der Universität rlostock soll herausgearbeitet werden, daß Verlauf und rgebnisse des Gesprächs vom 9. Februar 196~ stärker in das gesellschaftswissenschaftliche Studium einfliessen müssen.
~ s soll der Vorschlag gemacht werden, daß zur Vertiefung der
gesellschaftspolitisch en ~rkenntnisse Colloquien, E'oren u.a.
durchgeführt werden sollten, auf denen in der praktischen Verantwortung stehende Christen zu ort kommen.
Uf d. Wendelborn,
Assistent an der Theol. Fakult ä t Hostock
(Gast)
13. Über die Möglichkeiten der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche auf dem Gebiet der ~inrichtungen der r49eren Mission.
In dem Diskus s ionsbeitrag soll dargelegt werden, welch gute
Zusammenarbeit gegenwärtig zwischen den Lobetaler Anstalten
und den Organen der Staatsmacht besteht. Dabei sollen zugleich
westliche Verleumdungen über eine angebliche inschränkung der
Wirkungsmöglichkeiten der Inneren Mission zurückgewiesen und
dargelegt werden, wie westdeutschen Besuchern überzeugend nachgewiesen werden konnte, daß in der LJLJR alle Möglichke iten für
die Praktizierung eines echten Christentums bestehen.
Ufd. Pastor ~ - a g e 1 ,
Lobetal
14. Die Kirche selbst bestimmt Raum und lirkungsmöglichkeiten in der
neuen Etappe des Aufbaus des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Re publik.

~rfahrungen

mit~

Ausgehend von den
und ßindrücken der Heise
Bischof Mitzenheim durch die Sowjetunion soll dargelegt werden, daß die Kirche frei und ungehindert in der sich entwickelr
dden kommunistischen Gesellschaft der Sowjetunion wirken kann.
Der Diskussionsredner soll nachweisen, daß es für die Pfarrer
und kirchlichen Amtsträger unerläßlich ist, um die gesellschaftliche ~ irklichkeit zu verstehen und ihrer Verantwortung
für die christlichen Gemeinden gerecht zu werden, sich mit
den Dokumenten des VI~ Parteitage s zu besch äftigen. Auch die
Pfarrer müs s en sich an der großen Volksaussprache beteiligen.
Ufd. Oberkirchenrat L o t z

- 6 -
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Anläßlich des am 29. November l962 beg innenden Verbotsprozesses gegen
die westdeutsche WN vor dem Bundesverwaltungsgericht in Westberlin richtete
der in Röntgental bei Berlin wohnende Pastor Karl Fischer, Mitglied des
Hauptvorslandes der Christlich-Demokratischen Union und Mitglied des Komitees
der antifaschistischen Widerstandskämpfer der Deutschen Demokratischen Republik, an den Vizepräsidenten der westdeutschen VVN, Dr. Cornelius Rossaint,
Düsseldorf, folgendes Schreiben :

Karl Fischer
Pastor

Röntgental, den 14. 11. 1962

Mitglied des Hauptvorst a ndes
der Christlich-Demokratischen Union

Verehrter Herr Confraterl

Der Anlaß, Ihnen heute zu schreiben, ist böse und bedrohlich.
Am 29. 11. 1962 werden die Richter des Bundesverwaltungsgerichtes
den Verbotsprozeß gegen die westdeutsche VVN beginnen. Daß der
Widerstandskampf in Deutschland nochmals auf di e Anklagebank gezerrt werden würde, das haben wir nicht ahnen k önnen, als wir in
der tiefsten Nacht des Faschismus unser Leben für unser Volk, für
Frieden und Gerechtigkeit einsetzten. Nun sind erst 17 Jahre seit
dem Sieg über den Hitlerfaschismus vergangen, und schon sind wir
wieder soweit, wie vor und um 1933 in Deutschland. Der Friede,
die Vernunft, die Gerechtigkeit stehen vor Gericht, angeklagt von
denen, die im Hitlerreich keine Skrupel kannten, eine Politik zu
unterstützen, die unsere Nation an den Rand des Verderbens führte.
Was ist das für ein Staat, in dem die SS sich wieder organisieren
darf, in dem die Nazi-Massenmörder freigesprochen oder überhaupt
nicht belangt werden, in dem die Antifaschisten wieder in den Kerkern sitzen, in dem die Schandtaten des Dritten Reiches juristisch
verjähren, die Kämpfer gegen diese Schandtaten aber mangelnder

Staatstreue bezichtigt werden dürfen? Dafür haben wir nicht ge kämpft, daß jetzt Herr Globke wieder regieren darf, daß die Direktoren der IG Farben wieder da sind, gleichermaßen bewandert,
Zyklon-B und Antikommunismus zu fabrizieren und zu finanzieren,
daß Kommunisten, Antifaschisten und alle anderen echten Demokraten
verfolgt werden können.
War unser Kampf vergeblich? Ich meine, er war es nicht. Gro ß es
haben wir erreicht. Wir haben dem deutschen Volke gezeigt, wer in
Wahrheit seine Feinde und wer seine Freunde sind. Wir haben in den
Konzentrationslagern und Zuchthäusern Hitlers die unzerstörbare
Einheitsfront aller Patrioten, unbeschadet ihrer Weltanschauung,
geschmiedet, und wir haben mithelfen dürfen, daß in der Deutschen
Demokratischen Republik die Nationale Front gegen Imperialismus
und Krieg Staatsform angenommen hat. Und deshalb werden wir auch
das andere noch erreichen. Es wird der Tag kommen, der den Rechtsextremisten in Bonn ihre Macht nimmt, da auch in Westdeutschland
Antikommunismus und klerikaler Militarismus der Vergangenheit angehören, da das ganze deutsche Volk zu seinen wahren nationalen
Interessen und Belangen gefunden haben wird.

)

Der Prozeß gegen die westdeutsche VVN aber zeigt heute schon, daß
dieser Tag so fern nicht mehr ist. Seit Dimitroffs Auftreten vor
dem Reichstag weiß die Welt, daß Prozesse gegen den Fortschritt und
den Humanismus den Angeklagten stets zum Ankläger machen, daß rohe
Gewalt und Rechtsbeugung zwar zeitweilig durchgesetzt werden
können, daß aber gleichzeitig auch Tausenden Schlafender die Augen
geöffnet werden und daß sie in die Reihen derer finden, die zu vernichten man sich eben angeschickt hatte. Das lehrt die Geschichte,
das wird auch der Prozeß gegen die VVN lehren.
Sie dürfen deshalb getrost sein, lieber Freund. Mit Ihnen ist nicht
nur unser Gebet um Gerechtigkeit und Frieden; mit Ihnen sind
Millionen, die die rechten Erkenntnisse aus der Vergangenheit gezogen haben; mit Ihnen ist die ganze friedliebende Welt.
Angesichts der Entwicklung Westdeutschlands unter einer sich
christlich nennenden Regierung zur Macht, die den Frieden bedroht,
ist Ihr Kampf gegen diese Staatsmacht die direkte Fortsetzung Ihres
Kampfes in der Hitlerzeit. Treue und Opferbereitschaft sind heute
leichter als damals, denn es gibt einen Staat in Deutschland, der
die Frucht der Treue und der Opferbereitschaft der besten Söhne
und Töchter des deutschen Volkes verkörpert, die Deutsche Demokratische Republik.

)

So grüße ich Sie denn und mit Ihnen alle Freunde und Kampfgefährten. Wir haben sie nicht vergessen, sondern wir ünterstützen sie
mit all unseren Kräften, die sich seit damals millionenfach verstärkt haben. Denjenigen aber, die sich anmaßen, mit der westdeutschen VVN ins Gericht zu gehen, geben wir zu bedenken, daß sie
keinen Antifaschisten wahrhaft zu verurteilen vermögen. Das Urteil
sprechen sie sich selbst. Das Urteil wird die Geschichte sprechen.

Mit brüderlichen Grüßen

-

15.
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Die Aufgaben der estarbeit angesichts der rtolle der DVR als
Bollwerk des Friedens und Kern des künftigen geeinten Deutschlands.
Es soll herausgearbeitet werden, daß die Überwindung des
Imperialismus und Militarismus in ifestdeutschland in erster
Linie Aufgabe der Westdeutschen selbst unter Führung der
Arbeiterklasse ist. Die Unterstützung dieses Kampfes muß
darin bestehen, daß wir die DDR stärken und an der Vollendung des sozialistischen Aufbaus mitarbeiten. Für die
\'lestarbei t sollen die Aufgaben herausgearbeitet werden:
- Aufklärung der westdeutschen christlichen Bevölkerung
über die Verhältnisse in der DDR,
- Überzeugung von der christlichen •xistenz im Sozialismus,
- Anwendung neuer Methoden der Arbeit.
Erläuterung der Aufgaben, die die J!'ried enskräfte in 1l estdeutsc hland haben.
Ufdn. l!'riedel Stolzenbach, BV Berlin
(Gast)

16.

Das Politische Studium muß zur Steigerung der Aktivitä t unserer
Freunde in der Nationalen .E'ront führen.
Im Beitrag soll dargelegt werden, wie die Zirkelarbeit des

Politischen Studiums geholfen hat, unsere Mitglieder mit den
Dokumenten zum VI. Parteitag der SED, besonders mit dem Grundriß der Geschichte der deutschen Arbeiterbe wegung vertraut zu
machen, so daß sie die geschichtliche Mission der Arbeiterklasse und die h istorische Aufgabe unserer Hepublik kennen
und ihre Aktivität in der Nationalen Front steigern.
Uf dn. B r e n d e 1 ,
Kreisschulungsreferentin im KV Apolda
17.

Die Aufgaben der christlichen Lehrer und rzieher bei der Verwir klichung des einheitlichen Bildungssystems.
Es sollten konkrete Schlußfolgerungen für die Tä tigkeit der
christlichen Lehrer und Erzieher Bei der Verwir klichung des
einheitlichen Bildungssystems hergeleitet werden. Insbesondere
sollen praxisverbundene Vorschläge für die harmonische und
in sich geschlossene Aufeinanderfolge der einzelnen Stufen
des einheitlichen Systems des Bildungswesens gemacht werden.
'Vei ter sollen die Möglichkeit und Notwendigkeit der planmäßigen beruflichen Ausbildung in der 12-klassigen erweiterten Ober
schule begründet und praktische Maßnahmen zu deren Durchsetzung
entwickelt werden.
Uf d. Gerhard L a n g e

- 7 -

- 718. Der Bei trag der christlichen Kul turschaffenden zur v1 ei terent-

wicklung unserer sozialistischen Kulturbewegung und zur geistigen :Formung des rozialistischen Iv enschen.
Es sollen die Vorschlage zur Änderung und Ergänzung der
"Thesen zur kul tur-politischen Arbeit der CDU" aufgrund
des lationalen Do~uments und der Dokumente des 17 . Plenums
des ZK der SED vorgetragen und begründet werden .
Uf'd. Günter

Wi r t h

19 . Unsere Verpfl1chtungen bei der weiteren sozialistischen Bntwicklung an den Universitäten und Hochschulen und bei der Herstellung engerer Verbindungen zur sozialistischen ~raxis .

Ausgehend von den bisherigen .l!'ormen der Ausbildung an den
Universitäten und Hochschulen, die in der zurückliegenden
Etappe der dchaffung der Grundlagen des Sozialismus i.qd.er
DDR keine wesentlichen Veranderungen erfuhren, soll ~rof .
Reintanz deren Unzulänglichkeit bei der Verwirklichung der
auf dem 17. Plenum des ZK der SED gestellten Forderung , den
wissenschartlich- te chnischen Höchststand auf allen Fachgebieten zu erreichen , begründen, um in Auswertung und Zusammenfassung der Beratungen des Arbeitskreises "Hochschullehrer" Vorschläge unterbreiten , wie das Prinzip der unmittelbaren Verbindung des Studiums mit gesellschaftlich produktiver Tätigkeit bei der Ausbildung in a llen wissenschaftlichen Disziplinen zur Anwendung kommen soll .
Ufd. Prof . Dr .
20 .

R e i

n t a n z

ie können unsere Theater- und Musikschaffenden durch Vertiefung ~~~ Einheit von Politik und Kunst die sozialistische Kulturbewegung fördern?
Im Ergebnis der Auswertung der Beratungen der Arbeitskreise
"Darstellende Kunst" und "Musikschaffende" sol+ der Weg e
gewiesen werden , wie das humanistische Gedankenbild und die
besten Traditionen unseres Volkes mit den Forderungen unserer
Zeit im Berei ch des Theaters und der rE.usik verbunden werden ,
um die gesetzmäß i g wachsenden kul turellen Bedürfnisse aller
Klassen und Schichten in der DDR zu befriedigen.
Ufd.
:b' r i edrich
L i t t,
Gast

21 .

ie unterstützen wir durch bessere Kulturarbeit die weitere
Entwicklung zum sozialistischen Dorf?
Von der neuen ualität in der Frage der künstlerischen Betätigkng unserer schaffenden Menschen soll ausgegangen werden.
Es roll deutlich werden , daß es gilt , den Wunsch nach künstlerischer Selbstbetätigung , vor allem auch unter der ländlichen
Bevölkerung , zu wecken , um mit der ständigen Stärkung der sozialistischen Ökonomik auf dem Lande auf die weitere Entwicklung zum sozialistischen Dorf voranzutreiben.
- 8-
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Die Vorschläge unserer 1-artei an den VII . Deutschen Bauernkongreß sollen in diesem ZusaIIllilenhang ihre Erweiterung
und Konkretisierung erfahren .
H e r d e r ,
Uf d . Johannes
Gast
22 . Der Beitrag der Bibliotheken und Museen auf dem
bildeten Nation .

\~ ege

zur ge-

Ausgehend von der Rolle und Funktion der Bibliotheken und
Museen im System der Bildungseinrichtung unseres Arbeiterund- Bauern- Staates soll dargelegt werden , daß diesen überlieferten Kultureinrichtungen ein neuer Inhalt gegeben werden muß , wenn sie ihre Aufgabe als Pflegestätten, vor allem
aber als Vermittler der neuen deutschen Nationalkultur gerecht werden sollen. In den Vorschlägen soll der eg zu dem
geforderten I nhaltswe chsel prä zisiert werden .
Ufd. Erich
( Gast)

Hobusch ,

23 . Die besondere Verantwortung der Ständigen Kommission "Gesundheits- und Sozialwesen" der Bezirks- und Kreistage für die
ständige Verbes s erung des Gesundheitsschutzes .
soll dargestellt werden , wie die Verantwortung und
Bedeutung der Ständigen Kommissionen der Volksvertretungen wachsen und wie die Ständigen Kommissionen "Gesundheitswesen" im Bezirk Karl- Marx- Stadt durch eine breite
Einbeziehung der Bevölkerung in ihre Arbeit gute Ergebnisse bei der Erhöhung des Gesundheitsschutzes er-zielen
konnte .
Zugleich soll herausgearbeitet werden , wie unsere Vorstände beitragen müssen , um die virksamkeit der unserer Partei
angehörenden Mitglieder in den St ~ ndigen Kommissionen zu
erhöhen.
Karwath
Uf d . Dr .
~s

24. Die humanistischen und sozialen Ideen des Ghristentums stimmen mit den Grundsätzen der sozialistischen Moral und Ethik
weitgehend überein.
Im Diskussionsbeitrag soll ausgehend von den christlichen
Auffassungen von lert und ~vürde der Arbeit nachgewiesen
werden , daß das sozialistische Arbeitsethos , d . h . die neue
Einstellung der Menschen zur A+beit zutiefst unseren chrisnlichen Auffassungen entspricht . Zugleich soll herausgearbeitet werden , daß eine hohe Arbeitsmoral besonders von uns
Christen g efordet ist .
Ufd. Prof . D. L e i p o 1 d t

- 9 -
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25. Die erzieherische Funktion der Zoologischen Gärten .in der
sozialistischen Kulturbewegung .
Prof. Dr. Ullrich soll über die Arbeitsergebnisse der Zeitweiligen Kommission "Zoodirektoren una. Mitarbeiter zoologischer Gärten" berichten. Von der prinzipiellen erzilherischen
Funktion der zoologischen Gärten her, der Entwicklung der
Tier- und Menschenl~ebe als Ausdruck der ethischen Grundf orderungen, der Achtung des von der Schöpferhand gegeb enen irdischen Lebens, soll er konkrete Vorschläge machen, wie die
Rolle der Zoologischen Gärten u.ä. Einrichtungen bei der Entfaltung der sozialistischen Kulturbewegung und bei der Herausbildung des neuen Menschen der vollendeten sozialistischen Gesellschaft aktiviert werden kann .
Ufd. Prof . Dr.
( Gast)

U 1 1 r i c h

II.
Aus den Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreisen und Zeitweiligen Kommissionen sollen neben den bereits unter I. genannten Unionsfreunden
noch f olgende Freunde - sowei·t das bereits jetzt erkannbar ist berichten:
1. Prof .
R ü t h e r
zu Vorschlägen auf dem Gebiet der
pflanzlichen Produktion ;
2. Dr .
S c h o l z
zu Vorschlägen auf dem Gebiet
der tierischen Produktion ;
zu Vorschlägen auf
3. Dipl.cec. Horst S 1 a d e c z e k
dem Gebiet der Chemie;
4. Ufd. G e h e n t g e s
zu Vorschlägen auf dem Gebiet
der gesellschaftlich nützlichen
Tätigkeit im Rahmen der Nationalen
:B'ront (NAW);
5. Dr. Ernst H ö f e r zu Vorschlägen auf dem Gebiet des
Gesundheitswesens.

III.
einem grundsätzlichen Diskussionsbeitrag wird sich der stellvertretende Generalsekretär mit einigen Problemen der Bezirksdelegiertenkonferenzen beschäftigen.

~n ,

Um eine hohe Qualität der Diskussionsbeiträge zu sichern, werden
mit allen vorgesehenen Diskussionsrednern von verantwortlichen Mitarbeitern der Parteileitung persönliche Gespräche ge!'i.ihrt ~
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Sehr geehrter Herr Pfarrer!
In gemeinsamer Arbeit haben ind en vergangenen

Ja~rren

äL le Be -

völkerl1ngssohiohten in der Dellt sehen Demokratischen Republik ,
.tcrbeiter lllld Bauern , I.:idelstand llnd Intelligenz , Christen und
Lichtchristen , die Grl1ndlae,en der sozialistischen Gesellsohafts ordnllllg geschaffen . Jetzt geht es llm die llmfassende Festigung
llnd den verantwortu gsbevrnßten

„ L1sbau dieser Gesel 1 sohafts -

ordnun0 . Dabei siud lllltersohiedslos alle Bürger llllseres Staates
zllm verantwortlichen IIitdenlrnn und -,attllll aufgerufen . Denn
der Sozialismlls braucht jeden , weil er jedem nützt , weil er das
Leben jedes einzelnen - gewiß nicht frei von Problemen llnd
Allseinandersetzllngen - aber doch erfüllter llnd schöner machen
will •
Die Christlich- Demokratische U ~ion hat in der Vergangenheit
im,ner wieder die Gelee,enheit ergriffen , christliche Staats bürger Zll schöpferischer Mitarbeit llrd konst rllktiver :._einllngs ällßerllng aufzurllfen llnd damit zur Gestaltung der ahris tlichen
Existenz im Sozialismus beizlltragen • .Auf diese Weise

ist~

das Gespräch zwischen dem Vorsitzenden des Staatsrates llnd
einer Theologengruppe llllter Führllllg von Prof . D . Emil Fuchs
z lls t andegekomcJ.en , bei dem. Val ter Ul bricht

a.i

sf i.Lt.:r t e , daß ehr ist -

1 iohe Bürger auf allen Ebenen unser e s gesellschaftlichen Lebens

zur Mitarbeit gerufen seien .
Wir wollen den bevorsteh.enden VI . Parteitag der Sozialistischen
Einheitspartei Dellt schlands zum

nlaß nehmen, nach llög.Liohkeiten

der Vertiefllllg der kameradschaftlichen Zllsaillfilenarbeit zwürnhen
Christen llnd Nichtchristen Zll sllchen . Aus diesem Grllnde wendm
wir lllls heute an Sie als kirchlichen Amtsträger . Auch Ihre
Stimme , Ihr Hinweis darf in der broßen, in aller Öf fentlic..b.1<.eit
6

eführten , Volksallsspraohe , die in den lllltersohiedlichsten Krei-

sen der Bevölkerung bereits in Gang bekommen ist , nicht
fehlen . Es geht nicht allein um die umfassende Anwendllllg der
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Erkenntnisse der modernen Wissenschaft und Technik auf allen
Gebieten unserer Wirtschaft. Es geht vornehmlich auch um die
Festigung der sozialistischen Demokratie, um die Vertiefung
der freundschaftlichen Beziehungen zwischen allen Schichten
der Bevölkerung, besonders zwischen Christen und Marxisten.
Es geht um eine Verbesserung der staatlichen Leitungst~igkeit,
der Arbeit der Abgeordneten. Es geht darum, daß Friede und
Menschlichkeit gesichert werden, und daß die Anteilnahme an
Kunst und Kultur Bedürfnis eines jeden wird.
Wir sind gewiß, daß Sie aus dem reichen Svhatz Ihrer Erfahrungen,
aus dem umfassenden Wissen, daß Sie sich im Laufe Ihres Studiums und Dienstes angeeignet haben, kritische Hinweise machen
und konstruktive Ratschläge geben können, die uns allen zugute
kommen. Die Christlich-Demokratische Union wird alles, was Sie
uns in diesem Sinne wissen lassen, sammeln und zu sachkundiger
Prüfung und Auswertung weiterleiten. Wir möchten Sie allerdings
bitten, Ihre Hinweise und Vorschläge nach Möglichkeit bis Mitte
Dezember einzusenden.
Wir sind der Überzeugung, daß Ihre schöpferische Mitarbeit
an der Weiterentwicklung unseres Volkslebens in entscheidendem
Maße dazu beitragen wird, die politisch-moralische Einheit unserer Bevölkerung zu stärken und die kameradschaftlic~e Zusam_
menarbeit zwischen Marxisten und Christ en zu festigen.
In dieser Hoffnung und in Erwartung Ihrer Antwort grüßen wir
Sie
mit vorzüglicher Hochachtung
( Generalsekretär )

(Vorsitzender )

Sekretariat des
Hauptvors11andes

Berlin, den 1.1 1 .1962

~

Vorlage für die Sitzung des
Prasidiums des Hauptvorstandes am 6.1 ·1 . 1 962

Das Präsidium des Hauptvorstandes mö ge

besc hlie~en :

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt gemäß Abschnitt VI,
Zif'f er 4 der vahlordnung
a) die Wahl des Unionsfreundes Max C h r i s t i a n s e n ,
Neustrelitz, zum Vorsitzenden des Bezirksverbandes Neubrandenburg,
b) die Vahl der Mitglieder des Bezirksvorstana.es Neubrandenburf

1.

2.

3.
4.

5.
6.
·;.

8.

9.
"1 0.
"'11 •
1~.

·1 3.
"'1 4.
'l 5.

16.

Brockmann,
Bölter,
Deylitz,
Evers,
Friemann,
Hobusch,
liollandMori tz,
Kohlmeyer,
Kunde,
Koball,
Schmöck:er,
Scnwier,
öe eger,
Btahnke,
Ji tt'
Wulff,

c) die
1.
2.

3.
4.

5.

~ ahl

Bernebee- Jay ,
Corsmeier,
Dräger ,
Mat hias ,
Ress ,

Otto
Christel
Hermann
hrich
Gertrud
.t!irich

Neubrandenbur g
Zerrenthin
Gandenitz
Demmin
Malchin
': aren

Strelitz-Alt
Neubrandenburg
Max
Konrad
Neustr elitz
rthur
Alt-Tellin
Lydia
Prenzlau
l!irnst
Malchow
Klaus-Jürgen Ueckermunde
Lothar
Neugart en
iu s sent hi.n
.l:{udolf
Willi
Neustrelitz
illi

Angestellter
Hortnerin
LPG-Bauer
l 'f arrer
Angestellte
Museumsdirektor
.Ange s tellter
Oberbuchhalter
stellv. Bez-Vors .
LPU-Vors .
Angestellte
Hauptbuchb.al ter
Steuerb erater
LPG-Vors.
aatgutbereiter
Bekr. f . Agit.
u. Propaganda

der Nachfolgekandidaten d es Bezirksvorstandes
Dora
Auguste
Arthur
Erhard
Erika

Neustrelitz
Gnoien
Pas ewalk
Gnevkow
Neubrandenburg

Angestellte
Angestellte
Mechaniker ( MTS )
LPG-Bauer
.Angestellte
- 2 -
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Die -. ahl der unter a - c genannt en Unionsfreund.innen und
Unionsfreunde erfolgte durch die Bezir ksdelegiert enkonferenz
am 26.10.-l 9b2. Die Zusammensetzung entspricht der Direktive
des Hauptvorstandes zur Vorbereitung und Durchfuhrung der
Bezirksdelegiertenkonrerenzen.
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CDU-Parteileitung
Sekretariat
des Hauptvorstandes

Berlin, den 2,11.1962

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 6.11.1962
Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen:
Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt gemäß Abschnitt VI,
Zif"f er 4 der Wahlordnung
a) die Wahl des Unionsfreundes Friedrich M a y e r , Dresden,
zum Vorsitzenden des BezirKsverbandes Dresden,
b) die ' ahl der Mitglieder des Bezirksvorstandes Dresden
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
1Lf..

15.
16.

17.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Czeczot,
Dedek,
Döcke,
Eichhorn,
Freitag,
Frenzel„ einer,
Fucils,
Dr. Ha.ntschel
Hegewald,
Kratzig,
Leuner,
Leu:polt,
IVIerzinger,
Mickan,
Preiß,
Sou rnp-Naß
Zimmer,

Ursula
Lotte
Ernst
Rudolf
Otto

Meißen
Dresden
Bautzen
Dresden
Dresden

Museumsleiter
Instrukteur f. Fin.
Stellv. d. Vors.
Stellv. d. Vors.
Komplementar

Maria
Karl-:B'r.
Robert

Görli·liz
Dresden
Zittau

Direktor d. Musikschule
Chefredakteur
Kreisarzt

Freital
Dresden
Heidenau
Dresden
Dresden
Bischofswerda
Max
Dippoldiswalde
Annemarie Dresden
Elisabeth Dresden

folfgang
Johannes
Kurt
Ingeborg
Eduard
Eb.renfri ed

PGH-Mitglied
Stellv. Bez.Vors.
Sekr. f. Agit. u.Prop.
Stellv. d. Vors.
Stellv. Dir. IHK
LPG-Bauer
Pfarrer
Angestellte
Angestellte

c) die Wahl der Nachfolr.;ekandidaten des Be~irksvorstandes
Lehrer
Oberroderwitz
Heinz
Gulich,
LPG-Vors.
Johannes Klitten
Junker,
Komplementär
Dresden
Sche:pitz, Heinz
LPG-Vors.
Ausc bkowi tz
Steglich, Herbert
Stellv.Chefredakteur
Dresden
Karl-H.
Ulrich,
Kindergärtnerin
faagdeburg
Veinrich, Cbrista
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Die Wahl der unter a - c genannten Unionsfreundinnen und Unionsfr·eunde erfolgte durch die Bezirksdelegiertenkon±" erenz am
27.10. 1962. Die Zusammensetzung entspricht der Direktive des
Hauptvorstandes zur Vorbereitung und Durchführung der Bezirksdelegiertenkonferenz~n.
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Sekretariat des
Hauptvorstandes

Berlin, den 1 .11.1~2

Vorlage 1'ür die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes am 6.11.1962

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge

beschlie l~ en:

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt gemäß Abschnitt VI,
Ziffer 4 der iahlordnung
a) die Wahl des Unionsfreundes Franz K i r c h n e r ,
Erfurt, zum Vorsitzenden de s Bezirksverbandes Erfurt,
b) die Wahl der Mitglieder des Bezirksvorstandes Erfurt
1 . Gelfert,
2. Gerth,

3.
4.

5.
6.

7•
8,

9.
1.0.

Joachim
Franz
Gorzynski, Hans
Herrmann , Ge:i:hard
Horn,
Hildegard
Janetzki, Stefanie
Kaufmann, Josef
Dr . Ki:usch, Martha
Dr. Preuß, Bodo
Röder,
Gerhard

11. Ruhemann,
12. Rutsch,

13. Schmid,
14. Strecker,
15. Thiel,
16. 1J.1hon,
1 '/. "foinrich,

Eleonore
illy
Gerhard
Otto
Victor
Edwin
Theo

Erfurt
\leimar
·veimar
Altenbergen
Langensalza
Leinef elde
Beberstedt
Scbloßvippach
Langensalza.
Gr.Schwa.bhausen
Apolda
Er:t'urt
Walt ershausen
Leinefelde
Erfurt
Heyerode
Erfurt

Sekr. f. Agit. u.Prop.
Chefredakteur
Komplementär
Pfarrer
.Angestellte
Bürgermeister
LPG-Vors.
Arzt
Arzt (Vet.)
LPG-Vors.
Kindergärtnerin
Stellv. d. Vors.
Komplementär
Stellv. d. Vors.
Stadtkreissekretär
PGH-Vors.
stellv. Bez-Vors.

c) die ·:Vahl der Nachfol5ekandidaten des Be<'.iirksvorstandes
1. v. Breitenbuch, Bernhard
Josef
2. Heinzma.nn,

3. Hochh eim,
4. Sehlöffel,
5. 1. achtel,
6. Schröter,

Ulrich
Gerhard
Fri ed.ri c h
Friedrich

;leima.r
Rektor
Lehrer
Nordhausen
LPG-Mitglied
Otterstedt
Brancnewinda LPG-Vors.
Stadtrat
Erfurt
Kl.Brembach
Lehrer
- 2 -
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Beg r ü n d ·u n g :
Die Vahl der unter a - c genannten Unionsfreund.innen und
Unionsfreunde erfolgte durch die Bezirksdelegiertenkonferenz
am 30 .10.1962 . Die Zusammensetzung entspricht der Direktive
des Hauptvorstandes zur Vorber eitung una Durchführung der
Bezirksdelegiertenkonferenzen.
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CHRISTLICH·DEMOKRATlSCHE UNION DEUTSCHLANDS
PARTEILEITUNG

BERLIN W1, OTIO·NUSCHKE·STR. 59·60
An
alle Mitglieder
des Präsidiums des HV der CDU

Ihre Zeichen

Betreff

Ihre Nachricht vom

Eilboten!

Unsere Zeichen

Datum

Dr . D/Sob .
3 . 11 . 62
Sitzung des Präsidiums am 6 . 11 . 62

Lieber Unionsfreund Göttillg!
Für die Sitzung des Präsidiums am 6 . 11 . 62 , 10 Uhr ,
übersende n wir Ihnen in der Anlage die Vorlage
~: Bes c hluß zur Vorbereitung und Durc bführw1g der
~ III . Sitzung des Hauptvorstandes ".
Wir bitten Sie , die Vorlage dur chzuarbeiten und
zur Sitzung wieder mitzubringen .
Mit Unionsgruß !

( Dr . Des c zyk )
Anlage!

„

.A

Girokonto Nr. 1/8398
Berliner Stadtkontor,
Berlin C 111, Kurstraße 36-51

Postscheckkonto
Berlin 828

(36a) Unicn Druckerei (VOB) Berlin \V 8. Bm 2082.'57. 10. 3373

Telegrammadresse
Unionzentral

Fernruf

22 so 61

Fernschreiber
Berlin 1230

(31io) Ag DDR.
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und DurchtUhrung der .XIIlo Sitzung des Hauptvorstand•
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Die XIII. Sitz11ng des Hauptvorstandes findet am 17./1e. Dez.1962,
in W e 1 m a r , Hotel "Russischer Hof", statt„
Die Aufgabe der Tagung 1st es,
1e zu analysieren, wie Wld mit welchem ~rgebAie die Vorbereitwi&
des VI„ Parteitages der SED von den Verbl!lden wid Ortsgruppen
seit de~ XIIe SitzWlg des Hauptvorstandes witerstUtzt wurde.
Dabei ist besonders herauszuarbeiten, wie sie mit den DokwaenQ
ten des Parteitages die politiachgideologiache Arbeit unter den
parteilosen Christen verstärkt Wld die ~nttaltung des aosialiatischen Kassenwettbewerbs gefördert haben;
2. die Vorschläge, AnregllDgen und Hinweise auszuwetten Wld ZD8811a
menzutassen, die in der Diskussion Uber die Vokwaente des VI. ·
Parteitages der SED von unseren, Mitgliedern und von putello1en
christlichen Bürgern gemacht bezw. gegeben worden a1nd1
3. alle Mitglieder und die unq/iahestehenden christlichen Bevöla
kerWlgateile darauf zu orientieren, in der berutlicheAl wie lD
der gesellschattlichen Arbeit in der NatioAalen Pront m Kampf
um die wntasaende Wld qualltltagerechte ErtUll&&JI& des Volklg
wlrtschattsplanes 1963 Uberall und konsequent tur 41e Durohaetzl.lAg der objektiven GesetzmäBigkelten des aozlaliatischen
Agtbaga in unserer Hepubl1k, insbesondere des wlsaenachattllohtechnischen HöQhststandea der Prodaktlon, e1nsutreten1
4. MaSD.shmen einzuleiten mit deren Hilfe in AuawertDDg dea VI. PaJ
teitagea der SED die ~Galitlt der politiaoh 14eoloa1acb8n Arbel1
und der Leltwagstltl&keit der Vorstände Wlaerer Partei ao erhöh1
wird 4aß sie den Anforder&111&en entspricht, dle daa Programm
des !osialiamus an Wl& al1 treae VerbUAdete der Arbeiterklaaae
und als unlöabal'en Beatandtell der Nat1ona1en Pront ln der Perle
de des umfassenden und allseitiaen AufbaQ8 de• Soslalia11Ga in
UAaerer Hepublik stellt.
0

Uami t diese Zielaetsung optlaal erl'e1cht wird, werden tur 4.1 e vorbe·
rei tLUlg und Uurcb:tühr11a.g der XIIIQ Sitzung des HauptYoratandea folgen·
de ~estlegungen getrofteni

Io
Der B e r 1 c h t 4•• P r 1 a 1 d 1 u m • mua lA Ubereinatlmawag
mit der einleitend genanAten Zlelaetzwag gnd ausge!Mand -TOA 4en Doku
menten des VI. Parteitages der SED aowle von den Ergebni•aen unserer
Beslrksdelegiertenkonterensen tolgende . ~agen einachltsen l&Jld 41•
Wege zur WeitertUhrwag dieser Aufgaben sowie zu weltel'en Verbeaael'llD& der Leltungatltigke1t aut allen Gttb1eten aaafselgen&
1. lle Wld mit welchen ErgebAisaen haben wir unseren Mlt&l1•4ern und
der parteilosen christlichen Bevölkerua.g auaelnandera••e'•'• daß
41• Geschichte der vDR den Auftrag erteilt hat, dafür sa sorgen,
daß niemals wieder von deutachem Boden ein ltrleg ausgeht, 4a8 d••·
halb die SicherQDg des Priedena fUI' da• 4eutache Volk nach wte YO~
0

an erster Stelle unter uns eren Aufgaben steht und daB dabei cler
AbsohluB eines Pl'iedensve ~trages und die .USsung der Westberlin=
Frage auf seiner Grundlage von ~e sentlicher Bedeut11Dg sind?
Dazu gehört~
a) Einschätzu.ng der Bezirksdelegiertenkonferenzen hinsichtlich
ihrer Aussagen und Be schlüsse zu diesen Fragen, insbesondere
auch der Auseinandersetzung mit der Politik des Bonner Staates
und der Holle der Adenauer=Parteio
b) Ausgehend von der starken Beteiligung von Pfarrern an unseren
Bezi r ksdelegier tenkonferenzen Eins chätzung, wie die Arbeit mit
den christlichen Kerngemeinden fortgesetzt worden ist Wld Auseinandersetzung mit den Vertretern der NATO=Kircheo
c) Einschätzung, wie wir aut der Grundlage des Nationalen Prograllllll
geholten haben, die ~riedenskräfte In Westdeutschland in ihrem
Ringen um die Uurchsetzwig einer Politik der Vernunft zu atär=
ken und Auseinandersetzung mit der verständigungsfeindlichen
Politik de~ Bonner und Westberliner Ultraso
mit
2. Wie .un welchen Krgebnissen haben wir es verstanden, unseren Mitgliedern nnd den uns nahestehenden Bevölkerungsschichten autsu~
zeigen,' daB nach dem Sieg der sozialistischen P!'oduktionsverhllt•
nisse in der DDR der wnf'assende und allseitige Aufbau des Sostal1••
mus zum Hauptinhalt der Tätigkeit aller in der NatlOD.alen ~ront
vereinten und von der Partei der Arbeiterklasse gefilhz'ten deaotraQ
tiachen Kräfte und aller anderen Werktätigen geworden l•t?

•

Dazu gehCi:rtg
a) Ausgehend von den Bez1rksdeleg1ertenkonterensen ~lnacbätsaaa
Wlserer ideologischen Arbeit und Herauaarbeitl.Ulg 4er ldlnftigen
Aufgaben, besonders llDter to]&enden Ceaich\apWlkteng
Wie sind wir bei der Vertiefung des soz1al1at1sclwn Patriotl•·
mus und des eo~!alistischen Internationali•aa• in unserer
llitgliedschatt u.nd der parte1101en clu'istlichen S.Yölkerwag
vorangekommen wid welche b'llagen müssen in diesem Z11aawnh•ng
yordringlich gekllrt werden?
Dabei besonders einaehen auf die geschichtliche Aufgabe 4er
UDR wid die darana resultierende verantwort&mg der BUrge~ &aD
aerea Staate• als Pioniere der deutschen Nation, auf die fe
ste Verbundenheit UAsere~ ttepublik mit dem 1oztaliatiachen
Weltsystem u~d die deutach aowjetische ~~•UDdachaft ala Pung
dament,sowohl t.Ul&e~e!' Priedenspollt1k 0 als auch 4es Aafbaaa
unserer nationalen Vilrtschafto
= Welchen Bei t:rag haben wlr gele1atet bei der ;;11twickl&m& 4ea
neuen Verhältnisses der llenscheD. ~w.a Ax-beit und sa
achaftlichen Eigentum, und welche ~agen müssen ln 4 eaer
Beziehung noch geklärt we~den?
·
Dabei auf die Ubereinetimmung de~ humanistischen und aos1a11=
stischen Ideen des Cnristent"BWI alt Grundsitzen der sozialistischen Ko!"al und ~thlk: eingeheno
0

0

0

t•••ll . .
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= In welchem Ma.Be

=

i~t er§ uims gelwigen 11 au~seren Freuio.den im
Verlauf.e u.nse:re!" Ubex- ~eugunga~~bei t wisse1:uu.~haftliche j!;r=
kenntnisses besonders über die objektiven Geaet~mäB1gke iten
der ~ntwicklu.ug der Gesellschaft ond der P!ood&1lttion 9 zu ver=
mitteln?
Dabei ~inschätzwig des Anlaufs des Politischen Studiums
1962/630
Wie ist der S.tand unserer offenai ven A&&seinandersetzung mit
den reaktionären bürgerlichen Ideologen 9 insbesondere der
~ntlarvung des Mißbrau~hs unseres Glaubens zu~ ttechtferti=
gu.ng des Antikommunismus'?

b) Einschätzung, welche qualitative Wld t}Uanti tati ve verbesserug

unsere~- .Mitarbeit in den Organen der Nationalen ~~ont durch
die bezwa seit den Bezi rksdelegiertenkonferenzeno
Dabei herausarbeiten 9 daB das Wesentliche in der Entwicklung
der Nationalen ~ront z&U" sozialistischen Volksbewegung darin
besteht, daß sie als ihre erste Aufgabe den Aoflla" des Sozialisa
mus in der L .1JR betrachtetv doho die .l!:r:füllung aller politischen,
ökonomischen und kulturellen Aufgaben~ die im VolkBwirtschattsQ
plan und ~erspektivplan enthalten sindo Wachsende Verantwortung
aller Mitglieder unserer Partei da~aus ableAteno ßabei deutlich
machen, daß diese Px-obleme auch bei der l!;ntwi@kl-Wi& eines fro ...
hen und kulturvollen Lebens in den Wohngebieten eine Holle spiee
len müsseno
1

c) Einschätzung!! wie es u.ns gelungen ist 8 das Wetteifern der Orts
gruppen in der vorbereitu~ der Bezi~k$delegier~enkonfe~enzen,
wn die besten politischen &W.d ökonomis~hen ~rgebnisse ZU!' Stär=
ku.ng unserer Hepublik hinübe~zuleiten in den 8oz1al1s,1seben
Uassenwettbewe&-b z12 EMen des Ylo Pal"tei tages der SED o
Dabe~ Hera~sarbeittm.g der höheren Qualität des Massenwet tbe=
werbs gegenüber der bisherigen ~orm des Pf>oduktionsa~fgebots,
~ie sich ausdrückt in der Loswigg
.
_ _
"Gründlich denken 8 «ihx>lich a!'be1tenv wirtschaftlich !"echnen,
wissenschaftlich forschen 9 froh wid ku.ltu~voll leben"o
0

•

d) Einschätzung unse~er Arbeit ~w.e Uurch.8et~~ de~ neuen ~o~m der
sozialistischen Ge.m e1nschaft$arbei t 8 zur llildt!q neu.e:r soziali=
stischer Kollektive» die bestimmte Aufträge bei der ~inführQD&
des wissen schaftlich= te~hnischen Hö©hMt~tandes der Produktion
ausfUbreno
·
Dabei .Einschätz!Wlg ru&5erer Arbeit U!!ter de~ Wll.8 nahestehenden
Intelligenz 8 i~sbesondere mit den ~e~ika~~ llWd He~vorheb lülg
dieser Auf gabeo

e) Einschätzung un11e&"exa A~beit Wlter deRi U8iS 8iahestebenden Schich
ten des Mittelstandes "nd der Landw!~t$chaito HarausarbeitWl&
ihrer Aufgaben -im Volk~wirtschattsplo 19~ und im Kampf Llll
das Weltniveau auf allen Geb1et~n Wifß8~e~ Wi:rtsehafto
JJabei Auseinanderseitza.ll!:ig mit d«!l:r Tb$o:rie des d~1 tten \'legeso

3. Welche Vorschläge sind nebe~ de~ ßm.-1ttelba~~~ Au~wi~ku~en auf

die verbesserulig de:r P!"odukti(gKA ~8id de~ ~1!;aatli~hen ~1 tamgstä=
t1gkeit im Ergebnis 4e~ D1$kU$S1~~•n üb~~ die V~kumente des Vlo
Parteitages der SED won uns~~en F~~u~d~n 18i d~8i V9~bäAden l!Ad
Ortslruppen gemaeht wo~4~~?
a ZWD Rechens@haft~be~i@ht d@* z~nt~~lk@~!te~~D
b

Prog~amm d~~ S@~111l!8m~o

_
·
4Q BegrUnduo.g der ~i~be~Ufl\RB!& 4@~ K1ta~b~1t~~k@~fe~~~~ fU~ F•b~Dar
..... .-...--

zum

·-

-··

,... __ - ..a -.. --.

0

IIo
Der Haupilnhalt der D 1 s k u • a 1 o n mUssen die Darlegungen
GAaerer Preunde darüber ••1n 9 wie die Partei ih!-e verbände und
Ortsgruppe~ sowie die ein~•lnen Mitglieder angeleitet hat 9 danit
•1• la Berat und in der gesellschaftlichen Arbeit bereits in· vor=
bereit.ung des. Vlo Parteitages den Inhalt und die P.rinzipien der
DokWllente des Parteitages in der Pl'axis anwenden bezwo verwirklichen können.
·
.
.
.
Dueben soll in Beiträgen aus de:r Arbeit der ve:rbände und Orts=
gruppen ge~eigt werden, mit welchen Methoden witer der parteilosen
christlichen Bevölkerung ~ie Uber~eugungaarbeit mit den Dokumenten
des Pal'teitages eleistet worden ist wid welche Ergebnisse dabei zu
verzeichnen wareno
Deawoiteren sollen in der Diskussion die Vertreter der Arbeitsge=
meinachatten und Arbeitskreise des Hauptvorstandes sowie der zeit=
weili&en Arbeitskommissionen Uber ihre Beratungen der Dokumente des
VIo Par.t ei tages der SED a1 t konkreten Schlustolgerungen fUr die einzelnen Aat&~be1'.l89biete berichteno
·
Die angeaeöensten Persönlichkeiten und besten Redner sollen beaut~
tragt werden, den Bericht zu erstatteno
Inageaamt stehen für die lJ1skuss1on 9 Stunden zur vertügwig, so
daS erfahrungagemlB 25 · b1s 30 Diskussionsredner zu Wort kommen kön~
neno
II:to
D1• XIIIo Sitzu.ug des Hauptvorstandes soll folgende
B e sc h l U s s e
tasseng

Bestätigung des Berichts des P.räsidiumso
Beatätigwig der Berichte und SchluBtolgerung~n der Arbeits=
gemeinschaften und Arbeitskreise des Hauptvorstandesi ver=
bwiden mit dem Auftrag an das ~ä~idium, alle Vo~sch äge,
Anregwigen und Hinweise der Hauptvorstandssitzung zusammen=
zufassen wid in geeigneter Fo~m an das Zentralkomi~ee der
SED zu leiteno
Be.s chlllB über die Einberufung einer lli ta!'bei terkonferenz
zur Auswertung. des VIo Parteitages der SED wid unserer
Bezirksdelegiertenkonferenzen fü~ Februar nach ~resden,
die gleichzeitig die uirektive fü~ die Jah~eshauptversamm=
lungen 1963 beschlie~sen soll, die in de~ Zeit vom 150 Mä~z
bis 31e Mai 1963 durchgerührt we~den o
Weihnachtsgruß des Hauptvorstandeso
IVo

In der Zeit vom.1 o Novamb.e~ bia 150 De zemhex- 1962 werdan in Vor=
•ereitung der XIII~ Sit~ung des Hauptvorstandes alle A~beitsge~ .
meinace:fttf 9td Arbei~skr eia~ des aauStvorstandes Beratu~~ über
die Do &amen e es Vlo a:rteITages dex- ED dur chfüfiren, in eren
Krgebnia die in den Ptinkteü Ilo W!d I I Io e~wähnten Berichte und
Schlustolgerungen dem Hauptv~rstand in Weimar vorgelegt werden
k6Dft811 9

=5°'

"'
Darüber hinaus

••~den

in

da~

gleichen Zeit die in Vorbereitung des

Vlo Parteitages gebildeten zeit'ldiligen

A~beitskommiss ionen ~uaam=

mentreten, um im Sinne de1 P!oiiitzips der vertik~len Leitwig der Wirt=
schaft einen ~rf ahrunga~$tau8ch über gegenwä~tig besonders wichtige
Probleme des 8ozlalist1sehen Aufbaus ~~ fUhren und ebenfalls Schluß=
tolgeruagen für die AIIIo Sitzung des Hauptvorstandes ausarbeiten ,
aellaao
.
Ein Plan Uber Thematik und Termine dieser Tagungen liegt als Anlage
II bei o
Vo

Des weiteren werden in vorbe~eitung der AIIIo Sitzung des Haupt=
vorstandes in den Bezirksve~bänden Bostoeke Mr._esdef ~ käankiurf/OA
und Leipzig B r 1 g a d e e i n s ä t z e mit fo gen er ie =
aetzung durchgetilll.'ftg
1o Uie Brigaden sollen auf der Grundlage der ~ntschlieBung der
.Xllo Hauptvorstandssitzaw.g die 1torstände bei der Vorbereitung
des Yio Parteitages dar SED und der Entfalttulg des soziali=
stischen Uassenwettbewerba anleiten und unterstützeno
2o Uabei soll gesichert werdenv daß die Vorstände und Ortsgrup=
pen den Appell des Nationalrat$ zur ' 9 Volksaussprache über
die Uokumente des VI o Parteitages der SED 9' in die Tat WD=
setzeno
Im BV Rostock soll besonders die Arbeit unserer Verbände mit
den ·Matex:iialfen des 1?o Plenwns des Zentralkomitees der So=
zialistischen Einheitspartei JJeutschlands und der XIIo Haupt=
vorstandss itzung in den christlichen Kerngemeinden analysiert
werdeno
Im BV DresdeA ~ollen Beispiele für die Unte~stützung des so=
zialisti schen Massenwettbewerbs durch die Angehörigen der
Mittel schichten geschaffen werdeno
Im .BV Frankfurt/Co soll die breite Entfaltung des sozialisti=
sehen Massenwettbewe~bs in der Landwirtschaft durch die Schaf
fun.g von Beispielen in LPG 0 en 3 deren Vorsitzende Mitglied
unserer Partei sind 9 unterstützt weX"deno
Im BV Leipzig soll den Vorständen Anleitung und Unte~stützung
bei der Gewinnung der Intelligenz fü~ die Teilnahme am eozailj
stischen Mas senwettbewe~b gegeben we~deno
c

•

Im Zu.sammenhang mit der XIII o Sitzung de~ HauptvoX"standes werden
folgende V e r a n s t a l t u ng e n durchgefüh!- t g
1o Am Abend des ersten Beratu.ug5tages füh!'t der Hauptvorstand , geme
sam mit den Kre isverbänden W~ ~ Stadt ~nd v~~Land, eine
Weihnachtsfei er dur~ho
~
~
Die Weihn.ach tsanspra«ilie hält der Pa~te1vorsitzende 9 U~ionsfreQnd
August B a c h o
Für die kulturelle Ausge$taltW2g ~ollen der Thomaner=~hor und
Unionsfreund ~o fessor Koehler gewoxw.en werdeno
2o Am Vorabend der iIIXo Sit ~~~ d~5 Hauptvorstandes findet eine
Modenschau" f!'e:!!'luu~de~ 8'11!.t ~ i ~e:r •le.~ka~f~1uu:~siJ der ~ao Lucie Kai
ser, Al tenburg 8 im Hotel R!!!s s ische~ Hofwv v st~iot g die den Mit=
gliedern de9 Hauptvo~st~nd®$ die A~beit~m~thoden d1e~es von
Unionsf~eunden g~leit~t~~ h~lb~taatlichen Bet~ieb~s deutlich ma~
chen soll 0 de~ im Kampf ~m da~ «elt~~w~au he~vorr agende Erfolge
0
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0

~

•
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Neben den ständigen Gästen des Hauptvorstandes sind für die
XIIIo Sitzung vor allem die vor.sitzenden und weitere namhafte
Mitarbeiter der Arbeitskreise des Hauptvorstandes sowie Angehöri=
ge der technischen Intelligenz einzuladeno
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V o r 1 a g e
für die Sitzung
des Präsidiums des HV am 6.11,66

Anlage l

Tagesordnung und Zeitplan
für die XIII. Sitzung des Hauptvorstandes
am 17./18. Dezember 1962 in W e 1 m a r
============~=~=========~=======~=====~~=

!_a g es o r d nun g
1,
2.

3.
4,

Bericht des Präsidiums
Aussprache zum Bericht des Präsidiums
Beschlußfassung
Schlußwort

„Ze1t:glaQ.
Sonntag, 16_._12.62
bis

19~oo

Uhr Anreise der Teilnehmer in 'Weimar
20.00 11 Modenschau der Fa„ Lucie Kaiser, Altenburg ·

Hotel "Russischer Hof"

Montag, 17.16,62

•

8,30 Uhr Eröffnung der Sitzung
a) Bestätigung der Tagesordnung
und des Zeitplanes
b) Wahl der Redaktion skommission
B e r i c h t
des
P r ä s 1 d i um s
des Hauptvorstandes
lo. 3o Uhr Pause
11,00 rr .Aussprache zum Bericht des Präsi diums
Mittagessen
13.00
Fortsetzung der Aussprache
14.oo
zum Bericht des Präsidiums
16.oo " Pause
16.30 f.t Fortsetzung der Aussprache
zum Bericht des l'räsidiums
Abendessert
~
18.30
tl
Weihnachtsfeier mit den KV WeimaI~St adt und
20.00

~Land

Pienatag._ 18._12.62

s.oo Uhr
lo.oo

n

l0.30

II

ll.30

tl

12.30

II

13.oo

n

Fortsetzung der Aussprache
zum Bericht des Fräsidiums
Pause
Fortsetzung der Ausspra ehe zum
Bericht des Fräsidium.s
Zusammenfassung der Aussprache
Beri cht der Redaktionskommiss1on
Bes chl ußfa s sung
Schlußwort
Ende der Hauptvorstandssitzung

Zgr Vorlage für die Sitsung dea
Präsidiums des HV am 6011062

Anlage 2

P 1 an

der Beratungen der Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und
zeitweiligen Kommissionen des Hauptvorstandes zur Vorbereitung
der XIIIo Hauptvorstandssitzung in Weimar
= = = == = = = = • • = = : = = = = = = : = = ; = = • • = = = =

Zur ~~arbaitung von Vorschlägen an den VIo Parteit§a der SED treten die beim Hauptvorstand bestehenden Arbeitsgemeinschaften und
Arbeitskreise zusammeno
Des teltet'al'! 'lferden, witer Berücksichtigung der örtlichen Schwerpunkte, zeitweilige Arbeitskommissionen gebildet, in denen Wissenschaftler, Betriebsleiter, Handwerker, Wirtschafts= und Staatafunktionäre sowie erfahrene Mitarbeiter aus den jeweiligen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens zusammenarbeiteno
Die Vorschläge sollen schwerpunktmäßig folgende ~ragen sum lnhalt
haben:
a) Durchsetzung des wissenschattlich=technischen Fortschritts
in den Betrieben;
b) Maßnahmen zur Unterstützung des sozialistischen •asaenwettbewerbs entsprechend der Aufgabenstellung des jeweiligen Betriebes bezwo Institution;
c) · weitere Verbesserungsvorschläge zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, Senkung der Selbstkosten und Nrhöhung der
Qualitäto
Weiterhin soll über Verbreiterung und Verbesserung der Mitarb§i'
~Aserer Part11 in der ~tappe des umfassenden ~ufbaus des Sozialismus
eraten werden.
T e r m1 n e

der Beratungen der Arbeitsgemeinschaften, Arbeits------------~ kreise und zeitweiligen Xommissionen:
Datum
ArboGemo / ArboKro / seitweilige Xommo
verantwortlich:
PL

"Die Unterstützung der Schwer""
punktautgaben in der Indus"t rie"
2o "Mithilfe bei der Modernieierung
der Altbau=Wohnungenw

Nlggemeier

1o

10.11.62

A~boKro

u~RenovierlUlg

PL llaumann
Industrie
"Bewußte Anwendung und Ausnutzung
der ökonomischen Gesetze"

Arb.Gemo Arbeit mit kirchlo Kreisen
"Ethische P:robleme der christ=
liehen Existenz im Sozialismus"
14.11.62

zeitwo
Kommo
ArboKr.

Maschinenbau
Tierische P.rod~kUon
"Vo!'s chläge zu:r Steigerung der
tierischen Produktion"

BV Gera,
Pannasch
PL Naumann

15011.62

Arb.Kr.

Handel

PL Naumann

16011.62

zei tw
Komm.

11

l extil
=Spinnerei,Weberei,Ausrüstung~

BV KM=Stadt
Schwalbe

16.11. 62

zeitw.
Komm.

'l'extil
=Konfektion-

BV Halle
Schmidt

16„11„62

zeitw.
Komm.

~lektroindustrie

BV Dresden
Riedel

Arb.Kro

Acker= u9 Pflanzenbau
"Unterstützung der Schwerpunktaufgaben in der Jflanzl ichen
Produktion"

PL Naumann

zeitw.

<.;hemie

BV Dresden
Wagner

19.11.62

Q

Komm.

20./

Arb.Kr.

PL Fischer
Pädagogik
in Grünheide
"Vlie helfen wir bei der Verwirk=
lichung der Aufgaben des Volks=
bildungswesens zum umfassenden
Aufbau des Sozialismus?"
Referate:
Lange
"Schule und Nation"
"Auswertung des IIo Polytechni=
Sandberg
sehen Seminars"
Dr.Wichmann
"Schulmedizin und Schulhygiene"

Arb.Kr„

PL Fischer
Bilden.de KunsJ;.
in Dresden
"Auswertung der v.Deu.tschen
Kunstausstellung für das Schaf=
fen der christlichen Künstler"
=Zur Beratung steht die über.a rbeitete .li'assu.ng der Grundsatzerklä=
rung unserer bildenden Künstler=

zeitw„
Komm.

Schöffen

PL Quast

Arb„Gem„

Kulturpol1t1~

PL Fischer

21g11 .62

21.11.62

22.11.62

"Der Beitrag dochristloKultur=
schaffenden zur Weiterentwicklung unserer sozialistischen Kul=
turbewegung u. zur Gestaltung des
sozialistischen Menschenbildes"
=Beraten wi~d weiterhin die über=
arbeitete J!'assung der Thesen zur
kultu~politis~hen Arbeit der uDU=
22.11.62

zeitWo

in J.Jresddn

BV Potsdam,

Haupt

= 3

=

~!!~~!===e>==!!:~~C!!!~=L=!!:~~~~~=L=!~!~!~!f2~~========= =!!!:!;!~!!~!:~1!~!:
22.11.62

Arb.Kro

Veterin~

PI. Naumann

"Durchsetzung der Tierhygiene
als entscheidende Voraussetzung
der Steigerung der tierischen
Leistungen und zur Verringerung
der Tierverluste"
Sportler

zeitw.
Kommo

23.11

~62

Arb.Kr.

23011„62

Arb.Kr„

Handwerk

23„11„62

Arb„Kr.

PL Naumann
Pflanzenschutz
"Richtige Organisierung des
Pflanzenschutzes als notwendige
Ergänzung der Maßnahmen für die
Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit"

24.11.62

zeitw.
Komm.

Me.tallverarbei tende Indqi;trie

BV Suhl
Hartmann

26.11.62

zeitwo
Komm.

Masse nbedarfsg__ijter

BV Erfurt
Hagemann

26.11.62

zeitw.
Komm.

Verkehrswesen

BV Dresden
Eichhorn

27.11.62

zeitw.

lJruck und Papier

BV Leipzig
Altmann .

Holzverarbeitende Industrie

BV KM=Stadt
Te wes

Bauwesen

BV Magdeburg
Hünerbein

: .
Hochschullehrer
"Unser e .v erpfli chtung bei der
wei te.re.n soz.iali.stischen ,ll;nt.-.
wicklung an den Universitäten
und b'achschulen"

KOl!lIIl.

.e

PL Waldmann

22. 11.62

28.11.62

zeitw.
Komoo

28.11.62

zeitw.
. Kommo-

ArboGem. Land= Uo b'orstwirtschaj't
"Unterstützung des sozialisti=
sehen Massenwettbewerbs
zum
VI. Parteitag der SED 0

Arb.Kr.

Musik= u„ · Bühnenschaf_f ende
"Wie können wir an ·den Bühnen
und im Ve~anstaltungs~esen zur
Einheit von Politik, Ökonomie
und Kultur bei tragen?"
·

PL.

Fischer
in Dresden

PL Naumann

PL

Naumann

1'L Fischer

in Leipzig

30„11„62

PI.. Niggemeier
der örtlichen
Organe der taatsmacht
"Durch bessere Anleitung und
Qualifizierung der unserer Par~
tei angehörenden Staatsf unktionä=
re tragen wir zur Qualität der
Leitungstätigkeit bei"

Arb„Gem„

Unterstiltz~

Arb.Kro

Technische Intelligenz

PL Naumann

4.12.62

Arb„Gem„ Gesundheitswesen

PL Gralmann

5„12.62

zeitw.
Komm„

L§ndhandwerk

BV Schwerin
Kühl

Schweißtechnik

BV Leipzig
Dr. Moritz

5„12„62

zeitw.
Komm„

Reparierendes und
stendes Handwerk

Arb„Kr „

Industrie

dienstlei~

BV Halle
Kolbe

PL Nae.mann

"Erarbeitung der Vorschläge

zum VI. Parteitag der SED"

12.12.62

Arb.Kr„

Kulturarbeit auf dem Lande
„Wie unterstützen wir durch
bessere Kulturarbeit die wei ~
tere ~ntwicklung zum soziali~
stischen Dorf?"

12.12.62

Arb.Kr„

Gesundheitsw~sen

12„12.62

zeitw.

Wasserwirtschaft

Komm„

,·

auf dem tande

PL Fischer

in Berlin

PL Gralmann

BV Erfurt
Rutsch

l\ !
t

.J

//

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

Präsidium des Hauptvorstandes

Vertra~lich!

XIII/1262

PROTOKOLL
der

. Sitzung vom

Anwesend

. 196 2

ScLulze
Steic le
Toe li tz
Fii:cher a . G.
Flint
II
Eöhn
"
J: it;gemeier" zu 3)

:Jach
Durmeister
Desczyk
G"t ting _
Gre il!e
Kalb
... ind
i"u tzner

Tagesordnung

16 . 10 .

1 . Vorbereitun des VI .

En tsc 1.tuld i.c;t :
Eeyl
Sefr in
Ht.chter

artoita es der SED

und zum "Gr undriß der Gesclichte de1· ... 2rbeiterb evie,.. un 11
ö

<.:>

'

2 . Bericht über die BDI

3 . Zur

rbeit

Frieden

Ulld

it dem - oi::.nu.niq_ue ''Die Frau - der
der Sozialisr.J.us" ,
.rbeit des 1~inisterrates,

4- . Bericht über die

5 . I..ti ~ teilun~:,en und

Beschlüsse Nr.
Dauer

Suhl , Leipzig und Gern ,

~

nf ragen .

56 - 5.7/62

10 , 00 - 14- , 00 Uhr

15

Ausfertigungen
Ausfertigung

(36al Ag 224/9161. 0,6. 41.

-

•

•

-

-

~

b) en :..:r ie Uh:... i . . . te .in bei en aeut . . . CJ..1.en wt· at0 c..aram' anko t ,
die Ve~\ßtl ·e heit ric iti 0 einzusc 1 tzea , araus a · e \.o ue u ns~n
ür ihr·e §eD ·n :.-trtige esclL„c uftlich
ntscheidu1
un
ew~· :.."'un · ~u ~iu.J.cn un i dinne aiosei· Sc 1 folt;c ·un 0 cn an der emo_
l rati..,ch~n und soziulisti..,euen Gestal tunü cer z.wi::un t unserer
l a~ion · tzu · „. . en,
i i..>tlieü-De1 ok..i.;c.ci . . . che un.:..on
t r auI
e1• run 1 . ·c
c) u "'e e
ein r Jissen . . . c ~ftl"e un .naly . . . e er Ve 0 &n~unheic und ~e en! ·t
unsres ol{...., un~ elnor ri . . . s n....,c~:~tliclen vor~u . . . ~ic t
er LJUi:urJit unserer Fatioo iü ·e ..1:1.U.l. u.be bei er .tu~ >.l:..trun 0 und uberzct un
er c..tu•iwtlie„„ · Bevöl .1;..; ·un s :::üoe un ... r r .e'='ubli . . , i
er .JE?. '"'. n,_,'""'"_ ~es n ac
o . . . L .. lis ms i
en
e Ci..i·izi~~e
"lt , und bei er obili....,ic un ·
stc11 /ostue l:i .... e:„l.:.u us
~ü. den . . . .„. .tl..i:J:t G ÜOIJ I .... . . i l.i.srr.us und ; il.:..t
l ......... ui.:) lose x.u„n .
J.

u1;..;r c...e U.tbCh D
:..1') i tt:.
ne inht.:lt • .uer -.;r_unuii..., iTe:Cffiittelt unw
ilc.en
~ u ·eil
L„...,e~ ..... c -.a..i.. tlic:...e .J
llu. 0
er
~c .:..uu~e
~r deu . . . c~e1
Bcf' i n0 des
s und . . l.L.., „ i" v t·w u OD ~.1.. .... t uL
JL' . . . r _ ·c..... unu
c
Li· ieu
. . . re · un 0 un..., rer uan zet'l ;:,.-~ioo on er errsch - t
ihr r i mp ri l'citi chen Jein e . ~r
ichtbai ,
.LJ11 v 1ic ~1unu ,
C.-llv'-'•
..,J.. cJ
i
.u.t,1ic„. .l '"'u'
••
...,
.:!
1,
0
e fr"edli0benden un · oitsc ·ittlich n , er pat ··oti ... c„ n ~ ~
e.J10_- u_,.:.. c un
es e1..1.t...,c_~
ol.~eu in c..:e·
l~'-zu n k
J.;..1.re .
lJ
Jc~lu.... . . . ol ·
e IJru d i1.1 l ... :u e
ie ..rbei cc n:la ... se
u c.. alle deut..,(;„lt.,:D a -riotc , 1i s·e
arr:of um ~r.:..cden , .LJe .o:cr·u.-

• .uc..-J 4,

tio

er C:

.le .... ·o ·rarru u
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tie unu
uni:.leres
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uu~

~t·~

en~
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iu
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s i
~i e
u . . . cL.lc.nd un, i
r.: ,~lieh der
Z it , a sic1 in er .vclt t. d :i..n
uber~an~ vom
apita1·~ us z 1
0ozi·li ...muw vollz~eht, in vineI· üeit ,
a uni.:)e:r. e i;eu-csc„1 .Je o .I a i.._,c e .tlepubli:~ in ei e neue , iö cre h se
i~::..rer
<.J.tionc...len -'r. vae lu oli vL c. n e ·
uChcn L:• _fte un"'e ·es
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· un.._,m:eL'
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nd ueuiesen .„a a , un i

erle 0 -

- 3 bare Ant'>1ort auf •rc en gibt , die l.i.llionen 1enschct in beiden
be 1e cn . .Jas ,;:;itudium und das VerstäDdnis des
aeut-.ichen uta- t
G ·undrisses werden es en :0fu• „ ro un . . . orer epublilc ur:id den friedlie bo e .iensc 11.m in /cstd eutschland eI·l icht "'n , a
ir.1 . . . . tionl.,.. len
·oe;ra. 1 Geuieser en , c · zur 1.J oe_• 1inuun 0 aes eu1.1sch~n I p riali..:imus
un .J.ilituri... . us und ~ur Gestal tun__; einer 1. euLn , ..rn~ialis~L„c:1 -n
äet. -csc·1eo .L~u.tion be~nillt zu besc..J.rei ten . .i.Je ' Grunc..riß träe;t ur:i i ttel ie no bat' dazu oei ,
eo sozi.:.tlL.)tischen 1.e Jsc· en zu cnt\l..Lc~eln un
li tisch- oralischo .winh i t
nseres ·v lk s zu :f estil..:>en . Das dtuditun
des Grundrisses orf'ülit uns 11it Jtolz auf' den heldenhaften I ampf
der deutsc11un i.rbei te~__. lasse unei auf' lle ..1..'o ... tscn.L:i ttlichen national eo Jradi tione 1 un,;,)e ·es Volkes , ie in unse ·t.::r 1Jeutsc11en Denokrati8Cnen epublik auf höh rer ·escll.Jch tlie'rnr ..l:!Jb1;;:ne - b ispiel ·ebend
ur das anze zukur)..L'i:;i e Deutscnl<..tnd - vollt:r det verde) .

5. Der Grundr·i „ rnist nc..ch , daß die h.oL.i.Til.UDißtet und ih.1.'e

artei stets
aie ~:onseque t sten un b ste Ve ccnter der Interesse aller erl"t~'tii:;;ti, , Jie opferbereitester. K"" p1' 'r flir aie Lö...,tmt; dei.· natiorw„len
und sozi:.,.leri ~ ra.:ß un.„rnres ganzen Volkes wai·en und sind . Dabei i;;ritedigt der GrunuriI auc 1 die p ·0 0 ressi ven bu.r .;e lich- de„.10kratischen
·:rradi tio n und den anp· fo_·tsvm:i ttlich r Büi·...;~r unu. aufrechter
'11ri „..;een
· uie LE.:o...,nsiu ueressen ei· .1: atioD . Der Grundriß veist
nach , da es der deutsci:len rbeiter ewe.;unb ui·ch beruindung aller
rechten und lin.1: en . . o•..reic un ·en elan · , mit de:r.:· oL-sfrontpoli tik
die geei ·n e1Je utrategie und maktik für den lLl fassenden ' u,_, nensc· lu.i.'3 allc:-c fo .... t c_u'ittlic. en , friedliebeau.en Vol . . s ·cifte um aie
11ar"',isti..,cn-leninistische l ,ip1p rtei der i.rbei - „·.:lasse o.u zuc:.r·oeitcn und s·e so konseQu nt zu verfol en , daß au· de~ Boaen unserer
Republik die Befreiun unserer a:~ion vom Imperio.lismu~ , ..ili tai."'is.nus und 1 aschismus auf' der o ·eitepten run l<..tge ...:ö.;;lic11 urde .
1

„

6.

m
ie ,b i t rklb.sse .L10.t das
c r'c zur I!"'1hr·une; un.Jerer Hation;
enn nur sie als die revolutionärste Elasse der Gesellschaft ist
konsequ nt n der vollst n i 0 en . 0 s·t.Jal tung der G-esellscllaft im
i;.;inne es 1!11•iedens und cer Brüderliclli. . ei't , ,.llso i
l:>inne der objektiven ~r ordoi~ isse uns crer ..tipoc e un c.i<..L.J.i t; .... u ·leich im uinne der
Lebensnot rnndi 0 k i t.Jen un.Jere, •. ation , intere..;si rt : Jeshalb i t sie
in der Law....., , t.tlle ..;C.J.ichten dt::s werl t;i;i:tiGon Volkes i11 ampI gc en
d · e .leinde der •<J. tion zus· , e.m U,,;iCn.lie jeo und in iesem c.w. I e f;·
:t."end unG „eu11eise. d voranzut;onen . Die narxistisc - leniniotioc e
L

- 4
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Lj. -

Partei er 00lich t s uuch den Bi.ino.nispurt rn der rb · -Ct..rklE s e ,
sie
ie h.e Jtnio der uesell chaftlic.1.ien ..t::...nt .ic -1un :i-._,üesetze in
wacnsenC1e.1. ..a Je · n::iuei nen und dadure l b iTl.ilit n e1: l!i •:-.."'ichcu · des

Lav
n,
n t) Gn ie deu
Un_ciliG~~i t SUI.' .J
l~.:UD.J \.._er • uion
L.„ssü le.:..c . .1zoi t:, • ._; die I J e ·ossen
Die acutsche
licilc.n ..:·0 un

G..

.Je · \..Tl.'und_ i.W

.1.1eut . . . eh
de-'
ri

7.

~i

E:.i.„ t

un

.__.J ...,

acut...,c~

e11 un

~

uu.,.i

d ..... ;i

a

ie

scnicn"Gn Lll a uut....,c oid n en
·se c ro . .JbOu..I.\,eoisie ihre vö lige
er li 0' . . i t u.en Int .•:essen ihJ.."'t:r
un..,e es ..._,c.n;;;en ol .,_eci Vt::rtreveu •

ie ..... o~J.. · li ticch ... .w::.. . . LC1 ts i1ar cei

JJO. v„.„......... ..Je~o . . ,_

·a · ...,d1u

n .i.r uit ._',lass· ·o__;en Unverdrüe~-.:un...;
r ih i·t; c.er eut....,'"' 1e 1 avion oLJu .

.... .vul::::..i

ic ._,.... et::...s h.aJl
und Au....,beutun 0 , für

1

er 3 ·r lun~ unseres L~naes vollzo e. e
r ~i~t:iv ... r ~lL ....,,_,._; '- LL r . . . ·oluuio w' r G~· ......lc.llu._..e n u J..,e • l.1 i .:...L .J u o
!&
aie ent..,cnt,;iac~ae or1.H::dil uunu 'l. · den L.u...,c...J
11 -' ei .o„.J.. ...... c.:_.., c.;
n :..i: ·· :L c t J
' u:i...e
ci

.... c~. . cn :~.r _i t , ~\·;r
,t;VOlUr"' ;:„mu unC cn ~-tL ,u c...es ..;OZi l i . us , (.;.lso ... :...r Jie
t · on in ~ e::::- deut...,cl en G ...,chicnvt;.; . I„. 1.o...u.p„1..'
Zu .... tcndebOl '~n und die v.:.._,un.J des b E..:. sten
i...„e i - c.i .o~ . . -'at · c __ 1 I„ ·:..: · cc uc s be · uen Du lC: L.„p .rtn ej_·n
Jc-.ß i ll o In v
rii t
dt::ne
er
·.J1.Üv(.rJ...las"'e übe:rein..,c;imL.J un .... nur urcn en u
einsa..... en -aup..J. n tor c...eren ..i! w1 ·un._; v J_ 1:irl lic it :ordt:Jn können . .Jie Polivil Ut,; ...t:-c.,rt i
l.' Al.'0(,i v8 l l~ sse ;:ieueiu , da
auc i , voL~:;uc.i.1oh.:._'a
tisch
...itau.t ehrere ar"tcien 0 e eir...,
•im ~ ufüuu eines riealieOt:nuen , de. okrc. t · scn n , soziali ... ti .... cucn .Jeutochlan s
eo 1ir .:~n
.l.„0nncn • ....,ie 1Jt~ :eun.; er fu.h. ... on on _olle c.er .1tr"o i ~ r' las...,e unti
n •c_
'l:·t i , aie i 1E;.., t.l.._,un..., c.rnr G ~ein.., \ ...... i t aor c.. „01„.1..'-~ciscut-n
i1.. ~ te ü„t daher aer beste Bei tra
uud er b ste ..i..lien ... t , en . i::' zur·
lJU:ceust.: tzun o.ue.1 m1...,erer eh ·istlich'"'n nli _ ' n i
·escllschu ·tliehen Luben leisten - önnon .
.J..'

vU

„

. .m ·aI' c:, ctuelle
0 . Bei der berzeusun.;s -r>bei t i
Ji , ...,te der Lös n ·
1.H..;i·c . . onz n er .iert c · c un....,ere G.l.'tei
ben u ... e er ~e ell~e
tlichvn

5 -

- 5 in all.Jn Z reigon und l o en in.rer 1;.0i tation unu l'ropa0
Hcrausarbei tun · und Lrlc..uterun~ 'ol ·encer Gi·un f'ro. · n:

a)

O.U1

ie

ormun..., una iei ccront :.ric1.„lun eines :risseuschaftlichen Gcsc.L„iciltcbildes un e · nes emokrat· schc.J , ....;ozi li stisc en J:' tionalbmlU.iJt._,eins sin unlöslich i t er r_~1:.iJntnis der gese 1....,0_1 _, ·tlich
no·tuendiben , h · storisch erwiesenen Jti.fü.r·un 0 si·olle u"-'r .til.'uei terklas.;
ce und i. - er· J:>· rtei ü1 l n · um aie Lös 1.rne; der sozialen und o tionalen 1'ra_;l! vvrbunC n . ie rünL liehe Besch;·fti ung i t der Gesc'lic. te der ..:..>.. p e der deutcchen 1 ·-.bcite1· lusse c:i.."', ieht zur
-" c itun vor e11 apf r·nrnti eo ingen ihi·er besten DÖhn und röcJ..1ter um ~ic n tionu.le und soziale ße:LI'eiunc..:; un . . . eres ·Voll es . Die
Gescuic te er eu-csc ..... en Ar oei t rbe rn 0 un vr.J.ell·c den historicpuoli , alle :::'ortschl:,,n uf' er,... · der .ueut . . . chen Der.tokr&ti.. . c e
sch i-vtlichcn ro.dition n uno;:.ieres Volku . . . zu voll
en , un ~rhd.r tet die .tlolle un . . . e es .Arlii..:i ter- und - Bauei·n - 'taates als des Vaterlandes o„ller guten .0eutschen . Das Dtudium er -esc ic te der
deutsc en ~U'beiterbe ·rn.;un bes c · ,,et uns in ae Vertrauen in die
istori ·c e 1.is.:>ion aer i..rb i ter: lasse un in dem sieges "ewissen
Bevmßtsein , daß unsere epubli k im. Ein lang mi·c em Hauptinh lt
unserer -"')OCLe zum best· men e
'al..::to · er uet::;en 1ärti eo und ~
künftie;en esell.:.>chaftlichen nt\1icklunb in .Jeutsc lland e\ o · 'en
1

.

1

i;::.rl; .

·esell....,c 1aftliche I ra"' is hat · s · ;.:iSenucJ.ia:L tliche J: rogr
der oeutschcn und aer internationalen .tJ....rbei teJ.,ber;e ·unt_5 eindeuti
al~ richti~ best'ti t . Das Beispiel der So jetunion , die er 'ol reic
en Sozialis us c. ·· ...,t:baut · t unc.. . heute e
..,r ·a ,.; z .
.1.\.0i.„i.unis u · vollzieht , aie Entstehtm5 und st;;ndi e J:i cstibun · des
so::...ialict..:..sche
eltsystt..;" s , die Entwic "Cl un5 der :J 1 , aes deut schen 11.rbei ter-un - Bau I:D - i:Jtaatcs , und nicJ.1t zuletzt ie 1 tsache ,
da
eute die 1 riedens r::fte i inte!:' Jc.!.tionalen a stab starli:
nug sind , einen neuen Jeltkrie zu ver1in crn , d rechen ein euti
und unv1iderle bar dafür , dau ie Aroei te:c lt.s...:>e im .öunu.e mi t
allti an eren friedlieuenden un fortschrittlicl en Kräften berufen und i stande ist , die Per pe·tive UDdbLes nationalen chicksals und der esanten enschheitsent:.ricklun ·zu bestim en .

b) .Ji

V

c) Jeder Vtrm ·ei:rnL tun s oe\ - te Ch~·i t Lluß mit _anzcr ~raf't r'ür die
Festluun;; und 1JciterentvJicklunu uer ~·üb.l.,en en {olle der
b iter- 6

- 6 -

la oe una i '.l....'e:;.: I artei vl , „en unu seine J.ui tarb i t i n er Hationalen 1:ont erhöuen , .:eil ·u :ir dadurcn ie "ri • ensverp.1.._ichuun
des Cb.:ciste„J , die christliche .J'or erung nac i Brüderlichkeit und
sozit.,ler c.1..''-'-'•1 -ir.....i:'" _:_ t im esell chaftlic ien Leben ver\IiI· :elicht
\ erden können . ,Jie uoral dei, ,.,oei t r \:lasse , aie in er so~iali 
stischen Gesell .... chu. t zux· herrsc' ~ 1den or 1 , · rd , entspricht; zutief~t den .J:!O • erun ·on der ch~i~tlichen ~tlrik .
11

d)

1ir christlic en ...;eruo1 ·aten haben uns un iderru 'licn an die oei·ce
der 1U7bei tc ' lasse und ihrer l ar toi be::::tell t • .Jie ,_ßsell.:>cluu t lichc:: ntwic lun 0 und die J.Jri'ahrun en un eres cit;;enen Kar. p:es
ha tn diese un ..:icre =l1 sc~eiuunu als richti_; best~'ti._;t . 1iJ..' ucr.·a.en
dieser ~en~rallinie ~n~erer lolitik auch in ~~·unit treu bleiben
und li t noch 5rö erer .H:in::::~l:izbereitscna t in c..er '}__, ein:;,chaft
aller e okl·ati~c i n :t~r~::i. te unter der l!'ü.lu·unu er „ü.rb i terkl se
und il ·er ... artei für de
·r·eaeo un· ..L'Ül" d s Gluc „ un . . . eres ol.r('.vS
arbei tGn , _;_D Cfil 1ir it allen UlJuere U'd ten .lelf'en , der.l .uOZia.... u fu . . on unu
lio us ..:..n er iJ lt.{ zum ....iie0
ie rlei· ·sc t'·c er
Volka- una ~riwde sf inde im Bo ner 0t ~t zu Loer1inden .

9. Das ..Jtudium der

esc ic te er ,cut.Jcheo A1 beit ~'be rn~uni..J cra lru„t
UDS c2_;_st1·c e De.1ok:i..•aten .LJUuleich ,
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,ueiter- und - Bauerne ..>o~ialL.> us in unseI·e,
inc:..b.ille ÜJ.' ..i;':r:ieC1en un uozialisuus , d . h . f'ür
ation , die von er ,,beit . . . '.l„lasse unu i hrer Par. in unlosbarer ~e ein amk it; ui t ih_'en Buri nis ei..,clJ lir ur eh
·t wi.rd ,
n ue ute ·.raten i J:-ro . . . 'c cionsa.m. .\.)ebot als er . .iau t; or des h.a.npf es
fur die vei tere bntuic1:lung unser.·er nationalen .1 • „.:t . . . cll""„...'"t im ~ ic ien
des UIJ.faLsen cn od vollst~n i 0 en sozialL; -ischen u:Cuaus u.uf der
· unal e des HBc· st tandes von i senscna t un iechnik . ~it ~olch n
·uten 'J..'aten ür en eutschen l!'riedcns,;)taat ei· ullen .uir - e · n eden~~
der ::Uenren.der e ·can enheit un der
fo~<lerni..,se unverer Z it
1
unsere vorne_ ste patriotische _flic t .

entfalteten u bc::.u
ot ... at . Un...,ere -'art
ui.... ache unsere · l
toi ve:ei'oc ten uo

•

J;

Vorlage flir die ~itzung des
.... r··sidiums v::>m 16 . u:~tober 62
Betr . :

~ntschlieLung

der

II . 3itzung des

Hauptvorst~ndes

(ßntwurf)
Die führende gesellschctftliche Iuaft unserer Republik, die
.:>ozialistische Einheitspartei Deutschlv..nds , r;oht ihrem VI . _ rtoitag entge~en . Dieses ~reignis und seine Vorbereitung sind
von großer ~odeutung für alle in d2r N tionalen Front vereinigten dem::>krat .:.sehen KriJ.fte und für unser ganzes Volk .
_ u.f diosem .... arteita.g wird die Bilanz von vier Jahren h rter t

aber erfolgr .ich8r _ rbeit c;m sozial isti 'chen _ ufb m!Jerk und an
der

3ich~rung

des Friodens

~ezoren,

.Teges in d·i e Zu!run::'t un3ercr
abgesteckt werden .

vird die nächst

~t

ppe des

epublik und unserer ,..dnzon Nation

Freude und enugtuung orfJllen uns , wenn wir uuf die rgebni.;;Je
des zurücklie~enden Zeitabschnitts blicke~ . Dem unermüdlichen
.:i
h.a.np.f der . . r beit crkLis . . . e und ihrer ieggefährten in der N t ionalen Front dos d .mokrati chen De·utschland ist es gclun'""en , unserem
Volke den FrL, en zu erhalten . Dank der u:.chsenden polit i3chen
und ökonomischen

~tärke uns~res Friedenssta~tcs ,

dank seiner

erhöhten Verteid iguno-sbe.reit..,chc;.ft , dank der zunehmenden nkti vität vieler westd8ut3 cher Fri8densfrffi1nde , dieaus dem Beis iel
unserer epublik ].!Ut und Krcll't schöpf c,n, konnte der im BQnner
. tac...t herrschende dt>utsche Imp...,.rialis us un .1ilitaris:nus d ran
gehindert 11crdGn , unser L nd und 'Curopa in einen dritten clt kricg zu stü..rzLn • . ir chri,tlichen Demokrato., die wir von unserem Glaube 1 und Gcv1i..3 . . en her gerufen sind , Frieden zu halten
und Frieden zu stiften , sind gl „ cklich dö.rÜbbr , daß wir an der
eite der .rbeiterklaS0v und ihrer art3i dus Dnsere dazu bei tragen konnts'1 , Jie .J ehe des Friedens wie in der ,,el t , SQ

uch

in Deutschl nd i.Lrm.er mehr an bc3tiL.L."TI.endem ,influß e.uf die .....ntwicklung des Kräfteverhältn~J3es gewinnen zu la~sen .
In der Deutschen Dem'.)kratischcn cepublL haben in den vcrg nge ncn vier Jahren die sozia.li.st·ischen rodukti::>nsvorhältnLJse ,ndg„ tig g ~ ::t . Die .3paltung der Gesell;:.c1..ift in fe.:..ndlich ein{}~ .
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ndor ge enübcr stehende Kl~.J.3en , „ usbeutung des i1e schon durch
den ~e~echrn , li~ unseli~c Ze~t, da eini~e weni~e, in deren
Händen ·ich die wirtschai'tl.:..che und p'.)li tiache 11 cht zusamr:J.enballte , die_ rboitskraft der 7,:irkt.C:ti '"'D dUS.:. U(l'cn und s.:.ch n
dem Fle.:.ß der .tirbciter unrcrt chtfe.rti t b0reich .... rn .„:.;nnton ,
gehören iD un"'erem :3tv.at unwiderruflich der Vorgc..c:ngenhoit an .
lir ehr i.stl ichen DomQ~cr tl n , d ic wir VQn un:;t:rem. Gla . 1ben
.
und
Gewissen her gerufen .:Jind, in un...;crem Nächsten den Bru.der zu
lieben und e.rechten -ocellschaftszuatändcn den .7e > bereiten
zu helfen , sind glücklich darüber, claß wir an deI ..:>eite der _,_r bei terkl-.....s.:;e und ihrer artei da.s Unsl-Ie du.zu beitr gen konnten ,
die Grundau~gu.')en der PeriQ 'e de::i ~berrdnt"'s V'.)m :\:c1pi tal ismus
zum .S::>zialis:n:us in unr-; .r m • rbei tcr - und-Ba. "'rn- ..3tv.u.t erfQl Ieich
zu l{lösen .
In der rremein""umen . rbeit er Nä.ti::rna.lon Front hat ..:ich in di sen
1
vier Jdhren unter Führung der. rbeiter~L;.dse und ihrer 2 rtci d .~
enge , ·vcrtrauensv::>lle .1itein nder d.llcr
;itor cfcstigt und be.:.. der Lö3ung der

cm::>k:r ....ti.:>ch n
lifte
un~ gemeinsam ge3tell -

ten ufga9en stets aufs neue ~berzeUßcnd be ähit . Immer wi~der
hat die .„rbeiterkl'.sse en Tatbe 1eis do..f:.ir crbro.cht , daß die Ge schichte sie damit beauftrJ.r""t h .... t , unser Volk von der Herr chaft
seiner imperialistischen und militctristischon Feinde zu befreien
und in jbcreinstimnung mit den Gesetzm~ßigkeiten un3eier .~oche
endlich auf den .leg des Friedens , der Deru::>lcrutie und des .3Qzialismus zu fl-1.hron . llein di....,ser Jeg verbürn;t unsere r Nation e i ne
gl ü ckli che Zukunft f ri edl i cher „'1. r ooit , si cheren .{Qhl st nd_,s und
steigenden nsehens unter den anderen Vd l korn . /ir chri ~tliche n
~emQkraten , die wir v on unserem Gl ~uben und Gewi~sen her gerufen
sind , uns~rcs Vcilkes 13c tes zu suchen , sind glückl ich darüber ,
ddß \/ir das Un,:rnre dazu beitro.:;en k::mnten , die politisch - m:.;.raliache l:inh :.t un ·~r:.r fleißir; fl.ir den JQzL.ili3ffiua sch~.ffenden ,
nach Frio en und Glück streben en 13cvölkerung we::..J'""Izuentwic~rnln
und immer raehr ehr L:;tli ehe Blirt:i; ~r im 3inne der ~1e'-'~1ei .:3enden Fcst stel lu:n.r:vn eo Gespr<lchs V'.)m 9. FebIUJ.I 1961 fÜI das fr3udige ,
bmmßte :„itwirl en am Bau una ~rer .::;chönen sQzio.l i t i::chen en~chcn 
geIJ.oinschc..:·ft zu cwinnen .
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die

or

eutlicher h--.t sich in den

~rundsitzliche

un~erer

zurückliegenden vier Jahren

uberlegcnheit der sozia.1L3tischon

.epuolik in den au3schluggebonren

sellsch~ftlichen

Leb ns

v~r

~ereichen

rdnung
des ge -

aller .ugen her usg2atellt . Der

·nahrhaft de okr t i3che Churah.-t er un3eres .St o.at es , d i e vi~ l fc,ch
tr~tz erschwerter Jedingungen erkämp=ten ~rfJ l e bei de r
rfüll ung unserer Volk.::m:'...rt.och .....ftsplune und bei der Verbesserung
der Lebe nslage unserer 3evölkerung, unJore vorbildichen Lei stungen auf

em G- bie;te er V8lksbj.ldung und """rwcLch.sE;ncnqual i fizierun~ , der
nt 1ic:iun:: des Hcichschulue.::-ens und der wi sens chv.ftlic 1en jj\:H schun'-', der Kunst und Li teru.tur, es Gesund h its - und 3Jzi lwoa ns, der l\.Ör_perkultur u~d des ..:JJ?Orts lle diese rruncen ·ch""ften weisen unseren soziul i ti sehen
t::i.e.t eindeutig und für j edorma n sichth;;.I la 3--sis und Bei s~iel für d~s kommeLde einheitliche Deutschl ond des Friedens
und der ~e o~r tie , - ls deJ /egbereitcr der sozialidti~chen
Zukunft unaerer rr .nzcn rd.t:'..cin iJ.US • .'ir christlichen De Jkra.tcr. ,
die 1it von unserem l~l' en und GcwiJ~en her gerufen ~ind ,
unsere Vcrv.nt'.:ortung für .:.e Gemoinsch .... ft in täglich er L.r ...... it
für d s . hl des o..nzen zu bewähre.: , 3ind glücLlich darüber , d.JD
·ir das Unsere d.dzu bei tr_,_ en konntec. , unseren .:3t<.:L"'"t zu st;;:r:krn ,
seine Rolle

1

Vc.;;.terl"'nd und sich rc Zukunft hof fnun 0 aller

guten Jeutschen un3c cn chr:..._,tlichen ._itb:.;_rg rn immer klvrer
zu beweisen und ihre Kr~ft immer wirks~mor in die ~e o~n amen
nstreng11nC"on unserer

1

orkt iit _;_e;m: f Li.r d:...e Ve ·1i rl'.1.1 i eh ung der

~1b'ne

und Vorh ...ben unssrcs soziali..;tischei.1. Aufbauwerks einfließen
zu 1 ssen
,ir , die Bür er der Deutscher. JC;~cil:..rutischen .epubl:!.k , die
_ioniere der 1 eu-!J~chen Nati~m , ho.b_en ein neues Zcitc...ltc. in der
Gdschich:!Je unseres VJlkes h .ro..uf geführt - d"'"s Zei tal tcr des ~o 
z iali~mus , d s Zeit~lt~r 'es Friedens und der sozialen 3"cher hcJ..t , Jer ue:n.schemvürde und '9ri.i crlichkeit , uer Freiheit und
Gerl-chti~kelt , der ~venschlichkeit und der Leben.::freude . Jetz t
i t eine neue 3tufe uns~rer gvse lsch~ftlichen ~ntwic~lung rreici.1t. die einen n~ren. ufsc:1vmng d r ProduL.t.:.vk:r:i...~te cuf der
Grundlun-c voll t ändiger und Lein ~eq· ent <:.- .i.u.snut zung der ökono mischen Ge3otze e · Sozialia~us bedin~t . ~s begintit die eriJrle
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- 4 de0 umf . . . ssenden und vollsti:indicen .t>.Ufb .....us des ::>ozio.l :'...s .us, o..n

deren .....:nde die Vollendung un;:; r r ne ·en ccscll...,chaftlichen rdnun'=" stehen uird . Die3e neue ...:ta i e , S. in die unsere rbeit jGtzt
eintritt , verl~n~t die ~anze Kraft d:r rbeitor~lösse und ihi_r
ün r.ispv.rtner . lir christlichen Demokrc.Lten sL1d bereit und cnt schl os3en , :m.'°'eren Bündr:ispflJ.chten voll uf gerecht zu\ erden
und dem umf.....__,se:nJcn . u::b u es 3oziulis 1us un.;er estes zu rr ~ben .
h-.

Das ebL:udE... qes J:::>zi .liemua , d..,.:. en Fu . .„1c... nte w:..r in den ver gangenen zehn Jahren er r ich t t h.J..beL und d s nun in seinen Umrissen c:.ls lahrzeichen der Zu :unft un erer ,.,.v.nzon : atio'1 , ""ls
Be .eis der '!ende in der Geschichte unseres V:::ilkes für j Jcr::n nn
sich t'.:)ar von d1._;r Jchöpf erl;:r (,.J.ft un...,cr or e.rktäti n k-:.ndet , :J:unn
nur vollendet \Verden , i;:enn u?s der Friede erhalten ble.!.bt . Deo halb besteht die vordringlichste . ufgo.."Je unoeres TI.3.ti::mc.Llen
I:aupfus d rin , den

eutschen FriE. d 0 nsvertrag zu errill[_,en und

c..uf seiner Grundlo.o-e lcJtbcrlin ~l s einem N .T - -:;tüt zpunkt in
eine entmil i t_risierte , neutr l e Freie ~t at umzuv:a.ndeln . Das
\Vird ein \JO'''tere r · entscheidender :>ieg der fri dli ber.den V:.>lks kraft über den ~cut3chen Impcr~vlismus und Iilit~rismus , ein
. eilen ·t;ein im. H~n..,.en u.:n die Vert irklichung unseres rationalen
rorrd.ffiills .3eii.1 .

on di0"'er

rundl

e

us '!erden wir die ru.:.t.:...)_Je

~irtschr.;.ft

unserer _epublik noch kraftv:::>ll r , noch eigconisreich r
als b:.sheI \ eiterentwic' eln .1: nnen •
•.1.u ·3chlt:J.ggebcnd für den umfJ.s3enden _ ufb<.lu des .Jozi .li.Jmus :ünd
die _ nstrcn un en uns 2rcr · J

ktlitigcn zur ,,Jtoi,.,.,urung der Pr o-

duktion unj der Arbei.:-spioduktivität uf der Grundl. e ces
höchsten St..:1.ndes dvr . i,:;..=enschr.;.ft und Technik . -„ur uuf die.::;e
./eise werd..,n wir :....us eig ,n r raft und in ongc..r irtsch :ftSGCmein chctft rait}er 3o.jvtunion und den ~naeren s~zi~listischen
LLl.ndern d9s Ziul erI~l.cnen , un3er aller Leben n,.,.enehm und schön
zu ges-;:;..,_lt( ...J. , ie wachsenden
d~r~ni -;3e unserer J völkerung
.immer beos i zu befried i gen und d~s Prinzip des '8zialismus
"Jeder n_ eh Jeinen Fähig' iten - jeC.em n.l.ch s iner Lei3tung 11
v:::>ll zu vcr1. irkl ichen .
Je näher w.:..r die em Ziel k'.:mmcn , umso, klarer '."'1ird sich d s
pol iti,ch - morc..lL3chc ntlitz der soziJ.listi::chen Gcsellsch-ft
herau~f.)I cn . Eine br}J ~ iche Ge~oin~ch~ft vleichb rechtigter
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ie durch Bezie.1un:.:;en der kamer .... d.;chc:.ftlichen Zu· mmenarbeit und ge""cnscitigen Hilf ~itcinander verbunden sind und
die mit hohem Bewußtse~n , einer neuen ~instellung zur . rbeit
und zum ~t~ t die Int r 0 33on der Ge3~mthoit zum Gesetz ihrvs
eigenen Handelns werden lc....saen - das sind die Kennzeichen der
,~

~~ n Gesellschu.~t ,

die T~ir crstr0ben und die schon heute
·- rn der sozialistischen trbeits- und Lebensweise von .r.r llionen
Bürgern unserer „iepvblik Gestul t o.f'l"'enonuner: hctben . Diese neue
Gesellschaft ist eine Ge cllschu.ft vollentwicLel ter , geb::.ldeter ersönlichY.::eiten , deien Dasein durch die Jchd.tze der h.ultur
berE-ichert v1i~d und die cJls bevmßte Gestalter ihres eigener;. Gesch~cks ,
ls Beherrscher a·n Geo'"'tze der ntHicl lu11g in Natur
und Ge~ellsch ft han eln .
In die.Jen ncue1 , sozio.li.3tischen Formen menschlichen Zus ::nen1 ebens und Zu.Ju.l.L1enwirkens erfül en sich die j ahrtausende l ten
Träume und Ho fnungen der bester: christliche .. Vo.rkämpfcr und
egbercitor r.iner gl ücl liehen , fri dvollen und har!Ilonischen
.„er:schcn:e..:'.l.ein~chJ.ft , die den 1:..ri E nicht mehr kennt und in der
die Le"'schen , nicht mehr durch Ylassenschrar1ken voneinu.nder g'ät rennt, ullc ihre nl :Je~ und Fä.higkeiten im ~ienate ~n der Gesell3ch~=t und zugleich zun ei~enen Nutzen frei entfalten können .
Dieses hohe Ziel i.st unser 0 r _ rb~it , uns res Kampfes wert . Vir
christlichen Dcmokrci.ten und alle. chr.:_3tlichen Eür:Jcr , die .::..uf
das \/ort uns"'rer artei hören und um il~re Vcrant 1Jrtung als
Gl ied er un~ er es V.)lkes und · ls nü..rger un3cres :St o.ates wi ;.:;en ,
werden keine . nstrengun"'en 3cheuen , dieaes verpfl ichtende LeJ.t bild der umfd..Jsenden und vollständig aufgeb=:i.uten sozialistischen
Gc.;sell schaft

;'liLdich~{ci t

wcrde..J. zu l::.tssen .

Daher .Jchl ie.Gen 1. ir uns unter der Fü.hn ng aer _ rbei terklusse
und .:..hrcr Partei noch f cster mit allen demokiutiachen Kräften
in der Nationalen Fr:mt zusanr.ien .

lle unsere Freunde , alle

christlic ien BürgJr fordern Jir u.uf ,

durch neue gute Taten an

ihrem. rbcitsplcttz die ökonomisch n Grundl __ :icn unsere

e ublik

im Produktion ufgebot weiter zu 3tärkec . lle de~1 ]chichten de
1ittel stc....ndes zugehöri- en 1Jnion.::freunde und p..J.rteil o 3en eh ist 1 ichen ürger rufen wir , auf em .ege vom .lc11 zum .!ir vorunzu'chreiten und slch in die sozi li~tL,che euic-n. ch""ft unseres
Volkes einzureihen . - lle unsere Jo.._3tände Ver:pfl-chten wir , im
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CDU-Parteileitung
Sekretariat
des Hauptvorstandes

Berlin, den

12.

Oktob~r

1962

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 16; Oktober 1962

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschli essen:
Das Pr ä sidium des Hauptvo rstandes b es t ätigt gemäß Abs chni t t VI ,
Ziff er 4 de r Wahl ordnung
a) die Wahl des Unionsfreund es Georg
Vorsitz end en de s Hezirksverbandes
•

Wi p 1 e r
Ge r a ,

~

zum

b ) die \ahl der Mitglieder des Bezirksvorstandes
1. Claus , Rolf

2 . Dehmel , Uart i n
3 . Engelhardt , Hans
4. Dr . Fickel , Gerhard
5. Gansauer , Anni
6 . Günnel, iial ter
7. Heldge, Erwin
8 . Hohmann , Hugo
g. Krause, Lieselotte
10 . Lotz , Hildegard
11. lfögling , Gerhard
12 . Nenke ~ Siegfried
13 . Pannas ch , Rudolf
14. Roolant , Rudolf
15 . Rieger, Kurt
:t6 . Wipler , Georg
17 . firth, Hildegard
18 . Zs chommler , Lothar

Greiz
Thierschne ck
Gera
Neißeneck
Göhren-Döhlen
Camburg
Gera
Schkölen
11 eida
Jena
Gera
Linda
Olknitz
Pößne ck
Pößne ck
Gora

aalf eld
Gera

Stellv. Bez . Vors .
LPG-.bauer
0
tellv . d . Vors . (B)
Arzt
Krankenschwester
Stellv . d . Vors . (K )
Sekr . f . Agit . u . Prop .
Pfarrer
Kindergärtnerin
Lehrerin
Lehrer
Pfarrer
Komplementär
PGH- Vors .
Lehrer
Bez . Vers .
Lehrerin
Stellv . Dir . IHK

c) die /ahl der Nachfolgekandidaten des Bezirksvorstandes
1. Bocklis ch , Lothar

2.
3.
4.
5.
6.

Jahn , Ruth
Koch , Elisabeth
ikolasche ck , Bernh.
Rogelbö ck , Rudolf
Voigt, Rudolf

Albersdorf
Pößneck
Saalfeld
Rudolfstadt
Raila
Gera

PGH- Vor s .
Kindergärtnerin
Angestellte
Stellv . d . Vors . (K )
Bürgermeister
Angestellter
- 2-

- 2 -

B

e g r ü n d u n g

Die Wahl der unter a - c genannten Unionsfreundinnen
und Unionsf r eunde erfolgte durch die Bezirksdelegi ertenkonferenz 1962 am 13.10.1962.
Di e Zusammensetzung entspricht der Direktive des Hauptvorstandes über die Vorbereitung und Durchführung der Bezirksdelegiertenkonfe r enzen~

(

~)

Berlin, den 10. Okt ober 1962

CDU-Part eileitung
. . bt . Kader

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 16 . Oktober 1962

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschliessen:
Da s Präsidium des Hauptvors tandes best ä tigt g emäß
Ziffer 4 der ,Jahli'1ordn1lll?;

bschnitt VI,

a) die fahl des Unionsfreundes Werner B e h r e n d , Suhl,
zum Vorsitzenden des Bezirksverbandes S u h 1 ,

•

b) die

fahl der Mitglieder des Bezirksvorstandes

1. Beetz , Inge
2 . Borkowski , Hildegard

3. Hartmann, Kurt
4. Heller , Rolf
5. Hinzmann , Bruno
6 . Leuchtwann, Heinz
7. Rauen, Heinz
8 . Reck:nagel , Herbert
9. Reif, Albin
10. Ries , Irma
11 . Schlegel , Carl
12 . Stubenrauch, Heinz
13 . Thamm, Jo s ef
14. Thierse , Paul
15 . fürsig, Fritz

Suhl

Zella -I1ehlis
Suhl
Bors eh
teinbach-H.
Meiningen
Suhl

.:iteinbach-H .
St . Bernhard
Meiningen
Sonneberg
Suhl
Suhl
is:f eld
Bad Salzungen

Angestellte
ekr . f . Agit . u . Prop .
Direktor der IHK
Bürgermeister
Bademeister
KreissekretL:.r
.1: bteilungsle:iiEr
Komplementär
LPG- Bauer
Hausfrau
Dipl .-Landwirt
Dipl .-Psychologe
Stellv. Bez . Vors .
Rechtsanwalt
Stellv . d . Vors . (K)
1

c) die fahl der Nachfolgekandidaten des Bezirksvors t andes
1 . Gerhard , Hermann
2. Grüttner, Erna
3. Peter, Paul
4 . Schael, Hermann

Uotzlar
Langenbach
Näherstille
Ilmenau

LPG-Vorsitzender
Lehrerin
Dozent
.:itadtrat
- 2 -
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B e g r ü n d u n g

Die 1ahl der unter a - c genannten Unionsfreundinnen
und Unionsfreunde erfolgte durch di e Bezirksdel egiertenk onf erenz 1 96 2 am 5 . 10 . 62.
Die ZusammenEetzung ents pricht der Direktive des Hauptvorstandes über die Vorbereitung und Durchführung der
Be z irksdcl egie rtenkonf erenz en .

Jantzen , ~nvin
Kelch, Hans
Köthke, Runs-Joachim
Ochs , nni
H.otter , Leo
Sauer , Heinz
Schulz , Hans-Joachim
Schirmann, Heinz
Teichert , Dora
11/enninger , Eugen
17 . /ibeli tz , Richard

1.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .

Falkensee
Potsdam
Rogüsen
Brandenburg
Falkensee
Potsdam
Brandenburg
Kyritz
Stahnsdorf
Potsdam
Oranienburg

l::itellv . d . Vors . lKJ
Sekr . f . Agit . u . rop .
LPG-Vorsitzender
Fi" rsorgerin
Stellv . Bez . Vors .
Lehrer
L.2G- Bauer
Lehrer
Gemeindeschwester
Ins trukteur f . Finanzen
Komplementär

c ) die " ahl der NPchfolgekandidaten des Bezirksvorstandes
1 . Bittner , Ernst

2 . Brühe , Hans-Joachim
3 . Kolter , J 0 hanna

4. Nützel ,
5.

~

Reinhold
inkler , Karl

Steckelsdorf
Grünef eld
Niemegk
Brandenburg
Blankenf elde

Bürgermeister
Pfarrer
Hausf ra.u
Stadtrat
Geschäftsführer
- 2 -
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Be g r

ü

w

n d u n g

Die iahl der unter a - c genannten Unionsfreundinnen
und Unionsfreunde erfolgte durch di e Bezirksdelegiert enk onf' e renz 1962 am 29 . 9 . 62 .
Die Zusammensetzung entspricht der Direktive des Hauptvorstandes über die Vorbereitung und Durchführung der
Bezirksdelegiertenkonferenzen.

(

CDU-Parteileitung
Sekretariat
des Hauptvorstandes

Berlin, den 11. Oktober 1962

Vorlage für die öitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 16 . Oktober 1962

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschliessen:
Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt gemäß Abschnitt VI,
Ziffer 4 der ahlordnung
a) die ~ahl des Unionsfreundes Fritz
Vorsitzenden des Bezirksverbandes
b) die

B a r t n i g zum
L e i p zi g ,

ahl der I.itglieder des Bezirksvorstandes

1. Altmann , Kurt
2 . Antosch , Georg
3. Breitkopf , Johanna
4. Dr . Conrad, Johannes
5. Doerrwald, Erna
6. Gaschütz , Elly
7 . Grosse , Helmut
8 . Hanis ch, Karl
9 . Dr . Körner , Norbert
10 . Kühn , Heinz
11. Dr . ~eusel , Gert
12 . Dr . I.:loritz , Heinrich
13 . lünchow, Hans
14 . Nieft , Heinz
15 . Ostermann, Karl
16. vittstock, Hans _Ulrich
17. Zimmermann , Gotthard

Leipzig
Leipzig
Le i pzig
Bad Lausick
Altenburg
Zwochau
Leipzig
Leisnig
Leipzig
Leipzig
Leipzig
Leipzig
Böhlen
Leipzig
Leisnig
Leipzig
Börlen

Komplementär
Bezirksredakteur
Lehrerin
Justitiar
Schwester
Komm .-Händler
Betriebslei ter
Angestellter
Oberassitent
Stellv. d . Vors . (B)
Chefarzt
Institutsleiter
Betriebsleiter
Sekr . f . Agit . u. Prop .
Werkleiter
Stellv. Bez .Vors .
LPG-Bauer

c) die 'ahl der Nachfolgekandidaten des Bezirksvorstandes
1 . Böhme , Walter
2 . Goltzsch, Ernst
3. Hoffmann , Ernst
4. Kilian, Elise
5. Plum , Hermann
6. Westphal , Udo

Leipzig
Leipzig
Neuenhof'
Borsdorf
Kühren
Markranstädt

Student
Aspirant
Angestellter
PGH- Vors.
Angestellter
Lehrer
- 2 -

- 2 -

B e g r ü n d u n g :

Die ·Vahl der unter a - c genannten Unionsfreundinnen und
Unionsfreunde erfolgte durch di e Bezirksdelegiertenkonferenz
1962 am 5 .1 0 . 1962 .
Die Zusammensetzung entspricht der Direktive des Hauptvorstandes über di e Vorbereitung und Durchf'ührung der
Bezirksdelegiertenkonferenzen .

(Heyl)

Vorla e :für die Z.i tzung des
Präsidiums des Hauptvorstandea
am 16 . 10. 6

Gl i e d e r u n g
für den Bericht des

Pr~idiums

auf der XII. Hauptvorstandssitzung

- ie ist der Nationalkongreß in ,a .er Christlich-Dcno cratischen Union
aus ewertet worden und Jie helfen wir mit zur .Erfüllung der von
der

17 . Tagun des ZentralkoDitees der SED "estellten Aufgaben

I. Unsere bisherigen Bezirksdelegiertan~onferenzen sind efun guter
usgangspunkt für unsere t::.ithi lfe bei der Erfüllung der vom 17.
Plenum des ZK der SED

estellten

ufgaben.

1) Unsere bisherigen Bezirksdelegiertenkonfexenzen haben zur Klärung

der politischen F.r'agen auf der Grundlage des Nationalen Pro -ramms
beigetragen .
2. -lie trägt das in Vorbereitung der Bezirks.dele ·iertenkonferenzen
durchgeführte ,.._ette ifern in unseren Orts ruppen dazu bei , die,
Aktivität der Partei auf den verschiedensten Gebieten zu erhöhen?

3. Die

Teilnahme zahlreicher Geistlicher , Theologen und sonstiger

kirchlicher Persönlichkeiten an den

Bezirlcsdela_;i~rtenkonferenzen

zeigt , da ~ich die Partei ihres speziellen Au~r ges be~ußt ist .
ie müssen die Parteiverbd.nde auf diesem .le .· fortfahren? ,Jelche
Ergebnisse hat der 4 . Evangelische Pf 'rertag der DDR erbracht
und wie müssen v:i..r ibm in unserer .\.rbeit auswerten?
4 . ' elche Schlu :folgerungen ziehen wir aus dem Verlauf der bisherigen Bezirksdelegiertenkonferenzen und wie werden wir die vreitere·1 Konferenzen nutzen , um die r..:itwirkuUJ der Partei bei der
Erfüllung der vom

17. Plenum des ZK der

SZTI gestellten Aufgaben

zu gewährleisten und die Vorbereitun.r;en für den VI . Parteitag
der SED zu unterstützen?
II .

•Ein neues Zeitalter in der Qtlschichte des deutschen Volkes ho.t be~ o nnen :

das Zeitalter des Soz ialismus . Es ist das Zeitalter des
- 2 -

Friedens und der sozialen Sicherheit , der Gonschen\1ürde und Brüderlichkeit , der F.J:'eiheit und Gerechtigkeit , der I."enschlichkeit
und Lebensfreude . n
1) Als Christen =Qhlen :ir uns gedrlin t , das Pro ra:nm des Sozialismus mit unserer ganzen Kraft erfüllen zu helfen .
) Die Z\rei großen Auf aben der Deut sehen Demokratischen Republik:
a)

bschl u

eines deutschen Friedensvertrages und Lösung der

'estber liu:frage
b) Entwicklung der nationalen TI'irt schaf't der DDR auf der Grundlage des höchsten Standes der ·· issenschaft und Technik mit dem
Zie l der Vollendun

des Sozialismus .

c) . ir christlichen 1) mokraten vrnrden die Dokumente für den
VI. . Parteitag der SED und de nGrundriß der Geschichte der
deutschen Arbcitnrbe·:egung" eingehend studieren , weil sie
uns

~-

e ,"''leiser für unsere \,eitere .Arbeit sind.

III. Die Geschichte der deutschen

beiterbevrngung und die Verwirk-

lichung der Lehren daraus sind von ausschlaggebender Bedeutung
nicht nur für die .arbeiterklasse und ihre Partei , sondern für
all e in der Nationalen Front zusammengeschlossenen demokratischen
Kräfte .
1) Dar Grundriß der Geschichte der deutschen

.Arbeit~rbewegung

macht J.berzeugend sichtb&r , daß Entwicklung , Kampf und Sieg
der deutschen Arbeiterklasse

~1emchbedeutend

sind mit Entwick-

lung , Kampf und Sieg der nationalbewußten , der friedliebenden
und fortschrittlichen , der patriotischen und demokratischen
Kräf'te des deutschen Volkes in den l etzten 120 Jahren .
2) Das S.tudium und das Verständnis des Grundrisses werden es den
Bür ern der DDR und den friedliebenden l1:enschen in „.es tdeutschl and erleichtern , den im Nationalen Pr ogramm

evdasenen ·; eg

zur beruindung des deutschen Imperialismus und I.:ilitarismus
und zur Gestaltung einer neuen , soziaJistischen deutschen Nati on bewußt zu~ schreiten.

- 3 -

3. Der Vorantvortung , die unserer Partei in diesem zuaammenhang
zufd.J.lt , können v.Jir christlichen DamokratJn nur erecht rrerden ,
enn wir uns die 3esellschaftlichen Erkenntnisse und geschichtlichen EI:>fabrungen zu ei~ 0 n machen , die den Kampf der Arbeiterklasse und ihrer Partei um ein neues , friedliebendes und sozialistisches Deutschland b~stimmen.

IV. In Erfüllung unserer Bündnisverpflichtung gegenüber der Partei
der .Arbeiterklasse verst drken wir unsere Arbeit in der Nationalen
Front und helfen mit , die ökonomischen Gesetze des Sozialismus in
der Volksvlirtschaft klug und richtig zu nutzen .
1) Die ständige Steigerung der

rbeit~produktivität

und die allseitige PlanerfQllung durch die Kitglieder unserer Partei und
die christliche Bevölkerung sind ihr Beitrag für die Lösung
der ökononischen Äufgaben in unserer Republik .

2)

.a~

sagt unsere Partei zum Produktionsaufgebot?

3) ,. . . elche Sch1erpunktaufgaben ergeben sich bei der Durchführung
der ökonomischen Gesetze des Sozialismus?
a) Aufgabenstellung
b ) Argumente
c) Beispiele
4) ,/elche Uethoden wurden in unserer rbeit entuickelt, um diß
guten Beispiele in die Breite der Partei umzusetzen?
a) Im r:ittelstand
b) In der Landvrirt schaft
c ) Unterstützung der volkswirtschaftlichen Masseninitiative
durch Verbesserung der Ortsgruppenarbeit.
S chlu.i :

Unsere Taten fü.r unseren Friedensstaat , a.as Vaterland aller
guten Deutschen!

\
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R 1 S T L 1 C H - D E M 0 K R A T 1 S C H E UN 1 0 N
Präsidium des Hauptvorstandes

Vertraulich! XII/1962

PROTOKOL~
der

. Sitzung vom

Anwesend

I3acL.
Lic.r!lleis ter
Desczyk
Gö tt m__;
::reyl
Kalb
Ein
I utzner

Tagesordnung

2 . 10 .

Sc' ulze
Toe_LJli tz
FiscL.er
Flint
EöL.n
Vlb.chter
OrdnLnu

!'."! .

l~i 0 ßeme i er

. 196 2

E::.„ -1-sc ~-LU i t:
Grewe
Sef r .i..i.1
Steidle

G.

,,
II

II
II

ZL1

11

II

3)
1.j. )

1 • .iuswertung der DDL :'renkfurt , Rostock w: .2otsdac.i ,
2 . Zur Vorbereitwj cer XII . Cl- Sitzunc:: ,
3 . Bericht über clen EvaLgeliscl:en Pfarrerta 0 ,
4 • Zur U11 t er s t ii t z ung d er Ar b e :.. t der GD S:P d ur c ~1 unser e
~ortei ,

5 . Litteillüt:;e„ und .nfrrce . . .

Beschlüsse Nr.
Dauer

51 - 55/ G2

10 , 05 - 11 , 45 Uhr

15

Ausfertigungen
Ausfertigung

136ol Ag 22419161. 0,6. 41.

Parteileitung
kretariat
Hauptvorstandes

Berlin, den 27 . September 1962

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 2 . Oktober 1962

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschliessen :
Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt gemäß Abschnitt VI,
Ziffer 4 der Wahlordnung,
a ) die Wahl des Unionsfreundes Otto S a d 1 e r , Rostock,
zum Vorsitzenden des Bezirksverbandes Rostock,
b) die fahl der Mitglieder des Bezirksvorstandes Rostock

e

1. Beier, Ursula
2. Br aun, Edelgard
3. Ernst, Katharina
4. Hirschberg, Bruno
5. Käsehagen, Jos ef
6. Kahl, Ell a
7. Dr. Kehnsch erper, Gerh.
8 . Kinne , Heinz
9. Knipper , Adolf
10 . Dr . Krah , Elisabeth
11 . Kugler , Xaver
12 . Meyer , Gerhard
13 ~ Seifert , Siegfried
14 . Stahl , Ulri ch
15 . ~inkler , Helmut
16 . Zillig , Hans
17 . Zühl , Erich

Rost ock
St ralsund
Lietzow
Rostock
Warnemünde
Wismar
Greifswald
Rostock
Ros tock
Greimald
Rostock
arnemünde
Rostock
Ribnitz- Damgarten
M:önchhagen
Rostock
Reinberg

Lehrerin
Ange s tellte
Hausfrau
Angestellter
PGH-Vorsitzender
St ellv.d.Vor s. (K)
The ol ogieprofess or
Stellv. d . Oberbgmstr.
Stellv. d. Vors . (B )
Lehrbeauftragte
Chefredakteur
.Mühlenkaufmann
Dir . d . Zoolog . Garten
Sekr . f . Agit . u . Prop .
LPG-Vorsitzender
Stellv. Bez . Vors .
PGH- Mitglied

c ) die Wahl der Nachfolgekandidaten des Bezirksvorstandes
1 . Beckmann, Adolf
2. Giese , Rudolf
3. Müller, Anna
4 . Schütze , Ursula
5. Wendelborn , Gert

Rostock
Lassan
Zarnewanz
Wolgast
Rostock

Lehrer
PGH-Vors .
LPG- Bauer
Krankenschwester
Assistent der
Theologischen Fak .
-2-
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B e g r ü n d u n g :

Die Wahl der unter a - c genannten Unionsfreundinnen und
Unionsfreunde erfolgte durch die Bezirksdelegiertenkonferenz
am 22 . 9 . 1962 . Die Zusawmensetzung entspricht der Direktive
des Hauptvorstandes zur Vorbereitung und llirchführung der
Bezirksdelegiertenkonferenzen.

CDU-Parteileitung
Sekretariat des Hauptvorstandes

Berlin, den 27 . September 1962

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 2 . Oktober 1962

-

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschliessen:
Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt gemäß Abschnitt VI,
Ziffer 4 der Wahlordnung
a) die Wahl des Unionsfreundes Ernst E c k a r d t ,
Frankfurt/Oder , zum Vorsitzenden des Bezirksverbandes
Frankfurt/Oder,
b) die Wahl der Mitglieder des Bezirksvorstandes
1. Behr , Kurt
2 . Behrens , Bärbel

3. Boesel , Frit z
4. Bohm, Manfred
5. Dobberack, Günter
6 . Flesch , Rosemarie

7. Glienick, Anneliese

s.
9.
10 .

11 .
12 .

13 .
14 .

15 .

Jäschke, Manfred
Kersten , Arno
Dr. Lieberoth,Immo
Ramelow , Gerhard
Rinder , Fritz
Schellner , Walter
Schmidt- Wittmack ,
Karl-Franz
Schubinski , Christa
c) die

Bad Freienwalde
Neuzelle
Frankfurt/O .
Frankfurt/O .
Fürstenwalde
Rüdersdorf
Beeskow
Eggersdorf
Lichtenberg
Eberswalde
Frankfurt/O •·
Frankfurt/O .
Mürow
oltersdorf
Frankfurt//o .

Stellv . d . Vors ~

(K )

Kreissekretär
Dir . d . IHK
Sekr . f . Agit . u . Prop .
Stellv. d . Vors . (K)
Stellv. Bürgermeister
Angestellte
Stellv. d . Oberbgmstr.
Brigadier
Oberassistent
Stellv. Bez . Vors .
Prediger
LPG-Bauer
Vizepräsident d. Kammer f . Außenhandel
Hortnerin

Va.hl der Nachfolgekandidaten des Bezirksvorstandes

1 . Dr . Zwerg, Hans

2 . Hrunmer , Paul

3. Ponzel , Helga
4. Stöck , Margarete

Eberswalde
Müncheberg
Frankfurt/O .
Bernau

rzt
Lehrer
Kindergärtnerin
Lehrerin
- 2 -

- 2 -

IDegründung:
Die Vahl der unter a - c genannten Unionsfreundinnen und
Unionsfreunde erfolgte durch die Bezirksdelegiertenkonferenz
am 19 . 9. 1962.
Die Zusammensetzung entspricht der Direktive des Hauptvorstandes über die Vorbereitung und Durchführung der Bezirksdelegiertenkonferenzen.

.oo
15.~

17.
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C U Parteileitung
- Abt. Politik -

Vorlage flir die Sitzung des
Präsidiums des Hau p tvorstandes
am 2. Oktober 1962

P 1 an

t·

zur Unterstützung der Gesellschaft für Deutsch-So~rjetische Freundschaft
bei der Vorbereitung und Durchführung des 4-5. Jahrestages der Großen
Sozialistischen Oktober-Revolution und zur Verstärkung der Mitarbeit
in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft

-----------------------------------------------------------------------In diesem Jahr begeht das Sowjetvolk gemeinsam. mit allen fort s chrittlichen Kräften in der ganzen Jelt den 4-5. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktober-Revolution. Dieser Jahrestag muß zu einem neuen
Höhepunkt im ~irk en unserer Verbände zur weiteren Vertiefung des
Freundschaftsgedankens unter uns eren Mitgliedern und den uns nahestehenden Schichten werden. Vor allem kommt es darauf an:
- Die trberzeugungs- und Erziehungsarbeit unter unseren Mitgliedern und
unter der parteilosen christ+ichen Bevölkerung über die Bedeutung
und den Inhalt unserer festen Freundschaft zum Sowjetvolk zu verstärken,
- in ihrem Ergebnis der Gesellschaft f ür Deutsch- Sowjetische Freundschaft neue lvli t glieder aus den Reihen der Unionsfreunde sowie aus
uns nahestehenden Schichten zuzuführen,

~

- den Vorständen der Gesellschaft für Deutsch- Sowjetische· Freundschaft weitestgehende Unterstützung bei der politisch-ideologischen
sowie der organisatorisch-technischen V0 rbereitung und Durchführung
des Jahrestages zu geben .

I.
In der politisch-ideologischen Auseinandersetzung kommt es vor allem
darauf an, unseren Freunden und den parteilosen Christen deutlich zu
machen, daß
- 2 -
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- die feste Freundschaft zwischen unseren Völkern voll und ganz den
nationalen Interessen unseres Volkes entspricht und
- sie eine unabdingbare Voraussetzung für die Verwirklichung unserer
historischen Mission zur Lösung der deutschen Frage ist.
Dabei sollte anhand der Erfahrungen aus unserer jüngsten Geschichte
nachgewiesen werden:
• Das Beispiel der sowjetischen Arbeiter und Bauern lehrt unserem Volle ,
daß nur die .Arbeiter-und-Bauern- 1acht der deutschen Nation Frieden
und eine glückliche Zukunft sichert •
• Die Interessen des sowjetischen Volkes zur Sicherung des Friedens
in 1 ropa und in der Helt stimmen mit den Interessen aller friedliebenden Deutschen über . Der geschichtliche Auftrag der DDR kann nur
in brüderlicher Zusammenarbeit mit der Sow jetunion erfüllt werden •
• Die Sowjetunion unterstützt die Forderung aller friedliebenden Deutschen nach einem dauerhaften Frieden in Deutschland und nach Beseitigung der uoerreste des zweiten 1leltkrieges durch den bschluß eines
Friedensvertrages •
• Die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Staaten sind
eine entscheidende Grundlage für den erfolgreichen Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung in der DDR~
• Der gemeinsame Kampf der taaten des sozialistisc hen Lagers zur
Durchsetzung der Prinz i pien der friedlichen Koexistenz , zur allseitigen Stärkung des sozialistischen ~/el tsystems und für den Sieg im
friedlichen ,lettbewerb mit dem Kapitalismus erhält durch die Großtaten der sowjetischen '1 Jissens chaf tler neue Impulse.

II.
Im Ergebnis einer beharrlichen, politisch-ideologischen 'berzeugungsarbeit hat die Mehrzahl der ßlitglieder der Christlich-Demokratischen
Union erkannt, daß die Sowjetunion der stärkste Rückhalt der Friedenskämpfer in aller ~lelt, die erfahrene Lehrmeisterin aller sozialistischen Iänder und der beste Freund unseres eigenen Volkes ist.

- 3 -

- 3 Über 50 % der Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union gehören
der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft an.
Gegenwä rtig hat die politisch-ideologische Arbeit zur Vertiefung des
Freundschaftsgedankens jedoch nur ungenügende Erfolge . Die Gewinnung
von Mitgliedern der Christlich-Demokratischen Union für die Gesellschaft für Deutsch- Sowjetische Freundschaft ist im Vergleich zur Zeit
vor dem 10. Parteitag unbefriedigend.
Der 45. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktober-Revolution muß
deshalb für alle Vorstände und Ortsgruppen Anlaß sein, durch eine
zielgerichtete Arbeit den Fre1.ll1dschaftsgedanken zum llgemeingut aller
Mitglieder zu machen und durch die Gewinnung neuer !1 itglieder aus den
Reihen unserer Partei die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft weiter zu stärken.
Ziel dieser Arbeit muß es sein, bis zum Jahresende mindestens 60 %
der 1 i tglieder der Christlich-Demokratischen Union für die Gesellschaft
für Deutsch- Sowjetische Freundschaft zu gewinnen . Der Anteil der in der
Gesellschaft für Deutsch- Sowjetische Freundschaft organisierten Unionfreunde muß s i ch st ~ndig erhöhen. Das erfordert, daß unsere politische
Überzeugungsarbeit zur Gewinnung weiterer Freunde für die Gesellschaft
für Deutsch- Sowjetische Freundschaft nicht kam.pagnemäßig erfolgt, sondern zum ständigen Inhalt des ~irkens unserer Vorstände wird . Diese
Arbeit ist sinnvoll mit allen anderen zu lösenden Aufgaben zu verbinden~
Künftig darf kein Mitglied in einen Vorstand gewählt werden bzw. ein
Mandat als Delegierter erhalten, das sich nicht offen zur deutsch-sowj etischen Freundschaft bekennt.
Den in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft aktiv
tätigen Freunden muß durch unsere Vorstände mehr als bisher Unterstützung und Anleitung gegeben werden.
Das erfordert, daß die Vorstände regelmäßig die ~Iitarbeit unserer
Freunde in den Vorständen der Gesellschaft einschätzen , sich von ihnen
Bericht erstatten lassen , gute Beispiele verallgemeinern und geeignete
Maßnahmen zur Erhöhung unserer Wirksamkeit in der Gesellschaft festlegen .
- 4 -
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Damit diese Ziele erreicht werden , sind in den Beratungen der Bezirks- und Kreisvorstände im lonat Oktober eine Einschätzung unserer
Mitarbeit in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft
vorzunehmen und die Maßnahmen festzulegen, die zur Durchsetzung dieses Beschlusses des .Pr ~ sidiums des Hauptvorstandes erforderlich sind.

Vorl age für die Sitzung de s
Präsidi ums des HV am 2. 10 . 62

Das Präsi di um des Hauptv orstandes möge beschl i essen :
Der Unionsfreund Ul rich Stahl wird aus 1mlass seines 50. Ge _
burtsta~es mit dem Otto - Nuschke -~hrenzei c hen i n Bronze aus.;ezeichnet .
Be:;ründung :
Unionsfreund 0tahl leistet seit März 1961 als Sekretär für
gi tation und Propaganda beim Bezirksvorstand Rostock eine
1948 war Uni onsfreund .Stahl auf den verschi e0 L.1te ""l.rbei t . Se i t
densten Gebieten als ~'unktionär unserer Partei t~ti0 . Als 1>-l'eisvorsi tzenuer unserer Partei , als Vorsitzender des Ereisausschusses der National en Front , als Büröermeister , otadtrat
und Kreista0sab 0 eordneter sowie auf anderen Gebieten hat sich
Uni onsI·reund otahl stets mit all seinen Kraften für die ~rfül 
l ung der Auf 0 aben unserer Partei e i n0esetzt .
Der Bezii·ksverband Rostock schlägt vor , i hn aus bnlass se i nes
50 . Geourtstabes am 6 . Oktober mit ü.em Otto- Nu...,chke- ...-.;hrenzeichen in Bronze auszuzeichnen .
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Zu 1) ber icl: te t -:eyl ü .Jer ie Je zir::.sdc2. e ier t enkonf erenz in Kar 1 i:.:orx- S ;ad t . Die :-o . . ferenz \ v.rde e.LJ..ts nrecl:!.end de1· vo !-:e.LJ.nt-.:ors te:i.d
ce"chlossenen Dire:..tive ent,·1ic::el~ . Des zeic_,te sicL so·rn~ü i1 de.: 7or 'Jereitun0 wie i: der D1..::c~..fW1run._, der Ko .f cre:r:z . IIe:·l wib·c ei.i.ie E..:..~1 sci:ätzung des Referats U....l.d der Disl.tussion , die :.iber'.Jie'--'end posi'·iv zu
be1..rteilen sind . Das "Do :.ume...... t zur Gesc~_icl te der 1rbeitei·beVlf3 0 Lll.t.__"
ls t ds'uei noc!-i r_ich t ge~1Ll.[_e!l ZL1r 3-el tung 'eko_u.e11 . 'uc_: das - r i.l zip
der :~ritik Lcd Selbstkriti:„ vmrde nur unzureic~-e~ . . d an ewandt . -Es spra cLen 34 Unionsfreunde . 45 Ge:..s Uicf_e i:a~ ien 011 der -~01:fere:1z. teil .
Einen ~IöhepurLt der Dis::ussion bildete der ":Jeitrag es ....,ezirl-sse::.re -te.rs für J, itation u11r1 Pro aza::: a der SED . Der neue _,ezir ~svorsitzende ,
U.f' . :.ot~1ar Ficoc~_er , war bisher als ScLul ire_:.tor tätit, . Eine sor....,fältige uswertuL 0 der Konfere.::.tz ::ann den Schwun 0 der lirbeit ::._n: Be zirksverb end !\> r 1 - I.„ar:r - S t; ad t noc> ver s tär _ten .
1

Bacl1 erb·.nzt diese ~usfW . . ru...~ben. hinsicl:tlich de:· ::..,ezirksdeleL;iertenkonferenz Co~tbus . Der Rec~ensc~=rtsberic~t des Jezirksvorsitze1den
Dölliri-o nai1 ~ '2 St u en in 'nspr uct. ; e1· 0 0 b e i11e. se~1.r [L. :e· Ü er blick i..i..oer d.:..e ·.rbeit es ::Jezirt.sver,.,and.es c~·f wl2.en Gebieten und sparte aL1ch nicht mit der :L\:ritli: . Ir der Diskussion ka d3s L.o_ie Vert.1.·t \.ortu:-gsbewußtsein der Dele ierLen ZLL1 .rlusd:'ucl„ . ~e:::o.'1.ders v1ertvoll
Ware.:::. C::.ie Diskussionsbeiträge der 'Cfr . Dr . 1-e\j_r:J..J ....ll U.LU. Dr .i;adler sow:Le
des Er"" ten Bezirkssekretü.rs der SED . Leider vmrde ie :!:'rc,__,e 'ifestber lin nic~1 t in die D is.:.us s ion ,_i t e inb ezo0 e:: • Die ~ ahl der vorbereiteten
Dis!.:Llssion.sbeitr .... c.;e lab zu Locl_, 22 Redne1· ~~emen nicl.1.t zu Wort . Die
150 Dele;ierten waren ausnc.'..mslos ersc.hie.i.1en un fol;ten der Vc.rhell lun · ~it cuter Disziplin
lTö ttin gibt die ':~reGLl: L» fL:r die noch -~oomenden Delei::;ierten..km:.ferenzen -,...u:-id 0 ebun5ei... der !Tatio _alen Front zu or5:inisieren ,
ie am Vorabend
durchgeführt Y1erden können .
3eschlu.ss 48/62:

Bezirksvorsti...nde Cottbus

U„::!d

Karl -~vi,'.Ux - Stc:dt

Gemä.!3 ..lbscl_rJ..itt VI , Ziffer 4 , der Walilordnun~ bestätigt das Präsidium des ::v die neL«::ev1äl.1lten Vorstä.r1de der Bezirl..sverbände Cottblls
u_d Karl -I.:arx - St~dt . Die de.il I.:it.;liedern überreic.:-iten :::..iste_ der
beiden Vors t;.nde 0 el ten als : nl age zu diesem Protokoll .
Zu 2) berichtet Seyl Qber die von der CDü gele5entlich der ~eipziger
He.:b tmesse durcl.1.t_,efuhrten Vera „staltuni:;en . I.::-E besondere ge.'.J.t er ein
auf das am 7 . 9 . mit westdeutsc~en Besuchern durchbefG~rte Gespräch .
Es hat sich gezei0 t , daß die we~tdeutschen Besucher den .Abcc~llllß eines
?riedensvertra(_,es mit beiden deutschen Staaten bet::,rüDen würde_1, aber
:ede·1ken gegen einen Friedensvertra nur fuit der DDR haben . ::insicht ..lich Westberlin beste..'.:..t Übereinstimmlll1.6 , daß die anoo:ile Lo,..e verö.n dert v1erden oll.ß . Während eine Grui=-pe westbcrliner Freunde positiv auf trag , versuchte ein ~:err Zimmermann, der ohne Einladun; erschienen war ,
zu provozieren .
In der • ussprache stim.nen Steidle Ur:!.c'I Kc.lb der positiven Einschätzw1g
des Gesprächs bei , ebenso Kil.'d . Kalb re 0 t an , daB aUf Grund der bis herit_,en Erfa!:_rll110en bei künftiuer EinladLi:- ..;en eine ewisse :usr1ahl der
Gäste betroffen ~ird .

Z1.1 3) gibt Vlünsclmann als Ga.st eL'1.en ausf~_.hrlichen :Jericht über d:e
Erßebnisse des St1.1dienjahres 1961/62 . Er schätzt die Thematik dieses
Studienjahres ein , berichtet über die .!. rb1.1m.er tation , die sich im Zllsalllfilenhang mit den einzelnen 'I'.hemen entwickelt hat , und würdigt die
praktischen Ergebnisse des Studienja~res , insbesondere hinsic~tlich
der Verstärkunt; der ktivität unserer Eitslieder i::i Produk.tionsaUft:,e bot und bei der I.!itarbeit in der Nationalen Front • .cindlich skizziert er
die Allfgabenstellune des neuen St~die jallres U~d erlälltert den Be schlllßen tymr f .
- 2-
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In der
ussprache t.om;:ien BacL, Desczy.: un.c' Fisc.Ler zu Wort . Es beste~'.lt
Einverständ.L is , daß rr.it Rücksicht auf den neuen Termin der Hauptvai: standssitzung der DeLinn des Studienjahres auf den 29 . 10 . verle 6 t wer den .u.iuß .
Beschluß 49/62:
Politisches Studium
Das räsidiG.m des HV bestätibt den Bericht über die Ergeonisse des
olitisc~1en Studiums 1901/62 u_ . .J stiw.:J.t der Vorlege über die
DLJ.rchführU.iJg des St udie.:J.j ahres 1962/63 zu .: üt der .-aßgabe , daß die
Eröffnu.ng des Studie~jah.res am 2~ . 10 . erfolgt .

Zu 4) entwickelt Ordnung als Gast T.h.esen zur :CinscL.ätzung der Prager
Cnr is tlic hen Friedenskonferenz (PCF.t\:) • Die ?CFK ist eine kirc :.liehe
3ev1egung, die Christen und Kirchen auf ihre Verantwortung für den Frie den hi...LV1eise . .1 ·1ill . Die Kor..ferenz i s t vor vier Jahren entstar.Lden; die
erste Ko:.ferenz vmrde 1958 L"'l Praß' dL..rc'-._ßfüL.rt . Sie hat jetzt neun
st6.n.C:ige internationale S+-udienkom:Jissionen entwickelt . Was die - tomfraee ·anbetrifft , hat :ie POFT bei a2.ler rundsätzlichen Verwcrfu: . . e,
von" tomtests ei::.. . gewisses V~rständnis für die Notwen J.Gkeit der sowje tischen Versuche eezei0t . Die Breite und d e r Wirkl.l.D.gsbereich der ~e we 6 u::ö hat rasch z ugeno clfilen • .Auch die öku.nenisc~.e ::Jev e u.nt;, hat mit
der ncFiC Fü~:lunt:: aufne~llllen müssen . FU.Lrfü1de I.-i t 0 lieder der PCFK sind
seit J ar_re:'l in der 'lel tf r iedensbevm gung t ä ti • Die :l'CFI: vertritt keine
pazifistisc~_e LL:!...:.e , sie fördert allerdin's be·1llßt das Gespr;:;.c.h z·Jisc~_en Pazifister . . ll~d :~ichtpazifisten . nei oller Wachsamkeit c:::;;ee;enüber
pazifistischer. u.11d r. . eu.tralistiscl1en Te:i.1_en.zen mu.ß es die .i.ic:.fgebe der
CD1..J sein, die pro _ressiven und em Sozialisous treu ergebenen -=~~te
inner.halb der PCFr zu stär _en .
Die rnssprac~J.e , L. der :1eyl , Steidle , Flint , Kalb uad Götting dos Vfort
er 0 re_;_fen , zeiut ei::e allseiti[,e Zu.sti..1.:n.Ll.· 0 zll der von Ordnung geeebe _., en Einsc~_ätzu.ng .
In d..:.eseo Zlls 2lll.enhsng i~formiert Flint das Präsi~ium über ein Ge s t äc.h. , das am 14 . 9 . beiw Staatsse~retär für Kirchenfra en mit Erz~i
schof D1· . Bent;sch v1e 0 en ,eilna'ne vor. DD3.- :Dür gern a;i II . Va til~"ln:is chen
J.-..onzil stattuefw1der: hat . Die .·u.sreiseantri:i.ge für diese zwölf Personen
zllr Teilnal}file am Konzil werden vom Staatsse ~retariat befürwortet . In
ei:.~em weiteren Ges_:-räch soll übe1· die a 0 t:,ressive Polemil-... des westbe1· liner Petru.sblattes ~e~en die DDR eesproc.hen 1erden.
Zu. 5) 0 ibt .r~igßemeier als Gast eini 6 e :Iir...veise üb er Ergebnisse der
Statistik. des ersten Halbj3Lres 1962 . Danac'1 !1at sie~ ir..sbesondere die
I.:itarbeit der I:it 6 lieder in der ::-'"'"'tio.Llalen Front versti:irkt . lrbeiteten
frül1er nllr 22 ;~der I.:it lieder mit , so s.:.....'ld es jetzt 52 %. In den Orts allsschüssen arbeite;J. 3 . 0CO :.:i'.;c_lieder der CDU m.it . ~'"ic~_t zu.frieden
sind wir mit der l.:itarbeit unserer Frru_. .de L den .Arbeits'-'ru.~ en der
i~ a t ionalen Fr 0 1 t , insbes andere ir den ..Arbeits 0 ru. _"'.:'en "C~1.ri s tlic~ e Kr ei se ". Darin arbeiten bisher nu.r 950 I:i~t'.::,lieder der CDU m..i.t; in. 167 ie ser irbeitsgru.ppen stellen ir C.e1 Vorsitzenden . Die :.:itarbeit io i:n'
ist rlckläufi ; das ents_~icht der a~l 0 e~einen Tendenz . Es ist aber zll
erwa.rter. , daß hinsic!_tlicL. der Er_':.te - llnd Pflegearbeiten 1962 .höhere
Er 6 ebnisse erzielt vier en als 1961 . Ein necatives r.:ome:: t ist , daß nu.r
75 % aller Orts_::rLi. .ten i:_re -.:ituliederversaiTI.L.llt....11_sen rec;elmäßig in je dem I.:onat abh„üte ...... unc daß wir dabei n.Jr 35 % der -.:i.tGLieder erfassen .
Io ersten _:clbj a!.'.lr 1952 ...rnnnte"'"1 2 . 950 neue I.:i~t,lieder be•:or ten \7erden,
trotz 1200 1odesfällen und e:..1:e:::- Reli.Le anderer ..Ab_:änge ist r'ie !.:itcliederzahl auf 100 . 911 ~estiegen
In der :ussprache u.uterstreia.ht :Ie 1, daß es notwendi ist , die I.atar !Jeit der CDU in den C.br is"'.;liche..:J. 'rbeitskreisen zu verstär::en .

-,./:;!'.

- 3 Zu 6) .ibt Sefrin Informationen über die :rbeit i'.Il ?räsidium des I:inisterrates . Weiter he'ut er hervor , daß dank er ,_ßSCt.1.ic.:ten Ver~:e ..dlw1t_,s.:CüL.rU...D.g u seres Freun'es ?lojhar es möglj_cll 1.ßWese.:..1. js t , daß an
der letz';;en Ta 0 u...1 der ·:1e1t 0 esLmdl::.eitsor anisation 2..n. fsrscl.au ei 1e
Delegatio.n de:: DDR teilnehLl.e . .1 ko.'lnte .
1.Jnter 7) •1erden fo-uende Punkte '1e .... 3._ elt:
a) :3e tralorßan " ~foue Zei'c "
Ei.i.J.e 7orlo.<_,e wird ber~'cen , in der :.:aBnahru.e...1 enthalten sind , die für
ie Zu..:;.unft die i.:öglicl1.keit sinnentstellender un :._:>Olitisch cef::L.rli ....
eher Druckfehler aussc~.lie.3ei. sollen . E::...n rolcher var in der l~Z vom
l4 . _, . '!Uf S . 1 e".lt' ol~en . Es \ ird vor 0 eschle~en, dew I.:itulied des Reda.ktio„1skolle0iu.1s Erich Fechtner und der Redal:teL..rin ::elt;a Witte ,
die für ie betreffe . .1de Fum.o.er verantv.ortlich 'Jaren , ei...e Pa.:teirCtß
zu e1·teilei.: u.:. . sie für das 3 . U.'1d. 4 . ~uartal vom. :Oezuü der . . uartals pre.LJ.ie auszuschl::..e.Ben . ~ eiter v1ird er J:au tdire~:tor de.r 703 Union beauftra0t , GL- 0 en den Se';;zer O'cto I:üller un den I.:etteur I . .,_l,_es "L:' r•-rL..:..d
des GB..: ·'ie notwen i~en :.:aßnal:men su e::.· 0 2:'e:'...fen . Endlic~: soller.1. die ,_,e sti...::...,u•.._.en über die I~11~riniierU...D.G der Sei·~en pri..~ziser 0 efa.Jt und .:.e
.rbeitsordnunb für ie :r:erstellung des Ze .. trnlor._;e!ls er.i.'cs rec.l.J.e:.d bearbeitet werden .
In der .:1uss .rache sclüägt ·calb z.us·~tzlich vor , daß an de,;.1 Ber:.itun en
P:eJ.· i.:itarbeiter der Union Druc.:erei .·:.inftiß auc~- die :.:it__,lieder des
i..01::.e~iums der !TZ teilnel.!!.!en und de.ß für C::.ie 2edo::tio 1sm.i":; 0 lieder
Sc'„ul~~ sabende ü"e.r a-'.tuelle Fra~en durc~ . . 0 eführt wer en . - I~i. d und
Sefrin empfehlen, daß ent~reci-iende i.:aßnal....:::en aucü in der: Drucl„erei.e.t.1.
d er cndere . .1 CDU - Zeitun.._,en veranlaßt werden .
:Jeschluß 50/62 :

Zentrelorg3n

11

1"."eue Zeit "

D"ls P.L·~si iLl!:. bestä'ci 0 t die ::ieschlußvorle. e und ergänzt sie d urch
die in der D is~:ussion cem.acL'.:en Vorschläge . Die de_. . 1·it._,liedern des
Pr dsic iums i.i'ue.rreic: . . te :'.Je sC:.~ lußvor lage 0 il t als nl s;e ::.u diesem
Protokoll .
b ) ~ezirksdeleGiertenkonferenz Potsda~

Da Uf d . Sefrin durc_1 eine .Auslandsreise verhindert ist , die Dele 0 ation
des HV für die 'Jezirksdele::,ie rteru:.o· ferenz ::.otsdam zu leiten, übernimo. t
Gen.er alsekret är Gö tt ing die se • uf gabe

gez . Göttine

0

ez . Dr . De sczyk

orlage fiT die itzunQ des
räsidiums des Hauptvor.Jtandes
am 18 „ 9. 1962

etr: Zentralor9an 'leue Zeit'
In de.J.. .._;egen
ti en .utavpe des verst~i.rkten L p e.s ·eGen ie ~--~ei'be:rt rJ "ersuche des \rn.::..tdeutsc en Imperiali....;muc und
ilitarismus , .Jich im Inter·esse seine~· abenteuorlicJ.1a11 läne mit allen Kr . .,ften einer deutsc1en rieden ro ·elung un. der ösun~ des es-b rlin' I oble s zu uidero.:>e l:izen , i.3t die poli ti.;:;cll-rnoralische """'inhei t und
Gescnlossenheit aller de...lo ratischLn Kri.:fte und der 0esamten Bevöl<:erun0 <ler DD unter der ül1run 0 der ~ bei terkld.:;se und ih..cer J.rtei von ausschlag ·ebender .Dedeutung i'ür 6.ie oic.tlerunu aes l!'riedens
in Deut&chland , für eo ie · des 'ozialiomus in der ~JJ.f: und damit
für die Lösun 0 unserer nationalen roble e . Umso verwer~licncr ist
es daaGi' , Cia.J sich in aer jjerliner .d.us0 abe der lrnuen l.ei t vom
14 . 9 . 1962 auf oei·te 1 in einem z reispalti en Bericht uber U.ie Trauerfeierlicnkeiten für den ve:-i...;;torbenen Präsidenten der GE;sell ·chaft
für eutsc·1-, o j etische .J'reundschaft b i der """-r 1ähnun" es ßrsterJ
Je1xetärs des Zcntralko itees der S·~ und Vorsitzenaen des otaatsrates , .lal ter Dl bricn-c; , ein nicht nur sinncntstell1;;;nder , sondern
politisch außerordentlich ocfüb.rlicher ~~uckfehler befindet ':_z der
U.ü~" statt n Zh. der SE.J ') •
.i;

.Jie sofoJ:t nach rscheinen dieser us3abe ein 0 el i teten Untersuchune;en haben er ·eben , daß dieser .uruckf'ehler auf grobe F'abrlässigkei t
der mit der Herstellunt; dieser _ usc;abe vei·an-twortlich betrauten
politi~chen rteda.Kteure der leuen Zeit und auf zuminaest äuLerst
nachlb..ssi 0 e -iI'bei ts\rnise der beteili ·-c;en ,_d. tarbei ver oer lmion rul-kerei zuruclzufü.hren ist
eiter hat sich ei den ~r ittlun 0 en herausc;estellt , daß die ntstehuns eines solchen schwer 1iegenden .0ruc:1-fehleis durcn das Fehlen einer festen , verbindlichen Ordnune bei der
tac.tmi.Jchen nerstellung "es Zentralor.;an"'"' und ein ~r _;enauen estleßUDu der persönlichen Verarrtwo1:tliclikeh,en begünstigt vrnrde .
1

1 ach aem jctzi en utand der Untersuchun en empfiehlt daher das

tariat dem Präsidium des Hau~tvorstandes ,
aus diesem Vo~ko Dis ZU beBchlieDen:

fol~ende ~cnlußfol

ekreerun 0 en

- 2 -
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->i...,ziplinar·:t..af nab.Ben
1 . vem

iitgli ed des Reda.1 tionskollegiums , L:rich
F e c h t n e r ,
der am ..:.1..beod des 13 . 9 . als uiendthabendes Kollee.;iumsmit ·lied die
politische Verant,10rtur:ig für die Herstellun · der Berliner .tlUS ·abe der neuer:i Zeit vom 14 . 9 , 196i:... trug , wird nach f, 6 der atzung
der U.JlJ eine strenge arteirü..ge ausgesprochen . abei wird be1·üc . . sichtic,t , daß LJnionsfreund 11'echtuer bereits „u nang ds . J . infol 5 e
Nacnläs.Jigkei t eine;n ähnlich s i nnentstellenden , poli·tisch sclnrnrwiee;cnden D:.. uckf ehler.· verschuldet nat .
Die Stellun ·nabme des Unionvfreundes Fechtner zmn Her 0 ang der
Bac11e und zu ... einer eigenen Veraotwoitung liee;t Bchriftlich vor .

2 . Der edakteui~in Helga
. i t t e ,
aie am bend des 13 . 9. die
N chrichtenredali::tion für die bei ten 1 und 2 der Berlinnr _ use:,abe
wanr 0 enorlll11en hat , wird nach ~ 6 der Satzung der CDU eine arteirüge aus.,;esprochen . Dabei v1ird ber-C cksicntigt , daß lJnion...,freundin
Vi-i:;te sich in illi:er biah ri ·en ~'\rbei t in der edaktion der Neuen
Zeit poli tü::ch bewührt hat und di e sel bstl-",..ri ti~chc .tün::;chätzung
ilu:es Verhalten,;:) ein hohes I.: J an J,.:Jin.::iicht in ih~ e eii;ene Verantvrnrtung un in die poli tisc11en J::1 olgen ihrer 1'ahrlässigkei t er"~en 
nen läßt .

Auch von lmion„:.» reundin ,Ji tte liei:;t eine scnriftliche 0tellungnahme vor .

3. Unionsfreundin

i t t "
und Union.s:Lreund
F e c h t n e r
werden fü.r das III . und IV . ~ uartal 1962 weseo srob fahrlätss i ge.c
Ver. letzun · i hrer Pflichten und Ver a ntlvortlicn~;::ei ten v om Bezug der
uartalBprämie ausgeschloösen .
~1

1

4 • .LJer Hauptdirektor der VOB nion wird beauftragt , im Ergebnis der
Ermittlun~en in der Union Druckerei die notwen i~en personellen
Konse~uenzen auf der Grundla~e der Bestirnmun ·en des Gesetzbuches
der Arbeit der DJJ.i:?. ziehen zu lassen . .0as Präsidium des .Hauptvorstandes betrcJ.chtet die eiterbeschäfti ·une; des an der Entstehung
dieses Drt:cckf e11lers schului5en . . . etzers Otto
Mü 1 1 e r
in
der Union :0ruckerei als untr'-gbar . Ge en den ür den Umbruch der
-

j

-
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Seiten 1 und 2 der er\l„'rnten 11.us5abe der Neuen Zeit verantwortlichen :. etteur
I h. k e s
sind von der betriebslei tunt:, der
nion .J:...'uc.i:eerei eoenfalln entsprec11ende I11aßnalli.len nach dem GBA
zu er reiicn . Der Hauptdirekto!. der VOB Union hat festzustellen ,
\ elche Kalle ·en äer JJruclü::rei sicll darube:c .ninaus dur.'ch Verletzun0 ihrer l'flichten an dem :ßntsteh'-'n dieses .Jruc1 f ehle:cs_ mitschuluig o;_.ßmacht haben unc.. 7elche ..aßnahmen ·ei:;en sie il1 die .1e 0 e
geleitet werden mussen .
II . oof'ortmaLnai.!TI1en f ÜJ.."' die Zeitungsherstellung

•

Um eine /iederhol . .: ·· solcn r oder ähnlicher Druckfehler zu vermeiden , wird an 0 eordnet:

1 . Alle ,.;ieitenabzüge aer Neuen ze·t sind von dem diensthabenden
Kollegium...:imi te;lied , dem verantwo.ctlicn.en H.eda ..:teur und den Lorrektoreo dor0 fi:i..lti· einzulesen • .Jurch ein Höc.ilst.i.J.aß an uorc;:;falt
und Geoauit;keit i ..:>t sie eI'z;ustelleo , aafa l.;::eine .1.!eLller un1 o.crigiert bleiben . volange sich noch ~;..orrelrturzeilen erfordsrlich
achE:n , Lluß die b0t:r:ef:.t.ena.e ueiLc ·mit äen h.or:.::·ekGur~üBen~je
weils neu abgezo6t-n und eingelesen weruen .

c • .l!Jine Pei·ce kann erst da.nn imprimiert und zum Früsc, freigetßben

•

i.:.erden , eno das dienst abende ~ ollec;iUBsmit ·lied , de:c verantvortlic„1e ... edakteUI' tJ.Dd die ~„orrektoI en sich anhand neuer iveit;enabzüse durch cnaues Vergleichen aller J: o.rrektm·en voll ver001issert haben , daß alle L.o.crcktm· n ~}_·anunt>S emä aust;efifü.rt
1orden sind und die :t orrekcurzeilen k · ine Fehler i~ehr aui' rnisen .

3 . :Jas , ort '· Zentralko i·cee

\!ird in der l euen Zeit; in Zukunft voll
aus.,;esc ~rieben . .Jie . bkü.i.·zunw 11 ZKf wird , um . ehl ro von vornherein vorzubeugE...o , in Zu.Lu.oft nicht _ ill' VGr. en ~et .
11

III . 3-runds:..:.tzliche Schlußi'olgerun, ,en

1 . Das verwerfliche un bedauerlich VorkonlLlnis , das zu einem politi...,cü 50 uCh Jer ie 0 enden ..JY'UC1;:i'ehler fi.i..hrtL. , i...,t zum · e..:.:>eos-i;and
l r . . . t:i...,G.Ll'-'I' und sclbstl~ri·ci~cn'"'I • u'-lsprache und u.rl.:.ndlicher Bele rung in der ... edaktion des ZeDtralor ·ans unc in allen Betriebs-

L~ -
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abteilungen aer Union D'uckeiei zu mac~ cn. Dabei sind die Grundfragen unseres ~esen1ärt i ·en Kampfes um den Abs chluß des deutsc· en 3riedensvertrages und die Bildung einer eotuilitarisierten
'reion 'tadt . 1 s·Lb..;:i:lin, 0 e ·en den in 1es·t;deutschland herrscnenden Imperialismus und ......ili taris . . u.;; , um den Gieg des 1..;ozialisLms
in der D
in ihI·er anzen ecieutunc; herau ·zuurbei ten und daraus
die umfassende kolle~?·t;ive und persönliche Verantwortung aller hitarbei tcr des Ze1Jtralorcans und der Un ion :Druckerei bei der in haltlichen Gestal tun · und tecimi.;;Jcnen Herstellun 0 der Zeitung
übc~zeu~end

•

abzul~iten .

2 . Im .6r 0 ebnis di ser eingehenden 1i.usspr cJ.C11en und BeleJ.ll"'Ungen ist in
sozialistisc.aer Ge einschaftsarbei t von .aedaktion und Vei"'lag des
Zentralor 0 ans und Union D:cuc.&erei unter d1.;;r nlei tunt; des Chef-

redakteurs der Ne-..en '.Liei t und des Tiauptdii'el'-tors der VOB Union
eine .i.-U'·oei tsordnun fib:: die Eerstellung ues Zentralort.;ans auszuarbei cen , in welcner der Herstellungs 0 ane;; in allen .l:ü nzelhei ten
und di.e persönliche ~rantwortung 'ür en or.· JJung::.uemtißen . . blauf
aller lhasen einer politisch und techni..,ch ein_.mndf'reien Herstell uns der . . _us 0 aben der neuen Zeit ...\:onkret f'est;e;ele ·t \7erden . Diese „..rbei tsordnung ist den j ekretariut des Haup üVorstandes sp"' testens am 1;, . 10.1962 zur .dest~. .ti...;uns vorzulegen .

3. Dei: ChefredaJ.:teur der 1 euen Ze · t wiL'd beau "t

•

'.3.b t , in einem B:!::ief

an den ßr·stejJ el retär 8S L'.;ent ·all orui tees der ....iozialistischen
··inheitspartei Deutschlands un
orsi tzenden des Staatsrates der
Deut;:;cn'"'n De ol\:-1...'atischen epublik , /alter Ulbr·ich.t , den Her ·an 0
und di0 Ursachen der .ic::ntstenun divnes Druckfe lers zu erläutern ,
"'
die aus uie.scm orko rwni.._, u~d seinen 11>.T
l5eitru-.ßnden
Folgen ·ezogenen uchlußfol erung n ud.l.'ZUle.;en und das Bedauern des .i: edlli tions kollee;iums Über den uC.lldrf' ZU Ve!.•urteil Oden Vor.füll Z
J..l.Lcidr"UC:c
zu bringen .

Berlin, den 18.September 1962
Sekretariat des Hauptvorstandes
Vorlage für die itzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 18. September 1962
„

............. „

......

„ ... - - ...........

Das Präsidium des· Hauptvorstandes möge beschließen:
Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt gemäß Abschnitt VI,
Ziffer 4 der Wahlordnung,
a) die Viahl des Unionsfreundes Karl D ö 1 1 i n g , Cottbus,
zum Vorsitzenden des Bezirksverbandes Cottbus,
b) die Wahl der Mitglieder des Bezirksvorstandes Cottbus
1. Damaske, Ewald
2~

3;
4.

5.
6.

1.
8~

9.
10.
11-;
12;

•

•

Dölling, Karl
Eder, Edith
Greschke, Willi
Katte, Helene
Koppe, H.-Joachim
Lemke, Willi
Mettke, Wilh.
Dr. Neumann, Joh.-G.
Paulisch, Heinz
Roi, .Willi
Schömberg, Erhard

13. Schönfeldt, Alfred
14~ Stolle, Kurt
15; Versen, Katharina
16·. Dr. Wisselinck
17. Weise, Helene
18. Wyden, Horst

Knappenrode
Cottbus
Annaburg
Drewitz
Hoyerswerda
Cottbus
Plessa
Gr.Lieskow
Cottbus
Spremberg
Gr.Kölzig
Cottbus
Cottbus
Cottbus
Cottbus
Schwarzheide
~uer

Drebkau

Arbeiter
Bezirksvorsitzender
Stadtrat
Bürgermeister
Lehrerin
Redakteur
Pfarrer
. Bürgermeister
Oberarzt
Stadtrat
LPG- Bauer
Stellv.d.Vors.des
Rates d. Bez·•
Richter
Stellv. Bez.Vors~
Richterin
Dipl.-Ing.
LPG-Bäuerin
Schulinspekt.

c) die Wahl der Nachf'olgekandidaten des Bezirksvorstandes Cottbus

1. Bertram, Werner
29 Casper, Willy
3. Fröhlich, Hans
4~ Handrack, Gottfried
5; Most, Peter
6; Papst, Carl

Barzig
Finsterwalde
Cottbus
Wunscha
Oott~us

Döbern

LPG-Bauer
Stadtrat
Student
LPG-Vors
PGH-Mitglied
Angest;

2 -

d) die Wahl der Revisionskommission
Prühs, Edith
2. Mühlbach, Helga

Cottbus
W.-Pieok-Stadt
Guben
Finsterwalde

l~

3. Wilde, Herbert

B

e

g

r

ü

n d u n

Angest.
Angest.
Angest.;

g

Die Wahl der unter a
d genannten Unionsfreundinnen und
Unionsfreunde erfolgte durch die Bezirksdelegiertenkonferenz
am 15.9.62. Die Zusammensetzung entspricht der Direktive des
Hauptvorstandes zur Vorbereitung und Durchführung der Bezirksdelegiertenkonferenzen.

/

•

CDU - Parteileitung
- Abt. Politik -

Vorlage für die Sitz'UD42:
des Sekretariats des HV
am 10. Sept. 1962

Auswertung der statistischen Monatsberichte und der Halbjahresstatist;ik I/62 - Thesen zum Bericht der Abt. Politik vor dem
Präsidium. des Hauptvorstands
=

= = = = = = = = = = = = = = = = = == == = = = = = = = = = =
I.

•

Allgemeine Bemerkungen
1. Seit Januar 1962 erfolgt die Berichterstattung der Bezirksverbände (Statistische Monatsberichte, Halbjahresstatiatik) in wesentlich vereinfachter Form.
Der Statistische Monatsbericht enthält Angaben zu folgenden
Zahlen: Anzahl der Ortsgruppen, Mitgliederversammlungen (Zahl
der durchgeführten Versammlungen, anwesende Mitglieder, geplan~
Versammlungen), MitgliederzabJ., Beteiligung am Nationalen Aufbauwerk.
Die Monatsberichte liegen der Parteileitung jeweils am 10. id:B:
des nächstfolgen:ien Monats vor.
Die statistischen Halbjahresberichte enthalten .Angaben zu folgenden Komplexen: Veränderungen in den Ortsgruppen, Mitgliederbewegung (aufgeschlüsselt nach Neuaufnahmen, sozialer Zusammensetzung usw.), Mitarbeit in der Nationalen Front, Mitarbeiter
im Staatsapparat.
Die Halbjahresberichte liegen der Parteileitung jeweils am l0.7.
bzw. am 10.l. vor.
2. Die Statistischen Berichte widerspiegeln das innerparteiliche
Leben und geben Aufschluß darüber, welche Erfolge in der politisch-ideologischen Arbeit unter unseren Mitgliedern und der
parteilosen christlichen Bevölkerung erzielt werden konnten
(Mitarbeit in der Nationalen Front, Mitgliederbewegung). Sie machen die Unterschiede in den Arbeitsergebnissen der einzelnen
Verbände deutlich und geben Aufschluß über die Qualität der
Führungstätigkeit der Vorstände.

3. Als Mangel in der bisherigen Arbeitsweise der Abt. Politik hat

sich herausgestellt, daß die Auswertung der statistischen Berichte losgelöst von den 14-tägig aus den Bezirksverbänden eingehenden Berichten über die politisch-ideologische Situation in
der Partei sowie von den einzelnen Kreisbericht0n erfolgt.
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- 2 II.
Zur Entwicklung unser er Mitarbeit in der Nationalen Front
l. Die grundsätzliche Auf'gabenstellung des 10. Parteitages zur Ver- .
breiterung unserer Mitarbeit in der Nationalen Front und die konkreten Ziele der Jahreshauptversammlungen 1962 sind noch nicht
erreicht. Die Jahreshauptversammlungen haben jedoch dazu beigetragen, daß eine wesentliche Steigerung unserer Mitarbeit eingetreten ist (am 1.1.62 waren etwa 22 % unserer 1litglieder als Mitarbeiter der Nationalen Front wirksam, am 30.6.62 dage gen bereits

52 %).

•

2. Die Ergebnisse der einzelnen Bezirksverbände in der Arbeit zur
Einbeziehung aller Mit glieder in die Nationale FrontRsind sehr
unterschiedlich (Bester Verband ist Dresden. Hie r sind 76,8 %
der Mitglieder Mitarbeiter in der Nationalen Fr ont. Schlechtester
Ve r band ist Halle. Hier sind nur 27 ,8 % in der Nationalen Front
tätig).

3. Verbreitert hat sich unsere Mitarbeit in den Haus gemeinschaften.

Insgesamt sind gegenwärtig 28.849 Mitglieder mehr in den Hausgemeinschaften tätig als am 1.1.62. Ebenso hat sich die Zahl unserer Mitarbeiter in den Ortsaus s chüssen und Wohnbezirksausschüssen
vergrößert (Ort s au ssch~üsse um. 2.956, Wohnbezirksausschüsse um
1.288. Während in allen Verbänden eine Steigerung zu verzeichnen
ist, ging die Zahl der Mitarbeiter in den Wohnbezir ksausschüssen
im erstenHalbjahr 1962 in Dresden (71) und Berlin (33) zurück.

4. Unzureichend ist die Mitarbeit unserer Freunde in einer Reihe von
Arbeitsgruppen, besonders in der Arbeitsgruppe "Chris·l;liche Kreise"
Insgesamt 16? Vorsitzende von Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" ~
sind Mitglieder der CDU. Diesen Arbeitsgruppen gehören 952 Unionsfreunde an. (Besonders schlecht hat der Bezirk Schwerin gearbeitet·
3 Vorsitzende, 16 Mitglieder~. Gute Erfolge hat der BV Gera ~ 11
Vorsitzende, 41 Mitglieder, während der größere Ve r band Leipzig dagegen nur 13 Vorsitzende stellt)

5. Die bisherige Berichterstattung über die Entwicklung unserer

Mit~r

beit in der Nationalen Front wies einen Mangel auf: es wurden nur
die von unseren Fr eunden ausgeübten Funktionen innerhalb der Nationalen Front erfaßt. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß
eine Reihe von Unionsfreunden mehrere Funktionen in der Nationalen
Front ausüben, ist die Gesamtzahl der von Mitgliede:m. der CDU in
den ~remien der Nationalen Front bekleideten Funktionen nicht identisch mit der Ges amtzahl der in der Nationalen Front tätigen Mitglieder. Diese Zahl liegt unter der ersten. Von der Abt. Politik
ist inzwischen sichergestellt worden, daß künftig sowohl präzise
Angaben über die Zahl der in der Nationalen Front tätigen Mitglieder als auch über die von ihnen ausgeübten .Funktionen gemacht werden können.
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- 3 III.
Beteiligung am NAW, Ernte- u. Pflegearbeiten
l. Die Beteiligung unserer Mitglieder am Nationalen Aufbauwerk sowie

die Arbeitsergebnisse (Stundenzahlen) weisen eine rückläufige Tendenz aUf. Diese Tendenz herrschte auch 1961 vor (1960 wurden noch
38 Stunden je Mitglied geleistet, 1961 waren es nur noch 25). Im
Vergleich zum ersten Halbjahr 1961 wurden 1962 insgesamt 1J9.438
Stunden weniger geleistet. Die Gesamtzahl der von unseren Mitgliedern geleisteten NAW-Stunden beträgt 679.625. (Eine Steigerunag
erzielten nur die Verbände Suhl, Schwerin und Gera, während in den
Verbänden Rostock, Halle, Erfurt und K.M.-Stadt ein teilweise erheblicher Rückgang eingetreten ist).

•

2. Auch bei den von unseren Mitgliedern geleisteten Stunden zur Erntebergung und bei den Pflegearbeiten ist im ersten Halbjahr ein
.
Rückgang eingetreten (24.667 Stunden weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres). Eine Steigerung trat nur in den Verbänden
Cottbus, Potsdam und Magdeburg ein. Der starke Rückgang im Juli
1962 im Vergleich zum Juli 1961 dürfte im wesentlichen auf die Witterungsverhältnisse zurückzuführen sein. In allen Verbänden ist
im Juli eine erhebliche Zahl von Erntestunden mehr geleistet worden als im vergangenen Jahr. Das Gesamtergebnis 1962 dürfte höher
liegen als das des Jahres 1961.

IV.
Mitgliederversammlungen
1. Die Bedeutung der Mitgliederversammlungen als Foren der politisch!
ideologischen Auseinandersetzung wird noch von einer Reile von
Vorständen verkannt. Die Anstrengungen zur regelmäßigen Durchführung der Mitgliederversammlungen mit einer größtmöglichen Beteiligung müssen noch wesentlich verstärkt werden. Insgesamt hat sich
im ersten Halbjahr 1962 die Versammlungsdurchführung und die Versammlungsbeteiligung - allerdings nur geringfügig - erhöht.
Schwerpunkt ist hier der Bezirksverband Rostock, der wesentlich
unter dem ~ Parteidurchschnitt lie~t. (75 % Versammlungsdurchführung, 35 % Versammlungsbeteiligung)
2. Die monatlichen Statistiken zeigen, daß eine Reihe von Verbänden
- auch hier Rostock - von vornherein nicht in jeder Ortsgruppe
eine Mitgliederversammlung planen (Rostock 209 Ortsgruppen, geplan~
te Versammlungen nur 164, Dresden 414 Ortsgruppen, geplante Versanm:
lungen 216).

v.
Mitgliederbewegung, Veränderung in den Ortsgruppen
1. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den einzelnen Verbänden
gibt Aufschluß, wie es diese Verbände verstanden haben, unter den
uns nahestehenden christlichen Bevölkerungskreisen (besonders unteI
- 4 -
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den Kreisen des Mittelstands und der Intelligenz) zu wirken.
Die in der Stati~ik sichtbaren Ergebnisse können nicht befriedigen (Steigerung im Mittelstand um nur 0,1 %, keine Steigerung
bei der Gruppe Intelligenz, dagegen leichte Steigerung des Anteils
der Arbeit er 0,3 % und der Bauern 0,1 %).
2.

2.950 Neuaufnabm.en im ersten Halbja.ht' stehen 1.209 Todesf'älle,
1.104 Austritte und 188 Ausschlüsse gegenüber. In fast allen Verbänden (Ausnahmen Leipzig und K. M.-Stadt) hac sich die Gesamtzahl
der Mitglieder gehalten bzw. geringfügig erhöht.

3. Die Ergebnisse der einzelnen Verbände bei der Gewinnung neuer Mit-

•

glieder sind sehr unterschiedlich. Im Bezirksverband Berlin wurden im ersten Halbjahr nur 20 neue Mitglieder aufgenommen. Dem ste
hen 19 Todesfälle, 6 Austritte und 7 Ausschlüsse gegenüber (die
Differenz wird ausgeglichen durch Zuzüge). Gute Er gebnisse bei
äer Gewinnung von Mitgliedern aus Kreisen des Mittelstands und deI
Intelligenz hat der Bezirksver band Potsdam.

4.

Die Zahl der O rts g ru~pen hat sich i m ersten Halbjahr um insgesamt
11 verringert (3.924). Or tsgruppen in Landkreisen 3 weniger,
in den Stadtkreisen 8 weniger. Als Begründung für die Au.flösung
von Ortsgruppen in den Landkreisen wird angegeben: keine Mitglieder mehr bzw. nur noch Einzelmitglieder. Als Grund für die Auflösung von Ortsgruppen in den Stadtkreisen vär~m wesentlichen
Strukturveränderungen (Gemeindezusammenlegungen) ange geben.

VI.

Mitarbeit i m Staatsapparat
Hier haben sich keine Veränderungen ergeben. Im wesentlichen entsprechen die Ist-Zahlen den Soll-Zahlen. In größerer Zahl fehlen lediglich Landbürgermeister (17) sowie ehrenamtliche Gemeinderäte (51).

VII.

Schlußfolgerungen
Dem Präsidium des Hauptvorstands wird vorgeschlagen:
l. Den Bericht der Abt. Politik auf der Grundlage der vorliegenden
Thesen zu bestätigen,
2. zu beschließen:
a) regelmäßig (mindestens halbjährlich) ist vor dem Präsidium über
die wichtigsten Fragen des innerparteilichen Lebens auf der
Grundlage der Berichte der Bezirke zu berichten,
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- 5 b) die im Jahre 1962 angewandte vereinfachte statistische Berichterstattung ist auch im Jahre 1963 beizubehalten,
c) die Auswertung der statistischen Monatsberichte ist mit der
Auswertung der Informationsberichte zur politisch-ideologischen Situation zu verbinden,
d) von der Abt. Politik ist eine stärkere Kontrolle über die
Realität der in den statistischen Berichten gemachten Angaben zu organisieren. Besonders ist die Erfüllung der Beschlüsse der Bezirks- und Kreisverbände sowie der von ihnen
abgegebenen Verpflichtungen mit Hilfe der Statistik zu kontrollieren.

•

e) Da die statistischen Berichte selbst nichts über die von den
einzelnen Verbänden angewandten Arbeitsmethoden aussagen,
ist ~usgehend von guten Er0 ebnissen, die sich in der Statistik widerspiegeln, sicherzustellen, daß die diesen Ergebnissen zugrundeliegenden Arbeitsmethoden in den einzelnen Verbänden analysiert und in den Informationen sowie durch Utm
und die Presse i~ der Partei verallgemeinert werden.
f) Besondere Aufmerksamkeit ist der Entwicklung unserer Mitarbei1
in der Nationalen Front beizumessen. Stärker als bisher ist
auf die Erfüllung der abge::-.:; ebenen Verpflichtungen zur Mitarbeit in der Nationalen Front (Jahreshauptversammlungsbeschlüsse) zu orientieren.
g) Es darf küni'tig keine Auflösung von Ortsßruppen geduldet
werden. Erforderlichenfalls ist mit Hilfe von Brigadeeinsätzen zu sichern, daß sich die Zahl der Ortsgruppen nicht
verringert bzw. daß Orte mit Einzelmitgliedern zu Q arbeitsfähigen Ortsgruppen ausgebaut werden.
h) Die Mitgliederwerbung muß besonders unter den christlich gebundenen Kreisen des Mittelstands und der Intelligenz erfolgen. Es darf keine primzipienlose Werbung von Mitgliedern geduldet werden. Bei der Werbung von Mitgliedern ist
davon auszugehen, daß die neuen Mitglieder aktiv am Leben
der Ortsgruppe teilnehmen und in der Nationalen Front mitarbeiten.

Vorl age für die Sitzung de s Präsidiums
des Hauptvors tands am 18,9.1962

Betr.: Veränderung der Delega t ion des Ha uptvorstands für
die Bezirksdele giertenkonferenz Pots dam am 2s./29.9.62

•

nurch die Wahrnehmung einer Auslandsrei se im Auftra ge der
Regierung der Deutschen Demokratischen Repu b lik ist es dem
Mitglied des Pr äsidiums des Hauptvorstands und st e llv. Vorsitzenden des Ministerr ates der Deutschen Demokratischen
Republik, Uf d, Sefrin, leider nicht mö glich, die Delegation
des Hauptvorstands für die Bezirksdele g iert enkonferenz
Potsdam zu leiten.
Bs wird vorge schlagen, dem Mitglied des Präsidiums des
Hauptvorstands, Ufdn. Ursula Kutzner, die Delegatio n sleitung
zu ü bertragen.

,

Vorl8..6e für die ~itzunc des r[sidiums .
des H. . . uptvorstandes Glll 1 • Sept . '1 62

--------------------------------------

Thesen zur Linschätzun der :?r36er Ch:ristlichen Friedenskonferenz
( PCFK )
0

1

1 . Die PCFK ist eine kirchliche Bewebunu , die das Ziel ver olat ,
:i:Circhen und Christe zur ahrnehmuns ihrex Verant rortun6 für

die L haltunb des Friedens in der

•

elt hinzuführen .

2 . Die PC K hat ihre Arbeit vor 4 J ren mit einem radikalen ~i:s
·e5en alle rassenvernichtun smittel begonnen . Sie hat jedoch
sehr bald erkennen müssen , dass dieses rein zum n.ufbau ei ner
dauerhaften Friedensordnun~ nicht ausreicht . Um zum Beispiel
zu VereinbarunGen über die Einstellun von Kerntests und die
Vernichtung v on Atomw fen zu kommen , ist die Zurückdrän~ung
des kalten Kri~ges und die bchaffun6 ein r Atmos häre der ~nt
spannunE:; nöti 0 , Dies viederum setzt erste i.:>chritte bei der
friedlichen Lösun 0 der deutschen Frase und anderer weltpolitischer I'robleme voraus . Die PCFI: hat deshalb immer mehr dieser
ihrer . . . .rörterun ·en ei nbezo en .
Jrobleme in . den Kreis
'
ug der I • ..8.llchristlichen Friedensversammlun im Juni 1961 vrurde
beschlossen , neun stündif;ie internationale titudienkonmissionen
zu gründen , die fol&ende Themen bearbeiten sollen: Friede und
Freiheit , Friede und Gerechtiwkeit , Friede und kalter Krie 0 ,
Friede und neue utaaten , Friede und Deutschland , Fri ede und
1-lissbrauch des Christe t ms, Friedensdienst der Ju.end , Ökumene ,
brüstunc; . Auf&abe Jer Kommissionen soll es sein , der De 7et.;unc;
zu helfen , über bisheri Ge all·emei ne Formulierunuen hinaus
in bestimmten Fraf,en zu kon~ueteren ~ntscheidun 0 en zu LelanGen .
In der Botschaf't der I . AFV vur de z . B. die Deutschlandfrar;e als
"brennende unde am. Leibe Europas 11 bezeichnet . Die Deutschland1 ommms sion müsste jetzt klären , · orin die S06 • "deutsche Fraf,e 0
besteht , welche Y~äfte eine friedliche Lösun0 dieser Fr e bislan " verhindert haben und vrelche Mö 0 l ichkei teu es Gibt , dieses
Probl em im Cinne einer weltpolitischen Dntspannunb und der Siche.run5 des Friedens zu lösen .

J . In be us auf Atomtests hat die PCFK auf ihrer ersten TB.[,un ·

1

5

in einem Brief an den sowjeti schen -"ainiste.rp.räsi denten f.ir die
frei\vi l li5 e Versuchsei nstellung der UdS
gedankt . Gl eichzeitig
hat sie die amerikanische und die enblische Tiegicrung aufgefordert , dem so\·rj etischen .;\ngebot auf frei · 11i0 en Testverzicht
beizutreten . Auf den f ol 5enden Tacungen \.<rurde mehrfach "egen
Gllleri kanische und französische Tests 0tellun5 senomrnen . Nach den
Tests der Sov1jetunion im Se tember 1961 ab der .Arbeitsausschuss
seinem Bedauern darüber Ausdruck , dass die tomtests noch niemals völlir: eincestell t worden nären (französische Sahar „Versuche ! ) • ~r forderte gleichzeitig alle Christen dazu auf , durch
IJithilfe beim Abbau des kalten K.rieGes I.:öclichkeiten für internationale Vereinbarungen zu schaf'fen. Bei aller grundsätzlichen
Verwerfung von Atomtests hat damit die PCFK ein g ewi sses Verständnis für die not\1endi,)ceit sowj etischer Versuche sezei t .

4 . Di e ICFK hat.in den vier Jahren ih~es Bestehens einen ·eradezu
unvorstellbareu steilen Aufstie - genommen . Bei der ersten Aonferenz 195 fanden sich 3 Theolo,sen und I:irchenmänner zusammen
Die I . W.lchristliche Friedensversammlun[; im vori:;en Jahr vereini6te 7 0 Teilnehmer aus den uicht .römische Ki ehe von über
5 Ländern . In den letzten Jahren ist die PCFK Gee;ens·tand hefti ·er J. useinandersetzunfßD in vielen I:ircheu ce JOrden . Die
-
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Die offizielle ökumenische Be1e5ung usste das Ges räch mit ihr
aufnehmen und auf Anretuns der PCFK eine Konsult~tion mit führenden Politikern der eltmächte durchführen , in deren Verlauf
es zu sehr positiven DrklärunL,en kirchlicher Vertreter f..ekorn.men
ist. Der Grund für diesen ufschrrun der CFK liegt ohne Zweifel
darin, das hier in theolot;isch lesitimer 1Jeise etwas deutlich
ausgesprochen 1ird , was von vielen Christen in aller elt mehr
oder weniger undeutlich empfunden wird: das sich am ~insatz
für die Gestaltung einer dauerhafte n Friedensordnuns heute die
Glaub~"rdi c keit der christlichen Ex:istenz entscheidet.

5. Viele führende Uit lieder der PCFK sind seit Jahren an hervor-

ragender stelle in der '·eltf:riedensbev.ree:;ung täti , z . B. :
Prof . Hromadka , Pastor Forbech, Bischof Bart~a , Prof . Hertzsch.
Die PC K hat von Anfan an betont , das Christen mi lTichtchristen en zusammenarbeiten müssten, venn der Friede gesichert
werden solle. Der Arbeivsausschuss der CFK hat sich vor weni en
Tagen mit der Frage beschäftigt, welche Konsequenzen die Ergebnisse des Iioskauer brüstun..ßkon 0 resses für die weitere ...i...rbeit
der Prager Bewegun5 haben.

6 . In der CFK haben sich Vertreter aller nicht-katholischen Kirchen
zus
engeschlossen . Jährend die PCFK einerseits den politischen
Klerikalismus einflussreicher katholischer J>eise offen als Missbrauch des Christentums kritisiert , hat sie anderer seits immer
wieder die Friedenskräfte innerhalb der katholischen Kirche
zur I~tarbeit eint,eladen. Die PCFK versteht sich als eine allchristliche Friedensbewe ·ung . /ährend die nichtkatholischen
Kirchen die sozialistischen Länder (bis auf die der DDR) off i ziell in der CFK mitarbeiten , sind es aus den westlichen Ländern meist Linzelpersönlichkeiten und kirchliche Gruppen , die
an der Bewe ung teilnehmen .
In der DDR stehen die mei sten Kirchenleitun·en der PCFK ablehnend gegenüber . Ledi,.,'lich die thüri ngische Landeskirche hat
zwei offizielle Grussbotschaften an Tasun en der PCFK gerichtet , wenn auch Oberkirchenrat Lotz noch immer nicht bereit
ist , den der th'"ringischen Kirche an§ ebotenen latz im DD J..Kom.itee zu bese·t;zen .
Die Freikirchen haben z . T. durch erhebliche Geldspenden ihre
~'\nteilnahme
der CFK zum Ausdruck gebracht .

7. Die PCFK vertritt kei ne pazifistische Linie . Sie fördert aller-

dings bewusst das Gespräch zwischen - zifisten und l icht-Pazifisten . · ine Anzahl ihrer L::i arbeiter , v or allem aus •restlichen
Ländern , sind Paz mfisten .
Bei der useinandersetzunb mit den Pazifisten seht es der
PCFK darum , die Vertreter pazifistischer Auffassun en f[r
.
ein aktives intreten zur ~ich rung des Friedens zu gevinnen .

8 . Theologen und Kirchenmänner aus der DDR arbeiten von .l.nfang an
aktiv in der CFK mit , darunter auch.zahlreiche Unionsfreunde.
Präsident der PCFK ist l:>rof . Hromadka. Dem 16 köpfigen Arbeitsausschuss ( räsidium) behört aus der DDR rof . Dr . Schmauch an .
·ner der 7 internationalen Sekretäre ist Pfarrer Bassarak.
Den 110 kö fi en Fortsetzun6sausschuss gehören 9 I'iitglieder
aus der DDR , darunter die Unionsfreunde 0
Lotz und Prof .
cFuchs an . Die .t-l..I'beit der PCFK in der DDR \ ·rd von einem be-
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- .3 sonderen Komitee celeitet , dessen Vorsitzender Prof •.Jchmauch
ist , dem die Unionsfreunde Frau Hager , LeipZiß , und Carl Ordnung , Berlin angehören. Letzterer ist nationaler Sekretär der
PCFK für die DDR . Zu den UnionsfrGunden , die al\:tiv in dieser
Bewegung mitarbeiten , gehöre~ u . a • Günter Jirth , Jalter Bredendiek , die Pfarrer Nenke, Doh~err , Oel ze und Caffier .
Finanziell wird die Arbeit sowohl internati onal als auch in
der DDR wesentlich durch freilillige Spenden und Kollekten
aus Kirchengemeinden setra.oem.
9

Die besondere Problematik der PCFK besteht darin, das gerade
in der gec;enwärtigen Si tuatiot:i pazifistische Kräfte und Vertreter einer Konzeption des dritten Weges verstärkt 3influss
zu gewinnen versuchen . Das ist be~onders auf der letzten
Sitzung des Fo.rtsetzungsausschusses in Karlovy Vary im Ii.:ai
d. Js . deutlich geworden . Es :rnmr..i.t deswef;en alles darauf an ,
die Position derjeni en Theolosen und Kirchenmänner zu
f estigen, die entschieden die Friedenspolitik der sozi~
listischen Staaten unterstützen

10

Unsere Partei hat der PCFK von Anfang an nicht nur Aufmerksamkeit gewidmet, sie hat ihr nach besten Kräften Unterstützung angedeihen lassen. In der "Neuen Zeit" und der
übri~en Unionspresse werden seit Jahren die Gedanken der
PCFK propagiert Bei aller i achsar.okeit .. e.;euüb r azifistischen und neu-Cr istischen Tendenzen nus es die Auf0 abe der
CDU §etzt sein , die pro 6 ressiven de 3ozialismus treu er ·ebenden :i:~~i.fte innerhalb der I'CFK zu stärken .
Das k n eschehen
a ) durch Einflussnabme und Hilfe der resse
b ) durch uute · oli tische 0 ientieruns der Unionsfreunde ,
die schon mitarbeiten ,
c ) durch Gewinnun~ weiter qualifizierter Theologen und
Pfarrer für die I.Ii arbeit .

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
PARTEILEITUNG

BERLIN W 8, OTIO-NUSCHKE-STR. 59· 60

.An alle
I.:itglied E:r d es Präsidiums
des HV der CDU
Ihre Zeichen

Betreff

Ihre Nachricht vam

Datum

Unsere Zeichen

Dr .D/Sob .
14 . 9 . 62
ITächste Sitzunb des Präsidiums des IfV

Lieber Unionsfreund Götting!
Für die näch ste Sitzung des Präsidiums des I:V
der CDU am Dienstag, den 18 . 9 . 62 , 10,00 Uhr , im
Unionshaus Berlin, Otto - Nus c ~-~e - Str . 59-60, übersenden wir Ihnen in d er .n2.a0 e zu PurJ~t 3) der
'=abesordnunb " Bericht üb er Iolitisches Studium
1961/62 und Vorbereitung des Studienjahres
1962/63" eine Vorla 0 e . ·ar bitten Sie , die Vor lage durchzuarbeiten und zur ~itzung wieder mit z Llbr inc,en .
I\Ti t Unionsgruß !

h//'~K
Dr .jje sczyk )
J.nlege !
Girokonto Nr. 1'8398
Berliner Stadtkontor,
Berlin C 111, Kurstraße 36-51

Postscheckkonto
Berlin 828

(36 a) Union Druckerei (YOB) Berlin IV 8. Ilm 2082/57. 10. 3373

Telegrammadresse
Unionzentral

Fernruf
22 50 61

Fernschreiber
Berlin 1230

(SC5o) Ag DDR. 224 /58 209

Vorlage für die ciitzunb des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 18 . 9 . 1962
vas Präsidium möge beschließen:
Das Präsidium des Hauptvorstandes bestatigt den Bericht über die
Ergebnisse des olitischen Studiums 1961/62 und spricht allen an
den ~riolgen der Zirlelarbeit beteiligten Unionsfreunden , insbesondere den Zirkelleitern und Kreisschulungsreferenten , seinen
Dank aus .
Entsprechend dem Beschluß des ~räsidiums vom 3 . Juli 1962 ü-ber die
Thematik des Politischen Studiums 1962/63 muß im komnenden ötudienjahr die Zirkelarbeit auf der Grundlage des rationalen ~rogramms
unsere Unionsfreunde zielgerichtet dazu erziehen , sich durch t,;ute
Taten im .l:'roduktionsauf 0 ebot und durch verant ;rortungsvolle .:i tarbei t in der Nationalen .B ront als be mß- te Pioniere unserer 1Jation
zu bewahren . Dazu sind die gründliche Vorbereitung und ewiosenhafte ~urchführung des neuen otudienjahres durc alle Bezirks- und
Kreisverbände unerläßlich .
1

1

Daher bescüließt das
1.

~räsidium:

---

as utudienjahr 1962/63 wird am 2 . Oktober eröffnet . Jn iese
Tage treten die Zir el in den Bezirksstädten und in den Kreisstcidten zu gemein sauen :;::;röffnunt;sver•anstal tun 5 en zusammen . Diese
.Lroffnun 0 en erfol-e;en in den Bezirksstädten durch i.J.ite:;lieder des
.J:-räsidiums und des oe1;:reto.riats des Hauptvorstandes smvie durch
andere veraotwortliche 1.d. tarbei ter der 1 arteilei tune;; io deo
l reisst~dt~n ne.b.u1en :.:i. tuliede der Bezirksvorstdnde die röffnune,;en vor .
I

.

·leichen Tage oet;inr en auch die Zirk lu ende in allen übri 0 en
Zirkeln; ihre Tätig'-ei t lird nach : öglichkei t· urch ·.:i tglieder der
Kreisvorstände eröffnet .
)
2.

llc Bezirks - und h..reisseh.retariate Bind verpflichtet , aie Vorberei tun0en des neuen utudienjah..ces und insbesondere der ~röfi
nunt:ßVeranstal tunben so zu trefi'cn , aaß die I'et;elmä.ßige Teilnahme
aller Pflicntteilneb.mer und darüb1::r hinauu zahlreicher weiterer
- 2 -
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Unionsfreunde 0 esichert ist . Insgesamt sollen im otudienjahr
1962/63 wenigstens 10 ~o der h'i t - liedschaft erfaßt werden . Dazu
ist es notwendig , daß die Vorstände im ollektiv um die Verwirklichung ihrer Beschlüsse kämpfen und mit zahlreichen
Unionsfreunden ~ussprachen zu ihrer Gewinnung für die Zirkelarbeit führen .

3. Die Vorstände müssen weit starker als in der Vergangenheit dafür sor~en , daß insbesondere alle jungen , entwicklungsfähigen
,
Unionsfreunde , alle Gemeindevertreter , alle Vorstandsmitglieder
von L.PG und GH sow-ie alle Lehrer und Erzieher am olitischen
Studium teilnehmen und daß aus den Reihen der Zirkelteilnehmer
systematisch die Kader für unsere Vorstände und die Gremien der
Nationalen ]ront , für die Volksvertretungen und den Staatsappa' bentralen Schurat sowie der Nachwuchs für den Besuch unserer
lungsstätte uotto Nuscblce" entwickelt werden .
4.

uch im Politischen utudium müssen die Erfal1rungen der Besten
stärker a- ls bisher ausgenutzt werden . Deshalb ist es notwendig ,
daß alle Vorstände entsprechend den Hinweisen in den "Thesen zur
Schulungsarbeit der C.UU" regelmäßig und kritisch den Stand des
Politischen 'btudiums einschätzen , zurückbleibende Kreisverbände
und Zirkel operativ fördern und - in den Vorstandssitzungen , in
der Unionspresse , mit Hilfe von Bchulungsak.tivs - die iu'beitsweise und Erfolge der Besten in allen Zirkeln durchsetzen .

J

D~-Parteileitung

! Sekretariat
;~es Hauptvorstandes
I

Berlin, den 18. September 1962
Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstand·e s
1962
....am..,..18. September
....... _________
.......

___

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen:
Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt gemäß Abschnitt VI,
Ziffer 4 der Wahlordnung,
a) die ahl des Unionsfreundes Lothar Fisch0.er zum
Vorsitzenden des Bezirksverbandes Karl-Marx- tadt,
b) die Wahl der Mitglieder des Bezirksvorstandes
1. Bergelt, Hartmut
2~ Brecheis, Hildegard
3. Ebert, Lisa
4~ Fischer, Lothar
5. Ffämig, Friedrich
6. Graupner, Gotthardt
1-. Hesse, Herbert
s. Kühn, Hildegard
g. Niedermanner, Helga
10. Nürnberger, Hans
11. Pflugbeil, Rldi
12• Quaschner, Alois
13; Reyer, Erich
14• Schirmer, Erich
15. Schlingel, Otto
16. Schultze, Hans
17~ Stemmler 1 Kurt
18. Wagner, Kurt

.Annaberg
Marienberg
Lichtentanne
Meißen
aldenburg
Karl-M.-Stadt
Satzung/Erzgeb.
Freiberg
Trünzig
Karl-M.-Stadt
Schwarzenberg
Karl-M.-Stadt
Falkenstein/V.
Geyersdorf /Erz;
Burkha rdtsdorf
Mühlau
j;:)
Karl-M.- tadt
Zwönitz

Karl-Marx-~tadt

LPG-Bauer
stellv. Ratsvors '
Hausfrau
Lehrer
Lehrer
Bez.Vors.
Komplementär
Angest-.
Bürgermeister
Richter
iXettxxtxifw%K;Bürgerm
Stellv.d.Vors;
Sekr.f .Agit.-Prop.
Pfarrer i.R.
Komplementär
Technologe
stellv.Bez.Vors.
LPG-Bauer

J

c) die Wahl der Nach:folgekandidaten des Bezirksvorstandes
Karl-Marx-utadt
1. Bär, Artlim
2. Hackl, Hans
3. Mildner, Charlotte
mchneider, Kurt
4~
s-. Thomml Marga

Zwickau
Erlbach/V.
Penig
Reichenbach
Aue

Fleischermeister
Angestellter
Angestellte
Rentner
Hausfrau
- 2 -
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d) die Wahl der Mi t glieder der Revisionskommission
Abt.Leiter
Buchhalter
Stadtrat

1. Ungenannt, Heinz
2~ Wagner, Günter
3. Stoll, Reinhar d

B

e

g

r ü n d u n

g

:

Die Wahl der unter a - d genannten Unionsfreundinnen und
Unionsfr eunde erfolgte durch die Be zirksdelegiertenkonferenz
am 15.9.62. Die Zusammensetzung entspricht der Direktive des
Hauptvorstandes zur Vorbereitung und Durchführung der Bezirksdelegiertenkonferenzen.

T a

e s o r d n u n g
der Sitzung des Präsidiums des HV d er CDU am Dienstag , den 18 . 9 . 62,
10, 00 Uhr
6

1. Bericht der Ufdn . Flesch über die Reise einer
Delegation d er Volkska~Jner in die Ungarische
Volksrepublik ,
2 . Ber ic ht üb er die Ergebnisse der Parteiveranstalt~.ngen
während der Leipziger L:esse ,
3 . Ber ic ht über Folit isches Studium 1961/62
und Vorbereitur.g des Studienjahres 1962/63,
4 . Über die Bed eutung der Prager Christlichen
Friedenskonferenz ,
5 . Auswertung d er Halbjahresstatistik,
6 . Bericht über die Arbeit des MiJ.~isterrates ,
7 . Hitteilu.ngen und •.\nfrai§:,en .

CHRISTLICH-DEMOKR A TISCHE

UNION

Präsidium des Hauptvorstandes

VertraUlich! X/1962

PROTOKOLL
der

. Sitzung vom

21 • 8 •

Bach
Burmeister (zu 1) u . 2)
Götting
Grewe
Kalb
Entschuldigt: Desczyk
Heyl
Kind
Anwesend

Tagesordnung

1 . Wel tf es ti:piele in Helsinki stärkten das .Ansehen

2.

3.
4.

5.
6.

Beschlüsse Nr.
Dauer

Kutzner (zu 1) bis 3)
Schulze
Sefrin
Steidle
Höbn a . G.
To epli tz
Flint
Fischer
\'J äc hter

der DDR,
Zu Fragen unserer politischen Arbeit in den nächsten Wochen ,
Unterstützung der Vorbereitungen für den Pfarrer tag,
Arbeits - und Terminplan für das Präsidium des HV,
Kaderpolitische Fragen ,
Hitteilungen und .Anfragen .

44 - 47 / 62

10, 05 - 12 , 30 Uhr
15

Ausfertigungen
Ausfertigung

!36ol Ag 224 ,9 61. 0.6. 41.

--

. -

Ta

sordmmg

für die 0itzun5 des Präsidiums des hv am Dienstag, dem 21 . 8. 62

1.

vel tfestspieilie in Helsinki sti..U'kten das Ansehen
der DDR

2. Zu Fragen unserer politischen Arbeit in den nächsten
Jochen

J. Unterstützung der Vorbereitungen

für den Pfarrertag

4 . Arbeits - und Terminplan für das Präsidium des HV

5. Kaderpolitische rra 0 en
6.

µwet<;.~
ii.v

1-wl ~·

-~~~
,.--~

.~ i tteilungen

und Anfracen

,....
1

A

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums am 21. Aug. 1962

Arbeits- und Terminplan
des Präsidiums

Datum

Tagesordnung
1. Katholikentag
2. Abschlu.ßdl.ßr Kreisdelegiertenkonfere.nif""Un.d Vorbereitung der
Bezirksdelegiertenkonferenzen

21.s.

Arbeits- und Terminplan
Probleme zur Rechtspflege
(Staatsratsbeschluß)
Vorbereitung der XII. Hauptvorstandssitzung
Entwicklung der ehrenamtlichen
itarbeit
Auswertung des Studienjahres 1961/62
und Vorbereitung des Studienjahres
1962/63
Probleme und Inhalt der Prager
ühristlichen Friedenskonferenz
Zur Mitarbeit der Partei in den
christlichen Arbeitskreisen der
Nationalen Front
Halbjahresstatistik/Auswertung

-

2 -
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1.10.

XII. Sitzung des Hauptvorstano.es im BV Frank:1'urt/Oder:
Wie tragen unsere Parteiverbände zur Verwirklichung des
Nationalen Programms bei? Alle Kräfte für o.ie ~rfüllung
des Volkswirtschaftsplanes 1962. Zur Vorbereitung des
VI. Parteitages der oED

2.10.

Zur Unterstützung der Arbeit
uer Gesellschaft fur DSF durch
· unsere Partei
otellungnahme zu dem Dokument
der Geschichte der Arbeiterbewegung
Auswertung der XII. Hauptvorstandssi tzung

16.10.

Zur vorberei tung der Konferenz
der vDU-Presse
Zur Arbeit mit dem .l!'rauen.l\.ommunique

Kaderpolitische ~age in der
Partei uhd Verwirklichung der
Karl-Marx-Städter-Beschlüsse

6.11.

Schwerpunktaufgaben des Gesundheitswesens 1963

20.11.

Zur Verstärkung der Arbeit der
Partei unter den christlichen
Kreisen der Bevölkerung
Zur Arbeit der Verlage mit
jungen Autoren

4.12.

Bericht über die Erfüllung der
Beschlüsse der XI. Hauptvorstandssi tzung
Jahresbericht der Abt. West
(Struktur und Anliegen der Opposition aus christlichen Kreisen aus der Bundesrepublik
Vorbereitung der XIII. Hauptvorstandssitzung
Abschlußbericht BDK

-3-

- 3 -

15.12.

17./18.12.

Autorenkonferenz in Weimar

XIII. Sitzung des Hauptvorstandes in
Weimar. Bericht über den Abschluß der
Bezirksdelegiertenkonferenzen, Aufgabenstellung für das Jahr 1963

Vorlage für die Sitzung des Präsidiums
des Hauptvorstandes am 21 . August 1962

--------------------------------------

~~~~ · =Evangelischer

Pfarrertag

1 . Dem Evangelischen Pfarrertag , der in der Zeit zwischen dem
24 . und 26 . September in der Stoecker-ötiftung Berlin- r. eissensee stattfindet , kommt in diesem Jahr eine besonders grosse
Bedeutung zu .
Seit gier Jahren versucht der Pfarrertag , der nicht eine Veranstaltung des Pfarrerbundes , sondern eines Vorbereitungskomitees ist , dem auch Nicht-Mit~lieder des Pfarrerbundes angehören 1
eine Plattform zu ~ bilden , auf der die verschiedensten theologischen und kirchenpolitischen Gruppierungen in der DDR ins
Gespräch miteinander kommen UDd gemeinsam Leitlinien für die
christliche Existenz im Sozialismus ausarbeiten können .
Aufgrund der Gegenpropaganda reaktionärer kirchlicher Kreise
i st dieses Ziel bisher nur teilweise erreicht worden„
In diesem Jahr s i nd zum e1•stenmal als Referenten profilierte
Theologen aus den befreundeten sozialistischen Ländern gev10nnen worden , deren Vort in den unterschiedlichsten kirchenpolitischen Gruppierungen gehört wird . Damit sind von der Anlage des farrertages her besser als jemals die Voraussetzungen
geschaffen, einen Durchbruch in der evangelischen Pfarrerschaft
unserer Republik zu erzielen . Aus diesem Grunde muss gerade
auch die CDU alles tun , um Vorbereitung und Durchführung des
PfaJ:'rertages nach besten Kräften zu unterstützen .
Der Pfarrertag ist im ·egenwärti en Zeitpunkt deswegen bedeutsam. weil von ihm her eine breite Unterstützung der auf die
Herstellung eines Vertrauensverhältnisses zwischen Staat und
Kirche gerichteten Tätigkeit des thüringischen Landesbischofs
D. Mitzenhei m in allen Landeskirchen organisiert werden kann .
2 . Die CDU unterstützt die Vorberei tung des Pfarrertages durch
folgende Massnahm.en:
a) Alle Bezirkssekretariate werden beauftragt , sovi el wie
möglich Unionsfreunde Pfarrer und Theologen unter Hinweis
auf die Bedeutung des Pfarrertages zu veranlassen , an dieser Veranstaltung teilzunehmen . Aus jedem Bezirk sollten
mindestens fünf Mitglieder unserer Partei zum Pfarrertag.
fahren .
b) Darüber hinaus gilt es , aufgeschlossene parteilose Gei stliche für eine Teilnahme zu gewinnen . Dabei sollten vor allem Angehörige folgender Gruppicrun en angesprochen werden :
aa) der Frager Christlichen Friedenskonferenz ( deren führende Mit ,lieder alle ausländischen Gäste s i nd) ,
bb) ' eimarer , Veissenseer und Bischofswerdaer Arbeitskreis ,
Gossner Mission ,
cc) Geistliche der Freikirchen: für sie stellt der FfaJ:'rertag eine Möglichkeit dar , mit Pfarrern der Landeskirchen völlig gleichberechtigt ins Gespräch zu kommen ,
- 2 -
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dd) Professoren und Studenten der theologischen Fakultäten sowie Studentenpfarrer.
c) Diejenigen Theologen , die an der Teilnahme verhindert
sind, vor allem Superintendenten und - in Ausnahmefällen - profilierte Laien sollten ein Grußschreiben an den
Pf arrertag richten.
d) Die Parteipresse , vor allem das Zentralorgan, weisen auf
die Bedeutung des Pf arrertages hin und veröffentlichen
grundsätzliche Stellungnahmen dazu .

J. Bei der Durchführung des Pfarrertages tritt die CDU dadurch
in Erscheinung, dass

a) Pastor Pagel , Lobetal , als Mitglied des Hauptvorstandes
das Grußschreiben des Präsidiums überbringt,
b) einige Unionsfreunde in der Diskussion auftreten (die in
Zusammenarbeit mit dem Vorbereitungskomitee ausgesucht
werden) .
4 . Bei der Auswertung des Pfarrertages hilft die CDU vor allem
a) durch ausführliche Berichterstattung in der Unionspresse .
b) Auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen sollten Teilnehmer
des Pfarrertages zur Diskussion sprechen .
c) Die Arbeitsgemeinschaft "Kirchliche Kreise" wird sich auf
ihrer nächsten Sitzung im Oktober mit den Ergebnissen
des Pfarrertages beschäftigen •

•

CDU-Parteileitung
-Sekretariat-

21~

Berlin, den

August 1962

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am Dienstag, dem 21. August 1962
-

-

-

-

-

-

~

-

-

~

M

-

-

~

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge besohliessen:

Die Wahl des Unionsfreundes Karlfranz Schmidt-Wittmack
zum Mitglied des Bezirksvorstandes Frankfurt/Oder wird
bestätigt.

-

-

-

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE
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Präsidium des Hauptvorstandes

PROTOKOLL
der

IX .

Anwesend

Sitzung vom

Burmeister
Grewe
Heyl
Kutzner
Schulze

7. August

Sefrin (zu Pkt.1)
Steidle
Flint a . G.
Höhn a. G.

196 2

Entschuldigt:
Kind
Bach
Desczyk Toeplitz
Götting Fischer
Wächter
Kalb

Tagesordnung

1. Zur kirchenpolitischen Situation
2 . Zum Abschluß der Kreisdelegiertenkonferenzen und
zur Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen
3. Auszeichnungen zum 7. 10. 62
4 . Bericht unserer Staatsfunktionäre
5. Mitte ilungen und Anfragen

Beschlüsse Nr.

39/62 - 43/62

Dauer

10. 00 - 12 . 30 Uhr

15

Ausfertigungen
Ausfertigung

t36al Ag 224 /9 61. 0,6. 41.

Heyl spricht vor Eintritt in die Tagesordnung Grewe die Glückwünsche des Präsidiums zu dessen Geburtstag aus .
Da Sefrin noch an einer anderen Sitzunc teilnehmen muß , wird
Punkt 4 der Tagesordnung an erster Stelle behandelt .
Zu 4 .
geht Sefrin auf Veränderungen im Ministerrat ein und berichtet
über die Bildung einer "Kommission für laufende Aufe;aben" unter
Leitung von Btoph . Der l\"inisterrat wird zuh.'iinftig in der Rege l
einmal im Vierteljahr ta 0 en und sich mit grundsätzlichen Fragen
unseres gesellschaftlichen , wirtschaftlichen und kulturellen
Lebens beschäftigen . Das Präsidium des Ministerrats tagt alle
vierzehn Tage .
Sefrin unterrichtet weiter über Fragen , die die Umprofilierung
betreffen und unterstreicht dabei , daß diese große Umstellungen
mit sich bringe , deren Notwendigke i t unseren Menschen in über00ugender weise klar gemacht verden müsse .
er Arbeitskräftemangel in der Republik erfordere die unbedinöte
Durchführung der für 1962 angeordneten Personaleinsparungen ,
denen für 1963 weitere insparungen folgen werden . Es sei infolgedessen unumgänglich notwendig , die staatliche Leitungstätigkeit
qualitativ zu verbessern und zu verstärken.
nf nfrabe teilt befrin mit , daß mit einer sehr guten Getreide und Kartoffelernte zu rechnen sei . Es käme jetzt allein darauf
an, für die schnelle und verlustlose Einbringung der Ernte und
für eine gute Organis ation des Zwischenfruchtanbaus , der Herbstbestellung und aller Bodenbearbeitungsmaßnahmen zu s orgen.
Bezü6lich der Fleischversorgung weist Sefrin darauf hin , daß
ein ngreifen der Viehbestände vermieden werden müsse , um die
Fleischversorgung 1963 nicht schon jetzt zu gefährden.

Dazu teil t Heyl mit , daß Informationen aus l· agdeburg besagen ,
daß dor t die Bestände bereits angegriffen vrorden . oteidle be richtet dasselbe aus vleimar und kla5t darüber , daß Fisch überhaupt nicht mehr auf ä.en Markt komme .
Zu 1 .
gibt Flint Informationen über die La6e bei den evange l is chen
Kirchen in der DDR, in deren IIIi ttelpunkt er die Presseerklärung
über die Begegnung Seigewasser / Ivlitzenheim am 24. Juli 1962
ste l lt . Die Verlautbarungen über das Eisenacher Gespräch enthielten
eine Reihe wichtiger Punkt e , die für die bisherige und zukünftige
Arbeit auf kirchenpolitisc hem Gebiet sor gfältig beachtet werden
sollten. Dazu gehören:
Die Fundamente der Staatspolitik gegenüber all en Religionsgeme i nschaften - Staatsratserklärung , Kommuniqu~ vom Juli 1958 ,
Be6egnung vom 9 . Februar 1961 - bleiben weiterhin Leitfaden.
Die klar e Aussage der Staatsratserklärung hinsichtlich der Verfle chtung westdeutscher kirchlicher Stellen mit fiilitarismus und
NATO- Politik hat nicht nur weiter Gültigkeit , sondern s t eigert
sich zu der dringenden vJarnung , nicht auf Umwegen NATO- Kirchen- 2 -
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Einflußnahmen in die DDR zu tragen, wozu z . B. ökumenische Treffen
mit DDR-Bürgern im Ausland mißbraucht werden sollen.
Nur Bischof Mitzen.heim kann als Sprecher der evangelischen Kirchen
in der DDR mit dem Staat Verhandlungen führen. Die Bischöfe
Krum.m.acher und Noth können dem Staat gegenüber weder funktionsfähig sein noch werden; von ihnen können lediglich Fragen ihrer
eigenen Landeskirche mit staatlichen Stellen besprochen werden.
Die Kirchen haben sich in ihrer Tätigkeit auf das Kommunique vom
Juli 1958 auszurichten. Mit Ausnahme von der thüringischen Landeskirche wird dieses bedeutungsvolle Kommunique von keiner anderen
Landeskirche tatsächlich praktiziert . Es gibt im Gegenteil Beweise
dafür, daß reaktionäre Kräfte in den Kirchenleitungen gegen die
Herstellung geordneter Beziehungen arbeiten , was sich oesonders
darin ausdrückt , daß Geistliche über den Charakter der Nationalen
Volksarmee desorientiert werden und gegen das Bekenntnis von Jugendlichen zu unserem Staat in aggressivster Weise gehetzt wird.
Eine Staatskirche ist für unseren sozialistischen Staat völlig
undenkbar, weil wesensfremd.
Bischof Mitzenheim , seine Kirchenleitung und die thüringische
Landeskirche geben in der DDR
d a s
Beispiel, und sie beweisen
damit , daß es möglich und im Interesse der Kirche notwendig ist~
ein nicht nur normales, sondern ein auf gegenseitiges Vertrauen
aufgebautes Verhältnis der Kirchen zum Staat herzustellen.
Flint unterstreicht , daß das Kommunique über das Eisenacher Gespräch uns neue lJiöglichkeiten zu noch sorgRfäl tigerer :Jifferenzierung , zu weiterer Isolierung der Reaktionären in den Kirchenleitungen wie zur Zerschlagung ihrer Gruppierungsversuche gebe .
Vor allem aber gebe es in Verbindung mit dem Nationalkongreß neue
Impulse zu einer systematischen Aufklärungsarbeit unter den
Geistlichen und Mitgliedern der Kirchgemeinderäte.
Im Zusammenhang damit erklärt Flint , daß es notwendig sei , einem
genau durchdachten Betreuungssystem gegenüber Geistlichen und
kirchenleitenden Personen durch zuverlässige und geeignete Persönlichkeiten in Zukunft noch gründlichere Beachtung zu schenken,
weil neben den gelegentlichen individuellen Gesprächen , den Gruppengesprächen und den größeren Veranstaltungen von dieser Form
der Methodik eine besonders nachhaltige Wirkung ausgehe .
Flint teilt mit , daß ein Gespräch Se i gewassers mit der BerlinBrandenburgischen Kirchenleitung in Gegenwart von Figur evtl .
für Ende August in Aussicht genommen werde . Voraussetzung dafür
sei, daß sich Figur zu Beginn des Gespräches für sein provokatorisches Verhalten vom 3. 4 . 62 offiziell entschuldige .
Abschließend weist Flint auf den Pfarrerbundstag vom 24. - 28 .
September 1962 hin , zu dem eine Reihe prominenter Geistlicher
aus den sozialistischen Ländern eingeladen sind und dem besondere
Beachtung gewidmet werden sollte . Es wäre wünscheaswert, daß
Geistliche , vor allem aber auch profilierte christliche Laienpersönlichkeiten in Stellungnahmen und Grußworten ihre Unterstützung für diese Tagung beh'"Undeten.
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- 3 Puff erläutert die Vorlage betr. "79 · Deutscher Katholikentag"
und ergänzt die darin enthaltene Einschätzung des Katholikentages
durch iußerungen namhafter katholischer und evangelischer Politiker,
die den wahren Charakter dieser Veranstaltung kennzeichnen.
Grei.ve teilt mit, daß in den Arbeitsc;ruppen "Christen" der Nationalen
Front Fragen des Katholikentages mit katholischen Bür0 ern eingehend
behandelt werden. ~r weist auf eine solche Veranstaltung in Leipzig
hin, auf der UfrQ. Ivlalik gesprochen hat und die als ein Erfolg gewertet werden könne .
Bteidle bittet, daß den Präsidiumsrni tgliedern die wichtigsten Refer a tc des Katholikentages möglichst schnell zur Verfügung gestellt
werden sollten , um dazu von uns aus Stelluns nehmen zu können. Er
berichtet über ßrfahrungen in Gesprächen mit Geistlichen und anderen kirchlichen Vertretern und bittet auch in diesem Zusammenhang,
den Präsidiumsmitgliedern mehr Argumentationsmaterial über kirchenpolitische Fra0en an die Hand zu geben.
Bezüglich des offenen Briefes an die katholischen westdeutschen
Bürger meint er , daß dieser Br ief zu wenig Unterschriften trage .
Heyl_,_orientiert über die Entstehung des offenen Briefes '· der auf
eine nre 0 ung der CDU zurückgeht . Er teilt mit , daß es Uberle 0ungen
gibt, dem Papst für das koII1L1ende Konzil eine :..Okumentation katholischer Bürger der DDR mit sehr vielen Unterschriften zu übersenden.
Im Zusafil.illenhang mit den Ausführungen Flints erklärt Heyl , daß das
Verhalten I1i1i tzenheims das Beispiel für den Erfolg einer stetigen
guten Betreuung - in diesem Fall durch die Freunde Lotz und Kalb sei. So müsse überall in den Be2irken gearbeitet v1erden. Im übrigen
genüge aber ein "Ie;norieren" reaktionärer Kirchenleitungen jetzt
nicht mehr . Line Auseinandersetzung mit diesen 1..reisen sei notwendig . Mit den für diese Fragen zuständigen btellen im ZK werde demnächst darüber ein Gespräch geführt werden. - Die Hinweise Flints
auf den Pfarrerbundstag werde das Sekretariat beachten.
Grewe und Kutzner vertreten die Auffassung, daß die Unterschriften
in dem offenen Brief stellvertretend für die katholischen DDRBürber stehen und deshalb in der Zahl genügten.
Flint weist auf die Haltung der katholischen Kirche hin , die nach
wie vor die Tatsache des Bestehens zweier deutscher Staaten nicht
anerkennt , wie sich erst jetzt wieder bei der Einsatzung des zweiten
veihbischofs in Erfurt , Aufderbeck , gezeigt habe , dessen eigentliche
Aufgabe darin bestehe , Bischof Freusberg zurechtzurücken.
Beschluß 39/62:
Zur kirchenpolitischen Si tuation
A
Das Präsidium beauftragt das Sekretariat:
1. eine systematische Betreuung von führenden Geistlichen und
kirchenleitenden Personen durch dafür geeignete Unionsfreunde
sicherzustellen ,
2 . die Tagung des Pfarrerbundes vom 24 . - 28 . 9. 62 in Berlin in
sinnvoller vleise zu anterstützen.
Beschluß 40/62 :
79 . Deutscher Katholikentag
Das Präsidium billigt die Vorlage über den 11 79 . Deutschen .
Katholikenta 0 " in Hannover.
- 4 -
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Zu 2 .
unterrichtet Heyl das Prasidium über ~röebnisse der Kreisdelegiertenkonferenzen , soweit sie noch nicht auf der XI . Hauptvorstandssitzung behandelt worden waren. Die ~~onferenzen haben
die Partei vorwärtsgeführt . Sie baben allgemein einen guten
Überblick über die Lage in den Kreisgebieten. Die Diskussion
erbrachte ein beachtliches Niveau . Einen zu geringen Niederschlag
fanden die Kreiskonferenzen der Nationalen Front . Im Gegensatz
dazu ·wurden die .l!.irgebnisse der Kreisdelegiertenkonferenzen der
SED stark beachtet . Die Teilnah!ne von Gästen an den CDU-Y~eis
konferenzen war sehr zufriedenstellend. Vor allem haben zahlreiche
Pfarrer teilgenoIIllllen.
Ins6esamt nabmen 19 . 000 Delegierte teil . Den schwächsten Besuch
weisen Leipzig und Erfurt mit 80 und 82 % auf . Der Anteil der
Frauen stieg um 200 . 40 fo der Kreisvorsitzenden und 35 ~ der
Rreisvorstandsmi tglieder wurden nou gewählt . 22 % der Vorstandsmi tölieder sind Frauen.
Die konzentrierte Arbeit muß sich nun auf die Vorbere itung und
Durchführung der Bezirksdele6iertenkonferenzen richten mit dem
Ziel , die 5esamte Partei in das Produktionsaufgebot einzubeziehen.
~ie Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen - so führt Heyl aus klar machen , daß die CDU ihre Aufgabe , die darin liegt , alle
Christen zur aktiven Mitarbeit zu gewinnen und dabei vor allem
das Ki_chenvolk und die Pfarrer anzusprechen, richtig erkannt hat ,
· und sie müssen zugleich zeigen, daß die üutori tät der Parte i i n
diesen Kreisen gewachsen ist . Deshalb müssen '.;\in Vorbereitung der
~onf'erenzen möglichst viele Gespräche mit Geistlichen ceführt,
diese zu den Konferenzen eingeladen und mit ihnen bereits Teile
der Entschließung diskutiert werden. Die Entschließungen müssen
vom ersten bis zum letzten Absatz deutlich erkennen lassen , daß
es sich um Entschließungen der CDU handelt . Die weitere Hauptaufgabe der Konferenzen ist die , eine merkliche Verbesserung der
Leitungstätigkeit durch die Vorstände herbeizuführen. Die Erfüllung beider 1i..ufgaben ist die Voraussetzung für unsere erfolgreiche ll:i tarbei t in der Nationalen Front .
Abschließend erläutert Heyl die Vorlage über die Vorbereitung
der Bezirksdelegiertenkonferenzen und berichtet über die Anleitungen , die den Bezirksvorständen bereits gegeben wurden .
Grewe beric htet aus Leipzig , daß dort bereits der Entwurf der
Entschließung den Ortsbruppen zur Diskussion vorlie6e· Er weist
auf die Notwendigke it hin , rechtzeitig und sorgfältig die Eorschläge für die künftige Zusammensetzung der Bezirksvorstände
zu prüfen.
Heyl betont , daß für die ~iahl der Vorstandsmitglieder allein ihre
Tätigkeit , ihre Einsatzbereitschaft und ihr unbedingtes Einstehen
für unsere Republik ausschlaggebend seien. Etwa ein Drittel der
Vorstandsmitglieder werden voraussichtlich ausgewechselt werden.
Lediglich in Karl-Marx-Sta dt wird ein neuer Vorsitzender gewählt
werden. Allgemein sei festzustellen, daß in den Bezirken bereits
eine gute Vorarbeit geleistet wurde . - tleyl weist weiter darauf
hin , daß auch mit Veränderungen unter unseren Stellvertretern der
Vorsitzenden der Räte der Bezirke zu rechnen sei .
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- 5 Schulze und Kutzner bestätigen aus eigenen Erfahrungen die
Feststellungen Heyls über eine gute Vorarbeit in den Bezirksvorständen. - Grewe u d Flint äußern Bedenken , ob der als neuer
Vorsitzender in Karl- 1 arx- Stadt vorgesehene Ufra. Ficker über
genügende Erfahrungen für dieses Amt verfüge . Heyl erklärt dazu ,
daß zu solchen Bedenken nach genauer Uberprüfung kein Anlaß vorliege .
Beschl uß 4 1 /62:
Vo r bereitung der Bezirksdelegi ertenkonferenzen
Das Präsidium besti:itigt die Vorlage "Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen durch das bekretariat des Hauptvorstandes" .
Beschluß 42/62:
Bezirksvorsitzender Karl-Tu arx- Stadt
Das Präsidium beschließt , dem Antrag des Ufrd. Graupner
auf • bberufung als Vorsitzender des Bezirksverbandes KarlMarx-Stadt stattzugeben und dem Jahlausschuß den Ufrd. Ficker ,
Meißen , als Nachfolßer vorzuschla6en.
Zu 3.
wird beschlossen:

Beschluß 43 / 62:
Vorschlä5e für uszeichnungen
Das Präs i dium beschließt , dem Priisidium des l\!1i ni sterrats
zur ~uszeichnung vorzuschlagen :
August Bach mit dem Orden "Banner der Arbeit" anläßlich se i nes
65. Geburtstages;
aus Anlaß des Tages der Republik 1962 die Unionsfreunde Pagel
(Lobetal), Rosemarie Flesch (Rüdersdorf) , v1iesemüller (Berlin)
und ~Jipler , (Gera ) mit dem Vaterl:.;.ndischen Verdienstorden in
Bronze sowie die Unionsfreunde Liska Voi~t ( Berlin) und
7ünschmann (Berlin) mit der Verdienstmedaille der DDR .
Heyl gibt dem Präsidium Kenntnis , daß der Vorsitzende des Rates
des Bezirks Suhl den Ufrd. Behrend zur Auszeichnunci mit dem
Vaterl ändische n Verdiensto r den in Brnnze vorgeschlagen habe .
Die anwesenden ~1i tglieder des Iräsidiums vertreten dazu die
Meinuno , dab eine ~'-uszeichnung von Benrend no ch nicht angebracht
sei , vor allem auch i m .tli nbl ick g;u f andere Bezirksv orsitzende,
deren Le i stung höher zu bewerten sind und di e no ch nic ht für
e i ne derartige Ausz eic hnung i n Vorschl ag 6ebracht wurden .
Zu 5.
lie gt nic hts v or.

( gez .) Höhn

( gez . ) Göttins

Abt .

est

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am

•
• •••••• Punkt der Tagesordnung
Betr . : Katholikentag .

Vom 22 . - 26 . August 1962 findet in Hannover der "79 . Deutsche
Katholikentag" unter dem Motto "Glauben - Danken - Dienen"
statt . Insgesamt werden etwa 250 . 000 Teilnehmer erwartet .

I.
Einschätzung des Katholikentages
, ie die Katholikentage der letzten Jahre und der Eucharistische
lel tkongreß s oll auch dieser Katholikentag ein fester Bestandteil der massiven politisch- klerikalen Beeinflussung der westdeutschen katholischen Bevölkerung werden. Er soll die katholischen Gläubigen für die aggressive NATO-Politik der Bonner Re gierung gewinnen.
Die Katholikentage , ursprünglich Laienveranstaltungen , wurden in
den letzten Jahren immer mehr zu Kundgebungen des aggressivsten
Antikommunismus , der Hetze ge gen die DDR und das gesamte sozialistische Lager . Die Vorbereitungen des Katholikentages und die
··ußerungen namhafter Vertreter des katholischen Klerus lassen
darauf schließen , daß diese Tendenz beim jetzigen Katholikentag
einen bestimmten Höhepunkt erreichen wird .
Die Verknüpfung der Zielsetzung des Katholikentages mit den
aggressiven Zielen der Bonner Regierung kommt besonders deutlich
in der Konzentrierung maßgeblicher Bonner Politiker in der Leitung des Katholikentages zum Ausdruck (Präsident des Katholikentages CDU- Minister Lücke) . Bundespräsident Lübke und Bundeskanz ler Adenauer wird auf Großveranstaltungen Ge l egenheit gegeben ,
die Politik der rechtsextremistischen Kräfte vor den Teilnehmern
des Katholikentages darzulegen.
Der revanchistische Charakter des Katholikentages wird weiterhin dadurch deutlich , daß er im Bistum des 11 Vertriebenenbischofs 11
Jan.ssen stattfindet , der durch sein provokatorisches Auftreten
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auf Revanchistentreffen bekannt geworden ist.
Auch die {ahl. des Tagungsortes Hannover ( nur 13 ~ katholische
Bevölkerung) weist auf den aggressiven Charakter des Katholikentages hin . Die Vahl dieses Tagungsortes erfolgte deshalb, weil
das Bistum Janssens die längste Staatsgrenze zur DDR habe, wurde
auf dem Treffen des ZK der Katholiken im April in Freiburg erklärt.
Neben Sonderveranstaltungen für "Vertriebene" wird ein provokatorischer Aufmarsch von katholischen Bundeswebrangehörigen verschiedener Standortbereiche in der "Hauptstadt an der Zonengrenze" erfolgen.
Aus dem Ange:führten ergibt sich:
Der Katholikentag ist gedacht als Höhepunkt politisch-klerikaler
Beeinflussung der katholischen Volksteile. Er treibt offenen Miß brauch der Religion. Sein Ziel ist die völlige Unterwerfung der
westdeutschen katholischen Bürger unter den NATO-Kurs . Durch die
bedingungslose Bejahung und Unterstützung der Bonner NATO -~olitik
haben die politisch-klerikalen Organisatoren sogenannter gesamt deutscher Katholikentage das Recht verwirkt, im Narren der katholischen Bürger 1\ ganz Deutschlands" zu sprechen. Deshalb ist eine
Teilnahme von Bürgern der DDR an diesem Katholikentag völlig unmöglich.

II.
Unsere Tätigkeit zum Katholikentag
Unsere Aufgabe ist es, dabei mitzuhelfen, den einfachen katholischen Menschen in der Bundesrepublik und in Westberlin den Miß brauch des Katholikentages zur Unterstützung der ultrareaktionären Kräfte im Westen bewußt zu nachen und ihnen zu der Erkenntnis
zu verhelfen, daß es auch die Pflicht . der katholischen :Menschen
in der Bundesrepublik und in Westberlin ist, gegen diesen Miß brauch aufzutreten und energisch eine Pali tik des Friedens und
der Verständigung durchzusetzen.
Im einzelnen werden fol?ende Maßnahmen durchgeführt:

- 3 In Zusammenarbeit mit dem Nationalrat wird ein off ener Brief an
die katholische Bevölkerung in Westdeutschland gerichtet , in dem
unsere Ansicht zum Katholikentag dargelegt wird . Wir übernehmen
den Versand von 2. 500 Exemplaren .
Unsere Gespräche , die vor dem Katholikentag mit katholischen
Gästen aus der Bundesrepublik und estberlin geführt werden , werden sich im besonderen auf den Katholikentag und seine Beziehungen zur Bonne r Politik erstrecken .
Um eine genaue In:f ormation über den Ablauf und besondere Ereignisse auf dem Katholikentag zu e rhalten , werden von uns zwei
Beobachter aus Westdeutschland zum Katholikenta g entsandt , die
uns sofort nach dem Katholikentag eingehe nd Bericht erstatten
werden.
In der Zeitschrift "Begegnung" erschien e in grundsätzlicher Artikel zum Katholikentag .
In der Berichterstattung und Kommentierung in unse rer Presse werden wir vor und während des Katholikentages zunächst Zurückhaltung üben . Nachdem uns die Ergebnisse vorliegen, werden wir uns
aber sehr energisch mit den Dingen aus eina.nderse t zen .

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums am 7. August 1962

CDU - Parteileitung
- Abt . Politik -

Vorbereitung der Bezirksdele 0 iertenkonferenzen durch das Sekretariat
des Hauptvorstandes

.1.uf der Grundlage des Beschlusses der XI . Hauptvorstarffisitzung erfolgt

durch Präsidium und Sekretariat des Hauptvorstandes die Anleitung der
Bezirksvorstände .
An allen Bezirksdelebiertenkonferenzen nehmen Delegationen des Haupt~ vorstandes teil .

Die Delegationen ;erden geleitet von einem Mitglied des Präsidiums .
Zu jeder Deleßation gehört ein verant1ortlicher Redakteur des Zentralorgans bzv . ein Berichterstatter für das Zentralorgan.

1

Für die Delegationen wird folgende Zusammensetzung vorgeschlagen :
Bezirksverband :
Rostock
21 . /<-2 . 9 . 62
;erin
e Sch
4 ./5 . 9 . 62

Delegation des Hauptvorstandes :
Götting
Höhn - Franlrn
Berichterst . f . d . Zentralorgan: Hasse
Bach
Heyl - Güth - Niggemeier
Dr . Eberle, NZ

Neubrandenburg
25 ./26 .10. 62

Flint - Erfürth
Berichterst . f . d . Zentralorg .: Hasse

Potsdam
28 ./29 . 9 . 62

Schulze

Franki'urt/O .
18 ./19 . 9 . 62

Burmeister
Heyl - Puff
Berichterst . f . d . Zentralorg .: Schu!z

Cottbus
14./15.9.62

Sefrin

Magdebürg·
18./19.10.62

Kalb

Ulrich - Bastian - Konieczny
Bongardt, NZ

Kutzner - Ordnung - Fiedler
Hertelt , NZ
Waldmann - Koch
Pfau, N7,
- 2 -

- 2 -

Halle
15./16.10.62

Götting
Q.uast - Liepol t
Berichterst . f . d . Zentralorg .: Brcsulla

Erfurt
29 ./ 30 . 10 .62

Dr. Toeplitz
Niggemeier - Meltzer
Caesar, NZ

Gera
12./13.10.62

Gre11e

Sü.hl
4 ./5. 10 .62

Göttin5
Guth - Friedrich
Berichterst . f . d . Zcntralorg .: Laube

Dresden
26 ./27 .10. 62

Dr . Descztk
Eise er - Gralmann
Hertelt , NZ

Leipzig
11 ./12.10.62

Götti115

Ordnung - Brodde
Dr . Eberlc , NZ

~/unschmann
~i/irtb. ,

Karl - Mo.rx- Stadt
14 ./15 . 9 . 62
Berlin
17./18.10.62

NZ

- Schulze, H.

Naumann - Voigt
Caesar, NZ
Bach
Wächter - 0 . H. ·Fuchs
Caesar/Hertelt, NZ

Die Abt. Politik ist verant vortlich für die laufende Information
der Delegation des Hauptvorstandes über den Stand der Vorbereitungen
der Bezirksdelegiertenkonferenzen und kontrolliert sämtliche Termine
auf ihre Erfüllung .
4 Wochen vor dem Termin der Bezirksdelegiertenkonferenzen findet eine
gemeinsame Beratung zwischen der Delegation des Hauptvorstandes und
dem Bezirkssekretariat bzw . dem Bezirksvorstand statt . Die Beratung
hat die Aufgabe, die politisch-ideologische und politisch-organisatorische Vorbereitung der Konferenz zu k ontrollieren und einzuschätzen
sowie noch erforderliche Maßnahmen festzulegen .
1 Woche vor der Bezirksdelegiertenkonferenz findet eine letzte Aussprache mit dem Bezirkssekretariat statt. An dieser Aussprache nimmt
als Vertreter der Delegation des Hauptvorstands ein verantwortlicher
Mitarbe iter der Parteileitung teil.

CDU- Part eileitung
-Sekretariat -

Berlin , den 6 . A.u gus t 1 962

Vorla ge f ür di e Si t zung d es
Präsidiums des Hauptv orstandes
•

Das Präs i di um des Hauptvorstandes möge beschließen:
Dem Antrag des Ufrds . Gotthard G r au p n e r von 30 . 7 . 62
aui' Abberufung aus seiner Funl:tion als Bezirksvorsitzender im
BV Karl- I"arx- Stadt wird statt 0 egeben . Ufrd . Graupner scheidet
mit de r BezirksdeleeicrtenJ(onferE;nz aus dieser Punktion aus
und übernimnt eine Ti..:.tigkeit im Staatsappara.t .
DeL'l Wahlauss chuß und den Bezirl::sv orstnnd Karl-1.iarx - s~..:e.dt ist
Ufr • Lothar F i c k e r , -reißen , für die fahl in diese
:E'unkt i on vorzuschlagen .
Verantwortli ch :

H e y 1

B e g r ü n d u n g :

In eineD Schreiben vom 30 . 7. 62 an den stellvertretenden Generalsel:ret~r Ufrd . Heyl bittet Ufrd . Graupner um seine Abberufung
als Vorsitzender de s BV Karl- larx- Stadt. Uf1d . Graupner hat sich
bereit erklärt , di e Funkti on des Stellvertreters des Obc.rbürgcr :meisters i n Karl - l:arx- Stadt zu ':b ernelmen . Diese Ve_,_ ·:.ndcrunc;en
sollen in Zusa:cmennang mit de r Bez i rksdele5iert enkonf erenz 1962
dtu·chgef-:_:hrt werden .
Ufrd . Lothar F i c k e r hat sich ber eit erklL.rt, einer Berufung
in die J!'unlction des Vorsitzenden des BV Karl- I.Iar x - StaClt zuzustiramen .

i . ..1

•

CDU-P2rteileitung
- 8ekreta riat-

Berlin , den 6 . Außust 1962

Vorh. . ge f ür die Sitzung d es
Präsidiums des Hauptvorstandes

Das Pr „sidium des Hau)tvorstandes möge beschliessen:
Dem Präsidium des .iinisterrates der Deutschen Demokra tischen
Republik sind f olgende Vorschläge zu unterbreiten:
1. Ufrd . August Ba c h , Parteivors itzender ,
aus Anlaß des 65 . &eburtstages mit dem
Orden "Banner der rbeit" ausztzeichnen .
us

2.

nlaß des

~ a ges

der Re publik 1 9 62

a ) mit dem Vaterl ändischen Verdienstorden in Bronze
auszuze ic"J.nen:
Ufrd . Pastor P a g e 1 , Lobetal, Mitglied ~es
Hauptvorstandes
Ufrdn . Rosemarie F 1 e s c h , R üdersdorf, I.iitglied
des Bezirksvorstandes Jh~ankfurt
Ufrd . Georg W i e s e m ü 1 1 e r , Berlin , Mitglied
des nezirksvorstandes Berlin
Ufrd . Georg W i p 1 e r , Gera, Vorsitzender des
Bezirksvorstandes Gera
b)

it der Verdien°t11edaille der Deutschen Demokra tischen
Republik auszuzeicnnen:
Ufrdn . Liska

o i g t , Berlin , Instrukteur der
Pt.rtoileitung
Ufrl . WerLer W ti tl s c h ~ a n n , Berlin,
.bt~ilun sleiter der Pe rteileitung
V

i.A.

~[),
'\
( llt.1.ldmann ) r

C::HRISTLICH-DEMOKRATISCHE
_f

UNION

Präsidium des Hauptvorstandes

'J

Vertraulich! VIII/1962

PROTOKOLL
der

. Sitzung vom

Anwesend

Desczyk
Göttin
Gr ewe
Kalb
Kind

Kutzner
Toeplitz
Fischer a . G.
Flint
"
Wächter "

. 196 2

Entschuldigt:
Bach
Burmeister
Heyl
Schulze

Sef r in
Ste idle
Höhn

1 . Zu den Ergebnissen des le ltkongresses für
allg emeine Abrüstung und Frieden in Moskau,
2. Bericht über den Kongreß ''Welt ohne Bombe" in Accra,
3 . Lenkungsmaßnahmen in der DDR bezügl . der Fleischversorgung,

Tagesordnung

4 . Zu dem Prozeß gegen die Grenzverletzer vor dem
Obersten Gericht der DDR,

5 . Mitteilungen und .A.nfr agen .

Beschlüsse Nr.
Dauer

34 - 38 / 62

10,05 - 13,00 Uhr
15

Ausfertigungen
Ausfertigung

l36al Ag 224 /9/61 . 0,6. 41.
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Berlin , den 16 . Juli 1962

Hauptvorstand der CDU
Zentraler Unt ersuuhungsAuss chuJ

Vorlage f"ir die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes

Mi t t e i 1 u n g
an das Präsidium des Hauptvorstandes

Der Be~irksvorstand Iarl- Marx- tadt beschloß in seiner Sitzu...~g
vom 11 . 4 . 62 gege_ aen Ufrd . Herbert W e i ß h u h n , zur Zeit
'.ieimar , fol 0 e1:de Disziplinarmaßnahmen:

1. dem Ufrd . \ei"ßhuhn wird gemäß§ 4 der Satzung
der CDU eine strenge Parteirüge erteilt .
2 . Gleichzeitig wird au.f die Dauer von 2 Jahren
fb..~
die Abberufung eus (in.nerparteilichen und öffentlichen Funktionen - sovei t sie von der Partei zu
besetzen sind - an5eordnet. Die Abberufung ent hält :uugleich das Verbo t der Aufnahme sol cher
Funh.t_;_o_ en in aer angcgebeL.Len Zeit .

3 . Geben diese Entscl1eidung ist der Einspruch beim
P J. ·:sidi um des Hut..pi,ivorstandes zulässig . Die
Eins 1)ruchsfrist beträgt einen Ifonat, sie be 0 innt
mit der Zustellung dieser Entscheidung .
Fit Schreiben vom 12 . 5 . 62 erhob Ufrd . 7eißhuhn gebe: diesen Beschluß Eir~spruch .
In der Verhandlung des ZUA vo:.n 5 .7. 62 zog Ufrd . eißhuhn di sen
Eins ruch zurii.ck mit der Bitte , de::.1 Pullid 2 nur auf leitende Funktionen zu beschrän\.en , 'ie ei;:) auch in der Begründung angegeben ist .
Ufrd . ·eißhuhn ist ::. • Zt . als Redakteur in der Redaktion des
" Thüringer Tageblatt" , deimar t'-tig .
Um Kenntnisnahme wird c;ebeten .

uJb

i . A.
D.AAA
( 11s..ldnann )- - ·- \ ·

Berlin , den 16 . Juli 1962
- Sekretariat -

Vorlage für die Sitzung des
P:.'lisidiu.rJs des Hauptvorsto.::a_es

Das P::äsidiura des Hauptvorstfü.des möge beschließen:
Fo lge:üder Beschluß ist dem Hauptvorsta.d in seiner n:lchsten
Sitzung vorzuleben:
Im Interesse der Erhöhung der Arbeitsf ähigkeit des Zentralen
U_1tersuchu.1i;:;sauoschußes wird seine Zusa;mnens-otzung wie folgt
beschlossen:
1. Ufrd . Dr . Heinrich

T o e p 1 i t z (Vorsitzender)
Eitglied des PrLsidiums des Hauptvorstc..ndos

2 . Uird . Gerhard L a n g e
(stellv . Vorsitzenner)
~=i tt:slied des Hau tvo1 stand es

3. Ufrdn .

osemarie T i t t e r t
~itglied de:s: Hauptvorsta1des

4 . Ufrd. HansjLrgen

R ö s n e r
Mitglied des -auptvorstandes

5 . Ufrd . Günter

Wa 1 d m a n n
bj;eilu1:~slei ter

(Beisitzerin )

(Beisitzer )

(Se . .cretü.r(

Die Ufrdn . Tittert tritt an die Stelle der Ufrdn . Haalck,
die aus r,esund: eitlichen Gründen :;.1icht in der Lage i:s:t,
die ihr ilb ertr[ 5011en Aufgc.. 1::ien wal rzuneh . . en .
B

e g r

ü

n d u n g:

Die Ufrdn . Haalck ist aus <->esundheitli chen Gründen nicht in der
Lage , die i::-ir übertragene J!'unktion im ZUA uahrzunelmen . An ihre
Stelle tritt die Uf'rdn . Rosemarie Tittert.
- 2 -

- 2 -

eh der 7ahl C.es Uirds .
ö s n e r
z
Vorsit~enden des
s:;f Jerlin ist er ni c ht :r:1e_ r in der Lage, die ihm als Sekret ~ ·
des ZUA zufallenden ~1.uf ga 1en uahrzunehmcn. Er wi1·d e .... balb

:~

als 01de1. . t:icher ::3eisit!3er des ZU.A gcHwllt. n E eine St lle
tri tt der Ufrd .
,! a 1 d m a n n ,
bteilun_ßslei ter in der
Pa1·tcilei tru.1 6

•

Die sich aus diecem Bes ch luß ergeb011den Veränderun0 en tragen
dazu bei , die .Arbei t des ZUA weiter zu v erbessern und ver=
setzen ihn in die Lage , d ie zu lösenden .Aui'gauen besccr zu
bewi:;.l ti t-;en .

CDU- Parteileitung
_ u e „er et ar i 2. t -

Berlin , den 16 . Juli 1962

Vorlage für die Sitzung des
P:!:'äsidiu..is des Eu.uptvorsta1des

Das

rlisidiu

'es Hauptvorstandes

m~ge

beschließen:

De Uird . falter Ku n z Ill a n n , I:echelgrün ,
Kre:;..s llauen- Lo.nd , .wird das Otto- .Nuschke-bhrenzeichen
in Silber ab erkannt.
B e g r

~

n d u n g :

Gegen Ufrd . ~alter Kunzmann wurde im Kreisverb~nd ?l~ueL- Land
eine Parteirüge auseesprochen, verbunden mit einen Funl:tio:t. . s entzug für die Dauer von 2 Jahren .
K. hatte in der letzten Zeit 1ehrfach darüber berichtet , daß ihm
anonyme D o_ briefe zLgestellt würden . Im Februar 1962 erstattete
er AJ:_zeige wegen eines llberi'alles auf seine Person . Dabei hat er
angeblich Verletzungen im Gesicht davongetragen . Die UntcrT
suchungen 'er Irininal . . olizei haben ergeben , daß K. die Drohbriefe selbst verfaßte und sich ciel bst Sc'.ni tt\mnden L1i t einer
RasierklinGe beibrachte .
Durch sein Verhalten h t er gegen die Prinzipien der sozialistischen
I!o.cal verstosse und das Ansel er. . der P&rtci gesch··.die;t . Ufrd . K.
ist daher nicht würdig , TrL.ger des Otto- -usch1::e- .wlL'e zeichens
....
zu sein . Ein ents...ircchender Antrti.g des Bezirl:sse cretari..... ts
Karl- lriarx- Stadt vom 2 . 7 . 62 liegt vor . Zugleich yro1de nitbeteilt ,
daß dem Ufrd . K. die staatliche ..uszeichnung 11 Vc:_dienter Lehrer
des Volkes" aberk . . . 1t wird .

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des HV am 17. 7. 62

Gruß den VIII. Weltfestspielen
~

~

-- ---

- -

-- -

- - -

-

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen
Union M!'der Deutschen Demokratischen Republik entbietet den
Teilnehmern und
Gästen der VIII. Weltfestspiele der Jugend und
,
Studenten ~,e{Jl~ herzlichsten Grüße.
Wiederum ergibt sich für die Jugend der 1161 t die Iföglichkei t,
im friedlichen Wettkampf und im fröhlichen Spiel der Völkerfreundschaft und dem Frieden zu dienen. Der rege Gedankenaustausch, die zahlreichen Begegnungen und Aussprachen auf
diesem großen Friedenstreffen stärken und festigen alte Freundschaften und geben Gelegenheit~ neue Beziehungen anzuknpüpfen •.
So werden die Weltfestspiele der Jugend und Studenten j ,nu:per
~ zu einer gewaltigen [anifestation für die Verständigung
zwischen den Völ~ern, für die friedliche Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung und für die
Erhaltung und Festigung des Friedens in der ganzen 1 re1 t.

j

•

Glücklich zu nennen ist die Jugend, d.ie in ihrem fried1hichen
\ollen und ihrem Streben nach beruflicher Entwicklung und der
Entfaltung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten die volle Unterstützung der Regierung ihres Landes genießt und die ihr damit
eine glückliche Zu]pmft sichert. Wir haben eine solche Regierung, weil die politisch tragenden Kräfte unserer Republik
die Arbeiter und Bauern sind, die mit den anderen Schichten
unseres Volkes ein festes Bündnis geschlossen haben. Das
Nationale Programm, das der Nationalkongreß der Nationalen Front
des demokratischen Deutschland j vor wenigen Vochen beschlossen
hat, und an dessen Erarbeitung und Beratung die Jugend unserer
Republik hervorragenden Anteil hatte, zeigt der Jugend in beiden deutschen Staaten den Weg, den sie einschlagen muß, um
sich niemals auf blutigem Schlachtfeld zu treffen, sondern bei
friedlicher Arbeit und föhrlichem Spiel in Freundschaft zu
begegnen. Nur in der gründlichen Abkehr von den unseligen Kräften der Vergangenheit liegt für die deutsche Jugend die Chance

- 2 -

- 2 in einem friedlichen und wiedergeeinten deutschen Staat zu leben,

einem Staat, von dem niemals wieder ein Krieg seinen Anfang nimmt
und der niemals wieder Not, Leid und Elend über andere Völker
bringt.

.J,;,·

Die Teilnehmer an den VIII. Weltfestspielen der Jugend und Studenten aus der Deutsohen Demokratischen Republik sind Botschafter dieses ersten Friedensstaates in der deutschen Geschichte.
Sie werden der Jugend der Welt künden von dem, was sich bei
uns gegenüber der Vergangenheit verändert hat und von dem Gewaltigen, was mit dem Aufbau des Sozialis~mus in der Deutschen
Demokratischen Republik geschaffen wurde. Sie werden künden von
der Gemeinsamkeit aller Bürger unserer Republik unter der Führung der Arbeite~klasse im Kampf für ein neues, besseres
Deutschland, von einer Gemeinsamkeit, die alle Sdhichten unseres Volkes, llenschen aller Wel tanschaulLngen, Marxisten und
Christen umfaßt.,Sie werden der Jugend der Welt berichten von
den Vorschlägen der Deutschen Demokratischen Republik zur Verminderung der Spannungen in Europa und zur Verständigung der Völker
über die Brennenden Fragen unserer Zeit, die durch den Abschluß
eines deutschen Friedensvertrages und durch die Schaffung einer
entmilitarisierten, neutralen Freien Stadt ·fostberlin gelöst
werden können. Mögen die VIII. Weltfestspiele der Jugend und
Studenten mit dazu beitragen, daß die friedlichen I;ösungsmöglichkeiten zur Beseitigung der Reste des zweiten Weltkrieges
richtig erkannt und voll genutzt werden,
Wir wünschen den VIII. Weltfestspielen der Jugend und Studenten,
daß sie den Elan und die Kraft der Jugend der Erhaltung und
Festigung des Friedens noch stärker nutzbar machen. Wir wünschen
den Teilnehmern viel Erfolg im friedliclien Wettkampf, im Spiel
und Sport,
Wir wünschen der Jugend der Welt eine friedliche und glückliche
Zukuni't.
Freundschaft{
Christlich-Demokratische Union
Präsidium des Hauptvorstandes

Berlin, den 25. 7, 1962

,.-

'

Gruß den VI:.'"I .

.tJesc luß
des r~ si iwns des Tau i..vorstar.des
vom 11.: 7. 1962 - - - - -·
el tf estsy_iel_e!]_

Das 1·rü.sidiu.m des ~uuptvorstandes der Ch.ristlich-De.aokr.·ati.:1cL.e11
lnion der Deu~schen ekokratiscnen epublik entbietet den Te:lne 11e_ 11 uno Ga."'ten der VI.LI . el tfestspiel ~ der .Ju...;end und utuenten d'e herzlichsten ~rfuJe .
iederUill hat in JieGen ~8.ben die Ju~end uer elt die ÖGlicniel der
keit , in friedlichem .ettstreit 1nd in fr hlicheo
Völ..rerfr·eundsche.1 t unct dem }rieden zu < ienen . Ler re ,e Gedanl en ...
aust uscn, die zanlreicL. n Be ·e ;mm ·en 1.UJd U.Jup achen auf' diesem ro Jen .i!riec.en...,tre:t'.1 en t :;..' en UD• f'ec ti en alte .treu.nasch· lteo und cebec Gele enheiL , ue e ~eziehuc en nu~·nfpfen .
o 1erden aie el tfeBtspiele uv.L, Juuend UlJ
tuden tien Zl' einer
Lanifestation ffu:· die Ve:i.·st n i ung z :Tischen · c..en Volkc1:n , flir
di friedliche oe istenz von ~taa en mi~ unterscuiedlicher
G sellschaft~ordnun und fur aie rnaltun und ~esti unu des
riedeas in der anzen elt .
Glücklic zu nennen ist die Ju ·erJd , die in ihrem friedlichen
.ollen und ih..:i..er.i l.)troben n eh beruflicher nt · cLlun und nach
ntf'altunw aller ihr r Ke ntoisse und ..!ähi keiten die volle
(nterstut'"'un
er .e[,icrung .iLies Ian .es enie~„t , die ihr da.i1it
eine lCc:liche Zl~unft sichert . ir haben eine solche le~ie
:r.·un :"> , ·weil die politisch tra ,enden K1·äfte uo .... erer epublik die
Arbeiter und Bau rn sind , die mit en an er 'D ,_,caichten unseres ifol~es in einem festen Bbnanis vere~nt sin • Cas lational.
}ro rB..Iili.. , das der 1 atioualkon I'eß ~er Nation· len .i:'ront des de okratischen Uc csc land V r v1eniGen .oc l1 beschlossen hat unc
an dessen rarJeitung und Beratun ~ die Jugend unserer Hepublik
h _.rvoI·rauen en ntcil hatte , z i t den junc,n .ensc1.en in beiaen
deutschen ta. ten · den 1cg , oen ..=.ie einschla en mü sen , um sich
nie a_.s auf blLlti ·elil ( c lo.chtfeld zu treffen , sondern bei
frieali hE:r rbc;it und fro em upiel eina.naer in J.ireundschaft
zu be egnen . _,ur in der r· ndlichen bLe · von äen unseli ·en
Kräften der Ver ·angenhei lie 0 t .LÜr die deutsche Jugend die
Chance , künfti · in einem 'riedlichen und ·8einuen deutscnen
0taat zu leben , einem 'ltac:t , von dem nie als ,ieaer ein iCI'iet:;

- 2 -
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seinen ~s 0 a.L nin@t und der niemals mehr Tod ,
üb r andere VölkeI· bl io'-'en vir·d .

~eid

und

lend

Die Teiloeh1uer der VIII . .eltfestspiele dei· Ju 0 end und , 'tudenten
aus der eutscnen r:emolo:atiscr en 1.epri.blik sind Botschafter dieses ersten r.i.e ensstaates der deutschen Gesc.1ichte . Sie i. erden
der Jugenc1 er el t ki.maen von de , wao sich bei uns ge ,enübei
von dem Geualt;it;en , das mit
der Ver~an ·enheit verändert ~at ,
dom. uf .JaU ues ,Jozialismus in der Deutschen Demok1·atischen Repu_
blik t;esuha :reo wurde . 'ie 1Crden künden von aer Gemeinsa ~eit
al le1· Bfu· 0 ~r un....,erer {epublik , die unter der Führunc; der .1;\.rbeiteI'klasse im Kampf fü.r ein ne rns , besseres Deutscl lanc.i eo zusam~enste

.eo , von einer Gei einschaft , die alle uchichten unseres
Volkes , enschen aller
ltan ·chauungen , arxisten und ChI·isten
umfaßt . uie neraen de:r:· .Ju ·end -..ie:r ,elt b ricl ten von den Vor·schlägen der eutscu~n Dei..iokratische
enublik zur Verminderung ·
der pa!:!nuncen in uropa un l zur Verst n i ;un d
··:tkt;r über

.

~

.L

aie brerrnenden .h·ug n unserer Zeit , deren Lösung durch den =b'
schluß eines de"...ttsclen
?riedenzvcrtra0 es und d rch die .Jchaffung
einei· entmilitarisierten , neutralen Freien btadt , estberlin
eotsc.eidend gefBrdert werdec 1ird . b:en die VIII . ,eltfestspiele der Jugend und Stt.deoten· dazu bei tra ,en , daH die ] ö licb.keiten zur friedlichen J;o.::.ung aller F:i.. oble. e , die mit der Besei tie;m.lt; der Reste des zvvei ten \ cl tla:ie.;es zusammenhängen ,
richtig erkannt una voll ·enut:;zt.; werden!
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tudentc:n ,
dah sie mit dem i..;Ch1.vun 0 ünd aer Kraft der Ju~end unserem ~emein 
samen K J.PI' um die .irhaltunt; und Festi 0 un · des I!'riedens dienen .
'ir .ünschen den Teilnehmern viel 11rfol 0 im. i'reundacha.Etlichen
.ett~'?~ bei Spiel und _,port . fir fünsc en er Ju end der ,elt
eine !riedlich una ~lückliche Zu.."i.cunft •
.b'reund::::cha.ft !
Christlich- DemoJ.cratische Union
Pras_idium des ~[anptvorstandes

Berlin ,

en 25 . 7. 1962

„
1

\

'

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

Präsidium des Hauptvorstandes

Vertraulich! VII/1962

PROTOKOLL
der

1962

. Sitzung vom

Anwesend

Bach
Desczyk
Grewe
Heyl
Kalb
Kutzner

Tagesordnung

Sefrin
Fischer a . G.
Flint
"
Höhn
Wächter lt

"

Entschuldigt:
Schulze
Steidle
T oepli tz

Burmeister
Götti
Kind

1 . Zu den Ergebnis sen des 16 . Plenums des ZK d er SED,
2 . Beri cht über die Sitzung des Staatsrates und
Informationen über die Arbeit des Präsidiums des
Min i s t er r a t e s ,
3 • .Auswertung der XI . Sitzung des HV,

4. Themen des Politischen Studiums 1962/63,

5 . Mitteilungen und Anfragen .

Beschlüsse Nr.
Dauer

27 - 33/ 62

10 , 05 - 12, 10 Uhr
15

Ausfertigungen
Ausfertigung

(36a) Ag 22419 61. 0,6. 41.

'

zu 1) weist Heyl hin auf die Schwerpunkte , die bei der Auswertung des
16 . Plenums des ZK der SED zu beachten sind . Von Badeutung sind insbe sondere die ..Ausführungen Walter Ulbrichts üb er die Deutschland ....Frage
und Westberlin-Frage . ls gleich wichtig müssen w ir die .Auf gaben an-sehen , die in der Volkswirtschaft zu lösen sind . Die gesamte politische
und gesellschaftliche Arbeit mu.B daraUf konzentriert werden , die ökono mische Basis zu verbessern . Einen dementsprechenden Beschluß hat das
Präsidium des Nationalrats gefaßt . Es kommt jetzt an aUf Verbesserung
der Leitungstätigkeit , ..Auswertung des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts , rationelle .Anwendung der neuen Technik und Steigerung der
Produktion in der Landwirtschaft .
zu 2) berichtet Bach ib er eine am 2 . 7 . durchgeführte Sitzung des Staats.
rates und eine am gleichen Tage von den Blockparteien gehaltene Bera ~
tung . Im Mittelpunkt beider Sitzungen standen Probleme der Verbesserung
der rbeit des Ministerra t es . Diese Verbesserung soll durchgeführt wer~
den mit dem Ziel , das wissenschaftlich-technische Niveau unserer Arbeit zu erhöhen , insbesondere eine maximale Planerfüllung in cler Grundstoff - Industrie zu sichern .
Heyl ergänzt diesen Bericht in einer Reihe von Punkte:i • So kommt es
darauf an , die große Forschungs ...Kapazität , die in der DDR zur Verfügung
steht, besser zu nutzen als bisher . Unser .Außenhandel ro 11 durth die
noch engere Zusammenarbeit mit dem sozialistischen Lager ein neues Gesicht erhalten. Im Staatsapparat muß zu der guten politischen Qualität
des einzelnen die gute fachliche Qualifikation des einzelnen kommen.
Unter diesem Gesichtspunkt soll auch die usbildung neu orientiert wer ...
den . Endlich geht Heyl auf die personellen Veränderungen im Minister ....
rat ein .
Sefrin unterstreicht die Notwendigkeit der Verbesserung der rbeit des
Ministerrats . Er geht ein auf eine Reihe bestehender Schwierigkeiten ,
so hinsichtlich der Versorgung mit Fleisch und Molkerei.produkten sowie
hinsichtlich der Energieversorgung. - Wächter hebt ergänzend die Bedeutung der Transportfrage und die Not endigkeit der Verbesserung der
1arktforschung hervor . ... Kalb informiert das Präsidium darQber , daß ge genwärtig die Lizenzen der Zeitungen und Zeitschriften überprüft wer den; es ist damit zu rechnen , daß etwa 40 Zeitungen und Zeitschriften
ihr Erscheinen einstellen .
Zu 3) erläutert Heyl die Beschlußvorlage , in der im wesentlichen die
organisatorischen Maßnahmen zusammengefaßt sind , die zur Auswertung
der XI . Sitzung des HV notwendig werden .
Beschluss 27/62 :
uswertung der XI . Sitzung des HV
Das Präsidium billigt die vom Sekretaliat zur Auswertung der
XI . Sitzung des HV vorgeschlagenen Maßnahmen .
In diesem Zusammenhang weist Heyl aUf die Notwendigkeit hin , daß die
Mitglieder des Präsidiums die HV- Sitzungen besuchen . Bei der XI . Sitzung
des HV haben sämtliche Staatsfunktionäre gefehlt . Ähnlich ward ie Situation bei der JX . HV- Sitzung in Görlitz . - Bach schließt sich d:iaser
Bitte an . Die Mitglieder des Präsidiums solltmin HV- Sitzungen nur dann
fehlen , wenn wirklich zwingende Gründe vorl:iß gen .
Weiter regt Heyl an , daß auf die Tagesordnung jeder Sitzung des Präsidiums der Punkt "Bericht unserer Staatsfunktionäre" ge§letzt werde . Be ...
richt erstatten sollten nicht nur die Mitglieder des Ministerrates ,
sondern auch Ufd . Flint als Stellvertreter des Staatssekretärs für Kir ohenfragen .
Sefrin erklärt sich bereit , an jedem Donnerstag um 9 , 00 Uhr mit dem
Sekretariat der Parteileitung die Tagesordnung der bevorstehenden Beratung des Präsidiums des Ministerrates durchzusprechen .

•

Tagesordnung de s Präsidiums
Beschluss 28/62 :
.Auf die Tagesordnung jeder Sitzung des räsidiums ist künftig der
Punkt zu setzen : "Beric h t unserer Staatsfunk tionäre" .
zu 4) erläutert Fischer die Vorlage über das Politische Studium 1962/
6 ,3 . Der Plan für d,ieses Studium hat einmal das Ziel , unseren Freunden
Gelegenheit zu geben , ihre Ken nt nisse üb er das n a tionale Programm zu
befestigen und zu vertiefen . Heite r sollend ie Zirkelabende zu praktischen Schlußfol gerunge n für unsere Arbeit führen , so daß eine bessere
Verbindung zwi s c h en d c:r .Arbe it der S tudienzirkel und den r.:i t glied er ver sammlungen herge s tellt wird .
In der ussprache machen Sefrin und Desczyk Verbes serung svorschläge zu
einzelnen Punkten des Th emenplanes (Thema 1 und 2) .
Beschluss 29/62 ;

Politisches Studium 1962/63

Das Präsidium billigt grundsätzlich die Vorlage über das Politische
Studium 1962/ 63 und beaUf t ragt das Sekretariat des HV , den Text vor
der Veröffentlichung noch einmal i m Sinne der in d er Diskussion gegebenen nregungen zu überprüfen .
Zu 5) werden folgende Beschlüsse gefaßt :
Bes chluss 30/ 62 :

Bezirksvorstand Erfurt

Das Präsidium bestätigt die Beschlüsse des Bezirksvorstardes Erfurt :
a ) den Ufd . Vict or Thiel von seiner Funktion als Sekretär für JgLtation und Propaganda abzuberufen ,
b) den Ufd . J o a c him Ge l fert , Gotha , als Sekretär für Agitation und
Propaganda des Bezirksvorstandes Erfurt zu berufen . Uf Gelfert
wird verpflichtet , einen Ob 6r stufenlehrgang an der ZSS zu besuc hen .
Bes chluss 31/ 62 :
Bezirksvorstand Suhl
Der Beschluß-des Bezirksvors tandes Suhl , den Ufd . Heinz Leuchtmann
v on sein er Funktion als S e k retär für Agitation und Propaganda des
Bezirksvorstandes SUhl abzuberufen , wird bestätigt .
Bes chluss 32/62 :

Otto - Nuschke - Ehrenzeichen

Der Ufd . Josef Ulrich , Berlin , wird aus nlaB des l5jährigen Be stehens von " Union teilt mit " mit dem Ot t o- Nusc hke - Ehr enz eichen in
Bronze ausgezeic hnet .
Beschluss 33/62 :

Ernst ~Mo ritz -Arndt - 1edaille

Das Präsidium bestätigt die vom Sekretariat des HV an d as Präsidium
des Nationalrats geric hteten Vorschläge f· · r die Verleihung der Ernst•
Moritz- rndt ... /Iedaille am 13 . 7 . vorgeschlagen werden die Ufd . Bieder ....
mann , Be r lin; Gerhard Fis c her , Berlin ; Janetzki , ~eipzig J Zillig ,
Rost ock; J ohannsen , Halberstadt ; Kind , Potsdam; Kittel , Krakow ;
Kleiner , J ena; Matthey , Hel bra; Dr . Neumann , Cottbus; Pfarr er Bi c kel haupt , Lauscha; Dr .Karwath , Erlabrunn ..... Weiter erklärt sich das
Präsidium auch mit dem von anderer Seite gemac hten Vorschlag , Ufd .
Malik , Berlin , mit der Ernst - Moritz ......\rndt - Medaille auszuzeichnen ,
einverstanden .
gez . Götting

gez . Dr . Desc zyk

fl
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T a g e s o r d n u n g
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag, den 3 . 7 .19E2
~

~

~

~

~

- ---- ----~

~

1. Zu den :Ergebnissen des 16 . Plenum.s des ZK der SED ,
2 . Bericht üb er die Sitzung des Staatsrates
und Informationen über die Arbeit des Präsidiums
des Ministerrates ,
3 . Auswertung der XI . Sitzung des Hauptvorstandes ,
4 . Themen des Politischen Studiums 1962/63,

5 . Mitteilungen und .nfragen .

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des HV am 3.7.62

- Abt. Politik -

B e s c h 1 u .ß

zur Auswertung der XI. Hauptvorstandssitzung

-----------------------------------------------------------------1.

Der vom Hauptvorstand gefaßte "Beschluß zur Auswertung des
Nationalkongresses und zur Durchführung der Bezirksdelegiertenkonferenzen" bildet die Arbeitsrichtlinie für alle
Vorstände und Ortsgruppen.
Um durchzusetzen, daß in allen Vorständen eine umfassende
Auswertung der XI. Hauptvorstandssitzung und des 16. Plenums
des ZK der SED erfolgt und sofort mit der politischen Vorbereitung in allen Ortsgruppen und Kreisverbänden für die Bezirksdelegiertenkonferenzen begonnen wird, nehmen an den Bezirksvorstandssitzungen und erweiterten Bezirksvorstandssitzungen Mitglieder des Präsidiums, des Sekretariats des Hauptvorstandes sowie Abteilungsleiter der Parteileitung teil.
Verantwortlich:

2.

- Abt. Politik -

Die vom Hauptvorstand geforderte Veränderung in der Arbeitsweise einiger Bezirksvorstände un~ Sekretariate ist regelmäßig zu kontrollieren.
Ebenso ist zu kontrollieren, wie die vor dem Hauptvorstand
abgegebenen Verpflichtungen von Bezirksvorsitzenden zur Verbesserung ihrer Arbeit eingehalten wurden.
Ein erster Bericht ist bis zum 15.a. fertigzustellen.
Verantwortlich:

- Abt. Politik -

3. Die Veröffentlichung der Materialien der XI. Hauptvorstandssitzung erfolgt in

der Parteipresse,
einer Broschüre sowie
einem Sonderdruck (Brief an die westdeutsche CDU/CSU).

- 2 -

In der "Neuen Zeit" werden neben den bereits veröffentlichten Auszügen aus der Festrede des Parteivorsitzenden,
dem Bericht des ~räsid.iums und dem Schlußwort folgende
Diskussionsbeiträge gebracht:
Kind, Grewe, Fischer, Schmidt, Eberhardt, Gohr,
Nutzsche, üschommler, Rick.

In "Union teilt mit" sind auszugsweise folgende Beiträge
zu veröffentlichen:
Schulze, Prof. Wiesner, Riedel, Lange, Fahl,
Dölling, Niggemeier.
Weitere Beiträge sind in der Bezirkspresse und sämtliche Diskussionsbeiträge (gekürzt) in der Broschüre über
die XI. Hauptvorstandssitzung zu veröffentlichen:
In die Broschüre sind aufzunehmen:
die
der
die
der
der

:B'estrede des Parteivorsitzenden,
Bericht des ~räsidiums (gekürzt),
Diskussionsbeiträge (gekürzt),
Beschluß des Hauptvorstands,
Brief an die westdeutsche CDU/CSU.
Verantwortlich: Sekretär f. Agitation/Propaganda
Abteilung ~olitik

4.

Der Brief an die westdeutsche CDU/CSU ist in "UPD" zu
veröffentlichen und als Sonderdruck herauszugeben
(Aufl. 15.000 Stück).
Jeweils 3 Exemplare des Bonderdruckssind dem Monatsthema fti.r die Mitgliederversammlungen beizulegen. lJie
Ortsgruppen sind aufzu.rordern, diesen Brief nach Westdeutschland zu versenden. Der Versand ist durch die Bezirks- und Kreisvorstände zu unterstützen. Die ßezirksund Kreisvorstände erhalten zusätzliche Exemplare. lJarüber hinaus wird der ~rief durch die Abt. West der Parteilei tung direkt versandt.
Verantwortlich:

Abt. west
Abt • ..t:Jolitik

- 3 -

5. Alle Ortsgruppen sind aufzufordern, miteinander zu wetteifern, um bis zu den Bezirksdelegiertenkonferenzen die
Beschlüsse der Jahreshauptversammlungen zu erfüllen. Jede
Ortsgruppe soll der Bezirksdelegiertenkonferenz berichten,
welchen Anteil sie an der Entwicklung der Gemeinde bzw.
Stadt nimmt, wie sich die Mitarbeit i.r)6.er Nationalen Front
gestaitet und wie groß der Anteil unserer Freunde bei der
Lösung der ökonomischen Aufgaben ist.
jeder Mitgliederversammlung bis zur Bezirksdelegiertenkonferenz soll mit der Kontrolle der .ll:rf'üllung der Beschlusse der Jahreshauptversammlungen und der Aufgaben der
Kreisdelegiertenkonferenz zugleich die Beratung darüber
verbunden werden, wie die Ortsgruppe aui· der Grundlage des
Beschlusses des tlauptvorstandes noch wirksamer die Arbeit
der ~ationalen Front, besonders bei der Lösung der okonomischen Aufgaben, unterstutzen kann.
l.n

Diese Orientierung ist in das nächste Monatsthema aufzunehmen.
Verantwortlich:
6.

Abtei~ung ~olitik

üur Unterstützung der Vorbereitungen der Bezirksdelegiertenkonferenzen sind in den l.nformationen und in "Utm"
Hinweise und 1viaterialien :tür die Bezirksdelegiertenkonferenze.u zu veröffentlichen. Die Presse berichtet über
die Arbeit der Ortsgruppen und Kreisverbände zur Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen.
Verantwortlich:

Sekretär f. Agitation/Prop.
Abteilung Politik

CDU-Part eileitung
-Sekretariat-

Berlin,den 20 . Juni 1962

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes

----------- --- ~

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen:
Der Beschluß des Be z irksvors tand es Erfurt , den
Ufrd . Victor T h i e 1 von seiner Funktion als
Sekretär für .Agitation und Propaganda abzuberuf'en,
wird bestätigt ·.

Begründung
Ufrd . Thiel hat um die .Abberufung von seiner Funkt ion als
Sekretär für .Agitation und Propaganda gebeten, da er aus gesundhei tel i chen Gründen de ~ mit dieser Funktion verbundenen
physischen Belastungen nicht mehr gewachsen ist . Der Ufrd '•
Thiel hat sich bereit erklärt , die Funktion eines ha_uptamtlichen
Kreisvorsitzenden im Stadtkreis - Verb ~ nd Erfurt zu übernehmen ~

CDU- Parteileitung
- Sekretariat-

Berlin , den 20 . Juni 1962

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes

-- ~

~

~

----------

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen:
Der Beschluß des Bezirksvors~andes Suhl , den
Ufrd . Heinz L e u c h t m a n n von seiner
Funktion als Sekretär für _gitation und Propaganda
des Bezirksvorstandes Suhl abzuberufen , wird
bestätigt -.
B e g r ü n d u n g

Ufrd . Leuchtma!Ul war im Zus2.IIlmenhnag mit der Abberui'ung des
Ufrds . Adaschkiewit z .Anfang 1962 in die Funkt i on des Sekretärs
für Agitation und Propaganda berufen und durch Beschluß des
Prä sidiums des Hauptvorstandes vom 6 . 2 . 62 bestätigt worden .
Mit Schreiben vom 25 . 5 . 62 beantragt Ufrd . Leuchtma!Ul seine
Abberui'ung . Zur Begründung gibt er folgendes an : Trotz vielfa cher Bemühungen war es ni cht möglich , bis zur Kreisdelegiertcnkonf erenz einen Kreissekretär für den Kreisverband Meiningen
zu berufen . Die Situation im KV Meiningen erfordert jedoch n?. Ch
dem ~usschluss des ehemaligen Kreissekretärs Fichtner eine
straffe und klare politische Leitung des Kreisverbandes . ußerdem ist Ufrd . L. z . Zt . aus persönlichen Gründen nicht in der
Lage , aus Joi[einingen wegzuziehen ( Tochter nimmt eine Tätigkeit
in Meiningen aill).
.L

~r

Ufrd . Leu cht mann e rklärt sich bereit, die Funkti on d es Kre isvors i tzenden i m KV Meiningen zu übernehmen mit d em Zi el , einen
Kreissekretär für diesen Kreisverband zu entv1ickeln.
Der Bezirksvorstand Suhl hat sich dem Antrag des Uf'rds . L.
angeschlossen, ur1 damit die gute politische Arbeit im Kreisverband
- 2-

- 2 -

Meiningen für die Zukunft zu sichern .
Im Zusammenhang mit ~er Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz wird dem Präsidium des Hauptvorstandes ein :ex neuer
Vorschlag für die Be ctzung der Funktion des Sekretärs für
Agitation und Propaganda unterbreitet werden .
Dem Antrag des Ufrds . Leuchtmann ist a us diesem Grunde
stattzugeben.

Berlin , den 19 . Juni 1962
- Sekretariat-

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes

Das Präsidium des Hauptvorst andes möge beschliessen :
Der Beschluß des ·B ezirksvorstandes Erfurt ,
Ufrd . Joachim G e 1 f e r t , Gotha , als
Sekretär für Agitation und Propaganda des
Bezirksvorstandes Erfurt zu berufen, wird
bestätigt s
Ufrd . Gelfert wird verpflichtet , einen Oberstufenlehrgang der ZSS zu besuchen .
B e g r ü n d u n g

Ufrd . Joachim Gelfert , geboren am 27 . 12 . 1925 , gehört der CDU
seit 1945 an .
Nach dem Besuch der Volksschule und der Arndt- Oberrealschule
in Berlin war er als kaufm . Lehrling tätig . Nach der Rückkehr
aus der Kriegsgefangenschaft war er zunächst als Leiter der
Abteilung Sozialwesen beim Rat der St a dt Mühlhausen tätig .
Später wurde er zum Dezernenten für Handel und Versorgung und
Landwirtschaft beim Rat der Stadt Mühlhausen berufen . 1954 wurde
er zum Kreissekretär des Kreisverbandes Saalfeld berufen . Diese
Funktion bekleidete er bis 1955 und wurde als Stellvertreter des
Vorsitzenden des Rates des Kreises Jena gewählt . Seit dem 1 . 11 . 56
ist G. als Kreisvorsitzender des KV Gotha tätig •
. G. hat in der Vergangenheit durch seinen hervorragenden Einsatz
und seine gute Initiative in der Parteiarbeit dazu beigetragen,
den Kreisverband Gotha weiter zu festigen und konnte ~ute politische Ergebnisse erreivhen . G. verfügt über die erf'orderli chen
Kenntnisse zur Ausübung der vorgesehenen Funktion.
- 2 -
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G. hat bisher ledigl~ch an einem Sonderlehrgang für
hauptamtliche Mitarbeiter der ZSS teilgenommen. Es wird
daher empfohlen , ihn zu einem Oberstuf enlehrgang an der
ZSS zu delegieren.
Kein Mitglied der HSDAP
Höchster militärischer Dienstgrad:
vor 1945: Gefreiter
nach 1945: ohne
Kein Rückkehrer oder Neuzuziehender
Keine Verwandtschaft in Westdeutschland

Büro der Parteileitung

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums am J . 7. 1962

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschliessen :
Der Unionsf'reund Josef Ul rich , Berlin , wird aus Anlass
des 15- jährigen Bestehens von "Union '.feil t mit" mit
dem Ott o-Nuscb}{:e- Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet .
Begründung :
Unionsfreund Ulrich hat durch seine Tätigkeit als dhefre dakteur des "Utm" und durch die zeitweilige Leitung da s
Union Presse- Dienstes in besonderer veise zur Lösung der
uns im Kampf um Frieden und Sozialismus gestellüen Aufgaben beigetragen. Auch im Kreisverband ist Unionsfreund Ulrich aktiv tätig . Eine Auszeichnung anlässlicn des 15 .
Jahrestages von "Union teilt mit" mit dem Otto- Nuschli:eEhrenzeichen in Bronze ist deshalb gerechtfertigt .

,~,;
( Quast )

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
PARTEILEITUNG
BERLIN W 8, OTIO-NUSCHKE-STR. 59·60

An die
Mitglie d er des Präsidiums
des Hauptvorstandes d er CDU

Ihre Zeichen

Betreff

Ihre Nachricht vom

• Unsere Zeichen

Datum

Dr . D/Sob .
Vorlagen
für die Sitzung des Präsidiums

30 . 6 . 62

Lieber Unionsfreund Göttingl
Für die Sitzung des Präsidiums des HV der CDU
am Dienstag, den 3 . 7 . 62 , 10 , 00 Uhr , übersenden
wir Ihnen in der .Anlage eine Vorlage zu Punkt 4)
der Tagesordnung " Themen des Politischen Studiums
1962/63" . Wir bitt en Sie , die Vorlage durchzuar beiten und zur Sitzung wieder mitzubringen .
Mit Unionsgruß!

4c71'2-lf/<
( Dr . Desczyk )
Anlage!

A
W

Girokonto Nr. 1/8398
Berliner Stadtkontor,
Berlin C 111, Kurstraße 36-51

(S6a) Bm 4455/58. 15. GOa

Postscheckkonto
Berlin 828

Telegrammadresse
Unlonzentral

Fernruf
22 so 61

Fernschreiber
Berlin 1230

CHRISTLICH·D(MOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
PARTEILEITUNG
BERLIN W 8, OTTO-NUSCHKE-STR. 59-60

An die
Mitglie d er des Präsidiums
des Hauptvorstandes der CDU

Ihre Zeichen

Betreff

Ihre Nachricht vom

Datum

• Unsere Zeichen

Dr . D/Sob .
Vorlagen
für die Sitzung des Präsidiums

30 . 6 . 62

Lieber Unionsfreund Gö tting !
Für die Sitzung des Präsidiums des HV der CDU
am Dienstag, den 3 . 7 . 62, 10 , 00 Uhr , übersenden
wir Ihnen in der .Anlage eine Vorlage zu Punkt 4)
der Tagesordnung " Themen des Politischen Studiums
1962/63 11 • Wir bitten Sie , die Vorlage durchzuar beiten und zur Sitzung wieder mitzubringen .
Mit Unionsgruß!

4c?t'""/<
( Dr . Desczyk )
Anlage!

A
W

Girokonto Nr. 1/8398
Postscheckkonto
Berliner Stadtkontor,
Berl in 828
Berlin C 111 , Kurstraß e 36-51

(36a) Bm 4455/58. 15. GOd

Telegrammadresse
Unionzentral

Fernruf
22 50 61

Fernschreiber
Berlin 1230

V"br:: age fiir die 3i tzung
des Pr~sidiu.ms des H~untvorstandes
am 3 . 7 . 1962 _
~
Betr.: Politisches 3tudium 1962/63

])as

Pr ~sidium

möge beschließen:

A.

~

Der .leg unseres Volkes zu einem Leben in Frieden, Demokrv.t ie und
.SozLtlismus ist im nationalen Programm vorg ezeichnet, das der
Deutsche Nationalkongreß am.17 . 6 . 1962 bestätigt h öt . Unsere Christ lich-Dem0krutisch e Unicm h ri t den christlichen Bi.Lf gern unserer
Republik und den christlichen Friodenskräften in ·estdeutschland
den vJeg zu weisen, wie sie im Ginkl ang mit diesem Lehrbuch unserer
Nation in echtem Dienst an unserem VoJ.ke ihre gesellschaftlichen
Anliegen verwirklichen und ihre nationale Verantwortung wahrnehmen
können . Dabei kommt der politischen Bildun~s- und ~rziehungsarbeit
unserer ~~r tei eine gesteigerte Bedeutung zu . nas PoJ.itische Studium der CDU muß im Jtudienjahr 1962/6·3 unsere Unionsfreunde be fähi gen, auf der Grundl· ge des N<=1tionalen Dokuments bewußt und aktiil
die friedliche, sozia listische Zukunft ganz Deutschl&nds mitzugesta1 ten .
1

Im ~tudienjahr 1962/63 können wir auf weser:Jflicnen Erfolgen des
olitischen 3tudiums 1961/62 aufbauen . Im vergangenen 3tudienjahr
vermochten unsere Verbände eine wachsende Zahl von Unionsfreunden
in die Zirkelarbeit einbezi ehen und sie zu der Erkenntnis zu führen,
daß unsere epublik der Hort des Friedens und die Zukunft der Nation
ist , we il hier die Lehren o. us unser e r nationalen Vergangenheit ge zogen wurden, das breite Eiindnis aller f'Jrtschrittlichen und fried liebenden Kräfte verwirklicht wurde und - dem Gci nge der Geschichte
folgend - mit dem sozialistischen Aufbau das ntlitz des kommenden
Deutschl ~ nds vorgestaltet wird .
Im neuen Jtud ienjahr ist die Zirkelarbei t zielgerichtet da.r a. uf abzustellen, daß die vermittlung der politischen .. .;rkenntnisse, die
der Themenplan vorsieht, in meßbare Ergebnisse f"ir die gesellschaftliche und berufliche Arbeit der Zirkelteilnehmer einmündet .
~ lle·uns 0re Vorstqnde müssen da.s Politische .:3tudiu.m in diesem
-2-

- 2 -

;:)inne kollektiv anleiten und seinen Fortgang regelmäßig kontrollieren . Zur1ickbleibenden Kreisverbänden und Zirkeln muß schnell operative Hilfe erwiesen werden . Dann wird des.s Politische ::>tud ium unse„ rer Partei auch im Studienjo.hI 1962/63 seine uf'g0-be erf"...illen und
unsere P rtei noch schlagkräftiger , unsere Hitarbeit in der .Ia;ionalen Front noch wirkunpsvoller , den Beitrag unserer Freunde zum
Produktionsaufgebot noch höher werden lassen .
:oas Präsidium erwartet, d ß alle Kreis- und Bezirksvor·stände das
abgelaufene .3tudienjahr gründlich auswerten, zu den uufgetretenen
Män.?:eln kritisch . tell UDO' nehmen und konkI ete Beschli.:t. .>se zur ordnungsgemäßen Du.rchf"i.hrung des Politischen .::itudiums 1962/63 fd.ssen,
insbesondere seines :)ekret~riotes erläl ft werden muß .

B.
Dem Politischen .Studium im ::itudicnjahr 1962/63 liegt folgender
Themenplan zugrunde:

-Generalthema:
- - ... -

11

•••

daß ein
gutes Deutschland blühe!"
-~--

Thema 1: Freund und Feind unserer Nation
Binl eitung: Inh 'Ü t und

iesen der Ddtionalen Froge unseres V'Jlkes

I . Unsere Nation war immer gespalten_
1 . D s deutsche GroBbLirgertilln versagt (1848; 1871, Charekter
des Wilhelminischen· Deut~chlands)
2 . nas Jeutsch~and der Imo riali~ten i3t nicht das VCJ!.Drland
des Volkes (.h.ld.ssencharo.Lter der bürgcrlich-deut;;;,chen
N tion)

3 . Der RiR durch die Christenheit
I

•

Lebensf.r~unse_E~ Y_o k_~s:

. er _fÜhrt_ _!.1nsere Nation?
1 . GewoD"en und zu leicht befurl;den (Die Jou.rgeoisi~ h t Fiih.rungsanspruch verspielt; hi~torischrr Längsschnitt)
2 . ~o ständen wir heute! (Chancen von 1918 und 1945; die
rbei terklasse wil'S den leg; historischer Längsschnitt)
3 . enn die_ rboiterklc...sse füb.rt, liegt die Zukunft der Ni tion
in guten Händen (Fdhrungsanspruch der . . Ibeiterklo.sse)
4 . Die Neubesinnung der irchen und der Ohristen 1945

- 3-

- 3 III . Der Jozialismus ist die Zukunft der Nation
-1 . Zwei einand e r feindliche deutsche .'taaten (Zweierlei Traditionen usw . ; historiche Bdeutung der DDn)
2 . Das :reue setzt sich mit 3ichcrheit durch (Gesetzmäßigkeit
der :ntwickl ung)
3 . Aufbau des 3ozi<llismus in der DDR - wichtigster Beitrag
fur die neue deutsche N~tion
4 . auch um Westdeutschland macht die Geschichte keinen Bogen
--~

•

IV . Verstindie-ung und fri edli,che Koexistenz
1 . Unsere Politik ist nationale Politik
2 . './as nützt uns ein Friedensvertrag?
3. Friedliche Koexistenz zwischen beiden deutschen ~taaten der erste .3chri tt zur 1iied erhe rst el lung der· nationalen
Bi nheit
4. das r aten wir unser·en Freunden i n ;'fostdeutschland?
V.

All~ Kr~f~für

unsere

Re:publi~

-

d-~~ ist_~ere

nationale

Pflicht!
(Konkrete 3chlußfolgerungen für die 3tärkung der DDR; insbesondere hinsichtlich der sozialiati3chen Lundwirtschaft)
~hema:

2: In _d_e r

'inheit

l_i_~gt

_D:_ns_ere

_'"'t_~rke

I . ~irille.i_t_.;,f r~~t ~- -~ett~g vor ~o.sc_hismus ~nd_ J9:ieg
;N:gxl5fB.Umx:gRIDCorbrti]lJ:rq:xira:w~~

1 . 1/enn da..s V0l k zusammensteht, kaDn es auch siegen (Lehren
~rovAmber- \evolution; Kapp-Putsch u . a . )
2 . Die rbeiterklt:lsse ruft zur .„a mmlung aller fortschrittlichen räfte
3 . Hetze, L·ige und :>p, 1 tung - Kam.pfmit tel der Reaktion
4 . Einsichtige Christen und bürgerliche Demokraten erkennen
den richtigen r~eg
5 . Jic kJ.nnte der Fd.schismus ZUI' Macht kommen?
II . Die Besten

unseres Volkes finden zusammen

1, Die
D weist den leg zur ~ inheitsfront
2 . Im antifaschistischen ~ ider3tu.ndskampf w'ich::3t die Einheit
der demokr1tischen Kräfte
3 . Im Nationalkomitee "Freies Deut achldnd" wird die Volks-

front zum ersten dale

1irklichkeit

-4-

- 4 III .

ationale 3elbstbestim.mung

bei uns ist sie verwirklicht!

-------·

1 . D.... s ganze deut ache Vol.k wollte 1945 den /eg des Fort
schritts gehen
2 . "Bei uns regiGrt das Volk, ••• "
3 . ,fo ,_onop·:>l e herrschen , lcu1rn dJ.s Volk sein Jchciksö.l nicht
selbst bestimmen
4 . ßntIIld.chtung des Imperiulismus heißt ~clbstbestimmung für
ganz

AUts chl.and

IV. Bl o c k _1:!_nd Nationa.le Front -

_(!r_~~er d~s

neuen Deut schlan<!_

1 . Einheitsfront - Grundlinie der Politik der _ rbeiterkl::i.sse
beim demokr_,_tJ.schen und sozialistischen .tt.ufbö.U und -Cntcrpfand unserer

w

r

f

Jl~e

2 . Der 3oziali3mus hst für jeden Platz
3. 1ir lassen uns nicht verwirren (falsche Frontstellungen
und andere reaktionäre pal tunc:-sversuche)
V. Die

Gemeinsamk~it

~tärkcn

- unsere

(.Schlußfol 1 erunp-en fÜI die
- bes . Kultur! The~-

I .

Hauptauf~~be

rbeit in der NatJ.onalen Front)

3: Unser Volle sehnt sich nach Frieden
De_r~.in4_1!,~~erer

Nation ist aller ,Jelt Feind

1 . Der besonders a~gressive Ch~rakter des deut3chen ImperioJ.isml
2 . Natiopalistische Verhetzung und volksfeindliche Kriegs - -

3.

und Eroberungspolitik des deuts chen ImDerialismus
Eirchen im Dienste imoerialistischer Kriegs- und Kolonial politik

II . Gegen_S:_en Kr ieg der
des Jriedens

Imo~rialisten

- für eine i.ußenpolitik

1 . Diesem ~ystem keinen Mann und keinen Groschen!
2 . nie Besten der rbeiterklasse retten die Ehre unseres

3.
4.

Volkes (Liebknecht, . nartakus; Ulbricht; KPD-Gründung;
Verhfil tnis zur .Sowjetunion)
Aufrechte C5Iri3ten erkennen ihre Friedensverpflichtung aber deutschno.t ionale Kirchenfür stcn dienen der Reaktion
olitik von Rapallo - Beispiel vernünftigen Handelns

- 5-

- 5 I·II . Hacht Liber Deutschland - Krieg über

Eur~

1 . Nationalistischer Ungeist - barbc:..rische Kr·iegfÜhrung -

Gefährdung der N.tion
2 . Klerikale 3chützenhilf.: - auch für den fd.schistiachen Kr:ieg
3 . Das "andere Deutschland ·1 wahr t die Ehre unserer Nation
IV. "Der Jchoß ist fr chtbar noch .•. "

1. Dieselben Kr':..fte - dieselben Ziele (.Neofd.:3Chismus in est deutschland)
2 . "Selbstbe.Jtim..rnung" im Mt'nde der· Imper ilisten heißt Krieg
3Q "Kreu.'2Zug -" und tomtheologie - die größte Ketzerei aller
Zeiten
4 . "Entwicklung3hilf'"'" - Betrug an den jungen Völkern
V. Das Deutschland des Friedens wächst in uns er er Republik

1 . D0mokrotie und 3ozialismus - Gr:undlage friedlicher ußenoolitik
e Hand" (.,_ußenpol it ik der "'JDR)
2 . "Reicht den VöL-{ern
.3 • ./ir haben den h.riegskräiten in v1e.stdeutschlond ein unüberwindliches Halt geboten (18 . · ugust)
VI ,

Jed~r

_ ute Bürg_e~de_~ DDR ist z_ug!_e~ch ein guter _ uI~ene_olitikeJ
(Konkrete 3chlußfolgerungen, hesondors für: Produktions-

aufgebot)
Thema 4: Unsere Zukunft liegt auf dem Felde friedlicher _.1.rbeit
I .

fas des Volkes Hände schufen, richtete der Imperialismus
_zugrunde
1 . Die " ute, dlre Zeit 0 (s o ziale Verhö.ltni3se im wilhelminischen Deutschland)
2 . '7er bezC:J.hlte die ~ echnung? ( ~rster leltkrieg, InfL.1tion)
3. Imnerialismus und hrisen gehören zusammen
4 . Kanonen statt Butter
5 . Das
be des Imperialismus: Trümmer und Not ( 1945)

II . W stdeutschland - alte Politik in neuem Gewande

1 . Restaur ....tion der Monopole
2 . Rüstungsgeschäft bringt Höchstprofite

3 . "'upEan tionale" Kartelle - V0 rrd.t an der

- tion

-6-

C-~lc:::i

LI- .

. . le .... oz::..ulleu:. cm ,

. enuUl1
.... ....eod en ,.... ._,c_' ... ..t..'~. "u1-)

J.J.J..

III .
llt..r
vcilker
„ir . . innen c.ul' UJJ...,e-·e

~.

sc en

i·

olt_;e .::tolz sein

., ol'--'e, c...er uozic.. l ...„

Uo -

oo~in.lls.:; ·

(u~l . . . ere

1....l'lU ( L--~~

sc:„en

öh„ono.ü-

,..;C!ll.ier.· sosialc..:.

u::..ch
(.J,_.s
'-":i.·L

.•.:o l.W:clon...,au.._· ebot un

ncllicl.: dsD.„ . . . n - \:i tsc1.c · 'tli<.;h rec _ .c

beLsern . . V.

""clnc politi.._,c tc Be eubunu:

~-rlich ~rbel~en)

... eine

,.JC_·

.ü1L

u.

J8Ll

jede • c · ne uute
C:. .

...1 •

:..J

·~i.~llu

- technisch ve.._,-

erb_>e- ti ve

....; aes l:ouple „cn , . . . r:.::or._,un0...,plc;; nes

1icJ..tiuLter

Doitrd.._, vo l 1 and,rtJrl;: , L:.„n sl md J.m er.·oe
Uns ·e artei t, ·...:.ww 1:ün ._.ro.fJe .Jero_r.,·.; .ortB1 0 (_ .....tionale
.JI·ont , ö_._o o iische u.f o: en , :Tolkovui. trcter un ~ <-- :.e •e
uC1 lu.L..2'olwe:.'tm....;eri)

(

•.

lt

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

Präsidium des Hauptvorstandes

Vertraulich! VI/1962

PROTOKOLL
der

. Sitzung vom .

Anwesend

Bach
Burmeister
Desczyk
Göttillß
Heyl
Kalb

Tagesordnung

Kind
Schulze
Sefrin
Steidle
Fischer a.G.
Höhn
"

196 2

Entschuldigt:
Grewe
Kutzner
Toeplitz
Flint
Wächter

1. Einschätzung der Mitwirkung unserer Partei bei
den Kreisdelegiertenkonfu:enzen der Nationalen
Fron t,
2. Zur Einb erUfung der XI. Sitzung des Hauptvorstandes,
3. Beschlußfassung ib er die Verleihung des OttoNuschke-Ehrenzeichens 1962,
4. Mitteilungen und Anfragen.

25 .... 26/ 62

Beschlüsse Nr.
Dauer

5.6.

10, 05 - 12,05 Uhr
15

Ausfertigungen
Ausfertigung

136a l Ag 22419 161 . 0,6.

~1.

~

Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliert Bach im Namen des Präsidiums den Ufd . Desczyk und Fischer zur Verleihung der Johannes-R.Becher....Medaille .
zu 1) berichtet Bach über eine Sitzung des Präsidiums des Nationalrats ,
in der Horst Brasch über den bisherigen Stand der Diskussion über das
Nationale Dokument gesprochen hat. In zwei Monaten haben mehr als fünf.'
Millionen Bürger der DDR an Veranstaltungen teilgenommen, die der Auswertung des Nationalen Dokumentes galten. In 205 Kreis- und 38 StadtDelegiertenkonferenzen der Nationalen Front ist das Dokument behandelt
worden; mehr als 120.000 Delegierte und Gäste haben an diesen Konferenzen teilgenommen. Mehr als 40 %dieser Delegierten waren Parteilose.
Von den Delegierten, die bisher für den Nationalkon greß geviählt wrden
sind, sind 41 % Frauen und 26 %Jugendliche. Als ungenügend bezeichnete
Horst Brasch bisher die Aussprache über das Dokument a.if dem Lande und
in Diskussionen mit Westdeutschen ..... Der Nationalkongreß am 16./17.6.62
wird eingeleitet durch einen Bericht von Prof .Dr.Correns über die bisherige ussprache. Die dann folgende Diskussion wird abgeschlossen
durch eine Rede von Walter Ulb richt, in der auf Fragen der Bevölkerung
in der Republik eingegangen wird. - Das Präsidium des Nationalrats wird
vor dem 16.6. noch einmal zusammentreten und insbesondere Stellung nehmen zu den Abänderungsvorschlägen , die zum Wortlaut des Dokuments gemacht worden sind.
Heyl gibt eine Einschätzung der Mitarbeit unserer Partei bei der Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonftrenzen der Nationalen Front. Die Einschätzung beruht auf 142 Berichten unserer Kreisverbände und 40 Berichten, die beim Nationalrat eingegangen sind. Die Mitarbeit der CDU wird
im allgemeinen als gut eingeschätzt. Doch ist der Schlüssel von 7,5 %
der Delegierten, der für die CDU vorgesehen war, nicht überall erreicht
worden; darunter blieben z.B. die Kreisverbände Geithain , Frankfurt/O .,
Neuruppin, La:igensalza und Schleiz. Die Referenten , die von Seiten der
CDU eingesetzt worden sind, werden durchweg positiv beurteilt; als be ...
sonders wertvoll werden die Koreferate von Frau Stolzenbach, Bln ....
Treptow, und Frau Johannsen, Halberstadt, bezeichnet.
Kind ergänzt diesen Bericht aUf Grund der Erfahrungen im Bezirk Pots~
dam. Wenn die CDU in diesem Bezirk nur 6,5 % der Delegierten stellen
konnte, so lag das z.Teil an der mangelhaften Vorbereitung der ·Kreisdelegiertenkonferenzen. Unter den 32 von der CDU gestellten Diskussionsrednern waren acht Geistliche. - Sefrin schildert seine Eindrücke von
der Kreisdelegiertenkonferenz Dresden-Ost, in der sowohl das Koreferat
des Ufd. Krätzig wie der Diskussionsbeitrag von Walter Riedel einen
sehr starken Eindruck gemacht haben.
Götting geht dann auf einige Probleme ein, die gegenwärtig aUf den
Kreisdelegiertenkonferenzen und auch bei der Diskussion in der Bevölkerung eine Rolle spielen. Er hebt hervor, daß die Reise der Partei... und
Regierungsdelegation unserer Republik in die CSSR einen sehr guten Erfolg gehabt hat. Er geht weiter ein auf die Bedeutung der Beratung der
Mitglieder des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe in Moskau . Götting weist weiter hin aUf die positiven Ergebnisse , die die aktive
Politik der CDU jetzt in christlichen Kreisen unserer Republik erzielt.
Im weiteren Verlauf seiner usführungen setzt sich Götting auseinander
mit der gezielten Propaganda, die gegenwärtig von Westen her gegen unsere Republik gerichtet wird . Er widerlegt die Behauptung, die "Sowjetzone" sei nichts anderes mehr als eine Kolonie der Sowjetunion. Weiter
setzt er sich auseinander mit der Behauptung, die DDR habe in Westdeutschland einen langfristigen Kredit aufnehmen wollen . - Die Ergebnisse des westdeutschen CDU-Parteitages, so führt Götting weiter aus,

lassen erkennen, daß die Entwicklung in dieser Partei mehr und me.tr zu
faschistischen Methoden übergeht. Die "schwarzen Tage" an den wes tdeu tschen und amerikanischen Börsen gehen zurück auf gezielte Manöver
der Ultras in beiden Staaten, die Kennedys Verhandlungen mit der Sowjet.
regierung torpedieren wollen.
Heyl betont, daß der Nationalkongreß vor der Öffentlichkeit noch einmal darlegen mUß, wie die feste Einheit der demokrat:is chen Kräfte in
unserer Republik unter Führung der Partei der Arbeiterklasse entstanden ist. Diese Entwicklung kann zugleich als Vorbild für Westdeutschland gelten. - Unser Interesse sollte sich stärker als bisher mit den
AtomwTests der USA in der Atmosphäre beschäftigen. Die beharrliche und
geduldige Diskussion mit d en kirc hlichen Kreisen, insbero ndere den
Geistlichen, darf die CDU nicht aus den .Augen verlieren.
Sefrin weist auf die Untersuchungen über Löhne und Profite in Westdeutschland, die beim Nationalrat durchgeführt worden sind, hin. Weiter
gibt es Untersuchungen über die Lage der Bauern und die Lage der Frauen .
lle diese Materialien werden dem Nationalkongreß zugeleitet. - Weiter
legt Sefrin i m einzelnen noch einmal die Vorgeschichte der Meldungen
über die angeblichen Kreditwünsche der DDR gege nüber ·estdeutschland
dar ..... Schulze weist daraUf hin, daß die Meldungen über den angeblichen
Kredit inzwischen von westdeutscher Seite selbst dementiert werden.
zu 2) erläutert Götting die Vorlage über die Einbe r ufung der XI.HV~
Sitzung. Die Vorlage ist den Mitgliedern am Montag, den 4.6.62, bereits
zugestellt worden. Die Tagung des Hauptvorstandes wird eL ngelei t et
durch die traditionelle Festsitzung, in der die .Auszeichnung von
Unionsfreunden mit dem OttowNuschke-Ehrenzeichen erfolgt. In der anschließenden Arbeitstagung wird Wolfgang Heyl den Bericht des Präsidiums geben, indem über die Mitarbeit der CDU in d er Nationalen Front
ein Überblick geboten wird. Gött t ing erläutert dann d ie Grundgedanken
des Berichts. Er bezeichnet u.a. eine ~ualifizierung der Mitarbeiter
des Parteiapparates als notwendig. Die Erfolge, die die CDU in letzter
Zeit, insbesondere in Zusammenhang mit der Hauptvorstandssitzung in
Eisenach erzielt habe, verpflichteten zu dem Bestreben, die Arbeit der
Partei ständig zu verbessern.
In der Aussprache spricht Kind den Wunsch aus, unter den speziellen
Aufgaben unserer Fartei die ktivierung aller Freu.rte für das Produktionsaufgebot mit aufzunehmen. Diese Aufgabe habe vor allem ai f dem Lande große Bedeutung.
Beschluss 25/62:
XI. HV-Sitzung
Der Beschluss zur Vorbereitung und Durchführung der XI.HV-Sitzung,
die am 26./27.6.62 in Burgscheidungen durchgeführt wird, findet einschließlich der Anlagen (Bericht des Präsidiums, Plan für Diskussionsthemen, Vorbereitung durch Brigaden) die Billigung des Präsidiums.
·
Zu 3) findet eine kurze .Aussprache über die Liste der Unionsfreunde
statt, die am 26. Juni mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen ausgezeichnet
werden sollen.
Beschluss 26/62:
Otto-NuschkewEhrenzeichen
Die Liste der Unionsfreunde, die am 26.6.62 mitd em Otto ...NuschkeEhrenzeichen in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet werden sollen, wird vom Präsidium gebilligt. Diese Liste gilt als .Arlage zum
Protokoll.

•
zu 4) teilt Götting informatorisch mit, daß am 20.6.62 die Volkskammer
zusammentritt.
Heyl be r ichtet, daß von den 134 bisher durchgeführten Kreisdelegiertenkonferenzen der CDU 27,6 % von Mit gliedern des Präsidiums , des Sekretariats des HV und Mitarbeitern der Parteileitung besucht worden
sind.
Endlich weist Götting daraUf hin, daß die CDU jetzt in Grünheide ...
Altbuchhorst ein Erholungsheim besitzt, das auch den Mit gliadern des
Präsidiums aUf unsch zur Verfügung steht.
Beginn d er Sitzung: 10,05 Uhr
Schluss d. Sitzung: 1 2 1 05 Uhr

gez. Götting

gez. Dr. Desczyk
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a g e s o r d n u n g
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag, den 5.6.62
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1. Einschätzung der Mitwirkung unserer Partei
bei den Kreisdelegiertenkonferenzen der
Nationalen Fr on1;;,
2. Zur Einberufung der XI.Sitzung des Hauptvorstandes,

3. Beschlußfassung über die Verleihung des Otto-NuschkeEhrenzeichens 1962,
4. Mitteilungen und Anfragen.
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
PARTEILEITUNG
BERLIN W 8, OTTO-NUSCHKE-STR. 59-60

An die
Mitglieder des Präsidiums
des Hauptvorstandes der CDU

Ihre Zeichen

Betreff

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

Dr.nlsob.
4.6.62
Sitzung des Präsidiums am Dienstag, d.5.6.62

Lieber Unionsfreund GöttingJ

9

Für die Sitzung des Präsidiums am Dienstag, den
5.6.62, 10,00 Uhr, überreichen wir Ihnen in der
Anlage zu Punkt 2) der Tagesordnung "Zur Einbe rufung der XI.Sitzung des Hauptvorstandes" eine
Vorlage.
Wir bitten Sie, die Vorlage durchzuarbeiten und
zur Sitzung wieder mitzubringen.
Mit Unionsgruß l
gez. Dr. Desczyk
F.~.R.

~ cc [(/1k { .V'
(Sekretär in)

e

Anlage!
G irokonto Nr. 1/8398
Berliner Stadtkontor,
Berlin C 111, Kurstraße 36-51

(36a) Bru 4455/SR. 15. 608

Postscheckkonto
Berlin 1128

Telegrammadresse
Unlonzentral

Fernruf
22 !SO 61

Fernschreiber
Berlin 1230

=

Abt o Politik =

Vorlage fü~ die Sitzung des
Präsidiums des HV am 5 0601962

Bes «:hllUlß

zur Vorbereitung und

Du.r ~hführ

ung der XIo Sitzung des

Ha uptvo11st ands

Die XIo Sitzung des Hauptwo~stande~ findet am 260 un d 27e ·iiau:t1
1962 in Burgschei~ungen (Zentrale Schuluntsstätte netto Nuschke")
statt o
Die XIo Hauptvorstandssitz ung hat die Aufgabep
den Kongreß der rfat iona len Front für di e 11.rb ei t der
Ortsgruppen und Vorstande der CDU ausz uwerten,
die Situat ion in der Partei auf der Grundlage der Er~
gebnisse de~ Jahreshauptversammlungen und Kr eia dele~
giertenkonferenzen kritisch einzuschätzen,
Schlußfolgerungen zUl' Verbesserung der Parte iarb eit
=
besonders der Leitungstätigkeit der Bezirks~ und
Kreisvorstände = zu erarbeiteno
Die Tagung beginnt am 260 Juni um 14000 Uh..\!!1 mit der Festansprache
des Parteivorsitzenden 9 Uf do B a ~ h 9 anläßlich de s Gründungs~
tages der Partei~ Es folgt die Verleihung des O tt o~N usc hke~Eh.ren~
zeichens an verdiente Unionsfreun.deo
Während die Gäste 9 die ausgezei©hnet wurdenp die Heimre ise an~
treten, setzt der Ha uptvo~stand seine Arbeitstagung mit dem
Beric·h t des Präsidiums fort 9 den Ufdo H e y l geben wude

.Am 27 o JWti ist die Diskuss i©itt zum Ber i<Cht des Pr äs i :I. ums 11 d.i e
Beschlußfassung ·und dsa S~hlu.Bwo~t~
Am Abend des 270 Juni finden Mitglieder versam.mlungen und Einwoh~
nerversarnmlungen der Nationalen Fr on t st~tt 9 auf denen die Mit~
gliedar des Hauptvorstandes spre~hen~
Tagesordnung und Zeitpl~~ siehe Anlage lo
Im Beri cht des Präsidiu.m.~ sollen die Aufgaben der Vorst ände und
Ortsgruppen in der zweiten Etappe der Arbeit mit dem Nationalen
Dokument herausgearbe itet werdeno Es soll dentli~h werden, daß
die Verwirklichung der Aufg9ben des Natiönalen Dokuments die Durch~
d..ringung aller Gebiete des ge alls~haftli~ hen Lebens mit dmn Geist
des Pr oduktionsa ufgebo~'];~ erf oJ?da.i:>'l1' u

Ausgehend von der Aufgabenstellung des Nationalkongresses soll
eine kritische Einschätzung der Wirksamkeit der GliederWigen der
CDU bei der Lösung der der Partei gestellten Aufgaben, besonders
bei der Gewinnung a 1 1 er Freunde zur Mitarbeit in der Nationalen Front gegeben werden.
Aus den Erfahrungen der Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen sowie bei der Vorbereitung des Nationalkongresses schlußfolgernd, sollen die durch die Bezirksdelegiertenkonferenzen zu lösenden Aufgaben herausgearbeitet werden.
Gliederung für den Bericht des Präsidiums siehe Anlage 2.
Die Diskussion soll die im Bericht des Präsidiums enthaltenen
Aussagen ergänzen und durch praxisverbundene Bei träge veranschatt·11chenv Gute Beispiele aus der politis ch=ideologi schen und polit isch-organi satoris chen Arbeit sollen hervorgehoben werden„ Kr 1tisch und selbstkritisch soll zu den Mängeln in der Arbeit Stellung
genommen werden. Es sollen Vorschläge zUJ.& Verbesserung der Arbeit,
insbesondere zur Erhöhung der Wirksamkeit der Christlich-Demokratischen Union in der Nationalen Front erar'te itet werden.
Für die Aussprache stehen insgesamt 4 Stunden und 15 Minuten zur
Verfügung. Bei einer Redezeit von etwa 15 Minute n können bis zu
17 Redner das Wort nehmen.
Es wird erwartet, daß sich die Mitglieder des Hauptvorstandes gut
auf die Sitzung vorbereiten, um dur ch eine rege Beteiligung an
der Diskussion zum Erfolg der XI. Haup tvorstandssitzung beizutragen.
Vorschlag für Diskussionsthemen und äredne~ siehe Anlage 3.
Der Hauptvorstand soll folgende Beschlüsse

fassen~

a) Bestätigung des Berichts des Prö~sidiums,
b) Beschluß zur Auswertung des Nat ionalkongresses„
In dem Beschluß zur Auswertung des Nationalkongresses sollen die
poli t i sch-ide ologi sehen Schwerpunkte der Pa.t 'teiar bei t he rausgear.be itet, Hinweise für die Bezirksdelegier tenkonferenzen gegeben
sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Leitungstätigkeit festgelegt
werden„
Zur Vorbereitung der XIQ Hauptvorstandssitzung finden in 6 Kreisverbänden Brigadeeinsätze von Mitgliedern des Hauptvorstandes und
Mitarbeitern der Parteileitung sowie von Mitgliedern der Bezirkssekretariate stattg Die Brigadeeinsätze werden in der Zeit vom
4. bis l6g Juni jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in tolgenfen Verbänden durchgefüh!'t&
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KV Eisenhüttenstadt
KV Tangerhütte
KV Neb.l'a

KV Sömmerda
KV Oschatz

KV Rochlitz

(BV
(BV
(BV
(BV
( BV

Fra nkfurt/O .)

Ma gdeburg )

Halle)
Erf urt)
Le i pz i g )
(B'I K. M. ... St adt )

Aufgab e n de r Br i gadeeinsätze siehe An lage

4~

Anlage l
Tagesordnung und Zeitplan für die XI. Ha uptvörstandssitzung
am 26./27.6.62 in Bu.rgscheidungen

------- - - ----- - -· - - - -------- - ---
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T a g e s o r d nu n g

-----------------------1. Festansprache
Augus t
2. Auszeichnungen
3. Eröffnnng der Arbeitssitzung
a) Bestätigung der Tagesordnu.ng
und des Zeitplans
b) Wahl der Redaktionskommis s ion
4. Bericht des Präsidiums
5. Aussprache
6. Beschlußfassung
7. Schlu..Bwol't

z

e

1

B

Wolfgang

a c h

H e y 1

t p 1 a n

---------------~~

Dienstag, den 26.6.
14.00 Uhr

F e s t a n s p r a c h e

Au s z e
16„00 Uhl"

17„00 Uhr

19.00 Uhl'
20.00 tJhlt

i

c h n u n

Kaffeetafel
anschl. Abreise

de ~

g

e n

ausgezeic

eten Gäste

Rröffnung der Arbe i tst agung
- Bestätigung der Ta gesordnung u.d.Zeitplans
- Wahl der Redak t ions kommission
B e r 1 c h t
d. P r ä s i d 1 tt m s
Abendessen
Filmvorführung "Sch lach t unterwegs"
- 2 -
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Mittwoch, den 27,6.
9.00 Uhr

Aussprache zum Bericht des Präsffdiums

11.00 Uhl'

Pause

11.30 Uhr

Fortsetzung der Aussprache

13,00 Uhr

Mittagessen

14.00 Uhl'

Fortsetzung der Aussprac he

16.00 Uhl'

Pause

16.30 Uhr

Zusammenfassung der Aussprache
Bericht der Redaktionskommission
Beschlußfassung
Schlu.Bwol't
Abendessen
Einwohner~

und Mitgliederversammlungen

Anlage II
Gli ederung
für den Bericht des Präsidiums auf der X!e Hauptvorst andssitzung
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Einschätzung des Verlaufs der Disk ussr on über das Nationale Dokument
in der C!lU und unter der christlichen Bevölkerttng bis zum Nationalkongreß~~~~~-~~--~~~~~~~~--~~~~--~~~----------~

•

Durch die Einbeziehung des Nationalen Dokuments in den Mittelpunkt
der Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen ist es
gelungen, in ku.rzer Zeit eine breite Ausspra che unte r den Mitgliedern der CDU und da~über hinaus unter der parteilos en christlichen
Bevölkerung über die Grundfragen der Entwicklung und die Zukunft
der Nation auszulösene
Di e Di skussion des Nationalen Dokuments hat dazu beigetragen, daß
der Kreis der Mitglieder gewachsen i st 9
der Klarheit besitzt über das zugunsten des Lagers des Soz:fa·~
lismus und des Friedens veränderte Kräfteverhältnis in der Welt;
der erkannt hat, daß die Lösung der nati onalen Frage nur durch
die Überwindung des Militarismus und Imperiali smus möglich ist
und den Sieg des Sozialismus in der DDR zur Vorattssetzung hat;
der weiß, warum und wie die Arbeiterklasse im Bündnis mit allen
friedliebenden und de?Diokratischen Kräften i n ganz Deutschland
siegen wird;
der in der DDR die geistige und politische Heimat aller aufrechten Christen und damit das wirkliche Vaterland erblickt;
der e.ine eindeutige Absage allen Versuchen der NATO~Kirche
erteilt, den cl'lristlichen Glauben für die Ziele des Imperialismus und Milita rismus zu mißbraucheno
irt ele Unklarheiten, Vorurteile und Resantiments konnten beseitigt
~ e r den
Immer mehr Freunde ergreifen Partei für unsere Sl'zialistische Sa cheo Viele Mitgli eder beweisen die Ri chtigkeit der Feststellungen im Nationalen Dokument an ih~em eigenen Lebene Zahlreiche Freunde verbinden ihre Zustimmung mit der Versicherung, künftig
noch bewußter und aktiver an der Entwi ~ kl ung 9 vor a l l em der ökonomischen Grundlagen unserer Republik tei l zunehmen~ Neue Kräfte treten auf'e
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Bei der Diskussi on über das Nationale Dokument traten jedoch auch
eine Reihe vo~ Unklarheiten auf~
Vers chiedentlich wird noch immer von Freunden die Existenz
zweier de~ts c her Staaten als das Wesen der n a tionalen Frage

angesehen.
Ni c ht überall wird die im Nationalen Dokument enthaltene Feststellung n Auf deutschem Bo d.en stehen sich z we i St aaten feind ...
lieh gegenüber" richtig verstanden„

Die von den westdeuts chen und westberliner Ultras ausgehende
Kri egsgefah.J.V w 1.r d no~h 'un~erschätzt und dami t die Notwendig...
keit unserer Maßnahmen zur Friedenssicherung ni cht erkannt.

Örtli ch auftretende Schwierigkeiten werden g e l egentlich über bewertet„

Die Ergebnisse der po l itis ch'""ideo·logischen Arbeit und die Qualittt
de~ Leitungstät igkeit spiegeln si cll wider in den konkreten E rgeh~

nissen der Jahreshauptver s ammlungen und Kreisdeleg ier tenko nferenzen
Einschätzung der Ergebnisse der Jagreshauptversammlungen hinsicht lich
der Ge winnung aller Freunde fü.r die Mitarbeit i n der Natio.,.
nalen Frontp beso nders in den Hausgen.eins chaft en;

der Absage an westli c he Sender9

„

der Qualität der Ortsgruppenvorsitzenden· ( unbedingte Treue
zur Republik~ Gewähr für die Erf-Ullung der Part e i be scnlüsse);
der Verpfli chtmxge n zur Stärkung der ökonomischen G.r undlagen
unserer Republik (Verpf lichtungen im Rahmen d e s Produk tions aufgebots) „

Einschätzung der Ergebnisse de!:' Kreisdelegiert e nkonferenzen hin-

sichtlich
der Auswertung der Konferenzen der Nationalen Fr ont in den

Kreisverbänden9
der Kontrolle der Ve rv'lil'kli chuug der Beschlüsse der J ahres ha uptversa mmlungenl) besonders der Verpflichtunge n zur Mitar~
beit in der Nationa len Front9

„

der Qualität de~ gewählten Kre i svorstände»
des Inhal·i;s der gefdß'ten Be ch.=iie~e (il

~
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Bei der Organisierung einer breiten Diskussion über das Nationale
Dokument, währiend der Vo~bereitung und Durc hführung der Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen zeigte es
sich, daß nicht alle Vorstände auf der Höhe ihrer Leitungsauf~
gaben sind~
Ha uptmängel sind~
Routinemäßige Vorbereit tmg der Jahr eshauptversammlungen,
Kreisdelegier t enkonferenzen und auch der Konferenzen der
Nationalen Fr ont durch die Vorstände i n einer Reihe von
Verbänden;
mangelnde Anleitung und Kontrolle der Ortsgruppen und nachgeordneten Vorstände 11 besonders durch die Bez irksvorst~nde;
Zurückwe1 ·hen einzelner Funktionäre i n der Auseinanderset~
zung mit unseren Mitgliedern {besonders bei der Auseinander~
setzung über die Verwerflichkeit des Empfangs westlicher
Sender und der Erläuterung der Festste llung im Nationalen
Dokwnent ~ wonach si 'h auf deutsdl.em Boden zwei Staaten
feindlich gegenübe.r•stehen)~

IIIo
Maximale Ergebnisse in der politischen Arbeit der CDU sind nU!'
möglich dur-ch eine wesent liehe Verbesserung der Arbeit de r Führungso rgane der Partei"
K.rit. ische Eins chätzung der Arbeit

des
des
der
der
der
de~

des Sekretariat~ des Hauptvorstands,
Hauptvcr-stands 9
Bezirksvorstättda und ~Sekretariatep
Kreisvorstände 9
Kreissek!'etä..tie 9
Ortsgr~ppenvorstände 9 insbo der Vo rsitzenden~
Präsidium~

Es kommt darauf an 9 in jeder Ortsgr uppe zu si hern, daß der Vor~
sitzende treu zur Republik steht und die Besch.l üsse der Partei
durchsetzt 9
in jedem K.!'eisverband z erreiJhen 9 daß der gesamte Vo~~
stand als Kollektili wirrksam wi !"d 9 denOrtsg.ruppen Hilfe
und Unterstützung gibt und selb~tändig die politische Arbeit
auf seinem Gebiet leit e t~

•

die QJ.a li tät der poli ti sehen Anleitung du..r.;h dae Bezi.r-kssekretaria"; und den Bezirksvorstand
zn erhöhen~ e lne st.ria.f fe Kontre lle der Durchführung gefaß,;o
ter Bes ~ hlüss:e 2'.'.1 :-..~gar1 ·~si e~en 9 die AJ'.'beit mit den Kadern
(Kt"e issekretä..I?on ~ z ".l' e.t•beS$ern~
in jedem Bezirks·~ er bantl

0

die Aut0rität deq Hauptv . . rstands dadurch zu hebenp daß
die Mi tglied.e~ des Ha uptvorste.nds meh.!:' als bisher unmi t=
telba~ an der Basis wl~ksam werden 9 dort die Deschlüsse
des Ha uptv 1°s tands erläate.r'n und die Dur chführung an Ort
und Stelle o:r.•ganis ie.t en und kontr :Jl l::.eren;

die Arbeitsweise des Präsidiums und des Sekretariats des
Hauptv orstands so ~~ ~ersndernv daß d~e Einheit von Be~
ratungP Beschlußfössun.g und Organisierung der Dur c hführung
in jedem Falle

gesi~hert

wird~

Die gesamte Leitungsarbeit mQß davon bestimmt sei n 9 daß
arbeit Arbeit mii den Mensdhen isto

Leitungs ~

Stets müssen die ideologi schen Ursachen für l\Tängel in der

Lei~

tungstätigkeit gesu ~h ~ ~erden~
Geduld mit den Mens ,!hen v Unduldsamkeit gegenüber Fehlern und
Selm äcihen ~ davon mu.ß d·' e po l:t ti suh'--'i de ol::.gis ~he E.rzi ehungsar ~
beit und damit die gesamte Leit~ngstätigkeit in der CDU best i mmt
sei n o

Die CW ist als fester Bestana::; ei l der Nati nalen Pront mitver=
antwor t li eh für die L0sung aller volksw i.rts haftlich und poli~
tisch wichtigen Aufgaben.

der Par t e hat die CUU im Rahmen der
Nationalen Pr ont einige spezifische A~fgaben zu erfüllen~

Entsprechend dem

Charakte~

Arbeit unter den

0

Ki~1hen~

Arbeit unter den 0hristlich orientierten Angehörigen
der Mitte 1s fu.Lihtenv

Arbeit unter "an c:: hr istl:l (;, or ien. ti el" ·~ en Angehör igen
der Intelligen2S ~
Arbeit nach

ITestde~tsdilando

(Einschätzung dieser Arbeii';; u.n

SJhlußf)lgeru.ngen~,

~
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Wel che A ufga'b en stehen yv-) ~7 d.en Gliederung en der CDU be:i der
Auswertung des Nati onalkw.(4l'l':'e3::H:?r?'? W,·, r: a~ k ommt es in der jetzt
begonnenen zweiten Btappe der D~ sk~~sio~ des Na t ionalen Dokuments an?
All e in der Nat ioue. len Fr ont "J'e.r e :lnten Kräfte h aben die Aufgabe,
im Kampf' ffut den S i eg des Suz.i.alisw.:;r.~ di e St e ig er ung der Arbeits ~
pr, du.kt i. vi tä.t z..uu Zi el i hrer et' :,,:dehe.ri s ~ hen Arb ei t zu machen„
1

Erziehur.tg sozialistls'jher Mens-;hen ~ das ist die Han·ptaufgabe
der Christli cr;h~ ·Dem-1kratis --hen Unionv Die s em Zi e l d i enen alle Maß~
n~hmen zUl' E:r?h :.:hur1g de:J? Wirksamkeit der CDU unt e r der christli ...
ahen Be'ti c: lker a.ng „
•
E s geh· da r um ~ alle feindli~he n 9 r eak t i onär en und r estaurativen
Einf lfl.sse z u.:r:ütikz · d.t'ä11..gen 9 die ü1r i s tl:l ,hen Mensc hen von den
F esseln der Verg ein.genhei "; z<... befx)elen und s e in di e sozialisti=
s e he Zukunf t unse.t'e"• ganzen Na t inn ~~ ffilu.oeno

Ai.nlage III.

· ü .r Diskussi onsthemen und ~redner der XIo Hauptvor standssitzung
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l o Der Kongreß stellt allen in der 1Jationa len Front vereinten
K.riäf'ten die Aufga'be 9 im Kampf für den Sieg des Sozialismus,

die Steigerung der Arbeitsproduktivität Zllll Ausgangspunkt
ihrer erzieheris chen Tätie;kei t zu machen„
Ausgehend von der Tatsache 9 daß die Steiger ung der Arbeitsproduktivität eine unserer entscheidenden Aufgaben :fs·· t~ soll
dargelegt werden 9 wie au~h in unserer Partei die erzieheri=
sehen .Aufgaben mit dem Kam pf um die Erh öhung der Arbei tspro=
duktivität verbundenwerden müsseno Dabei soll deutlich wer=
den 9 w i e der Bezirksvorstand Leipzig gewirkt hat» damit die
Ergebnisse der politisch~ideologis c hen Arbeit z u ökonomischen
Erfolgen ~erde~~ Arihand von hervo~.ragenden Arbeitsleistungen
von Mitgliedern unserer Partei so ll nachgewies en werden 9 daB
ideolo gi sehe Klarhe i ·~ eine wesentliche Vora ussetzung zur
Steigerung der Arbeitsproduktivität und zur Erfüllung unserer
Pläne isto

~ ..

e

Di e Erziehung der Bürger zu s o zialis tis chen Mea:rchen~ die Festigu~
der politisch=moralischen Einheit un~erer Gesellschaft = das siruI
wi eh tige Voraussetzungen für den erf o lg.i?e L.he n Kampf um den Sie ;~
cles SozialismUSo
Es soll zum Ausdruck kommen,

f ung der po l i tis e h~.:nora l

daß die Voraussetzungen zur Sc h a f

i sehen Einheit un serer Gesells c haft

wie überhaupt zur Lösung aller Aufgaben die Erziehung unserer
Bürger zu sozialistischen Menschen isto Es sollen Be i spi ele
aus der Parteiarbeit des Berliner Verbandes berichtet -werden)'
w i e aurch eine 'trerbesserte Erziehungsarbeit die Mi tg li eder
unse.t1 el" Partei u.nJ christli che Bürgel' 2;:'.l sozial istischen Men~
sche.tierzogen werden k:örm t e nP die heute geme i nsam mit den ande=
ren demokratischen Kräften vor bildli h um den Sieg· des Sozia~
lismus kämpfeno

Uf dino

J u n g

=
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=
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Das Nationale Dok;:;unen·t \"JUrde erarbeitet, um uns ein r.1ittcl in di'l
Hand zu geben~ mi t dem i.iui.r alle vor uns liegende n li.ufgaLen Iilci =
stern k önneno
Anknüpfend an die Aussprache mit Ärztett und dem medizinischen
Pers ona l über das r..foti ona le Do·kkum.ent soll über die Anfgab•=ln
unseres sozialistis :: hen Gcs undhei tswesens and die Methrfüm zu
ihrer Lösung beri ~ htet werden v Eine Gegenübers tellung unser~~
sozic'.llistis c hen Gesundhe its wesens mit dem Ges undheits we~en
Wes tdeutschlan" so 11 de ut ii eh ma chenl) daß vli r auf d ie r-:ein IT{ i ~ tigen Gebiet Westdeuts~hland schon längst überlegen sinn „

Ufdo

S e f r i n

4 „ Die konsequente Dur · hf'ührung des Bes c hlusses des

Staatsrat.~

die weitere Entv:i .;klung der Re c htspflege wir d zur weitere ri

g:.u-:tg de s Verhäl tnisseaJ der BÜl'g e.r z·u ihr em
Staat be i tr agen„

über
Fefr+-&-~

.Arbei ter~u.nd~ B1ller

.~

Es so ll hera usg earbeit et werden 9 daß unsere sozialistif'(:li'-'
Demokrati e einen ents cheidenden Faktor im erf olg~e iuhe:;;1 1\qlitrr
für den Sieg des Sozialismus darstellt,,. Die Entwicl<: l :-tg tu1 ·e„
rer Re chtspflege un~ die A uf~a ben der clUStiz organe de~ VTIR
so l len der v olke>feind li chen Re c h ts spre c hung und Justiz •, '''::.i tdeuts chland geßenübergeste llt v~erdeno Es s o ll zug le:J J'I- ,~~,r
Na chwe is gef ill.i..ri t werden 9 daß unsere s o z ia 11s t isc he R.::: cl!t · r t l n.r!'"l
ein Er zi eh ungsmitt el ist ü:nd ein Element der Fr ie~ ens::'i -, -'°'r 1 ;,
in De uts0hland da ~ stellto
1

Ufdo Dr o T o e p l 1 t z

. , Die konse q.:1.en te En tvd ..:;kluttg eines lebe ndigen ~ ges e lls cba ft 1 i. ·:Lien
ktllt Lt.rellen Lebe ns in den Städten und 'i"fohngebieten sowie ir.; n8n
Do.rfer:.-i und die Entvd :; klun.g sozialistis ,:': he r Gemeitts clw fte..::r L1 de!!.
11~,hrifl.äu:ser n und Siedlungsgebiete der Städte und Gemei:.i. ~ en t i l f,
u~s,

die bko n Jm ischen Aufgaben s chneller zu

s~hüner

l~sett

und das

!FbP~

z.u e;estalten . .

In diesem Beit~ag so l l dargelegt werd en 8 ~ie wi~bt'g ~·8 ~nt
v1i.;klung eine::; r;esell.s.Jiaf',ll::hen Lebens in den .~r-1.„.J:lg sbif-'"·en 9
St äd·ft:en u.nd Dor'fel'n J..tlserer Rep ub l -ik ist " An1.an. 1 vun. ~ut lU Jtf i~·
spie len s ozialistis _hel' Hao.sge:neln.s . :; haf teh soll entvdckelt we11 ~
de n 9 wie s i h dad u1•.c·h das Le ben füt die Bürger s.::h~ner l$0fi t al ·
tet ha t un.1 mi!; wel,he.n Me "h00.en. S"l'1he Beispi el e übe:ral g/Cls.:-:haffen werden k öhnette Bes.:in.der ... soll e ingegangeu •Netr'f~n ~·rf
1
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die enge Verbindung zwis chen der Entfaltung des gesellschaft-·
li ehen Lebens in den Wohngebieten und der Lösung unserer ökonomis chen Probleme„ Dabei ist wic htig 9 konkret herauszuarbeicten17 wie sich zoBo die Existenz von Hausgemeinschaften posi =
tiv auf die Erfüllung unserer Pläne au·swirkt)l zaB„ durch NAW=
Einsätze 17 Nachbarschaftshilfev Hao:.sf.rauenbrigaden usw„
Ufd„

G

~

e we

6QWie hat der Bezirksvorstand Halle die Diskussion über die Probleme
de s Nationalen Dokuments in den Ortsgruppen und Vorständen o~ga=
nisiert und wie konnt e durch diese Aussprachen der politischideologis che Klärungspr ozeß unter unseren Mitgliedern und der
christli chen Bevölkerung geför der t werden?
Ausgehend von der po l it i s c h~idealo gis c hett Situation im BV Halle
gilt es klarzuma chen 9 daß die s ozia' listis che Erziehung unserer
MitglieJe.ri den Ha uptinhal t unserer -poli tischen Leitungstätigkcl: t
bestimmen mußo Es soll herausgear be it et v.ierden 9 daß diese Erziehungsarbeit auch noch in denVorständen selbst geführt werden
mußo Es so-11 nachgewie s en we rden 9 daß ein unmittelbarer Zusar ~
menhang zwis chen der Qual=ität de r Beschlüsse und der Qualität
der im Vorstand geführten p oli tis ~ h~ i deo lo gis c hen Auseinander=
setzung besteht~
Uf do Dro K ü

~

~

n e

7 „ Das Mationale Dokument hat wesentli c h dazu beigetragen, den Um=
er zi ehungspr ozeß unte r den bürgerli chen Int eltektuellen vorwä~rtsQ
zuführen„
Es sG=ll beri chte t wer denv wie und mi t welchem Erf olg unse~e
Par t ei die Arbeit der Na t i onalen Fr ont unt er den Angehörigen
de .r I n te ll i ge n.z 9 bes ~ de '!?s a n der Ma .rtin ~L ·2t2Le.r---Uni 'V' ersi tät,
unte rs t ütz t hat o
Ufd" Pr o r o Dr" R e i n t a· n z

8 0 Die Bes ch lüss e der K~ nfe re nzen der Nationalen Front bestimmen

uns ere

S ta d tb e zirksd el egierte 1~ o ufer en ze no

Es so 11 dar gelegt wel:'den 9 wi e cli e Erge bn1 s s e der Konferenzen
der Na tio nale n F.r cn di e Bes ·h.lü, se de1• Stadtb ezirksde legierten=
konferenz en unsel."er Pa!' t a1 i m St ad t"<'erb and Le i pzig bestimmten„

'

Es soll einges chätzt wer d en 9 wie unsere Freunde die Konferenzen der Nati onalen Fron t vo rbereiten ha lfen und welche Schlußfolge rungen si ch dar aus für eine noch verstärktere Wirksamke:t t unserer Vorstände in den Ausschüsse n und die Einbeziehu~g
aller F.r e unde in die Arbeit der Nationalen Front, b eoo nders
der Ha usc;eme ins c haften~ ergeb eno
Ufdo L

a n g e

9„ Wjlch e Schlußfo lg er ungen ziehe n wir aus den Ergebnissen des Nationalkongr esse s f ü r di e poli tis e he Arbeit im Bezirksverband Fra nkf tmrt/O

Der Beitrag soll deutlich machen 9 daß die Schlußfolgerungen
und Zie l se t zungen des Nati onalkongresses unmittelbar die politisc he Wirk samke i t unserer Ortsgruppen und Vorstände bestim~
men müsse.no Es soll herausgearbeitet werden» wel che Maßnahmen
eingeleitet wurden 9 um a 1 1 e Mitglieder des Ve rbandes und
weite Kr eise der christli chen Bevölkerung mit den Ergebnissen
des Kongre s ses vertraut z ma cheno Dabei soll über die Erfah~
rungen beri chtet we.rden 9 die der Bezirksvor stand in seiner Arbeit zur Lösung bestimmt er Schwerpunktaufgaben, besonders im
Kreis· Fürsterrwalde 9 ma chen konnteo
Ufdo E c k e r t

lOo Die E1nbeziehung aller Mitgli eder des Bezirksvorstandes in die
dige operative Tätigkei~ t r ägt wesentli ch zur Verbesserung der
beitsergebnisse des Bezd.rksverbandes beio

stän~

A~~

Aus gehend v on den Erfahrungen bei der Durchführung der Jahr eshauptver s ammlungen soll ber ichtet werden» wi e der Einsatz der
Bezirksvors t andsmitglieder dur c h das Bezirkssekretariat orga~
n i sier t wurde und welche Schlußfolgerungen das Bezirkssekretariat bzwo der Bezirksvor s tand für die künftige operative
Tät igkei t der Bez i r~sv o rstandsmitglieder gezogen hate
Ufd o F a h 1
'

11„ i'tel che Schlußfolger ungen hat der Bezirksvorstand Halle aus· der

vom Ha uptvorstand geüb t en Kritik gez ogen und
die Leitungstätigkeit ve.Jb3s s e ~t werden?

.,.,1 e

konnte seit:dem

Es so 11 na chgewie s en we rden 9 daß die Kritik des Ha uptvors tanc.s
dem Bezirksvorstand Hall e Anlaß war 9 sich e rnstlich mit den
S c hw ä ~ hen i n der Le itungs täti g ke i t auseinander zusetzen und
durch ei ne Ve rän der ung de s A ~ be i tsstils Mängel in der politischen Ar be it zu üb e r~i nden v Dab ei soll herausgearbeitet werden,
~
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~
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daß eine ständige» reale Einschätzung der p olitisch~ideolo
gischen Situat i on im Bezirksverband erforderlich ist, um sol che Beschlüsse zu fassenv die die Durc h set zung der Beschlüsse
des Hauptvorstands in allen Ortsgruppen des Be zirksverbandes
s i cherno Zu.gleich soll der Brigadeein sa tz der Parteileitung
eingeschätzt ~erdeno
Ufdo W i n k e 1 m a n n

l2o Wie hnt der Kampf um die Dur chsetz ung des Beschlusses der Jahreshauptversammlungen beigetragen~ die politische Aktivität unserer
Ortsgruppen zu erhöhen und a l le Mitglieder in d ie .Arbeit der Nät i onalen Front einzubeziehen?
Was wurde von der Ortsgr uppe zur Reali s=i aung des Bes chlusses
der JHV getan? Steht die Kontrolle der Er f üllung des Beschlusses im Mittelpunkt der Arbeit des Ortsgruppenvorstandes und
wird auf den Mitgli·edel"versam.mlungen dazu St ellung genommen?
Wi e wirkt si ch die Bereits chaft unserer Mitg l ieder zur Mitarbeit in den Hausgemeins: chaften auf das g es ellschaftliche Le ben des Ortes aus?
OG---Vorsitzender NN

l3 o Wie habe n wir im KV G c ra ~S tadt mit der Ve.rw ~ r k li chung der Beschlüsse der Kr e isdelegiertenkonferenzen beg onnen 9 und die Kontrolle
der Durc hführung o.rganis iert'?

•

Ausgehend von den Ergebniss en der Kr e isdeleg iertenkonferenz
so l l dargelegt werden 9 welch e M~ßnahm e n der Kreisvorstand zur
Verwirklichung der Beschlüsse der Kl" e is delegi ertenkonferenz
feste;elegt hato Dabei kommt es darauf a n 9 ·i n Verbindung mit
der Auswertung des Nationalkongresses allen Mitgliedern bewußt zu ma chen 9 daß ihre schöpferis che Te ilnah me am Produk~
tionsaufgebot eine zwinge nde Notwendigkei t i st ~ Es so 11 über
die bisherigen Ergebnisse 9 vor allem bei der Ei nbeziehung
der Angehörigen des Mittelstandes in das Pr oduktionsau·fgebot
entsprechend dem Cottbuser Be ispiel bericht et werdene
Ufdo Z s c h o m m 1 e r

l4o Wie wurde die Forderung des Haupt·:ioJ?stands h insic htlich de.r Qualität der Or tsg.ruppenvors itzen.:ien im BV D~ esd e n er f üllt?
Es soll die Qnralität de'!" auf den Jahreshauptversammlungen gewählten Ortsgruppe.nvol'sitzenden eingeschätzt v-ierdeno Dabei
~
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soll der Nachweis gef~ t werdenv daß von der Qualität des
Ortsgruppenvorsitzenden ents cheidend die Wi r ksamkeit in der
Ortsgruppe abhängto (Positive und negative Be ispiele)
Es so·ll beri chtet werdenv welche Maßnahmen ·der Bezirksvorstand
getroffen hattev um zu sichernv daß nur solche Freunde als
Or tsgruppenvors itze nde gcv'Vä hl t vu rden 9 die tr e u zur Republik
stehe n und die Gewähr für die strikte Erfüll ung der Parteibescb. lüsse geben„
Uf do M a y e r

l5o Wie wird unsere Ortsgruppe innerhalb der Nationa len Front unter
der christlichen Bevölkerung wirksam 9 um diese Kreise bewußt an
den sozialistischen Aufbau heranz uführen und in das Produktionsaufgebot einzubeziehen?
Es soll darge l egt werdenv wie der

OG~Vorsta nd

eine g ute Ver-

bindung zu den Gei stlichen des Ort e sszum Gemein dekir chenrat
und Kir chenvorstand hergestell t hat und wie du.rch eine ständige po 11 t ische Ub erze ugungsarbei t err e i ~ h1/Werden konnte, daß

die Mi t g lied:e.r der nKerngemeinden" bevrnßt am so zialistischen
Aufbau teilnehmen und mit gut en Taten im Pr odukt ionsaufgebot
und durch die Mitarbeit im BAW ihre Ub0reins.timm ung mit de n
Zielen unseres Arbeiter~und~Bauern~Staates bekundeno
OG~Vors i t z ender

NN

160 Voraussetzung für eine ri chtige politi s che Lei t ung ist eine stän-

dige reale Einschätzung der politisc h.....,idoologischen SituationQi;m
Ausgehend von der Si tuati on im KV Worbis so 1 1 nachgewiesen
werden, da ß die Kreis vorstände stets einen ko nk reten Überblick
über die Situation in den Ortsgruppen haben müssen„ Es soll
berichtet werden~ wie s i ch der Kreisverband durch die o pera~
tive Täti gkeit seiner Mitglieder diesen Über bl ic k vers chaff t
hat und so in der Lage war, konkrete Beschlüss e z ur Verände~
r wig der Situati n zu schaffenv
Uf do P a a r

17. Wie und mit welchen Methoden ist es im KV Dresden gelungen, die
Teilnehmer zahl an den Mitg li ede.rve1 sBmrulunee n systema tis ch zu
steigern?
1

Der Beitrag soll die Bede t"ung der Mitglieder v er sammlung en
als den v:i~h tigs ten F · .L"'e.1. de.tt Pa.rto · erzi ehung he ra usste llen o
Dabei soll deut l L.: h we.:r Je ~ daß es ni r·h t alle i n auf die Regelmä"ßigkei.t der Du.J:' Jh:fül..1.11 ane ~ s ~ ~r1ern gl ei hze itig auch auf
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den ständigen Kampf um die Erhonung der Te i lnehmerzahl ankommto Ausgehend von der Situation im Stadtverb a nd Dresden
soll anhand von Beispielen nachgewiesen werde n~ mit welchen
Methoden es gelungen ist 9 eine Steigerung in der Versammlungsbeteiligung herbe i zutühreno zugleich soll nac hg ewie s en werden,
daß sich de r erhöhte Versammlungsbesuch auf di e politische
Aktivität der Ortsgruppe im Rahmen der Na tionalen Front aus gewirkt hat o
Ufdo W o 1 t e r

e

18 „ Wie hat sich die Arbeit der Arbeitsgr ppeh "Chr istli che Kreise"

bei den Ausschüssen der Nationalen Front mtw i cke!t und wie
wird diese Arbeit dur ch die Vwrst ände unserer Pa rtei unter stützt?
Hier soll geschildert werdenv vde sich die pol i tische Tätigkeit der Arbeits~uppen in den letzten Monat en entv1i ckelt hat
unter Berücksi ·htieung der Tatsa c he ~ daß au~a den Arbeits kre1s:-en der Friedensrät e die aktivsten Kräft e übernommen
Wlll.'denv Es ~ 11 eingeschätz t werden 9 wie di e Vorstände der
CDU im Bezirk Leipzig diese Arbeit unterstützt haben und welche Schlußfolgerungen es für eine verstärkt e Mi tarbeit unserer
Freunde in den Arbei t sgruppen der Nationale n Fr on t zu z iehen
gilto
Ufdo Dro M e u s e 1

- 19" Wie ent,'lickelte die Arbeitsgruppe °Christ l i che Kreis e " beim Be =
zirksausschuß der Nationalen Fron t Magdeburg die Disk ussion
über das Nationale Dokument?

Dur fh den Diskussionsbeitrag s o llen die guten Er f a hr ungen
aus der Arbeit de ~ Arbeitsgruppe '~Christliche Kr e i sen beim
Bezi.rksausschuD Magdeb~rg ausgewerte t und Wege gewies e n werdenD wie noch vorhandene s ~ hwä 1 hen in der Arbei t besei tigt
werden könneno Weiter s o ll über die Me ·thc den bei de r A nlei ~
tung der Arbe•tsgruppen in den K.reisauss Jhüss en ber ichtet
werden~ um au ,h hier gute Erfahrungen Zll vera l lgemeiner n.
Uf du Pfarr er

20 u

Zur Verbesserung

u~serer

R ü t h e r

politis c hen Arbeit unter den Ge i s tlichen.

Es soll beri chtet werden 9 wel ; he hlethoden der Be zirk svorstand
Cottbus in der Arbei t mit den Gei 2tl ~ hen 9 besonders mi t den unserer Partei angehür enden Pf ar:::i er n anw endet~ Es s oll berichtet
0

wer denl1 wel che Schlußf ol gerungen der Be z irksv orstand aus der
Tat s ache ge zogen ha t v daß nur ein sehr ger ing er Teil der
Pfarrer des Bezirkes si ~ h an den Wahlen am 170 September 1961
beteiligt hat o
Ufd~

D

ö

l 1 1 n

g

2lo Zu den Ergebnissen de s politis chen Studienjahres 1961/62.
In . diesem Beitrag soll zum Ausdrut k kommenv daß die Ergoonisse
des Studienjahres 1961/62 im wesentlic hen unte r dem Gesichts~
punkt betrachtet werden müs senv wie sie mitg eholfen haben,
Klarheit über die Lösung der nationalen Frage zu schaffen„
Neben einer allgemeinen Ei nschätz ung des Ablaufs des Studien~
jahres soll die Frage beantv1 ortet wer denv in welc hem Umfang
die sozialis ti s ehe Erziehung unse r e r Mi t gli eder unterstützt
werden konnteu An Beispielen soll bewies en wer den , wie si ch
die gewonnenen poli tis chen Erkenntnisse in einer gesteigerten
politischen Akti vität s bes onder s bei der Lösung ök onomischer
Aufgaben ausdrückenv
Ufdo F i s c h e r

22„ Die EntvJickll!llng einer g u ten Kadel?reserve ist Vo!'a ussetzung für

die Lösung der vor der Partei stehenden Aufgabeno
Es so 11 dar üb er beri chtet wer deh 9 we l c. he Er f ah.r ungen der Be ...
zirksvorstand aus de r Anwend ng de r Kaderbes chlüsse der Par=
tei gesammelt ha t und wel che Erg ebni s s e vom Bezirksvorstand
bei der Entwi ckl ung einer Kade~re s erve erzi elt V\Ur deno Es
soll eing~angen werden auf die Ausn t zung der Qualifizierung s=
mög lichkeiten an der Zehtralen Sc huluness t ätt e 9 an den staat~
liehen Einrichtungen s ovde a uf die Erfahrungen mit den Schul~
beschi ckungsplänen"
Uf do K i n d

2 3 0 Di e

Be richter st attung

~

eine wi cht i ge Me thode der politis c hen

Leit ungstä t igkei to
Es oo 11 die Qualität de11 I nf orma t i onsb eri ch t e aus den Kreis=
und Be z irksverb ä nden ei n.ge seh ätz t wer.ien und auf der Grundlage
des Bes chl sses de s Se kre tariat~ zur Verbesserung der Bericht~
erstatt ung na chgew iesen wer env daE vo n der Qualität der In=
forma t i onsber i eh ta unmi tt e l bat Sr'hlüsse auf die Qua 11 tä t der
politis chen Arbe it i n de n jewei li g en Ve 1~ b änden gezogen werden
können" Kritis ch und se ~ b s t: kr~ i t is <!'.... s .: 11 zur Quali t ät der
1

Informationen an die Ha ptvorstandsmitglieder und die Bezirksvorstande Stellung genomma:r werdeno Es so ll e n Schlußfolge~
rungen zur Vex•b esserul:!g der Parteiinformat ionen herausgearbe itet werdeno
Ufdo Ni g g e m e i e r

24. Wie haben wir dur ch eine zieleeri chtete polit ische .L\rbeit mit

dazu beigetragen» die Planerfüllung unserer Fre unde in den halb~
st aat l i c hen und privaten IndEstriebetri e ben sic hel'n zu helfen?
Der Diskussionsbe i trcg soll von dem Mange l der gegenwärtigen
Anleitung diese~ Betriebe bei der Erfüllung ihrer Produktionsa ufga ben 9 der Durchführung des Pr o-dukt io nsau fgoo ot~ und der
Aufde c kung der örtli c hen Reserven ausgegang en werden„ Es soll
berichtet werden 9 wie si c h das Bezirkssekre tariat Dresden mit
den Fraeen der Planerfüllung in den Be riooen unserett Unions~
freunde beschäftig t und wie der BezoVorsta nd Dresden die Betreuung der Komplementär e und der Privatunt ernehmer organisiert,
um sie enger mit der Parteiarbat zu ver bindeno Zueleich soll
darg e stellt werden~ wel~he Unters tütz ung unseren Freunden für
ilu'e Arbei + im Betr ieb gegeben wird 6
Ufdo E i ~ h h o ~ n

25" Di e Ve r besserung der Arbei t in den .Ar b eitsgruppen "Mittelstand"
ist ein ents cheidender Schi,rnrp unkt in der wirt s chaftlichen Arbeit
un s er er Partei"

•

Der Diskussi onsbe i trag soll sich kritisc h mi t Versuchen aus =
einandersetzen 9 die ökonomische Vlirksamke it unserer Partei
auf die Ebene der Parteiarbei t zu bes oh.I'änk:eno Ziel muß es
vielmehr sein, im E gebnis der verbessert en eigenen Arbeit
die besten Un lc nsfreünde fur die Mitarb e it in den Arbeitsgrup=
p e n "Mittelstand 1t z::i. gewinnen" Die erfolgreiche .~rbeit unserer
Freunde im Kre isa llSS dl:.u.B der Nati onal e n Fro n t Wittenberg so 11
als Beispi el herausgestell t werde n o
Ufdo

S

·~

h m · d t , Wittenberg

26u Wie müssen die O.r tsg1 ..tppen i n den länd li _;hen Gemeinden arbeiten,

damit sie zur Vcr·b esserung der gen Jci .sens-.:haftlic hen Arbeit unse =
rer Freunde bei trag en?
Der Diskusm c n ~be:t.r•.t'lg soll di e Bedeutung unserer Ortsgruppen als Erz i ehung.st·akf i •e::::. f ü r uns e r e Mi tg l' eder herausste l=
len" An k onk'l'le::ten Bei;-!j/ 912-,,... sol l na ~ hgew'es e n werden, daß
Forts ~ h rl~~e
n der pc~~tis b~i deo :Jgis ·hen Ar beit auch Forts ehr i tte in de!' geti:ü ssens ..;h& l! ~ hen Ar be i'.; und bei der Ent~
0

=
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~

vdcklu.ng de~ sozialis tist:hen Demokratie zur Folge haben,
wahrend andere rsei ~!!!> Schv~ä:.;he.n in der po li t i sc h =i deo logi=
sehen Erziehuijgsarbei~ au.uh Mängel in de r geno ssenschaft=
liehen Arbeit bedingeno
Ufdo C h

27„ Wie arbeitet unsere Partei

mlt~

~

i

s t i a n s e n

um die ö.rtlic.:hmVersorgungsauf-

gaben lösenzu helfen?
Der Diskussi :insspre~heJJ soll als Kreis vorsitzender und
Vorsitzender des Aktivs Handel im BV Kar l~Marx-..Stadt kri=
tisch die Mitarbeit unserer Partei in den Ständigen Kommis~
sionenj in den örtli~hen Volksvertretungen und der Arbeits~
grü.ppe Mittelstand Z-1 Fl"agen de.r ort lich~n Versorgungspläne
e ins chätzen„ Ausgehend von der guten Mitar bei t in Zwickau
so ll en die S ·lrnerpunkte bei der Verbesserung der Versorgung
der Bevölkerung. duröh -:,0ntinuierliche Warenbereitstellung,
Direktbezug ~ Han elsnetzbereinigllllg und Speziali sierung
dargelegt v~erde.1:1 und dabei de Verbindung zur massenpoli=
tischen Arbeit der Organe der rationalen Front gezeigt wer~
den„

Ufao

e

Th~

ma s

28„ '7ie hilft unsere Parteii- den komplexen Versorgungsplan auf dem

Gebiet der Reparat uren und Dienstlei.s ...t.!lge~ in den Städt en und
Dörfern durchzuführen?
In diec:.-em Be :i. trag soll davon ausgegangen wer den , daß die
Du rchffilurung der Reparatul?eU und Dienstleis tungen sich nicht
mehr auf die k~mplexen Versorg.ll'.i..g3pläne in den Städten und
größeren Gemeinden beschränken darf~ s _Jndern auch das Lana· ~
handwerk in diese Allfgabe einbez .:.lge n werde n mußo Der Diskus=
s ionsredner soll in c·einer E::.ge ns.::hc:xf~ als Einzelha -nd"W erker
und als Mi .glled eines O:t•tzg.rappen~ b~ 'Jv Kreisvorstandes
unser er Parte· ze:;.gen 9 viel he Maßnahmen -::;·on uns erer Partei
zur Unters ützu.ng dieser Aufgaben eingel eitet wurden und
wie sich die O.rtsg?:'uppe im Rahmen. 'ler Nati r.: nalen Fr ont und
in VGrb ndJ.ng mi~ der t tlichen Vc.lK;<vertre tung mit den
Frac;e n der Repa.:>at...1..r;en und Di ens-t: le .Ls t ungen befaßt o
0

Handwerks.::- NN

29 „ Zur wirksamen Unterstützung des Prod ·kti onsaufßebots mü ssen

unsere Ortsgruppen die örtli che n Staatspläne noch mehr z ur Grundlage ihrer Arb e i t macheno
Der Di skussions bei trag soll s u h mit den noch i mmer ni cht
ü berwund enen Schwäohen auseinandersetzenv die darin bestehen,
da ß e inzelne Or tsg.ruppen bei ihrer Mitarb e it auf ökonomischem
Gebiet die örtlichen staatli chen Pläne noch z u wenig zur Grun:l~
lage i hr er Arbeit macheno Es sollen gut arbeitende Ortsgruppen
aus dem Be zirksverband Cottbu~ herausgestellt und die vielfäl~
tigen Mög l ichkeiten zur Unterstützung de s Pro duktionsaufgebots
dtm•ch uns ere Mitglieder na chgewiesen werde n ~
Ufdo

S c h ö mb e r g

30 0 Die nach Wes t deutsc h land un d Westberlin geri chtet e Arbei t
f ester Be sta nd t ei l unserer Parteia~beito

~

ein

Aus gehend vom N'a tiona l en Dokument soll d · e Be de ut une der nach
Westdeutschland und We stberlin gerichteten Agi t a tionsarbeit
erläutert werd en~ Es soll ausgeführt vrnrdenv daß unsere Anstrengungen um die ökonomis he Stä~kung der DDR mi t e i ner guten,
na c h de m We st en ausstrah enden polit is chen Übe r ze ugungsar beit
verbunden s e in;nüssen" Es s oll deutlic.:h gena cht w erden ~ daß
die Wes t arbei t keine Ressortarbelt sein kann~ s ondern da ß sie
. si ch durch un s er e gesamte Wirksamkeit h:.ndur chzi ehen muß „ Es
soll von den Erfo l ge n und Erfahru.ttgen der Westarb ei t i m BV
Ger a beri chte t werdcnv damit die anderen Bezirks verbände An=
reg ungen f ür ihr e Ar beit erhalten~
Ufdo

Wl p 1 e

~

31. B.riga dee i ns ät ze von Mi te;lieder n des Hauptvorstands ~ eine g ute
!ae t ho de zu r Vor bereitung unserer Hauptv0rst andszi t z ung eno

Es sol l über die Ergebnisse und Erfahrüngen bei der Dur chfüh~ung eines Brigadeeinsatzes Zlll' Vc~be~eit Jng de~ XI o Haup t vor=
standssf~2ung berichtet we.rdeao

Uf do

S · h u 1 z e

Vor bereitung
der XIo Sitzung des Hauptvorsta ndes der CDU am 26o/27 o6Q62
in Burgscheidungen durch Brigaden des Hauptvorstandes und
der Parteileitung

==== =

~

===:

=

~

~

~

= = - - =-= -==

Die XIo Sitzung des Hauptvorstandes findet nach dem Nationalkongreß
statt und hat die Aufgabey
den Kongreß der Nationalen Front für die Arbeit der Ortsgr uppen und Vorstände der CDU auszuwerten,
die Situati on in der Partei auf der Grundlage der Ergebnis se der Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenze n kritisch einzuschätzen,
Schlußfolgerungen zur Verbesserung der Parteiarbeit - besomders der Le itungstätigke it der Sezirks= und Kreisvorstände ~ zu era.rbe i teno

•

Damit im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstands und auch in der
Aussprache eine gründliche Eins chätzung de.t• Lage in der Partei ins=
gesamt und in einer Anzahl von Verbänden speziell erfolgen kann, werden in Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung Brigadeeinsätze durch
Mitglieder des Ha uptvorstands und Mitarbeit er der Parteileitung
durchgeführt
Q

Zielsetzung des Drigadeeinsatzes
Die Brigade n sollen auf der Grundlage der Direktive zur Durchführung
der Kreisdelegiertenkonferenzen die Bezirks= und Kreisvorstände bei
ihrer Arbeit zur Vorbereitung der Kreis deleg i ertenkonferenz anleiteng
Weiter sollen die Brigaden die Führungs= und Leitungstätigkeit der
je weiligen Verbände analysieren und Hinweise ztll' Verbesserung dieser
Arbeit gebeno
lQ Aufgaben zur Vorberei tung und Dtll'dhführung der
konf erenzen
Die Brigaden

Kreisdelegierten~

unters u~hen ~

a} Wie erfo let die Anleitung und U.nterstüt zung der Kreisverbände
durch den Bezirksvo~stsnd?
(Sind alle Mitglied r des Bezirksvorstandes in diese Arbeit
einbez ogen?)
- 2 -
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b) Welche Maßnahmen wurden iron den Kreis= und Bezirksvorständen
getroffen, um die Zielstellung der Kreisdelegiertenkonferenzen
zu erreichen?

c) In wel-cher Weise werden die Ergebnisse der Kreisdelegierten-

konferenzen der Nat ionalen Fron t ausgewertet und welche Erfolge
gibt es bei der Unterstützung der Vorbereitungen zum Nationalkongreß?
(Gibt es vorbild liche Taten im Produktionsaufgebot durch unsere
Unionsfr eunde aus dem Mittelstand und bei unseren Genossen~
schaftsba uern? Welche Verpflichtung en liegen vor?)

•

2. zu den Führungs= und Leitungsaufga ben t

a) Vlie vu:rden von dem Verband die Beschlüsse des Hauptvorstands zur

Verbesserung der Führung s~ und Leitungstägtigkeit verwirklicht
und welche Erf olge konnten erreicht w·erden?
b) Ist die kollekt ive Leitungs tätigkeit der Bezirks=, Kreis- und
Ortsgruppenvo~s tände gewä~leistet und wie trägt sie zur unmittelbaren Durchsetzung der Bes c hlüsse des Hauptvorstands bei?
c) Welche Erfolge k onnte der Verband bei der Mitarbeit an der Er~

füllung des Volksvdrtschaftsplans seines Territoriums erreichen
und in weicher Wei se und mit welchem Erfolg gelang es, dafür
auch die parte ilose christliche Bevölkerung zu gewinnen?
Neben der Untersuchung der angegebenen Fragen und Schwerpunkte sollen aufgrund der un tersuch "ttg sergebnisse Vorschläge zur weiteren Verbesserung .der Arbei t de~ Vorstände für den Bericht des Präsidiums
entwickelt werdeno
Es ist zweckmäßig 9 daß die Brigaden ihre Arbeit mit einer Beratung
im Bezirkssekretar iat beginnen und dana ch in dem vorgesehenen Kreisverband eine größ tm~gliche Zahl politi s che Einzelgespräche führen.
Die Brigaden nehmen währ:end des Einsatzes» je nach den örtlichen
Gegebenheiten» an eittel,ll K!ae isvol'sta nds~ oder Ortsgr·uppenvors tandss it zung tei l"
Die Auswertung de s E ~ft~5tze~ sollte in einer Abschlußberatung mit
dem Bezirkssekret ariat erfu=gen." Dab ei sollten konkrete Schlu.Bfolger ungen zur Verbe sserung der- Anl eitungstätigkeit der Vorstände im
poli tisch=ideologisdhen E •z;:'.!.ehü.nge:px:oz eß unter unseren Mitgliedern
gezogen werden„

- 3 -

=

3

=

Die Brigaden übergehen der Par t ei l eitung =Abteilung Politik nach Beendigung des Einsatzes einen schriftlichen Bericht, der
sich in seiner Gliederung an die vorstehenden Punkte halten
sollteQ
Im Bericht enthaltene Feststellungen sollten durch möglichst
anschauliche posit ive bzwQ negative Beispiele ergänzt werden.
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Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold

1. Freitag, Otto - Dresden
2. Grobbel, Karl - Berlin

3. Gohr, Arnold - Berlin
4. Haalck, Nelly - Potsdam
5. Kollektiv "Neue Zeit" - Berlin

Vorlage für die SitzUDg des
Präs. d. HV am 5. Juni 1962
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber

Bezirksverband Rostock
1. Kehnscherper, Prof. Dr. Gerhard - Greifswald
2. Beier, Ursula - Rostock

Mitglied d.Bezirksvorstandes
3. Röhrer, Prof. Dr. Heinz - Insel Riems
Präs.d.Forschu.ngsinstituts
Bezirksverband Schwerin
1. Kahns, Christa - Molzahn
OG-Vorsitzende
2. Koch, Hans - Schwerin
BV-Vorsitzender
3. Bruhn, Gerhard - Schwerin

Bezirksverband Neubrandenburg
1. Sta.hnke, Lothar - Naugar·tien

LPG-Vorsitzender
Bezirksverband Potsdam
1. Wenninger, Eugen - Potsdam

2.

3.
4.

5.

Instrukteur f. Finanzen und Verw.beim BV
Bertinetti, Ilse - Potsdam
wissensch. Assist.f .system.Theologie d.
Humboldt-Uni.
Haupt, Kurt - Rathenow
Optiker
Krause,
- Potsdam
Pfarrer
Fritzsche, Prof. Dr. Dr.
- IQ.einmachnow

-2-

-2-

Bezirksverband Frankfurt/Oder
1. Schmidt-Wittmack, Karl-Franz - Waltersdorf
2. Pagel, Pastor Karl - Lobetal
3. Flesch, Rosemarie - Rüdersdorf
stellv.Bürgermeisterin
Bezirksverband Magdeburg

•

1. Fahl, Ulrich - Magdeburg
BV-Vorsitzender
2.Pietsch, Helene - Haldensleben
Lehrerin
3. Grünthal, P.harmazierat Dr. Oscar - Calbe/Milde
Bezirksverband Halle
1. Satlow, Dr. Berndt - Halle
Pfarrer
2. Schulze, Dr. Johannes - Halle
3. Lukowiak, Franz - Halle
4. Richter, Julius - Wittenberg
PGH-Vorsitzender
5. Ressel, Helmut - Eisleben
Bauingenieur
Bezirksverband Erfurt
1. Brendel, Hildegunde - Oßmannstedt Nr. 154
Lehrerin
2. Gerth, Franziskus - Weimar
Chefredakteur
3. Weinrich, Theo - Erfurt
stellv.BV-Vorsitzender
4. Horn, Hildegard - Bad Langensalza
Angestellt e
5. Thienel, Dr. - Erfurt
Recht sanwalt

-3-

-.3Bezirksverband Gera
1. Fickel, Dr. -Gerhard - Weissenberg- Weisseneck
2. Tittert, Rosemarie - Gera
Stadträtin
). Pan.fisch, Rudolf - Ölknitz
Komplementär
4. Wipler , Georg - Gera
BV-Vorsitzender
Bezirksverband Suhl
1. Geier, Martha - Sonneberg
Fürsorgerin
2. Bickelpaupt, Pfarrer Götz
Bezirksverband Dresden
1. Dr. Lemper - Görlitz
2. Gottfried, Karl- Dresden
3. Pfarrer Caffier - Dresden
4. Preiss, Pfarrer Max - Dippoldiswalde
5. Krätzig, Johannes - Dresden
stellv.BV_Vorsitzender
6. Vesely, Erhart - Pirna
Kreisvorsitzender
7. Schneider , Wilhelm - Niesky
LPG-Vorsitzender
8. Fuchs, Karl-Friedrich - Dresden
Chefredakteur
Bezirksverband Leipzig
1. Pfarrer Bluhm - Lepzig
2. Hager, Magdalene - Leipzig
3. Tichy, Franz - Döbeln
Kreisschulungsreferent
4. Kutschera , Dr. Gertrud - Altenburg
Richterin
-4-

- 4- -

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt
1. Herda, Johannes - Etzdorf
Oberleherer
2. Schul tze, Johannes - Mühlau
Forschungsingenieur
Bezirksverband Berlin
1. Kutzner, Ursula - Berlin

Kreisvorsitzende

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des ~""V am 5 . 6 , 62

Otto -Nuschke - ~hrenzeichen

in Bronze

Bezir':sverband :Elostock
1 . :..Jergmann, Paul - Wi s mar

Kreissekretär
2 . Kühl :Ielene - Heringsdor f
Rentnerin

3 . Soboll , Friedr ich - Roggenstorf
LPG- Jaue r
4 . Hahn , Gerhard - Cammin
LPG- '"Jorsi t:;:ender

5 . Pagels ,

~lsa

- Gre ifsnald

.Ant;estellte
6 . Dettmann , Karl - Tribsees
Brigadier der ~PG

7 . Eisentraut , Paul - Grir1men
Vermessungstechniker

s.

Wirth , Bruno - ~ostock
Stadtverordheter

Bezirksverband Schwerin

1 . T:elchert , Paul - Cri iri t z
Rentner
2 . iiinr ichs , Friedrich - Neustadt - Glewe
Lehrer

3. Winter , gernann - Bützow
Stellv . Vors . d .

•

~ a tes

d.

X~ eises

4 . 3ril c kne r , Josef - St ap e 1
Rentner

5 . Schunac her , Friedrich - Güstrow
Sachbearbeiter
6 . Guss , Gerda - Sch~erin
Sachbearbeiterin

7 . Recht , Hans - Parchim
Stellv .

•

Vo~sitzender

d . Rates d .

rr~eises

Bez~rksverband

Neubrandenburg

1. Schwebke , Hans - Altentreptow
Kreissekretär
2 . Lohmeier , :.: aria - Briesewi tz
LPG- Bäuerin

3 . Siegel , i~argarete - Neubranden burg
Instrukteur für Finanzen u . Verwaltung

•

4 . Bergmann , Karl - Strasburg
Bezirkshygiene - Inspektor

5 . Köppen , Erich - Gnoien
Lehrer
6 . Vendland , Hermann - Demmin
Stellv . Vors . d . Rates d . K:~eises Der::u:lin

7 . Christiansen , Max - Neubrandenburg
Bezirksvorsitzender

Bezi~ksverband

?otsdam

1 . .:üller , Karl - Dippmannsdorf
Bürgermeister
2 . Chitrek , Paul - Brieselang
stellv . 3ü~germeister

3 . Riederer ,

~ichael

- Hohen Neuendorf

.Abt . Leiter

•

4 . Schäffer , Siegfried - ·,filhelnshorst
Rentne r

5 . Vanselow , Otto - PritzvJalk
Gärtner
6 . Schulz , Reinhard - Groß- Vudicke
Stellmacher

7 . Doering , nruno - 3angsdorf
Kreis se~cre t är
8 . Got tvrnld, Marl i es - Gransee
Lehrerin

9.

Gertrud - Potsdam
Lehrerin a . D.
~olff ,

Be zir l:sverband Fran ':furt/Oder

1 . Glienick , Anneliese - 3eeskow
.Ang e s t e 11 t e
2 . Jäschke , TTan:fred - ~etershat:;en
Stellv . Vors . des Rates Strausberg

3 • .'/agner , Paul - :::1ran1:furt/Oder
ste ~v . bteilungsle~ter

•

4 . !füllrick, Alfred - Rathenow
Gartenbaubrigadier

5.

Fritz - Bad Freienwalde
.Angestellter

6.

R.amlo~J ,

~eicelt ,

·.1e.lly Angestel te

ran..~furt/Oder

Bezirksverband Cot t bus

1 . Donann , Tax - Senftenberg
Fotograf

2 . Herzog , Leonore - Luckau
.Angeste2-lte

3 . i1ohr , Franz - Calau
An estellter
4 . v . Bisoarck , Edith - Jessen
Kreissekretärin

5 . Kaiser , Karl - ,/eißwasser
Leiter eines VEB
6 . r:ay , Günter - Senftenberg
Kreissekretär

7. Spindler , Reinhold - Liebenwerda
Kre iss e~cret är

Bezirksverband Ma.gdeburg
1,. Voigt, Otto - Lindstedterhorst

Versicherungsinspektor
2. Sauermilch" Gustav - Tucheim
LPG-Vorsitzender

3. Harbke, Georg - Halberstadt
Kreissekretär
4. Möller, Dr. Bernhard - Magdeburg
stellv.Abteilungsleiter

5. Benecke, Fritz - Pretzier
LPG-Bauer
6. Hoff, Friedel - Genzien
Genossenschaftsbäuerin

7. Müller, Roderich - Naukirchen
Schulleiter

B. Berghäuser, Johannes - Stendal
Rentner

9. Kahnes, Frieda - Zerbst
Referatsleiterin
10. Kley, Karl - Hecklingen
Stadtrat
11. Gerhardt, Helene - Heimburg
OG-Vorsitzende
12. Egerer, Wilhelm - liornhausen
Agronom

Bezirksverband Halle
1. Bollmann, Eckhard - Köthen
otadtrat
2. HarnischT Edwin - Krauschwi tz

Rangierer

3. Kostewitz, Luise - Teuchern
Kreissekretärin
4. Schönemann, Artur - Halle
Bauhofleiter

5. Menze, Walter - Hettstedt
Kreissekretär
6. IG.einecke, Edith - Zeitz
Stadträtin

7. Teichmeier, Adolf - Wittenberg
Technologe
8. Stelzner, Fritz - Milzau
Pfarrer

9. Hannich, Hubert - Halle
Justitiar
10. Roehl, Anna- Halle
Hauptsachbearbeiterin
11. Beitat, Walda - Halle
Sekretärin des BV
12. Krebs, Hans - Dessau
Lehrer

13. Eckhardt, Richard - Neinstedt
Rentner
14. Rhau, Christa - Wittenberg
Apothekerin

15. Morgenstern, Hans - Qurfurt
Kreissekretär
16. Eck)iardt, Albert - Artern
Rentner

17. Abesser, Artur - Bitterfeld
stellv.Vors.d.Rates d.Kreises
1a.Behrmann, Werner - Halle
stellv.Vors.d.Rates d.Bezirkes

Bezirksverband Erf'urt
1. Rogge , Karl - Dingelstädt

Bürgermeister
2. Sommer, Martin - Tabarz
stellv.Bürgermeister

3. Schadt, Werner - Sondershausen
Versicherungsinspektor
4. Sehlöffel, Gerhard - Branchewinda
LPG-Vorsitzender

5. Standhardt, Minna - Mühlhausen
Kreishebamme
6. ::B,orm,

arianne - Erfurt
Justizangest ellte

7. Prabel , Günter - 'Jeima.r
Kreisrichter
8. Umbreit, Wolfgang - .Arnstadt

Lehrer

9. Flucke, Anni - Heiligenstadt
Angestellte
10. Gernke, Hans - Gerstungen
Bergmann
11. Kittel, Helmut - Erfurt

Lehrer

12. Matussek, Kurt - Erfurt
Kreissekretär

13. Henzel, Ingeborg - Leina
Lehrerin
14. Paar, Hans - Uder

Kreissekretär

15. Reif , Bruno - Mannstedt Nr . 93
Rentner
16. Hanf, Gerhard - Erfurt

Stadtrat

Bezirksverband Gera
1. Hertel, Maria - Pößneck
Kindergärtnerin
2.

ilkowski, Gerhard - Rudolstadt
stellv.Bürgermeister

3. Frister, lalter - Eisenberg
Prediger
4. Dehmer, Martin - Thierschneck
LPG-Brigadier

5. Rewicki, Harry - Eisenberg
Kreisvorstandsmitglied
6. Lippold, Erich - Wünschendorf
stellv.Vors.d.Rates d.Kreises

7. Roolant, Rudolf - Pößneck
PGH-Vorsitzender

B. Heldke, Erwin - Gera
Sekr. f. Agit.-Prop.

Bezirksverband Suhl
1. Wolzendorf, Max Otto - Vacha

Beruf'sschullehrer
2.

Grüttn~,

Wolfgang - La.ngenbach

Fachlehrer

3. Eichhorn, Max - Neustadt
Strassenmeister
4. Mölle, Edgar - Obennan.nsf eld
Pfarrer

5. Hinzmann, Bruno - Steinbach Hallenberg
Bademeister
6. Werner, Else - Suhl
Hausfrau

Bezirksverband Dresden
1. Spank, Otto - Bautzen
Angestellter
2. Kuhnert, Ernst - Großröhrsdorf'
Krankenhausleiter

3. Ulrich, Karl-Heinz
Kulturredakteur der UNION
4. Leupolt, Ingeborg
Stadträtin

5. Pu.szkar,
Johannes - Dresden
.

Inh.e.Betriebes m.staatl.Beteiligung

6. Rick, Fritz - Dresden
Stadtrat

7. Dobn, Robert, Freital
Stadtrat
8.

Frenzel-Weiner, Maria
Direktorin der Görlitzer Musikschule

9. Titz, Hans-Joachim
stellv.Vors,d.Rate s d.Kreises Großenhain
10. Posselt, Siegfried - Löbau

Stadtrat
11. Haase, Werner - Neustadt

Kaufmann
12. Schedel, Heinz - Zittau
Angestellter

13. Tschauder, Wolfgang - Riesa
Ingenieur
14. Dedek, Lotte - Dresden
Instrukteur f'. Finanzen und Verw.

15. Hillkelmann, Hans - Großgrabe
Direktor einer Oberschule

D

Bezirksverband Leipzig
1. Münzberg, Rudolf - Delitzsch
Angestellter
2. Ostermann, Karl - Döbeln
erkleiter

3. Kü.hnel, Hellmut - Geithain
Angestellter
4. Nötzold, Edgar - Grimma
Betriebsleiter
~.

Sigusch, Karl - Oschatz
stellv.Bürgermeister

6. Schaefer, Hellmuth - Leipzig
Verwaltungsleiter

7. Böttcher, Johannes - Borna
Schulleiter

B. Kilian, Elise - Borsdorf
PGH-Vorsitzende
9. Altmann, Kurt - Leipzig-Südost
Komplementär
10. Meier, Hugo - Leipzig-West
Schlosser
11i. Swoboda,-Vera - Leipzig-Südost

Angestellte
12. Skrodzki, Gertrud - Eilenburg
Hausfrau
13. Börner, Gustav - Döbeln
stellv.Bürgerm.eister
14. Rieger, Dr. Heinrich - Torgau
Lehrer

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt
1. Wi ttig, Karl - Brand-Erbisdorf
Rentner
2. Mauersberger, Ludwig - Frohn.au
PGH-Mitglied

3. Hüfner, Karl - Aue
Handwa:.ksmeister
4. Martin, Eberhard - Flöha
Lehrer

5. Nickerl, Fritz - Hilbersdorf
s -tell v. Kreisvorsitzender
6. Schälzky, Gottfried - Glauchau
Stadtrat

7. Schuf'fenhauer, Arno - Satzung
.Angestellter
8. Wersig, Erika - Zschopau
Tbc-Fürsorgerin

9. Leuschel, Lotte - Lunzenau
Kindergärtnerin
10T Gchneider, Heinz - Langenhessen
~omplementä.r

11. Friedrich, Charlotte - Auerbach/V.
Kindergärtnerin
12. Thümmler, Rudi - Thurm
Lehrer

13. Seyffert, Wolfgang - Plauen/V.
Kreissekretär der Volkssolid.
14. Krückl, Anton - Oelsnitz
Bezirksvorstandsmitglied

15. Richter, Marianne - K.-M.-Stadt
Oberlehrerin
16. Hertel, Arthur - Zwickau
.Kreissekretär
17. Thomas, Paul - Zwickau
Kommissionshändler

•

Bezirksverband Berlin
1. Rohnke, Walter - Berlin
Angestellter
2. Stellwagen, Hans -Rolf

Berlin

stellv.BV-Vorsitzender

3. Nuschke,Vera - Berlin
Kindergärtnerin
4. Büchtemann, Franz - Berlin
Angestellter

5. Hasse, Wolfgang - Berlin

Vorschlag der "NZ"

Journalist
6. Strehle, Arm.in
Diplomwirtschaftler

7. Puff, Karl-Heinz
Abteilungsleiter
8. Sandberg, Eberhard

9.
10.

Günter
Abteilungsleiter

Waldmann,

Gerhard
Persönlicher Referent
~t,

Vorschlag der ZSS

Vorschlägeder PL
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n alle
Eit__,li\.,der des Präsidiums
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Datum

Dr . D/Sob .
27 . 4 . 62
Nächste Sitzung des Präsidil.l.ms des HV der CDU

.wiebcr' TTnionsfre1111d Göttinr' !
Die nä chste Sitzung des Präsidiums findet statt am

9 11j.. ttwooh, den 2 . 5 . 62 , 10 , 00 Uhr , im. Unionshaus Ber lin .
Tagesordnung:
1 . Übbr das Nationale Dokumentund d ie Vorbereitung
der X . HV- Sitzung,
2 . I aderfrac.en ,
3 . l'.Iitteilunc,en und .AnfroJen .
Zu Punkt 1) der Taßesordnung erhalten Sie in der
: nla ge die Vorlage " Beschluß zur Vorbereitung und
Durc hführung d <:.r X . Sit zung des ~-V " mit ~-rnl'"' en ,
eine weit~re Vorlage zu Punkt 2) . Wir bit te n , die
Vorlagen durc hzuarbeite UJJd zur Sitzung wieder
mi tz ubr inc.en .
~it Unionsgruss !
0

4?/r.tf11<6

W'

· fli1t~;dseJi: 1,,1398
Berliner Stadtkontor,
Berlin C 111 , Kurstraße 36-51

(36a) Bm 4455 /58. 15. 608

Postscheckkonto
Berlin 121

( Dr . Desczyk

Telegrammad resse
Unlonzentral

Fernruf
22 50 61

lFemachrelber
Berlin 1230

\
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1 . Üb E:r das L c: t ionale Dol:.umen t

u.nd. die Vorbereitu.nc der X . EV- Sitzu.nc, ,
2 . Kaderfre.e,e•.1 ,

3 . -·Ji t t Ei lun~en und .Anf r a_:en .
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2 . 5 . 62

•
Vorlage für die Sitzw1g
des Pr~sidiums des lhuptvorstandes
ar:1
.Z. S"· ~l

,

•

De r Unionsfreund Erhard
H e e h , Hedaktionssekretür des
ZentrRl organs nrreue Zeit", hat gebeten, ihn von Deiner

Funkti0n zum .JO . April 1962 abzuberufen .

D;Le Einha.lt ung der Frist von einem r~nat ist in diesem

Falle gern . § 4 (.J) der VO über das Verfahren bei der Bcrurung
und Abbcrufun

von

lieh .

/erktLi.ti~en

von 15. 6 . 1961 nicht erfora.er-

Haoh Iiitteilung des ,Ufrd . Yalb hat das H.edaktionskollegium
ge.::;en die Abberu.Lun_~ keine inuendun.:;on erhoben, desgleichen
- die BGJ_, .

•

Das Präsidium des Hau11tvorstaades wolle daher beschli"'ßen:
:Qer Ufi·cl .

~rha.rd

H e e h

\lird au.f seinen

vor.J. 2 . '1 • 1962 gern . ~ 37 ( '1) GBA von
der Funl::t · on des Redaktionssekret~~rs und

A11tra

0

flitelied cles RedaktionskolL3giuns des Zentralor7ann "Neue Zeittr mit 'lirkun3 vom 30 . April 1962

abberufen . "

Berlin , den 10 . 4 . 1962

PS . Die Funktion deq Redaktionssekretärs wird ab 1. 5 . 1962
von dem :VTitglied des Redaktionskollec;iums , 'Ufrd . Dieter Eberle
übernommen •

...

•

Vorlage für die Sitzung des
~räsidiums des Hauptvorstands
am 2, mai 1962

B e s c h l u B

zur Vorbereitung und Durchfiihrung der

x.

Sitzung

des Hauptyorstandes

================================================
Die x. Sitzung des Hauptvors t ands der Christlich-Demokratischen
Union findet am Montag , dem 14. Mai 1962 1 in E i -s e n a e h
(Wartburg, Pallas) staüt~
I
Die X. Hauptvorstandssitzung hat die Aufgabe,
- die Ergebnisse der Aussprachen über das Nat ionale Dokument
in den Ortsgruppen und Vorständen der CDU einzuschätzen,
- die Diskussion über den Inhalt des Nai ionalen Dokuments
zu vertiefen,
- die Fragen unserer Mitglieder und der parteilosen christ-

lichen Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Nationalen Dokument zu beantworten.
Im Bericht des Präsidiums soll, ausgehend von den historischen
Erfah.I'Ullgen und den Erkenntnissen der Christen beim Aufbau des
Sozialismus die Verantwortung der Christen für die Entwicklung
unserer Nation herausgestellt und die Zustimmung der CDU zum
Nationalen Dokument bekräftigt werden.
Thesen zum Bericht des Präsidiums siehe Anlage.
Die Diskussion soll den Bericht des Präsidiums ergänzen. Es sollen
Argumente erarbeitet weraen, die unsere Vorstände befähigen, übe.rzeugend auf die Fragen unserer Mitglieder und der parteilosen
Christen zu antwörten. Es sollen besonders solche Freunde zu Wort
kommen, die die im Nationalen Dokument grundsätzlich gemachten
FeststellUDgen über den Weg unserer Nation mit Beispielen aus ihren
eigenen Wirken bekräftigen können.
Für die Diskussion stehen nach dem ~eitplan etwa 4 V2 Stunden zur
Verfügung.
Plan der Diskussionsthemen und -redner siehe Anlage.
"2

„

2 -

Der Bericht des ~räsidiums soll vom liauptvoraand zum Beschluß
erhoben werden. ·
Der Bedeutung der liauptvorstandssitzung entsprechend sollen
Gäste (etwa 60), insbesondere Pfarrer, an den Bera.:bungen teilnehmen.i
Am Abend des 14~ Mai finden in Eisenach und im Kreisgebiet öff ent-

liche Veranstaltungen der Nationalen Front (15) statt, auf denen
Mitglieder des Präsidiums und des Hauptvorstands der Bevölkerung
das Nationale Dokument erläutern~ 1

TagesordnUJlß:
1. Bericht des Präsidiums
·2. Ausspr ache
3. Bestätigung des Berichts des Präsidiums
4. Schlußwort

Zeitplan:
„

lo.oo Uhr

ll.30 Uhr - 12.oo Uhr
12.'oo " - lJ.oo "
lJ.oo "
14.Jo n
16.oo n
14.30 n
16.oo n
16.'30 "
n
18e'OO "
16.30

---

Eröffnung der Sitz'Ul'.lg
B e r i c h t des P r ä s i d i u m s
Beginn der Aussprache
Pause
Aussprache
Mittagessen
Aussprache
Pause
Aussprache
Be s tätigw:ig des Berichtw des Präsidiums
Schlußwort
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Veranstaltungen im Rahmen der Nationalen Front
des demokratischen Deutschland anläßlich der
X. Sitzung des Hauptvorstandes am 14 . Mai 1962
in Eisenach
-- -- = = = = = = = = = = = = ::: ::: = = =

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
~.

9.
10.
11 •
12 .
13.
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Wenigen~Lupnitz
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tl
Großburschla
Da11k.mar shausen
II
NeUkirchen
Lauterbach
"
Ffosbach
Einwohnerforum

,,

,,

Ge

cnng

Heyl
Steidle
Sef rin
Prof. Dr .
Rein tanz
Schulze, R
Grewe
Kutzner
Rö sner
Flint
Kalb
Fahl
Fischer
Schmidt Wi ttmack

Die Veranstaltungen werden unter der Losung
"Vaterland , Frieden , Sozialismus; wir siegen 11 durchgeführt;
die Thematik wird vom 1: ationalen Dokument bestimmt .
Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr; Tagungslokale werden
noch benannt .
Die Teilnehmerzahl wird nach Mitteilung des BV Erfurt in den
Städten bei ca . 300 - 350, in den Gemeinden bei ca . 100 - 150
liegen.
Kurzcharakteristiken werden in Zusammenarbeit m1seres Kreisverbandes mit dem Kreisausschuß der Nationalen Front erarbei tet und den Referenten rechtzeitig zugestellt .
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x.

Hauptvorstandssitzung

- ------------.
- ---

1. In der Deutschen Demokratisdhen Republik ist der Gegensatz zwischen den Interessen der friedliebenden Bevölkerung und den Interessen der kleinen Schicht der Imperialisten und Militaristen ein
für alle Mal gelöst.
Es soll dargestellt werden , wie in der DDR alle demokratischen und patriotischen Kräfte das Beispiel für eine friedliche deutsche Politik und einen friedliebenden deutschen
Staat , der mit allen seinen Nachbarn in Frieden leben und
zusammenarbei. ten will, geschaffen wurde . Dabei soll besonders der persönliche Bei trag Otto Nuschkes bei der ..Erriohtung des ersten deutschen Friedensstaates und sein ~ampf
für Demokratie und Fortschritt gewürdigt werden.
Gerald

G ö t t i n g

2. Die Deutsche Demokratische RepubJJ.ik muß zum Konsultationspunkt für ganz De~tschland werden.

Es soll deutlich gemacht werden, daß unsere Republik Verantwortung für ganz Deutschland trägt. Auseinandersetzung mit
dem Argument, unsere Feststellung "jeder Bürger der DDR ist
ein Pionier der deutschen Nationtt sei eine Übertreibung.
Weiter soll herausgearbeitet werden, daß der Kampf der fortschrittlichen Kräfte im ~estdeutschen Bürgertum gegen das
Adenauer-Regime erst dann erfolgreich sein kann, wenn sich
diese Schichten und alle verständigungsbe~eiten Kräfte unter
den Christen auf die Arbeiterklasse und unsere Republik orientieren.
Wolf gang H e y 1

3. In der

De~tschen

Demokratischen Republik ist das Selbstbestimmungsrecht des Volkes ver~irklioht.
Es soll nachgewiesen werden , daß die Gründung der Deutschen
Demokratischen Republik und der Aufbau des Sozialismus freie
Entscheidungen der Bürger unserer Republik, Ausdruck des in
- 2 -
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der DDR verwirklichten Rechts auf Selbstbestimmung sind. Auch
d ie in unserer Republik vollzogene Trennung von Kirche und
Staat ist eine solche freie Entscheidung und Ausdruck des
Selbstbestimmungsrechts des Volkes {Verfassung, Kommunique
vom Juli 1958; 9. Februar 1961).
Demgegenüber soll nachgewiesen werden, daß es in Westdeutschland keine eohte Selbstbestimmung gibt, daß vielmehr die Imperi.
listen unter der verlogenen Losung der Selbstbestimmung die
gleichen Ziele wie Hitler verfolgen und dabei Kirchen und Christentum mißbrauchen.
Oberkirchenrat L o t z

•

4. Die Überwindung des Bündnisses von Thron und Altar ist notwendig im Interesse der Nation und der Kirchen.
Der Diskussionsbeitrag soll sich gegen die Vermischung von
Staat und Kirche, wie sie in der Bundesrepublik ·- besonders
im Militärseelsorgevertrag und im politischen Klerikalismus ihren Ausdruck findet, wenden. Dabei soll, ausgehend von den
geschichtlichen Erfahrungen, dargestellt werden, daß das Bundnis von Thron und Altar bzw. die Vermischung von Staat und
Kirche die Christeh hindert, die aus ihrem Glauben erwachsenen
gesellschaftlichen Konsequenzen zu vollzieh@n• Es soll besonders Stellung genommen werden gegen den Mißbrauch des Christe~
tums zur Rechtfertigung der Atomkriegsvorbereitungen in Westdeutschland. Demgegenüber soll die Entwicklung in der Dentschen
Demokratischen Republik gestellt werden. Es soll nachgewiesen
werden, daß das Christentum und die humanistischen Ziele des
Sozialismus keine Gegensätze sind.
·
Professor ~ i e s n e r

5. In der westdeutschen Bundesrepublik herrschen heute wieder
Menschenverachtung, Ausbeutung, klerikales Dunkelmänne.rtum,
Geld, Eroberungsgier und Militarismns.
Aufgrund der eigenen Erfahrungen des Diskussionsredners in
Westdeutschland soll der Beweis erbracht werden, wie berechtigt eine so lche Feststellung in unserem nationalen Dokument ist.
Professor H a g em a n n

6. Die Arbeit mit dem. Dokument des Nationalrats in den Arbeitsgruppen "Christen" der Nationalen Front.
Als Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Christen" beim Bezirksausschu.B Magdeburg der Nationalen Front soll der Diskussionsredner über die Erfahrungen sprechen, die er in seiner Arbeit
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- 3 gesammelt hat. In Magdebtll'g gibt es ein Kollektiv von etwa
zehn Geistlichen, die als Referenten in den verschiedenen
Kreisen auftreten. Ihre Erfolge sind darin begründet, daß
zusammen mit Mitarbeitern der Nationalen Front die politischen Hauptfragen unserer Zeit in offener Aussprache mit
den Geistlichen geklärt warden. Der Diskussionsbeitrag soll
deutlich machen, daß die Arbeit der Nationalen Front mit
der christlichen Bevölkerung auf der Grundlage des Dokuments
und des Gesprächs vom 9. Februar 1961 geführt wird und daß
die brüderliche Zusammena rbeit von Christen und Martisten
eine Perspektive :fl.r ganz Deutschland ist.
Pfarrer R ü t h e r , Bülstringer

7. In der Arbeit der Na tionalen Front bewährt sich das Bündnis
der Arbeiterklasse mit allen demokratischen Kräften unseres
Volkes.
Der Diskussionsbeitrag soll deutlich machen, daß die Arbeit
des Nationalkomitees "Freies Deutschland" als konkrete Erscheinungsform des antifaschistischen Widers~andes und des
patriotischen Bündnisses der Arbeiterklasse mit allen demokratisdl.en Kräften unseres Volkes als Keigzelle der Nationalen Front gelten kann. Es sollen aus den Erf alutungen eines
Offiziers des zweiten Weltkrieges die SchlU.ßfolgerungen- für
die Gegenwart gezogen werden. Dabei soll besondera herausgearbeitet werden, daß die Offiziere der westdeutschen Armee
sich nicht länger zu Handlangern der al-ten Verderber unserer
Nation erniedrigen dürfen. Auch sie müssen ihre Verantwortung im Vo1kskamp! zur Rettung der Nation erkennen. SchlieBlich soll deutlich werden, daß erst im Sozialismus die Vorstellungen über wahrhaft chriatlichea Handeln, wie ~ir aie
im Alten und Neuen Testament vorfinden, ihre gesellschaftliche Verwirklichung finden.
Luitpold S t e 1 d 1 e

8. Zur Haltung der katholischen Kirche in der Zeit des Faschismus.

In dem Diskussionsbeitrag soll ausgegangen werden von der
Haltung der katholischen Kirche in der Zeit des deutschen
~aschismus. Während bestimmte Teile der Hierarchie und des
Klerus durch den Abschluß des Konkordats Hitler hoffähig
machten und bereitwillig den Faschismus unterstützten, gab
es in den Reihen einfacher ~läubiger und Geistlicher viele,
die von Anfang an der faschistischen Barbarei Widerstand
leisteten. In den späteren Jahren des Faschismus ma Qhte
sich auch in dem Kreisen der Hierarchie eine gewisse Ernüchterung bemerkbar, wie sie etwa in den Hirtenbriefen des
Bischof Graf Calen zum Ausdruck kommt. Männer wie Klausner,
Metzger, Delp u.a. wiesen in die Zukunft. Ihr rbe kanh in
unserem Staat Frucht tragen. Ihr Kampf gegen die falsche
politische Bindung der Kirche wird heute von den Katholiken
in der DDR weitergeführt, die an der Seite der Arbeiterklasse
gegem den Mißbrauch des christl. Glaubens im Dienste der NATO
käm,Pfen.
Pa•t•r F
c h e r
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9. Unsere J _u gend wird im Geiste der besten humanistischen
Traditionen unserer Nation erzogen.
Ausgehend von den eigenen Erfahrungen des Diskussionsredner
mit dem Erziehungs- und Bildungswesen im Weimarer Staat und
der Zeit des Faschismus sowie beim Aufbau unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung in der Deutschen Demokratischen
Republik soll der Nachweis geführt werden, daß einzig und
allein unser sozialistisches Schulwesen eine Erziehung im
Geiste der besten humanistischen Trdaitionen ermöglicht. Es
soll deutlich werden, daß sich gerade auf dem Gebiet des
Bildungswesens die Überlegenheit unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung gegenüber der kapitalistischen schon
längst erwiesen hat
Uf d. L o r e n z ,
Aschersleben

•

10. Der Kampf des fortschrittlichen Bürgertums in der
Republik.

eimarer

In dem Diskussionsbeitrag soll ausgehend von eigenen Erfahrungen die Richtigkeit der Feststellung im Nationalen Dokument bewiesen werden, dass fortshhrittliche und einsichtige
Kräfte im Bürgertum wohl die Entwicklung in eine den nationalen Interessen entsprechende Bahn lenken wollten, s~ch
jedoch nicht durchsetzen konnten. Gleichzeitig soll anhand
des Versagens der „Jehrhei t des Bürgertums sowie der von seinen Exponenten verfolgten Politik des nationalen Verrats und
der dadurch heraufbeschworenen nationalen Katastrophe nachgewiesen werden, daß die Bourgeoisie den Anspruch auf die
Führung der Nation verloren hat. Es soll dargestellt werden,
daß in der DDR auch die besten Traditionen des deutschen
Bürgertums ihre Erfüllung finden und zahlreiche Vertreter
des Bürgertums verantwortungsbewußt an der Seite der Arbeiterklasse den Sozialismus aufbauen.
Wilhelm H e i nr i c h

Im Unterschied zu Westdeutschland fördert der sozialistische
~

deutsche Staat die Wissenschaft ohne Rücksicht auf Profite der
hier nicht mehr vorhandlenen Monopole, Banken und Rüstungsbetriebe.
Es soll herausgearbeitet ~erden, daß ih der DeutschenDemokratischen Republik die Wis,senschaftler frei und ungehemmt wirken können, daB sie keine Sorge haben brauchen, ihre wissenschaftlichen Forschungsergebnisse würden zur Vernichtung des
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- 5 Lebens mißbraucht werden . Die im Nati-onalen Dokument enthaltenen Aussagen sollen durch konkrete Beispiele aus der
Entwicklung der Bergakademie Freiberg belegt werden. Es soll
n a chgewiesen werde n , daß an unseren Universitäten und Instituten im Verhältnis zur Einwohnerzahl erhoo· lich mehr Menschen
ausgebildet werden als in lestdeutschland.
Professor H o 1 w e g

12. An unseren Universitäten werden alle fortschrittlichen und
humanistischen Traditionen bewahrt und weiterentwickelt.

•

Es sollen die fortschrittlichen.Traditionen sowohl unter
den deutschen Studenten als auch unter den Professoren untersucht und der Nachweis geführt werden, daß alle diese
Traditionen an unseren sozialistischen Universitäten und
Hochschulen bewahrt und weiterentwickelt werden. Demgegenüber soll die Situation an den Universitäten in estdeutschland gestellt werden. Die Frontstellung zwischen den friedliebenden Kräften unseres Volkes und den Verderbern unserer
Nation geht auch mitten durch die westdeutschen Universitäten hindurch: auf der einen Seite fortschrittliche Professoren und Studenten, die Front machen gegen die antinationale
Politik Bonns und auf der anderen Seite die reaktionären
Kräfte an den Universitäten, die eine solche Politik ideologisch zu rechtfertigen versuchen •
Professor Erich F asc h e r

13. Der Humanismus ist die feste Basis für den gemeinsamen Kampf
von Christen und Marxisten.
Ausgehend von den Gedankengängen Albert Schweiter·s soll gezeigt werden, daß der Humanismus die feste Basis für den gemeinsamen Kampf von Christen und Marxisten für die Gestaltung
eines friedlichen Deutschlands ist. In dieser Gemeinsamkeit
werden die humanistischen Traditionen der deutschen Geschichte
fortgeführt. Der Humanismus in seiner echten Gestalt erinnert den Cln.risten daran, daß sein Glaube eine Haltung ist,
die sich im Kampf für Frieden und Völkerfreundschaft bewähren muß. Während in estdeutschland ein Nihilismus in verschiedenen Spielarten die Jugend denen in die Arme treibt, die
unser Volk schon zweimal in die Katastrophe gestürzt haben,
bildet die humanistische Erziehung in der DDR die feste Grundlage für eine moralische Haltung, die sich im Schutz der Errungenschaften unseres Staates bewährt.
Professor Dr. J e n s s e n
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14. Der Mittelstand nimmt bewußt und aktiv am Aufbau des Sozia-

lismus in unserer Republik teil.

•

Die Disk ussionssprecherin soll als Komplementärin eines
halbstaatlichen Betriebes zeigen, wie beim Aufbau des Sozialismus in unserer Republik sich die gesellschaftlichen
Interessen mit den Interessen der kleinen und mitteleren
Unternehmer verbinden. Dabei muß die Auseinandersetzung
über die Perspektive dieser Betriebe in lestdeutschland
unter de·n Bedingungen des staatsmonopolistischen Kapi talismus mit der Zielrichtung geführt ~erden, daß der Übergang zum Sozialismus auch für estdeutschland eine gesetzmäßige Erscheinung ist und die Haltung des national gesinnten Bürge~tums bei der Lösung dar nationalen Frage darüber
entscheidet, wie sich diese historisch unvermeidliche Entwicklung vollzieht. Die Komplemerr.täre in der DDR wollen
mit ihrem Beispiel helfen, den Sieg des Sozialismus in
unserer Republik zu unterstützen und g leichzeitig Schrittmacher für ihre ~estdeutschen Berufskollegen sein.
Edith ü b s , Komplementärin
der Fa. Flisag, erdau

15. Die Unterstützung der kranken und pflegebedürftigen Menschen
in unserer Republik entspricht zutiefst den humanistischen
Prinzipien des Sozialismus.
Es soll dargelegt werden, daß im Kapitalismus Kranke und
Pflegebedürftige weitestgehend auf Almosen und Unterstützung
privater und caritativer Vohltätigkeitsorganisationen angewiesen sind , Tiährend der Staat die Sozialausgaben zugunsten
der Kriegsvorbereitungen immer mehr beschneidet (Beispiele
aus Westdeutschland - HaushaltplandebatteJ. Gleichzeitig
soll nachgewiesen werden, daß in einem sozialistischen Staat
die Sorge um den 1enschen, auch um diejenigen, die nicht
mehr am Produktionsprozeß teilhaben, überall sichtbar wird.
Dabei sollte von den Erfahrungen in den Lobethaler Anstalten ausgegangen und darges t e 11 t v4erd'en, wie unser Staat
die kirchlichen Pflegeanstalten unterstützt.
Schließlich soll der Diskussionsredner von den Erkenntnissen berichten, die er im Nationalkomitee "Freies DetJJtschlandtt gewonnen hat.
Pastor Karl P a g e 1

16. Die Verwirklichung der von fortschrittlichen christlichen Sozialreformern erstrebten Ziele ist nur unter den Bedingungen des
Sozialismus möglich.
Der Diskussionsbeitrag soll sich kritisch mit den Bestrebungen der christlichen Sozialreformern an konkreten
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""~eispielen auseinandersetzen und nachweisen, daß es wohl
positive Ansätze gab, aber eine verfehlte Konzeption zur
nur·chsetzung der erstrebten Ziele bei allen Sozialreformern besta nd. Erst im Sozialismus werden ihre Ziele ver~
wirklicht.
lalter B r e d e n d i e k

17. Der AbschlUß eines Friedensvertrages ist der wichtigste Beitrag
zur Sicherung des Friedens in Deut~chland.

•

Es . soll das Recht des deutschen Volkes auf einen Friedensvertrag herausgearbeitet werden. Gleichzeitig soll darauf
hinge wiesen werden, daß die Sowjetunion immer wieder bemüht war, mit den estmächten in konstruktive Verhandlungen über den Abschluß eines deutschen Friedensvertrages
zu treten. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo die Sowjetunion
und die anderen interessierten Staaten ihre Geduk:d nicht
länger mißbrauche n lassen können. Der Diskussionsbeitrag
soll sich auch mit dem .Algument auseinandersetzen, a us e inem einseitigen Friedensvertrag sabschluß nur mit der DDR
er gebe sich für da s deutsche Volk kein Nutzen.
Professor Dr. R e i n t a n z

18. Das Na tionale Dokument und die Arbeit der Friedenskräfte in
estdeut schland.
Es soll darg elegt werden, da~sich aus dem Nationalen Dokument für die Friedenskräfte in Westdeutschland die Aufgabe
ergibt, sich in den Forder ungen nach Verhandlungen der Bonner Reg ierung mit der DDR, in weiteren Aktionen gegen die
von Bonn ausgeh ende Gefahr eines Atomkrieges und in der
strikten Ablehnung jeder Form des Antikommunismus zu vereinigen.
Baronin Mira von Kühlmann,
Vors. d. Arbeitskreises fUr
Fragen d. Zeitgeschehens,Munche~

19. Freundschaft mit allen Völkern - ein Lebensgesetz der deutschen Nation.
Anhand der Ausführungen im Nationalen Dokument soll nadg@vriesen vrnrden, daß die soge.nannten freundschaftlichen Beziehungen der Bundesrepublik zu Frankreich nichts mit echter Völkerfreundschaft zu tun haben, da sie auf imperiali-
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stischer Basis beruhen, daß dagegen echte Freundschaft
unter den Völkern den Willen zum Frieden einschließt.
Prof. Dr • Hand n h e i n f e 1 d e r
Romanist, Universität München,
Vorstandsmitgl. der DFU Bayern

20. Die Maßhaltereden Erhards - Beweis für die Richtigkeit der Feststellungen des Nationalen Dokuments über die Volksfeindlichkeit
der westdeutschen Regierung.
Als christlicher Arbeiter aus Westberlin soll der Redner.
die Lage der Arbeiter schildern und den Schluß ziehen, daß
die Regierung in Bonn unrechtmäßig für die ~estberliner
mit handelt, daß der Senat 1estberlins zu positiven sozialpolitischen Maßnahmen unfähig ist und daß deshalb alle Arbei tel:' in die Kampffront gegen Ausbeu_t ung und für soziale
Sicherheit gehören.
Hans T h o r n o ~ ,
Kraftfahrzeugschlosser, les tberlin

21. Die Beteiligung von Pfarrern und Laienchristen an den Ostermärschen, eine praktische Schlußfolgerung aus dem Nationalen Dokumall
Die Beteiligung vieler Christen an den Ostermrschen zeigt,
daß die Feststellungen des Nationalen Dokuments auf fruchtbaren Boden gefallen sind und daß die Notwendigkeit zur
Herstellung einer Einheitsfront gegen Atomrüstung und Krieg
in Westdeutschland weite Kreise auch der Christen erfaßt
hat.
Erwin E c k e r t ,
evangelischer Pfarrer,
Hannover

Weiter soll Nischof Mitzenheim das Wort in der Diskussion nehmen.

nlage
Thesen zun Bericht des räsidiums in der
"' • .3itzung des Hauptvorstandes
Das Nationale Dokument - Ruf an die christlichen Bürger der
Deutschen Demokratischen Republik , an alle verantwortungsbewußten Christen in Deutschland
Einleitung:
I . Das Nationale Dokument veranlaßt uns Christen zur Besinnung
auf die Vergangenheit, zur Selbstprüfung unseres eigenen
Verhaltens in den zurückliegenden Jahrzehnten der Geschichte unseres Volkes , zu entsprechenden Schlußfolgerungen für
unsere heutige gesellschaftliche Entscheidung . ßs führt
uns zu der Frage , welche Anstrengungen die Christen zur
Verwirklichung der Botschaft vom Frieden auf Erden und des
Gebots der Liebe zum Nächsten unternommen haben. Es vergegenwärtigt uns die gegensätzlichen Erfahrungen , die die
verantwortungsbewußten Christen mit den Verderbern Deutschlands einerseits, mit der _ubeiterklasse andererseits gesam.m.el t haben.
II . Das Nat ional e Doku.tlent deutet uns die gegenwärtige Lage
unserer Nation . Es zeigt uns das 1esen der nationalen Frage
als Auseinandersetzung zwischen den beiden gesellschaftlichen Hauptkräften in Deutschland . Es fordert uns zur arteinahme für die Sache , die von der rbeiterklasse im Bündnis mit allen anderen nationalbewußten Kräften in Deutschland verfochten und zum Siege geführt wird .
III . Das Nationale Dokument weist uns den einzig möglichen ,eg ,
unserer Verantwortung für die Zukunft unserer Nation gerecht zu werden: aktiv die Vollendung des sozialistischen
Aufbaus in der DDR zu unterst ützen, die friedens - und verst ändigungswilligen christlichen Kreise 1estdeutschlands
auf den Kampf gegen .iilitarismus und Imperialismus zu
orientieren - einen Kampf , der nur unter Führung der _ rbeiterklasse und gestützt auf die DDR erfolgreich sein kann .
1
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I . Lehren aus hundertj.ähriger Erfahrung
1 . F:ir: den Christen sind Friedensliebe und Verantwortung fÜI
das Geschick des Nächsten die höchsten Gebote für sein gesellschaftliches nrken . Die Verpflichtung des Christen zur
Arbeit fÜI den Frieden und für die Brüderlichkeit unter den
Menschen ist heute , unter den konkreten Bedingungen der Lage
in Deutschland , gleichbedeutend mit der Verpflichtung zum
Einsatz f'ür das Leben unseres Volkes , für eine nationale Zukunft ohne Ausbeutung , Unterdrückung und Xrieg .
Die Lehren aus der Geschichte unseres °Volkes zwingen die
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewußten Christen , an
der Seite der Arbeiterklasse und aller anderen demokratischen
Kräfte für die-Entmachtung der Todfeinde unseres Volkes und
des Friedens zu kämpfen und unseren sozialistischen Staat
als Vorbild und Kern des künftigen einheitlichen Staates
einer demokratisch und sozialistisch erneuerten deutschen
Nati on allseitig zu festigen .
2.

/ir Christen verstehen sehr gut , daß das Nationale Dokument
recht hat , wenn es von zwei gegensätzlichen Traditionen aus
der Vergangenheit unserer Nation spricht . Auch die Geschichte
der Christenheit und der Kirchen in Deutschland ist durchzo gen und ge~rägt von der Auseinandersetzung zwischen sol chen
Kräften , die unseren Glauben zur Ideologie der herrschenden
Klasse umfälschten und die unheilige Allianz von Thron und
Altar ·herbeiführen halfen , und den ehrlichen , friedliebenden
und fortschrittlichen Christen , die aus ihrem Glauben die
richtigen gesellschaftlichen Folgerungenzogen und für das
/ohl ihres Nächsten eintraten . uch in Deutschland wurden der
Fleiß , die Vaterlandsliebe , die,Hoffnungen der einfachen ,
ehrlichen Christen immer wieder von der Reaktion ausgenutzt
und die christlichen vlerktätigen in ihrer .Sehnsucht nach
einem besseren Leben im Zeichen des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit oft genug betrogen .

- 3 -

- 3 Das trifft insbesondere auch auf die J üngere und jüngste
deutsche Geschichte zu . Immer wieder l äßt sich bei einem
historischen Rückblick feststellen , daß in den Perioden zugespitzter Klassenauseinandersetzungen demokratische und
sozial empfindende christliche .i>ersönlichkeiten und politische Gruppierungen auf den 2lan traten und sich für di e
ihren Glaubensanliegen und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung entsprechenden Leitbilder des Friedens , der demokratischen Einheit der Nation und der sozialen Gerechtigkeit
einsetzten .
Andererseits waren.es die mit der politische Redaktion , der
kapitalistischen Großbourgeoisie und dem preußisch-deutschen
hlilitarismus verbJ.ndeten kirchenleitendon Kreise , die immer
wieder den volks- und friedensfeindlichen Kräften in Deutschland ideologisch Vorschub leisteten , ihnen häufig unmittelbare politische Schützenhilfe erwiesen und jegliche denokratische oder gar revolutiona.re Bewegung innerhalb der Kirchen
und der christlichen Bevölkerung niederzuhalten und zu diffamieren suchten .
Die Niederlage der revolutionären Kräfte - so in der burger lich- demokratischen Revolution 1848/49 und in der November revolution 1918/19 - wa:r. immer auch~die Niederlage der sozial - fortschrittlichen , friedliebenden und nationalbewußten
Kib.fte aus den Reihen der christlichen Bevölkerung .
4 . Teils in subjektiv ehrlicher Absicht , teils im mittelbaren
oder unmittelba.Ien Dienste der Reaktion wurden in den letzten hundert Jahren mehrfach Versuche unternommen , eigene
"christliche'~ Konzeptionen zur Lösung der sozialen und der
Rationalen Fl5age zu entwickeln . Diese Versuche reichen von
~:,J .w- ttD -U
~ . ~"'-1. ~~~
den christliche~ Sozialreformern des 19 . Jahrhunderts bis
zu den "religiösen Sozialisten t in den ersten Jahrzehnten des
20 . Jah~hunderts . Die geschichtliche Erfahrung -hat gelehrt ,
daß all e diese Bestrebungen scheitern mußten , weil sie die
historische Rolle der rbeiterklasse außer Acht ließen und
den Boden des kapitalistischen Systems nicht verließen .
'
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Das gleiche Ergebnis zeitigten die Bemühungen bürgerlicher
olitiker , mit Hilfe christlicher , zumeist konfessionell begrenzter .Part eien die Klassenfronten in den gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen in Deutschland zu verwischen .

5 . Die positiven , humanistischen Ansätze , Ziele und 'rgebnisse
aller progressiven gesellschaftlichen :Bemühungen christlicher
ersönlichkeiten und Gruppierungen der Vergangenheit fließen
als gute Traditionen ein in unser ingen um die Lösung der
nationalen Frage durc~die Vollendung des sozialistischen
Aufbaus in der DDR und durch die Überwindung des Hilitarismus
und Imperialismus in estdeutschland .
~Die

Thesen 2 - 4- werden jeweils durch geschichtliche Beispiele
and einige Zitate belegt . )
II . Gegenwart und Zukunft unserer Nation - Frage und
die Christen

uftrag an

1. Die Niederlage des deutschen Imperialismus , 1.1il i tarismus und
Faschismus im Ergebnis des zweiten ,/eltkr ieges kam einem
Bankrott der jahrhundertelangen ideologischen und institutionellen Verklammerung zwischen der Kirche und den jeweils
ökonomisch und p olitisch herrschenden GePalten glei ch. Die
Befreiung unseres Landes eröffnete unserem ganzen Volke die
Mögl ichkeit, die Erfahrungen der Vergangenheit zu beherzigen
und eine Wende in der nationalen Entwicklung herbeizuführen;
diese Chance war für die Kirche und für die Christen gleichbedeutend mit der Möglichkeit , sich aus den Verstrickungen
mit der Reaktion zu lösen und einen neuen :1eg zu beschreiten .

Daß seinerzeit in weiten Kreisen der christlichen Bevölkerung
und weithin auch in den Kirchen die Bereitschaft dazu durchaus vorhanden war , wird durch die kirchlichen SchuldbekenntT
nisse der ersten Nachkriegsjahre ebens8 bezeugt wie vor allem
durch die Gründungsprogramme der Christlich-Demokratischen
Union in Berlin und in den Westzonen Deutschlands . Diese . . . ogramme hatten bürgerlich-d emokratischen Charakter (einerseits
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- 5 klassenmäßige Begrenztheit - andererseits [öglichkeit der
Mitarbeit am demokratischen Neuaufbau unseres L ndes) .
2 . Die ehrlichen christlichen Demokraten , die im Gebiet unserer
DDR wirkten und wirken , nutzten diese Möglichkeit , überwanden
mit Hilfe der demokratischen Öffentlichkeit die innerparteiliche Reaktion , unterst L.it zten··die revolutionär - demokratische
Umgestaltung der sozialökonomischen Basis und unseres gesamten gesellschaftlichen Lebens , fanden den {eg an die Seite
der Arbeiterklasse und ihrer artei , deren führende Rolle sie
anerkannten , wurden zu aktiven 1 itgestaltern des sozialistischen Aufbaus und handelten danit wegweisend für die christliche Bevölkerung der Deutschen Demokratischen epublik , aber
auch für die dem Volke verbundenen christlichen Friedenskräfte
in lfestdeutschland .

3 . Demgegenüber entwickelte sich die Adenauer-CDU - entgegen
dem ursprünglichen Willen ihrer ehrlichen füitglieder - zum
Instrument der in We stdeutschland wieder zur .I.iacht gekommenen
Reaktion , zur wichtigsten politischen Stütze und wortführerin
des Finanzkapitals , des J,,ilitarismus und des politischen Klerikalismus , deren :Bündnis dem lestzonenstaat und seiner .-:-'olitik das Gepräge gibt .
4 . Der in Westdeutschland wieder zur Aacht gekommene Imperialismus versuchte sehr bald , auch die Kirchen in seinen Dienst zu
stellen , und ließ sich von ihnen die neue Staatsideol ogie
liefern. Die ?olitik der NATO- Kirchen , die immer wieder auch
in das Gebiet unserer Republik hineinzuwirken und unsere
christlichen Bürger mit scheinchristlichen arolen und falschen Frontstellungen irrezuleiten suchen , bedeutet Verrat
an den gesellschaftlichen Grundforderungen unseres Glaubens
und an der Sache unserer nationalen Zukunft .

5 . Dieser unheilvollen Entwicklung treten viele friedliebende
Christen in 'iestdeutschland mutig und oft mit großer Entschi.edenheit entgegen . Ihr Blick ist jedoch heute noch oft von
antikommunistischen und neutralistischen Vorstellungen getrübt ,
6 -
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ihr gesellschaftliches Gewicht zur Zeit noch häufig durch
Vorurteile gegenüber der Arbeiterklasse und dem sozialistischen Aufbau in der DDR beeinträchtigt .
6 . Die ?.raxis unseres sozialistischen Aufbaus dagegen hat erwiesen, daß in unserer Republik der christlichea Bürger seinen
Verpflichtungen zum Dienst am Frieden und am Nächsten , seiner
Verantwortung :für das Schicksal der Nation unter unseren
neuen gesellschaftlichen Bedingungen weitaus besser und um. fassender gerecht werden kann als je zuvor , weil er hier die
Ordnung findet und mitgestaltet , die es ihm ermöglicht , die
aus seinem Glauben sich ergebenden gesellschaftlichen Konsequenzen erstmalig voll mit der gesellschaftlichen o/irklichkeit
in Einklang zu bringen .
In der politisch-moralischen Einheit unseres Volkes , die
unter Führung der .Arbeiterklasse und ihrer artei in unserer
Republik immer deutlicher Gestalt gefunden hat und sich in
der Nationalen Front verkörpert , haben auch die christlichen
Bü.rger ihren ?latz gefunden . Diese Entwicklung ist Beispiel
und Ermutigung auch für die christlichen Friedenskräfte i-estdeutschlands .
Unser Vertrauen zur Arbeiterklasse hat sich in der .Praxis
bewährt . Dem Zusammengehen mit der Arbeiterklasse und ihrer
:Partei danken wir Christen die Befreiung von den Bindungen
an die tote Vergangenheit , die Herauslösung aus dem verhängnisvollen Bündnis von IQerus , Kapital und Generalen , die E:rschl ießung aller Möglichkeiten echten christlichen Dienstes
an unserem Volk .
Schluß:
Das Nationale Dokument beantwortet den christli chen Bürgern
unserer Republik und den friedliebenden , patriotischen Kreisen
der Christen estdeutschlands eindeutig die Frage , wie es in
Deutschland weitergehen soll und was sie selbst zu tun haben ,
um ihrer nationalen Verantwortung gerecht zu werden . lir nehmen
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- 7den Ruf des Nationalen Dokuments auf und setzen ihn in neue
gute Taten für den Triumph des Sozialismus , d . h . für den Frieden und das Leben unseres Volkes um . Damit handeln wir zugleich
im Sinne der besten Vorbilder und Traditionen tapferer christ licher Streiter der Vergangenheit und im Sinne der objektiven
Interessen und berechtigten nliegen der Christen in beiden
deutschen Staaten.
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Die Kreisdelegiertenkonferenzen dienen der Orientierung der Parteiverbände auf ihre Aufgaben im Kampf zur Lösung der nationalen Frage
in Deutschland.

41t

Sie sollen die Funktionäre der Christlich-Demokratischen Union bef ähigen, allen Mitgliedern zu erläutern, wie die gesellschaftliche
Entwicklung in Deutschland verlaufen wird und was von jedem Einzelnen zur Stärkung unserer Republik getan werden muß.
Diese politisch-ideologische Erziehungsarbeit wird bestimmt von den
im Dokument des Nationalrats über "die geschichtliche Aufgabe der
DDR und die Zukun.ft Deutschlands„ enthaltenen grundiätzlichen Aussagen.
Dieses Dokument ist ein Lehrbuch deutscher Politik.
Es gibt Antwort auf die Lebensfrage unserer Nation, es gibt Antwort
auf die brennenden Fragen eines jeden patriotisch und nationalgesinnten Deutschen nach dem Weg zur Sicherung des Friedens und zur
Rettung der Nation,
Das Studium dieses Lehrbuches, die schöpferische Diskussion der hier
formulierten Leitsä tze wird unseren Mitgliedern den Inhalt der nationalen Frage in Deutschland bewußt machen und sie in der Gewißheit bestärken, daß der Weg unserer Deutschen Demokratischen Republik der
richtige ist, daß dieser Weg auch von ihnen in der Verantwortung vor
der Geschichte und dem Herrn der Geschichte mutig und entschlossen
beschritten werden muß.
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Die Jahreshauptversammlungen haben dazu beigetragen, die Mehrzahl
der Mitglieder der CDU mit dem Inhalt der nationalen Frage in
Deutschland vertraut zu machen und sie in der Erkenntnis zu bestärken, daß durch die Existenz und das Wirken unserer Republik diese
Lebensfrage unserer Nation gelöst wird.
Es kommt heute aber nicht nur . darauf an, die Mehrzahl der Mitglieder der CDU für eine schöpferische Mitarbeit an der Vollendung unseres sozialistischen Aufbaus zu gewirmen, sondern a 1 1 e Mitglieder.
Kein Mitglied darf zurückbleiben. In unserer politisch-ideologischen Erziehungsarbeit müssen wir davon ausgehen, daß sich alle
Leistungen für unsere Republik aus dem Verstehen der nationalen
Frage ergeben.
Die Klarheit über den Inhalt der nationalen Frage,
die Erkenntnis von der -geschichtlichen Aufgabe unserer
Deutschen Demokratischen Republik,
die Überzeugung, daß die Deutsche Demokratische Republik
die geistige und politische Heimat der Christen ist,
das Wissen von der Überlegenheit des sozialistischen Weltsystems,
sind notwendig, damit die Mitglieder der Christlich-Demokratischen
Union und die parteilosen Christen als treue Bürger unseres Staates schöpferisch am Sieg des Sozialismus in unserer Republik mitarbeiten.
Klarheit über den Inhalt der nationalen Frage zu schaffen, das
erfordert, unseren ·Mitgliedern zu erläutern, daß die Überwindung
des Imperialismus in Westdeutschland die wichtigste Voraussetzung
für die Lösung der Lebensfrage der deutschen Nation ist.
Unsere Mi tglieder müssen erkermens
Nicht die Spaltung Deutschlands bedroht den Bestand unserer Nation,
sondern die Politik der in Yestdeutschland herrschenden imperialistischen Kräfte.
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- 3 Nicht die Grenze durch Deutschland und der antifaschistische Schutzwall in Berlin gefährden den Frieden in Deutschland, sondern die
Kriegsvorbereitungen und die Atomausrüstung in Westdeutschland.
Nicht 'Atheismus oder Christentum' heißt heute die Frage in Deutschland, sondern Krieg oder Frieden, Imperialismus oder Sozialismus.
Wir Christen wissen uns für unseren Nächsten verantwortlich.
Wir sind
für die Zukunft unseres Volkes mit verantwortlich. Der rechte Weg, dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist
die Mitarbeit an der Festigung und Stärkung unserer Republik.
Sie ist die Zukunft unserer Nation.

Unseren Mitgliedern die Erkenntnis von der geschichtlichen Aufgabe unserer Deutschen Demokratischen Republik zu vermitteln,
das erfordert, ihnen bewußt zu machen, daß die Deutsche Demokratische Republik den historischen Fortschritt in Deutschland verkörpert. Sie gründet sich auf die Prinzipien des Friedens, der nationalen Selbstbestimmung und der sozialistischen Freiheit des Volkes.
In der Deutschen Demokratischen Republik wurde das Potsdam.er Abkommen. konsequent durchgeführt, in ihr sind die Kräfte an der Macht,
die von der Geschichte zur Führung des deutschen Volkes berufen
wurden - die Arbeiterklasse und die mit ihr verbündeten Schichten.
Sie dient dem Frieden des Volkes und vertritt die Interessen der
ganzen Nation.
Sie allein hat das Recht, im Namen der ganzen Nation
auch der
westdeutschen Bevölkerung
zu sprechen und zu handeln.
Aus der Erkenntnis der geschichtlichen Aufgabe der Deutschen Demokratischen Republik erwächst unsere Pf licht, diesen Staat zu festigen und ihn gegen alle Anschläge der Widersacher unserer Nation,
gegen die verderbenbringenden Pläne des westdeutschen Imperialismus und Militarismus, wirksam zu verteidigen"
- 4 -

- 4 -

Der Dienst zum Schutze der Deutschen Demokratischen Republik,
unseres Vaterlandes, ist echter Friedensdienst, genauso wie die
friedliche Arbeit unserer schaffenden Menschen in Stadt und Land.

Die Überzeugung unserer Mitglieder zu festigen, daß die Deutsche
Demokratische Republik ihre geistige und politische Heimat ist,
erfordert, allen Versuchen der NATO-Kirche zu begegnen, die durch
eine falsche weltanschauliche Frontstellung die Christen von der
Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus abhalten will.
Unsere Mitglieder müssen erkennen, daß der Staat, der ihnen Arbeit
und Brot sichert, der die Familie unter seinen Schutz gestellt hat,
in dem die persönlichen Interessen mit den gesellschaftlichen Interessen übereinstimmen, ihr Staat ist, und daß sie aufgefordert
sind, an der Leitung und Lenkungdieses Staates mit teilzuhaben.
Unsere Mitglieder sollen wissen, daß alle diejenigen, die sie von
der Wahrnehmung ihrer Bürgerrechte und Bürgerpflichten abhalten
wollen, ihre Feinde sind,
Wer behauptet, der Christ würde .seines Glaubens wegen nicht mitbauen an der Errichtung des Sozialismus, dieser Gesellschaftsordnung der sittlichen Tat, der lügt, der gibt zu erkennen, daß
er die Geschäfte derjenigen besorgt, die vor der Geschichte bewiesen haben, daß sie unfähig und unwürdig sind, die Belange unserer Nation zu vertreten.
Unter unseren Mitgliedern das Wissen von der Uberlegenheit des
sozialistischen Weltsystems zu festigen, erfordert, ihnen bewußt
zu machen, daß unsere Epoche die Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus ist, daß in der Deutschen Demokratischen
Republik in Übereinstimmung mit dem Charakter unserer Epoche die
sozialistische Gesellschaftsordnung geschaffen wurde und daß die
Kräfte des Sozialismus heute bereits die internationale Entwicklung bestimmen.
Unsere Mitglieder sollen wissen, daß die Stärke und Überlegenheit
des sozialistischen Weltsystems bereits heute dafür bürgt, daß es
möglich ist, einen neuen Weltkrieg zu verhüten.
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5Sie sollen erkennen, daß das Neue , der Sozialismus und der Frieden, umso mächtiger sind, je mehr Menschen , durchdrungen von der
Gewißheit des Sieges des Sozialismys und des Friedens , für das
Neue, für Frieden und Sozialismus kämpfen.
Wir führen unseren Kampf um den Triumph des Sozialismus in
Deutschland in enger Freundschaft mit der Sowjetunion. Diese
Freundschaft ist eine unserer kostbarsten Errungenschaften. Zu
dieser Freundschaft sollen sich alle Mitglieder durch die Tat
bekennen.

+

Unsere Arbeit dient der Stärkung der Nationalen Front des demokratischen Deutschland
Die feste Zusammenarbeit aller fortschrittlichen und demokratischen Kräfte , gleich welcher Weltanschauung, in der NatioAn.alen
Front des demokratischen Deutschland; die sich immer mehr entwickelnde politisch-moralische Einheit unserer Bevölkerung
das ist das
Unterpfand f ür die Lösung der nationalen Frage in Deutschland.
Die Kreisdelegiertenkonferenzen müssen dazu beitragen, daß jeder
Unionsfreund dem gesellschaftlichen Auftrag unserer ChristlichDemokratischen Union gemäß handelt und als aktiver Verfechter der
Ziele der Nationalen Front wirksam wird.
Es gilt , die Forderungen unseres 10. Parteitages nach einer verstärkten Mitarbeit aller Mitglieder der Christlich-Demokratischen
Union in der Nationalen Front durchzusetzen. Die M:itglieder der
Christlich-Demokratischen Union müssen dazu beitragen, die Natio:
nale Front des demokratischen Deutschland, diese umfassende sozialistische Volksbewegung weiter zu stärken und zu festigen.
- 6 -
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Von den Kreisdelegiertenkonferenzen müssen Maßnahmen beschlossen werden, die die Verwirklichung der während der Jahreshauptversammlungen abgegebenen Verpflichtungen unserer Mitglieder zur
Mitarbeit in den Ausschüssen und Gremien der Nationalen Front besonders in den Hausgemeinschaften - sichern. Unsere Arbeit muß
dazu beitragen, die Erziehungsarbeit der Nationalen Front im
Wohngebiet und durch das Wohngebiet zu fördern.
In der verstä rkten Mitarbeit der Mitglieder der CDU in der Nationalen Front, in der Mithilfe bei der Entwicklung der Hausgemeinschaften zu lebendigen Gemeinschaften mit einem regen und interessanten gesellschaftlichen Leben müssen sich die Erfolge unserer
politisch-ideologischen Erziehungsarbeit ausdrücken.
Unsere Mitglieder müssen erkennens
Als fester Bestandteil der Nationalen Front ist die
Christlich-Demokratische Union mitverantwortlich für
die Lösung aller politisch und volkswirtschaftlich
wichtigen Auf gaben.

+

Die wichtigste ökonomische Aufgabe unserer Partei ist die Mithilfe bei der Erfüllung des Volkswirtschaftsplans 1962 auf allen
Gebieten unserer Volkswirtschaft. Durch die Verbesserung der
ideologisch-politischen Erziehungsarbeit unter den Unionsfreunden
in der Wirtschaft müssen wir ihre Bereitschaft erreichen, alle
Kraft für die Steigerung der Arbeitsproduktivität, .f'ür die Aufdeckung aller Reserven und für den rationellsten Einsatz der modernen Technik einzusetzen.

- ? -

- 7 In der Landwirtschaft muß die Planerfüllung zwn Kriterium der
guten genossenschaftlichen Arbeit werden. Die Kernfrage ist das
Verhältnis jedes einzelnen Genossenschaftsbauern zu seiner Genossenschaft. In den ländlichen Ortsgruppen ist daher besonders
mit d e n
Unionsfreunden die Auseinandersetzung zu führen, die
der genossenschaftlichen Arbeit noch mit Zurückhaltung gegenüberstehen. Indem wir sie von .der Richtigkeit des sozialistischen We~
ges in der Landwirtschaft überzeugen, werden wir ihnen helfen, ihre
Vorbehalte zu überwinden. Gleichzeitig ist es wichtig, die Unionsfreunde in den LPG von den Vorteilen zu überzeugen, die damit verbunden sind, daß s:iB der LPG einen Teil ihrer finanziellen Mittel
zum Ankauf der neuen Technik zur Verfügung stellen. Zur Stärkung
wirtschaftsschwacher LPG sind unter unseren Unionsfreunden wissensch«ftlich ausgebildete Fachkader und gute Genossenschaftsbauern
da.für zu gewinnen, längere Zeit in einer solchen LPG zu arbeiten.
Zur Lösung dieser Auf gaben muß entsprechend der Empfehlung des
VII. Deutschen Bauernkongresses die Ständige Kommission Landwirtschaft der örtl. Volksvertretung zum zentralen Leitungsgremium
des sozialistischen Dorf es werden. Unsere Verbände müssen daher
durch ihre aktive Mitarbeit in den Ständigen Kommissionen Landwirtschaft, den Ausschüssen der Nationalen Front und in der politisch-ideologischen Erziehungsarbeit innerhalb der Ortsgruppen
selbst mithelfen, die gute genossenschaftliche Arbeit als die
Grundlage der kontinuierlichen Planerfüllung zu sichern,
Die Durchsetzung der neuen Technik in allen Zweigen unserer Volkswirtschaft erfordert die volle Ausnutzung der Produktivkraft Wissenschaft. Wir müssen daher unsere Fraunde in der technischen Intelligenz dafür gewinnen, vorbildlich ihr Wissen und ihre Kenntnisse für die rasche Hebung des technischen Niveaus unserer Volkswirtschaft einzusetzeh.
Die Notwendigkeit, das Verhältnis von Warenfonds zu Kauffonds
rasch in die richtige Relation zu bringen, erfordert die Ausnutzung aller vorhandenen Kapazitäten zur Steigerung der Konsumgüterproduktionl Die Unionsfreunde in den halbstaatlichen und privaten
Industriebetrieben sind dafür zu gewinnen, über die derzeitig en
- 8 -
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Kennziffern hinaus, zusätzliche Verpflichtungen zur Steigerung
der Konsumgüterproduktion abzugeben. Bei den Unionsfreunden aus
dem Handwerk und dem Handel ist die Bereitschaft einer guten Mitarbeit bei der Durchführung der komplecen Dienstleistungs- und
Versorgungspläne zu erreichen.
Durch die Verbesserung unserer politisch-ideologischen Erziehungsarbeit muß gewä hrleistet werden, daß a l l e Unionsfreunde aus
der Wirtschaft in die aus dem Produktionsaufgeb.ot der fortgeschrittensten Werktätigen hervorgegangene Volksinitiative einbezogen werden und jeder seinen Beitrag zur Stärkung unserer Republik leistet.

+

Das Ziel der Kreisdelegiertenkonferenzen besteht darin, alle
Mitglieder der Kreisverbände in de Arbeit zur Lösung der nationalen Frage einzubeziehen. Das erfordert eine verbreiterte Mitarbeit aller Freunde in der Nationalen Front und beispieihafte
Leistungen auf ökonomischem Gebiet.
Auf der Grundlage der Beschlüsse des 10. Parteitages und der Beratungen der IX~ Hauptvorstandssitzung gilt es, die Kreisdelegiertenkonferenzen zu Foren der Auseinandersetzung zu machen, in denen
kritisch die Arbeit eingeschätzt und Maßnahmen zur Verbesserung
der Arbeit, besonders auf dem Gebiet der Parteierziehung, beraten
und beschlossen werden.
Auf den Kreisdelegiertenkonferenzen müssen solche Kreisvorstände
gewählt werden, die als Leitungskollektive befähigt sind, die
Ortsgruppen anzuleiten und die Beschlüsse des Hauptvorstands zu
verwirklichen. Um den ständig wachsenden Aufgaben noch besser gerecht zu werden, ist es notwendig, die politisch bewußtesten und
bewährtesten Freunde, darunter mehr als bisher bewährte Unionsfreundinnen, in die Kreisvorstände zu wählen.

-9-

- 9 Die Kreisdelegiertenkonferenzen sollen der Klräung der politischen und ideologischen Hauptfra gen dienen. Bereits bei der Vorbereitung gilt es, die Erfahrungen aller Funktionäre zu nutzen und zu
sichern, daß auf der Konferenz gute Beispeile aus der Arbeit unserer Ortsgruppen, besonders bei der Einbeziehung aller Freunde in
die Arbeit der Nationalen Front zur Verallgemeinerung herausgestellt werden.
Damit die Kreisdelegiertenkonferenzen ihr Ziel erreichen, müssen
sie vom Kollektiv des gesamten Kreisvorstands vorbereitet werden.
Die Kollektivität des Kreisvorstandes muß sich vor allem in der
gemeinsamen Erarbeitung des Rechenscha~sberichts ausdrücken.
Der Rechenschaftsbericht muß von der konkreten Situation im
Kreisverband ausgehen und kritisch einschätzen, wie von den einzelnen Ortsgruppen die vom Hauptvorstani gestellten Auf gaben gelöst werden.
Die Beschlüsse der Kreisdelegiertenkonferenzen müssen eine klare
politische Stellungnahme zu den gegenwärtigen politischen Hauptfragen und eine konkrete Aufgabenstellung .für den Kreisvorstand
und die Ortsgruppen enthalten.

.e

Einzelheiten zur Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen
beschließt das Sekretariat des Hauptvorstands auf der Grundlage
dieser Direktive •

.Abt . Kader

Berlin , den ·19 . j . '1962

Vo.L·lase Iur d i e Si üzung
des Prasi aiums des
HaupLJvorstandes

Das .Präsidium des .Hauptvo.L·standes möge bescnli e1:ien :
An d i

Dtell e des ve.L'slJ orbenen lVli tgliedes des .Haup 1..iv v1:stana.es , U1·rcrn. h_, _·c~ ... e 'l'im.m, wird d i e UI'rdn . Kat h e
ti

S t e :p n a n , ..l:"eickvvitz Krs . Sen!tenbe:r:g , in den
rtaupi.,Vv.L·si:;and gewählt .
Käthe Stephan isLJ 1\Jachtoluekandidat des .Hauptvo.L·standes .

B e g r u n d u n g
Urran . K.athe ~te,t)han , geboi·en am 1'j . 6 . 1919 , gehört Se.Lt
11J47 de.L· CDU an . Sie isLJ zur Zeit als LJ:"G- Bau erin tatig .
Au1· aem 1u • ..l:"arteii.,ae; 1::;60 nu.L·a.e sie als
d i a.at in 1....es Hau:pi.,vorsi:;andes gewänlt .

1

acb.:tul 0 eKan-

CDU - Parteileitung
- Abt. Politik -

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des HV am 20.3.62

Für die Redaktionskommission der IX. Hauptvorstandssitzung
werden folgende Unionsfreunde vorgeschlagen:
Vorsitzender:

Ufrd.. Ulrich Fa h 1
Ufrdin, Charl. H a 1 1 s c h e i d t
n
Martha Jung
Norbert k ö r n e r
Ufrd,
tt
Hans -P a a r
n
Alwin S c h a p e r

CDU - Parteileitung
- Abt. Politik -

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des HV am 20,3,52

Schlüssel für die Bezir.k sdelegiertenkonferenzen der Christliche.
Demokratischen UAion 1962
- =

= = = = = = = = = = == = = = = = =

=

= ==

= = =

= = == = = =

Gemä.B § 2? der SatzUl'lg der Christlich~Demokratische~ Union beschließt das Präsidium des Hauptvorstands folgenden Schlüssel
für die Wahl der Delegierten zu den Bezirksdelegiertenkonferenzen
1962:

An den Bezirksdelegiertenkoafereazea nehmen je nach
der Größe der Verbäc.de 150 bis 250 Delegierte mit
beschließender Sti11me teil. Darüber hinaus können
von den Vorständen der Bezirksverbände Gäste zur
Teilnahme an den Beratungen der BezirksdelegiertenQ
konferenz e1 ngeladen werden.

Die Aufteilwig der Delegierten-Mandate auf die eiAzelnen Kreisverbände erfolgt durch die Bezirksverbände. Alle Kreisverbände
müssen mit einer ihrer Größe und Bedeutung a.cgemesaenen Zahl
von Delegierten vertreten sein. Dabei ist zu sichern, daß die
soziale Zusarm.ensetzwig der Delegierten der Struktur der Partei
entspricht und ein entsprechend hoher Anteil weiblicher DeleM
gierter gewählt wird.
An den Bezirksdelegiertenkonferenzen solle.qgrundsätzlich teilnehme.a:
die Mitglieder des Bezirksvorstands,
die KreiavorsitzendeA,
die Kre.iasekretäre.
Besonders berücksichtigt werden sollen: Mitglieder der übergeordneten Vorstände, Abgeordnete der Volkskammer und der Bezirkstage, bewährte Unionsfreunde aus der Wirtschaft, den PGH Wld deh
LPG.
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1 „ Be:::.·icht des PräsidiLu11s des ::..auptvorstandes
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Gö t t i n g .
Ba c . .

Die Bera tuu.:;en des IIa v.ptvors tandes die, en der Orieutie1""u.ng ds1·
Parteiverb~nde auf ::.:1I'e 1\ufgabcn i.m Kampf ~LU' Lösune dGr uationalen Fr0.::e in DeL1..tsahland .
Die ITauptvorstandss~tzun'"' ·Jird die Ercebnisse des 1 5 . Plemi_ms
des ZIC der S .:.D , die Bera tun.gen des ra tionalTa ta und der Voll:s lm mmsr a Lls ·1e:.. t h und soll da 3Lt bei t:i.'agi , die :i t;:;1 · ed er de:;,:
Cb..ris t lic ·_-Demoln·a tisOJ.~en Union Lllld die ..;>cirteilos e chris tlic!„e
Bevöll:e1~ung von de:r I otviendigl:eit unae1·es ve.:i:sti?.:i..,l:ten Iillnpfes
Ltm de:1 Absa:üL1 ;i ei es F:i..•iedensvertra:::es zu fbex·zeugen .
Im Bericht des PrLsidiu.r.is ·ii:rd a ns;;ehend von den \Jl:':irend der
Jah:ces~iaupty rsamr:tlungen anfco:retenen 1.r"gumenten und den E:-::eebnissen der c-8.:..U'SS.i.laLtptversa. lungen deutlich gemacht \'Jerden:
das lissen ar.i. den Inhalt der nationalen FrGl;E' , rtie „b"'°"'zeugL:ng von der Rechtm.~:ßi._)::ei t u.ns .re:r Republik , die
E:.·lrnnntnis von der ··oerlet;znheit des sozialistisc:1en
.!eltsystems sind notwendiL„ damit die .::.tc;lieder de:.' DU
als treue BE:rger Ltnseras Jtaates sa~1öpferisoh ara Sieg des
Sozialiar.i1us in unserer Repllblik mitarbeiten . . önne1~ .
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2.

die gesarate i'berseL1gungsarbei t iilnsrhalb der CDU
·J~hrend de:r
tappe der DLl.rohfiillrung der P11·tziv1ahle11 von de:i..'
Tatsaoha bestifil"7lt vJerdPr , daß sioh alle Lsistungen für Lmsere
... e_ublik aus de Verstehe~1 der nationnlen Fraee ent!iokcln .
Zu.sa~el r.i.: t der Fr:Jge : vi:.e geilt· es 'iJeiter in DGutsoLland ?
soll die Frage beantno1•tP t .e1·den ~ 11 ias muß jetzt von jede1J
e i nzelnen getan v1exden ::.LU' Stü.1--ku.w.g u.nserer Repub l ik?" Tubei
sind vo:.· allem die l1ll_fgaben d-r r2.tt;liede:c der CDU bd. dc:e
Titarbeit zur E:rfii.llu.ng des Tolks\Jii•tso'iaftsplans 1962 und die
Bedeutung des Produl:tio~1saL1ft:ebots als wie: tigstGn uud u·1r:iittelba:i.'ste11 Beitrag zur Festigung und Sti::.:'.'.'kung unserer J.epublik
u.nd zLl:r Vorberai tu.ng des Frj.edensvei"t::-a[;es hera uszuargeiten„
Es soll e:.~1eeschf:.tzt iei-·de , .:ie die 1i:i.t 0 liede:r der CDU die
Volks ini tia ti ve des :rod LI.Ktionsa ufge bots Lmte_'s ti.itzen •

Dem.halb

[1L'.ß

.trnf de_ Grundlage der Bci·atu:1gen des VII .

Deu.tsc~en

Eauc1·n-

ko.:g!.'esses ·~Jerden die von Ltnse1"ell F... eLl.1den zu lifae~1den ufgaben bei der Durohsetzu.ng eine~ gLi_ten genossensc:1aftlio! . . en
Arbeit erlüutert uud gute Beisp.:..ele unserar Fro.t.mde aus den
Land J.:..rts o.'..J.a f tliohen Pro du .. tio "'sgenoss ens cllaf ten l:iL1r Ve1'a ll"G!1lei_e:cu . .1g 1 eraLtst;estellt rJe!'den .
1

1

In diesem Zusamme.LL'ti.ang ':i.:..rd die

lixtsohaftspolitit: der CDU/C )U

use.:..A1and_,1·setzu.ng 1:1it der
Ld:i.'..hrt "Jel'dsn .

.i

D·-r Be:cia'lt des- P1·L:Oir'iur.1s .1.:.rd vieitei· ä:.e Jis :L ssion über
das F ·a uen-KommLmic:,L . . m:te:.· den 'ii tgliedern der CDU und der
parte:_losen ohz·istl:.o'ien Bcvöl ~erLtug eiilSchiitzen L:nd J-ritiPo.i:1
zu den 7 !'gebniss en bei de:· Ver 1i:i.·klialrnng dei' im Korununin uf
ent'ialtei..1en Fo::-de1·u.ncen u.nd des JesohlussGs den Se_:retar:ats
des ffi:ni_ptv-ors tands inner!~lb uns srer Partei Stellunt; nehnen .
Schließlioh "'Jird de:;:- Bar ich t des P:. ~~sidiur.10 ain.s chf, tzC' , ·Jie
der Bescnluß dex VIII „ 1:auptvorcta dssitsung verl'Ji1"'kl:.2:_t \mrde .
usgehend vom Inr.al t d e:c Bes ohlüss e der Jam.'Gch3li_ptve:L·sa :m:üunGP ·1,
bes anders zur Verbrei terLug de:::- :~i taxbe:U: in der ::a tionalen
Front als • u.sdruol· des evwohsenen Ve:rstündnisses i,:_ber den Lilialt
de:.. m tionn len Frage i
De Lt t<'.' c:. . land bei nnse··cn . i t....,li edern
rierden die noch zu lösenden .ttufgaben -JU'1rend der DL'i'o_.:ü:rr~unt:;
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Jaegehenc! •o• Bel'i@ht des Pl'b14f.a• d•e Ha ~twoi.restenda 9 der -die
lrgebni••e dea 150 Plenuaa de8 ZK
SBD 9 d~e Beratungen des Ba~
t1Malrat11 wul die Bes@hlilsae der Vollcska••~ au· ~wertea •firlll.R.. eol ...
len in der Diakuaai@n g~te Beispiele atts der Al'beit Wlaezier ver...
blad• za11 '••allgemeiner~ herau~geatellt Wld A~guaente erarbeitet
werden~ dle ldl••zi• Voratlni• beflh1g•nu •rf@llg~ei@h z!IUl -s@z1ali•t1=
aehen uewUSt•ein•bildang auilte~ den K1~gl1edern d•r CDU Wld der par ...
teil@••n @hriatll@hen Bev~lkertmg bois~t~ageno

••r

B• •oll kr1tiach die !Jfitüllung der A•fgaben~t•ll~ der VIIIo HallPt""
yozistandaaitzw.g in den •i~elnen Ve~blnden eilllges~hätzt and dle
JQl8e1aandereetsamg mit negativen J~gwm•~t•a tm~•~•~ •itglied•~ a11a
den lahreshaQlptver~allllllangea gefti.b.R>t ••~~eno Ia del> Dillkua~al@a •ollea
die S~hwerpunkte in de• polltia@hea A~bei~ wlhll>eni d•~ Diui@hfUkiillllS
dew Pertelwahlen beaoader• währen~ ds~ lah.Jie•haup~v•~salllll1Wl8••
heraa•gearbeitet ••~~•no
D!e Ycrs1tsen«en der lezi~k~w•~b~® ~@ll~n ~~~i~&h 41• S1t~ati@A
la 4en Vcrstäad•n und O~t8~~px-m ~ow1e die te1%~ng~tl~1gk~1~ •••
BezlrlmTo~staadi•~ eine@hl~~~Dv die U~~~&~~ d•~ be~tib.ead•~ •IDC•l
...l71Ji•••n tllld darl•s•n 9 wie die ~@m Ha~p~~©i>~t~~ geetellten laf=
gaben gelö•t wer4en •~lleno

Ia e illse laen s iact folgend® B•S t1>lge

lo

DIJ~
z~

v@~gtJ~•h@al;'

J'acblWI eines P~ledeASvert~~g®@ l~t d•~
S1@herlllJlilC 4ee ~~i•4•n@ 1~ D•~~~&hJl~n~o

w~@ht~g~t• ,Jeit~„

«••

Hie!' eoll die Ju~ei~and•~•et~~ gef~~ ••~~en alt
A~ga
aent & Jus ein•• ein•eitigea J~1•d•n~w~1>~~~g@~b~@l:ül.tl&.i - nlll!!' ait
4•~ DDR erg•b• si@h fü~ da~ de~~-&~• V@lk k~in N~t~•~o Dabei
•~ll dargelegt wer~•mv daB ~•r Jb~@hj!,~ ein•~ ?~18'den~•ertraQ
gt1!1 o a u.@h wenn et!' iuu• ~•ia@hen c&•~ UdS~ ut! amlUiill iatd=
••eierten Kl~hten mit de~ DDR erf@ll.g% = ~~ ttb~w1adUJ18 4e•
deQta@hea Iaperial~amtUJ wid e@Blt z~ ~~ll!lilg de~ aati@nal•a
Pilage beitJJlgtp da e11 e1un S@hlu.BIJ16se1@h 11mter den sweiteaWeltt;ieg zieh~!> den reTan@h1st1~®Thl8~ Pllnem der westdeat•ohea
Imperiali•t•• und Kil!tari~t•• kl~• Cbiellfß•~ •etst aa4 da•
iaternatlcaal• Aa•ehen de• DDI wei~•~ stäwk~o Ia die••• z.q 1Jauenhang eoll 4a• Be@h~ de11 deQi~srahea V@l.ke111 auf eiJlea Pri•4enawertzia~ herw@~g•hr®ben ••r~eno ~le~@h~eitif i•t
hiazuwe1~ea 9 daB
die S®wj•tlD!Iit~@m l!l!lil~ and•~• ate~•••ierte

••••tit

=

2 =

Dcht• 1-e~ w:ledew beldhi •JF•B 9 11it aen Westaaetea
la koa•t•uktl..-. Terhaadlemgen ftbe~ d•n Abs@hl.S •1•„
deatso~•• Plti•d•~v~rt~tig•~ ~u t~~t••9 41••• ab•~ blaher
et!• gebotene Cha11@e a1@b.t nm·Jhr~•Ao Nuaeht ••1 41e Zelt
gekO„en, wo die SowjetWl1@a wld' ~n••~• Staat.• ihre Ge~
dalf ntoht läage~ alBb~au@h•a l•~~en könneao
Der D1•ku••1onsbelt~ag Moll •i~h abs~hlieata4 alt de•
•etatmg eoleher Mitglied•~ aLWsiaa.aleraetzen 9 41• 4ie
P~as•
Jbaohl~•••• de~ Prieden.wvertres•• auaachlie.!P
lioh Ullt•~ 4em Bll~kwJU!kel ctea Rei~everkehr• swis@hea
bel«ea detttsahea Staat•a ••heao

«••

Ufdo P.t>ofo Dro R e 1 n t a a

M

2o Der ~owjetlse!w Plaa nb> di• allgelill1ae wi« vcllstlildige Abg
§tletllJW tat de~ koaat~ukt!w~t• Vo~s@h~ in der Ges@h1@hte
de~ Ab~Ustllllg8Jkoafe~•~•~o

Der DiMku~sioJUJbe~t~~g ~@!l die B~~eut~/lig des l@wjetis@hea
Planes ffllf d!e Si@he~llllllg ~·~ W9'tf~1~•~ her~o~hebeao I•
aoll nachgewi•~•n 'M•~«en 0 4a.B fl~ a1@h wn •iil•a du.r@hau
~••l•n Pl•a haa4elt 9 •~~ die S1@h~~~ dae P~i•~•lül im
4er Welt g«~antie~t 9 @Jb.i\e das @in tllad •eine Ge~ellachatt•=
ordnllllg la4•~n Dri!Bt•o
ra 41•••• Zu~amme.mh~JiW soll ~~f d1e Vmr~@hllg• am.a•~•~ I•=
publik zll.f !b~U~tll&i.1S in bei~e~ deuts@hea Staaten h111ge1d•~
••a wer4en 9 di• eia B@lw~!§ Wül~~es guten Will•na s1Jld 0 aach
X~ltt•• sl!.!1 Y~i•«•n~~!®h~~l!!IJJ.lg ia Deu~s@h!ant ~a4 in Bllll!>op•
hei s11trag•L
~ '-'d'h
Ufdo

L~itp@~

t e i 4 l •
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3o Die geg•awlrtige Hauptal!dg~~® alle~ deutsch•n ~at~!®ten 1•~
der trampt wa dl• Uberwlndwag des westdeuts@hen Ii!pe~1a11„Wlo
De~ Diaku~~ion~be~t~~ ~~11 ~1&h mit aol©h•n A~gm;.en~••
an~eiaand•~~•t~@a8 d!• Wi•d•~~e~~1a1g1tmg ••1 da~ wi@htlgQ
9 wurle ~1• voll~@g•~o wlnie ae~ getlhrl1@he~• Braadhe~d
la Baropa bea•itig~ b~•~ d1• DDB
an de~ Wiede~ve~•lg
n!g'1ag aloht meb!i iater•~•i•~~o I• ~oll der Na@hwei• geQ
führt
daB de~ Weg ~~ ~ijsamg de~ nat1@aalen 1rage
•~Mt dann f~e1 · 1~t 9 wenn de~ •estdeuts~h• Impe~1a11aaaa
Uberwuad•a i~to E~ soll da~g~l~ werden 0 daB de~ we•t=
deutsche Imperiallsml!l\f!l n!@ht an d•r S~haffu.ng ei-aea fried~
llch•n. wid dembiati~@h~n ge~amtdeutschen. Staatea i"ntel'=
•••ie~t l8t 9 $OAd•~~ ~•in B•~~s~haft~bere!@h
411SGeb1et

•t•

•II>•

wer«••P

auf

= 3 =

der DDR Wld Teile de~ Vclke~epmbl~k Polea 9 der CSBa and der
UdSSR au•dehnen will In die~~ z~anaellhaac soll bewi•••n
••~•••P daB de~ ICamPf wa die ttberw1ttd1Ulg des westde~tachea
IaperiallsmUJ glei~eit1g ltampt wa die Sicherung 4e1 PrieQ
«•JUS bedeutet Wt4 eiae Wiedervereiaigung ohne Tcrhertge
Beaeittguag des westdeuts~hen Iape~1al1sm~ bedeuten würdep
den ereten 4entschea P~iedenaataat BU liquidieren und die
Xriegagetalu> ~eite~ ~u e~höheao
Al• SchluBtolgerUJg mll.B herausgearbeitet werden~ Die ttberQ
wiadtUlg des westdeuts~h•n Imperial~alll!MJ dll!'®h die Stäi'kWlg
der DDR ist der wichtlg~te S~hritt zur Schaffung eiaea eittQ
heitllchenp friedliebenden und dem@k~atis~h•a detttschea
Staate•o
Ufdo PranB

K1

4o Das Besondere der tage in Deutschland besteht

hier die GeaellelJaf~so~nllltl!g des Sozialism~~
listisch• S7st•m unm.itte!ba~ g~genUbe~~tehe&o

~ ~

h n e r

das sioh
und da• i•peria=

da~1n 9

Ba aoll deutlich gema~ht werden 9 daB de~ Kampf wa die friedQ
liehe Koexistea~ 9 wie 6~ in de~ Welt dw:i@h das so~ialietiQ
sehe Lage~ gefühRit wi~~ au~h die Politik Wlseres A~beiter=
uad=Bauern~Staates be~t~mmt und die ents©hei4ea4• F~•g• heu- .
te latttetg ~~1edl1@hs K@exi~ten~ in Deutschland ode~ impe=
rialistlsch•r Raub~iego In die~am Zu~ammenhan.g soll •~tc•Q
seigt weraea 9 daß es keine Vermisch!Ulg won Soz1al1s~~ uad
l•perialisJUt~ gaben kanno Dabei k@mmt es daraud illllv •i@h
ait dem Arguaeat 11 beide deuts©h• Staat1111 austen Koasessi~».•11
machea, auseinand•~~u~et~~•o
Weiter ~oll ga~eigt we~~en 11 daB gena~© wie in der W•lt att@h
1a Deutschland die ~lf~• des So~1al1smQ~ und dea Priet•n•
der bestiaa.nd• 1akt©~ sind und daB wir den lampf wa 41e
t~1edllche Koe:i~t•BU und die Si@h•~Wl8 4e8 Pri•~•n• ia

~eutschlan«

mit H1lte 4es

f~iedl1~hen

Wettbewerbs zwischen

beiten deutschen Staaten f'Wb..r•no Glei~hzeitig ist herallllz~Q
arbeit•Ao daß es Ton der Arbeit all•~ Bilrge~ der DDR abhlngt 0
1A welch••

Ra~

Baue~n~staat~~

veat4eutsch•n

41e Ube~~sgsblb.eit de~ e~stea Arbeiter~ll:Uld=
ia Dettts©h!~n~ gsgenllb®~ 4em imperialistia@hen

St~~t ~i©htbaw wi~do

. '•

5o Die

hen

18t al@ht d~@h das Beateo
eonde~n dWP@h den deutsch••

Ex18t••~ 4•~ dents~h•n Nati©~

S'lllll•B

deutsche~

Staat•n 9

Impe~ialism~a bed~ohto

In dieaem Beitrag ~oll da~ Il!llhalt der Diskusai@nen über
die natio••le Prag® 1a den Ja~e~ha~ptwe~•allDllw.gen eiageQ
schltst und dabei eiae A~•1•and•r~etzWllg mit dem Argument,

•
= 4 =

der I~a!i de~ nati@aalen F~ag• in Deutsahland werte dUl'oh
die Spaltrmg be~timm~~ geftth!it werdeno Dabei ist aer Naoh=
w•18 ~~ f:tlh.m>enu daß d~• nationale l"l>age af.cht erst seit
l94B-5 besteht9 soade~• 81• vielme~ bestimmt wird du,ah den
W!derspru~h ~wis~hen den imperialistischen und den dem•=
k~atisch•n ~äf~~n des deutsche& Volkeso In dieaem Zuaam=
menhang soll ge~e!gt werden 9 daB der deutsche Imperiali•=
mtMJ von ~einem Beg!an aa die deute~h• Natioa verratea hat
tll!d heute ia Westdeuts~hlaa• den Verrat weiter auaübto
Oleichzettig -soll da~gelegt wer4ea 9 daß mit der Entmaah=
ttll!g der Impe~iali~t~n auf dem Gebiet der DDR die voraus=
~etzungen tu~ die UJ~WIS de~ nationalen F~age geschaffea
w~d•n ttnd ttn~~• Republik die Iatereaaen de~ deutsch••
Nati@n vert~itto Jbs©hlleBeaa sollen die politisch=ideolo=
gisch•n S~hwerpwü:ta~fgab9n filr die Kreisdelegierten.koafe~e~en hervo~geh~ben we~4eno

Ufdo Wolfgang
60 Der

Autb~u

f~

die

de1

So~ia11~~!1ll@

ia

Si~he~trmg ~es P~1ed•KUl

f~iedll@h~n ~oe~i~t~~

ia

He y l

DDR ist die Vo~auasetzwag
nnd die Du~~hset~UDg der

de~

Dett~s~hlan4o

Bier gilt es 9 da~ A~glllli!eats Der Aufba~ des So~ialismae in
de~ DDR ers©h~e~® die AnnllierlllUlg beide~ deut1cher Staatenp
~~ wide~leg•ao Dabei ~@ll deutli@h werden 9 daB der Aufbau
«•~ So~iali~m~~ den I~te~•~~•n aller deutschen Patrioten
ents~t 9 weil Soz1al1smlm83 Frieden Wtd GlU@k für alle
Mens~h~n bede~t~to In d:ia'~em ZuaammeDha»g •oll auf die -geQ
flh.!'li~h•n Kon~•q~•~z~a eine~ Glei~aetzwxg vca Soz1ali•=
BQ~ ttnd Atheia~~~ hingewie•en wer4eno
Uf diAo Charlo H a l 1 • c h ei 4 t

7w Erst im

Sozialismu~

k5.D..Brlen die iadlYiduellen und gesellschaft=
!ich@n Belang• in Ein.klang gebra@h~ we~~•&o
~oll he~au~ge~rbeitet werdenD daß die be~t•a Krift• tane~halb d•~ •wangel!s~h•• Clu1iatenhe!t bereit~ ia der VerQ
ga~ellhe~t auf ein• ge~e@hte U>s~ng der sozialea Prag• ge=
cbiängt habe~ «Baue~~ieg 9 @hristli@he Sozialreformer des

Ee

l9o

Jah!ih118Ad•~t® ~wo»o

.
Die~• Bemilhu~en m~sa aber •~folglos bzwo aut den iadi=
vid~ell~n Be~ei@h bes@~lnkt bleiben~ weil die Pr._t nach
dt~ - ~ ~ells@haft8@~dn.~ n1~ht gestellt wu.rdeo Es soll allS=
g•hMnd v~a 4en E~g~b~i~~•• des 9o Pebf~~ deutlich gemacht
~•~d•~v daB ·~~t d~~@h die gemeinsame Arbeit v@n 8arx1atea
l!W.4 C~~~t~n d~~ gs~~l!s©haftl1©h•a Grwadanliegea der Cbl'i=
~t~.i\b.•it WP.g®~~~ we~wi~klicht wer~en kianeno
Ufdo

Pfarre~

Vo B r e 1 t e a b u eh
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Ia der DDR sind gute T~• ditioaea
Vergangeaheit leben41So

to~ts~luiittl1ah9!i

Cluiist•• d•r

Ba kommt 4arauf ~•, darzulegea 9 wie in der DDR alle gutea
~~•ditionea durch das gemetasam• zu~amBenwi~k.'111• all•~ demo=
uat isehen. lträtt• in der Nat ioaa l•a J'ro.llt fof>t•ntwi1kelt .
werteao Dabei soll miser Beit~ g als CJXJ verdentllcht wer«•ao
Zugleioh aoll•a Beispiel• ge~a~ht wer4•• 9 wie Wll~at>• Poli~
tik auf West4eutsche BUrge~ e1Awi~k1o
UtdQhofo D.reQ H a g e m a •

9~

Ia

.a

Wk••~•r Re~blik

de~ Seatea · Wtse~•~

Der

w•r«en die huma~ietis~h•a IMJ~webRUJgta
Natlo• aatg•J!l.Omm•n W!4 t~~tg•~et~t~

~eigen~ taB •~ in dea eatsah•i~
GescM.@h~• ~tets emi~.1ch• 11.. to~tQ
4e11Dk~at18che
pat~~~~i~~h~ Vert~et•~ ae~

Dlskuasioa•beit~~

soll

deaclen Perioden deJ?i deutsch•

„,

sahr1ttllehe 0
deutsahaa Bfl!'gertmül g~b 0 di• 1~ Gei~~~ de~ g~@.ftf)• h~nft~
1tischea Traditioaea b~mUht ~~~~n~ geg'8». die Ve~d~~b•~ de~
Natioa, -die i•pe~!aliatie@h@a ~ä~~-~ an~Wt:läpt•ßo
Iadea sich b•i nJUJ ia de~ DDR di• be~t@a Vert~~t•~ 4•~ •~
tioaallt•lanten mwge~UliiWD C~1~~~n W!~ L!b~~•!•v an ~1• ~@ ite
der Arbeiterkl•M~e ~tellten 0 und di~ ihnen ge~t~ae Baad ~~~
g~itten, beschritt•• will> dea ant1t~s@hist1s@hQdelü)k~&t!~eh••
Weg~ der un• zuglei@h ~•igt@ 0 daß •~ mögli@h 1~t 0 Mi!lf f~1•4~
l1ahe demokratisc·he Wei!le ilWil Sozia:U.SfiUU!J ~!Ul gelang•ne
C9 ~ P'e br

10~

tt•• )

Die Sozi..-~lpolitik der DDR i~t Vo~bi!i rutd R~®htä@h!il~ tUw di•
Sozialpolitik in einem einheitllahea d•utech~ St~•~~

Es soll dargestellt wer4en 0 daß Bi@h 41• s ~ia!~n Z~~tla4•
in Weatdentschlaad dtUt@h die mW!elm n«~a Rf1strul!g~a~g•b•~
11Uiler m•hl' verschle~hte~no Di~ 8 Mi~glied•~ d•~ 00 Tttb1Mge~
•~u1orandW11M"

mu.Bten si@h mJt~ c!ie~•n zu~tänden 1iu:1~8il.a.d 1111'""'

8etzeao Sie ~aben die westdeuts@he Begi•~UI@; aufgefo~d•~t,
die Rüstu.agMausgabeA eiazus~hrl.l&kea - b~wo auf dle atoaa~•
Bewattauag zn v•~~i©hteao E~ ~oll he~w@~gSt~ben •ertea 9 da!
in Westdentschlaa4 l/~ de~ !ü!WJhalt~ vo de~ Rll~tll!»g Te~Q
schlungen wer4en 0 so d•B di• Regi~IU!g die BevUlk~wag zu
Spenden fU~ die Ho~hw•~sergeschldigt•n ia Hamb1U1g aitdrutea
•a.Bteo D•r Di~ku~~ions~eda@w hat den Uate~s~hied ia der So~
zla!polit1k beider ieuts~he~ St~ t~n ~elbst erle~t, Mo 4aB
e~ in 8e1aem Beit~ag ko!'tlai~t• Be1~p~el• a~ebea kanno
Ufdo

D~o
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N1U' eine ottens1T• pol1t1ach~1deologiseh• AWBeiaandersetzwag
hilft uas bei der L6sWlg der nationalen J'!lage weit•~o
Hie!! eoll die Auseiaandersetzcmg mit sol~hen Argumente•
wie& Presse und RWldfWlk würden oft ztt wscba~fe• Pormalie
rm1gen gebrauchen, bzwo die Getälu.vli~hke!t der -westdeutsche•
Politik Ubertreibea, getülutt wer4ene Es soll besonders her~
vorgehoben werden, daB die Gewianung aller ahrilitlich•n Bürge~ zur schöpfer1schea und bewust.a Mitarbeit an der us~
9UMg der nationalen Frage eine intensive Uberzeuga.ag•a~~
be!t Uber d!e geschiahtl1che Missioa der DDR und über den
tieten humanistischen Iahalt unseres nationalen Riagea•
sowie gleiahzeittg auch eine oftene Spra~h• gegenüber dea
agg!lesslven Cha~akter des westdeutsehen Imperiallsm.wr er~
forderto Dabei ar.tS dargestellt wer4ea 9 daß ein ~rüokweichea
in der politisch~ideologischen Auseiaanderaetzung sowie in
der Argumeatatioa über den Imperialismu~ und bei der U:S8ung
de~ nationalen Prage wm.ittelba~• Auswi~kungen auf d•n Grad
u.ad die Qualität der K1tarbe1t W!Berer Freunde in der Na~
tionalea Pront hat.
0

Ufdo

Ge

~

b e

~

9

~e1e~ek~et~ · 1a Saut~••

ia. Nur mit klaren lrdpfen k8nnen unse~e F~eunde
Lösuag der aatioaalea P&iage mitarbeii•ao

~tolg~eioh

an der

In diesem Diskussi onsbeitrag 8oll besonde~e die schädli~he
Rolle des westlichen Fernsehaas und RWldfuak@il na©hgewieM•n
und gezeigt werden, daß die Au~eiäander~etz~ übe~ d!e Verwe~f 11obke1 t des Empfangs westdeutsche~ Sende~ in uase~•n
Parteiverbänden mit aller Koa~equenm zu f~en isto
Gleichzeitig mu.B eiae AuaeiaandersetzUMg mit de~ in Mitglie~
de~la-eisen verbreiteten Ansieh~: Mu~ik= Wld Sportsendu.ugea
~eien unpolitisch~ sowie mit dem A~gu.mentg Die ForderW!lg 9
keine westlichen sende~ zu emptangen 9 sei eine Bevo!'DlWldWlg ,
•~folgen~ Es soll dargelegt werden 9 wie die Jalu:ieshauptver~
eammluagen im BV Ger• dazu beigetragen hab&'n 9 Kla~h•i~ Uber
die Verwerflichkeit des Hö~eas u.nd Sehen~ des Westfwak• zu
~chaffeno Die bisherigen E~gebnis~e die~~~ Auieiaander8et~
zUDg sollen kritisch eiageschlt~t ••~«ea.
Ufdo
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13. Die

ttbe~fühJ.luag

der Arbeit des F~iedene~atee au~ die Ebene
de» ttatioaalea PrGat w~d vor all•• ua~•~• Arbeit mit de~ ohristllchen Bevölkerl!Jlg Terbeese~n und ihr eil!• g~öB•~• Wirksamkeit
verlelh•llo
Es soll dargeatelllt werden 9 wie wi~ in der ~riedensbewegtURg
UJ1d dll!'ch sie in der Arbeit unter der ch~iatlichen Bev6lk•=
rag vorangekommen si n4 Wld sie überzeugt haben 9 daß Soziag
llsmaa und Priedea identisch s1a4o
Im Diskussionsbeitrag sollen gute Beispiele aus der Arbeit
der ~~iedensbewegung herausgestellt werden» die künftig
auch die Arbeit der lSatioRalen Front bestimmen sollteno Es
soll deutlich gemacht we~den 9 daß es bei Uberaahwlt der Arbeit
der örtlichea ~riedea8~lte du.r@h die »Sat!o.aale Y~oat da~«ut
al!lkolilllt, keiae Mitarbeite~ zn Terlie~ea U.Jld gute und bew~te
Methoden der Arbeit tür die Arbeit de~ »atioaalen Proat n~tz=

ba!' ztt maaheaQ

Ufd o

14. Wie gelang es im BV Schwer1a 0 die

den

O~tsaussohüssen

Walte~

B

Mita~bei t

der Nationalea-

Fro~t

zu

~

der

e d • n d i • c k
O~ t ~g~~PP••

ia

ve~be~~•~•?

Der Diskussionsbeitrag soll die E~g•bni ~se de~ Mitarbed.t 1a
den Ortsaussahtissen im vergangenea Ja~ k!iitis@h eins~hltzen
uad darlegen, welche .Schlußtolge~Wlg9D der Be z ~ksvQi'staad
aus der Wlzll!ileichenden Yita~be1t im ve~gangenen Jahr gezogen
hat 0 um der Forderiillg uns•~•~ Parte1 9 alle K!iatt fiir die
Stä!:ikung der Natio)lalea F~ont einz use t ~~ßv ge~e©ht zu wer«eao
Gleichzeitig soll aufge~eigt we~~en 9 wie die JabJ:>eshauptver~
aammlungen genutat wurden 0 . um die Arbei t ~&!1'e~ Part•i n~ch
atä!»k•~ in das Wirkea de~ Uation4len Fro~t e1amünden ztt las~
senQ Es kommt hier vo~ allem da~aut an 9 die Meth®den de~ Ar~
beft zu~ Verbesserung der Mita~beit in den O~tsausscbflasen
und Hausgemeiaschattea auf~~~e:igen ~ad die Ergebnis~• der
JHf Jaiit1sch zu betUtte1leao
Ufdo Hans

Ir «>

~

h

15, Die Ortsgrappen Wlserer Partei tragen mit die Verantwo•tung tür a1e ~atwicklung .der Aktivität
der Ausschüsse der #atioaalea Pro•tu
Hie!' ist daTon auszt1gehen 9 daß eiae pol1tis@h und orgaaisa=
torisah gefestigte O~tsgruppe eine wi'1lllt1ge Vorqussetzuig
fü~ eine Verbesserung unse~~ Mitarbeit im Rahmen der Natio= ·
nalen Front isto Es soll nachgaw1e~en werden 9 daß die Parteiarbeit nicht Selbstzwe@k ee1a kann9 sdade~n der ständigea Ver=
bes serW!g der Arbeit der Nat!oaalen Front dienen mtlSo Ia die~
sem ZusammenhaJtg soll ge~eigt we~den 9 wie die JHf' 4azQ belQ
truge 1 unse~e Ortsg!'nppea weite~ ~u fest1gea 9 wie d1•

BeschlU••• der Jahreshanptversammlungea heltea 9 die Arbeit
der Ortsaueschüaae zu verbea8era und welche IaitiatiTea
voa uaaerea Mitgliedera ausgehea. Dabei soll zugleioh das
Argument eatkrättet werden• uaaere Mitarbeit habe keiaea
Sian, es äadere sich doch alchts. Kritisch soll dargestellt
werden, welche Erfolge erzielt wurdea und welche MA.asel aad
Sehwl.cnc. aoch bestehen.
Ufd. Hans

,

P a a

~

16. Das 1'rauea-Kommua1qtt' geht alle Vorstäade unmittelbar •••
AusztJgehea ist 4avoa, daß sich die Bedenttag des F~auen~
Kommuaiques des ZK der SED Jlieht nur auf die F~age der
Qua l:lt 1 zier uag und ma te1'1 e llea Erle ich t er U1WeJl sowie der
Eiabeziehwag aller Frauen in das gesellschaftliche uad
das berufliche Leben bescluilnkt, sonde.!UI. auch dari.I. besteht·,
den eagen Zusammenb.a.-g zwischen der Lösung der natioaalea
Prag• und dem Sieg des Sozialismna den J!iauen Yerstäadli.ah
za machea. Die Diskussionsrednerin soll darl-sea, wie d•~
Bezirkavol'staa• mit dem P'.ttauen. . . Konununiqtte arbg ·tete und
kritisch zeigea, welche Ergeh 1s~e dabei erzielt wurden,
Utdia~

Ku t z

A •

1?. Das Ansehen waserer Partei wächst mit der Aktivität

r
unse~•r

Uaioasfreuade ia den Hausgemeiaschattea ua« Ortsausschüssen
ter Natioaalea P'roatQ
Der Diskuaaioaabeitrag soll nochmals die Forderung der VIII.
all• Mitglieder zur Mitarbeit in ihren Hausse~
meiaschatten z~ gewiaaea, hervorheben und anhand der OG
Palkeastela/Vogtle darlegea, wie diese P'or4erWMg mit der
JHV' erfüllt wll.l'dee Dabei ist der Naahweiw zu tilhfen, daB
au.r dann, wean die Arbeit der gesamten Ortsgruppe 1a die
Arbeit der Natioaalea Front des Ortes e1nmündet 9 der ge~
aellschattliohe Auftrag anaerer Partei erfüllt wi•da
HV'~Sitzung,

Ufdw

Werne~ Vogt ,
ßü!igermet s
Falkensteia/V@gtl.

t••

18, Welche Wege gehen wir zu..r Aktivierung UAserer christlich••
Beyölkerwag?

„ . >

~ ;

ti . f'
. . \,.

'; •.•
„.:.

Der Diakussionabeitrag soll die Methode seigea, welche
die Arbeitsgruppe •Ch.riatea" beim Kreisausschtl.S Zwickau
der NatioAalea Froat anweadet, um mit de~ parteilosea,
christlichen. BeTölkerWlg die po11t1sah~ideolog1sohe Auseiaaade~setBWlg über die Grundtragea der Politik unser••
Staate• zu fiihl'ea Wld deutlich zu machen, welche Ergebaisae

.

~,,,

hierbei erzielt werden kollllteao Ia die1Jem Zusannenha.ag
gilt
darzulegea, daß die Arbeit unter dew christ~
liehen öevölkerllllg eiae A11gelegenb.eit alle~ ia der Nat1oaal•tt ~roat vereiatea K1-ltte ist.

••L

Ufde He1mut

Xu n s ,
der AG
"Christ••" Zwick••

Vo~sit~eadew

19. Die VerteidigWlg unserer Arbef ter~und~Baueramacht ist eiae
Ehl'enpflicht für alle Bflrgere

d••

ra
Diskuasioasbeitrag soll dargelegt werden» daß die
Verteidign»g und der Schutz Wl&e~es sozialistisch•• Aut~
batiS eille Sache aller Btüiger iste Ia die~em Zusammenhang
soll eiae AuaeiaandersetztURg mit der JleiJUl!!g eiaig•~
ohria t licher B~gel' get~t 11erden1> au~h i
der DDR 1Jollte
eiae Wehwdienstverwe1geruag möglich Meime Dabei soll,
ansgehead Yoa dem Uatersch!ed im Cha~akte~ beider d ut~
sehe~ Staatea uad somit a~ch de~ beidea Armeemp autge~
zeigt werden, daß der Waffendield~ in unserer Republik
F~iedensdi•••t uad somit eiae sittliche Verpflichtnag
aueh der ehr1stl1ahea Bü.rge~ istQ
Uf diae Ingebor

L • n p e 1 t ,
Stadträtia ia Dresden

20. Die enge Zusammeaarbeit zwischen Ausschaß der ~ationalen Front
und Gemeindevert~etung hilft bei der Verb serung der staat~
liche.l1 t ·e 1 tuagstätigkei to
Die Diskussio•sap~echerin. soll vo~ den Erfa~uagsr ia ih~
rer S.meiaie ia der Znaammea•~beit z~ie@hen Volk1vertrete~a
und Ortsausschlt..ß ausgehen und darlegen 9 wie durch die O~d=
awig übeydie A~beit der Gemei11devert~etung die staatliche
Leito.agstätigkeit in ihre~ Gemein e ve~bes1ert wurde uni
eiae enge Zusammena~beit mit de~ gesamten Bevölkerung er=
~eicht werden koll.llteQ Dabei soll dargelegt werden, daß
die Verbesserung der keituagstät1gke1t durch die Mitar~
beit aller gesellschaftlichen ~räfte des Ortes und auch
unserer Ort•g~uppe erreicht werden konnteQ
Ufdiao Erna B o n s a c k ,
Siifigermeisteria KV GUrlits

~
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~
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21. V$rbesseruag uaserer Mitarbeit in den Ständigen Kommisaioaen
~e' Volksvertretungen und den Arbeitsg~uppen Mittelstand bei
••• D~ahftthruag des Volkswirtschaftsplan~ 1962e
Der Diskussionebeit~ag soll von einer ~itischen Analyae
unserer Mitarbeit in der Ständigen Kommissio• Örtl. In.~
dust~1•, beim Bezirkstag Dresden und der Arbeitsg~ttppe
Mittelst•a• de~ Bezirksausschusses der Nationalen F~oat
ausgeh••~ Dabei ist die Auaeinande~setzllJlg mit der Haltuag
solcher Unionsf~eunde zu führenp die zur Mitarbeit nominiert
wtr«eap aber die~e Aufgabea aicht ordn~sgemäB wah!'nehmen.
Es ist darzulegen welche Schlußfolgerungen seitens der ~~
beitsgruppe Mittelst~ai und unsere~ Partei geB-ogen w-.rden.
Dazu ist eine kritische Eiaschätzung der Koatrolle und Aa~
leitu.ng unserer F~eunde dUJ.11ch den BV ~esden vorzuaebmen.
Am Beispiel der eigenen guten Mita~bei t soll der Sprecher
die notwendigen Hinweiee für die Verbe~1erung der Arbeit
userer Freunde gebeaQ
Utdo Otto

P

r e i t a g ·,

D~e~den

22. W
aa mu.ß getan werden 9 um ia dea halbstaatlichen
Koa aW1gUterprodukt1on zu steigern?

Bet~ieben

die

Ia dem Disku~sion~beit~ag soll de~ Auf~~r der Vo~~kA!Mler
an 41• halbstaatli~hen Betriebe» die Koa1t111gUterp~odukt1oa
~a steige.rnp aufgeaommea wid die daran~ am Bei~piel eia•~
Betriebes fü~ Kiade~koAfektion erwa@h~enea AufgabeHJ4a•g•legt werdenQ Dabei ist die Au~ei.1.and•~rset~ll!ag mit der mab.gelntea Bereits~haft eiazelner Komplementä.!i• ztt fiillli••i t1e
aoch ZurUckhalt~.-g bei der notwendigea Steigerung der Konsumgüterproduktion über die ursprüaglichea Orientierung•*if~
fern hinan~ Ub•&o Da~u muß die To!kswirtschaftliehe Verantwortuag der Bet~iebaleiter ua4 ihre Verpflichtu.ng das Produktioasaufgeb~~ ~~ Ma~sen1a1tiatiT• zu entwiakei... dargelegt werdeaa ·Am Beispiel der gutea Arbeit der Arbeitsgruppe
Kittelstaa« b•i~ K!ieisausschtl.B de~ Nati©nalen Froat ia Wittenbe~g iet ~u ~eigem~ wie die A~be!tsg~uppe dea notweadigea
1deologischeM KläJeiungspro~•• unterstüt~t hat Wl.4 uneere
Freund• dabei mitgea~beitet habeaQ
Mit sektiererische• Aufta1sW1gen voa WirtschattsfWlktionältea,
welche die Mitarbeit der privaten Wirtschaft unterschätz•n,
muß eine offensive AuseiaandersetzUDg erfolgea und dargelegt
werden 9 wie du~ch die Arbeit der AG Mittelstand diese Auf~
fasswig Ube~~undsn wtwdeo
Ufdo Herbert S a h m i d t ,
Wi tteaberg

- ll -

<=>

2,.

:u.

=

der Arbeitde~ halbstaatli@hen
Par t•e~schatt mit wolk~eigeaen Bet~ie~ao
Ver bes~eruag

Se~iebe

d~~h

die

I~ dem Disku~aion~beit~ag ~oll dargelegt we~den~ wie die
~e©htigtea ForderU»gen der halbstaatlichen Be~iebe nach

bee iner
bes•erea Aaleitung dWi>©h die Aufnahme de~ Partaers©hatt durch
einen VE Bet~ie~ gewährleistet wer4eno Am eigenen Beispiel
sin4 die dabei zu überwindenden S~hwierigkeitea ~u e~lä~ter a,
wobei eine Jaiitiache Au~eiaande~setzung mit den P~oblemea er folgen muß 9 die sowohl bei den tlrtli©henv wirtschaftaleite ndea
O~gale• als auch den volkseigenen Bet~iebea zu überwiaden s iad.
Der Bei t.r:iag soll deutli~h ma~he.l.v wel@he Vorbth alte und Hinderunggg~ünde die K@mp~ement~• bei der tlbert~agung der Pa~tner 
schaft auf einen VE Set~i•b überwi den U·d wie sowohl die Ar beitsgruppen Mittelstand als amh die Parte1vabäade helfea muasen9 die•e volkswirtschaftlich ~ichtige Ents~heidung ~i~ht :lg
dur~h~U8etzeno Dazu ist kl!Ul~ de~ Na~hweis des volkswi~t1cha tt
lichen Nutzeffekts 9 der du~ch diese K@~peration er~ei~ht wir4,
Ztl

f'flluiello

Ufd o R~dolf
XV

A a s o

'Lltib~ lt1

J§

g e ·v

24. Wie muß der Wis~ensch~ftle~ bei de~ D~©h~etz~ag de~ ae~ea Techaik
echöpferisch die Erf hJ:iWll.gen der W.erktä~ tigen we~~e~te~?
Die~er Beitrag muß ~eigenv wie de~ Disku~si@n~spreche~ al~
Wissenschaftler an de~ Verke~~h~©hs©httle die Erfa~W!g8a
der Werkt ätigea de.x:i 'l'ran~po1!tbet~iebe und der Bauarb~ t•r
fü~ die Du.r~h~et~~ng de~ neue
Te©hnik au~ge~e~t~t uad da~=
au~ das Beispiel «•~ Pallettentran~p©~t~ (nen*e Traa~po~tve r
fah~en für G~oBba~pl ttea iA de~ Bau1nd st~1•) entwi@ke!t hat.

Ufdo Prof o

DroHa~
D~e~de.1.

2~. Wel~h•
~le ~en

ld

Ku r

Aufgaben hat si@h u~~ere FGH zu~ Uate~stüt~112Ag des
VersorgUMgsplane8 1 G~rlitz gestellt?

~

,

kom~

Anhan<)t!ieses Disku~sionebeitrages soll dargelEgt werden p wie
ei e PGH des holzverarbeitenden Handwerk~v die bishe~ im weeent liohea mit Produkt1oasaufgaben au~gela~tet war~ eiae entschei tll·ende Wendu.g ztui Uatersttitzwig des Reparat~progra mms
vollziehto Dabei muß si~h der Sp~e~h•~ mit den Fragen des materiellen AJU!eizes für ReparatWFea uad en da~u iaaerhalb der
Geao~~enschaft geführten Disku~sic en au~e1nandersetzeao
Er soll den Na~hweie :f~••v wie im Rahmen de~ 1naergeaossea$
echaftliche~ Dem@k~atie die ~otwendige Au~ei~aaderaetzuag
= 12 =

..

•

gefilhrt wur4e un.d die Abgabe cl•.r Verpfl1ohtt1Jlgea d•l' PGH
er••ioht werden koaate. Die Re~•tlU'- und Werterh•ltuas•~
arbeitea im Jahre 1962 wesentlich zu erhöhe&.
Utd. B. S ~ h A t • r ,
Vors. der PCJ.B "Neue Zeit",
Altbernado•t
Gör11~z-·J.d:.

Xl'••

26, Die Ordnu.ag ia der LPG uad das ehrliche Terhaltea der M1tgl1•4er.
Ia dem Bei trag eoll darge leg t werden·, -wie die Br iga-•a
zum Erziehuasazeatrum de: gute~ 1eaoaaea1chattlichea Arbeit
uacl der vorbildliche. Planerfül:J_ung zu eatwickela siad. Dabei ist die Auseiaande.raetzang mit aegatiYea ArgQJlleate•
zu.r Frage des Verhll taiaaes Yoa iadl viduellei' Hau•wil't•
1chaft · zur geaoaeenschattllohea Arbeit z11 tflhlen.·' Als
SchluBtolgeruag muB dabei «ie Uad•ldaamkeit gegeaUber Ve~
lttzuagea des Statut• un.ct de!! iaaer•• ietriebao,rdnug herausgestellt werden. Gleichseitig 101.~ ~ie ~a•ulängliche
Auaeiaaaderaetzung ia 4en.Mitgliederversammlt11S~h uaaerer.
lladliohen Ortsgruppen. eiageachätzt werden. labet all.8 au;t
die Prage eiagega.agen werte.At wie der Ol't·aa11aichuB d•.r Natioaale.n Proat im ideolo.gi•etiea El'ziehwagsir ose.e mi thi ltt
uad welche UaterstUtsung ibsl uaaere Partei 4ab•1 -g1bt. ·
Daraus s1ad die Sahlll.Sfolgeru11gea ttir die Verbea1e~wig de~
Mitarbeit ia den Ort1auaachü•••n der Mat1o~alea Proat sowie
der lä.ndlichea Ortsgruppea uaaerer Partei ztt zie~•••
·

Utd. A.lbrecht · H Uta er · ,
letaterbatter u~ LPG-Vora.
KV' MeiBea
·

e • 2'!. Die gleichberechtigte Teilaahme cler Bäueriaaea an cler Leitug ·

.,, L~ ist eiae wichtige Voraua•etza-c zur StärkWlS der Geao••
•eaachatt.
Am Beispiel ier LPC Geasla soll ia dem Diskue1io•abettrag
gezeigt werden, wie die Bäuerinnen ia die LeitQag ~ad O~g•
alsatioa de~ LPG eiazubeziehea si~d. Dabei soll eich die
Sp1echerla m1 t dem Al'gumem.t auseiaandel'setzea, da.S. Bltteria"
aen alcht d1e -KeUttaisee uad Erta4t'uagea besitzea, um ia
der llei to.g der LPG zu arbei tea, Die•• Au.tta1al1.llg ist ._m
eigenea Beispiel zu w14$rlegea uad aachzttwei•e•, ••lche
Erfolge in der LPG- dU.r~h die Mitarbeit der Bäueriaaea er•eicht weriea köaaen.
Ut.dia, Priedel H o t t ,
L:fC.!..Vo.N 1t~ea4e,
nelegier'• •um VII. Dte
lauer ako qreJ
~
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28• Wie muß die Verantwortw.g der Laa4jageai für die Stäitknag des
soz1al1e tiachen Do~fes geweckt uad gefijrde»t wer4ea?

la die1em Diskuasioasbeitrag mu.B kritisch die derzeitig•
der Landjtrgend ztll' L:tG eiageschltzt weriene Darau1

Balt~g

ist die Aufgabe abzuleiten, die Jugeadlich•••welche daa
Dorf verlassen haben, zurUakzugewiaaea, Die Sprecheria soll
uatersuahenp was der Ortsausschnß der Natioaalen Proat ia
ihlter Gemeinde zu~ Lösung dieser Aufgabe getan hat Wlt wie
ihn die OG unserer Partei dabei unterstützt, Dabei ist die
Frage zu beantwortenp ob die gesellschaftlichen !;räfte im
Dorf die Lage richtig aaalysiert haben uad alle notweadigea
Sohlu.Bfolgeruagen für die VerbessetUAg der Arbeit der Nationalen Front ua.d. auch uaserer Partei gezogen wurden.
··
' Gegeatiber der Landj Ugend ist fes tzttstellenl da.B die Fragen
der Bündrdspflicht gegea.Uber der Arbeiterk aase und die
Gaueraeh.Pe aicht aiu Gültigkeit für die ältere Generation,
so-adern ia bes6nderem Ma.Be auch für die tandjagend habea.
Am eigenen Beispiel soll die Sprecherin darleg•n, welche
Erfüllung eia junger Mensch ia einem land"-rtschaftliehea Be.
ruf fi11.dea kau.
Ufdin. Meaika s a c h s • ,
LPG- und Zooteehnikeria,
Delegie~te zum VII. Dt,
Ba uermkongre.ß

29~

/

Wie werden wir ia unserer LPG der derzei tig wichtigsten Aufgabe
1• d•r Laadwirtschaft, der richtigen Orgaaisierung der Frahjahl's~
~e$tellu.ag, gerecht?

Ia diesem

Diskussion~beitrag

muß zum Ausdruck kommea, daB

d$B Kriterium der guten geaossen.s chaft 11 chea Arbel. t, die

Ertüll~ag

der Pläne in de~ pflanzlichen uad tierischen Pro~
duktion ist~ Dabei ist auf die kontinuierliche Ertüllwag der
Pli•• zu orieatieren~ Voraussetzung dafür ist im Rablnen der
~rühjahrsbestellung die Ei.nhaltWlg der agrotechaischea T~ine
uad die Sioheruag de• Saat~ und Pflanzgntes~ Die Verantwortung tragen dafür alle geselleohaftliohea Kräfte des Dorfes.
Der Sprecher soll analysieren wie der Ortsausscht:t..B der Nationalea Froat, die Stäadige Kommission Landwirtschaft in der
Gemeindevertretung und uasere Ortsgruppe · an der Löst11.g dieser
Aufga be mita~be1ten$ Dazu ist aachzuwei•ea, welche ~ßaahmea
wr.sere Ortsg~nppe ZU!' Uaterstützung de$ Ortsausschusses der
Natioaalen Fr oat in der Jahl'eshauptversammlung festgelegt
het, welche Erfolge erreicht werten konnten. 11.1.d welche Maßnahmen Zlll' tlberwiadung n.och besteheader Märagel getroffen w ur••••
In dem Beitrag soll desweiterea gezeigt werden, w~e die LPG
Medesaea im Vo»jah.tt die t:tbererfilllll.ll.g ihrer Pläne I• der pfl•azl1ahen Qnd tierischea Produktion erreichte uad wie du.roh die
UetsteruJ.tg der Futtersfruatioa das Weltniveau ia der Milchleistuag weiterhin gehalten wird.
R'. ö h l • r .,
Meisterbanel', Verdiellter Zf.tohter, LPG-Vors., Del. z. VIJ..

Ufd. Heias
~·
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We lche E~tols• k~AM•• •~~ei@ht ~~~~®a 9 •~llll die A~beit d~w
?•a ~•••UM8Chf!s~• i• ~-· tPG ia d~~ ri@ht1g~• Y•1~8 ~~f~lgt?

•i•

Ia di•~em Beit~ag muß sf~htb~~ wer~ea 9 daß
wi©htic•~
Hebel , u Ve.rbtll!Hif!.l"Ul!g de!' Mi t11.~b it d•r Bllllleri•••• die
gbt • Ar beit des F~aueaauBs~hu~~~~ uai d•~ tPG isto Dabei
attB sieh der P~aui!IUltt8~@hm.8 auf ~o!@h~ Amfgab•a ~ ' •llea 9
wie di e B1uerial!•• mit dea P~agen deJ? IAadte~haik vert~au t
!H.l. uah••~ ih!ie Q111a·,Jtfird.tU UUJg zu s1M.ema und duJf~h zu„1H1m...
me&1~be l t mit dem ge~amtea Vo~~t~nd fü~ d~• BäueriaMea
1

aJ?beit•erleichteJ?M~• GemeiMs~haf~~eiarichtu.Mgea ~n schaf~

t••Q

wie

Die n1 skU~Si()Jlfi!SpJ?tS@heJ!lill ~oll dea Naehwe:hl fflb.rea p

~i• in f~er Efgeas~h!ltt al~ st•llvert~etende I.PC"J..:.Vo~=
sit~e•d• hilft 0 d~~ •~beft de~ F~aueaausschuss~s za tl.llte ~ Q
etützea uad dabei h1lft 9 die F~r~e~~en d•~ ~auen~Kom~

mwalqnes im

ihl>e~

LPG

d~~@h~u~etz•ao

Ufdi&o

Ma~t~

T

~ ~

Delegie~t• ~um

Ba ue~l!koqgi~ß

~1.

Wes tber11• muß ei••
wer«tJao
»er

~ tt

a ,

VII o Dto

aemt~al~ f~~i~ en~m111~ar1~1~~i@ St~d~

Be it~ag ~oll ~~~©h~ul~©h m~©h~ID 9

kussio•e• um

u t m

G~~~~~enschat~~bä~er1M 9

wel©h®A

Ii\h~lt

di•

Dl ~ ~

da~ w~~tbe~lia~~~obl~m ~~eni de~ 3a~esh~~p t =

v e ~ ~• mm lUJtgeM im BV Berl1a hab~•~ wi ~ e d~~ Bezi~ks~o~~itz e.ll'e
mithilftD die politis@h~id•ol©gis =~ h~ Au~~i~aai~~~•t~l!U.g $ ft
fübJ!ien p wel©he S@hwä©h•a e~ ~©®h ia d~~ A~b~it dsr O~t~g~"P =

pea UMt des

geJV,rür e iae
«e n. mila 21e a

,,...
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Büro der Parteileitung

Vorlage für die Sitzung
des Präsidiums am 20 . J . 62

Das Präsidium. des Hauptvorstandes möge beschliessen:
Der Ufd. Fritz Kosack , Berlin-Mahlsdorf-Süd, Wilhelm-BlosStr. 15, wird aus Anlass seines 65 . Geburtstages am 28 . März
196~mit dem Otto- Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet .
Begründung :
Ufrd . Kosack ist seit September 1945 Mitglied unserer Partei .
Bei der Spaltung Berlins gehörte er zu den fortschrittlichen
Kräften , aui' die sich der KV Köpenick stützte, und ihm ist es
mit zu verdanken, daß der KV Köpenick sich gegen alle Widerstände halten una festigen konnte .
Ufrd. Kosack bekleidet seit 1949 un-enterbrochen ~Unktionen
innerhalb des KV Köpenick; sei es als Kassierer in der Ortsgruppe, als stellv . Ortsgruppenvorsitzender oder als Mi·cglied
des Kreisvorstandes . Von 1954 bis 1965 gehörte er der Volksvertretung in Köpenick an und leistete als Volksvertreter eine
sehr gute Arbeit . In der Nationalen Front arbeitet Ufrd. Kosack
im Wirkungsbereichsausschuß 65 in Mahlsdorf .

C H RJ 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! III/1962

PROTOKOLL
der

. Sitzung vom

Anwesend

•

Bach
Burmeister
Desczyk
Grewe
Heyl
Kalb
Kind
Schulze

Dauer

196 2

Sefr in
Steidle
Toeplitz
Fischer a . G.
II
Flint
II
Höhn
II zu
Ordnung
3)
Puff
zu
4)
und
"

ii;ntschuldigt:
Göttin
Haalck
Wächter

5)

l . Bericht über de~SF -Kongreß,
2 . Bericht des Ufd . Sefrin über seine Reise nach . Burma
und die letzte Sitzung des Ministerrates,
3 . Bericht über die Leipzigtr Veranstaltung vom 9.2 .,
4 . Die gegenwärtige li:n twicklung in der .Adenaut;r - Partei,
5 . Messegespräch in Leipzig,
6 . Mitteilungen und ..Anfragen .

Tagesordnung

Beschlüsse Nr.

20 • 2 •

12 - 16/ 22

10 , 05 - 13 , 15 Uhr
15

Ausfertigungen
Ausfertigung

!36ol Ag 224 19 61. 0,6. 41.

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

der Sitzl.lg des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag , 20.2 . 62

1 . Bericht über den DSF - KongreB ,
2 . Bericht des Ufd . Sefrin über seine Reise nach Burma
und die letzte Sitzung des Ministerrates ,

3 . Bericht über die Leipzige r Veranstaltung am 9 . 2 .,
4 . Die gegenwärtige Entwicklung in der Adenauer - Partei,

5 . Messegespräch in Leipzig,
6 . Mitteilungen und Anfragen .

Vorlage für die Sitzung des
Prasidiums des Eauptvorstandes

Ab t. Nationale Beziehungen

BJn

2. 0. Feb. 1962

..Jf::'.'i Funkt

der Tagesordnung

Betr .: Leipziger Fri'hj ahrsmesse 1 962
In der Zeit von 4 . bis 1 3 . r.1ärz findet die Leipziger Frühjahrsmesse
statt „
Die Teilnahme vrestdeutscher Aussteller und Einkäufer an der Leipziger
l~esse

beweist deren Brkenntnis , daß der Handel mit den sozialistischen

Ländern eines unter vielen ~itteln ist , mit die Voraussetzung für
eine friedliche Koexistenz zu schaffen .
Es wird aber auch die 'fatsache bewiesen , daß weite Kreise des west deutschen ....:.ürgertums trotz aller Vorbehalte gegenüber defll Koinmu . . .
nismus nicht gewillt sind , sie
und der
Unsere

filr die Interessen der

:.~o!:lopole

Te strµacht e opfern zu lassen .

ufgabe muß es deshalb sein , 11it eir:.er Vielzahl von I1':esse -

besuchern zu sprechen , um sie durch die Beratung folgender Pro bleme in ihrem Streben , sich für eine Verständigung einzusetzen , zu
b estürken .

1. Das Aide - nemoire der Sovrj et union und der Fünf . . . Punkte- Vorschlag
unserer Regierung sind die

~onsequente

Anwendung der auf dere

XXII . Parteitag der KPdSU und dem 14 . Plenum des ZK der SED zum
DeLltschlandproblem geI'.lachten .liu::JSagen und der zur Lösung dieses
Problems gevrieser.en

I:öglic~:keiten .

Durch beide Vorschläge wird der westdeutschen Regierung die
Chance gegeben , von ihrer bisherigen verhängnisvollen Polit ik
Lb stan.d zu nehmen und durch die Herstellung normaler Beziehunßen
zu den sozialistischen Ländern den eigentlicheh nationalen Inte . . .
ressen des deutschen Volkes gerecht zu verden . Sie verdeutlichen ,
daB durch die

~olitik

der DDR die Interessen des ganzen deutschen

Volkes vortreten werden . Den westdeutschen Un ernelunerrr wird in
.... iesem Zusamrienhang nochmals vor Augen gef""hrt , daß sie
Perspektive haben , wenn sie sich nit den ausli:.tndischen

::eine
~:onopol 

kapital und den dilituristen verbinden . Ihre Zuki..;.nft ist jedoch
gesichert , wenn sie sich denn

tio~ale

schen Volkes anschließen und sich
~olitik

gesinnten Kraftendes deut -

ö~fentlich

der friedlichen Koexistenz einsetzen .

und offensiv für eine

~

2

2 -

Der antifaschistische Schutzwall machte den Bankrott der Adenauer Poli tik offensichtlich und veranschaulichte die Stärke des sozialiGtischen Lagers .

3 . Die Gonate nach der 1ahl verdeutlichen den Betrug, der an den
Wahl er n oegange n vrnrde, beweisen ab er auch die i cht igke i t der
'/b.rnungen der DD:.:t , die vor der \7ahl an die tiundesbürger ·gerichtet
vrurde n.
Das Präs i d i um wo 11 e b e s c hl i e Ben :
Das Präsidium führt , wie alljcihrlich , anläßlich der Frü~jahrsmesse
am 9 . 3. 1962 um 20 . 00 0hr in den Rawnen des Bezirxsverbandes Leipzig
e:ne Aussprache mit n~chstehendem Teilnehmerkreis durch :
I.litgl ieder des Präsidiums und des SeY-..retariats
des Hauptvorstandes
westdeutsche ~esseaussteller und 3esucher
westdeutsche Gäste der Partei
. bteilungsleiter "Jirtschaftspolitik und ~IJationale
Beziehungen
Chefre.dakteur und r•:esseredak tion ":t'Jeue Zeit" , UPD
Vertreter des TL I
Das Prcisidium nimmt zustimmend Kenntnis , da.3 folgende weitere Veranstaltungen der Partei stattf:nden :
6 . 3 . Aussprache mit christlichen KuQsthandwerkern

7. 3. Gesprcich mit

usstellern und Exporteuren , die unserer
Partei angehören

Laufende Aussprachen mit Besuchergruppen , (An gehör i ge des Littelstandes , der Intelligenz , Theologen , christliche Arbeiter und Jugendliche )
die Gaste unserer Partei sind .
Ferner findet eine Aussprache mit christlichen Frauen aus Westdeutschland statt .
Als Qäste der Partei werden für die Dauer der I.Iesse nach Leipzig
etwa 40 westdeutsche Bürger
eingeladen .

Abt . Kader

Berlin , den 19 . 2 . 1962
Vorlage für d~e bivzung
des Prasiu~ums des Haupvvorstanaes am 20A~ . 1Y62

Das Prasidium des Hauptvo.cstandes mot;e beschlieBen:
.Uie \1anl aes Ul'rds . Leo R o t t e r zum svellv . Bezincsvorsi0zenaen des BezirKsverbandes lotsdam wird bestatig~ .
Ufrd . Rotter Yard von seinen Verp1·1ichtungen als Sekretär
!'ur gi tation und .P:r:opaganda Qes BeLJLcksverbandes .Po Lisdam
entbunden .

B e g r u n d u n g
Ufru . Leo R o t t e r , ßeboren am 8 . 10 . 1922 , gehört seiü
1~)4 der CDU an . nr war bisher svellv . Ortsgruppenvorsitzender,
l\ilitßlied Qes Kreisvorstandes und seit '19?6 Jl.~it1::Jied des BezirKsvorsüandes . Von 1Y~6 bis 19b1 war er btellvertreter des Oberburt,;ermeisters der 01Jadt Brandenburg . Zuvor bekleiaete er verschiedene ~'unktionen bei aei· Deutscnen Akademie a.er „issenscha1·ten u.11d beim .t'räsidium der Indu s trie - und Handelskammer
der DDR .
Ira Juli 1 )161 wurde er als Sekretar 1·ur A gi tat~on und Propaganda
in 13ezir1::svorstand otsdam uewänl t . lJfrd . .cto-vver ha~ mi·c l!:rfolg
an einem OberstuI·enlenrL,ang in Burt;scheidun6en teilgenommen .
In aer Zeit se~ner Tatibkeit im Bezirkssekretariat Potsdam zeigte u1'rd . RoiJter , daß er mit .i!irfol~ die JJunkt~on eines !Vlicglieds
des Sekretaria~s des Be:uirksvo:1:standes wahrnehmen Kann . Er entwickelte eine gute Initiative in a.eJ: gi tations- und Bchulungsarbei t des Be;:,i::i:ksverbana.es . ,J:!;r zeiui:;e in seiner .nrbei i:; ein hohes Verantwortungsbewu.ßtsein una. große Einsatzbereitschaft .
Kei n 1li t gli ed der NSDA
höchster militärischer Dicnsvgrad bis 19~5 : Gefreiter
keine Verwandten 1 . Grades in\ estdeutschland
kein RuckKenrer oder Neuzuziehender .

.Abt . Kader

Berlin , den

1~ - ~ . 19b2

Vorlage fur die Sivzung des
Prasidiums des Hauptvorstandes
am 20 . ~ . 1':;l62
Das l'ru.sid.Lum des Hauptvorstandes möge bes c hlie1rnn:
Die vfahl des u1·rds . .Hans K e 1 c h zum Sekrutar 1·ur igi tation
und Propaganda im Be~irksvorstand ~otsdam wird besüatigt .
.bS wird empiohlen , U1.'rd . Kelch zum nächbten Oberstu1·enlehre:,ang
der ZSS zu dele 0 .Leren .

B e

s

r u n d u n g

Ufrd . Hans .l:\. e l c h , geboren am 4 . 8 . 1924 , gehört seiG 1':150 der
CDU an . Von 1951 bis 1':152 war er als 1bteilungsl"iter des Lana.esverbdildes dei· CDU tat.Lc; . Bis 1953 WcJ.r er haupcam:iJlicnE::r Kreisvorsivzenaer im Kreisverband Luckenwalde . Von 1953 bis 1958 sehörte
er dem BeK.retar.Lat des Bezii·ksverbandes Potsdam an; er scnied au.s
d.L eser Funn:t_i_on wegen ungenügender '<luali1.'ikatlon aus und wurae zum
Kreissekretär des großten Kreisverbandes des Bezirks Potsdam berufen . In dieser Funtetion als Krei sseicretar des Kreisverbandes
Potsdam- Land war e1: bisher tatig . Als Kreir:;sekretar hat er sicn
du:i.:ch besonaere ~insatzberei GSChäft ausgez.cichnet . Er trat l<:lar
una. :,.·ortschri ttlich auf und hat eine auJsei·ordenulicn ß'UGe rbei u
gele_i_s uet, s o daD dieseJ.· IL·eisve1:band heute mit zu den besten des
BezirKsverbandes sehört .
Uf'rd . Ke l ch ha.v in a.en lebHen Jahren besona.ers an se.Lner persönlichen lc(.UäliI.ikation gearbei t, so daß er heute befahigt ist , die
vorgesehene Funk~ion als Sekretär filr gitat.Lon und .Propaganda
zu be~_leiden .
Kein Mitglied dei· NBDAP
Höchster militäriscner Dienstgrad bis 1945: Obergefreiter
Kei ne Verwandtscnaft 1 . Grades in .;estdeutschland
Kein Umsiedler oder Ruckkenrer

\\
,,/

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

Präsidium des Hauptvorstandes

PROTOKOLL
der

6.Februar

. Sitzung vom

„.

„ .

.

196 2

Anwesend

e

Bach
Burmeister
Dr.Desczyk
Grewe
Heyl
Kalb

Entschuldigt:
Kind
Schulze
Sefrin
Steidle
Toeplitz

Fischer als Gast
Flint
"lt lt"
Höhn
lt
Wächter lt
lt
lt
Naumann
zu 2)

Göttin
Haalck

Tagesordnung

1. Grußschreiben an den DSF-Kongress,
2. Vorbereitung des VII.Deutschen Bauernkongresses ,
3. Erste Einschätzung der Jahreshauptversammlungen,
4. Berichte über
a) Frauenkonferenz in Dresden,
b) Beratung mit Mitarbeitern der Nationalen Front,
5. Zentraler Untersuchungsausschuss,
6 . Mitteilungen und Anfragen .

Beschlüsse Nr.
Dauer

6/62 -

1 O. 05

-

11 /62
13. 00 Uhr

15

Ausfertigungen
Ausfertigung

136a) Ag 224 19/61. 0,6. 41.

Zu 1) wird der Entwurf des Grußschreibens an den DSF- Kongress
diskutiert. Bei der Aussprache , an der sich insbesondere
steidle , Burmeister , Toeplitz , Heyl und Fischer beteiligen ,
ergeben sich folgende Abänderungsvorschläge:
Auf Blatt 2 des Entwurfs, Zeile 4, werden die Vorte "zu treuen
Freunden der Sowjetunion zu erziehen" ersetzt durch: "für die
Freundschaft mit der Sowjetunion zu gewinnen" . - Im letzten
Absatz auf dem gleichen Blatt wird in z.7 des Absatzes das
Wort "entstehen" ersetzt durch: "ständiges achsen". - In
Z.10 des gleichen Absatzes wird das ort nGesellschaftszuständen ersetzt durch: ngesellschaftlichen Verhältnisse". - Auf
der gleichen Seite wird die Reihenfolge der Absätze -1 und 2
umgekehrt. - Endlich werden einige stilistische Änderungen
vorgeschlagen, so sollen zwei überlange Sätze unterteilt werden.
Beschluss 6/62:
Grußschreiben an den DSF-Kongress
Dem Entwurf des Grußschreibens an den DSF- Kongress wird nach
Durchführung der erwähnten Änderungen zugestimmt.
Zu 2) gibt Grewe Informationen über die Vorbereitungen des
Bauernkongresses , die sich ziemlich schleppend vollziehen.
Da:i:'ür gibt es neben objektiven Schwierigkeiten wie der Durchführung der Jahresschluss-Rechnungen und der Elternbeiratswahlen auch Zeichen eindeutiger Feindtätigkeit (Brandstiftungen
usw.). Grewe betont die Notwendigkeit, vor allem die Bäuerinnen, die noch nicht titglieder der LPG sind, für die Mitgliedschaft zu gewinn-en .
Naumann , der an der Beratung dieses Punktes als Gast teilnimmt,
weist darauf hin , dass bis zum 3.2. 40,3 % aller W
utgliederversammlungen der LPG'n durchgeführt waren. Der Schwerpunkt der
Kreisbauern- Konferenzen wird jetzt zwischen dem 20. und 24.2.
liegen. Unsere Partei hat in jedem Bezirksverband einen Schwerpunkt- Kreis übernommen, in dem sie für ordnungsgemässe Durchführung der LPG-Versammlungen und der Kreisbauern-Konferenze~
verantwortlich ist. Ferner hat jeder Kreisverband eine Patenschaft für die Durchführung einer LPG-Versammlung übernommen.
Endlich beteiligt sich die Partei an dem zentralen Referenten-Einsatz. Schwerpunkte für die Mitwirkung unserer Partei
bei der Vorbereitung des Bauernkongresses sind jetzt die Planerfüllungen des 1.Quartals, die Gewinnung der Bäuerinnen für
die Mitgliedschaft in der LPG und die Eindämmung aufgeblähter
Hauswirtschaften .
In der Aussprache weist Sefrin darauf hin , dass die Partei dafür sorgen muss, dass alle Unionsfreunde an den Jahreshauptversammlungen der LPG-n teilnehmen. Heyl bezeichnet es als
notwendig, die politische Inaktivität mancher DG-Vorstände in
diesem Punkte zu bekämpfen. Die Kontrolltätigkeit der Bezirksund Kreisverbände hinsichtlich der Gewinnung von Bäuerinnen
für die LPG'n muss verbessert werden.

Kind bezeichnet es als notwendig, dass die Anleitung der LPG'n
von seiten des Staatsapparates nach wissenschaftlichen Gesicht,
punkten verbessert wird . Bas gilt für die Anbaupläne , das
gilt auch für die T-1Iilch-Pläne , bei denen z.B. das Abkalben
im Frühjahr berücksichtigt werden muss. - Naumann und Sefrin
- 2 -

- 2 -

stimmen den Forderungen zu. Steidle wünscht, dass bessere
Bedingungen schon auf der Oberschule geschaffen werden, um
Jungen und Wädchen für das Studium der Landwirtschaft zu
interessieren •

.Am Schluss fasst Heyl die Aufgaben zusammen, die bei der
Vorbereitung des VII.Deutschen Bauernkongresses jetzt vor
der Partei stehen: Es gilt vor allem, die Bäuerinnen für
den Eintritt in die LPG zu gewinnen und das richtige Verhältnis zwischen der Arbeit in der LPG und in der individuellen Hauswirtschaft herzustellen. Die Parteileitung
wird für den Bauernkongress Vorschläge ausarbeiten, in
denen die bei der Aussprache im Präsidium gegebenenen Anregungen ausgewertet werden sollen .
VII. Deutscher Bauernkongress
Beschluss 7/62:
Das Präsidium nimmt zustimmend Kenntnis von den Berichten der Ufrd. Grewe und Naumann , es beauftragt das Sekret-ariat der Parteileitung , die Mitarbeit der CDU an
der Vorbereitung des VII . Deutschen Bauernkongresses
im Sinne der von Ufrd. Heyl gegebenen Zusammenfassung
der Diskussion fortzusetzen.
Zu 3) gibt Heyl eine erste Einschätzung der Jahreshauptversammlungen, die Anfang Februar stat~gefunden haben.
Er betont, dass es sich nur um eine vorläufige Einschätzung handeln kann, da bisher nur etwa 200 Versammlungen dieser .Art durchgefüb.J:'t worden sind.
Im einzelnen weist Heyl darauf hin, dass sowohl im Rechenschaftsbericht wie in der Diskussion die nationale Frage
in den meisten Fällen nicht zielklar und vollständig genug behandelt worden ist. Die Stellungnahme zum XXII.Parteitag war in vielen Rechenschaftsberichten rein formal.
Die Ergebnisse des Gesprächs vom 9. Februar 1961 wurden nur
unvollkommen genutzt . Notwendig ist, dass wir uns künftig
mit dem Komplex des Einschaltens feindlicher Rundfunk- bzw.
Fernseh-Sendungen befassen . Die Frage der Mitarbeit in den
Hausgemeinschaften ist häufig nicht konkret genug behandelt
worden. Stärker müssen wir auch den Komplex unseres Einflusses auf die i itglieder des Frauendienstes , des Männerwerkes und der Jungen Gemeinde behandeln . Die Rechenschaftsberichte sollen nicht aufgegliedert werden in einen theoretischen und praktischen Teil , sondern die praktischen
Folgerungen sollen aus den grundlegenden Erkenntnissen
abgeleitet werden .
Bach dankt für diese erste Uoersicht; die Ergebnisse der
Jahreshauptversammlungen werden das Präsidium im weiteren
Verlauf der Aktion noch mehrmals bekräftigen.
Zu 4) berichtet Heyl über die von der CDU in Dresden durchgefüb.J:'te Frauenkonferenz und über die in Berlin abgehaltene
Beratunz; mit Mitarbeitern der Nationalen Front .
Jede der beiden Konferenzen hatte rund 100 Teilnehmer. Im
Mitteltpunkt der Frauenkonferenz stand das Kommunique des ZK

- 3 -

- 3 der SED "Die Frau, der Friede und der Sozialismus". Die erst-~
Konferenz dieser Art hatte die CDU im November 1960 durchgefübrt; die damals gemachten Erfahrungen konnten jetzt gut
ausgewertet werden. Im Laufe des ersten Halbjahrs 1962 werden in allen Bezirksverbänden Frauenkonferenzen nach diesem
Muster durchgefübrt. Ein "Wort an die christlichen Frauen"
soll in der CDU-Presse veröff entlicht werde n.
Bei der Beratung mit W
.litarbeitern in der Nationalen Front
stand im Ivii ttelpunkt die Frage, wie unsere Partei ihre .Axbei t in der Nationalen Front verbessern kann • Tu indestens
60 % der Diskussionsredner machten hier aus ihrer persönlichen Erfahrung g~te Vorschläge, die nun für die Gesamtpartei ausgewertet werden.

•

In der Aussprache weist Kalb darauf hin, dass das Kommunique "Die Frau, der Friede und der Sozialismus" sich vor
allem auch an die Männer wendet, die bisher nicht immer
das notwenqige Verständnis aufgebracht hätten. - Burmeister
bemerkt, die n ereitschaft. der Frauen, sich zu qualifizieren, habe ihre Grenzen. Es sei bedauerlich, dass von den
Studenten der technischen Fächer nur 6 % Frauen seien. Toeplitz meint, schon auf der Oberschule müsste die Voraussetzung dafür geschaf'fen werden, dass Mädchen sich für die
naturwissenschaftlichen und technischen Fächer interessieren.
Zu 5) berichtet Toeplitz als Leiter deB Zentralen Untersuchungsausschusses über zwei Fälle, die diesen Ausschuss
beschäftigt haben. Aufgrund dieses Berichtes werden folgende Beschlüsse gefasst:
Fall Rüdeger Schmidt,Neustadt -Glewe
Beschluss 8/62:
a) Der Beschluss des Bezirksvorstandes Schwerin vom 15.11.•
61, Ufrd. Pastor Rüdeger Schmidt, Neustadt-Glewe, eine
Parteirüge auszusprechen und seine AbbErufung als Bezirkstagsabgeordneter als gerechtfertigt anzusehen,
wird bestätigt.
b) Der Einspruch des Ufrd. Pastor Rüdeger Schmidt vom 11.•
12.61 wird abgelehnt.
c) Weitere Massnahmen sind nicht durchzuführen.
Beschluss 9/62:
Fall Fritz Fichtner, Meiningen
a) Der Beschluss des Bezirksvorstandes Suhl vom 19.8.61
über das Verbot der Ausübung von leitenden Staats- und
Wirtschaf'tsf'unkti onen für die Dauer von drei Jahren
gegen Herrn Fritz Fichtner, Meiningen, wird wegen Verstosses gegen die Bestimmungen der Satzung aufgehoben.
b) Der Beschluss des Bezirksvorstandes Suhl vom 19.10.61
über den Parteiausschluss des Herrn Fritz Fichtner,
Meiningen, wird aufgehoben. Die Austrittserklärung
des Herrn Fichtner vom 22.8.61 ist gemäss § 5 , Abs.b)
der Satzung voll wirksam.
- 4 -

- 4 -

•

c) Das Bezirkssekretariat Suhl wird beauftragt , die unter dem
29.11.61 verfasste Beurteilung über die Tätigkeit des Herrn
Fichtner als Kreissekretär des Kreisverbandes Meiningen
zurückzuziehen und eine neue Beurteilung über die Täti gkeit
vom ~2.54 - 19.8.61 in der CDU zu fertigen.
d) Die übrigen in dem Beschluss des Bezirksvorstandes Buhl vom
19.8.61 (Strenge Rüge) und durch Beschluss des Bezirkssekretariats vom 19.8.61 (Fristlose Abberufung als Kreissekretär)
festgelegten Disziplinarmassnahmen werden bestätigt.
e) Gemäss Antrag des Be zirksvorstandes Suhl vom 29.11.61 wird
Herrn Fritz Fichtner, Meiningen, das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze aberkannt.
~) fegen der erheblichen Verstösse gegen die Bestimmungen der
Satzung und wegen der mangelnden politischen Auseinandersetzung während der Behandlun des Diszi~linarverfahrens
gegen Herrn Fr itz Fichtner, Meiningen , spricht das Präsidium des Hauptvorstandes dem Bezirksvorstand Suhl seine
Missbilligung aus.
g) Das Bezirkssekretariat Suhl wird beauftragt, assnahmen einzuleiten, um in Zusammenarbeit mit den zuständigen örtlichen
Organen Herrn Fichtner eine Arbeitsmöglichkeit ausserhalb der
Partei zu verschaffen.
h) Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird beauftragt, diesen
Beschluss durch einen Vertreter der Parteileitung vor dem
Bezirksvorstand Suhl begründen zu lassen.
Im Zusammenhang mit diesen Fällen regt Kalb an, auf die Tagesordnung der nächsten Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden die Frage der Behandlung von Disziplinarfällen zu setzen.
Zu 6) werden folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss 10/62:

Redaktionskollegium der "Neuen Zeit

Das Präsidium des Hauptvorstandes beruft gemäss dem Beschluss
über die KadernomenklTatur (Schlissel-Nr.0160) fo l gende Unionsfreunde zu Mitgliedern des Redaktionskollegiums des Zentralorgans "Neue Zeit": Hermann Kalb (Chefredakteur), Günter
irth (Stellv.Chefredakteur), Erich Fechtner (Chef vom
Dienst), Erhard Reeh (Redaktionssekretär) und Dr.Günter
Eberle (Leiter der Abt . Parteiarbeit).
Beschluss 11/62:

Bezirksvorstand Suhl

a) Das Präsidium bestätigt den Beschluss des Bezirksvorstandes
Suhl vom 1.2.62, den Ufrd. Josef Thamm zum stellv.Bezirksvorsitzenden zu wählen. Es wird empfohlen, Ufrd. Thamm zu
einem Oberstufenlehrgang zu delegieren.
b) Das Präsidium bestätigt den Beschluss des Bezirksvorstandes
Suhl vom 1.2.62, Ufrd. Adascbkiewitz von seiner Funktion als
Sekretär für Agitation und Fropaganda im Bezirksvorstand Suhl
abzuberufen und als seinen Nachfolger den Ufrd. Heinz Leucht~ann

zu b rufer .

- ? -

- >Heyl informiert die Tu itglieder des Präsidiums über die bisher
vom Sekretariat des Hauptvorstandes berate nen Vorschläge für
die Verleihung der Ernst-Tu10ri tz-Arndt-Medaille. Die r1i t glieder des Prä sidiums könn-en weitere Vorschläge dem Sekretariat
des Hauptvors t andes übermi tteln.

gez. Heyl
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1 . Das sowjetische Aide- memoire ,
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Zentrale Parteiveranstaltungen 1962

-
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einschließlich spezieller Vel'anstaltungen von besonderer Bedeutung
(Bereits bekennte Termine von zen·G:~:-alen DDR•Verensteltungen sind mit eingefügt)

Januar
Frauenkon:f'erenz
Februar
Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen
Beratungen mit aktiven .Mitarbeitern in der Nationalen Front
Tagung der AG, "Kirchliche Kreisen anläßlich des Jahrestages
des Gesprächs mit dem Staatsratsvorsitzenden in Leipzig
DS]'.KOn$reß
20,

Tagung des AK, Industrie anläßlich 6,Jahre staatliche Betei•
ligung
Tagung des Nationalrates
UPD-Gespräch in Berlin

März
Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen

IX. Sitzung des Hauptvorstandes in G8rlitz
Frühjahl'smesse in Leipzig
·------~---

Gespräch des Präsidiums mit westdeutschen Messegästen
Gespräch mit Kunsthan~werkern in Leipzig
Gespräcn mit CDU-Ausstellern in Leipzig

Empfang anläßlich der 750-J....,..Feier der Thomaskirche in Leipzig
31,

Tagung der AG, Land• und Forstwirtschaft in Auswertung des
Bauernkongre sses in Naubrandenburg

J.pril

Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen
• 2.

Kreisdelegiertenkonferenzen
Aussprache mit ehemaligen

~Yestdeut

sehen

Kreisdelegiertenkonferenzen
Tagung des AK, Industrie mit den Mitgliedern der Aktivs
Industrie aller Bezirksverbända
Wissenschaftliche Konferenz
Juni
Y..reisdele:eie rtenkonf erenzen

x,

Sitzung des Ha uptvorstandes in Burgsoheidungen

Aussprache rnni t westdeut sehen christlichen Arbeitern anläßlich
der Arbeiterfestspiele in Erfurt
Erfahrungsaustausch mit Pfarrern und Theologen, die Abgeordnete
sind
Kunstausstellung in Weimar
Juli
Anfang

Ostseewoche in Rostock
Empfänge des Präsidiums für e) Westdeutaohe und b) Ausländer
läßlich der Ostseewocne in Rostock

August
Weltfestspiele in _!!elsinki_

,.

Bazi r h: sd e l e gi(:l~ .t. en ko nf u renz en

2,-9,

~e rb~Y_:n~_ss_e __~

Lei:Ezig

Jaesp1·ä.ch des P1•äsidiums mit weatdeut sehen Messegästen
'l.?espräch mit Buch.!.'ländlern in I.eipzig
XI. Sitzung de s Hauptvorstandes

&ll•

Oktober
Bezirksdelegierte~konferenzen

Konferenz der
mm-Presse
in Leipzig
oder Helle
.
.
,.
. - . . .„.
zentrale Pferrertagung in Bµrgscheidungen in Vorbereitung
der Wehlen
November
Bezirksdelegiertenkonferenzen
KUlturtagung für westdeutsche Gäste in .Weimar
Dezember
Autorenkonferenz
XII, Sitzung des Hauptvorstandes in Vteimer

Ohne bisher festgelegten Termin:
1, Beratung mit hauptamtlichen Funktionären
kreisverbände

d~r

Stadt•

2, ~eretung mit Ortsgruppenvorsitzenden der Städte
3, Beratung mit Ortsgruppenvorsitzenden der Landgemeinden

'

KOMl'TEE Z.UR VOA.&EREITUNG
DES VU . OEUTSCHEN &AUER.Nl<ONGA.essES

'R,ichtlin ie
ZUR VOR.BEREITUNG
DES

VII. DEUTSCHEN &AUERNKON6RESSES
IN DEN DÖRFERN UND ICREISEN

•
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In Vorbereitung des VII. Deutschen Bauernkongresses werden im Januar bis Anfang Februar 1962 in allen LPG Mitgliede~ersammlungen
(sie sind in der Regel nicht mit den Jahresabschlussversammlungen
zu verbinden) durchgeführt, und in der Zeit vom 10. bis 28. Februar
1962 finden in allen Kreisen Kreisbauernkonferenzen statt.
In der Presse wurde das Kommuniqu6 des Präsidiums des Nationalrats
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland veröffentlicht.
Des weiteren wird in der nächsten Zeit der Entwurf der Entschliessung öffentlich zur Diskussion gestellt.
Diese Materialien beinhalten die Hauptfragen, die in den LPG auf den
Kreisbauernlton:terenzen im Mittelpunkt stehen müssen.
l

Für Frieden und Sozialismus Für gute genossenschaftliche Arbeit in jeder LPGI

Das ist die Losung, unter der der VII. Deutsche Bauernkongreß vorbereitet und durchgeführt wird.
I. ·Worauf kommt es bei der Vorbereitung des VII. Deutschen Bauernkongresses in den LPG an?
Es muß Rechenschaft darüber gegeben werden, wie der Beschluß des
VI. Deutschen l3auernltongresses verwirklicht wurde, das Jahr 1961
zum Jahr der guten genossenschaftlichen Arbeit zu machen~ Dabei
kommt es darauf an, die Arbeitsleistung der Besten hervorzuheben
und auch offen darüber zu sprechen, was die Durchsetzung der guten genossenschaftlichen Arbeit noch hemmt. Gründliche Aussprachen müssen darüber geführt werden, wie alle Mitglieder der LPG
in den Kampf um die tägliche Planerf'üllung einbezogen wurden~
Als Grundlage für die DiskUssion in den Mitgliederversammlungen
sind die guten Beispiele einer Reihe LPG zu nehmen, in denen auf
Hinweise des 14. Plenums des ZK der SED die genossenschaftlichen
und persönlichen Interessen der Mitglieder in Einklang gebracht
wurden.
Durch die richtige Auswertung dieser Beispiele muB die Behandlung der Fragen der Vexwirklichung der genossenschaftlichen Arbeit in den LPG mit der Durchsetzung der Wirtschaftspolitik der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Regierung
der Deutschen Demokratischen Republik verbunden werden. Die Erfahrlingen der fortgeschrittenen LPG, der Meisterbauern, Neuerer,
Bauernforscher und der sozialistischen Brigaden sind breit zu
verallgemeinern.

- 3 -

Die Zielstellung für die Mitgliederversammlungen in den LPG besteht
darin, ausgehend von den Lehren des XXII. Parteitages der KPdSU und
des 14~ Plenums des ZK der SED, die politischen und ökonomischen Ergebnisse bei der Entwicklung und Festigung der sozialistischen Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft einzuschätzen und die weiteren Aufgaben herauszuarbeiten. Dabei kommt es darauf an, in allen
LPG die fortgeschrittensten Erfahrungen der besten LPG und Neuerer
in Feld w:Jd. Stall breit anzuwenden.
In jeder LPG müssen Maßnahmen beraten und beschloAsen werden, wie
entsprechend dem Stand der Entwicklung und der bestehenden Bedingungen die nächsten Auf gaben zur Erhöhung der genossenschaftlichen Pro1 duktion und der politischen und wirtschaftlichen Festigung der LPG
9in Angriff genommen werden.
Jeder gute Vorschlag der Genossenschaftsmitglieder muß dabei berücksichtigt werden.
Im Mittelpunkt der politischen .Massenarbeit muß die überzeugung aller Werktätigen .der sozialistischen Landwirtschaft von der Richtigkeit unseres sozialistischen Weges und die Erläuterung der vom 14~
Plenum des ZK der SED dargelegten Perspektive stehen.
(besonders Abschnitt III des Referats des Genossen Walter Ulbricht
auf dem 14~ Plenum des ZX).
Die gegenwärtige Epoche ln der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft ist die Epoche des Sieges des Sozialismus/Kommunismus.
Die Aufgaben in der DDR entsprechen voll und ganz dem Charakter und
dem Hauptinhalt dieser Epoche.
9Im Gegensatz zum kapitalistischen Westdeutschland hab~n die Werktätigen der DDR unter Führung der Partei der Arbeiterklasse eine
kla~e Konzeption für den Aufbau des Sozialismus und die Schaffung
einer glücklichen und gesicherten Zukunft ganz Deutschlands.
Das Unglück für die westdeutschen Bauern besteht in der Existenz
1 des ,wiedererstandenen deutschen Militarismus und Neofaschismus.
Die Bonner P0 litik hat die Interessen der westdeutschen Kleinund Mittelbauern -völlig .der volksfeindlichen NATO-Politik untergeordnet.
Heute bereits tragen die westdeutschen Klein- und Mittelbauern
die Hauptlast dieser verbrecherischen Politik, deren Ziel darin
besteht, weitere · Hunderttausende Bauernwi rtscha1ten zu vernichten.
Die geschichtliche Aufgabe der Genossenschaftsbäuerinnen und
-bauern der DDR besteht besonders darin, durch die allseitige
Festigu.Dg und Entwicklung der genoss enschaftlichen Produktion den
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Beweis zu erbringen, daB alle Bauern Deutschlands im Sozialismus
leben werden, weil nur der Soziaoismus Frieden und Glück für die
Bauern bedeutet.
Es kommt deshalb in den Mitgliederversammlungen der LPG zur Vorbereitung des VII. Deutschen Bauernkongresses darauf an, Klarheit
darüber zu erreichen und in einem Programm konkrete Festlegungen
zu treffen, wie die vom 14. Plenum des ZK der SED gestellten Aufgaben durch das Produktionsaufgebot zum Abschluss eines deutschen
Friedensvertrages verwirklicht werden müssen. Die Grundlage dafür
ist die gründliche Einschätzung der politischen und ökonomischen
Entwicklung jeder LPG UDi die sich daraus ergebendendifferenzierte
Aufgabenstellung zur Verwirklichung der guten genossenschaftlichen
Arbeit.
Der ll.fa.ßstab hierfür ist die Erf'ü.llung und Übererfüllung der staatlichen Pläne zur gleichmäßigen guten Versorgung der Bevölkerung mit
Lebensmitteln. Von Beginn des Jahres 1962 an muß in den LPG der
Kampf darum geführt werden, alle Reserven zur Steigerung der Marktproduktion auszunutzen, um in jedem Monat und in jeder Dekade den
Plan der Marktproduktion artengerecht zu erfüllen.
Worin liegen die Hauptreserven in den LPG zur weiteren Steigerung
dir Produktion?
l. Die Auseinandersetzungen zur Verwirklichung der sozialistischen
Ordnung und Disziplin müssen in den LPG zur 'Obereinstimmung der
genossenschaftlichen Interessen mit den persönlichen Interessen
der Mitglieder führen. Das verlangt einen beharrlichen Kampf gegen rückständige Denkweise, alte Gewohnheiten, Egoismus und Spekulation und die Erziehung jedes Genossenschaftsmitgliedes zur
Ehrlichkeit gegenüber seiner LPG und seinem Staat.
Die Steigerung der Produktion und die Verbesserung des Lehens in
jeder LPG setzt die gute genossenschaftliche Arbeit voraus.
Dazu gehört die konsequente Anwendung des Prinzips der materiellen Interessiertheit.
Nach den Erfahrungen eine~ Reihe von LPG Typ III sollte in allen
Genossenschaften dazu übergegangen werden, die Vergütung nach
dem Endprodukt für alle Genossenschaftsbäuerinnen und ~bauern in
der Viehwirtschaft einzuführen. Auch die Vergütung der -leitenden
Kader der LPG muss an die Erfüllung des Planes und die Senkung

- 5 der Kosten für die Produktion gebunden werden.
In den LPG; die die Entwicklung der genossenschaftlichen Wirtschaft vernachlässigten, muß Kla~heit darüber gescha.f'fen werden,
daß die Erhöhung der Einkünfte der Genossenschaftsmitglieder im
Jahre 1962 nur über die Steigerung der Produktion und Arbeitsproduktivität und die Senh."Ullg der Kosten in der genossenschaftlichen
Produktion erreicht werden kann, und daß nur das verteilt werden
kann, was von der LPG erarbeitet worden ist. Es sind gründliche
Auseinandersetzungen über die Verletzung des LE-3-Statuts und des
Gesetz~c über die LPG zu führen.
•

1

Diejenigen Genossenschaftsmitglieder, die am bewußtesten für die
Belange der LPG eintreten, müssen in die Vorstände und Kommissionen der LPG gewählt werd.en, damit sie den Haupteinfluss· erlangen.
Es muss gesicnert werden, daß besonders die Genossenschaftsbäuerinnen und Jugend.liehen in diese Funktionen gewählt werden.
2. Alle Bäuerinnen müssen als Mitglied der LPG gewonnen und in die

genossenschaftliche Arbeit einbezogen werden. Das erfordert, alle
noch abseits stehenden Bäuerinnen von ihrer persönlichen Verpflioh- .
tung für die Festigung der LPG und die Gestaltung des sozialistischen Lebens im Dorf zu überzeugen, sie entsprechend ihren Fähigkeiten, besonders in der Viehwirtschaft der LPG, einzusetzen, und
ihre Qualifizierung vorrangig zu fördern. Mit der Gemeinschaft des ganzen Dorfes müssen solche sozialen Einrichtungen geschaffen
werden, die es allen Bäuerinnen und den übrigen Frauen des Dorfes
ermöglichen, ihre ganze Kraft in der genossenschaftlichen Arbeit
einzusetzen. Die Bäuerinnen, die noch nicht .Mitgl ieder der LPG
sind, sollen zu den Mitgliederversammlungen eingeladen werden.
\

3. In jeder LPG muß festgelegt werden, wie durch die Anwendung der
fortgeschrittensten Erfahrungen in der Bodenbearbeitung und -bestellUng sowie der Ve~rklichung des Prinzips der materiellen
Interessiertheit in der Feldwirtschaft die Garantie geschaffen
wil.U für die Hebung der Bodenfruchtbarkeit und die Steigerung
der Erträge.
Entsprechend den Erfahrungen vieler LPG sollten in allen Genossenschaften Spezialisten für den Anbau von Mais, Zuckerrüben und
Kartoffeln ausgebildet werden, die für diese Kulturen von der
Bestellung bis zur Ernte voll verantwortlich sind.
Die Genossenschaften müssen sich darauf konzentrieren, die
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gesamte Technik in der Feldwirtschaf't einzusetzen und rationell
auszunutzen und die fortgeschrittensten Methoden des Einsatzes
der Technik anzuwenden, wie z.B.: mechanisierte Pflege der Haokfrüohte, Häckselverfahren in der . Getreideernte, getrennte Ernte
des Zuckerrübenblattes und der Zuckerrübe usw.
4. Heranführung der wirtschaftlich zurückgebliebenen LPG an das
Niveau der Produktion und Leitung der fortgeschrittenen Genossenschaften.
In den wirtschaftlich schwachen LPG sind mit Unterstützung des
Staatsapparates und der MTS/RTS Festlegungen zu treffen, wie
ein allgemeiner Produktionsaufschwung durch die Anwendung der
fortgeschrittensten Erfahrullgen der vorbildlichen LPG, der Meisterbauern und Neuerer in Feld und Stall erreicht wird, um bereits im Jahre 1962 die Wirtschaftlichkeit zu erreichen~
Die fortgeschrittenen LPG sollen darüber beschließen, wie sie
den wirtschaftlich noch schwachen LPG durch die Delegierung von
qualifizierten Leitungskadern und die Vermittlung ihrer Erfahrungen sozialistische Hilfe geben.
Besonders in diesen LPG ist es notwendig, den Kampf um die Beseitigung der hohen Tierverluste zu führen und eine ständige .
Kontrolle über den rationellen Einsatz der genossenschaftlichen
Futtermittel auszuüben •
.llle Genossenschaftsmitglieder müssen sich dafür verantwortlich
ftihlen, daß nach einem exakten Futterplan gearbeitet und kein
Gramm Futter verschwendet wird~ ·

5 In den LPG Typ I kommt es besonders darauf an, die

B~igadearbeit

in der Feldwirtschaft konsequent durchzusetzen und eine gute genossensc.baf'tliohe Feld- und Weidewirtschaft zu entwickeln zur

weiteren Erhöhung der Viehbestände und der tierischen Produktion.
LPG Typ I, die bereits eine gute genossenschaftliche Bodenbeat-beitung durchführen, sollten dazu übergehen, die genossenschaftliche Viehhaltung aufzubauen, ohne dabei die individuelle Viehwirtschaft einzuschränken.
In den LPG Typ I, die bereits grössere Fortschritte 1m Aufbau
der genossenschaftlichen Viehhaltung und bei der genossenschaftlichen Bewirtschaftung des Grünlandes gemacht haben, kommt es
1 darauf an~ die Vorschläge des 14~ Plenums zur Schaffung von LPG
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T1l> II zu beraten, die genossenschaftlichen Fonds zu stärken. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen zur Steigerung der Produktion und Arbeitsproduktivität.
In die Vorbereitung des VII. Deutschen Bauernkongresses, für die
Organisierung einer guten genossenschaftlichen Arbeit sind die in
den Bezirken und Kreisen tätigen Agrarwissenschaftler und alle Angehörigen des Veterinärwesens organisiert einzubeziehen.
6. In den Wintermonaten muß erreicht werden, daß das ganze Dorf liest
und lernt.
Dazu ist notwendig, da.B _in den Dorfakademien f'ür alle Genossenschaftsbäuerinnen und •bauern entsprechend ihrer Tätigkeit dif'9 ferenzierte SchulUDgen durchgeführt werden. Wo noch keine Dorfakademien bestehen, sollte durch Vorträge, Seminare und Schulungsabende eine systematische Qualifizierung erfolgen. Fiir die Genossenschat'tsbäuerinnen sind entsprechend den .Erfordernissen in den
Wintermonaten gesonderte Schullingen durch den Rat des Kreises,
die VdgB, nach Möglichkeit im eigenen Dorf zu organisieren.
Die Räte der Kreise sind verpflichtet, alle landwirtschaftlichen
Fachkräfte des Kreises plenmäBig zur Unterstützung der Qualif'izierungstätigkeit in den LPG einzusetzen, die LPG durch die Vermittlung der besten Erfahrungen der Konsultationspunkte und die
Bereitstellung von Materialien der Agrarp-ropaganda zu unterstü.tzen.

~

In den LPG sind verstärkt solche Filme zu zeigen, die den Genossenschat'tsbäuerinnen und -bauern helfen, die komplizierten
Fragen der Gestaltung des neuen sozialistischen Dorfes besser
zu verstehen und sich f'ür den Aufbau der genossenschaftlichen
Wirtschaft aktiver einzusetzen.
Mit Unterstützung von Kultursohaffenden müssen noch mehr Laienspielgruppen in den Dörfern entstehen, damit die Genossensc~s
bäuerinnen und -bauern selbst das neue kulturelle Leben im Dort
gestalten.
Die Mitgliederversammlungen sind in den Brigaden, in Beratungen
der Arbeitsgruppen, in LPG-Aktivs, im Frauenausschu.B, im Vorstand und in den Kommissionen und vor allem in der Parteiorgan1sat ion der SED gründlich vorzubereiten.
Die Ausschüsse der Nationalen Front sollten die Vorbereitung der
Mitgliedervers~ungen in sofern unterstützen, daß sie gemeinsam

/
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mit den staatlichen Organen solche Probleme beraten, wie die
ganze Dorfbevölkerung die gute genossenschaftliche Arbeit entwickeln und fördern kann.
\ Zu jeder Mitgliederversammlung in allen LPG s ind Vertreter des
Gemeinderats, der Kommission Landwirtschaft der Gemeindevertre1 tung und der Bürgermeister einzuladen.
II. Kreisbauernkonferenzen
Träger der Kreisbauernkonferenzen sind die Kreisleitungen der
SED, der Rat des Kreises, der Kreisausschuß der Nationalen
Front, der , kreisvorstand der VdgB und der Kreisvorstand der
DBD.
Den Delegiertenschlüssel für die einzelnen LPG zur Kreisbauernkonferenz haben die Träger der Konferenz im Sekretariat der
Nationalen Front festzulegen. (Zu beachten ist die Größe der
LPG, die Probleme der einzelnen LPG und anderes). Auf' jeden
Fall muß jede LPG mit mehreren Delegierten vertreten sein.
(40 % Frauen und 30 % Jugendliche).
Das Referat hält der Vorsitzende des Rates des Kreises. Die
Hauptfrage ist die Einschätzung und Orientierung auf die tägliche Planerfüllung in allen sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben. An dieser Frage sind die weiteren Probleme zu behandeln.
a) Die Verantwortung der Werktätigen der Landwirtschaft für
die Lösung des Westberlin-Problems und den Abschluß eines
deutschen Friedensvertrages herauszuarbeiten und davon ausgehend ihre Auf gaben für den Sieg des Sozialismus und die
allseitige stärkung der DDR darlegen.
bj Differenzierte Einschätzung der Entwioldl.ng der LPG des
/ Kreises und ausführliche Darlegung der besten Erfahrungen
der sozialistischen Produktion, der fortgeschrittensten
Methoden der Meisterbauern, Neuerer, Viehzüchter und Traktoristen.
c), Auseinandersetzung mit den wichtigsten Erscheinungen der

Verletzung des Statuts und der sozialistischen Gesetzlich! keit, der Vernachlässigung der genossenschaftlichen Arbeit
\ und der genossenschaftlichen Wirtschaft.

- 9 Differenzierte Einschätzung der Ursachen des Zurückbleiben& einiger
LPG, Herausarbeitung der ideologischen Ursachen für die mangelhafte Durchsetzung der guten genossensoha:rtlichen Arbeit und die
Nichterfüllung des Staatsplane• in diesen Genossenschaften.
Einschätzung der politischen Kräfte in den wirtschaftlich noch
schlmchen LPG (welche positiven Kräfte gibt es, die in die Leitungsorgane gewählt werden müssen und mit welchen Krätten muß
die Auseinandersetzung bis zu Ende geführt wer-1.en, damit ihr
sohädlicher Einfluß gebrochen wird?)e
d) Kritische Einschätzung der Leitungstätigkeit der staatlichen

e

Organe bei der Durchsetzung der guten genossenschaftlichen Arbeit, der O~ganisierung des Produktionsaufgebotes und der Mobi- ·
li~ierung aller Werktätigen der Landwirtschaft bei der Erfüllung'
des Staatsplanes der land.wirtschaftlichen Produktion im Jahre
1961, unter Berücksichtigung des differenzierten Standes· der
Entwicklung der LPG.
1

e) Darlegung der Ergebnisse der Planung f'ür 1962. Davon ausgehend . f
müssen die Aufgaben entwickelt werden, wie der Kampf um die tägliche Plane.rfü.llung geführt werden muss und damit im Produktionsaufgebot und im innerbotrieblichen sozialistischen Wettbewerb die Erfüllung und Ubererfüllung des Staatsplane~ 1962 gesichert wird.
Folgende Kernprobleme sollten dabei im Mittelpunkt stehen:
• die Einbeziehung aller Genossenschaftsmitglie de~, i:cabesondere der Bä~rinnen und der Jugend in die gute genossenschaftliiehs Arbeit;
T

die breite VerwirklichUDg der innergenossenschaftlichen Demokratie und die Durchsetzung der fortgeschrit·l;ensten Methoden
der Leitung und Organisation der LPG, besonders der Prinzipien-der materiellen Interessiertheita

• die. richtige Bearbeitung dos Hauptproduktionsmittels Boden,
die Steigerung der Hektarerträge und der Futterproduktion.
Der Einsatz der Technik in der Feldwirtsohaft1
• Die Sicherung der planmäßigen Entwicklung der Viehbestände,
besonders bei Kühen Uild Schweinen, und die monatliche Erfül-
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lung des Planes der tierischen Produktion. Der Kampf gegen
die Tierverluste. Die weitere Mechanisierung in der Innenwirtschaf't1
• die Sicherung der Wirtschaftlichkeit der noch schwachen LPG
durch die planmässige Entwicklung der genossenschaftlichen
Produktion.
Ma.Bnahmen zur Delegierung qualifizierter Kader in diese Genossenschaften;
• die Vermittlung der fortgeschrittensten Erfahrungen der LPG
Typ I bei der Festigung der genossenschaftlichen Arbeit, dem Aufbau der genossenschaftlichen Viehhaltung und der Einbeziehung des Grünlandes in die genossenschaftliche Bewirtschaftung1
• Vorschläge, wie in den Dörfern eine breite Bewegung des Lernens und Lesens organisiert werd~n muB, und wie die ganze
. Dorfbevölkerung in die Entfaltung eines richtigen kulturellen Lebens einbezogen wird.
f) Aufgabenstellung für die Volksvertretungen des Kreises und der

Gemeinden, für den Staatsapparat und für die Ausschüsse der
NatioDS.len Front.
Es ist notwendig, dass an den Kreisbauernkonferenzen Delegierte
aus jeder LPG teilnehmen. Es sollte eine Aµsstellung über die besten Erfahrungen der LPG und VEG bei der L8 itung und Organisation
und der Anwendung des wissensehaf'tlich-technischen Fortschritts
organisiert werden. Den Teilnehmern der Konferenzen sind Materia. lien der Agrarpropaganda zu üvergeben. Die besten Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern sowie Traktoristen sind auszuzeichnen.
Bei der Zusammensetzung der Kreisbauernkonf'erenzen und bei der
Wahl der Delegierten für den VII. Deutschen .Bauernko:ogreß ist
eine parteipolitische Zusammensetzung von 45 % SED, 25 % DBD, 10
% übrige Parteien und 20 % Parteilose zu sichern. Von den·Delegierten müssen 40 % Frauen und 30 % Jugendliche sein.
Es ist auch zu beachten, dass verdienstvolle Agrarwissenschaftler, Tierärzte, Agronomen und andere Spezialisten berücksichtigt
werden.

-ll-

Auf den Kreisbauernkonferenzen sind Entschließungen vorzuschJ.agen,
die naeh dem VII. Deutschen BauernkongreB auf' Kreistagssitzu.ngen
beschlossen werden.
Durch die Räte der Kreise sind alle Vorschläge und Anträge der
LPG zu den neuen Statuten und: zum Entschließungsentwurf des
VII. Deutschen Bauernkongresses der Zentralen Kommission beim Nationalrat der Wationalen Front zu übersenden. ·
Die Funktionäre des Staatsapparates und der gesellschaftlichen Organisationen sind für die Vorbereitung UDd Teilnahme an den LPGVersammlungen einzusetzen. Sie sind vorher gründlich mit den-Haupt4tfragen der guten genossenschaftlichen Arbeit seminaristisch vertraut
zu machen.
Beim Einsatz sind die wirt~ehaftssehwachen LPG und die LPG Typ I
besonders zu berücksichtigen.
In ähnlicher Weise sollten auch die Patenbetriebe herangezogen
werden.

Berlin, den 5. Januar 1962

gez. Horst Braseh
Vorsitzender des Komitees
zur Vorbereitung des VII. Deutsehen
Bauernkongresses
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