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A N A L Y S E 

über die Arbeit der Christlich- Demokratischen Union 

in der Zeit vom 1 . Januar bis 31 . Dezember 1959 . 
=================================================== 

Grundlage für die Arbeit der Parteigliederungen der Christ

lich- Demokratischen Union im Jahre 1959 waren die Beschlüsse 

des Hauptvorstandes im Dezember 1958 in 7leimar und im l\1ärz 1959 
in Cottbus . 

In den Beschlüssen dieser Sitzungen wurden folgende Aufgaben 

als Schwerpunkte festgelegt : 

1 . Mitarbeit an der Vorbereitung und Durchführung des 10 . Jahres

tages der Deutschen Demokratischen Republik . 

2 . Vertiefung der sozialistischen Erziehung und Bewußtseins

bildung unter den I1itgliedern der Partei und der partei 
losen christlichen Bevölkerung . 

3 . Vertiefung des Gedankens der Freundsch8ft zu den Völkern 

der Sowjetunion durch die Gewinnung weiterer Unionsfreunde 

für den Eintritt in die Gesellschaft für Deutsch- sowjeti

sche Freundschaft . 

4 . Verstärkte Mitarbeit an den Objekten des Nationalen Aufbau

werks . 

5 . Intensive Unterstützung der demokratischen Kräfte bei der 

sozialistischen Umgestaltung in der Landwirtschaft, dem 

Handwerk , der Privatindustrie und dem Handel. 

6 . Weitere Stärkung und Festigung der Partei durch die Stei 

gerung in der Versammlungstätigkeit , der Verbreiterung der 

Schulunesarboit und der weiteren Einbeziehung parteiloser 

Christen in die Arbeit der Partei . 
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Durch die intensive Arbeit der Hehrheit der Bezirks- und Kreis
verbände sowie Ortsgruppen wurde in Verwirklichung di eser Be

schlüsse erreicht: 

daß 80 % aller Ui tgli eder der CDU zu Ehren des 10. Jahres tage s 

der Republik Verpflichtungen abgaben und weitere 28.000 Bür

ger aus der kirchlich eng gebundenen Bevölkerung sich eben

falls an dieser Verpflichtungsbewegung beteiligten; 

daß im Nationalen Aufbauwerk durch Unionsfreunde ~erte in 

Höhe von 6,4 Millionen r.iark geschaffen •1urden, wobei auf die 

Mitarbeit am Bau von /ohnungen, Schulen, Straßen sowie Ein

richtungen der Kultur und des Gesundheitswesens rund 4,5 Mil

lionen D~ und auf Arbeiten für die Landwirtschaft, wie z.e. 

Pflege- und Erntearbeiten sowie Errichtung landwirtschaftli

cher Bauten 1.!erte von 1, 9 r.alli onen DrA entfallen; 

daß rund 3.400 CDU-Mitglieder für die neuen ökonomischen 

Formen gewonnen wurden, davon 480 selbständige Handwerks

meister für die PGH, 340 Inhaber privater Industriebetriebe 

für die staatliche Beteiligung, 460 Einzelhändler für den 

Abschluß eines Kommissionsvertrages und 2.100 werktätige 

Einzelbauern für die LPG; 

daß sich die Zahl der Unionsfreunde, die Mitelieder der 

Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft sind, 

in der Zeit von Januar bis Dezember 1959 um rund 5.100 

erhöhte und 

daß in der innerparteilichen Arbeit die Versammlungs- und 

Schulungstätigkeit erhöht werden konnte sowie 6.585 neue 

Mitglieder für die Partei geworben wurden. 

Trotz der erzielten Gesamtergebnisse ist festzustellen, daß 

die Mitarbeit der Bezirksverbtinde auf den verschiedensten Auf

gabengebieten sehr unterschiedlich verlaufen ist. Den Anteil 

der Bezirk sverbände richtig einzuschätzen, soll die Aufgabe 

der nachstehend aufgeführten Jahresanalyse 1959 sein. 
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U n s e r Beitrag f ü r d e n S i e g d e s 

S o z i a 1 i s m u s 

1 . Nationales Aufbauwerk 1959 

Das Nationale Aufbauwerk erfuhr durch die Initiative 

aller demokratischen Kräfte bei der Vorbereitung und 

Durchführung des 10 . Ja'L.restages der Detltschen Demo 

kratischen Republik im Jahre 1959 einen beachtlichen 

Auftrieb . In 119 , 6 1. illionen „d. Ufbaustunden schuf die 

werktätige Bevölkerung der Deutschen Demokratischen 

J..tepublik einen zusätzlichen .-ert in Höhe von 440 r.:il

lionen DI:.l . Gegenüber 1958 erhöht sich damit die Stun 

denle istung auf 141 , 2 1~ und die .'erthöhe auf 172 , 9 1~ . 

Unsere Partei ist am -ationalen Aufbauwerk 1959 mit 

einer 0tundenleistung von 3 . 512 . 989 Aufbaustunden be

teiligt . Das sind 0 , 8,j von der Gesamtleistung der Re 

publik . Gegenüber 1958 gelang es nur , einA ~rhöhung der 

Aufbaustunden von 99 . 747 zu erreichen . Das entspricht 

einer 0teigerung von 3 , 1,1. 

Aus vorstehendem Zahlenvergleich wird ersichtlich, daß 

die l'artei in ihrer G0sruntheit mit dem ...!..ntwicklu.ngs-

tempo in der gesamten Republik nicht Schritt gehalten hat . 

Im einzelnen ist zur .8ntwicklung der Leistune;en des Na 

tionalen Aufbau~orken in der Zeit vom 1 . Januar bis zum 

31 . Dezember 1959 festzustellen: 

a) Entwicklung der Gesamtleistungen 

In den ezirksverbänden hat sich die Gesarntleistune; 

der ufbaustu.nden 1959 im Vergleich zu 1958 wie folgt 

e n t 1·1 i c k e 1 t : 
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BV 1958 1959 + 

Rostock 165.460 148.513 16.947 

Schwerin 262.410 181.509 80.901 

Ne ubrandenbu.t'g 143.506 117-722 25.784 

Potsdam 126.251 179.103 52.852 

Frankfurt/O. 74.217 65.774 8.443 

Cottbus 196.965 145.937 51.028 

MagdebUi'g 239.979 277.772 37.793 

Halle 203.057 197.993 5.074 

El:'fUi't 325.471 438.060 112.589 

Gera 103.100 125.845 22.745 

Suhl 181. 539 190.759 9.220 

Dresden 568.825 485.266 83.559 

Leipzig 314.i177 290.228 24.749 

Karl-Marx-Stadt 489.864 645.366 155.502 

Bel:' lit). 17.621 23.152 5.531 

Gesamt: 3.413.242 3. 512.989 99.747 
============================================= 

Aus vorstehender Übersicht ist ersichtlich, daß 8 Bezirksver
bände nicht nut' nicht die Ergebnisse des Vorjahres erl:'eicht, 
sondel:'n teilweise sogar erheblich unterschritten haben. Durch 
diese Tatsache ist der Umstand eingetl:'eten, daß diese Bezirks
verbände erheblich hinter der Aufviärtse nt Ti icklung des Nationa
len Aufbauwerks in ihren Bezirken zurückgeblieben sind und auch 
hieraus das ungenügende Gesamtergebnis der Partei zu erklären 

ist. 

Die Unterschiedlichkeit der Entviicklung des Nationalen Auf
bauwerks 1959 zwischen Gesamtbevölkerung und Parteigliederungen 
ist aus nachstehenedei' Tabelle zu ersehen: 
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Vergleich der NAW-Stundenleistungen 1959 zu 1958 in Prozenten 

(1958 = 100 %) 

BV Gesamtbe- Parteilei-
völkerung stung 

Rostofk 128,8 90,3 
Schwerin 141,9 69,5 
Neubrandenbg. 148,0 82,5 
Potsdam 144,7 142,l 
Fi"ankfurt/O. 134,8 89,2 
Cottbus 162,8 74,l 
Magdeburg 144,2 115,8 
Halle 150,0 97,5 
E!'furt 150,7 134,8 
Gera 138,9 122,3 
Suhl 130,8 105,5 
D.t"esden 122,l 85,2 
Leipzig 143,8 92,0 

Kar 1-Marx-St. 136,5 131,9 
Berlin 124,l 135,3 

Gesamt: 141,2 103,l 
------------------------------------------------------------------------

Aus vorstehender Tabelle wird ersichtlich, daß led.ilglich der Bezirks
verband Berlin die allgemeine Erhö"hung, die von der Gesamtbevölke
rung der Hauptstadt unsererer Republik erreicht wurde, zu überbieten. 
Die BV Potsdam und Karl-Marx-Stadt erreichten die Bezirksergebnisse. 
Magdeburg, Erfurt, Gera und Suhl überboten zwar die NAW-Ergebnisse 
aus dem Vorjahr, blieben jedoch hinter der Entwicklung im Bezirk 

zurück. Für Schwerin, Cottbus,Neubl'andenburg, Dresden, Frankfurt/O., 
Leipzig und Halle ist festzustellen, daß dem Nationalen Aufbauwerk 
eine sehr geringe Bedeutung beigemessen worden ist. 
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b) Entwicklung der Leistungen für den Straßen- und Wohnungsbau. 

Im Mittelpunkt der Einsätze unserer Unionsfreunde standa.. 1959 
eine verstärkte Unterstützung des lohnungs- ,Straßen-und Schulbau
programms. Eine starke Beteiligung war auch zu verzeichnen bei 
der Mitarbeit an der Errichtung von Gesundheits- und Kulturein
richtungen. Insgesamt wurden von Anfang Januar bis Ende Deze~ber 
des Berichtsjahres 2.438.276 Aufbaustunden an solchen Objekten 
im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks geleistet. Gegenüber 1958 
wurde eine Steigerung von 509.267 Aufbaustunden erreicht. Mit 
Ausnahme der Bezirksverbände Rostock, Schwerin, Frankfurt/O., 
Cottbus und Dresden konnten alle Bezirksverbände die Stundenlei
stung erhöhen. 

c) Entwicklung der Leistungen für die Landwirtschaft. 

Trotz der großen Bedeutung, die der Steigerung der Marktpro
duktion und der weiteren Entwicklung des Sozialismus in der 
Landwirtschaft im Berichtsjahr von allen demokratischen Kräften 
beigemessen wurde, haben unsere Bezirksverbände dieses Problem 
in ihrer vollen Bedeutung nicht erfaßt. Das findet seinen Aus
druck im Rückgang der Mitarbeit unserer Parteigliederut).gen bei 
der Unterstützung der Pflege- und Erntearbeiten sowie der Errich
tung landwirtschaftlicher Bauten. Während 1948 noch 1.484.333 
freiwillige Arbeitsstunden zur Unterstützung der Landwirtschaft 
getätigt wurden, beträgt das Ergebnis 1959 nur l.074.713 Stunden. 
Mit Ausnahme des Bezirksverbandes Magdeburg, der seine Leistungen 
in der Landwirtschaft um rund 19.300 Stunden erhöhte, haben alle 
anderen Verbände zum Teil beträchtliche Rückgänge zu ve-rzeichnen. 
So unter anderem der Bezirksverband Schwerin von rund 56.600 
Stunden. Auch der Agrarbezirk Neubrandenburg weist einen Rück
gang von rund 44.000 Stunden auf. 7eitere beachtliche Rückgänge 

sind zu verzeichnen in Erfurt mit 54.300, Dresden 52.900 und 
Leipzig mit 44.300 Stunden. 

d) Beteiligung der Mitgliedschaft am Nationalen Aufbauwerk. 

In der Anteilnahme der Mitglieder an den Einsätzen des Nationalen 
Aufbauwerks ist im Vergleich zu 1958 ebenfalls ein leichter Rück
gang eingetreten. Während 1958 mwu1tiiEk im Monatsdurchschnitt 
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22,l % de!' gesamten Mitgliedschaft an den Einsätzen beteiligt 
waren~ sank dieser Anteil 1959 auf 19,l % ab. In den einzelnen 
Quartalen zeigte sich folgende Entwicklung: 

Qua!'tal 

I 

II 

III 

IV 

Gesam t: 

1958 

7.185 

19.986 

41.066 

19.533 

1959 

7.208 

17.010 

31.430 

21.196 

19.210 

+ 

23 

1636 

12.976 

9.636 

2.72a 

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

Bei den Bezirksverbänden war folgende Entwicklung im Ve!'gleich 
zu 1958 zu verzeichnen: 

BV Prozentuale Durchschnittsbeteil~g. + 

1958 1959 

Rostock 15,7 13,5 2,2 

Schwerin 27,5 24,6 2,9 

Neubrandenburg 17,l 11,8 5,3 

Potsdam 14,0 16,8 2,8 

Frankfurt/o. 19,3 lll·,l 5,2 

Cottbus 24,3 24,4 0,1 

Magdeburg 15,3 12,l 3,2 

Halle 16,5 11,9 4,6 

Erfurt 21,1 23,2 2,1 

Gera 11,8 14,3 2,5 

Suhl 14,4 15,7 1,3 
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'Di'esden 36,6 30,2 6,4 

Leipzig 27,1 17,6 9,5 

Karl-Mal:'x-Stadt 26,4 22,4 4,0 

Be.t>lin 12,7 12,2 0,5 

Gesamt: 22,l 19,1 2,0 

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

Den geringen Zugängen der Bezirksvel:'bände Potsdam, ErfUl:'t, Cottbus, 
Gera und Suhl stehen .zum Teil beachtliche Abgänge, wie z.B. Leipzig, 
mit 9,5, D.t>esden mit 6 1 4 und Frankfu.t>t/o. mit 5,2 % gegenübel:'. 

e) Spendenaufkommen für das NAW l959. 

Der Wert der Sachspenden für das Nationale Aufbauwerk erhöhte 
sich im Berichtsjahl:' gegenüber dem Vorjahl:' um 36.825 EM. Es betrug 
1958 185.141 DM und 1959 221.966 DM. Besonders beteiligt an der 
Erhöhung sind die Bezirksverbände Karl-Mal:'X-Stadt, Di'esden, Gera, 
Leipzig und Halle. In Karl-Marx-Stadt erhöhte sich der Ver t der 
Sachleistungen von rund 16.500 auf 60.200 DM. 

f) Auszeichnungen im Nationalen Aufbauwerk . 

Der unter Punkt d) Beteiligung der Mitglieder am NAW 1959 aus
gewiesene Rückgang konnte sich insofern auf die Gesamtleistung 
der Partei nicht auswirken, weil es im vergangenen Jahr erst-
malig gelang , größei'e Mitg liederkreise zu erhöhten Leistungen im Na
tionalen Aufbauwel:'k zu gewinnen . Die Initiative unserer Unions
freunde 1959 wurde mit der Verleihung von 14.250 Auszeichnungen 
an.erkannt.Es erhielten 392 Unionsfreunde die Aufbaunadel in Gold, 
789 Unionsfreunde die Aufbaunadel in Silber, 1.516 Unionsfreunde 

die Aufbaunadel in Bi'd.nze und 11.553 Unionsfreunde das NA -Mas
senabzeicgen, 
Die vorstehenden Auszeichnungen verteilen sich auf die Bezi~ksver
bände wie folgt: 
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BV Gesamtzahl der .Aufbaunadel in Massenabzeidin 
NAW- Auszeichngen. Go ld , Si 1 b er , Bronze 

Rostock 532 76 456 

Schwerin 602 90 512 

Neubrandenbg. 351 183 168 

Potsdam 660 215 445 

Fra nkf ur t / o . 552 112 440 

Cottbus 1150 164 986 

Mag; deblll'g 629 94 535 

Halle 1761 410 1351 

Erfurt 1094 261 833 

Gera 1664 97 1567 

Suhl 365 108 257 

Dresden 1681 189 1492 

Leipzig 1254 143 1111 

K.M.-Stadt 1611 498 1113 

Bel:'lin 344 57 287 

Gesamt: 14.250 2.697 11.553 
======================================================~ 

Zusammenfassung 

Die Zahl der Aufbaustunden hat sich im Berichtsjahr gegenüber dem 
Vorjahr um 3 ,1 % erhöht . Diese Steigerung liegt jedoch hinter der 
Entwicklung des Nationalen Aufbauwerks in der Republik. Der Lei
stungserhöhung beim Straßen-, Wohnungs- und Schulbauprogramm steht 
ein nicht unerheblicher Rückgang in der Landwirtschaft gegenüber. 

Trotzdem es 1959 gelang, !'und 14.250 Mitglieder für die Ableistung 
höherer Aufbaustunden zu gewinnen , ist die durchschnittliche Betei
ligung der Mitgliedschaft am NA um 2 % gesunken. 
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Ursachen für die in keiner Weise zufriedenstellende Entv"licklung 
auf diesem Aufgabengebiet sind u.a. darin zu suchen, daß die Be
zirks-, Kreis- und Ortsgruppenvorstände die Aufrufe und Beschlüsse 
des Hauptvorstandes nicht genügend bea.chtet haben. Anstelle einer 
umfassenden Mobilisierung sämtlicher Parteigliederungen trat die 
schematisch-organisatorische Arbeit des Registrierens der NAv-Lei
stungen. Auch eine laufende Analyse über die Entwicklung dßr Lei
stungen erfolgte in keiner leise . 

Für 1960 müssen daher folgende Schlußfolgerungen gezogenwerden: 

1. In allen Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppenvorständen muß die 

Erkenntnis vertieft werden , daß die Mitarbeit am NAW eine wich
tige Aufgabe ist, durch die es möglich wird,groBe Teile unserer 
Mitgliedschaft , besonders aus den nicht ständig im Arbeitspro
zeß stehenden Mitgliederkreisen an den sozialistischen Aufbau 
heranzuführen und dadurch an der schnelleren Erfüllung der 
Volkswirtschaftspläne mitzuarbeiten. 

2. Do.s Nationale .Aufbauv1erk da!'f im Rahmen del' A.rrbei t unsere!' Partei 
nicht melU:' nur als Ressol'tangelegenheit behandelt werden, son
dern muß künftig von den Bezirksvorständen unter dem Gesichts
punkt der politischen und ökonomischen Bedeutung beachtet werden. 

3. 1960 müssen die Ortsgl'uppen in noch stärkerem Maße NAW-Einsätze 
durchführen , an denen sich alle Mitglieder unserer Partei be
teiligen. 

4. Alle Partei verbände müssen in ihrem eigenen Wirkungsbe.tteich 
die Aufgaben , die durch das Nationale Aufbauwerk zu lösen sind, 
beachten und die nachgeordneten Vol'stände auf die entsprechen
den Schwerpunkte orientieren. 

5. Um nicht hinter der Entwicklung im Gesamtbezirk zurückzubleiben, 
muß ein ständiger Vergleich der Leistungen zwischen Gesamtbe
völkerung und Parteigliederungen erfolgen. 
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2. Gewinnung der Mitglieder für die neuen ökonomischen Formen. 

a) Landwirtschaft liehe Produktionsgeno ssenschaf'ten . 
Im Rahmen des Aufgebots unser el:' Partei zur Vo.t:bel'ei t ung des 
10. ;p Jahrestages gelang es , die Zahl der Mitglieder , die einer 
Landwirtschaftlichen Pl:'oduktionsgenossenschaft beigetreten sind , 

von 3 . 686 am 1 . Januar 1959 auf 5.326 am 31 . Dezember 1959 , also 
um 1 . 640 zu erhöhen . DUl:'ch diesen Zugang erhöhte sich del:' pro
zentuale Anteil del:' LPG- Bauel:'h an der Gesamtzahl der bäuerlichen 
Mitglieder in der Partei von 28 1 2 auf 39 , 7 %. 
In den Bezil:'ken veränderte sich de~ prozentuale Verhäl tnis wie 
folgt : 

BV 1958 1959 + 

Rostock 29 , 7 48 , l 18 , 4 
Schwerin 28 , 6 38 , 5 9 , 9 
I>J'e ub .t'andenb Ul"g 32 , 2 40 , 6 8 , 4 
Potsdam 35 , 8 44 , 5 j..e, 7 
FrankfUl:' t/O . LJ-3 , 4 51 , 4 8 , 0 
Cot tb US 15 , 5 23 , 3 7 , 8 
Mag de bul:'g 29 , 4 46 , l 16 , 7 
Halle 54 , 4 78 , l 23 , 7 
El:'f urt 23 , 6 33,5 9 , 9 
Gera 21 , 0 27 , 5 6 , 5 
Suhl 13 , 2 23 , 7 10 , 5 
Dresden 20 , 6 26 , 2 5 , 6 
Lal.. pzig 44 , 7 59 , 7 15 , 0 
K. M.-Stadt 18 , 4 24 , l 5,7 
Bel:' lin 

Gesamt: 28 ,2 39 , 7 11 , 5 

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

Größere Fortschritte erzielten entsprechend dieser Tabelle 
im Berichtsjahr der Bezirksverband Rostock mit 18 1 4 , Halle 

mit 23 ,7, Magdeburg mit 16 , 7 und Leipzig mit 15 , 0 %. 
Demgegenüber ist festzustellen , daß der BV Dresden mit einem 

ZUgang von 5 , 6 , K. H. . -Stadt von 5 , 7 und Gera von 6 , 5 % die 
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niedrigste Steigerungsqubte hatten. 

Im Vergleich mit der Entwicklung in der gesamten Republik ist 
zu verzeichnen , daß der Parteidurchschnitt um 3 , 8 % geringer 
ist wie der Stand in der gesamten Republik. Im Vergleich mit 
dem Zahlenmateria l der Zentralverwaltung füt' Statistik ergibt 
sich per 31. Dezember 1959 folgendes Bild: 

Bez i.rik 

Rostock 
Schwerin 
Neubrandenburg 
Pot sdam 
Frankfurt/o. 
Cottbus 
Magdeblli'g 
Halle 
Erfurt 
Gera 
E~f l'll? t s uhl 
Dresden 
Leipzig 
Y. M.-St adt 
Berlin 

Gesamt: 

Gesamtstand Pal"teistand + 

53,7 48 ,l 5 ,6 

50,7 38 ,5 12,2 
48 ,4 40 ,6 7,8 
L~5 ' 8 LJ-4 ,5 1,3 
48 ,8 51 ,4 2 ,6 

25 ,9 23 ,3 2,6 

51 ,2 46 ,l 5 ,1 
59 ,2 78 ,l 18 ,9 

32 ,7 33 ,5 0 , 8 

30 , 3 27,5 2,8 

15,7 23 ,7 8 ,0 
26 , 8 26 ,2 0 ,6 
47 ,6 59 ,7 12,l 

23 ,7 24 ,l 0,4 

43,5 39 ,7 3,8 

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

Den Unionsfreunden in Halle untl Leipzig sovi ie Suhl gelang es, 
einen weit höheren prozentualen Anteil zu erreichen , als im 
gesamten Bezirk. Der Antei l in Halle liegt 18,9, in Leipzig 
12,l und Suhl 8 ,0 % über den Bezirksante il. 

Die BV Schwettin , Neubr andenbtll'g, Rostock und Magdeburg liegen 
dagegaBn mit 12,2, 7,8, 5 1 6 und 5,1 % unter dem Bezirksschnitt . 

Die Zahl de!' LJU.-Vo!'sitzenden erhöhte sich im Berichtsjahr von 
178 auf 231. Die Bezirksverbände weisen i m einzelnen folgende 
Z Ugänge aaf: 
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Leipzig 8, Erfurt 5, Ne~brandenburg 4, Magdeburg 4, Halle 4, Gera 4, 
Suhl 4, Dresden 4, Karl-Marx-Stadt 4, Rostock 3, Frankfurt/Oder 3, 
Cottbus 3 und Potsdam 1. 

Die Bezirksverbände ErfUl:'t, Schwerin und Dresden stellen 33, 24 und 
22 Unionsfreunde als LPG-Vorsitzende . Die drei Verbände mit der ge
ringsten Zahl von Vorsitzenden einer LIG sind Frankfurt/Oder mit 8, 
Suhl mit 10 und Karl-Marx-Stadt mit 11. 

1959 w ut'de ein Unionsfreund mit dem Ti tel "Hervorragender Gemos
senschafte.tt" und 39 CDU-Mitglieder mit der Medaille rrFür a usge
zei chnete Leistungen in dei' LPG" ausgezeichnet. 

b) Produktionsgenossenschaften des Handwerks. 

Die Zahl der Unmonsfreunde aus dem Handwerk, die Mitglied einer 
Produktionsgenossenschaft sind, erhöhte sich im Jaill:'e 1959 um 

333 = 7,2 %. In den Bezirksverbänden zeigte sich folgende Entwick-
lung: 

BV Stand 1958 Stand 1959 Zugang 

Rostock 11,5 14,7 3 ,2 
Schwel:' in 6,0 9,0 3 ,0 
Neubrandenburg 7,0 15,0 s,o 
Potsdam 13,§9 17,8 3,9 
Frankf urt/O. 10,8 17,9 7,1 
Cottbus 7,1 15,0 8 , 9 
Mi::g-deburg 4,5 14,6 10,l 
Halle 18,3 30,4 12,l 
Erfurt 6,7 13,l 6,4 
Gera 6 ,5 16,2 9,7 
Suhl 13,5 33,3 19,8 
Dresden 9,8 x;i+ 9,7 ./. 0,1 
Leipzig 10 ,3 17,8 7,5 
K.M.-Stadt 10,4 15,9 5,5 
Berlin 0 17,9 17,9 

Gesamt: 9,6 16,8 7,2 
================================================ 



- 14 -

Die höchste Zuwachsrate erreichten im Berichtsjahr der BV Suhl 

mit 19,8, Berlin mit 17,9 und Halle mit 12,l %. 
Neben dem Bezirksverband Dresden, dessen Zahl an Genossdnschafts

handwerkern sich von 53 auf 51 verringerte, erreichten auch die 
Bezirksverbände Schwerin,Rostock und Potsdam sehr geringe Steige

rungen. Sie betragen in Schwerin 3,0, in Rostock 3,2 und in Pots

dam 3,9 %. 
Die Zahl der Unionsfreunde, die in Genbssenschaften des Handwerks 

zu Vorsitzenden gewählt wurden, erhöhte sich von 71 Ende 1958 auf 

119 Ende 1959. Bei den Bezirksverbänden ist ein beachtlicher Zugang 

an PGH-Vorsitze~den in Erfurt mit 8, in Halle mit 7 und in Suhl 

ebenfalls mit 7 zu verzeichnen. 

Von den 119 R}H-Vorsitzenden, die Mitglieder unserer Partei sind, 

geh ören 20 zum Bezirk Erfurt, 15 zum Bezirk Halle und je 12 zu 

den Bezirken Potsdam und Suhl. 

c) Staatliche Beteiligung. 

In der Gewinnung von Unionsfreunden, die Inhaber von privaten 

Industriebetrieben sind, für die staatliche Beteiligung wurden 

von Januar bis Dezember 1959 weitere Fortschritte erzielt. Es 

erhöhte sich die Zahl der mit staatlicher Beteiligung arbeitenden 

Ynionsfreunde von 178 auf 335. In den Bezirken veränderten sich 
die Zahlen wie folgt: 

BV 1958 1959 Zugang 

Rostock 6 8 2 

Schwerin 3 3 
Ne ubrandenbu!'g 3 7 4 

Potsdam 6 6 

Frankfurt/O. 
ßg~ag~ßrg 4 12 8 

9 12 3 
Halle 10 23 13 
Erfurt 25 36 11 
Ge.t'a 8 12 4 

Suhl 7 17 10 
Dresden 28 65 37 
Leipzig 16 30 14 



Karl-Marx-Stadt 
Berlin 

Gesamt: 
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56 

3 

178 

100 
4 

335 

44 

1 

157 
------------------------------------------------------------------------------------------------

E~n Vergleich mit dem Stand der Entwicklung bei der Einbeziehung 
der Inhaber privater Industriebetriebe in die staatliche Betei
ligung in den Bezirken mit den Ergebnissen unserer Bezirksverbände 
ergibt folgendes Bild: 

B\tezirk 

Rostock 

prozentualer 
Anteil 

im Bezirk 

24,6 

prozentualer 
Anteil 

im Bezirksverb. 

32,0 

+ 

7,4 
Schwerin 27,8 15,0 12,8 
Ne ubrandenb Ui'g 27,5 38,9 11,4 
Potsdam 26,7 27,2 0,5 
Frankfurt/o. 21,9 21,9 
Cottbus 38,9 52,l 13,2 
i agdeburg 33,3 36,3 3,0 
Halle 41,5 37,l 4,4 
Erfurt 42,5 42,4 0,1 

§era 45,9 42,8 3,1 
Suhl 27,9 43,6 15,7 
Dresden 26,l 45,5 19,4 
Ka11-*-Leipzig 31,8 38 ,5 6,7 
K.M.-Stadt 27,8 38,8 11,0 
Berlin 23,8 33,3 9,5 

Gesamt: 31,1 39,2 8,1 
==================================================== 

Die Unionsfreunde in den Bezirksverbänden Dresden, Suhl,Cottbus, 
Neubrandenburg, K.M.-Stadt, Berlin, Rostock, Leipzig, Magdeburg und 
Potsdam erreichten auf diesem Gebiet einen Stand, der über dem An
teil des Bezirkes liegt. Hervorzuheben sind der Bezirksverband Dresde 
mit 19,4, Suhl mit 15,7 und 6ottbus mit 13,2 %T 
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Hinter der Entwicklung in ih.t'en Bezi rken zurück blieben Fran.kfurt/o.~ 
Schwerin, Halle, Gera und Erfu.rt. Bei FrankfU!'t/Oder ist zu beachten, 
daß es sich um zwei Unionsfreunde handelt mit Betrieben, für die 
wahrscheinlich die staatliche Kapitalbeteiligung nicht in Frage kom

men wi!'d. 

d) Kommissionshandel. 

Bei der Gewinnung von Unionsfreunden aus dem Einzelhandel für den 
Abschluß eines Kommissionsvertrages wurden im Berichtsjahl" folgende 

Ergebnisse erzielt: 1958 betrug die Zahl der Kommissionsh~ändle!' 
270, Ende 1959 wurden bereits 497 Unionsfreunde in der Statistik 
reg istriert. Das ist ein Zugang von 227 im Verlauf des Berichtsjahres. 

Die Bez irlcsver bände erre iahten folgenden prozentualem. Stand: 

Gera 39,4, Cottbus 37,8, Suhl 37,0, Potsdam 36,4, Magdeburg 35,5 
Fran.kfurt/O. 30,6, Neubrandenburg 29,5, Leipzig 29,0, Halle 28 1 7, 
Erfurt 22,4, Berlin 20,0, Schwerin 19,0, Dresden 18,5, Karl-Marx
Stadt 18 1 4 und Rostock 12,6. 

In den Bezirken veränderte sich die Zahl der Kommissionshändler 
gegenüber 1958 wie folgt: 

BV 1958 1959 ZUgang 

Rostock 9 21 12 
Schwerin 16 19 3 
Neubrandenburg 17 23 6 
Potsdam 48 48 
Frankf u!'t/o. 10 11 1 
Cottbus 20 31 11 
Magde blli'g 19 39 20 
Halle 41 56 15 
E.t>furt 28 56 28 
Ge!'a 22 26 4 
Suhl 10 17 7 
Dresden 20 33 13 
Leipzig 13 38 25 
K.M.-Stadt 44 75 31 . 
Berlin 1 4 

&esamt:270 497 227 
============================================ 
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Zusammenfassung. 

Auf dem Gebiet der Einbeziehung unserer Mitglieder aus den Mittel
schichten für die neuen ökonomischen Formen, wie Landwirtschaftli
che Produktionsgenossenschaften, Pro d uktionsgenossenschaf'ten des 
Handwe!'ks, die staatliche Beteiligung und den Kommissionshandel 
wurden im Vergleich zum Vorjahr weitere Fortschritte erzielt. So 
hat sieh die Zahl de!' Komplemen tä.re und der Genessens chaf tshandv1e.t'ke.r 
gegenüber dem am 31. Dezember 1958 erreichten Stand fast verdoppelt. 
Auch bei der LPG-Terbung wU!'de ein Zugang von 11,5 % erreicht. 

Zu beachten ist, daß es nicht a uf allen Gebieten gelungen ist, mit 
der Gesamtentwicklung in de!' Republik Schritz zu halten, wie aus 
dem Vergleich bei dem Punkte.a. Landwirtschaftliche Produktionsgenos
senschaft zu ersehen ist. 

Als Schlußfolgerung für die Arbeit des Jahres 1960 ist zu ziehen, 
daß sich die Bezirksverbände unter Borüscksichtigung der Tatsache, 
daß die sozialistische Umgestaltung in 8 Bezirken der Republik be
!'eits vollzogen ist, in den nächsten Monaten verstärkt der Gewinnung 
unserer Unionsfreunde aus dem Handwerk, der Privatindustrie und dem 
~ inzelhandel für die neuen ökonomischen Formen widmen. 



- 18 -

II . Unsel:'e Mitarbeit in der Nationalen Front, de!' Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft, den staatlichen Organen, dem 
F.tiiedensrat und den Massenorganisationen . 

1. f itarbeit in der Nationalen F!'ont 
--------------------------------~ 

Die Arbeit der Ausschüsse der Nationalen F.tiont stand 1959 
im Zeichen der politischen , ideologischen und organisatori
ochen Vorbereitung der ~iederkehl'.' des 10. Gründungstages 
der Deutschen Demokratischen Republik. Tiie Ausschüsse rich
teten ihre ganze Aufmerksamkeit darauf, durch eine umfassende 
Agitations-arbeit die BevölkerWlg unse.tier Republi~zu vorbild
lichen Leistungen im ersten Jahr des großen Siebenjahrplanes 

zu gewinnen . 

Unsel:'e Parteigliederungen stellten für die Durchfühl:'ung von 
Kundgebungen , öffentlichen Versammlungen , Zusammenkünften 
in den Haus- uud Hofgemeinschaften und für diffel:'enzierte 

Aussprachen , insbesondel:'e mit der chris t liehe u Bevölkerung, 
den I ittelschichten und den Kreisen der Intelligenz 2.874 
Referenten. Außerdem beteiligten sich an den Landsonntagen 
und Agitationseinsätzen in de!' Zeit der Vorbereitung der 
Genfel:' Außenministerkonferenz weitere 14.889 Mitglieder un
sel:'er Partei als Agitatoren . 

Von den genannten Referenten und Agitatoren wurden rund 
67.800 Referenten und ca. 329 . 000 Agitationseinsätze durch
geführt. 

Diese Ergebnisse liegen jedoch auf allen Gebieten unter 
den Leistungen unserer Parteigliederungen, die sie}i 1958 
in Vorbereitung der Durchführung der Volkswahlen im Rahmen 
der Nationalen Front geleistet haben. 

Im einzelnen ist hierzu festzustellen: 

a) Re~ferententätigkeit. 

Die Zahl der Referenten, die die Partei für Einsätze 
der Nationalen Front verwandte, verringerte sich gegen

über 1958 um 715 (1958 = 3589 , 1959 = 2874). 
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Mit Ausnahme des Bezirksverbandes Suhl, der einen Zugang von 
14 Referenten zu verzeichnen hat, hat sich in allen anderen 
Verbänden die Zahl verringert. Die größten Abgänge weisen auf 
der BV Dresden mit 171, Leipzig mit 152 und Erflll:'t mit 119 
Referenten. 

Die Zahl der dlll:'chgeführten Referenteneinsätze hat sich sehr 
stark verringert. Tährend 1958 noch 126.749 Veranstaltungen 
der Nationalen Front mit Referenten der CDU beschickt wurden, 
verringerte sich diese Zahl im Berichtsjahr auf 67.782 und 
somit um 58.967. Das sind 46,6%. 

Für die Bezirksverbände ist folgende Entwicklung festzustellen: 

BV Referenteneinsätze Referenteneins. ... 
1958 1959 

Rostock 3 .248 1.440 1.808 

Schwerin ~1~t1 ~t~2i ttii~ 
Neub!'andenburg 1.994 941 l.053 

Potsdam 3 .908 2.391 1.517 

Fi'ankf u.t-t/O. 3.438 2.087 1. 351 

Cottbus 4.463 1.567 2.896 

Magdeburg 6.255 4.170 2.085 

Halle 7.072 4.499 2.573 

Erfurt 8 .184 5.528 2.656 

Gei'a 2.024 1.269 755 

Suhl 3.716 2.240 1.476 

Dresden 23.429 11. 761 11.668 

Leipzig 24.553 6.560 17.993 

K.M.-Stadt 22.179 15.169 7.010 

Be.t"lin 3.969 1.524 2.445 
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Von dem Rückgang der Referenteneinsätze entfallen allein auf 
den Bezirksverband Leipzig rund 30 %. Auch in Dresden ist der 
Rückgang mit ca. 20 % sehr beachtlich. Es muß abgenommen wer
den, daß beide Verbände 1958 im Rahmen des Parteiaufgebots mit 
ilrealen Zahlen gearbeitet haben. 

b) Agitationsarbeit. 

Die Zahl der Agitatoren hat sich 1959 von 15.365 auf 14.88~, 
also um 476 verringert. 

Yähi'end sich die Zahl der Agitatoren beim BV Karl-Marx-Stadt 
um 152, Suhl und Schwerin um 103, Potsdam um 85, Rostock um 
52, Frankfurt/o. um 35 und Gera um 26 erhöhte, weisen die 
Bezirksverbände Dresden und Leipzig auch hier bedeutende Min
derungen auf. Der Rückgang beträgt in Dresden 392 und in 
Leipzig 262. Einea beachtliche Minderung Y'le ist auch der BV 
Cottbus mit 208 auf. 

Die Zahl der Agitationseinsätze hat sich 1959 im Vergleich zum 
Vorjahr wie folgt verändert: 

BV Agitationseinsätze + -
1958 1959 

Rostock 13.872 8.574 5.298 
Schwerin 18.592 20.894 2.302 

Neubrandenbg. 12.089 6.981 5.108 
Potsdam 8.367 6.740 1.627 
Frankfurt/O. 15.435 11.226 4.209 
Cottbus 32.783 17.746 15.037 
Magdeburg 33.028 2ß.175 6.853 
Halle 37.926 25.046 12.880 

Erfurt 37.686 31.536 6.150 
Gera 6.581 8.060 1.479 
Suhl 19.686 21.513 1.82? 
Dresden 67.721 52.536 15 .185 
Leipzig 30.912 19.982 10.930 
K.M.-Stadt 66.188 70.§83 3.895 
Berlin 4.601 1.816 2.785 

Gesamt:405.764 328.908 76.559 

============-========================================== 
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Aus der Tabelle wird ersichtlich, daß die Bezirksverbände 
Dresden mit einer Verringerung der Einsätze um 15.185, Cottbus 
um 15.037, Halle um 12.880 und Leipzig um 10.930 der Agitations
arbeit 1959 wenig Beachtung geschenkt haben und dadll.t'ch diese 
sehr erheblichen Differenzen eingetreten sind. 

c) Mitarbeiter in der Nationalen Front. 

Im Rahmen der Durchführung der Jahreshauptversammlungen 1959 
und der Kreisaktivtagungen sowie des Beschlusses des Haupt
vorstandes auf der Sitzung in Cottbus gelang es, die Zahl 
der stndigen Mitarbeiter unserer Partei in den Ausschüssen 
der Nationalen Front im vergangenen Jahi' von 13.929 auf 
15.708 zu erhöhen. Auf den einzelnen Ebenen traten folgende 
Veränderungen ein: 

1958 1959 Zugang 

Be zi.rks ausschüsse 121 134 13 
lahlausschüss e 1.251 1.317 66 
Ortsausschüsse 9.623 10.552 929 
Wohnbezirksaussvlh!üsse 2.934 3.685 751 

Bei den Bezirksverbänden ergaben sich folgende Vel:än.derungel!ll: 

Bezirksausschüsse: Erhöhungen weisen aus der BV Halle mit 5, 
Magdeburg und Cottbus mit 3, Potsdam und 

Kreisausschüsse: 

Suhl mit 2 und Dresden mit l Mitarbeiter. 
Bei den Bezirksverbänden Schwerin, Neubran
denburg, Gera, Leipzig, K.M.-Stadt und Berlin 
ist die Zahl der Bezirksausschll.ßmitglieder 
unverändert geblieben. In Rostock, Frankfurt, 
und Erfurt hat sich die Zahl um je ein Mit
glied verringert. 

Bei 8 Bezirksverbänden erhöhte sich die Zab. l 
der Ausschußmitglieder auf der Kreisebene, 
und zwar in Berlin um 44, in Magdeburg um 13, 
in Leipzig- und K.M.-Stadt um je 9, in Neu-
brandenburg, Potsdam und Cottbus um je 2 und 

in Erfurt um 1. 



Ortsausschüsse: 

BV 

Rostock 

Sch we!'in 
Neubrandenburg 
Potsdam 
Frankfurt/o. 
Cottbus 
Magdeburg 
Halle 
Erfll!'t 
Gera 
Suhl 
Dresden 
Leipzig 
K. M.-Stadt 
Bel'lin 

Gesamt: 
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1958 

451 
482 
372 
474 
236 
567 
935 
860 

1586 
408 
607 
867 
l~94 

1080 
204 

9.623 

Rückgänge weisen auf Rostock = 6, Suhl 

= 3, Schwerin = 2, Gera = 2 und Frankfur1 
= l. In Dresden ist die Zahl der Kreis
ausschußmi tglieder unverändert geblieben~ 

1959 + „ 

494 43 
557 75 
465 93 
540 66 
278 42 

573 6 
1046 111 
939 79 

1730 144 
398 10 
618 11 
918 51 
582 88 

1125 45 
289 85 

10.552 929 

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

Umgerechnet auf die Zahl der Ortsgruppen ergibt sich, daß alle 
Bezirksverbände im Durchschnitt mindestens 2 Unionsfreunde in 
den Ortsausschüssen der Na tionalen Front als Mitarbeiter ver
treten haben. 

d) Auszeichnungen . 

In Anerkennung besonderer Leistungen in der Nationalen Front 
des demokratischen Deuts-chland -..v urden im Verlauf des Jahres 
1959 12 Unionsfreunde mit der Ernst - Moritz-Arndt-Medaille 
und 495 Unionsfreunde mit dem Ehrenzeichen der Nat ionalen Front 
ausge zeichnet. 
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Die Ernst-Moritz-Al"ndt-Medaille erhielten im Bezirksverband 
Berlin 4, Leipzig 3 und in Karl-Ma.i:-x-Stadt, Suhl , Gera, Halle 
und Neubrandenburg je 1 Mitglied. 

Die Ehrenzeichen verteilen sich auf die Bezirke wie folgt: 
Erfurt 79, K. M.-Stadt 73, Magdeburg 49, Leipzig 46, Cottbus 38, 
Potsdam 33, Gera 32, Halle 30, Schwerin 25, Berlin 24, Frank
furt/O. 21, Dresden 21, Rostock 13, Suhl 9 und Neubrandenburg 2. 

Zusammenf assun.g 

1959 gelang es, die Zahl der ständigen Mitarbeiter der Christ
lich-Demokratischen Union in den Ausschüssen der Nationalen 
Front um rund 1.800 zu erhöhen. Damit wurde der Beschluß des 
Hauptvorstandes der Partei vom März 1959 erfüllt. Die Verbände 
erreichten im vergangenen Jahr, daß die CDU in al len Ausschüs
sen der Nationalen Front in Orten mit Ortsgruppen unserer 
Partei mit Mitarbeitern vertreten ist. 

Die Initiative, die unsere Verbände 1958 bei der Vorbereitung 
der Volkswahlen in der Referententätigkeit und Agitationsarbeit 
entwickelten, wurde im Berichtsjahr nicht erreicht. Berücksich
tigt muß werden, daß die gesamte Al'beit der Nationalen Front 

auf ein höheres Niveau gehoben wurde. Das fand seinen Ausdi'uck 
durch eine stärkere Konzentrati on aller Veranstaltungen der 
Nationalen Front. Es kam nicht mehr auf die Masse, sondei:'n auf 
die Qualität der Veranstaltungen an. Trotz dieses Umstandes 
muß jedoch auch k.t>i ti sch fcstg es te 11 t wei:'den., daß einzelne Ver- ! 

bände 1958 mit unrealen Zahlen gearbeitet haben, die z:wangs
läufig einen nicht exakten Vergleich mit den Ergebnissen des 
Jahl'es 1959 erlauben. 

Für 1960 sind aus diesem Grund folgende Schlußfolgerungen zu 
ziehen : 

l. Die Bemühungea um die weitere Erhöhung der Zahl unserer 
ständigen Mitarbeiter in den Ausschüssen der Nat. Front 
muß fortgesetzt v1erden . 

2. Es muß in Zusammenarbeit mit den Sek.t>etariaten der Ausschüsse 
der Nationalen Front erreicht werden, daß in größerem Umfange 
1960 unsere Mitglieder für die Referententät igke it und Agi ta
tionsarbei t herangezogen werden . 



L 
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2 . Mitarbeit in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetisdhe Freundschaft 
-----------------------------------------------------------------~ 

Im Mittelpunkt de.r Arbeit der Parteigliederungen stand 1959 
die Gewinnung weiterer Unionsfreunde für den Eintritt in die 

· Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Aufgrund der 
Initiative unserer Vorstände wurde erreicht, daß sich die Zahl 
der CDU-Mitglieder, die der Gesellschaft für DSFangehören, von 
31.162 am 1. Januar 1959 auf 36 .292 am 31 . Dezember e 1959 er
höhte. 

foiterhin wurde erreicht, daß sich die von Unionsfreunden für 

die Gesellschaft durchgefü.hrten Referenteneinsätze ebenfalls 
erhöhten. 

Die gleiche Entwicklung trifft auch für die Zahl der Mitarbeiter 
in den Vorständen der Gesellschaft zu. 

Im einzelnen ist zu diesem Aufgahengebiet festzustellen: 

a) Werbung von Mitgliedern für die Gesellschaft. 

Der Anteil der Mitglieder unserer Partei, die der Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft angehören, hat 
sich von Ende 1958 bis Ende 1959 prozentual in unseren Be-
zirksverbänden wie folgt verändert: 

BV Stand 31 .12.58 Stand 31.12 .59 + 

Rostock 26,5 32 14 5,9 
Schwerin 30,? 34,9 4,2 
Neubr andenblli'g 27 ,l 31,5 4,4 
Potsdam 26,7 33,6 6 ,2 
Frank:f U.t't/O. 30.,2 35,0 4,8 
Cottbus 20,0 23,8 3 ,8 
Magdeburg 31 ,0 34,4 3,4 
Halle 27,2 29 ,6 2,4 
E.rf urt 32,4 37 ,5 5,1 
Gera 26,4 30 ,2 3,8 
Suhl 25 ,6 30,9 5,3 
Dresden 24,8 30 ,9 6,1 
Leipzig 44,l 48,6 4,5 
K. M.-Steadt li-3,2 49 ,8 6,6 
Berlin 55 ,5 58,9 3,4-

G s.: 31,3 36,l 4,8 
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Die Spitzenverbände in der Steigerung waren also Potsdam mit 6 1 9, 
K.M.-Stadt mit 6,6 und Dresden mit 6,1 %. Die geringsten Erhöhun
gen erreichten im vergangenen Jahr H-alle mit 2,4, Berlin mit 3,4 
und Magdeburg mit 3,4 %. 
Unter Außerachtlassung des Anstiegs der Mitgliederzahlen ergibt 
sich, dass Ende 1959 der Bezirksverband . Berlin mit 58,9 % an der 
Spitze aller Verbände lag. In Karl-Marx-Stadt wurde zum gleichen 

Zeitpunkt ein prozentualer Anteil von 49,8 und in Leipzig von 
48 1 6 % erreicht. Die Verbände mit dem niedrigsten Anteil waren 
zu diesem Zeitpunkt Cottbus mit 23,8, Gera mit 30 ,2 und Suhl 

und Dresden mit 30,9 %. 

b) Referenteneinsätze. 

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1959 traten in 2.339 
Veranstaltungen der Gesellschaft fili:' Deutsch_Sowjetische Freund
schaft Unionsfreunde als Referenten auf. Gegenüber dem Ergebnis 
des Jahres 1958 mit 2.162 Ei.nsätzen erhöhte sich diese Zahl um 
177. Besonders aktiv unterstützten die BV Magdeburg , und Potsdam 
sowie Rostock die Arbeit der Gesellschaft. So erhöhte Magdeburg 
die Zahl seiner Einsätze gegenüber 1958 um 162, Potsdam um 98 
und Rostock um 57. Demgegenüber ist in Erfurt, Karl-Marx-Stadt 
und Dresden diese Unterstützung im Berichtsjahr merklich zurück
gegangen. zu dieser Schlußfolgerung führt die Tatsache, daß in 

Erfurt 141, in Karl~Marx-Stadt 87 und in Dresden 59 Referenten
e-insätze weniger durchgeführt wurden als 1958. 

c) Mitarbeit in den Vorständen. 

Die Zahl der Mitglieder unserer Partei, die in die Vorstände 
der Gesellschaft für DSF gewählt wurden , hat sich im Berichtsjahr 
von 1.128 auf 1,173 erhöht . Die Bezirksverbände Karl-Marx_Stadt, 
Rostock und Potsdam weisen 17, 15 mnd 12 Zugänge aus. In Berlin 

beträgt der Zugang 8, in Schwerin 6, in Suhl 3 und Frankfurt/o. 1. 

In den BV Cottbus und Gera ist die Zahl der Unionsfreunde in den 
Vorständen der Gesellschaft unverändert geblieben. 
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Alle übrigen Verbände weisen Rückgänge in der Zahl der Vorstands
mitglieder auf.Den größten Rückgang verzeichneten Magdeblll.'g und 
Neubrandenblll.'g mit je 6. 

d) Ausze iohnungen. 

Von Januar bis Dezembe.t' 1959 erhielten 18 Unionsfreunde Aus
zeichnungen der Gesellschaft verliehen. Es erhielten in Potsdam 4, 
in Magdeburg und Karl-Marx-Stadt je 3, in Neubrandenburg,Erfurt 
und Gera je 2 und in Frankfurt/Oder, Suhl und Berlin je ein 

~ Unionsfreund das Eht'enzeichen der Gesellschaft verliehen. 

Zusammenfassung. 

In der Gewinnung weiterer Mitglieder unserer Parteh für die Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft wurden 1959 weitere Fo!"t
schri tte e!"zielt. Die Zahl der Mitglieder erhöhte sich um 5 .1.30. 
Damit wurde der Beschluß des Hauptvo.t"s tandes vom März 1959 zum Teil 
realisiert. 

Aus den Erge bnissen des Vorjah.t"es muß die Schlußfolgerung gezogen 
werden , daß bei intensiver Fortsetzung der politischen Aufklärungs
a l:'beit in den Parteiverbänden über die Bedeutung der Vertiefung 
der Freundschaft zu den Völke.t'n der Sowjetunion 1960 auf diesem Ge
biet weitere große Fortschritte gemacht werden können . 
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3 . Volksvertretungen 

:Jie überwiegende r:ehrhei t unserer Unionsfreunde , die in 

den Volkswahlen 1957 und 1958 als Volksvertreter für die 
Volkskammer , Bezirks- und .Lreistage sowie 0tadtverordneten
versa1unlungen und Gemeindevertretungen gev1~.hl t wurden haben 
auch 1959 eine aktive :..i tarbei t geleistet . 

Im einzelnen ergeben sich in den Volksvertretungen in der 
zahlrenmäßigen Zusammensetzung für den Zeitraum Jan.uar bis 
:Dezember 1959 folgende Feststellungen: 

a) Volkskammer 
lJie Zahl der VolkskaLlJllerabgeordneten ist unv..;rändert ge
blieben . Die 0hristli ch DeLlokratische union wird unter 
ßinbeziehung der Berliner Vertreter von 52 Unionsfreundin
nen und .1. reunden vertreten . Die Zahl der i.. andate ver~eil t 
sich auf die nezirke wie f olgt: 

Ros~ock 2 , 0chwerin 1 , Leubrandenburg 2 , otsdam 3 , 
"ranJcfurt/O . 1 , Cottbus 2 , .i...agde burg 4, Halle 7 , 

.i.;;rfurt 3, Gera 2 , cluhl 2 , :Jresden 6 , Lei _pzig 4, Yarl-
1arx- Stadt 6y und Berlin 7 . 

b) Bezirk~tage 

l'it Stand vom 31 . 12 . 59 weisen die Bezii~ksvC::rb:...nde eine 
Zahl von 269 bgeordneter nach . 1.Iegenübei, de:r.. Jtu.nd vom 

31 . 12 . 1958 hat sich die Zahl der Bezir~:stagsabgeordneten 
um 15 verringert. In den einzelnen Eezir:„sve1·ut:.n.J.en haben 
sich folgende er~ncerungen ergeben: 

nostock von 24 auf 18 , i:Jchwerin von 16 auf 15 , Heubranden

burg von 16 auf 17 , Potsdam von 17 auf 16 , ~rfurt von 20 
auf 18 , Gera von 18 auf 17 , ~eipzig von 26 auf 2o, und 
Berlin von 19 auf 18 . 

Bei den :uckc&ngen in ..:.ostock und Leipzi,_ hc..ndelt es sich 
um .oerichtigu...."lgen , die gegenüber dem orjahr ge.clach t wurden. 
bo führte z . B. der BV Ro s tock 24 Lezirkstagsabg1;;ordnete 
in der ....itatistik trotzden: tatsL~chlich nur 18 gev1:~hl t worden 
sind . ~as 5leiche trifft für den ~ez~rksverbanu ~ei~zig 3U. 
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Er führte 195 8 an telle von 20 gew~ihl ten ~-i.bgeordneten 

26 in der Statistik . 

c) Kreistage und 0tadtvero-·dnetenve:csainmlunt;en in jtadtkreisen 

Die Zahl der bgeordneten in den l>-reistagen der J.Jandkrei se 

und der Stadtverordne t enversammlungen in den 0tadt.i:rei sen 

hat sich nicht v erc'..ndert . •nde 1959 waren alle 1595 r;landa

t e unserer ~artei in diesen Volksvertretun6en besetzt . 

Die Zahl der 1f achfolgekandidaten v erringert e sich von 418 

auf 316 • .Jeu zufolge sind im Berichtsjahr von den 1595 I.lan

daten 102 :J.andate durch ~ü.--:.chio l ge~::andi daten neu besetzt 

worden . Beachtliche abgänge bei den -·achfolget:andidaten 

weisen der ~ezirksverband Cottbu s ~it 15 , der BV ~resden 

mit 12 , der BV Lagdebu.rg mit 13 w.1d die ..tJe zir.rrnverbände 

Hall e und ~rfurt mit j e 10 auf . 

d ) Stadtbezirks- und Stad tverorä.netenve rsa.r.ar.ilun6r~n sowie Ge
ne i ndever tre tu..._g en 

ie Zahl der ,.)tadtbezirksveror<lnet ,:: n hat sich gegenüber 

1956 von 212 auf 209 gleich 3 v erringert . In H~ „11e trat 

ein Rü ckgang um 1 I anda t , in .urfurt um 1 I.Ianda t und in 

Leipzig u.m 2 l~andtate ein. In e i .Jzig ist ei.n Zugac.g zu-

v erzei chnen • .Die Zahl de r i „ac11folge ... andidaten hat sieh 

um 19 ve~r1ngert . In Dresden wurde 6 und in Lei~zig 8 

:.~ai ... date neu besetzt . 

JJie Zahl der :Jtaä. tverordne ten ging urn 54 ~.andate zurLick . 

" ah:~cand Bnde 1958 1811 ~:andate besetzt waren , waren es 

Ende des Vorjahre s nur 175'( • .0ie Bezirksverb{nde haben 

folgende L" c:cga...r1ge zu ve ::..~ zeichnen: 

Rostock 2 , Schwerin 3 , l'ot sdam 5 , .b'ra ki'urt/O . 2 , Uottbus 

4 , Halle 11, Zrfurt 9 , ~e:Pe. Suhl , 9 , lJresclen 6 , l•eipzig 2 

und l~arl-l!arx-Stadt 1 O • .li.:ine brhöhun trat bei den .0ezirken 

lJeubrandenburg , L.agdeburg und Gera ein • .Die LJn.;änge betru

gen 6 , 4- und 1 • 
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.uie Zahl der l acllfolge -~andida ten verringerte s~ch von 517 
auf 454 , also wn 63 . In Eriurt v!Urden 10, in Dresden 9 
und in Ueubrand nburg , Halle tJ„nd Lei)zig je 7 :iJandate 

neu besetzt . Bei den anderen Bezirken ergaben sich folgende 

Vänderungen: 

.rlos tock ~ , Schwerin 3 , Potsdam 4 , Frankfurt/O. 1 , Cottbus 

2 , I.Tagdeburg 5 , Gera 1, Suhl 2 , Karl-1uarx- Stadt 4. 

~ie Zahl der von unse r er artei Ende Dezembe r besetzten 
.1..1andate in den Gemeindevertretungen betrug 7579 . Sie hat 

sich gegeniiber dem dtand des Ende 1958 urn 169 verringert • 

.l:!Jine EnT>wickluns in den ej.nzelnen Bezirken gibt nachste-

hende Tabelle : 

BV 1958 1959 Zugang Abgang 

Rostock 393 395 2 

1::>chnerin 543 541 2 

Ueubr andenburg 353 351 2 
Potsdam 504 504 
Frankfurt/O. 202 197 5 
Cottbus 542 515 27 
Magdeburg 606 582 24 
Halle 620 609 1 1 

Erfurt 1 019 1001 18 
Gera 308 297 11 
Suhl 345 341 4 
DrEsden 872 875 ~ 

Leipzig 505 477 28 

Karl-:.farx- Stad t 936 894 42 

-l-esamt 7748 7579 169 

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

.Uie eubesetzung de1· offenen Liandate muß sehr schleppend 
vor sich gehen , da in ce r Statistik sich die Zahl der Nach
folgekandidaten nicht verringert hat . 
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4 . taatliche Verwaltung 

/ 

a ) ··1ahlfunktionäre 

Unsere Partei ist in der r egierung und ver i:i.n.O.ert n.i t 

znei -„:inis tern , einem Staatssekreti?.r und einem Stellv. 

des ~iniater vertreten. 

Die Zahl der hauptamtlichen Stellv . der Vorsitzenden der 
Rate der Bezirke hat sich nicht verändert . Die uns in den 
Bezirken Rostock , Schwerin , xotsdam , Cottbus , Halle , ~r

fur t, 3-era , Dresden , -- eipzig und Berlin zustehende 1 unk
t ion i st besetzt . Die Zahl der ehre.n~1tlichen Bezirks

räte hat sich von 7 av~ 8 erhöht . Der Zubang ist in Berlin 
zu verzeic!Ll'len , wo unsere Partei neben dem Stellv. Ober

bürgermeister seid vergangemem Jahr einen weiteren 0tadt
rat stellt . 

Bei den Räten der Landkreise hat sich die Za~l der zur 

Zeit besetzten ,{ahlstellen von Stellv . der Vo:r'sitzenden 

der Räte der Kreise von 80 auf 78 verringert. Offen 
stehen in uchwerin , '-' Ottbus und Gera je 1 iiah.lfunktion 

auf dieser bene . In Potsdam wurde daeegen ~ ie bisher 

im Kreis Oranienburg offe.ne Stelle besetzt • .Uie Zahl der 
ehrenar;1tlichen I:reisrät e veringerte sich e -.enfb.lls von 106 

auf 1 4 • . .ii.bglinge haben zu veraeichnen ostock 2 , ?otädam 

3 , l..::agdeburg 2 , Suhl. 1. Zuge.nge weisen da6 egen auf 

foubrandenburg , Fr~'..!lkfur t, Halle , Erfurt, Gera und Dresden 

mit je 1. 

Bei den R;'ten der ::itadtkreise waren am Jahresende von den 

21 hauptamtlichen utadtratsstellen 20 besetzt . Offen stand 
eine ötadtratsstelle im Bezirk Halle . Von den 13 der rartei 

zustehenden ehrenamtlichen utadträten war ebenfalls eine 
Stadtrutsstelle in Bezirk Halle nivht besetzt . 

In den dtadtbezirken sind von unsere r Partei 15 haupt
amtliche dtellv . der Vorsitzenden der Stadtbezirke und 

19 ehrenruntliche Btadtbezirksräte zu besetzen . Ende 1959 
waren sämtli che 1ahlfunktionen besetzt . 

In den otädten haben sich gegenüber dem Vor jahr :li'olgende 
Veränderungen ergeben: 
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:Tahlfunktion 1958 1959 Zugang 

Bürgermeister 43 39 4 
Stadträte haupt . 85 86 1 

btadträte e iren . 276 262 14 

In den Bezirken J"eub randenburg , 3rfurt , Gera t:i.n\J. resden 
stancien am Jt.Jlresende je 1 Bürgermeisterstelle offen. 

Die üb~rwiegende Lehrheit der 14 nicht besetzen ehren-
0!...tlichen ~tadtrats stellen entfal:en auf den Bezirk 
Karl - lharx- Stadt , der von den 29 Stadtratsfu.rJ:tionen 
nur 20 besetzt hatte • 

Bei der Eesetzung 
ergab sich am 31 . 

1iahlfunk ti on 

Bürger...J.eister 

Ge einderäte 
hauptamtl . 
Ge:...einderä te 
ehrenarr.tl . 

der . iahlfun...1\:tionen in den Gemeinden 

Dezember 1959 folgendes Bild: 

1958 1959 Zuga.r.g .Lbi::;a.ng 

426 410 16 

64 60 4 

1808 1835 27 

Zine Verri~gerung der zu besetzenden Bür~er~eisterstellen 
trat ein beim Bezirk Rostock um 3 , .:>ch\Jerin um 4 , Ueu
brandenburg um 1 , ot sdam um 1 , Laedeburg um 3 , lre:ra um 1 , 

Suhl um 5 , Leipzig um 1 , .r..a:rl-~.:arx-Stad t um 3 . Die Zahl 
der besetzten :Si.irgerrneisterstel~en rhöhtcn r ankfurt/O 
um 1, ßrfurt um 3, . resden um 2 . 

ie Zahl der Bürgermeisterstellen v~rteilten sich 1959 
ä.uf die Bezirke wie folgt: 
~rfnrt 93 , Karl- ·arx- btad t 54 , .J.Jresden 49 , '-'ch.:erin 34 , 
Leipzig 26 , 0uttbus 25 , _aga.eburg 23, Gera 20 , ,.,,uhl 20 , 

otsda.m. 17 , .eubr::.ndenbu:rg 16 , :Ialle 14 , .i!'raruaurt 12 
und ostock 7. 
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Die Zahl der ehrenamtlichen Gemeinderäte hat sich in 

Halle um 23 und in Dresden um 15 erhöht . dei tere Zu -

gi:illge sind in Neubrandenburg rd t 4-, Kar l-L.arx- Stadt mit 5 
und in Potsdam rnit 1 zu verzeichnen . 

b) .i·rzteschaft 

1959 hat sich nicht nur in den ,i ttelschichten der Anteil 

unserer ::nionsfreunde , die sich für die neuen ökonomischen 

Fo rmen entschieden hab3n vergrößert , sondern auch bei un

seren ~·rzten hat sich die Zahl der Freunde , die ihre frei

en Praxen aufgaben und in den Staatsdienst eingetreten sind, 

vergrößert . 1./ährend 1958 bereits 316 ~· r z te , die unserer 

Partei angehören , in Gesundheitseinrichtungen des Staates 

und staatlichen Arztpraxen arbeiteten , erhöhte sich im 

Verlaufe des Beri c :1tsj ahres diese Zahl auf 3Ll-3 . Das Ver 

hältnis der l rzte im .:>taatsdienst zu den ~·rzten mit Privat

praxis veränderte sich 1959 im Vergleich zu 1958 wie folgt: 

1958 1959 

Staatsdienst 316 3'1-3 
Privatpraxis 264 215 
Gesamt 580 558 

--- ---

Die Zahl der ~rzte verminde rte si ch effektiv um 22 . 
12 absoluten Zugängen stehen 34 absolute bgänge gegen

über . Bei den 3'1- \ bgängen handelt es sich um 8 Aus tritte, 

12 Todesfälle und 14 Republikfluchten . 

d) Lehrer und Erzieher 

Der prozentuale Anteil der Lehrer und ~rzieher, die der 
Christlich- Demokratischen Un ion angehören, hat sich zur 

Gesamtzahl der .Ii tgli edschaft u ie folgt verändert: 

BV 

Rostock 

Schwerin 

Neubrandenburg 
Potsdam 

Frankf Ltrt/O . 

Cottbus 

1958 

3 , 0 

2 ,7 
2 , 4 

3,8 
4- . 8 
' 3 ,1 

1959 

2 , 4 

2 , 4 

2 , 0 

3 , 6 
4 , 5 
2,7 

Abgang 

0 , 6 
0 , 3 

0 ' /~ 

0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
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BV 1958 1959 Abgang 
f.:agdeburg L~ 1 1 3 , 8 0, 3 
Halle 5 , 0 4 , 6 0 , 4 
Erfurt 5 , 3 5 ' 1 0 , 2 

Gera L~ ' 5 4 ' 1 0 ' L~ 

Suhl 4 , 4 3,9 0 , 5 
Dresden 5 , 5 5 , 0 0 , 5 
Leipzig 5 , 3 lj. ' 9 0, 4 
Karl-L:arx- 3tadt 3 , 7 3,5 0 , 2 
Berlin 3 6 2 8 0 8 

Gesamt 4 , 3 4,0 0 , 3 
= =============================================~=== 

Dieser Rückgans hat seine Ursache in der im111er noch zu 

führenden Aufklärungsarbeit unserer Partei unter den christ

lichen Lehrern über ihre ~ufgabe in der neuen sozialistisch~ 

Schule . Ein Teil der ibgänse ist auf Republikflucht zurück

zuführen . Das trifft insbesondEn'e für die hohen Abgänge in 

den Bezirken Berlin, Rostock , Sllhl und Dresden zu . 

5 . li t arbeit im Friedensrat 

Die 1itarbeit unserer Partei im Friedensrat hat sich in der 

Qualität verbessert und dadurch mit dazu beigetragen , daß 

die ~rbeit der 2usschUsse der Friedensräte besonders unter 

der christlichen Bevölkerung Fortschritte machte . :Jiese po

sit i ve Feststellung kann jedoch nicht für die im Berichtsjahr 

geleistete Refercntentätigkeit und die E;ntwicklung der s t än

digen 1itarbeiter in den Friedensräten getroffen werden . 
Festzustellen is t : 

a) Referent entät igkeit 

Die Zahl der Veranstaltungen des Friedensrates , auf denen 

Uitglieder unserer artei als Referenten auftrate h, hat 

sich von 3 . 727 im Jahre 1958 auf · 3 . 150 i m Jahre 1959 ver 
ringer t. In den Bezirken sind folgende Veränderungen ein

getreten : 

BV 

Rostock 

chwerin 

Neubrandenburg 

Potsdam 

Frankf urt/O . 

1958 

124 
166 
142 

76 
106 

1959 Zugang ~i.bgang 

1 L~2 18 
164 2 

139 3 
112 36 
112 6 
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BV 1958 1959 Zu_;.mg ~.bga41g 

Cot tbus 123 1o9 14 
i:.lagaeburg 170 240 7o 
Halle 378 231 147 

Erfurt 599 536 63 
Gera 63 97 34 
Suhl 7o 53 17 
.Dresden 706 440 266 

L ;;i-rizig 482 299 183 
Ka::1- 1:arx- . 'tad t 481 424 57 
Berlin 41 52 11 

Gesamt 3727 3150 579 

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

Ebenso wi.::: bei den efer:m·~eneinsätzen fiir die ... iat;j_onale Front 
ist zu verzeichnene , daß in Dresden. Leipzig w1d rralle gegen

über dem ahre 1958 die Zahl d::: r Einsätze sich bedeutend ver
ringert hat . Diese L.ind rung beträgt ina .uresden ru11d 36 ~~ , 

in Hal.Le rund 4 2 /~ und in L~~ipzig ebe„1f alls 40 /; . 

b) t _ ndige ui t ..... rbe i ter in den .l!'rie densr~i. ten 

Die Zahl aer stt ... ;.~igen i..i·~arbeit -r in den •rie:iensräten •,1ar 

im Vergleich zum Jahre 1958 wie f olgt: 

1958 

Bezirlc s 
Friedensrlite 1o7 

Krei sfrie -
denräte 638 

Ortsfriedens-
räte 3328 
..!'riedensrE".te 
in den ·ohnbe-
zir~en 882 

Gesamt 4955 

1959 

1o5 

3250 

863 

4858 
==================================== 
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.Jie Zahl ih-... 8r :.Ti ti ... rbei t e r i n den :B'riedensräten erhöhten 

der Bezirksverband HalJ.e un 26 , der Bezirli;:sverband 0 ch ~rin 

um 14 , die Bez :..rksverbände :; eu br'-nden burg un.d ~·r n..:ri'ru t/O . 
1 

~ je 11 , der Bezirksverband JottbL1s 1lli. 8 , .:er ne~irl-sver-

b::::L:d Rostock um 5 , der .i3ez i11 ksvt..rbc..nd .Jre::::u.en um 4 , der 

Bezirksverband :Berlin um 2 , der Bezirksverbo_:.cl Iiei!)zig um 

In Gera bl ieb die Zahl der ~„i tarbei t er unv erindert . Dem-

1 

1 • 1 

eegenü.b1;; r werden beacl:tliche R'i.ckgänge ausge'. ieser~ dur ch 

den Beziksverbe.:~d .i:.rfurt mi. t 83 , dem Bezi.!'ksverband J.~agde 

burg mit 55 und den :3ezir1'-sverband .Potsdam I:.}. i t 22 i tar-

bei tern . In .1. ·arl- Lfarx- Stadt und cluhl v errin ~er..l;e sich die 

Zahl der .lfreunde in den ·'riedensrä ten um 4 bzw . 2 l i t 

arbei ter . 

c ) .1.1..uszeichnungen 

Für vorbila.liche ":i t a.rbei t in c en Friedensr i::iten '.mrden 

im verlaufe des Jahres 1959 aus der Christlich . er.:10Lratisch 

Union 99 1. i tglleder ausgzeichnet. Es "rhiel ten im 

3V Karl- arx- Stadt 35 , halle 17 , :Wei)zig 16 , otsdam 15 , 

l!1ra.rufurt/ o . und vottbus je 13 , ·'eubrandenburg und .oerlin 

je 7 , vch.1e in 6, Dresden 5, Rostock 4 , Gera 3 u.Ld ;agcle 

burg 2 Unionsfreunde ~uszeichnungen des Deutsc~en Friedens

rate s . 

:.li t diesem Zugang erhöht sich die Zahl der C.0U- :. i t r;lieder 

die bereits durch die ~riedBnsräte ausgez-ichnet wurden , 

auf 609 . Davon s.:..nd 41 ·tr t:.ge r der .veutschen ~·riedensne 

daille , 243 irL:ger der 0ilbe rfriedensplah.et te , 325 .rräger 

der Ehren11adel des .Jeu ts chen .iriedensra tes in Gold und 

609 ~rä5er des Bhrenzeichruls des ~eutschen ~ riede~srates . 

6 • . Li 1i''·liedsc·_a:::·t in den „ assenorl_;a.nisationen 

------------------------------------------
a) .uemol ratischer :!!1rauenbu11d Deutschlands 

.Jie Zahlen der Unionsfreundinnen , aie dem .Jelil.01;:ratischen 

.L.'rauenbu.::..d Deutsc':.l.;illds als 'i t glied angehören hat sich 

von 9o89 ~nde 1958 auf 960 0 ~nde 1959 erhöht . Dar~it gehören 

24 , 4 ~~ o.ller unionsfreundinnen d. ieser I.iassenor;ani sation 

an . Im Vergleich zum uahre 1958 hat sich das prozentuale 

erhäl tni s in den Bezirken wie fol ~t verfö1dert : 

1 

1 



V 

- 36 -

BV 1958 1959 Zugang Abgang 

l~ostock 22 , 9 23 ,4 0, 5 
bchwerin 29 , 4 3o , 3 0 , 9 
..... eubrandenburg 27 , 9 28 , 2 0 , 3 
? otsdam 27 , 3 27,8 o , 5 
J!'r2.nkfurt 26 , 5 26,6 o , 1 
Cottbus 28 , 1 28 , 8 o , 7 
·~agdeburg 27 , 5 26 , 3 1 , 2 
Halle 22 , 3 24 ,o 1 , 7 
:s furt 18 ' 1 18 ,8 0 , 7 .,,. 
Gera 22 , 6 22,9 0 , 3 
Suhl 25 ,1 26,2 1 ' 1 
.Dresden 25 , o 25 , 2 0 , 2 
Lei_pzig 24 , 7 25 , 2 0 , 5 
i:arl..i....arx- tadt 20 , 6 2 1 ' 3 o,7 
Berlin 20 , 0 21 '7 1 , 7 

Gesamt 23 , 8 24 , 4 1 ' 4 
================================================ 

Bsi Bnde des Jahres 1959 erreichte der ezir'-sverb&"ld Schwe
rin mit 3o,3 % den prozentual höchsten .nteil bei de r Ge 
winnung der weiblichen :....itgliea.er w.:23:r~r artei .i.ür den 
.Dem.oi:~ratischen J!'rat1enbund .J.Jeutsc11.lands . Zu den besten Ver
biinden gehören noch 1eubra1 denburg mit 23 , 2 , Po ~~Jxn ~it 27 ,8 
und Cottbus mit 28 ,8 rozent • .Jen ni drigsten •in teil wei sen 
aus der Bez irksverba!ld Zrfurt :n:i t 18 ,8, J.e r BV ~„arl-:~c..rx
Stad t mit 21,3 und der BV Be rlin mit 21 , 7 - rozent . 

~ ie größten Steigerungen err eichten Berlin und Halle mit 
1 , 7 und Suhl mit 1 , 1 %• Lediglich der Be ~irksverband Magde
burg hat e :inen Rüc kgang von 1 , 2 '/J aufzuvrnisen • 

.L 
1959 vmrden 5 w. _. tgl ieder der Chris tlich- Demo:-:rati s chen Union 
mit der Kl ara- Zetkin-Medaille ausg~ zeichnet . Davon gehören 
2 dem BV Ne ubrandenburg und je e in ~'itglied den BV Hal le , 
Karl-Ma rx-S5ad t und Berlin an .1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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B) reie ~euts che Jugend 

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

.uer .l!'reien Deutschen Jucend gehörten am 31 • ..uezember 1959 

3367 1itgliede r ae r C U an . Las s ind 8o ,1 ~ aller ~itglieder 

unserer ar t e i i m iÜ ter von 16 bis 25 Jahren . Gegenüber 

1958 hat sich di e Zai::.. l der Lai tglieder urn. 213 erhöht . 

In den Bezirken ist f olgc.;nde pr2entual e r ~'-nt ei l err eicht 

\ e rden: 

BV 1958 1959 Zug eng Abg . 

Rostock 51, 6 51 , 3 0 , 3 
~chwe in 72 , 6 72 , 3 0 , 3 
l eubrandenburg 53 , -- o 54 , 2 1' 2 
Po tsdam 75 , 0 65 , 7 9 , 3 

1 r c..._ kfurt/ 0 . 44 ,5 46 , 9 2 , 4 
Cottbu.s 68 ,5 77 . 5 9 , o 
iJ.agdeburg 80 , 9 78 , 8 2 , 1 
Halle 1oo , 0 85 , 8 14 , 2 
:::'.]rfurt 74 , 3 72 , 6 2 , 3 

GPra 80 , 0 84 , 4 4 , 4 
Suhl 63 , 3 68 ' 1 4 , 8 
.Dr esden 99 , 9 100,0 o,1 
Leipzig 100 ' 0 92 , 3 7 ,7 
Karl - .:arx- St adt 1 oo,0 100 ,0 -,-
Berlin 100' 0 10090 -,-
Gesamt 83 , 4 So, 1 3 , 3 

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

Per Ende 1959 ist zu verzeichnen , daß die 3ezi:d:sve1'liände 

Dr esden Kar~arx-3tad t und Berlin alle j ungen 1nionsfreun

de de r ..r:'r eien .ueutschen Jueend angehörtm • .nuch in .Leip

zig mit 92 , 3 , Halle mit 85 , 8 U...'10. Ge!'a mit 84 , 4 wurde 

ein beac tlichcr .rlnteil er .!..'ei cht . Demgeg-=nüber sind die 

,e,rgeb~lisse von Frankfurt/O . mit 46 , 9 , i os t ock mit 51 , 3 

und „.eubrana.enburg ni t 54 , 2 11e i t unter dem 1..Aesc.„c1tdo„rch

schni tt der artei . 



• 

- 37 a -

.n . t 

Der prozentuale Rück:_,ang in dem l,t eil der Ui tglioder 
,q 

un s erer Partei , die der Freien Deuts chen Ju gend angeh~ren , 

ist dara uf k zur iickzuführen, daß 1J ei der Werbung neuer 

Hitglieder f ür die CDU im Alter von 16 - 25 Jahren auch 

aus den Kr eisen der Jugend 11/erbungen erfolgten , die bisher 

durch die FDJ nicht erfaßt wordei;isind . (J ung e Gerne :i nde usv1.·) 



• 
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III. D i e E r g e b n i s s e d e r i n n e r p a r t e i 

1 i c h e n .A rb e it 

.Als 3chwerpunkte der innerpa'Y' tei l ichen Arbeit fU.r die Part eiglie
derungen wurden in den Beschl üss en des Hauptvors t a ndes, die Ver
bes s erung der FUhr ungstätigkeit unserer Vor.._, t ·-;nde, die Erhöhung 
der Versam lungst 1:itigkeit, die Verb esserung der Schlungs arb eit 
und die Gewi nnung weiterer parteilos er christlicher ' ens chen für 
die Partei bezeichnet~ 

Aus den vorliegende n Jahreserg ebnissen ka nn ges chl ußfol, ,ert 
wer den, daß die Mehrheit unserer Verb ='-' nde bem iiht war, die Be
schlüsse des lia :A ptvors t a ndes zu verwirklichen. 

Im einzelnen ist zu cen genannten Aufgab en festzu st ellen: 

1. \rbeit der Vorst ~bde und Seln, etariate 

a) Sitzungstätigkeit der Vorst ~nde 

Die Zahl der Vors t a ndssitzungen hat sich 1959 gegenüber 
dem Vorjahr bei den Ort sr.;ru~ pen um ca . 25 fo erh 13ht. riiilirend 
in der Zeit vom J anuar bis Dezember 1958 in den Or t s gruppen 
12.629 Vorstandss itzungen durch '~ efi.fürt wurden, waren es 
im gleichen Zeitra um des Bericht s j ahr es 16.834. Bedeutende 

.u 
' höhungen er z ielten der BV Gera mit 503, der BV Halle mit ,.. 

436, der BV Magdeburg mit 433 Sit zungen. Der BV ttotsdam 
err eichte jedoch eine 3teigerung der Sitzun ~s t ätigkeit 

um 130 %- I n S6 Vorst a ndss it zungen des Jahr 2s 1958 st ehen 
1959 rund 1.400 Vors t a nds s itzunge n gegenüber. 
Ger i ngfügige Steigerungen wurden in Fr ankfur t/o,: er mit 26, 
Berlin mit 28 und Neubrandenburg mit 95 Sitzungen err eicht. 

J.j 

Gegenüber der pos i tiven ~ ~ t vlicklung in der Dur chf i..ihrung 
v on Sitzun "' en der Orts~ru_-ire nvors t· ;,nd e i st für die Be·:; i rks
un d Kr ei svors t :.ind e:r f es tzus te l len, daß aie Sitzuniss t ätigkeit 
zurüc 1:egegangen ist. Di o Zahl der Kreisvor sta ndssitzungen 
verringerte s ich 1°59 um 125. :;äb.r end 1958 die I~reisvor ·t i:i.nd 
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2 . 290 Sitzungen durchführten, ~aren es 1959 nur 2 . 165 . Der 

.::,rhöhung der Sitzungen in den czirken Halle um 40 , Rostock 

um 37, Jch7orin um 15, Juhl um 5 und Potsdam um 1 stehen in 

allen Verb~nden Rückgänße gegenüber . 

Im BV Leipzig b eträgt dieser Rückgang 10 , in ::Jresden 29, 

in Karl - •.. arx- Stadt 26, in h.agdeburg 16, in Gera und erlin 

je 14, in ...::rfurt 9 , in •1rankfurt/O . 2 , Neubrandenburg 10 

und Cottbus 1. Für sämtliche Bezirksverbände muß festgestellt 

werden , daß es keinen Kreisverband gibt , der regelmäßig monat

lich :::oine Kreisvorstandssitzungen durchgeführt hat . 

Die Sitzungstätigkeit der Bezirksvorstände hat sich im Be 

richtsjahr gegenüber dem Vorjahr ebenfalls verringert . dährend 

im Jahre 1958 229 3ezirksvorstand,-sitzungen durchgeführt rur 

den , fanden 1959 nur 190 statt , das ist eino Verringerung um 

rund 17 Prozent . 

.uei den Bezirksverbänden sind folgende Veränderungen einge

treten: 

Bezir'::svorstands s itzungen einschl . erw . LV- Sitzungen 

~y __________ __ ____ 122§ ____ !2~2---- - -~---- ! l! __ ___ 
Rostock 20 1 '+ 6 

Schuerin 15 12 3 

reubrandcnburg 15 9 6 

!'otsdam 19 19 

Frankfurt/O . 11 12 1 

Cottbus 1 '~ 14 

hagdcburg 9 13 4 

Halle 21 14 7 

Erfurt 13 1C 3 

Gera 18 12 6 

::iuhl 1 Lj. 10 4 

Dresden 15 11 11. 

Leipzig 16 10 6 

Kar 1-~:arx - Stad t 11 13 2 

erlin 18 17 1 
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Danach führte der BV Potsdam im Berichtsjahr 19 und der BV Ber

lin 17 Vorstandssitzungen durch . 's folgen Rostock , Cottbus, 

Halle mit je 14 , ·.Iagdeburg und Karl - 1 .. arx - Stadt mit 13 sowie 

..;ich.rerin , FrankfL1rt/O . und Gera rü t 12 Sitzu.ngcn . Die genann

ten Verbände erreichten , daß mindestens monatlich eine Bezirks 

vorstandssitzung stattfand . 

Von den Bezirken Dresden , Leipzig , 3uhl , Erfurt und Neubran

denburg wurde dagegen di eses Ziel nicht erreicht. 3o führte 

der Bezirksvorstand Neubrandenburg nur 9, die TIV Leipzig und 

.L:Jrfurt 10 und Dresden 11 Vorstandssitzungen ourch. 

Aus vorstehender Tabelle ist weiterhin zu entnehmen , daß in 

einigen Bezirken sich die Sitzungen um fast 30ß verringert ha

ben . So mrden in :lalle 7, Rostoc.c, Lt? ubrai..denburc , Gern und 

Leipzig je 6, Juhl und 1resden je 4 sowie in Schwerin und ~r 

furt je 3 LJV- Sitzungen weniger durchgeführt. 

Der Hückgang bei der ~.:ehrhei t der Verbl-"nde ist darauf zurück

zuführen , vmil der § 34 der Satzung, der auf den Zusammen
tritt des Bezirksvorstandes in ~bständen von 14 Tagen hinweist, 

nicht beachtet wurde und demgegenüber die monatliche Sitzung 

sich aurchgcsetzt hat . 

b) Sitzungstätigkeit der Sekretariate 

Die Durchführung von Sitzungen der .::>ekrt tariate in den Be 

zirks - und Yroisvorbändcn hat sich im Vergleich zu 1958 
unter schiedli ch ent·aiclcelt . ,/ährend die ~ezirk:ssel.;:ret.;:;riato 

in der Lehrhe it ihre Sitzungst~tigkeit verstärkten, ist bei 

den rreisseJ~rotariaten ein allgemeiner Rückgang zu verzeich

nen . 

1958 fanden 499 Sitzungen der ~ezirkssekretariate statt . 

1959 erhöhte sich diese Zahl auf 527 . Zrhöhungen sind zu 

verzeichnen in 0chwerin 16, Berlin und r:agdeburg je 11, 

Potsdam 9 , Rostock und I~arl - .• arx - ' t ndt je 6 , Gera 4 . 
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Die Rückgänge betragen im BV Neubrandenburg 11, Leipzig 10 , 

Cottbus und Halle je 7 , ~rfurt und Dresden je 5 . Yein Be 

zirksverband erreichte, daß mindestens wöchentlich eine ~e 

kretariatssitzung durchgeführt wurde. Dem Ziel am nächsten 

ka~eD die BV Rostock , Jcrlin, Schwerin, Gera , Hallt. , Karl -

L arx- Stadt und •.. agdeburg, die eine _Jlzahl von Sitzungen 

zwischen 42 bis 49 auszuweisen haben . 

1ls ungenügend muß die Tätigkeit der Bezirkssekretariate 

.Jirfurt, !l.eubrandenbLlrg , Frankfurt/o ., Suhl und Leipzig be 

zeichnet werden . So wurden z . B. im Bezirkssel-retariat Erfurt 

im Verlaufe des Jahres 195S: nur 17 Sekretariatssitzungen 

durchgef ':.hrt . In Neubrandenburg b " trug diese Zahl 21 , in 

Frankfurt/O . 26, in Suhl 27 und in Leipzig 28 . 

t:ine gleiche rücklaufende Tendenz ist in der ·,rbeit der 

Kreissekretariate festzustEllen . Der Zahl von 4 . 290 Sitzun

gen im Jahr a 1958 st oht ein ~rgebnis von 4 . 043 im Borichts 

jahr gegenüber . Die Zahl der 3itzungen erhöhte sich in 

Cottbus um '+4 , in Rostock um 37 , in Frankfurt/O . um 26, 

in Gera um 19 und in Halle um 1 O. Außer diesen fünf genannten 

Verbänden vrni sen die übrigen Be2irksvcrbände einen R'L' ckgang 

aus . Dieser Jeträgt z . ~ . in Brfurt 87 , in Leipzig 53, in 

TJeubrandenburg und Dresden je Lt9, in Suhl 43, in Karl - IIarx - St . 

37 , in Potsdaill 36, in Schwerin 20 , in Berlin 8 und in r.:agde 

burg 3 . Auch hierzu ergibt sich die Feststellung , daß kein 

einziger Verband erreicht hat , daß zumindest die Kreissekre 

tariate 14- tägig zu ihren Beratungen zus~mmengctret o n sind . 

c ) Brigadoeinsätzo und Instrukteurtütigkeit 

Di e Bezirks- und Kreisvorstände lLben den Einsatz von Bri 

gaden in den Kreisverbänden und Ortsgruppen in der Zeit von 

Januar bis Dez~mber 1959 verstärkt und durch die operative 

Tätigkeit erreicht , daß die irbeit der I'artei sich 1959 in 

erhöhtem Waße auf die politisch wichtigsten und bedeutend

sten Fragen konzentrierten . 
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Auf der Bezirksebene wurden im Berichtsjahr 391 Bri~de

einsätze durchgeführt.· Diese Zahl ist um 199 Einsätze 

größ er als 1958. Die Zahl der Brig~deeinsätze verteilt 

sich auf die Bezirksverb~nde wie folgt: 

Gera 99 , Karl- Marx- Stadt 75, Hal le 32 , Le:flzig 31, 
Cottbus 'und Dres '1en je 24 , Magdeburg 51 , Schwerin 15, 
Suhl 13, Potsdam 7, Frankfurt/Oder 10 , Neubrandenburg 6 , 

sowie Rostock und :3rfurt je 2. 

Im BV Berlin fanden keine Bri ad eeins ~tze stat t. 

Von Kreisvo1.'s t ·;nden vrnrden vom Janua r bis Dezember 1959 
927 Brigad eeins ä tze du -"chgeführt •. Großen Anteil haben 

hierbei der BV Hall efrnit 208, ~r furt mit 152 und Suhl mi-t 

124 Einsätzen.· 1:. enig Beachtung wird dieser Arbeit in den 

Bez .' rken Berlin , Gera und :2otsdarn gev1idmeEt. In Berl i n 

fanden z.B. 1 959 keine Eins~tze dieser Art mehr statt . 

In Gera waren es nur 9 und i n Pots dam 11 Einsätze •. 

Ei~e g Verst.!:irkung erfuhren auch die Einsät ~ e von Unio s

freunden a ills Instrukteure der Bezirks- und Kreisvorst:ind e.· 

Erhöhte Anwendung kann di es e Form der operativen Anlei

tung r er untergeordneten Parteigliederun :i en in Karl- Jarx

Stad t a ber au ch in r otsdarn und Mar;deburg. Karl-Marx- Stadt 

weist für das Berichtsj ahr eine Zahl von 651 EL1sätzen 

aus . In Pot sdam betr ~r,t di ese Zahl 225 und in Magdeburg 

189" •. Neben dem Bez irksver'mnd Berlin wurde au ch in Schwerin 

diese Form 1959 sehr vrnnig angewandt.· Hiervon zeuge n 
die im ganzen J ahr durchgef ührten 16 bzw . 17 Ejnsätze . 

Die Yu-e isvorst ände führten mit Hitgliedern ih:rer Vorst ~.nde 

:·nsgesamt 5.383 Instrukteureinsätze durch . Diese Zahl ist 

ge n; enülier 1958 um 217 Einsätze niedriger. Enorm gesteigert 

hab en die Kr e isvor stände im Bezir k Suhl ihre Instrukteur

t ägl:gkeit in den Ortsgruppen.· 1958 f ührten sie 828 und 
1959 so~ar 1.236 Ins t rukteureinsätze dur ch. Im Gegensatz 

zu dieser Verb~sserung sind im Bez irk Cottbus 277 Einsätze 

im BV Karl- Marx- St a dt 216, i m Bezirk Dresden 147 und im 

Bezirk Halle 11 9 Einsätze weniger du~ch ~ef iihr t worden als 

im Jahre 1958. 
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Zusa mmonf assung 

Zum Komplex der Arbeit der ezirks- und Kreisvor s tände ist 

festzust ell en, daß sich 1959 auf verschiedenen Gebi e ten, 

insbesondere be i der operativen Anleitung der unt e rgeord

net en Parte ivor s tände , Verbesserungen eingetreten sind . 

Auf der Ebene der Bezirk svor s tände wurde die Lnl e i tung der 

Kreisverb ände und Orts gruppen durch Briga de- und Instruk 

teureinsätze verstärkt . Einzelne Bezirk sverbände führten 

die Vorstandssitzungen unrege lmäßi g durch und bez ogen die 

uitglieder der Vorstände zu wenig in die operative Jbe it 

in. 

Für die rirbeit de r Kreisvorst ände treffen die gl e ichen 

Fe ststellungen zu. 

illS Schlußfolgerung muß hieraus die Forderung abge l e itet 

werden, in noch ve rst ä rkterem La=e darauf hinzuarb~ it en , 

daß 1960 die Arbe it der Vor s t ände eine weitere Ve rb e sserung 

erf ährt und daz u beitr ägt, unsere vorst ände zu g~ten Lei

stungskollek tiven zu entwickeln . 

2 . Versammlungstätigkeit 
• 

Im Beschluß des Hauptvor s t andes vom März 1959 heißt es u. a ., 

daß die politische und ideologische .H.ufklärunß s arbc i t unter 

unseren I i tgliedern verstärkt werden muß . Aus dies em Grunde 

stellt der Hauptvorstand allen Parte igliederungen die Auf

gabe , die Zahl der Versammlungen zu steige rn und zu errei 

chen , daß die An te ilnahmo der Unionsfreunde an den Mi tgli e

derver sammlungen erhöht wird . Im Vergleich mit den Ergeb

nissen des Jahres 1958 kann für 1959 festgestellt werden , 

daß dies gelungen ist . Es muß aber hervorgehoben werden , 

daß die Steigerungen, die in der Gesamtpartei erreicht wur

den, nicht den Erwartungen entspr echen. 

Einen Einblick in die Entwicklung der Versammlung st ä tigkeit 

geben folgende Analysen: 
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a) Versammlungsdurchführung 

Die Zahl der Hi tgliederversarnrnlungen beträgt in der 

gesamten Partei 1959 32 . 625 . Gegenüber dem Vorjahr 

hat sich damit die Zahl der 7ersarnrnlungen um 1 . 379 er 
höht . Unter Beri.icksichtigung der Forderung der Satzung, 

daß jede Ortsgruppe monatlich eine Mitgliederversamm

lung durchzuführen hat, ist für die Zeit vom 1. Januar 

bis 31 . Dezember 1959 zu verzeichnen, daD es gelungen 

ist, insgesamt dieses Ziel mit 70~ zu realisieren . 

In den Bezirken hat sich die Versammlungsdurchführung 

gegenüber 1958 wie folgt entwickelt: 

BV 1958 1959 ZL:1.gang Abgang 

Rostock 61 ' 4 61 , 0 0 , 4 

Schwerin 58 , 1 59 , 2 1'1 
Neubrandenburg 58 , 4 56 , 1 2 , 3 

Potsdam 58 , 1 65 , 7 7 , 6 

Frankf urt/O . 76,2 79 , 6 3 , 4 

Cottbus 53,0 58, 1 5 ,1 

Hagdeburg 62,0 61 , 6 0 ,4 

Halle 78,6 81 , 8 3 , 2 

Erfurt 62 , 6 72,? 9 , 6 

Gera 55 , 4 56 , 6 1 ' 2 
Suhl 61 , 5 71 , 0 9 , 5 

Dresden 87 , 5 88 , 1 0 , 6 

Leipzig 92 ,7 80 , 4 12, 3 
Kar 1-liarx -Stad t 66 , 8 66 , 0 0 , 8 

Berlin 90 , 0 84 , 3 5 , 7 

Gesamt 68 ,5 70,0 1'5 

================================================== 
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Den höchsten Prozentsatz in der Versam üun.i;sduxchf Lihr ung 
er1· eichten demnach Dresden , mit 8S,1, Berlin mit 84 ,3, 
Hal le mit 81,8 und Le i pzig mit 80 , 4. '}b . Die niedrigste 
Dur chführung von Mi tgliederversamm l unge n erfolgte in 
Neubrandenburg mit 56,1, Gera mit 56,6, Cottbus mit 58,1 
und Schwerin mit 59,2 %. 

Be· •cht liche Ste i gerungen gegenüber dem Jahre 1958 or-
-i 

reichten die Part eigliederuna, en im BV Erfurt,mit 9 ,6, 
in Suhl mit 9 , 5 un d in Potsdam mi t 7,6 %· Im BV Leipz ig 
trat e :i ne Ve::rinr,erung '., er Versammlungsdurchführung um 
12,3 1o gegenüber 1958 ein. In Ber:}.in beträgt dieser PrC>zent
sat z 5,7. 

b) Versammlun ~sbeteiligung 

Die Bemühunge n der OG-Vors t ände, t;röß ere Kreise in der I:Iit
gliedschaft an den Mitgl iederversammlungen hera nzufiihren , 
haben im Berichtsjahr zu 11 em Er gebnis geführt, daß sich „„ 
pr ozentna l die Beteiligung von 31,1 % im ~ahre 1958 auf 
34 ,1 % im Jahre 1959 erhöhte . Im Durchs chnitt wurde n monat
lich in den li i Lgl i ederversammlungen 34.137 Uni ons freunde 
erfaßt .· Die ntwicklung bei den Bez irksverb'.inden i s t gegen
üb er dem Jahre 1958 fol gende: 

BV 1958 1959 Zug. Abg. 
--- -- -------- -~-·-----

Ros tock 28,0 29 ,0 1 '0 
SchvJerin 26 ,4 25,7 o,7 
Neubrandenburg 28 ,8 28,1 0,7 
Potsd '.::lIIl 27,6 33 ,5 5,9 
Frankfurt/Oder 33,0 35,5 2,5 
Cottbus 28,0 32,6 4,6 
Hagdeburg 28,2 28 ,4 0,2 
Halle 36,6, 40,0 3,4 
Erfurt 27,2 33 ,6 6,4 
Gera 23,8 28 ,6 4,8 
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BV 1958 1958 Zug. Abg. 

------- -------
Suhl 32,3 36,3 4,0 
Dresden 46,5 44,9 1 ,6 

~ 

Lei :izig 37,1 33,9 3,2 
Karl-Mar x-St ,., dt 29,5 32,3 2,8 
Berlin 31'5 28,6 2,9 

----------
Gesamt 31'1 34, 1 3 „o 
============================================================= 

An der Spitze aller Verb ~nde mit d~r höchsten Versamm
lungsbete iligung liegen der BV Dresden mit 44,9, Halle 
mit 40,9 und Frankfurt/Oder mit 35,5 %. Zu den 3 schlechte
sten Verbän .en gehören Schwerin mit 25, 7, Neubr·andenburg mit 
28,1 und Uagdeburg mit 28,4.·%· 

Die höchsten Steigerungen in der Versammlun~sdurohführung 
weisen auf die BV Erfurt, Potsdam und Gera. Die Versamm
lungsbeteiligung erhöte sich bei di esen Verbänden um 6,4, 
5,9 und 4,8 <ß. Räckgänge rrnisen aus die Be z irksverb '-'.nde 
Schwerin, Neubrandenburg, Dresd en, Leipzig und Berlin,+ 
wobe i die größten Rückstände von Leipzig mit 3,2 und Berlin 
mit 2,9 % aus~ewiesen werden ~ 

Zusammenfassung 

In der Versammlun r~sdurchfi.ihrung und -beteiligung konnten 
von Januar bis Dezember 1959 Fort s chritt e erzielt -rierden. 
Diese Steigerun. en reichten jedoch bei weitem nicht aus, 
um auf dem 1./ege zur Er1~ eichung des Zieles jede Orts gruppe 
im Monat eine Mitgliederversammlung und jedes Mitglied 
TeiiLnehmer der Versamml 1ng weitere Fort s chritte zu erzielen. 
Hieraus ergibt sich für das Jahr 1959 die Schlu ßf~l0erung, 
die Arb eit auf diesem Gebi'et heharrlich fortzusetzen. 
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3. Schulungsarbeit 

Die stürmi sch-e Entwicklung beim Aufbau des Sozialismus erfordert, 

daß die Mitarbeiter in den Bezirks-, Kreis- und Ort sgr uppenvor

ständen mit einem Rüstzeug versehen werden, welches ihnen ermög

licht, in dan Mitgliederversammlungen die politischen und ökono

mischen Probleme unserer Republik richtig und überzeugend darzu

legen. Die Schulungsarbeit wareedaher 1959 in den Kreisverbänden 

verstärkt. Im Vergleich zu 1958 entwickelte sich die Zahl der Zir

kel und Zirkelte ilnebmer wie folgt: 

BV Zirkel Zirkelmitglieder 
1958 1959 + 1958 1959 + 

Rostock 7 27 2o 151 371 220 

Schwerin 8 21 13 125 271 146 

Neubrandenb . 11 3o 19 222 331 109 

Potsdam 19 23 4 337 489 152 

Frankfurt/O. 2o 2o 215 221 6 

Cottbus 39 37 2 553 546 7 
Magdeburg 18 83 65 287 890 522 

Halle 21 98 77 365 1.198 833 
Erfurt 37 47 10 7o5 794 89 
Gera 21 39 18 324 468 144 

Suhl 12 24 12 161 394 233 

Dresden 33 5o 17 6§18 953 255 
Leipzig 21 32 11 375 590 215 

K. -M. -Stadt 2o 66 46 395 549 154 
Berlin 8 7 1 180 214 34 

Gesamt 295 604 3o9 5.093 8.279 3.186 

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

Große Fortschritte in der Erweiterung der Zirkel und der Zirkel-
teilnehmer wurden bei den Bezirksverbänden Halle und Magdeburg 

erzielt: 

In Halle bestanden im Berichtsjahr 98 Schulungszirkel. Gegenüber 

1958 hatte sich damit die Zahl der Zirkel um 77 erhöht . 

- 48 -



- 48 -

Entsprechend der größeren Anzahl von Schulungszirkeln steigerte 
sich die Teilnehmerzahl. Sie betrug 1.198 und war um 833 höher 

als 1958. 

Die gleiche Entwicklung verzeichnet der BV Magdeburg . 1958 bestan
den 18 Schulungszirkel, 1959 erhöhte sich diese Zal!:tl auf 83. In der 
Zahl der Zirkelteilnebmer gab es folgende Veränderungen: 1958 = 
787 Unionsfreunde und 1959 = 819 Unionsfreunde. 

zur Arbeit der Zirkel ist festzustellen, daß das Ziel, im Studien

jahr mindestens 8 Zirkelabende durchzuführen, von keinem Bezirks
verband im Durchschnitt erreicht worden ist. Die Durchschnitts- 1 

zahlen betragen in Berlin und Leipzig je 7, in Halle 6, in Schwerin, 

1 

Potsdam, Frankfurt/Oder , Cottbus, Magdeburg , Erfurt und Suhl je 5 
sowie in Rostock, Neubrandenburg, Gera, Dresden und Karl-Marx-

Stadt je 4. 

Zur Beschickung der Zentralen Schulungsstätte ist zu sagen: 

Nach den Angaben der Statistik wurden bisher insgesamt 2,8 ~~ unse
rer Mitglieder entsandt. Davon entfallen 2 ,3 % auf Lehrgänge der 
Mittelstufe und o,5 % auf Lehrgänge der Oberstufe. 

Den höchs-ten Anteil in der Beschickung der IJi ttelstufe hat der 
BV Berlin zu verzeichnen. Ihm gelang es,bis Ende 1959 9,3 % aller 
Mitglieder des Verba.n des für die Teilnahme zu del3 gieren·. Die ande ... 
ren Bezirksverbände weisen folgenden Anteil auf: Gera 3,3 %, 
Frankfurt/Oder, Cottbus und Leipzig je 3,o %, Dresden 2,6 %, Potsdam 
2,4 %, Halle uni Karl-Marx ... stadt je 2,2 %, Schwerin 2,o %, Neubran
denburg und Erfurt 1,9 %, Rostock 1,7 %, Suhl 1,6 % und Magdeburg 

1 ,5 %. 

Der BV Berlin erreichte au ch bei der Beschickung des Oberstufen

lehrganges mit 3,4 % die höchste Beschickungsquote bis Ende 1959. 
Bei den anderen Bezirksverbänden ergab sich folgendes Bild: Neubran
denburg o,8 %, Potsdam und Gera o,7 %, Schwerin o,6 %, IIalle o,6, 
Cottbus und Le ipzig o,5 %, Rost ock, Magdeburg , Erfurt und Suhl o,4 ~' 
Dresden und Kar 1-Marx ... Stadt o, 3 % sowie Frankfurt/Oder o, 1 1o. 
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4. Mitgl i ederbewegung 

Im Bec:·chlu ß des Haup+vors tandes vom l,:;.;,r z 1959 wurde den 
Part eigliederuncren die Auf r:rabe gestellt, durch die Ge
winnung veiterer parteilos er Chri sten für die Partei, die Par
teiverb i nrl e weiter zu st ;irken und zu fes tigen. Dabei wurden 
die Be r irksverb ä~d e dar auf orientiert, XIDCEXX~iRkJai, da ß 
der St a nd der Uitgl i edschaft vom 31. Dezember 1957 erreicht 
wird. Trotz erhöhter Anstrengungen, die ihren Ausdruck f i n
de n in der Er höhung des Gesamtmit gl i edb esta ndes um 1.033 
i m Jahre 1959 gelang es nur, dem Bez irksverba nd Neubranden
burg, Pot s dam, Gera, Suhl und Berlin, di eses Ziel zu er
reichen. 

Gegeniiber dem Stand vom 31. Dezember 1958 war en am 31. De
zember 1959 folgende Ver·-> nderungen zu verzeichnen: 

BV 

Rostock 
-S chwerin 
Neubra ndenburg 
l)ot s dam 

Frankfurt/Oder 
Cottbus 
Ma gdeburg 
Halle 
Erfurt 
Gera 
Suhl 
Dres en 
Leipzig 
K-M-Sta t 
Berlin 

31.12.1958 

5.083 
4.905 
4.048 
4. 923 
2.121 
4.725 
8.347 

11. 244 
12.256 

4.167 
3.686 

12.11 2 
8. 064. 

12.609 

1 .082 

31.12.1959 

5.222 
4.912 
4. 201 
5.063 
2.172 
4.587 
8.547 

11. 250 
12. 223 

4.343 
3.802 

12. 233 
8 .084 

12.642 
1 .124 

Zug. 

139 
7 

153 
140 

51 

200 
6 

176 
116 
121 

20 
33 
42 

Abg. 

138 

33 

------·--- ---------·---------------
Gesamt 99.372 100.405 1. 033 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Die Mitgl i ederb ewegung i n der Z ~it y om 1. J anuar bi s 
31. Dezember 1959 sieht i n der Gesamtpartei wi e folgt 
aus: 

llitgl iederb es tand am 31j2.1958 
Zugang: 

a) durch Neuaufnammen 
b) dur ch Zuzüge 

Abr!ang: 

a) dur ch Aus tritte 
b) dur ch Tod · 
c) durch Aus s chl üsse 
d) dur ch '.Vegzüge 

Mi tgl f ed er-bes t a nd am 31.12.1959 

6.685 
1.112 

2.284 
1.964 
1.166 
1.350 

99.372 

7.797 
107.169 

6 . .-764 

1 oo.40; 
---------- --~ - ---

Be i den Bezirksverb ::i.nden ent '.'liokel te sich der Mi tgl ieder-
bes t a nd i m gleichen Zeitraum wie folgt: 

1959 
31 .12. 58 Zuzüge Neucufn. Wegzüge Austr. Au schl. Tod 31 .1 2. 

-----------------------------------------------------------------------------
Rostock 5.083 70 401 79 72 82 99 5.222 
Schwerin 4.905 48 311 59 112 73 108 4. 912 
Neubrandenbg. 4. 048 20 396 57 87 54 65 4.201 
Pot sdam 4.923 92 407 61 121 84 93 5 .063 
Frankfurt/O. 2 .121 32 168 20 61 32 36 2.172 
Cottbus 4.725 44 270 53 254 73 72 4.587 
Magdeburg 8„347 71 693 98 185 85 196 8.547 
Halle 11. 244 83 721 1 :f1 278 163 236 11„250 
Erfurt 12. 256 110 787 169 378 132 251 12. 223 
Gera 4.167 81 396 84 37 110 70 4-.343 
Suhl 3.686 22 280 40 54 36 56 3.8o2 
Dres den 12.112 156 635 154 2o4 72 240 12.23~ 
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BV 31 .12. Zuzüge Neuauf- Wegzü ge Austr. Ausschl . Tod 31 . 12 
1958 nahmen 1959 

Leipzig 8064 105 502 138 170 98 181 8084 

K. !.larx-Stadt 12609 101 648 169 253 51 243 12642 

Berlin 1082 77 70 48 18 21 18 1124 

============================ ============== = ~============================= 

a) Analyse über die soziale Zllsammensetzung der Mitgliedschaft 

Die soziale Zusammensetzung de r Mitgliedschaft hat sich 

im Verlauf des Jahres 1959 zahlenmäßig wie folgt verändert: 

1.1 . 59 31.12 . 59 Zugang Abgang 

I.Iittelstand 8848 883Lt· 14 

Intelligenz 6892 6688 204 

Bauern 13030 13242 394 

Arbeiter 17189 15480 1709 

Angestellte 2~787 26132 1345 

Rentner und 
Hausfrauen 28626 29847 1221 

Im Vergleich zur Gesamtzahl der Mitgliedschaft veränderte 

sieh prozentual die soziale .Struktllr der Partei wie folgt: 

-iMi ttelstand 

lntelligenz 

Bauern 

Arbeiter 

Angestellte 

Rentner und 
Hausfrauen 

1.1 . 59 

8,9 

6 , 9 

13' 1 
17,4 

24,9 

28,8 

31 . 12.59 

8 , 8 

6,7 

13,4 

15,4 

26,0 

29,7 

Zugang bgang 

0 , 1 

0 , 2 

0 , 3 

2 , 0 

1 '1 

0 , 9 

Zu den Veränderungen in den 6 sozialen Hauptgruppen ist 

festzustellen: 

Uittelstand 1 . 1 . 59 
Gen .-Handwerker 471 
selbst . Handwerksmstr . 4411 
Komm .-Händler 270 
Private Einzelhändler 1816 
Komplementäre 178 
Inh.priv . Industr.Betr . 480 
Verkehrsbetr . m.Komm.v. 9 

lt 0 . 1f 65 
Sonstig.u.freischaff . Ber. 

1148 

31 . 12 . 59 

817 
4052 

497 
1430 

335 
371 

19 
131 

1182 

+ . / . 
346 

359 
227 

386 
157 

109 
10 
66 

34 
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Die Abgänge in den Gruppen Handwerksmeister , Private Ein

zelhändler und Inhaber privater Industriebetriebe sind die 

positiven Ergebnisse der ~ berzeugungsarbeit unserer Partei 

gliederungen für die neuen ·: i rt s chaf t sfbrmen . 

Der Abgang bei den Handwerksmeistern erfolgte zu 95% durch 

den Eintritt in eine PGH . Bei den restlichen handelt es sich 

um Betriebe, die aufgrund ihrer Größe bezw . Produktionsart 

den Weg der staatlichen Beteiligung beschritten . 

Zum Abgang beim privaten Einzelhandel ist zu bemerken , daß 

die Kehrzahl dieser Unionsfreunde Kommissionshändlerwurde, 

jedoch ein nicht unbeachtlicher Teil , insbesondere in den 

Bezirken , Erfurt, Gera , Halle und Magdeburg ihre Geschäfte 

bereits den staatlichen bezw. genossenschaftlichen Handels

organen übergaben und Angestellte dieser Betriebe wurden . 

Vereinzelte Unionsfreunde übernahmen für ihre Handelsbe 

triebe die staatliche Beteiligung . 

Die in den übrigen Gruppen über den Zugang aus der Mitglied. 

schaft hinausgehenden Zahlen stellen effektive Veränderun

gen durch Neuwerbungen dar . 

Intelligenz 1 . 1 . 59 

Wissenschaftler 237 
techn . Intellißenz 961 
;;rzte 620 

Lehrer L~233 

Geistliche 316 

Studenten 525 

31 . 12 . 59 

304 

1070 

558 
4003 

299 

454 

+ 

67 

109 

. / . 

62 

230 

17 

71 

Die Zugänge bei den \'/issenschaftlern sind in erster Linie 

auf die Neuwerbung von Mitgliedern aus den Kreisen der 

theologi sehen und medizini sehen Fakultäten zLuückzuführen . 

Außerdem wurde eine Reihe von Unionsfreunden neu in die 

Lehrtätigkeit an Universitäten und Hochschulen berufen . 

Bei der t echnischen Intelligenz handelt es sich um Mit 

gliederzugänge durch lerbung . 

Zum Rückgang bei der i:rzteschaf t ist zu bemerken , daß von 

den 62 ausgewiesenen Abgängen 22 effektive Abgänge echt 
sind (s . Seite 32) . Bei den übrigen 40 handelt es sich um 

eine Berichtigung des BV Karl - M:arx- Stadt . Dieser führte 
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Dies er führte in dieser Gruppe bis zur Abstimmung der 

Organisationskartei Mitglieder, die Heilberufe ausübten, 

jedoch nicht zur Ärzteschaft gehören. 

Wie bereits auf S . 32 und 33 dargelegt, handelt es sich 

bei den Abgängen in der Gruppe Lehrer um Auswirkungen der 

noch immer erforderlichen Auseinandersetzung um die Aufga

ben der Schule um Sozialismus und die Rolle des christli

chen Lehrers . Während 75% der Abgänge auf Austritte aus 

der CDU entfallen , handelt es sich bei den anderen 25% 

um Republikfluchten (s.S.60). 

Unter den Abgängen aus der Gruppe Geistliche befinden sich 

5 Todesfälle und 3 Republikfluchten . Der Rest entfällt auf 

Austritte aus der Partei. 

Die Verringerung in der Studentenschaft ergab sich aufgrund 

des ~intritts in das Berufsleben und die entsprechende 

Eingliederung in andere Gruppen der Statistik . 

Bauern 

Gen .-Bauern 

Bauern b . 20 ha 

II Ü . 20 ha 

1.1.59 

3702 

8193 
1135 

31.12 . 59 + 

5326 1624 

7205 

893 

. t. 

988 
242 

Der Zugang unter Genossenschaftsbauern ist das Ergebnis 

der Gewinnung weiterer ~itglieder der Partei für den Ein

tritt in die LPG. Dabei wurden nicht nur aus den Kreisen 

der Einzelbauern, sondern auch der lngestellten und Ar 

beiter aus der Landwirtschaft Ivli tglieder geworben . 

Der Zugang in der Hauptt;ruppe Bauern ist auf die 'lerbung 

von .itgliedern aus den Schichten der werktätigen Einzel

bauern zurückzuführen. Die BV Leipzig und ~rf urt warben 

je 71 Bauern . J!:s folgen Neubrandenburg mit 61, Halle mit 

57, Rostock mit 56. Geringe Zugänge sind dagegen zu ver 

zeichnen in Frankfurt/O. mit 11, Gera mit 8 und Karl - r arx

stadt mit 3 . 
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Arbeiter 

Die Zahl der Arbeiter hat sich von 17.189 auf 15 . 480 , 

also um 1 . 709 verringert . Unterdon Abgängen sind 418 

Austritte, 175 Ausschlüsse und 127 Todesfälle . Bei allen 

anderenAbgängen handelt es sich um Umgruppjerungen, die 

aufgrund von i 'berarbei tLingen der Ei tgliederkarteiin den 

BV Halle, Karl -1\larx- Stad t, Leipzig und L.agdeburg erf olg

ten. Die Veränderungen wurden in der ü berwiegenden Li. ehr 

hei t in die Gruppen der Angestellten sowie Rentner über -

tragen. 

Angestellte 

Die Mitgliederzahl der Angestellten erhöhte sich um 1345. 
Die über\viegende Y·Ie hrheit der Zugänge rührt her aus der 

bereits unter dem Abschnitt Arbeiter erläuterten Umgrup

pierung in den Verbänden Halle, Karl - h arx- Stadt , Leipzig 

und l:agdeburg . 

Rentner und Hausfrauen 

Auch bei dem Zugang von 1.221 handelt es sich in der Mehr 

heit um Zugänge durch Veränderungen. Diese erstrecken sich 

jedoch für diese Gruppe nicht nur auf die Arbeiter , son

dern auch auf alle anderen Berufsgruppen . vorwiegend be

finden sich darunter Zugänge wegen Erreichung des Renten

alters . 

Z usa mmenf assung 

Im Mittelpunkt der Arbeit der Verbände stand 1959 mit 

die Aufgabe , die soziale Zusam.rnense tzung der Mitglied

schaft zugunsten der Mittelschichten zu verändern . Es muß 

festgestellt werden , daß dieses Ziel nicht erreicht wurde . 

Die Anstrengungen der Verbände reichten jedoch aus , um 

durch eine stärkere ~ itgliederwerbung die Abg: nge aufzu

fangen . 1960 muß daher angestrebt werden , dieses Ziel 

unbeding t zu erreichen . 
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b~ Ana lyse der Neuaufnahmen 

Von JanU:Tr bis Dezember 1959 wurden 6.685 parteilose Christ en 
für den E ~ ntritt · ndie Partei gewonnen. Di e neuen Uit gli eder 
kommen dabei aus ~olgend en s ozj_a len Schichten: 

Mi tt l stand 670 10 0 % , I 

Intelligenz 253 3 ,8 % 
Bauern 857 12 ,8 ol 

/0 

Angest ellte 1. 914 28,6 % 
Arbeiter 857 12,8 % 
Rentner und Haus frauen 2.134 ----------- 31,.Q_~---
Gesamt 6.685 1 00 ' 0 /0 

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

Bei den Bez ·rksverb änden war der proz entuale Ant eil der 
e i nzelnen sozialen Sch i chten der Bevölkerung a n den Neu-
a ufnahmen f ol gender: 

Mittel- Rentner unc 
BV sta nd Int.· Bauern Arb. Ane. Hau sfrauen 
-------------------------------------------------------
Ros tock 11 ,• 5 1,5 18,7 11 , 7 2o,9 35,7 
Sch '!erin 5,8 ~,3 22,5 12,2 19, 0 39,2 
Neubrandenbg~ 4,6 1 , 5 25,0 14, 6 28,5 25,8 
Pot s dam 11'3 2,9 2o, 1 14, 3 21, 9 29,5 
Frankfurt/O. 7,7 3,o 14' 3 16,7 27,4 3il>,9 
Cottbus 7,o 2,6 10, 3 16,3 33,3 3o,4 
Magdeburg 4,9 4,8 11 '3 8 '1 33 0 

' 38 ,o 
Halle 13, 3 4,9 7,5 17' 2 24,1 33,o 
Erfurt 6, 1 5,2 15' 6 12, 7 25,4 34,9 
Gera 5,3 4,5 12' 9 12, 4 33 8 , 31'0 
Suhl 19' 3 5,3 9,6 14, 3 22,9 28,6 
Dres den 12,0 31;6 8,2 7,4 33 ,7 35,1 
Leipz ig 7,6 4, 6 10 ,6 11,4 34,5 31'5 
IC- M- St edt 19,o '1 ,2 6,3 16,4 33,5 21'6 
Berl in 28 , 6 1o,0 -,- 7,1 35,7 18 ,6 

--------------------------------------------
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Aus der vorstehenden Tabelle ist zu entnehmen, daß beim Mittel 

stand der BV Berlin mit 28 , 6,1 den höchsten An teil erzielte. 

Gute mrgebnisse wurden auch in Suhl mit 19 , 3 und in Karl - Marx

Stadt mit 19 , 0% erreicht . Ungenügend sind dagegen die Ergebnisse 

in Neubrandenburg mit 4 , 5 - lagdeburg mit 4 , 9 und Gera mit 5 , 3%. 

Bei der Werbung unter der Intollig~nz erreichte ebenfalls der 

BV Berlin mit 10, 0)~ den höchsten Anteil unter allen anderen Be 

zirksverbänden . An zweiter und dritter Stclle folgen Erfurt 

mit 5 , 2 und Suhl mit 5 , 3%. angelhafte Ergebnisse wurden dagegen 

in Schwerin mit O, 3 sowie in Rostock und Neubrandenburg mit je 

1 , 5% erzielt . • 

Bei der Gewinnung von Bauern für die Partei erzielten die 

BV Heubrandenburg mit 25 , 0 - Schwerin 22 , 5 und Potsdam mit 20 ,1 % 

die besten Ergebnisse . In Karl - Marx- Stadt, Halle und Dresden 

beträgt dagegen der prozentuale Anteil der Bauern an der Gesamt 

zahl der neugevrnrbenen r.:itglieder nur 6 , 3 - 7 , 5 bez11 . 8 , 2%. 

Einen hohen Prozentanteil an der Gesamtzahl der Neuaufnahmen 

nahmen im BV HäL le die Arbeiter mit 17, 2 - Frankf urt/O . mit 1 6 , 7 

Karl - r.!arx - Stadt mit 16,4 und in Cottbus mit 16,3 1~ ein . Dagegen 

beträgt dieser Anteil in Berlin 7 ,1 % und in r.:agdeburg 8 ,1 %. 

Bei den Angestellten erreichten unsere Verbände folgende Pr o

zentsätze: Berlin 35 , 7 - Leipzig 34 , 5 - Dresden 33 , 7 - Gera33, 8 

Kar l-11 arx-Stad t 33 ' 5 - Cottbus 33 ' 3 - r:agdeburg 33 ' 0 - „Teubran
denburg 28,5 - Frankfurt/O . 27 , 4 - Erfurt 25 , 4 - Halle 24 ,1 -

Suhl 22 , 9 - Potsdam 21 , 9 - Rostock 20 , 9 und Schwerin 19,97; . 

In der Gruppe Rentner und Hausfrauen erreichten die höchsten 

Prozentanteile die BV Schwerin mit 39 , 2 - Magdeburg 38 , 0 -

Rostock 35 , 7 - Dresden 35 ,1 - Erfurt 34 , 9%. Die geringsten 

Anteile werden ausgewiesen in den BV Berlin mit 18,6 - Karl 

llarx- Stadt mit 21, 6 und Neubrandenburg mit 25 , 8%. 
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c) Analyse der Abgänge 

Austritte: 

Die Zahl der Austritte betrug im Jahre 1958 = 6 . 027 . 

Sie verringerte sich im Berichtsjahr auf 2 . 284 . 

In ' den Bezirken traten folgende Veränderungen ein: 

BV 

Rostock 

Schwerin 

Neubrandenburg 

Potsdam 

Frankfurt/O . 

Cottbus 

Magdeburg 

Halle 

Erfurt 

Gera 

Suhl 

Dresden 

Leipzig 

Karl - t arx- Stad t 

Berlin 

Gesamt 

1958 

221 

334 

164 

263 

91 

343 

697 

745 

682 

87 

11 8 

11 43 

131 

979 

29 

6027 

1959 

72 

112 

87 

121 

61 

254 

185 

278 

378 

37 

54 

204 

170 + 41 

253 

18 

2284 

Verringerung 

149 

222 

77 

142 

30 

89 

512 

467 

31 4 

50 

64 

939 

726 

11 

3743 

===================================================== 
Beachtliche Rückgänge weisen also die BV Dresden mit 939 , 

Karl-Mar~- Stadt mit 726 , Magdeburg mit 512 , H~le mit 467 
und Erfurt mit 314 Austritten aus. 
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Aus chlUss e: 

Die Zahl der Mitgli oder, die wegen parteisch1digen Verhaltens 
aus der Chr:Stlich-Demokratischen Uni on ausgeschlos sen wurden , 
belief sich 1959 auf 1.166. Damit ist gegenüber dem Jahre 
1958 ein Rückgang von 4.99 eingetreten. In den Bezirken 
gab es fol gende Veränderungen: 

BV 1958 1959 Abgang Zugang 

Ratock 150 82 68 
Sch iTerin 104 73 31 
Neubrandenburg 72 54 18 
Potsdam 11 ::i 84 29 
Frankfurt/O. 71 32 39 
Cottbus 109 73 36 
Magdeburg 144 85 59 
Halle 207 163 44 

Erfurt 162 132 3o 
Gera 98 110 12 
Suhl 56 36 2o 
Dresden 1 08 72 36 
Leip ·,ig 118 98 2o 
K- M- Stadt 121 51 70 
Berlin 32 21 11 

--------·-------------- --·----------
Gesamt 1.665 1 .166 499 

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

Die Ausschl üsse der 1.166 Mitglieder aus der CDU erfolgte 
aus fol genden Gr ünde n: 

Staat sfeindli che Vergehen 
1!irt s chaftsver gehe n 
Kriminelle Vergehen 
Parteiso bädigendes Verhalten 
Re publikflucht 

21 
23 
35 

197 
890 
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Wegen staatsfeindlicher Vergehen wurden ausgeschlossen: 

im Bezirk Schwerin 7 , Dresden 5, Erfurt 3, Karl -~arx

stadt 2 , Rostock , Neubrandenburg , Potsdam und Halle je 1 

r~ i tgli eder . 

Die wegen 'dirtschaftsvergehen ausgeschlossenen Iui tglieder 

verteilen sich wie folgt: 

Rostock , Schwerin , Neubrandenburg, r.:agdeburg, Halle je 3 , 
Erfurt und Karl - Marx - Stadt je 2 , Frankfurt/O ., Cottbus, Gera 
und Dresden je 1 Mitglieder. 

Der Ausschluß wegen krimineller vergehen erfolgte in Halle 

gegen 8, Cottbus und Magdeburg je 5, Dresden 4, Karl-Marx

Stadt 3, Gera, Suhl und Leipzig je 2 sowi e Schwerin , Neubran

denburg, Potsdam und Berlin gegen je 1 Mitglieder . 

Die Ausschlüsse wegen parteischädigenden Verhaltens gliedern 

sich auf die Bezirksverbände wie folgt auf: 

Gera 57 , Cottbus 37, Ne ubrandenbtirg 16, Rostock 1L~ , 

Potsdam und Erfurt je 12, Frankfurt/O . und Halle je 8, 

Magdeburg 7, Schwerin 6 , Dresden 5, Suhl , Leipzig und 

Karl~ arx- Stadt je 4 und Berlin 3 Mitglieder . 

Zur Republikf lucht ist festzustellen , daß sich die Zahl 

von 1.274 im Jahre 1958 auf 890 i m Jahre 1 959 verringert 
hat . Der prozentuale Anteil der Republikfluchten an der Zahl 

der 1\'Ii tglieder veränderte sich wie folgt : 

BV 1958 1959 Rückgang 

Rostock 1 , 5 1'2 0 , 3 
Schwerin 1 , 3 1'1 0 , 2 
Neubrandenburg 1' 1 0 , 8 0 , 3 
Potsdam 2 . 0 1 '4 0 , 6 
Frankfurt/o . 2 , 5 1 '1 1 ' L~ 
Cottbus 1'1 0 , 7 0 , 4 
l.iagdeburg 1,5 0 , 8 0 , 7 
Halle 1'6 1,3 0 , 3 
Erfurt 1' 2 0 ,9 0 , 3 
Gera 1'4 1' 2 0 , 2 
Suhl 1, 0 0 , 8 0,2 
Dresden 0 , 8 0 , 5 0 ,3 
Leipzig 1'4 1'1 0 , 3 
Karl - 1iarx - S tad t 0 , 8 0 , 3 0 , 5 
Berlin 2 , 5 1,5 1,0 

Gesamt 1,3 0 , 9 0 , 4 
========================================== 
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Die Be zirksverbände Berlin , Potsdam und Halle we isen im 

Verhältnis zur r: i tgliederzahl die größten .Abgänge auf . 

Trotz eines Rückganges liegt Berlin mit einem Anteil von 

1 , 5% am tlngünstigsten . Ihm folgen die BV Potsdam mit 1 , 4 

und Halle mit 1 , 3 Prozent . 

Demgegenüber wurde der Anteil der Republikfluchten am Hit 

gliederbestand in Karl -11arx-Stadt auf 0 , 3 und in Dresden 

auf 0 , 5 ~ gesenkt . 

Unter den 890 republikflüchtigen Mitgliedern befinden sich 

1 23 , die in die Gruppe der Intelligenz gehören . 

Es sind: Lehrer 65 
Ärzte 1 4 

Wissenschaftler 9 

Architekten u . 
Ingenieure 18 

Pfarrer 3 

Studenten 14 . 

Ein besonders hoher Abgang an Lehrern ist im BV Halle zu 

verzeichnen . Hier haben von Januar bis Februar 1959 19 Leh

rer die Republik verlassen . In Rostock waren es 8 , in Er 

furt 7 und in Schwer~n und Vresden je 5 . 

Die republikflüchtigen ~ ~rzte kommen aus folgenden Bezirken : 

Magdeburg , Halle und Leipzig je 3 , Dresden 2 , sowie Ro 

stock , Erfurt und Gera je 1 . 

Fälle von Republikfluchten durch fissenschaftler hatten zu 

verzeichnen : Berlin 4 , Halle 2, Rostock , Dresden und Leip

zig je 1 . 

Je 1 Pfarrer aus den Bezirken Magdeburg , Erft1rt und Leipzig 

hat die Republik auf illegalem \iege verlassen . 

Die 18 festgestellten Republikfluchten von Architekten und 

Ingenieuren verteilen sich au.f die Bezirksverbände wie folgt : 

Halle 4 , Erfurt , Leipzig und Dresden je 3 , Suhl 2 , sowie 

Rostock , Magdeburg und Berlin je 1 . 
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Unter den 890 Republikflüchtigen befinden sich 28, die 

Funktionen in der Partei inne hatten und zwar: 

8 Mitglieder von Kreisvorständen , 4 Ortsgruppenvorsitzende 

und 12 Ortsgruppenvorstandsmitglieder . 

Weiterhin sind darunter : 

1 stellv. Vorsitzende des Rates des Kreises , 1 Bürger

meister , 3 Kreistagsabgeordnete und 2 Gemeindevertreter . 

Aus dem Bezirkssekretariat Potsdam und je einem Kreis 

sekretariat in den BV Potsdam und Frankfurt/O . wurde eine 

techni sehe r. i tarbei terin republikflüchtig. 

Verstorbene Mitglieder 

1959 betrug die Zahl der :i tglieder , deren l. i tgliedschaft 

durch Tod erloschen ist , 1.964. 1958 betrug diese Zahl 1.9871 

Besonders in den Bezirksverbänden Karl - llarx - Stadt , Dresden , 

Erfurt , Halle, r~agdeburg und Leipz ig sind die Zahlen beacht 

lich hoch . 

Sie betragen in Erfurt 

Karl -1.iarx-Stadt 

Dresden 

Zu- und .legzüge 

Halle 

rn:agde b urg 

Leipzig 

251' 

243' 
240, 

236, 

196 und 
181. 

Die Bezirksverbände weisen in der Statistik 1959 insgesamt 

1. 350 Abgänge durch Wegzüge aus ; andererseits werden nur 

Zuzüge in Höhe von 1.11 2 registriert . 

ilenn auch angenommen werden muß , daß von den noch offen

stehenden 238 1egzügen in den ~onaten Januar und Februar 196 

weitere als Zuzüge registriert worden sind , so darf nicht 

übersehen werden , daß wahrscheinlich der überwiegende Teil 

als Abgang aus der Partei angesehen werden muß . Die Differenz 

zwischen '7egzügen und Zuzügen betrug im Jahre 1958 = 221 . 
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d) Analyse der altersmäßigen Zusammensetzung der Mitgliedschaft 

In der altersmäßigen Zusammensetzung haben sich 1959 gegen

über dem Vorjahr folgende Veränderungen ergeben: 

Altersgruppe 1958 1959 Zugang Abgang 

16 - 25 3. 782 4.2o3 421 

26 ... 35 13.3o2 13.o63 239 
36 ... 45 17. 064 17.214 150 
46 ... 55 23.319 23.335 16 

56 ... 65 22.947 23.113 166 

über 65 18.958 19 .477 519 

Ein Vergleich des prozentualen Anteiles der einzelnen Alters

gruppen an der Gesamtmitglieder zahl ergibt in der Gegenüber

stellung zu 1958 folgendes Bild: 

Altersgruppe 1958 1959 Zugang Abgang 

16 - 25 3,8 lj.' 2 o,4 
26 ... 35 13,3 13,o o,3 

36 - 45 17, 1 17 ,1 
46 ... 55 23 ,3 23 ,2 0 ,1 

56 - 65 23,o 23,o 
über 65 19 ,o 19,4 o,4 
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Bei den Bezirksverbänden ist zum 31. Dezember 1959 folgende 
prozentuale Zusanmensetzung der Mitgliedschaft nach Alters
gruppen zu verzeichnen: 

BV 16-25 26-35 36-45 46 - 55 56 - 65 über 65 

4,6 11,5 16,4 23,9 22,8 21,0 
4,4 14,2 16,6 25,5 22,4 15,9 

Neub randenbg. 4,8 14,2 18,5 24,7 21,8 16,o 
Potsdam 4,3 13,4 17,3 24,6 22 ,5 17 ,9 

-Frankfurt 4,5 13, 7 16,3 23,5 22, 1 19,8 
Cot tb US 5,8 14, 1 18,2 22,9 22,7 16,4 
Magdeburg 4, 1 12,1 16,7 23,9 22,5 2o ,6 
Halle 4,6 1o,3 15,8 24,9 23,5 20,9 
Erfurt 4,8 13,4 17,9 24,2 22,8 16,9 
Gera 6,2 14,2 17,2 22 ,o 22,2 18 ,2 
Suhl 5,o 13,o 18,5 21, 7 21 ,1 2o,7 
Dresden 2,6 12,7 17,1 21 ,4 24,9 21,3 
Leipzig 3,9 13,6 16,7 22,o 2:3 ,8 2o,o 
K . - M. -Stadt 2,4 13,6 17,4 21,8 23,3 21 ,6 
Berlin 5,5 21 ,8 18,9 22,2 18,9 12,8 

Gesamtpartei 4,2 13,o 17,1 23,2 23,o 19,4 

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

) 

Festzustel-le-n ist, daB sich in der altersmäßigen Zusammen
setzung der Partei keine wesentlichen Veründenug en ergehen 

haben. Dem positiven Zugang in der Altsgruppe 16 - 25 Jahre 
steht ein noch größerer Zugang in der Altersgruppe über 65 
Jahre gegenüber. 

In den einzelnen Altersgruppen ergeben sich folg-ende Bilder: 

16 - 25 Jahre 

Den hö chsten Anteil an Mitgliedern dieser Altersgruppe weist 
der Bezirksverband Gera mit 6,2 % auf . Ihm folgen der Bezirks
verband Cottbus mit 5,8 und der Bezirksverband Berlin mit 5,5 %. 
Demgegenib er ist der Prozentsatz von Karl-Marx-Stadt mit 2,4 
und Dresden mit 2,6 sehr gering. 
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26 ... 35 Jahre 

In dieser Altersgruppe weist der Bezirksverband Berlin mit 21,8 

% den größten Anteil auf. Alle anderen Verbände haben demgegen

über prozentuale Anteile zwischen 1L~,2 und 11 ,5 aufzuweisen. 

36 „ 45 Jahre 

Übar dem Parteidur chsch-ni tt l:ie gen bei dieser Altersgruppe 

die Bezirksverbände Berlin mit 18,9, Netj.hrandenburg mit 18,5, 

Cottbus mit 18,2, Suhl mit 18,5, Erfurt mit 17,9, Karl-Marx

Stadt mit 17,4, Gera mit 17,3, Potsdam mit 17,3 und Dresden 

mit 17,1 %. 
Der nie-drigste Anteil besteht im BV Halle mit 15,8 J. 

46 - 55 Jahre 

Die drei besten Verbände sind Halle mit 24,9, Neubrandenburg 

mit 24 1 7 und Potsdam mit 24,6 %. Die drei schlechtesten Dresden 

mit 21,4, Suhl mit 21,7 und Karl- Marx-Stadt mit 21,8 %. 

55 - 65 Jahre 

Relativ niedrige Anteile sind bei dieser Altersgruppe in Berlin 

mit 18,9, in Suhl mit 21,1 und in Neubrandenburg mit 21 ,8 % 
zu verzeichnen. Die Verbände mit einem ziemlich hohen Prozent

satz sind Dresden mit 24,9, Leipzig mit 23 ,8 und Halle mit 

23 ,5 %. 

Üb er 55 Jahre 

Günstige Anteile sind zu verzeichnen in Berlin mit 12,8, Schwe

rin mit 15,9 und Neubrandenburg mit 16,o %. Relativ hoch sind 

dagegen die Prozentsätze in Karl-Marx-Stadt mit 21,6, Dresden 

mit 21 1 3 und Rostock mit 21,o %. 
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5. Entwicklung der Ortsgruppen und Orte mit Einzelmitgliedern 

Die Anzahl der Ortsgruppen hat sich im Verlauf des Jahres 1959 

wie folgt verändert: 

Anzahl 31 .1 2 . 58 

+ Neugründungen 

. / . Auflösungen 

Anzahl 31 • 1 2 . 5 9 

. / . 

Landkreise Stadtkreise Gesamtzahl 

3658 

58 

15 

3701 
37 +) 

3664 

+ 

159 

44 

10 

193 
37 +) 

230 

3817 

102 

25 

3894 

3894 
=================================== 

( +) Die Umbuchung der 37 Ortsgruppen wurde erforder~ich, 
da bei Überprüfungen festg e stellt wur de , daß die Be

zirksverbände Rostock , Dresden und Karl-Marx-Stadt 

bei der Umstellung der Statistik von 1958 auf 1959 

diese Ortsgruppen irrtümlich unter Ortsgruppen in 

Landkreisen weitergeführt hatten.) 

In den Bezirk sverbänden entwickelt sich die Zahl der Orts

gruppen wie folgt: 

BV 31 .1 2 . Neugründungen Auflösungen 31 .1 2 . 
1958 L'kr . St'kr . L'kr . St 1 kr . 1959 

Rostock 218 4 1 221 

Schwerin 255 6 5 1 265 

Neubrandenburg 188 5 2 191 

Potsdam 246 2 3 245 

Frankf urt/O. 101 2 103 

Cottbus 232 2 2 232 

Magdeburg 340 12 10 1 4 357 

Halle 342 4 7 353 

Erfurt 404 6 10 2 418 

Gera 194 7 1 6 196 

Suhl 169 169 

Dresden 408 4 2 2 412 

Leipzig 289 3 5 1 296 

Karl-I.:arx - St adt 401 1 2 40!1-

Berlin 30 2 32 
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Die Auflösung der 25 Ortsgruppen erfolgte ausra.chstehenden 
Gr ünden: 

1. ·,·legen Neugliederung der Ortsg ruppen in den Stadtkreisen 

Gera und Magdeburg. 

2. iegen .A bsinken der I1:i tgli ederzahl unter den hiinde stbe·s tand 

einer Ortsgruppe. (Ortsgruppen wurden in Orte mit Einzel

mitgliedern umgewandelt.) 

Orte mit Einzelmitgliedern 

Bei den Orten mit Einzelmitgliedern unserer Partei ist fol

gende Veränderung eingetreten: 

Bestand am 31 . 1 2 . 1 9 5 8 1.408 

Zugang 159 
Abgang 188 

Be stand am 31.12 . 1959 1.379. 

In den Bezirken gab es fol gende Ver änder unge n: 

BV 31.12. 58 Zugang .Abgang 31.12.59 

Rostock 88 10 6 92 
Schwerin 91 21 18 94 
Neubr andenburg 106 7 18 95 
Potsdam 109 21 16 114 

Frankfurt/O. 33 14 5 42 

CottbLts 91 10 10 91 
Magdeburg 114 14 21 107 

Halle 119 3 7 115 

Erfurt 140 8 37 111 

Gera 79 16 18 77 
Suhl 55 9 4 60 

Dresden 168 14 12 170 

Leipzig 125 8 13 120 

Karl-Uarx-Stadt 90 4 3 91 
Berlin 
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S c h 1 u ß f o 1 g e r u n g e n 
================================= 
Aus den Ergebnissen der Jahresanalyse 1959 ergeben sich irr 

lbereinstimmung mit den bei den einzelnen Komplexen gezoge 

nen Schlußfolgerungen die folgenden weiteren prinzipiellen 

Schlußfolgerungen : 

1. Die Parteivorstände müssen in den Mittelpunkt unserer 

Mitarbeit am Sieg des Sozialismus in noch größerem Maße 

das Nationale Aufbauwerk und die Einbeziehung der Mittel 

schichten in die neuen ökonomischen Formen stellen . 

In der llitarbeit am Nationalen Aufbauwerk muß erreicht 

werden , daß unsere Verbände mindestens mit der Entwicklung 

der Lei stt1ngen der Bevölkerung in den Kreisen und Bezirken 

Schritt halten , ja , sie möglichst überbieten. Das gilt be

sonders fi:r die Bezirksverbände , die 1959 mit ihren N_i\. 1-

~rgebnissen hinter denen des Vorjahres zurückgeblieben sind . 

Bei Einbeziehung der Unionsfreunde aus den Hittelschichten 

in die Liitarbeit bei der Lösung der ökonomischen Hauptauf 

gabe muß größerer ·t1ert auf die Gewinnung der Handwerker für 

die PGH , aber auch der Privatunternehmer und Einzelhändler 

für die neuen ökonomischen Formen gelegt werden . 

2 . Die Ergebnisse unserer J,itarbeit in der !ationalen Front , 

der Gesellschaft für Deutsch- Sowjetis che Freundschaft , den 

Staatlichen Organen , dem Friedensrat und den f.iassenorgani 

sationen erfordert , daß die Verbände sich 1960 auf folgende 

Schwerpunkte konzentrieren : 

Die Zahl der ~Ii tarbei ter in der Pationalen Front und den 

Massenorganisationen mu~ in enger Zusammenarbeit mit den 

leitenden Organen dieser Verbände und lnstitutionen 1960 
erweitert werden . :Cs muß weiterhin angestrebt werden , daß 

die durch unsere Partei zu besetzenden t-:andate in den Volks 

vertretungen und r~ahlfunktionen in den Staatlichen Organen 

durch eine Verbesserung der kaderpolitischen Arbeit besetzt 

werden . 
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Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Unterstützung der 

Ausschüsse der Nationalen Front bei der Durchführung der 

Agitationsarbeit unter den verschiedenen Schichten der Be 

völkerung . Die Bezirksverbände, die 1959 bei dieser Arbeit 

nicht an die Erfolge des Jahres 1958 anknüpfen konnten , 

müssen in diesem Jahr erhöhte Anstrengungen machen , um 

ihre Ergebnisse verbesseren zu können . Die gleichen Schluß

folgerungen sind ebenfalls für die Unterstützung der Aus 

schüsse der Nationalen Front in der Durchführung von Refe 

renteneinsätzen zu treffen . 

Die Verbände sollten außerdem der Gewinnung weiterer Mit 

glieder für die 1Iassenorganisationen Beachtung schenken , 

wobei der Schwerpunkt auch weiterhin auf die 1/erbung für 

die Gesellschaft für Deutsch- sowjetische Freundschaft ge 

legt werden soll . Es ist anzustreben , daß 1960 die Ergeb 

n isse des Jahres 1959 noch übertroffen werden . 

3 . Die Verbesserung der innerparteilichen Arbeit ist nach den 

Ergebnissen von 1959 auch im kommenden Jahr von besonderer 

Bedeutung . Das gilt im besonderen für die Verbesserung der 

Führungstätigkeit der Vorstände und die Erweiterung der 

Schulungsarbeit . 

Bei der Verbesserung der Führungstätigkeit der Vorstände 

muß erreicht werden, daß die Vorstände entsprechend den 

Festlegungen in der Satzung ihre Sitzungen regelmäßig und o 

ordnungsgemäß durchführen . Die gleiche Aufmerksamkeit ist 

auch der Tätigkeit der Bezirkssekretariate und der Dur ch 

führung von gemeinsamen Beratungen von Vorständen der ver 

s chiedenen Ebenen zu widmen . 

Bei der Erweiterung der Schulungsarbeit muß darauf geachtet 

werden , daß nicht nur sich die Zahl der Zirkel und Zirkel 

teilnehmer steigert , sondern daß auch das vom Hauptvorstand 

gestFe ckte Zi el , in jedem Schulungsjahr mindestens 8 Schu

lungsabende durchzuführen , erreicht wird . Das Gl eiche trifft 

für die Steigerung der Beteiligung zu . 
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Schwerpunkt bei der Festigung und Stärkung der Partei ist 

nach wie vor die ideologische Arbeit mit Hilfe einer Ver 
besserung der versar;.unlungstätigkeit . Es muß auch 1960 darauf 

hingearbeitet werden, daD sich alle Bezirks- und :reisvor 

stände sowie Ortsgruppen weiterhih bemühen , die Zahl der 

Versammlungen zu steigern und möglichst alle r.:i tglieder der 

Partei zu diesen Veranstaltungen heranzuziehen . 

4 . Die Vorstände müssen künftig der Auswertung des statistischen J 

Zahlenmaterials erößte Aufmerksamkeit schenken , da 1959 die 

Erfahrungen ergeb0n haben , daß aufgrund des IJichtbeachtens 

der Entwicklung der Leistungen in einzelnen verbänden be

achtliche Rückgänge eingetreten sind . Das Gleiche trifft auch 

zu für die Fragen der Llitgliederbewegung , der Entwicklung in 

den Volksvertretungen und deren ~~ommi ssionen . Es sollte an

gestrebt werden , in größerem Tmfange künftig in kürzeren 

Zeiträumen Leistungsvergleiche mit den Ergebnissen des Vor

jahres vorzunehmen . 





'1er liu , len 1961 D~ - P~~teileitung 

bt . Politi:- - Diese1' .....iJrir''t 1 Ll.!'äe ir.. Gechs 
fachcr 1Lrn:Z . .L,-~·_;uu_· '-' ,scn.rie.Jcn 
~1d en.th:·1t f'! Seiten . 

n o 1 ~r 3 e 

der ~:b~it der Chris"clicil-Demo\:.i1 atisc~]en ,Jnion iu do1' Zeit 

vom _ . l . 1960 bis 31 . 12 . 1960 

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

Gr u.ndla.:;e 11 •1 r: 7or a ussotz n113 f~tr ei •rn :.:: i els t.re :Ji --e und "r f olg.tei ehe 
yolitisclw , ö_::ouo~üsche Lml l.::ultu.relle so\.ie parteior~~ 1üsato.rische 
.A1·b~7it a' 1-t' ··Tcrb„_nde er Cl istlich- ;JoLlo :raticch.::n Clio!1. fü1• ns 
Jahr 196C '.J ren (ie i.;::?sc:üüsse des ;iauptvorötandes von lJezenbr.r 1959 
in .einer , von L:ä..rz 1960 ill T.« ,;de n:.r.:; Lll1d die Be'3c:ll::.ssc des :.( • =. r 
tei ta.:;es· · ... - 8hri_3tlich- Der.Jo::rat:'..schen Union iri1 Juni 1960 in ""_fLu:t . 

1 

Große :nitiative entfalteten allG _arteiverbände im .ul~ebot der 
0hristiich- D.eiJo::ratischen Gnion zu Ehren. des 10 . Pa.rteit2.t;es und 

. des 15 . J"" 1'U'.::::t3.:::;es der S-1,ündu:i..g cer DU . 

Das .ufge·1ot o.ri.:mti~.rte auf C.ie .Jteigerung de1"' :.ctivit~:t unserer 
::i t::;~ie1er Lud ParteivorstLnä.e 

bai c•e.r :Jnte.rsti.:tzt_:nr· ~~r masseupolitL:;ch3n .A1,bcit in der 
:-o.tionalen ?ront des deno!:i,atisc:1e!J. i)eutschln.nd r"Ll..rch die 
vc1u.~t-.orctliche L:it 1,;:i.ramg <..tlle.:: unser~11 :70.rtehrcrb&;.1de in 
aea · ussc:'..:..~issen Llild ~.rlJei ts.s:;.ruppen c:er :~ationalen T'ront; 

bGi der Gnte.rstL:tsLUlg cle1, sozinlistischen ':Jmgestaltun.:; in 
de::: ::,cnch1irtsc: o:'.:.'t Llnd im .~itt')lst..--nd so·1ie ei dex• ·v-or'Je
reitune; und. Durclffüirnng cles ~ ... I . Deut"r;hen "'"cllCI 11lcon.::;ressGs ; 

bei der ....:.r·füllune; de.r L)taä.t - Lllld Dorf )L..:.ne du...rch eine vor 
b i ldli ehe t:"n t ;::;1, s tL~ tz ung des r:e. t i ona len : ufba LH.erks ; 

bei do.r "Te.rticftms c.e.r deutscil- so1.jetisc'.en. Freundsclrnft 
-.:_lU1 ch .:i ie ~ e!'b mg "e ite.l:'er Unionsfreunde fi·_r r".ie Gesell
schaft für Deutsch-So~jetische Freundschaft; 

bei der so zi - .Jlistisc_ ... en IJ11 ~ie:w.n.s unae.:. er I.':'i tGlieder mit 
dem Ziel der sozialistischen :;Je";.ußtseinsbild.ung nnd 

bei ci 0 r St "1• !:ung unserer Partei ö.u . .rch die Ge\,intiung neLe.r 
!1i tclieder für die CDU , vornehmlich aus den ~-i ttelschichten , 
d.Li.rch die Steigerung C..,1' Versar:unlungstätig~::eit und -Lurch 
die 1-::onseq_uente Durchf"Jiruns ci.es :folitische tndiL1ms . 
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In der Yo1,b,.,reitunt; , Dnrchführung und Aus .ertunc d.cs 10 . Pa1'tei 
ta,:;es ·:.ti..!'r.l.en l Ll.rcll C.ie vo.:.,bil•: liche J.J::.::tivitf".t und Tetbe..:ei tschc.f't 
df'r ·ehr zahl llllserer Unions:f1,en11do in Ste,:.t und ·Land 31,gebnis se 
er:-:;ielt , die Zeuc;:::l.is able.:::,e.n , daß die christlic1-1on De .. 10:.:.raten einen 
genichtic~n Beitreg für den :ie~ des So~iLllis~us in de1 Dertschen 
Demo :ratischen Republik leist.;n. 

Die Ortsgruppen , Kreis - Llllci. Eczirksverbände konnten in - erTiir::li 
chLrn.g C:.e.r Beschlüsse des IIauptvorst s ndes und des 10 . Parteitages 
er11 eichen, 

daß 8 . 066 11cr1-t:'tige Einzelbauern Li.nse!'er ... i:lrtei den 0chri tt 
vor;i Ich- zum ' /ir JU!'ch ihren frei illie;en Eint.ritt in die_ 
LanC' . i:t• t schaftlichen P.ro d u.kti onsgc nos senscL.aften vollzogen; 
320 Ht.'.1C1.e.rl:s11eister sich fÜ.l" die ·n.euen ökonomischen Fotrmen 
entscilieden u~C. , en I'GII beitr.'.'.lten , 90 Inhc' er privater In
dustriebetriebe fUr die staatliche .:eteiligung ge-.-.onnen 
Vlur en unc: 2Li-O private Einzelhändler mit den sto.atlic~rnn 
bzi;, . genoss ensch.:;..:'tlichen Han elsorganen einen Kommissions 
vertra6 abschlossen; 

neue i it&rbeiter für die .usschüsse und Arbeitsgrup
pen der ~ttionalen Front des demokratischen Deutschland ce~ 
r.onnen \.u.rden ; 

daß im nationalen ufbam.erk 3 . 780 . 844 frei\.illige Aufbau
stw1den ge l eiste t 1·w..rclen; 

daß 12 . 265 ~nionsfreunde für den Jintritt in die Gesellschaft 
für ·eutsch- So"V:jetische Freundschaft ger:onnen v.urden ; 

claB die inne.:::parteiliche \rbeit durch eine erhöhte Ye.rseLHil
lungs - und Scb.ul Li.ngst t.tig1:ei t \,ei ter v&rbesse.rt 'i.U.rd.e und · 
5 . 577 neue Litglicder der P0rtei zLi.gefüh.rt v:c.rden k o.!1nten . 

DLu,ch diese Taten stellten unsere :-itglie-·e.r in .]tadt Lln.Ö. Land er 
neut unter Be eis , daß die christlici::i.en Demol:.::i•&te.n. a:1 der 1.eiteren 
St~·.r':ung und FestiGUllG unseres ~~rbeiter - und -Bauern-S t aates ve.rl'1nt 
·.ortungsber.uBt miterbeiten , \.eil sie i r:lITle.r r:i.e r erkennen , daE die 
pol i t i sch- mo.rc:i.lische Einheit a:lcr .:enschen unserer Republik die 
beste 1affe gegen di e I~ieGs t.r eiber in Bonn ist . 

Die Erfolgo im Gesa-tte.re;ebnis dürfen jedoch nicht dn.r-Ube1• hill'..eg 
truschen , daB d i e · ~ eit der einzelnen -~rbände ~uf den verschie 
de.:.isten G·eb i eten n oc:1 recht untarschiedlich ist und oftmals noch 
n icht zi e lstreb i c; und kon tinui el:' lieh 13enug du..r cl1zefüh.r t i.-. 11~cl. 

Die l...r bei t de1"' e ::..nze lnen Bez i rl::svcrbande im J nh.r e 1960 i-ii eh tig zu 
i;,erten , soll di e Aufgebe dieser J '"'hresanalyse sein . 
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L I:ita.rbeit in de.r ~Jotionalen Front 
================================== 

Im Be.richtszoit.rcum galt es , unsere I.litc;lieder füJ.von zu überzeu
gen , daß sich die schöpfe.rische Litd.rbeit unserer Pzrtei im 
Ringen der I:ationalen Front voll.zieht , unsere ?.:J1~tei ein unlös 
lichel" Besta".ldteil dieser großen sozi2listLchen 1.~ol1;:sh..;z.e3unc 
ist und sich in ihr die zunehr:iende politisch- morolische :::inheit 
unserer Bevölkerung manifestig.rt . Hierau.s .resultierte die .;,uf
gabe für olle Fa1•teive11 bände , die Organe dc.r Eationalen Front 
durch die maximale steige.rung unserer 1·i ta.rbei t ZLl stärken . 

a) Zahl der IU t arb ei ter in der -;et iona len Front 

Bei der Du.rc~1füh.r W1g der Jahr esha uptv er sam.nlU!l[;en 1960 , der 
Kreis - und Bezi.:.rndele..::;ierten .... onfereu.z soviie im :;;....:..rteicuf'J'e 
bot .:;elan.g es , die Z.s.hl der stän i[;,en ."ita.rbeiter unserer 
artei ir'.l V8.::\:ßn.;enen J.:ü1r von 15 . 708 auf 16 . 392 zu erhöhen . 

Diese 2.rhöhung gliedert sich uie folgt auf : 

1959 l96C + 

National.rat 20 20 
Bezir~sausschüsse :_34 140 6 
::.ra is .J uss chüsse L317 1 . 463 14 6 
Orts s~chüsse 10 . 552 10 . 484 
,;ob.nbe:ü.r ::saussch . 3 . 685 4 . 285 600 -= 

15 . 708 16 . 392 752 68 

Bei den Bez irl::sve.::bänden ergaben sich fo l....,ende Ve.ränder ungen : 

Bezirksausschüsse Erhöhungen \~eisen ans de.r ~V Dresden 

I':.r-...isa us schlisse 

mit 6 , I.eipzig 2 , F.ru.nkfu.rt l i i ta.rbei 
te.r . Bei den BV Rostock , I!eLlb.r ancl2 nb u.rg , 
Potsdom , Halle , _,rfurt , Gere , 3ulll , Kar 

~x -3tadt und =eriin ~iegt cie Zahl 
ä..er Bez ir:..:s O.LlS sc hLlß1;ü tgl i0 Ce.r unver än
dert . In den BV Sch,erin , Cottbus und 
C-'Ja;dGburg verrinzerte sich die Zah.1 W!l 

einen tnionsf.reund . 

Bei 11 Bezi.rl:sverb ".nden erhöhte sich die 
Zuhl ~1e1~ LJnionsfreunC'e , die den I:reis 
aus...,chüssen a00ehörcn . .Jen sröBten Zu-
3ang -v1eist der ffT Erfurt r.ü t 45 auf' , ih, 
folgt ·er 3'J ap;de tu".:; rüt 20 . "eite.r ho 
bcn C:.Gr "'JY .:.c:~·-.Grin 17 , :-:tslle u . Dresden 
je 14 , ne:lin 29, Leipzig 5 , Potsoara 4 , 
Cottbus und. Gera je 3 so1.ie ~ ostock 1 
Zuganz . CnvDrUndert ist die ZarJ. im BV 
K . 1 ~ .-sto:t , \ü.h.rend die BV Sul.J.l 5 , .3c1 e 
.r ü1 3 und F.r a n.kf u..rt 1 .A bgeng meldeten . 
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'Q~r 
~~ 1959 

ostoc\: 494 
Sc 1J.\.e.r in 557 
re lhl'.Jdenbc . 465 
:'otsdam 5L~O 

:2.ronki'urt/O . 278 
Cott 1)US 573 
... c.:;d..slJLt.r 0 1CL~6 
Halle ,.,,-0 ./ :> „-
Erfurt 1750 
Gera 39-8 

lJ.hl 618 
Dr3sden 918 
Leipzi 0 582 
K . r ·• - J t ad t 1125 
Be.r lin 289 

10552 

_930 

436 
598 
462 
521: 
298 
66S 

1013 
959 

1741 
531 
653 
953 
572 
913 
166 

10484 

+ 

41 

20 
95 

58 

3 
19 

3::; 

10 
212 
12.3 

390 458 

11 :ezir~svs~bfnde erhöhten die Za1l der Mit~r
bei ter m1 insgest<mt 6~4 . An de.r Spitze lie;::;en t; 
d.ie 3V 1: . i .-.Jtadt nit ?2.? und Berl i n mit 126 
ZLlS~-;ngen „ 7ie11 Eezirl;::sverb~nde und. Si.e.r Iall~ , 
.::>Uhl l4'1c' l.ei usi~ i..eisen einen : üc:'..cgang von ins 
ul9s ~mt 3lJ- I.litc:.1·beite1-rn s.llf , le1• BV Leipzi.'j ha t . 
davon a:!.:ein einen Riic~sun~ von 30 rü ta.rb s i t )rU 
rdl!'end ee bei den BY t"L12l 3 Ll.U EaL'.e 1 Uf . is 

D.3s Schi;er'-,,ev.icht cler .A.rbeit cier J.1Usschüsse deJ5 I;"ation..:ilen 
Front las besonders da1euf , allen Bürgern unseres ~tactes die 
lt~:i:uativP sLtr antination,:<i.a~ .tolitik Bonns aufzuzeigen Lt~1d 

zu e.r1·:uto1n , daß nLi.r dor .eß de.:· 7o.rst~·:ndic;ung und. des natio 
n3len =o~p.ronisse~ den Frie en in Dcut~c1l"nd sic~e=~ und die 
:-e.rstE'2.luiig der Einh~it unGe!.'"'l' ~~ation 81~möt;:ic.'lt . In C.iesem 
Zus P.lfilenh-"'.c.g ~alt es , .... L1 :'~u::;siG::J:. , c_ß die .Je-;U.Cte :.:it .:_bait 
bei der Lösung c'er ö1:01omisc:.:en ~ i::':: iJen ein' icb.ti.sei1 BcitrDg 
zt!J:' ...,ich0.rL'..ll"" .:i;s F.rie""!r..s ist . De.:J.o!.b .richteten. sie ihi•e 
Au:'ncrl:sar.1k-it <l 2auf , 'L,: evüib?l'LillS zu vorbilC:lichen Lei
stung n bei d"'.!.' E.'!."f,L„lLU\:..; ttnse.rer li.rtsct.afts:Jlüne zu ·e„ innen . 

Bei d:.r Lö:rnns C::icse.J..• Auft;aben Ylir~:t . .:m 15 . l:2 l'~ ... ion.s:'.:reL1n e 
3J..s :;itatoren mi t . -.-on ihnen '."!u.rden j34 . 559 Sinsö.tze durch
ge::'i.~h.r t . B8 i da.r · Ll.rchfüh.r un,; von :~und:::;c ',un~· Jn , '::in·„ohnol'v ,.,1• 
sarn:llu11sc n , Z LlS 3mn::nl:ci.',ai'te.12. d Jr Ea us - llnd .:rof ..;c:ir10in..ichaf tc n 
so'..i~ be.i C::.iZ.:'e11 enz.ierte'1 us::;p.i.'c-c.1~14 , 0osonde.rs unts1' der 
ch11 i st lic1'e'l Eevö :..:;:a . .: uns , „ tl!'den 54 . u7? ~of eren t,...,29 ins:· tze 
von ruionsfrem1den dw:c:lv :;·11.r t . IJi de·· u3sc1üi....,sen C:.er :~::.tio -
nalen :?:'out 1f,.'.l11eu nm ].L . 12 . 60 16 . 392 U~1ionofreuna..e t·"ti • 

:m ein~Jlnen ist hi0~zu festzustellen : 
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Di3 za:.:1 der als i.::;itetol'en t&ti.:;ee. Unio'1.sfrounde erhöhte 
sich im :CaichtszPit.rn !ll1 u..m. 22::; . Sofilit ·,_1en 1960 = 15 . 112 
-1üonsf1.'eunde irJ. .:.;in.sc-:;z . K.P iti :::;c'1 r L1„ hL„r ."llrJr(il'.LgS eiu-

gJschi:.ltzt ·„orclL.i , ri .3 ö.ie 1953 Gl'r~icht.J Z...iLl , 1ft:.,.::und des 
sto.r:.:su Rüc.cGan.::;s ir.1 .,.:orjohr , noch nicht , ie l'3r e.r1~oicht 
1.u.rde . Damals vm1 e11 2.5 . :::65 L"nionsf.re;_,~nd.e als .t3it to11 en 
'JiUt;'.:'setz t . 

_Die Ent' .. ic 1;:lune; iu den einzelnen Bezir_""svs..:b~i.ndon ist jeO..och 
unt"l11 schieG.lich . So erL.ö._lten sic:J. die za~le.:.i im B! Kr-:-1- I . .i:Drx -
... t ,.._ 1'77 r. lCC ~ .. 57 l 4? - ·"urt 7 7 .._, ,~c V un I ' ~ ' .L6 1 j?Z l,~ ' ..i lL1 ...... ' u.r .'.. :J ' ~ 
stock ;6 , _,.rec1..1 Jll ;2 , i:~eubr ... ndenbu.rg 12 uni I?rc.n_;:fm1 t 2 Unions -
i'~ ~unde . Jie restlichen Bezi.r1:sve.!'bünde \·,..:,is3n eine~i. :Cück-
c;cn_; -uf und z1·.~.;: · '3tr:.:.;t er bei:::n 37 ch1oerin 10 , D....i·lin 15 , 
:::·ot s dam 59, aa lle 60 , Cottbus 61 und :„a;·: de b uri;-; 67 . 

Die Z~ü1l d."""' -J.. .gitationseinsttze v ~.!' t.nd er t sich uie fo l..;t : 

BV 1959 1960 + 

Rostock 8 . 574 12 . ::JOa .., ·7-5 . , _ 
_, . _.,, 

Schwo:.1 in '2G . 894- 2~ ~ 803 1; 909 
i~eub.r: ndenbß . 6 . 981 9 ; '770 2 . 739 
Potsdam 5 ; 740 7 „463 723 
F .r a nkf u.r t 11 ~ 226 9. 182 2044 
CottLus 17 . '746 16 . 956 790 
:.;a.;r eburg 26 . 175 24 ~ 315 1860 
Halle 25 . 046 24 ; 170 876 
E.r f ui~t 31 : 536 30 ~ 464 1072 
Ge11 a s ; o60 1L~ ; 463 6 . 4C3 
Sul:l 21 ~ 513 18 . 271 _:::24c;;. 
D1• es C.en 52 . ::>-56 50 . 069 2467 
Leipzig 19 ... 982 20 . 8)2 ·s50 
K. I.~ . = ~ t ad t 7o ;os3 7 ; 710 1.627 
Berlin l . 816 1 . 782 ;-4 

-
328 . 908 33L~ • 559 18 . 036 12385 

.de aus vo.rete-h2n Gl' Tc.belle e11 sichtlich , er:1öhte sich ie 
Zo.hl dt..r _0 itationseinsntze um 5 . 651 . Di-'se Erl1öhung bracht9n 
jedoch nur 7 :Jez:tri;:svo:-bl:;nd.e , itx;i::isa::cl::i::iii '1U111end 8'BV - also 
die I:ehrzahl - ein nied.rig0.res E.r:::;ebnis erzielten . Den höcn 
sten Zugane '·'ist der ff~ Gere. cL1f , ihn fol.;en die DV Rostock , 
IJ.3ub.ranc'enhLlrg , ScL .er in unC.. K . I1 .-St2r"t . 

f,-i te.r r1ei sen eine ..:iteiger u.n.c auf aie 3-.,;· Le ipzi.r; und :ots dari . 
Die l 1 cs ~lic'ien 8 nezi.i1 -sve~·bü·1ä.e h:nen offensichtlich de1• · 
Agitationsar~eit nicht die notn~ndi3e Deachtung . geächen~t • 
.uesonde.rs hoch ist de.r Rückganß beim BV · uhl mit 3 . 242 , 
"J.!."esden nit 2. 367 , F.ranl:fLU't .nit 2 . 044- sorie r~D.-;debu.r_g n.it 
1 . 860 Eins~tzen·weniger als 1959 . . uffallend ist , daß alle 
:JezirJ:sve.rbände , bei denen sie:. die Znhl cle.r ~-.z i tationsein ... 
s'"tze verrin~~rte , mit :..usnahme des BV Suhl bereits 1959 ei 
nen Rückgang meldeten , der zum Teil sohr erheb lich ilar . 
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•• 'i.~hrel:!.d di c i t"' tions · .rb ei t ir,i Ber i c:1 t sze i t.ra UJ.'d e.i.'.'-1öht " er -
den konnte , ist bei den .eferenteneinsätzen ein weiterer 
,üc1:0 ang zu verzeichnen. ~ Die Ges'""mtz ahl ve.rr in__;, :::>te sieh 

g'3ge-nüber 1959 urn 12 . 903 'ins~·,tze , d . h . von 67 . 782 auf 
5L~ . 879 (.L958 = 1~6 . 749) . Ledit;lich di9 s-r Schi.erin , :~eubre.1.
denb Ul~ß , Cottbus und Gc.r a \,eisen höhe1~c 'r.:;e bni sse a Llf . In 
den Bezirksv rblinden ist folgende Ent~.ic ;:lung festzustellen: 

BV 1 959 1960 + 9~ ( +) 

.• os to ck 1 : 4LJ-O 1 ~ 369 71 4 , 9 
Scir.. er in 6 . 656 7 ~ 056 420 
. eubr ander..b u.rg '941 1~283 34 c. 

ot s dam 2 . 391 1 . GL~6 745 ::-1 , 1 
FrDnkfu.rt 2 ;os7 1~310 777 -7 ,.. :,. ' c.. 
Cott'1us 1 : 567 1 : 642 75 
11 

•• agdebu.rG 4;170 3 ; 404 686 16 , 4 
Halle L~ . 499 3 . 752 747 l6;G 
rfurt 5 ~ 528 } . 8]4 -- 1694 30 , 6 

Gera l . 2G9 1. 937 668 
"ulll 2 . 240 1 . 918 322 14 , 3 
D.rcaclen 11 . 761 s : 2s9 3472 29 , 5 
Lcipsig 6 . 560 5:251 1309 19 , 9 
1: . 1 ... - St"' t 15;169 11 . ... cc.9 L~Q40 26 , 6 
BeI•l in 1 . 224 229 242 :2 27 

67 . 782 54 . 879 1505 141+08 19 , C 

( + = 5~ des Rück0anges) 

Leaiclich vier Bezi.:.:sverbände "eisen eine 'Erhöhun"' der Refe 
.reuteneinsütze auf und Z\AU' insc:;esamt um 1 . 505 . Dagegen v ar0n 
es in 11 Bezil1 :rsve2.1bänden 14 . 408 Refe.r nte11eins::.tze v1enigar , 
so d<'ß ein .reiner • bgang von 12 . 903-bleib t . Jies entspr ic h t 
ca . 1/5 der 2insätze des Jahres 1959 . Besonders hoh~ Rück
gtlnge ha en di~ JV F.raw~furt , Berli n , :ö ts dam , Erfur t , Leipzig 
Dresden llnd :.~~, 1 -: arx- ...: t ad t aufzm.e isen . 

Z usar.1r:i.onf a s s uD.g 

1960 gelang es , die Zahl der A0 i ta to.re.n. , der <Ji ta ti cns einsü tze 
un der stin1"ig1'1 I.Tita.r!Jeiter in den u::;schüssen der . ationalen 
·riront zu er'_öhen . Hier spiegeln 3ich die ns tr en.gungen c ~.r Pa.:.~tei - 1 
ve J:bände '· i der , die sie in der ·.ror'Je11 e i t ung des 10 . o.1•t ei t ages 
und ia seiner ~usi..ert :n__, unte11 11or.1~1en haben . Ob\,ohl in allen us -
schC.ssen dar :~Dtionalen :'.ront in Orten mi t or·cso.1 uprJe 11 D„nse11 er J 

Parte i Unionsfreunde L'itarbeitbn , .L~rrie j eC:.o ch noch nic'it er.reicht , 
die vora Pa11 tei tag gegebene Zielsetzllng , aile Unions:'reunde)ie s O.rts 
gruppenvorsta•1des alc ständi ge I:itarbC"ite.r der lJationalen Front 
zu ge1 innen , vonn zu real i sieren . 
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Trotz de.r Erhöhu11ge11 unserer Leistungen auf oben g .:iannten Ge 
bieten 1;,u.rden jedoch die 2rgebnisse des Jahres 1958 noch nicht 
; ieder erreicht . Leaiglich der wviteren Ge\innung von Unions 
freunden für die I.;itarbeit in den ~usschüssen v.u.rde die not\ en
dige Beachtun0 gosche~kt und somit konnten entsprechende Erfolge 
e.rsielt werden . 

Dio :Jrsebnisse in den einzelnen 3ezi1~1-:sverbünden sind ss'11° unte1°
sc:~iec"'...lich , zr.ische.:i i:rnen bes"cehen oft g~oße zchleD.Ll&Bige Unter 
schiede . ~ls 3eispiel seien hier die Reforenteneins"tze er„·1 jlmt , 
\,äh.L' end z . 3 . der 3V Ge1'a einen Zugang von 668 hct ; ..,,eist der BV 
?Drl - lTa.rx - tac:t einen RücY-gang von über 4 . 000 aus . :Uie aufgefühl"' 
ten Tabellen und an~estellten ~erg_eiche können jedoch ksinen 
vollen "'aßstab ffü0 di& Litar eit in de1"' Nationaleil Front darstel
len 1 da einice 3ezir';:svcrbünde mit unrGalen Za ...... len arb"' iten „ !i:ih
rend beispiels1·.eise der kleine B ~ ...,uhl über lB . 000 Agi tG.tions 
eins:.:tze Ll.Jld.et , ·hat der l:::tr nwesentlich grö.Cere BV : - Ltbl"3nden
burg lediglich 9 . 770 gemeldet und der doppelt so große ff Leipzig 1 

i..~ist 20 . BOC' Eins;.:.tze aus . 

Für 1961 gilt es , folgende .'.:chluBfolgerungen zu ziehen : 

1. Die llnst.::engL ngen zu1• \"lei tm•en :re1. i~1:1ung von Uniousf.reunden 
als st"n ige I~i tarbei ter der ~usscü·:isse a.er r:ationalen Front 
müssen plall11;:Big fortgese t!3 t 1.c 'den . ...,c.1 b ei :;i lt es, vo11 'l 1-
lem die Forderun~ , da2 alle Vo.rst nds~itglie~er st~:.n'ice 
I ita~beiter ~erde~ , voll und g3nz zu veriir~lichen . 

2 . Die Zahl der Unionsfreut1de , die als :""itctoren einl;esetzt 
' erd~n , ist ebenfalls systehlatisch zu erhöhen . Darüber hin
hau.s .... 1uL in den .....>e'rr.,..t~·c• icten der :rationalen .1?i1 ont durch
gesetz t ue.r Cl.en , da.8 mehr· L ls bj_sD.e11 Gnionsf1•euncle als Refe 
renten o in.3cset zt v erden . Di 9S Gilt besonders :'ü.r !e.i.' ans t'"' 1-
t ungsn in den. ~ i tt-:lschicht n und de11 pni1 teiloset1 christli 
chen Bev~::e~un~ , abe~ auc~ vor allem in Versarur_un;en un 
„L1ss 1~racl~en d.er ;ohnbezir..:::e Lti. ... 1 den Ea us - und :ioi';;eme i.:i-
sc ioften de~ ·ationaleu F~ont . ~G~aäe hi:r sollten die 
'C'nionsfreuu ,e , c' ie als b:,eo.rr'lnPte ge· L.hl-t \'llt.rfü 11 , 1uftrcten „ 

2 . I"itarbeit i•1 d.Jn VoL!.:sve.~;t!'etungcn· 
=============-======~-============= 

Die ii.Je1·~ie-:;en'ie : .:1'„1Th"it u12.ce!'er Unionsfreunde , die b~j en Yol-s 
wahlen :_957 "'z1, 1958 nls Ab0eo.;;d ete f:.i.r die V2";"1GchieG.~ncn •.roll:s 
V "rtre-::t~nee1:. cov;i":hlt vtlll' e'.1 , h beu ench :..S'60 eir:.e ::;ute un.d. a'~tive 
.Arbeit geleistet . Für d.ie z~:1J..c ... u.i.i:.:.Dit;e Zus2mnenset~u..n_z frr ren 
Zci +ra tJ.D. Jn.nu_.r bis Dezember l.:;60 müssen im einze .... ncn fo löcnc'!.e 
Festste:.1w1;::;en ~et.raffen . erd.en : 
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...,i" Zc1·J.l --er Yol ;:s -am.mc.:. ~ 1Jt:;eor -1eten gint; L'Ill ein L·:mdat z 1r;: -

0omit ·,ird u::.....s1re _e.:..·tei untc.:. t . .:icc :HllUJ.G der erlin.e.r -ert1„eter 
von. 51 : i t-lie·:i ru in 1

:::..:.. Cbersten Vol -sv21·trotnng vc11 treten „ 
Die Zc11l cls1" i.L:ndate ver·teilt sic:1 1.ie folgt auf die einzelnen 
Jezi~ e : 

1 

1 

... o:J~ocl: "' , .~cln3.ril1 l , ::eubrsnc'~!lJll",; 2 , ... otsdam ::.; , :'r."'1::'.:'L1rtl,

1 

Cot+bu.s 2 --, .,.„,,.,, ;ocr-., ( 1" ,.1· nL1"') -...,",A 7 -r;,.,,.L-'>„n+ 7 Ge·"" 2 
V ' .;.,„ · ._., \.4 · t,; ../ ' .LÜ l..I ' - .a.C -- , ) .J....i. - u..i..,- 1.. - ' „ ..!... t...... J 

SuLl 2 , ...,r·esden 6 , Leipzig L:- , .~ . - .- .... taä.t 6 , 3e:rlin 7 . 
Die Za..:l der ~ ach::'oltSe ondi('2tcn ~Jlie un·,-:. ·"änc'ert 10 . 1 

b ) Ps s i.: ~:s t a;:;e 

Die 3ezil, rnvr--:< b' l!ide ·weisen per 31.12 . 60 eine Zahl von 269 .!i.bge 
ordnetcn n..:ic:. , cl . h . 2 Bezil'l stags ..... b „1::1orde.ete Lrnh.r n!.s 1959 . 
In don °inzelnen Bezirksverbänden e~gaben sie~ folgende Verän
der LW.gen : 

otsdc:ir.1 2 .,. .Abg30.rdnete mehr , ;::..eic~1::'alls in Bv· Erfurt , 
Dresden l bgeord:n ter mehr , 37 Gera 2 .bgeordnete 1 • .-ni:;er , 
I\~u.J.:unC:enbLU'ß l 'b,zeo.rd.neter v2nige1' . Die Zchl "er .~ chfol 
geli:andiJ.:tten ging um 13 zurüc.k .· ie betrtgt jetzt 75 . 

c) Kl1 e is ta. ,e und Stadtvcro.rdr-.etenversar.mlunG0n in 3tadtl:reisen 

Die Zahl der Abgeordneten in den I:roistar:en und in den vtant .:.. 
ver·o.rC'.n8tenversam.wlungeu eihöhte sic'1 von 1590 DLlf 1612 , c. . h . 
um 22 Gnionsfreunl' 0 • Im einze l nen sieht es so aus , de..." bei den 
Kreistc..gen eine Sti=>i:,el'Ll!1..ß von 29 Abgeo1„dneten eintrc.t , ührcnd 
sich die Zahl der .._,t...; tve.ro=- ~neten m1 7 verninderta . 

Die Zehl cler :: chfo lgel~a:.idida ten ve11 minde11 te sieh be i den I:rei s 
tauen un 60 und bei "on .... t0c1 tve1•0.::C:netenvei.'SDmri .... Lmgen um 6 , so 
füiß · ge ./~n\'l~rtig noch 250 Nachfolgekandidaten zur Terfügung ste 
hen . 

Eine \ es.:;nt liehe ..::tei3er ung de.r Zehl der i bgeordneten in den 
Kreiste..::;en haben die :JV.Scln.erin mi t 7 , Cottbus 8 , r·a,sdeburc 5 , 
unc. Suhl l l ollfzu·:E-iseu „ Rückeäuge sil1d zu. verzeichn~n beim 
BV Rostocic; Dresä.en 6 , _"' . : . • - .:ta(lt 5 . Die BV Fr.s.n_:fur t, Halle 
hielten ihre Zahl ar t!bc,..,ordneten , 1 U1rend bei den r ... stlichen 
Bczir.::'.:en eine Steigerung um 1 - 2 ...'.bueo.r r.ete eintrat . 

d ) Stadtb ezi!'l's - Stadt v e.ror dueten Vers amnlungen SO\,ie 
Gene indev ".l' tr et u.nro:en 

1 

1 

Die - Zahl br .3ta dt rn ~i.rlrsve.:.. o.rclne ten ve11 ri n-er te sieh gegenüber 
1959 von 209 3Llf 202 , d . h . um 7 Volksve11 trete.r . i&hrend im BV 
E11 fu.rt und Eolle dil Zahl l:onstant blieb , gin~ 6. sie im BV Magde 
burg LUil 1 I.!cindat ; i BV Dresden wn. 2 I:2ndate , im Bif Leip:üg wn. 
5 Mandate z 1~ück . Im BV KDrl -~sr~-stadt kam 1 ~andat hinzu . 
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Die Zahl '3er -.3todtverordueteu ging um v~ ei tel"e 7 Uaudate zur-U.ck: . 1 

.raren Ende 1958 noch 1811 Unionsfreund.a .,.,.ol~:av2rt.reter in k.reis 
angehör igen Städten, so r1ar eil es 1959 nur noch 1757 , und 1960 
1750 . Iri...nerh~lb dGr Bezil'l:e c:;ibt es folsende Verände1„ungen.: 

Erhöhungen : BV Rosto~k 2 - Cottbus l - Erfurt 2 - Gera ~ -
..Juhl 8 . 

:1üc kg&nge : BV Scln:er in 1 - He ubrandenb Llrg 5 - Potsdam l -
Frankfurt 1 - r.:agdebu.rg 3 - Dresden 5 -
Leipzig 6 - Karl-:bar2~-Stadt 2 . 

Ledi.zlich der B7 Halle ~rnnnte s e inen Vorjahresstand halten . 

Die Znhl der 1Iachfolgekan<iidaten verringe.:ite sich von L~54 
auf 409 , also um L~5 . 

Die Zahl de.r am 31 . 12 „1960 besetzten r:andate in den Ger:leinde
vertretungen petrug 7518 . Jie hat sich somi t gecenüber dem 
Jtand von Ende 59 Lun. 61 verr inr;e11 t . Zine ~ntr. icklung in den 
einzelne~ Bezirken gibt nachstehPnde Tabelle : 

B\i 1959 

Rostock 395 
Sc:1r:er in 541 
IJeubrandenbu.rg 351 
Potsdam 504 

1960 

390 
53~ 
3LJ.8 
496 

+ 

5 
2 
3 
8 

1 

1 

FrankfLu•t 197 
Cottbus 5-15 
Ilagdeburg 582 
Halle 609 
.:.:.trfu.r t 1001 
Gera 297 
Suhl 54-1 

199 
5t:16 

5,8~ 
609 

10{16 
286 
344 

2 

2 

5 

3 

0 _, 

11 

1 

1 

·I 
Dresden 875 
Leipzig lV/7 
K. I.: . - St ad t 89't 

7579 

863 
465 
883 

7518 12 

12 
12 
11 

73 

Die Zahl der l.Jachfolgekoudidaten verringerte sich um 193. 

e ) Staat liehe ~ erwal t ung 

1 

1 

Unsere Pc.rtei ist in der Recie.rung r.J.it 2 ~ inisteru , davon einer 
als Stellvertreter des Yorsitzenden c"'es .. :inisterrates und l"'it 
glied des Fräsidiuns des r inisterrates sor:ie einem 2tellve1•t.reterl 
des ;~inisters vertreten „ '. .. eiter stellt unsere J:artei den Frcsi 
denten das Obersten Gerichts ä.er DDR sov.ie einen stellvertreten-

1 

den Staatssekretär . 

~ie Zahl der hctuptamtlichen 3te.3 llvertreter der Vorsitzenden der 

1 

~[te der Bezir:e blieb unverändert . tie uns in den Bezirken 
aostoc': , Sch11erin , J:.OtsfüLn , Cottbus , Hal2..e , ..Jrfurt; Gera 2 Dresden 
Leipzic; und Berlin zustehende Fun~:tion ist besetzt . Die Zahl der 
eb.r en.::u1t liehen I:i tglieder der Rcite de2:1 :Se zi.rl-e ve.::C.nde.r te sich 
von 8 auf 7 ~ 
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Bei den Räten d.a.r :,and. :reise hat s ic.ll die Zahl der zLu: Zci t· be
setzten Funktionen von ._.tellvertretcrn der :o.rsitzenden der 
Räte der :erei se von 78 auf 77 verringert . Die im ve gan,;E-.i1en 
Jc.iire offenen ..:tellen ir.1 :v Sc 1n.erin und Gera \H1.rdeu besetz-t . 
Im n- r.-a--d ·:::b W'.'ß. si c.d hingegen 2 Abgänge und ir.i 'IJV K. J:- . - ~ ta t 
1 ~.bgang zn verzeichnen . :Jie Zohl der ehrern::mt· ic:1en :-i t.s,liede.r 
dei.1 .....,äte der ::reise stiec; von 104 auf 105 an . Zug['nse meldeten 
die Bezirke Rostoc -:. , Fr"'H1l:fu.rt , Cottbus je l und .:~uhl 2 • 
..lbgdnge sind in Ikubr--mden.bu.rr; 3 und iu ~= - ~.: .- :tDdt l . - . 

3ei den R&ten der :tadtkri=-ise va~en am Jahresende 21 houptamt
liche "?un.lrtionen b esetz-t . Ji ese verteilen sieh nie folgt : 
1 Oberbürgermeister (B.- Erfurt ) und '.::'.C stellv .... rt.retende Vor 
sitzJnde (Stadträte ) und z~a.r im BV Rostock 2 - Schwerin 1 -
Totsdom 2 - Fran .. .dllrt l - L:iGdabu.rg 1 - Halle 2 - Erfu1~t 1 -
Ger l - Dres~en 2 - ~eipz.ig 1 - X. L .- ~tadt 2 - Berlin 4 . 
~lei t.J.r sind 13 Cni ans fre Llnde als eb.r .-:; namtliche .Stadträte tii tig . 

Ia den 3tadtbozir~-cen stellt unsere Partei 16 hanptantliche 
Stellvv.rtretcr der Vorsitzende~ der 3ta~tbezirke und 19 ehren-
2„:tliche Eitglieder der Stac'tbezir.:s.rL..te . 
:;1ese :'uru:tionen sin.d besetzt bis auf 1 Funktion als stell\Jer 
t.re tenc1er Yors i tzende.r in BV Le ipz i6 und l Furu t ion D ls elu„en-
8nt liches Retsnitglied im BV La.;debur:::; . 

In den St&ci ten ergeben sic:1 t:;egenübe.r den "tor j ahrcn folgende 
-"-er t:..n er ungen : 

Funktion 

Bürgermeister 
St od tr ~- te 
heuptcntlich 

St .J.c tr C.te 
eb.r enoT t lieh 

1958 

43 

85 

276 

1959 1960 + 

39 41 2 

86 82 

262 273 11 

( d.ei• Zu- bz·.: . bgo.ng bezieht sich auf die Dif:orenz 1960 zu 1959) 

_,,ie Bezirke Erfurt , Gera , .Jres<ien ei1 höhten l:_ie Zohl de.r besetz 
ten Eü11 t;ermeiste11 st 11<->n je ·.eils von 2 auf 3 , 'e1• BV h:ar 1- E:ar·:: 
Stari t hat eine Ver minder LU1r· v-ou 11 2 uf 10 a L'Cz mieis en ~ 

Bei den StcJtratsstell n·1-onr!.te cl8r 'SY Scir.:1erin von 3 uf 4 , 
Ge.ra von 2 ~uf 3 011 höhen . Der ~V- Rostocl: hot einen REc_:.::;an,:; 
von 3 au..f 2 , C.cr 3V uhl von 5 .~uf 3 , Dr 2s _, u von 10 auf 9 und 
Lei~ zir vo~ 5 auf 4 aufzuneisen . 

Eine :::.i<~öhnl:!g bei den el.Lt· ~ '."'..rm tli cne!l TI.s: t3r.ü t~ lio r eJ'.' n ti·a t ein 
im .....,7 ~L~ub :.· na~;i',Ll'.:'g von 19 <'"'Lt: ::11 , Potsd._ru. 16 auf 17 , d.rfurt 
24 auf 26 , 3u... ... l :.1 a:.if 2 , :: . " . • ~ _taclt ?O a ·f 30 . ·,,_ bg··_l1ß8 .,,in z 1 
v~.:.0 zcicL.l1en ir· 27 F11 _r_ ;:furt 2 , G--ra 1 , D.r-:sden 

l -
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Bei dc_1 3esetzung de!' fohlf un'-t i onen in den GeB in Oll vr.si t 
sic:±.1 f o l.:; J nd. e s Bild: 

Funl:t ion :.'.;58 1959 1960 + 

Bü1° --::: r.i:; is ter 426 410 ::;96 14 

Ga:1°inde11 üte 
haupt~ r.1tlich 64 GO 53 7 
G:e'"' ein ie2.' ··t e 
c -,.r e.1aJlt :'..ich l8C3 1835 1853 18 

( r' e ~ '7 u b ,..,. --· ........ .!..: LJ - .::.J '111 • .A.bgan0 bezicüt sich auf iie ~ifferenz 1960 zu 1959 ) 

Di:1e ve11 .rin-8l ung C:o.J:' z~ 'Jese>t;::,;;:s ... den TJi;;,rge.:.~meistcrstel_•Jt"l t.rnt 
ein ° cir; ;Jezi:r_- uc:11iJr.:.n 1 , .'cub..:'"'!lde:~'Ju.r.::; 3 , • ots am 1 , ~:M,:de-
o , 1 -- • " " '"0 -"ur t 8 ~ . '' . 1 D . Z 1 „ d"' ·0 'o e- .t..,.. -~- .., '1 J!.I!g ' .... -.LG .L , •~.!. ' L ... lp"'-'1g • lG 0. ... 1 ... ,_,.J. e ... v.:„dJ~ 

Bi.~r~1-... ,_,i ster::: tc l len e11höht0 si c:J. in 0ottb us m1d SuJ.11 m,1 je eine . 
Die Zahl der Ende 1960 bssetzten IYir,:-·or'n~istörstc_len V'J.rt i!.te 
s:tcn <'.l li' die = zi.:::. 1-e 'ie fol:··~: Erfurt 05 , ~: . : .. • - Staclt 54- , J.resrl'"'ti 
4 9 , Sc ~ i e 10 in : 3 , Li=, i p z i g ? 5 , c o t t us 2 6 , : 0 a e b Lu·~ 2 2 , ~ "'.c a ;-- :., , 
...... uhl ;-1 , Pots( r: 15 , ::cub..: nC:.nbtJ.1 5 13 , Halle i- , .2rau::fu..l:'t 12 
und Jo ..... t oc:;: 7 . 

Die ZaLl der ehr..:iaent:ichen Gem.einde.l;'üte erhöhte sic't i 1 B-- I D,3r'i 
bu...rg LU:.1 9 , .:.Jrfu.rt Ll!:l .L: J 1 .ci tore Zu,:<·n,::; ~ sind. in Schv:e.:.:in ni t _ , 
,.,ott )US 7 7r""' -·" 11 "'t 7 '"'Wll 1 „,.,,, .,. c1· ··''"'l

0

'"' " '"'Ll vo·•zc.1" c'''J.•,... V _ _.- ' .._ ~11..i.J.-.__l u_i.· _; ' ..,) l..l..J..._\..I,, .l.J V .J....).;._, 5 a-r ..:..J .L ..... .Lq„ V ... ..:... • 

=============~============= 

Kon ,teu 195S , niG..2.t s :tletzt bei der ~ or'Jereit w1g L!.Ud "Qu.::-c::.ifüh
l1LUlg des 10 . J'ahrestai:ses öer Deutschc:.1 Donol:l'atischel1 Re:publi 1

- , 

die Leistungen o.er Geso.filtb<:;;vC.Hl:e2.' Lm.g ii.n ·;Ar auf 120 , 6 I.:illionen 
uf):ustunden gesteibert ~~rden , so zeint das ~rGebtlis 1960 = 

118 , 6 einen Rüc::c..:>ang von 1 , 6 ,o in der tundenleistL1US , v~1u~end 
de1" .'.;L:iS c~af fene ·e.rt 196C 'Jine {'°'teige.rU~ von l , 7 1J [:;egenübe.r 
1959 er~ennen -ä~t . 

Unsere Pcrtei ist o.n diesem Ergebnis mit 3 . 780 . 84-4 tiufb3L1stunden 
beteili 0 t . as sind : , 2 ~-C.e.r Gesa.:1tleistung äe-'-0 :1epLtbli..:.: . ~.ro 
i:.:i tglie '.m1~den l96C = 37 , 8 Std . Geleistet . Ge~enüber 1959 ::61111te 
die Leistung Ltnse11 e1 ? ... i'tei LID 267 . 855 = 7 , 1 ,~ e.:.1 .1.öht 1.81°den . 
Damit hahori 1.ir ni t c en. ::nt\ ic::::lungsteL:J.:po in de.r _,e"Dubli c nicht 
nu.r ...Jchri tt Gehe._ tu1 , sonder~ 1960 unsere J.Jeistu.ngen li.ber den 
epublikdurchschnitt ~;steigert . 

Z ir Ent ,ic 1 -lUllß de~ :,eisttLngen des ::..:'1.~ in dsn nezi.rl-sve11 bb.nde11 
und iJi der l}csar:1tpa11 tei l'lfil11'.'Gl1d der Berici:itszeit vom 1 . 1 . bis 
31 . 12 ~ 1960 ist folgea~es festzustellen : 

- ::..2 -

1 
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c) "J11t.ic:::lung der Ge3n t}eistun;--en 

Die Gesa rc.tl e iotung dor .'.ufb .... ustu.nden 196- 0 :3ei.gt im Ve:-gleich 
zu 1959 in den einzelnen :Jezil"l::sverbcinden fo gende Ent 1 .ic --
lun6 : 

BV 1959 1960 + 

Rostoc - 148 . 513 233 . 333 04 : 820 
Scl:..v.e1~ in 181.509 2s::,- . 059 101 ~ 550 
re uo.rc.inC:.en . 117 . 722 135 ~ 928 18 . 206 -
I•otsdam 179 . 103 155 . 752 23 . 371 
? r a nkf ur t G5 ; 774 BL038 15 . 264 
Cottb US 145 . 937 145 : 34 =-- ·594 
:.:a :;de b ui~g 277 . 772 189 . 559 '"'8 . 213 
• .slle i97 : 9s3 216 ~ 374 is :391 
Erfurt 438 . 060 464 „391 26 . :=;31 
Gere 125 „845 155 : 861 30 . 016 

uhl 190 . 759 206 . 535 15776-
Dresden 485 . '.:66 673 . 460 188 . 194 
Leipzig ._90 : ~28 374 ~ 502 84 . 274 
:-:: . ~· . - ..... toät 645 ~ 366 44~ ~ 860 202 .906 
Be.rlin 23 . 152 __ 22 . 86 287. 

GesGmt : 3 . 51- „989 3 . 780 . 844 267 . 855 
==============~=============================-~============== 

5 -'-'ezir.-sve1~bände haben die ::.r.::;ebnisse des ~.orjfüll'os nicl1.t er 
roic:it . „ ä.hrend die Bezir :sver ::::.nde :::er lin LmC:. Cottbus nur ge 
ringfü,sig zru~Ecl::;eblieben sind , ist '"'r 'lücL:.;ang de1' .v6istun
g en der ::Jez ir':öve1~b :·.nde r,.,.r l - i·a.rx - 3t '.)d t , I:a;..: eb ur.~ und 'ots clam 
außerordentlich hoch und 1.ir.;:t sic.n auf dus Cesamter.-;ebn.is 
der Partei insofern ne:.:üiv aus , als bei cine.r gleichen :;:,ei 
stun.g rie im J3~ll'e 195~ di ~ Purtei im Gesamtergebnis die 
4 :.io - G.r enze i'.be.r sc::..r i tten hi.it t-=. . 

Die :Je:::;ir -sve_•bände Dresden und .::ichi1e1~in haben ihre Leistungen 
entscheidend s teic;eru .:önnen und nicht z 11.letzt großen ~nteil 
daNln , daß das ':'..esarntergebtj..is der -»ertei den:ioch wn. eine vie.r 
tel : .. io ,~u:'beustunden gegenüber 1959 erhöht 11erden \:onnte . 

T.rotz der guten LU1 4 anG.rl:ei1nensY.el'ten Leistungen der lvLh.rzahfü 
der Bezirksverbände veranschaulicht ~ie nachfolgen~e 7abelle 
die immer noch b:3stehende "GuterschioClicltl:eit der ::nt-.,.ic:::lung 
des i;iationalen ~~ufbauwe.r.::s 1960 z1 ischen Gesamtbevöl~eruug 
und Parteigliederun.t;en . 

7 er glei eh de.r :J ::- StLrndenle is tungen 1960 zu 1959 in ; ( 1959 = 
. 100 ~~ ) 

Gosnmtbcvöl-erung 

Rostoc -
..:>ch.~-.eI' in 
IJe ub i•a ndenb u.rg 

105 ; l 
72 , 2 
81 , 5 

:7a.!.1tei1 Gitung 

- 13 -
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Gesamtbevö l~::e11 ung Pa11 tcj le i t ung -------
Potsdam 
F.rc::: nkfLtrt 
Cottbus 
I.7a.;c.eb u.rg 
Halle 

82 , 4 
97 , 8 
84 ; 9 

111 , 9 
112 , 0 

SC , 6 
1C2 ~ 9 
83 , 7 
57 ~ 7 
B9 , l 
83 , 0 
97 , 7 

E.rf u.rt 96 ; 1 
102 , 5 
102 ; 2 
111 , 2 

Ger 
Suhl 
::rGsden 
Leipzig 
K. L.-3tadt 
Bor lin 

98 , 8 
§)8 , l 
92, 4 

101 , 7 
97 , 5 

118 , 2 
54 , C 
89 ,2 

Gesamt : 98 , 4 34 , 9 
================================================= 

Die . ertsteig~rung von 1 , 7 ~ liegt in der erhöhten ~rbeits 
prodt.L:ti vi tät :u.rch den Einsatz der modernen Techni-;: in :~.1· 
begründet ~ Einzu ~02nt , d~D der nteil der Facharbeiter , de 
ren IU~~~insütze-~ertmfBig bedeutuud höher liegen , 1960 grö 
ßer als 1959 va.r- • .;.Jiese \ ertm~~.Gi.;e Leistun.gssteiGe.:..,.ung kann 
auch auf C: ie ?a1° tei ve.r b ,. nde bezogen i. c.r den . 

a) "lie Jezi.::::-sverb„:nde Leinzi.s , .:::ic' eri11 , Rostoc- u.::id F1•n111cfu1"'t 
l:onnten die Er::;ebnisse , die vön'der Gesomtbevöl:erun.:; ä.ioser 

Bezirke erreicht Tiurdcn , z . T . beträchtlich überbieten , vlih
rend ciie BV K. , .. • - Stadt mit 54 , 0 ~S und I ar:;,o.ebw:g mit 57 , 7 % 
gegenüber de:.i Leistungen von l95c das ·:.A'J augenscheinlich 
als aine Nebenaufgabe betrachtet haben • 

. a.r 1Jis zum lC . Pa,:teitag , also einschlisBlic1 II . Quartal 
1960 bei ·den VerbJnden geßenilber dem gleic1en Zeitraum des 
Ja~1res 1959 eine beachtliche Stei_;erune; o.:.'konnbar , so sind 
die .1..1eistungen im HA nach dem 10 . Pm1 teitag , ge"D.essen a1:. C.n 
Erc:;ebnissen des 2 . IIalbjal...:.•es 1959 , ,,esv·J.tlich zu.rüc :::,:segan
gen , oi.1ne daß die Bezirl-svo_•bände Gllts_precl1ende .·faßnohm.en 
ztir 7eränderu.ng der Situation getroffen hattea , ob,,ohl cie 
.ur;;ebnisse bei e:~t...,p.rechen.de:' 1.us·„srtunu de.r monatlichen 
,t.:'tistiken in den Seh'ete.ricten entscheidende Beschlüsse 

ge.rodezLt er::'ot'Certon . Da1~ous e_•[;ibt sich schlußfolge!'nd , 
da.:J die :Jczirl:sverb~'.nde das :x .. noch nicht &ls festen Be 
standteil der staatliche!..1. Pläne betrachten , 111 ceren •rfül
lu.n.g a1.ich urnere 'Uuionsf1~eunde mib.ir„:en raüssen . 

b) :8n h"I ic1~1unc der ;,eist ungen für die 1e.ndv-.irtschc.i't . 

Del"' frei'.Jillige genossenschaftliche Znsanm.enschlt:.B alle.r 
::3n ue.rn im F.rühj ahr 1960 stellte dUch an unse1•e ·· a.r tei ve:..' -
bände große ~nforde~un.gen in politisch- i~eologischer und 
poli tisc~1-ök:o.:.iomischer Hins ic:ht , denen sie mit vlenigen JIUS 
na:men vol~uuf ge.rec_it se1.01"den sind . Die aktive Gnterstüt 
ztmg zn.r Festigung der j unge.::i Genossenschaften uuC. zur 

- 14 -
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,,teige.::ung df1r . <.r :t:il1odu1-tion \ u.rte e ·!;lieh in ier vor 
oildlichen t ir,u..:.,UU[; de.r Leistun__;ea i11 do.r .L.andwirtsc11o:ft . 
Die T:ntc.l.~stütsun::; , die unsere Pai•teigliecler u.ngen 0en Genos 
sensc~efteu bei d~~ Eflege- und Jrutearbeit , so~ie bei der 
Errichtung not\'.enJ i ger lo.11ä.': irtschaftlich 1 ...,aLten gabon , 
dr~ckt die~ auc~ dc~in aus , daß 1950 = l . 71C . 865 frai\i: 
_ige .IU1 J8i tsstundc.:.i i;.i a.er Ln.:11.-.iirtschaft z;eleistot ·mu:ci.en , 
ä.as sind 63 . 152 ...:ituuc1e;i uelu:1 als im J a 'uie 1959 . :bosou ers 
hs2'vo.rz uh:;ben. sind ~ue-,l.J~i s tun.::_ s i::t ci.'.'.;:::i L~nsen il .ri ,...."'·-:ü.:. ';:,.., \i r·"-

ände ~.r·e31on @ 195 . 638 , :.;rfu.rt = )0·. 615 , ~ sc_111erin = Sl . 369 , 
Rostoc,: = 77 . 452 w1"" T:eu 1~.:„anden·JLL't'~ = 41i . 973 , Nlihr nd als 
1:. inzig-=r ::::;"'zirksve11 '2ancl d :.. - - i7'Jc-:rl "blL'.'G -=>inc.1.1 erhe lic ..,en 
eistunss11 iic:r3tand nit 26 . )42 Stund'°'l zu vcrzeicl1neu hat . 

~etei_isun.:; cier :::. tGli~ c.r nra : atiozialen . uf aure1:' .: . 

~s:e :iUb~.l, de.:-:i 7o.::'jahr ist 1961 sir:.c st~.r ,3.re nteiln2hm.P 
mse..,e.:..' :·i t-.::,lieder a 'an i 11r;_·°"ins:..:.tze•1 zu VC'l'zei hnen , die 
ohne z~si~e: cit auf das Parteiauf~cbot z ~ lC . Earteitaz 
z1:::t.c~z führen ist . ~{"'1•en 1959 monatli ch im Du:rchsc~nitt 
l:! , 1 ~, cs.::i ~esa tcn Lit.:::;li~ 'scheft "'ü 'i::n :: .. - :::;i.t'.sütz n te 
taili~~ , so si~r "ps 1960 = 24 , 6 ~ ' ~ . h . es er~ol0~e eine 
Steigc.rung von 5 , 5 1; . :r:::e -·~t· icl:l:...~!.E in deL". einzelner.. Qu .;., _ 
trlen ve~mittelt :0:gen es _il~ : 

,Uartal 1959 1960 + 

I . . 7 . 2cs 16 : 685 6 ~ Li-77 
~,.. 17 ; 0:..o 24 ~ ::93 7. :::-s.:; J .... . 

III . 3l ~ Lf·)0 7 2 ~ :44 . -914-
D"'. 21 05 24 . 996 ;: • 8 .... ...._ . - .......... V 

G„s Llt : 19 . 210 . 2L~ . 603 -9z 5· -' :J 
==================~===============~=======~======= 

Die Pesirksverb··nde zei~en io Ve~gleich zu 1959 folgen J 

"'.:n 3~ ic 1;:luns : 

Rottoc~: 
Sc_nie1•in 
I"eLt~raüdenb urg 
:..otsdam 
J?.r n nl:f ur t 
Cottb LlS 

I'"n.-:;d LU..'g 
Ifo lle . 
Erf LJ . .rt 
'":-e.:.: a 

LU l 
L1' es..: en 
T • • .._,P.1.pZlg 

J:~ . I . • - St cG.t 
Be1, lill 

Gesamt : 

~~ozentunle urchschni~tcbet~ili~ung 
1~59 19SO + 

? , 5 ?4 , 0 lC , 5 
~4 , 6 33 ; 0 8 , 4 
:..1 , s 20 , c c , 2 
lG , 8 15 ; :: 
14 , 1 18 , l 
2L:. , 4 28 1 6 
::.2 ' 1 :..1 , 5 
l ;9 16 , 3 
23 ; 2 ~ 9 ' 7 
~~ , ?7 '.?C ' L~ 
...... -~ ' ~.Lj. :7 

/ -' ' _,.. 
;:.0 , 2 :.:~·· ; s 

17 , 6 27 , 7 

4 , 0. 
4 ') 
' 

4 , 4 
C, 5 
6 1 

18 ' 6 
' s ,G 

l , 1 

C, 6 

Z2 , 4 21 , 5 0 ; 9 
~~--:::.::..::.:J,_2~~~--'l~C:::......,~9~--~~~~~l~,~3~~~ 

...... ~ ' 1 z·~ , 6 5 , 5 
===========~=========================== 
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C:.) .:::pe i~denod.fl::or.\lllen für des t: .,. 1960 . 

Insg esumt -..mr den 1960 79 . 995 JI1: ;;e sp ,3Leiet Das bedeutet 
einen erheb liehen Rückgang 

~c~lußfolgerunzon: 

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

1„ In cl.e ri Vors ta uds sitz ungen und :i tglie der ve.rsar.1r1lLJ.ngen unser e.r 
Pa1•tei L'lLlB C:..as Nationale AufbaLrnerkmit in die Be1•atungen e.:..nbe
zogen \erden . U11se1•en l.:itgliedern nuß deutlich gewacht -.-: ci-dan , 
daß das ::A'7 von '.ch..r:iaft nation~ler Bedeutun:; ist und die :::;in
bcziehun.g oller ~ienschen er for 1er t . Das Ti 1

11 ist Bestand tei 1 des 
i;.-olks "lirt.Jchaftsplenes u.11d arf do ier nicht e.ls eine zus··tzliche 
AufgEibe betrachtet -;-.erde2 , die am R&nde mitbehandelt v.irä. . 

2 . ;las I atiouale ~ ufbnuv.e.rl: knnn seiner politischen , ökonomischen 
un-:. :::ulturellen Bedeutung r.egen nicht nu.r kallpe"-"UerlLßig ode.r zu 
bestirnten HöhepLulkten ü.1 Partei leben popLü2ris ier t 1rni'den , son
dern riU.C Besta1.1dt2il ~er · rbei tspl(ne Ci.er ra.rteigiliieder un.gen sein 
und. Gomit einer stänc'ig3n :i:~ontrolle unterzogen \,e.rdt.r. „ Dadurch 
v.e1•den G.ie ~{orstiinde in 1ie Ln:;e versetzt , die E.r·gebnisse im 
r; '., - Einsatz zu. analysieren. , lh'11. e.r forderlicl~e i!aßnahmea zur Ve.r 
"JesserLmg der l.iA i - Leistungen zu treffen 

~J 

3 . :Jie -:e1° p~lich tu.ngc,n , die anlt.Dlich der Ja:i.r e3he -:iptver sarmlu.ngen 
1961 von .uinzelo.i t3liadern und in I:olle~;:tiv für Leist1.;_ngen in 
111„ nbe;egeben v.u.rden , nüssen in den 1· i tgli~clerver somr:ilungen kon 
trolliert und i;-,ei tere Unionsfreunde ZLl.11 Übern.ahne von Verpflich
tungen ::'ür das lTA .• ge 0„onnen v1e.rden , rü t ;:en Ziel , alle ar beitG
f ölligen : ~i tgli ede.r de1• Or tsg.r uppe in das N.AYI einzubeziehen .. 

4 • .1.lle Verbände sollten d2nach streben , im eice;.1en 'fir1:une;sbereich 
c:.n einem bestimmte·i Obje~t im r; rI nit~um• Jeiten„ JG 'w:ch :önnen 
der Einsatz G.er 'Cnionsfreunde besser gelenl:t und die Ermittlung 
<fer t tsE:.chlich e1·arbeiteten :erte in unri.ittelbe.re.r Zusanmenar 
bei t rJi t den örtlichen Or.;auen der Sto.stsr1ocht du.l'.'chgeführt v(er 
den „ 

- 16 -
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LJ. . Gm.innwig der :Jitgliede1: fü1· die ne 1en ö :onomi..,c.:hen ?ormen . 
=========================================================== 

'- ) :J8 nd ··, ir t s c~1afte liehe Fr odu1~ti ons;:e n.o s sense hDi'ten 

Bei der 7o.lenci ung <l.er soz.ialistis61en Umgestaltung der Land
wirtschaft il7. Frühjahr 1960 hat unsere Partei an der Seite 
der irbei ter ,...lasse in enger Gorn.einsoLlkei t aller fü'lmo 1::rati 
sc'ien I::tib.fte vo1•a.::ib ortun3sbe1.ußt mi tge'v.i.d:t . Die ~'"orst;.:ncl"' 
unserer Partei,_,liedornngeu und tausende ~;i t::liedor \.aren in 
vorbildlicher teise in den B1•igad0~1 der ~~ationalen Front t:..:.
tig und halfen ~it , ~esonders die christlichen Teile der 
Landoevöl :erung fi.i.r den genossenschoftlichen Zusar:menschluB 
zu g ei:. in1:.cn . 

Insgesamt t~aten im Frühjahr 1960 10 . 633 Unionsfreunde be 
stehenden Gene ssenschai'ten bei oder cvhörten zu d .... n Gran der n 
neue!' Genossenschaften . fore'l ar,1 1 . 1.1960 5 . :>26 ?;ni6nsfreunde 
i i tslieder von Z.1-C , so belL„,f sich die Za.c i ·am 31.12 . GC auf 
15 . 959; das bedeutet eine teig rung von 39 1 7 ,:i auf S:9 , 6 r;L 
Die ZlAhl der :.-rG- 7o.r::'.dtzenc.len er:'.löhte sich in Ben1 ichtszeitraum 
von 231 auf 678, d . h . LUll 4L~7 . De.r bezir (liehe Sto.nd sieht r.ie 
folgt aus: 

Be2 irksverbände 1222 1960 + 

Rostocc 14 36 
,..,...., 
'--'--

c.lVle.rin 24 6c.. 38 
·;a ub1•andenbure 19 46 27 
Potsdam 16 42 26 
Fra fLlrt 8 12 4 
Cott US 14 52 38 
I agdebu.rg 15 73 58 
Halle 15 25 10 
.;.:z.rfurt 33 88 55 
Gera 15 39 24 

Lthl 10 22 12 
D.resdeu ::2 80 58 
Leipzig 15 ~·9 24 
~~ .-Stact 11 62 51 ~ · 
~erlin 

Ges~n.t: 231 678 447 

1.J) P.rodu ;:tio1:sri;eno:::senschaften des :-and1.er rn 

Im Be.richtszei traun er ~annten 1rnite1•e 317 UnionsfreUJ.'1.de aus 
den li.:mdi. er~ die ··be.r le::;engci t der .::;enos seuschaf tlichen Pro
d Ll2,...tions1.ei se und tr3to!l best6..:un.den FGH bei bz1 . • g1'ündeten 
neu.., . Jomi t .aren am · 31.12 . 6 1 . 134 Uuio.nsfreu.nde .:i tglie er 
von l'GH gegeaüber 817 an 1.1 . 6C . De.r· prozentuale ntei 1 cler 
PGH- r: i tz,liP.oer zLi. · d.en F~anc>H3r'-ern. insgesarlt erhöhte sich da
dw.•ch um 8 , 7 ~ ' d . h . von 16, 8 L1f 25 , 5 1:i . 
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In den Bezir rnvsrbänden 2eigten s ic21 fo lgend.e ."'ntv. ic':lungen: 

Bez ir 1 -s ver bo.nd 

Rostoc~-

c2r!erin 
Neubr .Jndenb Ll..rg 
rotsdam 
F.r o nkf ur t 
Cott'Jus 
L:ugdeb urg 
Halle 
E.rfu.rt 
Gera 
Suhl 
r.resden 
Le i:Pzig 
K. L: .-Stadt 
Be.r lin 

Ges . : 

'tand 1959 

14 ' 7 ']J 

9 , 0 
15 ,-o 
17 ;8 
17 ' 9 
15 ,o 
14 , 6 
3C , 4 
i: ' l 
16 , 2 
::3 ; ~ 

9 ' '7 
17 , 8 
15 ; 9 
17 , ~ 

16 , 8 JJ 

Stand 1960 

25 ' S' ,.J 

14 , C 
22 , 2 
2L~ , 8 
2~.., ' 4 
::: ,s 
c:.7 , 0 
4C , 5 
21 , 9 
27 , 1 
45 , l 
lJ ; l 
28 , 5 
2(, , 2 
,..,,_ 3 
c... ..... r 

+ 

11 , ::: 5~ 
5; c 
7, 2 
7 , C 
4 , 5 

io ;s 
12 , 4 
10 , l 

8 , 8 
lC , ?' 
11 , 8 

3 ,4 
io ;7 
L~ > J 
5 , 4 
8 , 7 % 

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

c ) taatliche Beteiligung 

.~eitere ...:,.rfo lge l::onr:.ten ci. uch bei der Ge\ innul.lg von unionsf .re un 
den , die InhDbo.r p1•ivote.r In.du:::.tr ie,::;ct.riebe sind , für die .Auf
lle..t.J.file staatlicher Beteiligung erzielt 11.orden . 

ie Znhl de.r mit sta.stliche:1 Jetci_igu;ig .:i1"beitenden Unions 
freunde erhöhte s icb. 1960 von ::::-5 a u.f LK2 . ""'orili t ist ein zu-
ga.::lg von. 67 "'"in.ionsfreunden zu •e1'zc.ichnen , d . h . ;~ uller der-
artei 0'1gehö.r2.1den t13.nte.rnehm:.er a.l:'bei tc'l mit stno tlichs.r Be 

tci liG ung . 
In ~en Bezir-en gab es folgende Zuglinge : 

Bezirlrs ver ocnd 1959 1960 + 

ostocr 8 8 
Sehr. e.!.'in 3 4 1 
-: e ub i~ c. .!ld en b Ut'g 7 ? 
Potsdam 6 8 2 
Pra n.kfu.rt 
8ottb US 12 lL~ 2 
I!';: 1 cburg 12 16 4 
LDlle 23 29 r 

0 

~.rfurt 36 LJ-1 5 
C.cra 12 ll~ ") .... 
S ml _7 ~8 :;_1 
.Ll'esden 65 75 lC 
Leipzig 30 4-0 10 
-.... 2 ... l - L i.;.x - 3ta t :eo 113 13 
Be1~ O:>in lJ.. 4 . 

335 l; '::> 67 ..... 
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d) Kommissionsverträge 

Bei der Gewinnung von Unionsfreunden aus dem Einzelhandel 
sowie der Unionsfreunde , die Inhaber von Verkehrsbetrieben 
sind , für den Abschluß eines Kommissionsvertrages , konnte 
der Zugang des Jahres 1959 nicht ganz erreicht werden . 

Im Berichtszeitraum war ein Zugang von 215 E:runmissionsver 
trägen , das sind 7 weniger als 1959 , zu verzeichnen. Die Zahl 
der Unionsfreunde , die mit Kommissionsvertrag arbeiten , er
höhte sich also von 497 am 1 . 1 . 60 auf 712 am ~1 . 19 . 60 . Der 
prozentuale Stand zu dem in Frage kommenden Personenkreis 
konnte durch den Zugang von 23 , 8/~ auf 39 . 510, d . h . um 15 . 7/J, 
erhöht werden . 

In den Bezirksverbänden gab es folgende effektive Verän-
derungen : 

Bezirksverband 1959 1960 + 

.1. ostock 21 42 21 
Schwerin 19 29 1o 
Neubrandenburg 23 29 6 
Potsdam 48 71 23 
Frankf urt/0 . 11 15 4 
Cottbus 31 60 29 
luagdeb urg 39 55 16 
Halle 56 67 11 
.c.irfurt 56 71 15 
Gera 26 38 12 
Suhl 17 28 11 
Dresden 33 44 11 
Leipzig 38 68 3o 
Karl - Marx- Stadt 75 92 17 
Berlin 4 3 1 

Insgesamt 497 712 216 1 
=========================== 

Den höchsten Zugang erreichte der BV Leipzig mit 3o , 0ottbus 
mit 29 und Potsdam mit 23 Kommissionsverträgen . 
Der B\ Schv1erin hat lediglich 1o , die B\T !.Iagdeburg und Dresden 
j e 11 , der Bv Neubrandenburg 6 und .Frankf urt/0 . 4 Zugänge zu 
verzeichnen . Der 1v Berlin hat seine Zahl der mit Kommissions 
vertrag arbeitenden ni onsfre unde nicht nur nicht halten kön
nen , sondern einen hückgang von einem Unionsfreund , = 25% der 
am 1 . 1 . 60 rni t Konmissionsvertrag arbeitenden Unionsfreunde . 
Zu bemerken sei hier , daß der BV Berl1n lediglich in der 
Statistik 3 Unionsfreunde mit Kommissionsvertrag aufweist . 
Die höchste Zab.l hat der BV Karl-I.~arx - Stadt mit 92 Kommissi 
onsverträgen aufzuweisen . Ihm folgen die DI Potsdam mit 71, 
'rfurt mit 71 und Leipzig mit 68 UnionsfreLmden; an zweit 
letzter Stelle steht der LV ~'rankfLtrt;O . mit 15 Verträgen . 

Okonomische Formen : - Zusammenfassung 

Bei der Linbeziehung unserer Unionsfreunde aus dem .ü ttalstand 
in die neuen ökonomischen Formen konnten 196 weitere .C:rfolge 
erzielt werden . Vor allem muß hier die beisoielhafte Arbeit bei 
der sozialistischen Umgestaltuns der Landwirtscnaft genannt wer 
den . Hierüber nahmen wir in dera entsprechenden 'I'eil der Analyse 
bereits eingehend ~tellunc . 
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Die Zuwachsrate bei der Gewinnung von Unionsfreunden für die 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks stieg weiter an, so 
daß der prozentuale Anteil der genossenschaftlich arbeitenden 
Handwerker u.m 8 ,7'fa stieg (1959 Steigeru.ng llm 7 , 2p) . 

Bei der staatlic::ien Beteiligu.ng konnte jedoch das 1959 erreichte 
~rgebnis nicht fortgesetzt werden . Die Zugänge betrugen 1960 le
diglich 67 Unionsfreunde; das sind 90 weniger als im Vorjahr . 
Einen geringen Rückgang gab es auch bei der GewinnL1ng von Unions
frectnden für den Abschluß eines I:ommissionsvertrages . 

Die Ent dcklun~ in den einzelnen Bezirken ist auf den einzelnen 
Gebieten , wie in den j ew: iligen 'l'eilen der Anal-Tse dargelegt , 
unterschiedlich . 
J.::::ine gLlte Arbeit leisteten u . a . die BV Karl-I1.arx- Stadt llnd .:illhl, 
Ylährend die nördlichen und östlichen Bezirke fast immer unter dem 
Gesamtdurchschnitt der Partei blieben . 

Als ~chlußfolgerLmg für die zukünftige Arbeit gilt es zu beach
ten, daS insbesondere der Zinbeziehllng der Einzelhändler und 
der privaten Industriebetriebe in die neuen ökonomi sch...,n l!'ormen 
in allen Bezirken die notwendige Allfmerksam.kei t geschenkt \'Ti rd . 
Auf dem handwerklichen S~ktor hingegen gilt es, die z . Zt . beste
henden ~ igentumsformeu caximal zur :rfüllung der ,~ufgaben ues 
'volkswirtschaftsplanes zu nutzen; 6hne vers__"!:; e_r:-::t auf die Grc.ndung 
oder den Beitritt von bezw . in Genossenschaften zu orientieren. 

Die ~rgebnisse der innerparteilichen Arbeit 
============================~=====~======== 

In den Beschlüssen des Hauptvorstandes und in der Entschließung 
des 10 . Parteitages wird erneut die systematische Verbes:erung 
der innerparteilichen Arbe it gefordert . ~ntscheidend für die po 
li üsche 11 irksarnke i t eines -Verbandes ist in erster Linie die ·~ua
li tä t der politischen Führungstätigl;:oit des Vorstandes , die :::itei 
gerung der Versammlungstätigkeit und die ständige Verbesserung 
der ::..chulungsarbei t. Vom Grad der poli t i sehen 1

• irksamkei t der 
Ortsgrupp5n hängt nicht zuletzt die Gewinnung weiterer partei 
loser christlicher 1enschen für unsere Partei ab . 

Zu den einzelnen Aufgaben ergeben sich folgende Feststellllhg: 

1. Arbeit der Vorstände und Sekretariate 

a) Tätigkeit der Vorstände 

Nachaem sich die Zahl der Vorstandssitzungen der Orts
gruppen 1959 um ca . 25/"J gegenüber 1958 erhöhte , kann für 
das Bericlltsj ahr nur eine Steigerung von G, 810 festgestellt 
werden. 1959 wurden insgesamt 16.834, im Jahre 1960 
17. 984 i/ orstandssi tzungen durchgeführt . di eder um sind 
die BV Halle mit einer Steigerung von 472 und Gera mit 
einer ~teigerung von 152 Vorstandssitzungen am ~esamt 
ergebnis maßgeblich beteiligt , während im BV Magdeburg 143, 
Potsdam 121, Dresden 43 llnd Berlin 9 Ortsgruppenvor
standssitzungen weniger als 1959 durchgeführt wurden . 
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Auffällig ist der ~ückgang der itzun.gen nach dem 10 . ?ar
teitag , obwohl die Auswertung der .wrgebnisse des 1 0 . Par
teitages zu einer verstärkung der Vorstandstätigkeit hät
te führen müssen, wie es z . B. in den BV Halle , ·rfur t, 
Leipzig und Frankfurt/O . der Fall war . Insgesamt ist das 
.Grgebnis trotz der Steigerung noch keinesvmgs befriedi
gend, denn im DQrchschnitt hat jeae Ortsgruppe im Jahre 
1960 nur 4 , 6 Sitzungen= 38,31:1 des Jahressolls durchge
führt . ... egelmäßige und gut vorbereitete Vorstandssitzun
gen sind aber die Voraussetzung für eine zielstrebige 
pol itische und ökonomische Aufgabe der Ortsgruppe , sind 
das J:i'undament der l i tgli ederver samml u.ngen, als die Haupt
f orn unserer politisch- idsologischen berzeugu.ngsarbeit . 

Auch in den Xre isverbänden ist die Vorstandstätigkeit in 
der Durchführun,::; der Sitzungen 1960 besser geworden. 
3 . 185 Vorstandssitzungen 1959 stehen 3 . 244 des Berichts
jahres gegenüber . Immerhin konnten 1960 61 Sitzungen, 
= 2/'J mehr , durchgeführt werden . desentlichen Anteil hieran 
haben Qie Kreisverbände der oV Halle mit einer Steigerung 
von 53, dagdeburg mit 35, Dresden mit 29 , Neubrandenburg 
und Frankfurt/O . mit je ?0 und ·' rfurt mit 17 . 

Dem gegenüber verringerten sich die Vorstandssitzungen 
in LeipziG um 41 = 13 , o~ zu 1959 . In den Bezirken Berlin 
19 , ... ostock 18 , Suhl 13, vottbLts 12 und Karl-I:arx
Stadt 7 , traten ebenfalls beträchtliche ·1~inder ungen auf , 1 

die im ! inblick auch auf die ..3enkungen der :<:reisvorstands
si tzungen 1959 zu dem Schluß führen müssen , daß die Aus
wertung der .::itatistiken und ?rotokolle noch nicht mit der 
notwendigen Verantwortlichkeit vorgenommen wird , weil son:t 
der in vielen Kreisverbänden von Jahr zu Jahr zunehmende 
Rückgang der Vorstandssitzungen zu entsprechenden I.iaß
nahmen hätte fJhren müssen , wnsomehr , als durch die teil
weise erhebliche Verminderung der Kreisvorstandssitzungen 
ohne Zweifel die kollektive L~ itungstätigkeit nicht ge 
fördert wurde . 

Die Sitzungen der Bezirksvorstände sind im Berichtsjahr 
wiederLlrn zurückgegangen, allerdings nur um 2 , 1,v zum lfor-
j ahr, in dem der 1i:ückgang der 3i tz ungen noch 17 . 010 aus
machte . Auch im Berichtsjahr wurde also die Sitzungstät~g
keit der Bezirksvorstände nicht entsprechend der Satzung 
durchgeführt . In den einzelnen Bezirksverbänden zeig't 
sich folgende Entwicklung : 

BezirKsvorstandssitzungen 
Bez . Verb . 1959 
Rostock 1'+ 
Schwerin 12 
Neubrandenburg 9 
Potsdam 19 
Fr ankf urt/O . 12 
Cottbus 14 
:agdeburg 13 

Halle 1'+ 
Erfurt 1o 
Gera 12 
Suhl 1o 
Dresden 11 
Leipzig 1o 
Karl-Larx-Stad t 13 
Berlin 17 
Gesamt : 190 

einschl . er 1. BV- Sitzungen 
1960 + 

11 
11 
12 
18 
13 
1o 
13 
11 
15 
12 
12 
12 
11 

9 
16 

186 

3 

1 

5 

2 
1 
1 

3 
1 

1 

4 

3 

4 
1 
4 

===================================================== 
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Die B7 Brfurt und Neubrandenburg haben gegenüber dem 
Vorjahr 5 bezw. 3 Vorstandssitzun~en mehr durchgeführt 
und damit die Zielstellung gemäß~ 33 der Satzung -"der 
Bezirksvorstand tritt mindestens einmal im r.:onat zusam
men'' - erreicht bezw. überboten . 
Die BV Cottbus mit 10 und Kar1- : .. arx - tadt mit 9 orstands 
si tzungen untersch~tzen offensichtlich die Bedeutuns der 
Satzung f~r die politische Arbeit des Verbandes . Sie soll
ten recht schnell die entsprechenden Schlußfolgerungen 
ziehen und den Bezirksvorstand regelmäßig einmal im lionat 
zu einer erschöpf enden Beratung zusammennehmen , weil eine 
Verbesserung der politischen Führungs - und Leitungstätig
keit nicht zuletzt auch davon abhängt , daß den Bezirks
vorstands~itgliedern in den regelmäßigen monatlichen Be
zirksvorstandssitzungen die Situation des Verbandes dar
gelegt wird, damit sie den :\:reisvorständen die erforder
liche Anleitung und Unterstützune geben können . 

b) Tätigkeit der ..)ekretariate 

Im Berichts jahr zeigt sich eine gegensätzliche ~ntwicklung 
in der Durchführung der Sitzungen der 3ekretariate in den 
Bezirks - und Kreisverbänden gegenüber 1959 . 
.tährend 1959 die Bez irkssekr ·~tariate ihre .::>i tzungstätig
kei t verstärkten, bei den ~reissekretariaten jedoch ein 
allgemeiner Hückgang zu verzeichnen war , ist es 1960 gera
de ungekehrt . Die Sitzungen der Bezirkssekretariate gingen 
zurück , die der 1\.reissekretariate stiegen an . Gegenüber 
527 Sitzungen der Bezirkssekretariate im Jahre 1959 wur 
den 196 nur 453 Sekretariatssitzungen durchgeführt , d . h . 
74 ..:>i tzungen = 14.o,o v1eniger als 1959. Daran sind alle 
Bezirksverbände , mit Ausnahme der - V bchwerin + 7 , Frank
furt/ . + 7 , und Jottbus + 1, beteiligt . Besonders ~rass 
sind die ückgänge der BV Karl - Larx- .Stadt mit 23 , Ro
stocli: mit 17 und Berlin mit 12 Sekretariatssitzungen . 
Die Ursache für den .d.ücl;:gang ist hauptsächlich in der 
Feststellung der vom 1J . ~arteitag beschlossenen atzung 
zu sehen, daD Sekretariatssitzungen nur noch mindestens 
zweimal monatlich durchzuführen sind , statt bisher einmal 
in der 'do che. Im Durchschnitt führte jeder Bezirksverband 
2 , 5 Sekretariatssitzungen im r.:onat durch . Der EV Schwerin 
führte im Durchschnitt je Woche eine Sekretariatssitzung 
durch. Es folgen der BV Halle mit insgesamt 42, Gera und 
I. agdeburg mit je 36 Sekretariatssitzungen. 

Als unzureichend muß die Tätigkeit der Bezirkssekretariate 
Neubrandenburg, l!.irfurt, Karl-Marx-Stadt und Suhl bezeich
net werden. Das Bezirkssekretariat Neubr andenburg trat 
1960 nur 15 •1:a1 zusammen, obwohl i m Bezirk im Frühj ahr 196 
der Zusammen schluß aller Bauern in die LPG erfolgte und 
allein aus dieser Tatsache heraus dem Bezirkssekretariat 
große Aufgaben zur Lösung bevorstanden , die durch entspre 
chende Beratungen im Sekretariat , verbunden r;lit dem opera
tiven .uinsatz, besser hätten gelöst ,-,erden können , als 
das bisweilen der ~all war . Bezirkssekretariat ~rfurt 
führiB 1960 nu.r 17 ui tzungen durch , obwohl die Vorberei
tung und Durchführllllg des 10. Parteitages in Lrfurt an 
das Bezirkssekretariat hohe nforderungen stellte . ::arl -
•.• erx- ...>tadt führte 20 und das Bezirkssekretariat ;.,uhl 
22 Sitzungen durch . 

- 22 -



- 22 -

In den Kreissekretariaten ergab sich 1960 ein völlig an
deres Bild; denn gegenüber 1959 erhöhten sich die Sitzungen 
der Kreissekretariate von 4 . o43 auf 4 . 246, d . h . es ist ein 
Zugang von 2o3 = 5% zu verzeichnen . 
Besonders gute ~rgebnisse erreichten die Kreissekretariate 
im BV Dresden mit einer Steigerung der Sekretariatssitzun
gen von 75 , in Karl-v1arx-Stadt 73 , in Gera von 72 , Schwerin 
von 66 und in Cottbus von 41 . Bs folgen der 1<.reisverbände 
des BV Leipzig mit einer Steigerung von 31 , J.i'rankf urt/O . 
von 20 , Neubrandenburg von 17, Halle von 2 Sitzungen . 

Recht bedeutend ist der Rückgang der Sitzungen der Kreis
sekretariate im BV 1'.Lagdeburg mit 106. Berlin folgt mit 36 , 
Rostock mit 23, 'rfu.rt mit 12 , Suhl mit 11 und Potsdam mit 
einer hinusdifferenz von 6 Sekretariatssitzungen . Diese 
Verbände sind noch sehr weit davon entfernt , entsprechend 
~ 44 der Satzung zu arbeiten und mindestens zweimal monat 
lich zur Beratung zusammenzutreten. iesen Ziel sind die 
Verbände in Cottbus , Halle Lmd Gera bereits sehr nahe ge 
kommen , ohne es jedoch 1960 schon völlig zu erreichen . 

c) Brigadeeinsätze und Instrukteurtätigkeit 

Die Bezirks - und Kreisvorstände haben im Berichtsjahr den 
Einsatz von Brigaden in den nachgeordneten Parteiverbänden 
außerordentlich verstärkt , nicht zuletzt mit dem Bestreben,~ 
den Verbänden im Aufgebot zum 10 . Parteitag die entsprechen 
de Anleitung und Unterstützung zu geben und den Parteitag 
vorbereiten zu helfen . Sowohl bei den Brigadeeinsätzen 
der Bezirksverbände als auch bei den Kreisverbänden ist 
festzustellen , daß das Schwergericht im I . ·Und II . Quartal 
1960 lag , d . h . daß nach dem 10 . Parteitag die Brigade 
tätigkeit wieder im Abklingen war , obv70hl die Auf gaben 
des 2 . Halbjahres die verstärkte Arbeit von Brigaden er
forderte, wobei hiernur die Pressewerbung erwähnt werden 
soll . 

Immerhin konnten auf der Bezirksebene im Berichtsjahr 
576 Brigadeeinsätze durchgeführt 1rerden, das sind 185 
oder 47 . 3,o mehr als im Jahre 1959 . Sie verteilen sich au.f 
die Bezirksverbände wie folgt : Karl - Marx- Stadt 145 , Gera 
119 , 'chwerin 86 , Itagdebl.lrg 46 , Potsdam und Halle je 29 , 
Suhl 25 , Cottbus 24, Leipzig 22 , ~rfurt 19 , Dresden 12 , 
Hostock 11 , .l:!'rankfurt/O . 7 , Neubrandenburg 2 . Der BV Berlin 
hat auch 1960 keine Brigadeeinsätze durchgeführt , sich 
vielmehr in dieser Beziehung au.f die Hilfe der ParteileitU,0.€ 
verlassen . Der BV Berlin sollte sich ein Beispiel an seinen 
Kreisverbänden nehmen , die 1960 dazu übergingen , Brigade
einsätze in den Ortsgruppen dur chzuführen und mit 6 Brigade
einsätzen zwar noch bescheiden , aber dennoch mit Erfolg, 
den voo Hauptvorstand geforderten neuen Arbeitsstil durch
zusetzen beginnen. 

Die Kreisvorstände führten 1960 1 . 820 Brigadeeinsätze 
durch und erhöhten ihre Leistungen gegenüber 1959 um 
893 ~insätze; das ist eine Steigerung von 96 . 2%. 
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Die BV Schwerin mit 324, Erfurt mit 309, Suhl mit 156, 
Karl-Marx-Stadt mit 173 un.d Halle mit 185 haben den größ
ten Anteil am Gesamtergebnis. 
Im BV Schwerin stiegen die Brigadeeinsätze von · 75 im Jah
re 1959 auf 324 im Jahr 1960, in Erfurt von 152 auf 3o4 
und in Karl-Marx-Stadt von 63 auf 173. Im BV Frankfurt/O. 
stiegen die Brigadeeinsätze der Kreisverbände von 17 des 
Jahres 1959 auf 135 im Jahre 1960. 
Zurückgegangen sind diese Einsätze im BV HVlle von 208 
auf 185 und in Cottbus von 79 auf 61. Im B Leipzig ist 
die gleiche Anzahl Brigadeeinsätze wie im Jahr 1959 durch
geführt worden. Der B V Potsdam scheint seine Kreisver
bände nur ungenügend anzuleiten, um den neuen Arbeitsstil 
schnellstens zur Anwendung zu bringen, denn im Berichts
jahr ' führten die Kreisverbände des BV Potsdam insgesamt 
nur 14 Brigadeeinsätze durch. 
Der Einsatz von Unionsfreunden als Instrukteure der Be
zirks- und Kreisvorstände wurde auch im Berichtsjahr ge
steigert. Die in der Jahresanalyse •1959 kritisierten Ver
bände Schwerin und Berlin konnten 1960 die Zahl ihrer ein
gesetzten Instrukteure bedeutend erhöhen, - so z.B. der -
BV Schwerin von 17 Einsätzen 1959 auf -149 Einsätze 1960 
nnd der BV Berlin von 16 Einsätzen 1959 auf 125 Einsätze 
1960. Diese neue Arbeitsmethode, die operative Anleitung 
der nachgeordneten Parteiverbände, ist in allen Bezirks
verbänden - mit Ausnahme von Karl-Marx-Stadt und Suhl -
1960 stärker zur Anwendung gekommen. Der BV .Potsdaiii""erhöh
te die Instrukteureinsätze gegenüber 1959 von 225 auf 315, 
Frankfurt/O. von 115 auf 2o3, Dresden von 159 auf 237, 
Magdebur~ von 189 auf 252 und Neubrandenburg von 69 auf 
127. ImV Karl-Marx-Stadt ist ein beträchtlicher Rück
gang zu verzeichnen, nämlich von 651 auf 389, d.h. 262 
Einsätze weniger als 1959. Diese Unterschätzung der opera
tiven Anleitung trat wieder im 2. Halbjahr in Erscheinun.g, 
d.h. nach dem 1o. Parteitag trat zunächst eine Pause · ein. 
Im BV Suhl, der zwar nur 12 Einsätze weniger als 1959 auf
weist, ist ebenfalls ein starkes Nachlassen der Instruk
teureinsätze im 2. Halbjahr zu verzeichnen. 
In den Kreisverbänden wurden 1960 insgesamt 5.896 In
strukteureinsätze durchgeführt und eine Steigerung von 
51; Einsätzen = 9,5% gegenüber 1959 erreicht. 
Vorbildliche Ergebnisse erzielten die BV Schwerin, Erfurt, 
Frankfurt/O., Rostock, Gera und Karl-Marx-Stadt. · 
1959 waren es in Schwerin 578 Einsätze, 1960 1281; im 
BV Erfurt waren es 1959 781, im Berichtsjahr 1o4o Einsätze 
Frankfurt/O. von 165 Einsätzen 1959 auf · 355 Einsätze 1960, 
Rostock steigerte sich von 35 Einsätzen 1959 auf 158 im 
Jahre 1960, der BV Gera erreichte eine Steigerung von 
118 Einsätzen und der BV Karl-Marx-Stadt eine solche von 
1 o4 Einsätzen. 
Demgegenüber haben in den Bezirken Magdeburg, Suhl, Pots
dam und Cottbus die Kreisverbände dieser wichtigen poli-

tischen Arbeit nur untergeordnete Bedeutung zugemessen, 
wie die Ergebnisse nachhaltig unterstreichen. Im Bezirk 
Magdebnrg sind die Instrukteureinsätze von ?62 im Vorjahr 
auf 271 im Berichtsjahr zurückgegangen; das sind 491 Ein
sätze weniger. Im Bezirk Suhlbeträgt der Rückgang 300 Ein
sätze, von 1236 im Vorjahr auf 936 im Jahr 1960, Potsdam 
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weist eine Rückentwicklung von 97, Cottbus eine solche 
von 72 Einsätzen aus. Geringe negative Veränderungen sind 
in den Bezirken Halle mit 32, Neubrandenburg und Dresden 
mit je 23 und Berlin mit 4 Instrukteureinsätzen weniger 
als 1959 zu verzeichnen. 

Zusammenfassung 
Die operative Anleitung und Unterstützung der nachgeordneten 
Parteigliederungen ist in den Bezirks- und Krei sverbänden im 
Berichtsjahr erheblich verbessert worden und damit den Be
schlüssen des 10. Parteitages und des Hauptvorstandes zur 
Verbesserung der politischen Führungs- und Leitungstätigkeit 
der Vorstände in durchaus anerkennenswerter Weise Rechnung 
getragen worden• Die Mehrheit der Bezirksvorstände hat auf 
die unmittelbare Anleitung der Kreisverbände durch verstärkte 
Brigade- und Instrukteureinsätze Einfluß genommen und damit 
zugleich die Voraussetzungen für eine schnellere Durchsetzung 
der Beschlüsse des Hauptvorstandes geschaffen. 
Diese Feststellungen treffen auch in gleichem Maße auf die 
Mehrheit der Kreisverbände zu. Dieser in vielen Verbänden 
angewandte neue Arbeitsstil muß 1961 in allen Bezirks- und 
Kreisvorständen durchgesetzt werden, um eine weitere Verbes
serung der Arbeit der Vorstände zu erreichen und die Vor
standdskollektive zu verantwortungsbewußten politischen Füh
rungsgremien zu entwickeln, wie es in der Entschließung des 
10. Parteitages zum Ausdruck kommt. 

2. Versammlungestätigkeit 

Im Aufruf des Hauptvorstandes zum Aufgebot der Christlich
Demokratischen Union zu Ehren des 10. Parteitages und des 
15. Jahrestages der Gründung der CDU bildete die politische 
und ideologische Aufklärungsarbeit unter unseren Mitgliedern 
eine SchweEpunktaufgabe. Demzufolge wurde die Forderung er
hoben, die Versammlungstätigkeit und den Versammlungsbesuch 
durch systematische und beharrliche Arbeit unter den Mitglie
dern zu steigern. 

a) Versammlu.ngsdurchführung 
Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse 1960 zu 1959 läßt 
deutlich werden, daß im Berichtsjahr eine Steigerung der 
Versammlungstätigkeit um 2,3~ erreicht wurde. 
1960 wurden 34.190 Mitgliederversammlungen durchgeführt, 
das sind 1565 Versammlungen mehr als 1959. 
Wurden 1959 im Durchschnitt je Monat 70 .0% Mitglieder
versammlungen durchgeführt, so sind es 1960 im Durch
schnitt je Monat 72,3%. Allerdings darf hierbei nicht 
übersehen werden, daß sich eine Steigerung nur im 1. Halb
jahr -Aufgebot zum 10. Parteitag- bemerkbar macht, während 
im 2. Halbjahr 1960 die Versammlungstätigkeit zurückging, 
obwohl eine exakte Auswertung der ~rgebnisse des 10. Par
teitages eine Steigerung der Versammlungstätigkeit gerade 
auch im 2. Halbjahr 1960 hätte bewirken müssen. Wäre eine 
systematische Steigerung der Versammlungstätigkeit auch 
im 2. Halbjahr 1960 durchgeführt worden, das Ergebnis der 
Gesamtpartei hätte bedeutend höher sein können. Die Be
zirks- und Kreisverbände müssen endlich davon abkommen, 
der Versammlungstätigkeit nur zu bestimmten Anlässen, wie 
z.B. Parteiallfgebot, größere Aufmerksamkeit zu schenken. 
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In den Bezirken ergibt sich in der Vers~lungstätigkeit 
im Berichtsjahr gegenüber 1959 folgende Ubersicht: 
Bezirksverband 1959 1960 + .;. in % 
Rostock · 61.o 69.2 8.2 
Schwerin 59.2 66.9 7.7 
Neubrandenburg 56.1 57.1 1.o 
Potsdam 65.7 76.5 10.8 
Frankfurt/O. 79.6 78.4 1.2 
Cottbus JB.1 68.1 1o.o 
Magdeburg 61.6 66.1 4.5 
Halle 81.8 78.5 3.3 
i!.trf urt 72.2 66.4 5.8 
Gera 56.6 65.o 8.4 
Suhl 71.o 71.5 o.5 
Dresden 88.1 79.6 a.5 
Leipzig 8o.4 07.9 ?.5 
Karl-Marx-Stadt 66.o 66.4 o.4 
Berlin 84.3 90.9 6.6 

Insgesamt ?o.o'/I ?2.37' 2.3% 
----------------------------------------------------------

Das beste ~rgebnis in der Versammlungsdurchführung erreich
ten die BV Berlin mit 90.9, Leipzig mit 87.9, üresden mit 
79.6, Halle mit 78.5 und ~rankfurt/O. mit 78.4~. 
Weit unter dem Republikdurchschnitt und damit am niedrig
sten liegen die BV Neubrandenburg mit 57.1, Ger~ mit 65.o, 
Magdeburg mit 66.1, sowie ~rturt und Karl-Marx- tadt mit 
je 66.4')b. 
Die größte Steigerung gegenüber 1959 erreichten die 
BV Potsdam mit 1o.8, Gera mit 8.4, hostock mit 8.2, 
Schwerin mit 7.7 und Leipzig mit ?.5~. 
llie größte Minderung in der versamnibngsdorchführung weisen 
die BV Dresden mit 8,5 Erfurt mit 5,8 und Halle mit 3,3~ 
auf. 

b) Versammlungsbeteiligung 
Obwohl im Berichtsjahr durch die Jahreshauptversammlungen 
und in Vorbereitung, Uurchführung und Auswertung des 10. 
Parteitages große Möglichkeiten gegeben waren, die Teilneh
merzahlen der Mitgliederversammlungen zu erhöhen, ist dies 
den Ortsgruppen nicht in dem zu erwartenden Ma.Be gelungen. 
Die Beteiligung an den Mitgliederversammlungen konnte 1960 
nur um o.7~ gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. varen es 
19'9 im Durchschnitt 34.137 Unionsfreunde, die an den monat
lichen Mitgliederversammlungen teilnahmen, so betrug der 
Durchschnitt je Monat im Berichtsjahr 34.776 Unionsfreunde. 
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Auffällig ist auch hier wieder die stark angestiegene 
Entwicklung im 1. Halbjahr -Parteiaufgebot- und die star
ke Verminderung im 2. Halbjahr. Auch hier gilt, was zur 
Durchführung der Mitgliederversammlungen gesagt wurde. 
~ine gleichbleibende ~teigerung der Versammlungsbesuche 
im 2. Halbjahr -und hierzu waren auf Grund der exakten 
politischen Auswertung der Ergebnisse des 10. Partei
tages alle Möglichkeiten gegeben- hätte zweifellos ein 
weit besseres Ergebnis ausgewiesen. 
In den Bezirksve r bänden zeigt sich gegenüber 1959 folgen
de l!.lntwicklung: 
Bezirksverband 1959 1960 Zugang .lbgang in ~ 

Rostock 29.o 34.2 5.2 
Schwerin 25.7 3o.3 4.6 
Neubrandenburg 28.1 33.6 5.5 
Potsdam 33.5 38.8 5.3 
Frankf urt/0. 35.5 35.7 o.2 
Cottbus 32.6 4o.4 7.8 
Magdeburg 28.4 30.9 2.5 
Halle 4o.o 37. ';) 2.~ 

.15rfurt 33.6 31.1 2.~ 

Gera 28.6 31.3 2.? 
Suhl 36.3 35.6 o.7 
Dresden 44.9 37.6 7.3 
Leipzig 33.9 41.o 7.1 
Karl-Marx-Stadt 32.3 31.8 o.5 
Berlin 28,6 28,5 o1 

Insgesamt 34.1 34.8 o.? 
------------------------------------------------------------

Die höchste Versammlungsbeteiligung haben die BV Leip
A!.ß mit 41.o, Cottbus mit 4o.4 und Potsdam mit 38.8~. 
Dfe ungünstigsten ~rgebnisse sind in den BV Berlin mit 
28.5, Schwerin mit 3o.3 und agdeburg mit 3o.9~ Ver
sammlungsbeteiligung. 
Die BV Cottbus mit 7.8 und Leipzig mit 7.1% haben die 
größte Steigerung zu verzeichnen. Ihnen folgen die BV 
Neubrandenburg mit 5.5 und Potsdam mit 5,3 sowie !iQ.::. 
stock mit 5, 2~. 
Der stärkste Hückgang ist im BV Dresden mit 7.3'fo vor
handen. 
Wurden im 2. Halbjahr 1959 im Durchschnitt 6.400 Unions
freunde monatlich erfaßt, so waren es im 2. Halbjahr 1960 
nur noch 3800 Unionsfreunde, d.h. es wurden monatlich im 
BV Dresden im Durchschnitt 2600 Unionsfreunde weniger in 
den politisch-ideologischen ~rziehungsprozeß einbezogen. 
Bei den BV Halle und ~rfurt mit je 2,5~ Rückgang ist die 
gleiche ~eststellung zu treffen; auch hier resultiert der 
Rückgang aus dem 2. Halbjahr 1960 gegenüber dem 2. Halb
jahr 1959. 
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Zusammenfassung 
Obwohl im rgebnis der Gesamtpartei ein Fortschritt in der 
Versammlungsdurchführung und -beteiligung festzustellen 
ist, muß die Schlußfolgerung gezogen werden, daß es den Be
zirksverbänden nur im 1. Halbjahr gelungen ist, dem Ziel 
- jede Ortsgruppe im Monat eine Versammlung mit maximaler 
Beteiligung - etwas näher zu kommen. Diese Tatsache sollte 
deshalb für alle Bezirksverbände Anlaß sein, auf diesem 
Gebiet zu einer systematischen und beharrlichen Arbeit zu 
kommen, um den politisch-ideologischen Klärungsprozess über 
die Grundsatzfragen der Politik unserer Hegierung und un
serer Partei noch stärker als bisher zu fördern. 

~. Schulungsarbeit 

Die ständig größer und verantwortungsvoller werdenden Auf
gaben beim Aufbau des Sozialismus setzen auch bei unseren 
Unionsfreunden in den Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppenvor
stiinden ein grosses Mass an Wissen voraus. Unsere politischen 
Mitarbeiter mit dem notwendigen Rüstzeug für ihre politische, 
ökonomische und kulturelle Arbeit zu versehen, ist mit die 
Aufgabe des politischen Studiums. In der ~ntschlie.Bu.ng des 
10. Parteitages heißt es hierzu u.a.: "Regelmäßig und konse
quent wollen wir uns ••• in der Zirkelarbeit unseres poli
tischen Studiums ••• mit den Haiptproblemen unserer gesell
schaftlichen ~ntwicklung und mit den Grunderfordernissen 
unserer eigenen politischen Orientierung auseinandersetzen." 
Das politische Studium wurde deshalb im Berichtsjahr in den 
Kreisverbänden zielstrebiger und konsequenter als in der Ver
gangenheit durchgeführt. Das zeigt sich u.a. auch in einer 
Steigerung der Zahl der Zi:Jte 1 und Zirkelteilnehmer gegen
über dem Jahr 1959. 
In den Bezirken entwickelte sich die Schulun.gsarbeit gegen
über 1959 wie folgt: 
Bezirksverband Zirkel Zirkelmitglieder 

12:22 1260 + 1222 1260 + 
Ho stock 27 34 7 371 411 40 
Schwerin 21 39 18 271 543 272 
Neubrandenburi 3o 5o 20 331 528 197 
Potsdam 23 52 29 489 810 321 
Frankfurt/O. 2o 22 2 221 275 54 
Cottbus 37 36 1 546 527 19 
Magdeburg 83 86 3 890 1o4? 157 
Halle 98 113 15 1198 1270 72 
Erfurt 47 66 19 ?94 1169 375 
Gera 39 53 14 468 601 133 
Suhl 24 49 25 394 615 221 
Dresden 5o 51 1 953 993 40 
Leipzig 32 36 4 590 606 16 
Karl-Marx-Stadt 66 43 23 549 752 2o3 
Berlin 7 8 1 214 324 110 

Gesamt 604 738 134 8279 10471 
2192 

========================================================== 
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Die BV Potsdam, Suhl, Neubrandenburg, ~rfurt und Schwerin 
konnten im Berichtsjahr eine Erweiterung der Zirkel und 
Zirkelteilnehmer erreichen. 
Während im BV Potsdam 1959 nur 23 Zirkel bestanden, waren 
es 1960 52, d.h. es wurden 29 neue Zirkel gebildet. Damit 
erhöhte sich auch die Teilnehmerzahl um 321, nämlich von 
489 Teilnehmern 1959 auf 810 Teilnehmer 1960. 
Im BV Suhl gab es folgende ~ntwicklung: 1959 = 24, 1960 = 49 
Zirkel, ein Zugang von 25; die Teilnehmerzahl 1959 = 394, 
1960 = 615, eine Steigerung um 221 Teilnehmer. 
Die BV Neubrandenburg + 20, Erfurt + 19 und Schwerin + 18 
Zirkel haben ebenfalls gute ~ortschritte gemacht. Die Teil
nehmerzahlen erhöhten sich dementsprechend im BV Neubran
denburg um 197, in ~rfurt um 375 und in Schwerin um 272. 
Der BV Karl-Marx-Stadt hat einen Zirkelrückgang von 23 zu 
verzeichnen, konnte demgegenüber jedoch die 'l'eilnehmerzahl 
im Vergleich zu 1959 von 549 auf 752 = 2o3 Zugänge, erhöhen. 
Im BV Cottbus ist 1 Zirkel weniger vorhanden als 1959; die 
Teilnehmerzahl reduzierte sich von 546 um 19 auf 527. 
Zur Arbeit der Zirkel muß festgestellt werden, daß im Be
richtsjahr die Zahl der Zirkelabende um 605 erhöht werden 
konnte, lediglich der BV Magdeburg hat einen Rückgang um 36 
aufzuweisen. Im einzelnen erreichten die Bezirksverbände 
in der LJurchführung der Zirkelabende im Durchschnitt im Be
richtsjahr folgende ~rgebnisse: BV Leipzig 7, Berlin, Halle~ 
uottbus, ~ostock je 6, Karl-Marx-Stadt, LJresden, ~rankfurt/O 
und Neubrandenburg je 5, Gera, ~rfurt, Magdeburg und Potsdam 
je 4 und Suhl und Schwerin je 2. 
Zu den Absolventen der Zentralen Schulungsstätte, Mittel
und Oberstufe, gelten für das Berichtsjahr folgende ~est
stellungen: 
Auf Grund der Statistiken der Bezirksverbände wurden bis 
zum 31.12.1960 insgesamt 3.o~ unserer Mitglieder zur Zen
tralen Schulungsstätte delegiert; davon zu Lehrgängen der 
Mittelstufe 2,5~ und zu Lehrgängen der Oberstufe o.5~. 
Der BV Berlin hält auch weiterhin das beste ~rgebnis in der 
Schulbeschickung bis ~nde 1960. Zu den Mittelstufenlehrgän
gen entsandte der BV Berlin 9,9~ der Mitglieder; ihm fol
gen die BV Leipzig mit 3,3~, Frankfurt u.nd Gera mit je 3.2~, 
Cottbus mit 3.0~, Potsdam und Dresden mit je 2.7~, Karl
Marx-Stadt mit 2,4/o, Halle mit 2,37„, Schwerin 2,2%, Erfurt 
mit 2,1~, Neubrandenburg und Suhl mit je 1.9~, Rostock mit 
1.8~ und Magdeburg mit 1,4~. 
Auch in der Beschickung der Oberstufenlehrgänge erreichte 
der BV Berlin bis zum 31.12.60 die höchste Quote, nämlich 4~. 
Es folgen die BV Frankfurt/0. mit 1.1, Neubrandenburg. Gera 
und Potsdam mit je o.?~, Schwerin. Halle, Leipzig mit je o.6 
Rostock, uottbus. l'liagdeburg. ~rf urt. Suhl und Dresden mit 
0.4~. Der BV Karl-Marx-Stadt liegt mit o.3~ am SchJ.uß der 
Bezirksverbände. 
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Mitgliederbewegung 

Im Beschluß des Hauptvorstandes zum Aufgebot zu ~hren 
des 10. Parteitages und des 15. Gründungstages der ~DU 
wurde allen ~arteiverbänden u.a. die Aufgabe gestellt, 
die Partei durch die Gewinnung neuer Mitglieder, vor
nehmlich aus den Mittelschichten, weiter zu stärken und 
zu festigen. 
ven BV Gera, Potsdam, Rostock, Cottbus, Frankfurt/e ., 
Neubrandenburg, Hall e , Magdeburg und Suhl gelang es durch 
eine systematische und intensive 'erbung, auch i m Berichts
jahr ihren Mitgliederbestand -wenn auch mit unterschiedlichen 
~rgebnissen- gegenüber 1959 weiter zu erhöhen. 
Der BV Gera konnte mit 230 Zugängen das beste ~rgebnis er
zielen. 
Daß es dennoch nicht zu einer weiteren Steigerung des Mit
gliederbestandes der Gesamtpartei reichte, liegt an den 
beträchtlichen Rückgängen im Mitgliederbestand der restli
chen Bezirk sverbände. So ist im BV Leipzig ein Rückgang 
von 330 Mitgliedern, in .Karl-darx-Stadt von 191, in .l!irfurt 
von 182 und in Dresden von 157 zu verzeichnen. 
Damit verringerte sich der Gesamtmitgliederbestand 1960 um 
378 Mitglieder auf 100.027 gegenüber 1oo.4o5 im Jahre 1959. 
In den Bezirksverbänden ergaben sich 1960 gegenüber 1959 
folgende Veränderungen: 

Bezirksverband 31.12.59 31.12.60 Zugang Abgang 

Rostock 5.222 5.279 57 
Schwerin 4.912 4.880 32 
Neubrandenburg 4.2o1 4.237 36 
Potsdam 5.063 5.134 71 

• 
Frankfurt/O. 2.172 2.210 38 
Cottbus 4.587 4.630 43 
Magdeburg 8.547 8.567 2o 
Halle 11.250 11.279 29 
Erfurt 12.223 12. 041 182 
Gera 4.343 4.573 230 

Suhl 3.802 3.8o9 7 
Dresden 12.233 12.076 157 
Leipzig 8.084 7.754 330 
Karl-Marx-Stadt 12.642 12. 451 191 
Berlin "t .124 1.1 o7 17 

Gesamt 100 .405 100.027 378 
------------------------------------------------------------------------
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Bez. -Verband 

Rostock 
Schwerin 

9 Ne ubrandenbg. 
Potsdam 
Frankfurt/O. 
Cottbus 
Magdeburg 
Halle 
.l!lrf urt 
Gera 
Suhl 
Dresden 
Leipzig 
KM-Stadt 
Berlin 

- 3 -0 
Die Mitgliederbewegung im Berichtsjahr 1960 zeigt sich in 
der Gesamtpartei in folgender ~ntwicklung: 

Mitgliederbestand am 31.12.59 1oo.4o5 
Zugang 
a) Neuaufnahmen 5.577 
b) Zuzüge 1z1.22 6.z12 

1 07 .117 
Abgang 
a) Austritte 2 .593 
b) Verstorbene 1.865 
c) Ausschlüsse 1.410 
d) Wegzüge 1 .222 2.020 

Mitgliederbestand am 31.12.60 100.027 --------------
In den Bezirksverbänden ergaben sich im gleichen Zeitraum 
im Mitgliederbestand folgende Veränderungen: 

Stand Zu- Neu- leg- Aus- Aus- Ver- Stand 
:21.12122 züge aufn. züge tritte schls storb 1 21.12.60 

~222 64 268 69 42 64 100 5279 
4912 42 263 58 94 110 75 4880 
42o1 31 342 58 9o 119 7o 4237 
5o63 76 433 83 140 124 91 5134 
2172 47 156 33 52 42 38 2210 
4~87 '53 306 56 1 o1 60 99 4630 
8547 82 620 124 234- 152 172 8567 

11250 131 670 153 249 150 220 11279 
12223 128 494 1o4 373 126 2o1 12041 

4343 51 476 65 77 98 57 4573 
38o2 15 2o5 29 69 39 76 38o9 

12233 118 4o7 1o3 229 1o3 247 12076 
8084 119 414 115 481 96 171 7754 

12642 92 486 128 342 96 222 12451 
1124 86 37 63 2o 31 26 1107 

a) Analyse der sozialen Zusammensetzung der Mitgliedschaft 
In der sozialen Zusammensetzung der Mitgliedschaft ergaben 
sich im Jahre 1960 folgende Veränderungen: 
Gru1212e 2.1. 60 ;21!12.60 Zugang Abgang 
l ittelstand 8834 7544 1290 
Intelligenz 5688 7136 448 
Bauern 13424 15991 2567 
Arbeiter 15480 14300 1180 
Angestellte 
rlentner u.) 

26132 26307 175 

Hausfrauen) 29847 28749 1o98 
Im Vergleich zur Gesamtzahl der itgliedschaft veränderte 
sich die soziale Struktur prozentual wie folgt: 

Gru1212e 2.1. 60 21 .12. 60 Zugang Abgagg in La 
Mittelstand 8.8 7.5 1.3 
Intelligenz 6.7 7 .1 o.4 
Bauern 13.4 16.o 2.6 
Arbeiter 15.4 14.3 1.1 
Angestellte 26.o 26.3 o.3 
Rentner u.) 
Hausfrauen) 29.7 28 .8 o.9 
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In den sechs sozialen Hauptgr uppen ergaben sich im Berichts
jahr f olgende Veränderungen: 
1. Mittelstand 

~~ !: ~!: ~ S!: !:I?E~ 2.1.60 31.12.60 + .; . 
Gen.Handwerker 817 1134 317 
selbst.Handwerks-
meister 4o52 3317 735 
Kommissions-
händler 497 712 215 
Private ,t!; inzel-
händler 1430 912 518 
Komplementäre 333 4o2 69 
Inhaber pr i v. In-
dustriebetriebe 364 192 172 
Verkehrsbetriebe 
mit Komm.-Vertrag 21 41 2o 
Verkehrsbetriebe 
ohne Komm.-Vertrag 129 134 5 
Inhaber v. Kleinst-
u.sonstigen Privat-
betrieben 484 700 216 

Die Abgänge in den Gruppen Handwerksmeister, private ~1nzel1 händler und I nhaber privater Industriebetriebe resultierten 
zum überwiegenden Teil aus der ~rkenntnis unserer Mitglie
der, den &chritt vom I ch zum Wir zu vollziehen und sich in 
die neuen ökonomischen Formen einzugliedern. 

Rund 43% der Abgänge bei den Handwerksmeistern erfolgten 
durch den intritt in die Produktionsgenos senschaften der 
Handwerker, 24~ ergaben sich aus Austritten, Ausschlüssen 
und durch Tod, der tlest liegt in Betriebs- und Berufsgrup
penveränderungen begründet. 
Ahnlich ist der Abgang beim privaten ~ inzelhandel zu be
werten: 42~ der Unionsfreunde schlossen Kommissionsver
träge mit dem staatlichen und genossenschaftlichen Groß
und ~inzelhandel ab; 16.6~ der Abgänge sind durch Aus
tritt, Ausschluß und Tod erfolgt. ~in beachtlicher Teil 
unserer Unionsfreunde ~inzelhändler haben den Schritt vom 
Ich zum 1v ir in aller Konsequenz vollzogen, indem sie ihre 
Geschäfte dem Staatlichen Handel bezw. den genossenschaft
lichen Han:Blsorganen übergaben und als Objekt- bezw. ver
kaufsstellenlei ter oder Angestellte in den Geschäften ihre 
'l'ä tigkei t ausüben. 
40 der Abgänge bei den I nhabern privater I ndustriebetriebe 
sind durch die Aufnahme Staatlicher Beteiligung begrühdet, 
während die restlichen Abgänge sich aus Betriebsveränderun
gen, ~inordnung in andere Berufsgruppen und aus sonstigen 
Abgängen wie Austritte, Ausschlüsse und durch Todesfälle 
ergaben. 
Uie Zugänge stellen in der Hauptsache Neuwerbungen dar bezw. 
resultieren z.T. aus Berufsgruppenveränderungen. 
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Geringe Differenzen zu den Vortragszahlen per 2.1.1960 
in den einzelnen Berufsgruppen zur Hauptgrupp~ Mittel
stand, Intelligenz usw. mußten zwangsläufig durch die 
Umstellung einiger Berufsgr uppenbezeichnungen im stati
stischen Vordruck 1960 gegenüber 1959 auftreten. Sie fin
den jedoch in der Gesamtzahl der Mitglieder der Partei 
ihre Berichtigung. 

Intelligenz 

~~!'.~!~5!:!:1212~ 2.1. 60 

Wissenschaftler 3o4 
techn. Intelligenz 1o1? 
landw. Intelligenz 53 
Arzte i. Staatsdienst 343 
Ärzte m. freier Praxis 215 
Apotheker 2 
Lehrer u. ßrzieher 4oo3 
Geistliche 299 
Studenten 454 
freischaffende Berufe 706 

31.12. 60 

310 
1o5? 

6? 
346 
184 
100 

3?7o 
293 
467 
542 

+ 

6 
40 
14 

3 

98 

13 

./. 

31 

233 
6 

164 

Die Zugänge bei den \~i ssenschaftlern und der techni sehen 
Intelligenz sind auf Neuwerbungen zurückzuführen. 
Der Zugang bei der landwirtschaftlichen Intelligenz erfolg
te z.'.r. durch Neuwerbungen, z. ·r. durch Qualifizierung der 
in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde. 
Ver Rückgang in der Ärzteschaft ist fast zu gleichen Tei
len auf Todesfälle, Austritte und zu 34.8~ auf Republik
fluchten zurückzuführen. 
Die Abgänge in der Gruppe Lehrer und ~rzieher resultieren 
in überwiegendem ~ a.ße aus Austritten und Todesfällen, ins
gesamt 64.91"· Ein beachtlicher Teil = 35.1 /o der Abgänge 
liegt in Republikfluchten begründet. 
Bei den Abgängen in der Gruppe Geistliche handelt es sich 
um 5 Todesfälle und 1 Austritt aus der Partei. 
Die beachtlichen Zugänge in der Gruppe Apotheker und die 
Abgänge in der Gruppe freischaffende Berufe sind auf Um
gruppierungen in der Statistik -Beruf sgruppenbezeicbnnng
zurückzuführen. 

Bauern 

9'!:!!Pl2~ 2.1. 60 31.12.60 + ./. 

Genossenschaftsbauern 5326 15959 10633 
Bauern bis 2o ha 72o5 32 7173 
Bauern üb. 2o ha 893 893 

Der freiwillige genossenschaftliche Zusammenschluß aller 
Bauern im .h'rühj ahr 1960 ist ein großes geschichtliches 
~reignis gewesen, an de m auch unsere Unionsfreunde großen 
Anteil haben. 
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Der Zugang unter den Genossenschaftsbauern ist das ~r
gebnis der beharrlichen Uberzeugungsarbeit unserer Ver
bände unter den ehemaligen ~inzelbauern unserer Partei
gliederungen. Darüber hinaus konnte eine beachtliche An
zahl von Unionsfreunden, die als Arbeiter bezw. Ange
stellte in der Landwirtschaft tätig waren, für den ~in
tri tt in die LPG gewonnen werden. 
Die 32 ~inzelbauern, die mit dem 51.12.60 noch statistisch 
ausgewiesen werden, entfallen auf folgende Bezirksverbände: 
Dresden 20, Schwerin 8, rlostock 4. 

4. Arbeiter 
Im Berichtsjahr hat sich die Zahl der Arbeiter weiterhin 
um 1180 von 15480 im Jahre 1959 auf 143 00 im Jahre 1960 
verringert. 
Unter den Abgängen sind 467 Austritte, 188 Ausschlüsse 
und 116 ~odesfälle. Die restlichen Abgänge ergeben sich 
aus beruflichen Umgruppierungen, besonders in den BV Er
furt, Halle und LJresden. 

5. Angestellte 
Die Zahl der Angestellten erhöhte sich 1960 um 175 gegen
über 1959, die in erster Linie auf Umgruppierungen aus der 
Gruppe Arbeiter zurückzuführen ist. 

6. rtentner und Hausfrauen 
Die Mitgliedschaft der Hentner und Hausfrauen verringerte 
sich von 29847 im Jahre 1959 auf 28749 im Berichtsjahr 
um 1098. 
Die Abgänge sind einmal durch die Gewinnung von rlentnern 
und Hausfrauen f ür die LPGen und den Produktionsprezess, 
zum anderen durch Todesfälle und Austritte bedlngt. 

Zusammenfassung 
Aus der Analyse der sozialen Zusammensetzung der 1itglied
schaft wird deutlich, daß die Parteiverbände im Berichts
jahr den Beschlüssen des Hauptvorstandes, die i · i tglieder
bewegung zu Gunsten des Mittelstandes und der I ntelligenz 
zu verändern, nicht in vollem Umfang nachgekommen sind. 
Im Gegenteil, dem geringen Zugang bei der Intelligenz von 
0.4~o steht ein beträchtlicher Abgang beim Mittelstand mit 
1,3'!0 gegenüber. 
Ver starke Zugang bei den Genossehschaftsbauern, insbeson
dere in den tN Potsdam, lllagdeburg, r.;rfurt und Gera, muß zu 
der Schlußfolgerung führen, daß die Mitglieder werbung nicht 
immer den Beschlüssen des Hauptvorstandes entsprechend durch
geführt wurde. 1961 müssen daher alle Anstrengungen darauf 
gerichtet werden, die t itgliederwerbung und damit die ges amte 
Mitgliederbewegung zu Gunsten der bereits oben angeführten 
Schichten zu verändern. 

- 34 -



- 34 -

b) Analyse der Neuaufnahmen 
Im Berichtsjahr 1960 wurden insgesamt 5577 parteilose 
Ghristen für den ~ intritt in die Uhristlich-Demokr a tische 
Union gevronnen. 
Der sozialen Herkunft nach ergibt sich folgende Zusammen
setzung: 

In 
an 

Mittelstand 
Intelligenz 
Bauern 
Arbeiter 
Ange s te 11 te 
Rentner Ll. ) 

Hausfrauen) 

Gesamt 

519 
261 
998 
772 

1478 

1549 

5577 

= 9. 3/o 
4. 7 /'o 

17.9'fo 
13. 8 /o 
26.5 /o 

27 .8ia 

100 .0% 
------------------------------

den Bezirksverbänden ergibt der prozentnale Anteil 
der sozialen Zusammensetzung folgendes Bild: 

Bez. -Verband Mittel Intelli- Bauern Ar- Ange- .H.en tner u. 1 

stand genz bei ter stellte Hausfrauen 
Rostock 8.6 3.4 22.4 7.1 26.9 31.6 
Schwerin 4.2 2.3 24.7 17.5 17.5 33.8 
Neubrandenburg 4.4 1.5 18.4 11 .4 29 .2 35.1 
Potsdam 14.8 5.3 28.9 14.8 15.o 21.2 
.l''ra.nkf urt/ O. 2.6 4.5 20.5 18.6 29 .5 24.3 
!J o ttbus 7.8 3.6 19.0 15.o 27.8 26.8 
Magdeburg 3.2 2.3 20.0 1 o.3 28.7 35.5 
Halle 9.7 6.4 9.4 16. 3 30.4 27.8 
~rfurt 4.5 5.9 20.9 15.2 28.7 24.8 
Gera 3.6 3.8 2o.4 1o.9 33.4 27.9 
Suhl 34.1 , 9.3 12. 7 9.8 18.o 16.1 
Dresden 9 .1 4.7 12. 0 13.0 29. 0 32.2 
Leipzig 14.5 6.8 22.o 11.1 2o.8 24.8 
Karl-Marx-St. 16.5 5.1 8.6 22.6 25.4 21.8 
Berlin 18 .9 13.5 46.o 21.6 

Aus dieser tJbersicht geht hervor, daß beim iittelstand 
der BV Suhl mit 34.1 ~ den größten Anteil erzielte. 
Berlin mit 18.9/o, Karl- .· arx-Stadt mit 16.5 /a, Potsdam 
mit 14.8~a und Leipzig mit 14.51'0 haben ebenfalls recht gute 
~rgebnisse erreicht. 
Völlig ungenügend ist der erreichte Pr ozentsatz in Frankx 
furt/O. mit 2.6~, Magdeburg mit 3 .2~, Gera mit 3.6~, 
Schwerin mit 4,2~ , Neubrandenburg mit 4,4 und ~rfurt mit 
4' 57„. 
Den ersten Platz in der Mitgliederwerbung unter der I n
telligenz nimmt der BV Berlin mit 13.5~0 ein; es folgen 
die BV Suhl mit 9.3 und Leipzig mit 6.8~ . 
J.Jie BV Neubrandenburg mit 1,5, ::>chwerin und l~ agdebu.rg 
mit je 2.3~ nehmen hier die letzten Plätze ein. 
!Jen größten Anteil bei der Gewinnung von Bauern hat der 
BV Potsdam mit 28.9 ~; die BV Schwerin mit 24.7, rtostock 
mit 22.4 und Leipzig mit 22.o~ folgen auf den nächsten 
Plätzen. Im BV Karl-Marx-Stadt liegt das ~rgebnis bei 8.6~ 
und in Halle bei 9.4~. 
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Gemessen an der Ge samtzah l der Neuaufnahmen ist im 
BV Karl-Harx-Stadt ein hoher Prozentsatz Arbeiter fest
zustellen; er beträgt 22.6%. Auch in ~·rankfurt/0. mit 18.6, 
Schwerin mit 17.5 und Halle mit 16.3~ ist der Anteil be
trächtlich hoch. Im BV Berlin ist der prozentuale Anteil 
= Null, in rtostock beträgt er 7.1 und in Suhl 9.8~. 

In der ~l erbung bei den Angestellten ergibt sich nach dem 
prozentualen Anteil folgende Hangfolge der Bezirksverbände: 
Berlin 46. o, Gera 33.4, Halle 3o.4, ~·rankfurt 29.5, 
Neubrandenburg 29.2, Dresden 29.o, Tu agdeburg und Brfurt 
je 28 .7, Cottbus 27.8, liostock 26.9, Karl- arx-Stadt 
25.4, Leipzig 20.8, Suhl 18.0, Schwerin 17.5 und 
Potsdam 15.0/o. 

Bei den rtentnern und Hausfrauen erreichten die größten 
Prozentsätze die BV Magdeburg mit 35.5, Neubrandenburg 
mit 35.1, Schwerin 33.8, Uresden 32.2 und Hostock 31.6~. 
Geringe Anteile weisen die bV Suhl mit 16.1, Potsdam mit 
21.2, Berlin mit 21.6 und Karl-Marx-Stadt mit 21.87'0 aus. 

c) Analyse der Abgänge 
Austritte ---------Im Berichtszeitraum erhöhte sich die Zahl der Austritte 

um 3o9 auf 2593 gegenüber 2284 Austritten im Jahr 1959. 
In den Bezirken ergaben sich fol gende ~eränderungen: 

Bez.-Verband 1959 1960 Erhöhg. Vermind. 
Rostock 72 42 3o 
Schwerin 112 94 18 
Neubrandenburg 87 9o 3 
Potsdam 121 140 19 
~·rankf urt/O. 61 52 9 
Cottbus 254 1o1 153 
Magdeburg 185 234 49 
Halle 278 249 29 
Er f urt 378 373 5 
Gera 37 77 4o 
Suhl 54 69 15 
Dresden 2o4 229 25 
Leipzig 170 481 311 
KM-Stadt 253 342 89 
Berlin 18 2o 2 

Gesamt 2284 2593 
================================ 

Die BV Leipzig mit 481, ~rfurt mit 373, Karl-Marx
Stadt mit 382 und Magdeburg mit 234 weisen die meisten 
Austr i tte aus. 
~ntscheidend verringert konnt~n die ustritte in den 
BV Cottbus von 254 auf 1o1 und liostock von 72 auf 42 
werden. 
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Ausschlüsse 
Im Jahr 1960 mußten 1410 Mitglieder wegen partei
schädigenden Verhaltens aus der Uhristlich-LJemokrati
schen Union ausgeschlossen werden, das sind 244 mehr 
als im Jahre 1959. 
Die Bezirksverbände sind 
Bez.-Verband 1959 

hieran wie folgt beteiligt: 
1960 Erhöhg. Vermindg. 

Rostock 82 64 18 
Schwerin 73 110 37 
Neubrandenburg 54 119 65 
Potsdam 84 124 40 
l!'r ankf ur t/ 0. 32 42 1o 
Cottbus 73 60 13 
Magdeburg 85 152 67 
Halle 163 150 13 
.l;!;rf urt 132 126 6 
Gera 110 98 12 
Suhl 36 39 3 ~ 
Dresden 72 1o3 31 
Leipzig 98 96 2 
K. M.Stadt 51 96 45 
Berlin 21 31 1o 

Gesamt 1166 1410 244 
=================================== 

Die Ausschlüsse der 1410 Mitglieder aus unserer ~artei 
erfolgten aus den nachstehenden Gründen: 

wegen staatsfeindlicher vergehen 14 
11 iirtschaftsvergehen 18 
" krimineller vergehen 21 
" parteischädigenden verhal tens 194 
" Republikflucht 1163 

Die Ausschlüsse wegen staatsfeindlichen Vergehens 
verteilen sich auf die Bezirksverbände wie folgt: 
Leipzig und Schwerin je 3, Gera und .Potsdam je 2, 
liest ock, liottbu.s, Dresden und Berlin je 1 li i tglieder. 

Wegen Virtschaftsvergehen wurden ausgeschlossen: 
im BV Halle 4 , Neubrandenburg 3, Schwerin, Potsdam, 
Magdeburg , Suhl und Berlin je 2 , in ~rfurt 1 Mitgl. 
Die 21 wegen krimineller Vergehen ausgeschlossenen Mit
glieder verteilen sich wie folgt: BV Karl-Marx-Stadt 6, 
Potsdam und Magdeburg je 3, Leipzig und ~rfurt je 2, 
Rostock , Neubrandenburg , Gottbus, Suhl und Vresden je 
1 Mitglieder. 
Die Ausschlüsse wegen parteischädigenden Verhaltens 
verteilen sich auf die einzelnen Bezirksverbände wie 
folgt: Gera 56 , Neubrandenburg 22 , Schwerin 21, 

Magdeburg 18, Halle 14, Karl-Marx-Stadt 11, rto
stock 10, Cottblls 8, Suhl, ~·rank:f urt/O. u. Berlin 
je 6, Potsdam und Leipzig je 4 und Dresden 1 Mitgl. 
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Der prozentuale nteil der rlepublikfluchten, gemessen 
an der Gesamtzahl der ~ itglieder, veränderte sich 
zu 1959 wie folgt: 
Bezirksverband 1959 
Rostock 
Schwerin 
Neubrandenburg 
Potsdam 
Frank:f urt/0. 
tiottbus 
Magdeburg 
Halle 
~rfurt 
Gera 
Suhl 
LJresden 
Leipzig 
Karl-Marx- Stadt 
Berlin 

Gesamt 

1. 2 
1.1 
o.8 
1.4 
1.1 
o.7 
o.8 
1.3 
0.9 
1. 2 
o.8 
o.5 
1 .1 
o.3 
1.5 

o.9 

1960 
1.o 
1.7 
2.2 
2.2 
1. 6 
1.1 
1.5 
1.2 
1.o 
0.9 
o.8 
o.8 
1.1 
o.6 
2.o 

1.2 

Zugang 

o.6 
1.4 
o.8 
o.5 
o.4 
o.7 

o.3 
o.5 

.ttückgang in ~ 

o.2 

o.1 

------------------------------------------------------------------------
Im Verhältnis zur Mitgliederzahl weisen die Bezirksver
bände Neubrandenburg , Potsdam und Berlin die größten 
Abgänge aus. Neubrandenburg mit einem Anteil von 2 .2~ 
hat den höchsten Zuwachs an .ttepublikfluchten im Berichts
zeitraum, nmämlich 1,410 gegenüber 1959 aufzuweisen. 
In Potsdam beträgt der prozentuale Anteil an der it
gliederzahl ebenfalls 2, 210 und in Berlin 2. 09''10 . 
In Gera konnte der Anteil der .ttepublikfluchten am Mit
gliederbestand um o.3 ~ , in .ttostock um o.2~ und in 
Halle um o.1~ gesenkt werden . 
Unter den 1163 Mitgliedern, die republikflüchtig wurden , 
gehören 130 zur Gruppe der lntelligenz, das sind 7 mehr 
als im Jahre 1959, die folgenden Berufsgruppen angehören: 

Lehrer 82 
i' rzte 17 
~ issenschaftler 5 

Architekten u. 1ngenieure 17 
Studenten 9 

Die BV Dresden , ~otsdam und Halle haben beträchtliche 
Abgänge an Lehrern zu verzeichnen. lm Berichtsjahr haben 
in Dresden 12, in Potsdam 10 und in Halle 9 LEi:lre r die 
Republik illegal verlassen. Im BV Leipzig waren es 7, 
ebenfalls im ~V Erfurt , in Ka:il - Marx- Stadt , Suhl und 
Neubrandenburg je 6 Lehrer. ~s folgen die BV Frankfurt/O. 
mit 5, Schwerin und Magdeburg mit je 4, ~ottbus mit 3, 
Gera mit 2 und Berlin mit 1 Lehrer. 
Der BV Rostock hatte 1960 keine Abgänge durch Hepublik
flucht in dieser Berufsgruppe. 
Die republikflüchtigen Arzte waren in folgenden Bezirken 
beheimatet: Erfurt 4, Dresden, Gera und He.lle je 2, 
Hostock, Schwerin , Neubrandenburg, Potsdam, ~uhl, Leip
zig und Karl-Marx-Stadt je 1. 
Aus den BV Berlin, Leipzig , Gera, Halle und Magdeburg 
wurde je 1 #issenschaftler republikflüchtig. 
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Die 17 festges t ellten Hep ublikfluchten a us der techni
schen I ntelligenz verteilen sich auf fol gende Bezirk s
verb ände: Halle und Dresden je 3 , Fr ankf urt/O. und 
l:: rfurt je 2, ::i chwerin, Potsdam, Magdeburg , Gera, Suhl, 
Leipzig und Berlin je 1. 

Studenten wurden aus den BV Erfurt = 2, Gera 2, Leip
zig 2, Magdeburg, vresden und Karl-Marx-Stadt je 1 
republikflüchtig. 
Von den 1163 Hepublikflüchtigen bekleideten 36 l!'unktionen 
im Partei- und Staatsapparat. 
Aus dem Parteiapparat wurden republikflüchtig: 

1 Abgeordneter der Volkskammer und 
Abteilungsleiter d. Parteileitung, 

2 Bezirkssekretariatsmttglieder -Vresden u. ~ostock-
1 Sekretä rin im BV Erfurt, 
4 Kreissekretäre (je 1 BV Rostock , ~rfurt, Leipzig,Bln) 
1 Sachbearbeiter im Kreissekretariat, BV Halle; 

weitere Funktionäre der Partei: 
1 Bezirksvorstandsmitglied 
3 Kreissekretari atsmitglieder (Schatzmeister) 

11 Kreisvorstands mitglieder. 
Funktionen im Staatsapparat hatten 12 ~epublikflüchtige 
inne: 

1 Bürgermeister 
2 Stadtverordnete 
3 Kr e istagsabgeordnete 
6 Gemeindevertreter. 

Y~E~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
Die Zahl der Mitglieder, die im Berichtszeitraum ver
starben, beläuft sich auf 1.865 gegenüber 1.964 im Vor
jahr. In den BV Dresden, Karl-~arx- Stadt, Halle, ~rfurt 
und Magdeburg sind die Zahlen besonders hoch. 
Die Löschungen der Mitgliedschaft durch 'l'odesf all betra-
gen in Dresden 

KM- St. 
Halle 
Erfurt 
Magdbg. 

247 
222 
220 
201 
172 

Alle 5 Bezirksverbände hatten a uch im Vorjahr die höch
sten Zahlen verstorbener Mitglieder. 

~~=-~~~- 1~g~g6~ 
In den Statistiken des Jahres 1960 weisen die Bezirk s
verbände 1.222 Abgänge durch „egzüge aus; an Zuzügen wer
den im gleichen Zeitraum nur 1.135 ausgewiesen, so daß 
sich hier eine Differenz von 87 ergibt. Uiese Differenz 
kann durchaus im Januar bezw. l!'ebruar 1961 durch den Nach
weis der Zuzüge in den entsprechenden Bezirksverbänden be
hoben werden. 
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Betrug die Differenz 1958 noch 221 und 1959 sogar 238, 
so ist die Differenz im Berichtsjahr von 87 durchaus 
vertretbar. 
Um jedoch unkontrollierbare Abgänge, die aus den Zu
und vegsügen sich ergeben können, zukünftig zu verhin
dern, wird ein namentliche r Nachweis der eg- und Zu
züge gegenüber der Parteileitung erforderlich sein. 

d) Analyse der altersmäßigen Zusammensetzung der 1ti tglied
schaft 
Die Zusammensetzung der :Mitgliedschaft nach den einzelnen 
ltersgruppen hat sich 1960 gegenüber dem Vorjahr wie folgt 

verändert: 
Altersgruppen 

16 - 26 Jahre 
26 - 35 II 

36 - 4:> II 

46 - 55 II 

5 6 - 65 tt 

über 65 11 

1959 
4.2o3 

13. 063 
17 .214 
23.335 
23.113 
19.477 

1960 

4.329 
12.243 
17. 075 
23.o58 
23.117 
20.205 

Zugang 
126 

4 
728 

Abgang 

820 
139 
277 

Der prozentuale Anteil der einzelnen Altersgruppen zum 
Gesamtmitgliederstand läßt im Berichtszeitraum gegenüber 
1959 folgende Veränderungen erkennen: 
Altersgruppen 1959 1960 Zugang bgang 
16 - 25 Jahre 4.2 4.3 o.1 
26 - 35 lt 13. 0 12. 2 o.8 
36 - 45 lt 1 7 • 1 1 7 • 1 
46 - 55 II 23 • 2 23 • 1 o.1 
56 - 65 ,, 23. 0 23 .1 0 .1 
über 65 " 19.4 2o.2 o.8 
In den Bezirksverbänden ergibt sich am 31.12.1960 folgen
de prozentuale Zusammensetzung der Mitgliedschaft nach 
Altes gruppen: 

Bez.-Verband 16-25 26-35 36-45 46-55 
Rostock 
Schwerin 
Neubrandenburg 
Potsdam 
Frankf urt/0. 
Cottbus 
Magdeburg 
Halle 
Erfurt 
Gera 
Suhl 
Dresden 
Leipzig 
Karl-Ai arx-Stadt 
Berlin 

Gesamtpartei 

4.2 
~.4 
5.0 
4.6 
5.8 
!J.7 
4.4 
5.1 
4.6 
6.7 
5.5 
2.5 
4.2 
2.5 
4.o 

4.3 

1o.7 
12.9 
13.5 
12.6 
12.9 
14.1 
11.3 

9 .9 
12.8 
13.6 
12.3 
11.3 
13 .1 
12.4 
22.2 

12.2 

1~.4 
16.4 
18.4 
17.7 
16.4 
18.2 
16.5 
15.5 
17.9 
18.2 
18.2 
17 .1 
17.o 
17.2 
18.5 

17 .1 

23.1 
25.o 
24.5 
24.o 
23.8 
23.2 
24.1 
24.6 
24.2 
22.2 
21.2 
20.8 
21.8 
22.o 
21.4 

23.1 

56-65 

13.3 
22.o 
21.6 
23.o 
21.5 
23.o 
23.1 
23.3 
22.8 
21.2 
21. 6 
25.5 
23.9 
23.o 
21.1 

23.1 

üb.65 Jahre 

23.3 
18.3 
17.o 
18.1 
19.6 
15.8 
20.6 
21.6 
17.7 
18.1 
21.2 
22.8 
20.0 
22.9 
12.8 

20.2 
============================================ 
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In der altersmäßigen Zusammensetzung der Mitgliedschaft 
haben sich 1960 keine wesentlichen Veränderungen ergeben. 
Dem Rückgang in der Altersgruppe 26-35 Jahre steht ein 
gleicher Zugang in der Altersgruppe über 65 Jahre gegen
über. ~in geringer Zugang ist in der Altersgruppe 16-25 J. 
zu verzeichnen, während sich Ab- und Zugang in den Alters
gruppe 46-55 und 56-65 Jahre ausgleichen. 
Zu den einzelnen Altersgruppen sind folgende ~·eststellun
gen zu treffen: 

!§_:_~2_c!~~~ 
Der BV Gera hält auch im Jahre 1960 mit 6,7~ die Spitze. 
Dieser Bezirksverband konnte in dieser Altersgruppe einen 
Zugang von 0 .5~ erreichen. Frankfurt/O. folgt mit 5,8~ 
gegenüber 1959 mit 4,5~. Die BV Cottbus mit 5.7, Suhl mit 
5.5, Schwerin mit 5,4, Halle mit 5,1 und Neubrandenburg 
mit 5,o% belegen in dieser tleihenfolge die nächsten Plätze. 
Dabei ist zu bemerken, daß die Bezirksverbände -außer ~ott
bus- im Berichtsjahr einen Zugang gegenüber 1959 erreichen 
konnten. Die BV Dresden und Karl-Marx-Stadt konnten die ~r
gebni sse von 1959 nicht verbessern und belegen mit je 2,5 ~ 
den letzten Platz . 

g§_:_~2-~~~ 
Der BV Berlin hat in dieser Altersgruppe mit 22,2~ den 
größten Anteil vor den BV Cottbus mit 14,1 - Gera mit 13.6 
und Neubrandenburg mit 13,5 ~. Die restlichen Bezirksverbän
de weisen prozentuale Anteile zwischen 9,9 und 13,1 ~ aus. 
In dieser Altersgruppe ist der Parteidurchschnitt um 0.8~ 
zurückgegangen. l'lährend der BV Berlin seinen Anteil 1960 
um 0.4~ vergrößeren konnte, weisen all e anderen Bezirks
verbände Abgänge nach. 

~§_:_~2-~~~~ 
Über dem Parteidurchschnitt 17.1~ , gleichbleibend zum Vor
jahr, liegen die BV Berlin mit 18,5 - Neubrandenb urg 18,4 -
Cottbus , Gera und Suhl mit je 18,2 - ~rfurt mit 17,9 -
Potsdam mit 17.7 und Karl-~ arx-Stadt mit 17.2~. Den niedrig 
sten Anteil haben die HV Rostock mit 15,4/o und Halle mit 
15.5~. Das bedeutet einen tlückgang von 1959 um 1~ in liostoc 
und um o.3~ in Halle. 

~§_:_2~-c!~~~ 
An der ~pitze liegen hier die BV Schwerin mit 25,o -
Halle mit 24,6 - Neubrandenb.rg mit 24,5~. Die schlechte
sten ~rgebnisse sind in Dresden mit 20.87~ , Suhl mit 21.~o 
und in Berlin mit 21 . 47;, vorhanden. 

2~?_:_§2_~~~;:~ 
Obwohl in den BV Berlin und uhl der prozentuale Anteil 
gegenüber 1959 etwas größer geworden ist, haben sie mit 
21 . bezw. 21.6/o noch niedrige ·~uoten. Der BV Gera konnte 
gegenüber 1959 eine Minderung des Anteils um 1 ~ erreichen. 
~inen recht hohen Prozentsatz gegenüber dem Parteidurch
schnitt von 23.1 ~ weisen die BV Dresden mit 25.5% und 
Leipzig mit 23. 9 10 aus, wobei der Anteil gegenüber 1959 in 
Dresden sich um o.6~, i in Leipzig um o.1 ~ erhöhte. 
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g2~E-§2_'2:~~~ 
Niedrige Anteile sind in Berlin mit 12.8, Cottbus mit 15.8 
und in Neubrandenburg mit 17.o~ zu verzeichnen, während die 
Anteile der BV Rostock mit 23 .3/J , Karl-Marx-Stadt mit 22.9 
und Dresden mit 22 .8~ noch recht hoch sind und stark über 
dem Parteidurchschnitt - 2o.2% - li egen. 
·fährend im BV Berlin das Verhältnis das gleiche wie im 
Vorjahr blieb, eglang es dem BV Cottbus, seinen Anteil 
gegenüber 1959 um o.6~ zu senken. 

5. J!;ntwicklung der Ortsgruppen und Orte mit ~inzelmitgliedern 

Die Anzahl der Ortsgruppen hat sich im Berichtzeitraum 
um 39 erhöht; am 31. Dezember 1960 bestanden 3.933 Orts
gruppen gegenüber 3.894 des Vorjahres. 

31.12.1959 3.894 Ortsgruppen 
+ Neugründungen 89 " 
- .Auflösungen 5o " 
Anzahl am 31.12.60 3.933 Ortsgruppen 

----------
Die .l!:ntwicklung in den 
Übersicht: 

Bezirk sverbänden zeigt folgende 

Bezirksverband Stand Neugrdg. Auflösg. Stand 
21.12.22 21112.60 

Rostock 221 3 16 208 
Schwerin 265 1 1 265 
Neubrandenburg 191 6 1 196 
Potsdam 245 4 2 247 
Frankfurt/O. 1o3 1o 2 111 
Cottbus 232 2 2 232 
Magdeburg 357 6 363 
Halle 353 13 3 363 
l!;rf urt 418 9 5 422 
Gera 196 7 2o3 
Suhl 169 4 165 
Dresden 412 1 1 412 
Leipzig 296 13 4 3o5 
Karl-Marx-Stadt 4o4 13 9 408 
Berlin 32 1 33 
Gesamtpartei 3894 89 5o 3933 

---------------------------------------------------------------- -
Gute ~rgebnisse in der Neugründung von Ortsgruppen erreich
ten die BV Halle, Leipzig und .il'rankfurt/6. 
Der effektive Zugang an Ortsgruppen beträgt in Halle 10, 
Leipzig 9, .il'rankfurt/O. 8. • enig Anstrengungen zur Neugrün
dung von Ort sgruppen haben die ~V Suhl, Vresden, Schwerin, 
Cottbus und Potsdam unternommen. 
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Die Auflösungen von Ortsgruppen sind in den BV Rostock mit 16 
und Karl-Marx-Stadt mit 9 recht hoch und machen in beiden 
verbänden 50~ der aufgelösten Ortsgruppen aus. 
Die Auflösung der 50 Ortsgruppen erfolgte aus folgenden 
Gründen: 
1. Auflösung von Ortsgruppen durch Zusammenlegung von 

Gemeinden im BV Rostock 15, ~rfurt 1, uhl 1, 
Dresden 1, Potsdam 1; 

2. Auflösung aufgrund von Strukturveränderungen in 
den Stadtkreisen - KV Halle-Stadt 3, KV Erfurt-Stadt 3; 

3. Auflösung wegen Verringerung der i1i1i tgliedschaft unter 
den Mindestbestand einer Ortsgruppe lt. Satzung; diese 
Ortsgruppen wurden in Orte mit ~inzelmitgliedern umge
wandelt. 

Bei den Orten mit ~inzelmitgliedern ist im Jahre 1960 fol
gende Veränderung festzustellen: 

Bestand am 31.12.59 1.379 (1.375) +) 

Zugang 
Abgang 

Bestand am 31.12.60 

118 
139 

1.354 
+) Die Differenz von 4 ist durch die 1960 vorgenommene 

Neueinteilung in "Orte" bezw. "Wahlkreise" mit ~in
zelmitgliedern entstandn. 

In den Bezirksverbänden ergaben sich 1960 folgende Verän
derungen: 
Bezirksverband Stand Zugang Abgang tand 

21 . 12.~2 21.12.60 
ostock 92 9 8 ~3 

Schwerin 94 1o 19 85 
Neubrandenburg 95 14 11 98 
Potsdam 114 13 21 106 
Frankf urt/O. 42 8 8 42 
üottbus 91 1o 11 9o 
Magdeburg 1o7 4 2 1o9 
Halle 115 -114- 3 9 108 +) 
f;rfurt 111 6 7 110 
Gera 77 - 75- 13 9 79 +) 
Suhl 60 5 7 58 
Dresden 170 4 1o 164 
Leipzig 120 14 9 125 
KM-Stadt 91 -9o- 4 8 87 +) 
Berlin 

Gesamtpartei 1379 118 139 1354 
================================== 

+) = s. Differenzbegründung 

- 43 -



- 43 -

Schlußfolgerungen 

Die ~rgebnisse der Jahresanalyse 1960 bestätigen erneut, daß 
einzelne Bezirksverbände noch immer zu sporadisch, d.h. nur zu 
besonderen Anlässen ihre Leistungen steigern und keine konti 
nuierliche Arbeit auf allen Gebieten der Politik , Okonomie und 
Kultur vollbringen. Unabhängig von den Schlußfolgerungen zu den 
einzelnen Komplexen der Analyse ergeben sich für alle Bezirks
verbände folgende Hinweise und ~mpfehlungen zur Verbesserung 
der Arbeit: 

1. Der Beschluß des Hauptvorstandes, alle Mitglieder des Orts
gruppenvorstandes arbeiten zugleich voll verantwortlich im 
Ortsausschuß der Nationalen ]ront mit, muß überall ver wirk
licht werden. Dabei müssen sich die Vor stände davon leiten 
lassen, daß die maximale Steigerung der Mitarbeit nicht nur 
eine formale .l!; rhöhung der Mitarbeiterzahlen in der Nationalen 
Front bedeutet, sondern daß der politisch-erzieherische Pro
zess unter unseren Litgliedern in seiner ualitä t so ver
bessert wird, daß dadurch auch eine bewußte und von großer 
Verantwortung getragene Mitarbeit an der Lösung der großen 
Aufgaben der Nationalen Front durch die kitglieder unserer 
Partei erfolgt. 

2. Die bevorstehenden iahlen der örtlichen Volksvertretungen 
erfordern schon jetzt eine gewissenhafte Auswahl der Nach
wuchskader für die örtlichen Parlamente, die nur durch eine 
systematische und planmäßige kaderpolitische Arbeit ermög
licht wird. Die Vorstände müssen ihr Augenmerk schon jetzt 
darauf richten, daß sich die politisch fortgeschrittensten 
Unionsfreunde bereit erklären, als Volk svertreter zu kandi
dieren. 

3. Das Nationale Aufbauwerk als ein Teil des Volkswirtschafts
plane s muß mehr als bisher in den Mittelpunkt unserer poli
tisch-ökonomischen Arbeit gestellt werden und nicht nur zu 
bestimmten Zeiten und Anlässen als Mittel zum Zweck betrach
tet werden. Das NAW muß fester Bestandteil der Arbeitsp:}.äne 
aller Parteigliederungen sein. Unsere Vorstände müssen sich 
das Ziel stellen, die ,l!; rgebnisse durch eine gute Planung 
und Kontrolle der l!:insätze, sowohl bei m fohnungs-, Schul
und Straßenbau etc., als auch bei der Unterstützung der· 
Landwirtschaft unter ~ inbeziehung aller Mitglieder weiter 
zu steigern. 

4. Unsere Unionsfreunde aus den Mittelschichten sind stärker 
zur Mitarbeit bei dßr .l:!; rfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
heranzuziehen, um den Beschluß der IV. Sitzung des Hauptvor
standes zu ver wirklichen. Hier heißt es u.a.: 

"Es kommt nun darauf an, in allen Zweigen unserer Volks
wirtschaft mitzuhelfen, daß die Produktions-, Heparatur
und Dienstleistungesaufgaben der Betriebe, unbeschadet 
ihrer ~ igentumsform, gesichert werden. Das gilt für die 
Industrie ebenso wie f ür die Landwirtschaft, das Hand
werk, den Handel sowie die Verkehrsbetriebe, um die all
seitige .l!;rfüllung des Volkswirtschaftsplanes zu gewähr
leisten." 
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5. Die Verbesserung der innerparteilichen Arbeit ist aufgrund 
der ~rgebnisse des 10. Parteitages von großer Bedeutung. 
Das Jahr 1961 stellt an unsere Parteiverbände auf allen 
Gebieten große Anforderungen, denen wir nur durch eine neue 
Qualität der Arbeit und einen neuen Arbeitsstil in allen 
Parteiverbänden gerecht werden können . Dazu gehört insbe
sondere eine Verbesserung der Leitungstätigkeit der Vor
stände. Zielstrebig müssen wir die Kollektivität in der 
Arbeit aller Vorstände unserer Partei bis in die Ortsgruppen 
hinein durchsetzen und die persönliche Verantwortung unserer 
Unionsfreunde bei der Lösung der ihnen übertragenen Auf gaben 
erhöhen. Allen nachgeordneten Verbänden ist durch eine opera
tive Arbeitsweise unmittelbare Anleitung und Unterstützung 
ihrer Arbeit an Ort und Stelle zu geben. Dazu gehört, daß 
die Vorstände ihre Sitzungen entsprechend der Satzung re
gelmäßiger durchführen und noch mehr Gebrauch von gemein
s ame n Beratungen mit nachgeordneten Vorständen machen, die 
Brigade- und I nstrukteureinsätze in den Kreisverbänden und 
Ortsgruppen als wirksamstes Mittel der unoi ttelbaren Anlsi -
tung und Hilfe weiter verstärken. 
,b;ntscheidende .J:t'ortschri tte in der politisch-ideologischen 
t~ erzeugungsarbeit unter unserern Mitgliedern und bei der 
Stärkung und .J:t'estigung unserer Partei sind nicht zuletzt 
davon abhängig, inwieweit die Vorstände die Versarnmlungs
tätigkei t verbessern. Die Ergebnisse des Jahres 1960 zeigen 
recht deutlich, daß im kommenden Jahr große Anstrengungen 
unternommen werden müssen, um die Zahl der ~itgliederver
sammlungen auf ein be:driedigendes ~.:aß zu steigern. Damit 
verbunden muß selbstverständlich die ~teigerung der Teil
nehmerzahlen sein, die umso eher erreicht wird , je besser 
es die Vorstände verstehen, das Niveau der ~ itgliederver
sammlungen durch neue .l!'ormen und Methoden zu heben. 

6. Arbeitsgrundlagen für alle Parteiverbände müssen 
a) die ~nts chließung des 10. Parteitages , 
b) die Beschlüsse der übergeordneten Vorstände, 
c) dies tatistischen ~lonatsberichte sein. 

ßine Anzahl von Vorständen mißt der Auswertung der stati
stischen Monatsberichte noch immer zu wenig Bedeutung bei 
und glaubt, mit dem zahlenmäßigen Nachweis bestimmter Lei
stungen sei das Kapitel Statistik abgeschlossen. Diese An
sicht sollte schnellstens revidiert werden . Nur eine tief
gründige, monatliche Auswertung de statistischen Berichts 
vor den Sekretariaten bez w. Vorständen wird eine wei tere 
Steigerung der Leistungen im Gefolge haben. Gegenüberstel
lungen erzielter rgebnisse zu den Lrgebnissen des Vor jahres 
werden die vorstände in die Lage verstetzen, Schwerpunkte 
rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Schlußfolgerungen 
zur Veränderung der ituation zu treffen, um eine gleich
mäßige positive ~ntwicklung auf allen Gebieten unserer iirk
san kei t zu erreichen. 
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I 

Die Arbeit unserer Partei wurde bestimmt durch die Entschlie
ßung des 10. Parteitages der CUU und die Beschlüsse und Aus 
sagen des Hauptvorstandes unserer Partei . tlichtungweisend für 
unsere Arbeit im Jahre 1962 waren vor allem das vom National
kongress beschlossene ?rogramm sowie der Programmentwurf des 
VI . Parteitages der SED , der von der 17. 'l'agung des ZK vorge
legt wurde . Aus beiden Dokumenten wurden schöpferisch die sich 
für unsere Partei und für die Christen in der DDR ergebenden 
Aufgaben erarbeitet. 

Die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit sowie die poli
tisch-organisatorische Festigung der Parteiverbände hatte das 
Ziel , 

- das sozialistische Bewußtsein unserer Mitglieder weiter 
zu entwickeln, 

- die Mitarbeit unserer artei in der Nationalen Front 
maximal zu steigern, 

- zur Festigung unserer Republik durch die Tu itarbeit am 
Produktionsaufgebot sowie am sozialistischen Massen
wettbewerb beizutragen. 

Es kam darauf an, bei unseren 1itgliedern und den parteilosen 
Christen die Überzeugung zu festigen, 

- daß die Kräfte des Sozialismus in der Welt die .Gntwicklung 
bestimmen, 

- daß die DDR der einzig rechtmäßige deutsche Staat ist, 

- daß der Sieg des Sozialismus und die Uberwindung des 
westdeutschen Imperialismus die entscheidende Voraus 
setzung für die Lösung der Lebensfragen der deutschen 
Nation und für die F'estigung des Friedens ist, 

- daß die DDR die geistige und politische Heimat aller 
Christen ist und die gesellschaftlichen Anliegen der 
Christen mit den humanistischen Zielen des sozialisti
schen Staates übereinstimmen. 

II 

Die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit und ihre 
.l!lrgebni sse. 

Die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit wurde im Jahre 1962 
in unseren Mitgliederkreisen sowie bei der parteilosen christ
lichen Bevölkerung erfolgreich weitergeführt. 

Unsere Mitglieder haben eine klarere .1.anstellung zum Inhalt 
der nationalen Frage erhalten, vor allen Dingen darüber, daß 
ihre Mitarbeit für den Sieg des Sozialismus in unserer soziali
stischen Volksbewegung, der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland , ein entscheidender Beitrag zur Lösung der nationa
len ~,rage ist. 
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Aber noch nicht in allen Ortsgruppen konnte bei unseren I""i t
gliedern dieser ~tand in der Uberzeugungsarbeit erreicht wer
den . Das ist darauf zurLckzuführen , daß nicht in allen Orts
gruppen und in den Kreisen der parteilosen christlichen Bevöl
kerung die politischen Grundfragen konsequent und qualifiziert 
dargelegt und die Auseinandersetzung beharrlich genug bis zur 
endgültigen Klärung geführt wurde . 

Ausdruck der ·,/ei teren twi cklung in der poli ti sch-i deologi
schen Bewußtseinsbildung unserer l.d tglieder waren die 
Bezirksdelegiertenkonferenzen , die sich auf den Kreis
delegiertenkonferenzen und Jahreslauptversammlungen unserer 
Partei aufbauten . 
In den wesentlichsten Fragen konnte durch die kontinuierli
che Fortsetzung der Auseinandersetzung zu den typischen Ar
gumenten aus den Ortsgruppen Klarheit unter unseren i\'li t
gliedern erzielt werdeh . 

Nach der XI . Hauptvorstandssitzung k onzentrier t e si ch die 
Arb eit uns er er Part e i ver stä r k t auf di e christliche n Kern 
geme inden . Die i n dies en Kreisen geführt e behar r liche Aus
einandersetzung , de r en Höhe p unkt di e 1reilnahme von 555 Ge i s t
lichen an den Bez irks de l egiertenkonferenzen waren und die 
ihre Fortsetzung in der Auseinandersetzung über den Brief 
des ?räsidiums des Hauptvorstandes an alle Pfarrer unserer 
tlepublik in Vorbereitung des VI . Parteitages der 3ED fand , 
übte einen positiven ~influß auf den Umdenkungsprozess in 
der parteilosen christlichen evölkerung in dar DDR aus . 

Die ~rauenkonferenz unserer Partei in Dresden und ihre ~us 
wertung in. den Bezirksverbänden führte bei unseren Unions 
freundinnen zu einer größeren ~ufgeschlossenheit für die 
politischen Grundfraßen sowie für die zu lösenden Aufgaben . 

Im einzelnen ist zu den verschiedensten Schichten innerhalb 
unserer Partei festzustellen : 

Innerhalb der parteilosen christlichen Bevölkerung - besonders 
unter den Geistlichen- waren die ,t;rgebnisse der dirksamkei t 
unserer rbeit am deutlichsten erkennbar. ~in Teil der Geist 
lichen hielt sich nicht mehr so stark zurück wie in der er 
gangenhei t und bekannte sich offener zur Politik unserer Par 
tei sowie unserer Regierung . Im gleichen Llaße ist die Bereit
schaft auch für die üi tarbei t am ieg des Sozialismus gewachse~ . 

In den Kreisen der Handwerker , der ngehörigen aus der privaten 
und volkseigenen Industrie und dem Handel hat sich das Bewußt
sein entsprechend der 'ntwicklung der sozialistischen Produk 
tionsverhältnisse verändert . Das äußerte sich in der stärkeren 
Ausnutzung der neuen ökonomischen ]'ormen und in der Te i lnahme 
am Produktionsaufgebot sowie am sozialistischen assenwett 
bewerb . 

Bei unseren iei tgliedern auf dem Lande vlird der Bewußtseins 
wandel dar i n deutlich , daß der größt e Teil die .i.!:ntwicklung der 
i nnergenossenschaf tli chen Demokrat ie unterstützte und zur Stei 
gerung der iiarktproduktion beitrug . Das ällßerte sich auch darin , 
daß unsere r.a tglieder mehr als in der Vergangenheit auf die Bnt
wicklung ihrer LPG Einfluß nahmen und viele ihre Bereitschaft 
erklärten , sich zu qualifizieren, um so besser den gewachsenen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
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Trotz der ~rf olge bei der Auswertung der Dresdner Frauen
konferenz ist die politische rui tarbei t unserer Unionsfreun
dinnen in den Ortsgruppenvorständen noch ungenügend. Vor allem 
ist es nicht gelungen, die Zahl der Unionsfreundinnen in den 
Ortsgruppenvorständen wesentlich zu erhöhen. Die politisch
ideologische Auseinandersetzung muß künftig mehr darauf ge
richtet werden , Frauen für die Lbernahme politischer Verant 
wortung und die schöpferische Mitarbeit bei der Lösung ökono
mischer Aufgaben zu gewinnen. 

Die ~rgebnisse unserer t~erzeugungsarbeit unter den übrigen 
Schichten der Bevölkerung -Intelligenz und Jugendliche- konn
ten nicht befriedigen. 

Im einzelnen lassen sich folgende Feststellungen treffen: 

1. Die Zahl unserer Mitglieder ist gewachsen, die bewußt 
zur epublik stehen und den Aufbau des Sozialismus unter
stützen. 
Das zeigte sich 

a) in der erhöhten Verantwortung unserer Mitglieder 
für die Verwirklichung der Beschlüsse unserer Partei , 
vor allem durch die Unterschrift der Mitglieder unter 
den Beschluß der Jahreshauptversammlung, 

b) in der Bereitschaft unserer Mitglieder zur Mitarbeit 
in den verschiedensten Gremien der Nat ionalen Front, 
vor allem in den Hausgemeinschaften , 

c) in dem Verzicht auf den JJmpfang westlicher Rundfunk
und Fernsehsendungen, 

d) in der schöpferischen Mi tarbeit unserer Mitglieder 
am Produktionsaufgebot sowie im sozialistischen Mas
senwettbewerb. 

2. Im Ergebnis der politisch-ideologischen Auseinanderse tzung, 
die besonders in den Jahreshauptversammlungen, Kreis - und 
Bezirksdelegiertenkonferenzen, durch das ~olitische Stu
dium sowie in ~inzelgesprächen und differenzierten Aus 
sprachen geführt wurde, konnte bei einer tleihe von Grund
fragen weitere Klarheit in unseren Mitgliederkreisen sowie 
bei der parteilosen christlichen Bevölkerung geschaffen 
werden. 

Die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit konzent~ierte 
sich im wesentlichen auf folgende Hauptfragen : 

a) Das Yräfteverhältnis in der Welt hat sich zu Gunsten 
des sozialistischen Lagers und der Friedenskräfte 
entwickelt. 

b) Die DDR verkörpert den historischen For tschritt in 
Deutschland. Sie dient dem Frieden und vertritt die 
Interessen der Nat ion. Sie ist deshalb die Heimat 
aller guten Deutschen. 

c) Der Sieg des Sozialismus in der DDR ist die entschei
dendste Voraussetzung für die Lösung der Lebensfragen 
der deutschen Nation . 

d) Die gesellschaftlichen Grundanliegen der Christen 
stimmen mit den humanistischen Zielen des Sozialis 
mus überein. 
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Zu a) 
Die Zahl der t itglieder hat sich vergrößert, die erkennen, 
daß die Kräfte des ozialismus immer mehr die Entwicklung 
in der i7elt bestimmen und die Zeit des Kolonialismus und 
der imperialistischen Alleinherrschaft für immer vorbei ist . 
Sie erkannten, daß die Stärk ung des sozialistischen \velt
syst ems, das von der Sowjetunion geführt wird, i mmer mehr 
dafür bürgt, daß es möglich ist, einen neuen vernichtenden 
'iieltkrieg zu verhüten und daß in absehbarer Zeit der Krieg 
aus der menschlichen Gesellschaft verbannt werden kann. 
Die ~rkenntnisse halfen, die Gewißheit zu bestärken, daß 
die verktätigen unserer Republik gemeinsam mit den soziali
stischen Staaten den Kampf um den Sieg des Sozialismus er
folgreich zu ende führen, womit auch in Deut~chland die 
Kräfte des Friedens und des Sozialismus das Ubergewicht 
gewinnen. 
Die Bewußtseinsveränderung wurde vor allem deutlich 

nach dem Nationalkongress, durch die verstärkte Aus
einanderse t zung über die Frage, daß die sozialistische 
.t!intwicklung· vor iestdeutsch land nicht Halt macht, 

nach der Beilegung des Kuba-Konfliktes durch die Sowjet
union . 

Trotz der erkennbaren positiven Entwicklung in vielen Orts
gruppen fehlt bei einer beträchtlichen Zahl von Unions
freunden auf dem Lande und bei zahlreichen Frauen die Zu
versicht in den Sieg des Sozialismus, besonders aufgrund 
von Schwierigkeiten in der sozialistischen Landwirtschaft 
und den Mängeln in der Versorgung der Bevölkerung (Butter, 
~leisch- und Wurstwaren, erhöhte Preise bei verschiedenen 
Artikeln). Diese filitglieder erkennen nicht, daß das inter
nationale Kräftverhältnis,besonders dessen ständige Verän
derung zu Gunsten des sozialistischen Lagers, unmittelbar 
auf Deutschland und auf die ~ntwicklung in beiden deutschen 
Staaten einwirkt . 

Vereinzelt i~~it sich in parteilosen christlichen Kreisen 
noch die im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten in der Ver
sorgung sowie die nach dem Kuba-Konflikt aufgekommene Be
hauptung, das sozialistische Lager sei schwächer geworden. 

Zu b) 

Bei vielen I\.i tgliedern konnte die Erkenntnis gefestigt wer
den, daß die DDR die Heimat aller guten Deutschen i st, weil 
sie allein die nationalen Interessen des deutschen Volkes 
vertritt und auf dem von ganz Deutschland zu beschreitenden 
Vfeg vorangeht. Diese Il· itglieder sind sich auch über die ver
hängnisvolle Politik der imperialisti s chen und militaristi
schen ~räfte in Westdeutschland, den Todfeinden der deutschen 
Nation, klarer geworden und erkennen, daß der Imperialismus 
überwunden werden muß. 

Zur .J::t'estigung dieser Erkenntniss trugen insbesondere bei 

die verstärkte Auseinandersetzung, besonders in den Jah
reshauptversammlungen, über den Verzicht auf den ~mpf ang 
westlicher .H.undfunk- und .l:4'ernsehsender , wobei eine klare 
Parteinahme für unseren Arbeiter-und-Bauernstaat erfolgte, 
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die vielfältigen Aussprachen über das Hationale Programm , 
besonders während der Jahreshauptversammlungen und Kreis 
delegiertenkonferenzen, 
(vor allem zur Feststellung , die Arbeiterklasse ist al
lein berechtigt , den ..t!'ührungsanspruch zu erheben , die 
Bourgeois ie hat das He cht auf die 11'ührung der Nation 
verloren , sowie zur I.ieinung , ob es richtig sei, wenn 
im Nationalen Programm gesagt wird , die zwei deutschen 
Staaten stehen sich feindlich gegenüber) 

die Auseinandersetzung über das rrogramm des Sozialismus 
in der Vorbereitung des VI . Parteitages , 

die Fortsetzung der Auseinandersetzung über die Notwendig
keit der Uaßnahmen vom 13.8.1961 - besonders verstärkt wäh
rend der Sommermonate im Zusammenhang mit dem Re isever
kehr zwischen den beiden deutschen Staaten. 

Vielen Mitgliedern wurde dabei bewußt , daß die geschichtli
chen Aufgaben un~erer H.epublik von jedem einzelnen verlangen , 
diesen Staat zu festigen und gegen die westdeutschen Imperi
alisten und Uilitaristen wirksam zu verteidigen. Die Klar
heit spiegelt sich wider in der stärkeren Wirksamkeit unse 
rer Unionsfreunde in den Ausschüssen der Nationalen Front , 
in der Mitarbeit im Produktionsaufgebot so i7ie im s oziali-
s ti sehen I'ii.assenwet tbewerb , aber auch die positiven St ellung
nahmen zum Wehrpflichtgesetz . 

Der Bewußtseinswandel vollzog sich aber noch nicht bei allen 
Mitgliedern und parteilosen Christen . So gibt es noch fol 
gende ~~agen bezw . Behauptungen: 

Wie können wir die imperialistischen Kräfte in der Bundes 
republik bekämpfen und gleichzeitig von friedlicher Ko
existenz und Konföderation sprechen; liegt darin nicht 
ein li derspr llCh? 

Die DDR könne ihren geschichtlichen Auftrag niemals er 
füllen , weil sie zuviel Schwierigkeiten in wirtschaft
licher Hinsich t habe . 

Die DDtl trägt die alleinige Schuld für die Maßnahmen im 
Reiseverkehr zwischen der DUR und der Bundesrepublik so
wie von und nach 1Uestberlin . Uie taBn ahmen vom 13 . 8 . 1961 
hätten diese Situation verschärft. 

Zu c) 

In der Festigung der .tlrkenntnis, daß der Sieg des Sozialis 
mus in der DDR die entscheidende Voraussetzung zur Lösung 
der nationalen Frage ist, sind wir -gestützt auf das Na
tionale ?rogramm- ein ' tück vorangekommen. 

ährend in den Jahreshauptversammlungen viele Ui tglieder dem 
Nationalen Pr ogramm ihre Zustimmung gaben , brachten in den 
Kreisdelegiertenkonferenzen viele Unionsfreunde die ~rf ah
rungen ihres eigenen Lebens und ihre persönli che ßntwicklung 
in Verbindung zum Nationalen Programm und leiteten daraus 
die notwendigen Folgerungen für ihre Arbeit ab. Die u~er 
zeugungsarbeit , besonders in Vorbereitung des VI . Partei
tages der SED , hat dazu beigetragen , die Erkenntnis zu fe
stigen , daß der entscheidende Be itrag jedes einzelnen im 
Kampf für den Sieg des Sozialismus in der DDR und damit zu-
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gleich für die Lösung der nationalen Frage darin besteht, 
schöpferisch am Produktionsaufgebot sowie im sozialisti 
schen ~assenwettbewerb mitzuarbeiten . Dabei zeigte sich , 
daß in unseren I:litgliederkreisen die .i:}rkenntnis immer mehr 
wächst , daß jeder Bürger durch seine Arbeit darüber entschei
det , wie schnell wir auf dem \; ege zum Sieg des Sozialismus 
und damit zur Sicherung des Friedens in Deutschland und zur 
nationalen i"liedergeburt vorankommen . Das zeigte sich bei 
vielen Freunden darin , daß sie sich stärker damit beschäf 
tigten , wie die neuen Formen der Produktion zur Stärkung 
und Festigung unserer lepublik maximal genutzt werden können . 

Einige Ji tglieder und parteilose Christen , wie auch Geist
liche , zweifeln aber noch an der Sieghaftigkeit des Sozialis
mus . Diese :litglieder haben orbehalte hinsichtlich der Lösun 
der nationalen Frage . Das trifft besonders zu für bäuerliche 
r1itglieder , deren Bewußtseinsstand noch nicht den soziali
stischen Produktionsverhältnissen entspricht , für Uni ons
freunde aus dem Handwerk , den privaten und halbstaatlichen 
Industriebetrieben sowie dem Handel , die an ihrer Perspektive 
im Sozialismus zweifeln. 

Zu d) 

Der Kreis der ~i t glieder und parteilosen Christen hat sich 
vergrößert , die erkennen , wie sehr si ch ihre I1ii tarbei t am 
Aufbau des Soz iali smus in der DDtl in Übereinstimmung mit 
den gesellscnaftlichen Konsequenzen ihres Glaubens vollzieht . 
·eitere Kl arheit konnte besonders in den Fragen, die unter 
dem Begriff "christliche flxistenzt' im .Sozialismus zusamrnen
gef aßt v1erden , erreicht werden . St ärker in den -i ttelpunkt 
ist jetzt die J:.l'rage getreten , wie die Chr isten zum 1ohle 
der Gemeinschaft noch besser wirksam vrerden können . In un
seren t'itgliederkreisen wird immer mehr bewußt , daß die an
läßlich der Begegnung am 9 . 2 . 1961 formulierten Grundsätze 
des Zusammenlebens zwischen Christen und r.Iarxisten , die auf 
der Frograrnrnati~chen ~rklärung des ~taatsrats basieren , die 
praktische Zusammenarbeit von Iv:arxisten uncl Christen in un
serer Republik bestimmen . In gleichem l aBe wurde die tti chtig
kei t des von unserer Partei beschrittenen .leges erkannt . 
Aber auch die ~rkenntnis wuchs , daß die Grundlage des Verhält 
nisses zwischen vhristen und l.iarxisten in der festen Zusam-· 
menarbei t aller demokratischen Kräfte unter li'ührung der Ar 
beiterklasse und ihrer Partei und in der mehr als 15-j ähri 
gen Arbeit unserer artei und aller fortschrittlichen Kräfte 
zu suchen ist . 

Die sichtbar gewordene Berei tscllaft zur 1.:1 tarbei t in der 
Nationalen Fr ont and auf ök onomischem Gebiet ist Ausdruck 
dieses gewachsenen Bewußtseins . 
Die .Wrkenntnisse werden deutlich in dem zunehmenden Diffe 
renzierungsprozess innerhal b der evangelischen parteilosen 
christlichen Bevölkerung -besonders bPi den Geistlichen-, 
was sich vor all~m zeigt in der Teilnanme von 555 Geistlichen 
und kirchlichen iürdenträgern an den Bezirksdelegiertenkon
ferenzen , in der Mitarbeit zahlreicher Geistlicher bei der 
li.inbringung der ..:;rnte sowie in der stärkeren Bereitschaft 
zur ui tarbe i t in den Arbeit sgru.ppen 11 Chri s ten11 bei den .Aus
schüssen der rationalen ~ront . 
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Das in der Vergangenheit von einer Heihe von Bezirks
verbänden vertretene Argument , ein erfolgreiches Wirken 
in den christlichen Kerngemeinden scheitere an der starren 
Haltung der Kirchenleitungen , konnte widerlegt werden . Die 
unterschiedlichen Ergebnisse in den einzelnen Bezirken sind 
vielmehr in der unterschiedlichen Arbeit der Bezirksverbände 
zu suchen . Schwerpunkt bildet vor allem die parteilose katho 
lische Bevölkerung - vor allen Dingen die katholischen Geist
lichen-, und es ist bisher noch keinem Bezirksverband gelun
gen , einen Durchbruch zu erzielen . 

Es darf aber nicht übersehen werden , daß es zu den Fragen 
der christlichen Bxistenz im Sozialismus , besonders zur ~it
gestaltung der sozialistischen Gesellschaftsordnung , bei un
seren ~itgliedern , wie in der parteilosen christlichen Be 
völkerung , Unklarheiten gibt , die sich während der Diskus 
sionen über den Programmentwurf des VI . Parteitages der SED 
(Aussagen zur atheistischen Propaganda sowie zur sozialisti -
schen ~rziehung der Jugend) , verstärkt hatten . 

Typische Argumente waren : 

Gegenwärtig vl8rden wir Christen zur Lösung der Aufgaben 
noch gebraucht; sobald aber die Schwierigkeiten über 
wunden sind , wird sich der Kampf gegen uns richten . 

So zialismus = Atheismus . 

III 

Zur Mi tarbeit in der Nati onalen Front des demokratischen 
Deutschland . 

1. Um der wachsenden Mitverant wortung unserer Partei für die 
Lösung aller Probleme , die der umfassende Aufbau und die 
Vollendung des Sozialismus in der DDR aufwirft , umfassender 
gerecht zu werden , bestand die Aufgabe unserer Partei darin , 
alle Mi tglieder zur schöpferischen litarbeit in den Gremien 
der Nationalen 1',ront ZLl begeistern und ihre aktive Mi t wir 
kung zu erlangen . 

Im Beschluss der VIII . Hauptvorstandssitzung wurde hierzu 
festges t ellt : 

Die Nati onale Front des demokratischen Deuts chland ist 
die große s ozialistische Volksbewegung , die alle Bürger 
unseres Arbeiter - und - Bauernstaates vertritt . Sie ver 
körpert die politisch- moralische Binheit unseres Volkes , 
die größte nati onale ~rrungenschaft in Deutschland . 

Die gesamte Arbeit unserer Eartei vollzieht sich in der 
Nati onalen Front und muß in die Stärkung der Nati onalen 
Front einmünden; denn nur das gemeinsame firken aller 
demokratischen Kräfte , die sich unter ..l!'ührung der Partei 
der Arbeiterkl asse in der Nationalen Front zusammenge 
schlossen haben, kann die gr oßen Aufgaben des s ozialisti 
schen Aufbaus bewältigen . 
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Gemessen an der hohen Zielstellung der JHV, alle Mitglieder 
für eine aktive I itarbeit in der Nationalen Front, besonders 
in den Hausgemeinschaften, zu gewinnen, sind wir in unserer 
'firksamkei t in der Nationalen Front und damit bei der Ver
wirklichung der Entschließung des 10. Parteitages einen we-
sentlichen Schritt vorangekommen . Den Hauptteil leisteten 

: dabejJ hierbei die DV Frankfurt/O ., Schwerin, Neubrandenburg 
und Dresden . 

Am 30 . Juni 1962 wirkten 51 . 334 Unionsfreunde in den Aus
schüssen der Nationalen Front mit . Dieses Ergebnis bedeutet 
eine JErhöhung der Mitarbeiter zum Stand vom 31 . 12 . 61 um 
29 . 417 . Trotz des bedeutenden Erfolges kann nicht ~bersehen 
werden, daß bis zum 30 . 6 . 62 noch nicht alle Verpflichtungen, 
die auf den Jahreshauptversammlungen abgegeben wurden , ver 
wirklicht wurden . Die Ursache hierfür liegt in der ungenü
genden Kontrolle der Brfüllung der Beschlüsse der JHV durch 
die Kreis - und Bezirksvorstände. 17 , 2; der abgegebenen 
Verpflichtungen waren nicht erfüllt . 

Die Zahl der Mitarbeiter in den Ausschüssen der Nationalen 
Front betrug am 31 . 12. 62 56 . 286 Unionsfreunde . 
Darni t wurde eine weitere Steigerung erreicht , dennoch wurden 
mit 55, 7,~ die abgegebenen Verpflichtungen nicht eingehalten, 
12 , 3% sind noch zu verwirklichen . 

- Statistische ··bersicht , s . ""nlage 1 -

2 . ienn die Zielstellung , alle i.:i tglieder in die Arbeit der 
Nationalen Front einzubeziehen, nicht vollständig erreicht 
wurde , so liegt dies einmal in der noch ungenügenden Lei
tungstätigkeit einzelner Verbände und zum anderen in der 
bei einer Anzahl unserer foi tglieder noch fehlenden ..::rkennt 
nis , daß der Gradmesser für die Ortsgruppen unserer Partei 
und damit f :.:.r j edes ,·atglied die ',/irksamkeit in der Nationale 
Front ist , begründet . 
.Alle Verpflichtungen wur den nur in den BV Potsdam , I,:agdeburg , 
~rfurt und Dresden eingehalten , z . T. sogar recht erheblich 
überboten , indem noch weitere Unionsfreunde für die kitarbeit 
in der Nationalen Front ge vFOnnen wurden . 
So orientierten die BV Rostoc ( und Karl -~arx-Stadt nicht 
auf die vom Hauptvorstand herausgestellten Schvrnrpunkt e , 
sondern wichen auf untergeordnete Aufgaben aus . Auch in 
den BV Neubrandenburg , Cottbus und Halle wurde nicht die ge
samte Kraft der Partei auf die ßrfüllung der Zielstellung 
k onzent riert , so daß die ~rgebnisse nicht befriedigen k onn
ten und diese Verbände erheblich hinter den Leistungen an
derer Bezirk sverbände zurückgeblieben und auch i n der .Aus
wertung der Bezirksdelegiertenkonferenzen nicht vorangekommen 
sind . 
Die ~itarbeit unserer Fartei 

in 
in 
in 
in 
im 

den 
den 
den 
den 

Ortsausschüssen, 
/ohnbezirks- und ••'irkungsberei chsausschüssen , 

Kreis - und ~tadtbezirksausschüssen , 
Bezirksausschüssen und 
Nationalrat 

ist aus den statistischen Anlagen 2 - 6 ersichtlich. 
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Dabei muß festgestellt werden , daß wir in de 11 Ortsausschüs
sen der Nationalen Front stärker als bisher mitarbeiten, 
jedoch ist dies nicht dem Umstand der Gewinnung neuer Freun
de allein zuzuschreiben . Oftmals ist eine solche ~rhöhung 
der I..:i tarbei ter in den Ortsausschüssen durch eine zusätz
liche Funktionsübertraguhg, z . B. eines Freundes , der bereits 
im Kreisausschuß mitarbeitet , erfolgt . 

In den Arbeitsgruppen der Nationalen Front waren mit Stand 
vom 31 . 12 . 62 1558 Unionsfreunde tätig . . eiterhin arbeiten 
1235 Unionsfreunde , die bereits in anderen Gremien der Na
tionalen Front tätig sind , auch in den Arbeitsgruppen zusätz 
lieh mit . In den einzelnen Arbeitsgruppen sind wir wie folgt 
vertreten : 

Agitation und Propaganda 
Hittelstand 
Christliche Kreise 
r~ationale Beziehungen 
Intelligenz 

In den kulturellen Zentren arbeiten 
in den Dorfklubs " 
mit . 

319 
548 

1337 
388 
201 

644 
1935 

Unionsfreunde 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

3 . Insgesamt wurden im Jahre 1962 durch unsere Llitglieder 

2 . 588 . 876 Stunden 

im Nationalen Aufbauwerk , einschließlich Lrnte - und Pflege
arbeiten , geleistet. 

Im Vergleich zu den Leistungen des Vorjahres ergibt sich 
eine .~ehrleistung von 92 . 895 .Stunden . 

In den Bezirksverbänden ergab sich folgende untwicklung : 

Bezirksverband 1961 1962 
Rostock 137 . 384 108 . 066 
Schwerin 200 . 044 221 . 413 
Neubrandenburg 85 . 682 111 . 806 
Potsdam 88 . 656 89 . 270 
Frankfurt/ 0 . 53 . 978 51 . 191 
..;ottbus 97 . 712 80 . 247 
-..agdeburg 13.3 . 850 212 . 342 
Halle 182 . 344 199 . 663 
~rfurt 42.? . ::>~8 49LJ· . 277 
Gera 133 . 219 163 . 695 
Suhl 195 . 462 123 . 177 
Dresden 222 . 4Lf.6 239 . 891 
Leipzig 305 . 735 267 . 44-6 
I:ar 1-L:arx- Stad t 218 . 872 209 . 171 
Berlin 17 . o39 17 . 221 

Insgesamt 2 . 495 . 981 2 . 588 . 876 
========= ========= 

Der geschaffene ,:;ert beträgt 1962 Dl\.;. 4 . 624 . 614 .--, wobei 
berüc~sichtigt '·1erden muß , daß teil 1 ieise die · ertangaben 
infolge Fehlens entsprechender 3erechnungsunterlagen nicht 
erfolgen konnten, der tatsächlich geschaffene ert demnach 
beträchtlichlliher liegen wird . Im Vergleich zu 1951 ergibt 
sieh zwar eine ,iertminderung von D1 86 . 806 , die jedoch aus 
den vorgenannten Gründen nicht zutreffen dürfte . 
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4 . m ~l . 12 . 61 stellte unsere Partei 

11 . 830 Volksvertreter und 
3 . 990 lJachfo l gakandidaten . 

Im 3ericht szeitraum veränderte sich die Zahl der Volksvertreter 
auf den territorialen Jbenen ~ie folgt : 

StDdt-, Bezirks- und 
Stadtverordnetenversaramlg . 2146 

Gemeindevertretung 7651 

Kreistag und Stadtverordne -
tenvers . in Stadtkreisen 1720 

Bezir~stag 262 

Vo l kskammer ~---21 

11830 
-- - - - -------

2164 

7561 

1663 

264 

_' _2 

11704 
==== == 

'"'ie ".;.ualität do.r .Arbeit der ,.ehr zahl der .Ahgco11 dneten konnte auch 
1962 ~eiter verbessert , die 'ktivität stärker entwickel t und der 
::ontakt zu den .1ä..11.lern eng er gestaltet v;erden . ie :.:itvd.rkung bei 
der ~.rfüllung der -ron:si;drtschaftspläne , die =:inbeziehung breiter 
:::::evölkerungskreise in die )isk.ussion zum ·rationalen Dokumsnt , die 
,zr oße ro L;:sa uss pr a ehe zLUil l .rogr amm<=Jn tv.ur f des ZK der s:;n zum VI . 
?artei t ag de.r SED , stellten an rlie 7olksve.rtretel' hohe .;nforderun
e;en , denen die ::ehrheit rillrchaus ß3.recht ge·.wrden ist . Diese el1.6e 
Zusenmenarbei t mit der J evöH:erung hat das Vert.rauen.sverhä '.l: tni s 
zu den StBatsorganen und die politis ch - moralische "!:inhei t unserer 
Jürger weiter 0 efe s t i gt . 
Nur die Bezirksverb än de Rostock , Schvrnr in und Hal l e k onn t en 1962 
alle vakanten:; andate besetzen . De.r :~ückgang bei 1°.u !'ozi.rksve.rbän
den Cottbu§. (26 ) und r.:aF:debur9 ( 32 ) ist im v1esentlichen eine Fo l ge 
de.r nicht genügenden !\us11ahl ~ uali tät ) der Gemeindevertreter in 
den Ortsgruppen . 

5 • .3tanc1.. der haupt - und eh.reLamtli chen :.:itarbeiter im 

a ) Räte der Gemeinden 21 . 12 . 61 
Bü.rcerme i ste .r 
hauptantl . Gemeinderäte 
ehrenamtl . Gemeinderäte 

402 
63 

2054 

Staatsappara t: 

31 .12.62 

394 
57 

2121 
8 Bü.rc;e.r'me i sterstel l en konnten 1962 infolge ungenügender _nt 
?.icklung einer ~esten Kaderreserve n i cht ;;, iede11 besetzt r.erden. 
Der BV Sc~1we.rin konnte 5 varnnte Stel l en nicht au.ffl.:llen , Pots 
dam (2 ), Gera {l) und Halle ( 1 ). --

b ) Rät8 0er Städte 

:3ü.rge.rmeister 
hauptamtl . St3dtr ä t e 
ehrenamtl . Stadträte 

c) n~:te: der Stadtbezirke 

hauptamtl . Bezi.r~s.räte 
ehrenamtl . Bezirksräte 

d ) Räte der Stadtkreise 
hauptamtl . Stadträte 
ehrenamtl . Stadträte 

4 1 
86 

297 

15 
17 

19 
13 

40 
86 

311 

15 
15 

20 
13 
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Die Bezirksdelegiertenkonferenzen wurden in diesem Jahr 
aufgrund der intensiven Vorbereitung und der ~inbeziehung 
breiter Kreise der Mitgliedschaft zu einem besonderen 
Höhepunk t in der Arbeit der Partei . 
Im Blickpunkt der Beratungen stand die Fortsetzung der 
Gespräche über das Uationale Dokument in einer höheren 

uali tät, die Auswertung der r.:aterialien des 17 . Plenums 
der S 1 D in Vorbereitung des I . Parteitags der SED und 
die Einbeziehung aller christlichen Bürger bei der Lösung 
der politischen und ökonomischen Aufgaben in unserer 
Republik . 

Von den 2992 gewählten Delegierten nahmen 2929 = 97~ an 
den Konferenzen teil , wobei die BV Leipzig , Dresden und 
Berlin die besten Resultate erzielten . 

~ine besondere Bedeutung kam der erstmalig großen Teil
nahme von 555 Pfarrern und anderen Persönlichkeiten des 
kirchlichen Lebens zu . Den größten rfolg erzielten in 
der Gewinnung der Pfarrer u . a . die BV Erfurt , Leipzig 
und Magdeburg, während die ' rgebnisse in einigen anderen 
Bezirksverbänden, so in Potsdam , hätten günstiger sein 
können . 

In den Diskussionen nahmen 490 Unionsfreunde = 16 , 710 der 
Teilnehmer das Hort, unter ihnen 54 Pfarrer . 
Die Aussprache hatte überwiegend ein hohes Niveau und war 
zu einem großen Teil mit den Erfahrungen aus der Praxis 
verbunden . Sie bewies in zunehmendem !•1aße das gewachsene 
Bewußtsein unserer l\Iitglieder und ihre Bereitschaft , beim 
Aufbau des Sozialismus neue gute Taten zu vollbringen. 

Bereits in der Vorbereitung der Bezirksdelegiertenl~on
ferenzen wurde eine breite Initiative unter den hitglie
dern ausgelöst . Von 3924 Ortsgruppen haben sich 3735 Orts
gruppen = 95/) am \W etteifern der Ortsgruppen beteiligt und 
in Briefen an die Bezirksdelegiertenkonferenzen ihre Be
reitschaft zur ~itarbeit bei der allseitigen Stärkung der 
Partei und Republik dokumentiert . Als besonders gut sind 
hierbei die ~rgebnisse der Ortsgruppen in den BV Neubran
denburg, Dresden und Berlin zu werten, während die BV Schwe
rin und Karl-Larx- Stadt im Brfolg darunter blieben . 

Die ~orbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen fand 
durch Llitg lieder des Präsidiums des Hauptvorstandes und 
der Parteileitung eine gute Unterstützung . Die für jeden 
Bezirksverband gebildeten Delegationen des Hauptvorstandes 
halfen den Bezirksvorständen, ihre Konferenzen entsprechend 
den vom Hauptvorstand gegebenen Orientierungen erfolgreich 
durch.zuführen . 

Trotz dieser Hilfestellung des Haup tvorstandes gab es in 
der vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen in den 
BV Neubrandenburg , _Frankfurt/0 ., Halle und Karl -Marx- Stadt 
einige :iängel und Zeitverluste, die erst mit Hilfe der De
legationen des Hauptvorstandes überwunden werden konnten . 

Insgesamt sind auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen 
254 Bezirksvorstandsmitglieder und 82 Nachfolgekandidaten 
gewählt worden . Als positiv ist die ~atsache zu werten , 
daß im Zuge der Bemühungen zur Verbesserung der Leitungs
tätigkeit der Jerbände 91 Bezirksvorstands1ü tglieder und 
62 r:achf olgekandidaten = 45 . ;i,o neu bez w. erstmalig gewählt 
wurden. 
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In den BV Frank:furt/O ., ~rfurt und Cottbus ist der Anteil 
neuer Vorstandsmitglieder besonders hoch . Die BV Leipzig 

• und ~.-tostoc:: nah„ .en keine nennenswerten personellen Verän
derungen vor . 
Der Anteil der .F'rauen in den neuen Bezirksvorständen liegt 
mit 26 , 1~ höher als bei den vorherigen Bezirksdelegierten
konferenzen. 
llle gewäh lten Bezirksvor s tandsmitglieder stehen fest auf 
dem Boden unserer tlepublik und sind bereit , die Beschlüsse 
des Hauptvorstandes durchzusetzen. 

Viele Kreisvorstände unserer :Partei sind im letzten Jahr in 
der Kollekti vi tät der Leitung ge,1achsen , und die persönliche 
Verantwortung der Kreisvorstandsmitglieder hat sich erhöht . 
Allerdings haben wir es noch nicht verstanden, diese besseren 
Ergebnisse z u. verallgemeinern . Die Ursachen 1 iegen vor allem 
in der zu schwach ausgebildeten Führung mancher Vorstände 
sowie deren mangelnder ualität . 

An den 229 Kreisdelegiertenkonferenzen nahmen 18 . 612 Dele
gierte = 87 . 310 der gewählten Delegierten teil . 
Trotz einer größeren Zahl Delegierter in allen Kreisverbänden 
hat sich die Beteiligung gegenüber 1960 um L~ , 5'" erhöht , wobei 
die Ev ?otsdam und Cottbus, gegenüber dem BV Rostock mit nnr 
78,o , die beste Beteilie;ung erzielten . 

Die Kreisdelegiertenkonferenzen spiegelten deutlich das ge
wachsene Bewußtsein unserer fuitglieder wider, was sich in 
der Breite der Diskussionen über die Lebensfragen unserer 
Nation Wld den persönlichen Schlußfolgerungen für eine ver 
besserte I .• itarbeit vieler Unionsfreunde äußerte . 
Kamen im Jahre 1960 2 . 815 Diskussionsredner zu tort , so 
erhöhte sich diese Zahl 1962 auf 3 . 093 Diskussionsbeiträge . 

Um der Hepublik treu und fest ergebene Unionsfreunde in die 
Kreisvorstände zu wählen , die auch bereit sind , die Beschlüs 
se des Hauptvorstandes durchzusetzen, war es erforderlich , 
von den 3 . 068 zu wählenden Kreisvorstandsmitgliedern 1 . o73 
Freunde neu mit einer derartigen Aufgabe zu betrauen . Damit 
sind 4o . 2,o der gev1ählten Kreisvorsitzenden und 351& der wei 
teren Kreisvorstandsmitglieder neu in ihre Funktionen gewählt 
worden . 
Der Anteil der Frauen in den Kreisvorständen ist auf 22 . 5~ 
aller Vorstandsmitglieder gest i egen . 

Durch Mitglieder des Hauptvorstandes und der Parteileitung 
erfolgten zu den Kreisdelegiertenkonferenzen 260 Einsätze , 
während es 1960 nur 236 ~insätze waren . 

4 . Unsere Ortsgruppen haben sich in der Mehrzahl politisch und 
organisatorisch weiter entuickelt und gefestigt . 
Durch die anläßlich der Jahreshauptversammlungen erfolgten 
Neuwahlen wurden die Ortsgruppenvorstände durch neue Kräfte 
gest&rkt . 
Trotzdem ist es noch nicht restlo s gelungen, die immer noch 
zu groBen Unterschiede zwischen guten und schlechten Orts 
gruppen auszugleichen und die zurückgebliebenen auf das 
Niveau der f ortgeschl1 i ttenen Ortsgruppen zu heben (XI . Haupt 
vorstandssitzung) . 
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In allen O.rtsgruppen - bis auf 4 - wurden die Jahreshauptversamm
lungen dur chgefüh.rt . Sie waren ein 1'fei te!'er Schritt auf dem ,:lege 
der Verwirklichung de r Beschlüsse des 10 . Parteitages der CDU . 

Die Jahreshauptversammlungen hatten die 'ufgabe , in der politisch
ideologischen Erziehungsarbeit Klarheit über den Inhalt der nationa
len Frage in Deutschland zu schaffen und unsere Unionsfreunde für 
eine bewußte I.:i tarbei t in der Nati onalen Front und zur weiteren öko
nomischen Stärkung unserer Republik innerhalb des Produktionsaufge
bots zu ge innen . Die erreichten Ergebnisse waren gegenüber den 
J ahresha uptversammlungen 196 1 konkrete r . 

So erklärten sich 68 % al ler Bi tglieder be.rei t , in irgendeiner Form 
in der :Jationalen Pr ont mitzuarbei ten , davon 70 % in den Hausgemein
schaften, und die übrigen in i usschüssen und anderen Gremien der Na
tionalen Front . 
Gute Er6ebnisse erzielten die BV FrankfurtLO~ und Schwerin gegen
über den Restütaten de1• B7 Rostock und I:rf u.rt . 

In 76 % aller Ortsgruppen erklär ten sich alle Uni onsfreunde bereit , ' 
in ihren Hausgeme inschaften tätig zu sein. 
Infolge der ungenüg1-3nden Lei tungstätigk:ei t in einzelnen Verbänden 
wurde die ZielsetzLUlg zur :-;inbeziehung aller ;::i tglie der in die 'Lr
bei t der Nati onalen Front nicht erreicht; so im BY Karl - Marx - Stadt , 
we lcher auf ande.re Schwerpunkte in den Jahreshauptversammlungen 
orientierte . 

Trotz anfän,;li chen Ni chterkennens der ..l ufgabenstellung verpflichte 
ten si ch in 84 % .:;il ler Ortsgruppen die I.H tglieder , keine NATO - Sen
de r zu empfangen. Beste Ergebnisse gab es in den BV Berlin und 
nagdeb U!ß , im Gegensatz zu den BV Suhl und Rostock . Dieses zweifel
los g ewachsene :Jevrnftsein unserer Unionsfreunde da rf nicht darüber 
hinwegtäuschen , daß bei einer Reihe von I.~itgliedern diese Verpflich 
tungen als formale Angelegenheit betrachtet wurden und andererseits 
d ie Ause inandersetzung zu die ser Frage nicht offensiv genug geführt 
~urde , so innerhalb der BV Potsdam, Halle und anderen Verbänden. 

Durch die Neui'lahl der Ortsgruppenvorstände wurde eine höhere Qua li 
tät der Leitungstätigkeit der Vorstände er.reicht. In den JHV konn
ten 18 . 110 Vorstandsmitglieder neu gewählt vrn.rden , davon 3 . 914 
O.rts~ruppenvorsitzende und 14. 896 weitere Vorstandsmitglieder . 
Obwohl jeder Bezirks- und Kreisve1~band die Verantwortung dafür trug , 
daß nur Ortsgruppenvorsitzende zur 'dah l gestellt vrnrden sollten , 
die fest auf dem Boden der Politik unserer Republik und unserer Par 
tei stehen , muß festges tellt werden , daß durch mangelnde Leitungs 
tätigkeit einiger Vorstände in der Yaderarbeit, im besonderen Maße 
in den BV Schwerin und Suhl Ortsgruppenvorsitzende gewählt wurden , 
die noch nicht alle Voraussetzungen für die Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben bieten . Die übergeordneten Vorstände haben 
hier den Weg de s geringsten .Viderstandes beschritten und die Ausein
andersetzung in den betreffenden Ortsgruppen nicht konsequent und 
kompromißlos geführ t. Aufgabe der Vorstände muß es jetzt sein , die 
sen Ortsgruppenvorsitzenden besondere AnleitQng und t nterstützung 
z Ll O'ewähre n bzv-1 . sie durch geeignetere Unionsf .reunde aus zu echse ln . 
26 ~ der neuger~ähl ten Ortsgruppenvorsitzenden üb er nehmen die verant 
wortliche Leitung der Ortsgruppe zum ersten r.Ja l , sie bieten die Ge 
währ für eine zielstrebige Arbei t. 26 ~ der Vors tandsmi tgli edel' sind 
Frauen . 2 % c1 er Vorsitzenden bieten nach Einschätzung der Bez irks 
verbände nicht die persönliche und politische Gevwäh.r für eine gute 
. .rbeit „ 
'.läh.rend der JHV sind 2 . 142 parteilose Christen als I.ritgliede .r rrewon
nen ~ ~r den (42 % des Vorjahres) . Der Versammlungsbesu ch der JI-iV steg 
gegenuber 1961 um 1; 3 % auf 57 ~ . 
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Gute Ergebnisse in den ländlichen Ortsgruppen gab es in den BV 
~ 1;illd Karl- Marx- Stadt gegenüber den BV Halle und Rostock wäh
rend ~n den ~rge~nissen der s~ädt~schen Ortsgruppen die BV Karl
Ma:r.x:- Stadt , Berlin und Gera gunstige Beteiligungsergebnisse er
zielten. 

Die rl'eiln~hm~ von Mitgliedern des Hauptvorstandes , der Volkskammer 
und Parteileitung an 383 JHV lag um 2 , 2% niedriger als im Vorjahr. 

Die Anzahl de~ Ortsgruppen verringe~te sich im Berichtsjahr um 11 
au~ 3~24 , bedingt durch Strukturveranderungen, besonders im BV 
Leipzig . 
Die Dt:-rc~üb.ru.ng der Mitgliederversammlungen als Hauptform der 
Parte~erziehung konnte durch gute Vorbereitung um O 5 % auf 71 2% 
gesteigert werden , wobei berücksichtigt werden muß ' daß die BV ' Ro
stock , Neubrandenburg , Cottbus und Magdeburg sowie ' Halle erheblich 
unter dem Gesamtdurchschnitt liegen und ein besseres Ergebnis da
durch eingeschränkt haben. 

- Statistische Hbersicht , s . Anlage 9 -
Die Teilnahme an den 1itgliederversammlungen ist um 0 , 3% auf 
32 , 8% zurückgegangen. Nicht unerheblich hat sich infektiöse Darm
erkrankung im März/April 1962 auf die Versammlungsbeteiligung aus
gewi rkt . 
~ - Stati stische Übersicht , s . Anlage 10 -

/"'Die Entwicklung der Mitgliederbewegung , die soziale Zusammen
setzung der Mitgliedschaft , die altersmäßige Zusammensetzung sowie 
die Aufgliederung der Abgänge sind aus den Analysen 11 - 16 er
sichtlich. 

Bei der Analyse der Neuaufnahmen zeigt sich, daß nicht alle Be
zirksverbände nach den klaren \/eisungen der Parteileitung gehandel 
haben . Besonders zu kritisieren sind die Bezirksverbande Potsdam 
und Cottbus . Im Bezirk Potsdam sind 56 = 20% der Neuaufnafurien und 
im Bezirk Cottbus 38 = 18% der Neuaufnahmen Arbeiter. Die Verbände 
begründen diese Neuaufnahmen damit , daß die neuaufgenommenen Mit
glieder sämtlich Angehörige von kirchlichen Vorständen sind oder 
teilweise besonders aktiv im kirchlichen Leben stehen. Naclp:?üfun
gen haben ergeben , daß das nicht in jedem Falle zutrifft . Als Man
gel hat sich herausgestellt , daß aus den bisherigen statistischen 
Unterlagen für die Parteileitung nicht erkennbar ist , aus welchen 
sozialen Schichten die Mitglieder stammen. Um künftig in dieser 
wichtigen Frage rasch zu reagieren und falschen Tendenzen zu be
gegnen, muß dieser Mangel im Laufe des Jahres bei der statistische 
Berichterstattun0 behoben werden. 

V 

Die Mitarbeit in den Massenorganisationen 

1 . Die Aufgabe unserer Partei ist es , den Gedanken der Deutsch-So
wjetischen Freundschaft allen unseren Tulitgliedern nahe zu bringen 
und in ihnen zu festigen . Insgesamt gesehen, wurden im zurücklie
genden Zeitraum viele Einzelerfolge erreicht , die aber nicht in 
allen Fällen der geforderten Aufgabenstellung unserer Partei ent
sprachen. Die notwendige Breite in a.er Mitarbeit ist nicht er
reicht worden, weil einige Bezirksverbünde die Fehler bei der 

mangelnden Organisierung 
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der Gesellschaft suchten , ohne die Ursachen in der eigenen , 
oft fehlerhaften rbeit zu sehen . 
~in besonderer Höhepunkt in der DSF- rbeit war der in der 
Zeit vom 9 . -11 . 2 . 1962 durchgeführte VII . DSF-Kongress . 
In Vorbereitung dieses h.ongresses wurden viele gllte Linzel
leistllngen in den Bezirken durch unsere Unionsfreunde voll
bracht , die somit auch zum gllten Gelingen desselben beitrll
gen . 
In den neuen Zentralvorstand wurden die Unionsfreunde 

l{arl Br ossmann , 1~agdeburg 
~ olfgang Heyl , Berlin 
Friedrich Kind , Potsdam 
Pfarrer Siegfried Nen.lce , Linda Bez . Gera 

gewählt . 

Die irksamkeit in einer tleihe von Parteiverbänden konzen
trierte sich, wie im Jahre 1961 , auch wieder auf die 11 oche 
der Deut sch-Sowj eti sehen ]'re undschaf t . 
Der an ~igeninitiative arme BV Neubrandenburg erhielt zu 
diesem Zeitpunkt erst noch den Anstoss von der Gesellschaft , 
damit auch in diesem Bezirk ein gemeinsames Hirken aller 
Parteien in dieser Hinsicht erreicht werden konnte . 1lährend 
der 11 oche der DSF waren im Vergleich zum Vorjahr 370 Referen
ten unserer ?artei mehr eingesetzt . Bis auf den BV Berlin , 
in dem keine 1<.eferenten eingesetzt wurden, konnte in allen 
anderen Bezirken die Zahl der ftef erenten erhöht werden . 
In dieser J oche wurden 743 neue I itglieder für die Gesell
schaft geworben . 

Aus Anlaß des 45. Jahrestages der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution gab das Präsidiu.m des Hauptvorstandes 
für alle Bezirke die leisung , 60JJ der Unionsfreunde für 
die Gesellschaf t zu gewinnen . ··o dieser Anteil schon er 
reicht worden i s t, s ollte eine 5~-ige St eigerung das Zi el 
sei n . 
Gegenwärtiger tand : 55 . 746 (Zugang 3 . 807 , Abgang 1 . 329) , 
dazu 

- Statistische Ubera i cht , s . Anlage 17 -

1 . 018 unionsfrellnde waren am Jahresende 1961 in den 'lorstän
den der Grundeinheiten der D5F tätig; Stand 1962: 1 . 375 
Unionsf rellilde . 
In den Kreisverbänden sind 313 Unionsfreunde , in den Bezirks
vorständen sind 50 Unionsfrellnde tätig . In den Zentralvor 
stand wllrden 4 Uni onsfreunde gewählt . 
1962 erhielten 73 Unionsfreunde Auszeichnungen der DSF; 
in Gold 13 , llnd in ~ilber 60 . 

Das 22 . Plenum des Delltschen ~riedensrates rief alle bis 
herigen Helfer der Bezirks- llnd Kreisfriedensräte allf, 
in Zukunft in den Ausschüssen der Nationalen Jfront tätig 
zu sein. Bis zu diesem Zei tpu.nkt naren ca . 3500 Unions 
freunde in den .Gremien der Friedensräte vereinigt . . 1enn 
auch noch nicht alle ehemaligen rlelfer in den Au.sschüssen 
der Nationalen Front wirken, so lann doch eingeschätzt 
werden , daD der größte Teil der Frellnde seine Arbeit in 
den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" oder auch in anderen 
Gremien der Nationalen ~ront aufgenommen hat . 
Dem nach wie vor bestehenden Delltschen Friedensrat gehören 
12 Unionsfreunde an . 
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3 . -;)as T:ommunique des Politbüros des ZI: der SED vom 23 . 12.1961 
11 Die Frau , der Frieden u.nd der Sozialismlls 11

, wurde in allen Be 
zirksverbänden mit den Unionsf.reLtndinnen - bis auf den BV Suhl -
ausge,„ertet . Zll.r A llS\dertun.g der Zentralen :<onferenz alls 4.nlaß des 
10- jährigen Bestehend der Frallenallsschüsso wurde eine Beratung 
mit Unionsfreundinnen aus allen Teilen der Republik in Jresden 
durchgeführt , llm somit noch r.iehr Frauen für die unmittelbare Teil
nahme am Aufbau des Sozialismus zu ge\ünnen . 

446 Unionsfreundinnen traten im J erichtszei trallm in den j)emok.ra
tischen P.raLrnnbund Deutschlands ein . So sind zum gegem1ärtigen 
Zeitpu.nkt 27 , 1 cf; aller l'nionsfreundinnen ::itglied des DFD . 
'Die Wirksamkeit in den Vorständen durch unsere Unionsfreundinnen 
ist gllt llnd wird allch a!le.rkannt . In den Bezirken Berlin , Frank
fur~, Potscam und _-alle haben v:ir , llngeachtet der bisherigen 
Fortschritte , die er.reicht v.orden sind , noch einiges aufzuholen . 
Zum gegenwärtigen Zei tpllnkt sind in den Vorständen des Demokra
tischen Frauenbundes 

8Llf r~eisebene 27 Unionsfreundinnen mehr als 1961, 
allf Ortsebene 117 n n u 1961 tätilg . 

uf zentraler '2bene sind \Ür im Bundesvorstand durch 3 Unions 
freundinnen vertreten . 

4 . Dem FDGB gehören 1-)b'I~ I. i tglieder an . Tiur eine geringe Zahl gehört 
1 

Zll den hauptamtlichen ( 10 } und ZU den ehrenamtlichen I:i tarbei 
tern des FDGB (1165). 
EauptQmt liche l~i tar bei ter sind tätig in den Bezirken Rostock (2), 
ErfLt.rt (3) , Dresden (1), Leipzig (3) und Berlin (l). ALtch die Zahl 
der ehrenau1tlichen ~.Titarbeite.r kann noch nicht befriedigen , beson
ders die Bezi.r~rnve.rbände Sch\1er in und F.rankfurt/O..!. sollten sich 
dieser Aufgabe mehr viidnen . 

5 . Die VIII . ·.'fe ltfestspiele de.r Jugend und Studenten in Helsinki viur
den auch dur ch die unserer Partei angehörenden FDJ-ler nach be 
sten .U-e.ften unterstützt . Als ~h.ren.gast nahm unser Generalsekre 
tär, -nionsf.reund Götting , an den ':'eltfestspielen teil . 
3 . 609 Unionsfreunde sind ~ .. itglieder der WDJ, Ltnd 305 wirken in 
den Vorständen aktiv mit . 
1961 laren 78 % aller Lnionaf.reunde in der FDJ o~ganisiert; am 
31 .12.62 waren es 80,4 %. 

6 . 317 Litglieder erklärten 1962 ihren Beitritt zur GST . Gute Ergeb
nisse erzielten die BV :,;.rfu.rt, Karl - J:Ja1·x- Stadt und :;J.resden ; zu
rückgeblieben sind die BV Berlin , FrankfurtZQ;< und Schv1e.rin . 

7 . I~ letzten Jalll'e haben ·:eite!'e 756 Unionsfreunde erkannt , daß dem 
Luftschutz in unserer Republik eine große Bedeutunß zukommt , und 
daß auch wir als Christen berufen sind , das ~igentllm unseres Vol
kes zu schützen , indem sie aktiv an der i\usbildung auf Orts- , 
Kreis - bzvi . Eiezirksebe ne mi b'drken . 
Insgesamt 2 . 688 Li tgliede.r cehö1•en den Organen des Luftsc.ll:n.utzes an. 
Die BV Karl-~·:nrx -Stadt , Dresden und Halle er.reichten di'.e besten 
~rgebnisse; die BV Frankfurt/o ., Suhl und Berlin haben in dieser 
Beziehung nLt.r eer inge 1nstreng un.gen er kennen lassen . 
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VI 

Einschätzung der Arbeit der einzelnen achgebiete 
der Abtei lung Politik in der Beri chtszeit. 

1. Arbeitsgebiet Information 

Die Haup taufgabe des Arbeitsgebietes Information bestand 
darin , die L e inungsbildung unserer r,:i tglieder und der 
parteilosen christlichen Bevölkerung einzuschätzen - 22 Be 
richte - . 

In 10 Berichten erfolgte eine Auswertung der eingegangenen 
Informationsberichte aus den Bezirks- und Kreisverbänden , 

und in 12 Analysen wurde eine ~ins chätzung der Diskussion 
zu den jewei ls aktuellen politischen Anlässen vorgenommen 
- dehrpflichtgesetz, Nati onales Dokument und Volkswirt-

schaftsplan 1962, Erklärung der ' owjetregierung vom 
11 . 9 . 1962, Seeblockade der U A gegen Kuba , zum 17 . Ple
num des ZK der SßD -. 

Das Arbeitsgebiet Information verfolgte im Jahre 1962 be
sonders die Verbesserung der Beri chterstattung aus den Be
zirks - und l\.re isverbänden . Der Verbesserung der .l!'orm und 
ualität der Informationsberichte aus den Bezirks - und 

Kreisverbänden diente der Beschluß des Sekretariats des 
Hauptvorstandes vom 29 . 5 .1 962 . ~ur ~rwe iterung des '~er 
blicks über die Situation in den einzelnen Bezirksverbänden 
wurde eine Umstellung der Berichterstattung vorgenommen. 
14-tägige Bericnte der Bezirksverbände bilden vorwiegend 
die Grundlage der Ber ichterstattung der Par teileitung, 
vährend die Ber ichte der Kreisverbände - vierteljährlich 
aus jedem ~~reisverband ein Ber icht-, größtenteils als n
schauungsmaterial benutzt werden . 

In den Informationen an die Bez irksvorstände , an die Tui t
glieder des Hauptvorstandes sowie an die Abgeordne ten der 
Vol kskammer , wurde auf die in unserer ~itgl i edschaft sowie 
in der parteilosen christlichen Bevölkerung typischen Ar 
gumente zu den Grundfragen unserer Politik geantwortet so
wie politische lnformationen zu den j oueiligen politischen 
Anlässen gegeben . ::Jine 'Jerbessert:.ng CTUß nocn die Auswertung 
der ::ichwerpunkte der poli ti sch-ideologi sehen Atrneinander
setzung , insb esondere die Argumentation, zu den auftre~en
den Unklarheiten in den Informationen an die Bezirksvorstän
de erfahren. 

J:larüber hinaus vmrde durch das Arbeitsgebiet Information 
das Präsidium des hauptvor standes sowie das Sekretariat 
laufend über die Vorberei tllng und Durcn:führung der ?artei
wahlen informif.;rt (Jahreshauptversammlungen , Kreis - und Be
zirksdelegiertenkonferenzen), sowie über die Liitwirkung 
unserer Partei bei den !:0'ei sdelegiertenk:onferenzcn der Na
tionalen l!'ront und die Tätigkeit der Bezirksverbände während 
der loche der .J.SF . Den während der :art"'!:i.'vahlen in den Be 
zirksverbänden tätigec Cnionsfreunden, vor allen Dinge~ den 
Del~gationen des i~uptvorstandes , zur Vorbereitung der Be 
zirksdelegiertenkonferenzen, wurden ... ateriali en über die 
~ituation in den Bezirksverbänden zur Verfügung ges tellt . 
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2 . Brigaden der arteileitun.g 

Die Brigaden. der Parteileitung waren im Jahre 1962 aufgrund 
der vom Sekretariat des Hauptvorstandes beschlossenen ~in
satzpl&ne tL.tig . 
Die Zielsetzungen richteten. sich nac~ den jeneiligen poli 
tischen Sch.verpunkta.i.fgaben, die sich aus den Beschlüssen 
des Hauptvorstandes bezw . des t>e!rretariats ergaben . 
Im Gegensatz zu den vornergehenden Jahren war die Ziel
stellung der Brigadeeinsätze stärker davon bestimmt , den 
Bezirks - und iCrei sverbänden bei der Verbesserung ihrer 
Leitungstätigkeit zu helfen , um sie zu befähigen, die stän
dig wachsen.den Auf gaben zu lösen . 

BV tostocl( 

In den Lonaten November - Dezember f an.d ein langfristiger 
Brigadeeinsatz mit dem Ziel statt , dem Bezirksverband 
bei der besseren. Organisierung der politischen Arbeit 
unter den christlichen Kerngemeinden zu helfen . Die 
Brigade organisierte gemeinsam mit dem Bezirkssekre 
tariat die Durchsetzung der Beschlüsse der AI . Haupt 
vorstandssitzung und der Bezirksdelesiertenkonferen.z . 

Im .wrgebnis des Ldnsatzes :rnnnte erreicht werden , daß 
nunmehr in allen I\.reisen des Bezirks die Arbei tsgemein
schaft "Christliche ·~reise" bei den Ausschüssen. der Na
tionalen Front ihre Tätigkeit aufgenommen haben . Neben 
der Hilfe in anderen Kreisen , bemühte sich die Brigade 
besonders um die ~i tuation in 11olgast , wo es durch in
tensive ...!Jinzelgespräche gelang , zur Konstituierung der 
rlrbeitsgemeinschaft zu kommen . 

Im ~rgebnis des Brigadeeinsatzes wurden Schlußfolgerun
gen erarbeitet, die dem Sekretariat des iiauptvorstandes 
Grundlage für einen Beschluß geben soll , auf dessen Ba
sis zu~~ünftig alle Bezirksvorstände ihre Arbeit unter 
den Kerngemeinden durchführen . 

I:ontrolleinsätze im Zusar.illlenhang mit der Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen fanden in den ::v Grimmen 
und Rügen statt . 

BV .3chwerin 

In diesem 7erband fanden 1962 keine Brigadeeinsätze 
statt . 

~!-~~~eE~~~~~~~g 
.t:;in langfristiger Brigadeeinsatz im BV r:eubranden.burg 
hatte die ufgabe, den neugewählten Kreisvorständen 
bei der Organisierung ihrer politischen Arbeit , u . a . 
bei den sich aus dem Nationalen Dokument ergebenden 
Aufgaben, Hilfe und Anleitung zu geben . 
Der Zinsatz erstreckte sich auf die KV Templin , Pasewalk , 
Ueckermünde . Dieser ~insatz erwies sich besonders im 
rv Pasewalk als schwierig bezw . notwendig , weil jahre
lange 1lersäurnni sse in der pol i ti sehen Arbeit e i ne ernste 
Situation hervorgerufen hatten . 
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So war beispielsweise der Beschluß des Sekretariats 
des Hauptvorstandes über den v·erzicht auf westli ehe 
Sender in den Jahreshauptversammlungen 1962 überhaupt 
nicht angesprochen worden. 
Während des Brigadeeinsatzes konnte diese Verpflichtung 
in 136 Fällen nachgeholt werden . Der J!Jinsatz offenbarte 
auch eine ganze Reihe von Schwächen in der Leitungs
tätigkeit des Bezirksvorstandes . 

Die in Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz auf
getretenen Schwächen zwangen in Neubrandenburg zu einem 
mehrwöchigen Brigadeeinsatz . 
Aufgrund ernster Versäumnisse mußte die Brigade auf vie
len Gebieten Einfluß nehmen und sich in der Vorbere itung 
der Konferenz mit Fragen befassen, deren Lösung für den 
Bezirksvorstand hätte selbstverständlich sein müssen . 
Nicht zuletzt konnte dL1rch den Br i gadeeinsatz erreicht 
werden, daß alle Ortsgruppen Bilanzen erarbeiteten und 
die 'l'e ilnahme von Geistlichen an der Bezirksdelegierten
konferenz zufriedenstellend war . 

BV Potsdam 

Es fanden kurze Kontrolleinsätze in den KV qittstock 
und Zossen mit dem Ziel statt , die Ergebnisse der Jahres
hauptversammlungen zu überprüfen . 

~Y-~!'.~~~~E~L2 .:. 
Zur Untersuchung bezw . Unterstützung der Leitungstätig
keit des Bezirksvorstandes wurde ein kurzer Brigade
einsatz durchgeführt , der sich speziell auf die Auswer
tL1ng der VI . Bezirksdelegiertenkonferenz in den v·orstän
den, auf die Arbeit mi t den Kerngemeinden und auf den 
Sozialistischen Massenwettbewerb in der Landwirtschaft 
bezog . 
Des weiteren fanden in den KV Bernau und Stxausberg 
Kontrolleinsätze statt . 
In der OG Hoppegarten , KV Strasberg, gelang es, durch 
den .Cinsatz beider Brigaden sämtliche bis dahin ver 
weiger te Unterschriften zum Beschluß der Jahreshaupt
versammlung (Verweigerung wegen Verpflichtung zur Ab 
lehnung von 1,Yestfunk) nach auseinandersetzenden Gesprä
chen zu erhalten . 

BV Cottbus 

In einem 14-tägigen ~insatz galt es festzustellen , wie 
der Bezirksvorstand die Kreis- und Ortsgruppenvorstände 
bei der Durchsetzung der Beschlüsse der Bezirksde legier
tenkonferenz anleitet . ~s war zu unters uchen, wie die in 
der ~nts chließung festgelegten Aufgaben realisiert wer 
den und wie sich dies in der Unterstützung des ?roduk
tionsaufgebots durch unsere Freunde niederschlägt . 
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~y-~~g~~l?~;:e 
Bin ..i:insatz in den KV Seehausen und Haldensleben be 
fasste sich mit der Kontrolle der Durchsetzung der im 
'rgebnis des langfristigen ~insatzes festgelegten ~aß

nahmen. 
Im J.:i! Oschersleben wurde die Arbeit des Kreisvorstandes 
kontrolliert und Hilfe bei der Durchführung der Jahres
hauptversammlungen gewährt . 

BV Halle --------
Im BV Halle fand ein langfristiger Brigadeeinsatz statt, 
um den Bezirksvorstand und das Sekretariat bei der Aus 
wertung und Durchführung der Beschlüsse des Hauptvor
standes zu unterstützen und bei der Erarbeitung eigener , 
zielstrebiger und konkreter Beschlüsse zur Verbesserung 
der Leitungstätigkeit anzuleiten . 
..;:.s VT urde darauf .t.: influß genommen , daß der Bezirksvor 
stand zielstrebigere Beschlüsse fasste , eine regelmäßige 
~inschätzung der ituation innerhalb des Bezirksverban
des vornahm und bei der Verbesserung der Anleitung und 
Kontro l le der Kreisvorstände weitere .c;rfolge erzielte . 

Im ~rgebnis des ~insatzes wurden ~chlußfolgerungen er 
arbeitet , welche die Grundlage eines Beschlusses des 
Sekretariats des Hauptvorstandes zur Verbesserung der 
Leitungsmethoden aller Vorstände bildeten . 

BV .l!:rfurt 

Im BV Zrfurt diente ein längerer Bricadeeinsatz der 
Unterstützung des Bezirksvorstandes bei der Durch
setzung der Beschlüsse der XI . Hauptvorstandssitzung . 

Durch die Schaffun5 von Beispielen half die Brigade 

1 

j 

1 

1 

1 

dem Bezirksverband bei der Organisierung des ~?etteiferns 1 

in Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz und bei 
der Verbesserung der Arbeit in den Kerngemeinden . Im be
sonderen half die Brigade auch bei der Durchsetzung der 1 

Be schh~sse der JHJ" zur I.~i tarbei t aller Unionsfreunde in 
den Hausgemeinschaften. 1 

Die Lrgebnisse des Einsatzes fanden ihren Niederschlag 
in den guten ~rgebnissen bei der politischen und organi
satorischen Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferen- J 

zen . 
Die Brigaden waren des weiteren in kürzeren ~insätzen noc~ 
im KV iforbis zur Hückgewinnung von I1li tgliedern und i m 1 

V ~isenach zur Kontrolle der Urfüllung der Beschlüsse 
der JHV tätig . 

BV Gera 

Im BV Gera fanden im Jahre 1962 keine Brigadeeinsätze 
statt . 
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BV Suhl 

Im BV Suhl wurden - in ?erbindung mit einem Linsatz 
im BV Erfurt - Kontrollen im KV Ilmenau in der ffrage 
der rtealisierung der Jahreshauptversammlungen durch
geführt . 

BV Dresden 

Im BV Dresden fand ein 2-wöchiger 'insatz zur Unter
ruJhung des Standes der Auswertung der Bezirksdelegier 
tenkonferenz und der •. ii tarbei t bei der Vorbereitung 
des VI . Parteitages der ~D statt . 

es weiteren war es Aufgabe des ~insatzes, zu helfen, 
die Angehörigen des Littelstandes an die bewußte Mit
arbeit bei der politischen und ökonomischen Stärkung 
der DDR heranzuführen . Der ~insatz erstreckte sich auf 
die Kreise Löbau und Dippoldiswalde . 

In eine1 :~urzeinsatz hatte die Brigade in "Vorbereitung 
der XI . Hauptvorstandssitzung den ~uftrag, die politi 
sche Führungs tät igke i t einiger neugev1ähl ter OrtsgrL1ppen
vor stände zu untersuchen . 

~~-~~~E~!~ 
Im BV Leipzig kamen zv1ei 14- tägige Brigadeeinsätze 
zur Durchführung . 
Der erste Einsatz in den KV Eilenburg , Altenburg und 
Döbeln , beschäftigte sich mit der Anleitung und Hilfe 
bei der Verwirklichung der Beschlüsse in Auswertung des 
Nationalkongresses . 
Es ging darum , durch die Anwendung neuer Hethoden im 
Rab...men der volkswirtschaftlichen J.~assenini tiative un
sere .:i tgli eder zur stärkeren unters tü tzung der ökono 
mischen .aufgaben in den ·.ohngebieten Zll mobilisieren . 
Der nach..?olgende ßinsatz fand im ahmen der Vorbereitung 
des VI . Parteitages der SED statt . 
~s war Zll unters L1chen, wie der Bezirksverband mit den 
unserer Partei angehörenden und nahestehenden Schichten 
der Intelligenz arbeitet und durch vchaffllng von Bei 
spielen bei der :l!:inbeziehung dieser I:reise in die große 
Volksaussprache und in den ~~assenwettbewerb zur Vorberei 
tung des VI . Parteitages der ..JED Il ilfe und Anleitung zu 
geben . 
Dementsprechend wurde auf Initiative der Brigade von 
namhaften Persönlichkeiten aus der Intelligenz ein Auf
ruf zur Unterstützung der l/olksaussprache und des Massen
wettbewerbs in der resse veröffentlicht . 
Im I:'ll Delitzsch wurde geI!leinsam mit dem Kreisvorstand 
durch eine Beratung mit Angehörigen der Intelligenz ein 
Beispiel für die stärkere .Ginbeziehung der Intelligenz 
in die politische Arbeit geschaffen . 

B7 Karl -~arx-Stadt 

In einem Kurzeinsatz hatte die Brigade den Auftrag , die 
im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die J ahres. 
hauptversammlungen allfgetretenen Unstim1nigkei ten zu über 
prüfen und aufzuklären. 
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Aufgrund der im Bezirksverband aufgetretenen L~ängel 
und des großen Zeitverlustes bei der Vorbereitung der 
Bezirksdelegiertenkonferenz machte sich die Unter
stützung der Parteileitung durch einen Brigadeeinsatz 
erforderlich . 
Die Unterstützung erstreckte sich besonders auf die 
operative Hilfe bei der Organi sierung des fotteiferns 
und auf die Gewinnung von Pfarrern für die Teilnahme 
an der Bezirksdelegiertenkonferenz in 8 Kreisverbänden . 

Durch den ~insatz konnte der Zeitverlust stark herab
gemindert werden . Die zufriedenstellende 1l 1eilnahme von 
Geistlichen an der Bezirksdelegiertenkonferenz ist eben
falls zu einem beachtlichen Teil auf die intensive ün
terstützung der Brigade zurückzuführen. 

BV Berlin 

Kurzeinsätze in den KV Lichtenberg , Eitte und Treptow 
dienten der Kontrolle und Anleitung der Durchsetzung 
der Beschlüsse der Jahreshauptversammlungen. Hierbei 
mußte die Brigade - besonders im ~V ~reptow - die Aus 
einandersetzung über die Frage des Nichtempfangs v1--st
licher Sender unterstützen. Gleichzeitig wurde der Stand 
der Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen über 
prüft und Anleitung bei der berwindung der L<:;.ngel ge 
gebeD . 
Der Ze i tgerlu st in Vorbereitung der Bez i r~-cs de l egierten
konferenz machte einen weiteren Brigadeeinsatz erfo~
derlich , wodurch dem Bezir rsvorstan .Cilf e bsi der "C:ber
windung der aufgetretenen 1\Iängel gegeben werden konnte . 

Arbeitsgebiet ?arteiorganisation - Statistik 

Für das Jahr 1962 bestand die Hauptaufgabe dP.s Arbeitsgeb ie
te s darin, in erster Linis ie Jahreshaµptversammlungen , 
Kreisdelegierten- und Bezirksdelegiertenkonferenzen poli
tisch- organisatorisch mit vorzubereiten und den zentralen 
~eferenteneinsatz zu organisieren. Die infektiösen Darm
erkrankungen in einigen Bezirken und Kreisen der DDR und 
die clamit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen in bezug auf 
~eisen , liessen einen maximalen besuch der Jahreshaupt
versar.'lffilungen 1962 durch die 11.itglieder des :Präsidiums und 
Sekretariats des Hauptvorstandes und durch die IV.Litarbeiter 
der Parteileitung nicht zu , so daß gegenüber 1961 zvrnngs
läuf ig ein lhic::gang eintrat , de:' j ed.och mit nur 2 , 2io durch
aus vertretbar ist . 

Die ·aterialzusammenstellung für die Kreis - und Bezirks 
delegiertenkonferenzen durch das 1..rbei tsgebiet vermittelte 
den zentralen ... 1eferenten die jeweilige Situation im Verband 
und war deshalb eine gute Grundlage für die Linschätzung der 
Arbeit der Vorstände . 

Zusammenfassend kann festgestellt ,;erden , daß das Arbeits 
gebiet den gestellten Anforderungen gerecht geworden ist . 
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~ine weitere ~ichtige Aufgabe obla-g dem Arbeitsgebiet in einer 
ständigen u.nd tiefgründigen Au.swertung der Statistiken der Be
zi.rksve.rbände . 
Die j ev•ei ls erkennbaren Schwächen vrn.rden ausgewertet und den 
Bezirkssekretariaten Hinweise und Empfehlungen zu.r Verbesserung 
der po li tis ch- o.rgani sa tori sehen Arbeit übermi ttel t/lnd kon tro 1-
liert . Somit vrnrde erreicht , daß die Bezirkssekretariate diesen 
vüchtigen Au.fgaben unserer .Arbeit mehr Aufmerksamkeit schenkten. 
~iese Arbeit erfolgte jedo ch noc~ zu ~enig in operativer Form , 
d . h . durch Einsätze in einzelnen Bezirks - und Kreisverbänden. 
;·re i terhin ist not·wendig , mindestens vierte lj äh1• lieh s tati s tis ehe 
Kurzanalysen zu erarbeiten . 
Die politisch- organisatorische Unterstützung de.r Vorbereitung 
des Nationalkong.l"esses und der großen Volksau.ssprache zum Pro
gramm des Soziali smus war ebenfalls eine ~i chtige Aufgabe des 
Arbeitsgebietes , die - abgesehen von einigen Unzt.üänglicbkeiten -
erfüllt wurde . 
Die politisch- organisatorische Vorbereitung der IX ., X., XI ., 
XII . u.nd XIII . Hauptvorstandssitzungen , die im Berichtszeitraum 
du.r chgefüh.rt wu.r den , kannte u.rch das Ar bei tsge bi e t mi t gutem 
Erfolg abgeschlossen werden . 

Der ständige schriftliche Kontakt mit den ·utgliedern des Haupt
vorstands und die damit verbundene Auswertung der Berichterstat
tung im Berichtsjahr hat zv1eife llos dazu. beigetragen, die opera 
tive Tätigkeit der Litglieder des Hauptvorstands günst i g zu be ~ 
einf lussen . 

Wei te.rhin vrn.rde auf Beschluß des Selcrretariats des Hauptvorstands 
die Reorganisati on der Organisationskarte i der Partei l eitu.ng 
du..rchgeführt und die Abstimmungen mit einem Teil der Bezi.rlrnver 
bände vorgenommen. 
Die Ergebnisse waren recht zufriedenstellend , größere ~ifferen
zen bzTI . Unstimmigkeiten sind nicht au.fgetreten . Di e Reorgan i sa
tion bedeutet eine ·wesentliche Arbeitse.rleichte.ru.ng , sowohl für 
das Sachgeb i et , als au.eh für die Kreis- und Bezi rkssekretariate , 
ohne damit die Arbeit mi t Organisationskarte i zu beschränken . 



Anlage irr . 1 

Stand der Litarbeiter in der :rationalen F.ront 

am 31. 12 . 1962 

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

r.reis - und 
Stadtbezirksausschüsse 

Ortsausschüsse 

ryohnbezirks - und 
7irkungsbe.rei chsausschüsse 

~Ja t ionalr at 

Bezirksausschüsse 

~itarbeiter in den 
.Arbeitsgruppen 

Sonstige Ahlitarbei te.r 
- Hausgemeinschaften-

1526 
10640 

4655 

16821 
16 

148 

16985 

2213 

2719 

21917 

1845 
13230 

5639 

20714 
21 

181 

20916 

1558 

33812 

56286 
==================== 

:>ie geringe Zahl der r.·itar::ieiter in den .Arbeitsgruppen erklärt 
sich aus der Tatsache , daß 1962 jedes i'i tglied unserer ... artei 
nu.r einmal als .!i tarbei ter in den Ar bei ts.sru.ppen der Nationalen 
Front geführt vird . 1235 Unionsfreunde aber wirken in 2 Arbeits 
c;ru.ppen , z . B. Intelligenz u.nd Christliche Kreise mit . 
nemna ch arbeiten in 2793 Arbeitsgruppen Unionsfreunde mit . 

1962 V urde jedes i'i tglied als r.~i tarbei ter in den Arbeitsgruppen 
statistisch nur einmal angeführt , um einen tberbl ick zu haben, 
wieviele I.iitg l ieder in de.!'.' IJationalen Front mitarbei ten. 



Anlage r. 2 

Ivli tarbei u,~ in den Ortsausschüssen der Nationalen Front 
===================================================== 

Bezirksverband 1961 1962 

Rostock 504 781 

Schwerin 673 894 

Neubrandenburg 594 725 

Potsdam 674 795 
Frankf urt/O . 207 301 

Cottbus 702 840 

Magdeburg 1005 1387 

Halle 810 1 QL~3 

Erfurt 1646 1842 

Gera 684 899 

Suhl 454 556 

Dresden 1183 1258 

Leipzig 795 905 
Karl-Marx- Stadt 709 1004 

Berlin 

Insgesamt 10640 13230 
----- ---------- -----



Anlage Nr. 3 

IvU tarbei tu'in den Wohnbezirks- und Wirkungs 
bereichsausschüssen der Nationalen Front 
------------------------------------------~----------~-------------------------------

Bezirksverband 1 961 1962 

Rostock · ".175 217 
Schwerin 177 214 

Neubrandenburg 153 107 
Potsdam 184 LJ-26 
Frankf ur t/0. 109 126 
Cottbus 184 156 
Magdeburg 287 495 
Halle 555 693 
Erfur t 380 659 
Gera 243 279 
Suhl 123 137 
Dresden 721 687 
Leipzig L~Q 1 495 
Karl-Marx-Stadt 712 793 
Berlin 251 155 

Insgesamt '~655 5639 
---- ----



Anlage Nr . 4 

.Litarbeittt'in den Kreis - bezw . Stadt- und 
btadtbezirksausschüssen der Nationalen Front 
============================================ 

Bezirksverband 1961 1962 

Rost ock 63 101 
Schwerin 76 72 
Neubrandenburg 71 85 
Potsdam 117 189 
Frankfurt/o . 60 73 
Cottbus 82 100 
foagdeburg 122 168 
Halle 125 175 
l!lrf urt 176 147 
Gera 74 89 
Suhl 48 67 
Vresden 216 223 
Lei pzig 114 142 
Karl-Marx-Stadt 142 161 
Berlin 4o 53 

Insgesamt 1526 1845 
---------- ----



Anlage Nr. 5 

Mitarbeittf'in den Bezirksausschüssen 
der Nationalen Front 

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

Bezirksverband 

Rostock 

Schwerin 
Neubrandenburg 
Potsdam 
li'rankfurt/0 . 
Cottbus 
Magdeburg 
Halle 
.t!irfurt 
Gera 

Suhl 
Dresden 
Leipzig 
Karl - Iv:iarx- S tad t 
Berlin 

Insgesamt 

1961 

6 

10 

8 

5 
4 

11 

8 

8 

14 

8 

16 

17 

8 

9 
16 

--
148 

----

1962 

12 

10 

9 
1 0 

5 
11 

13 
8 

18 

8 

19 
17 

11 

8 

22 

181 



Anlage Nr . 6 

Mitarbeit~im Nationalrat 
======================== 

Bezirksverband 

Rostock 

Schwerin 
Neubrandenburg 

Potsdam 
Frankfurt/O . 
Uottbus 
Iv agdeb urg 

Halle 
Brfurt 

Gera 
Suhl 
Dresden 
Leipzig 

Karl - 1· arx- Stad t 
Berlin 

Insgesamt 

1961 

1 

1 

1 

2 

3 
1 

1 

3 

3 - -
16 
----

1962 

1 

1 

1 

1 

2 

3 
1 

1 

2 

1 

7 

21 
----
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Anlage Nr . 7 

Referenteneinsätze zur Vorbereitung des VI . Parteitages 

der SED Vo Lcsaussp.r ache -

============================~============================= 

BV Rostock 150 
BV Schwerin 1159 
r'e ubrand enburg 486 
Potsdam 201 

Prankfurt/O. 192 
Cottbus 178 
:.Jag de burg 335 
Halle 562 
::}r f urt 1041 
Gera 210 

Suhl 447 
Dresden 1092 
Leipzig 954 
Kar 1- Ma.rx -Stad t 1289 
Be.r lin 192 

8488 
======== 

Die Unterschiede in den einzelnen Bezirksverbänden sind 
darauf zurückzuführen , daß in den BV Rostock , Cottbus , 
Frankfu..rt/O ., Ber lin, Potsdam und Gera diese Aufgabe unter 
schätzt wu11 de , aber auch Länge l in der statistischen :Jr fas
sung der ~ insätze sind der Grund für die großen Unterschiede. 
Inso~eit gibt die Aufste llung nicht in jedem Fall ein reales 
3ild . 
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Anlage Nr . 8 

Dur chgeführte Bezi~ksvorstandssitzungen 
- einschließlich erw . BV- Sitzungen -

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

Bezirksverband 1961 
------
Rostock 12 
SchV1erin 12 
Neubrandenburg 9 
Potsdam 20 

Frankf urt/o . 13 
Cottbus 10 

r,iagde bu.rg 14 
Hall e 13 
Erfurt 16 
Gera 15 
Suhl 13 
Dresden 13 
Leipzig 10 

Ifär 1- Marx- St ad t 11 
Berli n 13 

Insgesamt 194 
--------------

1962 

14 

15 
8 

19 
13 
12 
15 
14 
18 

10 
13 
13 
10 
11 
11 

196 
------------

Der Bezirksverband Neubrandenburg ist in der Durchführung der 
Leitungssitzungen Yiei ter zllrückgeb lieben . Diese llnzu.rei chende 
Tätigke i t des Vorstandskollektivs wirkte sich besonders auf die 
ungenügende Vorbereitung der Bezi.r~sdelegiertenkonferenz allS , 
so daß das Sekretariat des Hauptvorstands dem Bezirksverband 
i';eubrandenburg vrni tgehenste Unterstützung bei der Vo.rbe.rei tung 
und Durchführung der 3DK geben mußte . Diese über das übliche 
I.1aß erforderliche Unterstützung hätte vermieden vrnrden können , 
wenn der Bezirksvorstand in .regelmäßigen Leitungssitzungen die 
notwendigen ufgaben festgelegt und ihre Durchführung kontrol
liert hätte . 
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Anlage Nr . 9 

Durchgeführte Mitgliederversammlungen 
- einschl . Jahreshauptversammlungen -
===================================== 

Bezirksverband 1961 1962 

Rostock 56 . 79b 66 . 9~J 

Schwerin 70 . 910 71 • 5 ~o 

Neubrandenburg 62 . 7r" 69 . 1 /o 

P otsdam 65 . 9 70 75 . B~o 

.l!,rankf ur t/O . 83 .o 0 81 . 1 10 

Cottbus 67 . 2 ß, 63 . 8j) 

~ agdeburg 61 . 0 /0 55 . 9~ 

Halle 81 . 27J 67 . 9 % 

Erfurt 83 . 3 10 72 . 8 )0 

Gera 68 . 610 68 . 4 /o 

Suhl 75 . 5 7;, 86 . 6 /~ 

Dresden 67 . 1 /(J 71 . 2% 

Leipzig 91 . 1 ,a 84 . 210 

Karl- 1~arx-Stadt 63 . 4 /o 72 . 2~ 

Berlin 84 . 8/.:i 89 . O/o 

Gesamtdurchschnitt 7o . 7 ~.., 71 . 2 511 
------ ----------- - ----



Anlage Nr . 10 

Bntwicklung der Beteiligung 
an den Mitgliederversammlungen 
============================== 

Bezirksverband 1961 1962 

Rostock 26 . 47; 26 . 7% 
Schwerin 37 . 6 / o 36 . 2 /o 

Neubrandenburg 29 . 4 1b 32 . 9 JJ 

Potsdam 32 .1 % 35 . 0 1i 

Fr ankf ur t/O. 42 . o'jb 34. 4 16 
Cottbus 37 . 710 34 . 4% 
Magdeburg 27 . 3% 24 . 97h 
Halle 37 . 9 1~ 31 .2% 
b: rf ur t 34 .1 :10 33 . 9~~ 

Gera 35 . 2/'o 35. 5 /0 
Suhl 37 . 9% L~1 • 1 7ß 

Dresden 29 . 6% 31 . 6 'fo 

Leipzig 39 .1 % 35 . 4 ii 

Karl-Marx- Stadt 26 . 9~t 33 . 8% 
Berlin 23 . 8,„ 3 „, 0 . O jiJ 

Gesamtdurchschnitt 33 .1 /a 32 . 8 )0 
----- ---------- -----



Anla E:; e Ir . 11 

Ver iinder Llngen in der kitgliederbewegung 
======================================= 

Bezirks- Stand Neu- Zuzüge Tod Aus- Aus- '"!e gzüge Stand 
verband 31 . 12. 61 a ufn . Veränd . tritt schluß Veränd . 31 . 12.62 

Rostock 5407 276 55 131 93 16 55 5443 
Sclw~erin 4943 337 186 81 88 29 220 5048 
I~eubrandbg . 4284 249 48 72 112 33 58 4306 
Potsdam 5211 279 119 95 78 10 138 5288 
Frankfurt 2308 146 37 53 46 13 51 2328 
Cottbus 4647 209 70 84 71 39 73 4659 

f.gdebu..rg 8585 411 319 180 192 19 331 8593 
alle 11284 495 148 229 204 17 190 11287 

'3rfurt 12032 504 128 228 237 16 148 12035 
Gera 4702 267 62 88 22 18 86 4817 
Suhl 3838 199 43 67 84 9 44 3876 
Dresden 12078 328 336 204 101 12 327 12098 
Leipzig 7756 310 145 . 170 118 21 150 7752 
... : . H. - Stadt 12463 649 261 288 327 7 319 12432 
Berlin 1065 39 67 24 16 8 43 1080 

Ges . Parte i l00603 4698 2024 1994 1789 267 2233 101042 

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

Die Zahl der Austritte hat sich gegenüber 1961 {siehe auch Ant. 
Nl'. 15) um 627 vel'ringel't. Diese Entwicklung ist mit auf die Tat
sache zurückzuführ en, daß di e Vorstände immer mehr da von Gebra uch 
machen , dur ch per sönliche Ausspr a chen i nakt i ve und der Par tet of t
mals nich t mehr ver bundene r.u tg li eder wieder fü r di e Mitar beit in 
der Partei zu interessieren. 
Die Bezirksverbände Rost o<c·k tind rJagde bu..rg sollten diese gut e 

ethode noch stä~ker entwi ckeln . 



Anlage Nr . 12 

Entwicklllng der Mi tgliede.rbewegu.ng 
================================== 

Bezi.rksve.rband 

Rosto ck 
SchV1erin 
Ne ub randenb u.rg 
Potsdam 
F.r ankf Llrt/O. 
Cottbus 
I.~ agde b u.rg 

Halle 
Erfur t 
Gera 
Suhl 
Dresden 
Leipzig 
Kar 1- Marx-Stadt 
Berlin 

Gesamtpartei 

Stand 
31 .12.61 

5407 
4943 
4284 

5211 
2308 
4647 
8585 

11284 

12032 
4702 
3838 

12078 

7756 
12463 

1065 

100603 

Stand 
31 .12.62 

5443 
5048 
4306 
5288 
2328 

4659 

8593 
11287 

12035 
4817 
3876 

12098 

7752 
12432 

1080 

101042 
================================================= 
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Anlage Nr . 13 

a) soziale Zusammensetzung der I.Ii tgliedschaft 
========================================== 

iii t tels tand 
Intelligenz 
Gen .-BatJ.ern 
A.rbeitel.1 
.Ang es t e 11 te 
Sonstige 

31. 12 . 62 

8596 
7034 

16072 

13930 
26204 

29206 

101042 
======== 

Die Empfehlung des Hauptvorstands , neue l.Iitgliede.r unter 
den u~s nahestehenden Bürgern aus dem Mittelstand und der 
Intelligenz zu werben , wurde noch nicht von allen Vorstän
den beherzigt, so daß der Zugang nur gering geblieben ist . 
Bei den Genossenschaftsbauern und Arbeitern , dis in die 
Partei aufgenommen wtJ.rden , handelt es sich im überwiegenden 
Uaße um stark kirchlich ge bundene Bürger , zumeist um .A nge
hörige von Kirchenvorständen bzw . Gemeindekirchenräten . 

b ) Soziale Str uktL?.r der Partei 
zur Gesamtzahl der I.:i tg l i ede.r 
============================= 

Littelstand 
Intelligenz 
Bauern 
Arbe i te.r 
Ange s te 11 te 
Sonstige 

31 . 12 . 62 

8 . 5 % 
7. 0 % 

15 . 9 % 
13. 8 % 
25 . 9 % 
28. 9 % 



Anlage Nr . 14 

a) Al te:csmäßige Zusammensetzung der r'1ii tgliedschaft 
=============================================== 

Altersgruppe 1962 

18 - 25 Jahre 4 , 5 % 
26 - 35 lt 11.4 ~& 

36 - 4-5 lt 18 . l % 
46 - 55 IT 21 . 1 % 
56 - 65 II 23 . 2 % 
über 65 II 21 . 7 % 

b) Altersmäßige Zusammensetzung der Mitgliedschaft 
nach Bezirksverbänden 

=============================================== 
Bez . Verb . 18- 25 26- 35 36- 4-5 46- 55 56- 65 ü . 65 

Rostock 190 620 939 1169 1221 13o4 

Schwerin 2o7 594 890 1068 1184 llo5 

Neubrandbg . 2o9 579 861 963 920 774 

Potsdam 220 629 948 12o4 1236 1051 

Frank:furt/o . 140 311 4o3 455 555 4-64-

Cottbus 250 596 931 965 1053 864 

Magdeburg 4o2 960 1498 1888 2o37 '1808 

Halle 595 1126 1765 2455 2780 2566 

Erfurt 611. 1332 2250 2729 2775 2338 

Gera 331 639 950 969 987 941 

Suhl 232 496 718 756 847 827 

Dresden 363 1237 2o72 2355 3o21 3o5o 

Leipzig 290 829 1447 1584 1835 1767 

K . hl .-Stadt 4o5 1328 2334 2576 2856 2933 

Berlin 43 2o1 233 217 226 160 

Insgesamt 4488 11477 18239 24353 23533 21952 
;==============================================~=~=~=~==== 



Anlag e lJ.r. 15 

Übersicht der Austritte in den Bezirk sverbänden 
================================================= 

Be zir k sverband 1961 1962 

Rostock 72 93 

Sch werin 199 88 

Neubrandenburg 114 112 

I ots dam 147 78 

Frankf urt/O. 68 46 

Cottbus 115 71 

Magdeburg 159 192 

Halle 220 204 

Erfu.rt 407 237 

Gera 48 22 

.3 O!b.l 98 84 

Dresden 262 101 

Leipzig 241 118 

Kar 1-Ua!'x-S ta d t 432 327 

Berlin _ _.2,i 16 

2616 1789 
===== ----------

Die Aust.ri tte erfolgten aus folgenden Gründen: 

Nicht mit der Politik der CDU einverstanden 1025 

Für marxistisch-leninistische Weltan schauung entschieden 764 

1789 
------------
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Anlage Er . 16 

'tbe.rsicht de.r Allsschlüsse in den Bezirksverbänden 
================================================= 

Bezirksverband : 1961 1962 

Rostock 100 16 

Schwe11 in 69 29 
lJe ubr andenbu.rg 92 33 
Potsdam 117 10 

Frankfu.r t/O . 56 13 
Cottbus 141 39 
I.;agdeb u.rg 143 19 
Halle 164 17 
Erfurt 158 16 

Gel'a 81 18 

Suhl 59 9 

Dresden 77 12 
Leipzig 101 21 

Kar 1- Marx-St adt 104 7 
Bor lin 44 8 

Insgesamt 1506 267 
---- ----

Die Ausschlüsse mußten aus folgenden Gründen erfolgen: 

Staatsfeindliche Vergehen 
· 1ir ts chaf tsve.rgchen 
Kriminelle Vergehen 
Perteischädigendes Verhalten 

52 
4 

24 

187 

267 

Tier Rückgang der .;usschlüsse erklärt sich hauptsächlich durch den 

Wegfall der Republikfluchten in .Au.swi.rkung der Schutzmaßnahmen un

serer Regierung vom 13 . 8 . 61 zur Sicheruns der Staatssrenzen der DDR . 



Anlage Nr . 17 

'3ntv.ick lung der ~·i tgliedschaf t 

in der Gesellschaft fü.r Deutsch- Sowjetische Freundschaft 

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

Bezirksverband 1961 1962 

Rostock 48 . 0 % 51 .6 % 
SchYrn.r in 49.8 % 50 . 6 % 
IJ e llb.r andenb L1.rg 44 . 3 % 52 . 2 % 
Potsdam 57 .l % 62 .2 % 
Frankfu11t/o . 57 . 9 % 56.5 % 
Cottbus 41.6 % 49 .4 % 
I:Iagde bu.rg 48 .9 % 48 .4 % 
Halle 1+7 . 4 % 48 . 9 ~(; 

Er furt 55 .0 % 61 . 7 % 
Gera 51.7 % 51 . 0 % 
Suhl 48 . 0 % 49 . 0 % 
Dresden 48 .4 % 50 .1 % 
Leipz i g 66 . 5 % 68 . 2 % 
rar 1- Earx- Stadt 61 . 9 % 60 . 9 % 
Be.r lin 76 . 4 % 7s .2 ~ 

--- -~ 

Gesamtdurchschnitt 52 . 9 % 55 . 2 % 
------ ====== ------
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- t.a ti t,i c!l.e 9 

D.1. !Ceilneblde an den Jtttglie w•.rsamml:angen ist um o,~ auf 
.32 8J ~u.rüokg ga.ngen. icht unerheblich h.&t sich tnfekt15se Da.rm-
erkra.nkµ.:o.g im rz/Apri.1 1962 auf TersammJ:ungabeteiligung aus-
g wirkt. · 

· - t tistisc t1ba.rs1cht• a: Anl 10 -
Die twiOklung 4 r Mitßlieaerbew guxig, die sozi$le Zus an• 
setzu.ng der 111t lie4aaha.ft• die altersmäßige Zusamm nsetzung sowi 

1 

d1 Au.tgliedet'Wlg der .Abg e ein u.e deJl Analysen 11 - 16 e.r- 1 

s1chtlioh 

1 der Ans.~• a..r euautnabwm zet t aiGh, dal nioht lle 1 

z1zaksverbinde nach den ltl.aren ,Weieung-.n 4er Parteileitung gehandel~ 
hab n. Besonders zu kritisieren 1.nd dJ. :S.zirksve~ba~r;tsdy 1 

wd 9ottbuä. Im Bezir ' t. sind 56 • 2°' der l'eua · en ur:id 1 

Be•Gi kitff.38 • 1Jer eu.e.ut.nalulletl .l.rbeiter. Die V•.rt.IM• 1 

~.rijnden es• uautnabmen t, da8 di uuau.tgenown 11 111.t- i 

ede.r a tlioh Angehörige von k1 liehen Vorständen sind oder 
teil eia• besonde;rs aktiv im ld..t'Ohllc Leben teheJJ.. -.cllrüfun-
en haben ergeben, da.S aa nioht in aedctm Falle mutrU'tt. ila Jlan--

1 hat siOh her usgestell aua en bi erigan statistischen 
Unt•rl gen ür die Parteileitung nicht erlt•nnbar ia . • ua welchen 
eozJ.alen Sohic.b.ten die llitgllede.r stammen. U: ltim.tt in dieaer 
wichtig .n Fr e soh zu re: i•ren und talechen Tendenzen zu be-
ge • mu.B e er :langel im Laute dea Jahres bei der at;at1st1soheJl 
Beriohte.ratattu.ng ehoben WEUiüen. 

1. Die Aufgabe u.nse.rer Partei ht es, den Gedanken deli' DeutsCh~ 
·~ tiachen Freundeohalt ll•n unseren 111 t l. •d&rn nahe ~u prt.ngen 
und in ihnen zu te" tis • Ins es t g sehen, . wur n 1m zUt'U.cklle-
genden ZütratUD v1 l• Binzel•rfo r.reicht, die a :r nicht in 
allea Flllen d '11 g :tol:'d rttm .Autgabenstellung uns rer Part 1 ent
sprachen. Die notwendige Breite in der ta.rbeit ist nicht er-
ri1cht orden, weil 1lli. • Bezi~ . rb !n!l!ilffsWsiBFung 

-20-
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- Abtei!.ung Parteiorgane - Vorlage für die Sitzung 
des Sekretariats des Haupt
vorstandes am 11.t .• 3.1966 

Bct::-if.:t: 
.....,„-„.~ ..... ·--- Bericht über unsere Arbeit im Jahre 1965 

\ . 

• 
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~inleitung 

an vo d n scblü ~ n des 11 Part itag s unser r rtei 
1 bGn w~r unsere gesamte Kraft für d n umfasssn Aufbau 
Bozialism s in der Deut ·eh n Demokratisehen Republik elna s tz 
.e w·· in der Entschli ßung dea 11 Part itag i:i f st J ate llt 
ti ,'t ...... .l„.„ Christ n in di s m unserem neu n Doutschlan , in der 
o'.!lio.li.c:;;isclJ. n -rdnung unsere· Republiki die .Eorderung, · lcd n 

~u h„l·~:.n · zu . tiftsn und den Nächsten ~u 1' .b nt mi J 1 n ge -

ellsch~ "'tlichen Konsequ nzen verwirklichen k„nu n 

Im Dienste an d r Entwicklung der ganzen sozi 1~stischen G me~ -
nchaft uns(;.r•es v·0 1kes in allen Be .. eieh n des g„sellscha.ftlichen 

bens ha en wir uns dafür eingesetzt, unserer Mitver ntworttmg 
:eec ht zu ard n o 

Röh punkte in der Arbeit unsere~ Partei im Jahr 1965 ren d „i1 

-· die Durchführung de~ Jahreshauptversammlungen l_ Zusa!D..Ill nbill,7 

mit der Vorbereitung und Durchführung des 20. Jahrestag er 

Befr€ill!lg es deutscl1en Volkes vom Faschismus 

-9 er 20„ Jahrestag der Grti.ndung der ChristlJ.cb.-i:emoilia-citiscb n 

U i l 26 J~-'- 1965 und 

die ~a ant ortungsbevrußta Mitarbeit bei der V~rberei ung 
Dur, .• hflit. rung der Volkswahlen e.m 10. Oktobe . 1965 

Al ... Maß tab für di Arbeit unserer Partei im Jahr 1965 tand di 
For· Jeru g de} Entschließung de 11. Parteitage : "D .L1 Grad de_ B -
wäb . .:unr.r uni~ ·1. christlichen E ist nz i Soziali mu und die ~rfi.l -
lcw1, des f:~t~ ~ llschaftlichen Auftrages unsere:c Partei m ssen wi a , 
derr B i ·-rng, den unsere Freu.nde zur Stärkung unserer Re.P .blik 'TO 

brir.,.g~n O.e1 j zur \Teiter n. ;,oklung unsere r..ati':>nalen .irt-

- 2 -
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s:~haft, zur Vertiefung unserEr umfassenden sozi llfJtisch u 
tia, zur Entfaltung eines regen geistig-kulturellen Leb, : 1E „ 
stigting der Gemeinschaft in dor Nationalen Front leist, ,!.1, D 

gesellschaftliches Wirken bez~mgen wir christlichen D'<'/ n.okrat.at ·_u 

Verantwortung für den Frieden, für das Geschlck dez /ächs ten, .fli1:~ ~-

glückliche Zukunft unserer Natton" ~ 

Wenn wir diesen Maßstab anlege:1, dann müssen wir f eststa llen, daß 1ü~ 

es noeh nicht auf allen Ge biett n unserer Arb ·it T0l standen haben~ 
dieser Forderung des 11. Partel.tages zu entsprecnen. Hinzu ko~umt,ä~ß 
dia Ergebnisse in den einzelnen Vt:irbänden noch r9cht; unterschiedl·.~-h 

sind. Deshalb ist es erforderlich 9 daß die Vorstände größte .Anstren

gungen imternehmen, um mit den ~ahreshauptver.:.ammlungen und Delagier·
tenkonferenzen 1966 die poli tisch-ideologisct.e Arba:i.t weiter zu vex-·~ 

bessern. 

r„ 
Unser politi..sch-ideologisches Wirken im Jahre 1965 

1„ Die politisch-ideologische Arbeit unserer Vorstä;E! 

Unsere PG.rte i hat sieb weite~~ gsfescigt. Im .t:::~gel:mi.s unserer 
Überzeugll!lgsarbeit im Jahre '\965 sind wir iu der Bewußtseins
entwlcklung unse~Er:T:" .Mitglieder wiederum einen Schritt vcr...mge·
komm.an und haben die uns gesl;ellten Aufgab n i.m w?sentlicn n g „ 

löst„ 

Im Mittelpunkt der politisoh-it.eologischen· Ausei c..nderset pr1 .~t: 

den Grundfra')en stand die MitvrJrantwortu.ng di=i: P&.r·tei im Kam..t,i 

zur Sicherung des Friedens Pnc. zur Lesung der ns.tion° len F:c r; „ 

Dabei ist es gelungen, dies F_obleme nici~t n.ur theol"•_.t·. 

behandeln, sondern anhand de a tn.el len po .i .... 1 uct1on Erei . i. 

die Richtigkeit unserer Püli t Lk praktisch ~u ')ew .... i -eD „ 

Der Hauptvorsta.ncf hat von seir10n ';itzwigen au.:i i.mmer wi01i ·t: i! 

auf hingew.1.as n·ti daß es nu au.f der G~nndla .,.tJ 1»D~- ge:1n-1 --1 

lyae über die Situation i1: der .t:artei ;:nöglich ist;„ di"' _,/" lt. s l 

Arbeit pl nmäßig u.nd öf'fe··1siv z.i '1r·g.::nis r n Yld ilc r i'· ·, 

ter mit den besten Argt: enten auszur;isten, damit cie den nr.>cü f 1 

sehen Auf"fass111;igen unter 1tnsf"r n Fre1m0en wtrkf1 ffi beg.:.gn:n kc5.un n „ 

Der Hauptvor tand hat di analyt; sehe Tätig'·e··t nicht nu:r ;:ief'o,,.
dert, aon1ern den Vorstänjen mit der Einsch 'tzung der politisch-
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ideologisch n Situation in unserer Partei tmd mit der Herausar 
bei tun;; der Problemkreise 9 auf die sich die Überzeugungsarbeit 

l.l!1 je eiligen Zeitraum konzentrieren sollte, zugleich anschau 

linh gezeigt, wie diese Aufgabe anzufassen ist. Besondere B -
de ·tune; kommt in dieser Beziehung der VI Si tzun3 des T-.::.1 ptYo 

S'benc"'es zu. 

Dies; F.'orde.rung haben die Vorstände auf d n verschiedenen Ete-

non selir m:r~erschiedlieh aufgegriffen. Insgesamt haben ihre B -

mühunse.u dazu geführt, daß die Überzeugungsar' ait diff6renzierte.r, 

d.h. -ron der konkreten Situation im jeweiligen Be:rP.iCh aus~ehe.nd, " 

geführt wurde. Viele Vorstände .verstanden es besser, su den un
terschied liehen Meinungen Cler Mitglieder und der parl:ie ilost<r. 
christlichen B~ger iiberzeugende Argumente herauszuarh1::iten. Da.:.. 

bei mrde deutlich, daß die Partei eine beträchtl ·ehe lirksG.mkeit 

in der Arbeit zu entwickeln vermag und daß es bei weit ,..er turch
sed;zung :rissenschaf·lilicher L.:dtungsprinzipien möglich :„.st • ci 

Bewußtse:Lnsent;.'7icklung unserar Mitglieder und der p.~rteilosi;n 
christlichen Bevölkerung noch erfolgreicher zu be influssen~ 

Folgande Fragen stellten die Schwerpunkte in er politioch- ld -

ologischen lluseinandersetztu1g im Jahre 1965 d&r 

a) Die no. tionale Mission der DDR 

Dur.~h unsere gesamte politisch-ideologische Arue t im Jarr 
1965 zog sich wie ein roter Faden immer wieder di Ausei.r1a„1-

dersetzung ~it der Frage, wie unsere nationalen Probleme ?n
löst werd n könneno Das gilt sowohl ftir die Vorbereitung d s 

~J~ Jahr~ tages der Befreiung als auoh für die V0: rei~ung 

de3 20. GrGndungstages unserer Parteio In vo bereitung der 

Volkswahlen, aber au.eh darüber hinaus, si.;a d drurn. '„„3 Klam 

des Iuha rts der nationalen Mission der DDR lents:precbend eJ• 
D · rekti'Tfe des Nati'rnalrats im i.littelpunkt WL i~ A„. C :;spräeb 

mi"'.; unse en Freunden und den uns nahestehenden christli 'le.1 

Bü:"'ge n" I 
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Bei der Erläuterung der historischen Aufgabe unserer Republik 
zeigte sieh, daß die Zielsetzung, ein humanistisches Deutsch

lo.nc1 zu. scha.ffent V'On dem nie wieder ein Krieg ausgeht• die 

fast einmütige Zustimmung der Unionsfreunde und iveiter Teile 
de1" parteilosen christlichen Bevölkeru:1g findet. Über den not
wendigen Weg dazu gehen die MeinuIJ.gen eines Teils unserer Mit
glieder und vieler parteiloser chris·..;licher Biirger jsdoch noch 

ausoinnnder. Während es gegen den umfassenden Aufbau des Sozi-. 

alismus in unserer Republik nur bei relativ wenigen· ehr: s'b li

ehen Bü.t>gern, hauptsächlich noch bei kirchlichen Am.tsträg?rn 
und · itnen nahestehenden Gemeindemitgliadernp verschieden~ Vor

behalte gibt. ist die Auffassung, daß wir dia ~*efüh:rlichkeit 
des west;d~utsehen Imperialismus und Militarismus übe~tre:i_)en, 

no~h zi~mlich verbreitet. 

zweifellos haben wir im Ergebnis unserer Oberzeugw gsarbeit 

e:croicht, daß mem"" Unionsfreunde tmd a1ch parteilose Christen 
diGi Gefahren erkennen, d~e von de1~ westdeut ,schen CDU;0SU als 
de~ Wortführerin und dem Werkzeug der Monopol aus3ehen. 
Trotz dieser Fortschritte bildet aber die Unterschätzung der 

Gef.ah:r:lichkoit des westdeutschen ImperialisTius und biilit r s
!D.us den Kern der Unklnrheiten auf dun Gebiet de1"' national~!i 

Im Ergebnis d'2r von unserer Republik immer wiuier unterbre 
teten Vorschläge zur .fried liehen Lösung der na.i, lone len Frai ; 

und der im Gegensatz dazu verhand lungsfai 1d liehen und ableh.u 

ne,~1den Haltung Bonns setzte sich bei unser•el Un:.t.o .. freun"l n 
in zun'.ilhmendem l\iktßa auch bei den parteiL.301 chris·tl ·_ehe i Br~·

gern die Erkenntnis durch, daß alle lnitiati•ren zu::~ Lösung =IC:H." 

nationalen Frage allein von der DDR eusgehaa. 

Fortschritte können wir im Ergebnis unserer ü erzeugungsarbeit 
at.n!h i....J. solchen Fragen feststellen, die das moral isc:. · R , u 

d 121 DDR batref.fen, im Namen der ganzen i~ati :m zu spreche„ „ 

- 5 -
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Bei vielen christlich~n Bürgern ist schon gefühlsmäßig 
die richtige Erkenntnis vorhanden, daß ein Staat wie die 

Bundosrepublik, dessen Politik einen zunenmenden aggressi
ven lih.,.rakter trägt 't ntcht das Recht haben kann, im .Namen 

ganz De11tschlands zu sprechen. Die Auseinandersetzung über 
di3se Fragen .führte dazu, daß der größte Teil unserer Freun

de) j.~tzt i:.1.IIler bsvro.3ter gegen jede Form der Ral lstein-Dok

trin :mftritt e- Von oi.nze lnen Iv'litgliedern und parteilosen 

Chr._ t i C f 'i '?. ..l c ie Z ar C ie t"i ri n„ _t>Ol ik une0 r"JI" 

R pu, j:..h n n d Aufbau. ..... sozial ... tis ~h n Gesell-

sehart u terst 1lliz11n werfen jedoch auch Einwänd '3 dahingeher d 

0rb.'1b~ n d,~ß eR mit r Anerkennung zw~ i r d utncher S·t;aa ..... n 

nicht u v 1 - inoaran i, ~enn dle DDR .:'ür sich r.in solche i 

Rocl') J.ll Ans'.)ruch n ihme, ber aolciCi•zei\:'.i den All in11ertr -
t;urb.:3U:r:t;;p :ttch ßonm:i zu lick 1aisü „ GewiS3tJ V:0rbeh 1 te äuHern 
sic:c bei einzelnen üte;liAdern und parteilos n ebristliche 

Bürgc;,:n u.a~ darin. da3 sle die „ uff asuug vert ot n, da.ß f er 

um.f .. ss~nde .t~ufb-u d .s Soz.:..alis::i.us in der DDR angeblich die Wi -

ae terainLgung ausschließe und daß die von uns re~ RegiPrung 
unterbreiteten V::n•seli.läge daher von vorn.b.e1·ein: .fUr Bonn um n
neh.n ar seien„ 

Im ßrgabnis unserer llberz ug11ngsa.rbeit J1ird jetzt €:.U.Ch vor ie
len parteilosen cb.r istlicb.en Bürgern bes::e.t verstar1den. ds 3 das 

wie6.ervereinigte Dsut. eh land kein J.mpe.r "a.1 i~ tischeE Deut sc„1lan" 

s ~in kann und <laI. ss einen esc 1:..chtlichen RLlckscl:i .. 1•itt b d ... u-

ten · ürde~ wollte n U.ie Veränderung nund Er:::-u.n -11echaft 

auf.'ccb n, die wir ia aer DnR, infrr„ ge c..cr eher~igung el L b·„ 

, .3.>: „ d .... ut~o~~ Vergangenb.ei,, e_re cht haben„ Dies 
Y.·icb .g Dberlegunp: führt j doch noc roicht immer d T!' , 

t :re E.1.ns·.~hli, daß eine Veränderung der M:- ht\"0 bäl"1111'"'s u d 

,am1 - de _nlltik in .estderrtsob .aud ctv. ,., ig .st. Z m ~ 
~rtrl- i..cb. hj r nGct.:i · o .E'rgehn:i.<:.se c ""'"} unde ~ a3swah-:i..e.u 1965 
aus in d n "l Seh üsse in der Richtun~ e Z".>ge 

nei.oo-:;=m v: s aeutsche B · .,.er an in V ..!1" 

1 nde!J ij J,; . , ltni sse n cht interess r s 

w: 1 u die 

aer best 

1 Ilit. Z 1S'l ilcnh og miL Di v. sion n „ber die natit1nal r.dssion d .;r 

I 
D~R .., .) er , l. Fra0 ~ d s R0:i s verke hrs z d.c:1eben 

bc 1u 11 C'eut ,eh n Sta ten(_und äom beso.Jde..1.en T .1rit0riwa ~e .... t
o rlin e ne Ro11 ·}Dabei z 0 igt sich daß ~r Teil unser~r Lt-

- 6 -
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glieder und zahlreiche part 

1 
d. r Sie herh i.1ismaßnahmeu an 

nicht klar e1:kennen. 

ilose Ch~i~ten die Notwendigk i 

d .n Grenzen unsere_ Repub 111 .h 

ohi dj_e Lru Ergebn ~ des Viartburg·-Gespr< chs .zwischen unserem 

- _ -t ret n A. tz 1 ·11alter Ulbricht und dem Thüringi eh n 
s')iS1.,;1 of '·it ~enh im ge ährten Rei.seh fi·~ P-:ntno na. 

r: d1;,.u geb L nd rn1d ,estber tn so de 'ie a si rs heinabkc 
Ii ziv:.schen de Re_.i run0 der ..;DR un o m t.iStbarliner Sen ~ 

• -.·=ti3t 'le1d I ~ ·„:.1. .1 imai.er wie er die Forderung nach ~eis mög-
1 ·cb:\:eiten fü1 all Burg r gestellt. Di s 1 orderun5 wird ',,, • 
da it b rCT"Ülllet daß Staato- und '!irtschait funktion ·~e, Ru st

ler u1 d Sportlor die Gen hmigung !'li Re s n c:;.· .h, '!.aztdAUw8"" ~ 

land u..... ·:e:-tberlin erhalten. Besonders s ~k r..ret n diec. 
Disku>.Ji onen in den Lre.: sen entlang der w c tlich n bt 1atsg r:-

ze auf. Im 5-km-~chutzstreifen selbst ·taucht darüba hir~t 

imner wi der die Frage au.f, ob denn nicht m.oigste.ns die I;in

reisebestimmu.ngen .für Verwand tenbesuehe aus unserer Repub .il 
gelockert werden könnten. wobei häufig auf da Beispiel B ~
l~n ve~w·e~en wird. 

b) der Befreiung des deuts· hen Volkes vo~ 
Fascnis.:nus und 
'----~~----........ --... 

Im. Verlauf der -;·~thr eshaupt'IJ rsammlung en 1 ~1.:l lnJ darüber l i -
au habend~~ mit d'r Vorbereitung des 20 -Jab.r ~tages der 
freiung des deutschen Volkes vom Fasch!sm.fil. z s, enh~nge a 
Frag n einen breiten Raum in aan Diskuqsiorien ~it unseren 
Freunden eingenommen. Sie hab~n deutlich gez~jgt, daß a 1 1-

le dei. Sowjetunion im ar p.f gegen den FascLismus von unsen 
Freunden im allgemein n richtig beurteilt wirdo bs wird w i
te:r: ane:rkannt, daß die DDR im Gegensatz zt q Bonner Staat di 

igen Schlußfolgerungen aus der Vergang nh it g ?1gen t t. 

Die politiseh-1deolo0ischenAuseinanderset~1ngen in Vorbere~

ttmg dAs 20. Jah estages der Befreiun dEH:.o deuts1'.h n Volke 
··rom. 'E'P.schü> s erhi0l.ten durch den Beouch 
Reglerun~sdele~ t.1~. 1" ~ -
·t;rugei: ,.., z ... it _ n rti 1.1 10" 

0 r d u. 

er. 't' .Partei-
· n ' f t::L· -

Jetisc 
Yr e tlllct sc ba f t b 

s-unge. ül p die 
• Dennoch konnten verschi aen fal~ene 

Poli ik der Sowjeliu.nion so e übor di 

-- l 
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tung dar deutsch-sowjetiscllon ii'reundschaft fu:t llru3 Ri.1.1g 

die S i cherung des Friedens u d is Du.rca...,etz.mö e:t ier Poli til{ 
der Verständigung und der Vernunft in Dvu.tschl„ind rnch ni.ch 

vö1l ig geklärt werden 

Besonders ~i.ber nen Abschluß des langfristigen ,...„ ndelsYe.i.·Gi..., r~ s 

zwisc i n der DDR Und der UdDdR kam es m~ter un ~ aren Mit g l ielcrn 

u zahlreichen Diskussionen Während der gröE t- ~ Te·~.1 U!lße. 

Unionsfreunde den lnhal·G des HandeL3Vertr~g 1s beg::r"itlte. rrol 

ten einige li!itgliede· wiss n daß be~t. mmtr1 Verpf'l.1.chtungen c::i: 
. DDR ge1.:;e.at:.:.e1· der C~wjetuni~n in den Li fe _ ID1gen d .!..eistur -

ßen nicht zu .verantvmrten seien ULd infr)l•~ der e.ngeblic1 1.' ' 

geklärten Perspektive unserer 'Jirt8chaf - Cl J0 :~ nausta.ll-:4: 

noch nicht auf längere Ze · # ' stg lcg1; vreT'C. :runno „ In "T ·:-

1rnnnung der Beziehuno-e!J. z r:r „ :..• D!> 

a { „ .and ... un\: d n e"nige wen~ge FL u~ .~ 1 rauf 
Freu .a, c11.aft it de .... t..; ')' j t1 ion e 

eh n N tzen r·nget 
.1J•JR · n g 1.i ..;scr •. ~ t li·~ 

~~ Zusammenhang mit d fil 20 J tr. tag Bef 'lun - J , eut 

~chLn '\ ol ~s vom Faschü,rru 3 VIW:"d d~e Ver~; h1• mg l~'-J . .ra ~;i-

und :r.; r, ver:bre...,hen in eatd'3utsch.and n se· en '..1it,fli0-

dern "'wmu.t :g verurt ilt. In zahlreich n tsc-r ·:,.. .... ) n brJ.c ht n 
1nse f. tglieder zum Au~dru„k 11 da e g .... a.a zu .il Holm 

rnpfu .. d n werd n .m.Jsse 11 daß 1le Bonne1· ..... , • SG rach!J. t 
am :~o„ J br...:stag aer B6 frt · ng den :eazi u.P.1 I\ iei;t..varb . .cch€rn 
~ ·im~n 11reibrief ausstellen wollte$ Auch c,„üs ... 1 iehef di 1 ··sE:-

rt.1r .'artei angeboi::-en bz' • .r.i9.hest 1~ €.n, b:::ton·: ... , c a8 derar t ige 

Ve1•b 1• .cl:ten niem 1 v .rj:·bi.'en dürfen„ Im Int Jt· ·se e::-:- S .. c'" -

ru .. g 1es l::;>.:.e ens s .L es n11tw ndig, die ie t' j&1rung f,..i...,"- in 
1 ~ ,n tC: 1 t. ... chland a.ufzuhebe :md :::·')lche kla. .•e..J if .rhäJt 1i~~"' :, i.e 

r 

ln d(1c D {
1 

zu schaffen 

n.;_ J·~ r sbauptvers mml g n 1965 dif .t'elerl.:. „ ·,_e:: cJJ.D 

20„ .'i.r st g der Gründung unserer I .:rt i unCI die ul:se:i. ·-

k it : erer Verbinde in Vorb~reitur1g de~ 20 Juh:i:: s ·a~ s d~ 

B frei ng a s deutsch i Vol' s vom Flec' i · ~c d 
beweg·'ng hsben g ~eiut d a r w„itau · g1,...d t rusEJ er 

Uitgli der d n zi 1 tr tlg u; r der~ rt i ~1 twrst~tzt 

. [ -
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EinP- ~esentliehe Hi_fe bei der ideologischen Auseinanderset
z1i.ng mit Unklarheiten ü'ber die s,:;el lung unserer Partei war i.n 

dabei die vom Hauptvo:L"stand in seiner V. ~i tzung am 20. Griin

au.ngstag unserer .Partei Vtrabsehiedeten Thesen zur Geschieht 
der 0JU"istlich-Demokratischen Union, in denen der iiac hw is g -

.flU1rt wird• 'l ie die CDU durch ihr Werden, Wachs n und Wirk n 
beispielhaft gezeigt hat, wie Christen in unse: er Z·it dur.h 

~is ~ahrnehmung ihrer gesallsehaftlichen Ver ntwor~ung zum 

nütgestalten~an Teil der sich erneuernden l'ation goworder s' d. 

Es zeigte sich• daß unsere Mitglieder in wachsend e.n Maße zt. 
bewudten Bürgern unseres sozialistischen Staates g worden sind 

und an.f i~er größere Kreise der kirchlichen Amtsträger und 
p9.rt.silosen Christen ausstrahlen~ 

ffpu· :e wj_r..:i nicht nur von unseren Mitgliedern und ·vielen pe.1.

·te1 · )E"en christlichen Bürgern, sondern auch von immer mebr 
kir,~Lllichen Amtsträg~rn besser verstanden a il.ß d!e enge Zt.·~ 

sai::im.enarbei t aller in der Nationalen Front !lnte~ Führung o t.r 
Partei der Arbeiterklasse vereinten demokratisch~n Kräfte~ also 
auc_1 das vertrauensv~lle Miteinander von Christen md Ma:o ;;.,,.. 

sten, die Grundlage unserer gemeinsamen Erfolgo ist. 

In zahlreichen Aussprachen mit Pfarre n, kirchlichen Amt ... +.:.'...

gern und parteilosen christlichen Bürgern st an.d imner wiea _ 
dj~ Frage im Vordergrund, wie von den Christen die lliitver nt-

r·i:i:>·tl ng in den Lebensfragen unseres Volkes noi'Jh wi.r kungs11 
als bisher wabrgenofilmen weroen kann .(Diese Bereitschaft z. 
Yerantw·ortungsbewußter Mitarbeit wird jedoch bei manchen 

christlichen Bürgern noch durch verschiedene Vorbeha.l -e l. • 

geschwächt. Es handelt sich hier vor allem um c ie untersc ;.;t 

zung der von der Politik der CDU/CSU ausgehendfn G.fahre~ · 
um c"',.as Unverständnis f'ür die N at·wendigkeit, aine Wende in < 
Bonner Politik herbei.zu.führen„ Viel.fach lieist solchen Vo:rb -

b :ll~ n d:Le falsche Ansieht zugrupde • daß an der Sp · tze de.l" 
Bunaesrepublik "christliche" Politiker stünden ai schon · 
von 1-J.r 0~~ Gl~:i.uben her eine friedliche Politik betre-iben ··pt 

9 -
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J.aoeh zeigt a_;_c!h au , daß s be .c:ers. 
lhb Amtstr·;gern 11..nd pal'tr los n cb.:-".st. c .•. ~· 

Vor}., ,alte zur Pc1litlk ui sa r Par·tei e;:J.ht 
der .!\ h.a.·1~t u.ng ci. sd::rüc ke!l. · J. • 'Dü v a 1,„1 t 
ti eh· LinJ. zw .:;ie nehrre die kir·c h! .. c L t;er , sf . ..1..il t 

serer Re ibli.k ni~ht wahr 

Trotz -in11.! n.~twendige1 .1.·ansch::rb.n.: n :..L ~ .P ab~"' f 

stell ve ö. \1G daß sich. im Ergebnis un„ , i:.n J~hJ~~ 
1965 1&:· lt 1 •."J.tnis der l.:i.rehl\chen ~...ru.t .i::;·P:~~· 1 "! de:c p;..ri... .. -

losen !'> b.".if tl ~1hen Bürg • 'U C!J,T VOY' . .- eft unu ef stigt 11 i ;o 

Di s fanc nicht zul tzt 13e·1n 1n '.u~d:·ü.ch ll dem lut ~~·9.-18~ 1r.. 

der Teilnll 'IlS d(~r christ:.:, Un; B~;rö:_kerun.,. 'l r .JDR c:.u den "i'< 1-

~rlic rn::i.ten aes 20 Grl.mdurn·_t;A.geL ·er 'LT un ."l .·m v)_' ·1-

liche11 .hl m.a.t" zur erf 1lg .0:. 11 n Dm""'hf ·1 I ng se _"'er Vc k .-

wahlen im )l\t, be~ 1965 

D.. Arbe __ t .e'1.:" _ rart il l;e ' ' l ur' t.TI f ki. l_i.; 'l n · 

trP. gern 11 d oa.r 1.i i losen CI i:; .;en wa.:i. iJi1 J' bre . • 91?'.;> bt? . '·: „ l 

der F~rderung des 11. Pf.:t.•teiiiages die uns nau· stahi!nd@n et iat
lichen Bürgor der DDR Oü..!'·!!h f i r:.nt:dcl~lung des Bewu.ßtseioo it1..,.. 

rer human ist; che:a •ttitverantwort-unt; zi1.fil p .rsönlicb.e . ..; Eng-:g . D.Gn ._ 

im nampf u~ d n Jh•it:de~l u1 d d L, glüokl:lcha Zukunft ,: nse.i.•cz' t~ 

tin.o zu gorinnen unc damit die poJ.!.tisch-, oralische Eint-::. i:'; n -
~.er.ae VJ.1.l .... c erf,iefe.o una zu ;;.arst::.rknn • 

Bei der V "Vir.:rl icl n0 die f' • u:f.gabG 1 Cl'1nten ur t r B · 

, :1 7. .!-' 1 ·J 

a · , ')t , .,.. ,· . r . ... ' 

lei t ngen und kireh 1 ic~ n Ilm 1. tr„i.g ~ ·~ \ rl J"" c.: - \ t 

te Erfol ·e rzielt wer' „ • DiDse F )rti::'Ch.ci t in 

ideologischen A:t-beit wurden auf uircbunpolitiseh~m Gebie~ 
siclltbar im Zusamrren.hang mit den in der Einleitung genannt€n 

8ehwerpunktan unserer politdsc~1en l•rbelt ifil Je' rs 1;.-r-;i„ 

-10 -
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n-· e gxioße Mehrzahl unserer Vorstände leistete im Jahre 1965 ine 
..; n~~en ·ive, kontinuierliche und wirksame A:~beit unter den kirch

lich ·n Amtsträgern und den Angehörigen der Korngemeinden. Mit 

Hilfe trnserer Partei gelang es in den meiaten Be z.irken und Krei

s n~ aie Tätigkeit der Arbeitsgruppen "Ch~istlicb.e Kreise" der 
·~ati:inalen Front systematischer zu gestalten dio Aussp_achen 

a f diH Hauptfrage der Mitverantwort1Jng f':.tr di Ver~ri~irlichung 

der l.l t::.0nalen Mission unserer Republik · z 11 koazentrieran, zahl~ 

.:.'eiche kii:-chliche Am' sträp:ar neu in die regelm.'..ci.ßigen A"1J.ssprachen 
3~nzubeziehen und für ein persönliches politisches Engagament zu 
r: .winnen. 

Im Ergebnis dieser Anstrengungen konnte e~reicht werden, :"Ja.ß si.oh 
äie gr-oße Mehrzahl der kirchlichen Amtstr"iger 

a.) entschieden und offen zur Kernfrage der nationalen Mission un

serer Republik - zu sie hern 11 daß von Deutschland nie wieder 

ein Krieg ausgeht - bekannte; 
b) um eine ehrliche Bewältigung der Verga genneit bemühte, off n 

zu L~bvnsfragen des Volkes Stellung nahmen und eine Anerken

nung, "er Realj.tät fc _•derte; 
c) äaß sich eine größere Anzahl kirehlieh1r Am'-sträger an de:.1 

Veranstaltungen zum 2;„ Jahrestag der CDU eteiligte; 

d) daß dü:1 Beteiligung der kirchlichen Amtst-, 3ger u..a rtur Vorbe

reitung und Durchführung der Volkswahlen. g~ößer a,a in de:r

Vergangenheit war (65 % der evangeliscr1en 0 61 % d katholi
schen ind über 90 % der freikirchlichen Gei~tlichen t ~0~n ihre 

Stimme den Kandidaten der Nationalen F:r:-ont. Erstma=.ig v„ähl

ten 7 evangelische Bischöfe. 98 Pfarre ww~den als AbgeordJW
t;e gewählt .1 214 Pfa:rTer und Theo logen ent c; hieden mit als 

Wühl . .::rYer a·eter ü.ber die Kandidatenlisten er Nationalen Front) „ 

T-c·0tz d iec;ex• Erf'0 lge bestehen bei einer Reihe von kirchlichen 
1n::tsträgeru politisch-ideologische Unklarheit tt, besondt ... ..:. ..L.·. 

Hinbl:lck avlf' die Frage der christlich0n Exis.tenz im Sozialisllm= 

i.illd aer natinnalen Politik der DDR„ Wiederhol tvurde bei .iUsBp.ra

chen zum Bildungs- und Familiengesetz aowie in Vorbereitt ~i:; 

- 11 -
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"'er ~':orc.ri·unalwahlan behauptet da.ß Sozialismus und Ath~ismus . 
t:seh seient- daß die soziali tischa Demokratie nicht die Gle 
1 rechti.gllng aller Bürger ' sichere und keine echte Wahlentsc 

"'u..i1g 3Lllasse „ 

den
c h

i-

I l hi:nblick auf die .Beziehungen beider deutsc11er Staaten v.rird 

D'Ch wie vor von vielen Geistlichen die Fiktion der Einheit dsr 
Kir·che vertreten„ Der DDR wird vorgeworfen, die Ge.fahr, die ·tron 

westdeutschen Revanchisten und Atomkriegspolitikern ausgeilt„ zu 

iib ~rtr0 ibent:> Die Erhöhung und Demonstration der- Varteidigung~J

kraft aer DDR diene nicht der Entspannunge Die Kirche müsse sich 
:I shalb zum Anwalt der Wehrdienstverweigerer machen. Ahnlich• Un ... · e 1-.:la.rhGi ten gibt es hinsichtlich des antifaschistischen Schu.t?:walls 

und des Reis ,verkehrs 

Nie die evangelischen Herbst-Synoden zeigen, we1~en von den Bonner 
Ultre.s und den westdeutschen ivlilit~U>kirchen lei tungen solchg Un_ 

klarhei1;en benutzt, um die K1.rchenleitun~en in der DDH unter Druck 

zu set7.en nd sie zu Aussagen zu veranlassen 9 die geg n die ~li

t ik unserer Republik g.<:richtet sind o 

Die Haltung der „ath'">lj_schen Kirche in der DDR machte deutli!!h'I) 

daß es notwendig ist v in Zukunft die kirchen])Oli tische Arbei 

stärker auf die katholische Kirche zu konzentrieren und hier z 

neuer; Formen in der Arbeit zu kommen~ Es muß erreicht werden 

daß auch die Vertreter des katholischen Klerus ih:c.g Pflicht r-il 

Sta.at,"'bürger der DDR erkennen und den Weg zum politischen Eng 

gement, zur ,Vabrnehmung nationaler Mitverantvro.t: tu:az finden" 

3"' !!.D·?~;'e .Ein.:'lußnahme auf die westdeutsche Bevö .kerung 

Iui ::vi:U.1te lpurkt der nach westdeutschland gerichtet3n Arbeit u1 sG

:J:tn:„ Pa.L tei .:.tand die Auseinandersetzung mit der revanchistischi:;n 

P·üi-Gik dBr CDU/CSU und dem Mißbrau~h des Christe '-ums für .so~ial-
...... 1--t-- C g ... e 

- Ci. •• V - _,. • • <;;/ ,t antidemokratische, antinationale und f ieäensfe·na-
liehe ZialH„ 

..., 12 -
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D.:..s B~ iti ... äge unse:ce:r :"reunde bei ihl::em Auf treten in Wastdeutsch·-

1-.„nd.", di0 Konzeptionen für die Arbeit mit den von. uns organisie.r
t:cn SJ;e·~ iEH1g,rup9en und die gesamte schriftliche .Agitati,.,nsarbeit . 

. -c:.ren darauf gerichtet? Ben christlichen Bürgern in -vestdeuts h-
• r na ·ias ~eaen der nati'Jnalen Mission unserer Repuolik zu erläu
ter:.:! und ihnen be1mßt zu machen, daß von deutschem Boden nie mehr 

ein Krieg ausgehen darf. 

Dieser Mrorime unserer nationalen Politik stimmte die übergroße 
r.ireb.rzahl der wesi;deutschan Gesp-.t>ächspa.r·tner zu. Vielfach rairka.nn-. 
i:;(,n si.e j adoch noch nicht die von der CDU/CSU-.?olitik ausgehel'!.d

:s'::?ied ,nsgcf "hrdu_ug bzw. unterschätzten sie den G:cad der l\ilili ta.

risi8rung des öffentlichen Labens in der Bundesrepublik -und di 

s~ch für die g sam.te Gesellschaft aus der Herausbildung ~s taata
monop)li~tischen Kapitalismus e~gebenden Gef &hren. 

Die politi.sche Grundlage für unsere_ nach Westdeutschland ge""ich

t9te Arb(, it bildeten zusammen mit dem Beschluß l' ... Sel:..retui.~:. · fj 

des Yauptvorstandes vom 16a. November 1964 besond~rs das von ae~ 
Volkska!Il.me::- beschlossene "Manifest an das deutscbe ol::r und u ... 
Vö lke~ der Welt"; die Erklärung des Präsidiums des .l:la .;i')na lrab. r.: 

· vom 27. Oktober 1965 und das Deutschlanc1sander-Gesp1•äch den Vr°!<' 

s::i_tzenden des Staatsrates v;om 1. August 1965„ 

Von dieser Gesamtkonzeption ausgehend bestand die Hauptaufgabe 
d 8.~lil~l 

d~~ A'.1.ftretsn bewußter Freunde in ~estdeutschland zu ver
ot;är~\:.:n, um einen größeren Einfluß auf1 christ liehe 3evo L ·

rungskreise auszuübenp 
dj_e Konbakte zu oppositionellen christlichän (-rru1J9en UllCl i ~· 
sönli~hkeiten zu verti~fen und 
einen Einbr·uch in Kreise der CDU/CBU zu erzi l n 

Diese Hauptaufgabe wurde im wesentlichen~ wenn au ·h mit llil'·i::i ~ 

~chie~lichen Ergebnissen
1 

gelöst= 

=- '13 -
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,J.) Das Auftreten von Unionsfreunden in Westdeu·~schlsnd konnt,~ 

im Vergleich zum Ja_rra 1964 bel;räehtlieh geste:igert . \Verden, 
1 

Du.rc.u die Abteilung ",fest des Sekretariats des Rauptvorsta1~„.„ 
des Tiurden im Zusa~menwi:rken mit dem Nationalr·at über lQ 

Unio!1sfreunde in Westdeutschland eingeset~t 
b, Die bereits bestehenden Kontakte zu oppositionellen ehri~·t-· 

liehen Gruppen und Persönlichkeiten "1.vurden vertiof'.t, so 21mr1 

Beispiel zum Versöbx.1.ungsbund 1> zum Cbristlich'Sn Friedensdienst; 9 

zum Freundsohaftsheim Bückeburg sowie zu ehristl~chen Persön
lichkeiten innerhalb von DFU und BdD. lfoue .Kontakte konnL~n 

~tfü'L Beispiel zur Gruppe 55 und zur Gruppe Essen hergeste] 11= 
wsr·d€n.., 

c) Der notwendige Einbruch in Kreise der CDU/CSU als Vorausi: ::i;-
3ung für ei~e Einflußnahme auf don DifferenzioiungsP,rozeB i.n

nerha-b der westdeutschen Unions-Parteien ist dagegen n0ch 
nicht gelungen „ Außer ersten Ansätzen (zum Bei E;p:le 1 .Gespz ~.ehe 

mit e inza lnen Funktionären der CDU und CSD) warden, b edir ; i; 
dureh die Haltung der westdeutschen Gespri:i.chspartner und ::lfm 

Einfluß 1.hrer Vorst'.inde ~ noch keine k nkretan Ergebnisse -1"

zialt o Au,h die besonders im Zusammenhang mit den Bundest~gs

wahlen unternommenen Varsuche, Kontakte zu ·wes ·aeutscben 
christlichen Frauenorganisationen hsrzustella n, blieben r _ •,h 
ohne r.I:rf olg „ 

Insg~samt konnte jedooh im Jahr 1965 eine qualitatii10 ·und qt.air .
tativa Verstärkung der nach Westdeutschland gerichteten ArbtSH; 
erreicht und so ein Beitrag der CDU zur E.rfiillm:1g der natiora i( ~ 

M:Lssicm der DDR geleistet werden. Vor allem wü_"C:ien g:Jte Vorlu< -

setzung'9n geschaffen, um die r\rbeit der I)artei nach ifiestaeut St1h-· 

/_and im Jahre 1966 weiter zu al{tivieren„ 

Die e:rz1e 1 ten Ergebnisse antsprec hen j ctd och noch _1...b c imme..... uv l 

gebot;e _on Möglichkeitc:n„ Ursachen dafür sind 1ror allem di rwe

niig1~n-1de Jl:k'i;ivität der Bezirksvorstände auf dlessn G biet sm~ 

f~hle!!c1e Kader in der Abteilung · West des Sekrst:;.r1rata des He 1.,,.,
vo l'"stand 1::1.;. „ 

- 14 .... 
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-0-_ Zusammenarbeit mit den entsprechenden Gremien der Nationalen 

P -c.1_.:i,; ·Lst eng-:=r und ergebnisreicher gewordenj> 

. -o_;_r..i Amrnndu.ng analytischer Arbeitsmethoden in der Abteilung West 

.s Sekretariats des Hauptvorstandes f~hrtp zum rechtzeitigen Er
'_ rnrnn und Überwindan von schädlichen Tendenzen in der Zusru:inen

•-l"'beit mit ein1.gen kirchlichen Kreisen in Westaeutschla.nd. (Mlß

b~· ueh politischer Kontakte durch einzelne wastaeutsc~e I:rarrer 
f'E1„ die Aktlvierung ihrer sonst nicht möglic'.'.len Verbindungen !lal 

Patenge.meinden in der DDR)n 

' · ~ .!!.E~!.~„J!~.~2.hungen zu den christlichen Parteie:g_. Verainigung,m_ 
~!:d Einzel;eE'lrsönl icbktll§n der sozialistisch!tJ?.. 1B,d nichtsoz.t,g].~ 

stischen staatien„ 

.Schv1erpunkte der Arbeit der Abteilung Internatlonale Angeleg L

heiten des Sekretariats des Hauptvorstandes im Jah~P 1965 waren~ 

a) Die Unterstützung der auslandsinf rmatoris~aen Tätigkeit der 

DDR durch Übersendung deutsch- und fremds P"!'acb.iger 1a ter·· . len 
der CDU sowie von Organisationen und Inst:L·';utionen de . . D ;~i ru:t 

ausländische christliche Parteien, Vereini'-~ungen und eill.e-1.1.8· 

r~iche Persönlichkeiten~ 

b) D5.e iforbereit1J.ng einer Ausstellung in cle:r Ret·-blik Ghana 

ter der Triema.tik "Christen und Kirchen in der Deutc:.·chen D o
kra'tischen Republik" in Zusammenarbeit mit der Deutseh-Afr;..1n~
niscben Gesellschaft in der DDR,, 

c) Die Unt;erstü.t&ung der Kampagne gegen die v~n 0 b.hru..nb von K.:ie0 11 

und .Naziverbrechen i.n Westdeutschland durch e;;ezielten Versa:u.f 
der deutsch- und fremdsprachigen Ausgaben des "B:r·at,.nbucheb" 

an ausländische Persönlichkeiten und Organis)erJ.Dg des Ein-

sa-:; ~es des "Braunbuches" durch die polnische PAX-VE1.r~ir i' in 
Dr~_ ~..; liländern i> 

d) Dü i \lorbe1•eitung und Durchführung der Einladung und. Batr1.·u 1g 

f; Jtvie die Organisierung des AUftretens der 37 ausländisch n 

GJ~.st a~-c; 9 Ländern anläßlich des 20 „ Jabrsst'" ges de" '}r' 
d t-:'.r.' CDU~ 

- 15 . 
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e) Die Darlegung der Friedens- und Verständigungspolitik der DDR 
soilirie ·die Vorbereitung und Auswertung der politischen Gesprä
che des Generalsekretärs, des Stellvertretenden Geperalsekre

tärs und anderer führender Funktionäre der Partei mit . zahl

·i:>eic hen ausländischen Besuche.r.ri. 1; so un'ter a.~erem mi~ Persön
liGhk~ i ten aus der · cssR, der VR Polen* aus Kuba, Großbritan
nien. Frankreichi Italien, Belgien, Österreich, der Türkei, 
Cler Schwatz, den Niederlanden, den USA, aus Schwaden, Finn
land~ Ghana, .Äthiopien~ Kenia und Chile. 

Bei der Lösung dieser AUfgaben war und ist von besonderer Bedeu-
w.g die standige Erweiterung und Vertiefung der Kontakte zu 

chrü'f ... ichen Parteien, Vereinigungen und e'inf>lußre iahen Persön
lichkeiten, besonders in den westlichen Ländern, mit dem Ziel„ 
1iesen Kreisen die Realität der Existenz zweier deutscher Staaten 
hBwußt zu machen. ihnen die friedenserhaltende Kraft unserer 

nationalen Jhission zu verdeutlichen, sie für ein stärkeres Ein
traten ~egen äie entspannungsfeindliche und revanchistische Poli~ 
tik der westdeutschen Regierung, für die Friedens- ~d Verstän"' 
digungflr,olitik der DDR zu gewinnen und in diesem Zusamn:enhang die 

Beispislhaftigkeit des vertrauensvollen Miteinander von Christen 
d Ma.r.xisten in unserem Staat, einschließlich der sich daraus 

ergebenden Rolle und Aufgabe der CDU im Kampf um die Erhaltung 

des Fri.edens und beim Aufbau einer neuen, sozialgerechten Ord
nung a.u_f zuzeigen „ 

Gute Erge:,.!.llsse konnten bei der Erweiterung und Vertiefung der 
Kontakte zu christlichen Parteien, Vereinigungen und Einzelper
sönlichkeiten in den west- und südeuropäischen Ländern erreicht 
wercen. D2s gilt für den französischen MRP, die belgische ehrist
lich-so-zia.1.e Partei, die italienische DC, die öst.:;rreichisch 
Volk""pnrtei 9 d:Le schweizerische Religiös-Soziale Vereinigung 

den b.r:itischen Christlichen Studentenverband und deo hollandi
sch~2 CFD sowie au :er halb Europas auch für ß ie chllen ische 

Chrü1tlieh-Demokratische Partei und das Nationale Komitee der 
pat::-.•lot::.schan und friedliebenden Christen Vietnams„ 

- 16 -
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, 
bni9sa ns r r politisch-ideologis ... hen Arb it b i der Stfu.•ku!lg 

- „, ____ ....,. __ _ 

EI3hepunkte bei der We"iiterentwicklung unserer soz.ia I:tst ischer De

r.iokratie ~ren im J ah..:-e 1965 der Erlaß des Staatsrates ilber c.. i 

Aufgaben und Arbeitswe·se er örtlichen Volkevertr.tungen UD i1· 

l'er 0rga1:e ünter d n .cledinfungen ']es neuen ökonomL~chsn Systems 

der Planu1 g und ... ,eitung nd die VoJln=.:>'"ra len am 10. Okto'ler '1 965 

a) DE~ Fauptvo ~tand, 
i „ or .3 • in . w1 

in P c i.dium u.na .ir. Sekr t"ri t taten 
...... ; l 

\J e1 ö+'fe.1t lichun _lasses darau..f .~i(..ntiert;, .i.rk,.am 

a.n C'J r D• t. t.et :cu~.., neuen .Arbe i ts?.:e ise in d(; n ~ta ~ -

lieh n Or~aneu ml.., u:r beit ~ri. ')abei l am as vor all n: darau:_ 1n 

lrngi cn .i.111itßJ "ledern dj Frage zu beantvvortP-n, warum <"'C'1or ·, 1t

der 0twa ... Neues ein~efJbrt werd Jn mür;s.., „ uno ihnen f,ü. er.kl: -

ran daß dil Eer ~rla.S i.r"'b, :>ndere de;;,halb notwe:ldig !i2€ "rde 1 

idt e·1 die teehuisch R0 v~l1tion ci.s~ neue Arbeitsw' &G ~c~ 

ri s„ l forciert 

:'• i11e c l.'.. t l ·.\re u.nd q_uant:. tat ive Verbesserung unsere-r iui ttlr-

oe i.t a e n s .:;aat l .chcn Org~nan haben ni.1' in erster Linie de l-

'1 lh .•YT idlt 7Jen. •T r a·. Vo"st2..nd und Mi.tarbeiter il11Ii1.r 

"' • d.!.·„dD jcn, ur~. ·eren ! reunden diG HaJ.p.ta.nliegen fü~s Stsd: ;-
'!: t·e·1 se~ zu verA i:tl.C!n n ,1nd ihnen von daherdi ~o ... n 
di·~ .eit U1rei: Iita.„· eit .?Li erläutern" 

D1...,.. rn. hoben w r in den Ge3p :-äeben mit unserem ]'reu ld n im, er 

1ii ·· t, L„'YI."~ a ... ~'ta -srcts rl ß :'ile e"nheitli..,t 

l!l b .L tschatlicb .'.l B. pr kti spr~ 
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zesses gewiib.rleist n soll und daß di s von ihnen verlangt, 
die örtl:chen Aufgaben stets im Zusammenhang mit der gesam
t n Volkswirtschaft zu betrachten und von daher die ri~h
~igen nege für eitle optimale Lösung zu suchen. 

D Ghalb betonten wir in unserer Übe,,.·zeugun0 sarbeit, daß un

sere Freunde ihren Einfluß geltend machen o llten, daß d i 
örtli.hen Staatsorgane stärker mit ökonomischen Mitteln 
leiten. 

Dsshalb veranlaßten ·wir unsere Freunde, sich für die Stär
kQng der Hoheit der örtlichen Volksvertretungen und ihrer 
Räte einzusetzen und die dacrit verbundene größer Verant
wortung zu volkswirtschaftlich richtigen Entscheidungen aus
zunutzen. 

Deshalb orientierten wir alle Vorstände darauf, die Bereit
schaft de· Bevölk.:rung zur Mitarbeit bei der l 1ösung der 

staatlichen Aufgaben in noch breiterem foaße zu wecken. 

Diese Diskussionen .:..n den Mitgliederversam.mlungen und zahlrei
chen Einzelgesprächen haben mitgeholfen, daß unsere Mitglieder 

und viele par·teilose Christen erkannten, daß die Weitarentw:j.ck

lung de;!' sozialistischen Demokratie auf der Grundlage des 

Staatc;ratserlasses ein weiterer Schritt unserer Republik au.f 

a m Hege zum Volksstaat ist. In den meisten Fäll n .fand der 
St sratserlaß 9 wenn er richtig und sachkundig erläutert wur-

beachtlichen Widerhall. 

Di bisherigen Ergebnisse dürfen uns jedo~a nicht darüber hin
egtäusehen daß es bei unseren Freunden uo h eine ganze Reihe 
on Unklarhei~en über den Inhalt des Staatsratserlasses gibt. 

Die daraus resultierenden falschen föeinuugsn lassen sich über
. ir;;gsnd c uf folgende Auffassungen zurückführen: 

Solche 1erordnungen sind vor allen Ding n für d 
apparat da dort soll man sie realisiere • 

ßt Jat ... -

Hat s üb~rhaupt einen Zweck mitzuarbeiten? Unsere Vor-
s~hläge werden doch nicht berücksichtigt~ 

- 18 -
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Warum spre:::han wi:r von der 'Jeiterentwicklung der sozia 11-

stischen Damokratie? ~emokratie ueißt doch Volksherr-

s ~haft, wi'3 kann diese noch weiter entwickelt werden? 

linr;Gnügexid war die Einbeziahung des Staatsratserlasses in die 
sroße Volksaunsprac~e in Vorbereitung der Volkswahl am 10. Ok
tob'2r 1965„ D~durch, daß die meiste Kandidaten und auch die 

f:Iit;a:t>belter da:. örtlichen Räte selbst noch keine klaren Vor-
s cel lungen über die Anwendung der Grundsätze des Erlasses be
sanen, blieb 1ie Erläuterung dieser Probleme seh.":" allgemein 
bz .• vrurae solt~hen Fragen häufig au.sg .wiehen„ 

) Eine gute Aus:;angQposition .für eine erfolgre::.ohe Mitarbeit bei 
de· poU.tisch-ideologisehen und kaderpolitischen Vorbereitung 

der ~~ 1ahlen zu den örtlichen Volksvertretungez~ vurdl.":l in d&r VI. 

Sit; zung des RJ.upt"'lorstandes und bereits i den J ah:reshauptver
sammlungen 1955 durch nie Erarbeitung der Kaderentwicklungs
pläne in allen Ortsgruppen gescha.ffen~ 

Schv.;arpunktmä'3ig ·wurde vor allem uu.f die Verbesser!.l.ng ·unE;erer 
ur; tarbe it in j en Gemeindevertretungen und Stadtver:irdnetenver

santmlungen hingearbeitet. 

Gui;e Erfolge im 'Hinblick auf die l'Jahrneh:w l.Og ms :r':r staat-
1::.c h'3n Aufgab3n haben die Bezirksverbände Dcb·:~Pr:U:,, Potse~, 

Q2,_ttbus. und !'food..!_burg erzielt, die systemv.ti„"-;n una ziel.s.tre
big an der Ve L'\~irkliehung der .... orderung a .... s ~-<1up t.v·:n·stances 

arb·=iteten und sie nahezu verwirkli.cht haben„ 

Am. 1 • Oktobe !. 1965 wurden 12 748 Unionsf're:.1nde .in die ört li
chen Volksvr.:rtretw:1gen gewählt. Gegenüber 1961 e~h·~b.te sich 

di.f hab.l unse _er l.iitarbeiter in den örtlichen Volksvertre

turigen um ·1 51~~ Unionsfreunde. 

2 5,:,._. hitgl.1eder gehörten zu don 20 Prozent der rre''.lr aufg·e
s":;e,11 ten Ka ... 1c1idaten und sind nunm~rnr lfach.folgtL:a.ndidaten. 

Die .Lirhöhung 1er Zahl unserer Abgeordne t en wt ....... '3 idurch er

rei l cht daß .n den ~rtsgruppen die Mogliei.1kaiten der Kandi.-

- 19 -



-- tie!'.ibenerrnung besser lt:: •· 961 genutzt vurden u d daß ~o n 

·70 P,r.-,):lieot der StLl.tz.punkte gelang Kand tdat n zu gewinn r.. 

/... ... „ 

,_'fu:a die poli tisch-id .Jloglsch-e AI.·beit lr:i Bere .eh d0r 1 irtscbaf·~ 

.;tol1...te 1:1r "'11. Parteitag di Au.fp;abe,) filltruhElfen, alle ch!'ist..,. 
1.:c ·. !.l. D~irg0r unsere tiepublik in den sozl lis.tj snhen ~ut'bau Gill!ITT.l 

hazi.eh n Ee -am b ,s'):n· :')rs a. rauf an, V"r , ll::im b 1. den in d91~ 

•1ir1.;s~hsf·~ ,atig .r;. Jn:_onsfreundenl' insbes0ndere b · i KomplHnen•-
tär.e Leit~rn prbratE.r Betriebaj Bandw· rl{ern aud anderen. .zewer-
·~e t·.r·tdbe.avvu, \:\ ltera ~~1 heit b sonders lib r ~ ie 11~J·forGern:iss 

der· t .ebn. ~eben Rev'"ll 1tion, über das neue ökonom.i....,ühe Syst ·ID r 

·'?1anm1g ucd L,'3 it"111g zu erreichen. 

~chhe.L"fHll 1 te w'l-r,en .e G1.:winnun unse1,ej Miv ~li"'der ~i·r di ll"ti 
1
.: ~ i ln ai 110 m S'JZi listlsch~n Wa tbewAi•b StlWi. li1 a.e ü :r:"b , t :>i ?b

licht n ~oziali&tisc en Gemeinschaftsarbeit ·.n d n Er7ecig J.og~1p

p.~n C:~r nuu 1,rie, en Vers0r;:ungsartien des H:-:indw rks bzw. a-,r 
Ihnae Ls „ 

Tm Vorte-r:•g·.:•11 d de:r V rpflichtun )en. unserer Mitglieder im soz;·'"'a-

•. ist·~.ch€1n \iettbewe:rb standen Liefe.1."ungen und Leis1iunron zur Un·
te1$t:Ctzung der führenden Zweige nnserer Volkswirtscha·ft Uild 1.i.lt" 

vorra•1gi,;;an E:rf'iil 1.WJg solcher .liennzi.ffern des PlanEiS 0 r'ür di(? -ain 
dr·ingender BadEJr.f vorhanden war 11 wie Exportve„~pf lichtun~A.:l wtri 

Erhöhu.ngen der Hepnrat-ur- und Dienstleistungen,, .Das Ergebu:'....o di.a
ser 1'1'"belt wide110npiegelte ~ich u„a. in den auf Initiative unsera:r 
Dniovcifr ,unde ~ustandegekommenen und realisierten überplanmäHir~en 

2. porbre:?pflichtungen für das Jahr 1965 in Höhe von ca„ ~ .lltL .. li
o·n1rn .MDN„ 

v „!.. ._: '7.'Jug11isgrappen der Industrie entvJicke lten die I.111 Lad· r 
· n .::--.1.."' -'al?te i ein- vorbildliche Initiatbrs mu schnelleren P .„h-
,3e·r: z 1 G"' ... es ·l!i..ri.ss nschaf lich-teelmischen Fort cb j ~ • „ 
,. ·Jrt l'.l?; u+-13r ?rf&:n·ungPn in deren Bet ie ben„ 
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'fi•otz dic ... es Reif ern."OZßSf'· s ze tgte die .fuseinandersetzung mi f a n 
üdc}lfoJ.g ... nden Fragen, daß teilwetae noch deutliche Ressentiments 
..- en i'~se llscha.ftlicben und wirtschaftlichen En-tJwicklungsproz .ß 

b. ·.ndcrn. Da;;J zeigt sich 

i~ msr1,,.eltid.en N~.ssen um die ökonomischen Gesetze des Sozia-
1 . .)filUt:! 

t'1 si.u Zweifeln an den Vorzügen der Planwirtschaft urrl der Rea
J.itä~G det„ Plä e, 

.-n Unklarheiten über den sozialistischen iVettbev.rerb und 

:;.,n dqr Untersc.aätzllilg der ozialistj_schen Rationalisierung 
u,11d in ds'" ei!1sei·tigen 0r~ontierung au.f Neuinvestitionen. 

Im Interasse der engen Verbindung der i :e,., logischen und ökon mi
schen t-\rbeit war es notwendlg, die um;er der Leitung der Sekre

uar a.i;e stehende Arbeit der wirtschaftlichen Beratungsgremien u -

sereY. V ;rst..in:Je • z'l.ill. Be ispie 1 der Arbe its..1treise Komplf'i'Tlentäre, 

Handwerker w1d HandeJ. beim Hauptvorstan( und der Wb:tscha Pt ktive 

)E:i den l3ezirksrorsthnden, std.rke mit; der Wirk amkei.t <l~u· v..,r
stäud "'U. V'7-binden'" n:ese Aufgabe WllI'CEI 11ur 7.llfil Teil gelöst„ 
fom Sekr t9.J. :..at des Hauptvorstandes wurden z htirale Arbeitet; gun
~en mit Ko~plementären, Handwerkern und Einüe4~dnd e~n durch~e

.fiih1:-.i-, :.ie der Schaf'fung 1'\olitisch-ideQlog scner Klarheili dient n 
tlnd das bewußt;a ökonomische Denken und Rande ln förderten. Tnter 

aria~rem wurfle auch die "~ Baukonferenz gruna lieh mit Bausch· ffen
den vorb::.r•3itet „ Dabei wr.rde es jedxh versäumt durch zu ,13tzen, ·aß 
all.) Bf'?.;irks-rorst:inde P.ine gründliche Auswert;ung dieser Beratun-

• 
gen durcn üb.:: ten und ihre Ergebnisse den :) tsgrup1_;en und d n ein-
zelnen iilitgli~dern ve.rmitteltene 

Hoch nicht' ·rroll bcfriedi"Em koD. to im Jahr 1965 die !irbei1; unsere 
Kreisvo:rat: .nt)'9 mit den in. de· llirtscbaft tät · si; n Unir sf~eun n„ 
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ig e sich, daß un er Vorstände noch ungen'.ügen vom Bewußt~ „ 
..,.. 

I 

in a· nd dies~r Unionsfreund ausging n ~nd nie t immer die 

tor_ it.orla.len 3chwerpun'ct der wirtschaftspolitischen Arbeit in 
den ./iittsl:pun~rt ihrer Bemühungen <'.'lteLten • .tJiese !!ak.;')ren bild n 

' . 
sber die Voraussetzung die Auseinande:rsetzung über dia ideologi 
sc!:len Gm1nd~!' .~n zielstrebig zu führen wirksam aUf die Entvrick
lun~.~ der Prod uki;:lvkriifte Binflu.ß zu nehmsn und ein hohe poli-
tls b~ und ökono!aische Effektivität zu erreichen. 

Ei~ ~:"gi t si .h Ciie Not~endigkeit. gGeignete Unionsfreunde aus der 
i·:irtsoht;.ft in atürkare?n i.:.aße für die ehrenamtlich_ 1:1ita!"beit 
au.f· allen Ge ieten ·zu gawinnen 

3„ Au.f c1em Gebiet aer Lan<l d.rtschaft .,......_ ........ „ • ..-..... .., --.-s. 

Ir'l. N.ittelpnn1ct der pol i tiscb.-ideologischen Arbeit auf dem G: iet 

der Landwirtschaft stand,n vor allem Fragen 

der Durchsetzung und weite.rsn Vervollkommnung des neuen öl~o ... 
fl)~ißchen Systems 9 

-0.er Steigerung d.er Prr)dukt;ion sovde 

des allmählichen Übergangs zur industriemäßigen Lai ung 1 ·16 

o-„fja:J isierung der Produktio.n. 

~s 1: am-; „j nq-eschätzt werden·, daß bei der Mehrheit uns~r·er btue -
l.:.cc.en r itglieder das sozialistische Bewußtsein vt iter gewachsen 
5 s · und ~laß sie sich mem und mehr davon lei t:en lasssn d3.ß "".h:r 

.· ·:1 it r
1 az · beitr..:.gt 9 di nationale Mission aer DDR ~m erfül .en • 

. J,,s kor'.1'1lt; n:'.cht zuletzt in der trotz widrig 0 r Witti?rung (sehr .,.'?-'-

1.1es ]'rLi.hjahr 0 Regen w~.ihrenä der Getreideernte• früher Wiuter::i nf ng) 

insgesrunt €'/:.:sahen hervo<-ragenden Erfüllung und Überbietung c"'es 

Volkawirtscl1!3.f csplanes, •reil Landwirtsoha.ft, zum Ausdruck„ D:Ja 

g:.itr1 Pl@erfüllung :in der tierischen Produktion führte bei e: ner 

~.ei·ne b"uc-irlicher Unionsf~eunde zu Tendenzen der Selbst~zufri E'-

oen .e · , • Di Vl"J stände mußten sich mit :;olchen Auffassungen at:s-

~· 22 -
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einandarsetzen und diese Mitglieder von der Notwendigkeit dar 

.1axi malen Planerfü llung überzeugeno 

~lej er.zeitig aber muß festgestellt werden, daß die Differenzie-. 
rnng sowohl im Entwicklungsstand der LPG als auch im Bewußtsein 
d~r Geriossenschartsmitglieder größer geworden ist. Trotz Konzentra
t~ on der ideologischen Arbeit auf nrtsgruppen mit Mitgliedern in 

LPG 11.'yp I erkennen eine ganze Reihe dieser Freunde noeh nicht die 
q0zialistische Perspe~tive; sie haben n~ch Vorbehalte bzw. gaben 
sich mit aem. Erreichten zufrieden. 

"J:s hat sieh a.ls richtig erwiesen, daß sieh die Partei in ihrlr 
1 

Arbeit auf bestimmte Schwerpunkte konzentriert und alle ande.t"an 
Fragen den Hauptaufgaben zuordnet. Dadu.rch war es zum Beispir31 

moglich 9 innerhalb der Partei eine breite Bewegung zur Errei·

chung der 3r)0Q kg Milch je Kuh zu entfalten. Die Mehrzahl de:r da

zu im Rahmen der Jahreshauptversammlungen und im sozialistisc~hen 

IVettbewerb abgegebenen vielen Selbstver9flichtungen ~trurden s_ogar 
überboten. Im Zusam11enhang mit der Überzeugungsarbe ii; über die 

Vordringlichkeit der Entwicklung der Milchproduktion . wurden aber 

a.uah S')lche Fragen behandelt und in vielen Ortsgruppen geklä.:c>t. 

wie; Entwicklung der Kuhbestände, genossenschaftlich Viehhaltung 
und ger·echte Futterverteilung in LPG Typ I und II, Hebung dej~ 

Bodenfruchtbe.r':eeit höhere Futterproduktion us „ , 

Ein weite1:e::r Schwerpunkt war die Auseinandersetzung uoer dia Ent

wicklung ~1on Kooperationsbeziehungen. Es wurden nicht nur di 

Grundfragen geklärt. viele Unionsfreunde zogen die Seb luß.tolge

rungen und veranlaßten, daß ihre LPG zu anderen in Kooperaticm 

trat„ was zur Steigerung der Produktion, zur Heb11ng 'er .Arbe:_ts
prod•.:..ktivität9 zur besseren Auslastung der Maschinen und zur Sen
kurA1; der Kosten führte. AUf diesem Gebiet wurden von unserer Par

t;1,)t besond-·re Anstrengungen während der Getreideernte gemacht. 
l, · s mit de1: Losung "Eine gute Ernte ist die beste ~va·1 ._vorberei

tungt1 im Zeichen der Volkswahlen stand. Anhaltend regnerisehuJ 
.-1ette: __ acnce eine straffe Arbeitsorganisation Gr.c iraerlieh. Vie-

e Dnions.fr-eunde halfen anderen Genossenschaftent tat;en dami1; e i
n· n ersten Schritt vom "kleinen wir" zum ngroßen ,, 1 t knüpft;en 

23 
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Kooperationsbeziehungen an und sammel·ten rste Erfahrungen ben. 
der .1n.dustriemäßigen Organisierung tind Leitung der Pr.oduktion„ 

Damit wuchs· zugle ioh die Einsicht in die Not·wendigkeit und in die 

Mdglich.{eiten der lntensi vierung der Produ...ktion unter Anwendung 
des neuen ökonomischen Systems. 

In starkem Maße beteiligten sich unsere bäu.eJ. l ichon Iv11tgliede am 

Wettbe-w'3rb um d .i..e goldene Ernteki"'ona zu Ehren des 20 „ J ahreat· -

ges der Boaenreform - einem Höhepunkt der Wa~1l·vorbareitungo So 
ging von unserer Ortsgruppe' Gebersreuthft BV :!_~~ die Inltia.t1 ~ s 

~ur Au.fholung von Planrück:ständen _bei Milch au.s 9 die in meh?er.al 

KreLsen ao Bezirkes aufgegriffen wurde, so daß b"s zum Tag ·a r 

Republik der Bezirk ~~ schuldenfrei war. - Es muß jedoch f~s ~ 
gastell't; werden„ daß die 1l'<3ilnahme unserer Mitgi'ieder aus 
r~ro Typ I u11d· II am· s·ozia:lis\;~.schen Wettbewerb erheblich hin
ter der aus Typ III liegt e Analywn in den Bezirksverbänden 
SChweEA und Erfurt weisen nach.- ~aß nur wenig über 50 Prozent 
der von Unionsfreunden geleiteten LPG Typ I und II teilnahffien~ 

Auf de:o. Kreisbauernkonferenzen 1965 erreichten wir', daß in allen 

Kr~ ü:eD J t"' de.n~n \vir liber eine ~ntsprecbende Banin nuf de Lo.nd.e 
verfügc"'n~ Unionsfreunde in die Kreislandwirtschaf·:jsräte gewählt 

~~Y.deh Das wirkt sich auch positiv auf die V~rbesserung der Lci
tungstäcigkeit; unserer Kreisvors·cände aus.,. Zu bemängeln ist je-

a ochs- daß eine erhebliche Anzahl Kreisvorstände noch zu wenig 5.; e . 

M.öglich ~~it der Einbeziehung erfahrener Unions.fre:.mae aus er 

Le.nafil~·tachaft i.n die ehren~mtliche Arbeit nutzen„ 

. 
t'.bt:„.1..· 4-0 Prozent der unserer Partei angehö!'enden Gomeindevertret;er 

.... ind G·s 'losse schafiisbauern. Zwar wurde in Ver'"virkl i..chung des Staats· 
ra ts1:n.~ lasses vom 2. 7 .1965 die Zusammenarbeit zwischen V olksvertre-
, ar.g m1d LPG ··n vielen Gemeinden verbessert aber es kommt d&rau:r 

an, noch stärker Einfluß auf unsere Gemeindevertreter zu nehmenv 

dam·1 t sie noch besser zur Verwirklichung des E:la8ae beitra.ge 1„ 
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G.cund "?..a.~•3 für die auf dem Gebiet der Kultur und Volksbildung im „ 
Jahre "i965 geleistete Arbeit waren die von der X:X.i. Sitzung des 

Haupt"{7orstandes im Juni 196ti. bescnlossenen nGr1mrJsätze ... flir die 

kulturpolitische Arbeit" und die :kulturpolitische Au.fgabe.nstel-

l """'O' ,:J.o. ,lJ..i;;:; -'!;' ·11 <> Pa.rteitages. 
' ... 

E.:=; ga.lt: durch die Verbesserung der Leitungstätigkeit unserE1r 
'/01 ... s-:;änae auf kultur- und bilClu.ng.:.>politischem Gebiet zu erre:i·· 
chan~ daß unsere Freunde in aen Städten und Dörfern durch ihre 
.Mitarbeit helfenj) das 'Seistig-kulturelle .Lieben spürbar zu ak:ti

v:eren. den ideologischen Klärungsprozeß unter unserer ~ntelli
genz durch diff·eranzie.rte Auss praohen zu unterstlit;zen und eine 
breite Initiative zur Lösung der Aufgaben bei der. sc~rittweisen 
Terwir-klichung des Gesetzes ti.b13r das einheitliche soz ia.list lsche 
Eildungasystem zu entwickeln~ • 

Obwohl di Zahl der j_n den Jabreshauptversammlungen 1965 abge

gebenen Verpflichtungen auf. diesen Gebiet anstieg und viele un
se.r€r Freunde das ge~stig-kulturelle 1€ben in den Städten urd Dör
fern belebe.n halfen, muß in der Leitungs"t;ätigkeit unserer Vor

stände dor Grundsatz .h~r Einheit "?'On Politik, Ökonomie und Kul
t;11r stärker beachtet werden. um alle innerhalb der Partei vor
handenen h'Ulturellen Potenzen zu nutzen, 

Für die Volksaussprache Uber den Ent·rmrf des Fa.mili.sngesetzbu- · 

ches in den l::>arteiverbänden wurden die Bezirksverbände durch n

f orma t:tonen und die Ortsc:rup?en dLll".Ch das Mona tst 11ema Juli 1965 
untarstf.itzt. 

Das Prij_sidium des Hauptvorstandes berief eine zeitweilige ·~ r.m. 

m"lssion 12J?a!l1iliengcset~bu.ch" „ Disse wertete die Diskussion in 
unsere1~ Pt; . .r·tei und unter den uns nahestehend n P"rteilostal c'·.r~.s·c

lioneu Bü1:-gern aus, nahm zu aufgeuorfenen Pr blemen Stel lu~ ... t nd 
berei·09te die hrklärung des Präsidiums des Eduptvorstandes zt 

FH.!11il:l.e119. ~:·setze ntwurf vor • _, -· 
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lm t.. ltte.lpunkt der Arbeit auf dem Gebiet der Volksbildung stand 

das von der Volkskammer am 25.2.1965 beschlos'3ene Gesetz über das 
c"i..nheitliche sozialistische Bildungssystem •. Die Arb-itsgemei.n-

„ e;haft Volksbildung des Hauptvorstandes wi::i-rtete auf ihrer konsti

t·„ ;_eJ.:enden Sitzung am .19.3 .1965 die V0 lke~amJ.iersitzWlg au und 

~nto „brei. tete d m Sekretariat Vorschläge ti wie die sich aus dem 
C.:.setz für unser Partei ergebenden .Au.f ga!Jtw. gelöst wer-den kön-

1 eu „ Vor allem kam es darau.f an, die Diskussion über die poli

tisch-ideologiscjlen Grundfragen des sozia.l:tstischen Bildungaw·esens 

fortzusetzen, die Beteiligung unserer Partei an der Erarbeitung 
~es Gesetzes zu erläutern sowie die Mitarbeit unserer ~itgli~er 

bei der schrittweisen Verwirklichung des Gesetzes zu sichern. Mit 
dem r.11hema des Monats .Märzi> durch die Herausgabe des Heftes aus 

Burgscheidungen "Wissen ist Macht" und mit der Broschüre "Unse 

sozialistisches Bildungswesen - Sache des ganzen Volkes"· wurde 

unseren v„jrst:inden Agitationsmaterial für das Gespräch mit unsai."en 

Mitgliedern und parteilosen Christen zur Verfi.igung geate llt. Cio

wohl es n~cb nicht gelang, alle ideologischen Vorbehalte gegen~ 
ü.ber der sozialistischen Schule zu überwinden, erk:annten weitere 

Unionsfreunde und parteilose Christen die grundsätzliche Überein

stimmung zwischen den sozialistischen ii:rz:iehungszielan und den 
humanistischen Forderungen des Christentums sowie die nationale 

Be :tspie lha ftigkeit unseres Bildungswesens. 

Die steh daraus ergebende ~ößere Aufgeschlossenheit unserer Mit
glieder zeigte sich in den Ergebnissen der Elternb~iratswah~ li~ 
1m Vergleich zu den Elternbeiratswa.hlen 1963 haben die Bezi~J.~ 
11orständ e insgesamt stärkeren Einfluß da.rauf gen · mm.eri, da ,j..1.. 

.Kreinvorstande die Unterstützung der Elternbairatswab.len in ihre 

Leitungstätigkeit einbezogen. Das Ziel, die Zahl .der Unionsfreunde 
in .den Elternbeiräten zu erhöhen, wurde jedoch nieb.1; erreich•·. 

Die .Arbeitsgemeinschaf't Volksbildung beriet auf ihrer Tagung am 
8.7 „1965 im Zusammenhang mit der Volksaussprache zum Entwurf des 

Familiengesetzbuches Probleme der Familienerziehang und auf ihrer 

Tagung .~ .24„11 t'1965 Probleme des polytechnisc·hen Un• _"richli~1s„ 
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l___'.1._1". Gebiet des Gesu..ndheits- und Sozi lwesens 

·µi"e A:rbe:tt auf dem Gebiet des Gesundheits- und Sozialwesens 

· r 2u_':' f"J lgt-·nde bchwe ·>punkte gerichtet: 

c) Dit= grund-=ätzliche IO.ä!ung des Inhaltes der nationalen V1ission 

,- nc1 d ü tiIL.:?assende Verstärkung der Bere itsc:haft der Angehö-

·i ,;on des Gesundheitr.wesens, mit ihrer beru.:'lichen und 0 e-

sel l.3c'·1aftliclk:n Tätigkeit Zll't" Erfüllung der nationalen Mis

'3ion ' izutragt .; 

h Mit äc..,.. Schaffung und ständigen Vertiefung einer echten sozia

list ioc:hen .P..rbet tsat·'losphäre im. Gesundha it swemm zugl i }h den 

ane g'.bchen Kamp.f ·ZU führen um a ie VerbesserL„ ~ der Arb.3its-
0r ~anisation, um die rationellste und sparsam~·te .N ut:Uun.~ der 

1or'10.ndenen E;inrichtungen und der l\ilöglichkeitc zur wai ;eren 

'le~cbesser·mg aer gesundheitlichen Betreuung unseJ. r Bü.rger. 

Ut.:sere N1ita.rbeit auf diesem Gebiet hat einig':: Erfolge gE•ze:.tigt 9 
~ie m1iß jedoöh kor~tinuierlicber weiterg(~fifört werden, a s <las in 

der. u·e ":;angenheit der · Fall we:r'~ In welcLo:. iNe ise das geschehen 
\ 

uuß, ~.., d& t chte ö.ia Beratung, die das ?räsiaium des uptvor-:.. 

B
4ciana . . -r oj:-bere itung dar Wahlen mit Ärzten, Apothekern und wei

'; r .... n A~gei 1·1ör:tge11 des Gesundheitswesens in Bt· gscheidunge.u L.. .... ah

fühY·te. ru•t; 1rurde darü.be~ beraten, wie die --r"..:>etörigen den Ge

sundheit J. ·esens noch besser und erfolgreicher · ~ ........ Verwirkl· -

..... 1 v11:r rier nationalen Mission beit~agen können„ Cas einmüti~;(' Bo-

ke1 it;:.J s dAr Teilnehmer zuX' nationalen Politik unse:-3s Staf,te 

~ruc.ie ... urctl viele hervorragende Verpflichtungao und J.nitia iven 

6U..'L"' v:ei toron ife rbesserung des Gesundheitsschutzes bei 'i'l olJ er Be·
ai:; 1· ung de „ ~fä:onomischen Zweekmäßigke it . bekriftigt „ 

HJncters .~.n _a en Ständigen Kommissionen der Volksvertretungen .für 

rJ.s'mndlleit:;;- 11.nd. Sozialwesen 9 aber auch in der NJassenorgani s::ttion 

'e>-> Gesu.udbeiiJs•gesGns„ dem Deutschen Roten . .Kreuz, leisten 2ahl

r.·Ai..Chf.1 ivlitg:li d r unserer J?a.rtei eine hervorragende iilitfr eit, 

'·.- '.eh e · i:.a., hi:'>h...,n Grad polttischen Bewußtseins bereits viel& 
u1 „·e:r-e_· Arz·cu besitzen, zej_gte sich u„a„ dari.1.1 · daß - als die 

- 27 -



/ 

- 27 

l. -"~kf'nisehen Interventen in Vietnam damit begannen, den Frei
·it willen des vietnamesischen Volkes mit Giftgas zu bekämpfen -

·:.e leidensch~tlich Protest erhoben und gerade vom Berufsethos 

~ J:::. AI:ztes ausgehend in zahlreichen Schreiben an das afro-asia

·;;:.i.schs Solidaritätskomitee die verbrecherischen Handlungen der 
.. r ·1,r:inez <: u.:f' das schärfste verurte:ilten„ 

III. 

Im J hre '1965 wurden - ausgehend von den B schlüssen des 1"1. 

l'arteitages - die Anst;rengungen unserer Vor·stände zur Verbss·-
~ 

serun~ dq?. Leitungstätigkeit innerhalb unserer Partei ~ontinu-
ie_·lich fortges,etzt. 

Die ~o-stände bemühten sich, der wachsenden gesellscha.ftlich~n 

Verantwo:-etung· unserer Partei gerecht zu werden; das zeigte s·_er-.J. 
b ·sonders in der zur1ehmenaen Wahrnehmung d.er kollektiven Verant
wort;u~1g; in einer verstärkten opera·tiven Anleitung und einer a lf· 

die .... ·et vrerpunkte gerichteten „l\.rbeit. Nicht überall entsprach j -

doch , er erreichte Stand den 2.rfordernissen .• 

Haup .... achwächan der Lei tungstä.tigkeit waren: 

Dl Beschlüsse des Hauptvorstandes und seiner Organe sinc 
häuf 1.g zu spät bis in die Ortsgruppen gelangt und wurden 
dort auoh nur ungentige.nd erläutert. 
Viele .Voi's-bäode· haben es n1..1.r unzureichend verstanden, die 
ve1schiedansn Aufgaben sinnvoll miteinander zu verbinden„ 

Das führte dazu, daß in einzelnen Verbänden bestimmte Pr0ble
w.e mvao:" 3~t bewältigt, andere jodoch vollkommen ve:rnachl~ S·· 

sigt wurden „ 
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D.i.e operative Arbeit würde noch zu ausschließlich von der. 

':)ekret8.riaten getragen„ Aufgrund unzureichender analytischer 
Tätigkeit mancher Vorstinde, auf die an anderer Stelle b~
rei:cs eingegangen wurde, mangelte zum •reil auch die erfor-

Ci :ir lieh<:> Planmäßigkei t • 

.i.e dirknarnke it der Vorstände auf den verschie'denen Ebenen ü t · 
(, i."' folgt zuswm.enzuf assen: 

.J.) u3r Haupt rorstand, sein Präsidlum und sein Sekretariat wc.iren 
hestrebt, rechtzeitig auf die zu lösenden Aufgaben zu or:.e 1-

tierea„ die 'I'-3.tigkeit der Vorstände laufend zu kont:t".)llifJr~n 
und .ihnen bei der Überwindung von Schwer.punkten wirksame Un~ 
tersti.itzung zu geben „ 

Während der Wahlbewegung 1965 kam es dabE1 i jedoch zu einer 
be ~auerlichen Fehlorientierung „ Die wied~r holte Fo :'derunr; des 

Sekretariats des Hauptvorstandes an die Bezirksvorständet über
a 11 c1 ie er:forderlichen Kader fü.r die Volksvertretungen er~t
sµrechend den zentralen Vereinbarungen bereitzü.stellen, fünr-

1;e oo i einigen Vorständen und Sekretaria t;en zu einer e inw~l
tigen Betonung der kaderpolitischen Seite unserer 1Vahlvo-~be~ 

r·sitiung. Darum mußte in der Inf orme.tioo Ur. 19/65 ftir dio Be
zirksyorstände nochmals n chdrlicklieh darauf hingewissen we"l!

a.ant> daß wir unserer Verantwortung für d i~ weitere Stärkung 
unsere~ Republik vor alle~ durch die Verbesserung d&r pc~i
ti2cc~ideol0gischen Arbeit und der Festigung de.t~ Zus~!D.111ßnar

beit im Block und in der Nationalen Front gerecht werden, 

Im Jahre 1965 waren in allen Bszirksverbändsn Delegation~n 

de~ Hauptvorstandes eingesetzto Die meisten der de~ Deleßa
tionen des Hauptvorstandes angehörenden IViitgl ieder halfen 

wirks~ mit, die Bezirks- und fu:-eissekretariate flh:.- die ~ö-
3u11g der AUfgaben zu befähigen o Den zeitweilig in der mas-san
poli t~scben Arbeit zurückbleibenden Verbänden, wie d„n B.f 

~]::fu!Jz ß:al~, l1eipzig und Ka.rl-Marx-Stadt ivur e durcn 
B ig _ a~1 des SekY.'etariats des Hauptvorstendes besondere Hil
fe U" a· An ,9itung zuteil~ 
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Trotz der zunehmend n Aktivität der mei ~te1 1 .Tu it gl ·„e e.:' .„ 

Hauptvorsts.ndes entsprach die „irksamkeit d6 h · c': si,en _ t 
~ungsqrgans insgesamt noch nicht in j ed0 r B9 ziehu!lg; den e:r:

höhten .Anforderungen. Die L1 ~ tiati ve., die Yi·al.a Hauptv0:rst .&s1 
mitglieder gegenwärtig in ihr""m 'JV)rmbe_ -ich bzv.tI. in ibrt>rl 

Ereis ·erband entwickeln, sollte im Rahmen d6J." Be-'-'ir~\:.::deJ ~ 8 .... 

tionE n des Rauptvnrstand · s auf den gesamten .Be o:_:ir'.f<=,, :r.: nd 

eu9g~äehnt werden „ Von MitgliedeX<n des Hanptvorsta.126.es u.na 

Nachfolgekandidaten wurden im Bericht szejJ;raum. 923 Tu:i tgl ie-
. derversammlungen besucht; 'das entspricht einem. du:r ..... bschnitt··· 

liehen Einsatz in 9 Versammlungen im Jah..:·. (19EJ~, !:: '777 Ein
sätze ~ siehe Anlage Nr. 1) 

b) Die Meh~zahl der Bezirkss~k~ ~ariate~ J. llem Cca. eri!l - . 
J>otsd _ _r . Cot~;busi Mag~e llrß" Erfu..~v~ !Ju ~ ~c p~_a., hab t .ü 

große Anstrengungen unternommen, um ihre L3itungstä igke~L 
kr:>n tinu 0I lio h zu verbessern. Durch d_e !t:n t-w,i." klu.n d r ._• a.lid

lyt is h n Tätigkeit und die stärker :..ü1oa'"". iehu11 ~- t. iren

amtli ,'J.en T\ oi"'standsmitgl ~der waren ~"te - ';_atz in~1.g r o .n 

vorha aene Schwächen un~erschiealicher P.ru i1 a ·~ ~ge, 

die Aa gab n entspr chend en Beseh „ ü~san a • f .tI~ t'rorstan 

des, eines ..Präsidiums und Sekretariats z lds n~ Sis wu.rd n 

den ~ w .... b.senden Erfordernissen nictt zuletzt 2ueh ·~urc. aie 
Erpro ung und Praktizierung .neuer Leituni;ef? · ti~ o6en Eß .echt; „ 

F0rts.hritte in der Leitungstätigkeit haben iw verg·neen~~ 
Jahr auch die Bezir sse tariate Rosto" ,..\\ raubrc1.ncH1, u,.. - ~ ·~ 

Halle 0 ~ Leipzig und B ,rlill. erreich„ „ Allerdingi:: kam e:c. 

in di3sen Verbänden durch die zettw 1.lig Ver 
der op~rativen Kontrolle owie infnlge er da 
renden un5enugenden Kenntjnis der tatsäehl·.cr n s1~ ta i' . ·-· · 

übergehend zu einer Stagnation:µ d·r pol~ ,i cu-·~ 
Arbeit die jedoch in den meisten V rb.s..nd 
mit unserer ''!ahlarbeit bzw. in Vorbere:..tu.n;;;> der \.J.Lt"_s 

versammlungen 1966 über.van en wu.rdJ~ 

Die Bezirkss~kretariate ~r....nkfurt und Ka~l-Mer -St<0t ~ · 
---·~ ~~~ ..--.... ...... 

ten sich im Bericht zait Aufgeben :licrt vo· 1~ni a 
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. mchsan„ Die Hauptschwäche lag darint daH die aufgetretenen 
SGhwerpunkte in der praktischen Arbeit nicht volh.\uf bewal
t; igt vrurden. 

Abgesehen von der guten -Initiative einzelner Vorstands:nit
gli-<le~„ und einer gewissen Erhöhung der A.{t/vität der Bezirk~ 

V"Jrstonde wahrend der 't'.is.blbewegung kann im B:1.: : ';s.t.eitraum 
von Jiner planmäßigen Wirksamkeit aller Vor~.., ... d~1~ol lektive 

aieser Ebene noch nicht gesprochen werd~n. 

c, Die ICre isvo.rstände und -sekretaria te haben• wenn auch ~i 
unterschiedlichen Ergebnissen, im Jahre 1965 eine hüli~re Ak~ 

tivi'C;ät bei der Lösung der gestellten Aufgaben entdickel 

Bei einsm nicht iinwesentlichen Teil der Kr·eisvorstä.nde - S'.L"" 

ve:r.·teilen sich auf alle Bezirksverbände - ww.„d ?.Tl j(,doch d:te 

vorhandenen Mängel und Schwächen durch die erhöl1 -en .Anforda

z<!lngen im Jahre .1965 noch offensichtlicber. Sia bE:~st ~ · 
allem. 

in mangelnd•3r kollektiver Arbeit~ 

in der Überbetonung der organisatorischen .Arbeit zu 

L~_sten der massenpoli tisehen Wirksan1keitt 

in der ungenügenden Verbindung der politischent ökononi

sr ien. kultQ~ellen Auf'gaben 0 

in der mangelnden oporativen Arbeit in den SchwerpUI.lkl 

O:rtsgT"uppen sowie in den zurückgebliebenen Ortsgrup':ier und 

Stiitf;punkten 

In deI.~ unzureichenden Kontrolle hinsichtlich dE-r Durct. 
nstzung der Beschlüsse. 

Nn..x- ~ine kontinuierliche Anleitung durch den jeweiligen Be

~i~ksvorstand wird zur übe~windung dieser Schwächen führen. 

d) IL ..:.~ ..... Arbeit dar O:rtsgruppe.l vorstände wurde vor allem dort 
(,1n2 Verbesserung erreicht, wo es dia Kreisvorstände und ihre 
Sekr<'.'tariate vers·iJanden haben„ sie zu selbständigam una ß-
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mßtern Wiiken fül befähigen„ Die Mehrzahl der Ort;sgruppen .... 

vorstände hat sich aber im Berichtszeitraum. noch nicht don 
erhöhten Erforder.nisen gewachsen gezeigt. Dia Hauptsehwäche 
l111r i".71.• . "'e:(>um in ihrer mi,genligenden kollektiven Wirksamk:e:..t 

zu sucJ:.,-an. Die Wahrnehmung aer Verantwortung lag, iJV.i.e in del.' 

' 7ergangenhei t 9 in der· Mehrzahl der Ortsgruppen bei den O~~·ts

g:;:u.pp~uvorsi.tzenden0 die die Aufgaben je nach ihren Fähig--
·~'='li;en tmd häufig nach ih."l!'em eigenen Ermessen erfüllten. Die-

GGJ Mängel fiihrt;en dazu 9 daß bei c1e.n Wahlen 4-62 Ortsg:rupp{1n 

( === 11, 1 % ) ihren gese, lscbaftlichen AuftrRg nicht oder 
nicht voll erfiilltenof' 

a) Die Versammlungstäti.gkeit unser(~r Ortsgruppen wur6e 1965 go..,.. 
gent ber dem VoJ:jabr erhöht;" Durchschnittlich führten 85 1 6 % 
dar Ortsg:t'Uppe.n monatlich ihre IVIitgliederversammlu„ng n dtrch 

( 1964- = 84u9 % )o 

b) Die Bemühufü~en dei„ Vorstände haben auch 1965 nich·t ausge·· 

reicht~ um eine der wesentlichsten Voraussetzungen für ei.ne 
erfolgreiche Überzeugu.ngsarbeit - die Einbeziehung aller Mit

Glieder in die politiseh-ideologisohe Auseinandersetzung -

zu :rfüllen. Die Beteiligung an den MitgliederverEamm..lun en 
lag 1965 i 41,7 % ( 1964: 41,2 % )o 

Di~ ge:-~ingfügige Waiterentwidklung um O, 5 % in der dur\:h-· 
schnittlichen Beteiligung unserer Mitglieder an d..-n Mitgl if1-

ö.erv..:,;rsam!Yllungen ist &in Beweis dafür, daß nach wie vor -ein 

besi;immtar 1~eis der Mitglieder regelmäßig in den. Versamrr-

J ungen e..1."faßt wird„ Vor allem unsere Vorstande in den Be2i1'ks-

1rerb~nden Potsdam, Halle~ Dresden\!' Berlin und Karl-l\/Iarx-Etadt _____ ................. 
IDÜSS ~~ ihre ,Jirksamkeit. bei der Gewinnung a r iilli tglieder fü:r 
eine·.1 regelmäßigen Yersamm.lungsbesuch ;rerstärken. Der Be
zir:1·sverbund Karl-Marx-Stadi!_ hat du...!'ch se:ine ungenügende 

Wü ~samkei..t sowohl in der Versammlungsdurchführung als auch 
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in " BJt iliü n n 1 n 4 it 1 .ng n eine r ick

.ätu i Te: enz und .l.• beid l"1 Pos t onen :lste 

l„go 

a) P. 

~ zu ~r~eichn o ( siehe Anl € F. • .J / 

wd Fb ~r~ • .J!~ 

c it im Ja 1165 r 
' 

de 

" r 
eru.ng n d 

d setzt'.. F n 
r t: ärl7. in 'ldet di 

fü.r- d 1. L r eh un)s :l.bel „ 

e·• Zen·ii-ra n Sctul mgsst:·-1-te wirden 1? I.ehrgänge durchg -.„ :w=c . ~.-.-------

1 lberstu.fenl hrg n ( Au last ng 58 % ) 
2 itt Ls~uf lehrgJ.nge ( Auslastung 76 und 72 % ) 
m hr- . Aufbaulehrgänge ( Auslastung r.a. 65 % und 

9 Freissekr tärs minare ( Auslas~ung rund 70 )i ) 

Alle Ichrgän~ wur"en mit Erfolg -dllt1et„ Die Au.slastunr:; del' 
K" ;?azi tät h:mn jed oeb nicht befrie igeo. :m Z\-:eiten Halbj 

o~nGe ie Bilaungs u1d E~ziehunes beit 'eiter verb~ss r-
m 1iau tvo.ratand 

au.:' seiner III. Sitzu.n beschlossenen laJnah.rn·n. At1ß r d r 
i.'Jf.i... .t.:..ciie i!rf::, _·1 • ~ er Lehrplän tvUrde bes·:lndere:. Nach . 

d.P\lC · auf' Fragen der w:.ssansch::ftlichan Leitungst!itiv,keit 
r.eieg;l (Sonderv:irlesungen, praktische übun~~en u •• ) • Das 
J'Jze t.enk::>llegium behandelt J \ror allem d 1.e Problf!. e de 

s .a "'ts:nonopolintischen :api a 1 ::..a11UE ·n . -stdeut~chlal'.ld ur•d 

f .~hrt stündig Ausaina ers_ tzungan u:u a ie Unt rrichts
·.~st ooen und di r:. zie' u:n'.""e :·oe i t zu verbessern. 

b) der hauptamtl ·eh n mkt · n:ire 
on u tiJ.t.lo n Kr i ~ se etli.r-

r fuhrt' und im N rr,. e /Deze tlb . 
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• 1 ;;,C 1 OSSJn '"l kann ls nutzlich Ul d erfolgreich f'ür diJ 

•. .:.f..t. „ · erung uns rer reunde a.ngesenen werden. Si„ hat 
' ic lr~· o.re, wenn · .u h unterooh .:.ed 11 _, l.'.ie pos lti Auswl.r rangen 

U..1.. ri ;s U.J.. Graten, die Cberze ugungskra ~·c und a ie .Ar')e i ts 1.-

*3 ..:e ilne'"'ma gehabt „ Ancererseits ha e z · hl.r.c.ic he o -

l ·vo su' jel t've . ." l toren das Ziel :as 1: ivea.u e·ne 

·.tü.fenl hrgant: zu ich'9rn, nicht voll erreich .... n lass„n • 
... , J.1 ten B .. ~irl.:s VI ·banJe .... ,. urde im Dezember mit den Tei lneh~ 
.r1 d·.s ~\bschluß...:;espr ·eh g1;;f"hrt nd die polit.l ~he ·-, it3r-
~-= "'i r.:. li• es '3'J.gle.ich ,urde lao i die politis~!'.i 

~ er 'dung 966 nac Inh lt 9 Zi l und ~orm Yorb~reitet. 

1 Das p 11 . .e S ud ·um jf964/65 wurde mit d n Studienabschni t
a~geecblosse.n. Es half, :l.n winhtigen Gru.nd.f:r-a~en 

r.it<::-r' I._L heit "ü. sc1affen und a·~e Akt'\Tität unserer Freun

be · er Löstr 0 u.. t· e llar A f gaben ( Ja.tre hauptversammlun-

(fP ~au.er ntwü~kl ngspld.ne u„a„) 11 st3.J..gern. Dia Teilnahme 

\',eh .... g ··;enüber aem D L·chsohnit;t dea VCJrgangenen Studienja.h

, u.:i · n Dri t;t „ &u.f '12, 7 % dPr Illitglicder„ 

v· e·ü_ks rorst·.nae werteten daf; a 0 ~- ufeue Stlldi njabr kri-, 
t: sch "U~, t111d bereiteten d::i.s neu.H 13tuJien jahr planm.iißiger al~ 
· •1 . 0rjahr „ror„ Dennoch is(. die :.1eitungst.;.tigkei t in dieser 

"B z; .ehu."lg in ·!en inzelnen Verbänden noch sehr unterschiod
llcb un1 '7.Ufile:'.s~. nC'cb n:.cht ziels1;1.ebj5 genug. 

'I'agungsn nit 1len KI"ej.t:sochulungsre:ffi.:i."enten im Q.-{tober ver-. 
. l lrem. inerte11 Erfshru.u~·en des v 1 !."gangenen Studienjahres und 

fi1hrten j_n. di1J '.themen 1 '"l.nd 2 cl~s !.1 "tJ.flD Studienjahres ein. 
D 'S ._,·trudienja.i.r 1965/66 w1x~de t:\ID. 1 :Vi, 65 röf fnet und ~rwies 

" • öb. :.n den e:'stcn Zirke la.1nnd13n als · i.c~ wesentliche Hilfe 

;;:\U: vei ~re h.J: rung d.n· po·1 itisch-ide,..lo ,:.c:che· Hauptaufgabe 
1 

, r: at · ')ll 1 ~.:: sr:;i 1n und l.chn „ 

d) ':Ln:oi Wl'3stm~lir: e i~arJer- )vl1tische Atifgabe unserer Partei b 
„. 1 • 

~·..;a.nd 1 :-.::_s ö~ •j..nr ~u. g„'lw:·h~ i~iato.u~ .:.c:ß u.:0-se.r·. Pa.!"t.,„: ~ 
11\ ilM;·siJ:t! .. ?J · .:1 '"'d :~tut zpun1: ten • ihi: ge~~ lls\ihaft-

~ ~ '~ „ 
~ic n Au.f'„ 
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trag er.f.1 llt~ Die III c •• 
:>1. liZU g e 

gute G~undlag<f'J l"ür die Löaun ·dies ,.,, Ji.u.fg,.;t i„ ui" .''-Lee"·· ,,.: ·· 

z ng wurd n alle Vorst~nda ufgefcrdfr;, :i
z.ur zielstrebigen Entwicklung der Kade:i: zu. Grh 5he ~11> :t'!'~ere 

Preund„ in ihrem '1issen und ··ollen so t.u :'.:'öl:" •r• n~ c ~p sie b~ 

.ußt und ergebnisreich das .Programm. del:l! SozL: lien;1.n als a,. 
Gesetz unser3s ff.andelns vsrwirklicben :Uelfi:i.u a::-.Jl o.i..e _:auh'~ 01-

dig U.'nt1 einsar.zberei.t die Per pek·i;iv l~Pa ""'.:„ '1eY) f .ik mii:;GG-. 
stal ten. k:önnen. Diese Au.f gabt.; zum fei:. t ·m Bezc::-1"•dt3:_ ~ ihre:~ I 

beits,,_:irocramms werden Zl1 lasoen war eine .9- ~~-zis-.: }!' .uer-ung 
an alle 1 orst;ände„ In der Entschließung zur ~'·. d,-: 1.. 5 und 7 „„ 

icklung cler Kader in der Partei wurd -n alJ•:·"'l \frir;,";r-.i.11d :n i'J. ··~ 

volle Arbei t;smate···ial:.en in a.io II~<l g3geb :"J „ arül er '1ino. 'J_ ... 

haben d ia in den JabresJ.j,auptverse.nun.l.u.ngen 1955 b 1c::-chlossen L 

Kaderentwicklungspläne gute Voraussetzungen g013ahar·fen .f ü.r 

die Lösung unserer Aufgaben bei der Vorbereitung der Volks
wahlen 1965~ 
die bevorstehenden Parteiwahlen wb . ...1rend der .Je l.. 1.:Jhaupiiver

sarnmlungen und Delegiertenkonferenzen "1966 und 
die gesamte weitere Q,ualifi.zierung unsere.t r:ade::-. 

Aus dem Staatsratserlaß ü.ber die Arbeitswise der örtlichen 

Organe der Staatsmacht unter den &.dingungan dws n~ 1ön ökono
mischen Systems der Planung und Leitung ergab 3ich di.e Au..fga

het die iilitarbeit der CDU in den Rilten der Kreise qualitati? 

und qu.e.ntitativ zu verbessern-. Bis ~u. den Volk37vahlen S'iJellte 
die CDU in 74 Kreisen hauptamtliche Mitglieder der •.5.t;e. H..-).:·h 

den Volkswahlen 1965 'llV'tlrden 151 Unionsfreunde als 3tcll\rcrt::.:>2w. 

tn:r ..:ieo Vorsitzenccn bzw. a.ls Abt.i:d lu.ng~leite'C' ge.hfihlt„ 

Unmittelbar na!:.b den Volkswahlen und der J.: ons·- t· ..L i: J. 6 d.:.:-· 
Volk .... vertre":ungen w1irde die kaderpoli tische Arb€·"t •1.f .i 

Qualifizierung dsr Kader im Partei- und St~atse.ppa„ . l 

tat am fU.r eine systematische ..[!;ntwi„l lnng Cie:..· te~· 

nächsten Zeit eine GrL1ndlao·e zu scbaff'en. In r "'.U 1
• 

plänen. der Bezirl:svorstände zur Vorbereitung · er J 
versammlung~n und Delegle~tenkonferen~en i966 q 
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doch, dP.ß diese Orient· run~ 1J 
stand es ni,..ht von a lL.n Vorst~nd 

c.o -r ~ i - (J \ 

auf ß€u- ·- ":._.' 

Dte Zahl unserer f11j_tglieder hat sich 196:.:;i 1 ut dr;r -ron ·l~n 13 . .., 

zirkss ?t?taria ten eingerei ·ht n Bh;ttj s, ika•c U!i , 3·1 a f 101 .(, 

erhöht; davon sind 59 9 9 % Männer und l,0 % Frauer ~ ·}96+ ~f:>~·~'· 

falls 59,9 % Männe~). In den letzten Monat:.n1 C0.~ J-'l\: es zei;' 
si h jede h, daß die on d-en Kreissekretari&(Ali.1 g0ueld~teu '"'~. ~ 

len in iner Ilej_he von Fällen nj cht 1em ·to.ts: 1=:hlichen foitgl ·ii::· 
derbestand entsprachen, weil si ei.D.zGlllE~ .1.bg .•. nge nicht ac·f'a 1 

und ungeklärte Fälle - insbesondere .A• :1
4
- • :l ·te - län ,e.rs '6..,:" · 

nicht aufgegriffen und zum Abschluß geor?cb.t hat'.-;en .• De ..... h-J.lj 't ·L .;i 

auf der \II Sitzung des Hauptvorstandes auf a:i.es Fraee .rlt, 

verwiesen und nachdrfick1ich gefordert. lib:rall etne klar u1 
ehrliche Arbei·I; durchzusetzen 

) Insg samt wurden i~ Berichtsjahr 3 5 1 pa te·loes Chr2 t ~ 

in di CDU aufgenommen ( 1964 i1aren e ... 3„883 ) 1i uat;,· • 

nanmen ( siehe Anlage N • 4 ) sBtr.en sict .ie :i.. ole:t "'u. a .' 

Mittel!Stand 1 5 <!' 
/v 

Int:elllgenz ~~ 8 ~ 

G~rosRenschafts-
bau ... rn 14. 4 "'S 
Anrestellte 3t ,2 % 
Ren ne:.!' d Haus-
.:i:rE: 1en 14o;3 ~~ 

1\x iter 11 8% 

Die soziale Zusa!Illilensetzung der Neu.:.: ll!nol'rn~n 7 igt, diaß „-"i. 

~.~ brz.ahl unserer v_.rstände be!Ilii.ht 'Nor'> dj3 Wi . 1"'.;;;a _- -;_+: ·;_r;. 

den unserer Partei nahestehenden Kreisen zu verstarken. 
Trotzdem haben sie aber zugelassen, daß ein rela~iv hoher 
Prozentsatz der neuen Mitglieder aus der Arbeiter-
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~~hnft kommta Das gilt besonders für die BV Potsdam (30,1 %) 
und Erfurt (25,3 %) ·) Das Sekretariat des Hauptvorstandes ist 
dieser Tendenz eben.falls nicht energisch genug entgegengetre
ten .. Es muß deshalb in allen Vorständen klargeste ll·t V1ierden, 
daß keine Arbeiter geworben werden dU..rfeno 

r·.:vch die Weuauf'nal1men hat sich die sozia .e Zusammens"'tzt g 
u~s€.t'e:t..„ .i:;gl1eder insgesamt kaum verän:ter-~ 

3"'1 o1f,_.·19~ 3_1„12.:.:J965 

Mtttelstand 8586 = 8,4 % 8699 - 8,6 % 
Intelli enz ?143 ~- 7,1 % ?-'08 - 7,2 % -
C- ,nossensehafts 
b .il. r 16154 .:16110 "% 16012 = 15,s % 
Arbei,; .... r 13952 :131'7 % 13968 - 1:.: ? % - ..... 
.Ang .s · ..... llt 26134 =25,7 % 265W:,J = _26.,,2 ~0 
R ~ ntne ... unc. fü:.us-
frä.Ui.9.11 29541 =29,1 % 29105 - 28,6 % -

De:u Net1„ 'n hmen stehen ~1965 folgende Abgang ( sie.ne An1ng! 
N~o ? gegenübezg 

1591 Tod.esf'ä~le; 
• 

1·127 A:is-iJJ.'"i tte ( siehe A.nlage Nr. 5 ) ~· ( 1964 i::: 1301 ) ; 

:;71+ davon waren nicht mit der Polii;ik eln
ve.rEJtanden ( '196'- - 578 ) * 

553 haben sich für die mr~xistisch t/eltau .... o'1Eu

u,ng entschieden ( 1964 = '123 ) • 
6? Ausscb:.üsoe ( s::.ehe Anl.:1ga N111 „ 6 - ( 1964 ; 67 ) ; 

de.vo.n 5 w gsn st""at sfe ind licfüer :.Vergehen ('1964- = 5), 

' 2 1 eg'3n '!Jl:irtscha~tllebf:r Vergehen (196t:- =· 3)\ll 
n 12 weg n krimineller Vergehen (1964- = 17) „ 

48 we 0 en parteischädigenden Verhaltens 
(196 - 4'"). 

Die 1 3.v_ki;untion von Hitgli..edern (Austritt;e und Aussuhlüase) ist 

gagGnib . dern1 J.s..are 19e-.4 ·j~n allen Bezirksverbänd n ~u üek:g:3gan

gen„ tie r1oc 1
·1 :cela-: · hohe Zahi der .i~us"'·ritte in den Bezirr -

ve· 'rii ... nt'ien ErfUJ."t ind ~!1-Marr-ötad"E ~ d i!.'l uch im \ o _jahr 
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di löch te Zahl von Austritt n auswiesen - müss künftLg 
dm.eh eine noch kontinu.ierlichero politis he Arbeit mit; al

l. n Iv1itgliedern vermieden worden. 

Di~ altersmäßige Zusammensetzung 11nserer Mitglieder ( si~h~ 

.t 11 L Nr. 8 ) erg;bt folgendes Bild: 

~ J t_!~sgr 2P~J. i1 .12.1964 31„12 196.5 

, 5 25 Jahre lJ.376 = 4- 3 % 4264 c 4~2 % 
_6 - 35 ..,abre 1·1244 : 11 0% ·11270 = 11 t 1 % 
36 - 45 Jahre 19721 :: 1994 % '19922 = 1996 % 
!-5 55 Jah:r e 19742 == 19,4 % 193t·3 = 19 0% 
56 -~ 65 Jahre 22971 ::: 22~6 % 23200 = 22?8 % 
üb r 65 J·~hre 234-56 = 23,2 % 23642 :: 23,3 % 

D · e r la.tiv große Zahl von Mitgliedern in den höheren Al·;er, -

gruppen - vornehmlich in den Bezirksverbänden Drf!§den, l!fJ:,PZifi~ 

K~rl :Marx-Stadt und Halle - ist e1ner der Gründ für die Inak
tivität mancher Ortsgruppen& 

d) Dt Zeh der· Ortsgruppen hat sich im Berichtszeitraum. ni<.h 

r r:.indo _t ( it-o1?5 ~, Sie wird sich jedoch bei den Jahreshaupt

\rerc8Jumlungen 1966 durch die Zusammanlegu . .1'.lg der Ortsgruppe 

au.f' a~r Basis der früheren Wohngebiete ln den krs :.sangeb(")rl

g ,n Städten verringernn 

Di.\C> Q te mit Einzelmitgliedern haben sieb. infr)lge iron Ver·z:j_
gen9 1.rodesfällen und Zusammenlegungen von politischen Genein

(i-:;n um. 130 verringert ( siehe Anlage Nr„ 9 ) „ Der .Rückgang 

d 0 r Stfö;z:punkte zeigt~ daß in der Mehrzahl der Bezirlcsverban-

dA 1> vor allem in <len .BV Di~es.den Erfu.rtD ~gdebu?9 und ~hwerin1 
i.~ der Vargangenheit nv..r WJ.genügend mit den Einzelmitgliedern 

g a;rbeitet und darauf hingewirkt wUPd 9 die vorhanden n f:,tü.tz

pimkt ;:, Ortsgruppen zu entwickeln. 
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doch„ daß diese Orientierung des Sekretariats des Hauptvo·t"
standes nicht von allen Vorständen aufgegriffen worden ist. 

4 „ f.1itg_liederbewegung 

Dio Zahl unserer Mitglieder hat sich 1965 laut der von ·aen Be~ 

·ärkssekretariaten eingereichten Statistiken. um 131 auf 101 .641 

Ei:chöht; davon sind 59,9;:, Männer und 40~1 % Frauen (1964 ebenfall~ 

59,9 % Männer)© In den letzten Monaten des Jahres zeigte sich je= 
doch~ daß die von den Kreissekretariaten gemeldeten Zahlen in ei

ner Reihe von Fällen nicht dem tats ..... chlichen Mitgliederbestand 
entsi-rachen 9 weil sie einzelne Abgänge nich·t erfaßt und ungekla.rto 
Fälle - insbesondere Austritte - längere Zeit nicht aufgegriffen 

und ZUill Abschluß gebracht hatten. Nach unserem unvollstandigen 
Überblick handelt es sich um annähernd 1000 nicht erfaßte Abgänge 
durct?- Todesfälle una um etwa 3800 ungeklärte Mitgliedschaften. 
Deshalb wurde auf der VII. Sitzung des Hauptvorstandes auf diese 
Frage offen verwiesen und nach drück lic h gefordert, übera 11 eine 
kla.re und ehrliche Arbeit durchzusetzen. · 

a) Insgesamt wurden im Berichtsjahr 3.601 parteilose Christen in 
die CDU aufgeno!Illilen ( 1964 waren es 3.883 )? Die Neuaufnab.men 
( siehe Anlage Nr. 4 ) setzen sich w~e f·:>lgt zusa:1meu: 

lVli tte lstand 13,5 Cl,.. ,o 

Intelligenz 11,8 % 
Genossenschaftsbauern 1l~,4 % 
Angestellte 34,2 % 
Rentner und Hausfrauen 14,3 % -

Arbeiter 11,8 %01 

Die soziale Zusa:amensetzung der Neuaufnahmen zeigt, daß unsere 
Vorstände in der Mehrzahl der VerbJ.nde noch nicht genügend be
müht waren 9 vor allem in den unserer Partei nahestehenden Krei
sen der eher:1aligen .Mittelschichten unsere ,Jirksamkei..t zu ver

stärken~ Lediglich in den Bezirksverbanden R~stock und Magde
~ kommen mehr als 20 Prozent der neuen Mitglieder aus · ~em 
ehemaligen lli1itte lstand „ 
In den Bezirksverbänden Schwerin, Potsdamt ~ und Karl-Marx
:Stadt sind es noch rund 15 Pr:Jzent. Völlig unbefriedigend ist 
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dagegen die Situation in den Bezirksverbänden Franlti'urt/Od~ 

(6,9 %)ti ~pzig (7i.4 %)!} Neubrandenburg (8r5 %) und Cottb~ 
(9j1 %) 11 in denen nicht ·einmal ein Zehntel der neuen Mitglie~ 
der diesen Schichten angehören~ 

Ebenso unbefriedigend ist der Anteil kirchlicher Amtsträgr·r a11 

den Neuaufnahmenn Trotz wiederholter Hinweise an die Bezirks

sekretariate ist es nicht gelungen, diesen Anteil zu erh~hen. 

Dan 11 Neuaufnahmen von Pfarrern stehen vielmehr 22 Abgänge gt · 
genüber~ so daß sich die Gesamtzahl von 233 Pfarrern am 31.12. 
1964 auf• 222 per 3'L,12{>·1965 verringert hat. 

Es gilt de~halb 9 künftig die Arbeit unter den kirchlichen Amts

trägern auch in dsr Richtung zu verstärken, daß aus diesem 

Kreis neue Mitarbeiter für die .Partei gewonnen werden. 

Außerdem hat es die Mehrzahl der Bezirksvorstinde zugelassen)1 

daß ein relativ hoher Pr')zentsat.z der neuen Mitglieder aus der 

.Arbeiterschaft kommt. Das gilt in besonderem Maße für die Be

zirksverbände Potsdam (.30 9 1 %) und Erfurt (25f13 %) • .Aber auch 
auf die Inkonsequenz der Bezirksvorstände Berlin (14,6 0)t 

Magdeburg (13,3 %) 9 Suhl (12ß9 %), Rost~ck (11,2 )o), Frank

furt/Oder (11 9 1 %) und Karl~Marx-Stadt (10„4 %) ist es zw:"ück

zufü.hren, daß der Anteil der Arbeiter an der GesaCTtzahl df~r Ne.1-

- au.fnahmen fast 12 Prozent beträgt „ 
Das Sekret;ariat des Hauptvorstandes ist dieser Tendenz ebenfalls 

nicht energisch genug entgegengetreten~ 

·EB muß desh<:-.lb in allen Vorst:inden klargestellt 7erden, daß 

kei ln-s .Arbeiter geworben werden dürfen. Das gilt aucb. für no l

ebe Verbände wie Ha 11.e (4 9 2 %) ~ Dresden r7 11 lJ.- %) • Schwerin (7 8~)) 

Neubr~naenburs (7,8 %) und 1 Leipzig (?,8 %)~ die im Ber;chGs
zeitraur·1 den geringsten Anteil an Arbeitern unter den Neuau.f

nahmen zu verzeichnen haben~ 

Durch die Ne:uaufnahmen hat sich die s ozi le lusan~ensetzuug un-· 

serer Mitglieder kaum verändert: 

21.12.1264 21„12.126!2 
Mittelstand 8586 = 8,4 % 8699 = 8,6 % 
Intelligenz 7143 = ?,1 % 7308 = 7,2 % 
Genossenschaftsbauern · 16154 ::::: 16,0 % 16012 ~- 15.a % 
Arbeiter 13952 = 13,? % 13968 ; 13,7 % 
.Angestellte 26134 = 25,7 % 26549 = 26,2 % 
Rentner und Hausfrauen 29541 = 29,1 % 29105 = 28~6 % 
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bj Den Neuaufnahmen stehen 1965 folgende Abgänge ( siehe Anl ga 
Nr. 7 ) gegenüber& 

1891 Todesfälle; 
1248 Austritte ( siehe Anlage Nr. 5 ) - ( 1964 = 1301 ); 

567 davon waren nicht mit der Politik 
einverstanden ( 1964 = 578 ) 9 

681 haben sich für die marxistische Weltan

schauung entschieden ( 1964 = 723 ); 
72 Ausschlüsse ( siehe Anlage Nr~ 6 ) - ( 1964 ~ 67 ); 

davon 9 wegen staatsfeindlicher Vergehen (1964 = 5)~ 
" 5 wegen wirtschaftlicher Vergehen (1964 :i 3)~ 
0 9 wegen krimineller Vergehen (1964 = 1?) 19 
11 L<„9 wegen parteischädigenden \Terhaltens 

(1964 = 42) 

Die FluKtuation von Mitgliedern (Austritte und Ausschlüsse) 

ist gegenüber dem Jahre 1964 in der Mehrzahl der Bezirksver....:. 
bände geringfügig zurückgegangen. 
_qber in den Bezirksverbänden Neubrandenburg, Cottbus und M.agde~ 

burg ist die Zahl der Austritte gegenüber 1964 um 20 bis · 30 
Prozent gestiegen. Dabei ist jedoch zu beachten, daß es sich 

im Bezirksverband Neubrandenburg bei 51 von insgesamt 56 Aus
tritten um weltanschauliche Gründe handelt, und im Bezirks
verband ~tbus haben 80 von insgesamt 104 austratende Mit
glieder ebenfalls weltanschauliche Gründe angegeban4 

( 

Di.e relativ meisten Austritte sind in den Verbänden Cottbus 
(2,2 %), J!.2i9tock (1,9 %), Erfurt (1,5 %)g Magdeburg (1,4 lj) 
und Karl-Marx-Stadt (1 ,4 %) zu verzeichnen„ 

Während im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt ebe_nfalls rund zwei 
Drittel und im Bezirksverband Rgstock mehr als die Hälfte der 
.Austritte mit .i'nderung der Weltanschauung (Abkehr vom Christen
tu.m.) begrü.ndet 1-iurden, handelt es sich im Bezirksverband' 

Erfurt in mehr als 90 Prozent (164 von 177) aller Fälle un Ab
lehnung der Politik unserer Partei~ 

Insgesamt er.folgten rund 45 Prozent der Austritte aus politi
schen Grünaen, d. h. wegen Ablehnung der Politik unserer Par
tei und unseres St Jates und bei 55 Prozent der Austritte wa
ren weltanschauliche Gründe maßgebend. 
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Es kommt darauf an, künftig noch kontinuierlicher mit den
jenigen filitgliedern zu arbeitene die sich auf Grund ihrer VcJ~

behalte · gegen unsere Politik von der Mitarbeit zurückziehen 

wollen, um so der Fluktuatton entgegenzuwirken„ 

c) Die altersmäßige Zusammensetzung unserer illitglieder ( siehe 
Anlage Nr . 8 ) ergibt folgendes Bild: 

_!l. ters~:t;~oo i ,21 „12 .1964- -21 .12.1962 

16 - 25 Jahre 4376::;: 4,3 % 4264 = 4,2 % 
26 - 35 Ja.bre 11244 = 11 t 0 % 11270 = 11,1 % 
36 - 45 Jahre 19721 = 19j4 % 19922 ~ 19,6 % -
46 - 55 Jahre 19742 = 19,4 % 19343 e 19,0 % 
56 - 65 Jahre 22971 = 22,6 % 23200 = 22"8 % 
über 65 Jahre 23456 = 23j2 % 23642 - 23,3 % 

Die relativ große Zahl von Mitgliedern in den höheren Alters
gruppen T vornehmlich in den Bezirksverbänden Dresden, Leipzig, 
1.arl-l~1a~...-x-'3tadt und Halle - ist einer der Gründe fl.i.r die Inak-
_. ----~.........----

t bri t ät mancher Ortsgruppen. 

d) Die Zahl der Ortsgruppen hat sich im Berichtszeitraum nicht 

verändert ( 4 ~ 175 ). Sie wird sich jedoch bei den Jahreshaupt
versammlungen 1966 durch die Zusammenlegung der Ortsgruppen 
auf der Basis der frü.heren \Johngebiete in den kreisangehöri
gen Städten verringernc 

Die Orte mit Einzelmitgliedern haben sich infolge von Verzü
gen, Todesfällen . und Zusammenlegungen von politischen Gemein
den um 130 verringert ( siehe Anlage Nr. 9 ). Der Rückgang 
der Stiitzpunkte zeigt, daß in der Mehrzahl der Be zirksverbö.n

de, vo-:t: allem in den BV Dresden, Erfurt, IIJlagdeburg und Schwerin, 
in der Vergangenheit nur ungenüßend mit den Einzelmitgliedern 

gearba,itet und darauf hingewirkt wurde, die vorhandenen Stütz

punkte zu 1rtsgruppen zu entv.rickeln. 



l.~.1!3-.K~ q.'. 1 zum Bericht über unsere Arbeit im Jahre 1965 

Ez~rksverband 

.Aufti.•eten von Hauptvorstandsmitgliedern 

in Mitgliederversammlungen 
======================================= 

Anzahl der Einsätze der HV-Mitgl. 
1964 1965 

-~~.--~ ~---------------_,.------~~~--------~---------------

Rost eck 

.i~eubrandenburg 

P.otsJam 

JY:ca nkf ur t 
·cr)ttbus 

rfugdeburg 

Halle 
Erfurt 
Gera 
Suhl 
Dresden 

Leipzig 

Karl·-Marx-St l dt 

Berlin 

Insgesamt1l 

50 
56 
57 
30 
13 
59 
89 
32 

129 
26 

45 
63 
47 
34 
6? 

777 

42 
43 
87 
1? 
22 
71 

107 
35 
93 

113 

35 
40 

52 
133 
38 

928 
=~==~==============:========================--===============~===== 

1 ~ 



Jl.Dlage Nr., 2. zum Bericht Uber µnser Arbeit im Jahr 1965 

_uft:x:eten von Bezirksvorstandsmitglie · e n 

in d n ~.itglieder-versammlungen im ahre 1965 
~-==-====-====-=====-=======~==-=====-======= 

·k.Jv ... bal"Jd Anzah der Anzahl der durch cbnittl 
Einsätze BV-Mj_tglie- Ein ... tz je 

der BV-I~ itglied 

\. ' )„ Ouk 207 21 9,8 
C it'!Orill 136 23 5,9 

.t: eub :-a.nd nb··rg 198 22 9,0 
Fot dam 128 20 6,4 
1 a"''rf u::: t 104 18 5,7 
Cottb-.is 32t~ 18 18,0 

•• 1agdebu.rg 252 24 10,5 
# 

Halle 205 25 a,o 
Erfurt 279 21 13,2 
Ge::-· 283 19 14,9 
Suhl 254 16 15,s 
Dresden 1?7 21 8,4 
Leipzig 269 20 13,4 
.Kar 1-rflarx~stad t 247 26 9,5 
Berlin 67 15 /• .~ 

Insgesamt• 3.130 309 10 1 
=====~==·==~-~=========~==~=========~==================~==;= === 
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Anl· ;~ ifr i zp.]!.Berio1l.t über unsere Arbeit im Jahre 1965 -

Ve~sammlungsdurch:führung und -beteiligung 

, ·_rksv rba 

'" riD 
1· l '•ra. en u.r-g 
P1tsdam 

Frank~ur 

Cottbus 
I1agd burg 

Halle 
Erfurt 
Gera" 

Suhl 
Dresd n 

I. ipzig 
Kari -Marx-Stadt 

Berlin 

Insgesamt• 

Vor anmlungsdurchfü ·ng 
~964 1965 
% % 

83,0 
8390 
a·-1,2 

91~0 

89,9 
81 8 

79it8 
85g7 
86„7 

84,6 
86 7 
8106 

93,? 
81,3 
9St5 

. 

8?,7 
81,4 

82 1 
891)7 
9.3.9 
81,9 
81,5 
8?,1 

87,1 
88,5 
90,8 

80 ? 
9?,0 
?7,7 
9?.2 

85,6 

-bateiligun 

36 
l}"i 1 

4? 4 

40,5 
44,3 

51 i;' 
39„6 
35,9 
41 1 

4? 8 

51 ,5 
37po 
43s-4 

4111? 

37.5 

l{.1 '2 

't-1 ,4 

.1 ~5 
;m,5 
41~ 4 

53t5 
42 2 

38,2 
43,1 

52 8 

52,2 
37,9 
43,1 
3691 
37,? 

===============~============================~==-===========~=== 
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Anlage Nr. 4 zum Bericht über unsere Arbeit im Jahre 1965 

Soziale Zusammensetzung der Neuaufnahmen 1965 
~==~=================~====================~== 

Bezirks- Mittel- % Intel- öl Genos- % .Arbei- % Ange- % Rentner % Gesamt- % im Ver-,. 
verband stand lig€!.l:lZ sen- ter stellte Hausfr. zahl gleich 

schaft. Neuauf- zur Ges.-
nahmen Zah 1 d. 

Mitgl„ 
per 31.12. 
1~64 

Rostock 68 23,9 14 4,9 ' 55 19,5 32 11,2 67 23,6 48 16 f9 284 5i2 

Sch\."1erin 25 14.9 15 9,0 42 25, 1 13 ?,8 47 28112 25 15 0 16? 3 ,:; 
Neubr3ndenbgc 16 8,5 6 3,1 5; 27fl8 15 7,8 61 31,9 40 20 ~ 9 191 4,4 
Potsdam 25 14i0 22 12 ,tl- 23 12~8 54 30,1 26 14,5 29 16t2 179 3,4 
Frankfurt 5 61i9 12 16,6 8 11,1 8 11,1 33 45,9 6 8 , 4 72 3„ 1 

Cottbus 20 9j1 15 6,8 38 17,:; 21 
~ 

9;;5 87 39,6 .39 17 . 7 220 .... f 

Magdeburg 74 20,1 54 14,7 62 16t8 49 13~3 83 22,6 46 12 , 5 368 4,3 
Halle 53 1295 49 11,5 39 9~2 '18 lJ. ;2 202 /J.7 f 5 6li;. 15 p 1 425 3~8 

Erfurt !)8 10,:; 50 13,7 30 8,1 93 25,3 122 33, 1 ~5 9.? 368 3t1 

Gera 20 1'1,6 ·26 15,2 35 20t5 15 8,8 54 31 t6 2'1 ·12 ,3 171 3; 
Suhl 23 15,6 14 10,0 15 10,2 19 12,9 60 41„1 15 10 , 2 146 :;,a 
Drosd().n 34 1095 5L~ '16, 6 35 10118 24 7s4 130 40~0 48 14 b? 325 2.,? 
Laipzig 17 ,.., 4 4.3 18t? 38 16;6 18 7 ,~ ?3 31,7 41 'l? ,1 8 230 2119 ( t , ~o . -
K-M-Stadt 68 16 lJ. ' . 46 1·1,1 40 9!17 4, 40,4 '16'7 ltQ 3 ...... ' 50 ·12 , 1 41t:. 3 ~1 -· 
Eerlifi - - l~ 10,0 1 2~2 

,.. 
11.J. ~J 6 25 61\JO 5 "'2 n 2 41 3~7 0 

„ ... es -~-
„ „ ............ _.~- - --~~ 

; ......... 
Insgosamtg l!·8b 13~5 l~24 1198 514 14,4 428 11s8 123? 34,2 512 '14 , 3 ,601 3,5 
==========~=~~====~~=======~==================:~=e===~=====~=~====~===~==~==~=============== -==============~~ 



~nlage Nr. 5 zum Bericht über unsere Arbeit im Jahre 1965 

Bezirks-
v~rband 

Rostock 
Schl""et'in 

Neubrand.enbg ~ 

Potsdam 

Fra1kfurt 
Cottb s 
Magdeburg 

Halle 
Erfurt 
Gera 
SnhJ 

DreE',den 

1.aipzig 

K-.w1-St.adt 

Berliu 
-N~ta-•--

Ins[;esamt·7 

Zusarn~nense tzung der Austritte 
~--------------------------------------------------------

1964 Gründ e 1965 % v.d. 
geso pol„ weltanschti gesc Gesamt-

mitgl„-
Zahl per 
31.12.6'4-

115 20. 95 104 1„9 
l~9 ">6 23 46 0,9 
38 21 17 56 1i3 
76 46 30_ 49 Oj9 
25 1 24 2? 1,1 

77 38 39 104 2,2 

99 15 81.i- 117 1,4 
180 61 119 132 1,2 
175 153 22 177 1,5 
43 30 13 '~8 1 jo 
2? 7 20 25 0,6 

121 67 54- 117 1,0 

84 2'-l 60 61 Oi8 
177 65 112 170 1 i4-

15 4 11 15 193 

1301 578 723 1248 1,2 

Grlind e 
pol„ weltanscl 

50 54 
? 39 
5 51 

23 26 

2? 
24 80 

53 64 

48 84 
164 13 

28 20 

15 10 

78 39 
17 '+4 
55 115 

·15 

567 681 
~=~===~=1~=============================~====================~=======~~ 



An1"1ge J!r~ 6 zum. Bericht über unsere Arbeit im Jahre 196_2 

übersieht über die Ausschlüss 
------------------------------------------------------------

Bezirks- · 1964 1965 G r ü n de 
verban staats- wirtscha' t- kriminel- partei-

feindlo liches les schädi-
Vergehen Vergehen Vergehen games 

Verhalte 

Rostock 4 5 2 3 
Schwerin 7 6 1 51 

t 

Neubranclenbg„ 4 3· 1 1 1 

Potsdam 9 15 2 1 12 
Frankfurt 4 10 10 
Cottbus 6 3 3 
Magdeburg 3 4 2 2 

Halle 5 6 3 2 1 

Erfurt 7 1 1 

Gere. 
: 

5 3 3 
Suhl 3 2 1 
Dresden 3 4 1 2 1 

L3i9zig 2 4 3 1 

e K-M-Stadt 3 3 3 
Berlin 5 2 2 

Insge sa::1t: 67 72 9 5 9 49 
===========================::========--=========================================-=: 



e • 
' - Nr. 7 zum Be ric bt Uber unsere Arbeit im J ahr 0 1965 !;;.[:_~_1f5E' 

---.:~ ~ 
. .._ 

f1!i tgliederbewegung 
=~~~~=======~=~ ~= 

Bez. irksver::..-and 31.12„1954 Neuauf- Zuzüge, Tod Austritte Ausschllis- WegzUge~ 31„12 . ·1955 
nahmen Veränae- sa Verände-

rungan rungen 

Rostock 5.462 284 71 14Lt- 104 5 81 5.483 
Schwerin 5.093 16? 52 97 46 6 63 5 „100 
Neubrandenburg 4„347 191 28 93 56 3 58 4„356 
Potsdam 5„311 179 73 8.3 49 15 111 5~305 

Frankfurt 2.337 72 ~6 38 27 10 32 2.338 
Cottbus 4 ... 664- ' 220 60 104 104 3 72 4 #661 
Magdeburg 8.604 368 65 193 117 lj. 119 8.604 

Halle 11 "'306 425 13? 227 132 6 195 11„3os 
Erfurt 120035 368 97 182 177 1 104 12 . 0.36 

Gera 4~901 171 137 81 48 3 159 4.918 
Suhl 30881 146 28 80 25 , 59 3..-888 

Dresdan 12m1"10 325 29? 211 11? 4 289 12„111 

Leipzig 7~892 . 230 74 116 61 4 ?'?> 7„942 
Karl-Marx-Stadt 120451 414 211 224 170 :; 22? 12„452 

Berlin 1.116 41 55 18 15 2 38 1„139 

Insgesrunti 101 0510 ;„601 1s421 1 s891 1:;248 72 1 ... 680 101 . 641 
=~~e~~==:=~=~:~====~=========~==============================~==~===c===========~========~=-~============ 



lc;e mäßig Zusammen etzung der .M:i.tgliedsohaft 
===~====-==-===========-===~===-======-===~-= -

._.v r '>=- nd Alterggrupr>ßn 

•18-25 J 26-35 J 36-45 J 46-55 J 56-65 J über 65 J 
__,,, 

') t0CK .3 6 % 12,5 % 18 8 % 19,9 % 22,1 % 23,1 % 
t; r..: " , 1 11,7 19~4 ;\Q 3 

t ;; 2393 23,2 
b 4 1 14,3 21 0 20,3 6 18,7 

'.:'ot -·a m 4p1 11 6 20,6 1992 23 8 '2!J,7 
m ~ nkfurt 4;;0 13,2 19,8 17,6 22,3 23$11 
Ci)tt US 4p5 12 3 21,3 19,0 22„? 20,2 

nod bur 3,9 ·11.? 19,4 19,3 23,5 22,2 
B 11 5,2 10,4 16,? 1892 24,7 ,8 

i..rfur'J 5,1 11 9 19,7 20,4 2~,5 20,4 
Gera 5 ~ 5 1lJ.' 3 20,8 18 8 20,1 20,5 
Suhl 5,0 13,1 20,2 17,9 .21,0 22,8 
Dresd n 3,2 a, 1 18,5 17 9 23,.3 29,0 
Leipzig 3 ? 10.0 19,4 18,7 23,3 24~9 
Kar„-M r -Stadt 3.,,7 8,7 21,1 19,6 22,5 24,4 
Berlin 6,1 15,7 26,6 16,8 18,7 16,1 

- Insgesamt: 4,2 % "'1 1 % "'9,6 % 19;0 % 22,8 % 23,3 C1. 
1-' 

~=-==:=--==---=~=~=================================-=========== --- = 



pnla'!tl 1r~~ „ 9 zum. Ber>is ht über unser.e Arbeit i m Jahre 1965 

Entwick ung der Stützpunkte 
======-~--====-=-==========. 

re ... band 

,oc 

rin. 
' ... nden g 

o-,..Jam 

tr n'ltfurt 

Cottbus 
agd burg 

Ha 11 . 

Erfurt 
Ger 
Suhl 
Dr sd 
Leip ig 
Karl·-A.„ - •tadt 

Bel"li 

Insg samt. 

.31 • 12 01964· 

95 
67 

104 
116 

4 

95 
112 

98 
100 

81 

64 

168 

113 

87 

1.31-: 4 

31 12.1965 

90 
50 
93 

108 
48 

88 

97 
102 

81 

?3 
55 

133 
108 

88 

1.214 
==~=~==--=~.::;::========~===============~==============~======~==· 
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I · -n 1_. t n f 10.nct .n des J l:r s st llld 

D ia Kr.J.tiF" ,h1;n Union Deut ch1':1 d.::; b :reit~ 

. .; rb _t t:f•r ~hristlioh

h . J a od!' 'lorboro :t-
tL U ~.t r: hreshai.ipt.versam :lu1 g an 196'/, n:i cl~r .:. ;.f' e n l L j,,, i t-

· neuen hehr n Li;;istL1 ngen be d r 

uJik beflürelt w11rdun soll"n 

gi_· :der 

r RE. 

m } atcn ; 1renvol. ir der Ge" Jinschuet 111 l c..i •r 

j cn cltü.rkuri. 11.u

„1:,_· 1~-- tilich n De 

j~: t .tirien b sta-
be11" di d •n VII. l'artelta,..., dE r SED ,..~·t c;ut. · ~~ i ~ -,.rbereiten,;) 

G e chzoi t- G f'I'. i.f en aie Vor"·c ·1 ~ a n . c t -i'Ciler .t'Ersön~ 

lic·<wit-."1.J c'Jnr DTJ ar {'ie ch.r-:1 ·tlichen t;('autsc'1la.nd 

611.f und ..1 Or[ ton d 4fü.r, clm3 a · "PI · · '-~ vle len christ~
l;c'•e1 '"' ic li .... h' .... i.tc in ,es!d-:.itrchl~nd t; irde. 

, ~e!ld c J "'icht „ 1 i:ieu.t lieh ·c r , W.l ~r .. J:' ( 11 don. einzelnen „ SOL ... 

iebi ·•t!U un ..... e„.:er rb it bei der Kl •run d.er jn"'l j) ... - 1 · trundfrag,e n 
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u..f .„ - -
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- W'3 1" n - ltC h Z Uill 
11oil l 13le'u':i .„13 0 i.u -~€n einz:-1 

on 1r icht 1 u Eere ~i'gliEd-r 

e~ L •k n 1 _ u.: 0. c.en v •rschied·.11· 
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ök :i 1isch n und ku l turellen St ~ rkung der DDR ist, best i mmt mehr und 

mehr d..,s nMndeln unserer i.1itglieder . 

~1 r0tz iese .t.!rf"'l()e darf nicht übersehen werden, daß bei einer Reihe 
von 1.itgliedern und parteiloQen Christen einige Unklarheiten noch nicht 

unden w rden konnt~'n . Sie . beziehen sich vor alle m d::i. rau.f, daß die 
lseiti~e ..,t··rkll!l3 der DDR die Iitöe;lichkeit der Vereinir~ung der deut

·• n ~~tauten ve rillßern und die DDR damit die Ann:.iherun~ erschweren 
wi.ir.e. 

·.ro. einzelnen fo ite;liedorn und rxirteiloeen ohristlichen Bürgern, .die z1.\'ar 
d · e rieaenspolitik unserer Republik bejahen und den .o.ufbau der soziali

C'! t i:Jchen Gesells c ha f t ak Gif unterstützen, werden jedoch auch ~inwinde 
doh..:..Di,jehend erh ·1ben, daß es mit dor Anerkennung Z\11.te ier deut .c·cher .3taaten 

ntc u vere i nbaren s e i, vJ enn die DDR für sich das Recl1t in 1mspruch 

9 ehi:r · für ao.nz Deutschland zu sprechen, aber gleichzeit i g den Alleinver

t otun•.:i:sanspr uch Bonn.o zurüclo::eise. 

Bei der überwiegenden J;:ehrzahl unserer i:Iitglieder ist die li rage gekl .~t. 

daß wir Christen in der DDR die gesellochaftliche Ordnunß gefunden haben, 

d e ren Aufbau und Festigung w~r als gleichborechtigte Blirßer 3US voller 

llberze ußung unterstiitzen können. Viele Unionsfreunde und auch parteilose 
Christe n wurden 1n ihrer Hnltung und der ßereit ·,chaft zur aLitar .1eit be

r- onders durch die Aussasen Papst P _ul VI. und des II. Vatikanwns, aooe
rer oekumenischer Gremien aowie der Berliner ;.'-..onferenz europlii~cher Katho· 

liken besti~1.~ t, die in den Brtmdlegenden 1'"'r33en mit den 1>rinz ipien d er 

P,...,J itik der J DR übereinstimmen. Trotz dieser positiven 1~nt7.vic l~l ll'" tC' t n 

vere i nzelt nnch Ansichten auf, daß die D')R als sozia listischar "'ta·1t 

9 wangsl i.iufig ein atheistischer 3taat und danit ein Gegner der ~~ 

sein müßte, daß die Kinder atheistisch erz'">ri;en worden und die CI 
eh 
nich · 

konsequent d io Interessen der Christen und ti. irchen vertrete. Au d or 
chen Linie liegt auch, daß sieb. bei einigen chri stlichen U:ltern , 

und Jugendlichen nach VeröffentlichUDg der Diro . .:tiva für die Verbnnd 

len der FDJ• in der u.a. die Identifizierung eines jeden FDJ-1 r mit 
.Parte i der Arbeiterklo.sse ·gefordert \VU.rde, gewisse Vorbehalte ,.,. 

dem s ozialistischen Jugendverband verst~ktan. Inzwischen wurfe · om 

tralrat eindeutig klargestellt, daß mit der Formuli „rung "Die S c'D - ip-t 

Partei'' • clie . rnerken ~1ung der führenden Holle der cUI'tei dor Ar iter l 
se verda ut lieh t r aroen sollte • 

. ".':ihr·~na die h'riedenspolitik der DDR - bis auf wen iee Ausnahmen -

l~n 4 itgliodern unserer .Partei und dar[iber hinaus auch vom größt 
der YJartcilo,..en chr iPi t lic hen ßevöllrnrung bejaht 1:1ird, ze i gten sie ~ 

e i.ccr le · he v n 1'1dtgliadern und parteil onen Chri s ten j ed >Ch Vorb 

„ lt gegen üb r der i~„1;1.•rend igkeit, die Vert e idigun~J.:'·r:ift 
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st r 1 en„ Unl·lo.rh.., iten über den Charakt er einer 
e 'J i rl~ßlichk i t d r Gren zsiche:-r gs -

Huß und Feind t slicbe uml nicht; zulet"'t 

D zur hrpf ich , erf or erten au.f di -

politil cl e J.~UO i "nd rsetzung. Zahlre -

n unserer .t'artei, ttas IJ!or :.i ·st.hema fG. ie 

) md bcson rs das Rt:f'E'.rnt des Partnivor

d r J lickau r T :ung am ?0.9o'1966 m t: 
n ha lf en , die se V'). be ho. l .; e ab z -· 

a t: eh n'">ch nie ht c.l l 0 nk:lnr11.;? iten besoi-

s r ·„ t~· 

tiou·4 1e )..,11+- un~erer tc·m.b!1.!:C una in unserer •inrlu:~nabme auf 

ai cbriatl."ch .1::l:::völk run.g .i"estaeutachillJ'ß hf.l en wir i ::'.1 J :1hre 
1 66 e n<' 1 lo , ort c u•it li 0 e "Zielt 4 

2.1 In n 'l.1.Js sprache n 9 di insbesondere 11 ~hrend der J :Jhreshauptver·· 
sw1m!u Pea und D0legierten'ronferenzen zu aem zentralen Diskussioue
themn 11Die nationale . isaion der DDH und ich" in aen Parteiverbiln

den geführt :i1ra n und in Anbetracht der vo.n der oED Anfang des J at -

ras ,Arnaut ergrifft nen nationalen Initiativ , wurden die I~ernfragen 
unserer natir)no.l n i:.olitik in den 1.,1ttelpunkt gerückt. D~durch er

kannten irruner mehr ···itglieder, daß echte Bemlihunsen zur formalisi -

rung der Beziehung~n zwischen den deutschen Sta~ten nur von der DDR 
ausgehen und daß es notwendig ~st, der neonazistisch 1:1nt·„ioklung 

im Bonrer Staat durch das gemeinsame Handeln aller demokratischen 

l<:r:il' t") in „estdeutsoh land ~inhalt zu gebieten und denokrotische Ver-, 
ünderuncen 11 ... rbeizuführ.:.n, die ein friedliches Nebenuinand.ar der 
del tscb ll 8t.iaten crmögl lcheno 

Die : .. ehrhcit unserer l„it~l "eder beßegnet den Ver lauto::irungen 

ßonn'"' ro;u Fra~en der no.tio al n .t>olitik _mit wachsendem r.dßtrnuen . 
i\ 1;ch solchen Unionnfreund n, r:i enen n "'Oh nicht vo l lkoi 1:1.en klar 

ist 'P a· ß von der Politik der herrschanden Kreise in Bonn die 

• l 

on un i~ :.„iich..1rl1 i t u..,r Völk&.t' ~uropas 

t II d Li '°3 i 00 lrÖOU!lf?; d I' 1 OU tEjC len f.'ra
"r de 1, eh n lmp .rialisten boitJ".1iels-

'G • · n l'Ja!I s" und ihn: bor t'llin 

l d " n hms1 os unserer laue:>tfnJ 1 erur.r zu.stim-
c em rJc n n i m .ls wie: d r 1 .Kri~ ausg "hen dar;" 
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~ . iv0 ~c lä c: .i.t .ns unserer rte~}· hl i{ ' 

~I rteri und nt 

„it il l,n 

"< l nt l ic hs to Urf ·1 • o 

o o 1 ,... n noch auf w1r; 

r ' 

" nn de-.ol':r:.iti ~3!h9n \fGr:..indert>ng oo in estde11 t s cll lund als V c~,i1lscn t „ 

zung fUr die I onfödoruti„nsf:lll1.:-~miv nicl1t vol l \."J ... 1h.rt 3boo vdl . 

,., 

1 

... 

r 

• +-

r 

ri ..., 

t 

l. 

f r 

f:; 

j (' l c 

t 

l \'; 

v lC : C 

her ... t ik r von ., z;wischeiu. ons';h
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Je .„ .l.ll 1)1J.rchschoitt slnd in jeder l1!'bt1its·ruppe 

t e. CS'">Ildl">rO Tute 11rbeit in rlen tle~~irken 

t · o.. u.n cf ricc i , nd daeec-;on in Roste ok, l•'rnnk-

... ur t;;\.,.. '-U.ll) ••l..UUL w ~J.lbu.1.:tJ9 \,",·O s.i.ct.1 u,LlCh vle Btiz.l.d:rnv·:>rst .n.Oe und 

.:.t.re •.J9 n·et!lri· tc nie ht ;e . ü3end mii; diesen Fr· r;~m befaßten). Da-

zu tr u c'i die IJ0 r tu g der ,\rboitogo;ieinschaft t.1rchcnfr~gen 

i.i 
{ 

i 

T 

i r 

··11.- r 
r nt 

')ßl~c'_k iten ~ur verstö.rkton Jntcrstützu.ng der 

ei o 

Durch dl Seminare mit Pfarrern, die Ab3eordnete in örtlichen 

Volksvertretungen sind, mit katholinchen Unionsfr~ und en, die in den 

.Arbeitsgrupi:>an "Christliche Kreise" der 1.Jat iona len .E'r0nt mi tarhei

ten und mit Unionsfreunden des Lehrkörpers der 1rhe olog ischen Fakul
täten ir.i Junu::.r und Februar 1966 in Grünbeide i."1..ll'de·, gute Vornus

setzuneen .für eine qualifizicjrtere l!iiturbeit v·m Unionsfreunden in 
der f~at ionn len Front in der Berliner Konf~renz katholischer Chri
sten aus europäischen .3tao.ten und im Hinblick auf o ie V'erbesoerun'."': 
der gesell:·chaftlichen Arbeit und der staatsbürgerlich n 1~rziehung 

an dan Theologischen Ji'akultäten geschaffen. 

Durc.li c ;,.coc zii .le;.richt ta ~irbr-it gel:in[j es, nehr chriatliche Bür
;J 'r 1md 1.irohlicl o •mt: trd[)er 1.n dio „lrbcit der .L'futi'JnolC' n ·r"'nt 

ein„wb 0 7-:!.ohon d z ~ „\)s- nahm 1'0n L.Iitverant:-·ortunr~ zu f~tn-1.nnon 

(r • 1 1 1far · r: o.lo ~br; ardnote.t zo.hlreicho weitore aktiv in der 
·J 1 ·i --n 

f o \ u 

-· ru 

iei.he, 

C'n '· ront) o 

utsche ilit'..rl irche irt, ditrch die ·~ 1.rnübun~; eines ver

Jrucl s ( rHundre'chung''ll 11 Gottesd ior1ste einmal andcrs 1
• 9 

.er H.--~ r~iohWlt_~ · n ~)chu.te und 1n:ioe) und die erna1..& te ~1 

~ a r :J0hnu~tt2ng 11 „m.~linnus sei c;leich ,t1oir=JrtSt' (Jue e„1 
~ aune.;sw sen) bemtiht, di :ae positive .~ntw ck ung o.1Jf zuh „ 

ven und nflikte bei christliohun ß~;r <J~rn zu sch f ren . Der oo -
lchlnru[j--; Jiec"'r ..itörver~uc ho di{;nton: die offenn ·e Auaoiru1.nd".;'r 

,„e .zuri 1 Uf do n r tun~~cn des lI: uptvorstDndez (b0 .;j ' r·s VIiio, 

0 t 't zu.n ) die '.l:.'.lr u g mit ~ unc.l c hri sten in ~'f"!icb ... u, die 
innch· t eh ni'ra ,en (3.2o ,..G), 

l. lr · rn~ und r u nta.tioo~ n ·.n d~r CDU- Presse• in „1onc.l o-

.;he .on · ndqron t1.l.blikn.tione11 (u o. zt .ah ... c' "rfo, zur Fra-
:a d r -' n.b it :rr Kirch u.a.m,) uria die intenciv... oein nderset-

~ ""l i rt 1 ere.:17. n nn •ie in vl.t, ... r\·.olun en 

., t; iJ '/ co..nsu ltun:,c1 aor Jil:'boitn',:;ruriJXJn !t(Jhrist-

1 .e r· 11· ti 1 lon ir:nt 

r"t , c'u' · t to j ,Jt r1 no sozi.D. list.1 ncha 

i i "oh lichr n 1tstr Lc;ern nnch W"' .... en~ " 
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~;.rict:elt. ,)·;c fim~at ~einen Ji\,s'iruck in ein~r i u3<-:l'.'lioh l~yalen m11-

tunr~ z~ DT>~ bei [;l€iohmlttecr Hbloh.nun.; eines n: tiven G03e11.:. 

och·,.l t l 1c uen bnea.r;emonts (besondern bei kathnlischen üei~t lic:~en) 19 

41t Die .,rbeit der P·1rtsi zur Vertief~ dos ße1r~nntn iß~1~ s urmcror · 
t.; it :~li,·c1 .r ~'ll' aoutnch-sl"J.'1jc tircheo l•'r·c•ur:i sch ij!·· t ·:;:Jrde in d er Haupt-

• snc1-- br.~.ti.mrt vnn dem l'rcunönchn.ftsbesuch dar l'o.rtr:i- uoo .i1e;;io

rnn·"Gdolcgation der ·10.1l in d6r t. d„.>sa , V'.)O den ;:..r 1 :;~buü1zen deo 

XXIII. 2'.J.rteitageo dor KOOLJU sot·:tc von dtr V,,rb{.r-citl\tlt-; und 4uswer
tun~ d<rn 8. ~onr,r~lSo-'Js der G~oell~ch1rt .für :Jent ~-,ch-u01.1je tiGche 

r~' .c.c:una och nft. 

Irn ,;reebnin c'lor politisch-erziebe2i.schcn lirbtit, die bcoonders \"1 .• b

.rena der J. ~hrnoh~u ptverso.mmlun~~ en ~ld .DoL...,giert,ink:on'> ronzen durch 

dio Vorotün<Jc in .verstürktem r.k-l.ßr zu diesmi .Problemkt•t= ise.n ~~ofü.hrt 
wurde, hat nich bei den ~itr;lioeern uo,s._rEJr J..iartei die deut::;ch-
s :">W;}etische l~ rciundschaft immf r mehr r;ef ostigi; e Dei itrncr :a16n.J~ 

Unionf1freunlt:in hat sich dio ·~rkeni.t:nis vertit ft 1 daß dio durch die 
Großo Go~ialistioohe Oktoherrovoluti.on oin.T~lt itete ~cn:te in ae.:- Ge

schichte der i~enochh~it den christ lic'.:-..'3n Fordct"unr~en nno~ der Ge·· 
at~.lltun,..,. einen mensch i?nw'. "1 rdic;en f/.ibeno i.iuf l'~rdEl''l entspriehto .... 

Klarheit bar,teht bei!l ~rößten 'Feil unsor~r " itBl t~de:,J'.' auch aariföer, 
d:Jß die r.;ol:l.tik der Gowje tuni:"".u mit ae·n dc-<"?oben üer .dü t· ~er unserer 

Hepub lik nach Frieden und Sr~ialiG!Zl.US voll Ui...eroins tinnt :uXl das 

roste ßündn'Ls .mit d~r 60':u~tunioo eine \•.richti~ Crt'undl~e t ;ir den 
erf~l6X'eLchc:·n umf"1soencidn i'\ufbau doo :.>ozl :. lismus in der DDR Lil-

aet. 
Oie hmhrznhl. wri-;.i'Cr uitr;licder vor·ßteht nuch, daß e~ eine une r·i.". 
liehe Knnae(w ... .nz der deutsch-sonjctischen .:&,.ceundscb c'lft ir-t • dem 
l{eVttncbip·- ~lS UtlU ;'lntikommunismus - der in ·~ e~tdeu tsch lunä ZUJ: 

:Jtaatr ..>ktrin ,erb r· ban wurde - den entnchltilenen „ld crst ;~d all:-r 

Cl; ··-cten entgegenzusetzen. 

In jer ~ berzeugungsarbeit mußte von unseren V'>rstJ.nden die l~usein

an(:eroetzung vor allem mit fol";enden falochen :~w~f.:.is:·uc.r~cn einze -
~er Unionsfrcundo geführt werden: 
- Die ~nrtschnftlich~n Be~iebunr;en unser~r beiden Jto.aton, insbe

s•1nd oro nsch dern Ahschluß des lunefrio bl~en Jicnue lsn.bkoru-~ns 9 
w rlnufoo zu e insei. ti~ nur zum Vorteil der ·> ~'ljG tunion„ 

- Der .1.w„ .• hau <kr KoopGrntirmnbezichtm,::on i r.u Ha.hmen doG RG\'J würde 

die DD'I in völ lic;e .\bh·i.ngir.kei t zum sozia.listiachE.n Ülfjer bri. 
- Die: cinoei ti:_.en .irtoch:Jftsbcziehu.nr.;on zt.tr Ud~JtiR v:.ri~ nlen n·'."'rmalo 

Be ;iehll.Oß"'D zvischen den z-.·.oi deu tf.1chen .Jt„ ... ·;.ton io·,""r 'JChr or
schwer 'l und die L>,PGlt!lng vertiofen. 
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f.lit d n .artscha.1tssekret ·ran der Beiz.irlcsvorsttin'le wur e ,_, 
entierunll' „b r die v„lksvdrtschaftlichen ZusaI"lr.11enhiln ~"' tl 1 ~ 

vom 100 - 15. Januar 1966 ein Jeminar durchg!>f;;hrt. ii~ u' 

sonders .1a81.ah<:1en der Lei tun~at ti1'·ei t u.rerer V rsv .1. iue Zlll' Ge~· 
dnnung unserer r und bei der •;rfüllunr; wirt::;ch[ '"'tspolit ' scher 

A•1f~nben berat n vvurden. . 
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2. Did ßev1achoenen polit io chcn ~rkonntnio oo und !!..ins ichten u...nssror 
• 

Llnion f- r .unde mtinzten ..:ich in ihre uktive L.i.itarbeit im o~zial 1~-;t 1-
.~ che n •::1'1-enrret tbei.ierb zu ~hren dos 20„ J ahrcotazes der S ~ill um. Ale 
l~rr;obni.s konnte cino Deteilic;unr:; der in der .; irt ,,chnf't t ·:.. tigen 
:.!!;:.. .. ~- . . „:z- -·;..ä:·'i:- von iibcr 90 irozent e~t·e icht ~;erden. Im i..:tittelp11nkt 
des .ettb~n ·Or bs ot'lndcn cJ1e .u. w- .... a.brJn der 3ichorung des 'l:'Jifjsen-

"'cuaftlic -tech.:.if:Jchen Vorlaufs, einer höheren Folldsef fekti vität, 
das zvi-eckmfüligstan „;insutzos der 1l rbrii tskri.ifte und der f~rreiohung 
höchcter ~uo.littit der horgoatel 1 ten i,:;rzeugnisse - vgl. Au.fgaben
stel lung der x. fJitzune: d::s lfouptv~rstandcs. 

Di~r.e Grundcedanken entsprechend den spezifiscben ßedingungen in 
aon einzs lnon ~irt"'cha.ftszrcciQ;en durchzusetzen• haben l:Jir mit gu
tem t·:r~ebnis ßeholfen. Dnbei stand im 111. -ittelpu.nkt der politinoh-er
zieheriscllen lirl."eit die .:.1useinandersct:!rurt.ß mit dem ~rßUllent einer 
ae ihe von Unionsfret1nden a 0 ::~' ettbe'.'..terb - ja, dafür sind v:ir ß1'U.Dd-

s .tzlich. :lbcr warum sollen wir als · 1it~lied der CDU an einem 
.:e tt'J '" .. erb zu Lhr n dar L!:!:D teilnehmen ?n 

.ßn ginc bei unserer .:'1rbeit vor a llem. ll.'ll den politischen Lnb..':lt des . 
,;ottbew0rbs . In den .~!J...'H~prochen mit uns~ren UnionsfI• l':unden ~.nrde 
rwch.:~ewi~E.)en, d a ß die V0reinigung dfJr .Arbeiterklasse und die unter 

de.c> 1''Uhr1.:ir1c der JuD vu1·wirklichte Dündl1 is P'\litik die wichtigste Vor
aussetzung für den dyna·nischen .;,;·o.obstumnprozeß aller hWeige unse
r"'r Volk0wirtschaf't wur • .• ir haben unseren Freunden dargelegt. wie 
auf der liruna lo.gc der oozia listlDc11an Produkti o.no vcrhältn isse, die 
Wlter d-.:r .FiihrUDG der geeinten Arboitcrkl'lnse gtsohaffen wurde, 

er,.tmulig unsore christlichen Auftassu~~ en von icJ.oral und Humanis
mus auch im Bcr~ich der Ukonomie i;)latz gre.i.fsn und das ·::olfsge-

netz des Kn.pitalismus vcrdr:=:ngeu konnten. üugleich kJnnton wir er
reichen• dt.• ß unsere Unions.freun.la den :iettbewerb und :Jeine ~geb
nL'1 .._ e im~oor .ot :rker nicht nur in den Grenze.1 ihres eigenen Betrie
bes sahon 9 ooncJ.3rn auch undore Betriebe einbezogen. 

3oziolistischer ,·ettbe·:"Jerb unC. sozialistische Gemein0cho.ftsarbeit 
'IJtlUrden cmg miteim;nder vorbunJen. Dna widerspiegelt uucb die Initi• 
ative unnorer Unionnfreunde , mit Uil.fG des S(lzialist iscben ·~ettbe
·:vor s zur ·.·1fholun~; eines ilr. III . (.tmrtal sichtbaren Hückstandes 

1 ... x: i;")l l'l u · r r it. pt1:· /ik, Vorpflichtun(pn un ;~ arer r.iitglieder 
"'"r in .ilu e V!)n uehr als 3 r„ io r..·oN zu erreichen. 

;L B.sr nä r~ im „ Halbj~,.hr ~,ur aer »Chr·crpu.nkt nnserer Liber~eugungs-
a:r.bc lt auf ·~,1irtscha:ftlictem Gobiet aUf die Gewinnung uns eror llnions· 
fr UD.i ""ür die Untcrstü~;zune oller !iaßnah.men zur durchgängigen 
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komploxen uozüll.i~t iGchen l1ation li.siorunt.1 gerichtet. './.d.o l \ln.sor "I. 

Arbeit ·~ur d:.:in v'crut .ndnia , daß die komplexe so~iulislilschc lht 1 

nu l isicrling nici·1t allein oine G·Jcl.le der 1.rochnolocie und dar Orga.·· 

n o ti on ist 1 o':)nd crn o lne o oliti cche .ütlf ß ... .lbG, Do.z u hub ,,,n •::ir m:ct 
dc.L X!l. ~~ itzu~ d0s H·„uptvorstoodes unseren Unionsf·reunden or-

• ·1 tErt1 daß die kOrJLÜexe r. .:>z~alistisohe 'Rnti nalir.ic-rUDß die 
b.uuP.trich tune unr-erer ökonomi'"'ohcn l:·olitik bis zum Jr.ö.re 1970 'Ul · 
l:.UU V .r all.;.:m. ur.Lcr r\uonutzunc; d ... r int~nsivon er\:'.citorten !{cpro
~- 1 ~t1,.,·1 -ain.:n m..1Xtm l.au „, L, ci .-1 run .N:·tir-J wlelnk"'•.uoo u ur.td aecnef,l 

ef""okt"i. vr.;te V· '.!'"'i:.tm.l un,_j ~ich rn S? 11; duß e'J c ·1ro.uf rtn~~ nr .• "1t , (\an 

~ )T'•"\du. 1<t ioncorozoß als G u·i.t.-.o ~u sollen, von di-r .:.int~.ricklun;~ bis 

zum Absatz, und daß oln prinzipi.gllor Untc>r ·c' l cJ H'n toht :· 1-

ach.en der aationalisieru:::: unt„•r nozi.uliot ~ ~:icn 3edin~~uncenQ 
d le on rJ.-311 .J(1di.irfnin::.~ n aer t.onschen ::J.USG;)ht und :,; .:ttHina.:ID mit „ 

l w~n.:ichen darchgef'ihrt ,„ira, und dor 1bti')nalisierung zur ..:.rb' 

hurt d·"'s 1lztofits und Zll.I' "inunzierung der ,tt0mrüstllnr; b stc„~tz-. 

:;:1onopolist i sehen H0t>rsc:1~ t t:.systom .1eotdeu tnch 1ands. „ ir können 

r;c·totol len 1 ca~ es besond-r-rr:J unt r don .Konplem_nt ~ren und L'riva1-

u11terrohmcrn ;:;oll.ll'l(~:en ist e i ne t,rö~ere ßcreit.1cb..'lft zur „ .• 1tarbl;}i 

in C<"H :.rz ~ugn:isgruprx:>n, bot den liriionsfreu 1d~m 0.11 "" dc:.a Ha."1!" crk 

z• x ·'• -i•rr"'lßnnr ·t n'"'ch V'erq:rG" 11...,.r: rten und bei den U'niono.frcu'1-
d n i der Lan· rt,..,( '1 t zu. •· 1.1 i 'dung r:ozinlls l. ischcr Koope-
r'"ti be·7 iehu 

box 

se b ·i .r ~„ n 

L• r·1 1 der- Y. " 
.rb „l 1 

.1 r1 n 
J ... I 

rr _c t '0 d n 
ihr alif"zi 
1 nford "UD cn ... 
rldt bl.LChw 

prrii '>rm 
,,a"'n d r 
JlJ 0 0 

U"'t •i r 
fil' r r c r 
nell 

• 
.fn ~ „ 

l 

L. •. e n <ie1i 1 ~ l on L·,r:. ;,rirtnchaf tob:. trio-
ri · cht z J. i i clt.n stc l len k"rrn n die ·"rgebn tr 

n t Qn,~ ,t Mb lemon d0r Z t.aa !'~nnl'."b:~i t in-

ttt in 1 r I.ndt.;.nt ri u c zur r. , t ·.r('nci ge 

r,·n. i: ia.ndt..IJi.rtccl t i„ bosr') dsra!! 

. l ic ,f'f 1 konnt' n a~.qor;E"n in dem ßemüh .... 
U.rdn : o • nde in dr-r ...ianc wi · tL '-'ft für 

nt.'"' rccr , ~nd den erb' htcn l.vi..:~ ~t (' ich "l 

Lr itt:ngct ti•,k it Zl . \'rlnn n„ 

ft:u.1f ··and nar diE.J V'~rb r~ itu03 der 1 
l tri 

\J( d.ununr 
4. s rer ~ T.'E"und 

-rb·1 n„ ·~ei eine· cn vor 
" ... l r ir; , u„1 '„ dis infüh.r tn~ ~- iE" · 1 .:. 

c11t1 1 ti. cn eine rat'o11ello .i„',· lJ 

n C:i r-:. t>r~ 1 t aurch „ (' kn~·::;st 

( l.' \)dll "ti on, einen r- r. • · rra.on ; . it; r · l 

· t 1 u1 , a ~ vorh· mdf"ln.... .L c 

:: r I l tr· 
lT'.' l ;; ~ . l 

:J 
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llebel ·,peiteotgehend in u ~ ........ ·ur: t.inmun~ 
·~ 

1 o ~ s . 1:.ie nn m~ rriit at'lr Kl r l..Gt, .'.Ji eDor p()litischen :''r . .:.:::t..~r: wnrde e:'.'.'-

"""Olc~ t, d ß un. e i'r un:le durch ~~ati„nalisieru.nr:smaßuahr:ien die in 

..L ·--~; ~ i;;.1 ü n .>e! to sr.ido:1 vlelfJ lt'l. en b.:)c<: lic ~tkei tcn ~ll::.• i.·.r<3iteren 
Leietungss, .ir.;erunr, bcsr; r nusuu 1.1z~m und v rant·~mrtunccbEn11U.:3t im 

s":·;.i 1liotischcin „ t 0·!!<::rb die V'or~ : rcitung des VII • . l)urtvitaßea 
or ;.; ~D u _t eist· tz n ~t0 lfeno 

L!-„ !'fl d6D J .hr s · ·ptv,roa~ ... aluno;e.n 1966 &i.nd im 1•;rgc,nis des poli

t.i~ch „l L"' .nden G ·qpr clw z• hlreiche \Ti:.rpflichtunc1m zur ... 11tarbeit 

r · ti 1 1 n .t b.u. r;"'rk von uns ercn Un.\.onsfreunü en a br:;egeban wor
den t di ... i den T c;, M J.men dJr Crtn~;r11pr,?.n zum ifoLrnrirtscho.f ts-

p l~-n 1966 ihren NiederE:chle 1:;; ßOi'unden huben. ßei der ·~ro.rbeitung 

ditser t>r:>lJram.ni: orientiortsn die Vorstünde in wacbsor.-Jem Liaße auf 

dio (ichi1.arpunktr:bjekte der Gemcd.nc en w~d ,:,tädte. auf' ( i: nlch t'U.e 
Jnterstützung a ·r llnionsfrounde b s:-indor~ konzentri or 

r b\11ohl das 0ekr tarint d~ s B.aurlivorotandes in den .L.nf 

für alle Ortsc;t•1pmnv...,rst ·ndc- wiederholt cJ.nrcuf hinge 

daß die Vornus: etzi.l.Dß fijr einen k·)ntinulerl ich~n ..:1.blutu. 

t "llte . 

onan 

.1 h."i.t' 
. 1 acn 

termin~Grechbell .-ibochluß der NJ.i:J-11.:r.>boiten (:i :r ~ &t~ .ndi ... e "\.~ rolle 

des irfüllu.~ J3tunden in aen 1üit13l:i.1:;derwrsam:nlur"~en ist, \&.•1>en 

Ortserupr_x:nvTot'.indc mit sehr ·mter3c J.i ~alicher lntensitc.t :mf 

di 'tea 'c;ior1m~ dor NlL:-Verpfl~chtiUDBCll ·;i1f'~· ß ~n~~n.'T1>..~n. 

üi besten Lciott.t"l[ ... en erreichten U:l.Sere l! 

dem 1u 1.P:c1eb1ll'g ( 35, 6 )tur.d en 1-'•· 
~ . 

: ~und e in d an Bt-
,., U ,,.., ) und Drfur ~ zir!,svu.cbü 

(27 O Jtun er1 nro !.itglicd). ubo ... · d;im l•r · ih~ltt von 18,0 
Stu!l'1 n lio ~~1:1 •oh die J:e ,irl.q:;verb.inde „-\ >„ u ' :~~ n und Suhl, 

wob i jedoch nlll' in den ßc,;jirl~('vurb. ad u H'1~ toc 

gorunc ~ce;eriü.Jer 1965 im hezi~kcverb:llld 8ch ;o:r.•in d 

gnn.:; z.u v r ~eichnen :L.;-o t o 

{U 

!Ülle li:ra!.'.}CO V°( rsch 1 chterUDß c ... r licf;,:unt leist u.n.:~tn - von 14 ,3 0tun 

den 1965 <lll:i:' 10.3 utunden 196fi pi·o i;.itclied - :'.st im .ß<u;irt::nn.:.r

band .f'lo.1·l-l:,1urx-Gtudt oingatreucn • so c1aß die ßsz i:rl::.:-~vcrb„. nde Karl

l:iurx-~tadt und ß1rlin (10,1 :...l;und. pr1> L.itr;liod) do.o ..Jchlußlicht 
bildon 

t:iniße Unionnfreunae kritisi 1.;rten mit Hecht, d~1ß d 1~ ~~.rbeit im 
r1~ttion:üen 1 ufbuuvrerk vielft~ch noch zu unproduktiv unr1 d;.!her das 

r'";obnio ruit dem , Uf-:;.:and n · 1ht zu ve!'einburcn oe:\. o Die \f.„rk t :.nde 

n"h•nen lm ,., llßer:: ·inon nr;c t. zu '.:cnig ~infll1'3 do.r:iuf • da'> oin 

~· ..... t n:; de; ,f' >Vj vitiL d ~ r fJA.'.-Leic tungen durch den .• IJDc.1 lu t) '\ 

. 
"-
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r-roio"i ru. ·.n 1it 13ctriebon zur 1.1 h utzune der v rh:„ndenen 'l'eob
nik er· ic t ~. d. Von c:>lchen V retnbarungen m3chtcn 1966 nur we-
ni ,e Ort~r, 1pon Gebr·iuc " t.inen :-;ut :;rf')lg konnten da.mit die 

J_ ioi &f u a 1 r Orts~ E „ cbo n, Kr:: in rb„ m ~ued linburcr, 
ve b 1 chon die „ tor n und So~ 0 r dor LPG und v~I allem des V..1G 

fG.r a t„ o isiert n. Damit rorae rrc lcht, do!! '· ei 
1.,; ine )chulnout)au 13.5 o,- .11.ori von den 

.t ·1u an • 

le \ r „ •,(e:i. ;te s i.c h o. ich 1966 

·~·eln r Unionsf Qunde die Kraft 
on ern c1 ~ die Bed„utung 

i.a ... ncharükt""r und s in~r geme·in-
h„ t 'o t' [' ts 1 "'enden ra.f't lic 1~to 

nt· Q n der 1/1 ll TI tJ.ptv .rstr.md f''"'it Zllllß konzen-
~r.;„J.t h ch-~rz1 h ri„ch rbcit u.n~erer V"rstUnde 

m.it .wh rn unc lt in nuJ' dL .. , it .... r .unt•ic lun.„ äcr sta:itobü.r-
c-r·l cl1 n rz.i o 1 L'D in~ Bez· ~ ... verb'ndcn Jch·;erin 1 

C'1tt c, ro., , ~ ipzit: t ::i ,)f)rlin ·urden var~tj;r t diffo-

:rn i-rt q~[ f'Chon g ii.;hrt. Jubel \.·;;urCnn . uch die .\uonae;en d r 

r"'run „ de~ ~ 1ti :')oolro..t,s n Lt J ncr n Obrist n in 1... 1 au und die am 

23 3o1966 zu L r b lem n d J. sta "tsb .; >or liehen ;•;r li 1m3 dilrchge-

f. h Er"t L - ~ r rh i C'!O' tl iru:, eh ft Volles bi laur. oe · 1. n~u.vtvor-

stanc a is _, ·ortet o 

Die eh n et n J ~ Y.!fl C t d. f3 ~."ich dio .bO!' leß ., :.ehr-
heit d i ')ru"f i.:.nc) J.1 h • ... r un< t:Jr deh,.,r um no h')ho b "~nn oh1lf't-

1 Cl k it u ri it in i dor ur::t: "ric ht r-s ·una e L üht und • 
di f" i n· r -'-"tlich n Jnt erric 1t und r ie Ver• er un.g 
d r et ts '1.rg r i~ 1 r. ! /.1 i ur, n twondlc; "n .i:.. nntnioce :.„arxis-
uus-Le. inis .us e ~irb~. 

Vorhi:::' .1tt J.':-i r r ha~t ur.d J·e1 d~r ot -.l.tsbi.i:rf erlic 1en ·~ rzj '· ng 

tr·ut .1. 'n<" bcn ~ u • r ich d c.r f.tmd esl irchc Ga.chse n und 1es 

Eonsi.st"" i 11 f' 'örlit. r..ufo .ie k?nn ntr" {.rtcn sich auf di 

Jlr Jen~ "l ~ d i .i/ u.n 'um kl o.·enm.;;.ß„ l üen1:en um llandelri 

r.i i.t o · i t W!Ij z i tt 1eie UD ic ent lnc _ ?' "D, ich ul a C)lrist 

zum H"' .... r l:::cn I ' '' uß ich r i.c1 d-r l blebnuzu c1er J 1 '' .1ndwoihe 

du ·c irr n lr · tW1 Dl. Bez ·r ·· Vt: ' 'u Drosde , 

C' t tb LJ · i t o 0f n v uf il,;r::e \Torbeh.: lte durch 

in „ u > t'~chen. LJ"'du rc"t ~rnrden v.'ei-
te1•0 nio ir _ "-U von d r ot enai .:rni t A~r V beos ru.ug dor 
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:tn1-·~•sbr;igGrlichen Erziehung und A iner e n· ru~'l •m·, . ;narbelt zwi-
~ch n ,~t~ •0'1aus und ...ichul uberzeugt" r ot .:'asvgestellt 
'f;.t· o::. di;;..1 von ei.nigen Unionsfr nnden L hrer1 und einer Anzahl 

c.:t.u·is c. lich&r Jnterri n:1ch 'vie vor c ie Haltung äc1• J.'\irchenleitungen 
vertreten wird„ 

.. '<~nu auch unsere Vorstände einen .F'ort,.cbri tt in der cli.f'feron zierten 
Arb\:it mj t Lehrern 0 ßr.zie hern und ...... lternbeira tsoi (;gliedern erziel
ten1 S(J liltissen doch d.ie Bemühungen, über die .Arb tsgruppen nchrist

licne Kre-tse" bei den Ausschüssen der fü1tionalen Front auf. Pfarrerp 
Kircba.n:l'atsmitßlieder und faitglieder der Junc;en Gemö inde .Ginfl uß 
ZU nehmen und über unse.re Volksvertreter und I·i itglieder der Ausschü;.; 

ae 1ler l.!.ftionalen Front die Jugendlichen st irke ... in das geistig

kulturelle Laben der Gtidte und Dörfer einz~cezi hen u~d die FDJ-
·9 Grundeinbo::.t n zielstrebig zu unterstli tzen, . sentJ lir;a, verst:irkt 

werden „ 

6„ l~! Vorbereitung und Auswertung der VIII. Hauot-nrC'tandss'.tzung 

wurc.eu mit unserer Partei ang hörenden und ihr n . .;hestehenden Kultur
.sche;;frenden Auseinundersetz1mgen über politiocha ond geistige 
Grundfrag-n unserer Zeit gefUhrt. 

k •. nenn n sind das Gespr ich des Sekretariats des Hauptvorst11ndes 
unte1'.' Leitung von Unionsfreund Gö tting mit Kultursohaffenden am 
1:-J„ Janu·1r '1966, die 'ragung der .arb~itsg~rneinschaft Kultur beim 

Hauptvorntand am 8. Juni 19661 die Derutungen des Verlagsbeirates 
nm 10. 1:1u.i und am 25. Oktober 1966• das ;. essegespr:ich mit Kunst

handwu:..•ket·n am 10. fo.'.lr·z 1966 und das Rundt ischgesp_ .. eh der "Neuen 

Zoit" mit .11usikschaffenden am 25 • .November 1965. 

Die Aus$„ ---.iahen zeigten, daß Illusionen über die i~xistenz einor 
"[.5esamtc~,11'.c.chen" Literntur ubd Kunst n-,ch nicht völlig ~ibel."wunden 

sind. Per:ncr wer~ en nach wie vor F"rderuni..:en nach einer grö.?eran 
Inf orma t":!. J, 1sf' .reihei t und boss ren IiJöglich.lrnlt en des KulturauGtau.

sches l.au.t. Do.ger;en ließ sich das ·,iißverstündnis, mit dem 11. />le

n~ des Zentralkomitees der ~)J..m er3ebe sich e · e .~onaissanc des 
.D1.1h•11atif;mus 1 klären •. eiterhin mu.ß :tm • ittelp•inkt unserer poli·

tisch-erzieherischen ilrbeit mit Kulturschn.ffander &tehen, zu er
~ei~hen, d~ß sie ihr künstlerisches Anliegen st;rker mit den ge
~~U.•J .haftlichen Erfo.rckrnissen in 1.Jboreinsti1nmun~ bringan. 

- 25-
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.... ..ci i..., ~1 f ~,t ~ t c.n · st 1 d n u~ c:er z~ntralen b"'bene eine 
r:röße.r K ntinu t·"t n tlt:.'r „1.r ~.it mit den ~ultur~chaffetrlcn er-
r :i cl-it ; . l .i· - und Ir .ioeb~nu bench.t :-i.nkt sich der Kon-
' t l t ... n i ult ll'..;icl:laf f·~maen zwncist e.Uf spora-"' 

l ' _nn 1~ 

l l 'l Lebens wurde auf den a iesjä.h-
·Je - und Bezirks a e l(?. gi at>te nkon-

- :...__ i L _lz bict.. ... r gc„-.chenkt. I.i'estzu-

~ - 1 l0.l t t . .ohnng mit dbr 11rb;~1 tszeitverkü.r-1 

Zl )f:' <l"' a i;h n "' i.e 1 r UD<" Cr' l'.1 kult uro 1 len .Bereich haupt-
LiO r: Jl io s' .U I'. v.rc sen·t 1 ich gestie3en sind. 

Das Seminar in Grünheide für i','itarbeit er der .Aktivs Kultur bei den 
Bez rksvorst.nden ermöglichte eine bes~ere Orientierung der Aktivs 
uf die politisch-geist~sn Hauptpri:ibleme u1d trug so zur weiteren 

Verbesserung dor Arbeit der \Torstini~e auf kulturpolitischem Ge-
biet bei. 

l)i 

d 

:JC 

mit 

u 

.L 

oi 

der 
is. 

Die 
Ge 

tn 
ti 
f en 

~I 

n 

.a 
OD 

nn~ dt 
der s „ 
a c;, 

fJ 

t 

:;r st : 1 t 

1 r rb i dar f"i!'tei unter l1 r1.ngeb. örige11 
i 19 6 ü. b (· ~ a :;na.o 1965 in ßurg-

r lWß r_., J.l.r:· · ': ums des H1.:i.uptvorsta.udes 

it!-'r : unserer ~<u:·tei angehörenden Lat-
• 1.!i;,;) 't':, de 11ere. sg;;st "" l lt• daß die 

s r: · er die ~r.'tlndfrag~'n uns€r~r i:olitik 

B füx- a \. . J:rhöhung der Ef.fekti vitüt 
on ~ .· sundh itsv1 c ·t t =iticro.t: Ur„ionsfreunde 

0$ 

it 0 

Frcnt 

, in de .) 

l t -

und u.nt 

t• · ... i dfl r~rof n 

mseran '- itgli~ ern, die im 
··.ommissi,ne1 d \r i')llcsvertre

und in d1n G~e:nien der .Na
.:!.<.. .rhall. Viel„ von ihnen grif-

a 1f unä D -~t ;rkten ~"1l'e ..anstrensun-

ch tl.! 1n,- ..., sozi.a ~isitsc.„sn l\ol lekt· •r3oistes und 
, · sl;.1.sc l n „ .. ; ~c i '"'C ts .... b it a ie be1~ußte L~,_·.d.rk: ung 

u s ste a.00 n P,'l.I'teiiosen 1 ngel1ürig en dos „~oundheits-

i d r ..J irchs1 tzunc".; a c .P.ri.nzipien des neuen ökon1..'tlischen 

i'1"' b $""' na re der SI;'.~ i.alistischen Hut ionul isi t. I'>ln m Ge-
:.: unlh~i..cs~1eoon, zu crre i.c:1.on. Bin Beis_ ia l dnfür ist daa 1mt'!l' .ulit

~'lirkung von Uni0nofrcur.den im Kreiokrsr1kenh·111s Tenplin en .,,iCi el

to tni'en()f le 1;ecyr;t.;Jl'.lt a D.S für viele and re Krank:cnhLl.uscr .\ 1-
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D un r 1 l „ „ . n 

t"':li'1der •. .1..d •re!')·G lte ( ... 'l Ll lJ u id ·.·11.„ ,- c 
,, cJH ~ t tfnt.o J n , 1~ 1 

, 
\J su \ '1 :..i; S\7 s~ IY 

1(' 1_66. uinm''t'g r' t ilt iln 
• :l ... L„.ion in V'etn·m una beJ .l n ... 1 :Jlch ~ 

ri t n-:- sinchwn Volk dt:rch .ort d 'l:, t • l.i"' • • " •• i u T i lr e:h aa 

r '1 n -'-ita:r-
ri'j u ~ 'esun h ... · ts 

n der el t · i t~„ · 'JU ~ r· \i t ... ..i d uuot~ 

i. •rh3ht e "1 i arb · t iro JHK L .n c l · c ari · .:.:t 
d ~ '1 a i rr e • lns._IJ. :l 'l l f3 ß l f; 0 nJ ll II d ur Ob 

, „ 1.1nu J ,_rsc1ri."t ns IDI'l un1..1en r r ."'klicht 

III 

" .lif: c e Fr ,cn der inn rnar ( 
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f 1. • un 'e er t ,,a.s o o1 spr'i h t 

j 0 ~· s. ( i„·h~ _rnlt..sa J:'r„ 1 

f 1.~ ~ , i t (:.J:' r:nt·•.1 c.c un;~ un !'Ar . ; t · t in 0 ~ 

b 'L ksa , .... -<"'1ünsen o .tnsge r;orrt a •bei o1.. €ll l ~ o 09? J · 

1 o 0'11 ) in a ~.:l Ort . .J u ·;"eh ü„ f'Em w1 6 „ 1 • . Uni -,n 

:... , • :2t ) J.l! den :. oh A.l ~'iirksous r,uhi..:s fr mit " ( ·J 

~ rits- u.ra .. oh.4 
, ·1nc. . 

',10. 

.nL ßG iJ.L•o 1 

J ~ •nt . .1.c{luri-:: vo .... lzog si ,b ni,ht Bo 

.Ji üozir~ . .-,,r:.rb ·o.i en •' L' nl:::f.'urt 9 H·tl ls, "\1 :t, 
:! e: 1; l~ichm~fäi· (. 

'& r iP" ig uru 
K...: • l-~iarx it~_ dt habEU die ...... 1 b ~i· h -n.~ t .re: 

d:L 1 itor , it der Ort.., cE.Jch ·. t unJ J.t.'.:. 1h t. üb 1 

,, :t~,., is.f _ -eunde .!.. 

s 
·~L ' 

.. 

r in 
J, it .. 'tlO 1•1 ' turl>E·it Wl.S T>Ct• i '.3 .i d ~ • ~. "i ' 

Jer l ·. ir~c8V rb'...nd~ l u Hrc;un1e f,ir die .1:i 

.l1;:: '"1übc ·1965 
ibt 

a. 
s 

1 •( b.J 

in ~n 

'1" JCiii"•.:" ~ .... llS'3ChiJssEn g-ownn .... n. . .rur .... 11~ :„st di. ;~ h der 1":1.t'"r-
.... eoon Jrr;a.non in den Be ?.ld <::.., t>bci.ndt. n N U;J.t'J.i_ nb · .t'B 

:o di.; m < ot·cbus ~ Halle una. Leipzig "=" gar zux•~c' ~ e;en. In den 

·.~Llpfan d(.r Grcfästidte haben di. ·\n<Jtr· ..igu.... n cnt .J.usae-

r(;· t; 9 lf die Llitur 0it in o l "b'3zL · ... sau&schii sen de~ jo· 

nt hl d .. t ·-elct>eto.ri t <l s H uptvor t·md~:J n·1ch 
~0 r l · !:' im 1~ H l"tj• hr ·1)66 di' e~it'! •"W"' 

bu lll 'r•,u :furti, Ccttbrlr' Ce.rn 9 "Jre~ dcu nc Lei" 

1~.:i. en b. t t ß s ... oh zu di s ~eit ... uk J 

io r • "'t' r t~.it :i.n dsr :· ti.., .31· n ~ ont ~ i ,t , 
uns er l.' vor.:::t„1.nd e :in c ic E n 

f. ~ inDW r. tun ; ur 

Je f.ieJb • den-

1~ c.iare.uf !Dße-
: üu . .fige f'.J.ndenz · 

l b J:l ': i ; J C?m. u.bu„ ..... 

··E.'ln '.UCI-- 'neG(;Baflt ZU V r? • ..,.jc'1n n 't:> ft q, eich 1· E 1 1·"' ... luO 

ot·· r f"i :.1ie 11rbe. t a r .d·. i 1 nL F'r . t ver> t .: eh .: L 11.J il 

so · ~en r.h dio l;' ·tli;.·~nccn "ni er ts[,I'U) ; ...... ::i.b • 
h i .u„, zu nt ·!r._ tüiizun a r · ic;l · _ 'r! · , 

f·( 1daf'ü .:.e-d.tu.r·)·itzo. enernen~ i J.ndn„~.c'"'''1, 1 

e. m !~ .fü 966 r.riet. ..... rum .... ·.r.'eflcb "t t ~ '11.._ 
r·ut unr .. ·tor">eit in dar k t1.ono.l„n 7ront zu kurz oit;l...0, ,_t ibto 

. n1~ Injt: .... itre;. u.r·o vor :11 1 r1. i olch .n G 

"Li 1en a Drtaau.sochuß a ttivi rt rd n uß 

cti i•.~ Jlit d ... 1 r me 1 

o mit · , unrb i t: ~ c b i 

l t tu..n: 
O! 

l .... 
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D ' l d<: Ortsr,ruppan ;roretJ.nd 9 die a n J. 

in < n 1 it,,. l,;idorvcrsamm~unr:·en und <.le.r · div· 

er Diskussionen 
n G opr Jobe it 

uns n liL ., .:'O re:r; lrnv.ß g ~uswertcn oder in r n es !3Uto .insät„. 

~ f'" oi1.; n.n lytische T ti·~keit (f.bt 9 ist z. ·ar auch gewacbsen„ 
aßt nac1 uns~rem ~berblick z.zt~ rr~t etwa ein Drittel. 

i GCl b ziehung r;ibt es z,Ji.sch n cen einzolnE~n B z:Lt-::01/'l:'.)rbänd 

k:jn n nt chen Unter;ci:liede . L diglich die: !3 rl·uez· Ortse;rup ... 
sinC' b . 6 r d~ _ anderen V aus• 

Aus < n U zul.3.nslic keit n il:l der alytischon ·~ät:gk~it rr~ebeu 

sieb uch vcbwüchen in d r gegens itigm .Lnformntion. In de Be

ricl t rst lttung o.n die L.lbereeordneten Vorstänc, sind die Berichte 

der , tsgrupp nvot'Eltünde do.a schv .ichste Kettengl~. d, ~i.bnr o.uch die 

lnf ri at· onsb iri cht e vißler KroicvorstäncJ.o sind noch keine ..,!;insch.iit 
zunpe , sond lod iglich 11.nfzühlu.ngon. Der Hnuptmz: .igal in dor In-
fol' alior der nschgeordntten Vorst ände ist di .... tmg€ nügende )rien

tieru B C.'1f d · e jaweilig n politischen, ökonomischen oder kulturel
len d hwel.•pu1l'.:ta.ufg.:.oen in den a in;.~e ln n Bereichen. Dan e;i lt in ge ... 

wioE' L G d sowohl r·1r d ie l nf">r.rntionon des Sekretu iats das 
Hnupt orct·ndeo :1ls auoh der Bezirks sekretaria.te 9 trifft abEir vor 
ulle·, fü.r die L&itunßst"ti~keit der meisten l'reisvorständo zu. 

Um ai-se ucl t.; ·chen ystem.a.tisch zu "ibe wind en, · ix'Cl von der Abtei
lung ..:irt"iOI.\,,ifila beim ~eltretc rin t des Hauptv~ ~t::indes gor,enw;.ir ·ig 
ein ß oc11111ß Ll.bcr die L conscitiga lnfo.nn tion erarbei t ... t. 

2„2 .l!.i c r; öß r 1Jlru:i.müßi · ei t in d r gesamten .1.>ar tein.rb13it haben 

dadu ,h e. i. ichtt daß die meiBton Vorstünde die ßeschliis se des 

Haupt ·01·otnndos und die "rtlichen •. )chwer:punktaufgo.ban des Volks
wirt--cha.rtspla110s zum iiungongspunkt ihrer .l!'iihruni;st··tigk~i , 1-a.:1chte 
i.'iit cl ·~ a.l lj uirlichen Aufstellung d~r Programl1le zum \Toll m'lir· ·tschci ·l, 

plan r.ind t.i~ auf di~sem Gebiet au.ob in det.• M. hrzah.1. der Oxitscn1p

pen g• t vo1·anßokonm1cn, so d ß man feststellen kann, daß dar J?lllli 

mehr una .hr zum G setz unser s H dolns g!"'lwo.u3 n · st. 

2.3 Dr .In pt nrn tru.a hat c:doderholt e;efordert, l.>ei ehr · erlJ'- ssc.runf:: 

der V standoarbei t größt n „ert auf die st.-.1.rlwr~ J.Ginb az iel.ltu'I-~ der 

h.r..,.nantl ·ch ... n Vorste.nösmitglieder zu legen, d'tm 't ~ inorsoits il..L'e 

Ido n. KoJntnisso und "rfa.hrungen rl' nutzt •,1era n l::ömen u,xJ ... um 
fü~ren ucb oi e VerGt ·rkw g der opsr i.tiven .'lnlcitu.n 1; und b.ontrolle 
g .w hrlP- .st · t wir<l. L:s gib t in den l'l:inen fast u lor .ßezir~\:„ - und 
Kreii:)V·')rr"t nde Fost legunn:en für die Beteiligung d ·' i;h.r. -nau ;l icb.en 
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1 r tr•ol1 eiten. aer Orts. rup nvl') st.:n e nc cor b ., c~ 

,1:' ~~„ n ,-">lrteiore· 'le zu sp„radisch durchgeführt wu-i:·a ~ 

'J: r.e .sitive Entwicklino; hat sieb „ei en Deler;i runr;en zu .... 

:e~1tr 1 e l Jchul mer-st 'tte "Otto .duschke" ergei) n. i.hnen lag in dcs11 

r r · „ . 'il · en eine 1~1- r Liie lste1 lu s ,runde. ••· ~t ßeend ir;ung de 

Le lrge „~ bt>.st· nd omit di 1.ö1lich' eit in einem Kad rges!>r ich ai 
zu „·i i· ;e:l politi eh n ufgabe:i des Abso·i venten : .Jl au zu wnreißen 

.An der L.antrnl n Scaul11.nr,sst ·t te "Otto l~Usc bke" \71...r ten nach d n gü 

ti,.,.e e'1r. lün nein ;)b=>r tu!en-, zwei I .... ittelst1f n- ein :.ufbuu-

mittelB 1f'en- neun Grundstufen-·, ein liI elleiter ehre;sng und ein 
Lehr_:n"' fi1r Orts„rut)?Onkassierer a1_c ß fuhrt„ Du~·ch di· weiter 
'tllalif1zie un~ dei-- Jo .enten, durch w 'ssensch ftl.L.che Konfepenzen und 
Coll.:>quien konnt.e die ·rzi. ... hun:;s- und ßildun·-i;sarbeit s t And lg v ·rta 
sct:'t v.er en. 

i "UJ" ~rfligunr.; ste end n Plätz :1 'l!'deri jedoch unterschiedlich 

- zi lnt ebi·5 1rch a 1.e ~ezirl~sverb "nde „:rfurts s l~ !)resa 11 u.a. 

un e ,end durc~ a;e ßezirl{SVerb·inde „oubri'lfl·'"t60b1rg. lhlle, Be 

lin u.a. augf"e lastet. 

Oberf tt f 

:~.i t tP ln t ife I 

.„ittalttt.f I.I 

J\ufb, uJi .telstufe 

Gr..in·lstufen 
zus::tz 1 . ·h!! z h Kr i ekr t ir
semL ar, 
In ~Pr-::ir : 

Solls ·-· -50 · 
90 
50 
90 

810 

·1000 

Ist i .----
23 

196_ 

931 - 85,4 

3 3 Das ) li t · r-che Jtu,:(j um 1965/66 v.urde mit der .i' Flutcrun; c1e.r na·a 

tion·Ll'1n .1is i"n d,..,1• 1 JR f rtr; r· 1rt. t.Jnt H' di s r l fgn c11st l lunc 

wura it re /111~ 'lc1ri•t,Q er7i 0 E1lt„ •:c, ~eiete sLc1, du:-les i de1 

Grundsat fr·l ~e"" und a eh in ~.n.!le lf ra_ e!'l "el 1n3on ist, den '1i • l'.'!re 1.... i · 

nehr::.ern tiefere •in~i„hter. zu ver'littelno 

Di n '"'C beo s ""'e ß J „t: 1 :.e;ung zur p 'Jli t i&che n „ i..st ~1n rio „ 6 o „o 

sehen "u:_ gc.ibon - insbe::-Jnc e re zur Ui:lt i. n, lisie ur :J.r.a 1- o. er .... .i :>i. 

ist das ,~iel des JtJdienjnhres 1966/67 In der „'"'t'1cde der D· hi'."i~ 

rung herr--chte die se"'li.nari.stischo •orm V"r. 

Die ~oh 1 a 'Jr {.ir1"e n.b nde st Leg 1065i66 "'e:~ n lib„r dem vert, nt;)1;..1De n 

Jahr lei~"'t an 17 hrend ni Teilnehm. rzahl~er:..nßfü,~ig _bfi l„ D: 

zir:?sver) nr e PnGli')Ck, Cottbus 0 ,i,rfurt 9 
11bi. und >r ... can korJl,fäl 

3· 
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t Bezirlcsverb:nd Halle, Ku:rl-i~arx-Gtadt u1d Berlin kennt€' 

nur UI~bc riedi~ende l!:rßebnisfe in der ,t;nt vicklung :!es .t'olitiscti n 

Studiums erreichen. 

Teilnahme dar 
ZirkQlmitgliodar 

Zah 1 der durchgeführten 
:Zirkel 

Stud .jahr 
1964/65 

970 

Gtud .jahr 
"965/66 

12,0 % 

9?8 

Gtud ojahr 
1966/67 

1067 

Im .Polit' !3ohen Studium s•)ielte die gezielte Förds unc; der Kader n(\,, 

nicht d · erforderliche Holle. Die .$rfnhrunf~en der t.'.;irkelleiter und 

ihre t,bersicht über den ,~ntwick lung .Y .tand einzelner LJnionsfreunde 

müssen i 6ukunft stI:rker bei der Aufste l lu~ der i\aderen twick lungs

pl·-ine b•' .:-üc~ sichtigt werden. 

3 .4 Auf' ·„ ·~JCh uß des Sekretariats des H:1u~)tvorstandes wurden einge-

hende Un s 1 chungen der beruf liehen iualifi.i:'"..atini1 der LflG-Vorsit

zenden, die der CDU angehören, ang·$tellto Die 1ezirksnekretariate 

behandelten diese Hr„gen sehr ernsthaft und lei taten zusatzliche J,..af~ 

nahmen ein. Dadurch konnten in der t-.1e 1rzahl der Vei-b~ooe gute ßrge -

isoe erreicht ~.ierden; insgeseunt wurden 104 Unif')nsfreunde LHi--Vnr

si·t7.ende zur Aufnahme einer beruflichen -tualifizierung ßewonnen. 

Das e;runa sJ.tzliche .Pr'Jblem in der beruflichen iualifizit~rune für l::)ar 

tsifunktion:.ire bleibt die nt·:irkara politinche Einflußnahme nu.f' diese 

Fr_lunae, um ihnen den ene;en ~usammenhang v·,iscben den wachsenden ;m

forderunr;en ihrer Leitungsfunktion bei der .•;rfüllung der sasell:;chaft 

liehen (ökonor.iischen) Aufgaben und ihrer persönlichen .ßnt··.ricklun~ 

sichtbl?r und bGwußt zu wehen. 

Die prilitiscl-ie ~.1eiterbildung der hauDtantlichen F1mktion· re wura 

mit je zwei .Seminaren in den .ßezirksverb.-:naen und zehn KreisseLret :r 
seminaren s··wie einem Srmderseminar f0rtr;ef;;hrt •. \1.tuelle poU.tischu 

Pr"ble'11e un:1 '1llgemeine Grundfrar;en bildeten d1.e Grundlage. i)ie G-. __ _ 

nnre haben zur weiteren Verbes~-crung der Lei tunGst i tigl{e i t beie; tr•a 

gen. Die planmäßige Beschickung der ;.reissel'retii.rs minare n 1r s::hr 

tersch iea l ich. 

3.6 Die Bildun~ einer Kaderreserve in der Fartei ist nur t.-;.il oi..„e 

angekom.cen. In einzelnen Funktionen, z.B. bai Drts,Jruppenvorst rd&
mitgli _,dern, sind positive ~rgebnir-3se sichtbar, ob .,....hl aucb n eh 

hier wese·ntliche ;1nstrenßun3en im Hinblick n J_f die Ja reshau.._>i;v r

sa~nlun~en 1968 erforderlich sind. 

Vor a. l ler:i für die Beset :..unr; von Ltantsfun!rti onen ist es 
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r~ J l~tivisch t'lanune e..u vcrb s rn 
s-rnf.fer Z kontrollieren. oCllieJli 

u.n, kontinuiorliche 1\rbei t mit den be · 
·uni nd n notr;endig ·. 

e 

4-o In der o ttisch°'•una orgnnisatorischen Foo i.gu! 

wur Bericht sj lhr v.ei t cre ..:"'ortschri tt rz 
politioch„ 1~ktivit'.it vieler Ortsgrup~n wu d v 

J h.I· .shnu tversamm.lun3en • vor den Kreisdel ·gi 

1r:: i ,s:· ~ ung der XII. Hauptv rst an s~itzu 
~ ra n b ~ in m.rncl10 n Ortse;ruppan "'errde 

l. i auf Grund der erhöhten .~nf::> oru.n 
.... l • ld 'ci--'-'" c · n in dE:;r i1rbei t n~ u 

r r) 11 m 
1 

z l .cl na n un 
; l n e_ l l ti v 

t 

) t' ü t d c r rrt s ··ru: n 
J 

b .... f J.J_ 

ni" " 

a~r ~ 

V'T ' 

V 

~ 11 

1 

Or 

K Li vo t n~e und ·1 o 

,ruppanvor tLJ.nde zu se at 

n. Ins 1et.o. t Im n ab r 
..,gereicht, die Ortsc;rup 

11 

unt··l cl e l.n Vor alle 
rt:· ndiglwi t vieler 

ei t "'€Set .nk.t 

ic 

a i u~ra i d 

e~ llsch ul'cbo 

Or 

~ zir s ... 1 r;i t_ ") 

ßna • nlJ.n b AC 

ru 
e 

. t 19 . 
r.. r 

f er. 

r 0 G'1 

nvr 

V'"lr 0. 

r r 
i , IU 

wi 

vo 

ll' 
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t.;. dG 

"'i F" 

ich' 
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~ aliti erun·~ de: 

ine syetel!l.ati·· 
twl iJ. izierton 

~er OrtsGrtippen 
lt „ Die 1i achs m: e 

. 11.em v1 .·hrend de 

nkonf cren zen und 
l ich o Andr,rereei tu 
eben politisch n 

v rbandenen ~Jn-

her 'ie b ... t 

r') ,t: nde in c1 

d d r i.füerg 

. eitcren i ekelt 
· t den haben 

3tem „mdeln z 

L Kroisv.„rst ·nd 

nd d n ..;rf':>rö • 

_ ... Haupts eh ~üch s 

WUro Zll wen' { 

c. n 
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Orte rup n
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· Kom~. i. sion n der VoH~sv~tretu.'lgen un:1 c. k. 1 

den Jah..rus f. tversai!lmlu.rtf;cn 1967 sollen lber 

akti vi rt " rden •• 

Im ßerich:;. ·,~ltruum '?ab as s .ite.na der 
ernsthufter: '3cmühungon. die Ve oammlun3"t · t :Feit 
st.irken. D·.B flihrte dazu, daß lediglich ä r ßc~ir 

gc .; iL.... • __ , 

i. S(-Jr Or;.,s·;;r1 p ) 

t .n.Je l~·: n 
it er ~u ver 

'VG.l"b~ nd . 'Uh 

aine ~rhöht ß erreichte und d r Bezil:·ksvorb nd · lin d n .... t;nnd 

'\/orjah 'es ho.ltan korm·11e. In ull9n an:ler llc ·ir s „ rb·.'.nd .~ :~C"t - __ 
Versa.Lrimlunr st.'~tigli::eit z•.irt1ckg6gangaa. 196G h bm .~:nat.Lioll durc' 

schnittlich 81 96 1J:rozent der „tsgrupp~n ihre dt -iJd rvEr"'aillL

ll.lflGeD durchgeführt (1965 = 85 9 6 ~ 

DenGleichen rri:.tren die Anotrengun · -n der C)!'st ...... .o e zu 6Cr1nr, 0 dux-c 
die !!;!'böhung dar Versummlungsbeteilig\lng mehr mi.t{ iieder in die 
.t'$gel .:· 1-~ politische Au..seino.ndersetzm1g e:i nzube· .ioheno Dü:i Be

tei li nng n don 1'llit5liederversanmluneen sank 196< aUf :;9 Pro?Alr; 

~cgenüber 1965 mit 41,? Prozento .Auch hierbei iit in der Ite.hrzah. 

der .... b • .irk:f.l erbindc ~ine rückldllfige 1renden0 '-'u v 
lieh die .b .drknvorb ;nde Seh·~ m-in und .Pot sda:m. h b. 

orjah · ne geringfügige St i ~erung rI ich • 

5. Zu Bceinn d s Jahres wurde da'=' 1Jroblem d r ge;een 

Reihe V')n l .eisverb ~nden fest-i;es~el lten n lcht erf· 
ungekl:.irt:m I~itgliedschaften auf gegriffen D oei 

AJichnon. ·wdi. :;
geren üb r de 1 

e 1965 n ei i~r 
ten Abg ·ng u d 

. ·igte s ict , da 

VT allwn "n1en in eini:;en K eisv~rb.;.na der ß.sir'csv rb~:nde 

l~1agdeburgt Halle, 1;rfur·t Suhl, Dr sdo.n, i..eiPzig tmu l"acl-L.arx-

St3dt der ~ it1.,liederbewegung soit J"'hron alsche ' ..i. , s.ben zr.;rund 
lagen. 

Im Zuea~ le 1h~ng mit der 1bsetzung der natUrlich n bß ing.., ~ ld " 

Klärung der Gch\crebef i:il le wurde 1n iner Rr.i · h vc: n 'l.ri.;;ü „ ~1. :: · nd 

feat~est 1 t. daß di Vorstilnd geg(;n äus ~inz_p "r· k)nL::. ui ~. 

liehen politischen Arbeit mit j0dem lidtflicd verd o e unr. us· 

tritte von Unionsfreund n leic'.-tfa1"tig b hanJclt l> 

Zll den krassesten Folgen fiihrte das in den ß zir!, 

den un Le · pzig. ~n.i.hrend in allen übrige r0 rb nu n. · r d. n eb 

f a llo ux1e· l lil:r·te i t:; l i dschaf t n 
der .1.1itglied1;.;rrückga.og z 1isch 1 w:x1 4 .l . ..:ito, .r·· rt 
die .A ~t?.unc;en im B~zirksverb .... nd Drosd n zu .. in \~ck lillb' von 
8 0 1 rro zont und im ll~ zirksverband Leipzig sogar ZL inom tJc'<«:,a Je 
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Bei ßr·gadeeins;:tzcn dof::' 8en: t.:1rLat''" d s Hauptvorsto.ad s vot:> al 

lem in· diosen bei-:Jcn BezirksVJ ä en t·ur e eutlich, oß ein 'l'ei 

der Unionsfroundet- die von den Kr i~vo tänden l;:;cbon abg setzt 

worden mr ~ 0 0 nach :dner 1~ 1p1:proche bereit war i.uitgl.:.led unser: r 

Part i ~u bleiben u.!.ld zum •reil auch mitztlSrbei' 'l. Bi wollton au" 
tre"t;en, 1eil sia oft lange (~eit von der Arbeit unsGrer Parte. 
nichts verspürt hatten. Das Bclcr tarint des Haupt"-rorst<mc~o hat 
daraufhin die Bazirksvo st=lnd nochmals e indrin:...lich aUf ihre Ve-r 
ari ·1 ·:>rtun~ für vi::ie kontinui rliche Jlrbeit 11it ~ llen Li'Jitc;liedern 

hinro' ie s n. ßrst dan::: eh wu.röo durc~csetzt, .'.ia 3 mi solchen .kit

gliod rn 1 die sich aus den verschiedensten Gründen mit .tt.ustritts
nbs ·a ten true;en• klärende AtlSsprachen über ihr w itere .,.itarbei 
gofi.Ahrt \'uroeno 

Anz 1· :enn n ist d:.:~ee;en d i konti~uierliche Ar·boit mit. d n i.dt

c:i ·. d r.u in den l3e,drksvarb~nden Rf1ntock PotsdJ.m G ~u und Bcrlil' 

dio i. e;l lichen Zeitraum ihren ..iithliederntund .lll w sentlichen g 

halt n bZ\ • gerinafiigig vermehrt heben 

Nach Boreinie;urig der u.ngeklär\ten t itgli€dscho. t :n bat sich die Z~.1.. 

uns l' r rilitgliede im Verlauf d s Jahr~~o 1966 g 3enüb3r dem 31.12 

19 5 um 3 ... 315 verrineort o Von uns ren 1 itgliede n sind 60 2 Proz 

I1:iruE1r und .?9,81->rozGnt „rnuen (1965 F:f.J~9 ~~bi':rner)Gl 

5o1 Im ßqrichtsjcllr :•uraen insg amt 2 .996 part-ai lose Chris · en in 

di CD' au ·3 nom. eno DJs iot im Ve-1ßlc.ich zum D rcLsclmitti a r J 

re 1959 bis 1965 (durchschnitt] c = 5.005) ein .i.as.;er R•ickgarg 

Di r euu~nahmen s tztsn sich Tiie f olst 
1 o,_ r.9 h nali .e I·· itt lochic t n 
15,4- '~ Intelb.genz 
14 ,0 ~ G/llnor;!;enschaf tab u. rn 

9 9 8 ~.j ürbeit~r 
31..., ,;: r.. !\nr;estel lt e 
·17 .:-! ,; Heut ner u.ud 1kn..a.sf .1."'aut1n 

Die ozi le 1 usr.1 •d.mo t:7iunr i-..Ci t, d "3ie w•hr·nhl un~ ... e. Var.
st · rotz klare'""' i· ise u 1 r t:i~i ;s ' a H- uptvoP.Jta"lde 

1 

wi c r. n ~1lcht genü. na 'i .ru d· litischa :. rbeit 

nller:i d n WlSe e P rv i I ' i n. d r 1 it~ l;chi. 

t n z · verst .rkeno 1 b noo s trl')tz '- i· H111~1 1„ 

B ir "e tari.:•t nicht n, d~n ·rchlich r tistr 

ger in un r r t>o.rtei ~u rhc... 
- 36 -
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Von aen meisten ß~~ir.:sv rb ·na<:n urd i do.v;ea n d:r> h Jvoi.s ... a&a 

J \~ ... et irlats des Hauptv0rstandes aufg qriffe , d ß ·i:. ke ne _ b · 

te nlo itglieder werben b7.w. daE ufna.bme V:1n r'i it 'rn. u, .i.t 

dlese selb~t <:>inan entspr~c· 11aen „mtrag gest~llt h ben, mit dar1 zu· 
st~.i.nd ir;en Lei tun3on der ~LD ka.::ier idschaf tlic h ab ~uut imr:ien s nd 'Je1 

ik1 e- d r ~rbeiter an den NeuaUfnabmen ist auf 8 9 8 Pr1zeiit ~l..l!'Üclv

g e [1; an r: en 

..:is m• ß 'Li ~11.en Bezir •. sverb ... nden n"'lchmals klnrt_, stt 11 ·.zerden daß 

"Uvi.r J e5. l it o;lieder atrn der 11rbeitorschr-ft werden. 

Durc\ 
10 it ßl i.o 

Richtun.3 

I euaufnahrne .s hat sich a ie soziale lusa• .. nsnf.· tzung unser · .i. 

r ~·:··1r nur unwesentlich. a' er in d r v").n uns gev.rürmchten 

ver·-na ert a 

r:tle'.'1ali:je ! ittelschichten 
Inte li_; nz 
Gen o~.:wenscho.f'tsba 1iern 
.. rbeiter 
Angcatel lte 
!tent r e Lmd Hausfrauen 

5 2 D J f } IA ""l 9k6 t 6 r"lf79 p • • b • en r au nt.ur en sr.6L..:en ...., -~ s~ sam „ l,, .h0 0 :.J.nge gegen1.1 er. 
Sie gli d ·rn sich \1ie f"'lzt: 

2.904 
2.785 

80 

'11 or esf =n 1e 
Austritte (1965 - 1.248) 
1„8?1 davon ;aren mit der ._>olitik nicht e- inversta1 d n 

(1965 = 56?) 
9'14 hnben sich fijr a ie marxistische ,,eltanschauung 

oJ· ach· den (196~ = 681, 
.~ut,;;chlili1G<a ( 1965 = 72) 

'l 3 für1on t"Je3an st::iatüf~ind liche:t" Vi; i, hon 
- dav„n wegen wirtschat'tlicher V°fJr"; hen 

~o davon wegen krimine1Lr Vore;ehen 
55 davon w gen _ arteisoh . .idiße nden 

l/c rha l tens 

( '19 65 t.. 95) 
(1965 - ) 
(196; ::: 9) 

302 •.:1tre ichungen 
(1965 :49 

Die v·rb:elb(mde Differ nz von 2;;,2 zum Gesn.mtmitr; .:.eae ... rüc' ~· g !! 

gibt sich au~ L ber::e isun ~s- b Z\V. lf~ r tnd eru1 ·sv....,,...e; .::ige „ 

5.3 Die 
gerrl es 

alt~rsmäßige 1i s : :ens 

Bild: Alt. rSß!'UQ?G: 

18-25 J:ihr 
26-35 Jahre 
36-!!·5 Jahr 
46-55 Jahre 
56 ·65 J uhre 

über 65 Jahre 

~.1.12 0 1965 
4 2 ~~, 

11 1 ~ 
1q 6 ~ . I 

19,0 I 

22 8 ~3 
23,3 ;: 

t r l· 

- :.J? -
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7. ßntspreo nd d n B sohlüss n des H~!uptvorstandes um seiner Organ 
kam s in der fint>:.llzpolitischen Arbeit darauf an, die politiocbe 
Arbeit der Partei wirksam zu unterstützen. 

•• „ ' 

u •• Ja V0rborcitung und D~rc fübrung der Jahreohauptversam.m-
1 n, K und z ksdel iertenkonf eren•D a..tnsicbtlicb der 
zu l s t ·nden Ub rz ue;ung arbei t eine altti t seitens dor 

politisch n 1 itnrb itor dar Abt. b1inanzen beim Sekretariat d s 
Il·1 ptvorc;tandes und d r I 0 struktour f'ür Finanzen und Vervialtunc 
d r ßoe.!rkss kreta iate e:rltennbar. i~eben öi eser zie lge.richteten 
~itnrbeit ·k es vor allem darauf an, die fostgelogten politischen . 
Auf ga en durch die pla.mniißige B reitstell\lllß finanzieller und mate-

9 ri 11 r itt 1 zu sichffrn. 

?.1 Die gut n ..!.'rgobnis auf dem Gebiete des Deitra.gswesens wxl c11e 
Mrgebniss aus dem Absatz von Spendenmarken iJ:l Kreise der ~itglie
d r sind "usdruok der politisch-organisatorischen Festigung und der 
cn~ n v~rbindung mit don Mitgliedern. In der .Bei tregskassierung 

und -entvl°oklune sind sehr beachtliche ßrgebniooe aielt wor·den. 
So betr:igt die Bei tro.gesollerf ül lll.llß für das J nbr> 966 1001 1 %. 
Gleichzeitig wurde in der Bei tragssollentwioklung ei:a Plus von 

2, 1 .Prozent erreicht. An diesen Ergebnissen sind ämtliohe Bezirlts
verb:inde beteiligt 1 womit ein bisher einmaligm' lSrfo}ß in DUX'Oh

eetzu11g der reßelmüßigen Kassierung und Ablieferung der uitglieds
bcitr 1go vorzeichnet worden kann • .Die Orientierung, die z.B. mit 

e Hilfe von "Union teilt mit" in Heft 2/1966, Seite 11 1 dahingebend 
gof)eb n wurde, daß dort, wo eine vi.ertel~Fihrliche Kassierung n~oht 
zu umgehen ist, dieselbe im ersten .ilfronat des ~uartals erfolgen sol1-
te (eine Jrientieru.ng, die auf' den Dienstbesprechungen mit den In· 
strukt ur n für Finanzen und Ver ~ltung 1 auf dem Ktn'z lehrgang ftir 
Ort rrupponkcu:;aierer in Burgocheidungen und gelegen~iob der ope
rativ n Kontroll- und Revieionseinsütze erlüutert und bespr~chen 

wurde) bat sich nla richtig und vorteilbaft orvJ1.esen. 

?(12 Di durchgE:f'Lhrten J.!'inanzkontrollen haben dazu beigetragen, die 
rb it mit , r politis chen .Literatur zu verbesoern wid auch auf 

dies m G biet einen ·Schritt voranzukommen. Um dio Ai.'boit mit der 
politiscbon L1t r · tur zu verb aaern, wurde diese ;. gabe erstmalig 
in d J.rotokoll zum Finanzplan für daa Jahr 1966 11be3ogen.. Die 
Kontroll- un P. visionseinsützo wurden rohwerpu.nktmäßig 3U.f diese 
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· ::iub nst l lum (.1 nkt. Di.is hat dazu bei ;e truu , , a aß ?4,; Pro-
~ nt d · ;'<#,„i ;;.J..,n n Lit..t::rn li ur im ~eitr· um vom 1.1. bis 30 .11.66 

in:rko.u t '\ erd~n tonn .. i.;n o DaI!l ·t r:urd ... dio "BinlagorlU1g" der zuge-

\,i en.., politiochon Litcrattr du.rcn die Kr"'ei 'V ... x b nde grö3tenteils 
uo· nm1 Gen was t v11;.;sontlic ien durch die t>chr ffung fester Bez1eher-

1{reisG, z .n" für 11Uefte aus 1iurg<Jchoid unßen 11
, ermöglicht •;;orden ist. 

~o k0 nt auch in der Arbeit mit der politischen LiteraLur ein gu
t ·T' !c itt n· c1 vorn getan .rerden , der allordint . .3 noch fortge-
< ~ • rd n mul) um d~s e;es~eckte :6iel, den fier rieb der polit1-

f1cl n Literntllr so zu v.;rbes ;,9m, daß die Verrechn~sbetr::ige durch 
v~I' aufrierlöse nen igstens inB •.:esumt a.usßeglicben werden, erreicht 
w,;,,::t•<l 

~iir di~ weit re Ji.rbei t gewlnnt die o.ktue lle .tnalyse der vie 1-

seitigen ßrgcbniose der Finru\~irtschaft als ein wichtiges Hilfs
mittel für die Führung und ~itung zuneh.cende Bedeutung. 
Die in Vorbereitung befindlicte Finanzordnung b -rück:siohtigt 

dnh .c di s }'ord€rung. Do.b i J.:>~mt es · vor all m dara1..~ an, die 
t•richtie;sten ..;;rr; bnisse der ei. .";'füllune u.nd da 't vurbundene 
Probleme darzus tellen und Sob;ußfolg ... runr.;en abzllleit uie zur 
1..bcr il1ndu.ng noch vorh.md ne:r lJ. iJi-;cl und Bcll:6ch 1 der i~rbeit 
f ·h.run müo ·en • ...;s ist z.B „ br.~ aeutsam, do.ß die B "i r _;ssollnrfüllung 

it Beginn des Jahres ke ·;.ne vesentlich0.n i3chwi ... · ~,:;1 1 ten bere -

te hat. Auch a r Absat·~ der ... >J>:ndenmarkan v ll.z e t sich plan

mäßig Dag0._10ll wird 6cr 'rb~it m.i~ d<'r polit i.Bch n J.iiteratur u 

im Jahre 1967 f!„ OCß Bea \tung bei~ 1 ~soen stsln. chließ lie i t 

von Interesse Jaß - "de :1ie t inanzk i;ro len nr--eb n hn.b"'n - d 
Rechnungswesen und die Buchfüb.rUilß der .1. ·..,~irl..rs- und l>rai ..... v 

als Geordnet bezeichnet \'lmrden können• D.'1It 'i; ~1 d gü ti 
aetzun~(>n fü r die woi t ere Arbci t überhaupt u...~ f„r di , ü.nt1 

t '.lt lgktdt g'.Jgebon. 


