
ARCHIVALE 07-011 : 4708 

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: Präsidium Hauptvorstand Laufzeit 18.06.1968 -
Protokolle und Dokumente 03.12.1968 
10. bis 11. Sitzung 06.08.1968 -
03.09.1968 
1. bis 4. Sitzung 14.10.1968 - 03.12.1968 
Parteivorsitzender Gerald Götting 

Name des Benutzers / der Benutzerin Datum 



• 

• , 

Anwesend 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

IV. Sitzung an 3 . Dezember 1968 

Sefrin 
• Toeplitz 

Dr. Desczyk 
Groue 
Kalb 
Dr . Ka.rcrath 
Kind . 

Schulze 
Flint 
Ilb1m 

ti.nschm:J.nn 

Entschuldigt: 
Götting 
Heyl 
Kutzner 
Steidle 
Fischer 
Dr . Nav.mann 

Tagesordnung 1. Poli tischc Informationen 

2 . Vorbereitung der II. Hauptvorotandssitzung 

ä) Konzeption des Berichtes des Präsidiums 

b) rbei tsplnn der CDU bio ztil!l 20. Jalu estag 

c) :J:rief des Hauptvorstandes an die Ortogruppon 

d) eilmachtsgruß des IIa~ptvorstmJ.des 

e) Geso.Uftsordnu.ng des Hauptvorsta.ncles 

f) Bildung der Arboitogemoinocha.ften des Ilatpt
vo:. standes 

3. ericht Uber die Reise einer Delegation der IPG in 
die Soujctvnion 

4. Mitteilungen und fragen 

Beschlüsse Nr. 5/68 

(36a) Ag 22~/46/64. 1. 1694 

5 Ausfertigungen 

3, Ausfertigung 



• 

• 

- 2 -

Zu Punkt .1 

S e f r i n ve1st au~ die großP.n Anstrengungen hin , die gegon
wtlrtig Uberall in der Republik unternommen werden , um den Volks
'CT rtschc.:fts:plan 19613 allseitig zu erfüllen und den Plan 1969 
gut vorzubere·· tcn „ Unsore •:xpo:rtve flichtungen haben '1<1.r gegen-
. ber o rn och nicht voll erf llt „ t estdm~·tnchla.nd oind 

zur Zc t Ve.,..handlungen her llandelsfraJcn (l-.ride:t:·rocht ich zuriick
echal tene Minera.lölste er, :3:ctketts) im Genge . Gc,..lissc Schw· e
rigke te:n er-.:>eben sich be uns in bezug auf Kohle . In den miupt

punkten läuf""' der Plcm 'l968 jedoch gut o.uo • 

Zur a.u!3c11politischen Lo.ge macht So:frin darauf aufmerks!!.!11 1 daß 
die Politik dor onner Regierung immer mehr darauf gerichtet 
ist , sich noch enger 8n die USA anzulehnen. 

Dr . T o e p l t z informiort , daß e~ DisQlss onen g bt 
Uber die Entlassung Jugendlichor aus dem Gefangnis (Drasch und 
andere) , die im Zusammenhang mit den Ercignisse11 in der SSR 
zu ·,preiheitsstrafcn verurteilt norden rtaren . Sie werden einor 
nUtzlichen Tätigl:ei t ""·geführt. Soll tcn sie sich dabei n cht 
bowäb.ren, mUssen sie m das Gefängnis zuriicl'" . 

Zu Punkt 2 

In Vorbereitung der II . J:Iauptvorsta.ndssitzung am 9 . und 10 .• De
zember 1968 in ·eimar bertlt das Prlisidium sccns Vorlaeen: 

a) Die Kon.zcpt· on des r.erichtes des Präsidiums erltlutert 
VI • 11 s c h m a n n • Er bemerkt dezu , deß dio '.lrgebnisse der 
9 . Tagroig des Zent1·alkom:ttees der SED i11 allen Teilen dea Be
richtes beaohtet werden . Die Teilnehmer an der Sitm.mg stimmen 
der Konzeption zu. 

b) Der Arbeitsplan der CDU bis zum 20 . Jahrestag 
s · chtigt , orauf Ii ö h n hinweist , ebenfalls 
des 9 . Plenums . Im Teil A I f'ind~n sieb. gewisse 

der DDR berück
dic Ergebnisse 
ioderholungen 

aus der Po...~teitagscntouhließung , was sich jedocb nicht vonne den 
/3/ 
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lilßt „ Die Anlage zu dec :Plan ist nur fU.r das Prilsidium ,gedacht , 

dessen .Jinvcrständnis nö·~ig ist , domi t im Ja:rn„r· :.r in den versch e

dencn Städten TagungarUv.mc und Unterkünfte :fllr die Hau tvo -
standsoitz ngon bestellt erden k··i'_nen . 

c) · e· dem Briof deo Uat tvorstandes flil. die Orts ru en 5eht es 
in o ster L'n e um die Portfiihrung des Leiotungsve_gleichs bis 
zum 20 . Jahrestag der DDl . Die Bedingungen fUr den Le:stung&'Ver
gleich ·1'den von ei11cr K ·mmission auseca""°bc te t . Zu dem Text 
dee D efes machen K a l b , D r • D e s c z y k d 

\V •• n s c h m a n n Vorschl · o fUr Ver:··1derungen und Ergänzun

gen . 

d) Zu dem rleihnachtsgruß gehen S c h u l z e und D r • 

T o o p 1 i t e Anrc ~ Verbesserungen . 

e) Die vom Parteitag beschlossenen Ände ngen in der 33.tzune 
der Partei f n<1en in dem vo:."liegonden Entvll.U.'f der Geschl:lrftsord
nung des Hauptvorstandes crLcksichtigung . K a 1 b u.nd 
D r • T o e :p 1 i t z sohl .,_.aen Ver" derungcn und . e ~ormu-
l iorungen vor . 

t ) Dei der Vorloge 1 I3ildu.ng der Arbe tagcmeinschc.i'ten des Haupt

vorstandes" tritt bei der Arbei tsgcmeinachaft •Kul ttll'" eine 
., deru.ng ein . ro:f . Köhler hat gebeten , ihm wegen völ er 

Arbeitsüborlaatun nicht m t dem Vors.tz in der Ar eitsgemein
scha.:ft zu betrat.en . m seine:r tolle \'1 rd Unions:ereundin Dr . 

Ruth Iladlcr ( Cottbuo) vorgeschl agen . Dazu erkl ärt das Präsidium 

tr tz Dedenken sein Einveratllildnis. 

eschl i:i.ß Nr . 5}68 

D:ls Pr sidi best: tigt die Vorlagen »,,.\ eit spla.n de!" CDU" , 
' rie:f des Hauptvors tandes" , 11 eibnachtsgrttß" , 0 Geochä:fts-
ordnun des Hau tvors tandestt und "Bil d der rbeitsgemein-
schafton" e nochließl eh der in der Sitzv.ng gegebenen Hin
weise und fest elegten Verände-'Ungen . 

/4/ 
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Die Verlagen s·nd dem Hauptvorstand auf seiner II . Sitzung 
zur Beschlußfa.ssv.ng zu unte:rbrei te • 

Verantwortlich: Heyl 

Zn Punkt J 

L~folge plötzlicher Erkrankung des Freundes Heyl muß der Bericht 
über die Hej_se einer Delce,ration der IPG in die Sowjetunion 
verschoben werden . 

zu Pvnkt 4 

Für die Vorlage 0 Tagung des Präaidiums des I!auptvorstandes mit 

christlichen Persönlichke ten anl äßl ich des 8 . Jahrestages des 
Gespräches vom 9 . Fe"bruo.r 1961H wird zuntlchst nur das Einver

ständnis des Präsiditims erbeten , d&ß die Ta.gung stattfinden 

kalm , und .zwar am 10 . und 11 . Februar in Holl e , dami t d:i.e vorge

sehene Referenten benachrichtigt werden können. Dem Prbs dium 
wi::::-d zu.r endgi.ll tigen Beschlußfassung eine neue Vo:„la.ge ur1ter
breitet werden . - Das Präs idium erkl ärt sein Einverständnis . 

gez . Höbn gez . Sofrin 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Christlich·D-hotische Union Deutschloncb, lGS Berlin, Poatfoch 1316 

1 
'-

J 
An all Mitglisd~r doa 

Prä idiume de Hauptvorstand • 

- j 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 

H6/Gu 26. Nov. 1968 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die nächste Sitzung de Präsidiums des Hauptvoratandea fin
det am 

Dien tSß, deg 34 Dezember 1968, um 10.00 Yhr 
statt. Die Tag aord;uns umfaßt folgende Punktet 

1. Politiaohe Informationen 
2. Vorbereitung der IIa Hauptvoratandeaitzung 

a) Konzeption de• Berichte d s Präeidiume 
b) Arbeit plan d r CDU bi ~m 20 0 Jahre tag der DDil 
o) Brief des Hauptvorstandea an die Ortagruppen 
d) Weibne.ohtsgruß des Hauptvoratandea 

3. Berioht Uber die Ilei•• iner Delegation der IPG in die 
Sowjetunion 

4. itteilungen und Anfragen 

Die Vorlagen :fUr den Tageeordnungspu.nkt 2 werden Ihnen nooh 
Uberaandt. 

ll1t U~ruß 

Htshn 

101 Barlin, 
Otto·Nuschke-Strolle 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlin 011 2240 Unlcnzentrol 

Bankkonto Nr. 66.51-19-686 960 
Berliner Stadtkontor 

Po•tscheckkonto 
Berlin 121 

108 Berlin 
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:ttir die IV. 
T a g e • o r d n u n g 

Sitzung des Prliaidiums dea Hauptvoratandea 
am J o Dezember 1968, .. /{j 

1o Politisohe Informationen 

2. Vorbereitung der II. Hauptvorstandsaiteung 

a) Konzeption des Berichtes des Präsid~ume 

b) Arbeitsplan der CDU bis zum 20. Jahrestag der DDR 

c) Brief des Hauptvorst des an die Ortsgruppen 

d) Weihnaohtegruß des Hauptvorstandes · . 

e) Geschäftsordnung das Hauptvorstandes 

3. Bericht über die Reise einer Delegation der IPG in 
die Sowjetunion 

4. Mrtteilungen und Anfragen 

- - -
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Entwur 

Hauptvo1 t .nde 

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

Die verheißungsvolle Wei.m.acht botschaft Eh.r 

Htshe und Friede euf Erdei und d n n eh .n e 

mahnt uns wie in allen J lhren auch in die en 

der Auftrag, ~ri den zu tift n und r ine 

Ordnung zu irk n, in de die 'en chliohk .t 

fUr uns Christen verpfli,ht nde G bot 1 t-

Auf un rem 12. Partei ta." in Erfurt hab n i 

Frie en zu erhelt n und ~u f igen di 

des Sozialismu in unser r n ublil au 

Nation e innen, ie in der \l lt ftsrae:r 07u 

ei Gott in der 

lg f llen" 

ara.n daß 

1 oha.ftlich 

0 l :nt i t 

·ta Den 

Ordnung 

r die g z 

d rin lie~ 

gen Verant rtung un Ve liohtung der chri · ic n Demokrateno 

Durch unsere aktive und 13chtJpferiachE Mit rb i t he1. der Ge-

staltung des entwickelt n gesell cha tl1.o e em dee Sozia.-

lismu. verw:trklichen wir diesen Auftrag o Im Bli . ..1 auf den 20 o 

Jahrestag der GrU.ndung der Deuteohen D mo ra 

setzen wir unsere ganze cra t dafU.r in daß 

nisreicher zur w i teren .>t rku.n unser s oz 

deutscher ~ation und a . t zur Sicherung o E 

n :iepublik 

noch ergeb

tiechen Staates 

n be tragen„ 

/2/ 
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Noch sind Frieden und Glück der Menschen in vielen Teilen der 

Welt durch die imperialietisohe .Politik bedroht, noch werden . 
in Vietnam täglich unschuldige Männer, Frauen und Kinder Opfer 

der barbarischen Aggression der USAo 

In diesen Stunden vorweihnaohtlicher Freude gilt ihnen und 

allen Menaohen guten Willens, die mit uns gemein•am tllr Frieden 

und Gerechtigkeit auf Erden kämpfen, unser Gru.ß und unsere 

tiefe Solidarität. 

Der Hauptvorata.nd wünscht allen Freunden in Nah und Fern ein 

trohea gesegnet a Christfest. 

Der Hauptvoretand 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 



„ . '} 

Abteilung Kirchenfragen Vorlage fü.~ die Sitzung d;z_ 
Präsidiums des Hauptvorqoo 
standas am 3 oi Dezem.bex- 1 ~ 

Betr„z Ta3'1ng des Präsidiums des Hauptvorstandes mit christ

lichen Persönlichkeiten anläßlich des 8. Jahrestages 

des Gesprächs vom 9" Pebruar 1961 
- _. ... ~ .... '--' „ - - - -- - - - ... - - .._. ... - ..... ~ - ... -- ,_ -



Beschlußvorschlaga 

Das Präsidium des Hauptvorstand.es beschließt, 
christlichen Persönlichkeiten aus .Anl.a& des B. Jahrestages 
des 9ö Februar 1961 an'1 10. und 11. Bebruar 1969 in Halle durch-
zufilhren„ 

1o Bef;rilndung und Zielstellung: 

Der 12. ·Parteitag hat die .Aufgabe gestellt, die Gemeinschaft von 
Christen und Marxisten bei der Gestaltung des entwickelten ge
sellschaftlichen Systems des Sozialismus zu vertiefen, kirch
liche Amtsträger in wachsendem Maße in die Arbeit der Nationa
len Front einzubeziehen um den Kirchen zu hatten, sich be-
w.B'fi als Kirchen in der .DDR zu verstehen. 

Dieser Arbeit kommt in Vorbereitung des 20. Jahrestages der DDR 
besondere Bedeutung su. 

Der 9. Februar 1961 und die aus diesem Anlaß dU1'ChGeführten Ver
anstaltungen haben s.ich als Markstein für die Entwicklung des 
vertrauensYollen f.liteinanders von Christen und Marxisten in 
unserer Republik erwiesen. 

Das Ziel der Veranstaltung zum 9. Februar 1969 besteht darln9 

durch die weitere theoretische Herausarbei tunr; und Vert;iefung 
des Be~ußtseins der l.il.tveranttvortung der Christen bei der Fe
stigung und Stärkung unseres sozialistischen Staates die staat~
bürgerliche Haltung kirchlicher Amtsträ~er und ~heologen wei
ter zu entwickeln und zu vertieten. 

2. Ablaut- und Themeg.plan~ 

Die Veranstaltung zum 8. Jahrestag der Begegnung Yom 9. Februar 
1961 V11rd als Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 
christlichen Persönlichkeiten aa 10. und 11. Februar 1969 in 
der Aula der Martin-Luther-Universität in Halle durchgeführt. 

-2-
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Sie steht unter dem Thema 

tt20 Jahre Mitarbeit und Mitverantwortung der 
Christen beim A uf'bau unseres sozialistischen 

• Vaterlande "· 

10. Pebruar 

11000-12.00 Uhr Eröttnung und Begrüßung - Uf'J.'d. Götti.Dg 
Grußworte - Landesbischof Mitzenheim 

PL'o:t. D. Emil lPuchs 

Rektor und Dekan der Theologi
schen Yaltultät der Universität 
Halle 

12 .-00-13 .oo Uhr "20 Jahre DDR - Wandel und Entwicklung der 
Christ~n zu bewußten Mitgestaltern der so
zialistischen Gesellschaft" - lttrd. Götting 

13.00-15.00 Uhr fH.ttagspause 

15000-16000 Uhr "Zum gesellsehaf'tlichen Engagement des evan
gelischen Christen in der D.ilR" - Dr. Helmut 

Frl tzsche oder Prof. Dr. Holtz 

16.00-16030 Uhr .Kaffeepause 

16.)0-17 .)() Uhr "Der Katholik in der sozialistischen Menschen
gemeinschaft" - Uf'rd. P'ucbs 

19.00 Uhr gemeinsames Abendessen und Beisammensein 

11. 1'ebruar 

9.00-10.00 Uhr "Zur 3Jmmenischen Verantwortung der Obristen 
und Kirchen :tilr den •rieden in der Weltn 

~. ~. Tnbs 
10.00-10.30 Uhr Pause 

-3-
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10o)0- 11 Q30 Uhr "B"eitrag und Rolle der CDU ~ur Zntwickl.ung der 
Gemeinsamkeit von Christen und Marxisten in 
der DDR" - Uf':rd • Wirth 

11045-12045 Uhr "Die Kirchen in der DDR" - Staatssekretär Seige
wasser 

13.00 Uhr 

anschl. 

3. ~eilnehmer t 

gemeinsames 141.ttagessen 

Abreise 

An der ~agung nehmen oao 250 bis 300 christliche Persönlichkeiten 
aus allen Bezirken teil. Als Ehrengäste werden eillßeladeni 
der Staatssekretär für Kirchenfragen. Vertreter der Arbeits
gruppe "Kirchen-tragen" beim ZK der SED, Landesbischof D. Mitzen
heim, Vertreter des !iinisteriums f'ilr Hoeh- und Fachschulwesen 
sowie der Rektor un4 der Dekan der Theologischen Fakultät der 
Martin-Luther-Universitäto 

4. Auswertg: 

Die Berichterstattung über die Veranstaltung er:tol.Jt durch :Fern
sehen, Rund.funkt "ADN" und ODU-Presu. Es ist vorcesehen9 die 
Referate in einer Broschüre des Hauptvorstand.es der CDU zu 
publizieren. 

5. Verantwortlichkeiteni 

1. Pür die Vorbereitung der Referate, die Einladung der Teil
nehmer und den Gesamtablauf der Tagung - .Abt. Kirchenfragen. 

2o lNir die Aus{;estaltuDG des Tagungsraumes. f'iir das Protokoll. 
für Verpflegung und Ubernaehtung der Teilnehmer sowie :tih' 
weitere technische Fragen - Arbeitsgruppe "Veranstaltungen". 

)o 1ilr dte Berichterstattung - Ufrd. Höhn 

4„ lfilr die publizistische Auswertung - Ufrd. Fischer 
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Geschäftsordnung d s Hauptvor tandes der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

Gemäß § 11, Absatz 7, der durch den 12e Parteitag be chlossenen 
SQtzung der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands gibt 
~ich der Hauptvorstand folgende Geschä:ftsordnung: 

§ 1 

Der Hauptvorstand ist zwischen den Parteit~en das höchste Organ 
der Christlich-Demokratis9hen Union Deutschlands. Er wird vom 
Earte tag gewählt und ist dem Parteitag für seine Arbeit verant
wortlich und rechenschaf'~spflichtig. 

§ 2 

1? Der Hauptvorstand besteht aus dem Vorsitzenden der CDU, 
den stellvertretenden Vorsitzenden und eiteren Mitgliedern. 

2e Für den Hauptvorstand werden durch den Parteitag Nachfolge
kandidaten gewählt. 

' J. Scheidet während der Wahlperiode ein Mitglied des Hauptvor-
standes aus, so bestimmt der Hauptvorstand aus der Liste der 
Nachf olgekandi.daten den Nachfolger. 

§ J 

Aus der Satzung der Partei ergeben sieh für den Hauptvorstand 
folgend Aufgaben: 

1 Einberufung des Parteitages (§ 10, 1 und 4) 

2. R chenscbaf'tslegUDg gegenüber dem Parteitag (§ 10,2) 

3. Leitung der Partei zwischen den Parteitagen, Durchführung 
der Beschlüsse des Parteitages (§ 11.Ja) 

4 Beschlußfassung zu den grundsätzlichen politischen Fragen 
zwischen den.Parteitagen (§ 11,3b) 

5 wahl des Vorsitzenden der CDU, der stell ertretenden Vorsitzen
de und weiterer Mitglieder des Präsidiums, Wahl des S ekre
tariats, de · Untersuchungsausschusses und der Revisions
koDmission des Hauptvorstandes (§ 11.3c) 

b hin rufu.ng von Mitarbeiterkonferenzen (§ 11,4) 
7 Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen (§ 11,5) 
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Die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften, die der Hauptvorstand 
zur besseren Lösung seiner Alilfgaben und zur Einbezieh~ weiterer 
Mitglieder in die Leitungstätigkeit bilden kann, trägt beratenden 
C a r. Der Hau tvorstand stellt ibn ll die Aufgaben und niI:lmt 

ihre Berichte entgegen. 

§ 5 

Die itgl eder des Hauptvorstandes haben folgende Rechte 
um Pf ·hten. 

- &..n den Sitzungen des Hau1tvorsta.ndes teilzunehmen, über 
de· en Vorlagen zu beraten und zu beschließen, 

,.'l e a urc ührung seiner 
Beschlüsse in den Pa:.c:·teiverbänden zu kontrollieren, 

in ihren Ortsgruppen a~tive Parteia.t"beit zu leisten und 
sich für die Durchführung der Beschlüsse des Hauptvorstandes 
einzusetzen und 

- dem Hauptvorstand über ih:re Tätigkeit als Flitglied des 
Hauptvorstandes Rechenschaft zu geben. 

6 

1. Der Hauptvorstand tagt mindestens vierteljährlich. Er wird 
durch das Präsidium des Hauptvorstandes einberufen. 

2. Gäste können au:f Beschluß des Präsid.iUIIls des Hauptvorstandes 
eingeladen werden. 

§ 7 

1. Die Tagesordnung wird den Mitgliedern des Hauptvorstand.es 
mit der Einladung rechtzeitig übermittelto 

Anträge auf Ergänzung bzw. Ergänzung der Tagesordnung ent
scheidet der Hauptvorstand durch Abstimmung 

2. Bei Abstimmung entscheidet Stimmenmehr~eito 

Der Hauptvor~tand ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungs
gemäß ein •Jrlil..fen wurde und die ~lfte der Mitglieder anwesend 
ist. Bei Nichtbeschlußf'ähigkeit ist innerhalb von zwei Wochen 
eine zweite Sitzung einzuberufen. Diese ist beschlußfähig. 

-3-
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§ 8 

en Vo~s tz in den Sitzungen des Hauptvorstandes führt der 
~sitzende der CDUs in seiner Abwesenheit einer der stellver

·-enden Vorsitzenden, 

§ 9 

,e Ge'""chäftsordnung tritt mit W:I rk1m 

raf t 

o 9, Dezember 1968 



Sekrete. 1•i t de Hauptvo stand s 

• 
~~ifftt · Bri f des Hauptvorstand 

Vorlage ftir di 
des P.t"äsidi s 
vornt n.de 

/~ 

n alle Ort g ,p . n 



Brie1 des lJ uptvorstandes an alle Ortsgrupp 
--------------------·--------------,_,,., -
Liebe 11.nio.nsfreundinnen! 
Liebe UBionsfreundel 

us der raditionsreichen Stadt ei ar übermittelt Ihnen der 
Hauptvorstand am Ende eine arbeitsvoll n und von Erfolgen 
erfüllten Jahres sein n herzlichst n Dank für die vielfälti
gen Initiativen und guten Taten, die Sie in Vorbereitung uaa'3-
res 12. Parteitages zu Ehren da·s bevorstehenden 20. Gebll.t't tagea 
unserer Deutschen Demokratisch n Republik en~·ickeltt uagel8 t 
und selbst vollbracht haben. In ihrer Ges„.m·l:iheit st llen diese 
Leistungen einen bislang nooh nivht erreichuen Beitrag unserer . 
Partei zur eitereo allseitigen Stärktulg unsere sozialis~i her. 
V. ter landes da „ Dafür sind. die 37.54 · .ri$ a, c e dem upt
vorstand am Vorabend da l2c Parteitages aus den Ort gru.ppen 
zugegangen sind5 ain beredter Be eiso 

it unserem ank an Sie verbinden ~ir zu.gleich die besten Wiinsc1 
.für das net1e Jahr. 1969 l'Ji.rd zu neuen pclitischen . öhept.Llikte.n 
~en, aber auch große vernnt ortungsvoll Aufg-ben stelleno 

Ausg rüstet mit den Aussagen unseres 12. Parte tag s und -it 

der von der 9o Tagung des Zentralkomitees der SED gegebenen 
weisung für die nächste Zukunft, werden ir ohristlichan Demokra 
ten weiterhin aktiv und schöpferisch an derVo_lendung unseres 
großen, gemeinsamen Werkes, an der Gestaltu..ng des entwi kalten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus ·n unse~erliepublik, 
mitarbe1 teno 

Unser Denken und Tun ist Voll Optimi tnue und !fc tkraft d hdrun
gen9 weil wir uns auf dem zwanzigjährig n eg Ullserer e u.blik 
stets erneut davon überzeugen onntent 

o In de~ Nationalen Front unter Führung der Partai der Arbei' r 
klasse haben wir christ;lichen Demokr&tan di gesellscha.f tlicb 
Position gefunden, die es uns geetautet, die dem Ohl;isten g • 
botene gesellsehaftliehe ·itve.rant ortung optiJnal ahrzunahtnEI 

-2-



Die Grundlage für das vertrauensvolle it i ander von Chr1a 1 

und Mar.:ri:=.iten ist die gem insame humanis·tische Ve antwo tll..133. 
In unser r sozialistischen Mensche.ngem inschatt er~ül1t sich 
de~ große humanistische Gedanke von der Selbstvemvi.rklichuns 
des enschen, der dem Auftrag und dem Streben des Christen 
entsprichtr„ 

o Der Weg der Deutschen Demokratischen epublik ist so er~olg
r&ich, w&il ihre Politik konsequent von der Wlumstö.Blicbea 
Tatsache ausgeht, daß dem Sozialismu in Deutschland W1d in 
der e t die Zukunft gehört. Das ermöglicht uns ein folge
richuigGs Vor nscbreiten in Übereinstimmung mit den G~tz
mä.ßigkeit~n der gesellschaftlichen ntwicklung. ir christ
lichen Damokraten unterstütz&n dies& auf Frieden, Demokltati 
und Sozialismtis ausgerichtete Politik, eil si grundsätzli
chen Normen der ch.riatlichen bthik entspricht. 

o ie Stärkung der G~meinscbaft der sozialiat sehen Sim te.a lUl.e 
die VertiefurJ8 der Freundschaft und allseitigen Zusammenar
beit mit der Sowjetunion ist ständige Anlieg n der Deut-
schen Demokratischen apublik 11 eil sie darin die ew t•· 
die Sicherung des Friedens in Europa d für die eraitel 
aller glo · lstrategisch n Plän des elti'lb!)eri lismus, in..a
besonde.re der fri dGnebedrohenden chanschatten der a ri
kanischen und Bonner Imperialisten. sieh'b. Da ist irks mer 
Dienst am Frieden und findet deshalb die ungeteilte nter
stützung dar christltchen Demokrat n wi aller ansehen gu
ten Willenso 

Diese Zuversicht und dieses Wissen wollen wir in uns selbst 
stets aohhelten9 aber auch in die Herzen der uns nahestehenden 
part ilosen Christen, insbesonde der 1 ader der kirchlichen 
J.tet-ngem in.den, p.flanzen, um auch sie für die ntschiedene r-
t inahme und den be ußten Einsa ta :tür die allse· t:tge St '„in:·innr 

unseres sozialistischen Friedensstaate zu ge innena D s för
dern wir am 1rltsamsten9 enn wir sie durch unser Beispiel an
apornentt 
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~ gung des wen ra l1 i -vee , d r SED e; ~' be n \i"agwei ng ~ür 

.z de n· chst n lukunft g n ir d· 20" Jahr atag de 
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s n vir u ~ei·lienfll 1i nn \? i rwirkJ..ichU.ng er E 
arteit ges in der Zeit bi zum 0 ~o ~ 1969 

un e Anstren.gu1g auf ie 11 eiti~ Stär· ng un oro 
c ~-). chon F.„taa -ea deutsoher atjon 1.ohten ,enn wir di ~ 

2 o eh.P.e s "' eo "P Gr ·· ndung un rar R pu lik nd di 
s , r a i 11al · on·t ta tkr" tig und höp 
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unsert: Jors""and b st h 2..n der zielst b · g n i~ e 
e rzieherisc rbe · t f o r di C"'I'Undfrag n ns 

t s eht di oatigu ~nd tiefung d 

e na~ren i 1 d 
t ar il aeu at f r rundl r o-

ng de,.. o lt s~ ihr n. " an 
dar he eut am n o .ü r 9o ~ g ng de Zentral-

cler SED z 1 fö rn und ihn.an zu r tliohe i daß der Chri 
Verantw ~ung g r 1ht wi:i:; ~ nn baw'.1ßt nd schop.f E 

1 t sehe m ins haft mi g bta,tet~ 
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r weit ran 
.wu ts':>i o E gr tt ~ al 
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r auptau gab 

a so listisch n 
nntnis zu f st1g n 
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. 
daß die uf ~:t>ieden:: Damclt'..riltie u d Sozi· lismus ausgerichtete Po= 
:t:i:l:Jt.?;; uuseraa Sl:iaates 1, dia Vtiil'l Chris"i;en :mi·ögotxagen und mftirarant.= 
WO':rta· vd.rd:- in v-o.ller Ubare:t1wtimmung n11·t grundsätzliche11 Uormen 
de.i: cl~<:>iert.L„ohen Jsthik steht „ 

~ti.:P mtsr · n dal!:u be i1~rag;9:0.~ ncoh vorhQndon.a 'tJnlt0nntnisra& über die 

gcr.:uhich\;"1 .•. ch0 iUlg~i;'3 (1Qr DnR k,u übe:t"Wil1den~ dio Veran~ortung 

jedeo einzelm~.t für das Ganzo zu arböhen un.d das Bawulltsein zu 
stärken..., daß uri..s all~:l mit un.eeram sCjzialistis.ob.an Vaterlanö.9 

uiob:tis ~n'"X' mit fü!lm lkm.ner S·taat del:' . IDlpari lis-t0n urbinCL t 

2„ ~w.~:1:„-~rt~. ~ ~s·v2~~---~z:.tP-;;t~~fl:.!~Jl .!!2~~0.nätJ.PJl:g:f~i e .lltl: d~Ll ges ·~ 1i.1.&ßi3en ~"":Sehstunt dar fiihrend~H.l ~lle de~ Pa,:!"' ei de~· 
&: e:.ü:Jrkl ·a.iG ilei del" =ollendtJ„ng de:t: sc;zialistisahe~ Geaellsohaf~ 

orhöh-t; s ?1 •. -'h gle"~chaze~,;\i.r-- di~ ierantrifJQr~tmg de~ ~at!Qnalen Front 
r.d do.;.ai· , 1 cb. i .. m.i:H~r:e. · arteio; 

Imni.r wieder ß ·1t 0Sli" u-1 ~a:.rdet;'Glichen~ G.ai~ d:i.e d0m c~ . .C'iS"'ci~:O. ge
b ... t-er- -Obon.-.ahmr:t gasallßichaf1'tliche1~ iH.t;.verantw<'1rt-u;ng uni;rennba? 
m:tt tle:i:- ::1' arem Parte:tnahme !:'Ur diG den geaell.schaftlicb u Fort-
-eh..ri+,1; ver:~ij~J.J6l::tvie ~auptkref t unsarer Zeit -= di$ .A:rbei·'-erk.lasa 
'.lnd i.h::..: !\ Pa:i.:-t l ~· 1irer:b 1ndGi ..;st~ 

~1:u• mi!B~ n m:i:i:ihelf"no ~lle reTI..sivlJ.is l:d.eohan Auffassung, n ü er 
di...,a R lle deJ:> :cu" @i d "" Ar'beiterklneao entg genztw~irken und d1 
Brl.-onntn · fest:tgeul) daß rli0 we:lt ie R1ltwie .... luvg d(S}r bewährten 
Biindn~,opolitJ "er r:-D den t:ebensintf)~osaen aller :iürger unseres 
Staa·tem on~;rnJr:J.chii<-> 

3„ Y'l-&„v !!,r·b i fi3rc1 ;pt, ta~:~.Y t·i~~~9...::.!!R.lL .. }2eb~u unserer sozia„ 
.!i.:~;.!_ ab,.,!!l.,!~~~~1g~m~:E,§n.halli Wir 1r1.ln a.~leoi: um daa artraueM= 
v<i"'. 1.e · nd .:.e.reunc1s'ßb.a:t'tliohe Et:"i·t;oinandor iro:u. Chr:ls ''=en u1d !iai:"'Xisten 
im ~in.ua geru~: in .. "IU~r humauis tisr·har Veran'Gwort!lnß zu 1rax-tie.fen.9-

datt st3 '1if1biirger~'5ioh~. Den.k .... n. u11a. ifandeln & ~.lO!l „ Gi "'"ir1lh.li.chan .Amts .... 
-~rär·err.i 1J~c.l 'J:heologen wei·tcn~;(juontwialoo uni be.;. ihnen das Dewußt= 
sel 6.er Mit.veJ:a1 twol:'t~l ng e'ür di0 ~zto! tint.s; der entwicltelt""'n 110-

}Ü! · -'1.i~i;isr:hen. G.:e~ "lla~haf~ e.v..t dar Grundlage t<11 ;ol!}rer sozialisti-
euh(. n Vert"'-'F.a.;~wag 

~U f:''"ärk ila 
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hrit c e nd für dj 
ehr e1ti Eu p So a entspr·ch zuti· f t d Don an und 1'ühl n 

der hriatlichen UJ:'g r u serer Republiko 

Es · st m t -„standlic lrU mac ien daß das von der 

Grun odell de · zialistisch n E twic lung 
zia'! 1 tis h n · aa n ·Gt!:ng s · a.aß d in 

oh5 t d r s . ; s t h n Läu · .L e n. s Ganz a 
u d s -· "Se d el® ri- d g 1 s n werd n 
d ß di Lebe n und di e t d „ .enz n d r 

zi.al. .rdeno 
In d e auoh1• ~u r.l'·u · m. daß . ich 1 

? d Kl~0s nr f B z is·hen so ial stiso od imp r alisti~ 

oh · Staa ;en f„,.. . d a aoziali t~.ecb.e Staateng meineohaft di ot= 
wendig it herau ist 111 · 1e~t e ·as n abftlich-

o oh ilit" iso 1> 5 r bl u ig~ 

r Kr f·;. u d mi·\'t eig tt zu lÖ"' n . d welch S ßf lg 
rung n si h -arau rg no 

ccb n mpe~ialismus und der .J::t.aup~partei d s Mo 

· lis is h n 

der ati nQ s gilt, 

der 
C /JS ·u zu sch~ffen D·be' sind basonde s de .ß rauoh des chria1 

ic:te G .• au für di r an hi'"'·tisoh. n Ziel de nner Staates 
i:r ··ssen ull s ·t;u lt ' die .caffl.ni rt und ditf r n 

wa, tdeut chon Im:partal:i:. us ilrbesond re di 
n t:.e o~tpo ili. und i Konvorgenztb.e ri zu ntl rvon und di 

Er en tni zu festisen da· di uropäi ohe herheit di gleich= 
bar ohticrt Zu J enar ei d r eu. pä "O ri Staat n und ö rauf 
der G u dlage de Staius quo„ i ufga dar o llein er re~ 
t lB;S aBung nd di l r t llung n rm l r ip atisch r ehl.1.n-
g U .) · U t to 



i d r r :cwi.r ichung 
„s ... n wir vo all 

IIo 

s ö on 1 oh n s e 
i helfen di Be 

d z·1al m 

d r 9 
a 

gung 

·der SED zu reali iaren und unt r n equ nt r ,jQblijijt~ 

Jler ·orz„ der ö onomisohan tz d a z 11 u daa 
h Sys d z li us voll tu ti f„ 1g mr achano Je 

d r muß 
in hohe 

r nn n g daß d r Kampf wi ohen Soz ialie und Impe ri ! ... ~„"""" 
aß auf g ll oh tlichß Ge i t nt ohi d n wird d ß 

z 1t.UL1'.2 .l..Lll•CJ 

Erze gnis 
~ .B hierb 

n unö. Proz 
11 

tru tur st 1mm nd n 
llbringen, und 

·s gilti 
tisoh n n n nz 1 tzu

ohe i n1 ~ 
rretch no 

i e it zu übe duroh wies nschaftlioJ:lF.t o 
l i t ngen ein n m imalen Zu ac n tiona mm n zu 

lo 

.--.-..........w;;--..--...-...,;;;;-..,-.....~i..;.-o Dies r P rspe v n der 
aupt alt wird durah 1 r ordernisae d n ~ 

wit alt n gesallsohaf liehen S ste n dur h die zur i t rong 
r wies n oha tlicb t obni eh Re luti n erf rderlicllon s·tru tur-
r· d ru g n b stim~to Detb i t e da·."auf , u U.auptge ie 

wiss .n ohaftlio - c i o Häohatleiatun n zu rreicheno 
. 

ir w 11 n. d n eng n Zu a. nhang z chen der 1 rentwicklung 
unse r Volkswirt chaft und all n übrig n ga al ... achaftlichen rei-

n rap k 1 l tr um erl„ut rno Es i d r Klärun prom ß 
T' 

arüb r zu ~nt rstützen daß sioh di Pro u iv räft und di ozi -
listisch n Pr u t · rhältniss ständig 1t r twio ln und d .B 
di tru turp liti eine dem Großpr d ti n Größ nordnung 

r;t. n t& di in völlig a tI de en twe di sond; ra naob 
<lrüc „ i h muß klarges 11 t w rdeng daß di 11 gend n f-

ga nur mit Hilf r aozi lintiso n G e ohaf arb i , im 
op rat on un onz ntrati n zu 1- B do 
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ns r n sind zu g wimlen9 di 
ngs zität n dor trie ä r in -

a nschaf tlioh t chnischen inrichtung n der Ko era ti nsverbänd 
und · ~ ugn s rupp n zu nz n rie n 9 dadurch d t 1 tä 
d w~ssen ch· ftlioh ohni .hen Arbei zu Grhö DD 

g· t 9 Einfluß zu n n auf di sehn l le endu.ig on 
r e:au_.g und wie ung in der Pr "is o 

rung der 
chaft rb it 

di schnelle erallge
so2ial stischen Gem in

in d n Erzeugnisgruppan d n Ko p r tio verbän-
and n orme d r Zu a nar ei , ~1 ildung n 

ohaften, . r aufsgemeinaohaf us 

zur 
e tl istungs yst mo durc 
nrich urig n0 B zial 1 rung r tr eb 

n Yei'
ar tu.?b und 

insohaft 

in •-
est 11 nne z und -·~~~ichtun n reit-

di nst llo 

.303 di S1oherung iner kon-
ierlichen ersorgung r 6 "'er rb erung 4e• 

r n ng bots v r all in ng r Koop r ti it der Iild t.rie 
und La dwir cha~t dur h di Ration l sie der nd lat-tig-

it un · ein od rne Kunden die ungo 

g n~ vor all in der eld.<z:. und Grünl ndwir s hQft;. 

di l t n 1 ie ng der landwir sohaf tlich n Produ tion zur Si
berung h r sta 11 r Erträg in r eldw ts~haft und Yiah

wirt cbafto 
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4 !!;~1 Ba~eichcn erfordei'"t das ö_];tonomische ßlf~em des Sozia.li~mus, 
a.J sich die \Verktätigen in den Batr:Leben ln :-Lur$l:imendem Maße nicht ......... ... .... 
~!lr ±'~ ihren eig nen Betrieb~ sondern fü.r dit. volkswirtschaftliche 
und gesollscb.ai'tlicho Entwicklung a.ls Ganzes v·rantwo,.:rtlich fühlen. 
_...._...:o:-~-~~--~--~~--~~~-=---~~--------~--~~--~--~----
W ir "wolle A alles daran setzan 9 daß sich unsere F.reunde überall be~ 
wußt am sozialistischen nass .nwettbevrerb beteiligen und mithelfen, 
Höcb.stleistu.ngen in Wios ncchaft und ~echuik zu vollbrine;eno Das er
fordert l?Oli tiscl . .- I-'Z1.nzipientreue tt moderue BUc.u.ng und immerwähren
d a Lerneif().I' „ 

. III 

Unter Beaoh·öu.ng der Hinw ise unseres 120 Pa:r:tiel ae;us und der 9 '.Cab"Ullg 

das zez:.tralkomitees dar SED m.üosen idr den ]·ragen der L turjl der a.11-
seitlcen :G.o.·i;vdcklung uud r~ualifiz· erw.g der Kador; als dem Schlüssel 
zu höheren Leisbungenl) vorrc.ngig Auf-i.ilerksam '"ei·c W::.dmen„ 

lo Die sozia.listisch Nationalkultur antwickol t sir.}h zur K'Ul tu:r des 
--~------~~----~--------------------~~~-~--~~--------ganzen \olkes und durchdrir.i.gt alle B9reic~ - Arbeit und Freizeit, 

ö:f'fentl~ches und Familienleben Es gil·t deshal1:> 9 darauf hinzuwirken. 
daß sich all ein Kul"turniveau aneignen, das d n wachsenden fillfor
derungen bei der Ges·ii.al tung d s ntwickel ten ge. ,allschaftlich n 

Systems des Sozialismus entspricht und sie b~fähigt, sozialistisch 
z . arbeiten, zu lernen und zu leb n und c.adurch vdrksam zur weite
Hn Herausbilduu.g der sozialistischen Menseb.ent;emeinschaft beizu
trag no Dazu ist dia Witarbeit bei der Entwicklung eines reichen 
geistig-kulturellan Lebens in dar Natione1eu FrJnt unerläßlicho 

sachkundiger und kontinuie:rlichor ist den uns nahestehenden christ
lichen Jrulturschaffend.en zu helfen~ d.en . Bittsrf lder weg des sozia
listischen Realismus zu bescbrei ten. Glelchzei tl~ müssen vdr eine 
unver~3Öb.nliche und kom;promißlose .Auseinanderset "u.ng m1 t all•n Ein
flüssen der imperiaJ.:tstischen Unlrul tur und allel'.l Erscheinungen der 
icleol ogj.schen Ko xistenz filhreno 

2o ~..o.e h~~ Bildung des ganzen Volkes i.st eine unerläßliche Voraus
oetzu:ag fj!r die Bewältigung der technischen Revolution unter den 
~d~_gen der Vollendung des Sozialism_~ Deshalb gilt es, bei 
allen rnitglied .rn ein den objektiven Erfcrdernissen entsprechendes 

- ? -
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n Schul t 

11 n 
Er-

oh hul
d r B hritt-..,, 

in erster Linie all 
Par i ieteto 

'gliohk i n wahrzu-
nehn.e IJ • i.e · 

3ol ......... ~~~....,„ ...... ..._~~~....,1968/69 s·t llt di · •au b dung eine 

3 2 

c ht b wuß' sein z die ntwioklllllß d r 
er i·,sohaft zu , itarbeit an d r e·rnir :.tchung d :1 ö onomi-. 
oh Sys""'a als C nz s und eo d r ertie l g d· r sozialisti .... 
ohe De ... ati als ildungs= ·nd : zi h gsauft.raß n d n 

"';~it elp to 

aß 

~nd d m der DDa~ der 
Charakt nd d r g se s~haf cliche t,uD rag un rer PaEt 1 
o~ a die Fra0 ·en uns re.... ita.rbeit an d erwirkliohu.ng de 

ö no isoh n Systems des Sozialismue im ·it elpunkt d r E 
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-eut ng und iat desllal.L ystemat h 1 : 
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rspa ti l 

d r g s · llschaf tli,eh n Progl).ose 9 den rford rni sen da 
und d n · ~ iliö n T rri orium zu lö e n up~ 

2o 

2.0o ahr 

„ d. · g aamt n L i·tungspr l1; ß g stalt n daß 

da iv u des P rtait g s durohges zt wi d 

n in lan0 r s ig g lan 
und ! logis h dLef e n i r 
tz ng ü i Grundf rag n ~ 

.1 lie er s r z :t! 

s·caa 

en und dafP-r zu g 
g d r D ~kti it 

iDn 9 

cr~u erei n 

u: asend v rallge·· s die JS 

ran ung f.. da 
~oh n L istung d n 

? n und ~ nntniss 
-. d r lu n · tli · n. "!! tandsmi tglie ~ f~ di Verb serung 

der utzen 9 ü rall in sph' d s tt if zu 
haff 4u 

Es g;1lt 8 h · . h.and ne itt it 11 nd l stzu ri denhait 
in inz ln u r änden und auf d r Gru d ag de -
gr m er Or. sgrupn n z swir s hafts~l n 1969 ~ ll• i· 

gli ·er un lloch elu> part ilcs c is1;1 eh ürg für di be-

B·< · tar it d r ··sung d r örtlic n · ha en~ in bes nder 
r S hwerpun taufg n zu g wi nen~ 

1's B erra cht wer an„ daß jed O.rtsgrupp e · sn st„ dig n 
trauenav 11 n Konta t d .rchg maind n in ihrem rrit rium 
her tellt u di li er da· Kerng me·nd n 1n d s A:r eit einb• 
zi h o a·u beda all m s übe z an~ n i piel r 

g n it r eito 
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n der 
120 Parteitag s aus 9 daß eln !tglied s in r 
ri;flichtung rst nn g- re ht wirdi nn es io 
ht r de Ziele d r ationale. Front rstaht und 

nd daß in 
d nn rJ..„llt" nn. 

uud in d r örtlich n ol 

tsgruppe ihr n 59s Jla haf 1 eh n 
itglied r im d r N ti nal n 

tr tung h itar eit no 

n „ nz st eb~n is ~ 

gab n von je orstan l s ·· 

ag 

n 

er nt r-f-1· oh g löst wer n-11 ,.,;p r .d un -

nur t:: "" stu, Aufg .b n zielend s .... n ist zu üb rwindeno 

0 

i• Durchs +z vorat hen r Zi lst llung erford t on alle o 
st ·u n a eh in rantw rtungs ßte p l :f...sch„ org i at riso 
rboitu i d o ereitu d ~ b.i;eshaupt ersamml ng 

19691>. e itwir an d - ... Vo r i mus d de ati -
e 1 ll Fr t und d r Zi ls i n Wi i t rführ rb d t" 

S·täd. e· n Gemein en z Ehr n des 20 1J ahr s t g a d r DDR" 

I 
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5o D:i.e .'!Ethr H;llb. l.ptveraarural~~;ng soll t8 ganß.gend Ra . ..,.ür eine g 'U:ldlicl 
und k· .t .swh .Uisk ~ sj~on lass no Sie soll ei„n •. le· ndig n ~ 

f ah.r-m ... gsaustau..Sc 'Herdenk' in dem di! U.niousireund über gu Bei
lliel ans :thre J.11" e~·i; os ichten und ai .h .Ii.n. t falsnhen tf ssunger1. 

und ,311unonä.an l'fa.kto~ n ?tri· iscb. und helfend ausein,anders tz no 

6" '.Das s tfudig wachsen :t.Etwu tsem und dicS - rb.öht .t1ere its:ohaf't d r 
Uo:to ef'reunde zur itaz.-] l>:)it müssen ibxen liiederacl.ilag vor allt'JU :im 

n{jgz'cSfül der 0 "tagrupp· zum ·olkawirtsohattspl · 1969 findenQ Da= 

fii:.c wird folg n.de Gxiadar~'.!ng ampf~·hlev~g 

s~l p l ;"~it>Ch ~:k'klfutung qnQ. Z.t lsatzuug füx a 

pfJöiti.soh=srzi herisahe ,..beit 

6. 2 ~füll , d o gesell ob.af\;liohen uf ,rar:; HJ ~- ~ OrtsgrupP1) 

So_~ :Seteil 4,.gu_ g am \ e~ctbewerb dar ""ational n Front biß z 
20a Jahres·can· der DDR 

604 ta~ eit an d r rwirkliohung dea ök no isohen B.Yste s 
des S@zialismua 

61i15 U11t rstützu.ng an" rer geaellechaftlioh. rc t; gaben im Ort 
.'>W7o. iu d· n ollnbazi1•""'en 

606 V stlegungen zur inn rparta:Ulichon ·rb ito 

Das Pi:v~r mm d ~r Ori:agruppe z1,mi. Vc:;JLk.swir· sohafts lan 1969 ist 

inna:r '"'ll> von drei och&n nach d r Jab.reshaupirrersammlung in wü.rdi
ger D't)m dem z11stfü1digen Ausschuß dor Natio11alen Front zu überreiche, 

?„ Bai d r Ausari.h itu· ~ dea Kads:rentwicklwigsplaoos der Ortsgrupp ist 

das -a · taugen-o erk auf folgend Aufe;ab n zu 1ro trierexu 

7·~1 .nti""Oille der . ~ K derentwicklnngsplan 1968 f atgelegt n 
") e.l).f izie:t.~ngsmaßnahmen 

? .. 2 Ci&ui.imJ.llß u1.d p li·t:l.sohe ~ lifizierung irov Urd.tu:i.afreunden 

u-„ die beit als Gemeind .rtret r bZWo Stad't'°O'C!fror te 

~ o3 "'laßnahmen zur ptt1lili1.Sohen f'tualif:kziei:innf; d :i: Vorsitzenden, 
~ l lv rti""e, Ufl n Vor itzanden und itglied :r: der olmbe-
~ LX'Jm•„9 Ort~ ..... unö. Stadtausaob.il.ss d ~ tionnlen Prcnto 

· 7.:4 e>rb reitun~ di5::r. Unionsf:i;eunder die l';.i70 in d:f~o Arbeit des 
O:trt·sgr ppenV'ors1mndos e~nb zogen weI•den sollen„ 

- 13 -



e 

0 

9o 

- 13 -

7,/j a nahmen Ul' Erf s~ung urid ad rpolit:tLsch n t uung d r 

t d t n ( St di n t)o 

Der Kad ntwicklungs l t vo orstand d r 0 t gru pe 
p tes-te ~ hn ag r d Jah.resh u tveI"sa ng n ohl e 
„ d j· der Jahre hauptversammlung den itgli d m z. est""tiguog 

vor~ul g no . 

wird e pf ohl n.I.! anl ßli~h d r Jahr shauptv .rs mml ng wi 
ti -v 1 tgl e r de Ort grupp in ·· dig r für 1h:re 

u zuzeic lla 

abr ahauptv rs mml ng t it je J:' •= 
rtigung d s z ollts irt haf t l n und tl n 
c nngspla inne~ l on acht ag n is u-
.st 1 no 

" Di zir s- d :Kr isv· rst" de haben die Ort grupp n orst·· bei 
er orb r itung und Durchführung d r Jahr sha p r ung n -

beso d re b i d r Organisiarung ei r wir s n politiaa r iehe 
r:!i.Boh n Ju: eit - o rati und dif erenziert zu nt rstüt en und 

dafür zu s rg n ß i ohluß r Jahres r wnm.lungen 1969 
al rt grupp n 1h g ellschaftlichen uftr g cll erfCUleno 

IIo 

n n Doll d r tionalen Front und d r sich gleichzeitig 
rantwo.r~ng un erer P rtei gerecht z w r n, gilt ea, 

aßnahm n inzuleit n zur erbess rung und Verstärttung unse
itarbe t in den Organen der ationalen ont und z ergebni · 

ich n e i 'b rtilhrung des Wettbewerbs "Sch5ner un r Städte 'W1d Ge-
nd ~ oh iti o 

lo vordringlich u.fg b ist die kontinuierliche politisoh-er-
ei h ri h beit it d n Unionsfreunden~ die in die Orts- und 

ohnbez s us ohüss der aticnalen Front ge ählt 1Rlrden4 Ba gilt~ 
si imm ss r u b fähig n 8 di Arbeit der sohüsae der -
tio al n Front ao undig zu bereichern0 die vo den J.uasohüasen. 

un b ohl n n Aufgaben 1n n orsta ait ungen uu4 
r Partei zu arlä.u rn Qnd o di• 

it d rwir 1chwlg der guein-
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ür die Arb i t r CDU bis "'Wn 2Cc J"ahrostag d DDR 

un. r11 rminplen für die Beratung n d s II'l :ptvo:r.otandes 

In d r J i bi „ z · 20„ Jafil:'estac;; der DDR '!;, ra.en folGonde 

~'1z ~1crotaud .! durchGeführt z 

d ..., Hau tvorstan s 

!fa~ '-tnema z 

1\11sw~ . tuug der Jahr snau:ptversammlungen 1969 und des 

Kongresses der Nationalen Front für die w itere t'Iitarbeit. 

:v Sitzung des Hauptvorstandes 

am 25 und 26a Ju:oj_ 1969 J.ll Burgscheidung n 

:!::ll.J? tth ma_ 

2LJ. Jahr politircher Arboi t unserei• nal i eatätißen di 
- Richtigk i t unser s Weges an der s i t und unter Führung 

der Part der Arbe:i;. terklass Wir wero. n w i terhin den 
~en° i.nsomen Kam :f. aller in d r Hation J.en Front vereinten 
l lkskräfte für die ailsoitig Stärkung uns ras sozialisti= 
sch n Vat land s und gewen die Q.be,:;ressiv n Uachenscha±'ten 
des Imperialism s akti · und kons .ut unte1 stüt"eno 

Vo Sitzung des Hauptvorstandes 

U,1 15 und 16. c ptem r 1969 in r 

/ 

!_!auJ2!;thema s 

20 Jo.h utsc Demo lr:ra ti sch Republik, 
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z Punkt 1 

efrin e st auf die n chate Sitzung der Volkskammer und 
die zur Zeit at~tt~ndenden. Sitzungen der uooChüos der Volks
kammer hin. B informiert das Pi·~·sidi a über einige Hau tpro
ble e deo Volkswirtscb.a~tspla.nes 1969 hineiohtlioh der wiasen
ochaftlichen oroch , der chemischen Industrie , der uindu
strie, des Autobahnen-Programmes, der bcitokräftelenlru.ng, der 
Steigerung der Arbcitsprod'dcti ität, de~ ·eite entlicklung der 
U:md- und ah ngsg· -Ce irtschaft 1 der · ergimnrtschaft so i 

des ußonh els. Er un·t;cratreicht die große cd utung der 
Z samme4~rbeit mit der Sowjetunio , mit der Abs rachen Uber eine 
.eitere Verengung dieser Zus enarbeit getroffen rden . FUr 
alle d ese Frage ist , i e Safrin nachd „ ckl1 eh herv orhc bt , eine 
intensive ideologische Arbeit not\vendig und 1chtig, vor allem 
e eh im Hinblick auf die erforderlichen U setzungen und den 
insatz ausl' discher beitcr . ~ine gute Vo. J. tsentwicklung 

b:i:·ingon d c Verpf11c itun cn zum 20 . Jahrestag der D , besonders 
auf dem Gebiet de Ve 'S r s irtschaft, aber auch euf wichti-

cn anderen Geb etcn . - Auch zum Staatahaushaltapl gibt Sef in 
Hin eise . Im gobnie zu beiden behandelten Komple~en stellt er 
~est, d die Entwicklung d r D utsohen Demokratischen publik 
durc us gesund ist. 

z, Punkt 2 

th er den 16 . Dundespartcitag der 11estdeutsohen CDU , der vom 
3. s 7. vember 1968 1n .entberli ~tattfo.nd , berichtet 
Puff . 

Er bezeichnet on Parteitag als die bisher ohl eklatanteste 
Provokation der est-CDU gegen Frieden und Sicherheit 111 Europa 
ui1 gegen die Interessen der westdeutschen völkerung . Die vor
liegenden ate alien des ~rtcita.gea bestätigen vollauf die 
Analyse des ;veatdeutschcn Imperiali us , ie sie auf der 9. Ta
eung des Zentr komitees der ED geg ben wurde. Der Tagungsort 
eat erlin verstärkte den provokatorischen Charakter des Partei

/3/ 
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tagea der Uc.uptp rtei des ostdeutschen F nz~apitals noch 
wesentlich . - Als " rliner Programm" wurde das Strauß'ache 
Exponsionskonzcpt zur Parteidoktrin erhoben. Es soll :f'Ur die 
?Ocr Jahre gelten , nach Kiesingers oinung aogar fUr die kom
menden Jahrzehnte . Daraus wird deutlich, daß die CID-FUhrung 
nicht i geringsten an irgendeine odifika.tion ihres aggressiven 
Kurses gegen riedon und 
tag und im -Oß!'3lilIIl imme;c 
iot . Daa tionsprograrnm 

ta . ammn denkt, wie auf dem Parte_
ieder heuchle isch boh~uptet erden 

st solohl friedensfeindlich als auch 
antinational, antidemok aitsoh und antisozial . Der Parteitag 
hat unsere in E-furt gegebene Einsc111·tzung der Situation in 

der est DU in jeder Hinsicht bestäti • ,o g auf dem ganzen 
Parteit g nicht einen eillzi on konst ctiven Ged nken, der zu 
echter ro tlischer Sicherheit oder zur Lösung drlngcmde.1." . nner
politischer Fragen hätte baitra cn k6nnen. 

In außenpolitischer Hinsicht brachte der Parteitag eine er.neute 
und ve.,..schä!:'fte pf sage gegen den Sta. a ... uo. rstm J.s rde 
die itwirkun an der konterrovolution:· n Globalstrutegic der 
USA o.ls ogrammpunkt der Partei form .l ert . Die UATO soll a ~
gebaut erden und einen "euro äioclcn Ko 'erhalten. In d esem 
"Kern" soll. 1 vie Kiesinger durchbl cken ließt diejcn ge europ· -
oohe acht die Oberhond haben, die die me aten Laoten tr:· • PUr 
die inwi-kung auf die Entwicklungal der nannte Kiesi!lßer als 
maßgebliche Faktoren die Profitmögliohke1ten :fllr dio estdeutsohen 
Konzerne und die Sorge darum , diese Länder kllilnten sich auf 
sozialistische Staaten orientieren. Das ganze außenpolitische 
Konzept erhält einen besonders aggressiven Akzept noch dadurch , 
daß es ausdrücklich ala Schlußfolgeru..~g aus der - klar einge
standenen - Niederlage des ~estdeutechen Imperialismus am 
21 • ugust deklariert w1 rd . 

Zu den sprUchen au:f die DDR gehört nach ie vor die leinvcr
tretungsanmaßung, die im Programm als nationale orge flicht" 
bezeichnet ird. s Versuch der ideologischen Divcroion nahm 

man in das P,..ogramm zusätzlich noch eine Floskel auf, die von der 
"Achtung vor den L istungen der enschen im anderen Teil Deutach-
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lands' s richt ,, aber sofort mit antikommunistischen Hetzparolen . 
verbunden ist . 

Zu estberlin erklärte~erse1ts Kiesinger , der Parteitag finde 
nicht dort statt, \"teil mo.n den St tt s der Stadt verändern wolle , 

dererseits aber bezeichnete rzel den Status erlin als 
11 rechtsil11drige Realität" , die man kennen tind erleben müsse . Das 
Programm entspricht Barzels Auaeoge mit der Formulierung , daß 
orl · n L!'.\ d er desre ubl'k sei . 

Den außenpolit sehen Z elc nts richt dao Programm der Partci
fU.hrung, di s m t eeigneten ~e hoden ipnenpoliticch abzu
stützen. Das von Erhard a f dem 13. Parte tag verk:Undote Konzept 
von d n formierten Geaellsch~t nirde präzisiert und den ver
~de ten Bedingungen angeglichen . < laß zu dieser Angleichung 

ren vornehmlich die XJ.assena eina.ndersetzungen vom Frü.hj ....... ~r 
n F. h'Te1ch d estdeutschlmid so ie der in~luß der Kräfte 

des demokrat sehen Fortschritts so ohl auf ki chliohe Kreise als 
uch sogar auf d e Pa te selbst. Besonderes Ge icht auf dem 

Partoita fand die itbesti gsdebatte , die schließlich mit 
eine,.. klaren Festlegung gegen die A beiter und gegen die Gewerk
schaften endete. Bei der Debatte über Bildungsfragen stellte 
sich eindeutig heraus , daß die CDU-FUhrung lediglich formale , 
nicht aber nhaltliohe ·· derungen des Bildungskonzeptes zulas
sen will. De Charakter der CDU als Partei de Monopole wurde 
auch durch solche Programmpunkte deutlich iie der Forderung 
n eh steue begUnstigten Investitionen :f'iir die struktti.rbcstimmen
de i1onopol1nd str e und der staatlich finanzierten Großforschung • 

s n chts anderea heißt aJ.o aus ~itteln der Wcrkt"tigen . 

er P~rteiideologe Dr. ton Böhm hatte , Wie Pu.:ttf abschließend 
aus:f'Uhrt , in der Zeitschrift "Die politische einung" vor dem 

e tc.g von der C efordert , sie solle als Friede spo.rtei 
a t eten, mit Refo vorschl en den Dcmokratisie sm.lnschen 
de ~v„lkerung echnung tra en tmd die Zukun:ft als politische 

Di ension res ekt eren. Der a teitag hat sich bcmUht, diesen 
de ogischen atschl en zu folgen. Unsere rbeit nach . cst-
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de1tschland v.nd gogen das Aktionsprogramm muß in Zukunft auoh 
der ständigen Entlarvung gerade dieser Demagogie der westdeut
schen ClJU dienen . Mit unseren Jtu.ssagen aui' dem 12 . Parteitag 
in Erfurt und mit unserem Blaubuch "0Dr/C~ · - Kreuzritter des 
Kapitols" haben wi1-- gute Gru dlagen dio Lösung die3er !.. f-

gaben geschaiten . 

S e f r i n dankt Puff flir den Bericht . ~r schl t vor , daß 
das Präsidium in einem Kommuniq 16' über die het'.ti e Sitzung 
Stell , g Z' den Ergebnissen d~s J?artc_tazes der .estdeutschen 
C ni t„ Ein entsprechender Ent\vurf liegt vor • 

.tn er Au:::spraohe über den Berich·~ von Puff bctciligeu sich 

0 e f ~ i n , D r • T o e p 1 i t z , S c u l z e und 
a. b • abei werden zugle~.ch drei VeziLlnderungsvorsc11r e 

:für das Kormntm q gemacht . Do.s Prtisidi besc,:tließtt 

_ eschlv~ß :~r . 4/68 

tlber die · eutige Sitzung des rcl.sitliums des He.llpt-voratandes 
w ro. e ·n Kor::mruniqu- cntsprec 1end der Vorlage einschließlich 

der Gegebenen Verändorungshin7eise n der C - Presse ver1f
fentlicht . 

Ver~ twortlich: H'dhn 

Zu Punlrt 3 

In einem Bencht über die kirchenpolitische Situation stell·t 
Q u a s t einleitend fest: Die ~ereitscha:ft von Pfarrern zur 
itarbeit in den neuen usschUsaen der [~tionalen Front väohst; 

d · e rbeit des Pfarr rbundes verbessert sich (Handreichung Als 
Christ sozialistisch leben . Ve~.ass r: Ufrd . 3ickelhau~t . Zum 
20 „ Jahrestag der DD. gedacht); die CFK beginnt , ihren Schock 

über den 21. Auguot 1968 zu überwinden, die egionalko fe:r·enz 
der DD • v1ird durch bcnmßtes uftreten inter:nn.ti onal v- t·ksam 

werden; in der "Berlino.r Konferenz" wurden Torpedierungsversuche fn , 

Zus cnha.ng mit den Ercienissen in der SSR mit Erfolg zu_'T"tick-
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c wriesen; christlicne Peraün1-· chkei teu aus dem ~estlichen Auo
land, die als G·~ ... tc ru unserem Par-bei t toilcenoomcn haben , 

werden in vn::>or diesen Ergebnissen 
ist sere rtei meßg, 'üich beteiligt . 

Bez„ glic innerkirchlicher Fr· gen weist •e,st a :f c _c r!:'l ..... c der 

::.ld tng des . cndes ovangelisc _er T • :-c en i r DDR hin , der die 

ev 1gc- ischen L.:mdeski1chcn in ic- chliche1 Frage koordin:.c.!'0_1 

t d ein gemeinsame V'ortretimg gege.1übcr dc11 S..&.aa -~ o o mf':fcn coll . 

ie ~· 1dcskir .... hcn sollen zusa.mmc.i.1'>·1::lchscn . In dc1· "0.rdn " ~: r 
den id ist vcrgesehon: ~ Synode , ~ a-t , an der S· i zo 
ein Vorstand mit einem Gencro.lscl:retä.r . Tia.gcc;en opponiert die 

Th' inger an enkir..., e , d"' c ~„1 eine l oc_rn· e ~us cni' sst -1g 

bei ahnung de •igenstr· cJiake:· t e.'.ntri tt . m O.,..dnungsei r~ 

selbst wi d nichts vcn der EY D gesagt , dagegen aber wird 
noch immer viel gct:::m , um die "Gcmeinschaft 11 zu erhal tc· • Von 

s aus läßt sich zu diese· ::1 n.gc ' un " 1 ocll .1ichts sa ,e·_ . eot 

steht , daß :N ·• 1.cms 1ci terhin <lie Landeskirchen die Gcsprilchspart

ne sind und da vlir nach 1
• ie vo die -völlige Diste.nzicrun · von 

der E · fo~ ci • 

Zu einzc nen S;ynoden bcmc:.:·kt .t ast: In 1agdori·"' 11. ben wii• noch 
kein vollotändiges Bil von dem ne"ger1• ten ischof Kruschc. · ir 
:iabben bisher noch keinen ' ntak zu ihm . :tn Dresden b:."'achte der 
Bericht Bischof' rToths auf do:t" S rnode gcw:ssc neu spektc gee;en-
Ub r de 1 soz: 11.listischen Deutschen Dcmok c..;.tischen e:p bl · k 11 , 

die a.ne lcannt we ·den mUsse . uf de :-i. S m .de e: • Derlin-B- :.t1den
ln.u-gi och~n Kirche nahm Bischof ("lchönhe·~r eine .Provokatorische 

Hal ti.m gegenüber de::. Pol i t · k ioe1:e:r c ·ierung m Zusa.rnmo ht~ng 

·t den eignioson in der vS . ein , die entschieden zur„c .;;e-

' 'escn el'"<icn muß . 

S c :f r i n d · nkt uast f'ür clcn c::."i c!'..t i; d r 4 chtct n ihn die 
Frage , 1elche K i:l.ftc hin e::?.~ clem 'Zent s:n.a 11 in den IC:2ohon 

stehen . In seinl:l1' -'i, ort beze · o.111ot „ u a s t dio Unions-
___ rch .n als zentralistisch nu die l·thcrioche Kirche als ~ödera

listisch. 
/7/ 



- 7 -

F l i n t verweist darauf' , daP. uie IDU:ftc. c1'3.r Kirche lei il'J..l'lßen 

· . ih em Ve:rhaltoo ztun 21 . August 1968 sch'.:' kr_ "!sch oineius~h~ t 

zen ist . Um l ier Ir.la. i.l ci t zi. s c~ .a'ff cm. , , nin., v m tna tsscJr::.-ota-
r o.t nuß G1 errbc:?.."'a.J..v.ngcn vorc;cschen , d i e nit B "'~ho:2 M ' tze. -

heim be :innon sollen . De.-· gl oh Bischof Irr . Krusche 'n ft1agde -:.rg 

iot Fl nt dor ufi'aseung , daß c J.escr keLi.cn rJ.a.ß zu gro.ßc11 Ho:l!:f-
nungcn gebe . Er '1'f ::.. iert cle.s P!'t.;.o · d:.. r.m , d Y"--rc :)nnl Ben0 ooh 

d. e Genehm ' ne f' r eine _ e·· se n.ch J ..... pan e.rlr-1 ten ha-t . :!3cn sch 
hatte vernp:"oohen , soi:aen ~couch in Jn.:ir!n zu nu.tzc11 , um r;cr;cn d e 
Atembomben au:fzut:c·tcn . Hie ·mit er d · es ec ;un ~1::1t , r.-: sson ±~. 

noch lti cht . - Auf e nc entsp:„cchencle ... _-u,,.e ~ on S e :!! r · 
antwortet F 1 i n t 1 da.ß ('!c„ ün..."lc:.·r als ~nJ:iU:nge!"' efJ oz al-
dcmokrati oml s Z'l"!. eti·a.·e rten ist „ L · cmo e Pr· r:-cn - z . "'1 . 

Viet~tarn - ·t1"itt er pos. t i v auf . Er actzt sich gcgan er den Leu
ten . n oeiner rchenle · t· · n_cht du1ch . 

K a 1 ') otimi;it diese:!" .iincchiAtzung zu . u hönherr ist nic1 t 

s t.'.:md:fest . Ne .;;.tives A -ftratcn ' s t bei ihm nicht mmc „ ein Zei 

chen se lcc 1tc. .- lle:as . Hinsi 1.tlic 1 dor 1 n.ge < er S l;J""l:..:t u:l' 

des Bu11dos der e ·an. e l ischen JTL c 011 mac ~t Ifr:l d rau· a. ·fnerk

s am , daß L Linterg md dio '\erst ehe ntchen 1 d e St-llv.ng v l 

~itzen.'h.eim hera zumindern . Deshe:;.lb dio Fo :'de!"ung , fil.....!2. Ve1·hc...nd
l ungspn. t;ne1 ... gegenüber dem St t , c ""- nat· rlich n · c rt · t"'c:nhc1m 

heißet ooll . 

Zu Punkt 4 

a ) Den cricht des Pr„sidiums nuf der II . Sitzung es 1a.uptvor

s ta11den \7 rd o.t f Grund dor Erk:r ki . r;. Göttings :tn Abc ~ache m t 

di esem Sefri n ersta t ten . 

b) Der Empfang des auf de 3.I'tci ta. ger1Ll.1:11 ten Pr~nic i uns dco 

Hauptvo:.„standes du.roh den V rsitzonden des Sta.atsr ':es u11c1 

Ersten Sek etä.r des ?JBntral kom: tees der S .. ri , ln-1 tcr ü l l>r:i.cht , 
,.,.1 · ·d n,m 20 . Dezemoer ·1968 stattfinden . 

/ / 
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c) · n d berichtet tber Ju endf~~gen im Blick auf die 
Trtsachc , daß im ko nden Jahr zahlreiche J gcndliohe zum 
ersten ri, l cn .7a111en toi ehmen . Es geht um die HeranfU.hrune 

c_· J1 gcnd an d".e po i tis0he erantworttmg . u:f' A!l ·e , ig vo 

Sefrin :vird Kind gebeten , auf einer e ten s·-tz gen n.'s-
führlich r übel'.' diese · gc zu snreche • 

~ z . S ~rin 
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E n t w u r f 

Aufruf des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU 

Liebe Unionsfreunde! 

Der 12. Parteitag unserer Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands hat erneut die Tatsache bekräftigt, daß sich unsere 

gesamte politische Arbeit in der Gemeinschaft der Nationalen 

Front des demokratischen Deutschland unter der Führung der Par

tei der Arbeiterklasse vollzieht. 

Der Aufruf des Nationalrats an die Bürgerinnen und Bürger der 

Deutschen Demokratischen Republik gibt allen christlichen Demo

kraten die Möglichkeit, durch die Tat zu beweisen, daß unsere 

Partei fester und unlöslicher Bestandteil der Nationalen Front 

ist, daß ihre Ziele unsere Ziele sind. 

Die Wahlen der Ausschüsse der Nationalen Front und die Vorbe

reitung des Kongresses der Nationalen Front stehen im Zeichen 

des 20. Jahrestages der Gründung unseres sozialistischen Staates 

deutscher Nation. Sie tragen bei zur Verwirklichung unserer 

neuen, sozialistischen Verfassung und dienen der Gestaltung 

des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus. 

Um so mehr kommt es . darauf an, daß wir uns im Sinne der Be

schlüsse unseres 12. Parteitages bei der Erfüllung der im Auf

ruf des Nationalrats enthaltenen Anliegen bewähren. 

Es geht darum, mit den Wahlen der Ausschüsse der Nationalen 
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Front überall solche Voraussetzungen für das gemeinsame Wirken 

aller Volkskräfte zu schaffen, daß wir auf unse~em guten Weg 

des Sozialismus, des Friedens und der Demokratie, auf unserem 

bewährten Weg zur sozialistischen Menschengemeinschaft noch 

rascher und erfolgreicher vorangehen. Es geht um die weitere 

allseitige Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik, 

in der wir alle glücklich leben. 

Das verlangt von jedem von uns, daß wir uns in den Städten und 

Gemeinden unserer Republik aktiv und verantwortungsbewußt an den 

politischen Gesprächen mit allen Blirge:rn beteiligen, um sie mit 

der Bedeutung des Wahlaufrufes vertraut zu machen und sie für 

die Teilnahme am Wettbewerb zu Ehren des 20. J ahrestages der 

DDR zu gewinnen. 

Insbesondere unseren christlichen Mitbürgern wollen wir verdeut

lichen: In den Ausschüssen der Nationalen Front und im Wett

eifern der Städte und Gemeinden kann jeder Bürgermitplanen, 

mitarbeiten und mitregieren. Hier kann er am besten seine Kennt

nisse und Fähigkeiten, seine Initiativen und Taten in den Dienst 

der Menschengemeinschaft stellen. Damit wird er der Verantwortung 

für das Ganze gerecht, die unsere sozialistische Verfassung 

jedem Bürger aufgetragen hat. 

Das Präsidium des Haup;tvorstandes ruft die Vorstände unserer 

Partei auf, die Wahlen de r Ausschüsse der Nationalen Front tat

kräftig zu unterstützen und dafür zu sorgen, daß von allen Orts

gruppen und Stützpunkten bewährte und aktive Unionsfreundinnen 
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und Unionsfreunde flir die neuen Ausschüsse gewonnen und vor

geschlagen werden . 

Das Prä sidium ist überzeugt, daß die Unionsfreunde in Stadt und 

Land alles daransetzen werden, unsere Gemeinsamkeit in der 

Nationalen Front durch erfolgreiche Wahlen weiter zu festigen 

und die politisch- moralische Einheit unserer Bevölkerung noch 

mehr zu vertiefen. 
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Zu P nkt 1 

G ö t t i n g informiert das Präsi i um des Ha ptvorsto.ndea 
Uber den Verlauf de~ .Sitzung es Zentr~len Demokr tischon Blocks 

m 4 . rovember 19 8. 

des Ze trf'.lkomitcos der uED stellt er fest , daß 
dienern Ple um des lb eine ganz besondere Bedeutung zukommt , 
1eil es J.

0 r di weitere Gcotaltung des entVlickelten gosellschc.~t
lich _ Systems des S,zial smus und den Per~pektivpl nzeitrau.m 
1971 - 1975 unter en gc0 envf:I.rti en a ·nzungen d r pol itischen , 
ökonomisc n , issenscho.ftl icl1-tochni s hcn und lrulturel l - ideo
logisc en Entwicklung in oercr cpublik so\ie im Hinblick au~ 
~ e hb'herc tu e der Zusammenar . t m t der So jetunion und die 
Vcrsch~f nr deo nternationalen Klassenkc.mpfes theoretisch und 

ra.kt s h e cg zeigt . Die ~rgebnisGe des Plent s bo1e1scn1 

e die SED unter Leitung l · s Zcntrnl~omi tees mit „e.J.. ter 
Ul b ch-t n de:c Spitze r ec tzc t:tg ni herunge~cif'tcn robl eme 
,v.i'greirt , ihre Lösung erarbeitet und alle demokratischen ü~te 

orientiert , m de neuen fgaben gcmo~ns zt.t be1tiltigen. Um 

so mehr beBrU en :ri~ ic neue Qu"l.l · trt de-r lockpoli".;ik , die 
in dem Be icht des PolitbUros zum Ausdruck gebrecht orden ist. 

i e Göttin ~ei tc aus 'llirt , muß man das 9 . Plenum, die Sten.ts
ratssi t en übe ... Ilochschulreform , port und Ultur so ie die 
Reden alter Ulbric1ts in elsberg , vor den bsolventen der 
lil itil.rakadomie und vo der Perspektivple:nkommisaion im Zusnmmen

hnng betr c ten . n1~ einheitlicher inn beste t darin: ~chdem 

er VII. Parteita die Gestal tu?:t...g des entwic elten gesellsoh.a~t
l ic1cn Systems des Sozialismus theoretisc erarbeitet und formu
l iert hat , geht es jetzt um dessen allsei tige Ve irklichung · 
im P rs crt ivplonzeit raum 19 71 - 1975. 

Dabei müssen Wir una stets vor ugen halten , do.ß unter dor e
dingung dos verschärften , vor l ern ideologischen Klassenlrompfes 
im unter der Bodino~S t dns entwic_ elte esellschaftlichc S otom 

s Komple" zu gestaJ.ten t die pol itisch- ideol ogi sche Er zieh c, , 
/ 3/ 
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die idcoloßische ffonsivc , die B wußtseinsenttioklung aller 
rg ~ dau tschcidendc ist . ~icscs P~oblcm des ide logischen 

ID:lm fcs und de~ weitc~en Bewußtse:t.nsbildung itt die Sc lUssel-
:f age des 9 . ... ..1.enums und de g0o~tcn .-dinftigen beit t auch 
tnscre_ CD . Im c_1zel cn stehen vor nller:i folgende Problemei~ 
a ttel un1~t der t; scinander etzu.ng: dio Theorien tuld ethoden 
er deolog1schen Diversion deo Imperi~ ismus (Konvergenz , Ent

idoolog · sierung , Entfremd mg u . • ) so de der moderne Revisio
nismus :ln C1"' interne..· on on /!rbei terbevregung (Sozialdemolt 

tismts , N tion l1sm1s 1 "eigener .~cg• , Ver1·· tnis 
i1.nion usf . ) • 

r Sowjet-

FU. un , so unter tre·cht Götting , sind antwortung der Fr~.ge 

er - vmn" , di St}·"P .g er DD . und e Siehe g dea Friedens 
n Eu~opa miteinn er identioch. Politi sch , öko omiaoh 111d 

geistig kulturell so affeL :7ir dazu das cnt:viokcltc eesellschaft-
1 · ehe Syste des Sozi ..... lismun. !:!ZU b a he ~ i· :in erster inie 
pol· tisch-ideolog s l e Klamci t , S stemdc ·en , perspektivisches 

d neue tihigkci tcn zu ttissensc ~i'tlicher anung und 

Ausgehend vom 12 . arteitag und von der sozialistischen Verfas-
sune mtJ3 nuJ1 u:... de::- G1 ag ue .i:i cb:1isse des 9 . Planums 

die gesamte r cit unserer a · i im G"lllld dem einen Ziel die
nen , ni· lieh das oozialistische Denken und Handeln unserer 
Freunde eitor zu festigen . Diese ideologische Offonoivo müssen 
ir verbunden mit der ei tung zu l<:onkretcn t ;;..:.lle Selbstzu
friedenhe~ t u.~ ittcl ä.ßi keit Ubercrindcn en istungen zur 
StLlrku-~g unserer cpublik in Vor ereitung ihres 20. J estages 
(UF- cn , Plane:::.'fU.llung 196 , Plan.anlauf 1969 , ettcifern 
der St;· te nnd Gemeinden). Das ist unser Beitrag , um die soZia
liatioohc enschengemeinscha. t und auoh unsere Verbundenheit 
mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei 1eiter zu ~est1gen. 

Die Dn.:rlegunr.rcn GBtti o werden duroh B r o d d e hinaioht
lich der wirtacha~spolitische1 Fragen er tinzt . Dabei stellt 
a·coer vier :f'Ur tii& weitere Arbeit · ohtige Erkenntnisse des 

9 . Plenums heraus: 
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1 . usgc:mg punlr:t ist i r die Frage d r llöchstleiotungen. Sie 
ist as ntsch i end it rium :fUr die Auseinandersetzung 
n e - wen" . Nur JJit Höchstleistungen önn u ir die er
legei1heit der sozialistische. Geoc lncba~ sor :ung beicisen 

d :i.:· t-:nsere evölkerun e.:.nen m :i le1 Zuwachs an 
a in 

führen 

inkommen crr i en. Um Spitze· leistungun zu sichc:rn , 
ir die Strukturpoli ti durch - &.lso keine Stru.l..'"tu.r-

politik an sich und z.uoh i · oht um ochl c thi die uo r,atung 
der KE.pazit""ten zu e wrlaist u , sondern eine gezielte 
Strukt-urpolitik fU Höol ~tleio~tlllg n 1 sis fUI· das be-
sellschaf' i ·he ste es ozi...,lis u • 

2 . u cli er Sicht erfordert die Strukturpoli ik eine rao erne 
Großproduktion und Grbßenordnungcn, die ein völliges Umdenken 
notwendig ma hen . Sie er:forde t U sieht , -iilsi h ~d T lent. 
Sie e fordert aoe d rers its di useinan ers tzuug it 
jcd r Art von S 1 stzu~riede eit . ~s gilt besonders iil.r 

sere e · de aus <l i1 halb tz.atlichen und priva;'.;e trieben , 

die sich au.., mancherlei su jektiven Gr"" den i r i1och cbje -
tivcn -ot endigkeiten V r wC li ß n. ommt z . • in der 

..Pfass zu Ausdruc i 0 ir rden un ·er oduk ion schon 
aboetzen. 1 1 vor uns i · c en n J Uf si d w: mit Hilfe 
der oopcration und Konzentration im e e er Gem inschafts
arbei t zu lösen . 

3. Dio gestellten Ziele können ir niem s in er engen g en
zung unserer nationalen irtsohaft allein erreichen , sondern 
stets nur im lick auf die intern ti nale rb itote un • Das 
unter t· eioht i deutung de Zus e1 e~ sozia i-
stischen Staaten i .at :fUr gegensei ti e ':i. tscll ...... :f sh·· 1fc , 
sowie die bstimmung unseres P op tivp ics mi den Pc.spek
tivplanzielen de Sowjetunion . Sie ermöglicht es uns auf 
Schwerpunkte zu lconzent:rieren 1 f'Ur die wir in unserer natio
nn en Wirtschait gUnstig Voraussetzungen haben. 

4 . Notwendig ist eine neue ualitat der Forschung und 'iasen
schaft . Sie ird d· eh die twicklung einer ozi istischen 
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Großf nchu.ng dt•.rc K,.. zcrit at~ on rie11ti auf' d a 
.1-t s" o ge c 'c t. 

De- eine rc ~ • Pr: eitages 
lc''111 eu wir ieststc· le 1 , cla. aer 

i· ktm ,...p 
>.>..&. 1 so il e:ee at , n , 

wert ~uO!' ~-1 eh . tscl;.1' e .L. l iccl _„chl'"'!'l" ge mden 

. ~bon , oc ß be . de:- Auswe:r'tP ente unsc:-eo Parte -
tae;es olle öglichkci c gc c ~n s n J in ez cn D ..... r -

e(;Ul.g il iibcr das 9 . p·e:num di SC cn ..... 'ircl "" 
jctz" c~ er t m-1ertu g do. "''u.f '"'r..ko e1 , eI .e en Sc . c ten , 

den · ~ken , noch mehr do tlich zu machen , daß die 
net cn Formen de:.- Gcmcinscha:f_,asc. b i t n c t n r die Z\7CC- , Mi -

stcn Org!-l·1.:seti onsfo e 
. ..: c. die 1 ·tz · de:-

si.d , sondern es dab i 
im:mn ch..,ft .L. 

IJ • 

In de " Aus r c c · t C'.'cfr: i 

·eg ... ci 
~erden 

B tr e 

c ' 
.• uß . 
,... ,., „ ... 
>;) • ..L. 

n , cß noch „ ic!1t llc c 'te_ 
ie di -'licclr; .. 1• ichti n_1 r-; ~ ... etzt , d 
lci tcrhin ü:it eo ot.;cn( · g , 1i · ooz: ~1 .: stioc 

scru t voll :.n de1" L:t t 17.Gn. 

hier m··sncn "Ti:"' d · e iucoloc;ischc 
st llen . 

D r • T o e l i t z nc~41t fünf . •o l e e , die wir - in 

.uch 

A1 s crt J:. des 9 . Plenums und gen 'tzt auf e usso.gcn unseres 
12 . Part t ce - in · ccron V rst _ ssitz mgen u d t""l der-

. 1 en now· e im oli tischcn G s =·c_ -b reit mg des 
o rcsoes or N~ticn l en Front besonders boachtcn ttrüsa n: i n

he~ t lcr Sta.a.tsmac t (De o..rct n~1cr Zentral_smus , ze tr l e 
Plani· ~) ; 1Uhrcnde olle dor S D („ uscinn.ndersetzu.Ylg t r 
Theo::-· e es " e uzic ... ns' ) ; n~ c ol t · k (nc e .uali.t „t ) · 

eoen er soz alistisch De okrat·e ( Recht der tgestaltung ; 
AttrJeinandercetz n · it dem "Soz · a1 emokratismun"); Freundsc __ aft 
mi ' de:s: 8"' jetunion (G:-undmodell eo SozJ.alismus ). 
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G ö t t i n g sch1ljgt vor, Uber die heutig SitZ1Jll8 ein 
Kommuniqu~ zu v~röf:fentlichen . II ö h n trägt den Entwurf 
eines solchen Kommuniqu~s vor . In der usspraohe erden Hin~eioc 
zu einigen kleinen .Änderungen gegeben , die unrnittel ar e1nge
f'Ugt werden. Inrauf besohlie t das Präs dium: 

Beschlu.J} Nr . 1 /60 

Ober die heutige Sitzung des P · sidiums des Heu tvmostandes 
wird das dem Präsidi vorgetragene Koinmuniqut1 einSohließlich 
der durchseftlhrtcn Veränderungen in der CDU-Presse vertiffent
l cht . 

Vera twortlich: Hbhn 

Zu kt 2 

Die Bez rksvo s'tzenden von Halle , Kraja , und Karl- a p-st~dt, 

Gol~ert , berichten über die i t\Tirkung 1h r Verbände bei der 
Vorbereitung dar ~ahlen der Nat onalen Front und bei de Ver
wirklichung des A rufes des Nationalrats . 

a) X r a j a bezeichnet die mit der Vorberc1t'U?l8 der a.hlen 
der Nationalen F"t'ont verbundene Auswertung unseres 12 . Partei
tages als oine ew;,· iru.ngsprobc fUr die verbf)Saorte Loi tungs
tatigkeit . In diese Sinne seien in IIalle die Kreiasekrotare 
zusammengenommen und orientiert worden. Die ideologische A beit 
stehe da.bei im Vordergrund . Das se1 um so notwendiger , als 
eine Reihe von itgliedern die Arbeit der Nation len Front 
nicht unterstützt und m t unserer P~rtei selbst den Gedanken 
de Interessenvertretung verbinde . ererseits beriohtot 
Kr ja, daß die Teilnahme unserer itglieder ettbewcrb der 
lat1onalen Front gute Fortschritte macht . In ellen 22 Kreis
verbänden haben e.t"Weiterte Kre svorstandssitzungen zur uswer
tung deo 12 . Parteitages unter starker te111gung des B zirks
vorsta.ndes atattgc:funden. Nur im Kreisverband Saalkreis ent
s:prach die Sitzung n cht den Erforde lissen und mußte deshal b 
wiederholt werden. Hinsichtlich der e.hlvorbe eitungen in der 
i ationalen Front informiert Kra.ja. , daß die CDO im Bezirk Halle 

/7/ 
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in cht Kreisen Vorschläge ftL d Vorsitzenden d s Kreia us-
schusses gemacht hat; 12 atellvortretedde Kreisvorsitzende 
ordon von unserer Partei gef:tellt , in zwei vcitor n Kreisen iot 

diece Fr- e nooh offen; 784 Vorschläge vurden fUr di Ortsous
schüooe und 671 ~ die WJ3 gemacht , as eine Steigerung gegen-
bcr der bishe gen itarb it bedeutet . Unoefriedigend ~ber 

ist die Zclil von Unionsfreunden als Vorsitzende in den Orta us
schUssen (31 von 730) und in den A (46 von 1040). Ebenso ge
nUgt unsere a ta bei t in den Ar bei tsgruppcm "Christ iche Kreioe" 
und "Ko- '=' Ge" noch nicht . - s \7icht1gste u:fgabe in d n 
nächsten ochen nennt Kraje die Ube:mindung der Lücken in der 
politisch-ideolog1cchon Arbeit . Auf der nächsten Sitzung des 

zirkavorstandes soll in diesbeztigliche Einach tzung gegeben 
und daraus die Schlußfolgerungen für die .Arbeit in d Kreis
verbänden gezogen erden . 

b) G e l f e r t berichtet, daß P .rteit und Nation rat 
ut eine Erweiterten zirksvorstandscitzung und au_ ·.~eiter-

ten Kreisvorst ndsaitzungen aus ewertet en . Dalei standen die 
politischen Grundf'.l'.' Qen im Vol"derg!•u.nd . Als ichtieste Voraus-
setzung eine erfolg~e ehe Arbeit des zirksverbondcs bezeich-
net er die Verbesserung der P rteia.rboit in den O sgruppen, ins
besondere die ivierung der zu Uckgebliebenen Ortsgruppen. Des
halb wurden auch Ortsgruppen~orsitzende und it rbeiter in den 

schUssen der Nationalen Front zu den o. g . Sitzungen eingel 
den. Eine Sohwi'che vieler dieser Sitzungen best d darin , daß 
or Inhal.t es P.-:.rtcita.ges und des Aufru~es des ation· rates 

zu enig, die kaderpolitiaohe rbeit aber zu utarlc behandelt 
wurden. Bei manchen Kreisvorständen iot auch eine Tendenz fest
zustellen• um der Statistik willen in einzelnen st rken Ortsgrup
pen möglichst viele Unions~~eunda :f'lir di AusschUsse zu melden 
und sich um schw'chere Ortsgrup:pon gar nicht zu kUmmcm , statt 
d zu sorgen, daß le Ortsgruppei1 in den usechüesen vertre
ton sind. Geg diese chrr·chm1 ist das ezirkesekrotariat ange
g ·en. IllZ\'1 sehen haoen die ersten 15 Ortsausschuß- ahlen statt-
gefunden, t d zwar mit guten Ergebni sen unsere Partei . - In 

der Fr2 e otellvertr tende ~eiasekret e in der Nationalen ront 
/8/ 
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sind 11ir jetzt in Aue und Klingen th klar gekommen; dn.ge cn 
int aber noch er of!en. In Reic enb eh werden w r den 
Yoroitzenden deo Kreise.usschusaes tellen, i'Ur ZWickau tt.:,;, t und 
JUmaberg h ben ir Vorsc l o gemacht . Stellvertretende Vorsit
zende nind e ~11 nominiert . nserc itarbeit in den Arbeits
gru.., pcn 11Christlic e eiset und 11Ko- e" ab r :uß noch :7esent
l eh verstärkt werden . ttberhaupt muß die itarbeit unserer 

reundc in der Nation en F ont - cntop echend der Forderung 
des 12 . Parteitages - eine be~ter erde ; oie dar~ nicht in 

der orm einer lockeren Zusammen r eit bestehen. - bochließcnd 
;eist Gclfert darauf hin , daß der zirksvorst d die ei tung 
1nd entrolle der <:re1ovorstände verstl' ken vnrd . Eine gemeinsame 
. i tzu.ng des Bezirksv rstandc o i t dem Kr isvorstand Zochoppau 
wi dazu Auog apunkt werden. 

G tl t t i n g dankt fUr di richte , kritisiert jedoch sta.rk , 
daß diese weder auf daa 9 . Plenum eing:tngen , noch die to.t~r ch
lichen Proble e in beiden zi ksve ·· den de.rlegten . Der 12. 
Parteitag fordert , daß ir in e kennung de · rendcn olle 
er S D in der Gemeinoamkeit der N tionalen Front die eochlUsse 

der Partei dor rbe terkl se eor t•ltig beachten . c~d De~icht

eratatter hab-n demnach unseren Parteitag nicht richtig ausge
ort t , sonot h „tten sie das 9 . Plenum erwähnen müssen . Ganz 

3ichor gibt es in beiden Verbänden noch viele ragen , z . B. zur 
SR , zu den 3-noden , zu der neuen Struktur der kirohl chen 

Territorien und viele andere mehr . DarU.ber aber war bei beiden 
czirksvorsitzenden nichts zu hören , 

S c h u 1 z e betont , daß das Präsidium wissen öchte , rie die 
VorstiJnde unserer Partei au:f d s 9 . Plenum reagiert h~bcn . !hs 

aber fehlte in den richten . Ebenso i..:tte das Pr·sidium gern 
erfahren , w i e Lücken und So w„chen , von denen die ede 

~r , bc den - en oder verden sollen . 

G r e e m .c1t d.ara~ i'mer a 
den Kreis sech 
dem 1Geo r„ch" 

i tzungen zuviel 
sp oc 1en haben , 

, daß un~ore titglieder in 
v n den a.b.len und zu: ig vo 

so nicht bedenken, d ß die 
/9/ 
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a.b.lcn ja nur der Endpunkt einer ganzen Bewegung sind. - ns ist 
uns auch noch nicht voll gol.unc;cn, mchrr.cue Freunde für di 

usschUsse zu gc .innen. - Im Eez rk Karl-. "X-Stadt rurden 14 , 
im ez1rlt: egdoburg 41 und im Bezirk Ialle de.gegen 96 Vcran-

st tungen mit christlichen Kreisen <l ·roh ettthrt ! 

X i n d \7eist da.r~f lin, daß die Orts- und eiaauaschuß-
sit~m.gen gezeigt heben , daß uns noch eine gena· e J...nalyse der 
· twicklung in den Orten u.~d Kreisen - au jedem ebiot -
fehlt . Eie jetzt iot die ·inbezichung p rteiloser Urger noc 
zu gei:ing . 

G ö t t i n stellt noch einmal fest , daß das 9. Plenum die 
kUnftigen ufgaben gewiesen hat . Unser 12. Parteitag gibt unse-

n Freunden Hilfe und Unterstützung • wie sie zur Er:NJ.1uns 
dieser Aufgaben beitragen kt5nnen. 1t einem Dank :fU.r die Arbeit , 
die v n den Bezirksverb„ _den II le ui1d Karl a - Sta.d.t gelei

stet ·fi:rd, ochließt er i esen Tag sordnune;s _unkt ab . 

Zu Punl:t 2 

G ö t t i n bemerkt zu der Vc:..ln. e "Einbe ifung der II. 
Sitzung des Hauptvorstandes" , aß dicoe in den Teilen I und II 
st·· kc_ auf das 9 . Plenum eint;ehen muß . Außemem sollt - sich der 
Hauptvoratand mit der P litik der e3t- CDU , \ie sie sich uf 
dem iidc~"l,echtlich in stberlin durcl ~fUhrten Parteit~ 

zeigt ha.t , auseinandersetzen. D s P ··sidivm des I!auptv rs-candcs 

wird sich bereit~ ..... u:f seiner nächsten Sitzung mit d eo m Par
teitag bcfaoscn und de~~ Stellung nc en. 

Nach cratung der Vorlage beochlicßt das Präsidium: 

eschluß N~ „ 2/68 

Die Vorlage 1 E:L..~bcru tng der II . Sitzung des Iauptvorstandes 
rird mit der ßg~be estüti , daß die von Gtltting egebenen 

Hin eise (9. Plenv~1; eat DU) eingearbeitet werden . 
Vernntuortlich: Hcyl 

/10/ 
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Zu Punkt 4 

K a 1 b ber ohtet dem Präsid -an be- dei Verlauf des suches, 
den I-eyl v.nd e .... am 23. Oktober 19 8 de · SL in Pi" abgestattet 
haben . Sie den emp~angen von dem Pa.rteivora.tzenden Posp! il , 
de Generalsekret' l'auly sowie von Pick und Tou • Posp-!~il 
und Pauly ieren oehr herzlich d · cundschaf"tlic i , w:~ :rond sich 
die beiden c.nderen me.klich zurUckhielten . Posp! il bedß!lkto 
sich für den Brief des neiten Hauptvorstandes de:- CDU m.1d erJtlä~e , 

Verst:i dnis da.für zu 1 n.ben , da.ß die SL nicht zum Parteitag ein
geladen wurde , b t jedoch driligcnd , dio Beziehungen zwischen 
beiden Parteien wieder zu no alisicren. 

In dem Gespr'ch wurde ü ereinstimmung in folgenden Punkten 
erz ol t: De!' ozi· lismus wird .rni ter oufgebaut; der 7arschauer 
Vertrag uß at·· dig gesterkt \ erden; im soziA.liotischon Lager 

kann nichts ohne odo- ge en die Scwjetunion gesc1ehcn (der 
Truppenvertrag ·vird erkannt); die fre'tk"".ldschaftlichcn cziehun-
gen llen aozi~listischen Ländern in Europa mUnsen ieder 
he geotcllt und vertieft werden . ·r diese Pv.nkte ill d:e ~s~, 
'ie Posp! il versicherte , eintreten . DafUr bUrgen er und Pa l y 

olo alte fUhrende F'l.l!lktionfirc d8r SL . Allerdings otoht die 
Pa. to vor groß n Problemen, d die "neuen" Ut licde:r.- an Zatll 
d:Le a.1 ten \1ei t überfliigeln und d · c ne en erst ei . al e.t, Herz 
und .ieren gep ·~t rerden müssen . 

Keine bereinstimmun wurde in der Frage Charakter der Konter-
r volution erreicht . Hier m:trd.e deutlich ausgewichen •. „ach 1 rer 
Ieim:mg begann sie mit dem 21 . 1'.ugust 1968. er das , was „rcmer 

wal" , 1 ssen sie s· eh _. keine Dish11ss· on ein. 3n könnte viel
leicht 'opUtcr einm~l da.rUber eden° . Jedenfalls habe die SL 
!reine estkontakte geknüpft , - eh zur ÖVl' hätten niemalo ziehun
gen bestanden . Nach cstdeuts 11 d hin 11· tten sie ZurUcklw.l tuns 
geübt und z. • ergangene Einlad ngcn ... icht an.gen i an , ob\ ohl 

-I'UJ:ui:. 

hatten. 
d v eruninictorium i ncn dac Gegenteil geraten 

/11/ 
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bschl ießend unterstreicht .., b , da.ß n .... ch seinem und Ileyls Ein
druck osp! 11 oeino Stell ung eatä:rkt hat und Pauly positiv 
c r"Juoch"tzcn i t und daß der ehrliche l sch he seht , 
Freundscha:ft zwischen CDU und SL ieder hc"'zustellc • 

e al e 

G ö t t i n g spr cht . lb und ·He l de Dank des P:t•ilsid 1 auo 

.:: ·r dia Durchi1Uhrung des u:ftrageD l·1.1.d .l lb für di 

das ic tes, en de.3 pza:tnidium des · uptvornt - dc:J zur 1..'lt-

nis n mmt . 

zu nkt ~ 

bc~chlicßt dao Pr:sidi • 

Do.s Pr„sidi beatätigt d e vorl en a) "Tagung des „s1di a 
des IIau tvorst ndcs it G. tc:1 21 . 11 . 1968 in I alle" 1 id 

b) "T doo p ~· id · uma des II uptvo:.34 - des m't r v ll'SC f -

fcr.den am 29 . !ove ber 1968 · n .rgochcidt ngei„" . 

Vc two:Ml eh: ±Ur a) !lst 
) Fisc e:r: 

Zu nl::t 6 

G ö t t i n g bittet die 1itgliodcr de~ l?r~aidiums , sich · lha.nd 
de. vorlic·ondcn istc eine O ~gruppe auszts 1chen , in de sie 
o.u:f der i tglicderrcrsa lt.wg den i en1imo l Uberreichen . 

GCZ . Iö ·a ge'j . Gütting 
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Der ·t:~" l :L"-;A-1i:t.g h.t; dj_e k:!.1'.1·!'"''-:;pon 'uf'g·bt)IJ_ c r CDU 'be:i. der Ge= 

s-L · J:i;ux1g dr-ir en·i:iwi.ckeJ.ten gesellsc: ftLLchen S ß ~ .3 des Sol(.,i- lis ... 
• 1:.[-i :bi. Cl.er --, H 'E:l:I· 1"(:;31~ UlJ. . -) ,f'ch::. BS ::'.!:U„ 

Jetz··, ko1il·-,t; HS d· :r.·~.uf cn~ ··U:f.' der Gr ':i1c71nge ae:·- A ·ssagen des 12„ 

P"":r:i.;e:i ·i:fc:tges ~ die V"O:i; u-t.1s stehsDc1"'3il A:u.f'f•'o.ber. l'..;:l.el~t1'e·o:lg u.na m:!_t; 

neut1:l'G. El~ ~o. ii:•. f.D.g:r:1.ff zu nebw.en„ .\Jr bej_ LVOlle11 ·t.:L: o.:te Ausi'J€l1."'t;u:r1g 
- •.• ,_ • . • • ~ . • -v- ? • --t- •. 20 'f. , 
ü.68 .!:-'. :~'"i,e:i:i;;- ges e-.,~ lii' li <10!' We:J.17ff..:'0ll Jo::;::>oo;;:ae:.t~·Ul1@; !.'J.eS . „ oJ'. 11.J:'c."· ~.,... 

t; ·ge$ de.J: Gx 1~n lung d.e:c D!iR und m:lt dei1 Aussr.gEin a.e~-.. IJ\ g~ing · et::. l~ 

;Jio:w_l a·Les de~.:> .1.~at:i.on · 1er. Fro ·ii:; vo:ti. · 0 ~ 0~'..l..;,obe:r 1~68 ve: 'binde:;;.). „ 
I.D. ·-e:.:w-i~ ... :1~.l:i.cb.11.i t; d<Ss DE:.schlu.c.s~s des l"a·'.~im '"'l:cat ~r-' '':über die E:. 

-t e:r·u:f\mg des Kong,_:> --s es O.e: · '.!~c..·';ior:-::d&n F:.t~o:r.rc md über die :Du1:chfüh

....,.u,..,c- •rr)n Tf~~-.]""11 en ,:ie<> }"•s~~M-11 '"'"' r1 - 'I'> N· {-::·i 0""1- en Fr- n·G ..::es <i";... ok.r ti ._. !.LC', ~ "' ·· „ .o,..,:. "-L - -lA. !-"'-.1.J.1..:.!.t-·l·,,,-.;-' •. -".t.. • v-.- .l..t../- ~ w... '-~ 

'!'.nb.eri Derrt;schJ..Gi;r~ .. t~ e;· 1-;:; es~ UJ8e:re11 .r: itp>iefü.:r'"n u.nö de:u p r-t;~ilose:n. 

chr:i.'=rtlicb.e:a. Bürge1:!.l aan "'1\.uf":r:·u:".l" des ;~. ·t;~LOnaJ rat; es der NG:it · o __ J.en 

u.a a.as Fü::-eint.J·.ide_„ und Mi·teinander tu1se:eer so"" 
.'\::i,.li-:~t:· scb.~:a ril'enscheiJ.ge::.einsch ·'"'; weiter zu fördern uud ~,-,.1; r:r e 

cb.e·· ~ <iaß i)::i. tilJ.en C:~äd:t;en nud Gemeil1den~ in denen Ortsg::::i7.ppe11 od'9J." 

S-Ciitz:pu:nk"l;e ur1ser0r Pt.~x·tei beß'liehen~. eine ~k.ti ve !':!.ti t .X'bei:; UJ.E'ler :x 
Mi·iJglieäer :i.:o. der Eint:io11.:"3.len 2!'0Ä1.t gesiche~et; wi:r:o. ... 

9n/10~ Dez~ber 1968 

Ihr Ziel isi:; ·es, auf d.e:c- Gru:o.rlla.ge der 
Aui::!· ertu.7'.'g aes ·12 Partei ;ages d:i . ~1 irksar&::.1 'l~ u11~ 

se:r„l." P :r·-Cei in de: 111a-i;io:1· leY..1. FJ''Otii;, ins1f.SO.c 

äbreYd der ~fon: hlen de:i:- All.-schilsse der h„tjo 

::'ront ~ un.O. e]1t. J?r ... ch "Xldlti Sc .... l1 · 01,,.e .... 
,_„,11,~e11 zu ziehen 

Ihr Zi 1 ie'i:; es~ u der Grundlage deB s~- n·J...,s d -. 

Av.s·.~~ctung de.::i 1l::::o P rtei·'- f:' E:E un~e:r•":. WixJ-sBllili: i:· ,.:a 



• 

• 

• 

.... , 
c. 0 

- 2 -

ter der parteilosen christlichen Bevölkerung, ins
besondere unter den Pfarrern und Kerngemeinden, ein

zuscbät; zen und entsprechende Schlußf olgeI·u.ngen zu 
zieheno 

M nat Oktober 1968 we.rd~n in all n Bezirksverbänden e_ e··to te 
Bezixksvorstandssitzunt;en durchgeführt. 

Monat Oktober/November 1968 finden in alle Kreisv·erbän r r·~ 

~ ·iterte F.xeisvorsta dssitzungen statto 

Z._el dif.rsvr Bera·i;ungen ist; es zu sichern, da.ß die Vorst„-1de ; ie 

Bescn.lüsse des Parte:i:i;ages eng mit den .Auf'gabE)n · '· Terri·'-:or 1 ver 
oind n und konkretisjereno 

3 Alle Mitgl · ederversarcrn.lungen stehen im Zeichen der Aus .. e_.. es 
12 Parteitageso s:e dienen gleichzeitig der Vorber ~tung d I J h~ 
resh upt er ammlun.ge 1969G Diese sind so vorzube~eite~s d& sie 
a nd eineJ'.' gründlichen Analyse des Si:;and.es dey· Partei rb · i:i u.m-

~assende 8chlußfolgerungen zur weiteren Verbesseru.ng der 

chJn .Ai~·beit der Ort gTuppen ziehen und überall solch Bad.i 

gen schaffen~ dam.it alle Ortsgruppen ihren geoell eh ~tlic1 n 
Auftr g e füllen und der Leistungsvergleich zu Eh!:en de~ 2C J2h-
reErtages der Gründ de DDR mit guten T~ ten wei ·-erge:f"._ir· i1 -

4„ D9s Sekretaria:C; des Hauptvorstan.des wird beaur„tra t, Maßnabren 

einzuleiten um die Pr-sse- und Publikationsorgane Q.er I.) •'-e:_ 2. 

vaip lichten, sich ständig und auf· lange Sicht hin kontinui lieh 

!it1.t de:n A ssagen des 120 Parteitages zu. beschäftige- so··_. rch 
d ~~rausgabe von B_oschü~en üoer den Parte~tag die polit_ .h 

erzieh :i: ische .Arbeit in den Parteiverb ··nden zu un. erstü ~ · · Ci 



Gliederung zum Bericht des Präsidiums an die IIa Sitzung des 
Hauptvorstandes 

Eillleitung1 
----------------------

Vor zwei Monaten hat unser 12. Parteitag die Aufgaben und Ziele 
der christlichen Demokraten für die nächsten Jahre festgelegt. 
Dieser Zeitraum. seiD Inhalt und seine Anf'orderungen liegen 
heute noch deutlicher vor uns (Rede Walter Ulbrichts vor der 
Perspektivplankommissio11. 9. Plenum u.a.). 
wir betrachten unsere Anstrengunge11 zum 200 Jahrestag der DDR 
als Teil und Beitrag zur Heisterung dieser wisse11sc~tlich 
erhellten weiteren sesellsohaftlichen Entwicklung UDserer Re
publik, deren Schlüssel die Gestaltung des e11twickelten ge
sellscha:ttlichen Systems darstellt. Es mit Sachkenntnis und 
hohem sozialistischen Staatsbewußtsein verwirklichen zu hel
f an - das heißt dem 12. Parteitag folgen und den 20. Jahres
tag vorbereiten. 

Ufrd. WÜilschmann 1/2 Seite 

Io Auswertung des 120 Parteitages heißt, durch sachkurldige Mit
arbeit an der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus unsere_ Republik allseitig stärken und 
damit dem Frieden iil Europa dienen 
a) Die erweiterten Bezirks- und Kreisvorstandssitzungen haben 

richtig auf die Schwerpunkte der politisch-erzieherischen 
Arbeit 111 Auswertung des 12. Parteitages und zur Vorberei
tung des 20. Jahrestages der DDR orientierto Sie arbeiteieli 
klar heraus, daß die weitere }estiguDg des sozislistischen 
Staatsbewu.ßtseins, die weitere Herausbildung deE soziali
stischen Denkens und Handelns unse~a entscheidex!de Autgabe 
is·t, um 
- die Gestaltqng des entwickelten gesellschaftljchen Systems 

des Sozialismus in der DDR als politische Aufeabe zu be
greifen und erfolgTeich im Komplex vorwirklicLe11 zu helfens 

- ä.er verstärkten Aggressivität des Imperialismts, vor allent 
seiner verschärften ideologischen Diversion ezfolgreich zu 
begegnen und sie offensiv zu überwinden und sc die Uber
legenhei t unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung 
noch stärker zur Geltung zu bringcmft 
(Darlegung des politisch-erzieherischen lnhal1s der Partei
arbeit seit dem 12. Parteitag im ZusammenhaDg mit den 
Grund.f!t'agen der Entwicklung in der DDR UDd in Europa, 
ku.l:ze allgemeine Einschätzung des Inhalt s unc der Ergeb
nisse der erweiterten Bezirks- und KreisvorstEndssitzungen, 
abgeleitet von der Ei11scbätzung des 120 Parteitages) 

Utrdo Ulrich 3 Seiten 

b) Sie wiesen nach und erhärteten, daß die allseitige Stärltul:lg 
der DDR unsere ents-cheidende Aufgabe ist, WI Frieden und 
Sicherheit in Europa zu stärken. Dazu gehören vor allem 
1. das tiefere Begreifen des Wesens und der Wirkungsweise 

des ökonomischen Systems des Sozialismus, daE einerseits 
die wissenschaftliche Antwort geg~nüber alleL imperia
listischen "Ernp:feblunge11" und revjsio11istisc.ten "Wirt-
s baftstheorien" darstellt UDd das anderer.se ts das KerD-
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stück des gesamtgesfllschattlichen Syst m d s Soziali us 
bildet und mit dem .erspektivplaD 19?1-?5 z ollen iir -
samkeit gebracht wi~d. 
(Auseinandersetzung mit solchen Empfehltm en und "TheorioD' 
'wie haben die Vorstände diese Aufgaben a : iff n?s 

Erläuterung zur weiteren ~ntwicklung des ö ono sehen st 
seine Verwirklichung nicht als organisator ·· s „he o onde?'Il 
politisch-erzieherische Aufgabe) 

Ufrdo Dr aumann ) Seiten 
2. die weitere Entwicklung der sozialistischen ationalkultur 

in der DDR, sowohl quantitativ (von der Produktionskultur 
bis zu den Künsten) als auch qualitativ (Oberwindung de 
großen Differenzierung im kulturell-lcü.Dstlerischen Diveau, 
Sch~fu.Dg hervorragender neuer Werke ZWl 20 Jabrestag)D 
deren Gru:odvoraussetzung klare Parteilichkeit und engst 
Verbindung des Künstlers mit der sozialistischen Wirkliu 
keit unserer Republik sind. · 
(Auseinandersetzung mit ideologischen Uxaklarh iten unte 
Kulturschaffenden1 wie haben die Vorständ dies Aufgaben 
aufgegriffen~ wie wird die große Differenzierung ihrer Ar
beit auf diesem Gebiet überwunden1 AufgabenstelleD_i der , 
13e Tagung des Staatsrates und zusammenfassender Bericht 
über die Präsidiumsta.gullg mit Kulturschafenden 29~llo6' 

Ufrd. Kaliner Seiten 
3. die rasege Weiterführung der sozialistischen Hochschulr for 

und die erausbildung einer hocbeff ektiven Str tur und 
Organisation der Natur- und Gesellschaftswissenschaften 
(Auseinandersetzung mit diesbezüGlichen Argumenten und Un
klarheiten; wie haben die Vorstände in den Hochschulstädten 
4iese Aufgaben aufgegriffen1 Appell an die Unionsfreunde 
Wissenschaftler) 

Ufrd. Kaliner - 2 Seiten 

d) Sie erläuterten und vertieften die Erkenntnis, daß die Sowjet
UDion das gültige Grundmodell des Sozialismus geschaffen ha 
und daß ,die Freund.s~ha:f't und allseitige engste Zusammenarb it 
mit der Sowjetunion und den anderen sozialistische~ Staaten di 
entscheidende.. Voraussetzung für den Frieden in Europa und die 
erfolgreiche ~tv~icklung der DDR ist. Insbesondere galt und 
gilt es dabei, unseren Freunden zu erkläreX\t 
1. die Tatsache, daß alle Probleme unserer Entwicklung nur in 

der Gemeinschaft mit der Sowjetunion und den anderen sozia
listischen Staaten gelöst werden können1 
(Auseinandersetzung mit revosionistiachen 9 nationalisti chen 
und anderen Argumenten• nur die Zusammenarbeit it der So
wjetunion führt zu wissenschaftlich-technischem Weltstand) 

2o das Wesen der neuen Stufe der sozialistischen Gemeinschaft 
und des sozialistischen Internationalismus 0 die mit dem 
kollektiven Schutz und der gemeinsamen Hilfe für die so~ia
listische Entwicklung in der CS.rR erreicht wurde 
(Auseina:aderaetzung zu gegnerischen Argumenten iD diesem Zu
sammenhang 1 wie ist der Stand der Klarheit dazu unter unser 
Freunden und .parteilosen Christen, wie haben die Vorstände 
die Autgabe, hierbei volle ltlarheit zu schaffen, aufgegriff 
wie geht es in der CSSR weiter 0 wie ent"Wickelt sich die CSL) 

0 Ufrde Dr„ Ramstetter - 4 S it 
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e) Der Parteitag der westdeutschen CDU zeigte die wL:hsende 

Aggressivität des Imperialismus, die Verschärfung des reak
tionären Kurses der Bonner Machthaber im Innern W'.ld ihres 
expansiven Revanehisaus nach au.Ben. 
(Auseinandersetzung mit Inhalt UDd Ergebnissen das provokato
rischen Parteitages iD WestberliD) 

Ufrd. Buckwitz/Puf'f 4 Seiten 

I !;:= 20 Sei teD 

II. Unser ? itarbeit bei der Vorbereitung und DurobtübrUDg der Wahl Jl 
1D der Nationalen Front dient der weiteren Verwirklichung der 
sozialistischen Ver~assung UXld der Gestaltung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft 

a) Die achsende Verantwortung unserer Partei 11' der ationalen 
Front als treue Bündnispartner der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei · 
(Unsere Erfahrung n mit der Partei der Arbeiterklasse in der 
DDR;· die D ga iv D Erfahx'ur:igen t d m Revisionismus unter Ba
zugnahm auf Noverberrevolution und 50 Jahre KPD/SED1 Ergebnis
s d r Auseinande s tzung n in den Studienzirkeln1 unsere Mei
nung u der perialistischen These von"Reform rn" l.Uld "Dogma-

ike1ni:t i wachsend Rühungsrolle und wachsende itv raJltwor ung 
als dialektische inheit} 

Utrdo Wünschmann ) Seit n 
b) Illhalt, Ziel und Aufgaben der Wahlen zu den Aussch.isaen der 

N tionalen Front und die Mitarbeit unserer Parteiv rbäDde 
(Auseinandersetzung zu ·· geln und Hemmnissen s Ver· rei tUDg 
guter Beispiele, Einschätzung der diesbezüglichen \rbeit der 
Verbände 1 wie werden die Ortsgruppen ihrem Auftrag in der 
Bationalen Front gerecht; Orientierung auf die näc1eten Auf
gaben bei den Wahlen der Nationalen Front) 

Ufrdo Ulrich ) Seiten 

c) Die ahle in der Nationalen Front, die Vertiefung der sozia
listischen Demokratie und das Wetteifern der Städt und Geaein
d n bilden eine .l!iinheit und 'ördern die Herausbild: mg UJJd Be-

äbrung der sozialistischen ensche.ngemeinscha t 
(Di polit ach- r eherisohe-Arbeit unter christli hen Biirß&rll 
ist Ullse wichtigster Beitrag1 die EiI1beziehung de: Ausschusse 
und e weiterer Bürger in die Planung UDd Leitw1g des öffent-
11 heD Lebens ill allen Bereichen1 Anforderu!lgen an unsere eun
d Abgeordnetet1, Ratsmitglieder und Bürgermeister n:i erseit 
an die Vorsitzende und Mitglieder der NF-Auss~1üsoe anderer-
ae ts bei der weiteren Vertiefung der sozialistischen Demokra
tie in den Städten und Gemeinden) 

Utrd„ Ulrich •· 2 Sei teil 

II 8 Seiten 

- IJ.. -



-4-

III D r vorliegende "Pla.I! zur Vorbereitung des 200 ~ahrestages d ~ 
DDR" ist die Konkretisierung der Beschlüsse des lQ Partei ta · 
auf die vor uns steh nde Etappe, seine Verwir lichung ist d 
P.t"ilfsteill unserer Liebe und Tat für unser sozialistisches 
land 

a Unsere wichtigste Aufgabe zur Vorbereitung des 200 ahres· 
tagee der DDR ist es P ter unseren ll'reunden und part iloaeII 
christlichen Bürgern die neuen Bedingung D d r ntwickl 
unserer Republik (Verschärfung des internation len Klassen 
kampfest neue Stute sozialistischer Gemeinschaft, neue Stuf 
bei der Schaff\Ulg des entwickelten gesellschaf-lich n 
Systeme) zu verdeutlichen und sie in eine~ umfassenden poli-
tisch-erzieherischen Arbeit zu wirksamer Mitarbeit auf e~ 
Gebieten zu befähigeD. 
(Die richtungweisende Bedeutung des 9~ Plenumsa die politi c 
erzieherische Arbeit als Schlüssel rü.r alle Aufgaben und ls 
KerD der Leitwlgstätigkeit1 die wichtigsten Er enntnisse, di 
es zu verbreiten und zu vertiefen gilt; Systemden en und 
perspektivisches Denkens die Z\lSB.mDenarbeit unserer Vor
stände mit de Kreis- und Bezirksleitungen der SED1 neua 
Eriordernisse für die Führungstätigkeit der VoratäDde 
insbesondere zur raschen-Heranführung zurüeh:gebli bener 
Ortsgruppen und Verbände aD das Niveau der besten) 

Ufrd. Ulrich 2 Seit n 

b) Inhaltsreiche ·Ortsgruppenprogramme - Ausdruck unserer Berei 
scha t zur allseitige~ Stärkung der DDR 
(Die Programme 1968, ihre Erfüllllllg und ihre Wingels nicht 
alleill höhere, sondern auch richtigere Wld bessere Zieles 
Schwerpunktvorhaben des Volkswirtschaftsplanesp g istig
kult elles Leben; zur Einbez1ehUDg der Kirchgemeinden in 
das Wetteifern der Städte und Gemeinden1 zu den Aufgaben 
unserer Freunde 111 Wettbewerb und in der Gemeinachaftsarb 1 
ihrer Betriebes die Aufgaben der Jahreshauptversammlungen 
1969 und ihre DurobführUDg 1D Leistungsvergleich der Part i
verbände) 

Ufrd„ Ulrich - 3 Seiten 

d) Umfassende aderplä:De und ihre s atematisehe erwir lichung -
VoraussetzUDg für neu Erjolge 
(Zum Stand der Ernrbeitung und Verwirklichung der aderpläne 
durch die ltreis- und Bezir svorstände1 die diesb zügliche 
Aufgaben der JabreshauptversSJI!I!llungen 1969s unsere besoDde 
Verantwortung für die Aus- und Weiterbildung der hauptamt
lichen Parteifunktionäre sowie für die Abgeordneten und 
RatSllitglieder; die Rolle des sozialistischen Staates bei 
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus und die daraus folgenden Anforderungen an 
die Qualität unserer Freunde 0 die 1ll den VolltavertretuDgeXl 
und Staatsorganen arbeiten bzw~ dafür vorge ehen sind) 

Ufrdo Waldmann 3 S iteD 

III ~ 8 Seiten 

= 5 .... 
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Schluß 

Wir sind für die Au:f gabeD im Jubiläumsjahr der DDR theoretisch 
UDd praktisch gut gorüstet; alle Voraussetzungen si.1.ld vorhanden, 
WI neue, hohe LeistUDgea zu erzielen; es gilt, den ·~eichtwa der 
Parteita.gsmaterialie:n auszuschöpfen. sie auf die neuen Aufgaben 
anzuwenden UDd alle ~raft auf das Hauptziel zu konzentrieren& 
das entwickelte gesellschaftliche 67stem zu gestalten und so 
unsere Republik unä. den Frieden, der von ihr ausgeht, zu stärken. 

Ufrd. Wünscbmann 1/2 Seite 

E ::: 1/2 Seite 

I - 20 s lten -
II :: 8 Seiten 

In :s 8 Seite11 

Schluß a 1/2 Seite 

37 Seiteza 
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T a g e • o r d n u n g 
fU.r die II. Sitzung d •Präsidium• de_ Hauptv)r•tandee 

am 5. November 196~(.;-

1. Zur 9. Tagung de Zentral omitees der SED 

2. Einschätzung un erer Mitwirkung bei d r Vo'bereitung 
der ':l len d r Nationalen Front und d r V . wirk
liohung dee Aufruf• de• Nationalrats 
(Dazu berichten die Bezirksvor•itEend n vo Halle 
und Karl arx-Stadt) 

3. Vorbereitung der II. Sitzung des Hauptvore ande• 

4. Bericht Uber den Besuch einer Delegation d(8 Haupt
vorstandee bei der esL in Prag 

s. Bericht Uber die Reiae der Volkakammerd&lela~ion 
naoh Finnland 

6. Tagungen dee Präeidiums de• Hauptvoretanda a 

a) mit Xul turaoha:tfenden 

b) mit Union treundan, die aktiv in der ir h npoli
ti ohen Arbeit atehen 

7 Mitteilungen und Anfra en 
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T a g e s o r d n u n g 
f'Ur die II. Si "ung de Präsidium• de' Ha.uptv)reta.ndes 

am 5 ~ November 1968/(; 

1. Zur 9 . Tagung d Zentralkomitees der SED 

2. Einschätzung uns rer Mitwirkung bei der Vo:·bereitung 
der We.hl9n der Nationalen Front und der Ve: "Wirk
liohung dea Aufruf• de• Nationalrats 
(Dazu berichten die Bezirksvoraitzenden v01 Halle 
und Karl-laarx-Stadt) 

3. Vorbereitung der II. Sitzung de• Hauptvore andea 

4. Bericht ttber den Beeuch einer Delegation d e Haupt
vorstande• bei der esL in Prag 

5. Bericht Uber die Reiae der Volkskammerdeleiation 
nach Finnland 

6. Tagungen dee Präaidiums dee Hauptvoratande a 

a) mit Kulturaohaftenden 

b) mit Unionsfreunden, die aktiv in der kirohenpoli
tiaohen Arbeit atehen 

7. Mitteilungen und .Anfragen 
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Betr. Bildung der Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes 

Gemäß§ 11, Ziffer 5 der Satzung ist dem Hauptvorstand die 
Bildung folgender Arbeitsgemeinochaften vorzuschla;en: 

1. Arbeitsgemeinschaft "Kirchenfragen" 

Vorsitzender: Ufrd. Günter Grewe, Jerlin 
Mitglied des Präsidiums des Nationalrates 
Mitglied. des Präsidiums des Hauptvorst nies 

StellverJretenJer Vorsitzender: 

UI'rd. Prof. Dr·. lians-Hin..L·ich Jenssen 11 l3arlin 

Dozent an der 1I'heologische1. Fakultät der 
Humboldt-Univ~rsit~t 

2. Arbeitsgemeinschaft "Kultui:" 

Vorsitzender: Ufrdo Profo Johannos- .... rnst Köhler, \'.'eimar 
Dozent an der Hochschule für Musik 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Stellvertretender Vorsitzender: Karl ßongardt, Berlin 
StellvJrtret nder Chefredakto 
der "Neuen Zeit" 

3. Arbei tsraemeinschaft "Handvrnrk" 
Vorsitzender: Ufrd. Kurt Haupt, Rathenow 

PGH-Vorsitzender 
Mit3lied des Hauptvorstundes 

Stellvertret~nder Vorsitzen.der: Sie[;fried Hel i.:;, Glauchau 
FGH-Vorsitzender 

4. Arbeits3emeinschaft "Jetriebe mit st .... ,atlicher Beteilir~untj" 
Vorsitzender: Ufrdo Walter ~iedel, Dresden 

Betriebsleiter und Komplementär 
Mit~lied des Hauptvorstandes 

Stellvertretender Vorsitzender: Uird. Dro Herbert Schmidt, 
Wittenoerg 
Be~riebsleiter und Komplementä 
NachfolbJkandidat des Haupt
vorstandes 
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5. Arbeitsgemeinschaft "Handel" 

Vorsitzender: Ufrd. Paul Thomas, Zwickau 
Kommissionshändler 
Mitglied des Hauptvo~standes 

Stellve~tretender Vorsitzender: Dro Norbert Körner, Leipzig 
Stellvo Direktor der For
schunssstelle Vo~triebsmodelle 
Nachi'ol6ekandidat des Haupt
vorstandes 

6. Ar:Jeits5emeinschaft "Landwirtschaft" 

Vorsitzender: Ufrd. Prot. Dr. Heinz Röh.l'er, Insel Riens 
Präsident des Löffler-Instituts 
Mitglied des Hauptvorstandes 

8tellvertretender Vorsitz„mder: u_·_cd. SiesfI'ied Löt.i.:'ler, Selka 

~FG-Vorsitzender 

Mitglied des Hauptvo~standes 

? • Arbeitsgemeinschaft ''Volksbildung" 
Vorsi tzende.c: Ufrd. Eberhard Sandbe:\,;, Ludwigslust 

Lehrer und Kreisfachber,ater 
rlitglied des Hauptvorstandes 

StellverGretender VorsitzJnder:Johanna 3reithaupt , ei zig 
ste llv . Schul .i.recto,..ir 

8. hrbeits:;emeinschaft "Gasundheitswesen" 

Vorsitzender: Ufrd. Dr. Gerhard Fickel, Weißeneck 
Chefarzt 
M~t~lied des Hauptvorstandes 

l>.ac . 

StellvertretJnder Vorsitzender: Dr. Wol.i.'~ang .38.nft, Aueruach 
Chefarzt 
Mit6lied des Hauptvorstandes 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung 

des Präsidiums de,;~ 8Jll 

5. November 196B)fj 

Betr.: Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Ku.ltur
achaffenden am 290 November 1968 in Burgscheidungen 

~ Beschlu.ßvorschlagi 

Das Präsidiums des Hauptvorstand.es möge bescbließenz 

Am 29. November 1968 wird in Burgscheidungen eine Tagung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes mit Kultursehaffend.en durchge
führt. 



e 

Begründung: 

Der 12. Parteitag markierte den Weg der christlichen Demokraten 
bei der Mitgestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismuso Er rief alle christlichen Kulturschaff'enden zur 
Mitarbeit bei der Lösung dieser historischen Aufgabe auf. 

Die 13. Sitzung des Staatsrates wandte sich an alle Schriftsteller, 
Künstler und Kulturschaffendeni mit neuen kulturellen und künst
lerischen Leistungen zur Vorbereitung des 20. Jahrestages der 
DDR beizutragen. 

Ziel und Aufgaben: 

Die Tagung hat die Aufgabe, christlichen Kulturschaffenden die 
Aussagen des 120 Parteitages und der 13. Staatsratssitzung zu er
läutern und auf der Grundlage des Staatsratsbeschlusses neue Ini
tiativen zur Vorbereitung des 20. Jahrestages unserer Republik 
auszulösen„ 

Durchführung: 

1. 

2. 

Ablauf: 

11c15-12o00 Uhr Referats Ufrd. Götting 
12.00-13000 Uhr Aussprache 
13.00-14„)0 Uhr Mittagessen 
14„30-15.30 Uhr Aussprache 
15 .J0-16.15 Uhr Kaffee 
16a15-1? .JO Uhr . Aussprache 
1? .J0-17 .45 Uhr Schlußwort 
1?.45-18030 Uhr Abendessen 

Konze~tion für das Referat: 

Aus christlicher Verantwortung und demokratisch~r Verpflichtung 
wies der 12Q Parteitag den christlichen Bürgern den weiteren 
Weg bei der Mitgestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus. Unterpfand unserer erfolgreichen Mit
arbeit ist die "Erkenntnis von der wachsenden Rolle der Arbei
terklasse und ihrer Partei sowie von unserer eigenen zunehmen-
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den Mitverantwortungo Das Miteinander aller Volkskräfte - be
ruhend auf der politisch-moralischen Einheit unseres StaatsYol
kes - verbürgt auch für die Zukunft ein zielgeriehteta·s Voran
schreiten. 

Mit der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus leisten wir einen entscheidenden Beitrag im 
weltweiten Kampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Dabei 
gewinnen geistig-kulturelle Fragen zunehmend an Bedeutung. Mi~ 
der Verbreitung der Konvergenztheorie versucht der Gegner. in 

· sozialistische Staaten ideologisch einzudrin;en und namentlich 
in die ehemals kleinbürgerlichen Schichten, insbesondere die In
telligenz. Tendenzen des ideologischen Aufweichens hineinzutra
gen (Lehren aus der Entwicklung in der CSSR). Dabei spielen 
Theoreme z. B. von einer angeblich einheitlichen Weltkultur, 
von der angeblich gleichen mensehelichen Grundsituation im 
Prozeß der wissenschaftlieh-teehnischen Revolution, von der 
der "Industriegesellsc~t" entsprechende "Massenkultur", von 
der eo ipso nonkonfomistischen Grundhaltung das Künstlers 
eine entscheidende Rolle. 

Allein die sozialistische Weltkultur entspricht dem Wesen unse
rer Epoche. Nicht die wissenscha.ftlieh-technisehe Revolution., 
sondenider Charakter der Gesellschaftsordnung bestimmen die 
Rolle und Funktion von Kunst und Kultur und damit auch des 
Künstlers in der jeweiligen Gesellschaft. Gegenüberstellung 
der imperialistischen Unkultur in Westdeutschland und der Ent
wicklung sozialistischer Persönlichkeiten in der sozialistischer 
Menschengeaeinscb.aft in der DDR. Auseinandersetzung mit der 
Kulturpolitik der West-CDU (Aktionsprogramm, Parteitag). 

Wir ehristlichen Demokraten tragen bewußt zur Verwirklichung 
des Staatsratserlasses vom 30. 11. 196? bei. Grundlage f'ilr 
unsere Mitarbeit ist die tlbereinstimm.ung zwischen dem der so
zialistischen Kulturpolitik zugrande ließenden sozialistische• 
Menschenbild und den sich aus der christlichen 1i!thik ergeben
den Forderungen filr das Leben und Wirken des Christen in der 
Gesellschaft. Auswertung der kulturpolitischen Aussagen des 
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12. Parteitages und der 13. Sitzung des Staatsrates. Aufruf an 
die Kulturschaffenden, mit neuen Werken zum 20. Jahrestag der 
DDR das kulturelle Leben unseres Staates zu bereichern. 

)o Teilnehmerkreis& 

Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes 
itglieder der Arbeitsgemainsehart Kultur 

die Bezirksvorsitzenden bzw. die InstrukteUJ!e für 
Agitation und Propaganda bei den BV 

die unserer Partei angehörenden Abteilungsleiter für Kultur 
in den Räten der Kreise 

die Mitglieder des Verlagsbeirates 
Gäste (siehe Anlage) 
Neue Zeit 
Berliner Redaktion 

1nsgesamtt ca. 120 Personen 

.Aµpertun~: 

Presseberichte durch Neue Zeit und Berliner Redaktion 

Verantworjlichkeiti Abt. Kultur und Volksbildung 

.Anlage 



Herbert Bartholomäus 

Karl Bongardt 

Rildegunde Brandel 

Hans Böhm 

Prof'„ Herbert Collum 

Prof'. Dr. Diesner . 

Dr. Gustav Erdmann 

Richard Fritzsche 

Tina Schulze-Gerlach 

Ranna Klose-Greger 

Reinhard Hacke 

Jochen Hauser 

Dr„ Theodor Blousehek 

Karl Holf eld 

Elmar Jansen 

Werner Juza 

Hans Jüchser 

Alfred Kumpf 

Bodo Kühn 

Kantor Malsch 

Prof. Erhard Mauersberger 

Prof. Rudolf Mauersberger 

Hermann Naumann 

Anlaß'! 

Dr. Georg Nawroth 

Prof. Rudolf Neuhaus 

Carl Ordnung 

Ita OBke 

Hans Otto 

LJnID Hans P.flugbeU 

Andreas P.leske 

Ilse Pochmann 

Friedrich Press 

Gf.inter Richter 

Karl-Heinz Robrahn 

Wolfgang Schoor 

Harald Schreiber 

Eekard Schwinger 

Karl Schilr 

Eberhard ~ecke 

Helmut Thörner 

Beatrice Treba 

Prof. Georg !rexler 

Alfred Wagner 

.&ngelo Walther 

Maria Frenzel-Weiner 

Ulrich Winz 

Dr. Ingo Zimmermann 

~ ~ 



Sekratari t d ande 

er eihuu Ehren pel 

rlage ür di Si zung 

d Präsidiuu de B~t 
rstand.e• aa 511110~~ 

d r Chri tli h= enokrnti eh n Union 

tschl n 



schluss s der XVII. Sitzung des Hauptvorstandes in 

· d f s·s .... l gt, nachst hende Ortsgruppen, die ihren 
. · · ieh~n 1 rag vorbildlich e füll n und he.rvorraLlende 

Lsis·c;;· s 
voll b:c·l c' + 

sehe Uni 

d r bt · kung der Deutschen Demokratischen Republil.: 
~b n, it dem Ehrenv. L~el de Christlich Demokrati

u·t;scblands uszu~eich.nen. 

Di.., Eh:J:>;.ll 1? l r-ien in Mi"'vgliedervarsa.11ullunge der Ori:;sc_;ruppen 

i. d i Jo .aien Nov moer und Dezeillber 1968 überreicht. 

Bezi--•k:s rband Rostock 

Ort; sg · 1_0pe 

Bai Dob'3ran 

M u.enki.rch n 

Grev s:.mihlen 

Kandel:t 

Ahre sh.dgen 
f,tadtmitt 
s·t; inf .Ld 

G .i.Z 

v~ e ·· teru:a.g n 
Wismar IV 
Zi1mow1 ..,z 

ortsgru) e 

BrC"bberuw 
Wedendorf 
Gülzow 
Wittenburg 
Grabow . 
Karow 
Milow 
Groß rienao.i:-·. 
Schwerin IV 
.rivitz 
Brüel 

Kreisverband 

Bad Doberan 
Greifswald 
G ... ·eves.mühlen 
Grim!llen 
... ~ bni tz-Da.mgarten 
Rostock-Stadt 
Rostock-Land 
Rügen 

Stralsund 
Wismar 
Wol13asi: 

Schwei·in 

Kreisverband 

Bützow 
Gadebusch 
Güstrow 
Hagenow 
Ludwii.;slust 
Lübz 

Perleberg 
·Parchim 

Schwerin-Stad -
Schwerin-Lend 
Sternberg 
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Bezirksverba.n.d rank:furt 

Orts0ruppe Kreisvel:'band 

Luckow AD.e;ermünde 

Klein Muckrow Beeskow 
Groß Schönebeck Berna 
Trampe Eberswalde 
ITeurüdnitz Freienwalde 
Eisenhüttenstad-c 1 Eisenhü·iitens·tadt 
Ri.idersdorf Fürstenwalde 
Marxwalde Seelow 
Strausberg Strausberg 
Frankfurt (Oder) Süaz.~ Fran.kf U.I't (Oder) 

Bezirksverband Cottbus 

o~ts0ruppe~~~~~_.,. __ ~Kre~~-i_s __ e_r_b_an~d 

Oschätzchen Liebenwerda 
Al tdöbern Ca.lau 
Greife.nhai.n Gott s-Land 
Cottbus Sü1 l Cottbus-stad~ 

Ia .ndorf Forst 
hilhelm-Pieck-Stadt 
G ben 
01 ir;au 
Hoske 

H hnd r:f 
e ··p 

traupitz 
Kl ,t\ ·.t 
Pr ~chl.ri 

ic 

Guben 

Herzb .rg 
Hoye rc we""da 

Jessc 

Luck . 

Lübben 
Sen ft n ei· ,, 

8pr m rg 

F nst 1~val 
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Sekretru.iat des Hauptvorstandes Vorlage fÜ!.' ö.ie Si tzungi d s 

Pl'.'äs.' di s des HV amA~1"'/,6 
/ . , 

----------- "'t - ....., 

Te,gung d<)S Präsidiums des ·nauptvoratat"des m"' t Gäs en am 
210 110 1968 in HalJe 



• 

~nhlußv*rschlag: Das Präsidium des H uptv rstandes beschließt, 
n T ... t;u:ag mit Gäs en (Unionsfreunde Ff'arr rf Theologen und 

an.der aktiv ln der kirohenpoliti chen Arbeit stehende Freunde) a.m 
2 1 1968 in Ha le durchzuführeno 

I B "'J'üngut1?i und Z e 1..§.tltllung 

D r ~20 Parteitag hat die Aufgaben der CDU bei dex Gestaltung des 
en.twick .lten gesell~chai tlichen Systems des Sozialj smus u1 d b .... 
sonders in Vorb reitung des 20„ ahrestages der DDR festgl st llt~ 
Auf kirch ngolitlschem Gebiet bes eht di Haiptat gabe da jng 
n.ser · sozialist scne Manschengemei nscbe.ft d rch dje V r··· efung 

des vertrauensvo l ~ Mi.te'nanue von ,luisten unct Marxisten eit r 
zu fe~tigen u d den Kirchen und Religiorsg meinsohaften zu helfen 
ihr Tätigkeit auf der Gru..ndlage der s 2iali~tischen Verfassung 
a szu·ren und gute und vertrauensvolle ziehungen zum oozi listi
sohen uhaa.t zu entwi cke no 

Das Z el der Tagung besteh. darin, die k.irchonpol..tiscben Au·gaben 
in Vo ereltung es 20e Jahrestages der DDR zu beraten und zu 
konkr tisieren 

rio !.~~ 

Die S tzung findet am 210 11~ 1968 
Rates des zir.ke s Hall in Hall 

m Pa .: 11 n am Gästebai s des 
st t. 

11„10 CO. 12.10 

Erö f'nung und Begrüßung 

- !!frd Götti~ 

Referat 
nzur Arbeit mit ki.rchllohen Amts lirägern und 

Theo ogen n Vorbereitung aes 20 Jah~estages 

der DDR auf de1 Grundlage <er sozta istischen 
V rf ssung un. er.er publik" 

- St atssekretar Se!ei!!!:..P.™ 
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Auss >'V'e.oh 

Mittagspause 

ortaetzung c. r A ssprs.che 

Schl.ußwor 

_, JJf~d~ Gött~ 

o Prä ld ·u des H · i;)tvorstandes 

2o Als Gäste die für die Arbeitsgene~nschaft K'rchenfragen in 
Aussicht genommenen Unionsfreunde (insgesaltlt cao ?O Teiln hmer) 

Vers..utwortlich für· Vorbereitung und. Durchführung: 
Abte Kirchenfragen 

• 



nekretariat des Hauptvorstanues 

Vorlage für die Sitzu.nt; 
des Präsidiums des Haupt
vorstandes am 5.11~1968 

Das Präsidium des Hauptvorstundes möge beschließen: 

Anliegende Vorla6e ist do~ Hauptvorstand in seiner 
Sitzung am 9. 120 1968 zur Beschlußfassung vorzulegen. 
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Präsidium des Hauptvorstandes 

Vorlage Nr. für die 
Sitzung des HauptYorstandes 
am ~. 12 • 1968 

ietr. Bildun~ cer A~LJeitssemeinschaften des Hau~tvorstandes 

I. Ge':läß § 11, Ziffer 5 u.er Sa tzun; \"j8rden nacbf'ol ßnc. 
auf~e!ührte Ar~eitsJemeinschaften ~ebildet: 

1. Arbei ts0eneinschalt "Kirchenl:'ra,;en" 

Vorsitzender: Ufrd. Günter Grewe, nerlin · 
Mitglied ües. Prüsidiums Qes Nationalrates 
Mit3lied des Präsidiums des Hauptvorstandes 

Stellvertretende Vorsitz3nue: 

Ulrd. Prof o Dr. Hans-Hinrich Jenssen, Berlin 
Dozent an der Theol)z;ischen Fakultät der 
Humboldt-Universität 

Ufrd. Otto Hartmut Fuchs, Jer·lin 
Chefredakteur des "UiUON-PRE .~-DIENST" 

Vorsitzend.er des Arbeilisausschusses der . . 
l)drline.l' Konfe.cenz katholischer Christen 
Mit3lieä des Hauptvo.cstandes 

2. Arbeits:;emeinschaft "Kultur" 
Vorsitzender: UZrd. Prof. Johannes-~rnst lch:Wr, Weimar 

Dozent an der Hochschule für .fasik 
Mi~~lied des Hau2tvorstandes 

- 2 
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f;tellvertretende Vorsi tL:ende: 

Ufrd. Karl Bongardt, B3rlin 
Btellver~retender Chefreaakteur der 
''Neuen L'.iei t" 

Ufrdn. Ursula Czeczot, ~e·;:c! 

.Jirektorin cer Albrechtsbur~ 

Uit3lie<l der Volkskanmer 

3. Aro ei t sgemeinschaf t._ "Hand\"ierk" 

Vorsitzender: Ufru. Kurt Haupt, Rathenou 
PGH-Vorsitzender 
Mitglied des Hauptvorstandes 

StellvertretGndc Vorsitzende: 
Ufrd. Friedrich Ha0 emann, ~r~urt 

PGH-Vorsitzender 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Uird. Sie0 fried Helbi6, Glauchau 
PGH-Vorsitzender 
Mitglied des Kreisvorstandes 

4-. Arbei ts9 em3inschaft "Be liriebe mit stac.tlic~ier Beteiligun€ 

Vorsitzender: Ufrd. Walter Riedel, Dresden 
Betriebsleiter und Komplementär 
Mitglied des Hauptvorstandes 

->tellvertretende Vorsitzende: · 
Ufrd. Dro Herbert Schmidt, Wittenberg 
Betriebsleiter und Komplementür 
Nachfolgekandidat des Hauptvorst:indes 

Ufrd. Walter Schupp, Cottbus 
Kompleoentär und B~triebsleiter 
Nachfolsekandidat des Bezirksvorstandes 

- 3 -
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5. Arbeitsgemeinschaft "Handel" 

Vors.i.tzende.r: Ufrd. t?auJ Thomas, Zwickau 
Kommissionshändler 
tlitglied des Hauptvorstan<.i.es 

Stellvertretende Vorsi. tzende: 

Ufrd. Dro Norbert Körner, Leipzig 
ntell~. Direktor der Forschun3sotelle 
Ve.r trj_e bsmodelle 
Nachfol3eka.~didat des Hauptvorstandes 

Ufrd. Lothar Zschorumler, Gera 
Stellv. Direktor der IHK 
l.liGglied des Bezirksvorstandes 

6. Arbeitsgemeinschaft "Landwirtschaft und Nahrun,ss
güterwirtschaft" 

Vorsitzender: Utrd. Prof. Dro Heinz Röh~er, Insel Riems 
Präsident ~es Löffler-Instituts 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Stellvertretende Vorsitzende: 
Ufrde 8ie6fried Löffler, Selka 
J:,PG-Vorsi tzender 
Mitglied des Rates für Landwirtschaft 
und NahrurlJS6Lterwirtschaf~ der DDR 
~ili tglied des Hauptvorstandes 

Ufrd. Dr. Hans-Nianfred Thurm, Jena 
Direktor -:tes Lehr- und .Versuchsgutes 
i:Iitglied dar Volkskammer 

7. Arbeitsgemeinschaft "Vulk.sbildun.;," 

Vorsitzender: Uird. Eberhard Sandber0 , Ludwi5slust 
Lehrer und Kreisfachoerater 
Ilitglied des Hauptvorstandes 

- 4 -
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Stellvertretende Vorsitzende: 
Ufrdn. Johanna Breitkopf, Leipzig 
stellv. Schuldirektorin 

Ufrd. Gerhard Lange, Leipz·z 
Sonderschuldirektor 
Mit3lied der Volkskammer 

G. ArJeitsgemeinschaft "Gesund.hei tsr1esen" 

Vorsitzender: Ufrd. Dr. Gerhard Fickel, Weißeneck 
Chefarzt 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Stellv8rtretende Vorsit~ende: 

U.frd. Dr. t': olf~an!3 i1anft, aueruach 
C11efurzt 
Mitglied des Hauptvor~tandes 

Ufrd. Dr. He:r-bert Landmann, -erlin 
C.nefarzt 
Mitglied der Stadtverordnetenversam~lun~ 

II. Das dek~etariat des Hauptvorstandes wird beaui'traßt, die 

Mitglieder der ArJeitsgemeinschaften zu aerufen und eine 
Aroeits- und GeschäftsordnunJ für die Arbeitugemeinschaften 
zu erlassen. 



c~lage für die i~zung des 
Präsidiums des 
am 5ollo1968 

!!~W! Einberufung der IIo Sitzung des Hauptvorstande• o 



Die :O:o S·:t·tzung des Iiauirtvorstandes wird 9o und lOo Dezember 1966 
1il "Russischen Hof" in We ar durcbgeführto 

Di Ilo Pitz :ag ies auptvorstandea hat die Aufgabe~ einzueohätzen, 
W&lchen Ste.nd die A sw~rtung des 120 Part;aitages der CDU erreicht 
hat und wie siA Yon de "Orst"nden mit der w iteran Vorbereitung 
des 200 .Jahrestag s dt~r Gründung de1• DDR und m t der tatkrlif·tigen 
tfn·lierstützung der Wa e der. Nati nalen Fr nt verbunden wurde o Dabei 
gilt es, in Auswertung der 9c Tagung des Zentralkomit~es der SE di 
sen Prozeß vor allem duroh die Herausarbeitung folgender Aufgaben 

e weiter Zll förderns 

la Unmar 1:\liohtigster eitrag :z1 r Durchsetzung der litik unseres 
taa·ties 11 die de:„ Gewährleistung de FriadQns u11d der Sicherheit 

in EUI>op~ diant~ ist die weitere allseitige Stärkung 4er DDRo 
Di Hauptaufgabe bes·teht dabei in der G~winnl.11').g u-ia rar i tglie
der und parteilos r Christa zur bewußt n tarbeit an der -
otal tung des en·owickelt n gesellscha.ftlioh.en System.s des So; a
lismus o Darauf muß sich da g samte uolitisoh Wi:.:' en unserer 
Pa~tei konzentri n~ 

2o w;, d ~ Gr dlage '1 r u.esag n d 12. Par it ge und da 
rufes dea Wati nalr.ate de~ rationalen ~ nt vom lOo Oktob 

:&uf-
1968 e gilt es 9 be neeran „ :ttgliedern das $li ußtseiu zu festigenf) daß 

unsere itarbej:t in dar Nationalen Fron·li für u.ns rtassungsauf
trag nd satzungsmäßig V rpfliohtung zuglai h ist und daß des
halb die W:lrksamkei·t und tivität un erer Par~ai der Natio• 
nalen ·1.ron·· ~ J\Iißbescna.tare während der Wahlen dsr Auoschüase der 
~ationalen Front und im erlauf unserer 1ahreshauptversammlungen 
1969~ ielstre!ig z erhöhen silldo 

3o E g:U.t~ 'i.Uise:re pol:l:iiisch...,erzie:b.e .iache Arbeit innerhalb der . ariei 
und -1.1-t un~ rstiitzung dar atio alen ont zu 1ntensi ier n und 
si s i Öp'.erisch :l. .i.. :neuen ittaln noch wir amer zu gestalteno 
Ang sichtR des siah verschärfenden nass nkampf und ins son-
d e nach dem gasch~i tert n Verauoh der :l.mperi&listisoh n ä.f'i;e.9 

die OSSR aus der ~ zialis ischen G ainschaft herauszulösen und 



so das 1ntarnatil<:PXla1e Kräfteverhältnis zugudsten des lmparialis°'" 
mus zu verände:r:ng kommt es besonders darauf an, hsrauszu-a~ 
bei-Gen~ daß unser .Anstrengungen zur weiteren allseitigen 
S·tä:dnuig der sozialist;isc.fhen DDR und dar konsequente Kampf 
geg·„u den ::mperialismus~ gegen alle Machenschaften, di.e att1J.<= 
~ich.fa(l!.osa imp9rialistische Globalatrategie dooh noch durch
zu2etzen0 eine dialektische EinbDit bildan milsseno 

II~ 

Um die vors·t;ehend.3 Zielsetzung zu erreichen.~ si.nd im Bericht des 
PJ.~··s:töi.tmst in der Diskussion bzw& ip. den Besohlüsaen besonder · 
nachstehende Gasichtspu.nkte · b.e.rauszuarbeiten& 

l<} Die „l.'We;terten Bezirlcs= und Krsis\"Orstandssitzunge:o. :lm Okto

ber und. 'lfcn„ember haben j,n richtiger Weisa auf die &hwerpunk·t 
der P'~li:?iisoh=erzieheris<:han Arbeit in Auawei•tung des 120 Partei
tagfis s: in l'or'bßre i ~ung des 20„ Ja.b.res".;agee der DDB sowie bei. 
der n·r;ersi·ütZllllß der Wahlen der liationaleu :h1ront or:len'tierto 

1~1 Sie a:cbaitet n klar die Aufgabe heraus., bei der weiteren 
Pestigung dea sozialistischen Staatsbawgßtseina die Klärung 
&·.r Tat aohe in den Mittelpunlt't zu rückeng daß zwischen. der 
e~zialistischan DllR und dem imperialistischen Westdautsohland 
eine 3anze enscllheitaepoche liegto In der Auaeinande etzung 
;ni "t Argumenten. a~ den Verbänden und Ortsgruppen wi sen sie 
nachg daß die allseitige Stärkung dar DDR und der ozieli=-
,~- ischen Staat!T)ngeme inschaft eine rstrangige politiso-ho 

:~~wen igkeit iatj um den Frieden in :Z-aropa zu $1ohora und 
1m die tlberleg·~nheit unserer oozialistisoben Gesellsoh.afta= 
ordnung noch stärker zur Geltung zu bringeno 

l.>2 Hie erläutertan~, daß die DDR das von der SOwjetunion gesollat
iene Gruna.modall der sozialistisob.sn .Entwicklung - entspre._ 

hend ihren eigenen Bedingu,_g n ""' zwa uagangspunkt für die 
Gestaltung d ~ entwickelten sozialistischeA Gesellschaft 

- 3 ...... 
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Ur "" 1 l für d J:.971 i 

irdo 1 r nd r etont, 

ies :ti l .l on d ss n d wi = 

chnischen~ d r da 
Geae r g bia 1980 g wüdt 

V amtg sell haftlic n "t;l;'J 0 ung 
geh und haftat r:. nd 

die g sam w ite a g seJ.l ohaft ichen 
stem ozialism in de D 

- B :a in ·a lt e: d Ei'.ford rniss n des en -
Vf.11~.ka e oohaftliohen Syste nd von d n o1 

ohaf tl ~1 n S- ruktu rän run~ n b stimmt i.sti 

d h di Meist rung d wi" s nsohaftliah .... t ohJ:li„ 

i n f orderl .oh ~erdenv 

da i t aup t uerun is tr ont d r ol s""' 
ehaf · w •• a w:µad und darauf orie tie:i:·t~ b 1 

Vt). sv1 · nheftl oh ru tu es end n Erz ugnissen 
·n l?roz lt pitz n rzeugni s zu rreiohen o 

Zagle ich ori .tiart n sie ;J doch i:.aohdrilJk~ioh darauf 0 

be r · .l d. n .E.a f die alls ig und termingerechte 
.15r...Nllung d V~l wirt haf spl 1968 zu führent; um 
~amit r u zung n für di rfolgreioh iterfübi= 

l."ll de .zi l a ';isch n t b w r s zur.J 20 ~ Jahres t ag der 

nd für d fundie t o. reitung d rspektivpla.ne 
r chaffenf.l 
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2.:i Uns r Mitarbeit bai r r rei·i."'Ullß d r Wahl n der Aussobilese 
der Natio al n Fr t g da n au daß d e ahlen 1m Z leben 

r er reitung d 200 Jahrest ga der Gründung der DD stehen9 

daß a~e d r erwir ~chnng d r ozialiEtischen Verfassung uns rar 
likr. der Ge tali;ung der entw:W el t n s zi li tischen Gesell

und damit r ~ait r n all itig n tä: ng unser s o~ia~ 

hen Staat d~ n no 

2ol U s r Mitglied · t 
- f s Nati na a 

n daz bei auf d r Grundlag d uf .,.J 
der Nationalen Fron u in wertung 

~u g w 
ahr un 

ti. 
g lang 
u d die 

tw1ekl 
leist na 

arteit g di hristlicb.an ·· ger 
~antwort"'Uil.g für da Ganz 

der rer 11-
1„ t r ng lex r ZU ammenhi»g• 

n, :Lrtaohaf tliohe nken zu fördern 
reit chaft zu st·· e ~ einen nüt 11ohen eitrag zur 

u e~er e zialistiaohen o ng meinschaf~ zu 

ich 
2 2 ir halfen~ di Erk nntni zu f stigen, d B/bei der &haff'Utl8 

entwio elt n s ziali tischen Gesell chat eine weite.re 
~WM.mrung d r hieden n sozialen s en und Schichten 

ub:~1 vollz1ehtg durch di :9 11 ti eh ~ 
lt 1 r Staatevol e noch stär. r ur Qeltung 

'AfJ.l.IUU.t. • ir ach deu ioh, daß in di s Proi .8 die Whrungs~ 

roll d r D w·chs und sich gleich.zeit auch die 11• der 
Nationalen nt und al er in ihr rein n 

oh una re erantw rtung :t.n der Dational Jl 

oo arteten, ai..o 
ont, erh6h:f1o 

2 ) :l.r t g n t d Wahlen der .lu aoh\18 d r .National n Jront 
u b 1, die a herQrt noch ba ~ehand nge 1n der .&räait 

r · atio al n ont zu il e;rw Ziel uaaare:r Ar--
eit es an und besteht darin9 1n allen Städten und Game1nda , 

in d n Orts...;ruppen oder Stü zpu1lkt unserer Partei estehen„ 
di ta erer itgliecier 1n der ationalen Yron' •u 

iohern und 1.b.r alität stema'fiisoh zu erhöhen. In gleicher 
1 wa-r n und sind unsere . orstände bestre t, di 41.fte n 

~iert Irbeit r ationalen ont roh rstär tarbei' 
in den Arbei sgrupp n bei den ir U4 Xrei au ohüasen 

-s-
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oh wir am r su untarstü entt 

2u4 n al en er den wurden neue Initiati •'ttbewerb der 
äd und Gemeitld n ausgelöst.<> 1 der eiter.rilhrung dieses 

e t werbe t e dara~ an1 noeh hr nionsfreunde und 
rteilo ehr etliche Bürg r u ziehen, weil dami~ nich" 
r 111 w ntlieher eitrag zu weiteren ·Stärkung unaere 
publ .rbr oht wir 9 sondera di s• fortachrittliohe n-

de sugleich po :lti ~okwir ng n auf die Entwicklung des 

dn 

ri Cl 

uf 

ialistischen wu.Bt ins au üb'to Au rtung 4-tr asten 
n · e istungsvergleio i künft;ig auoh noch at~ 

r u n tz n& ittelllä.ßis · il und Bel s zufriedenheit in 
inzelnen Or~sgrupp n z überwinden 

r reitung de 20. Jahr stag r und ina eaond.ere mit 
c ... „ ...... c...,,. ... hauptvaraamml ngen 1969 gilt; es, die pol11;1soh-e iebe-

it weit r 81'S matisch zu ssern un4 ins esondere 
ob.stehende agen ·und A\ifgaben zu orieutiere r 

3.1 ir ~ s n W1$ und den nahestehenden parteiloHn ahrl.st.1.1-
c n · gern die ganze ~agweite 4 rkenntnis Ter eutl.ichen, 
daß die agg s1 litik der Iaperialisten, s ad.er der 
:U und st eutsobland.9 1 sine Gesetzmii.fU.glteit tat, die wir 

ta erüc ichtigen ··as n, und daß ich. ala aet& d•• 
--··~nkampZ zwischen a zial1stisah9 und :tmper1al1st1Schen 

aa en für di oai listi c aatengem iD&ohaft d1• . i;o-

endig it hsrau triat 111 i rtg ;iede wi htige wiannaahatii-
lioh- ohn he, iiiär ehe, a noaische oder andere Pre-
bl au iganer Kraft und mit eigenen Mitteln au lösen~ 

·er Beitrag dazu, de~ gleic ei 1g hillt 9 di• 
us inander etzung zwischen zialis und I.IQe .... 

rialis zugQJUJ n de Fried na, der Demokratie und dea 
ialismu zu entscheiden, t da• a7s eaatische St;relten, ~eden 
u · ig n, n erh6hten Anforderung n de Perspekti~lanea 

g . oh u werd no unsere litisc · eii; gilt e , 4arau 
di hlu.B.to gerung zta ziehen, daß Jlit1iel~ 

ahreshau.p ers8Ii1Illlungen 1969 deahal di blematilE d.ea 
m d i a t! mm1mg des Wal tn1 T au und 41• agea 
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.;,,,· 

r -.lla'1i'ti,ß-ou ~· 11tiz1s1·~~ ;,rtaha;.i Jtüaoaa w 11 •.a v'da 

~~a:t~ll Kenntni se und Pihigkei n~ · von der nugheit all•r 
ürg r sbhäng"t, wie s bnell wir b 1 der Gestaltung der nt-

ic elten sozialistiso n sell chaf' - vor o b:r 
iss · n i .t uf all n. Gebie n d r 6chlü el -u hl.Sheren Lei
,f,,ungeno Jeder t1 ionsfreun is·fi v n de~ otwend glceit au ilber-

sio it d m uen in Wi sen.echaf und chnilt zu ver-
d n. iens des 

3o3 Eine e lohe ntin: 1 rliohe Einflußnahme auf die 
ntwio ung auf di r brei rohs tz ng 

wußtseina-
1 wi1't-

chaftlichan De t nur -,s 
e b a.ser r gewährl. 

a~-änd sind de hal gehalten9 di 
orgfältig u uwert n d Sohlu 

z ie nll 1 1n d n nächs n darau 

Lei h d grün 1 oh 1t aohel:."-
erfahrung n und io rle1st ngen u verallgemein&rnt 

- noc hr titgl e er und arte1los Cbria n 1n d1 ge
ll chaftlich Arbei auf all n bieten eiflzu eaiehe 

.... da i st ta all Kräf auf die Stär--"° der D n l•nkeAo 

n iair vorst d n wird em tohle.nl' alle 
och D r n Zusammenarbeit mit d n Bezir 

glio.bk 1 •.r 
leitung n der s 

und den - der - z ke wabrz bmen9 · o die eigene All'= 
e n oh ft t1Ter zu g stal no 

...._. . ""''-• J .... --.- ----=-- „ 
. ---

ttptv rstande wird eauf ragte auf der-
d1 ge 4 r Material n de• 120 Partei a eine -

nzeption u zu rbei no 

)94 1 e spieg ich d a erständn s un.aerer Poli ik und 
d rei 1br m Si u han 11 r allen in 
ein r ho Qualitä de Programme de Ort gruppen z 

wirt ob.af p 1969 r nl e Kad ntiwio ungs;l · 
Uid in der i e ng all r Ort gruppe ~ de n g aell-
chaftlichen Auftrag iweilig Dicht voll rfülleno 

-7-
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De~ II. Sä zung dea Hauptvorstandea werden folgende ~· 
z r tung u d sohlu.ßt ssung vo gel&gtt 

lo Pl n für di A:t-b&it e C bi 'ZWD. 200 Jahresteg der . o 

2o :B schluß üb r die ild\lng von Arbeit gemeinscllaften de 
aupt rat nde. 

)o eibnaohtsgr a s up vorstand So 

0 

Die II Sitzung 4 s Hauptvorstand t it ~olgender ~agesordnung~ 
oh felgend m Zeitplan und mit nacb.s;e andem ~ bmer is dUrol'a,-

zu.fUhren11 

den 9Q12ol9§S 

llo 

14.00 tJU 
-5o3 Uhr 

160 Uhr 
17 30 lJhr 
18000 lJhr 
19030 Uhr 

Öffnung, gr(lBung 
. Wabl der Redaktioneltva.1&1114<6.Jill 
rioht de Pr"" idinm.e 

ittagspau 
u spraobe 

Paue 
sprache 

• 1. rat'ungstag 
no sse:n 
we ibnachtl:lob.e e 1 rsttmde 

Uf rdo t 

lttrdo G we 

1J: rdo Kalb 

-a-



9o00 Uhr 
lloOO Uhr 
llo.30 Uhr 
120) . Uhr 
13(109 'Oh.r 

1.3o15 Uhr 

-s-

rt tz,,..ng der Auaspra he 
u 

Ausspraobe 
usammen.t sung der spr ehe 
:rioht der Redaktionako sston und 

eaohlußt&SsW38 

rt 

.). Zur IIo Sit~nng de Ba.uptvorstan4 a sind die ständigen Teili
r a den aupt• r tandseitzungen ~uladen. 
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Sekr0tariat de Hauptvoretande• •· Nov, 196irl-

~ 

Betr.i Voreohlng fUr die Du.rchfU.hrung vo:rweihn&ohtlioher 
Feierstunden ip ver ohiedenen Städten der DDR 

Es wird vorgeeohla.r::en, in veraohiedenen Städten der DDR in 
den T~gen vom 12. bis 18. Dezember 1968 vcrweihnaohtliohe 
Faierstunden mtt Unionsfreunden du:rohzufUhren, auf denen 
Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandea eine Anepraohe 
halt n sollten. 

Gedacht ist zunächst an folgende Städter 

1o Greitswalß 

im Kreiskulturhaus mit einer Kapazität von oa. 300 Plätzen. 

Mitwirkendes Greifswslder Domchor und Chor der Kirchenmuaik
echule Greifswald sowie Musiker des Staatlichen 
Sinfonie-Orchesters Neubrandenburg unter Leitung 
von Ufrd. La.ndeekirohenmusikdirektor Hans 
Pflugbeil 

2o Schwerin 

im Uiohern-Saal mit einer Kapazität von oa. 250 Plätzen 

Mitwirkendes Meoklenburgiaohea Sinfonie-Orohester und Chor 
der Pauls-Kirche 

3o Cottbus 

im Kreiskulturhaus der Bauarbeiter mit einer Kapazität von 
mindestens 500 Plätzen 

Mitwirkendes Xammermusikorohester des Theaters der Stadt 
Cottbus unter Leitung von Musikdirektor Morgen
stern, Chor der Xl.osterkirohe unter Leitung von 
Kantor Graap 

/2/ 
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4. Zeit& 

im Theater der Freundschaft mit einer Kapazität von 
CBo 500 Plätzen 

Mitwirkende: Städtisches Sinfonie-Orchester Zeitz unter 
Leitung von Unionsfreund Musikdirektor Wieaner 

5. Heilisenstadt 

im Kreiskulturhaus mit einer Kapazität von ca. 700 Plätzen 

Mitwirkendec Staatliches Sinfonie-Orchester Gotha unter 
Leitung von Generalmusikdirektor Fritz Müller 

6. Gßrlitz 

im Uichern-Haus mit einer Kapazität von ca. 300 Plätzen 

Mitwirkendea Kammermusik-Orohester der Musik oh le GHrlitz 
unter Leitung von Unionsfreundin Frenzel
Ueiner. Solisten (Unionsfreunde) d s Theaters 
der Stadt GHrlitz 

Vorauseiohtlioher Termins 1).12.1968 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Christlich-Demokrotische Union Deutschtoneis, 108 Berlin, Postfoch 1316 
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An alle Mitglieder de8 
PI•iisidiuma d.i'!EI HCluptvo1• truideo 

Ihre Zeichen Ihre Nochricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 

Hö/Gu 30 o Okt. 1968 

Lieber Unionsfreu..nd Götting! 

Die näch te Sit~ung de Präs diume de$ Hauptvoratandee fin
det am 

Diqpstas. depi !?t..November 1968, um 10.00 Uh:r;, 

mit folgender Tasesorqnung statt: 

1. Zur 9„ Tagung des Zentralkomitees der SED 

2. Einschätzung unserer Mitwirkung bai der Vorbereitung der 
l7ahlen der Nationalen Front und der Verwirklichu.ng des 
Aufrufs des Nationalrat 
(Dazu bericht n die BeEirksvor it~enden von Halle und Karl
Marx-St2dt) 

Vorbereitung der II. Sitzung deu Hauptvorstande 

Bericht aber dio Rei e der Volkskrumnerdelega~!on nach Finn
land 

!). Tagung de Präsidiums des Ha.uptvroratandes mit Kultur chaf
:f.enden 

6 ~ Mi·t./4ieilungeu 1md Anfragen 

Mit Union gruß 

/{~-~ 
röhn 

108 Berlin, 
Otto-Nuschk4'-StroBe 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlin 011 2240 Unlonzentrol 

Bonkkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berliner Stodtkontor 

Postscheckkonto 
Berl in 821 

108 Berlin 
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' • CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

(36a ) A g 224/46/64. 1. 1694 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

I . Sitzung am 14 . Oktober 1968 

Götting 
Sefrin 
Dr. Desczyk 
Heyl 
Kolb 
Fischer 
D_ . Ne.umarm 
WUnschmam 

Entschuldift: 
Dr. Toepli z Fl int 
Grewe Ub1m 
Dr. Karouth 
Kind 
Kutzner 
Schulze 
Steidle 

1 . Politische Informationen 

2. Einschätzung und Ausw rtung des 12 . Par
te · tag s 

3. Geschäftsordnung des Präsidiums des 
He:.:.uptvo tandes 

4 . itteilungen und fragen 

5 Ausfertigungen 

3, Ausfertigung 
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G ö t t i n g eröffnet die konstituierende Sitzung d s Prä
sidiums . Er wlirdigt zusamm nfassend Inhalt und Ergebnisse des 
12 . Parteit ges . Die ichtigste :ufgabo sei es jetzt , die 
reichen aterialien des Parteitages auszuwerten und bei den 
Wählen sowie im etteif rn d r Nation ~ en Front die Leistungen 
der itglieder zu Ehren dG~ 20. Jahreotages der DDR weiter zu 
erhb'b.en. 

Zu TOP 1 und 2: 

G ö t t i n wUrdigt die deutung des IOC- schlussea , 
die volle Selbständigkeit der D im olympi ohen Sport h rzu
stell n . 

Gtstting sohlägt vor, daß sich da.a Präsidium in naher Zukun:ft 
auf Grund der Red Gromykos vor der UNO und and rer tueller 
aterlalien (Artikel en , Dokumant in der o inheit") grUnd-

lich mit der e u.nd Entwicklilng in der SS besOhäftigt . 

Götting wUrdigt die ~istungen der Part i in der Vorbereitung 
und DurohfUhrung des Parteit ea und spricht insbesondere den 
Unionsfreunden Hoyl für seine Gesamtleitung , Unionsfreund Kalb 
fUr die itilt der 'Meuen Zeit0 , Unionsfreund Fiaoher fUr 
die Arbeit ~ Referat , Unionsfreund Dr. Uaumann für die Aus
stellung und vor lem Unionsfr und Franke fUr die immense 
technisch-orga.nisatcriache beit den herzlichen D3:1lk aus . 

S e ~ r i n schließt sich der urteilung des Pa.rteit ges 
durch Gtltting an und kennze oll.net als eine der nchtigsten 
Aufgaben zu seiner .Auswertung• di zurUokliegenden Xr is- und 
Bezirksverbände rasch und iirksam d"'s Niveau der fortge 
schrittenen herDnzuführen. Sefrin wtirdigt insbesond re die 

beit d s Sekretariats des Hauptvor tendeo bei der Vorberei
tung und DurohfWlrtlllß des Parteitages , das vorbildlich auf 
de1" I!öhe der :f'orderungen stand • 

G ö t t i n g würdigt die L istungen der Verl 
im Blick a~ den °Bildband" . 

insbesondere 

/3/ 
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Götting nennt Z\V n , die au:fge or:f n worden sei n: 
e tens o-:) nie t die spczif oche ~usdrucksneisc der Partei 
noch st rkcr htltto sein können, un m ei tens ob nicht e..n 
e em T~ .r· ·bLU'lße i A•"bei tsgrupp n möglich wären . Götting 
ve e1st nuf ic Notwendigkeit , vor dem 13. P~rteita diese 
Fr en rUndlich zu prt1:f n und zum c opiel v o r dem 
Parteitag bestimmte Fragen in den rbeita c inschof'ten des 
Ifo.uptvo t ·des zu b • ten. 

Zu dies n Fragen nimmt D r • D e s c z y Stellung, 
der zugleich neint , die Proble e der tur se·en zu kurz 

ekommcn . 

K a 1 b digt di Tatsuche , da.ß Ub r 50 % der Delegierten 
erstmali an e nem P eit~g teilgenomm n ha en. Diese 1 t-
dec " vieler neuer Freunde , darunter v·eler Unions re din-
nen , sei von großer und l mi...gfristig ~irksomer Bedeutung. Er 

verweist ~u:f die polit sch-mor iscb.e Gesch1osscnheit und i k
o keit der bsohlußkund·ebung1 die die inheit ·sehen le
gierte und der lit~ iedschaft zei te und auch zum 13. Pa.rtei
tc..g vorgesehen rerden sollte . 

G ö t t i n 6 err·utert den Vorschlag, im Dezember vier Ver
srunmlungen des P ~·sid ums zu veranst ten . 

Er erklärt den Inh lt d r Vorlage " aßnnhmen zur Auswertung 
des 12 . P eita.ges" und eitere aktuelJ.e eigniss und Vor
haben , u . a . zur II . Togung des Hauptvorst des am 9. /10. De
zember und zu einer Bera g des Pr'sidiums mit K turschaf
fenden am 23 . /29 . No mb r in Burgscheidungen. 

Zu TOP ' 

Au.f Vorschl · von S e f r i n wird in d r Geschäft ordnung 
des Sekretariat in Punkt 3 c statt "zentrale Leitungen" 
"zentr e Sekretari te11 gesetzt . Die Vorl "Geschäftsordnung 
des :Prä.sid ums ••• " . rd vorbehaltlich der Zustimmung der nicht 
anwesenden itglieder des Präsidiums - di einzuholen ist -

/4/ 
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beschlossen . Die Vorlage "Geach ftsordnung des Sekretariats 
ITT. d bestätigt . 

Zu TOP 4 

••• " 

) G ö t t 1 n g i~ormiert Uber das Verfalu·en , d'\ß er Brief „ 
des Hauptvorstandes an die CSL durch eine Delegation (Heyl und 

lb) übermittelt werden ooll . Das Präsidium stimmt dem zu . 

b) G U t t 1 n g bitt t Sefrin , fUr die Parteit~gs-Dele
gation u Vi tn ein boc1iedseasen z geben. 

c) Das Präsidium informiert aioh Uber die Vorstellungen über 
die Versitzenden und stellvortrotcnden Vorsitzenden der Arboita
gemeinschaften des Hauptvorstandes 1 die auf der II . IIau.ptvor
standssi tzun~ be chlosocn werden sollen . Da Pr'sidiumn:immt 
die Vorstellungen zur Kenntnis . 

d) :miohste Präsidiumssitzm1g am 5 . 11 , 1960 . 

gez . scbma.nn 
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~HRJSTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

L 

HAUPTVORSTAND 

An c!i t~i tgJ.ieder deo 

Präsidiums deB Hauptvorstandes 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke·Straße 59-60 
Postfach ! 316 

Betreff: 

H6/Gi;. 9o Ok;<> 1968 

Lieb r Unions reUI1d Götting! 

Di ersto Si tzur.lß de Präsidiums dt e Ha·1p·tvor~ ande na.ch 

dem 12 Part~itag findet mn 
\1..--v~a ·11.f-, 11 . c~ 

.Stem. 1 „ Oktober 419!.~.W OG Uhr 

e+att, t ... & I,~, or~nu.ng, mnt. ßt :folre de Punkte 2 

1~ l?olitischo Information u 

2 o Binac .M.-t:B g 11.url Aus ertu.n.g dee i 1 „ )a.r ei tf ... ge J 

3o Geschtlftaordnung des Präsidiums des !suptvorstandes 

4( Mit ilungeu und Anfragen 

Mit Unionsgruß 

~ i1 ~-.'k 
1r .nn 

~µd{~, 
~,·~~ 
--. 
s~ 

Bankkanta Nr. 1/8398/88 
Berliner Stad tkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2'40 

108 Berl in, Kenn-Nr. 600 000 
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der oziali ti~c~ ~n 
Den e und ande s 

E l~d. bete„ , daß wir all d&.ran t~ n 

Ini · :.."'ti· en und hoh Lei t ng n im 0 ·.;tb woi; 
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i Einheit von W1ssenschaft, - Kulturp Ideologi ·, ruia :l ·nd ·o _ 

lis .h ~ Dam@krat:l~ wurd in mehr ren '.Beitri:jgaTJ. gut hoc g.- r-, 
t o Es wur n kl re Au ag n d rüb r g mao b'fi il a e g lt fJ j 

'!: unse :c soziali t chen Gemeinschaft ft.l. die t"lfid_ · i-

u 1 izi .r·ung zu gewinnen~ damit er den nfor.derung n wn m i 

g gei~ h wirdo eis ::>i l n us der P-~ 1ID wurd i"" A . J..,,_,,;;.z..-

d.e:r.1 . tzu _ mit den u·ef assung n gefii.brtt daß die :r.wcl.'btlnm.n lien c:-. 

au.eh .tür di nkunft ua io~no Z gleiell lrde da:r u • ~ ;b 0 

wi · unBe':r i gl ed r mithalf n önn n 0 u r „'lo~ial stiso s i l-
dung sy t duroh.2tu etzen und o di .Hera.nbildung 1„ c i · nt
wic lt _ Per.::1önli b.kai·t n zu untarstützeno 

Pädago · 

' ::.pi ll: 
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und K\&ltur eh ffend führt n pa.rteilioh: u· , rL:ln 

Man.;) 

l.6Ul 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

HAUPTVORSTAND 

Chrisllich·Demokrotische Union Deutschlands, 1 oa Berlin, Postfach 1316 

1 1 

1 
~ 

An die itglieder des 
PräsidilIDS des Hauptvorstandes 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : H8/Gu 1 3 • Sept • 1968 

Lieber Unionafreund Götting! 

Auf Grrud der letzten Ereignisse war es notwendig, noch einige 
Änderun en und Ergänzungen in dem Entwurf der Entschließung 
des 12. Parteitages vorzunehmen. 

In der nlage Ubersenden ir Ihnen eine Vorl ße die diese Er
gfulz\mgen zu dem in Ihrem :Jesi tz befindlichen gedruckten Ent

schließungsentwurf enthälta Diese Vor age soll dem Hauptvorstand 
auf sei er XXIII. Sitzung am 23. September 1968 in Durgacheidv.n
gen unterbreitet und zugleich dem Druck der Parteitagsvorlage 
zugrunde gelegt ~erden. 

Uegen der dr!mgenden Dru.cktermine bitten wir Sie herzlich, die 
Vorlage zu prüfen und dem Vorsitzenden der Entschließungskom

mission, Unionsfreund \Ttlnschm3D.n 9 bis zum Montag, dem 16. Sapto 
1968, 1).00 Uhr et~aige Änderungshinweise itzuteilen. Er-
folgt kein solcher An~f, werten wir das als Ihr Dinveret5..nd.nis 

M1 t Union gru.ß 
1. -

i 
V1 A 

!föhn '-..... 

1011 Berlin, 
Otto-Nuschke-StroBe 59-60 

Fernspreciler 
n 5061 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlln 011 2240 Unlonzentral 

Bankkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berll ner Stadtkantor 

Postscheckkonto 
Berlln e:ll 

108 Berlin 



Änderungen u~d Ergänzungen zum EntVJurf der Entschließung des 

l2o Parteitages 

Außer hier Dicht aufgefülll'ten Berichtigungen und stilistischen 

Verbesserungen werden folgende Änderungen und Ergänzungen zur 

gedruckten Fassung des Entwurfs vorgeschlagen: 

s„ 18• Punkt 3, 1. Absatz ("Unter dem Eindruck ••• "). vorletzte 

Zeile 

~·· KrieLsdrohung gegen die DDR sowie mit den Gebietsforderungen 

ßegenüber anderen sozialistischen Ländern die alten R9vancheziele ••• 

s. 18, Punkt ), an den 2. Absatz ("Die CDU hält angesichts ••• ") 

anfii(;ena 

••• mit ihror ganzen ~raf't. uneingeschränkt stimmt die CDU deshalb 

auch jenen '1.aßnahmen zu, die - wie am 1). Aue,ust 1961 an der 

Staatsgrenze der DDR gegenüber Westberlin und am 21. August 1968 

gegen die vom westdeutschen Imperialismus geförderten konterrevo

lutionären Umtriebe iD der CSSR - den Frieden in Europa sichern 

und den offen oder verdeckt unternommenen Versuchen des Imperia

lismus, sein menschenfeinliches System der Ausbeutung und -Aggres

sion auf sozialistischem Boden zu restaurieren, einen unüberwind

lichen Riegel vorschiebeno Die CDU untersützt entschlossen alle 

BemühunLeDr- die der Sache des Friedens, der Demokratie und des 

Sozialismus diel'-'e:P, und weiß sich dazu dureh ihre politische Uber

zeuguug u1d durch die Verfassung der DDR verpflichtet. 
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s. 20, 1. Absatz ("Die CDU hat klar ••• ") erhält folgende Fassungs 

Die CDU hat klar und eindeutig flr den gesellscltaftlichen :E'ort·· 
schritt in der telt Partei ~enommen. Sie weiß sich der Mensch
heitsaui'gabe verpflichtet, das Zeitalter des Sozialismus herauf
~en und mit~stalten. Ihre Anstrengungen zur allseitigen 
Wci~erontwicklung der DDR, die im Herzen Europas e.n der Nahtstelle 
der beiden 'elteysteme geg~nüber dem aggressiven westdeutschen 
Imperialismus Frieden und :Fortschritt zu wahren bat~sowie zur 
FestigUilg der sozialistischen Gemeinschaft betrachtet sie als 
ihren wichtigsten Beitrag zur sozialistischen Erneuerung der Welt. 

So 20, Punkt 4 1 2. Absatz ("Die CDU sioht in der Gemeinschafto••"), 
3. Zeile~wird eingefügtt 

••• der europäischen Zukunft. Eingedenk der gemeinsamen Vera.ntwor
tuDr; aller sozialistischen Länder und .lträfte filr die §.iqherung und 

Stärkung do Sozialismus in jedem Lande, fördert sie die Einheit ••• 

s. 21. Punkt 61 Jo Absatz ("Angesichtso •• ") erhält folgende ~·assung1 

Anf;esichts er ständit,en und zunehmenden Gefährdung des F·riedcna iD 
Europa infolge der revanchistischen und expansiven Politik des Bon
ner Staates ers·trebt die CDU ein stabiles kollekti;ros Sicherheits
system in Europa1 das dem Drängen des westdeutsche Imperialismus 
nach Kernwa.ff on und Grenzrevisionen einen Riegel vorschiebt und ge
mäß den Prinzipien der friedlichen Koexistenz auf geregelten ormalen 
Beziehungen zwischen allen· europäischen Staaten s ~ie auf Vereinba
rungen über Gewaltverzicht, Abrüstung, kernwaffeni'::'eie Zonen und an
dere Entspannunt,smaßnahmen beruht und beide deutsc·1e Staaten einbe
zieht. Die CDU steht an der Seite aller Christen, ·e gleich ihr ge
gen imperialistische Kriegspolitik und für europäische Sicherheit 
kämpfen,WJd wird sich selbst konsequent für dieses Ziel eillsetzeno 

Kommission des Hauptvorstandes zur 
Ausarbeitung des En~il f s der Ent
schlie.ßung dea 12. Parteitages 



Geschäftsordnung des PräBidiu.ms des Hauptvo standes 
der Chl!istlich-Deao aatischen Union Deutschlands 

Gemäß § 12 der vom 120 Parteitag beschl ssenen Satzung der CDU 
gibt sich das Präsidium de~ Hauptvorstandes folgende Geschäfts
ordnung: 

1 Das Präsidium des Hauptvor 0 tandes ist das höchste Organ des 
Hauptvorstandeso Es leitet die Arbeit der Partei zwischen den 
Tagungen des Hauptvora andes 

2o Das Pl!äsidium des Hauptvo tandes wi d vom Hauptvorstand ge-
, wählt„ Es ·oesteht "' s < em Vo:esi. tze11den der CDU den stellver

tretenden Vorsitzenden und eite en ütgJ1ed, n 

An en Sitzungen es P~ ·a· ums ehme t il: 

ion do Ha VOJ:stan 

e • in dass n e ner ertrete:re 

3 Da.. Präsic. um o.rs e p s a d li.r 

seine Arbeit erant;wortlich und rechens ha:ftspfliehtlgo 
~ Es hat folgende Aufgaben: 

a) Beratung und Beschlußfassung zu grundsätzlichen Fragen der 
Arbeit der ~U zwischen den T gung n des Hauptvorstand~so 

b) Vorbereitung des Parteitages und der Sitzungen des Haipt
vorstandes sowie Du chfüb.rung der eschlüase. 

e) Beschlußfassung u"be aie Wahlcirdnung der Partei„ 

d) Benennung der Kandi ten f~ oll~ ~ammer, Staatsrat und 
Ministerra sowie ffu! weitere zen1.rs.l e Fu kti onen. 

e) Zusamm.en~beit mit den Vorständen der Pa~teien und Mausen 
o:rganiaationen, dem Präsidium des Nat;iona.Lrats, der Volks
kammer und ih„en Or~ ~ n 

:f) Das Präsidium kann l klä.r.u ge im ame r C~istlich-
Demokratisehen Unio Deu schl ds bgeben 

2-
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4o Das Präsidi·um des Hauptvorstandee bildet zu:r besseren Lösung 
seiner Aufgaben und zur Einbeziehung eiterer Mitglieder in die 
Lei·tungstätigkei t Komnd.ssionen, d :ren Arbeit beratenden CharM:
ter trägto Es stellt diesen Kommissionen ihre Aufgaben und 
nimmt deren Berichte en gege o 

5o a) Das Präsidium dea Haupt or tan a ,agt mindestens einmal 
monatlieho 

b) Die Mitglieder des Präsidiums sind verpflichtet, an den 
Sitzungen teilzunehmeno Falls e'n Mitglied aus zwingenden 
Gründen verhindert ist, teilt es dies rechtzeitig dem Vor
sitzenden mit, der die Gründe bei Beginn der Sitzung dafür 
bekanntgibt„ 

e) Vorschläge für die TagesordnunG sind dem Vorsitzenden oder 
dem Protokollfüh.:re~ des . Präs' ums m~ndestsn vier Tage vor 
der Sitzung zu übermitteln~ Die Tagesordnung wird den Mit
gliedern des Prä.sidiwns mit der Einladung spätestens am 
Tage vor der Sitzung zugestellt In Ausnahmefällen kann 
das Präsidium die Tagesoranun bei Beginn der Sitzung ~est-

legen. 

6. Das Präsidium des Hauptvorstande ist beschlußfähig, wenn die 
Mehrheit anwesend ist. 
Bei Abstimmungen entseh idet die Stimmenmehrheit. 

?o Für die Protokollf~ung in a.en ... itztwgen des Präsidiums ist 
der mit der Leitung des Büros de~ Sek~eta.riats des Hauptvor
standes beauftragte Sekretär ver twortlich. Das Protokoll 
wird vom Pl!otokollführ r und vo Vorsitzenden unterzeichneto 

• 

Bo Alle Mitglieder des P äsidiums sind unmittelbar für die Durch
führung seiner Beschlüsse verantwort icho Gemäß § 13 Ziff. 3 ) 
der Satzung wirkt das Sekreta~iat des Hauptvorstandes bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Präsidiums mito 

9o a) Die Beratungen des äsidiums trag n vertraulichen Charakte o 

Alle Teilnehmer an den Sitzungc aes Präsidiums sind zur 
Verschwiegenheit verpflichtet 

b) 8'cheidet ein Mitglied aus dem Präsidium aus, so übergibt es 

-3-
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) 

die in ·seiner Hand. befj ndlichen ot ""Ol ·.e und Vorla0en des 
Pl!äsidiums dem mit der P:rotokol l m l g ~ ea.uftragten Sek:retäi
des Hauptvorstandes. 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

(36a ) A g 224/46/64. 1. 1694 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
de r 

XI . Sitzung am 3. September 1968 

Götting 
Sefrin 
Dr. To plitz 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Dr . Karwath 

Kind 
·Schulze 
Stcidle 
Fischer 
Flint 

-Hobn 
VftinSchmann 

Entschuldigt: 
Xutzner 
Dr. No.umann 

1. XXIII . und XXIV. Sitzu:n des Ha.uptvorstandeo 

2 . Vorbereitung des 12. Parteitages 
Vorschläge f'U:r die Zusammensetzung des neuen 
IIav.ptvorstand s 

3. i tteilu.ngcn und A..'l'l.fr2.gen 

12/68 - 14/68 

• 

5 Ausfertigungen 

j 1 Ausfertigung 
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Der ratung des Präsidiums ging am 3. September 1968 die 
II. Sitzung des Hauptvo ta.ndea voraus , au~ der der Partei

vorsitzende Gerald Gtitting in einem einleitenden eferot die 
gegenwärtige politische Lage erläut rte, die Arbeit der Partei 
eei t der letzten Ha.u.ptvo.rstendasi tzung einschätzte u.nd die Auf
gaben cntwicke1to , die der Partei in Vorbereitung des 20 . Jah
restages der DDE und im Blick auf den 12 . Parteitag der CDU 
erwachsen . In der sich anschließenden .Diskussion bekrä.:etigten 
die itglicder des Hauptvorstandes die Ausführungen des Vor
sitzenden. Der Hauptvorstnnd stellte fest: Der Friede in Euro a 
rrar in höchster Gefahr . Die seit langem vorbereitete , in den 
letzten onaten immer stärker geschürte Konterrevolution in der 
~SSR ging ihram lföhepunkt entgegen . !n dieser Stunde wurde der 
Friede durch das rechtzeitige Handeln der Sowjetunion und der 
anderen sozialistischen Staaten gerettet , ~'1.ll'den den Vijlke:rn 
der SSR Freiheit und Souveränität bewahrt • die durch die po1i
tische Einmisal1ung im erial1st1schar Kräfte auf das höchste 
bedroht waren . Die "neue OStlJolitik" der westdeutschen Imperia
listen erlitt eine eind~utige Niederlage . 

Zu Pvpkt 1 

Das Präsidium berät die Vorlagen Einberufung der XXIII . und 
XXIV. Sitzung des II-a.uptvorsta.ndes" und "Literarischer ettbe
werb 196811 und beschließt: 

Beschluß r . 12/68 

a) Der Hauptvorstand wird entsprechend der Vorlage des 
Sekretariats :Nr den 23 . und 24. September 1968 zu seiner 
XXIII . und XXIV. Sitzung nach Burgaoheidungen einberu:fen. 

Verantwortlich: Heyl 

b ) D ..... s Präsidium des Hauptvorsta.ndce bestätigt die Vorschläge 
des Sekretariats i'Ur die Preisverteilung im flLi terarisohen 
ettbewerb 1968° . 

Verantwortlich: Fischer 
/"J/ 
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Zu Pt·nkt 2 

In Vorboreitung des 12 . Parteitages diskutiert das PJ:l':aidium 
die Zusammense-teung des neu zu \7tth.lenden !Ia.uptvoratandes und 
berät die eiteren Vorlagen , die. Sich it dem Parteitagsprä
sidium• den Kommiasionen des Parteit~ges und den KrantZ...~iedorle
gungen anläßlich des Parteitages beschäftigen. 

H c y 1 7etat d rauf' hin , daß der Vorsclüog :für die Zusatruncn
setzung des kUnftigen Huuptvo!"sta:n es in bczt G au:f zwei Frevncle 
gegenUbcr den bisher im Pl„:·s1.dium beratenen Vorschl iJ8en ei!l.e 
" deruntt auf\7eist: Durch den Wechsel da!' Bezirlrsvorsitzen en in 
Gera und Suhl ~ ird . 'Lt'tt11or , nstcllo von Wi :pler vorgeschlc.'gen . 
Bedenken rtlbt es bei der Xandidatnr von Unionsfreund Profeasor 
Dr . Jenssen , dessen Haltung nicht immo:r 1-.:la:r i.ot 1.1!1c1 der, wi 

G ö ·t t :i. n g e nochätzt , FUhrullf; brouh1:rt , oto.tt zu fiJ.hren . 
'Die Aussprache darUber filhrt zum ._„gebn1::.: , dcß d e K~clicl~ tur 
vo:n Professor Jens en noch e nmal U Jerpriift 1erdcn coll t weouei 
zu beachten _ot , daß Prof . Jonsoen eine ango::.:oh ~ e theologisch 
Persönlichkeit ist und treu und ch~lich1 1enn auch mitunter 
G" ~s unüberlegt und wi~klichkeitsfern , seine Arbeit in der Par-o 

tei leistet. 

Bei den anderen. o . g . Va-rlagen ergeben sich in der .. t"Osp:rao ie 

kle nere Verändervngen . 

neeph;t.uß Nr . 13L68 

1. Das Pr a:J.c1um beschl ießt die Vorlage "Vorschlag i'ilr den 
neuen Hauptv-orst2nd" mit der Maßgabe , daß die Ea.ndidatur des 
Un\onsfreundes Professor Dr. Jenssen noch ~inmal zu UberprU.
fen . Der Vorschlag wird dem Vorsit~enden der ablkommiasion , 
Dr . Tocplitz , Ubergeben . 

2. Die Vorlagen a) npe.rteitagsprtisidium und xonun·ssionen" • 
b) 0 Kranzniederlegungen" werden einschließlich der i n der 
Sitzung festgelegten Änderungen bestätigt . 

Verant"'Wortlich c Heyl 

/4/ 
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G ö t t i n g teilt mit , daß Propst Streb (E c sfcld) am 
12 . September 1968 seinen 75 . Gobu sta egeht. •,r schlägt vor • 
daß Propst Streb in erkennung seiner Verdienste und cistungon 
in den vorgangonen Jahren mit dem Ott ·Nuscbkc-Ehrenzeic en in 
Gold ausg zeichnet worden sollte und deß K a 1 b be uftragt 
„ erde , ibm die Auszeichnung und die G UckwUnache der Partei zu 
·ber ringen. Die Teilnehmer c.n der it~ stimmen dies Vor
schl!2 zu . 

Das J.„:·oidium des Hauptvorstandes beschließt , Un onstreu.11d 

Propst St ab e.nläßlich seines 75 . Geburtsto. es am 12. Septe ber 
1968 das Otto- uachke- renzeichen in Gold zu verleihen. 

Vero11~1ortlich: Heyl 

ez. Höhn gez . Götting 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

HAUPTVORSTAND 

Chri1tlich·Demokrati1che Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

An 11 Mitglied r de 
Prä idiumliJ de· Ii&ul)tvor tanda• 

1 hre ZelcheA 1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 

HlS/Gu 28. Aug. 1968 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Wie bereit mitgeteilt findet die nächste Sitzung de Prä
sidiums des Hauptvorsta.ndes am 

pienotag, dem J. September 1268, um tt.oo Uhr 

statt. D r Beginn dar Sitmm.g mußta aus zwingenden G1~den 
ausnab.m•weise auf 11.00 Uhr fe•tselGgt werden o - Die Tage -
ordnung umfaßt folgende Punktes 

1. Zur politi ohen Lagg 
2~ XXII A und XXIII „ Sitz-ung de Hnuptvor tandes 
). Vorbereitung da 12„ Parteitago• 

Vor•chläge :ttlr die Zusemmena tzun.g dea neuen Haupt
vorstandes 

4„ Mitteilungen und Anfragen 

M:t t Uni onegruß 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke·StroBe 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber Te legrammadresse 
Be rlln 011 22~0 Unlonzentrol 

Bankkonto Nr. 6651-19.trl!6 960 
Berliner Stadtkontor 
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An die Mitglieder de 
Prä idiums des Hauptvoretande 

J 

Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom Un.ere Zeichen Da tum 

H6/Gu. 16. Aug. 1968 

Lieber Union :troun Götting ! 

In der Anlnge Ub r end n w r Ihnen den Ez>t 
chli ßun de 12„ P rt it e „ 

rf der Ent-

Da di er Entwurf gedruokt rd n aoll und ir an feste T r
mine dstu.r g buiiden sindj bit~ n wir Si ehr h rzlich, den 
En rf ßU lesen und etwa1 e Anderungsvor ohlä4Je oder onsti
ge Hinwei e bis mm 21„ August~68 e.n Fr und WUnaohm~ zu 
geben. Sollten wir nfohts vonen h~rent rten wlr~s ale 
Ihr Einverständnia zu dem Entwurf. 

Sie ftnden außerdem in der Anlage einen Hinweis auf .Änderun
gen über die Teilnahme der Mitglieder des Präsidium• und d • 
Sekretariats dee Hauptvor tande an den Bezirksdelegierten
konferenzen. 

Weiterhin m6chten wir Sie informieren~ daß der als Vorsitzen
der des Bezirksverbandes Suhl vorgesehene Unionsfreund Wein
rich seine Kandidatur pl6tzl1ch zurttckgezogen hat. Es ist 
nun beabsichtigt, den stellvertretenden Direktor der zss, 
Unionsfreund Büttner, in Suhl zur Wahl zu stellen. Sollten 
Sie bezttglich der Kandidatur dos Freunde~ Büttner Bedenken 
haben, bitten wir Sie, Freund ~ bis zum 20. August 1968 
davon zu verständigen. 

108 Berlin, 
O tto-Nuschk.,.Stro8e 59-10 

Fernsprecher 
725061 

Fe rnschreiber 1 elegrommodresse 
Berlfn 011 22•0 Unlonientral 

Bankkonto Nr. 6651-19..s86 960 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 821 

108 Berlin 



Vorlsgo für die Sitzung d 
Prä„ idi s de Hauptvorstan
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t 
13\etr. fft: .Änderung des Heschluse übor die Teilnahme 
~ ....... 1.. 

der .Mitglieder des Präsidlwru.:J und Sekretariate 
des dauptnro stande an den Bez1r1~adelogierten

wonfe renzen 196 

!n er J3ezirksdalegiertenkon1'erenc Rostoo"' am l2o und 
~- wwww-. 

-

13;; Sep·tember 1968 wird nicht Uniona:f'reund G ö t ·b" 1 n g • 

sondern un;onsfreund W ü n s e h m a n n teilnehmene 

An der ·Bezjrksd leg1er4 nkonf rens Ka~l-Marx-s~adt 

22. t1nd 2)e Augus·t 1968 wird nicht Unionsfreund 

S e f r "i n , sondern Unionsfreund · i s o h e ~ 

te ilnahuten'11 
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Dict D.:.'Jut Jr..'110 D~mokrsti!'.Jc.he Riopublik hat .auf dem 'f1eg~~ d~n. das 

Progr::.m:n naa So~ialL::muf.i vol"~~iclm~t i t11n~n ut11usn Itbschni tt be= 

go:.i.1.u~;1: Jt ...... Get.rt&,lt~uug d~a ;ntwick~lti&n g®salltwh.aftli~hen Systems 

d.ee Bozia2.if"n:m ... 'ti5. Di.e vom V'o1k~ bGschltJi:if-.!~ne neu~ Verfäs~ung l'l'~ist 

dii~fJer- '.Gnt ~1:lcklung rli.~ Rl~htung und aet~t ih:t„ dt5n :r.qaamt2.b„ Jetifit 

gilt s - „ rh. · Verf ~1r.rnun.gB\;'iI'kl1~hkei t ~u g~l3t ~,_1-~9nj die ISOZi'1.li-

tJti :mh~ O~x.l:n.m1.e; e.u;::&:ubau13n~ ;;,o ihr0 Aut<Jat~ahl.ungskr.'att un.d 1hx-

nat iont:.H~I! U11.d il2t.lX'nfl.t iomilGs J1.i..nesh~n wh•kt~5.!'ll ~u. ;·~ärk*n un~ 

u:n.s~r Vol.:;\'. :tm !)ien~t; .$lD. une;1or@m ao~ial.ir:rti~~h~n Vi\\1;0I"land un~ 

~<clin :r i~k~nt-i""hm:i,gt:rn1ei:::iecb.$ft imm~:;r fgs·aei• ~u r.:·inaa • Dssu w.roll~n 
'®"ir cb.rh:n'il:td1Gin Di:';mol:r~:i.;G:n m:\t äll v..n.~·H::l~n f'u-•äfi':"9n bej.t1"ag~n. 

So ·:i~t1eisen \.'7:1.:' un«i~i·.a Li0be ~um ao:i:!ialietisohmi Vat'JJrland u...~d 

di0nen. df:in Intsrse;1en der grui~en deut~chen ~h::~iorL 

So nel:f\:..111 ~Lr zu.gltfllöh die Aufg~b$l'.L lö$i~ll 1; 6.i! im lsi-a~ten Drittel 
di®"';es Z.filJ. 'h :mdert o allen r..ten-ßlehsn g1x~G.S!1 Willen~ gestiällt ain<i: 

DtJmok:::rnt ~b und. Men"'~chont11irt!.a, WohLtar.u.·t 11nd ~CS!3 i~1 ~ Gtn."&cht igk&i t 
s.:a die bsfrt $ mrn~nde:n El~marrtig d0s Volkal0b~nci t' FJ.>i(j)d0n~ Vtilker~ 

fx•.;;und -. .:.h. · . , u:c.d. Selb~ri;b<Hrtimmung l?..lrJ d.i© W~!tl!ns~ügf& d r i:o.t"t7r~ 

nat.io;1c.l tJU Bv~ ieb.u:ogen end.g-:il t ig d11rch~UEJ{:r~15ei1 .• 

Die hum~ni sclsc::.h~ Ol,d'Irnn..~ dei:l Sou;ü;..lim:1.m.1J in ur:iaeix-e:r. RlilpUl')lik 

a1.rnl1ane11? ·.~l r:1 für tli e genre.ai Net 1-on g•i;,-•a:inD.~:n 3 ~u~ iu d~r W$lt 
fört. · :rn g, t·. hel~ra:n - darin li<Dgen VGrnnt 11ort ung und Varpflit'ht tmg 
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! , Chri;:ltlj.Gh~ Verantwortung in aer Geaell$chaft 

1. Friede untGr den Völk~~n uni das Wohl des Menaohen sind die Haupt
~ie1le cb.r&.stlichon Handelns in dar Geaellschaft. 

Zu allen Zeit0n haben eich Christen für diese 1.iele eingeoetzt. 
ThT.e geschichtlichen Leistungen bilden ein verpflichtendes E~be. 
In der VGrgang~nhsit ache1terte jedoch solcher Einsatz meist an 
unlö~ber~n Widersprüchen der klase0nggspaltan&n Gesellschaft. Im 
Soziali~mug sind d~e~e unlösbaren Widersprüche beseitigt. Die 

!3ozialier'.;1.sohe G$aellsoha.ftsetruktur und Politiks· diff von ihren 

ßhristlichen Bürgern mitgastalte·t werden9 komme~ d9m Si;:r€iben des 
Christen nach Fri®~en, brüdarli~hem Miteinsnue.r und e0lhstlos$m 
Wirken für dsu and~ren ~ntgegsn und bist~n dGr Braerährung de~ Chri

~ten im Bersich eozisler und. politischGr Verentwortung umfassende 
:··ögliöhk{3i ten. 

2 „ Uneer ganzai'! Volk ha·t erf ähren nfüaeenti de.B Herre@haft deB Imper1c.~ 

11smus Unm~n~ohlichkeit und Krieg bedeuteto Vor allem infolgs dar 
politiBehen und institutionellen Ver~fleohtu.ng der Kirchenleitllll
gen mit dem imperiQliet1schen Staat war damit ein ungeheur9r Miß
brauch d~l'l christlichen G·laubane verbund®n, in dloesen Folge dig 

chritrtliehe Botsehaf·t ausgehöhlt und weithin ungltiubwürdig tiurd • 

Die gro.ße rn.„h:.r:zahl der Cbxisten hat dieser Entwicklung ni~ht •id@:t'~ 

standen; mit der historischen V·rgangenheit mußten sie dsh~r mu
gle1ch ihr0 eigene Schuld und da~ V8rsagan ihr r Kirch~n vor d0n 
politiEch n und aozialen Frag&n überwinden. 

Auf dam Boden der DDR fand n sie in der Koneequ•nz d$S sozt~i
fortschrittlich$n Wirken~ und iee s.ntifaschiatiach~n Wid*rotend a 

chrif;tlichei" :ParsönlitJhkei tsn de&~ Vargangenhei ·t an dit1 Ssi t& dar 

Ar.b~ito~klasee und dsmit in die Gemeinochaft dererg die wirksam 
für das R®cht dee Mengchen und der Nation eintreten und erfolg~ 
reioh eiti.G n0ue O.et:telleohaftsordnung erkämpfen. Ungezählte Chr1~tGn 

folgte11. C.en historischen Lehren, vollzogen die an.ti:f&stlhiirti~eh~ 

clemokr~ri;i ehe Umwälzung mit und ararbeit9ten sich in der prakti

schen Tätigkeit und durch die tlb~rwindung bürgerlichsr Illu~ionen» 
resta.u:Nl'iiive:r I.eitbilder, reaktiönärer Einflüsse und &ntikommuni-~ 

eti~e.ner Vorurteile einen neuen politi9ohen und ge~ellsche.ftlichc:m . 

Ste.ntlpun.1-~. Aua diG'lsen Erfs.hrung9'n un<i !ineichten entschied n sie 

si~h ft.r den So~ialismus, wio ihn die :Parte;l. der A:i:-bei t*rklaeae 



.. ~ 

hE"!I IJ.Il. \ l°' "' D.d k'lmp„ t 1 il i in ihm 

c .> s..:h r.:.o .end ... g 1r mor € f ~ d rt und 1 s ·nf eh ft -

lieh l grrnde~ lterna:t ve zum Imp rit:liemue, u Ver irkliehung 

::a.h~""' ·,en n r..etione.l u und. 1ri ~ uairJ.t ·eeaen.„ ib..a.et d mokra11i-

u: humanic t lEH o J al rke.nnt .... ~ 1 r kla1· n 
Entsche1 u g lernten 0s i:-hrietliche Bi.irg r ·min r b as r· und h lf n 

.:.lllm, -· e: ·u.Bt rs im Zuge - s ElOZiali tischen Au b~u in d r n· d 4• 

r„acht d ~ rktätigen zu rricht n s gee 11 eh 'l'iLha nL1.1.m 

an den P? ~ukt 1onsmitt ln zu Gchaff n di nt ~c lung d ~ G 11 
chaft planmäßig zum ~,hle aller zu leiten un ~1 hune; n 

z ieohen den M n::.chen und Völkern h r u zubil 
"abe J 3 si unter d n neuen g se~lsch~ftli. 

~er ~beit für eine men~ehen ürdiGe rdnung ein 

1 rk .nnt n 
r~ B ,,ngung n in 

amkeit im Di not Fr~ den und ä heten 
zun bm n 

inn n. 
Wir -

Dab u·ll.i immer eut!~ he1 aß f"r d n !ufo u d Sozi li mua 
z~ei ]aktor -n not endig Bind· Erst na in t~k~ K~ ~tv um ie 
alte Ordnung ~u zerbr eh n und die n e 2u erri hten· 
i t di geeint Ar ~i terklesse im Bnnö mit .L : d. ren r. .lt· 1i i 

gen Kle.e en. un" Schichten. Z eit n_ - a iss n um :o. g zu 
neuen Ordnung nd ihrem pl nmaßig n ufbe.u~ d .h. di K nntnie und 

n endune: der o: jekti v n Ent 'ckluq,sgtS tz a. G 01 l on .• 

l'olg richtig schlo sen sich 1 Kr~ fte, di en • ooitüi m1la r~· 

etrebeu 9 unt r Führung der „:rbei terkl a e u i ihr r m r. 1 rl:..11 t:b ~ 

leninistisch n Partei i n d r ~ tion l n rcnt ~u~runmen und · rnt n 
di Geeet21mi:i.ßigkeit0n o. - . rrn\ s h 'tl J"l1: .ickluug J.bet 

veret ehen und m1 enden. 

~· D6e sozialistische Ordnu der DDR ge ähr.lei t sii 1:.o ih~ r. u· „ • u f?. 

volle Glaubene- und Ge _ae naf ihe.t 1n fre 11g on 
Bei ihrem Streben, dem MenEoh n Ju di~n n fi do _ 1 di 
an der S ~te · n Nichtchrieten vo _ rre.rxi t n uoo. o.uder r 
hum iet ehe:r Auffassungen. Ni t i rGligiö.; ·'t Jt. -ri eh u 1 . .. \ n 

Unterechieüe 2 sehen ihnen, sond rn ihre übG~J.~Ew nunend n lnc r-
asen an ri d n, D0mok:rat nd .:fl ial r Gtn cht :!gk iti j) hr g 

mein me E tscheidung gegen d · Imperi iemuc :.in für d n Soiui l:l 

muo er ie n urd r eia n eb 1 te-tiwm n . J~ li~h n und 1 s -
oen e,a ... rtra1 nf§volle fJl:l.teinan r w cheen, d ~ h ,t• .~ Ch&: i ~ en 

un ~ich n unaersr sozial ti oh n h ft v1r-
bindat. 

Die Mt;S nnen ..... eit von C!.11.'i · - ·md nr 1. ton b ·cuht 
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.kennung gwneinsamer humanistischer Verantwortung. Chrillt•n uni Marzi
eteu stehen in unserer Republik ~uaammen in iem Bestreben, unserem 
Volk und d _r W lt den Frieden zu aiehern, die Gleichberechtigung 
uni Freu chaft aller Völker, ihre soziale Befr iung un4 pol1t1-
sehe Unabhangigkeit zu fördern, ae Miteinander und Filreinan4er in 
unser r R publik zu stär en, durch gute Arbeit den Wohlstand dea 
Volkes zu mehren und alle Bürger zur bewußt n Verantwortung für 
d n Näch ten und für das G~e zu führen. 

Ihrem g s llsehaftlichen Handeln legen 4ie christlichen Sta tsbür
ger die in ar gesellschaftlichen Prazis erprobten wissenschaft
lichen Erk nntnise zugrun e. Deshalb bemühen sie sich, ihre natUJ"
und gesellechaftewiasenachaftliohen Kenntnisee u erweitern. Damit 
nutzen ei di der Natur uncl der meneehliohen Geschicht• inaewoh-
nenden etz zum Dienet am Nächsten • 

Gemeineam g ht es Christen und Marxisten um unser soziali tiech• 
\ 

Gesellschaft, die alle Möglichkeiten zur Verwirklichung echter 
Menschlich 1· bi tet. Deshalb ist i• DDR d g ma1ne81lle Werk 
alle demokra·tiechen und humanistischen Krii.fte un res Volkes, bil-

. / 

det der n fortschreitender ge ellechaftlicher u bau ihre gemein-. 
same Aufgabe. 

II. Cher kter und Grundlagen der CDU 

1. Die Chri tli~h-D mokratische Union D ut ohlands (CDP) ist eine 
politisch Partei unseres sozialistisch n St tes, in der eich 
ohrietlich Bürger demokratischer Gesinnung zusammenschl1eBen, 
um aus christlich r Verantwortung für d s ohl de enechen und 
seiner G meinschaft zu wirken und dazu an der rrichtung des So
ziali mu in unserer Republik, an der Gest ltuDg iner dauerhaften 
Fried n or nung in Europa und an der Lösung d r n tionalen Frage 
unseres Volkes im Zeichen er Demokratie und 4 Sozialismus mit
zuarb it n. Die CDU ist eine dem Sozialiemus verptliehtete Partei, 
die un er n eozialietiscben Staat, die DDR, mitträgt, seine Poli
tik mit konzipiert, mit verantwort t un mit venrirklicht. 

Mit die 

aufruf 
füllt „ 
kräfte 

r Zi lsetzung g ht unsere Partei vom Geiet des GründuDgs
vom 26. Juni 1945 aus. Fiir unsere R publik haben wir er-
B dieser Aufruf forderte: in r Gemeinsoh tt ller Volke

urde mit dem ist un d r Tatkraft uch der cbristl1ohen 
Demokr ten ein neu s D ut chland g eh ff n. 
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2. Di• ~ätigkeit der CDU di nt der •rw1rklichung der sozialisti~ch n 
Verfassung. 

Die Grundlagen d& Wollens u Handelns der CDU aind vor allem 

- gesellschaftli~he Konsequell8en aus der christlichen Ethik~ 

- die gegens~tzli~hen histori ahen Erfahrungen uni J.irkenntn1eee 
eln~reeits aus dGr Herre ft des deutschen Impertalismus, 
,a..nderersei.ts b"im Aufbau tee Soziüi mue in uneere:r Republik„ 

.) . 
- die objektiv n Gesetsmä.Sigke1ten in Natur und Gesollsohatt, 

di unsere Zeit bestimmen und der lrriohtung de Soeial.1amua 
mugrundeliogen • 

Ihre ppliti sehen Entraohsidungen fäll·~ die CDU aus christlicher 

VerantV':ortuJig gamä.13 d•n gesohic~1iliohan Lehren, den gesellsoha:tt ·
liohon Erfordernissen und lem n tionalen Interes e. 

I , ~ ~ -.- . 

3. Di~ CDU ist mit der Partei der Arbeit rklasse al.a 4 r tiihrenden 
·.raft uns&rer Geselleohatt vertrauensvoll verbunden un« b freun-
Qt; ihr Wirken dient gemäS unserer eosialistiachen Verfassung 

der Vereinigung aller Kräfte d~e Volkes in der Nationslen Front. 
Sie sieht ihr epezif~.aohes Pro:r11 uncl. ihren g~11ellsoh.ttlichen 

Auftrag darin, zur politiecb-g0istigan Entwicklung vor allem 
christlicher Bürger 11nseres Volkes im Sinne 1ozialta·~1soben Den

kGns und Handelns be zutragen, 1.un auf diese Weise die sozialisti
sche Men heng~meinschaft zu fe~tig nt unseren Staat ~u stärk n 
eeine frie~enssiehernde Rolle eu erhöben und die Löntmg der na
tional n Frage zu fördern. Den Karn der Tätigkeit der CDU bild t 
daher die poli tiaoh-er~ieherieche Arbe:T.t in den eig0nen Reih n 
urJi in der Nationalen Front mit dem ~ial, das somialistioche 
Staatebe ußtaein ihrer Mitglieder und \iarteiloaer Christen - vor 
allem aus den KGrngem inden - zu testis~n und ihre gesellsch tt-
liehe Akti vi tiit zu ilteigern. l1.n ihren kon:treten Leilltungen 1 der 
Gestaltung des geeellschattliehen Lebens i1 den Wohngebieten sowie 
an ihrem Arbeitsplatz soll clae E:rgebnis die~r politlsch-erzi · h -

rischen Arboit sichtbar uni meßbsr werden. 

4. Die CDU erblickt eine wichti·ge, b()Son49r du·roh i .L1.re Akti vi 'tät' i n 
den Arbeitsgruppen "Christli~he l'xeiee" zu l!;esnde Aufgabe darin, 
die kirchlichen Amtsträger für eine aktive geeellech~tl1ch• Mit ~ 

arbeit zu gewinnen. Sie hilft ihnen, überholte geseliQohe.ftliohe . 

,/ 
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Leitbild ~c und politische Ansichten ~u überwinden und ihren Dienst 
in dem Bewußtsein zu tun, daß die_ Glieder . ihrer G~meinden Bürger 
eine~ aozialieti sfihen Staate~ sind. In dieser politischen Hilfe 
sieht die CDU ein0n wesentlichen Beitrag dazu~ daß die Kirchen 
und andere Religionsgemeinsf}haften in tlbereinstimmung mit der 

Verfassung und den gesetzlichen B~stimmungen der DDR ihre Ange
legenheit~n ordnen und ihre Tätigkeit ausüben können und daß sich „ 
dadurch dQren Verhqltni s ~um soziali~ti~chen Staat immer vertrauen~= 
voller gestaltet. 

5. Die CDU geht in ihrer Tätigkeit von ihr~r Verantwortung für das 
• Ganee aus und leitet 'ihre epezifis@hen Aufgaben von clen gesamt~ 

gesellschaftlichen Erforderni~aen ab o Nur so vermag sie llie In= 
tereseen und Potenzen ihrer Mitglieder zur Geltung zu bringen 
und für das Ganze wie für den ein.g:ielnen fruchtbar zu ma~hen. 

Die Führungstätigkeit aller Vorstände orientiert s1oh daher st ts 
en ' den Erfordernie~en des entwiekelten geeellschaftlichen System~ 
des Sozialismus und an der ge~ell~chaftlichen Perspektive. Dieser 
Führung~tätigkeit liege~ die Aufgaben im j$we11igen Territorium, 
die Beeichlüsae der übergeordneten Vor~tände sowie vielfältige 
Informationen und genaue Analysen über den eigenen Bereich zu
grunde . Sie stützt si~h auf eine breite und ständig erweiterte 
Aktivität der Mitglieder in der ehrenamtlichen Arbeit sowie auf 

9 1 eine hohe· systematisch geförderte politisch• und fachliche Quali-
kation der haupt- und. ebrenamtlieh~n Vorstandsmj.tglieder. Sie 

richtet in innerparteilicher :emokratie nach Abwägung der jewei
ligen S@hwerpunkte alle Kraft darauf~ durch ezakt geplante und 
bes©hlo~eenegi kollektiv durchgeführte und sorgfält.ig kontrollier
te Maßnahm~n die nachgeordneten Vorstände zu wissenschaftlicher 
Leitungstätigkeit~ die Ortsgruppen ~ur Erfttllung ihres geiell
schaftliehen Auftrages und jedes Mitglied zur bewußten Wahr= 
nehmung seiner staatsbürge:clichen Verantwortung su befähigen. 

' . 
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B. Die .Aufgaben der 01JU bei der Gestaltung des o.twJ.ckel'ten ge
aellscbaf'tlichen s.rstems des Sozialiaus in de-r DDll 

Die sozialistische Gesellschaftsordnung entwickelt td.ch nach 
dem Sieg der sozialistischen Produktionaverhäl trtiase auf' der 
ihr eigenen sozial-ökonomischen Grundl_age und gemäß eigener 
Gesetzmäßigkeiten ale relatiY selbständige gesellschaftliche 
und ökonnmische Formation in der historischen Epoche d•a Ober
gangs Y'Om Kapitalismus BUil Sozialismus im Weltmaßstab. Die ge
genwärtige Hauptal!-fgabe zua weiteren Ausbau dea SOzialiaua in. 
der DDR ist ~e Sch.aff'ung dea entwickelten gesellschaftlichen 
SJ'stems des Sozialiamua. d.h. die plaJ:.tmäßig gestaltete. orga-

• niache Verbindung und Weehselwirk.ung aller Teilbereiche und 
Ein»elsyat;eme. Es dient dem Ziel• di• fortschreitende g&sell
schaftl.iehe Entwicklung, die wissenschaftlich-technische ReTO

lution und die weitere Auafo:rDllU'lg des sozialistischen. Staata
bewu.ßtseins zu einem einheitlichan Prozeß zu· verbinde, und: 
bildet so im aich nrsc~enden internationalen Klassen.Jrampf 
die allseitige Uberlegenheit dar sozialistischen DDR gegenüber 
dem ill.perialistiaehen Weatdeutschland vollends herauso 

-
Die CDU wirkt mit ganzer :traft an der Gestaltung des entwickel
ten gesellschaftlichen 87stems mit, weil sie in dieser konse
quenten Auanutaun.g der gesellschaftlichen Gesetzmä.Bigkeiteu 
als 87ste11 den .Schlüssel sur J3ewältigung der neue Entwick
lungsetappe und damit mur Vollendung unseres Werkes dea Frie
dens und der Hwaanität aiehto Sie hilft, jene politischen 
Oberzeugungen und moralischen Kräfte immer stärker hera.uaau
bilden t die die Ubereinstimmung der persönlichen un.d koläk
tiTen Interessen de.r werktätigen mit den gesellschaftlichen. 
Erf ordemissen als die Haupttriebkraft unserer weiteren Fat
wicklung politisch„ ökonomisch und geistig wirksam werden 
lasseno So festigt sich der Bund aller Volkskräf"te sowohl 
durch die wachsende ~ührungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei als auch durch die höhere. Verantwortung aller :Bündnis
partner weiter„ So entwickeln sich immer mehr Bürger unter
schiedlicher sozialer Herkunft. EZ".t'ahrungen, weltanschau
licher lllld religiöser Auf:tassungen su soziali tischen Werk
tätigen und finden &ur sosialistischaa Menschengemeinschaft 
zusammen.. 
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I. Fü:e die Durchsetzung des ökonomischen Syatems dls Gansos 

1. Das ökonomische System des Sozialismus ist das den spe"i
f:.lscheu Bedingungen unserer Republik ~~weck~n·<;~pr1:chende 

Nl'ittta:l~ ma di~ Vo:r~üge und Trie1:1kt'-ä;fte dar sitizialistisch~.n 
Produktj.o.naweise voll auszunut~.tm l.md d.ie objektiv~n Ei'= 

:forde1.11:l..s5~ der wisse.nschaftlieh=t~cbJ1isehe.n Revolution auf 

der Gz,"Undlaga der Prognose ~lm Wnb.la d~l;' Werkt;ätig~n rüH 

mei;rt6m.„ Se:S.n.e Durchsetzung e.ls G'3ns~s di~nt d.::.~~u, all& 

Krä:ft€1 mt.t' die Mehrung des Voll:seige11i.1m.~ ~u konzentrieren. 
und j~n'9 quru.iti:it der Produkti\'1'kräft0 ~u scl:ü~_ff.'ent auf d~~& 
sich da.r I.eb~m. ·der entwickelten sozia.1..ls·t.L:;e..':!.en Gesellschaft 
grü.nd~rt, ·naß ökonomische SJrstem deil So~ia.li~~llt:; verbin.d~t 

di~ zq.:~n:l;1"'e-J.e stäa tliehe Plenung und Lfd t":l:ng dl1?1." Grund.frarge.n. 

da gesellschaftlichen Ent'•ieklung :mit; de·L"' Eigenverantwo:d;ung 

d.e:r· f.30%ial.intischen Warenproduzent&4 'lme der öi-tlichm Staat1~ 
organ.ü.„ 

Di.e C'l>U b$jä.ht die 'l'atsaehe und geh'~ 1n ... 1..~~ ... er Tätit~kei. . 

fürYo.n aus 5 daß die Vollmwirtsehaft dt:"r DDI'-'. 'tfozial:tstiach@ 

Pl&nwirtschaft iat' der Grundsatz de:r' z!lntz' lltm Pla.nm1g 
und I..eitlmg der Volkswir.tseba:ft sowie nlle.r m„dere.n ge~!tll""' 
sehaftlichen Bereiche hn.t sich vollau~ bewäh.rt0 

Si0 verdautlieht ihren Kitgliedc~a. Inh.'.ll··l# ·~);1ld Anfo:rd.e:;.."(.f.ugen. 

die~e:e Eigenve1~antwortung der &trlw.be m'l6. tJ<rav.oasenseh!:!.f't-eu 

auJ~ d„r Grundlage des Plane~ u.nO. hil:::t 1hn'1~f) an ihre:m. Pla.t~ 
die E:u1.b.eit von Eigen"t'era.ntworimng üJ:ld 'i:l~~r1ez."livirts~~hriftun.g 

d~n· mtl:.teri@ll•!:n und :fine.nr.i@llen Mittel 'i'..P:C crwei te:r·t~n Re„„ 

prod.uJtt:t.on nach dem Maßstab höcr~ter E:f:e'ek·tbd:tät e;;,:.rfc,lg= 

reich we..h.r~unehmen~ Den in Wiss~nsC'llaf't ""tnd Teehnik ~r.~:tigan 
Mi. li.fl:i.~dem zeigt die CDU Bedeutrune; 'tJn ~ 1H1'ord.arnisse der 
Tatsache auf „ daß di.e Wissenschaft immer 11~Tlr ~ur unmi·ttel= 
baren ProduktiTkraft wird; folgl:ieh be.Jt:i...1~uen der Vorlauf 
in Forschung uad Entwicklung beso.nde:i:-s bai strukturbGstiwlen..,. 
d~n Erzeugnissen gemäß dem Weltata.nd ~owie iie rasche 1ber=
:f'ührmig dGr Forschungsergebnisse in die Pr~xis wesentlich 
üh~r di® .Meizterung der ökoncmise.b.en Aufgaben«> 
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Dl@ CDU hilft d~n. riitcli&dem. su erkev.nfil\l'l daB allein 

d~2 te~liehe Ksmpf Ull die Lösung der Plmiauf gaben = 
vor allen Wlt die Herstellung weltmarktgereohter Export;... 
er~eugnisse = d9r W&g iatj um. die perspektivisehen Ziele 
!&U e:t"reiehE-..n. 

Si@ e:t<fDartet wd w:i.rkt darauf hin rt daß ihi'& Mitglieder 

tln all~n Formen kollektiwer so~ialistischer „l\rbeit = vor 
all em den Brigaden und Arbeitsgemeinoeh&:f'ten - aktiv teil
n~h.Yhm.~ m soz:lalistischa.n Wettbewerb der Betriebe nach 

I 

be~t(jn Kräi'ten mitwirken und die PrilH!ipi.eu der soziali= 
stischen Ba·tri~bswii~tschaft weite:z:.· durchsetzen holf'e.a 

2"' Zu.r Sleh'(}.rmtg der 1•ationellsten. Gestalt'UD.g des ainhctitliehtm. 

Reprodukt:too.aproz~miS@S ist ea notwt1m.d.1g Sj h der Industrie~ 
d@r L001d:~irtschQ:f't~ den and0rai. Valkawirtscb~ftszw$1gen n<>=· 
wi@ :ln dex- Forsehu:ng eine hoeheffektive Struktur durch.zu= 
e®t~~, die alle Bereiche md Eigeni:amu~fomcn umfaßt.") 

Die CJJcr g~ht bei ihrer Mitarb8it an de~ Lösung dieser 
Au.f'gaba von der EiAhei·i; tiwi.schirm Stl."Uktur·polit:Ut: u.nd Bünd

n!ttpolitik aua"' Sie wirkt entsprechend ihrsr aozialmi 
G:rundlage beaondera daf'i.i.r '> daß di(l! aus df.ml K.api taliau 

trrH~:rkonan@e Zerspli tterun.g der Wirtsehnft überwim.dtm. 11 

d:i& großen R~u~erven der nieht-volkseigen.Gn Wirtsebaf't auf
gedeckt und das Produktivitätsgefäll~ gGgenüber den fort
geschrittensten Betrieben beseitigt werden .• Nur durch um
fassende G@meinschaftsarbeit können in allan genosaensehaft
lichen. h.albataa"tlieben und privaten Detrleben die wissen
scha.ftlich=:technischen Erkenntnisse mit höeha~er Effe1r::tivi
tä:t genutzt Ulld die Erforde:misse de~ ölm:no:mischen Systems 
umf assencl durchgesetzt werden„ Ptir unser~ Freunde iJA d~r 
ao~ialistischen Landwirtschaft gilt es hierbei, die Be=. 
eehlüsse dea Eauernkongresoea sur Richtschnur su nehaen.e 

Di® CDU fordere die ihr angehörenden Vorsitzenden von LPG(' 
PGR und anderen Produktionsgenoaatmachafttilnf! Komplementär~~ 
Handwerker" Privatuntem.ebaer und Gewerbetreibenden au:t und 
hilft ilm.en 9 sich bewußt in die Tielfältigall Kooperatiou= 
beziehungen urtd das sie unterstützende .VertragslQ'ates ein= 
sugliedor.n~ Sie Terdeutlieht diesen FreundQ?t, daß sie auf' 
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diesem Wege das einstige Gegeneinander im Betri.el> ad in 
der gtm.zen Wirtscha:f't, daa der Praktizierung ihrer christ
lichen Auffassungen widersprach. iiberw:tnden kömum ad 
n&ue Diaensionen der Bewiih.rlm.g und ~twicklmtg des Men
sche». gewinnen Bi• seigt ihnen di& politisch und öko
nomische Notwendigkeit solcher G-emeinschaf1marbe1t. hilft 
ihnen bei der Uberrindung des Denkens in den Grenan du 
eigen•n Betriebes und führt sie mm. Denken in volkswiri;
schaftlieher Verantwortung. 

) 6> In der Wirtschaf't der DDR ist entsprechend der dialektischen 
Einheit ~on Demokratie und Zentralimn.ua die T9ilnahll& der 
Werktätigen an der Planung und 1.eitung ihrer Betriebe, an 
der Organiaieruag und Kontrolle der Produktion sowie an 
der Verwendung der betrieblichen Ergebnisse gesichert„ llit 
d•n vielfältigen innEll'- und zwischenbetrieblichell Gremien. 
demokratischer Mitbestimmung, mit ihrer ständig wachsenden 
fachlichen und kultu:riall&n Bildung und mit ihren .Arbeits
leistungen haben die Werktätigen die atetige 19l.twicklung des 
gesellscha:f'tiiehen wie lhrea eigenen I~bena salbst in der 
Hand und lö en die Probleme der wissenscha:f'tlieh-technischeA 
Revolutic:m su ihrem Nutsao 

Die ODTJ unterstiltst das in den sozialistisehan Produktione
verhäl tnissen begr .iD.dete und durch clie umfassende Demokra. .... 
tie in un.serer ao~ialistiscb.an. Wirtschafit g11tage tretende 
P:r11udp, daß der Werktätige der Herr seines Betriebest der 
arbeitende Mensch der Beherrscher der Technik, d•r Schöpfe 
allaa gesellacha:ttlichen Reichtuas auch sein 1futsnießer ist~ 
und sieht darin christliche Auff usungen über die .Arbei1; 
verwirklichto Sie erwartet 'Wll. ihren llitgliede:m ad hilft 
ihnm; sich exakte Kenntnisse der ökonomischen Gesctaäßig
keitl!n und Erfordemisse ansueignau und ain.e bewußt. Ver-
an mrortlichkei 't für wel ilnB.rlttgereehto Fiualprod\1"9 auasu
bilden„ Solche Su.ehkenntniase und Verantwortlichkeit aincl 
unerläßlich, ua di aosialia·l;ische Demokratie in den &trie
ben. Geno•sensohaft• und kooperativen Gemeinschaften 1a 
gesellschaftlichen wie betrieblichan. und persönlichen r.n.ter
ess e-rfolgraich wahrguaehmen. 
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II~ Filr den Ausbau der sozialistischen 1Jemokrat1e •=----•e,__ __________________________ ,,,,_ _____ ._ 

1 C> Di® DiJR ist der Staat uller ihrer Bürger, in. dem alle po
li tisc.h.8 Flacht von den werktätigen. auageü.bt wirdo Du.reh 
di@ sozia.listischo O:r:dnung UJl.Sei-aer Republik wurde das Volk 
zum Souverän und kann in freie1~ Selbstbest:lmmUl'J.ß und echter 
S~lbetreg~..ertmg a~dn Leben und seine Zukunft gestalten„ 
l.V'tl Hi31ste der Verfassung vereint ee alle seine Kräfte n 
gemejnsamer demokrntischer Akti'Vität bei der Lösung der 
poli ti.aeh-gese llachnf'tlichm:J.& wissenachaftlich-technischau 
1P.m.d geintig-lrul. tu.reuen Aufgaben z'W.:' 'Waiterent'fliekluna des 
Sozialismus in 'Wlserem Staat~ 

Di® CDU geht von der Erk4nntnia. aus. daß erst und nur 
dar SozielismWJ die reale Herrschaft des Volkes ermös
licht9 s:i.chert "1.nd atL~dig b~festigti> und gestaltet in 
diesem nUm.e unsere aoaialiatischa Da~okrntie sktiv mit9 
Sie m.1cht alle ihre Mitglieder Ztl%' verantcortlichen w~ 
nelmung ihrer verf'aaaun.gsraäßige.n Rechte und Fflichten9 au 
wirkamt3avollem rl1 tnrbei te.i'l 0 Mi tplaneK1 und rni t-rae;ieran in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu gewinuen 
und zu befähige.n9 Dabei reht sie von dai..~ Grundsatz aus~ 
da.:3 die ebrintlichan. Blrger gleichberechtigt und gleich 
verpflichtet die sozialistische Gesellseha:ft mitgestalten~ 
Fol€:lich verbinden sie i;ie alle anderen B1rger die sach
:b."UI.idigs ~:Y&hrnamung ihrer Rechte mit der bet"mßten Diszi
plin bei dar E~illung ihrar Pflichten;'> 

2 ~ D1$ l6ü:i.~er dax" DDR üba ilU1G politische !".!acht durch dß.!ilokra
tiaeh ß9W~ilüte Volksvertretungen auat die sich ihI~rscits 
auf dia cktiva r.U.torbe1t der Bürger an der Vorberaitungp 
Durohftihrung und Kontrolle ihrar &ltseheid.Jmgen stiitzen.., 
~e Tätigkeit wird c1urch die demokratiaohe .Aktivitä~ 1n 
vielfä.ltigan Leitungs- und Beratuncagrem!an aller Bereiche 
des gesella~.haftliohan Lebens er~ä.nzt~ 

Die CDU betrachtet ea als das ehrenvollste Amt einee Mit
gliedes. Volksvertreter su sein. Sia ist bestrebt. den 
von ihr nominierten Abgeordneten bei der Erfiillung ihrer 
vielfill.tige.n. Pflichten vor all& durch ständige Vervoll
ko!ilmJ'ltm.g ihres politischen Wissens zu helt~. 



l'Jureh die Aktirlti:t ihrer Ortsgrupp~n unterstü.tr&t und 
föJ.•dert die CDU die örtlichan Volkirvertz·&'&.'1.lllgen beJ. d.er 
Wahrnelmnmg der EigenTerantwortllll.g der Städte und ~mein.
den im ökonomiEJeha S3'Stfl1m.o Sie richtet illl' Augenmerk 
darauf' i daß a.1le Parteiverbände ihrer Verantwortung i:a 
Te.:r.Titoriua gerecht werden~ iud!äm ihre Mitglieder in der 
Volksvertretung n.ud Ui der Nationalen Front ergebniSNich 
mitarbeiten und 90 das Leben ihrer Stadt oder Ge.m.einde, 
Ihres Kr0ises un.d Bezirkes wirk's9.1A mitgestalteno 

In der Volk.~ini tiatiTe dier Nationalen Fro.ntf dnff..h &ua.äts
lieha Leistub.gen UD.Sen Republik~ stärk.~r~ uns~re Städ'te 
und. G·emeinden schöner, unser alleri Lehen r-eicher zu machen~ 
erkarm:t die CDU eine besonders wieh·tige Aufgabe, in der 
sich ataa.tsbürgerlichea Denk~ tt d~mokratische AktiT.l:tä:t 
und. gemeinschaftliche Tat verein~a~ in d®r sich die. somia .... 
listische Mensehengemeinschaft bewährt und best~kt. Auf 
solches Handeln. orientiert sie ih.re M1tgli~d~r und hilft 
ihne.u e diesen aozialistisch@n Gemeinaehaf'tiss:i.DD. im ent
wickeln und ~u prald;izieren0 

3~ Da~ aozialistische ReohtssystQm \Ulserer Republik dient als 
wa.hrbafies 'fclkareeht dem Schutz und der Entwicklung der so
~ialistisehen Ordnung, der ll.Jlfassenden ·verwirklichung der 
hum;chen- tmd Bürgerrechte u:nd der bewußten WahrnehlllDlg der 
staatsbürgerlichen Pfl1ehtea9 Die weitere Zurüekdrängung der 
l'riminialität iat gemeinsames Anliegen der sozi.alistischen 
Gesellschaft, ihres Staates und aller Eiirg~r~ 

Di~ CDU erken.r.rt und uatersttitzt im sozialist'ischen Rechts
ay~tam der DDR ein ebenso h.ume.nistisches wie demokratia~.hes 
Werkff Sein Gr11.ndpriD.zip vorh@ugender und helfender Erziehung 
und Selbsterziehung in der G~meinschaf~ mtimmt ait dem Stre
kn des Christen überein. 0 den Mitmenschen. Tor Schaden UD.4 

.Schuld ~u bewahran~ Die CDU b4tjaht diei Grundsätze von An
sta.n.d und Ordrnmg, wn Recht und Sittlichkeit, wie sie ~re 
sozialistisch~ Gesellschaft stDt. Maßstab paraölll.iehen. Le'IM.a 
und gesellschaft.lichen Handelns set$t, u:nd fördert; ihre 991-
tetN Durchset~1mg"' Sie wirkt de;tür9 daß ihre Mitglieder die 
Rechtsordnung UllSeros Staates ständig featig~n helfel! Wld. 
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in a.en Rechts~Zl~gaorga.ra,mfj b~sond.~rG üa Sehöffe.u wd 

in d&n ges~lläeha.ftlichan Gericl:rtoo. 9 1lt1itarbeiten. 

III <> 1'-?iir d i e Er.rtwickltmg 3ur gebild~te~ aozie.listinchen Nation 

1 ,. WisE~~;}nsehaft und. Foraehl.m.g. 1li.ld·001g13 T~\m.st 1md Ku.lt"l.a' st0hm.t 

in WllitG~am uo~ialistischen St~a.at ht Di.!n~t8 de.s Menschen. 
S:1.o hab~n die En.t;ftltung all~r hunanist;i~mh~n Werte der Pel.'

~ö:r.lli~hke·'i:t 1:t."!d der Gemeinsehai't i&W'll Zi~l mtid fördern jene 

dCt6. $.ozialiamna W~llerlS·~igan,~ humanistiSCh<t< !Uf'f'US'Ullg tt die 
:b1 g~~ellscb ... 'll'tliehM., wi.;;sons i:;;.haf·tlic.h ..... taoh'n.isehm und 

gaisti.g-kul:turellan Foril.;sc.hr~ii;sn Z'llll Wf~hl~ a.~- Meri.schm 

d.ie :Bofrladigung und Eewälttu.ng d@IG I.c b~n~ erk~JJ'JX! t „ 

Das tiin.h~ifslieile so1<..ialisti.se:h~ Bild.1xqgsq~rt;e.r1. ist eitle 
d~r größtan Err11m.genschaften. u~.sarce~ $ozial!3i:.is~hen Sta.a""' 

t0s und ein® Nor.wandigkeit ftir die Lö~~ dex ldi~tigan A~
ga~~ „ Sein Ziel ist eine hohe :Bildune; d~s gan~en Volkes» 

die Bildung und Erzi~hung e1la~i tig und .här.ru.·~Io.iseh en:twick0l
tc~r t~cz,ir:.ü:L1'.·tischer Peraö.nl:tchkeiten 0 ·di~ bewu.ßt dns ges@ll

sehRf'tlieha Leben gestal ton~ die !hirtur wrän-ier.n und ein 
f!':-c:tüll tes ~ glU.cl~liches '-' :mensehenwiird1.g-a~ JJ~]beu fu.hren" 

Dit=J> CDU l'tf}jab·~ und uate:rstütt~t das aozialti\t;ischo Bildungs"" 

aJ·at~. un.d dan in illll fest~'ele;t• Bi.ld'lmf,H= und E;rziahll'fl.gs
~d.01 un1!Mn.~~r Ober-:) Beruf'S=> 9 Fach--= und E.o~h .sehu.1Ml111 Seine 

l'e :r\11irklichung ia:t Sache der gan.~~n G·esell;~r;haft ~ weil ,es 

h~Jtanistiachen !dealen entsp:;~icht~ drul f.'1.Lforderwagen der 
wissfm.schaf~l:lch=·teehnischen Revolution gal."~~ht vd.rd 19 die 
Entwieklm1g d<ls .So~ialiamu :förder't. uncl EH'li:r;.& Ubi)rlegen"" 
nai~ w~itsr herausbildet0 

Die CDU sieht nicht nur keinQn Geg&ns~rt11- niseb.et& cln~ist= 

lle~~.en Glauben und moderner W'issenschHf't 9 ;?ü,n.dem 'btttrach
te't ·~~ als j@:d$m Christen ge~coten 0 zieh reie-ha n~.:tw .... „ . lm.d 

gessllscha.fts-wiasensehaftli•!.he Kenntn.1ssa an~ue.ignen~ Sie 
a:rachtet es tmgeaicht• der Aufgaben~ di.~ cler .jungtm Gene
ra:t1cn b0i de:r Vollendung de3 SozialisJt:nui unter den J3e.... 

d::l.ugungen der wissensch.nftlieh-tecbrid.sehe.n. Re·~olution und 
c!t::" Aun'!iin.anderset~ung mit dem Imperialirmug künftig ge-= 
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~tell t aind ., als tm.erläßlieh~ daß s:le sich l!Elxakte ge= 
s.;llsehafts=wi~aenseha.t'tli.ehe Xemltni.ss~ ~rarbei te t ~ 

@dn: hohes Staatsbewußtsein aneignet und einen. klaren 
politischen Stru:idpu.nl..'1i in den Gru:ndfragau unaerer Zeit 
ge~dnnt~ 

D:l;a CDU g~lrt d.abei dairon aua, de.ß eü.u·~ 1!!ol~he entschie= 
dene Farteinab.m~ für den So~ialiamus auf gar keinen lall 

idru.1·tis~.h ist mit ei:1,.er •.ts~~hSoid\mg fü:r· de A theiSD1ßl.S ; 

iD. den aozia11.8rtiachan :ßildwgsstätten a.rbeitliilne lema 
und le~ Ch..!"isten uz,~ Niehtchristiq-.n g~e.1».9U und 

aclr~en die :eeligiös-wel tanschauliche En tseh~idun.g des 

oinselna„ 

Dia CDU fordert ihre M:J.tg·liad.er au.f 11 ihrer hohem Varant= 

worttm.g für di~ Bildung und El:'zl~ im.g der jungen G0n~~a= 
·ticn gerecht ~u W3rden ~ akti? in dttn. El tel.'nbeiräten und 
.... aJ.tttirs mitmua.rbe:iten it die WelterentwiekJ.w.tg derJ so~:lali= 
.atiseb9.n Bildungaqstems in allen seinen Teilen su fördem. 
und a·t~ta in ihrem Arbeiten w1d r~eben dGl!' Jugend ein Vor= 
1;);t..la. zu sein~ 

2~ D.l~ in Ul'lßersr .aepublik waehaane.® ~o~is.lilllit:i.sc.b.e deutsQhtb 
ltationalku.l tur ist ein wes~~1icl1e.r tusdruck 1i~.s~rey g~ 

ssllscl1af'tlißhttn. J„ebena „ Indem s~.e zu.r l!u.l tu.."' des ganzen Vol ... 
kea wi:t"d. 11 trägt s ie bedeutend zur ueiteren Her.eusbildlm.g d~s 
ao!?:ialistisch"n Yilblas f Denk®H l.\nd Han6i.&lns aller Bil:rger \'I 
:lh!.•e§ n~um Lebens"tils und feste:f"el"' Bezh"&h'Mngen in der S6= 
~ialistischen Menschengemeinschaft b@i l.m.d erhöht sugl~ich 

di~ moralisch-geist i ge :tberlegenhei~ des sor.ial~stischcm. 
ßtaa:tes deutscher llaticm über di.a l'M UnmiH'.'a.1 r;, V'ei~ge:;~mg 

dell Menschenbildes u.nd DekadenSG g~k\\H:u.t~eiclm.~te inpariali= 
stisch® Unkultt~~ in Westd~utschlando 

Die CDU strel,t danach9 daß die .90!.i\~alimt;lscll0 Kuli.'1L'f'17 

de:t> das humanis tische Schaffen tm.d d.i~ p~ogx-aasiven Ob0r.= 
lie:f'erongen. chri.stlicher Ki.instler Ul1d liss en.sch&ftlelf m= 
trennbar zugehören.~ ihre aenschenbildend~ B.ra:N; stetig er= 
höht und daa ges B.llite persönl i che und g~s~llscbaftlic~ 
J~ben -= die Arbeit wie die F-reiseit ~· d.11n Detri.eb wie das 
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öf:fentlioha und das Fe:m.Uienleben = bere.chem.d und 
gestaltP..nd durchdringt,~ Sie fordert im:-o Mitglioär anf 
und unterstüt~t aiep die Beid0utwlg diese8 hohen Zieles 
~u erkenn•~ ein ~iches geiatig-lmltu.rellea LfJben ~ 
f ass~nd h.arauabilden und da~u die Ein.h.8~t al.ler pol.i

tisehan 9 lkonomisch<itrn und kul tu.rollen Proze1u1e haratellen 
und verwirklichen ~u hel~en.. 

Die ala Sehrittsteller 'tllld Künstler tätigexa. Fr&mlde sind 
gerufe~ sich auf dem bewä.b.ri;&n Bitterfelder Weg an.g Jlit 
den Werktä tigGn mu verbinden und sich so jene Xeru::rtnis 
der gesellschaf''tli.che'n Ehtwieklung sowie des Denans,.. 
Fillilan& und HandelrJ.S des Volke• w erwerben• der«o. sie sur 
·wirksamen Gestaltang das somialistischen Bildes TOil aten
sche».0 1tur Se~tune; neuer großa1· Werke unserer 11oziali
stischen Nationalkultur bedürfen~ 

IV" Fiir die stetige Verbessel."l.ID.g des Lebens aller Werktätigen 

1o Die freie Entw:r.eklung des MenscMn und seiner Gemeinschaft, 
die stetige Vm:Gbessel'Wlg der Arbeits- und Lsbe.m1bedinguugen 

aller Werktätigen~ die fortschreitende matari lle und gei
stige ~reiche:r.rung des Lebano jedes oin~eln~n und dar gan
~en Gesellschaft sind Sinn und Ziel der sozittl.istischen 
Ordnung. 

Die CDU aetzii sieh da.ftir ein, daß all~ Eateriellen. und 
geistig&n Kräfte der Gesellschaft zielstrebig entfaltet 
und wirksam in den Dienst des Man.seihen gestellt werdm~ 
Sie begrüßt als am mit d.e.r Haltung des Christen itur Jr.i.a 

~i t übeN:Lnstim:mendes Pi:•in.t>ip ~ daß im Sozialismus 45. r . 

einzelne :f.ll dem Maße di~ Jrrüchte seiner Arbeit erla:ng1;9 

wie er du:1~h seiD.e Lois~.g seinem. Beti.•ieb und der Ga

sellscha:f't nützto 

D:J.8 CDU erwartet von ihren Mi tgliedem0 daß sia nach 

Erä.fi';en ä.urcb. ihre beru.i'lieb.& und gesel1sche.f'tlich. Arbeit 
den materi&llen und geistigen Reiehiru:A der Gesellschaft 
vez•größe1rn und so die Vors.ussetzun.gio1m achaffen helf'mi0 wa 

die .Arbe:lts- ID1d. Lebenavsrhältnisa& aller lftirger weiter 
zu '"..,.erbessem 9 
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2o Die Farailie ist lDlan'tfaatbarea Gut und wichtige Grundlage 
dea Gem.ein.schaftslebena de• Tolkea. Deshalb werden ihr d•r 
Schutz und die allseitige Förd8Z'Ullg unaei-er aosialistischatl. 
Ges~llschaf't BUteilo 

Die CDU rteilt und fördert diea hohe gesellschaftliche 
Wertsehätsung~ die mit christlichen Auffassungen wn Ehe 

und Familie ilbereinatimmt. Sie setzt sich datilr •in• daß 
moralisch-ethische, pädagogische, medizinische und kul
turelle Maßnahiao sur Festigung der Ehen sowie die 1111-

fassende Unterstützung tü.r kinderreiche Familien weiter 
ausgebaut werden, und :tordort ih:r.:'G fiitglieder au:t. an. 
diesen Bemühungen tatkräftig mitww_l!'lmft~ 

3~ In Ul18erer aosialistiachen Ordnung sind in allen Bereichen 
Mann und Frau gleichberec~igt und wird die Frau ssur TOllen 
WahrDebllung ihrer Rechte besonders gefördert,} 

Die ODU betrachtet die Gleiehberachtipng der Frau ala 
eine große huun:lstisehe Errungenschaft des Soziali•us• 
di de• christlichen ~bot der Gleichheit aller !lenschcm. 
entsprich"tio In den eigenen Reihen und in der Bati<m.alen. 
Front sowie dank der Akti'ri.tä.t vieler Unionsfreund.innen 
1a DJ'D bes~ärlr:t un.4 1Ulterstil1a~t sie cli Frauen bei.II Er
:tannen und Wahr.nehaea aller ihrer Rechte und •ögliebkeite.n • 
Sie setzt sich da.für ein~ daß die Förderung d•r Frau in 
Gesellschaft und Beruf• in der Fsm.ilie und bei der Quali
fiziertmg als •in •ichtigee staatliches und geaellschaf"t
liche• .Anliegen nrstandell und nrwll'klicht wird. Dabei 
ist die politiaeh-geiatige t111d gesellschaftlieh-berufliche 
Förderung der- Unions:freUJ:ldinnen eOlde ihre stärkere El.n.be
ziohun@' in die Leitlmg der Parteiarbeit in• wichtige 
Aufgabe aller Vorständeo 

4. Dor Jugencl gehört die Li•be und J'ilraorge unserer Gesellschafto· 
Ihr sind gro.Be und achöne Aufgaben b•i der; it• '3.nJ!•klu1'!1 t• 
Sozialiaua$ l>ei derlleiaterung der wissenschaftlich-
technischtm RnolutiOR und be:i.111 ltaapf für :rr1n.en. und. Sosia-
11 s in aer lf•lt geeta1.1„ ;. · 
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Die O.DU unterstützt die bewährten Prin~ipien. der sozia-
l list1$chen Jugendpolitik unseres St;aatesf die enf festn 

Vertrauen ~ur jmlgen Generation be:ruh:t: 'W'ld sie durch 
Verantworttm.g iu. wachsenden Au:f'gabe re-if'e..u läßt, und 
trägt; slll." Förderung der Jugad in ihrer gesellsehaftlichlm 
tmd beruflichen Entwicklung bei. In den Pa-r.teiTerbänden0 

in der Natianal.en J'ront aowie durch die Mitarbeit vieler 
junger Unionafrelm.de im se~ialistiaeh.i Jll!gendverba~d 

fördert d.tG ODU die Jugend in iln"er gesellsehaf'tliehen· 
und beruflichen En.twieltlungo Vor all.am junge .Christau 
hilft aje 0 die poli tiseh-geistige Identität ihrer eigenen 
Zukunft ait den Zielen unserer sozialist:1.sohen Gesellschafi; 
und mit den Leistungen der Älteren als gesellschaf~liche 
tm.d versönliehe Vero:P" ieh~ liU e:t"k3Imau<' In di l"1~·~m S:h•ntit 

sucht die CDU die politische Bildung und E:rziiab:ung der jUBg& 
titgli«der zu -.er tärken. un.d sie zielgeriehte~ in die Vorstäud• 

und andere verantwortliche Funktionen einsubeziehml11> 

5(:1 :gine wichtige Aufgabe und e:ln ständig&s Anliegen unserer 
so~ialistisehan Gesellschaft ist die wirksame P.rophyl8%e 
zur Hebll?lg der Volksgea\m.dhei~ Ulld dia Fürsorge :für die 
Alte urui Krankeno 

Die CDU unterstützt die weitere 121twicklung in unserem. Ge

Simdhei tswessn. 0 in dem sahlreiche mediz:tnisehe Einrichirnn.
gm. ~ ltirchm ihren Platt: und ihre Aufga'ba haba, und. 
zieh~ in ihnen eine he~rra.gende Errungenscha.f'~ un.d die 
bewährte Vorauaset=ung, um die Volksgesundheit Ullf'assend. 
su heben und kranke !fensehe zu heilen,~ Si& erwartet imn 
:thren Kitgliedem~ daß d.G sj~eh für gesundheitaförd•l.'Dd 
Umweltbe4ingi..mgo. e:lnaet1&en 9 und ford6rt die im Ge undheits.
wesen tätigen Freun.de au:r • seine Vorzüge hw.nanistisc.hen 
Dien<ms immer besser zur Gel tlm.g zu bringe».ß Be sondere:r 
Füraorge bedürfen dabei die physisch und pl!J7chiseh geachä
dlgte:n Menschen. In gleicher Waiza trägt die CDU Sorge ua 
die altan Mitbürger und sucht ihre materiellen Lebenabedin-

~ .' 

gungen und ihr$ geistigen Iuteressen noch b aser au bofr~..., 
diga"' An diesem buumistischfm Werk arbeiten ihre llitgli.e-
der zielgerichte1; aito i 
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V. Für den Scb.u~~ unse~s sozialistischen Vaterlandes 

Dar Schutz des lrri8dans und des aod.alistischen. Vaterlan
d a ist Reeht und Ehrenpflicht ;jed0s Bü.rgarsci Die Organ~ 
der Landesvertaidigung der DDR achatsen die aozialiatisehe 
Ordnung und das friCtdlicho Leban des Volkes und pfl.egen 
im Interesse des Friedens und dar Sicherung doa aozialiati
sehen Staates enge Waff'enbrüdersehaft mit den Amen dor 
Sowje·Q.m.ion UDd anderer aogialiatisc.her Staatano 

Die CDU be~Ah.t und. unterstüt~t die Verteidigl.lll~spolitik 
dar DDR~ weil si3 ... d• Wesen u.n.serem so~ialistiseheu 

Staa.tec und seinen nationa.1821 wie interns:tionalen. Aufgabe 

e.n tapre ehend .„ auf die Bewahrung und Festigung des Frie
do.s gegan. alle Aggreseions-drohtmg~n dea Imperialismus 
gerichtet ist; die DDll wird niemals <d„n.en Eroberungskrieg 
fLihren oder ihre bewaf:tnaten Kräfte zur Unterdrückmlg 
fremder Völknr einsetseno Der Di~t in der E'ationalen 
Volkearmee steht daher in. Obereiruatimmung mit dem s·treben 

des Cbi'isten nach Frieden. Die CDU wirkt darauf hin, daß 

die 8hr1stlichea Bürger die Verteidigungskraft 'llllSere& 
Stna·tes atärken 9 seine Schutzmaßna.bman f'ördem und ib.Na 
Wehrdienst al.~ einen Ausdruck der Verpflichtung gegenüber 
ihrem sozialistlsohen ·vaterland und der Liebe zu allen 
friedliebendsn Menschen leisten, als wichtigen. Beitrag svr 
ÜberwindlDlg des J..mperialisaus mitsamt seiner .Aggreasivi~it 
Wld Menschenverachtung. 

Di~ CDU verdeutlicht ihren 11.litgliedern ihre politische un.d 
moralische Pflicht~ die Zirtlvarteidigung und di~ Grenz
sbherungomaßnahaen uaaorer R9publik allseitig su unter= 
s·ttit~en'° Sie erwartet •on ihren 31m.g~n Mi tgliedem~ daß 
aio ihren ~"hroodien.at J..n den bewaffneten Organen suYerläa
sig erfüllen wid damit wie alle anderen Bürger dieser iln-er 
s'taatsblirgerliehen Pflicht •eran.two~lich nachkommen 
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1Q DiG Gestali;u'D.g des eatw:lckelten gesellscha:f'tlichet.i ß1'steu 
des ~ozialis:au..q ~~"'fordert ~1.ne ~eue D&nk= und A.rbeitsweis• 
aller Bü:rger. die heute von. dm Schri"tteiaehem in alla. 

BereichfA des gese11schaftliehen Lebens ~twickelt wird 
~nd deren Maßstab die aozial.istischt& Verfassung bildet$ 
Sie verlangt v~n jGdem Bi.irger 9 in sein.&m ~nken und Han.deln 
von den gemmttges&llselw..ftlichen Intereas·en und vom 83stem
ehara.kter a.ller Prosffse aussugehea• sich von dG:r Progncae_ 
und Persp~ktive leiten m lassen und bewußt für das Ganse 
Verantwortung ~u trageno 

Die CDU will ihre Mitrlieder ~u einer solchen Denk- und 
Arbet t.sweise immer besser befähigen11 Sie hi.lft ihnen IJ'U 

erkeni.~en; daß unter unseren gesellschaftlichen Bedingungen 
Lernen eine Voraussetzung :für die Iieis'tei--un.g der Zuklmft 
1m.d eine der YOmemuten Bü.rgerpf'liehten ist, und erwartet 
von ihnen tmd unterstützt s1e 11 die vielfältigen Mögl:iebw.· 
keiten IDl politiseher um.d :fachlicher Weiterbildung mu 

nutzen. Ul!t.d ständig nach höherer Qaa.lifikat:la. zu streben"' 

Innerhalb der Partei bildet die plannäßige Eo.twiekl'Ullg und 
Qual:f.fi~ie~m.g der Kader ein Schlüsselproble• der I.81 ttmgs„,,. 
tätigkeit. Da.a vor all• wm Politischen Studiua UJld TO'a 

detr Zentrale n Schulungsstät·ta "Otto lfusehk®• getragene 
s;,stem der politischen Aus- und ~i'ei terbildung von Fireunden 
in den Vorständen und in den VolksTertreimngen, be·so.nders 
für haupto.tliehe tätige Mitglieder in Parteiapparat, wird 
dasu ~ntsprechend da st endig wachsenden .An.t"ordertmga 
weiter ausgebaut@ 

2~ Die entfaltete sozialistische Gesellscha:ft ist ein si~h . sfü.n

dig antwicklel.ndes d;fn.amisehes Syatem vielfältiger gesall~ 
sehaftlich~r Jleziflib.un.geno Sie wird durch die Gemein.sanke1t 
aller Bürger im. Prinzipielle~~ durch ihre gesellschaftlich.0 
Akti'ri tit ,;i durch ih:re reichen Be zieh.tm.gen mm. Mi tmenschfi 
und smr TJln.wel. t sowie- durch hohe Ansprüche tmd Äu.ßeruagu 
ihrea geistigen Lebens j aber au® du..it"ch die Msnnigf~l tigkeit 
lhr~r Lebensäußerungcm Ulld .An.schauu:ngen 9 durch die V&~h!c.:.. 
denartigkeit ~hrer Interessen bei Arbeit und Freizeiti dureh 
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die Differan~i~.rtheit ihrer Bedürfnisse in materieller tm.d 
kultureller H:U:lsieht gekennzeicbneto Gestiit~t au~ ein 
fe~tes sozialistisches Staatsbewu.ßtsein und ein hohes 
geistiges Niveau \~ wird der sozialistische Staatsbürger 
i1on morgen eine neue Stufe in dttr Beherrschung der objek
tiven Proßesse in Natur und Gesellschaft und damit bei d r 
suhjek:ti~en - sowohl individuollen wie gemeinschaftlichen -
Verwirklichung aller der Möglichkeit® erretchen, die der 
materielle und kulturelle l!htwieklungsste.nd der Gesellschaft 
bietet.} 

Die CDU geht von der Erkenntnis aua~ daß der sozial.istiscbA 
J!e.nseh~ den die .neue ~twicklunga~ets.p~ der sczialietisoba. 
Gesellschaft fordert und fördert 0 gesellsehaftliQh befreit 
iat 'tfOn den äußeren Hemmnissen. die der Entfaltvng seiner 
positiven .Anlagen und Fähigkeiten im W&go standenq Er ver
mag jenes Maß an. aaohklm.diger J!htseheidung un.d wissen-
s cllaftlicher Leitung der gesellschaftlichen Prozesse mi 

gewinn:Mi das die Voraussetzung sowolü zur YOllen g~sell
sebaftlichen und per~önlichen :Freiheit als auch ~ur höch
sten Wirksamkeit de• Di~tes am ande.ren ist. In diesem 
Sinne setzt sieh die CDU dafü:r ein0 daß sich ihre Mitglie
der als sozialistische Persönlichkeiten ~twiekaln und 
bew~·„ drud t sie auf di!'tse Weiaa als Cbris ten in der 
Welt ihrer gesellacha.ftl.ichen Verantwortung gerecht werden. 
Sie geht dabei von der f es ·i;en {Jberzeugung aus i daß ein Ton 
chr:tatlieher Ethik und christlicher GewissensentseheidUttg 
geprägtes Handeln in der eatwickelte.n 1o~i&l.istischen 
Gesellschaft nicht nur stets seinen. Plat28 ~~ amtdem s.ie 
mi ttrligt und bereichert.• 

,.... 
I 
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c. Die Autgaben der CDU bei der Verwirklichung der nationalen 

und internationalen Politik der DDR 

I. Für die Erfüllung der historischen Mission der DDR 

1. Un11:1'9rs R~publik entwickelt und bewäh!'t •deh als &er sozialisti
sch Staat deutscher Nat i on. Ihre hir::torisohe iUseiou i~t 9C~ dem 
ganzen döutsch&n Yolk gemä!l dl\l)mW •Ji:,1~n.i : unserer :mpoiehe wie d.e:n 

Interessen d~r Naiiion dsn W~\J.g in :te sozialistis~ha Zukunft zu bah= 

n8n. Si~ &t~llt ~ich allen Bestr~bungen dee weetdeut~Ch$n Imp0ria-
wirk~~~ ~ 

liamus;;~ntg~g~n ~ '3.a.e R~d der G~!?Jchi~hte zurilc~udz·ehen und abermals 
r.Hn~m Krieg ;;;;u en·tfEHHl®ln. Nie td~da7' d..:u·f von d~utBchem Eoden ein 
Krieg ~uageh~n! 

Die CDU e:rsi; ;rti.llbt ein einhsi tli @hei3 D~ut aehl8lld im Z9i ·r;hen des 

• :F'ried"nft, i. d.ä:l' Demokratie und des Sozialismus. Sie geh·t von der 

Erkenntni.@ 11tu~;:1 d.ta.B . 0s zwischen Impe1·ie.linmua und Sozie.liemua 
keinen ndritten Wegu gibt und daß diese GtH:H~llechaftsay~t0IDG 

siöh rJede1' eint-l.D.der annäl"larn nol!h mi teinande:r vermischen le.asen. 
Sie hilft die Zukunft unseres Volkes vom Standpunkt der hietori~ 
sehen Rechtmäßigkeit und nationalen Not~andigk~it dQa Sozialismus 
tn gl'ln.~ Dout sehl&n.d i'iU gewinn~n. 

2 11 Der wo~'adelJ.tsche Staat~ t&nietanden durah die vom !mperialiEimv.s b@~ 
sonderä dar USA im Bund& mit Kreis~n des ws~riideu·~gc.hGn Monopolkapi ·~ 

tal0 voll~ogene !bepaltung der We~tzonent widerspricht allen natio
ne.l0n und so~ial0n Interessen unee~es "'{olJs:ee. Ale kontsrrfli,101u·t:to ·~ 

när'es Bol.lweTk m:td aggree~i „.rer -„ orpoaten def.l Imptn"itillismus l:ht.B uni. 

lä.ßt er die weettleutache Bevölkerung nicht zu freier Solb{jtbe~r?;1m

mung9 unae:r•e Nation llillht eu:r staatli.ohen Einl:leit 11 luropa nicht zum 

Frieden kommano 

Di® CDU verurteilt dJ.e Führung d.er westdeu·t ~chein CDU/ CSU 9 die clia 

grö.ßt.a V•rantwortung fiir cliese n\..'l.n an.hQn Jäb.rz0h:nt'0 dauernde uri~ 

htlilvoll~ F.ntwicklu.ng in Wastda.ut aohland trägt 1 unter de1'en Vor
ar.i:tri tt AntikommuniEJraue und R~vanch;lsmua lliU:t' Bonn@!' Staatsdoktrin 
WlU"d~:nf ~ex• Neone.zi~mue g®fährl i ch s.ro.porwäohst v.nd die ihrs anti= 

n~tion~leli fri~densg~fährdende und volkef~indlieha Politik üb·ar-

4ies dtil'Oh Mißbrauch des chriotliohen Cle.ubens $U ·~u.rnon auoht e 

ffiit der CDU/CSU~ Hauptpartei de1" Gro.ßbourgeoi~i@ und wiohtig~-;;;ea 
po1it;i~ehea Insitrument d;S<r rlionopol(I j_:n. WtB1:rtdeu·teohlmd, hat un~ere 
P1i:rte1 nieiht~ gemein. Vielmehr bekämpft 1.11ie di~ ~"olitik des dt!!lut

schs:n ImparialiBmus und erklärt eindeutig~ daß n:ie nichts mit jenem 
westcl~'l11teohen Sta&"t und seinem staa.temo:n.opolistiachen HeI·r.e~hafta
SJr,,,ttam ·vrerbind "t. 11.ffit jenen .auf:reehten C'.hz·isten aber~ die in dei„ 
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weohsenden demokratischen V~1ksbewegung gegen Alleinvertretung1-
1J.D.maßung und Revanchismus, Atomrüstung ·und Notst&mdsgeeet1e, 
für friedliche und demokratische Verhältnisse in WestdeutEohlana 
und Westberlin kämpfen und nach einem neuen Anfang in den Bez1e
hunge1J. au unser0r Republik su.chen~ ue1.B sich die CDU solidarisch 

- ihr$~ KAft'~fo~ 
verbm~ en. Sie hilft ihnen, daei Wei:!en und dir.t Er:fci'derniss•/-

vor allem die BGdeutung dee Zusrunmenschlusses aller demokre.tiechen 
Kräfte - ~u erkannan und ihnen zu folgen. 

3. Un.ter· dein Eindruck dor fortsehreitend11n Stärkung des Sozialismua 
auf deutschem :'oden propagiert der weatdsuteche I131perialismua in 
jtin.g~ter ieit anstelle eines Frontglengri!fs gegen die DDR und 
e.nder9 sosialimtische Staaten eina "nGu9 Ostpolitik". Sie verfolgt 
in Ab~timmung mit der amerikani~chen Globalstrategie und deren 
Te.ktik de~ "Brückenschlagee" unter Verschleierung ihror wahren 
expe.nsionietiaohen Ziele di !beicht 9 mit verstärkter ideologiecher 
Kriegführung die politieoh-moralieche Einheit d0r Volker in den 
eo~ialiatieohen Lä.n.d'9rn aufzubrech•n» ihre Staat~ngemeinsohaft 
zu spalten und die DDR zu isoliersn. Zugle1ch weräen vor sllem 
mit der aggressiven All81nvertretungs~aSung lal.~ ständige Kriegs~ 
drohung gegen die DDR die alten Rev·ancheziel'il unvermindert .auf

rechterhalten und wird jeder Schritt mu wirklicher Entspannung 
blocki.ert. 

Die CDU hä~_t engeeif'thts di~!iier im Wesen völlig unveränderten 

Eroberungspläne dea westdeutschen Imperfaliemuil gecen dis DDR 

d!e unabläeaige Stärkung ihrer Verteidigungskraft~ den Ausbau 
ihrer ~- icherungsmiaßnabmen, die Festigung ihres Bündnisses m.1t de:r 
Sowjetunion uni den an&0ren eomialiatiseh~n Staat~n im We.rsch~uer 
Pakt eow:1.e die Erhöhung der Verteidigungsbera:ttechaft un4 Wmch

samkei t ell01" Bürger für 1mbedingt orforde;rlich und unterstützt 
sie mit ihrer ganzen Kraft. 

Si~ wirkt nachdrückliöh dafür, üaB iie politi~chen Machenaohaften 
des westd~~tsnh~n Imperialismus und seine Versuche, ideologieoh 
Verwirrung ~u stiften, von allen Bürgern durchschaut und offenmiv 
übarwun(1.en wGrden. Sie tritt entachisdan den Versuchen weetdeut
echer kiröhenleitehder Kreise entgegen, über sogenann.ta geaamt~ 
deutsche ki~chlioh® Institutionen wie besondsrs die "IK1D„ in ~i• 
selbatändig~n uni unabhängigen Kirchen in d~r DDR hineinzuwirken5 
Staa·cegrG:ueen sind al..).ch liie Grenien kirchlicher OrgäD.isat ionn~~ 
mög;li chkei:t en. 
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Dia CDU betrachtet ee s.ls dringend erforderl:t.ch und tritt mit 
sllem Nachdruck dafür ein, z•ischen den Regierungen der DDR und 
W$etdeutschlande auf gleichberechtigter Crundlage völkerrecht
lich gültige Verträge üb~r die ~..nerkennung des §tQtus quo und 
der beeteh~nden Grenzen~ über Gewaltverzicht, über die Herstol
lung und Pflege normaler Bezi~hungen ~wiachen den deutsch@n Staa
ten, üb$r den Verzicht auf ~eretellung, Erwerb, Verfi.iguD.gegawalt 
und. Lagerung von K~:rnwaffsn und iib@r Abrüstung a.bmusuhlie.Benai 

bl?31de deutsöh~ Staaten in die UNO l!\uftiuneb.men sowie geregelte 

BeziGhungen :isviiachen der Regierung d0r DDR und dem Seuat von 

Westberlin hl!irzuetellmnfl das ei:r1e bssond0re poli tisehe llinhei t 
ist. Daduroh würde dem westdeutschen Imp&rialismua der Weg ~ur 
Aggi·easio:n vsr1 eg·c und. e:>.n Ansatz zu einem geregelten Neben&in

ander der deutschen Staaten gemäß den Priniipisn der triedlich~n 
Koexistenz gefunden. Die CDU appelliert an die chri8tliehen Bür
ger in Westdeutschland und Westberlin, einer solchen Entwicklung 
den Weg bahnen zu helfen, die zugleich im Intere~~e de~ weet
deutsohen Bevölkerung selbst liegtö 

II. !:,ür di.!....,~tärkung des Frieden& und d&a Sozialismus in der Welt 

l ~ Die DDR ist d.ar erste und einzige rileutsichG St a.at, dessen Au.een

poli tik dam Frieden und dem Sozialismus, dGr Völk~rveretändigung 
und der Sioherhe1. t dient j das Streben der Völker na@h Freiheit 

und. Une.bhängigkeit unterstützt 11 auf der Grundlage di$r Gleich
ber~chtigung und gegenseitigen Achtung die Zusrunm~narbeit mit 
all~n Staa:ten pfleg·t und sich für e.llgieimei:ne Abriistung einsetzt o 

Die C'DU bejaht und unt~ratützt die Außenpolitik der DDR 9 d~ren 

Prinfi.'lipien und ZiGle mit der ehrH1tlichen Forde1•ung ü'ber1d.n

atimmen, alle M$nsch~n ohne Unterschied ihrer Nationalität~ 

Rass0 und R&ligion e.lg Gottes Ebenbild. zu achtem und die :trisd.
licha Zuse.mmenm•beit R:iU fördern. Sie begl"ii.ßt diGJ st:rafrechtliche 
Ahndlli~g von militaristischer und revanchistischer Propaganda~ 
Kriegshetze~ G lau'~ene= ~ Rassen- und Völ.kerhaß in untSerem Staat 
und hilft l' et.ie Ideen k1impferiacher Solidarität und takti ver 

Friedenagee1nnung W$1ter mu vertiefen. 



2. D§r wc:ü·tweita tibergtmg voni Ks.pita.liem.ua zum Sozialismus bestimmt 
daa Wesen unserer Epoöhe, er i~t daa gesehiehtlieh~~ politimche 
und morali~ch® li.:rfordernis unsex·er Zeit o Insbe~ond~r~ bei d.0r 

gegenwärtig eo r~chen Entwicklung von Wias0nschaft uni Technik 
zeigt sichp daß Der ChP.J.rakter der Geetallächaft.eordnung für Nutzen 
und. Folg~n dieser Entwicklung ent scheidand iEit 9 dEi...ß folglich beim 

l!'ortacbreiten der wi~ssn@chaftlich=täohni~chsn Revolution die 
beiden entgegengesetztän Syst0me ni~ht nu~ nieht konverg1eren 9 

sonde1"n ei,~h immer weiter voneinander entfernen u.nd die Ober ·~ 

lsbthei"t~ de~ Kapi·ta.111!.mua~ di$ Zukunftagewißhsit des Sozialiemus 

81~h immer ai~htbersr erweis0n. 

Di0 CI>U hat kl " und eindeutig f-Ur dae Neue in dsr lh~lt Partei 

genommen. Si~ weiß sich der Menechb.eitaäut/gsbe verpf.licht•·~ 11 
das Zeitalter des Sozialismus h~raufführen tmi mitgestalten 
zu helfen. Ihre .A.natrrmgu.ngen :i.H.tr allsei't igen Wei t~1·9ntwick~ 

lung der DDR~ mie im H0rzen Europa~ an der N~tstell0 der 
beiden \'i(!ilt Systeme geganübar dem aggr~s~i v011 ~estdeu·t sehen 

Imperialismu~ FriedGn und Forta9h~itt su wahr~n hat, betraoh
tet tiie ala ihren w1eht1ge·ten B itrag mur 'l:loz1nliet:lg ·chen 

Erneuerung der Welt~ 

3. Dte Sowjetunion hat tror über fünfzig J.ai.hren als erEttte Land 
der Erde d@n S@britt zur praktischen Verwi:i'.'klichung dä'3 S'Ö'"" 

zial.i~mue getan und ·".amit daa Grundmodall der ~ozi!-tliät1tKhen 
Ge~ellechaft geschaffen. Sie hütet und stärkt den Frigd~n der 
Welt unfi fördert alle Völker 9 die um nät im1ale Befreiung und 

sozial~n. Porti sehr 1 t t 
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Kandidaten 4ea Hauptvoratand.ea 



-::-.. • 

Helga Adomeit 
Dresden 

. 
geboren am 15. Mai 193? 
erlernter Beruf : ohne 
Tätigkeit: Abteilungsleiter beim Rat des Kreises 

195·3-1954 Werkzeugschlosserlehrli ng; 1954-1958 Gemeinde
sachbearbeiterin; 1958-1965 Bürgermeister; seit 1965 Ab
teilungsleiter. 

Mitglied der CDU seit 1954, Mitgli ed des Hauptvorstandes, 
Mitglied des DFD, der DSFp des FDGB 9 der VS. 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, Ehrennadel des 
DFD in Silber, Philipp-Müller-Medaille in Silber, Abzei
chen für "Gutes Wissen" in Bronzeo 



"' . 
'' - „ ... . . 

Fritz-Karl Bartnig 
Leipaig 

.. „ 
~' 

geboren am 10. April 1926 
erlernter Beruf: Lehrer 
Tätigkeiti Vorsitzender des Bezirksverbandes Leipz~g 

~ "" . 

~ ... # 

' 
} „ "' 

der CDU 

1942~1.943 Lehrling1 1943=1945 Kriegsdienst und Get~gen-
~ -

schat1ft· :1946-1948 Lehrer\) 1948-1952 Schulleiter1 _1952-
1953 ~~svorsitzender der CDU1 1953-1958 Schuldirektor1 
seit ~95.B Bezirksvorsitzendero 

' 1' . ,, 
. ; ' . 

Mitgli . ~er CDU seit 1946, Mitglied des Hauptvori~tmides, 
Mitgl1"'1 ·des Bezirkstages Leipzig, Mitglied _des Be~irks
ausschusses der Nationalen Front, Stellvertretender Be
zirksvorsitzender der DSF, Mitglied des FDGB • 

.. 
-~. 

Ausze~CJ:nungeni Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Verdienptmedaille der DDR, Verdienter Aktivist, Me~ille 
für ausgezeichnete Leistungen, Studienrat, Pestalozzi
Medaill~, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber und Bron
ze, B~~t-Moritz-Arndt-Medaille\) Ehrennadel der DSF in 
Gold. ~ i' ·~ 

. „ , 
\ „„„., 

... 
'· . 
' . ... "'. 

. . . 
. .. . 
.. . 
"~1 • 
. ~ . 



Dr. Werner Becker 
Greiz 

geboren am 9. November 1924 
erlernter Beruf: Kunsthistoriker 
Tätigkeit s Direktor der Staatlichen Bücher- und Kupfer

stichsammlungen 

• 1942-1946 Kriegsdienst und Getangenschatt1 1947-1948 
Betonarbeiter1 1948-1949 Praktiltant1 1949-1951 Org.
Sekretär der Nationalen Front1 1951-1956 Studium1 1957 
Forschungsauftrag des Ministeriums für Kultur1 1958-
1960 Wissenschaftlicher Assistent1 seit 1960 Direktor. 

Mitglied der CDU seit 1947, Mitglied des Hauptvorstan
d.es, Mitglied des Bezirkstages Gera, Mitglied der Be
zirksleitung Gera des Deutschen Kulturbundes, Mitglied 
des PDGB, der DSF. 

Auszeichnungens Verdienstmedaille der DDR, Medaille für 
ausgezeichnete Leistungen, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in 
Silber, Johannes-R-Becher-Medaille. 



Werner Behrend 
Suhl 

geboren am 2. November 1918 
erlernter Berufs Autoschlosser und techn. Kaufmann 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Gera der 

CDU 

9 1935-1938 Autoschlosserlehrling1 1938-19.39 kaufmänni
scheit Lehrling1 19.39-1945 Kriegsdienst1 1945-1950 staat
liche Verwaltung, zuletzt Kreisrat1 1951-1952 Referent 
des Landesverbandes der CDU1 1952 Referent des Rates des 
Bezirkea1 1952-1955 Kreissekretär der CDU1 seit 1956 Be
zirltsvo~sitzender. 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied des Bezirkstages Suhl, Mitglied des Bezirksvor
stand.es der DSP und der Urania, Mitglied des FDGB, des 
DKB. 

Auszeichnungent Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR, Aktivist, Erinnerungsmedaille 
"20 Jahre Bodenreform", Otto=Nuschke-Ehrenzeichen in Sil
ber und Bronze, Ernst-Moritz=Arndt-Medaille, Ehrennadel 
der DSF in Gold und Silbero 



Jost Biedermann 
Berlin 

geboren am 1. Januar 1922 
erlernter Beruf c Angestellter 
Tätigkeits Mitarbeiter des Ministers für Anleitung und 

Kontrolle der Bezirks- und Kreisräte 

1941-1946 Kriegsdienst und Gef'angenschaf'ta 1946-1947 An

gestellter1 1947-1949 Kreissekretär der _CDU1 _1949~1950 

~tellvertretender Landrats 1951-1952 Bürgermeisters 
1952-1954 Kreisvorsitzender der CDU; 19~1959 Abtei
lungsleiter in der Parteileitunga 1959-1964 St~llvertre
ter des Vorsitzenden des Rates des Sta~tbezirkes1 1964 
Sekretär des Hauptvorstandes der CDU1 seit 1964 Mitar
beiter des Ministers. 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Hauptvorstan
des, Mitglied der DSF, des FDGB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in 
Silber und Bronze, Ernst-Moritz~Arndt-Medaille, Ehrenna
del der DSF in Silber. 



Walter Bredendiek 
Berlin 

geboren am 7o April 1926 
erlernter Beruf': Lehrer 
Tätigkeits Wissenschaftlicher Aspirant 

194.3-1946 Stüdiuma 1946-194? Lehrer, 1947-1950 Studi\:m c 

1951-1952 Oberreferent im Deutschen Pädagogis~ en Zent~ l~ 
instituta 1952-1954 Mitarbeiter der Parteileitung de~ CDU 0 

zuletzt Hauptreferent; 1955-1956 Sekretär des Priedensra= 
tes der DDR1 seit 196? wissenschaftlicher Aspt~a.::it a 

Mitglied der CDU seit 194?, Mitglied des Ha~ptvorstandeß 0 
Mitglied des Präsidiums des Friedensrates der DDRD Mit~ 
glied des FDGB, der DSF, des DKB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronz3 0 

Verdienstmedaille der DDR, Medaille für ausgeze hne , 
Leistungen, Pestalozzi-Med.aille, Deutsche Friedens ~ 

le , Otto~Nuschke-Ehrenzeichen in Silber , Carl-von~· 

Ossietzlcy-Med.aiile . 



J)r. Gerhard ne sczyk 
Berlin 

geboren am 3. Juni 1899 
erlernter Beruf: Journalist, nr.phil. 
Tätigkeit: Cheflektor des Union Verlages und des Verlages 

Koehler und Arnelang , Leipzig 

Bis 1923 Studium; 1924-1927 Redakteur 1Sächsische Volkszei tung 11 , 

zuletzt Chefredakteur ; 1928 Gründung des St.-Benno-Blattes; 
1933-1941 freier Mitarbeiter von Zeitungen und -Zeitschriften ; 
1941-1945 Redakteur der Korrespondenz "Bilder und Studien"; 
1945-1949 nozent an der Volkshochschule Berlin-Pankow; -1949-1956 
Parteileitung der CTIU; seit 1956 Cheflektor. 

Mitglied der CTIU seit 1945, Mitglied des-Hauptvorstandes. 
Mitglied des TIKB, des FTIGB, der TISF , der VS. 

Ausz eichnungen: vaterländischer Verdiens.torden in Bronze, - Ver~ 
dienstmedaille der TITIR, Medaille für -ausgezeichnete -Leistungen, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold , Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, 
Johannes-R-Becher-Mede.ille in Gold, Ehrennadel der TISF in Goldn 



Ilse Dietze 
Berlin 

geboren am J. Dezember 1920 
erlernter Beruf: Diplom-Wirtschaftler 
Tätigkeit: .Vorstand Produktion der Konsum-Genossenschaften 

1935-1938 Arbeiterin; 1939-1945 Angestellte des Viehwirtschafts
verbandes Annaberg, zuletzt stellv. Geschäftsführer eines Schlacht
hofes; 1945-1951 Abteilungsleiter beim Rat des Kreises; 
1951 Vorstandsmitglied Kreis-KG; 1951-1952 Vorstandsmitglied 
KG-Landesverband; 1952-1966 Vorstandsmitglied Kreis-KG; seit 
1966 Vorstandsmitglied nrnK 

Mitglied der CDU seit 1945 
Mitglied der Volkskammer 
Mitglied des FDGB, der DSF, des DFD 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, Medaille für ausge
zeichnete Leistungen, otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel des VDK in Silber 



· e 

' 

Karl Dalling 
f ottbus 

geboren am 6. Dezember 1922 
erlernter Beruf: Angestellter 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Cottbus der CDU 

1937-19)9 Verwaltungslehrling; 1939-1945 Kriegsdienst; 
t 

1945-1946 Iandarbeiter; 1946-1949 Kassenverwalter; 1949-1954 
Kreisra~; 1954T1958 Stellvertreter des -Vorsitzenden des Rates 
des Kreises; seit 1958vBeztrksvorsitzender. 

Mitglie~ der CTIU seit 1945, Mitglied des Hauptvorstandes 
Mitglied des Bezirkstages Cottbus 
Mitgiied ·.des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
Mitglied des FDGB, der DSF, des TIKB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Vr rdienatmedaille der DTIR, Verdienter Aktivist, Medaille fUr 
ausgezeiohpete Leistungen, Otto-Nusohke-Ehrenzeichen in Silber9 

Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der TISF in Gold • 
• 



Rudolf Eichhorn 
Berlin 

geboren am 23. April 1921 
erlernter Beruf: Ingenieur f'ilr Hochbau 
Tätigkeit: Stellvertreter des Ministers für Bauwesen 

1938-1(940 Maurerlehrling; 1940-1946 Bauleiter; 1946-1947 Bau
ingenieur; 1947-1949 Bauleiter; 1949-1951 -Abteilungsleiter; 
1951-1952 Hauptabteilungsleiter; 1952-1956 Technischer Direktor ; 
1956 Leiter der Abteilung Vorplanung; 1956-.1965 -Stellvertreter 
des vorsitzenden und Bezirksbaudirektor; seit -1965 Stellvertreter 

des Ministers. 

Mitglied der CDU seit 1946 
Mitglied des FDGB, der DSF, der KdT. 

Auszeichnungen: vaterländischer Verdienstorden-in Bronze, Ver
dienstmedaille der DDR , ~ktivist, Medaille-filr ausgezeichnete 
Leistungen des MdJ, Medaille für selbstlosen.Einsatz.bei Kata
strophen, Medaille für ausgezeichnete Leistungen, Oberingenieur, 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber. 



Barbara Paensen 
neinmachno• 

geboren am 10. Januar 1921 
erlernter Beruts Redakteur 
Tätigkeits Journalistin 

1948-1950 Lehrling1 1950-1953 V~lontärin, _ zuletzt _Bedak

teur.in1 1953-1954 Studium1 seit 1954 freischaffende 
Journalistin. 

Mitglied der COO seit 1949, 
Mitglied der DSP, des DKB, des VDJ. 

Auszeichnungent Ehrennadel des Ministeriums für Volksbil
dung. 



Ulrich Fahl 
Magdeburg 

geboren am 26. Juni 1923 
erlernter Beruf: Staatlich geprlifter Landwirt 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Magdeburg der CDU 

1948-1950 Lehrling; 1950-1952 Angestellter, . zuletzt -Bezirksamts
leiter; 1952-1953 stellvertretender Bezirksvorsitzender.der CDU; 
1953-1960 Abteilungsleiter der :Parteileitung; seit 1960 Bezirks
vorsitzender. 

Mitglied der CDU seit 1950, Mitglied des -Hauptvorstandes -
Mitglied des Bezirkstages Magdeburg, 

- Stellvertretender -Bezirksvorsitzender der DSF, 
Mitglied des Bezirksausschusses der Nationalen -Front, Mit
glied des FDGB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden.in Bronze, Ver
dienstmedaille der DDR, Verdienter Aktivist,- Aktivist, . Otto
Nusohke-Ehrenzeiohen in Gold, Silber und Bronze, Ernst-Moritz
Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold und Silber. 



Dr. med. Gerhard Fickel 
Weißeneck 

geboren am 18. März 11920 
erlernter Beruf: Lungenfacharzt 
Tätigkeit: Chefarzt der Heilstätte Weißeneck 

1939 -1944 Kriegsdienst; 19~ - 1945 Studium; 1945 - 1947 
.9 Assistenz-Arzt; 19L~7 - 1949 Abteilungsarzt; seit 1·950 Chefarzt 

Mitglied der CDU seit 1946, Kreisvorsitzender 
Mitglied des FDGB, der DSF, des Dlffi, des DRK, der VS. 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, Verdienter Arzt des 
Volkes, Aktivist, Ott~-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, E:rnst
Moritz-.Arndt-Medaille, Medaille des Deutschen Friedensrates. 



Gerhard Fischer 
Berlin 

geboren am 17. April 1930 
erlernter Beruf: Tiiplom-Journalist 
Tätigkeit: Sekretär des Hauptvorstandes 

1949-1950 Kreissekretär der FTIJ; 1950 Krei ssekre.tär der CTIU; 
1950-1951 Mitarb iter des Landesverbandes Brandenburg der CTIU; 
1951-1953 CTIU-Parteileitung, zuletzt Hauptreferent; 1954-1956 
Redaktion "1Jeu Zeit", zuletzt stell vertretender Chefredakteur; 
sei 1956 Sekretär des Hauptvorstandes. 

Mitglied der CTIU seit 1946, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied des rräsidialrates des TIICB,·Mitgli ed ·des FTIGB, 
der TISF, des VdJ. 

Auszeichnungen: Vaterlandischer Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der TITIR, Medaille :flir ausgezeichnete Leistun
gen, Otto~Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und Silber, Ernst-Moritz 
Arndt-Medaille, Ehrenn.adel der JJSF in Gold , Johannes-R-Becher 
Medaille, Ehrennadel der Karl-Marx-Univer s i tät. 



Fritz Flint 
Berlin 

geboren am 11. März 1917 
erlernter Beruf: Tiiplom-Staatswissenschaftler 
Tätigkeit: Stellvertreter des Staatssekretärs :fUr Kirchenfragen 

1933-1936 Lehrling; 1936 Verkäufer; 1937-1938 Einkäufer; 
1938-1945 Kriegsdienst und Internierung; 1945-.19~6 -Hilfsarbeiter ; 
1946-1949 Buchhalter; 1949-1951 Stadtrat; -1951-1953 BUrger
meister; 1953-1957 Stellvertreter des -Oberbürgermeisters; 
1957-1960 Bezirksvorsitzender der CTIU; -seit -1960 .Stellver
treter des Staatssekretärs. 

Mitglied der CTIU seit 1946, Mitglied des Hauptvorstandes 
Mitglied des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
Mitglied des FTIGB, der TISF, des TIKB. 

AuszeiQhnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der TITIR; Medaille für <ausgezeichnete Leistunr 
gen, otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, Ernst-Moritz-Arndt
Medaille, Ehrennadel der TISF in Gold und Silber, Silberne Frie= 
densplakette, Goldene Friedensnadel, Emil-Fuchsplakette. 



Werner Franke 

Berlin 

geboren am 15. November 1919 
erlernter Beruf: kaufmännischer Angestellter 
Tätigkeit: Generaldirektor der VOB U?ITON 

1934-1937 Lehrling; 1937-1945 Kriegsdienst .und -Gefangenschaft; 
1945-1949 Landessekretär der CTIU; 1949-1951 Verlagsleiter; seit 
1951 Generaldirektor. 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied des FTIGB, der DSF. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR, Verdienter Aktivist, . Meeaille 

- für ausgezeichnete Leistungen, . otto-Nuschke~Ehrenzeichen -
in Gold und Sllber, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel 
der DSF in Gold. 



Ursula Friedrich 
J)resden 

geboren am 29. März 1923 
erlernter Beruf: Gewerbe- und Fachlehrer, J)iplom-Jurist 
Tätigkeit: s tellvertretender Verlagsleiter 

1943-1945 Studium; .1945 Hilfsarbeiterin; -1945-1950 Gewerbe
lehrerin; -1950-1956 Fachlehrerin; -1956-1958 J)ozentin; 
1958-1961 Chefredakteur; 1961-1965 Hausfrau; -seit :1965 stell
vertretender Verlagsleiter. 

Mitglied der CTIU seit -1946, . Mitglied . des .Hauptvorstandes -
Stellvertretende Vorsitzende des -Bundesvorstandes .des TIFTI 
Mitglied des FTIGB, der DSF, des TIKB, des TIRK, der VS. 

Auszeichnungen: Vaterländiecher _ ,rerdienstorden . in Bronze, . Clara
Zetkin-Medaille, otto-Nuschke-Ehrenzeiohen in Gold und Silber, 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel des ]F] in Gold. 



Otto Hartmut Fuchs 
Berlin 

geboren am 4. September 1919 
erlernter Beruf: Diplom-Journalist 
Tätigkeit: Chefredakteur d s Union-Presse-Dienst 

1938-1940 Studium; ;9'0-1944 Kriegsdienst; .1944-1945 Haft; 
1945-1946 Redaktio~~ : szistent; -1946-1950 Chefredakteur; 
Seit 1951 Chefredakteur des UPD. 

- Mi-tglied -der -CDU -seit ~1950 ,. Mitglied . des -I{reis.vors.tandes . , -
Vorsitzender des Arbeitsausschusses der Berliner.Konferenz 
katholischer Christen Europas, 

Mitglied des FDGB, der DSF, der Vcli. 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der . DDR, . Medaille -für .ausge
zeichnete Leistungen, Medaille fUr Kämpfer . gegen den Faschismus 
1933-1945, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in -Silber, · Ernst-Moritz
Arndt-Medaille, Deutsche Friedensmedaille in Silber, Franz-
1\[ehring-Ehrennad e 1. 



Joachim Gel:fert 
Karl-Marx-Stadt 

geboren am 27. ]ezember 1925 
erlernter Beruf: Kaufmännischer -Angestellter 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes -Karl-Marx-Stadt 

der cnu 

1941-1943 Lehrling; -1943--1945 -Kriegsdienst .und. Gefangenschaft; 
-1945-1953 ·Abteilungsleiter; -1953-·1954 -Kreissekr&irär · der CTIU; 
1954-1955 Stellvertreter des - Vorsitzenden; . ~955~1962 . Kreis- -
sekretär der CTIU; 1962-1966 Sekretär .im -Bezirksverband ;Erturt; 

seit 1966 Bezirksvorsitzender. 

Mitglied der CTIU seit -1945,- Mitglied . dee ·Bez.irksvorstandes, 
- Mitglied .des Bezirkstages . Karl-Marx~stad~,.Mitglied . des . Be

zirksaussohusses der Nationalen Front, Mitglied des FTIGB, 

der TISF. 

Auszeichnungen: . Verdienstmedaille der . TIDR,·· Medaille fUr -
ausgezeichnete Leistungen, otto-Nuschke-Ehrenzeiohen in Silber 
und Bronze, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille. 



Gerald Götting 
Berlin 

geboren am 9. Juni 1923 
erlernter Beruf: Philologe 
Tätigkeit: Parteivorsitzender 

1947-1949 Studium; 1949-1966 Generalsekratär der . cnu; seit 
1966 Parteivorsitzender. 

Mitglied der CTIU seit .1946, Mitglied. des . Haup.tvorstnndes. 
Stellvertreter des Vorsitzenden .des.Staatsrates ,der , ]TIR, -
Mitglied der -Volkskammer, . Vorsitzender . des .Ausschusses .für aus
wärtige Angelegenheiten der Volkskammer, . Stellvertreter . des Vor
sitzenden des Ausschusses fUr Nation~le · Verteidigung,- Mitglied des 
Präsidiums des Nationalrates, - Mitglied . des-Präsidiums des .Friedens
rates der TITIR, Vizepräsident der ]eu.tsch-.Afr-ikaniechen . Gesellschaft, 
Mitglied des Präsidiums des Afro-Asiatisehen · Solida~itätskomitees, 

Mitglied des Albert-Schweitzer-Komitees, . Mitglied der TISF, des 
FTIGB, des mrn. 

Auszeichnungen: vaterländischer Verdiens·torden . in -Gold -und Silber, 
Banner der Arbeit, Verdienstmedaille der TITIR, Otto-Nuschke-Ehren
zeiohen in Gold und Silber, Ernst-Mori-tz-Arndt-Medaille, Ehrennadel 
der TISF in .Gold, Arthur-Becker-Medaille in Gold, ]eutsche Friedens
medaille, Pietrzak-Preis der PAX-Bewegung. 



• 

Günther Grewe 
Berlin 

geboren am 7. August 1924 
erlernter Beruf: Elektro-Installateur 
Tätigkeit: Mitglied des Präsidiums des Nationalrates 

1939-1942 Lehrling; 1942-1945 Kriegsdienst; .1945-.1946 Monteur; 
1946-1948 Geschäftsführer; 1948-1949 Prokurist; -1949-1950 Sekretär 
der Nationalen Front; 1950-1952 Kreisrat; -1952-1953 stellvertre
tender Bezirkevo.rsi tzender der CTIU; 1953-1954 Stellvertreter de_s 
Oberbürgermeisters; 1954-1960 Bezirksvorsitzender der CTIU; -seit 
1960 Mitglied des Sekretariats des Nationalrats. 

Mitglied der CDU seit 1946, . Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied der Volkskammer, Mitglied des Präsidiums -der Liga für 
Völkerfreundschaft, Mitglied des FDGB, der DSF, der GST. 

Auszeichnungen: -vaterländischer -Verdiens,torden -in Bronze, . Ver
dienstmedaille der DDR, Medaille tUr ausgezeichnete Leistungen, 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und Stlber, Ernet-Moritz
Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold. 



• 

Ute Gruhn 
Ludwigslust 

geboren am 10. Juli 1939 
erlernter Beru:f: Krankenschwester 
Tätigkeit: Flirsorgerin 

1955-1956 Hilfserzieherin, 1956-1958 Fachschülerin; -1958-1966 
Krankenschwester; seit 1966 Fürsorgerin. 

Mitglied der C:OU seit 1962, Mitglied des Ortegru.ppenvorstandes, 
Mitglied des FDGB, der D~F. 

Auszeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen • 

• 



Friedrich Hagema.nn 
Erfurt 

geboren am 3. Mai 1914 
erlernter Beruf: Tiekorateur, Kaufmann 
Tätigkeit: Vorsitzender der PGH 11 Plastic 11 

1929-1932 Lehrling; 1932-193Li arbeitslos; .1934-.1939 .1 •. Verkäufer; 
1939-1945 Kriegsdienst; 1945-1951 .Reisender; 1951-1958 selbstän- -
diger Betriebsinhaber; seit 1958 PGH-Vorsitzender. 

Mitglied der CTIU seit 1947. - Mitglied des .Haup.tvorstandes, -
Mitglied des Bezirkse.usi!!chueses der Nationa1en Front. Mitglied 
der TISF. 

AU:!!Zeiohnungen: Verdienter Aktivi~t, otto-Nusohke-Ehrenzeichen 
in Silber und Bronze, PGH-Ehrenzeiohen in Gold und Silber. 



Kurt Haupt 
Rathenow 

geboren am 19. Januar 1910 . 
erlernter Beruf: Kaufmännischer Angestellter, Optiker 
Tätigkeit: Vorsitzender der PGH "Johann Heinrich August Dunker" 

1925-1928 Lehrling; 192~1930 Expedi8I!t; 1930-1932 Reisender; 
1932-1935 Lehrling; 1935-1939 Reis~nder; 1939-1945 Kriegsdienst 
und Gefangenschaft; 1945-1958 selbständiger Brillenmacher; sei t 
1958 PGH-Vorsitzender. 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied der Volkskammer 
Mitglied der DSF, des DKB 

Auszeichnungens _Vaterländischer_Verdienstord&n in Bronze, 
Verdienstmedaille _der Dt>R, _Medaille für ausgezeichnete Leistungen, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, Ernst-Moritz-Arndt-Medaill e, 
Ehrennadel der DSF in Gold, Ehrennadel des Handwerks in Gol d.· 



Johannes Herda 
Etzdorf 

geboren am 4. Juli 1929 
erlernter Beruf: Lehrer 
Tätigkeit: Schuldirektor 

1943-1946 Lehrling; 1946=1966 Lehrer; seit 1966 Schuldirektor 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied _des _Hauptvorstandes 
Mitglied des Zentralvorstandes der _Gewerkschaft_Unterricht und 
Erziehung, 
Mitglied der DSF. 

Auszeichnungen: Verdiens_tm~d~ille _ der_ DD~1 ~ Medaille _ für _ ausge 

zeichnete _Leistung~, Obers~dieg.r~t, _Pestalozzi~Med~ille in 
Silber und Bronze, Otto~Nuschke~Ehrenzeichen in Silber , 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Silber. 



Wolf gang Heyl 
Berlin 

geboren am _21. _August _1921 _ 
erlernter Beruf: Zimmerer 

1 
- - - -

Tätigkeit: Mitglied des Präsidiums und SeJ,cretär des Hauptvor
standes der CDU 

_1938~1~5 -~ieg~die~st _und _Gef~gen~cha~~-1945-~94? Zimmerer; 
194?~1952 _IBK, _ zul~tzt . ~~isg~$chäf~sf_~rl 195?~1958 Bez~rks

vorsitzender der CDU; 1958-1966 . stellve~tre~ender Generalsekre
tär der CDU; seit 1966 Mitglied des _Präsldi}lllls _~~ -Sek:retär des 
Hauptvorstandes der CDU. 

\ ' 
~ - - ... 

Mitglied der CDU seit~949; Mitglied _des~~sidi!tms-~es_Haupt- _ 
vorf?tandes, -1-T- _ _ 

Vorsitzender der CDU-Fraktion der Volkslcimme~ - - - - - -„ -
Mitglied des Nationalrates, Mitglied des; ientralvorstandes 
der DSF, Mitglied des FDGB, des DTSB. 

-~-. 

- ; \. 

Auszeichnungen: Vaterländischer_V~~di~~~en_in_Silb~r, 
Verdienstmedaille der _DpR, _Verdien~~r_A~tivi~t,_Jed~ille _ für 
ausgezeichnete Leistungen, Otto-Nuschke-~nzeichen in Gold, . ' 

Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrenzeiche~: d'r D6P. in Gold. 

• 1 

' ! . 
' . 

' 

. . 
• . . 

. . 
... 



KurtHöhn 
Berlin 

geboren _ am 21. Mai ~907 

erlernter Beruf: Journalist 
Tätigkeit: Sekretär des Hauptvorstandes der CDU 

192~1933 _Studi_um; _ 19~1939 _Red~~eur; _ 1939-1946 _Kri~gsdienst 

_und_Gef~g~n~chaft; 1947 Hilfs~~beiter; 1947~1951 _ Anges~ellter; 

1951-1952 Redakteur und stellvertretender Chefredakteur; seit 
1952 Sekretär des Hauptvorstandes. 

Mitglied der CDU seit 1948, Mitglied _des _Hauptvorstandes der CDU 
Stellvertretender _Vorsitzender des _Zentralaus~chuß _ der _Volkssoli

darität 
Mitglied der DSF, des FDGB, des VdJ. 

Auszeichnungen: _Vat~rl~di~cher_Verdie~st~~den _ in _Silber _ und 

Bronze, _ Verdi~ns'tu!edaille _der _DDR,_Medai~le _ fifr _ausge~eichnet 

Leistungen, Otto-Nuschke-Ehrenzeic~en _ in _Gold _und _ S~lb~r 0 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrenzeichen der DSF in Gold 0 

Franz-Mehring-Medaille. 



• 

Hertha Jung 
Berlin 

g~b~z:en _ am _ G. _Mai 1921 
erlernter Beruf: Erzieherin 
Tätigkeit: Bundessekretärin des DFD 

1938::1945_se~e_t~in;_1948~1952 _Che_~~ekre.ti!~in; _1952 _S_tudium; 
~953-1955_Refe~en~in;_195~1959 _Persö~l~che_Ref~~entin_des 

Präsidenten der Länderkammer; 1959-.1964 politische Mitarbeite
rin der IPG der DDR; seit 1964 Bundessekretärin des DFD. 

Mi:t;glied _ der _ CDU _seit _1950, _Mitglied.des .Ha_upt_vorstandes _ 
Mitglied der Volkskammer 
Mitglied des Bundesvorstandes des DFD, Mitglied der DSF, des 
FDGB 

Auszeichnungen: _Vat~rlängischer_Ve~dAens~o~den.in_Brpnze, _ 
Clara~Zetkin~Medaille,_Verd~Em;~~~d~~~le_d~r_DDR,_Theodo~Neu- _ 
baue~Medaille _ in Bronz~, Medaille_f~r_a~sge_;~~c~ete_Leis~ungen, 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und Silber, Ernst-Moritz-Arndt
Medaille, DFD-Ehrennadel in Geld. 



• 

Hennann Kalb 
Berlin 

g~bo~en _ am 20._0ktober_1924 
erlernter Beruf': Journalist 
Tätigkeit: Chefredakteur des Zentralorgans "Neue Zeit" 

1~3~1~5 -~ieg~dien~t; _1945'-!1946 _Stud~um;_194~1948 _ Kr~~~sekre- _ 
tär der _CDU; _1948~1950 s·taatliche Verw~l-~g, _ zuletzt_st~llver- __ 
tretender Landr at; 1950-1961 Landessekretär bzw. Bezirksvol.'
sitzender der CDU; seit 1961 Chef~ed~teur. 

Mitglied _der CDU .seit 1946, Mitglied _des _Präsidium.s _des _Haupt
vorstandes. 
Mitglied _des _Präsidiums der Volkskamm~r. _ 
Mitglied des Präsidiums des Zentralvor~tandes _ des _VdJ. _ 
Mitglied der UNESCO-Kommission der DDR. 
Mitglied der DSF, des FDGB. 

Auszeicbnungen : _Vaterlän_41.scher _Verdi~st~~en _ in _Silber_und _ 
Bronze, Verdienstmedaille _ der _DDR,_ Verdi_el!ter _ ~ti~is_t, _ Erinne= _ 
rungsmedaille "20 J~e _Dell!okr~tis_che ~Bod~J1.ret:_~rm", _ Otto:"'Nuschke- _ 
Ehrenzeichen _in Gold _und _ Silb~r, ~ Ernst:-Moritz~Arndt~Med~il~e 0 
Ehrennadel der DSF in Gold und Silb~r,_De~tsche _ ~ie_<!_e~smedaille , 

Verdienstplakette des Deutschen Friedensrates, Ehrenzeichen des 
Handwerks in Gold und Silber. 



• 

Dr. med. We:rner Karwath 
Erlabrunn 

g~b~ren _ am _17._ Januar_1927 

erlernter Beruf: Facharzt für Innere Medizin 
Tätigkeit: Chefarzt der Bergarbeiter-Poliklinik Aue 

1944-1945 Kriegsdienst1 1947-1953 Studium; 1953-1960 Pflicht
assistent und Assistent; seit 1960 Chefarzt. 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied _ des_~~äsid~ums _ des _ Haupt

vorstanqes, 
Mitglied der Volkskammer, 
Mitglied der DSF, des FDGB, des DRK, des KB, der KDT, der VSo 

Auszeichnungen: _Vaterl~qisch~r_Ve~di~nspgz:den . in_Bronze, _ 
Verdienter Arzt _des_V~l~es,~kti~i~t,.Hufeland~Med~ille _ in _Silbe~ , 

Mitglied einer sozialisti~~hen Brig~de, = Otto-Nuschke-Ehrenzeichen 

in Silber, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in 
Gold. 



Friedrich Kind 
Wilhelmshorst 

geboren am 200 Dezember 1928 
erlernter Beruf: Mechaniker 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Potsdam der CDU 

1943-1944 Lehrling; 1944-1945 Notdienstverpflichtung; 
1945-1946 Schüler; 1946-194? Lehrling; 1947=1949 Arbeitsgebiets
leiter der BDJ; 1949-:-1950 Kreissekretär der CDU; seit 1950 
Landessekretär bzwo Bezirksvorsitzender der CDU. 

Mitglied der CDU seit 1948 9 Mitglied des Präsidiums des Haupt= 
vorstandeso 
Mitglied der Volkskammer, Mitglied des Staatsrateso 
Mitglied des Zentralvorstandes der DSF, Mitglied des FDGBo 

Auszeichnungen : Vaterländischer Vetd~enst~rden in Silber und 
Bronze 9 Verdienstmedaille der DDR,~Bestarbeiter, _ Otto~Nuschke= 

Ehrenzeichen in Gold und Silber9 Ernst-Moritz-Arndt-Medailleti 
Ehrenzeichen der DSF in Gold und Silber, Silberne Friedensme= 
dailleo 



• 

Franz Kirchner 
Erfurt 

geb~~en_am 20o_April_1919 _ 
erlernter Beruf: Diplom-Wirtschaftler 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Erfurt der CDU 

_1939 _!bit~; ~1939-:.1~5 -~i_egsdi~nst; _1945~1950 _Leiter _ der Preis- _ 
_ st~l~e;_195~1951_Stud~um; _ 1951~1952 _Refe~ent _~er _ Land~sfinanz

_ di~e~t~on;_1952~1957 Stellye~treter _ des_Vorsi~~~qen _ des _Rates 

des Kreises; 1957-1961 Stellvertreter des _Vorsitzenden des 
Ständigen Ausschuss der Volkskammer; seit 1961 Bezirksvorsitzender. 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied _des_Ha~ptvors~andes 

Mitglied der Volkskammer 
Mitglied der DSF, des FDGB 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, - .- - - - - - . _ .... - . - -
Verdienstmedai~le_der_DDR,_Otto~Nuschke~Ehrenze~c~en _ in _S~lberv _ 
Ern.st-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold und 
Silber, Ehrennadel des Deutschen Friedensrates in Gold. 



Hans Koch 
Schwerin 

geboren _am 27o_November_1930 
erlernter Beruf: Landwirt 
Tätigkeit~ Vorsitzender des Bezirksverbandes Schwerin der CDU 

1945=1952 Landarbeiter; 1953 4.1'beiter;_1953~1958 Kreissekretär 
bzwo stellvertretender Bezirksvorsitzender der CDU; seit 1958 
Bezirksvorsttze~dero 

Mi~g~~ d der CDU s it 1950, Mitglied_des Ha~p~vorst_?lldes. 
Mitglied d s Bezirkstages Schwerin 
Mitglied der DSFg des FDGB 

Auszeichnungen: Vaterländischer_V~rdi~~st~~den_in_Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR, Otto-Nuschke~Ehrenzeichen in Silber, 
Ernst-Morit~Arndt~Medaille, Ehrenzeichen der DSF in Silber. 



Prof o Johannes-Ernst Köhler 
Weimar 

geboren am 240 Juni 1910 - - - - - -
erlernter _Beruf: Musikerzieher, _ Kirchenmu~iker 
Tätigkeit~ Dozent der Franz-Liszt-Hochschule, Organist der 

Stadtkirche Weimar 

~ 1933 Staatsexamen; 1934-1938 Dozent der Hochschule für Musik; 
1939-1945 Kriegsdienst; seit 1945 Dozent, seit 1950 Professor. 

Mitglied der CDU seit 1945 9 Mitglied des Hauptvorstandes. 
Mitglied der DSF ~ des VDKv des KB, des FDGB. 

Auszeichnungen~ Nationalpreisträger, ~ Med~ille_für ausgezeichnete 
Leistungen 9 Otto=Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, Ehrennadel der 
DSF in Golda 



Edith Kolodziej 
Tangerhütte 

geboren am 9. August 1942 
erlernter Beruf: Fachverkäuferin 
Tätigkeit: Hausfrau 

1957-1960 Lehrling; 1960-1961 Fachverkäuferin, 1961-1964 Sach
bearbeiterin beim Rat des Kreises; seit 1964 Hausfrau 

Mi~g~ied der CDU seit 1960, _ Mitglied_des_Kreis_vor~tandes 

Mitglied der Stadtverordnetenversa.mmlung Tangerhütte 
Mitglied der DSF, des FDGB 



Hildegard Kühn 
Freiberg 

g~b~ren am 26. September 1925 
erlernter Beruf: Angestellte 
Tätigkeit: Buchhalterin 

1942-194-3 Schwesternvorschülerin; 1943-1944 Pflichtjahr; 
seit 194-4 Angestellte der _Sparkasse,_Buchhalterin. _ 

Mi ~glied _der CDU _ seit _1951, _Mi tg~ied_ des _Hauptvors_tandes 
Mitglied des Bezirksausschusses der Volkssolidarität 
Mitglied des FDGB, der DSF 

Auszeichnungen: Medaille _ für_ausge~e~chnete~Leist~gen, _ 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze, Ehrennadel der Nationalen 

Fronto 



Prof. Dr. habil. Harald-Dietrich Kühne 
Halle 

geboren am 10. März 1933 _ . - - - -
erlernter Beruf: Diplom-Wirtschaftler 
Tätigkeit: Professor mit Lehrstuhl an der Martin-Luther-Uni

versi tät Halle 

1951-=.1955 _St~dium;_1955-_1956 _wi§s_ens_cha:ttl:i:cher _Mitarbe_i ter_ der 
Parteileitung der CDU; 195~1958 wi~~en~cl].a~tl~cher Assistent; 
1958-1959 Oberassistent; 1960-1968 Dozent; seit 1968 Professor 
mit Lehrauftrag. 

Mitglied _der _CDU seit ~~9,_Mi~glied_des _ Hauptyorstandes 

Mi~glied _des _ Bezirkstages Halle 
~orsitzender des Bezirksausschuß der Nationalen Front Halle 
Mitglied der DSF, des FDGB, des KB 

Auszeichnungen: Verdiens_tmedE!_µle. der „Dl2_~, „ Med~ille _für..§ usge= 
zeiclmete Leistw:ig~n, _ Ott0:-Nuschke~Ehr_en~e~c~en_in_G9ld_und 

Silber, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, ~Friede~smed~ille der FDJ 9 

Philipp-Müller-Ehrenzeichen, Abzeichen "Für gutes Wissen" in 
Gold. 



Ursula Kutzner 

Berlin 

geboren am 21. Mai 192? - - - - - -
erlernter Beruf: Krankenschwester 
Tätigkeit: Politische _Mitarbeit~rin des FDGB-Bundesvorstandes 

1~5-:1950 _S~chb~~beit~~in;_1950:1955_K~eissekret~in_der _ CDU; 

1955-1956 stellvertretende Bezirksvorsitzende der CDU; 1956-1959 
Hauptsachbearbeiterin; seit 1959 politische Mitarbeiterin. 

Mi~glied _d~r CDU _ seit_1~5,_Mitglied_des.P~~sidiums_des_Haupt

vorstandes, 
Vorsitzende der Frauen.kommission _beim _P~~i~ium_des _ Hauptvor

standes. 
Mitglied der Volkskammer. 

- - - - -
Mitglied des Bundesyors_tandes_des -~DGB,_Mit~lied _ des _!>räsidiums 
des Ständigen Ausschusses der Deutschen Arbeiterkonferenz. 
Mitglied der DSF, des DFD. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, Ver--- - - - ... - - - - . - - -
dienstme~aille_der DD~,_Clara=Zetkin=Med~~!le, _ Otto~Nusc~e-

Ehrenzeichen in Gold und S~lber, _ Ernst-:-Moritz~Arndt:-Medaille, 

Fritz-Heckert-Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold, Deutsche 
Friedensmedaille. 



Dietrich Lehmann 
Reustrelits 

geboren am 27. Oktober 1929 
erlernter Berufs Diplom-Landwirt, :rac~chullehrer 
Tätigkeits Vorsitzender des Bezirksverband.es Neubranden-

burg der CDU 

1945-194.9 Lehrling1 1949-1956 Verauchstechnikei-1 1956-
1959 Stucliuma 1960-1966 Direktor der _Krei•lan4wirtschatta
achule1 seit 1966 Bezirksvorsitzender. 

111tgl1e4 der CDU seit 19~8 , llitglied dea Bezirltsvoratan
dea, Mitglied des Bezirkst ages Beubrande~burg, _ 

llitglied dea Bezirksausschusses dei- lationalen Pront, 
111tglied dea PDGB, der mr. 

Auazeichnungens Medaille filr ausgezeichnete Leistungen, 

Otto-lfuachke-Bbrenzeichen in Silber und Bronse. 



Marianne Liea 
Magdeburg 

geboren am 1. Juni 194-3 
erlernter Beruts Lehrerin 
Tätigkeits Lehrerin 

-1959-1961 Studiwn 1 seit 1961 Lehrerin 

Mitglied der CDU seit 19631 .llitglied_des _Kreisvorstandea, 
Mitglied des Kreistages, 
Mitglied des lDGB, der MI, der PDJ, des DPD, des D'l'SB. 



Siegfried Löffler 
Selka 

geboren am 9. Februa.J:I 1931 
erlernter Berufs Staatlich-geprüfter Landwirt 
Tätigkeit: LPG-Vorsitzender 

194.5-1947 landwirtschaftlicher Arbeiters 1947-1949 kauf
männischer Angestellter1 1949-1950 landwirtschaftlicher 
Gehilfea 1950-1952 Geschäftsleiter (BHG)1 1952-1960 
selbständiger Landwirts seit 1960 LPG-Vorsitzender. 

Mitglied der CDU seit 1950, Mitglied des Kreisvorstandes, 
Nachfolgekandidat der Volkskammer, Mitglied des FDGB, der 
OOF, der VdgB. 

Auszeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen in 
der LPG, Treuemedaille der Feuerwehr in Bronze, Ehren
nadel der Nationalen Front. 



Heinz Lorenz 
Greiff enberg 

geboren am 19. Dezember 1924 
erl ernte·~ Beruf: Lehr er 
Tätigkeit: Schul dir ektor 

1942-1945 Kriegsdienst und Gefangenschaft; 
1945-1946 Landarbei ter; 1946- 1951 Lehrer; 
seit 1951 Schuldirektor. 

Mi tglied der CDU sei t 1946, Mitglied des Hauptvorst andes, 
Mitglied des Bez i r kstages Frankfurt/Oder, 
Mitglied des Zentral vorstandes der DSF, 
Mitgl ied des FDGB. 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, 
Medaille f ür ausgezeichnete Leistungen, Oberstudienrat, 
Pestalozzi- Medaille, Otto- Nuschke-Ehrenzeichen in Silbe·!:°, 
Ehrennadel der TISF in Gold und Silber. 



• 

Gerhard Lotz 
Eisenach 

geboren am 22. April 1911 
erlernter Beruf: Jurist 
Tät igkeit: Oberkirchenrat 

1929- 1934 Studium; 1934-1938 Referendarausbildung; 
seit 1938 tätig im Landeskirchenamt; seit 1946 Mitglied 
des Landeskirchenrates und Stellvertreter des Landes

bischofs • 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Hauptvorstandes , 
Mit glied der Volkskammer, Mitglied des Weltfriedensrates , 

Mitglied der DSF, des DKB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Silber 
und Bronze, Verdienstmedaille der DDR, Otto-Nuschke
Ehrenzeichen in Gold und Silber, Ernst-Moritz-Arndt
Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold, Deutsche Friedens
medaille, Emil-Fuchs-Plakette, Wladimir-Orden. 



• 

• 

. . 

Dr • .IDite Nadler 
Gröden 

geboren am 21. April 1907 
erlernter Beruf: Lehrerin 
Tätigkeit: Stellvertretende Schuldirektorin 

1926-1930 Studium; 1930-1933 Lehrerin; 
1933-1943 wissenschaftliche Mitarbeiterin; 
1943-1953 Lehrerin; seit 1953 stellvertretende 
Schuldirektorin • 

Mitglied der CDU seit 1950, Mitglied des Hautpvorstandes , 
Mitglied des Bezirkstages Cottbus, 
Mitglied des FDGB, der DSF, des DFD, des DKB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Dr. Theodor-Neubauer-Medaille in Silber, Pestalozzi
Medaille, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, 
Ernst-M:>ritz-Arndt-Medaille • 



Dr. Harald Naumann 
Berlin 

geboren am ). Januar _1923 
--- - - - -

erlernter Beruf: Diplomwirtschaftler 
Tätigkeit: Sekretär des Hauptvorstandes der CDU 

1939-1946 Zollbeamter,_zuletzt Ha~ptzollamtsleiter; _ - - - - . - - . . ... - - __ 
1951~1952 _Oberreferent; 1952-:1954. Unt~rabtei:_l:_ung~lei_:t_er; _ 
1954-1956 Hauptreferent; 1956-1966 Abteilungsleiter; seit 
1966 Sekretär des Hauptvorstandes. 

Mitglied der CDU seit 1949, Mitg~ied_des_Or~sgrupp~~vorstandes 
Mitglied der Volkskammer 
Mittlied der DSF, des FDGB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer _Verdienstorden in Bronze, _ - - - - - - . ·-- ... -
Verdienstmedaille der DDR, Medaille .für ausgezeichnete Leistungen , 
Otto-Nuscbke-Ehrenzeichen in Silber und Bronze, 

• 



llarga Neumann 
Burg/Spreewald 

geboren am 11. Mai 1938 
erlernter Beruf: Ingenieur für Wasserwirtschaft 
Tätigkeit: Bauleiter 

1954-1956 Lehrling& 1956-1959 Studiums 1959-1960 Assi
stenta 1960-1961 Haupttechnologe1 seit 1961 Bauleiter. 

Mitglied der CDU seit 1960, Mitglied des Bezirksvorstan
des, Mitglied des Bezirkstages Cottbus, Mitglied des 
PDGB, der DSF, der KdT, des DKB, des DTSB, der GST, des 
DRK. 

Auszeichnungen: Aktivist. ' 



Karl Ostermann 
Leisnig 

geboren am 13. Pebruar 1906 
erlernter Beruts Textilingenieur 
Tätigkeits Werkdirektor im VIB Tuchfabrik "Saxonia" 

1921-1924 Lehrlings 1924-1925 Studiums _192~1939 Muster
macher und Lehrausbildera 1940-1945 HaupttechnolQgea seit 
1946 Werkleiter. 

Mitglied der CDU aeit 1946, Bachfolgekandidat des Haupt
vorstandes, Mitglied des FDGB, der DSP, der KdT. 

Auszeichnungens Verdienstmedaille der DDR, Aktiv\st1 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber und Bronze , Ehren
nadel der DSP in Silber. 



Karl Pagel 
Lobetal 

geboren am 30. Oktober 1914 
erlernter Beruf 1 Pfarrer 
Tätigkeits Leiter der Hoffnungstaler Anstalten 

193~1939 Studium; 1939-1941 Pfarrer; _1941~1947 Kriegs
dienst und Gefangenschatt1 1947-1954 Gemeindepfarrer1 

9' seit 1954 Leiter der Hoffnungstaler Anstalten. 

Mitglied der CDU seit 1955, Mitglied _des _Hauptvorstandes, 
Mitglied des Kreistages, 
Mitglied des Bezirksausschusses der Nationalen Front, 
Mitglied der ~Fo 

Auszeichnunge~s Ve~dienstmedaille der_DDR, _Medaille _für 
ausge!eichnete Leistungen, _ Otto~Nuschke~Ehrenzeichen in 
Silber, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der ~F 
in Gold, Verdienstplakette des Friedensrates. 



Dr. med. Wolfgang Ranft 
Auerbach 

geboren am 15. März 1911 
erlernte~ Berufs Arzt, Facharzt für Chirurgie 
Tätigkeit: Chefarzt 

1931-1937 Studium, 1937-1939 Assistenzarzt1 193~1945 
Kriegsdienst und Gefangenschatt1 1946-1950 Faoharztaus
bildung1 seit 1950 Chefarzt. 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Hauptvorstan
des, 
Mitglied des FDGB, der DSF. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronzev 
Verdienstmedaille der DDR, Rufeland-Medaille in Gold, _ Me~ 

daille für ausgezeichnete Leistungen, Otto~Nuschke~El!ren
zeiohen in Silber, Ehrennadel der DSF in Gold, Goldene 
Ehrennadel des Friedensratese 



• 

Elisabeth Remer 
Basedow 

geboren am 180 Juli 1937 
erlernter Beruf: Staatlich geprüfter Landwirt 
Tätigkeit: Kostenabrechnerin 

1953-1955 Lehrlings 1955-1960 landwirtschaftlicher Fach
arbeiter9 1960-1962 Melker, 1962-196? Rinderzuchtbriga
dier; seit 196? Kostenabrechnerin. 

Mitglied der CDU seit 1963, Mitglied des Bezirksvorstan
des, 
Mitglied des Kreistages, Mitglied des Rates für _landwirt
schaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft (Kreis), 
Mitglied der DSF, der DAG. 

Auseeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen in 
der LPG. 



• 

Fritz Riok 
Berlin 

.geboren am 29. Februar 1928 
erlernter Bertd: Berufsschullehre~ -

Tiiplom~Staatswissenschaftler 

Tätigkeit: Sekretär des Friedensrates der DDR 

1944-1945 Posteleve; 1945-1948 -Bä.ckerlehrling; -
1948-1949 Studium; 1949-1954 -BeIUfssohullehrer ; 
1954-1955 Schulleiter; 1955-1956 Stellvertr~ter des 
Vorsitzenden des Rates des -Bezirkes; -
1956-1957 Studium; .1957-1960 Direktor der Kaufmännischen 
Berufsschule; 1960-1961 Studium; 1961~1966 Stellver
treter des OberbUrgermeisters; seit .1967 Sekretär des 

Friedensrates. 

Mitglied der CDU seit 1949 11 Mitglied .des -Haupt vorstandes!) 
Mitglied der .Volkskammer (Berliner .Vertreter) 11 

Mitglied des Präsidiums der Deutsch-Arabisch®~ Ge
sellschaft, Mitglied der DSF, des FinB9 des KBo 

~ Auszeichnungen: Vaterländischer .Verdienstorde~ i n 
Bronze, Verdienstmedaille der DDR9 . 0berlehrer11 Wa~d~r

medaille, Medaille . fUr ausgezeie1bne.te _ Leistungen0 

Otto-Nusohke-Ehrenzeiohen i n Silber u.~d Bronze 9 

Ernst-Moritz-Arndt-Medaille. 



Walter Riedel 
Dresden 

geboren am 17. Oktober 1910 
erlernter Beruta Kechanikermeister, Diplom~Wirtschaftler 
Tätigkeit: Komplementär und Betriebsleiter der Fa. Oscar-

Heine KG 

1926-1930 Lehrling; 1930-1933 Labormechaniker; .1934-1935 
Techniker; 1935-1936 Außendiensttechniker; _1937-:1945 Ab
t .eilungsleiter1 seit 1945 Leiter des Betriebes Oscar 
Heine, seit 1956 Komplementär. 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied der Volkskammer, 
Mitglied der DSF, der KdT, der vs. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR, Verdienter Akt~vist, A~t~vist, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und Silber, Ernst- Mo
ritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Silber. 



Pro~o DroD:r• hoOo Beins Röhrer 
In.a 1 Ri•m.s 

g bore am 2J. Mirs 1905 
erlernter B~r:d: Tierarzt 
!ät1gkei~: Präsident des Fr1edr1oh-Lötfler-Inst1tuts 

Ins 1 R1 ems 

1924-1928 Stu11ur.i; 1928-19)0 wissenschaftlicher Hilfsar
be1t~r; 19)0-1932 wissensohattlichQr Assistent; 
19)2-19)5 wissenschaftlicher .Oberassistent; 19J5-19)6 
stcllvertr~teni r Leiter eines staatliohen .Vet&rinär-
llllt r~~oh"xagsamt~s ; 1936-1942 Leiter eines Staatlichen 
Vctcr1näru:r:ters--J.ohungsamtes; .1942-1945 Pro:tessor und 
Abtt11Ul\8sle1t r; 1945-1946 -Leiter -einer Aussenstell• des 
Asi ... s ~m-Insti·tutes; -1946-1948 Technisch-Wisaensoha:tt-
11oh r Leit~r d,s Asid-Serum-Institutes; seit 1948 Prä
side~t dAr Ri~m~r Forschungsanstalt. 

Mitglici er CDU seit 1951, Mitglied -des Haupt vorstsndea 0 

Mitglied der Deutsohen Akademie der Landwirtschafts
wissenschaften, Mitglied der Deutsohen Akademi e d~r 
Wiss~~soha:tt n? Mitglied der Deutsohen Akademia d8r 
Nat~r.~orsoh r Lc po ldina, Mitglied des F.IGB0 d®r DSF9 

QS DICB~ 

Ausi;eichnu!llgen: Vat erländischer . Verdienstorde~ i n Si l t ®:r l) 

Bann~r dQr Arbeit, Nat ionalpreis, Otto-Nusehkc-Eh.ran-
s iahc:n in Silb~re 

"' 



Ursula Rt.tdolph 
Berlin 

geboren am 150 Juni 1936 
erlernter Beruf g Jurist 
'lätigkeita Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

1954-1956 Angestellte; 1956-1960 Studiwua 1960-1965 juri
stischer Mitarbeiter1 1965-1966 Redakteura seit 1966 wis
senschaftlicher 14itarbeitero 

Mitglied der CDU seit 1955, Mitglied des FDGB, der a3F 0 

de~ GST~ des VDJo 



geboren am 260 Oktober 1915 
erlernter Berut: Sonderschullehrerin 
Tätigkeit: Schuldirektorin 

1934-1935 Studium; 1935-1952 Lehrerin; 1952-1959 stell
vertretende Schuldirektorin; seit 1959 Schuldirektorin. 

Mitglied der CDU seit 1949, Nachfolgekandidat des Haupt
vorstandes, Mitglied des FDGB, der DSF, des DFD. 

Auszeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen, 
Oberstudienrat, Pestalozzi-Medaille, Otto-Nuschke-Ehren
zeichen in Silber und Bronze. 



Otto Sadler 
Rostock 

geboren am 290 Juli 1917 
erlernter Beruf: Bankkaufmann - -
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksv.erbandes Rostock 

der CDU 

1936-1939 Lehrling; 1939-1945 .Kriegsdienst und Gefangen- -
schaft; 1946-1952 Kreissekretär.der cnu; - --
seit 1952 Bezirksvorsitzender. 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied.des Hauptvorstandes, 
Mitglied des Bezirkstages Rostock, . Mitglied .des FlnB, 

der DSF, des DKB. 

Auszeichnungen: . Vaterländischer -Verd.1.enstorden . in Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR, Medaille fUr ausgezeichnete ~ 
Leistungen, Erinnerungsmedaille-20 Jahre . dem. Bodenreform, 
Otto-Nuschke~Ehrenzeiohen in Silber, Ernst-Moritz-Arndt
Medaille, Verdienstplakette des Friedensrates, Ehren
nadel der DSF in Gold und Silber • 

.. „ 



l'berhard Sandberg 
Iud1'1gelust 

geboren am 28. Januar 1926 
erlernter Beruf: Lehrer 
Tätigkeit: Lehrer 

1944-1947 Kriegsdienst und Gefsngenaohaft; 
19•8-1961 Lehrer; 1961-1962 Instrukteur der Parteileitung; 
••lt 1962 Lehrer. 

litgl1ed der CDU seit 1948, Mitglied .des Hauptvorstandes, 
Mitglied des Bezirkstages Schwerin, Mitglied dea FinB, 
der DS1, des DKB, der vs, der Physikalisohen Gesellschaft 
~er DDR. 

!uecetohnunßen: Verdienstmedaille der . DDR, Pestalozs1-
„da111• in Silber, Oberlehrer, Otto-Busohke-mir.nzeiohen 
in Silber, lrnst-Moritz-Arndt-Kedaille. 



Hannelore Schild 
Ka:rl-llarx-Stadt 

geboren am 25. 11&1 1944 
erlernter Beruta Chemielaborant 
Tätigkeits Redaktioneller Mitarbeit•~ 

1961-1964 Lehrling& 1965-1967 Abteilungsleiter beim Rat; 
des lreisea, 196? Redaktioneller llitarbeitere 

llitglied der CDU seit 1960, 111.tglied des Hauptvoratan. ' 
des, 
llitglied des FDGB 9 der DSF, der PDJo 



Erika Schiwek 
Karl-Marx...Stadt 

geboren am 120 Juni 1938 
erlernter Beruf's Diplom=Jurist 
Tätigkeits Justitiar 

1956-1960 Studiums 1960-1961 Justitiar-Assistentin1 seit 
1962 Justitiaro 

Mitglied der CDU seit 1959 0 Mitglied des Hauptvorstandes 0 

Mitglied des FDGB 0 der DSF, des Iß. 

Auszeichnungen: Otto~Nuschke-Ehrenzeichen in Silber • 
• 



Karlfranz Sohmidt-Wittmaok 
Wol tersdorf 

geborien am 270 Juli 1914 
erlernter Beruf: Kaufmann 
Tätigkeit: Vizepräsident der Kammer fUr Aussenhandel 

der 1lDR 

- 1936-1938 .Wehrdi.enst; 1938~1939 .Studium; 1939~1945 Kriegs- -
dienst und Gefangenschaft; 1945-1946 -Volontär; 
1946-1947 GesohäftsfUhrer; 1948-1954 -Betriebsleiter, 
seit 1954 Vizepräsident der Kammer fUr Aussenhandel. 

- Mitglied der CDU seit 1962, - Mitglied -des . Hauptvorstandes, -
- Mitglied des .Bezirkstages . Frankfurt/Oder, 

Mitglied des FDGB9 der DSF, der GST, des ADMV. 

Auszeichnungen: -Vaterländischer.Verdienstorden . in Bronze, 
Verdienstmedailla der DDR, Otto-Nusohke-Ehrenzeichen in 
Silber, Ehrennadel der DSF in Silber. 



Rosemarie Schuder 
Berlin 

geboren am 24. Juli 1928 
Tätigkeits Schriftstellerin 

Seit 1947 tätig als Journalistin und Schriftstellerin. 

Mitglied der CDU seit 1951, Mitglied des Baupt_vorstandes, 
llitglied des Deutschen Schriftstellerverbandea, 
Mitglied der DSP, des DKB, des VdJ. 

Auszeichnungena Yaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Heinrich-llann-Preia, Otto-lfuschke-Bbrenseiohen in Silber • 

• 



Otto Schlingel 
Burkhardtsdor:f 

geQo~en am 9. Februar 1922 
erlernter Beru:f: Kaufmann -
Tätigkeit: Betriebsleiter und Komplementär der Firma 
Schlingel-Chemie KG 

1938-1942 Lehrling; -Volontär -und .Geschäftsftihrer; 
1942-1944 -technischer Direktor; .seit .1946-Betriebsleiter; 
seit 1958 Komplementär. 

- Mitglied der .CDU .seit 1945, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied der DSF, des DTSB, des ~RK. 

- Auszeichnungen: Banner .der .Arbeit, -Verdienstmedaille der 
DDR, Aktivist, Medaille ftir ausgezeichnete Leistungen, 
Otto-Nuschke-Eh.renzeichen in Bronze. 



• 

Rudolph Schulz• 
Berlin 

geboren am 18. November 1918 
erlernter Beruf: Drogist 
Tätigkeit: Minister für Post- und Fernmeldewesen der DDR 

1934-1937 Lehrling; 1937-1939 .Angestellter; 1939-1948 Kriegs
dienst und Gefangenschaft; 1948-1949 Stadtrat; 1950 Bürger
meister; 1950-1952 Minister der Landesregierung; 1952-1955 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirks; 
1955-1958 Präsident der IHX; 1958-1963 Generaldirektor 
dar intercontrol; seit 1963 Minister für Post- und Fern
meldewesen. 

Mitglied der CDU seit 1948, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied der Volkskammer, Mitglied des FJXtB, der DSF, 
der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Silber, 
Banner der Arbeit, Verdienstmedaille der DDR, Medaille für 
Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe, Otto-Nuschke-Ehren
zeichen in Gold und Silber, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, 
Ehrennadel der DSF in Gold. 



Max Sef rin 
Hohen Neuendorf 

geboren am 21. November 1913 
_erlernter .Beruf: . Kau:fmann -

Tätigkeit: Stellvertreter des .Vorsitz.enden . des Minister
rates und Minister :für Gesundheitswe sen. 

-1930-1932 .Lehrling; .1932-1937 -Flugzeugführ.erausbildung, -
- 1937~1939 .Flugz.eug:fUhr.er; . 1939-1945. Kriegsdienst -und Ge- -
. :fangenscha:ft; -1945-1949 .Be.tri.ebslei t .er; -1949- 1950 -stell- -

- vertretender .Tiirektor .des KWU; . 1950~1951 - Kreisrat; 

- 1951-1958 .Sekretär des . Hauptvorstandes. und . stellvert r e- -
-tender .Generalsekretär; .seit 1958 -Stellvertr.eter des Vor-
sitzenden des Ministerrates und Minister • 

. _ Mitglied .der . CDU .seit .1946, . Stellvertr.eter .des Par.tei
_vorsitzenden, . Mitglied .der .Volkskammer,-Mitglied .des -
_ Nationalrates, _ Prä~ident . der . Deuts.oh~Südost-As iatisohen -
- Gesellschaft, -Vizepräsident der -Liga für -Völker-.fr.eund- -

sohaft, Mitglied des FJX}B, der ~SF. 

- Auszeichnungen: . Vat.erländisoher-Verdienstorden . i n . Gol d , -
Sil.ber . und .Bronze, . Banner. der Arbeit, -Verdienst medaille - -
der DDR, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und Si lber, 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold. 



Dr. Horst Sladeczek 
Halle 

- geboren am 21. September 1929 
erlernter Beru.f: Diplom-Wirtschaftler -
Tätigkeit: Stellvertretender Abteilungsleiter 

- 1945~1948 Lehrling; . 1948~1950 . Abteilungsleiter . im Handel; 
1951-:-1955 Oberrefernt . im .Handel; .1955-19-56.0berr.efer.ent 
beim Rat des Bezirkes; . 1956~1958 . fü;mdet'eleit.er . der HO ; -
1958-1967 Gruppenleiter im VEB .Chemische .Werke Buna; . . 
seit 1967 stellvertretender Abteilungsleiter. 

Mitglied der . CDU seit 1946, Nachfolgekf\lldidat des Haupt
vorstandes, Mitglied des FD3-B, der DSF. 

Auszeichnungen: -Medaille fUr ausgeze!o~e.te . Leistungen, 

Kollektiv der sozialistischen Arbeit, Bhrennadel der 
DSF in Silber. 

' ' 



Felizitas Spiegel 
Lindenau 

geboren am 27. Februar 1935 
erlernter Beruf: Staatlich geprüfter Landwirt 
Tätigkeit: Genossenschafts-Bäuerin 

1949-1960 Landarbeiterin& seit 1960 Genossenschafts

Bäuerine 

Mitglied der CDU seit 1966, Mitglied des Ortsgruppen

vorstandes, 
Mitglied des Kreislandwirtschaftsrates, 
Mitglied der DSF. 



-' 

Luitpold Steidle 
Weimar 

geboren am 12. März 1898 
erlernter Beru..f: Landwirt 
Tätigkeit: Oberbür germeister 

1919-1920 Verwalt er; 1920-1926 -Landwirt; 1926-1928 Gutsin
spektor; 1928-1933 Gesttitsinspektor; -1933-1934 arbeitslos; 
1934 Versicherungsagent; ~934-1945 Kriegsdienst und Gefangen
sohaft; 1945-1948 Vizepräsident der Deutschen .Verwaltung filr 
Landwirtschaft; 1948-1949 stellvertretender Vorsitzender der 
DWK; 1949-1958 Minister für Gesundheitswesen; 
1959-1960 Wissenschaftlicher Berater; seit 1960 Oberbürger
meister. 

Mitglied der CDU s eit 1946, Mitglied des Hauptvorstandesv 
Mitglied der Volkskammer, Mitglied des Präsidiums des 

Deutschen Kulturbundes, Vizepräsident des Deutsohen Städte
und Gemeindetages, Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft 
ehemaliger Offiz i er ; Ehrensenator der Universität Gre ifs
wald, Mitglied des FDGB, der DSF, der Deutsch-Afrikanis ch n 
Gesellschaft. 

Auszeichnungen: Ehrenspange zum Vaterländischen Verdie~st
orden in Gold, Vat erländischer Verdienstorden in Gold u~d 
Silber, Banner der Arbeit, Verdienstmedaill der DDR~ 

Medaille für Kämpf er gegen den Faschismus, Otto-Nus ohk~
EhrenzeichEr. in Gold, Ernst-Moritz-Axndt-Medaille, Ehr n
nadel der DSF i n Gold, Johannes-R.-Becher-Medaille i n Gold p 
Deutsohe Friedensmedaille, Ehrennadel der Liga t ilr Völk! r
treundsohaft, Orden des Koreanisohen Staatsbann•ra. 



• 

Paal •• „ 
Zw1okall 

pbOND U 7. August 19()7 

erlern•er Beruta lautmann 
'l'ltigkei•• la1111iaaioaabln4ler 

1922-1925 Lehrling1 1925-1927 Banclelaa_o~e1_ 1927~19'0 _ 
. .,_41•n' und ReiHnder1 1~19"5 Die~t_••rptlichtung1 

1~5-195'1- Mlbatlnclipr linselhän4ler1 ••1' 195' lom
•isaionablndler. 

Mitglied der CJ11 aeit 1954-t ti'glied clea_BauptYoratanclea, 
IU.tglied 4ea Beairkatagea Karl-Marz-Stadt, - -
llitgli•d der Dsr, der '8, daa DD, clea Diii, cle• AJllY. 

J.uazeiohnungena Yaterlln41acher Yerti•~•~rclen in_ Bro~, 

YercU.enatMdaille der DDR, Aktivia_tt, _Ott~lfgachk•~~- _ 
seichen in Silber, ltrnat-Mor1ts-J.rndt-lle4aille, llbrenna
clel der D8I' in Silber, Bbztennadel cler Yolkaaol1cla1-ität • 

' 

• 



geboND am 18. Juli 19)1 
erlernter Bei'u.f 1 Diplom-Staatawiasenachattl•~ 

fi.tigtelta Bereiohadirektor des aoa. Grolhandel• 

-
1951 Saohbearbei t;eziin1 1952-1954 Bürge1'1181eter a _ 1954-
1956 Stellve~tret•• da• Yoraitze~~a_4ea _ latea _ c19• 
Sta4t;bezirk••a 1956 etellvertretende_Bezirkavor~ltaen- _ 
de der Cll11 1956-196) 8tellvertnte11_~a_Obe~ü.rgeae1-
aten1 1963-1965 Juriatiacbel' 111 tu-bei t;era „lt; 1965 a.~ 
nioha41rektoro 

111.tglled der CW ••it 1950. llitglied 4ea Hauptwratandea9 

111.tglied der Stadtverordnet;enversam•lung Gera, 
11 t;glied dea JJ>GB, der IID, des DPD. 

Auazeicbnungena Yerdienstmedaille der DD8, O't0c>Buaoht.
lbrenzeichen in Silber, BhNnnadel de• Drl> in Sllla•~o 
Deutaohe hi.e4en-da1lle 0 ~t-fh&laannolledailleo 



Dr. Heinri~h Toeplits 
Berlin 

geboren am 5o JWli 1914 
erlernter Be 1 Juria-
Tä tigkei t s Präsident dea Obersten Gericht• der DDR 

1932 ... 1937 Studiua 1938-1939 Aualandaautenthalt 1 1940-
1944 Juristi ehe~ Biltaarbeiter 1 _1 ~194-5_Bauh1lfaar

be1ter1 194-5=194-? R terendar und Hilf'~richt~r1 _194-7~1960 
Juriatiach•~ Hauptreterent1 1950-1960 St~~tasekretär1 
aei• 1960 Prü dent de Oberaten Gericht•. 

llitglie4 der CIU aeit 1949, Stellvertreter dea Partei
voraitzenden0 
llitglie4 der Yolkakamme~0 
Mitglied dee lational•atea 0 

Priaident der Vereinigung Demokratiacher Juristen, 
llitglie4 de• Präa14iwn• 4ea loaiteea del" Widaratanda
kämpteia, Mitglied de~ $1 0 des 1DGB. 

Auszeicbnungena Yaterländischer Verdienstorden in Sitber0 

Bannei" der Arbeit 0 Yerdienat•edaille der DDR, Medaille 
tür lämpfegi gegen den raschiamu, Medaille "Demokr~ti~che 
Rechtapflege" in Gold0 Otto-Ruschke-Ehrenze~chen in Gold 
und Silber0 Bm.t-llorits-Arndt-Medaille, Bhrennadel dezi 

DSP in Goldo 



Renate Vent 
Berlin 

geboren am 1o Juli 1936 
erlernter Beruf i Journalistin 
Tätigkeits Redakteurin 

1954-1956 Volontärin1 1956-1959 Redaktionsassistentin1 
seit 1959 Redakteurin. 

Mitglied der CDU seit 1954, Mitglied des Ortsgruppenvor
standes, Mitglied der DSF, des FDGB, des VdJ. 

Auszeichnung.en: Medaille für ausgezeichnete Leistungen 0 

Ehrennadel der Nationalen Fronto 



Brich Wächter 
Berlin 

geboren am 260 August 1908 
erlernter Beruf & Verwaltungekautmann 
Tätigkeits Leiter der Handelsvertretung der DDR in de~ 

Volksrepublik Bulgarien 

1925-1927 kautmännis~he~ Angestellter1 _1927~1944 _Verwal

tungsassistent und Unterabteil~sleiter1 1944-:_1945 _ 
lriegsdienst und .Getangenacbatt1 194~1950 lrei:•nt, 
später Landrat 1 1950c:o195.3 BtaataMkre_tir1 _195~1955 
Präsident der IBK1 1955-1968 StellYertnter _de• llild.aten1 
seit 1968 Leiter der Handelavertretung. 

llitglied der COO seit 1945, llitglied de• Hauptvoratandea, 
Mitglied des PDGB 9 der DSr, 4ea mB. 

Auszeichnungent Vaterländiach•~ Yer41enatorden in Silber' 
und Bronze, Banner der Arbe1t 0 Yerdienatae~lle de11 
Deutschen Reichab~0 Otto-lfuaohke-lbrenzeichen in Gold 
und Silber, Brnat=lloritzc:..Arndt-Medaill•, Bhrennadel de~ 
DSP in Gold. 



Ralf Wieynk 
Kleinmachnow 

geboren am 5. Oktober 1940 
erlernter Beruf: Ingenieur 
Tätigkeit: Abteilungsleiter TKO 

1955-19)8 Lehrling; 1958-1959 Elektromechaniker; 
1959-1962 Studium; 1962-1963 Konstrukteur und 
Abteilungsleiter; 1963-1964 1. Sekretär der FDJ
Betriebsgruppe; seit 1964 Abteilungsleiter. 

Mitglied der CDU seit 1959, Mitglied des Hauptvor
standes. Nachfolgekandidat der Volkskammer. 
Mitglied des Büros des Zentralrats der FDJ, 
Mitglied des FDGB, der KdT, der DSF. 

Auszeichnungen: Aktivist, Jungaktivist, Abzeichen 
"Filr gutes Wissen" in Gold, Arthur-Becker-Medaille 
in Silber und Bronze. 



Günteii Wirth 
Berlin 

geboren am 7. Dezember 1929 
erie~t•r Bel"\1!1 Diplom-Philologe 
Tätigkeits Cheflektor dea Union-Verlages 

1~~9~ Yolontär1 1950-1951 Jugendrete~ent_der _Partei
l~itling1 1951:1952 Studiuma 1952-1953 ~auptreferent der 
~arteileitung1 195):-1954_ Studium1 .1954-19'8_Sekretär des _ 
Hauptvorstandea der 0001 1958-:_1961 _Studiumi _1961-=1963 
atellvertretender Chefredakteur -der "Heuen Zeit"a· seit 
1.964- Cheflektor. 

Mitglied der ·coo seit 1947, Mitglied des Hauptvorstandea, 
llitglied -des ·:rDGB, der I>Sl, des VDJ, des DKB. 

' J 

iuszeicbnuogena Vaterländischer Verd1•1!1Jtorden ·1n Br~nze 9 
Verclie•t••41l*ll• der DDB, Otto-Hua~hke-:Bhre~zeic1!_en _ in 

Gold und Silber, Brnst-Moritz-Arndt-lledai!!•e _Bhre~del 

der I8J ·in Gold und Silber, Arthur-Bec~er-:-Me~ille _ in 

0,014 1'114 Bronze, Deutsche lrieden•edaille, Carl-von
Os~1eta'1-ll•daille. 



Werner 'lünschmf!M1 
Berlin 

geboren am 31 o Oktober 19)0 
erlernte~ Beruts Lehrer„ Diplo~Histo~iker 
Tätigkeits Se"1Ntt~ 4ee Hauptvoratande• 

1949-1959 Lehrel!:'g 41959-1960 .Dezent an der Zentralen 
Schulunga~tätte de~ COO~ 1~1961 Instru~t~ur des 
Sekretariate de~ Bauptvorstande•a _1961~1965 _ !bteilungs
leit•~ des Setretariat~ dee Bauptvorstandeaa _seit_1965 
Sekretär des Hauptv@retandeao 

llitglied der cm seit 194a, Jlitglied dea ltreisvorstan
de•o 
llitglied de~ VolkskamDa~0 
llitgl1e4 des JDGB 0 der m1 

; 
Auszeicbnungens Vat•rlindis~her Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR9 Medaille tür _ausge~eichnete 

Leistungen 9 Otto=Bus~hke-Bhrenzeichen in Silber und Bronze, 
Bbrennadel de~ m>P in Golda 



Mehrkandidaten dea Rauptvoratandee 

t 



Heinz Büttner 
Naumbur g 

geboren am 8~ August 1911 
erlernter Ber uf: Diplomlehre r für Gesellschaftswissenschaften 
Tätigke i t: Vorsit zender des Be zirksverbandes Suhl der CDU 

1927 - 1930 Lehrling ; 1931 - 1946 Inspektor der AOK; 1947 -
1949 Handelsvertre t er; 1949 - .1953 KJ:teissekretär der CDU; 
1953 - 1955 Do zent der Be zir ks parteischule der CDU; 1956 -
1968 Do zent und s t e l l vo Di rektor der Zentr a len Schulungsstätte 
der CDU; se i t 1968 Bezi rksvo r sit zender. 

Mitglied der CDU s eit 1 948, Mitglied des Be zirk svorstandes 
Mitglied des FDGB, der DSF, des DKB. 

Auszeichnungen ~ Verdienstmedaille der DDR, Theodor-Neubauer
Medaille, Ot t o-Nuschke-Ehr enzeichen in Silber, Ehrennadel der 
DSF in Silber o 



Ingeborg Buse 
Neubrandenburg 

geboren am 19. Juli 1942 
erlernter Beruf: Lehrerin 
Tätigkeit: Lehrerin 

1960-1961 Stenotypistin; 1961-1963 Studium; seit 1963 
Lehrerin 

Mitglied der CDU seit 1963, FDJ-Sekretär, Mitglied des 
FDGB, der FDJ, der DSF. 

Auszeichnungen: Mitglied eines "sozialistischen Pädago
genkollektivs" 



Helga Czichorow sky 
Aschersleben 

geboren am 17. Apri l "l9L.J-6 
erlernter Beruf: Mi l chwirtschaftlich Technischer Assistent 

Tätigkeit: St udentin 

1964 - 1 965 Leh:r l ing ; 1965 - 1 966 Milchindustrielaborantin; 
seit 1966 Studium. · 

Mitglied der CDU seit 1.964, Mitglied des Kreisvorstandes 
Mitglied des FDGB, der DSF, der KdT, des DRK. 



Dr. theol. habil. Helmut Fritzsche 
Dobbrikow 

geboren am 8. Januar 192.9 
erlernter Beruf: Theologe 

; 

Tätigkeit: Dozent der Universität Rostock 

1947 - 1953 Studium; 1953 - 1957 wissenschaftliche ~spirantur; 

.~ 1957 - 1968 Pfarrer; seit 1968 Dozent 

Mitglied der CDU seit 19L~6 
Mitglied der .Arbeitsgruppe °Christliche Kreise 0 beim Kreisaus-
schuß der Nationalen Front 
Mitglied der DSF 



Hans Fröhlich 
Berlin 

geboren am 4. Dezember 191,9 
erlernter Beruf: Diplom-Wirtschaftler 
Tätigkeit: Stellvertreter des Vorsitzendes des Rates des Stadt

bezirkes 

1934- - 1:937 Lehrling; 1937 - 194-0 Kaufm~sgehilfe; 194-0 - 1,9LJ.6 
Kriegsdienst und Gefangenschaft; 194-6 Hilfsarbei•ter; 194-7 -
1952 Staatsapparat, zuletzt Hauptabteilungsleiter der Landes-, 
regierung; 1952 - 1953 stellvertretender Bezirksvorsitzender 
der CDU; 1953 - 1961 Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates 
des Bezirkes; 1961 -11963 Studium; 1964- Abteilungsleiter der 
Parteileitung; seit 1964 Stellvertreter des Vorsitzenden. 

Mitglied der CDU seit 1947, Nachfols ekandidat des Hauptvorstandes 
Mitglied der Stadtbezirksversammlung Berlin-Mitte 
Mitglied des FDGB, DSF, des DKB 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, .Akti
vist, Ott o~Nuschke-Eh:renzeichen in Silber, Ernst-Moritz-Arndt
Medaille, Ehrennadel der DSF in Silber 



Irmgard Futter 
Laage 

geboren am 26. August 1. 942. 
erlernter Beruf: Lehrerin 
Tätigkeit: Lehrerin 

1959 mittlere Reife; 1959 - 1961 Studium; seit 1961 Lehrerin 

Mitglied der CDU seit 1963, Mitglied des Ortsgruppenvoxstandes 
Mitglied des FDGB, der DSF, des DKB 



Heinz Hähne 
Fr anl{furt/Oder 

geboren am 1; o September 1922 
erlernter Beruf: Diplom-Landwirt, Fachschullehrer 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Frankfurt/0 der CDU 

1937 - 1940 Lehrling; 1940 - 1945 Versuchstechniker; 1945 - 1946 
landw. Gehilfe; 1946 Studium; 1946 - 1·949 LM.dwirtschaftslehrer; 
1949 - 1960 Fachschullehrer; ·1960 - 1961 2.. LPG-Vorsitzender; 
1962 - 1.967 Fachschullehrer · (Abteilungsleiter); seit 1967 Be..:. 
zirksvorsitzender. 

Mitglied der ODU seit 1946, Mitglied des Bezirksvorstandes 
Mitglied dex Volkskammer 
Mitglied des FDGB, der DSF, der DAG 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR; Medaille füx ausge
zeichnete Lej.stungen; Erinnerungsmedaille · u20 Jahre Demokrati
sche Bodeni'eformtt; Fachschuldozent; Pestalözzi..:.Medaille; Otto
Nusclu{e-Ehrenzeichen in Bronze; Ehrennadel der DSF in Silber. 



Dr. med. Wolfgang Heinz 
Magdeburg 

geboren am 5. Januar 1942 
erlernter Berufs Arzt 
Tätigkeits Assistenzarzt 

1960-1966 Studiums seit 1966 Assistenzarzt. 

Mitglied der CDU seit 1959, 
Mitglied der FDJ-Bezirksleitung, 
Mitglied des FDGB, der DSF. 

Auszeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen. 



Norbert Henlce 
Warrenzin 

geboren am 19. Mai 1941 
erlernter Beruf: staatlich geprüfter LandTi irt 
Tätigkeit: Produlctionsleiter der LPG Warrenzin 

1957 - 1959 Lehrling; 1959 - 1962 Studium.; 1962. - 1963 Assistent; 
• 1963 Betriebswirtschaftler; 1963 - 1965 Bereichsassistent; seit 

1965 Produktionsleiter. 

Mitglied der CDU seit 1963, Mitglied der Beratergruppe des Kreis
vorstandes 
Mitglied des FDGB, der DSF. 



Heinz-Rudolf Hoffmann 
Berlin 

geboren am 13. Janua.F 11931 

erlernter Beruf: Lehrer 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Berlin der CDU 

1948 - 1949 Mitarbeiter des Kreisverbandes der CDU; 1949 - 1951 
Studium; 1951 ~ 1956 Lehrer; 1957 - 1963 stellvertretender Schul
direkto~; 1963 - 1965 . Schuldirektor; seit 1965 Bezirksvorsitzen
der 

Mitglied der CDU seit 1946 , Mitglied des Bezirksvorstandes 
Mitglied dex Völkskammer (Berliner Vertreter) 
Mitglied des Bezi rksvorst andes des FDGB, Mitglied der DSF 

Auszeichnungen: Me dai lle für ausgezeichnete Leistungen, Pesta-
. . . 

lozhl.-Medaille in Bronze, Dr .-Theodor-Neubauer-Medaille in Bron-
ze, Oberlehrer, Otto~Nuscblte-Ehrenzeichen in Bronze, Ehrennadel 
der DSF in Silber 



Annemarie Jalul.ke 
Gumtow 

geboren am 3. September 1939 
erlernt er Beruf: Diplom-Landwirt 
Tätigkeit: Zootechniker 

1956 - 1958 Lehrling; 1958 - 1959 Facharbeiter; 1959 Genossen
schafts-Bäuerin; 1960 - 1963 Studium; seit 1963 Zootechniker 

Mitglied der CDU seit 1963, Mitglied des Kreisvorstandes 
Mitglied des Kreistages, Mitglied des Rates für landwirtschaft
liche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft 
Mitglied der DSF, der DAG 

Auszeichnungen : Hervorragender Genossenschaftler, Medaille :E'ür 
ausgezei chnete Leistungen in der LPG, Ehrennadel der Nationalen 
Front 



Dr.rer.oec. Norbert Körner 
Leipzig 

geboren am 25. April 1928 
erlernter Beruf: Diplomwirtschafter ' 
Tätigkeit: Stellvertretender Direktor der Forschungs-

stelle Vertriebsmodelle 

1945-1946 Einbinder; 1946-~949 Schüler; 
1949-1950 Praktikant; 1950-1954 Studium; 
1954-1963 wissenschaftlicher Assistent; -
1963-1967 wissenschaftlicher Mitarbeiter; 
s eit 1968 stellv. Direktor der Forschungsstelle 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Bezirks
vorstandes (bis 1967), Mitglied der DSF, des FDGB 

Aa szeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, 
Otto.-Nuschke-Eh.renzeichen in Bronze, 
Ehrennadel der DSF in Silber. 



J ohannes K:r.ätzig 
Dr es den 

gebor en am 29. Mai 1 915 
er lernter Beruf: V.ersicherungskaufmann 
Tät i gkeit : Vorsitz ender des Be zirksverbandes Dre sden der CDU 

1931 - 193LJ· Lehr l ing ; 1934 - 194L~ Versicherungsangestellter; 
1 9LJ.L.J. - 1945 Kri egs di enst und Ge f angenschaft; 1945 - 1950 Ver
s i cherungsan.gestellter; 1950 - 1954 Kreissekretär der CDU; 
1954 - 1968 Stellve,r tretender Be zirksvorsitzender ; seit ·1968 
Vorsit zende:.!'.' , 

Mit glied der CDU seit 1945, Mitglied des Bezirksvorstandes 
.Mi tgli ed des Bezirkstages Dresden 
Mitglied des Be zirksausschüsses der Nationalen Front, Stellver
tr et ender Be zirksvorsitzender der DSF, .Mit glied des FDGB, des 
DTSB. 

Aus zei chnungen: Vaterländischer Verdienstorden i n Bronze, Ver
dienstmedai l le · der DDR, Aktivist, Medaille f ür ausgezei chnete 
Le i s tungen, Ot t c-Nus chke-Ehrenzeichen in Si l ber und Bronze, 
Ernst- Moritz-Arndt -Medaille, Ehrennadel der DSF in Si lber, 
Ehr e:nnade 1 de s DTSB 

' .„. 



, 

NorbeI't Kr aj a 
Halle 

geboren am 13. Juni 1930 
erlernter Beruf: Diplom-Landwirt 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Halle der CDU 

1945 - 1947 LehJ'.'ling; 1947 - 1949 Landwirt11cb.aftse;ehilfe; 1949 -
195Li· Studium; 1954 - ·1962 Fachschuldozent; 1962 - 1964 stellver
tretender Bezirksvorsitzender der CDU; seit 1964 Bezirksvorsit
zender 

Mitglied der CDU seit 1949, Nachfolgekandidat des Hauptvor
standes 
Mitglied des Bezirkstages Halle 
Mitglied des FDGB, der DSF 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, Medaille für ausge
zeich.11ete Leistungen, Medaille u20 Jahre demokratische Bodenre
form0, Junger Neuerer der Landwirtschaft, Otto-Nuschke-Ehren
zeichen in Silber und Bronze, Ehrennadel der Nationalen Front, 
Ehrennadel der DSF in Gmld und Silber 



Isolde Leuschke 

1 
Pirna-Copitz 

' • 
geboren am 10. August 1940 
erlernter Beruf: Kauf'männischer Angestellter 
Tätigkeit: Stellvertretender Betriebsleiter (HSB) 

1958 - 1960 Lehrling; 1960 - 1961 Studium; 1961 - 1968 kauf
tt männische Angestellte; 1968 stellvertretender Betriebsleiter 

(HSB) 

Mitglied der CDU seit 1965, Mitglied des Kreisvorstandes 
Mitglied des FDGB, der DSF 



Dietrich Litt 
Cottbus 

geboren am 25. August 1927 
erlernter Berufi Regisseur und Dramaturg 
Tätigkeit: Oberspielleiter I 

1943 - 1~5 Krie gsdienst und Gefangenschaft; 1945 - 1947 Chor
sänger; 1947 ~ 1950 Regieassistent und dramaturgischer Mitarbei
ter; 1950 - 1955 Regisseu:r und Dramaturg; seit 1955 Oberspiel
leiter 

Mitglied der CDU seit 1946, Nachfolgekandidat des Hauptvorstandes 
Mitglied des FDGB, der DSF, des DKB 

Auszeichnungen: Medaille :für ausgezeichnete Leistungen, Otto
Nuschke-Ehrenzeichen in Silbe:r 



Dr. rer. oec. Gerd Mönkemeyer 
Berlin 

geboren am 25. Mai 1927 
erlernter Beruf: Diplom-Wir tschaftler 
Tätigkeit: Fachschullehrer 

1941 - 1944 Lehr ling ; 1944 - 1945 Kriegsdienst und Gefangen
schaft; 1:946 ... 1950 Studium; 1950 - 1953 Sachbearbeiter, zu
letzt Abteilungsleiter; 1953 ! 1960 Hauptbuchhalter; seit 
1960 Fachs chullehrer 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Bezirksvorstandes 
Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Groß-Berlin 
Mitglied des FDGB, der DSF 

Auszeichnungen: Medai lle für ausgezeichnete Leistungen, Fach
s chuldozent, Ehrennadel der DSF in Silber, Ehrennadel der Na
tionalen Front 



Heinz Morgenstern 
Hoyerswerda 

geboren am 1?. Juni 1920 
erlernter Beruf: Oberingenieur 
Tätigkeit: Abteilungsleiter im mm: "Kohle und Energie" 

1938~1939 ~tudium1 1939-1945 Kriegsdiensts 1945-1948 Tech
niker; -- 1948-1949 . Bauleiter und Treuhänder; 1949-1952 Be
triebsdirektor; 1952-1959 Technischer Direktor; seit 1960 
Abteilungsleiter. 

Mitglied der CDU seit 1946, Nachfolgekandidat des Haupt
vorstandes, 
Mitglied des Bezirkstages Cottbus, . 
Mitglied des FDGB, der DSF, der KdT, des DKB. 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, Verdienter Ak, 
tivist, Aktivist, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze, 
Ehrennadel der DSF in Silber, Ehrennadel _ des_Friedensrs~ 

tes in Gold, Silberne Friedensnadel, Ehrennadel der 
Nationalen Front. 



• 

Prof. Dro theolo Hans Uorita 
Markkleeberg 

geboren am 150 Mai 1926 
erlernter Beruf'a Lehrer, Theologe 
Tätigkeits Professor mit Lehrauftrag 

19~1945 Kriegsdienst und Gefangenschaft& 1946 Reifezeug
nis1 1946-1950 Lehrer1 1950-1955 _Studiuma _1955-~957. wissen
schaftlicher Aspiranta 1957~1960 _w1sse~chaftl1c>:ier Ober
assistenta 1961-1965 Dozenta seit 1965 Profeaaur. 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied clea Arbeitskreise• 
Kirche~ragen beim Hauptvorst~d, 
Mitglied der Arbeitsgruppe "Christliche lreise"_beim 
Nationalräte 
Mitglied des Vorstandes des Bundes e~angeliacher Pfarre•, 
llitglied .des Präsidiums der Deutsch-Südost~Asiatiachen 
Gesellschaft, 
Mitglied des PDGB, der DSP, des DD. 

Auszeichnungena Arthw.--Becker-lledaille 1n Gold, Bbrennadel 
der Karl-llarx•Universität. 



Rudolf Pannasch 

Öllcnitz 

ßeboren am 6. Dezember 1923 

erlernter Beruf: Ingenieur 

Tä tisl::eit: Komplementär und Betriebsleiter 

1938 - 1940 Lehrlin0 ; 1940 - 191.j-2 Kriegsdienst; 1943 - 1945 

Studium ; seit 1945 Betriebsleiter; seit 1'956 Komplementär und 

Betriebsleiter 

Mitglied der CDU seit 1 946, .Mitg lied des Bezirksvorstan.des 

Mitgli ed des Bezirkstages Gera 

Mitglied der DSF, der KdT 

Auszeichnungen : Ver dienstmedaille der DDR, Verdienter Aktivist 



Waltraud Reinhard 
lrankfurt/Odeia 

geboren am 15. Kai 1943 
erlernter Beruf 1 HandelswirtschattleriD 
1'ätigkeita Leiterin des Jugen4modezeat1'W18 

1957-1959 Lehrling1 1959-1961 Prlegerina 1961-1963 Verkäu
ferin1 1963-1967 Studium1 1967-1968 Mitarbeiterin der Be
zirksdirektion der H01 seit 1968 Leiterin des Jugendmode
zentrums. 

Mitglied der CDU seit 1965, Mitglied dee JCreisvoratandea 
Mitglied des FDGB, der DBF. 



Jo Sehe~ 
Heiligenstadt \ 

• 

geboren am 18. Pebruar 1922 
erlernter Be~a Diplom-Gewerbelehrer 
Tätigkeits Stellv. Schuldirektor 

1 

1936-19'1-0 Lehrling und llittlere Reifes _1~19'-5 Studiums 
1945-1948 Junglehrer1 1'948-1952 Berut~achul_lehrer1 1952-
1958 Leiter einer Betriebsberufsschule1 1958-1962 Kreis
fachberaters seit 1962 stellv. Schuldirektor. 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied des ltreisvorstandes, 
lti._tglied der DSF, des PDGB. 

Auszeichnungens Medaille für ausgeze~cbnete _ Leistungen, 

Peitalozzi-lledaille, Bhrennadel des Deutschen lriedena
rates. 

• 



Dr. zier. oeo. Herbert Schll14t 
llUhlanger 

geboren am 20. April 192) 
erlel'llter Beruta Diplom-Wirtaohattler 
'l'lltigkeita loaple•entlzt und Betriebsleiter 

19)9-19"'1 Lehrling& 194-2-1911-5 Eriegsd1enst1 194~1949 Ge
achättetUhrer, 1949-1951 Lagerleiter1 1951-1957 Gescbäfts
tilhrer BLG1 aeit 1957 Ko•plementir und Betriebsleiter. 

Mitglied der cm seit 1946, Kreisvorsitzender 
Mitglied der mr, des M'S~, der Kdt, des ADllV, der VS • 

.A.uazeichnunge1u Verdienstmedaille der DDR, lledaille tür 
ausgezeichnete Leistungen, Otto-lfu~chk•~Bbrenzeichen in 
Silber, Ernst-lloritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSP 
in Silber. 



Marianne Schwan 
Leipzig 

geboren am 21_. Juni 1944 
erlernte:ii Beruia Lehrerin 
'!ä.tigkeita Lehrerin 

1941-1964 StUdiWDI seit 1965'"'Lehrerin. 

11 tglied der COO seit 1961, 111 tglied. d.ea Stad.~laesiru
voratandea, Mitglied der Stadtbezirkllveraa1111lung, 
111.tglied des FDGB, der 18P, der PDJ. 



Ingrid Zawadzinstd. 
Wismar 

gebonn u 14. lloveabe• 1936 
erlernter Bel'\ltt Lebre•in 
tlt1gke1t• Stellvertretenü 8ohuld11'9ktolia 

1955-1958 Btu4iua1 1958-1966 Lehrerin& aeit 1966 Stellveii-
tNtende Direktorin für '!ageMniehung. 

111tgli•4 ür cm aeit 1958. •1tgl1•4 ü• 11-eisvoratanclea, 
litglie4 der Stadtverordnetenveraaamlung Wismar, 
IU.tglied dea IDGB, der DSr. 

Auszeiohnungena Medaille für auagezeicbnete Lei•tungen, 
Peat&lozsi-ll•daill• in Brome. 
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BV Mitgl ./Macht. Vorschläge d~won Frauen 

11. Parteitag Mi tgl. /i1e tri:-k. M :t ·(gl. /Me hrkart d ~ 
• 

Rostock 3/„ 2/2 -/1 
Schwerin 5/„ 3/1 1/1 

NeubrandenbUTg 2/3 2/2 1/1 

Potsdam 4/1 5/1 1/1 

e h®kfurt/O„ 4/1 3/2 .,./1 

Cottbus 4/3 . 3/2 2/„ 

l'.1agdeburg 3/2 3/·t 2/p. 

Halle 3/3 3/3 -/1 
Erfurt 6/1 6/1 1/-
Gera 2/4 4/1 1/-
Suhl 3/1 1/1 1/ W< 

Dresden 7/- 4/2 j/1 

Le ,_pzig 2/2 3/2 -/1 

Kar 1-Marx-S t ad t 6/2 8/a. 2/-
Berlin 21/2 25/4 6/-

?5/25 75/25 21/8 
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Altersmäß~ge Zusammensetzung 

b i a 25 J' ahre !1 
"' , eo b i s 35 J ahr e 20 

36 bi s 45 .1 a,hre 3? 

i 6 b1 s 55 J a h-re 2, 
r::. •• t·l S 65 Jaliro ~ .~10 

i.i ~i€<r. 65 ;fahre 
,, 

-~ 
1()0 

VE-:··~ 3:3au , Verke hr 
r.:mplemrurtt\~ u„ HSB-Leitungskedl7'r 

J_.:PG ~ "Landwi:r '. scha!t 

' K . ra:si·~sionsL&m'le l ! Handel 

Vri1 kali ldung ~ IToo h s chu.lwesen 

Kur.rnt. Kultur 

·r h'3 {).., ce1.ß 

JcurualisLen, J~r1 st e n 

S,,. .1< "! t ser 1M .. eat 
Pa:r•~. eiappi:H•at ~ I:las se.uorg. 

fo'l.!lsfrau.eu 

5/1 
2./3 
2/
l~/3 

;i/1 
t1-/1 

1D/6 
4/1 

l/2 
t"/ , ... 

"l''/2 ..... 
20 '5. / . 

?5/25 



Anwesend 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

gemeinsamen Sondersitzung des Präsidiums und des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 

Götting 
Heyl 
Kalb 
Kind 
Kutzner 

am 21 . August 1968 

Hb'hn 
Nauma.nn Dr . 
WUnschma.nn 
Franke 

Gäste: 
Koch 
Ulrich 

Tagesordnung Politische Information 

Beschlüsse Nr. 

(36a) Ag 224/46/64. 1. 1694 

5 Ausfertigungen 

3 1 Ausfertigung 



.• 

- 2 -

II e y l erklärt , daß die Einberufung der gemeinsamen Sonder
sitzung des Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes „ 
zwecks In:formation tlber die in der CSSR entstandene politische 
Lage und über die demzu.f'o,lge er:forderlic.h gewordenen Maßnahmen 
sozialistischer Staaten erforderlich wurde . 

Grundlage dieser Information sind die !.J!AS itteilung zu den 
aßnahmen der sozialistischen Staaten sowie die dazu an die 

Bürger der DDR gerichtete Erklärung des Zentralkomitees der 
SED, des Staatsrates und des inisterrates der DDR und eine 
Information des Unionsfreundes Kind über die jüngste Berat"Lmg 
des Staatsrates der DDR . 

IC i n d berichte·t; Uber !nha.lt und Verlauf der Beratung des 
Staatsrates , in deren Ergebnis für unsere weitere politische 
Arbeit die Schlußfol gerung zu ziehen ist , alle Kraft auf die 
Gestaltung des entuickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus in der DDR zu konzentrie.ren und gleichzeitig damit 
der verstärkten westdeutschen Aggressions- und Reyan.chepolitik 
eine g:ct1:ndliche Abfuhr zu erteilen . 

H e y 1 gilJt Hinweise zu Schwerpunkten der Agi tationsarbei·t . 

Im Vordergrund der Agitationsarbeit sollen die Fragen des 
sozialistischen International ismus und. die Klarstellung 
stehen , daß es nur einen sozial istischen W~g gibt , dessen 
Spezifik durch die jeweiligen nationalen Bedingungen be
stimmt wird , der aber die Beachtung der Grundfragen der 
Gestaltung der sozialistischen Ordnung in allen sozialisti
schen Ländern unabdingbar erfordert . 

-

Angesichts der aktuellen :poli tischon Situation eI'\7e.chs · der 
Iledaktion der nr~euen Zeit" die Aufgabe „ einen entsprechenden 
Themenplan zu erarbeiten und zu realisieren . Insbesondere 
gilt es , Stellungnahmen christlicher Persönlichkeiten zu 
den MaßnallIIlcn der sozialistischen Staflten und zur Lage in 

"' der CSSR einzuholen und zu verö:ffentlichen . 
/3/ 
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- Uit allen Mitarbeitern des Sekretariats des Hauptvorstandes , 
der "Neuen Zeit 0 , der Zent:ral cn Schulungsstätte und der 
VOB UlITON sind k l ärende Aussprachen über die alctuell.en :pol i

tischen Ereignisse durchzuf'tlli.ren . 

Den 3ezirksverbänden ist zu empfehlen , in all en Versamml un
gen usw . durch verantwortl iche Funktionäre die positive 
r:leinungsbildung zu den ;;Iaßna.hmen der sozial istischen Staaten 
zu entwickeln bzw . zu fördern . In täglicher Berichterstat
tung ist die ständige Information ü.ber die E:=-gebnisse in 
der Entwicklung der !. einungsbildung zu gewährlei sten . 

G ö t t i n g unterstreicht zusammenfassend die Aus:führv.ngen 
von Heyl und Kind und sohlä3t vor, durch die Verö~~entlichung 
eines Kommuniques Uber die gemeinsame Sitzung des Präsidiums 
und des Sekretariats des Hauptvorstandes , in deren Ergebnisse 
eine Einschätz'Ul'lg der Lage in der SS und der von den sozia
listischen Staaten durchge:führten Tu!aßnahmen vorgenommen so~ie 
entsprechende Schlußfolgerungen :für unsere :politisch- erziehe
rische Arbeit gezogen worden sind , allen Parteiverbänden eine 
grundlegende Drientierung zu geben . 

gez. Koch gern . Heyl 
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Zu. Punkt 1 

G ö t t i n g ueist au"° die 
hin und schlägt vor, daß Kalb 
dieser Sitzung sprechen soll. 

Volkskarnmersitzung am 9. August 
im Namen der CDlJ-Fra.ktion au:f 

Das Pr<lsidium stimmt dem Vorschlag 
zu . Götting bittet dann um das Einverständnis des Präsidiums 
dafür , daß er in seinen Ausführungen a) die Konferenzen von 
1..1 ie:rn a und Bratislava und b ) die Reise de:r· Volkskammerdelega

tion nach Südamerika behandelt , daß iber die Wel tjugend:fest
spiele nach Rückkelu." von Kind aus Soi'ia a.1 sruhrlich gesprochen 
\1erden soll und dafJ das Präsidium sich auf eine1„ späteten Si t 

z1Ulg mit der Enz~, klika des Papstes 11Vi tae Humanae 11 und dem Uider
hall , den sie in der We1t gefunden hat , befaßt . Das Prä sidium 

ist damit einverstanden. 

a) Zu de. Konferenz in Bratislava erklä1~ Götting, daß die dort 
beschlossene Erklä1~mg die einheitliche Mein1uig aller Teilnehmer 
an der Beratung über die alctuellen Fragen des Kampfes für den 

Sozia lismus und der wei·teren Stärkung der sozialistischen Zusam

nienarbei t doktunentiert . Sie ist Ausdruck der Einheit u11d Ge

schlossenheit der sozialisttsc'.b.on Länder . Sie dient der Festi
gung der Positionen des Sozialismus , und sie ist zugl eich eine 
deutliche Antwort an jene vrestliohen K.J:eisc , die geho:fft hatten , 
eine Spal tung zwischen c1en sozia.listi.schcn Staaten hcrau:f.'be
schwören zu können . Das genaue Gegenteil ist ei11getreten . Über 
das Kräfteverhältnis in Europa. wurde restlose Klarheit geschaf

:fen . Das ist das wichtigste Ergebnis des T:ceffe!!s in 13ratislava. 

Tatsache ist , daß heute die Fragen der Sicherheit in Europa 
nicht ohne , geschweige denn gegen die sozialistischen Länder 
entschieden werden können. Dies ist das Lrgeunis de.i.. allseiti
gen brUderlichen Zuse.mmene.rbei t , der gegcnsci tigen Hi l fe der 
sozialistischen Staaten. Die Gemeinschaft dieser Staaten ist 
keine zeitweil ige Grt:ppierung , kein mil i täl.!Jol i tischer Block , 
w e es die westlichen p_,_opagandisJGen d&„stellen möchten . Sie 
ist weit mehr„ näml:tch eine qua.litattY neue Stufe in de:c f ort
sch~eitenden Entwickl ung der enscbheit . Deshalb stellt die 
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Erklärul?-g von Bratislava in unmißverständlichen orten ~est, 
daß es 0 die gemeinsame internationale Verpflichtung aller sozia
listischer Länder ist, die Errungenschaften, die dank der hel..
denhaften Anstrengungen und der selbstlosen Arbeit eines jeden 
Volkes erkämpft w u:-den , zu unterst· tze111 zu festigen v.nd zu 
verteidigen" „ 

Diese Feststellung ist von größter H.chtigkeit. Sie bedeutet , 
daß der SchlUssel zur weiteren Entwicklung in der SSR in der 
Hand der fortschrittlichen tschechoslowakischen Kräfte u.nd der -
anderen sozialistischen Staaten liegt. Das besagt die Untcr-
schJ:>i:ft Dl.ib~ek unter die Erklärung , und damit ist nun zugleich 

die .Ani"".·rnrt auf den Warschauer Brief gegeben , der letzten Endes 
ier.na und Bratislava ausgelöst hat. 

Die Erfahrungen besagen mit aller Doutli.chkei t , daß man auf dem 
ege des Sozialismus nur vorw~.:rtsschrci ten kann , uenn man sich 

strikt und konsequent von den allgemeinen Gesetzmäßigkei te11 des 
Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft leiten l äßt und r1enn 

die :f'ü.hrende ~olle der Arbeiterklasse u.nd ihrer Par-Gei gesichert „ 
und gefestigt ist. Die Freiheiten, von denen in de1~ CSSR gegcn-
uärtig so viel geredet wird„ können nur so im vahren Interesse 
des ge..nzen Volkes verwirklicht werden , und niemals durch eine 

Aufweichu..ng des Sozialismus . Die Entwicklung, die vnr in lmserer 
Republik genommen haben und auf die wir immer \7ie:der , ohne über

heblich zu \1erden , hinweisen mUssen , ist dafUr die beste BestU
tigung . ir sind gewiß, daß die e::a.kte Ve:rwirl:lichu:n.g der in der 

E klärung von Bratislava enthaltenen Grv.n~sätze die Positionen 
des Sozialismus in jedem ·Land und in der ganzen sozialistischen 
Gemeinschaft noch mehr festigen wird . 

Die Teilnehmer an der Beratv.ng in ra.tislava haben in der Er

klärung nachdrücklich betont , daß die internat:i.onale Lage in

f'olge der aggressiven P !l.itik des I mperialismus kompliziert und 
gef:; r lioh bleibt und dabei auf Vietnam , den Nahert Osten u.nd 

Westdeutschland hingeWiesen . Sie unterstreichen ihre Entschlos
senl1ei t, die Gewährleistung der eur päis hen Sicherheit zu 
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erreichen und bekrü,ftigen die Grunds:ltze der Dukarester Dekla

ration wie der E:-kltirung von Karlovy Vary. Noch Uber Bukarest 
und Karlovy Varfl hinaus geht ihre Feststellung: "Wir uerden 

entschieden die De-~ltsche Demok:.--at:i..sche nopublil:, den soziali
stischen Staat der deutschen . erlcttltigen , der die Sache des 

Friedens verteidigt , miterstützen . " ir becI ßen d ese Fest
stellunß dankb ..... r. Sie muß uns ns orn sein , unsere Anstrell(;V.n

gen fU.r die st:·rkung misere:c- Republik weiter zu mehren. 

In der Aussprache unterstreicht S e ~ r 1 n noc1 einmal , 

daß die esprechungen in ierna die Voraussetzungen :f'ü · das · 

Ergebnis v n Bratislava geschaffen h~ben. Es wird jedoch not··v1en
dig sein , gcnauestens dara f zu ac4ten , daß die Erk!ä."1.lng von 
Bratislava a1ch in allen ihren Punkten von der SSR befolgt 

wird . Er macht darauf aufmerksam , daß es bei der Behandlung 

alle d'eser Fragen jetzt nicht nur darauf ankorimt , bei unseren 

Mi tgli dem Klarheit zu schaffen, sondern daß es auch darum 
geht , den fo_ tschri tt.lichen Kr='ften in der Bev··1ke g der SS „ 

eine Hil~estellung zu geben . Sie sind zv..m Teil dnrch das, was 
sic1 in den vergangenen \.ochen in ihrem Land ereignte und 
zeigte , verwirrt und können .nicht ve ·stehen , daß es Leute gibt , 

die he lte behaupten \·1ollen , daß alles , was seit 1948 in der .., 
CSS . von den e!"'ktä.tigen geleistet u.nd geschaffen ro.1'de , falsch 
gewesen sein soll. Ihnen muß ein Halt gege en verden . Ilu1en 
müssen nir helfen , daß sie iedcr ~ut schöpfen , daß sie ~iede~ 

Stolz auf die großen Erfolge· gewinne , die doch trotz mancher 
Fehler und Sch ä.chen in der ess erieicht worden sind . Ihnen 
müssen wir unsere Erfalirv.ngen auf den verschiedensten Gebieten 

übermitteln. Und da.zu sollten alle Möglichkeite1 der persönli-
• chen Bezie m.ngen zu Bürgern der CSS . ,_ der '.e suche in der rnsR 

vie des Gesprtiches mit Besuchern aus der SS .~ genutzt i.1erde11 . 

Dabei Llüsse:n wir natürlich behutsam vorgehen und auch schon den 

Anschein einer tl erheblichkeit vermeiden . 

Schu l ze \7eist darauf hin , daß die Grundfragen in 

Bratisls.va geld.ärt wurden , daß aber trotzdem noch manche Fragen ,,. 
bezüglich der CSSR offen gebl ieben sind. Das wird von westdeut-
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scher Seite ausgenutzt werden . Um so mehr gilt es , die progres
siven KJ..~äfte in der ~SSi zu unterstützen . Wir dUr:fen nicht den 
zehntausenden angeblichen f Touristen" aus Westdeutschland das 
Feld überlassen. Deshalb geht es jetzt darum , alle vorhandenen 
Ko~takte zu rgern der ~SSR zu. nutzen. Darum sollten wir auch 
eine Delegation der SL ~~ unserem 12 . Parteitag einladen . 

Darauf geht G C5 t t i n g ein , als er berichtet , daß er bei 
einem Zwischenaufenthalt in Prag anläßlich der SUdamerikareise 
Gelegenheit zu einem offenen Ge~präch mit dem jetzigen Vorsitzen
den der SL, Pospisil , hatte . Dieser habe ihm erklärt , daß 
zur Zeit ein großer lirrwar in Staat und Partei herrsche . Der 
Führung der ~SL sei viel daran gelegen , die freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen unseren Parteien auch weiterhin zu pfle
gen . Deshalb würden sie auch gern mit eil1er kleinen Delegation 
zu unserem Parteitag kommen . Dazu. erklärt Götting , daß diese 
Frage noch geprUft 1erden muß , ebenso auch die einer Einladung 
unseres h~eru itgliedes Dr. Josef Plojhar. 

D r • T r e b s berichtet , daß in den evangelischen Kirchen-
leitungen in der SSil , vor allem in der Tschechischen Bruder
ki-che , reaktionäre Kreise auftreten. an versucht zum Beisp el 
auch , Professor Hromadka mehr und mehr auszuschalten. Daher ist 
es notv1endig , die Entwicklung in der CFK sehr genau zu beobach
ten . 

lt a 1 b macht darauf aufmerksam , daß wir zu einseitig nach Prag 

blicken . ir sollten auch beachten , was in den Bezirken (Krei
sen) in der SSR vorgeht . 

He y 1 teilt auf Grund der beim Sekretariat des Hauptvorsta.n-
des vorliegenden Berichte mit , daß in den Ortsgruppen und Ver
bänden der Partei in Verbindung mit den Ereignissen in der SSil 
keine Besonderheiten festzustellen sind. Die Ergebn sse von 
Bratislava wurden mit großer Spannung erwartet. 

b) Bezüglich der Reise der Volkskammerdelegation nach Latein-
amerika berichtet G ö t t i n g , daß diese Reise auf Ein-
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ladungen der P.arlamente vom Kolttmbien und Chile 'erfolgte und 
außerdem Ekuador besucht wurde. Chile Und Ekuador wurden erst
ma1ig durch DDR-Delegationen au~gesuoht . Ziel der Reise war , 
bestehende freundschaftliche Beziehungen allenthalben zu :fördern 
und zi..1 vertiefen , Gespräche mit Parlamentariern , die in Berlin 
begonnen worden waren ,, fortzusetzen , neue Kontakte zu knüpfen 
und vor allem Auskunft über unsere Friedenspolitik (im Zusammen
hang mit unserer sozialistischen Verf>assung) zu geben. Dieses 
Ziel wurde erreicht. Das Ansehen der DDR konnte gestärkt werden . 
Die Au~gabe wurde erleichtert , weil der Abschluß des Atomwa~fen
sperrvertrages eine gUnstige Situation geschaf:fen hatte und auch 
in diesem Zusammenhang die Politik der DDR Anerkennung fand . Das 
Auftreten der Delegation wurde in der Presse der besuchten Län
der stark beachtet. 

Die Delegation ~hatte Gelegenheit t sehr zahlreiche und auch sehr 
weittragende Gespräche mit füh:renden Politikern, darunter mit 
dem bereits gewählten zukünftigen Präsidenten von Ekuador , mit 
Senatoren der verschiedenstei1 politischen Richtungen sowie mit 
Persönlicbkeiten des wirtschaftlichen und ktl.lturellen Lebens und 
Vertretern von Organisationen zu führen. In Bogota trat die 
Delegation .o:f:fiziell in Plenartagungen des Senats und der Reprä.
sentantenl<:ammer des Itolv..mbianischen Parlaments au:e ~ Die Abgeord
neten veri'olgten die Ausführungen des Delegationsleiters mit 
großer A :f'merksa.mkei t. Einen weiteren IIO'hepunkt bildete die 
Teilna.b.me der Delegation an einer Sitzung des chilenischen Senats , 
in der Vertreter sämtlicher Parteien das Wort ergriffen und d 
bei die Friedenspolitik und die Erfolge der DDR auf ökonomischem , 
sozialem und kulturellem Gebiet \vürdigten . Auf diesen Parlaments
tagungen wie in Stad"tverordnetenversa.mmlungen , bei den verschie
denen Empfängen , a~ Pressekonferenzen , bei Freundschaftstref~en 
v.nd bei Aussprachen in kleinerem Kreise , überall wurde die Dele
gation auf das herzlichste begrtißt und aufgenommen , überall war 
das starke Interesse an der Politik der DDR festzustellen . wv..rde 
der Wunsch erkennbar , die Beziehv.ngen zu unserer Republik zu 
pflegen und besonders die Handelsbeziehungen zu erweitern ~ zumal 
sich unsere virtschaften viel.fach ergänzen und diese Staaten 
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bemUht sind ~ ihre politische Selbständigkeit durch 6konomische 
Unabhfulgigkeit zu stärken. Insofern sind wir im G~gensatz zu 

lestdeutsohland und den USA lieber gesehene Partner, weil wir 
ke i '.'1.e politischen , lceine diskriminierenden Bedingungen stel
len. Aus dem allen her aus ka.r.n man sagen , daß t'.lts mit dies~n 
St:?,ate11 mehr verbindet , als uns von ihnen trennt . Dabei da:;..„:f 
nic11t übersehen werden , d~ß nordamerikanische und restdeut
schc Konzerne in außerordentl1ch starkem Maße in diesen Ländern 
anslißig sind und entsprechenden Einfluß ausüben . Deshalb ist 
gegenwärtig an eine \.ufna.hme diplomatischer Beziehungen mit der 
DDl„ nicht zu denken . 

Versuche der westdettschen Botschaften , störend zu wirken und 
den Besuch der Volkskammerdelegation herunterzuspielen , miß
l angen . Weder schaffte es der ~onner Botschafter in Bogota, 
die Rede vor dem Parlament zu verhindern , noch gelane es dem 

westdeutschen ~otscha~er in Santiago , das Essen der Delegation 
mit den 1ertretern aller Part „ien unmöglich zu machen . 

Gütti ng geht dann noch auf einzelne de~ in den drei Ländern ge
:Nhrte Gespräche ein und stellt einen au sführ lichen Be r i cht 
vor dem Hauptvorstand in Aussicht . 

S e f r i n spricht Götting den Dank des Präsidiums des Haupt
vor standes a1~s f'Ur die wäh.rend der .eise geleistete ArLei t , die 
von solchem Erfolg für unsere Republik und nicht zuletzt auch 
ftir· unsere Partei begleitet war . 

Zu Punkt 2 

a) G ö t t i n g teilt mit , daß der Hauptvorstand zusammen 
mit dem Friedensrat am 1 . Oktaber 1968 , am Vortah des 12 . Par
tei tages „ in '/eimar ein Albert-Schwei tzer- Denlcma.1 enthüllen 
und im Zusammenhang dumit eine Schweitzer-Feier im National
theater veranstalten wird . 

/8/ 
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b) Für den 26 . September 1968 ist in Berlin eine· i nternational e 
Pressekonferenz v orgesehen , C.ie zusammen mit dem National rat 
durchgeführt werden ";Vird . Auf der Konferenz ·Wird df!,s "Bl au

bu.~h'1 d.er Presse übergeben werden. 

c) Der den Pr~sidiuma.rni tgli edern vorliegende nniskusoionsIJl an 

f'Ur den 12 . Partei tag11 wird dish"'Utiert . S e :f r i n be-
grüßt , daß der 1...nte:tl der Frauen an der Diskussion so hoch vor

gesehen int . G ö t t i n g sohlägt vor , die Redezeit für 
die Diskussionsbeiträge auf zehn Uinuten zu begrenzen , was die 
~uali t ;it der De_ träge steigern und die Aufmerlcsamkei t bei den 

Delegierten erhb1len v;ird „ Für die Bei träge der Mitglieder des 

Präsidim1s tmd des Selcreto.ria.ts sollte eine Redezeit bin höch

stens zwanzig „Iinuten eingeräumt werden . Das Prblsidium billigt 

diesen Vnrsc11.lag . 

d) Die ebenfalls v ~ rlj_egende Liste der Ehrengäste und G:.~ste 

des 12. Parteitages wird besprochen . Da.bei ergeben sich einige 
Iinweise :e-t1r '.r erände1"Ullgen v.nd E:"i:gänzungen . 

~eschluß Nr . /1"1 f (o S> 

Das Präsidium des Hauptvorstandes erklärt sein Einverstilildnis 
i:u der Vorlage "Diskussionsplan für den 12 . Parteitag" . 

Das Pr~lsidium be stätigt die Vorl age "Einladung von Ehren
gilsten v.nd Gästen zum 12 . Partei tag0 einschl ießlich der ge-
gebenen Hinweise . 

Verantwortl ich : Heyl 

Z1J Ptmkt 3 

a) D r ·• D e s c z y k bittet zu ori.vägen , die l'reisvertei-
lung fü:-i., den literarischen r.'ettbewerb in .!eimar statt in Bt rg
soheidungen vorzunehmen , wie gepl ant ist . Das PräsidiUlll ist der 

fileinung . daß es bei Burgscheidungen bleiben sol l . 
/9/ 
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b) Ku t z n e r unterricntet auf ~itte von Dr . Berger 
(Bundesvorstand der FDGB) das Präsidium davon , daß der ehema
lige Sekretär des Bundesvorstandes , ~udi Kirclmer , jetzt Sek
torenleiter bei der Liga für Völkerfreundschaft ist . 

d) Höh n te::lt mit , daß die 3eisetzung der Urne des ver-
stor ei'le1 r_::.1;ioncfrcundes F:eiedrich Bu.rmeister am 13. August 
196D um 10.00 Uhr a1f ~ em Stlidtisehen Friedhof Pa.nkou III 
stattfindet . 

gez. Höhn gez . Götting 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

fl.o alle tii·tglieder des 

::?rj.nidiums des Hauptvorstaodes 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 

Hö/G 31. Juli 1968 

Lieber Unionsfreund Göttiog! 

Die nächste ':3itzung des Prä3idiums des Haupliv rstaodes fin
det am 

Dienstag, dem 6. August 1968R wn 10 00 Uhr 

statt„ Die Tagesordnut:lg umfaßt folgende Pu kte~ 

·1 • Po itische Iof ormationen 

do Vorbereituog des 120 Parteitages 
- Themen für die Disku..:.sioo 

3 M.itteiluogeo und !tofra3eo 

l:ice Vorla..:;e füx Punkt 2 der Tasesordourtl) wir Ihnen oooh 
übßrsandt werd€in o 

llit Uniono...;r 

~trL 
Höhri 

101 Berlin, 
Otto-Nuschke-StroBe 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber Tel egrammadresse 
Berlln Oll 2240 Unlon2entral 

Bankkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 121 

108 Berl in 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung 
dos .P:r.äaidiums de Haup:/' 
vorstande am 6. 8. 196fji ·; 

_._i ~ 
_.„ u• Jwa.:o 

Diskussionsplan 12 „ Parteitag 
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Die Austiprache trägt in entscheidendem Maße dazu b i 0 das Grund
anlieGen des Parteitages zu verwirklichen wie es in der politi
schen Konzeption für den 12. Parteitag formuliert ist. Da.rum. ist 
jeder Diskussionsredner zu veranlassen, in seinem Beitrag von 
f olgendeu Gßsichtspunkten auszugehen: 

von den Dokumenten des 12. Parteitages (Rechenschaftsbericht 
des Hauptvorstandes, Entschließungsentrrurf, Re:. rat des 
Part~ivorsitzenden); 

von der Haltung der christlichen Demokraten zu unserea sozia
listischen ~taat, von unserer Bereitschaft, an der Gestaltung 
der e.ntwickel ten sozialistischen Gesellschaft schöpferisch 
mitzuarbeiten, um damit eine11 viJ.rdiJen Beitrag zum 20„ Jah

restag der Gründung der DDR zu l isten; 

vom Geist der Gemeinsamkeit aller in der l'rationalen Front ver
einten demokratischen Kräfte unter Füb.run.5 der Partei der 
Arbeiterklasse, insbesondere der kamerads,haf'tlichen Zusam
menarbeit von Chrisben und Marxisten; 

- vou der NotWendigkeit, sich mit der Alleinvertretungsanmaßung 
des westdeutschen Imperialismus, insbesondere mit der Politik 
der CDU/CSU, auseinanderzuoetzen; 

~ von der Situation im eigeneu Bereich, insbesond re davon, 
vn.e der jeweilige Vorstand dieses Problem aufg.griffen und 
an die Unionsfreunde hera.ngetrugen hat; 

von Kritil~ und -·elbstkritik. 

Staatsbewußtsein - DDB - Sozialistisches Vaterland 
==========================~============-====--==== 

1. Unser Hauptanliegent Entwicklung des Staats wußtseins un,,:,erar 
t.Utglieder. 

Uns verbindet alles .mit der DDR 0 unserem sozialistischen 
Vaterland, dessen Weg mit den Gesetzmäßigkei1:;e:a der gesell
schaftlichon Entwicklung übereinsti1Illt. Die bewußte Mitar
beit an der Verwirklichung der soziali~tiscaen Verfassung 

der DDR durch uns c:J.ristlic.o l'emokraten verlangt neue 
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Ei j e; ·en ".n die h ang ifte l .. ob 
g lschnftlichon Systans 
re ·ht. wa dan, wenn wi.r uns dazu das 

wi schaftliohe p I olitische und .f achl ~. L 

d utlich l'P.achen daß Btärk~J r1er 

äE . aolo3:i.acheu o· r'.3iozi tiJ.ttglteit df.;• 

bi 

'fdn Ohr·· stine e ö. 
g 

BV Dresden 

wix' nu 
gas 11~ 

Zm.ücl : 

ra eino , 

t Li.:rtn 

f'dn. .Anne lies I e :~lieh 

t l Cl 

BV Ma.gde UJ."'g 

2o fü.nil niat ,3ob Gemein oh t Und Sta:J.tsb .J.ß,a 1 

''"Ot t ouenavol 1.e n r 1 te · nrul ~ 1 alle 

· ;;ozi listi.sc i.en Vc f1 a ... n, t('.; U! d i1lre 
J a·'f di El'.lt ·cklung d s s„zi• U.at c ·ran DGnKe 

chlic er Amts ägor J) l·ei - rh: il ·1cn e:t pie-. 
i.0 ie A s an :t r(wt Z\lllg mit an 11 S r~ inl ismuo · 

o l b o .c At oi 

Ufdn..., Traute 
a.itg1_ · c1 

BV Rostock 

.r;.no .. d 

:; „ D ' '31 ti .1„rung humanistisch 1 Ve~o.nt •or UDß f i' dan Wo 1 

c s .sohon entspric t den F cl rungen de. ohr~;;i ,liehen ...!Ath~ 

• V lfJ 

:b • 

D ba der C~ist mnfa8sena.e \llö, lichLe,„.ten, s~ „ n 
t 1.mmm g it den Inter ssen d .t.e. ·~osel lschaf l.i 
r l c' en Im ~ben UD.Ci Wi t,0 

1fU1"' i~ r d i et b l -:;oh 

Petzllll:C 
li'"'tisch 

fi r 
F n 
:r.n. t 

9 

o~i.: l istisoho 
( n seine$ G .au.~ 

oem .crnm.ent de1' 
, ... n cht soz a 1 1.-



iJ d" D7.1 ~ lle 11 u z a c h e 

IY Rostc.ck 

Ui' „ W ~ \ . U ll g e 

E\ozil.1kstw~sabg_orönetar 
BV G71::-;-a 

4 ~ Unter dar Flib.ru.ae Jar ~be i'·;Er\"klastie uvd ihr r f:>a~tei verf olgeu 
wir unbeirrt c !. Kurs echöpfer~.scbor- Mitar'le· -; ar.t a r Go ltur.g 

e dos ~ntir 01: lt1 1 geselJ.sch f.tlichen b'y •. "tems def:l ... „ .... :.alismuaop 
• Auseina.nde .• etzung mit allen Erscheinung~ ~orn.ten (JE-~~ "Konver

genztheorie0 und Uerausa"\'V(1itun3, daß ehr~ stli~h9 Vorpflicb

tung zum Friedensdienst n5.oht m~lt prinzip!. ·nlusa.i ":Sx-üoken
schlag" gl€ichzusetzen isl „ Entlerm.mg dar Versuc1e des Geener , 
die Bündnispartner von de:1• Arbeiterklas .... e und ihre:· l'a.rtei zu 
trennen (a8' CSSR - Opposjtionspartei) 

e e 

Ufd . Gerhard F i s e a e r 
S1Jk~ .... ar des Heupt:vcrotar:des 

T>V Ber~~n 

... ,fd. I~ikd.aus z a a k a 
Mitglied deb Kreis vorsta.."ldaa 
BV .Rostoclt 

5~ Die historißcae Bedillßtheit und Gesetzmäßie;l--~e~t dos Wachstum d 
fiil..lrrnden Rol e der Partei der ArbeiterklGsse~ 

Darlagun3 der Gesetzmäßiekei t der EJ:-hfü ung ',-,~ führenden Roll 
im ont"tvickelten gesellschaftlichen System c1 ... Sozialismus„ 
Anseinandersetzung (a.:nha.nd aigoner E.eil:,pi~J.o.i m1t noob. "J'Orhan

danon ~!Ie:l.nungen einzelner Mitgiieder (aus dor O~sgrur)pe), do,a 
durch den Fü.hrungsanspruch der SED ung blioh Nichtmiglieder 
diese:r Partei bena htsili13t würden ... Am ze ih\";)t\ 11 daß im ent,vik

kelter:1. gesellschaftlichen System deo S ziall mus auch die r~it
verantwnrtun~ tmseror .Pa1•tai wti.cbst 

Ufdn. Ilse H o L t becher 
Mitglied der Volks~am..~ 

Rfnl'I - .Rt:A.Pnn1 a n ~ t z k i 
Gam ir.dovertrator 

'II .t ~f' 
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·L. 1 uv3ere Par :;1 i durch unsel.'e Freu uc · den Theologi-
so 1 •; 1rnltäten 1.m: t.l. er die geaells .,hc i.il i, n R'.ite 
• zur tf rbosserun3 dor ü". c-, ,l.'.,..gerl; chen 

r:.:.. .i J.t;i tl u..,·, ~ ,\ \lY...,«;0 Tb,;; ol o.i; ~n be it I'D r::en? 
mit T~nde~~an go. amtdGuteanen Den~ßne 

1 ... <Je· n '"·ode1'ae·tzun~ 
im Sinne der "EKD11 „ 

Ut11 0 Dr" lnP:n 7. m rn n n ' 

a\! LG .ozig 

i.1t1Pitz 

?. D .4.ggr1~ ivitilt des westdou\.sohan lupe _a 

' rstür ct; n militJ;rioohen Seh \tz. uns oz n. 

Di9 _ ; ~ t;abtirgerl ir; he VGI"'Ii 1J1,V ,„ :, n .1 ge Ch 

landoenrerteid iGWlC, Dabei A11soin, \"'e ._, tz1 n 

AUffosaung e:J.nzalner Jugenf licher~ ce m1· it1 
serar Grenzen oei nicht e1·.f.orde1~l:tch„ 

Ufd~ Ralf V 1oynk 

ror. gt <lon 
c ·1~n tm t 

'·'Jn · l 

i. • er irr ige.u 
0.10 Sollut·t. un-

Mi~gl:leo des Hauptvm.·stundl",.,. 

BV Potvdum 

ein. ViJOlterer Unions.f eunt iL Uniform 

8§ Bildung und J!.tt-ziebung der Ju39nd sind e'! ne A gat~ J l ge:-:iamten 
Gesel lsoha.ft'" 

Die staatabl5.rgerliche Veranti1nrtWlt~ j "'Cr Cbri ·t -:i bei dar 
Gestaltung der entvJiolto lten soz,ia'J.iatl'1ohe l Gese. , s haft" Da
bei Auseinandersetzung mit der.i .Art_~IILent, d )3 do. Junge Christ 
e.us g lo.ubensmäßigen Gründon sich nicht cU.e ::n:-\ mtnis das hi

storischen . o.terinlismus zu e j_gr,m m."chan k Jnne o 

Ufd. FrU;z K i n d 

r.11tglie~ ~oo F' äsi iu.us d r F..c.uptvorst~.1.ride 

BV P~taüam 
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$„ ie f 

soh "-

dar · I ionlichkoi t in de r,oz 

gt von der Bildung und .t,L1.0.ltf · 4i '.''' 

· clle4 Gesell-

g ein-.. umf '1.Ssnnd n ila 
c'1t· t cl e 

u.nr r- .iisti n ... , 

uns 

0 s ·-
de t. i; bei ist beson rs ihr Ly t mcho. a.chzmveisen 

und aufzuzeigen 9 wie alle 'I1eilbereiche ::->rD r1.1.:iC.h ineinaOO.e .
greifen, 

Ufdn. Hnll'P~ c h e J:: 0 0 \.7 s k i 

BV H·~, le 

u Chrlst ·1e 
J10 

b fie br:mdenbtUg 

1 „ Huxmonioch Familienverhältnü,se sind Vorlli Joe!izPiJ"" fti dio 
ta t; oevußte ErziehunG d r K:i.ndero 

·11. D 

Di;; vraol sende .Mitveran .t·rortung der ohriE t;J icl·er J.'Jltern für dio 

1ru orrl.rJohe Entwickl~jO und klassemnäßic e l"~ "'2:.;.f:hung der Kin

der~ Da ei sind die an ihunonistiocb n~ a1ti~o lonalen uo:1 

ant · t' ozialen \'Tesenszüge dec imperiulisti..::c:hen outsote Stea
t~e8 zu antlnrven, und es ist nachzuw~is~ n~ u.::w l m dor Christ 
die ~inder entsprechend den Grundsätzen unsor · oozialicti~ohan 
Ver:f ss g erzishtQ 

U.f'dn" !ie.rt~.e. J u. l'. g 
Mitglied des Hauptvorstandea 
BV &.I'lin 
Ufd.Q. Ux·rJule.. If r i a ~ :: 1 ~ h 
M:ttglj.ad. des f.!a.u.ptv·:'.J:r.st~.n-:les 
BV Dresden 

~~, n eh im Mittelpur.w:: ller StruJ-:1;ur nt o':c idungen unc Per-

ab n„ 

\ ; krJd:l e.t" Zuaammenh..,i:ig zwischen den o >j Lt· 1r n /<11fo « erun-

1 r \"·/ it r 11 ,v.icklt g d -!' Vo k~ wi t chaft · C.e:r iobti-
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t llw ~ ·e ktätig n zuz· . r t 
'1 nd l on t ttiven Mit it 

A inand ao "Ung nit Ver.~uP.h~ o 
nzen durch s IJjclrtive waßatiib es 

·u woil eo problomloser ist. 
ellWlg der mo11n hlicnen l-Toble~e z 

a?better 0 obje! tivo Kriterien zugrv.ndezlll 
e:i.e;enen Betriobsum~t llung. 

Ufdo Kail c t o 
Naohtolgekand1dat äe 
BV Leipzig 

Tfd„ Dr K 1 e 

Lbr vorb 

werden. 
~ntv1ickl 

des zu 

mg all 

l" n ·..1. Boiop1el 

m n 
Hauptvorstandes 

1 

' 

Mitglied der. Volkcka!!lmer 
BV In1pzig 

e E g n H tw t ~U 0 V · ftlic 

tJ 

t 

e 

D · l ·"~n am igenen Botriebp wie duroh nvo l Spezialis1 -
g höc ..-t Effe ... t ivi tät der J..l;[tod kt on o„ri . quantltativ und 

qury,1 ts i voll die Bedar?sdocku.ng o\"reioh t e „ t>ab i A -
ln de satzune; mit der Auff asa g die c•p ~. lisierune; im 

Ra men doi Struktur olitik führe au ein r Ab'1' _:;ir.;k it dor 

kleinen und mitvleren Batrieba von d ~ Großbetrieben. 
a otellon, wie auf dar Grundlage er .Prognos der langfr-isti

gan BedurfsermittlW'lß und exakten Kostemmal's n eine vertrau 
enuv ll und glc ichb rechtigta Arb i tstei lun~ rr · - '1t " rd n 
konnte. 

Ufdn. Helga L o r n 
11.q~ tglied des Bez ksvoratames· 

BV Halle 

Ufd. urt · S e h r . b e ~ 
l\litglied des Kreisv<lt'stande~'I> 

BV Karl.Marx- t dt 
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130 ;eiterentwicklung d~r sozialistischen Gemeinschaftsarbeit durch 
Verbreiterung der sozialistischen Demokratiß. 

Am Jeispiel der Erseugnisgruppe Handwerkm»u~ ist die mit der 
Bildung von Erzeugnisgruppenräten verbundene .7eiterentwicklung 
der somialistischen Demokratie in Verbindung mit der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit darzulegen. Dabei soll sichtbar 
v.erden, ·welche .Auseinande:risetzungen zur '-lberwllldung olle~· 

Tendenzen des Betriebsegoismus geführt vrurden, um die betei-
1 igten Betriebe aller Etgentumsformon einzubeziehen. 

Ufdn. J~lsbeth :r o 1 f 
BV Suhl 

Ufd. Herbert R e c k n a g e 1 
BV Suhl t-\•'41,I . <X' v H 

14. Neue I->rodu~tionsverhältnlsse in halbstaatllchen Betrieben als 
Grundlage ihrer Entwio~lung • 

.iie haben die in den halbstaatlichen Betrieben sieh heraus
gebildeten neuen Produktionsverhältnisse geholfen, die zu
aar.menarbei t zwischen den ehemaligen privaten Unternehmern 
und ihren Beschäftig·ten zu verändern und das gesamte Be

triebskollektiv zur verantwortl iehen föitarbei t im einheit-
1 ichen Reprodukt ioneprozeß de.?:' Volkswirtschaft zu gevr.innen. 
Zugleich Unteratrelohung, Q.as Ziel de-„ gemeinsanen .Anstrengung 
die Stärkung der R<:)publi~ und auch die Verteidigung ih'"'er 
Errungenscha:ften ia t. Anknüpfen an Erklärung der -l{omple man türe 
vom 13.a.19~1 gegenüber dem Vors1.tze.aden des Staatsrates do"' 

DDR. 

Ufd. ne·!'.'bert .K r e _ s e 1 
~~, c(.ßV 

BV Cottbus 

R · e d e 1 
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1;. ub r :rin u ~ d r Z raplitt rung d r Produkt·· on dm•oh sozial!• 
tisoh operation. 

Am B ~pi l r sozial otischon Arbeits· ilt lg und Koopera-
t n Erzeugni·gru. penvarband Ti fbau zirks Cottbus 
a a id ol„gisohen Probleme d r \J i ~or n, 1icklun~ von de:r 

u n· g u pen rbelt im allceneinon zur Z ~am~enarbeit in 

ine Kooparat·onsgGm 1nnchn.ft darzuleg n. 
An Prnb e~en bai d r G winnunG d r holbotaatlichen Botriobe 
als Hau9tauftragnebmor darlegen. wie subjekt.ive und finanziel
l Vorbehalt üb ?'\ unden und d r h; e; fr i ·mr e für echt 
Partnerschaf\t im sozialistinchen \Virtschsf sverband u ter Lei-

9 tung s VE-Kombinat s. 

e Geuenübarstallung zum Konkurrenzkampf Z\Jischon Groß- und 
Kleinbetrieben in restdeutschland. 

c16. 

Ufn \"alter h u 1> p 
Mitglied der Bezirksvorst andea 
B OOütbus 

Ufd. Rudolf Eich orn 

B Berlin 

H bung aer Bod nfruohtb kei t als Angolpunl · ür Höohstertrüge 
in d n f 

Die Boda rt.chtb rke:!.t h·J.t eine Schlüsaelfunktlon für alle 
Z·21 ige er land irtachaftlichen Pr,oouktion. Anhand des g gen
wärtig n ~isaenschaftlioh90 und t ennisehen Vorlaufs wird 
naohg vi s n welche Möglichkeit n zur Steigerung der .Produk
t on bast hen. Dabei Auseinandersetzung mit a r Tendenz, di 
Ergebnisse der Produktionssteigerun13 nicht zu akkumulieren, 
oond vorwieg nd zu kollSumieren. Anhand von Beispielen Naeh-
1,veie c loh .Prodlllttionssteigerungen mö lieh Lind, wenn die 
Akkumulation erhöht und Investitionen schw r.pun3tmäßig in den 
Boden und die F ld irtschaft vore;enomme ra n. 

Uf d „ Prof. Dr „ Immo L i e b e r o 'b h 

• BV Frankfurt 
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Uf d R ü t l ~ 

BV Halle 

1?e qiosenscb.e:ftlich-teeb.ni~oher Höchststand in de. Landwirtschaft 
erfordert um.fa s Jide Koop rationnb ziehung n 

Anhana irener ErEah ungen wi d darg 1e~t 9 J.ß ur durch Ko
oper ti'on eine Sp zial .t'Lerunr~ und K nz tr~·~· on der .Produk
ti1'n \md damit die sohrittwaise Einf"'hr11ng ndustriemfü~lt;er 

, Produ~tionsm th~1 n möglich ist. Auseinr.ndGrG tzunß mit d . 
Au.ffass ng, daß de 11 ltatand ouch ohne Koopi-:iration erreichbar 
sei aow1e mit der Tendenz zum eins itig betri bsbezogenen Den
k n. Handeln aus ge.sal.lscha.ftlicher Ver m two::-tung erforder·(; 

, ein Denken in volks i:r•tscbaftlichen Zusammenh=-in:;en „ 

\ 

Ufd. Willi H·e i ß 

Ortsgl,'Uppenvorsitzender 
Staven 
B V Neubrandenbm g 

Uf d • Kurt t'/ i e a n d 
M~f.Slied des Bezirksvors tandes 
BV Karl-Marx-Stadt 

18. Marktgerechte Produktion erfordert die enge Verf leohtung von 
Iandwirtschaft Wld Nahrungsgüterwirtsch&ft 

Am Beispiel des eigenen Kooperations er andes Darlegung ideo
logir-;eher Prnbleme der Zusaomenarbeit vori LPG mit den Final
produzenten. Dabei zeigen~ wie bei den Genossenschaftsbauern 
Vorbahalte gegenüber der Leitung der Produktion vom Finaler
zeugn is ller Uberwunden wurden. Der Schlünsel aind echte Wnre
Ge ld ·Beziehungen, durch die ßezielt Einfluß - auf eine marltge
reoh~e Produktion geno~en ~.drd. - Gegenüberstellung zur ~nt
wicklung in ~·iestdeuteohland, wo im Zuge der v rtikalen Into
gration die Bauern de~ Diktat der Iebensmittelkonzerne unter
worfon sind und zu Lohnveredlern mit e r;enoa Hisillo degra
diert w rd en 
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Ufdn~ Heike Sam.land 
Mitglied der Volkskammer 
BV Magdeburg 

Ufd. Edwin T h o n 
Kreis~rsit~ehder 

BV Erftll't 

' ~ ' 1 , , 1 

19. Weiterentwicklung' der innergenossensahaftlichen Demokratie in 
den L2G durch Amvendung der sozialistischen Betriebswirtschaft. 

Darlegung ar.i Beispiel der eigenen .iiPG, t ' ia die Einbeziehung 
aller Genossenschnftsmitgliedor 1n die LoitWlg der r,ro ßl:lhol
fen hali, die sozialistische Betriebswirtoohaft durchzusetzen. 
Aussin . .mdernetzunG TJit dem 'ersuch, nur einzelne .Sleraente der 
sozialistischen Betriebswirtschaft anzuwenden~ weil da3 beque
m:1r iBt und tnun dabei komplizierten Frag n aus dem Wee ßehen 
k~nn. Nachv1e is der Notwendigkeit de li::omplexen Anwend UDG der 
•:1ozia list sehen Betr-tebswirtschaft" - Au einari. eraetzung mit 
ungenügender Einbeziehung der Frauen in die 1-'eitungen, uus13a-

. bena von der Auffasaung 11 die Mechanisieruns de· Arbeiten .i7irk 
sich zu Uncunsten der Frauen aus, sie würden dadurch ihren Ar
beitsplatz 11erlieren. Forderung: Mahr Frauen in dia Leitungen, 
mehr .b1rauon an die moderne Landtechnik! Das erfordert .iualifi-:
zierung. 

TTfdn. Dipl.-Lnndwil"'h AnnAm~T'1A 

Mitglied aes Kreisvorst and•• 
J:S V .t'"O li t> UUJll 

TJ~~-- • '21;-iT'tW\ ,- „ ~ 0 c h i n d 1 e r 
1 

.tl v JJJ.·e so e u 

' 

:.o Einbezi9hung aller ·,'.ferktätigen in den sozinli-:tiachen Wettbewerb 

zu Ehren d s 20. Jahrestages der DDR. 

Anhand dar 
liehkeiten 
öllrer g 

eigenen t'lettbew rbsverpflichtu.nc;en 
und flte.ßnahmen zur Verbesserung der 
arzul g n, nbei besonders auf die 

We ktätlgen zur Mitarbeit einzugehen ist. 

sind die f\fög
Versorgu g der ße
Gei.".'innung jß s 
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In di siam Zusa·.imenhang ist die Ausainanderoet;zunfj mit der 

Sel.bstz„lf'riedenheit einzelner Kollege.u zu .fiihr'-911. im beson
de n err:: Ar3u.mant t der Wettb werb ae1 nur eine Formsache; 
sio b tchten den uettbawerb nicht 1 llil ihr Aufgaben zu erfül
len 

Ufd. Lothar K o 1 e 
Mitg~!ed _ d~r Volkskammer 
BV Halle 

Uof'd. Gottfried M e :va r 

Nachfolgekandidat der Volkskammer 
ß Ka l ·,1a ~ f. ta t 

21. E~· .. \ichung aller Genossenschaftsbauern in <len sozialistischen 
WattbE.~r~„ b ?.um 20. Jahrestag der DDR 

Am BeiJpiel der eisen~n LPG wird sichtb~~ gem~cht, wie der 
soz~t· lir;_~= :tsche Wettbeiverb zur Überwindung von elbatzufrie
danf .„ •3tud zur Mobilisierung v~itere1• Reserven beigetrae;en 

1 " 
hat, ·riosbesond re durch Intensivierung. Erhöhu_rig der .Produk-

tion \\00 Senkung der Kosten. Auneina.ndersetzun1 mit dem Argu

ment: 0 Wir erfüllen o.~ch ohne Neuholläna.or Metlloden unsere 
Plä.na 0

• Nachweis aer enr;en Zusar:imenhünge zwischen sozialisti
soh&r Betriebswirtschaft und sozialistischem .Vettbewerb. Aus
sch laggobend ist der ~ille de!"allgoit6gen StJ k1J.n3 der DDR9 

Ufdn. Renate M u ~- z s ' h 1 e r 
Mitglied des Freisvorstarid~a 
BV Karl-Marx-Stt .t 

Ufdn . Elisabeth R e m e ~ 

-
BV Neubrandenbu.zis 

22~ Durchsetzung moderner Handelsmethoden unter dsmo'tratiocher Mit
w1.rkung der Bevölkerung. 

Die Eigenverantwortung der örtlichen Vol ksvartil.>etungen für die 
Lörung der Vorsorgungsaufgaben in ihre:n ':i!errttorium ist o.m 
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Beispiel dar Zusa.J.Elenarbeit zwischen Volksvertretungen, Na

tion' ler Front und Bevölkerung bei d )'..nt~:.dcklWlß eines kam
ple en Versor3ungssystems im Ho.nde 1 daraule ßen. Dubai anhand 
der 0bert'Jindung noch bestehender ~Uin~ l in ä r. zusamnenarbeit 
dan 'i''eg am Beispiel einer Gemoinde zeig „ 
Gloi hzei tig Ge0enüberstellun, ~ zur Hand lsn tzbereinigung un

ter kapitalistischen Bedinc;unsen in Westdeutschlarrl anhand der 
Entwicklun~ dar Kaufhaus-Konzerne und d m Filialh3ndel. 

Uf dn~ Ilse D 1 e t z 

BV BerlL"'l 

Ufd. Dr. Norb~~irt Körner 

nv Berlin 

23 „ Die ~i.itwirkung des sozio lictischen Gesundhe 1tsw sens bei der 
Entwicklung dea gesellschaftlichen Systems doa Sozialiamuaa 

Ausgehend vom humanistischen Inhalt uos rar Gesundheito- und 
Sozialpolitik ist das Wirken des Arztes in gesellschaftlicher 
Verant\7ortung darzulegen. Gleiohzei tig L:it aw. Beispiel der 
eigenen l!anriobtunß llachzweisen, w:ie da Go~undheitsv-70se.n 

der .Gntwiclrlung des gesellochu.t'tlichen GGsamtsystems dienen 
kann und dazu Vorbehalte , z. B. be:l C.sr Anwendun3 der .Prinzi
pien das ökonomischen System$ des Sozialismuo im Gesundheits
wesen über~unden wurden. 

U.fd • D,., Ger"'~ F i c k e 1 

. . Xreisvoreitzend•~ 
BV Gera 

Ufd. ~ Dr. WolfEPanP.: R a n f t 

Mitg~'.~~ dee Rf'.u:pt\1'~fltan:.le.a 
ßV Karl-Marx-otLa~ 



~ • 

24 Di 
13 1 

· d s Sozial ~m s best· mmt die G n ·sauf gaben 

on. 

o Einf'uhru ,., d r p äzisfart n /n , die JJ iter-
nt Jie lung der B :r.u.t saus bild u.ng und di Hocl uhulreform schaf-

f n .ir d . f'ir die . LöaWlg der künftig A fg i.b n notwandi 

g Bildunssvarl u. ;; Dao rfardert, uns in Bildungaw sen 
tätig n Un onsfre na zu prognostisohem Denl und l'erspelt:tiv-

bev1uf3ts in zu erziGh1:ln. Daboi Auscinnnd a tr-;~ f"1h: 
volksfeind lic n ßildu J t der ODU/OSU im Bonne:r 

Staat und deren ideologischen EintluB. 

Ufdn. nna-R th L o h d 

Mitglied d s ezir svorotundes 
BV Berlin 
V 

Ufdn. ~ariJ{anne e ß 

atelied des Kr is or.ntd ae 
BV Mn8deburg 

e 
• 25. B ldung und Erziehung s:1nd eine Aufgabe de Gas tgea llsohaft. 

Unna Ziel alle christlichen Eltern z Mit rantwortung 
bei d r Verwirklichung dea Bildungsgase.zes r,u führen, setzt 
beharrlich l,berzeugungsa:rbeit über Inhc lt tmu Ziel der klns
s nmäßigen Zrziehung und Ausainanderset ung mit d n vom Ges-
n r ganän~tan Vorb~halten geeenüber rer s ule voraus. 
Dabei vor allem ~l'iderlegung der Meinung, soz li tisohe Ertiie

hung sei ~rziahung zum Ath ismus. 

Ufdn „ J ohanna Br 

BV T.ßipzig 

Ufdn~ .Paula R m p r 
Nachf ol ~el„nnd · d t 
BV Erfurt 

t k 0 p f 

c h t 
„ ptvorsto.ndea 
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260 Die IIIo Hochsohulreform entsprechend den Erfordernissen dea 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Soz alismus .ge
stalten. 

Dor ständi3e Fortschritt der sozialistischen Ges llschaft, 
aa Ausmaß d r Beherrsch ug der wiusenachof'tl' h-technische 

Revolution 1J rden in e11 tsohoidendem Maße v n en Vor leis tun
gen der Universitäta und H~chschulen bestinunt. Die ~!eiter
e·ntwioklung er Hochsch lGn muß dazu beitragen, die Rolle 
der Wisoenschaft alG eins Hauptproduktivkraft als Waffe in 
der lassanaus inander etzunc mit dem Imperialismus ~u erhö
hen. Die The e widerlen:en, die ·11osenschaft stehe über den 
Klassen( ähnliche Erscheinungotandanzen in der CSSR widorle-
gen). 

Ufd~ Prnf. Dr. Dipl.-Ing. 
AlexiG 1~ e-. u m n n n 
BV Ka.rl-.Marx-Stadt 

Uf d. Prot . Ek:ke-har.d:re: W i e s n e :r 
Mitglied des Beziruvorstandes~ · · 

BV Berlin~ 

2? Das · oziali.stischa Menaoh bild formen. 

Vornehmste Aufgabe sozialistincher K 1ltur und Kunot , \"lie sie 

der Stnatsratsbasehluß vom 30" 11 ~ '196? fordert, ist die Ft:JI!
mung soziali~;tisch0r Persönlichkeiten in der sozialiutiochen 
Menschengomeinochaft e Hierin \'Jird der entscheidende Unterschiec 
zum Mißbrauch V'()D Kultur und ~miß~/SH 8B~IQmJ1pulie rWle der 
Me 1schen im Interesse des wes .deutschen ataatsmonopolitischen 
Kapitalismus deutlich. Die Gegensätze zi.1Jischen Funktion und 
Oharaktor v~n Kultur d Kunst in beiden deutschen Staaten 
sind du.roh Beispiele aus dem 'l'haatorlebon zu demonstrieren. Du· 
bei Auseinandersetzung mit den Anschauungen einer "gesamtdeut 
schen" Kultur. 

Ufd. Knrl-Hoinz U l r i c h 
Mitglied des Bezirksv~rstandes 
BV Dresden 

Ufd. Dietri c h L 1 t t 
Nnohfolgeka ndldat des Hauptvarstandes 

BV Cottbus 



: 

-• 

;>8. lJ .:.'(t :i.li „hkeitt llohe \'/issensobaftliohkeit u.ud ohte Volk i H': 

lle !1„'.').:.t uind Ki."iterien für jeglk>he Kü.ns -1o~:l.· ohes So .f :s 1 

in u:~ ~ ~ Sta~t. 

ak .äi:tigt dureh Beispiele atlS der· aiGen13··~ schrif'totf ~ 

, .".n t -r•beit, soll dargelegt d. n daß die Gll'tscb.~ ic 
• · _ t:a. ta J.t.Wt zu.ng .t i.i r d ii He rausb 1 Jd u.tC:.g e ~i. • ~. · Ku r.:~t , d :t e 

! ·-n l~ Vt. a.t\ ·· ·on Wissenschaft und Teei1ni;r..: der Bi.ldur,... l 
do • oc tJiul iat .r..hc!:len o at1 im EA1nl{lung stant 11 ei. s Ll. .„ 

a:·.110" . ich· l.n,.,~i.iber inctimmlulg-BrititJ;en mit der gasellec~n.ftli-
'hen Entwicl~lu.og ist ~ itter.fel E:l' Weg) „ lJane5. AuseiM. ·~·~ ~ 

aetzunno mit d 9X1 ctspätbürgerliebon L10der .. e 1
' U.tlf.: a.tlde ·. l "f "" 

•il.f isc· an :Prob ·.emen <ies ktiilstler-lschan ;::chai'tensp:roz ~ 3 r 
n der CSSB v.riderlegen). 

Ufan. Rosemar1e s o. h 11 d e r 
itglied des ~-!auptvorst~md s 

BV Berlin 

"' i„ a z e 

BV' B rlin 

/ 

Weiterentwi cklung de~ soaialistieoben Demokrat ie 

2 ... Alle d .o 7 o.rb r ·+ •• t ung es 20. J a.hrastages öo.t> I.IIlR e ir"'1 1:1 ?.:i.e han • 

lJ er !'fritero·.iit;zung er lDaSOOt.lilpolit .. GO en Al·Jt it de,.. ur·„ ... 
ULU rVOhnue,.;.irl~s-=lttSGOhiisse d r at.:i~lm2 d!~o'ltff3~~ppant g t;. CDf 
(aß w.i.-~ d11;roh dio Wabrn bmuns una·3"'.9j:' spezi.fiscbon Auf'·~~be mit 
he "'~& 0 de. Bevj:.kerung die :nationale 'Jndki.,;e:.nutiom 1„ 
til.;: der D.DH ':>O ~1ahe au briroel'. 0 damit alle bewußt an de· \.~ 

st1;: ~.tuJJö> un~el-. $ Iebetts ttwirl!en (Darstjellen f3.!ll Be:i.,.. ,. .... c1e 

..!t 1,.,r.. eo 1':·. i·., na ei. Ause ®d 1"'.:J~tmm'' m t de1„ f!':'llso '"" Vor· 
r:. · 1. "~EJ ... deut....,chl.anC.1 harrs h g:r.„cßex· AITiO!::J.:>e. ;_ 



l 

t J f •• 

An der Entwioklung des geistig-kulturellen Lebens in den Ge-
9 meinden und Wohnbezirken mitzuarbeiten heißt vcSr allem~ (laß 
e auch die OrtsgruppeJ( de:J!I CDU mit da.flir sorgt 0 daß ein inter

essantes Vartra.gsweeen über aktuelle Probleme unserer Zeit or
ganisiei-t wird• ·aaB die Bürger für ihre eigene ,rleiterbildung 
~ ::tualifizierung entspreohend den Erfordernissen der perspek..., 
tivisohen Entwicklung geWOnn$n und zu einer kulturvoll en sozia 
listischen Lebensweise geführt werden. Ause1nandersetzung mit 
der Meinung. die Beziehungen der Menschen zur Kultt.J.r sei die 
"?rivat~gelega,nheit'' ae4es e_inzalnen. 

1 .. d 

:tt 
V 

'..('- - ,„ (":!••• „ 
' 

politischen Wi.~kens· · besteht, kommt es daraut an 0 daß di e X:reia
vorstände. die Erfa~en d.er Sobrittmaoher in der Pa:rteiarbe~ t 

allerorts für die bhöhuog der Leistungen zu nutzen. Es soll 
dargelegt werden. daB die Weiterentwicklung der in.nerparteil i , 
oben Demokl.„atie ~ntsoh.eidend t>ea,influ.B wird, wie es der Kreis
vo;-st and versteh;(;, die flrtsgrq:-ppen zu selbständige• HaAdaln zu 
be~ähigen„ -

-----·---~ 
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Of • c te e 'l;,! 1 g 

B r 

'i dn T1 (l Ni t s 0 ·~ 

3V L 

32. T se. Zj„el ist die Einbeziehmg aller Bürge.r in ren W t b f{i!'t 

"Schonor unso~~e Sti:iov u 119 Gemeinden • ma.oh m:L." 

i'\ b~":1i ap.i1';! lt c.: J..ß "". - l 4_ ix R;. :.1. i.. ,. .uc: „ J1 „ ~ i;t .... J . .:: · t u.nGeP eine 
Jf!UC "t o.urcn 1;.&l.'11 '>/.r.. ,,..,gi"Upr.e c~(ir cm:r 

g 1oßo Rola.e - 1 r:.i ~ .t,. I j V an J J .... "\.:i · z - ~ ·J.? 1·t j fl0.1 m fl.ir die 
DDR rur Ia ,ntifizierung m1~- der humsm st.:seLen Polit:Ut unee'"". 
~ s . eozialistiscl · Sta tas und zugleich~~- bewu.ßtao Mitar
b it on d· '! Erhöhu.ug d1Ja. eigenen L' 1 s.ar; t „ ·"r.M'. 1.fl .~1 . y c•anlaa-aus ·..ier 1.r,;l(Gl"jrt:~ • · 
"'"' n„ .i..•abei ccll onbell"'l t:h.genar .~} .i.flh "'<; t;l do.;''\30leg J ~e.u-

w,·e ea 6UJ.•ch J.ie Zusammenarb9it Z1~is~hen den J.„ussohüssen dor 

Ntit:l onalen F~.nt, den ffo.uag r:ioi l;icha:tsn u.nd Botriaban gellngty. 

.nauei Xoi'l;1 t VGn Ztll" Stti.rknlg der DDR zu r.:iobilisleren. 

U!d · „ Ro8 m&r.1 F l e s c h 
• tcrl..e . e ~ · l ..:11 nmmer 

Frand'u · 

U dn. S o n l d 
itßlied d'3a H .pt·„orstan ~ a 

13.r D esd.-11 

.3;i-: B- itrat ·ron Kirol gemc den Z''l.r ooz1. li,;i·- isch 

l ho.bs unseti· Ortsgx• '1Jpe. o· stü ... ds im Kr ioY r and e;ems nsel'! 
.:St .en \.~ts<;.lls .... ~nn·a.~~n der ~,t:~ nal .o 15 ci.at w den Ilö.f;on dar 
GiMle · iden . Bo .... o il gung von -·- Ghenvorstlin ~ l tmcl Gema ind -
1""2 rchcHllilt. n m ex bung ö. tl ioher "orhaben ~vettoo~ rl d 11 

1/at on l n ~ •ont rr; ~ 20. Jc.hrot·tag der DDR bQ ..r, tragen,,. Am. Bei
a i· 1 "at'. e·~om.n. tr e.t d.äl"s· llen, ie dabe \rortich lva boi 
d n G ien0r" der F: rn; me ncen lib'"' •JU.nöen ,_. ·r.n mußto • afä 
d .„ Cb. i-t b ··· .1 .:lür ö'a "?,, e ta eng s s u!l uf uns ... 

ozi~ .i. tia h · r. t i. ~ unc; . ~r: ~ E nf lttß am·h ' -n könn 
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utd. Walte s lf" h a. 

Jtiieiavorsitzender 
BV Suhl 

Utd. Herbert 

BV Halle 

34 ~ Kono1?queuz1n n11s dar11 humanistischen Auf tre.g d lH Chr.isten f ... 

oo acboJ?f(~rlf!f;he :Mitr: beit. 

Wie n--.J.J?e· tmsa· e v·orstände, die Tit,ig:.c:d.t äer :~be:i.ts~:.i:· 

e '·'Gh::'' st1tche Kr:Jise" SJ'Stematischor und kcr„ti.nu.:t0rlicb.er z 
e gost.il ~en un0. Gu.l'.t::b. die Klärung von Grtmr ··_agfHl u.nsare:.:· eo •all 

~Y~haftlichen l! • .n, vicklung (eigene Beispiel.~ aufzeigen) c- ,h :t l 

tirc 11 hen •\mt t"äger fest in die: Gem ;nsc\~~tf.., der .Na-ion. len 
:iii:"-cnt e:Lr.tzubezJ.ahan . Auseino.nderae ,zun~ ~1.:lt d m 1i:rgumont, . · r 

: 

~~arre· mU.ose eich aus alleu politischen Pr.ob" e.n illl -ie~a 

Labens he:.-au..~halte.n . 

uta. Dr. Gott;~?r· d K -:;i ··~ 1i ;r, s c h 

Mitglied des Bezirltsvorstandes 
BV I.eipzig 

Ufd. Rudolf 
Lhtglied des 
B V .t1agde bU.'t'ß 

R t1 t a 

Kreisvorstandes 

''r, Die We:lt;e1·cnt~i:rioklu.t1g dec soziali!Jtinehnn Demokrat i.e durch eine 
ök n rn soh b g1„ündete Finanz- u.m Hau'3ru lts1rr.l :r.tscl„aft 41 

•:. ' ~ . 

·_eea li'I'a.-:e v .:rll'W.igt; ira Bereich der „I. J.'.cL en ·;oJksve""'·i;~:-et; ingen 

ur St:'\' be.~ mdero Augenme:r:·k, weil uir dadur.t~h in. die ü.1f~$ '' r-
t:: tz·t vo!."aan in. beso.Drlure du.-rd c:. ak:; •„ ~ ~.i i:di.:w'lg uri:si;,irer-

bgeo·.id 'uOu; ci parspektivi, „hen 'l 0 e':' nt·/i_ i,ig .n il
1 g t · .D 

. iJ aeo stü." ·;13 n. iud Game iru:lan f.iber\r' a~e„ " m:U; in.enon M:~tt n 
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r.nd T'o .tan u.ntli'J .. breitsr 1!11nbe„,iehu.t'"~'" der Be-:rolk€. Ul{; , "; - öa· 1 

Im ~UBo.m.L:" .• 1Y1h11ng d A.w_„ (; Au~ e .ina1J/ie · si:fi; Zllllf) ,.'l. t ~ .r. e;~:m,ii ~ ; . l 

l::i..<Jbe Hat'sl1alts1,oi.:U;ilt fü9s BounGr 8t;a.3t ·s, 

l.i h ll 

Mit3l:tod d~s Haup "r<':'ro ·~ des 

nv Halle 
Yt r-1. :ict. . t _,..,...........,_ ... , __ _ 

v '\"~ \:ö. nen dir ct·J. - B1J.dung 'O·on k mt .. unalen. Zwr c.ag-0m _.nso~. i t '! 

in t.Gll Ge·In .d ld , mn 1·ntlit~ze.n t' U.lli d .... o m:tr v~.r ~.':lßUP'f 1„te honfü n 

lI:t:·~t'ft u.n . M .tt l GO s ko~z -.ntr"i r n dar~ äi Arbeits ... u.Ld L~ ... 
·„·rtSb; .• dingu ,~€- dGr l~~rktä.tigan v.uf dm I.tarroe · i l •• l'b' gehJ:>~I.l 

~,,.,11 n„ Ri „1 :l• t dj.e bE1Sond~1.ro .Bec ... eu.tun „ d. • .&. getlfJ ins ar1 I 

~llt~n.ng v·1rhanaenr:r Einrichtunr.;en, fürt• Di.enpl.;J.-,·L r.W,lf;on~ dee 
S sia.- u.nd Gsau.r.ld.haitsw"l})s en ~ oowie der D :.r..•f' J.ub.:1 ho~.&.Ut'lZ\.~O.r

baito n. 

Uf d . Karl M ö r l 
Xrela-.or•itzender 
BV Oottbu.a 

36„ Die Q,lial if•iz:te-.run.g d r stao:tilioh~;:t 1.e:i.t,•mg ex.•fo1..·1..3 1,'1'G. höhere 

Keru.'Gn i soa .de . A ßtJ('l~tdt1et~n. 

t·ll$.f . .1..o J:--a::rteial.'beit Huß de. h lb stt-trlte:r· da„"nui' ga:i:iiohtet aa-1n, 
l n t:)ra ab eor0.·1ot n "ooh bces J} in rt1 · Lago zu vera t•zen „ den 

1 

„~r· as!lond n A1 :fbau des Soz . i=imu.s L'il eig i:- o • l's:rritorj;u.r..1 
J:,J.a:~'ff4:ßig m:„tzu '-ten und zu l'e""wi. kl:!ohen t; • :.n antaohei ~ e .. 
tks Mitt49l da.~; ist\' die polit„ sehe ~ue1i.i' rrd Y.."Ung unserar Ab-

. g1Jo:dn„J~n sys„nm..:.tlsch zu wrbe„•st::l."n. Kr ·i:tis h~ Aua·~in;:.i..~ „..,. 

at.uf.i.Ug m.iu e-r n . <n:•sehät .ung di $ ~ Auf:::· ... e 3Gitow einiger 
't "'""'·-· -~· .,,...; 11 V~ I.~ ._.„ ~ 

I>aehf ... le;okandi 1 d 

B V 'Fi~ , kfur 

llf dn . r i.(~ f' .\. ·· „c 

Baa~olgek~~at des Bezirksvorstandes 
~ ! - • • ~ 
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37 Un.ser 'o~. cl.ls .:.t ob. 1 st~ ats' un ·(!ChtuC ... dntU'l > ist dia ... 
gE lu..ug ( r nt i!l.C. l .an sc.ziulistische~ Demo at.:. u..n · 
zi:,;iß „h~nmeus ,hli~:. o .Bezi. u.ngen in u.nse~r !Lpub • 

J Jm .1usbot, tnaf'lY..~1· Demo -ratie .nd der. isi me1· waite1·a E ·1 l 

zi{~hung d~)r \Net•1rt.Si. tlgen in alle nere iche ~1;o.a.tJ !eher• i!Jla. • t 

r.ttiabt die E.o:iil'-.·ickluug iu W · sl; ~ .,u. ach l i:J ö_{amet1~al ent; gur:·s.:i.. 
' .t.\·JS~inandorao .:;:i.tng mit VerB'..\"'-ho.n der V'~f"hs. ·.nlosung dar Notstiand! 

p.r x:ts u.n · c.er z me nme n e lce · , eh l:: :1 -rung im t~ onn · :i~ ,;-'!; c a·i, , 

-- ---· 

Uf da D • Re lnric b T o e 1;; l i t • 

M~-tgJ ied tJ.·~e PrJ.s .• dit.P.la d ß Ea11pt·:ro1!at „ 
BV B·B~lin 

U.fcl, Alf •)ns i\1·.liU 

Naohfa 4..,.eka.ri~~.dat d ... Hau9tvors·tande. 
BV I)er!.ln 

/ 

38. Die Be1sterung der Au.fgaben des· fortschreitenden Aufbaus des 
Sozialismus erfordert von unseren Vorständen eine neue Qualität 
ihrer Fübrungstäti·::::keit. 

Au.tgabe der Fühi"ungstätigkeit ist es 0 die neuen gesellschaft
lichen Probleme so unseren Mitgliedern zu erläutern, daB aie 
zu ihren Ideen werden. 
Es gilt• alle Aufgaben 4us der Sieht der Perspektivischen Er
fordernisse und der pr~gnostisohen Entwioklungetendenzen in 
Angriff zu nehmen und im Bewußtsein der untrennbaren Einheit 
aller Teilsyste100 der entwickelten sozialitischen Gesellschaft 
zu löoeno 

Ufd. Wc,>lfgang H e y 1 
Mitglied des Präsidiums des Hauptvorst. 
BV Berlin 
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:3~ r~.~ Ve „e;.·>;;:.1~~ ;t(,;;~ JfV.hftJ!J-t;g,:.t~.r.:l'.f· .• t le1; eJ.nr;. ido~loc;iSlthü 

:wfc-r.,,. t 

~ül C. :":o m 1l le x:.. t a '° i l.z. c\ s " L:r:d. ·r. 1·;~ tiß cltu.' >l hl:J e t; ~:: oP 

11e RrkGnn~nie zm ~e~tiufen, das TI!! von de~ 
t;-3 . ) . .:hflff:J.i<l!lfl!l C~c:.,;~-;mtont · illkJ.ung EH\E':;.:>1'.'.8,. )\ii1.B~Gi.'l. 

iu:::: . -;·"'" ~ t-~0t:z~t1.g mit flbm~blt?Jllfelu G:-;10.rsdi:·~h(:")J.1 t~i~d. 

!!r1 , i e~r1,iBlga; ß.rbcii 1'. 

Ufd Ul~i~h F ~ h 1 

'~<>- 1).;f:ter~"'l';!H1td~t pol.·"tiseh.,,erziehe.i.f)1.sc.hs 'rcei 1;; s~•:L.t· SJ..·;:;rni1c1.-;;;· 

keLJntnis vorL ·s. 

ILt,~~,,~~nde~ s~etantl~ail alncr wiee~aeaheft:joh~n unl 
ko:.c.p1i::i::roa. f..31~11\~;~.ättg.tcait i~·t; e~.n r·t\t 1un:h:acn:.1~J~! nd~c; 

tU.r~ i:" l~. ~=j'l 1 o'l~h::i un.sel'e.r A.tiba.~t nf&>Jonrd13s Tnfot:n1Dti0l:t; 

f1~wt m '1 ~~„d.J.8ülora·~tzung :::iit Ere~1horc..n.nng~n ... u~-:t ,')\:HJ.~O.r~oh ~ 

l. <"ük ·i:tf; 1.11.:l ~.oJ.: u.t!g~n.tlgenaer. iJiffo.Pe Jzia1nm15 ü1 ßi1~ :L?itf.1 

~arband ~nn vie B1Dh daa hsmmend in dar A~nalt au~w1~kt. 

Dfdn~ Ed1 tn K l ti ! r' · a k o 

Stallv, BEizi rks\"{j l'~Ji tzetülo 

D\T Hall ö 

Ufdr Karl B ~ ~ k o r t 

Stt:illv Fj zl~k&vo "811~!.ctjSO ~ 

B-V B.sr J..in 

~J1„:. ")u.":.t.i,:r) Bi ~i»t~'\.lu45 z. .. • den. J°?'.1"1 ~E·- i:Br:-ol:l'dr.:-..J&t~~ iHv 

8i'"·".·„it •:c:;, }rou ekthr:l-i;<i t 'l!ld pG.P~ön.licb:1s> i;"~r,mi.:.1r,c~tr:..s1g 

·, .t:. •,,i,. ti :: b ..:11 , d~;xi iToxi rr~ ände : Der J. et; t1 ~13 ~ ·Jr.1 'l tu 3·~L~m rii :i c: 

;s :1:.., ::0~1 01.i.r·Jl':'.:fl0t.~ung di.3:t:rn.1.~ p,~i.ro.zt;:::le.i1 z.t·Hf1 ~.i Ub:ti<\~~nc; 

:;,:!.lt ."hlb~tk.r.'3t:l.$:the !>a.t'lf"·r;.Jl1[:;, ~~O <lia ·i:_i:.:.t!.k ce 'il i:' ··tf.ia• 
i•:-i#C:'J '1 '"'~ '• .t-•" ' 

•:-rtv <=L. ' - ~"' ,!Y'O::t.l.i'. m-.::a .J3!jz: Xt~n·o1•e.„ •. ;:Clac: br1~.J;:.t.13t UU.!:'.:~t: 
l'l.ll d ~ •' 1 ~ i_. .... , "J'e x· fü'1 • t"!.t' u 1~.:".'.''"""' 1 ""' _ „"' .r 1'! e O..!..i 1. e 
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Ufd. Joachim G e l f e r t 
Bezirksvorsitzender 
BV Karl-Man-Stadt 

Ufd. Heinz H ä h n e 
Bezirksvorsitzender 
BV lrankfurt 

42„ Unseren geaeltsch~tlichen Auftrag erflillen bedeutet filr alle 
Ortsgruppen, oine aktiv~ Mitarbeit in der Nationalen Front und 
in der Volksvnrtretung .m leis·!;en. 

Dabei gilt es, die s~aatlichen Aufgaben im Territorium sach
kundig löson zu helfen• daJ unterschie_dliche Leistungsniveau 
zu übertvinOen und ~ besonders durch die zielstrebige Arbeit 
mit dem Kad,)rentwio!\-.lUDgsr>lan - Voraussetzungen zu eohaffen, 
um a~le o.rta~ruppr.n an ~ia T~istungen der varangesohrittenen 
heranzUführe.n. ':eraW:i.~pung des Grundsatzes, daß die Qualifi
zierung der K~1er das ~chlüsselproblem zur Lösung der Aufgaben 
ist. 

' .. 

. . Ufd, }Vorbert X r a j a 
,1 

Bezirksvorsitzender 
BV Halle 

. '!Jf d • Hans lt r ii t z 1 g 
Bezirksvorsitzender · 
BV Dresden 

43 • Klarheit in den Grund.tragen unserer Politik ist der Schlüssel 
iu verantwortungsbewußter Mitarbeit. 

An Beispielen aus dem Kreisverband aufzeigen, daß polit1soh
erzieherisohe Arbeit und Ißsung der volkswirtsohaftliohen Auf~ 
gaben eine Einheit sind. Es ist darzulegen, wie das Leitungs
kollektiv noch vorhandene Tendenzen in einzelnen Ortsgruppen 
überwindet• der politisch-ßeistigen Auseinandersetzung auszu
iveichen. 
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~ouuluJJg - E d~r 
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Ufd ~·· d. u t~ ·r r „ "ein~ 

1.Creisvo·"' tz.ende:c 
B·~ Dresden 

Ui'd ~ f e iuz 
K:t:cisYo:c~ ... tzend .r 
:s- F.:ar 1-l:larx-St o.d \:i 

44" Die Da ~~qtung der lmgf'ri. tlgen komplc:"· n P~nung o P :st iaro:-lj t 
w~ de!r.. Gs ... e" '51'.t' Go1 v.lung „ ,1u.alif .... hierung.i 

D b :.. gilt e t:e „au· zuo. beit . 9 wla der ~isvoZ'StDJ a eu.f di,e 

p ltU, ~f· ß r1' · ~U'"· ·P~ zial:'1 .r :: d' t(t-Jdel"' i.;.t r1, ß ·i, mt nd ~r a c; tc h 

das I..eitungekollektiv mit Auffassungen auseinandersetzt. daß 
das gegenwärtige Bildungsniveau ausreiche und eine weitere 
politische 1ualif1zierW1g n.iobt nötig sei. 

Ufd ~ Dr„ Kätha N .. dJ. '.?: 

1:1itglied do& Hauptvo1·at;anttas 

BV Ootthus 

7Jfdn. Do:r'1thoe 0'7 n o 

· Mitglied des Kreisvorstandes 
Magdo UUl.'g 

450 Fac.ul ~cht: 1ua.U.f:1.zl 'l'l g muß durch politlache ergänzt \WJz;den" 

!:t!eth n Wld Erg bn sse der politischen ucil fa blichen ~ual:'..

. zi~~ ui;·~ fü.·.oh en !{. do:ti·n1iwieI.-luri~splan in Abh&ingJ.gt.elt von 
d n ö~tl.LJh,,.n ?,)1-spaktivplänen Dabe.:. --!.1se.nan'·'"cr!"'f:'!etmmg mi.t 

AU~f~ SSlt.n!~ .'.i 9 dc1ß der gegal.hmr•t.igo vta!l(t (.10:.t: .-t,111.lJ.:· fizierung 

aus eiche, uru die 1uf 1• bon :"JU lös n und daß wir dio U.u:lonsfret.m
r tii:rd · 
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u.o t l 

n n i · g 
~-~n. -..n_ . o .r; J~~nn ., i „ a t 1~ a ~ V · ' . ~~1mme .. 

BV Nenbvander bi · ~ 

Uf.dn. Is ld 
BV D-ef:'.de' 

i 1 

L e i. • k 

Da.rlegu :; ~ ua:1 a. „. Freundschaft dle e 
~. e t t er SO\ jetun: n "Von 'STÖß~·ar edeu ng !Ur d1 Vol ..,. 

ndung des en; rlm a te g_s l ochaft ich C,1ys ;flrilS dGa Soz1a ia·· 
m , d. i: Dm. sv~ AvsGinan e etzllllg mit Ex eh :i.nungaf · „n 
dec tikomrm1 ir.m:w, insbeaondera mit; der Unterstell ~ d.aß die 
so~ ;j 5 · •1 • 1. der S:pal· ung D u1.1schlandi:i JJOia und die DDR 

8konomisch übervortei~ • _ Rudolph fa 0 h u . ~ e 

Mi glied d a I~iia:Ldtuma des Hauptvo:rst. 

BV :Be lin 

Die f olgeriohtige Eubwioklung vom Nationalkomite• tti'reiea 
Deutscblani" bis zu unserer groBen aoz!alistisohen Volkab•
wegung. 

Uf ~ Karl P a. g e l. 

.Utglied des ~eupt .,.orstandes 
B V FJ:-Wlki' urt 
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t e"' ,~ · b t ~ \,t, l 1 1.1::•_ 'i ull~ :.cH:.J ~· cJ.!1 9 ~c..:) d:ir.; 11r :._ na ti O.n:'.l le :r01: _, 

te"J'~r'id.:ttni.c ·no:tt~.1.· ;;u Gnn.~~t;en \Se~ ErJ:t:.1.nl:..Gm.1;3 "rs,i:;;:.;;_clce \t; ·<--~H.:; 

ces t:~~I dlo Ptl-!.r;~t r.i.!_c,;zt :tst;, aie Einheit u.nj i.?;!;.Gi-cblc~c·O:"li;::}.r. 

der !\ ~;ift: {:. 6'":· ~s·c„.„etcnr:1 1.u::1 ..:es 1Se1:.ü'i.lüwrn.!' z J f eot.J:' .. ;';(7.t::. o 

Aus(;):l.:.'.lf.mdo!'c:ietzt>..n~·; ru:i -t: da11 d:::•1..a l Ht:•11;tzDgeu d~r G 10}.1,}lntr::tt rig.l~ 

r;:itgliEH] c'JvtJ Hcnipti "(;)~Gtenc ~-1.1:1 

BV 7.~·.r 1. ü~ 

D L'"- ~ .1 s.J., ng dor ~~ u J .1.e:i „ cl • n oL.a:L .. „ ~is J 5 ·~-1.r.n:c•r:i.d.' i -.!1'1 1.lr..-'> itl 

fl :.nb. ·.c"· inf \~:!V tin.: 'll. .... l;abe1 1• :;{)~ .... 1.. J.1!$. -.-'B, .t...:,~ uü t c.t-.: •. :.. '"~rl-t,o .... 
n1.1„ fTO.P·.g;~?K1n d'!l! 'JS.!·- und f1t):t· P. 1~ ... or •. 'o1J„VJ.<::~j.i:',; 1~:~ Yir;r'C.1'1;;z..-..,. 

'l~a •..ums "'t'\J:id n d. -1?rhand:Llrt'1 lf:n 1 · · „ ia .o.n:; ... h::..lrJh :! ... :;1;.t 3 1:.L 

1.!;i:~f ": t,, k :;:rru::.e n ~.ttssc.:J „ 

':.. • l';.1i;; :;L~l:..111.-.l'iß 1les :.ev111Sts~:iir!:J de!. V1:ir::\Ut.t'i")rtuna i •it' F.rJ ndr;L UilC f~ u~ 

z i.t: len .:•n:r''GO .!„:u."it; t in dor Ü'iUJne~~ ., 

lViit;gUi=;d <:(;;1 

BV Be. 'li . 
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Äf.9 Fü11 <:JU.l'-:-pa •. s-Oli-; Sicherheit, F!'ieden nnd Go1•er.:Lt;ig.-e1i: • 

. ! :...fi:.··'· !_J ".1:.t~.O;l der Be.rliner r·onfar~nz. k~itholiachel' 
t"'!'..2 _.., j:_;\ .u et.1...rv.t-äisohen Stsate:1. ( A 1 ·air1.an.de:!1Hetzun.g mit 

ce.l' Ha': ~· ng ·at.b.o'.!. .. ·che.f! kiPP.lhli h(»... Alii'Cst.ru;l'J:~ Ül tm ·e~e.r 
:f<;;;·pi b11k ~ _ go!i:.;il l~ie ·Ei.:t1·.c11.:rn. ,_;.;. [,!~ge1~nn·") 

U .f' ct !T 1 b n r t u 

"~hi?-. t 1 da::eteur 

BV Be~.:. ·.r 

G t n ic t: 

;o. <tt„E?ei.t'anr e.:-1:H~'v.zun--; m!, r.ial? ~0~1 de.i? an.t;.t h.o:m.mu.niot.:,;i;QL~n F • p•lr!E·~tr:'. 

ir„sp:i.f'ie r:;n ~~J:Hae f(.i.~ d.ex C1_l.at .r.l\1ht base:a!l ·J.rj~a, Ob..l1 .i.::rt11:ho 

Ve!atltVJ .'!!t.11.:'. 1: •. Ali0!i ... i:!.9:3 r:.,,.•.f> taa ·~n;· r.:i~he lad-:? ~···s~.;em c1 o 

Imperialt~n~~ ),n fVio~uam)c a h.a1e~ 6aB n~sa~ Tanpt gez~~ 
den ~e · ie1 t ~h n Impc~i~lir~uo 1t f · Cebct 30~ J ~nae~tieb~ 

ilb c: !!13 i.1.u1 t irnn i; 

rft'L -:LJr: ., c:-tr"·1,;.1.F.1 'K. 9 h n. t.1 

~31 D9 11t1 

51 Die Votsoh~ äg6 u..ns0.rG· R;~c;:10i1 ung = d~e einzic; r~~J..G GJ· an!"l 1.~~e;o 

filf Vs.1•l..t1c.:1 un.gen :~ • i ''t'.l .r on he :~8' cto i. t. ahen ;'.;te:a ~<dl. 

'Sg ~lbt ko O!. n:. :\tt 11 1,70g 1 , 

/\t!.S' i t:me:::. se u7.'J.ng mt t dtl l Ett•:H';he. -llD.ß8fo:r:v.s.1 d· !" Allair~'f ~ 

tre· n.,.;>s:~u1r-,.nß 1 ·i:.~ BonnM u1~ 1 i1i di;H1 VLl.f.'~t:."':1en 9 cii.1;1ss zt! h1P,,;i

te1~~s~ ~sn ~2bE1 die «n Q 1s~ .~clitik~ als 1Gr~uhlole~un~ 
ai;, · i·J.t .n !: ·vattl!'t.. ot1acn 11 ?ciitil'." uncl 60 ... • ~...r.'eß vo.1:b(-)re:it'!..Ulg<\·,n 

eo:t (.l.V'V.:>n 111 d. C'i~ Zunt:t!"."~m1..rng ~-:;ll ~et. Ma.Bnt.hmon d r' 9o .:1it~Ut;,g 

~-~l' 'lclkr1knmn· 11!1 e·~ii~reie"„,;.n. 

U.?ci.„ FJ ~- t?. n -i ~ 

:ri.t~gt i;e: J~ · nauJtV1.."lr:t-3n.r::.:;: 

Bl Bar:u.n 
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gliedel.' aut de:r Grundlage der Beschlüsse der übergeordnetdn ~r-· 
' 1.i t;. 
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~elp.re 

'5. l!„. 1 t. \1114 l~rut2. 

sobla u it •lM J::l.llBlnw 

.„ aussen in 4•~ politisob·e~ziebe~l-
11 • 

Die Autgaba tter .earo ip.L'Gsse als Kamptinst~nt der Partei• 
•le lmpbat;cw, Ag1ta1Jor und Organisator des gesellsebaftli
oben Dewm. Selbetkrlt ehe Einschätzung• wio die Zeitu~ die
ae AVgabe bewältigt' bo.t. 

Ut • Hermann lt a 1 b 
1 lied des Präsidiums d. Ho.uptvorst „ 

rlin 

Uta. hladrich .s i s m a n n 
..... 
BV 1o 



T a g s s o r d D u o g 

für die Xo Sj,tzung des Präs:i.diums d s H uptv() ·staudes 

am 6. August 19 

1„ l?oli tiBche Iaformat;ioneo 

2s Vorbereitung des 12. Partei·tages 

- Themen für die Di~ku~sion -

Jo L11tteil.ungen uod Anf'ra6en 

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

für die Xa ßj.tzung des Präsidiums d 's Hauptvo: standes 

am 60 .August 19 

16 ~olitische InformatiooGn 

2s Vorbereitung des . 12o Parteitages 
~ Themen für die Diskutisioo -

3„ Mitteilungen und Aof'ragen 

+ + + 

• 



al8 Gäete einzuladenu 

Vor-1!.1g~ fü.~ d.le ~Sitzung 
des Fra;e.:i..d.s.ums 1~::i HauEt-, 
':!'Cir'~-iti'l.n.a.es am 6e s<O 19,Pß 
·~·...-.~~.._--= ..... »-c ... ~ 



Zahlenmäß:'! gc G"osar:rruber.s~ ch"G "iber d1e Ehrengä.ste urnl Gäs·t;e d.a:s "I '~" Par
tei-t;e g0s (na }b Kate~o:.r::·"" en) 

W · 111.zI!te .1. Bnzahl .., orauf;,.:icht 
I„ "Eh:r6D:ß:.::=ts a.es 12„ Parte-:.'.:d?.CS ------.... -----------........-~~·--

A. StaatHTa : • V·,lkskamm.er, Hegierung '?8001 

B„ Parteien 08 E 

C. Mas~enorgac j_saiaouen 25 
D. We ).-'i;ere Massanorga.nisa'tion8n. 26 - .lifJ 

't·'? - 51 

52 •M 56 

Ea B6zirktiehe Ehrengäste e 
F. Ein~:1elparsönlichke„ ten. 

t-c- - 7; ,; I G~ Träc;er des OlifE in Gol6. 

H„ lifationalpr~isträger ?6 - SC.. 

J „ Kirchliche Pe.l'söu.lic.h.kei·ten 

Ehrengäste j.nsg·as &mt 

II. Gä.st~.§..~5 „i_? .• ...__?artelliges 

A. l'le; tere Un.:i.ousf'.reunde 

B. Kirchliche Pe:rsönl:i.chlw i t;e n 

a) ~1b.e olog:i„Bc • e Ptik.-...ü. tä:c€.n 

b) Ev „-I1u.th.LanC.esk.M~r.:klenburg 

9c> Ev „ Landesldrche G·re:L~swsld 
d) Be1•lin-Brandenbu:r.g. Kii:-ch 

e) E'V • Kircha d KircfrJ.enprov· „[a. 

f) 
g) 

h) 

1 

Evang. Landesl:i.rche: AnhaJ:ts 

Ev. -Luth. Landea'I.~ „ Thih~ir.i.gen 

Ev. -Luth „ !1ar.·desk „ Sachse 

i) Katholische Kirche 
k) 

1) 

Wei tera R „l.igl•"Jilßgemein..qchaften 

Weitere Gri·p:pie:rur1~1n. 

C~ Weit;ere Ei· 7.elperzifrl.3.ichkeiton 

1c,;)n1 - 05 

06 ?; 
06 17 
18 21 
22 ... ;?.1-1-

~.:5 - 3 J 

1 ~ )5 

)6 - )3 

53 ~· 54 
55 - 61 
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01„ WaI ter Jlbriclrt Erster f.elcr~tär des ZK d.~r SED 
unrl Vo~s-5 t~ender de8 Staats
.rai:;es ·J.er l:lITB 

02 „ I<rcit' „ Dr . h "c „ J oha.nnes Dieekmann. 

03,. ~.Villi Btn~·!l 

Ql.~. o·:.;to Grr';3chs 

05~ Han~ Seigewasser 
06„ Kurt Bleeha 

07~ IIan.s Welse 

~:.J.!E.~~L Na_E~~~l?..~t:. 

08 „ Ticrw;;,n.n. J~Jra-ce:1~n. 
und Begleitung 

10 e E1~:?.ka I·ipfert 

11 „ VJ:l.ll:!. B~rth 

12„ D:r„ f.Ianf~ed Gerle~~h 

13 „ D:r· c Heinri<..h B:oma;:;n 

1LJ. r; Erns ;_, Goldenb~m.m 

15 ... PL'o:-f· ,. :r..:r ~D1~„ '8rtch Correna 

13 •. Dr~ Günter- J a~1n 

Präs1.df:,.nt Je1· Volkskamm.er der 
DffR uud S·i.;a 1..hr. d ~ WorF .• d „ 
S,.,r;a.atsrates 
Vorsitzen.der des Tu1iniste:rrates 
ds.1: .DDR 

~C-Jk:retär ds·3 S·ta.a"tiSr8.tes dB.r nJJR 

L-ei.ta.r• (]es .r:>resseam:tes be:il:rt 
V'(')XBi:tzen.d,;t'~ des r:lin.i.ster·rateo 

I< l.'..t'bü.J.·os des ZK 

ZK der ßED 
ZK der SED 
I1t=-ii_,~tit~T: der i~J'lt~f=:l.t;s~rv..J:•Pe ~~>ll"
eheDf:ca15&n bG:lH ZK ~ie.r· S~lJ 

Vc:r.sitz13nd<:?r LDPD und Stel ~ v ., 
d „ Yo:.•s „ d. C)·~aa·l;srates <:.. DDR 

Gesehäf t;.s:f1.~1re·(~(l·3r ·c;,"J:„s „ ~~DP:D 
und ~telJ.~.:„ ~L -·:·o:;:s„ d.., CiGaar.s~~ 
~c~ite B d1} ~ .11.L~t 

~orGitzcndor DBD 
Prüsid::·n.t d-?s N~ticni: .. llrat(~.3 dc1 
NY und !lfd. i,gl. d „ s·tG.a ;;i:iro:tes 
Vize räsident i:le·s fü'1:'.3:1 o lr.t.1.re t.~t~ 
.J.~lr }1F 

E.i tgl ied. c „ ::·.~J.i tbtlrC$ den ZK 
d.er S)I;TJ ·1.u:iG. 'lors „ d „ Bu.üdesvor „ 
nt&n.dos des ßlDG-J3 

"1 • Sekretih o.eQ Ze11kral1~a~;es 
der ·.'.?:0.T 

V'or.sit;:;ende (1 es Bund·&nvor' ta:n-
ctes dea D.Fli 



200 Dr. Lothar Bolz 
21 „ Ku:t>t Thieme 

22 o Ernst •uJ.f 

2-

230 Generalmajor Günther Teller 

24„ PY·of Max Burghardt 

25. Kaxl-Heinz Schulmeister 

D. Weitere Q}'>l)anisag~~..B 

26. \'!alter Buchheim. 

2?. Prof .Dr.Droh.c. Friedrich 

28. Va~ner Rümpel 

29„ Dr. h.c„ Paul Wandel 

31„ Ufrd.Prof Dr.Gerhard Heintanz 

32„ mm PI•of .Dr. Werner Ludwig 
33. P:rof e Dr„ Herbert Dallmann 

34 Pro oDr~Peter Alfons Steiniger 

35„ Rarri Czepuck 

36 .P.fa~rar Georg Schärer 

37. Manfred Ewald 
380 Prof .Dr~Ing. Peschel 
39. Karl Stein 

40. Walter IJackin 

'+1 • Heinz Fahre!lkrog 

42 „ Dr 1: nna eghers 

.LJ.3. Woli'~ar.ig Leose:r 

P:t•äsident der ~SF 
-~ ors .., d „ S kretariats des Zen
tral vorstanciea der .DSF 
Vors. d~ ze· tralvorstandes ·er 
VdgB 
11ors„ d. Zentralvorst~ndes der 
GS'l1 

Präsident .1.. Deut6 Kulturbundes 
Erster Bund ssekretär d Leu·ti
schen Ku.;.turbundes 

Vors d. Zentralausschuesee 
der Volkssolidarität 
Prä ~ident de.:: FriedeD.D.rates de~ 
DDR 
General8Hkr~tär des Friedens
rates de!' DDR 
Präsident Qer Liga für Völker
freundschn ""t der DDR 
P:':'äsident d.er Gesellschoo?t für 
kult-u.rella Verbindungen mit 
dem Ausland 
FräEident der Deutsch-Italieni
schen Gesollschaft in ~er J R 

Präsident doH DRK in d'3r DDR 
FJ:~äsident 'le·: Gesellschaf·t 

UP..ANIA" 

Präcidant der Liga der DDR ffir 
die Verein.tea i.'1"ationen 
Vorf~ „ d. Ver.'bandes d, Deutschen 
Jc,urnalisten 
Vors. d. Bunde evang. Pfarrer 
in der DDR 
Präsident dGS DTSB 
Präsident der KdT 
Vo~s d. ?tentralverbanues u~~ 
Kleingärtner, Sieä.ler tm.d 
Kleintierzüc'ter 
Präsident des Bundes Deutschar 

' Archi tsk.-ten 
Präsident des Verbandes Deut
scher K.onsum0enosaenschaften 
Vors. a. Deutschen Schrift
stellerverb<: des 
Amto 1 S~kI·etär d. Verbandes 
Deutscher Komponisten und ~usil
wissenschaft; er 



44 Prof. Lea Grundig 

45 • . Ardr::.w 'I:horndiks 

46 P~o:f, Wolfgang Hein~ 

~ezirkl·che Ehren~äs~~ 

47... Alois E.diut;i ;)am 

48„ Dr~ ~ritz P..inc1
'· 

49. Richard G<:ithe 

50. Rolf Dieter Nottrodt 

51. Paul Heß 

• Einzeloersönlichkeiten 

52~ Uf'rfn.. Vera Uuschke 
53e Uf nu Gertrud Bach 
54. U:frdn „ Sabine Götting 

55" Dr. Dr Gü1rter Gereke 
56 ,. Prof' „.Dr „ Msn:f:r:ed von Ardenne 

3 -

P:r:äsideu-<; cL Ve1.<bandes Bj.lden.
ddr Küii..stle· Dautschlands 
J?räsideut u . Verbandes d „ :E'ilu
und Ferns hq~hetff'enden der DDR 
Präsident d Ve.rbaudeo3 der The
atersch"':::·.1. ~ en de1' DDR 

Mitgl. et'> z·~ der SED, 1. Sekre
tä.2' der Bezirksleitung dor SED 
Erfu1~; 

Vors. d B.zirksausschusses der 
Nationale 1 l.!rox1t E.r:fw~\; 

Vox•s de Hat-"'S d" Bez:i....ckes Er
i'u ... t 

berbürf;e"':m.o is·'-;er (er Stad"G 
E:i:>f ur~ 

o:rs „ dft Ha dwer1<>:skamm.~r d„ Be·
zirkes E:r:i:-urt 

Bel?lin 
.eer·lin 

Ber.lin 

D .. e<:den 

G„ T1.•ä13e:r. d.e.:L ·~ot·i:;o-Nu'""chke-Ehrenz-:dcbans" in G 1 
(s ~1eit nicht Dels,:ierte ZUI'l Part~:T.tag,, 

57. Pas-r.or Karl E'ischer 

58 „ "Prof. J). Emil Fuchs 

59 Wilhe.L~ Reinrich 
60 o Lanc1esbischof D H. Mi tzenb.eim 

61 C· Arnold Gohr 

62 „ Kar~ Grobbel 

63. Frl"'iz Brauer 
64. Prof „ JJr „ R dolf J.1~auersbe:rger 

(NP.r) 

65. Alfred w lf 
66. Willy ~ inkalmann 

67„ Herbe:~ Böhme, Superinten
dent :l. Ro 

68. 7ic·tor T'niel 

B Frankfurt 
B F-ranlrf· p·,_, 

BV B3:rliri 
E · E1'f urt 

B Berliu 
BV Berlin 
BV Po1.1sdu 

B Dresci~ 

BV i'.iagde bu.rc 

BV Halle 

BV D esde"l 

BV Erfurt 



69. ~ ,f Dr. Karl Werner 
70 „ J' 1annes Zuke.J.>tort 

71 ~ "i_: ,f'. Erich Fascher 

72„ ~ itz öse 

73. Jo;:. f Hode;;. 

74 He .... n.z Sa sr 
75 „ Willy Wa:r.!l:i..ng 

R „~!?_i,2B.81.P!'!iSträgp_,! 

-4-

BV Lej_ z~.g 
nv Fian.kf'ur 
BT/ Berlin 
BV ],:ran.kf' l.l.rt 

BV LeipZl.A: 

BV Potsdam 
EV Berl :•.n. 

(außer Mitglieder des fN und Träg:.r ONE i.:.... Gel. ) 

76 G G t·bb.ara. Köh er 

77v J sef Wujciak 
78. R.jd~gard. Heinze 
79. Prof' o Dr „ Günter Dörn e~ 
80. Dr Herbert Landmann 
8'" • P:z:, f. Dr "med „habil „ Geor~ Va.ldfüh1• 

82. P:rof Dr~ Yurt Potel 

Persönlichkeiten 

83. L'~uesbischof D. Niclot Beste 

WernigeTode 
Relbra 
Ost;hause 1 _t's 

Berlin 
Berlin 
· "ipzig 
Lei· zi!l' 

- l;> 

Schwerin 

84. Bisch,_,f DoFriad„-.dlh. Krummachar G:t'eifm·.ald 

85. 7~rwalteT des Bischofsamtes, Gnne
r&l. ~uperintendent Blscho.f D • .Al-
b1"echt Schönherr . -arlin 

86 „ Bis ~hof I; c. iOttf'ried Ii oth Dresden 

87. B~svhof D. JGhannes Jänieke M g~ebur6 
886 Bia•hof Do Voigt, Brüde:runität nerrub. t 
89. IG rr.henpräsident; Dr v füller D ss u 

(Landesu·s1,;h :f Do Mitzenheim 
sj e· e 1:rro 57) 

90. Ka d·nal Erzbischof Dr~ Al
fred B ng,.;och 

9·1. Vle:'ihbischof Heinrich Theissing 

92, Weihbischof Hu~o Aufdorbeck 

Berl!n 
Berlin. 
Erfurt 

93„ We~.hb·schof Dr„ Beruh„ Sehräder Schwe .in 

94 W ~ bischof Dr ~r edr. Rintelen Magdeburg 
950 Bischof C~rhard Schaffran Görlitz 
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96" 'Blschof Dro Otto Spülbeck 
97. Generalvikar Josef Schönau~r 

98„ SunArintend.ent Johennes Falk 
f~ä 0 ~-mec~~ Kirche der DDR 

99;> ~-:r.äsldent Helmut .,1\1~ls 
~·ü.dische Gemeinde der DnR 

100. Oberrabbiner Dr„ Ödon Singer 
10.-: Elschof \tilhaJ.m Fusch · 

.::Teu..'9po.-;to1iache Kirehe 

102. Uf'rd ~ Uni·tätsd:\.rel:tor Dr. EJ: .... 
v.r· n Förster 

II5 Gäs~~U!.. 12„ Pa~-"!:taii 
(Teilnehmernummern ab 19.001) 

A. Weit:re Unionsfreun~ 

01. Al~in Schaper 
02. Wa~ner Nitzsche 
OJ. Hanna-Heide Kraze 
04. Dr. Christa Johannsen 
05& Gottfried Unterdörfer 

Bautzen 
Meiningen 

Dresden. 

Berlin. 

Berlin 

He ·rrr 11t 

Berlin 
Berlin, TOB \Jnion 

Berl~n 

Magdeburß 
Ub.yst BV C< tln1s J 

B. Weit~-re kirchlichs Pe.::::sönlic11~~!i~ 
(Bischöie: siehe Liste Ehrengäste) 

a) Theologisc~e J!.2.:12-ltät~n 

06. 

07„ 
08. 

Frof ~ 
Dekan 
F:co:f' „ 
Prof 
Dekan 

:u '„ Wolf .... F~üdiger KiGSOVI 

Dr„ Willi&m Nagels Dekan 
:!Jr„ Ka!'l-Heinz Bernhardt 

Ro$tock 

Greif swa.!.a. 
Berlin 

09. Prof. D~. lianfried Müller Berlin 
10. Ufrd„Prof eDr Hans-Georg Fri·;;zschc K!einme· Tlv"J 

1 ... 1. Prof .. Dr„ Gerhard Wallis, Dekan 

12 o Ufrd. Prof. Dr. Ernst-He nz l~m-
berg, D6kan. 

13 „ Prof Dr Kurt L1eyer 

14. Ufrd. Prof „ D. Dro Dedo tfüller 

15. Prof Dr. Rudo:Lf Meyer, Dekan 
160 Prof p Dr. Theodor LohJ!dnn 

Prod~kan 

17~ Prof, D. Dr$ Oskar ~hulin 

Halle 

Leipzig 
Leipzig 
:Cte1.pz.ig 

~Jene. 

Jena 

7i ttenb11ru 



• 

·1s o Präsiäent DI·„ Müllei.• 

19 OKR D::r. „ Gasse 

Sch ~e.ri;:i 

Schwer·n. 
20 „ Lendessuperintend.ent" Dr~ Steinb:r·echer W:i s115r 

21 „ .P:t:·ops"t Gerhe.rd Moew:i.us Neuatre11 · „. 

22. Obei..~,ronsistorialrat Ku..:ch 
2). Superintendent LiAsenhoff 

Grei:fswald 
ZÜSEIOW 

24. Supe .... im;endent Dr Siegfried Pl&i:ib 

25. Gereralsuperintendent D. Günther Jacob 
26. Su1 e:rintendent Ernst Detert 
27. K(,Dr:!iatoria: i:at Si;olpe 

Orar.„i.cnburR 

Berlin 
28. OKR Walter Pabst · Berlin 
29, KR Willi Federlejn Berlin 
30. I'.ti ssionsdirekto:r D „ Gerhard Brennecko Ber ,_ 

e) ~'V_?I?ß• Kirq_he der ~~han,p.rovinz Sachseq 

31 . Ob€ i·ko :J.B::'..storia,.!.,:rat .Ammer 
32. P!.011 i;:t Dr \Valter Verwiebe 

33. Pr pst Sohan.r es Richter 
}4„ Su._ eriutendent tJ~ebu.s 

35. Dr~ Erwin. lLtnz 

:Q Evan.g Landeskirche Anhalts 

)6. Präses Gerhard Kootz 
37. OEl~ Dr. lic Kar8 
380 Pfa "'re::- Eberhard Natho 

39. P:r.ä dS Dr„ Rud „ lf Lo t;z 

40. OKR ln o Braecklein 
41. OKR Ernst K ehler 
42. OK..q Si bert 
4.3. OKR Siiegmann 

44. OKR HJinz Krannich 
45. OKR Kühlke 

Magdeb u.·e; 
E.t•furt 

Quedlinb u·g 
F.J.fnrt 
M sdeburg 

Dessau 
D ssau 
G··~·teu 

ßiseaach 

W"imar 
Meiningen 
Gera 
Weiia.ar 

Etsenach 
Gotha 



1.r- Snr·er··.ntendent. Horst Fü.lndertmark Vacha 
"""" • :J!' 

48 „ Jt'P D:.~ „ Rar"bert; von Hinczsn:lSto1 ...... .u. Weimar 

49. Rektor Dr ~ '~lter Saft Ei~anach 

,50. Ulrd , H.ektor Bernha:r.d von Br~:.tanbuc.h ·;'e1 ~ r 
~1„ I<~ktor Dr~ rlalter GI:Und.mann EJ.seuac 

T;~.s, i.ach 

t:.'2 .Präsiden·/.; Dr „ J"ohannes ..l..J• 

54. OKR von. Brück 

D.i·esden. 

DI~sd.an. 

55. Prälat Propst; Josef Streb Heiligen:Jtac~:.; 

56. Prälat' Propst; Willibrord Spr·entzel fir "'Lden 

57. Erzpriester Dre Bevnc Scholze Pirna 
58 o Pfarrer Adolf Broclthoff Mersc·ou.:.,:-e; 
59. Ufrd. P.far1~er Alois Grawe Akan 
60. Ufrd ~ Pfarrer JJ-r.,. R11dolf Joppen l.essau 
61 • Geist;J.ichei: Rat Dechant Ferdinand Dallwig Vacb./Rhön 

k) Wei~ere Reli~ionsge~inscba~ 

62. Superintendent Dr. JohanneE Schauble Au~ 

63. Generalsekretär Dammann Be~lin 
Buud ev~-freikirchli.cher GG-
mei~den in der DDR 

64. Dr" G·unter Lübke, Leiter des 
Predigerseminars der Sieben
ten-Tage-Adventisten 

FriedeusGu ~ Vagdebtu~g) 

12 Weit2re Grupp~~run.gen, 

65. Propst Dietrich Scheidung 
Vors~ AGr. ncb.risten" 

66. U:frd"' Prof., Ernst Riemann 
Vo:r-s„ A(J.r. "Christen17 

67. J:-'red..J.ger Kautz 
Vors„ 1\Gr. nch.risten" 

68. Prof „ Dr. C.-erhard Bansarak 
Inte:rne:t „ Sekretär der CFK 

69. Pf e.:CTer Ulrich Heilmann 
Weißenseer Arbeitskreis 

'lO • .Pfarrer Johannes Schönfeld 
Sek:r.·eter der Kircbl„ B.ruder
sch~ftan in der DDR 

Schwerin 

B·erlin 

Halle 

Berlin 

<Ja:putb. 

Berlin 
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?1 • P.f a:r.rer Walter F"3urich Dresden 
Sf5eh.siscb.e Br11derschaft 

72. Pfarrer Dr" Dieter Frieli.nghaus Dresden 
E·;r u~ „.,..re:E' „ Ki.r•!he 

?) • L~ ndessuperin·tendent Gerhard ß;;sinski 
D~ . .:ektor des Dial:onischen T:Jer~ 

Neu ·' ... :reli tz-Berlin 

kco (Innere Mission) 
74. C::<:ri t;asd:i.rektor Ijewi tzki 

75„ P~s"';or Bruno Sch-„ttstiidt 
Direk:tor der Gcßner--Miesion 

c. WeitBre EinzelPe_!.sönlichkeiten 

16. Pr(.>f. Dr, 4ugust Sundermann 
Rektor· der Med „ Akaderrde 

77• Prof o Dr~ Stolze 
Rektor des I'äd„ . Instituts 

78 . F:rof „ Dr„ Katharina Yoderberg 

79e Prof. Rudolf Neuhaus 
60 4 Hans J„üchser 

61. Direlctor Noth, Wartburg 

D. Kreissekre-täre 

Berlin 
Berlin. 

Erfurt 

Berlin 
Dresden 
Drenden 
Eisa nach 

(vom BV "·orgeschlagen, soweit nicht delegiert od r I1litarbei:l;er 
des Pa:rtej_t;ages) 
(Teiln~hm.ernurnmern ab 19.101) 

B\'" Rost;ock 

101. Josef Kastner 
102 „ Hermann Frei.muth 
103. Helnz Dreyer 
1042 Pau~ Bergmann 
105e ~alter Stübe 

BV S~hwerin 

106~ F.ns-Joachim Brebach 
107~ M~nfr~d Schöwe 
1080 Wllli Reepschläger 
109~ R0inz Tralau 
1.10. Hanz Wilder 

111 • B1.'uno Ruminski 

Bad Doberar1 

Grimmen 
Stralsund. 

Wismar 

Sehwerin-·I 
Gadebusch 
Güstrow 
Ludwigslu3t 
Schwerin-Gi,,..;;·~t 



BV Neubrandenp~urß 

112 • \J 1lne lm Gerl ie b 

113. ?forn.er Reldt 
11L~„ Kurt Vollmer 

" 15 • ' ' .i ·~mn IT ·3 . maun 

116„ I,, t;h~,~ Stahns:8 

"'1'17 „ o- .tu G~nzme:r 

'118 „ PauJ. Wasmund 

BV Potsda~ 

119„ Wolf-Dieter WilJ.):i.olz 

120. ~irhard Liese 
~121 ~ .fI_:,rst Meumann 

122~ Dieter Mandelkow 
123„ J3ernhard Teubner 
124~ Otto Lüders 
·125"' H~1.ns ITat-tiena or·f 

126. Si eg:f ricd Sc.bJ~e ibe:r 
'12? „ F_,_ieda Sponholz 

128~ W~lte~ Busch 
129~ Alöis Pokeuske 
1309 ~"Tanz Preuhs 

BV Cottbus -
131. Ther~se Bärbock 
132. Ot;to Lange 

133„ He:,:-bGrt Jai.1itz 
134. C..:ö.nter Radschikofsky 

135 „ De·tlaf Neumann 

"! 36 o Gustav Richter 
13?o Erhard Schneider 

BV Ma~gebu.:r,s 

138. Franz Lüer 
139. Geors Harbke 
140. Frnn.z Sachs 
141. 'f!lduard fJiii.llcr 

9 -

N au.brand" , ' rg 

Naust:r·cl · !;~ 
Pra1.1Zlau 

Templiu. 
Tete.ro-w 

Brandenb' : , 

K.. . • onJ..g:-mnr·1;t; .L ...La. 'J.Se n 
KyTi i::z 

Nauen 
Pot3dar.:i 

Pritzwalk 
Zossen 

Beir1 au. 

Bad Frei€-n···· de 

..t!'ii.rstenwt: JJ' (. 

F:r•ankfurt;_ ·o·' „._. 

Calau 
Cottbus-ötd,__ . 

Finster1'1alcta 
Forst 
Jessen 
Lübben 

Weiß'wass02· 

Genthin 
Halbersta<1t 
Haldensleoe 
Havelberg 



142 „ Hans Uh.rlandt 

14). Fritz Piassek 
144. Johannes Keilwitz 
145„ Otto Schütze 
146y Alfons Meißner 
147= Karl-Heinz Reichert 
148. Gerd Kunhart 
149„ Günther Rummelshagen 

BV Halle ,.,...,,.,. 

150. Alfred Hartach 
151. Helmut Girs<;hkowski 
152 ~ IJJ:::nns 1ran Bentum 
153. Georg Ur·ner 
154. Joseph Honer 
155. Wolfgang Reitzig 
156. Pe·ter Müller 

15?~ Hans Sehöneburg 

BV El'.'f urt 

158. Gerhard Osburg 
"159„ Wilfried Liß 

160. Heinrich Solf 
161 o ~~7olf gang Waa.jek 

162„ Marianne Form 
163. Gerd Neumann 

BV Gers. 

164. C-ünter Nix 
165. Rolf Vogt 
166. Ernst Osten 
167. GeoTg Fricka 
168. Siegfried Scholz 
169. Wolfgang Trotzer 
1?0. Günter Fischer 

BV Suhl 

171. Arno Bäz-Dölle 
172. Paul Klewer 
1?3„ Rtrth Pötsehke 

-· 10 -

Kalbe/M:ilde 
Klötze 
Osterburg 
Wol:nirsted.( 

Zerbst 
M.agde burg-r i i:;ta 

Magdeburg-.t o~d 

Magdeburg- tdost 

Aschersleb .... n 
Eisleben 
CTittenberg 
Naumburg 
Q.uedlinbur.o 
Querfurt; 

Saal kreis 
Sangerhaus n 

Heiligenstadt 
l'Jeim.ar 

Worbis 
Erfurt-.s·r.a ~ t :!l[i tte 
Erfurt-Stadt-Süd 
Erfurt-Staä =Nord 

Gera-Land 
Gera-Stadt 
Pößneck 
LobenstEdn 
Saalfeld 
Stadtroda 
Zeulenroda 

Neuhaus 
Sonneberg 
Suhl 
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190„ 
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193„ H~i·~ Nieft 
194„ fü .•• ~ 'Vink.ler 

·195" !'_ -r.• • :fiE,:i.nz Gr l:larr.m.er 

196 „ Ilf}lmu:th .. ~iebe:::."ui:l:t~"! 

97 „ i: ·m: .1 Ri0htEJ1• 

·198 „ \'181'rt€ :r Grfü.ue I' 

·199„ \'!· J·~-.: c T·cnot·liny 

200. Vl oJ :j: grlng Beyi. ~ l'.:"Gh 

2CV' o P· ln ·G·: hcill:r.u:, 

20J. P.ul ~tricker 
204 . Et nr ~ ·1enni n:; G ;hr::.ng 

205" 

20?. .:.. r JI. usbi 1 r1':.L'lgS
ksa.er) 

' l 

Dip~ 1.~. (is 'l _ .. e 

Jh:e:.-dcn ~·. - „ 

::ic:l.pzi0· ~s·t 

118:.pxit -1 .1 :: 
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B~.inicb:~n 
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Roch.litll. 
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