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Sekretat·iat des Hauptvorstandes 
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des der CDU am 1?. 11. 1970 

CDU 't 
·vcnrouliche Verschlußsache Nr, .ti{9o 
L.J .. Au~fert igungen ..... 

~-t .. .Biatt 

a_Exemplar 

1. Wie v 11rde die von der VII. Sitzung des Hauptvorstandes 
gestEllte Aufgabe erfüllt, die Unterstützung der Mit
glieoer aus LPG mit niedrigem Produktionsniveau zu ver
bessern·? 

2. Wie :l st der Erfüllungsstand der Programme der Orts
gru9~~n ~um Volkswirtschaftsplan 1970 einzuschätzen? 
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1 ~.rd di '10 der Vl ." Sit~~ d~a Hauptvo:r - · ,..., e;e .... t 11 '; 

ufgab rfül.&.t.., di Unterst· tzw ;u •itgli s !sPG ~ t n:l 
drige Pröd~~ianan1v au zu werb s~r' ? 

Die UnterstützULg d r Entwiekl~ von J~G mit niedri0 Prod _ i ns 
niveauwar in d an0 na o ten durch das Ziel b ·sti t~ ~- B 
dieae Genosse s~h<.u. t n 19?0 zw~~~ 1971 den Anschluß arn r aa Niv au fort 
geechrittener er1.· lehen.~ 

Die VII~ Sitzung d~s Hauptvor and s orientierte die P ~t -iver änd 
6-d eine zi lg~richt~te Unters··ützung dar. Ortsgrupp n~ d elfl M:ltglie= 
d r a\!ls LPG it ni- ~ :~.ge p-..f!>daktio sr.dve~u angehör n it d :r Infor= 

tion Nr~ 8/19?0 ~äe den B ~irks ekretariaten in n itere Anlei~ 
tung gegebea und pfchlenv ih! Arb it die Analys~n r B zirks= 
bauer.nkonferen en zug~.L: d Z\U!. l~g 

1 1 

'1 .. 11 1 i t dl Si tuat:ton b 

drigem Produktions~iv .au? 
vom LPG t ~och nie= 

N.;.ch den Angaben, di~ unsere Bezirks f.lkretariat dur·eh die RLN 
d r B zirk r lte ha 5 n in g t "'1e22'- LPG in di 
Grupp it noch ni~ .ige Produktionsnlve eing stuft; d s sind 
et 13 % 11 r LPG..:, di i_ d inz~lnen B &J.rk 1 bis zu · 20 % 
der land irtsch .Pt _i ;h utz:fläehe b ., irt eh ft ne 

Von Unionsfr un en rdeh 23 di r LP~ g leitet; da~ ind run 
2 % ller LPG it noeh n:J d.r'ige Produkt onsniv , t z o 6,6 % -ller von U ionsfrend ge"' i t t n LPG~" Bai dies • Zahl :tst zu 
berüe iehtig n, u ß it Ende 1969 hn Uni n rJ' de aus fort 
geschritt n ~ LPG in G ~oss schsften it noch n. drige -Pro= 

äuktio niv, u d 1 gi rt und dort ls orsitz nd g ähl·t den 
(vgl6 Zahte~üb r i·ht 

Inag t n 3?0 Ort grupp in G ind ·, in d n lj e<OJ LPG 
t och ni ig Pro u tionsni u ibt {vgl Z hl übersieht) 

eiet gehör. nur einz n oder r kein Unio~ f eund der rt = 
gen LPG , o ß . ir in r M hrzahl ö i e r Or-1; g~1ppen u:f d . 

genos enscha tliche Ent ieklung im ·S ntl1ch~n .r üb r uns r 
it liede "A,n den V ert etu n und r sa fi. c· -ü sen d r Na= 
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tj,o 1 
hör~n j 

od . :r 1 

?.1 % 

ro t 

il 
Ö eJl ~ Nur 87 Ortsgrupp :n ftc. 

ine gröB r 1 Unionsf und (· ünf oder hr) 

M t di aer 
d r Ia e, 
di Arb it 

tlich Leitung d r d r rtig n LPG an; das iDd 

l · (vg 

kter bz r 
r inz lnen P 

Produktionsniv au. 

nü rsieht) ind· r rat 
z n und .inzu ch·t~ n, elehen U 

· i. v rbänd nt epr ehend en B ehlü 
n d r VII S2tsung des H uptvor tand s zu lei t 'n hate 

Da Jich di der I~ it noeh ni0dr"g Produktio niv 
i~ Jahr n in ein r derart1g Situation findet, sind rasche 

oglicho U re Feststel u decken ich t 
n E aehätz d r V irkliehung d s ini t rr ts~ 

s vo 18e 2~ 19?0 üb r die 'Entwic 1~ von LPG 1·· .noeh 
niedxi Ut in d r s Ue • heißt, d ß in d D 

in d s n LPG durch di Genoss nsch ft it= 
gli .. d r it t rstü-bzung d r St ts= und irt eh :ft leitend n 
· rg n o i r e 1 eh ftlich Kräfte begonn n rste 
Sc ritt ur St bil1si ung d Produktion rundla n und zur In= 
ten~i i. zu tun 

Ili 1 r R ih LPG, daru.n .. ueh von Unio sf: und n g 1 it te , 
läß~ die poe t ve Ent ickl~ d~r v~rg ng n n Mo ~ noe i di -

J br in H ranrüe1 du.rchsehnittlieh s Produ .ionsniv u 
u:-t n 

n~d r r i ro n ine An~ 1 LPG d runt r ahracheinlich eb n~ 
f lls von U io fr und n g 1 it t F.rg bnia d r J hr sen 
r&c~ung 19?0 meu ls Genoss 
nivaau b z ichnet rd n ü s n D e Ur 
s n'.lichen die gleichen i bish rz 

!dngel in d r Leitung tät gk it, 

it niedr~ e Produktions~ 

ehe :für sind 1a = 

= du~. ehtung de inn r noss nsc :ttlich n D tie, 
m U end An ndu der ozi listisehen Betrleb 1rt cbaft, 

nd Brtrtto= und rktproduktion, 
t.U hob Ko t ns .. tz e 

Es ~ cht lao nicht aus, ieh 1 di lieh auf LPG it noch ni = 
drj ~. Produkt:..on niv u zu konzontri r 11 sond r.u es uß gl ich= 

i :;i di Unt r tüt d r LPG u d W ttelf ld ers ärkt 
r n. 
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1.12 Wi~ iut die Haltung uneerer Freunde? 

EiD erheblicher Teil unser r Freunde aus L.~ mit noch niedri~em 
Produktionsniveau n · t noch eine bvartend HaltUDg ein Dort 9 

wo eine z1 !gerichtete Unterstützung ntspreehend dea inister-
r ts'busehluß vo 18e 2~ 1970 ·~rf'olgt , sind · it ehsendem Selbst-=> 

vet:trau. n ueh di Anstrengungen un r r reUD.Q gestiegen.. Die 
E .wieklu v rläuft jedu~h it rhin s br differenziert: 

~· st .in T 11 uns r r Freund us LPG mit niedri ~~~ Produktio c: 

n.iv au g ht it de erford rlich n El n da n, in ihren Genos= 
s nseh ft n Ordn g u se ff n. Erfol sind dabei vor all 
do.l.""t zu v rz ichn n, o di Sch äch n vorraDßig in der itungs
tät:i.gk it Wld d r An. ndu.ng d r sozi list:l.sehen B tri bswirt= 
sehe.ft b standen, di un.,. härlgig v n d r itterung UIJ.d Erntd 
üb rwund n rd n konnt n Auf dies W is könnt n 25 % 
der von Unionsfr und n g 1 itet n LPG noch in dies 
Rückst d ufholen, darunt r uch LPG, in denen 1969/?0 Union8~ 
frou.nd als Vor itz nd ge ählt rden (BV Potsd , gdeburs) .. 

= W B Dt ich ko plizi rter ist di Situatio in LPG, fn den n 
di Bruttoproduktion vor 11 Pfl z nbau, ~u g ring 1 t. 
Anatr gu en unserer Fr und tro. .n d'tll'eh di Aus irku.ng D 

de. :rt en Witterung 1969 und 19?0 rh blieb b inträeh igt( 
D d\lreh eht ieh ., T. ar.neut R signa."t;ion br i t, die vor 1 ... 

in d n Nord'beßirl .. n in solch n Auff'a ~ en z Ausdruck 
o t, i "Nun hab .n ir uns alle Mühe g ben ..., doch das 
1;t r hat uns ied r J.n Strich durch unser R ehnu:og ga

l e t. ir chaf:f n s b n nie." 

- D el Unio I-eund den Zu enh zwischen d n zu serin= 
gen Leistung n ihrer LPG und lhaft r g sellsebattlioher 
!lö,Jvität Dorf rkannt ben, etzt sieh achrittweise die 
:': ... kenntnis durch, d a LPG und gesellschaftliches Leben iJl Dorf 
s . .;.h v eh elseitig bedingen und gleichzeitig entwickelt w rde ·· 
_ i".Een. Gute Er bnisee wu d n uf di s eiee 
~d Frankfurt erzi lt. 

= ~ ~inig n Fäll n ben Unionsfreund ueh ihre biSherigen 
.~n·""täuschungen gegenüber Verstößen g n die innergenossensc 
liehe D okratie noch nieht überwund n und gen " enn der Vor= 
~t d nicht uf uns hören will. soll er doeh sehen. wie er die 

Di i den Griff beko t." 
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= Vorbehalte unserer FreUilde, Ze B. aus dem BV Halle, die in 

den entspreehe~em M.inisterratsbesehluß gebildeten Arbeits
gruppen der RLN eine Bevormundung sahen, wurden inzwischen 
überwunden. Ia Gsge»teil: es wird viel stärker die Forderung 
nach gezielter politischer und fachlicher Unterstützung ge
stellt, vor all~m dort, wo die Arbeitsgruppen noch zu spora .... 
diseh oder losgelöst von den gesellschaftliehen Kräften arbei= 
ten (Schwerin, Halle)~ 

= Nicht unbeträchtlich ist die Zahl der Freunde, die ausschließ
lieh auf Hilfe von außen warten und zu wenig von sieh aus tun, 
wie z. Be iD Bobzin, Kreis Hageno! und Neureetz, Kreis Neurup= 
pin~ 

- Gute Erfahrungen, vor allea während der Frühjahrsbestellung 
und der Ernte, lieBen viele Freunde erkennen, daS die Koope= 
ration zwischen LPG ein Hauptweg zur tiberwindung der Zurüek= 
gebliebenheit ist. Vereinzelt gab es jedoch, z. B. 1m BV Er:furts 
in fortgeschrittenen LPG Vorbehalte gegenüber der Zusamaenar
b6it mit Genossenschaften, die niedriges Produktionsniveau ha= 

ben. 

1.2 Welch~ SchluBfolseryngen haben unsere Vorstände gezogen 1 um die 
Anl.e::tung von Ortsgruppen, denen Mitglieder aus LFG mit niedrigem 
Prod ·ktionsniveau !Dßehören, zu verbesser.n? 

Dureh die VII. SitzUllg dee Hauptvorst~dee, die Illforll&:tion Nr. 
8/?0 sowie die Materialien der Bezirks=RLN erhielten alle Bezirks~ 
vorstände eine umfassende OrieDtierung auf die Aufgaben. 

In allen Bezirk~n wurde in Vorstands= bzw. Sekretariatssitzungen 
iiber di sieh daraus ergebenden Auf'ga.ben beraten. Dadurch schuf'el'l 
sich b sonders die BV Rostock, Potsdem, Magdeburg, Ralle Ulld Erturt 
gute GrUl'ldlagen fiir eine pll.anmäßig~, zielgerichtete Arbeit, die 
aueh zn aeßbaren Ergebnissen führte. Ein Teil der Bezirksverbände 
ließ es jedoeh bei einer allgemeinen, relativ unverbindlichem Er= 
örterung bewenden, analysierte die territoriAle Situation nicht 
genügend (z. B. BV Frankfurt, Cottbus, Gera) und legte keine kon= 
kreten MaßnahMen fest. Darunter litt au~h die Anleitung und Kon.,., 
trolle der Arbeit der Kreisverbände. Die Ursache• daftir sind z.T. 
in der ungenügenden Wahrnehmung der Gesamtverantwortung zu sehen, 
vor &llem dann, wenn sich unter den betreffenden LPG keine von 

- 5 ... 



einea Unionsfreund geleitet befindet (BV G ra, Kari--Marx-Stadt). 
---==-

Rich·.,i~ Schlußfolgerungen zog d g"gen di ezirkssekretariate 
Mag~ ·:q tß 1 Erfurt ~d !!!_ipzig, indem 31 die Aufgabenstellung der 
VII. H ptvorstandssitzung erweit rten und uch solch Ortsgrupp r. 

in d.t v r tärkte Unt rstütz illb zog , d nen Mitglied r us 
LPG ;~ehör n, di~ üb r einem aner annt nie~igen Produktioneniv u 
lieg't .. 

Insg .. s t u.B 
bänd~ ihre 

1ng schätzt erd n, d ß di hrz bl unserer Ver~ 
sellschaftlich V rant ortung noch zu sehr uf soleht 

LPG ·.D schränken, wo d r Vorsitz nde bzw3 Leitungslmd r unser r P ... -
tei ehör n bz o ine größer Anzahl Unionsf und Mit lied sind. 
Ein ~ ::&i.rlflußna 8 üb r Unionsfr und in Gem ind v rtretung n od r 
Orte~us ehü een der National n Front erfol te bi r k ume Auch die 
Einb~~i hung it r r rf br r Unionsfr und in di Unterstüt ung 
von Jrtsgruppa e tspr ehend d Beschluß der V.I. H uptvorst ds= 
sitz~ r ieht nieht u e Erf b~ungsaustausche d r Vorstände mit 
Mit P.1 .dern der B r ... t gruppe "Land 1.rtschaf't" und Freunden aus 

LPG t ni dr~ e Produktionsniv u sind uns nur us Roßlau, 
Delil;z eh il'11Br bek nnt e ord n. 

In all B zirksv rbänd n und d r ehrh it d r ·Giov r ~d 0it 
es U io afr und , di als Mit li d r r Arbeitsgrupp n de ~· 
od ls P ten i · n vo Kooperatio sg e ft LPG it 
ni cl lg Produktionsniv u politisch und f chlich Unter tüt~u g 
geb o ü itt lbar der Ge innun on Unionsfr unden für die 
Ubern 1 d s Vorsitzes in in r LPG mit ni dri em Produktions i~ 
vaat ~rkt n di Bezirkes kr tariat Neubran nburg, Poteda und 

M e;o J?~6 mit .. 

U cl ~och nicht in 11 n Verbänd n ausr ichende Unt r tützung t 

Ortf:~upp n, d nen itgli d r u. LFG it ni .drigem Produktion:; ... 

niv u gehören, uf d n erford rlich n St d ~u bringen, lfU.I'<i 

die entspr eh nd Aufg b nstellung d r Vllo Sitzung des H uptvor~ 
sta d in die "Direktiv für die D 1 gi rt nkon:f' r zen 19?0" 
auf o eno D s führte d zu, d ß sich 11 Kreiev rbänd it grö~ 
B r r ~itgli a e'·ft us LPG auf ihren KDK B riebt, d r Diskus
sio o i r d r Entschli ßung mi·t dies Auf b b f'aßt n und d t 
Grur ctl n für ine zi lgerieht ter Arbeit schuf' n. Di Vorb&:r 1-
tunr ~ r BDK läßt k nnen, daß di vorr ige U t rstützung vo 
o~~r 

0
! ppen it Fr•und n us LPG von niedrig Produktionsnivca 

übel 1 ine Roll spiel n ird. 
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Ausg• ~d von der G~s tan lys d r Situat1·n (vgl~ uch l 
üb rs:tcl t) 'UDO. d n bisherig~n. Erfahrungen u.nd 

1. un 

t n:.\ hör n 
ci Aus · 

p OCiUJ.d:i.J S 

öer ~z ·1 t n una Prt "'"c -

Mla~r;li Hl r für dle AJci;iv:lehl::t d 

5 )f:tr.fe z - i .n n vo do. Lll 

sells~ ft11eh n ~ G 

po iti Eilt-

uf aie ökono ische ~ ·r; · ekl n n 

= ut _. Freund ua d r rtigen LP1 za ri.ch 

r ~;:eh .. n tlb~I'1!1indw1g d Zurück leib ns ihr C no t l 

Z\ b fähigen. 

D b ~ ko t a vorr o g uf folg ndes 

1. lnt Vo. d rgrund st ht di Erzi hung unserer bäu rliehen ~it.gl 

d~ r ~:ur vol ten lah:r: ,· un ihrer Eig .n rs. ortu , V\lr ll 

n d6r inner noss n eh ftlichen D kr ti un d r S' -

z i tie~h.n B~t i b irtschaft~ 

Et :~ . ..,t voll Jl '!e'he t üboc;t di B ... cl utung d r ;ozi ~ i ti 

' .J sciwftsarbe ~ t zu chaff .n(t Di" vor nr. t stt t 
0 , grupp 1ll 0 d .n~n Mit; li d•l" .us LPG tG 

n ~ a hör n i t ~ B 1trag z,. : tcbuug i! B .. = 

de s H up"Gv·o.. zu s :t1 1l s "i s~ a 

einsc~f·E r 20 1 19?0 

2 q, D .. n Bczi1r .. _, 'W'1ö. • ~den rd 

e ... t. e Anal .. s n z ag:ru.n u legen, ol: _ c n ärt ig ~ uch lli 

E ~ b~isse de J ... hr - i9?·J zu b rUck i ... he~ig n sind D 1 i · 

d r au.f:.!".\lln"'re p w !3 .~: Un .o..vtti über 11 dort vorra = 

g ~ :rfortlerlich ist t o d s Prod• ti.tne= .l'ld Eff tivi 

VJ u d r LPG noeh nicht d n t tsächlieh n ö licbk it n 
e· '-=""' cht ao 

t · i e Aufgab . in ihrer giUlt;tn Br it löeen zu köm1en.. 1 t di 

E Lnb iahu.ng , ter r U onsfr .unds in öi hre liehe Triti = 

k~ t der Vor~tä de arforderlieh~ Das gilt be onder f~ die t= 
g "'..i ·~ r r .A.kti VE b ., Ber t rgruppcL ur.an irt scba.ft und 

i sch " - r Vor tr:ind u1d d. rege ä i Erf 
'7 
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Spalte -I J Angab ent preehend den Analys n a.er B zir s=RLN 

Sp lte c: lii rin d all Ortsgruppen tb.alten, in der n Ber ich 
( eist G ind ) in LPG t noch niedri e Produktions= 
nive u liegt (ohn Stützpunkte uns l:"~r Partei) 

Sp lte ... ~ Hier :tnd nur die Ortsgruppen au Spalt 2 rf' ßt, d .. ne 

1J f un hr Un1.on fr und od r Leitungsk dei· ue 1'.FG n.:..t 
ledrige Produktionsniveau ang hör n 

Spa.~ tc ~= S it; End 1969 in LPG it i ige Produktionsniveau 

Sp lte € 

ls VQrs~tz nde n u ge ählte Union freund • 
(In o t den in die 1e225 I~G 727 Kad r aus gef stig= 
ten LPG del gi rto) 

Stand naeh d n N u hlen in lLPG im Frühjahr 1970 

2 Wie :ist cl r E'rl'üllu.ngsstand d r Progr e der Ortsgruppen zum 
Vo ~:wlrtschaf'taplan 1970 einzusehätz n? 

Di jalu•elang Pra:xis der Erarbeitttng von Progr e d r Ort gruppen 
z Volk irtseh fteplan, die Abgab von V rpflichtung n uns r r Mit= 
glieder i;tl't" Ve irklichung dieser Programme und d .!'~n Abreebnung g n 
über del Natio.n len Front hat sieh in ns rer Pa.rteiarbe:tt aueh itn J h= 

r 19'70 gut bewährt., Sie hat it dazu b igetragen, da.ß di eb.rhe:l.t 
ser r U!io freundedie übernommenen Verpflichtung 1rklich ernst 
nimmt, ö~ß di Ortsgruppan ihr n ge ~llccbaf~lieh n Auftrag 1m Terri= 
tori i,l,e~ ieg nd immer z:L .. lbelrußter abrn hm n, ind m si0 sieh mit 
politia(h=ideölogi ch.n Probl n itisch rau inand r et~e nd 

;:irksamel' zur Er iillu.ng d s örtlich n Volkswirts~haftsplanes ao ie 
zur Aufti nkung von Reserv·n b tragen. 

Dagegen gibt es noeh eine Reihe von Ortsgruppen in allen Bez1rksver= 
bänd n, die di Bed utung der Ortsgruppenpro r e fo l. betraebten, 
si · nur :' _ ~us e.nha d r Jahreshauptversa lung n eeh n \Uld sie zu 
wenig 'f l.l: d'l politi eh-erzieherisehe Arb it so ie zur Aktivierung 

ihrer M.tglieder nutz n 

= 9 = 
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Ent spreeh ld d r H uptvorst nd 21u B 

Orl ~u il!rU Jg, den Il'lhait d r Or': grupp 

örtlieh€D lolk · tseh ft .pl ~s zu ko 
unserar Mi, lied~~ ~u~eh cie Pe t e 

ginn dies 
progr e 

d~nier 

i d 

e J br s gegebe»en 
lt d Zielen d s 

di H uptkre.ft 
Progr&. n de_ Orts=-

grupp n au ' d:t e ~ i t rbei t n d u oo. Erfüll me ,,t konze tri 
reJil~ ist j ~ .e t ei Qu 11 1täte ~!lllg d OrtBg pp~np""ogr--

im V hält~is EU vor ng ngen n J bren zu ~crß iehn Q~ Sie belnhalt n 
vonviegend Beiträg. zur U:c:ter. tützung solch r Objekte • die Bestandt i t 
d s Volks rtsch ft pl~~ee sind Di. h h et 1~ ug un .· r rnitgli = 

d r (86 % >er 30< 9o ?0, ~ Vorjahr a n ~ gl ichen Z itpunkt 
80 %) an d t di sjährtgen Ol.'t sgrupp nprogr en ist ,. ~ n Zeichen dafür, 

mit leb ' lnt nsität uns~r~ Fr unde de~ Lösung volk irtseh&ftli~ 

8 chel~ Autga > n teilneh!aeno Die B .teiligung n den Ort!Jgt',lppenprngram.:m."'n 

rgibt ein l 1 t:a.v ~i.l!lh i· lit'.hee Bild nLt nar g ·ringer S .. hwanlru.ng = 

breite" Si liegt z isehen 9fl % im BV QQ"t.Y,bus, 93 % 1m BV !! !-i,!?r-audiP:.-.::, 

R,ur~, 83 % im BV Roatoek und 80 % BV Q.e!!,o 

Demgege~üb r gibt es groß Ab iehunge~ iseh~n da1 einzeJn~n BP-birk = 

ver·Dande 1.n d .r Progr rlüllmlg Ds dureh hn tt llicb ~ Er.-fli lungs-= 

sttlnd l&g ~d S ptsw :ber R:! seh~ 70 d 80 % n ~ % a. _e Crt gX"'.Jpc:: 

p,n warn 110 zu di-s~ Z itpunkt die 0 tegrupp nprogr b~r~it 

hund rtpro~- ·tig e~fülit ~ :abei nach Au ngan de B irkss kr:~t .. iat~ 

ia BV Seh ~rin ber J.t 70 1oll 1m BV Erf 1rt 59 % · n d BV D. F!Sd n und 
~~ ~-==== -

Ber.t~.in d g g '.ü noch k ine Ot·t(jgrupp~ und in. delö BV ~t!d 1_1! erst 8 % 
und Fr nkf rrt 7 % ihr -p,..o,~ra - fü lt h.--• . 11 

e Di s Er=; :~~sse 1 ssen k~inen echt;ev.t Leistumgsv rg. teh Z\1 E•·ndern 
sind so 'Oh t i.u A.usd.ruek fUr ine r t..ht u.nters.ch1ed 1! 1 c l . 't' t 1!. <4 'r l ._· 
Ortsgrupp ·progr ls f.l.ueh fili:' eine f~Jr !ile Axb .. i it d D Pr gr-- = 

aen. Sr_t i 1t d :r "' lstiv n:l. dr ge Erfül ungsstand 1n d n BV Dr~sd~n, - . ~~ 

Be:olin, Fr\ID.lcfrrn't und Fotsd m d _:l"'t..hs.a keiu Krit iu für sehl-e tEt 
. ·~~~ ~~y~ 

Arbeit. so1G. -rn vi l ehx- dafür\! daß di0~, Bezirksv rbäradtt: etrelllß'~re 

Ms.ßstäb Ls uo·r anlegten und nicht nur die ar.~rlelie Wertachaf..-
fung~ sondJrn aueh d~ 1 }rogramm n1eoerg · gt n oo ~ti ch~1aeo ug~= 
s ehen und ~1illl' rpa.rt il i.ch ~n .Aaif'gab~n n di, W -!'tW::.0 eino zogeD ... 

2 . 1 ~~~ ~IJ die E'rfüllu.p.gJer Programme ~r·"_O!"f;.:ggru_J2R ... ~ ~"'Y:=Er~ei.;: 

ch~g ~-.!. -~~el! ge,s Vo1!LS!lrt!'~!!!,ft!3E1~ s J.9ZO __ i!!_l 1'.2~~St:1~m "''::."' 

f)illt iih j ~g.-ntl~ M h1" . t n~r Ort.Q~! PP n_p!"') '!' m -~..1!! V Alk 

s. haf :;pla ·19'10 ist stark te rit riali. ausg~richtot und ~rient1ert 

V) i ~ nd uf d n W-ttb rb ~schön uns~r Städt und Ge ind n 
= 10 = 
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""' e.t it l" so ie auf die Lösung volk irt eh!ilftlicher ökono 1-

echer Aufgaben 

g g ~ bleiben di Fe rolegung n zur Err iehung politischer Ziel= 

s tzuug n (z B~ 'tlb indung b sti ter id t l.o ·.::;eh r Vorbehaltet 

tl.gung n zur innerp rtelich.n Arbeit) r eht .oft relativ all!•-
in wd ori nti r n nicht susr ich nd gen auf konkrete Zi 1 • 

D 1: fuhrt in insr R :i.h Ort rupp zu in r iseen Einseitig= 

k i·t Da. ko t · ueh il\ d t.1. i Lauf de Jahr u d n Progra-en 

vorg 10 · nan Ergänz~ n z u dr ck 11 di uf Grund konkr.,ter 
terri;orialer Situation n = insb~s~nd r i olge des nhaltenden WiD
t rs, infol von Pl ttrückständ in Industrie örtlieher Versor= 
gungs~irtsch ft und ~dwirt ebaft·vorgeno uurd DG 

hlr iehe rtmgrupp n, dene ~ größ re Z Th[ von G ~os e = 
aebafts uern ngehört, et~llten den Kampf uoo ni alls~i g~ Plan= 
erftillUD! iD de LPG in den ittelpunkt ihr s Ortsgruppenprogramms~ 
Sie u.ut rnabmen al1 Anstr ngung n, schva .leg nd Produktions= 
uställs u dea J hr 1969 öglich t ra~~h ttgnmaehen~ Von den 

ebrlif}he B ilhunge un er r Fr und • ihre Verpflich ung n zu rea

lisi ren~ ~eugt ihr El b i der di jährig n Frühjahr b8 tell 
trott· .. 02-ig r N turb di~ .. 

!Dfo.lge d r ltend n xtr .n WittfSrungv b .. remder 
kellhE 1 t · Juni, r a i l:f eh j och l'lieht mö lieh, 

ban 1ar· Pl n rfüllung zu realisi re ~ 

der Trok= 
lle Vor = 

Da b j o-s:f ab 

p 1 it htUDg 

p sieh .Ln 'illi n .1: ro(51• d 1 t' daß V .x = 
b g en wurue»p di0 Gb r die Entseh idung fähigkeit 

d i hina geh v vr;n d r Zu t ung 'nd d i.atungeB 
·tea Genossenschaft bhällgen, diG doch ioht u errei ... 

Ein 1 i'-}b.t:ig r eg .. re hi r" die Zu ~ ~rbeit der ge llschaft
und Ortsau ehuß der Na= lichfn Kräft der Volk,v rtret 

n Fro "l:; zu nt'l ick(!Jln und von . ·t'th r tt 
r E:lnflu uf dt En i kl zu en 

Die ( i?..a.·nti rung, bj; ~ 25~ Js.hr stag d r CDU Pl 1 iehheit h1 

den ' on U io :treW'!d n g 1 i t ten B tri b u eh ff n, vora.nl !t 
hl1 i.•Jh 0 tsgrupp " die Pl-"ögr su tiberprtifen~ mit dea teros. 

ritcn 1 !!. n olk irt · .h ftli h Sch rp t ufgt..ben u:f Grund JO. u 
nt ; nd n r Probl e abz~st d z. Ben eht ali ier 

= 11 = 
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Verp~ttchtungen durch and re zu ermatzen bzw. zusätzliche autsu
meblle:1 u den Volk irtschaftspla in all .n Position n erfülle:a 
zu he f®no So bet iligten eich eine große zahl von Unionafreunde 
Kompl :tär , H erker und Gewerbetreibende tM>wie viele Freund 1 

die i·1 d r örtlichen V sor ung rt chaft Uo iie tätig s • in 

allen B zirksverbänd n du eh onkr t V rpfliehtungen in den Orts
grupp~nprogr mmen an der Lö ung territorialökono leeher Aufgaben 
im Sime des ftaat8ratsbesehlusse zur sozilistlach n Koamunalpo
litik, indem sie aktiv zur Erfüllung kommun lpolitiseher Plansufga~ 
ben b itru.gello 

Ander:Jreeita gibt ee aueh eillis- Fälle, in de~ten Ortsgruppen in 
der Pi'O~ .rfüll\Ulg zurückblieben, weil Maßnahaen des örtliehen 
Volks :lrtschaftsplanes, an dertm Verwirklichung eißh u.nmere Freun
de be·i43ilige~ wollten, zuriiekgestellt werden ußten UDd diese Orta
ßl'UPP·".D 11·s eht immer reehtzeiti~ auf dere territoriale Aufgaben 
hizage ;mkt wurd Jle 

In de 1 ei ten Bezirksverbänden gibt es auch eillige Ortsgruppea, 
die ~l·eh bei der Ausar~itung ihre Pro s och llicht gen~d 
auf ajn Volkawirtscbaftaplan ta Territori orientierten und sich 
teil• iee davon leiten ließ n."zusätzliche Aufgaben" in das Pro~ 
au:tzu~ bmea, die nicht Volkswirtschafteplan enthalte• sindl!t Die.., 
ae Or~ gruppea hAben dadurch z ·Teil Rück tände in d r Pro~

er!Uliung1 weil die nötigen Materi lien für diese Vorhabea fehlten 
bn. andere BelUDlisse auftr ten. die darin begründet liegen, weil 
es ei!h nicht plangebundene Objekte delte. 

In einigen Bezirksverbä.nden, &e B~ in Potsdaa" Fruakfurt ,und Dres
i!,!1w•trde der VerteJi,fung der Erk:enntnieBe über die Grundfragen 'Wl- -

eere% Politik unter unseren Mitgliedern und uns nahestehe den par
teilo len ehriatlichen Bürgern, den An:t'gabcm zur Erfüllung des ge
eellt!h~tliohen Auftrages der Ortsgruppe owie den Featlegungen sur 
inner~ rteiliehen Arbeit b 1 der Verwirklichung der Ortagruppenpro= 
greamJ ine gleiehb rechtigt Bedeutung neb n den ateriellen Lei= 
stung~n igemeeeeno 

ge@ f) urd n in ei .f'". . rheblichen An hl Ortsgruppen die 1a 
Abac:b 1. ;t d r Progr · njed r el gten politi ehen Z1 i et~ E 

noch ~ 

~~ z ztnti ~, sbar ni~ht o.nkr·t. oli.iti 

sehe r,o t und ideolog~ eh Aus ndorsetzUEg bet aeht to D e 

ko t 0 rill usdruck, d<;l;.ß Gegens tz ökono eben 
.... 12 .... 
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Probl .m n ein nericht der B. ir ssekretari te auf solche Aut-
gabe.n aus en l.ngeht, ie z. B& Landeeverteidigung, Ulll= 

f ss~nüe o 1n cbaft rbeit, U rs iitz~ der Ver-
wirkJ.ichung d s S·t a ;ar ·ts chl aes zur Entwicklung der osi 11-

'UJ.I<'~lpolitik; · , g r Aufg ben uf de Gebiet des 

geist::tg=kult r 11 · Leben rsebeineu :ur n0benbeie In dieser E1Jl• 
s itj.gkeit id r eg lt sich ein gewiss~ Unterschätzung ichtig 1: 

.A.ufg; bt~ut o g eieh das Argument v:tel r Freunde - ideologische Arbeit 

sei f ·b~n nur unvollkomne eßbar - durchaus zu berücksichtigen iat. 

2"'2 Wie f.:lchern di ... ---·~ . rfüllpng,der Pro-

Die Ei.n c •t dar rb it Ortsgrupp npro en unddie 
r.f'üllu.ng et d s rfolgen in d n Ortsgruppen DOch 

unte:r:·~c;hiedlieb" Di s lbs-tiändi e irksa j_t d r in el..ne:n Orts-
grup); e .. orst·· :t.st dabei diff re .~iert einzusehätz 

Wenn s~ B. die B ~irkssekretari t9 Rosto~~o Sch erin, dea
burs s El-furt d .u.;;,;;;c;. be ieht , daS in den Ortsgr PI>G vorst8ll4s-
si tz1· !'g n · !J.'Ullgan ine r g äßi e Kontrolle 
Wld J.u ertung d s Erfüll stand s d r Or ,agrupp nprogr er-
fol llild ~"'-·~ n Prog erlüllung f tse 1 gt 
erd D.s rio 1m e 1) ieh da .i nur ura ~ina glo 1 Ei.nsehät~yng n

!iel.ge.ll, 
delnv Kuntldl d r Brig den in iJ1 elnen Ort gruppe · 

daß n ein g ring -r Proz nts tz d r Ort p-
pen kontinui lieh di ErfUllung der Pro ~ kontrolliert. 
D s j t Ub~nrl.eg d dort der 11, o da.s Ortsgrupp pro ala 
ä~i 6er ß a~ dteil der pl äßig n Arbeit der Ortgruppe be

traclt ct:·:: 'rird und .e Orts rupp vorstand als regelreehte:r Ube11i•= 
plun ~ -<U!.t o 

Gute L:rf hrungen hab~n beiepiel ise die Or-tegruppen eini.Sel" 
XreiE: H~r'bä.nd 1.1! BV Magdebn.r3 ges elt, inde 1 di Ko!ltrolle 
deB F :fUll~s and· a u.ar Ortsgruppenprogr ~ ai:t' eine :bafona-
toriE·.:h 111 A rtung d s Stande der Erfiill'U!lg des örtlichen Volke= 

rtseh t s erbund D und d r us Maß Jwen filr BOch, otfeu 
ragen abl it no 

oeh in Orc egrupp n r in d n 3 b.re upt;ver-.., 
Volkswirtseh ftspl beeehlos en, die u.u&.loli.Uo 

· iger de Selbstlauf tiberl s n bleibeB uad 

~ u b t HöhepUilkte ( e Zo Bo 1 giertenlto.nf'erenzea) 
cl t J finden., ..... 13 = 
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Dia Or:sGruppe vorstfinde •erd~n in ihr~r Arbeit ait den Ortsgruppen= 
progra 'On r,, T 1\och zu tfel'iig von den Kreisvorständen unterstützt. 
Gel~ge o.tlü~h durehgef'ührt Unter uchungen in verschiedenen Kreiaver= 
bändeD argab.n. daß sich die Kreis erstände als Leitungskollektive 
in d r M~~mhl nur . sporadisch mit der Erfüllung der Ortsgru 
penpr ~r.~e sehäftigen und d zufolge die Or sgruppenvorstände 
in d!e3 .a· Beziehu.ng sich selbst Ub rlasse.n ... 

Ma.ßstav üi.es r me.ngelhaften Ar.bai t waren auch viele Kreisdelegiert&r . .;· . 
konf er .'-fj Z$J.U 11 '1tf' d ne.n die krit ist'lhe Wer·tung des Erfüllungsstalldes 

der Or;nr~upponprogr e nieht dia Rolle pi lte. die ihnen von 
J.hrer 3edetu·tung ffir die Parteiarbeit ~ukommt Aus den :hrichten der 

VorstE~du gab s kal~ ]mpuls~ für eine weiterführ nd~ Diskussion 
zu die. !Gll P1>oblf)m~ enn zu.n ErfüllunglfJ; d der Ortsgruppenpl'O -
e ge~?roch n uurdep erfolgte e üb0~i9gend vo der Position der 
teri.ll n W rtachaffungo Darin offenba~~e sich der bereits im 

Absatz 2 ;-"\ ufg0s0igt Mang 1, ß die Arbeit mit den Orts~ppel'l= 

prog :ramm n of och zu ein.seitig, nur von der ökonomischen Seite 
~-' 

her, b1trachtet ird. 

2 e 3 Schlu.f ~'!.gerungen: 

.A.usgt:b ! c1 von d:taser Ei.nschät z'M.g und dcu:~. bi bcr1gen Erfshru.ngen 

ist er erfcrd rlich 1 daß sich alle Kreie= WJ.d Or·tsgrüppenvorstände 
1ft de noch v rbleib nden Voretandssitzungen und Mit~liederv rsama= 
lunge.r. d.:i. s B Jahres und b"'sonders tn Vorber .itu.ng d r PrograJDlo 
der Oz~sgruppen zum V~kswirtsebaftsplan 1971 zielgerichteter und 
inten~lver mit den Ort~grupp Dprogrammen befassen. 

Dabei tomnrt e e vorr · ngig darauf a.n, 

.... all !D. Ortsgrupp&n. die Erkenntnis zu "termittelll, de..B das Prograu 
de1 C:~egruppe ihren Arbeitsplan ~rBtallt und d er die Aufgabe 
hat. tl:l e politisch!! Bewu.ßtsainsantwicklung der OrtsgruppeJlJiit 
gli ~t f't• zu fördern, einen geistigen Vorlauf uf llen Gebieten 
zu 3ehsff n, das geistig=kul'turelle Lebel1 zu entfalt&n und da=

her Aicht einseitig nur auf eine materielle Wertschaffung orien= 
ti« :-en karm; 

= eir-, J · gelmäßige Kontrolle des Erf'Ullungsstand e der Progra 
• i.!t l :n Ort gruppen vortiunebllen .. 



= nur solehe Verpfliehtung in die Ortsgruppenprogramme ~ in&~ 
be:.t~•n»d re ökonom.ieehGn Ber~ic.h = illf~i.IU'lehme.n, derea Reali-
Gh'lrung durch den Vo!k.swirtscbaf'tsY;)lan esl~hert iet und die 

i ' Fänigkeit n der ü.r.tsgiuppe itglied r opt l utzen. 

Da.rü'b 1: bi · s ii•d !'.n Be~ ~:ks= und Kreisvoratänd n empfohlen, 
~ich "Bg&lmä.ßig it: der · rbeit it d n Progra n der Ortsgruppen 
r.u ..oe· 'ar. t n 11 den Ortsg:Nlppem.v~.!>~stfuldem. echte Alll ·itUlllg zu g~ben 
und d tra vvi.rknnmk: it niehtni?if die Erfg mmg vo\!! Ergebn.issen zu re

d~ü~ie :®.u. 
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1. Zwiscbeue 

Bis zum 15. Okt r f~den 1n ·gesamt 1'76 KD (82 %) und 25 St dt= 
kr isd legj · tenkonf r~ n (100 %) et tte In d n BV lleubrande.upurg , 
Ha}.le und Ge den bi dies Zei.tpUDkt die XDK bereits abge= 
schlossen'~ Bisllet· s. d nuf 88 Konfer XG~en (44 %) Mitglieder de P:· 1= 
sidi s und r t d s uptvorst dee, AbteilWlgeleite"T: 

d i t e @ Mit rb~iter d S ~etsriQtB nee Hauptvorstandes autge~ 
tret n. 

der durc ~eführten Kreisd~l~giert~r~ 

Bis r haben 1 stattg f'undanun i.DK die Zielstellung • ·t~ie sie in 

der "Dit•ektive fßr d e l) • egie:r-tenlt nf renzen der ODU im Jahre 19'70" 
vorgegel~n wu1de , er ~icht. 

Sie lösten in d n Kreisverbänden und Ortsgruppen vi~le neue Imp<als 
für einti zielstrebige Verbess3rung der politisch~ideologiaebeD~ po.i= 
tiseh-org$n1 storiechen und ~derpolitisehen Arbeit aus. 

lm Vergleich zur ersten Zwischeneinschätzung der KDK im Ifo-Be~ieh~ 
Nr. )0/~0 wird Dit der vorliegenden Einschätzung sichtbar, daß die 
Hinweis~ dea Sekretariats des Hauptvorstandes und der Bezirkssekre ~ 

tariatc· fUr die KDK 1m Eeriehtszeitraum 1m wesentlichen ihre Auswer
tung :t'a.Hden, was in einer besseren Qualität der Konferenzen insgesamt 
zum AU8( ·1'UCk lta • 

. (t Auf Grw·td dei' Verteidigung der Materialien dar Kreisverbände itl Vo:~= 
bereitw.og der KDK vor den Bezirkssekretariate und der EinfluBnabm.~ 
derselb 'n gelang es bess r, die richtigen Proportionen zwischen Be , 
riebt, 1 iskusaion und Entechlie.ßung herzustellen und sie auf don L1'•i= 

sten Ko1ierenzen einzuhalten. 

Unverkex nbar brachten die Konferenzen zu:& AusdrUck, vie uns~re Vo~ 
stände "orusgekoamen sind. durch ie Wahrnelmtu.ng der Spezifik und ;ei· 
tere F2. cigung und Stärkung unsersr Partei die Grundnutgabe zu erfül= 
len, da• 2ozi listisehe tsbe 1ßtsein a l ler Unionsfreunde und der 
uns h; ·~;eheJlden p rteiloseo ehristl.ichen BUrger ständig zu f estigen 
und sie zu ueuen Taten f · di e allseitige Stärkung der DDR zu vertu~ 

l san" 

Alle Koi~erenzP~ nabm~n Stellung zur Wirks eit unserer Partei be~ 
der G t"' 1tung d s entwick lte gesellseh f'tlichen Systems des Sozu.-= 



lismus in der DDRuno zum weltweiten Ksmpf gegen den I~perialiamu~, 

Die KDK ärbeiteten mit der Recheneclmftslegung üb®r die Erfüllung l~ 

BeschlUsse des 12~ Parteitages und der Delegiertenkönferenzen 1968 
heraus, in elehem Maße auf dsr Grundlage des "RabmGnplanea für d1; 
Ar beit t: r CDU im J bre 1970" in den Kreisverbänden und ih~en Ortf.·-=· 

gruppen der geeellselmftliehe Auftrag erfüllt wurdew Dabei ist an de~ 
25jährig~~::n erfolg1•eiehen Weg unsert:tr Pax-tei UDfH~r spezifisehes WirkeYJ 
dargela!;t worden 5 wie wir an der Stiite der SED srfolgreich den So~ia .. " 
lismus nitgestal:te-G U!""ld d· bei iJmBer stärker durch die Tätigkeit in d~ 
Nationa/.en Front auch die \UDS JMt.hestehend.Gn chris·tliehen Bürger e:tnbiio_ 

zogen h~ban. 

Ausgehend von ~&n Ergebnissen 1m Wettbewerb um die Erfüllung des Volhs 
wirtsch!iftspl:anes ~1970 urientisi•ten sie a.~lf die tGrritori~len Hauptauf 

geben W1d leiteten daraus = ZW5r unt~rs~hiedlich in d r Qualität = d. ·· 
politis~eh=ideologisehen SchwerpUDkt~ fü-r· die Mitarbeit unserer Partei 

ab~~~ 

Im Beri<t~htszeitraum iet es den Bezirkss0kretariaten besf:H~r gelungen, 
klare Ol•im.tierUDg in Answertung der ersten KD.K und . der Hinweis des 

~1~ g,l'f)EU.; 
Sekretal·ia·ts das Hauptvorstandes (lfo Nra 19/?0), in den Konferenzen 
die pol:.tischen Grundfragen j~tzt auch stärker in d0r Dis1russion in 
den Mltt;elpunkt zu rücken. Das 1DUI'de unterstützt durch die operative 
Hilfe vcn Mitgliedern des Präsidiums, dee Hauptvorstandes und des se~ 
kretariats sowie der Abteilungsleiter und weiterer Mitarbeiter unse= 
rer Partei. 

Die Erg~bnisse der bisherigen KDK zeigen jedoch noch qualitative Un= 
tersehitJde. So spiegeltan in e1:nig&n Konferen~en die Diskussionen ZW.!i 

eine Vielzahl von Initiativen unserer Mitglieder wider, ließen aber 
offen, l·i& auf dem Wegg der Auseinandersetzung mit Vorbehalten und .l: 
gumenteli. d~ar ID.itgliedsehaft und mit attf'getretenen Hemmnissen gute Er· 

gebniss\• erreicht wurdeno Kritische Hinweise aus den B~ricbten d.er ' 
stände, (z. B. schlechter Versammlungsbesuch in einzelnen Ortsgruppen 
oder Mi:ehsehulden in LPG, in denen Unionsfreunde Vörsitzende sind) 
wurden ~n verschiedenen Konferenzen nieht aufgegriffen, obgleich Unio~ 
freunde aus den genannten Ortsgruppen in der Diskussion auftraten. 

Die MögJiehkeit einer großen Ausstrahlungskraft der KDK durch ine 
ent.spret hend hohe Teilnehmerzahl von Unionefreunden wurde~ nicht imme1. 
genügen( genutzts So gelang es nach unserer bisherigen Übersicht nur 
in 64 K:eisverbänden (; 41 %), die Teilnahme vön Uber 100 Unionstreu 
den an ,.er KDK zu errelchen. 

~ 3 = 
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Die bisher neu g ählten Kreisvorstände ~essen uf G~ 

men et~ als L it~skoll ktive insg t ein rfol i ch 
der politiach rzi h riechen. politiscb-, rg t oriscb. n und k d rpo 
litiac.hen u:f ben bis ZWI Jahre 1972 erwarten. 

Die Teilna und s Auftret n von Vertr t rn der SED 
und die AnweseiO.heit von Freunden anderer Bl ekp 1-t i 

isl i tung 
. Ol"g ..... 

nisationen u.f den bisherigen KDK haben zu b ig trag n, ihr J; sst 
lung auf die demokr tisehe Öffentlichkeit zu erhöheno Die Gäst h ben 
in ihren Ausführung n ait Anerkennung vo B itr g uns r r P rtei bei 
der Einbeziehung d r ChristGn in die Gest ltung des n 'ickel n gesell~ 
sebaftlichen Syat des Sozial! ue gesprochen. 

Ia Mittelpunkt der biSherigen IDK t d das bewußt B kenntn1s der Mi & 

' glieder zur DDR al ihrem Staat. In den Beriehte.u der or tä.nde sowi 
in den Diakus•ion n rde überwiegend betont, daß si• sieh ls gleich 
berechtigte und gl iehYerpfliehtete Sta tsbUrger b troehteö D ß di 
itglieder auch immer besser den UDBittelbaren Zu~ nh ng ~ iechen 

der Stärkung der DDR und der Erfüllung des Volkswirt eh ftspl s er~ 
kennen, d s zeigt sieb vor allem darin, daB eine grö.ß r An bl von 
Diskuseio.nar dnern ihre Leistungen Arbeitspl ta un · g sellsc f 

e lich~n Wirken ls ein Beitrag zu.r · llseitigen St~ de-r DDR, s 
eine politisch bewußte Entscheidung für die auf Fri~d n , D mokr tie, 
soziale Gereehtigk it und auf die Erfüllung der g•s~hiehtlieh n Misei 1 

unseree sozi listi chen St ates gerichtete Politik d DDR lä1t r t 
Viele Unio.nsfr und, bracht n ihre Bereitsc ft • an d a l s iti .. n S · 1 

kung d r DDR b wußt und chöpferisoh aitz rb iteng in ihr~n Di~kua-

sionebeiträgen dadurch zua Ausdruck, daß sie von ihr . ti ti n ~- · 
richteten, wo it aie einen höcbstaöglichen lfutzen für die aozi list1~ 
eehe Gesellseh&tt erreicheno 

In den Berichten und in der Diskussion wurde herausg arbeitet, wie di . 
weitere Gest ltung •• gesellschaftlichen Sy tems de S zi lismus die 
BUndniapolitik der beiterklasae und ihr r Partei auf ine n u höh~CS 

Stufe fUhrt und damit die politiach~o lieche Einb i t ere Volk~ 

aich iaaer atärk r festigt. Das find t s.inen Ausdruck LQ d~r enger 
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ka r dsc ftlie n Zuß n rb it von Chr· n und M rxiaten Gl ich= 
~ tig · d uf den .KDK her u ge rb it t, d ß ieh it der heend 1 

~ührung.rolle d r beit rklass und ihr r P rt i ueh die itver ~~ 

u tung una r r P .rt 1 b i d r Ge ta.ltu.ng d nt ekelten g 11 c· 1:· -

11 .hen Lw t s d Sozieli rhÖht. 

z i 
e 

:u rlruek der n u n Qualität d~r d ut ··"~l1.,sowj 
d ·j B d utung der ng n p~litiseh . , 1 sens 

t~nchen Freundseh ft 
ftlich~ll • öko o . 
it der So j tu.ni( d rbeit 

Zu imruer stärk re . ' ß 

UdSSR und DDR zur ~ a~d"nierung d r Vo 
1,?1- 19?5 

1 ß!T n:t.fe t tion e 

AbkoJUaen 
ir seh ft~plän 

r ni 
0 i li 

freunde rtet n 
i eben lnt gr tio . 

Auf d r hr" hl der KDK k · B riebt ·ze· t1• deutlieher z Au = 

d.l'"UCk ~ tl e d.i geg li: ärt!g gilllsti n Vo-r tzUDg n für d.ie Ge ähr .. 

1 istu .;:J vo:c. Frie d u.u Sieherhei t i Euro d E gebnis d r .~h . ·~ 
d politisch ·~ ök no ~b n und i ·täri eh n Stä•ke der~ 1 listi~ 
sehen St tenge insel It md d s g insa n Dureh etz~n di r KGn 

lnd 

Rieht\U'! · ai~H~nde u führu.ugen in d . rie t d in 

Diskuasio bei träg .,ron V rtret rn ~ pt or d e~ 

z.;rksvo:t' :äz d t .ug n ilf r.Jer ib ~ d zu b i, 
ß in ünnlieh e A -in nd .a tzung mit r~ li tis;h n Sy= 

td ut chland rfolg; , d slt. u h . it d m V r ,!. 

h n ~r So j .. ~ io tm d r BRD ni~~- t geändert bat. Gl. eh 

zuitit;; fi'Ul't_a auf den 1 ~t:eten KDK stärk r dargelegt, daß aich zwischen d . 

DDR und ERD als zwei v·o:rteinand r unabh .. 10 g v Staaten g gensätzlJ ... 
tr-n ~·r!~. _P.('t~efteo·t · ungen objektiv e · Proze.ß der Abgren~ g UJ'ld 

n: cht der Annäh ru.ng vol zieht" De g~genüb bli be die D1 R sion bei·-
Blick s11r tl~ '": t. • inander t... g 1 

n Po it 

i.e e- t = 
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IR Beriehtszeitr gel ng s beaa~? ls in den r ~ 

aufgaban T rritori uf.gugreifen und d r u ich 
folgerungen für di eiter politische Arb it bzul 1~ 

Alle bish rig KD gingen 
pl&nes im . i 
di Wi~hti ~e +

auf d_e W chtigk it. der .1ufgeben im Per p ktivzeitr 

ll di linupt 

e' end S.... u.6 

• 

Auseinander t r,ung · t Unionsfreundr,n Komplementär :sit .... 
zenden, die d b 1 b son er erantwort g t n. rf n e o 

30 ~ 40 % d r Konferen~en. 'D Ko iq1~ des Minist r te 
hat .... auch Pro z ß d r usv:ertung und Klä.rung d r ich r g . 

benden Proble in en KreiB n- im V rlauf d 0 ~o r tär.·er Au 
wertung gefundens 

Die aieh au d 
mus ia T~rritorium 

irklichung des ökonomischen Sy5t des Sozi li p 

1 t d 

rgebend n struktu~politiech n und d r n Sch er~ 
damit im Mitt lpur.uct der üb 1 g :nde M. hr!tahl 

d I' Konfer n n. Di.. Di kuss · onsr dner .. r t..a.nd n 
n den •icl ~igst n i Territorium zu öaend. n Aufg. 

Schlufolgerung n für di konkr te ig n P rtei rb 
f ehlicb fundierte owi von der Sp zifik un r r P t 1 

q litativ :rtvoll Beiträ.g orienti rten i · uf e 
irtscbaftl chen Zusamm.nhäng n, ein kl r s Erk nn n 

und in Bnnd 1n in gee llscbaftlich r V rßllt ortung~ 

Wenig r gel en i t e , sich mit polit. sch ... id ologi eh n Pr ble· ! ~ 

die sieh den t;;r; rturp l!tisch M ß n rg b , tmh Dd von 
gwuenten und F.x gen aus de j eiligen T rr:l.tori tz 

ua d n D r gung n Uber die Mit irkung neerer Unio d®r 
Vttl.,ir liehwlg d dt tsr taboaohlus a zur Entwie· d a ... 1 l 
stiaehen Ko lpolitik vo 16. 4o 19?0 ging h rvox daß i~h di 
bundenheit un rer Mitglieder ait uns r o~iali tioch n St t tägl 
auf& neue • ährta So bericht en zahlr~icb D egi te von ih r r 
folgr&ichen Mitarb.it in d~n Territori~ bei d~r Se ffung b slerer 
beits .... und eDS dinguns n der Werktätigen ( z. B. ucs . von l h r 

lUDg z ntr .n, Ge innWilg von Kinderg rtenplätzen u. ä ) Di 

= 6 
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für die systemgerechte Lösung de 
territorialen Aufgaben z. B8 

tung d r 1m er r P rt i angeh··r nd n Volkavertret ~ {'lbei der Beratellw; 
nger G in ehaftsb zi ~hungen 1m Territorium zur vollen Nutzung alle 

örtlie n R n bei der V rbes erung der Arbaita- und Lebenabedingun• 
n d r Bürg r 

b it t. 
de uf den KDK insgesamt noch ungenügend herausßear= 

ie Info tion b riebt Nr. 30/?0 vom. 16. 9. 1970 bereits hingew·:;_,, 
n rd , i t ueh g g n .ärtig noeh zu vermerken, d ß auf verschiede

n n KDK noch z in l.t g nur beeti te ökon(llaisehe Probleme dargelegt 
rde.n, ähr d d re Probleme d s Kreises kam bertlckrd.ehtigt wurde 

Die Au führu.ng n. di sich uf die no·twendig Verbesserung der .lrbeit 
d r Vor~rtiind b · zo en, w ren ao gemesaen an d n größ ren in den aäehst 
J e:c. ,u lös nd n ufg b n im Territorium - in der Mebrr.ahl noeh Die 

tt kritisch g nug. In d r Diskussion k ndeshalb ueh vielfach die Ausei 
anderaet ~en it dsn rtsgruppen zu kurz, di~ ihren geeellschaftli
ehen Auftr g noeh nicht oder nur ungenügend rfülleno 

Einen breiten R nahm in den Berichten der orstände und in den Dis 
kuaaionen die politiaeh und fachliehe Qualifizierung unserer Mitglie 
eino Si• wnrde ls notwendige Vor uss tzung b i der Lösung der wachse 
den ufgaben in un rer Gesellschaft ebarakt riaiart. 

Im wesentlieh n fanden di politiaeh-ideologisehen Aufgaben für die W4 

tere Arb it, die ieh u den Haupt ufg ben de Territoriums,. insbe
sondere der Erfüllung d Volkswi rtsch&:ftspl s 19?.Q_ und der Planvor= 
bereitung 19?1 rg ben, ihren Biederschlag · . den Ent&ehlieSungen der 
XDK. Da in stellen eich die Vorstände das Zi 1, die UJlionafreunde von 
der Not ndigkeit d r rrangigen Lösung str t be timRender •ufgab 
zu üb r ug no Einen br i ten Raum ni.mat in d n EJJ.tsc ließungen die Au 
gabenst llung ein, bei d n itgliedern die E ·ke®t.nis zu tärke.n, daß 
die Tei nahlle an d r sozial! tiaehen GemeinGeh ftsarbeit eille beatiD 
da Fo der Praktizierung sozialiotiacher Do ok1~tie daratellt. 
Uberwiegend wurde auf di Vorzüge d r soziali•tischen Kooperation, de 
genessense ftlichen Produktion und der Arbeit in Versorgungs- und 
Erzeugni gruppen ori nti rt. 

1.4 Zur T•i~hme von Pfarrern an den Kreisdelegiertenfonferenztn 
l 

An den bisher durehgeft~en KDK nahmen 482 Pfarrer und Theologen 
(davon 192 als D legi rte) t 11. In den BV M!ßd~burg und Dreaden ware 
auf all~n biaher durchgeführten KuK kirchliche Amt~träger zugegen. De = · 

gegenüb ~r .na en · n den BV Sehwerin an 5, !i• 1brandenbur! an 5, Cottbu .. 

- 7-
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4 und dt an? Kon~ r.n~en k ine Pfarrer ;;;;;;;;:;;;.;........,;;;.;;;:,.;;;;;....;.........,,;;;;;"n 

-Ob~n teilo 

In d ·-· ~gdeburg, !L·ll:! 11 Erfll:rt, 
ehlli tt · iche Teiln~hmer hl pro KDK td 4 ;w 

die dureh=-

c. BV -.se.-h.w..,.e.r..,.i _ , 
n b t 1g diea&lbe 

r;; Zl.' ce'1u!i.g 1 in llen B ~i:rk verbänden,. i pi l :fü- .ine beson
~s ho B:teili· Dß ki~ehlich~~ ,sträger n d n KDK zu schaffen. 

~J Mer'chtsz .iti .. m · i1 un4
· .rsehi lie -r Wfi~ :~fl li iert. Die 

Ei "n~ ~, g der Erg -nise uf d r ":rundl g der bimh r durchgef·ilhr= 

te 'UlK • ~;ibt;. .ß 1di BV ~....!?.~ (St~lßfurt} ~ Jl.rlJ.ltl (Eieenach, 
Goth& ~ I übJJ ~tBen; Ii !LL (Pöflneek, Ridolata.dt) und l:!!P.!.~ (L•ipzig .... 
. · rJ.d S> St'h ~)lln) ie er ufg benst4)llung ger .cht . r~. d n. D gegenüber 
tr t• n · n·· f ond r in eMV Schuerin { G d b el1 r r St.., .n'berg 1) und ..................... __ 
Karl~ ß x-St dt (H :blich n 1, Eroib ,rg nnd z· iek · St:l!i(jt jeweils 3) 1• 
---~2--= ......__. IQ -

beblioh. Sch äch n uf, die ihre Ur~ chen o ~hl in ~iner ngelbaft -
Kont1.nuitä u.n~ Inte i ät der Go prächafüh ng it kj.rchlichen Amts-· 
trag 1 u als uch :tn einer unzur ich n1 n E n t:.hät ung und Berück ich 

haben .. 

.. nnung dee KV 

~~rD_ a: s B, ispi 1 für dj.e Gewirmung ein r , ößer zahl von Allts .... 
träg~rn 8.ll d6r KDK zu.,D te Übe;rprü:f'ungen in (: se:t Kreisverband ergab 

keiJLrlei. V l~aua .... e-tzungen :r'ü. ei.n solehes Bf:.; l:.t'i.~l. 

An d .: •asp:t- eh b~t. iligt n sieh 68 ln ... clll ~eh t · r··f r~ 17 'ltrd . 

in di 1 u_ Krei vor t:.inde ~e ählt., ähr~ _d ill grdB~r• An~~hl 

e , on ff .1 und Tb .ologen iu dan llV !Ll,!!,, -=~~, ~!jur.Jt. ur~d G.~ . 
'~h e · iligt , , t.. t bish i ~~~ und !erll::. 

r in d "t" Diskussion uf'. 

nab~ii;räge kirehlicho:f' Amtmtra""t'l.!r h crten iibGrwiegond • 

gut ... · N -u· u und enthi lten in kl r s Bok~ tnis z.u uns rer Republi k 
Ulld r.ur "it e ntvortung de. ehristlich~n :ß"hr;er b .i d.ex• • staltung 

der Z.J .._;. i ti .c~l. ..... l Gescnllscbaft ~ Hervorzuhtfoan :1 t daß aucb eir . R 

• he Amts. i;.~~ r d r mittlt>ren Eb ne das Wo.rt rq;rif.f Lediglich UF- den: 

KV 9L_ .~ . !:. (.SV Pot L.J ist bisher bekt1lll!lt , d ß c." ' :.t p • , i.!. a r ' n·~ 

gelin h r- I•:f rr pro oke.torisch a lftreten ·-o ... nt, 

N bep rM:-ng .1·1 in ' d r itune;!rtä.tig t it WlS""r r· Vor tä,~d wirkten ich 

mue_ It;.:t "'he poli i eh . &ktoren he end .tiu."f ie G iDnWJ.g von Pf s .. rern 

Md Th c oge zu d n KD.C u.s .. »'s tnder& Fr-v •. -.. ~e gab s in d~n BV Pot · 



D.r BV Föt dmm be7.eiehnat u ao als UrBaeh 
':1.:0~--~ 

fu~ di w.befrisdigend~ 

T j_ll'l&hrJ.e von .bJ.tst:räge:rn an den KDK, 

d ß ~i.i'l Abstimmung in den Pfarr~ko .. :vf!.n· n hinsie h· 1.lch dßr Jlfeinl :J. , 

bildll.D.f~ und HaltWlg ·~it n~gativer T~iandet:Lz ~I;;X'i ... gt:o• 

daß üh~ Teilzlabmel>~r .'tachaft ZUN Teil 
Beob ehcern herauslief, 

~ine Delegi&rung von 

ds.ß ~ ein klein<I;r Kreis von :F'f r"r .rn lg nstätmig über die Tei: ", 
• ll!'.hm·· ~~ tsehied und ufge ~~hloE" uua0:. B' Ei htdung geg~nüb. rst ~\: 

Das führt$ &ueh Cl.azu, d~.ß ~in:tg~ r·o.nst uns ~I'.·· 2~rtt i .. ufgesehlosaen 
g~genüb~rst;~hende Pfa .r~r an d n .Kol:!i'e:r•r,.nz, .t .~J'l~ 4-;ei.l.MhAen. N en. 

E.in:aehätzung de.:a B~zirk~sekr ·tariats e:pi.el"'~ i.nn~rkireh,.." 

e liehan Ra ausge rbeit t~ Denkaeb..r:l.f't ~u.r ; · ~ f.tspoliti che.n P•: 
tdtion de I~e.rrera (:' n der aueh .A.ur,;sage.n · · ~~:r te). n·crmlt 
sind) ein~ Roll o So l&hnte rt.o Bo d r Sup ~ 1 ~t. .. ~r;rt v B:t>ondenburg 

in . Te: lJO.ahm~~ :.it der Begründung t.tb~ dAß ~:t.oo d ~ wen ror de lTam.an 

ei:ll.3r pol i tis·~hen P&rtei unpaa en. <!rsrchei. . • 

Dttr BV ~~. führt r.lir:> ichtteilmhae ei ,., g:t.~ß~dUl A..n.2> hl vön 'Pf'~t~:. 
N:rn n dt!u ImK, ix.nbesondert~ ua dt :ßerl· n~ B"" d I.b t.rgisehen K"reh , 

auf Prohl~ ZU-nicke d.l t~ich in y·orbeNitt Of:. dflt C< tv )\lsaer Kirtehen:·~ 

g s im Zus- eDhang mit d~r Haltung der L :tune;, ü er Ki: ehe im Be
zi:rk gee; "'-Ü or d~:n zu tändtgen eta tliehen 01• . a:ue n , rg oo • Dies füh , 

n».eh Einsebätzung des B zirk~s~kntmrj. ts ll.l .:n r b~ 1', nt ·se:t1ri rt. 

Ein olluag zahl ir:her PftU"l'4trs 

Unter 6~ b:Lsh ~ neu ge ählt n Kr t~vorstä·ö""' 'f1i:r.a insg~samt ei:l 

V flir j~.l!&; l!ichtba:r·a In den :Kr~isverbä:Jade· . '·~t·d d\ eh di Wahl von 

U.nionsf • IHl' en ait guter fachlieh~r u.n.d. ge " ls~c. ftli· hex Qu411fik · 

tion i.n 6..1 0 neul.ln Krei11vorstämde diog Vorat .. s~t; 3.'W . ges·~bs.f'fll! fiir ctin .. 

qu.2>.lit ·· $·- . V r ese·~ru.n •i' d r Kreisvorste . .nd . ··b .. it .. 

Für die JJL<ll n Vorstlli'ld.e wurden vor.<Wj geBd Ur."on.:l'r;i., · d g wvnn n, d:!.fl 

slcll. in ~ .o..• P~l~eiar""' i1.1 bewährt l"h!.b n, d& · ~rt·1 "Lil t1 J_ M· tgl:. ä"" 

G~ha:ft t;m.i h·:>he .A.tw hen in d.Gl' df ola ti ö f :utl· cbkelt oe itz . 
• 

und iiJl , 1.a:::-- J.Jage sind , d ""n Or · sgruppen bitd. 

t;tW.g d~ . <!ntw.ic'telten g~selleebrifi;lichen Sys-1: 

'r9?2 Hilf-: u.ua nleituns ~u g be.n 

st 1 

d ß S )Zi liamu.o bi 



?D % äe;. .4 t.wr g~· Jählten Kr~i vor t ~d i .g. ·. "iJ P · urd~:n wieder .> 

f''-llt .. 

~ ~ 1 h r ge ählt !l Vox-.etand .... i1;gl1 ~l "f~.. i)?) Hoehc;, und Fo.chseho: 

md ~2 % haben '~i7.1.~ll V~}Jgwlg d • "",)8 b lj • 1ch·t" 

i hcL ge ählt .. n Kr isvo:r =t Lld 

'Von de .l bi hflr g~wahl·--e~ Kr isvorll tz nd.il!l11 ·n 
l·Ullki;ion; c . .. 40 % d ,,-.. w:'ei v~?rfjit .;... o:.t :l .&'b 

ind F u n. 

"'-~. %· n u di ose 
n:t. 1n d r ZSS.., 

M h!:'Z 1 d r KDK . . gut 
t~ f:~ e ifonf e·renzl i 11ng 

g • i :t.e t., ~>1 z~ichnetan 

• 

Di Vor ·reitU:ug u.nl d(:)r .l.l; · g t 

::rkte fö d rn uf die g t 

Di bist .. ·ig Bei;e. lig·· · g d .. ~ D~legi r·t n t1 

b(ast 

Ni ~.h-r; 
itunt 

d 

D:l ... 

iJi :1.: 

b r 

Dure! 
l;;<;.U:I 

ur·gan siert waJt" in v rtB '!:hied :, •7. 
.ii, .bl ~PP nd. :n d&her ~'~ 

g v ... rbl ßt d' s 

M d t prütung ko · i i J.rt .J.i. s~11 t 
Q 1 tltt auf und . 011 .;..l. i ig . " 

u1-:Lr d r ihun vo hl n 

g su ·•lte Erf hrun . n g ~b. 
zi k ds: egie tsnkonf ":r.;n.u 11 • 

:o.e gt~.dl:.·!:h 

dnern :ist 
Vorb reitt'.n .. un . 

J~e partei zogen 

.... U uj ' • ögl~lch .t ho tt B teilig~.g ,,1 .~ 
.P rsi: n) .J!.~.ul~r. :tte. .n < .n D.K zu .rr~i.ehaiD 

IJ nd ... n 

. W hl&kt • Dur 

·t .nde: H .n.C.hr> 'bun 

rt eDkonf c.u· n 

in hr. 

l.iss;ung, in ,ror. 
. a 1f fc gend . ., 

it d n Di •• 

Unior 1 "€.1·m1 • r ehtz itig pe..:>aönl_.e U:: G .... ~: ih .. J ·:..it .$&i tliehen 
~u r·L.t~ ~ .. _._:<tnlll€~ ~Ü.l di0 Teil' hm~ llt G" t'!. Zt'. f~' ren~ 

""' 10 ... 
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i . :u~li ;ät d~&~ vorlieg~.nden Zwis~heDb~rieil~t 

Z'<li':i" El:psc 'at ~ung d·~r KDK g l;n:u l~arQ.fuflssung V 

z ilk$ . tk - : :ri:.l.te m Ab . ""hlußbericht b&sond~r 

li ~~her u C. kt~r Wlal:vs:t ren (si~ he Plan d.ei 

'"'ll!t?t ·~]. 1:;70t I:nf'o Nrc 18/?0); 

ä~r. ~~irkssakr tar.iat 
~ chl. g n 9 daß di :ß, =

folge \d~ Proble e gT,ünc 
B ·~ iehter t ttu.ng I 'i" 

I 

""" Xn :l~ .. it; mJ..rde uf d n KD::~ d1111 BpE)zifi~:; hi!--ll A f r&c) der CDU Rech= 

!nmg 15s~ r c;·on? 

·"" Wlo g~l~t• i'i' es auf cl~n KDKl\1 die politisch=ldao1 ß~ sch n Aufgab n fü · 

~-if-3 l-r"~~it unt~er~r "Vr.;rstände au• den Hnupt lfg. b.~ 1 ~ T l' ritoriuN 

bzul J.tn 1 

"" W~leh~e ~;c~:tlußfo~g~rungen ~x·g b ·rl mich in :ußW~wtm.g d~r KDK für di 

e 'xe:t;. !"~J !JI)litiaek;,~ideologische , poli-tiae.h- rr. n··"!mtorisehe und ka..

de:;:J ...... .d ti ·eh . Arb it d®:r Vorstände? 

= E;. i ~t -:i..J.lsus hätz~n, in ie eit di Kr i ;v...,:'e'st"lla.d 

H upt vt.!:-;;tlllld s-~~u.ng gcsstell te.n ll.nforderu. ::-eil! 

k i'il:i. t nt 8VJ:eeh0n" 

2. Zum Stu:u.d. der P~r sp~kti vpla.ndi russion 

d~n u:f der VI. 
di~ Leitungstäti~ 

Die I· ... ~I, ,kti't_landiaku .. sion ht.:t in den B t~. JW ... ch !lieht b go!lllen! 

Biahtn' t!!t"·d ;n l digl ich ~inig Eck~ hl~n fi.h• P:t-.ld }5:1: o:o := d ArbeitE .. 

krä:tt~&· t :· cklung ~k.rumtg g b&no 

"'..,...~,ah f!~l o.u K-ompl »tärtL , ~:rJ: .. Vo•C) its :tel n und pri 

rn zu di se Entwioklu.ngazif. ~ ... I'! g .ht h 1.""Vor. daß von 
d n tti ßdll\l.ftsl it .· de . Org .n h')b Le etm.1g~ ~tu{,~i.c;kl~fln erwal"t•t 

~d n, jcJ eh ere s~ it{• di~ fii.r di af·t0\)i] .Dzinru.ng ver-
örtlich . :Rä~~ erh .llliehe Pr .. ·-~ll . i2> 1g · vcn Ar.b 1tsplä:' .! 

v~rl ~g~ .. J:Jl.ll groß r T 1 d x• Kompl me:nt···r .ü~"lt · ... i · ~ji~h ... · geb d . 

St ~lg run15 nt.~n ZUl" E;t;böhung der A~b.ait :lprod :ü:ti " ... tät für 11 eht erfU: 
.r. 



Vot~rlsg ffil" die S1t :;·,Lr ;"": 
Prä~idiums des Ha~p . ~ ~ 
des d r CDU am 6~ 1 ~~ ·----------==-=-=· 

CD U N s-o :;o 
\'ertroulia~e Verschlußsache r .. --~ 
.1.'.J ... Ausfertigungen (-:J G ~~-) 
.1.~ .... Ck:tt 

.~ .§.~_[;:empl ar 

1 . 1:r ·1 5 ·:/t.:~ :=,: t ii}et;raeht ~&l unsere: Mi v;gl ied~r d 1 V011 d .n 

.sv ~losJ!. u3tiBdleJ.!! Staaten ausgehende Ini~'t:ia ·tive zn.:r. 

D<i;LJ.'Chl."!ih.r lill!lf; ein&J~ gesamteuropäisehe.n SichE::rheit:s= 

künfe;rd:nt . .::11~ Ausdruck d~r knntin.uierlieh attf :E'rie= 

d@~. \ 'i!ld VeJc•stän6.igu.ng geriehtet~n Pillitik der so~ia= 

J.tstisehen Staate:ngemeineehaft? 

2" E·:·st~: ,ttdacheneinschätzu..ng der Kreisd legierten.
konf'~r.{snze.n 

J . .... ... 



1" Inwieweit betracbt·n unsre Mitglieder die von den sozialistischen 
Staaten ausgehende Initiative Z\Ir Durchführung einer gesamteuropäi~ 
sehen Sicherheitskonferenz als Ausdruck der kontinuierlich auf Frie
den und V.:..rständigu.ng gerichteten Politik der sozialistischen Staa
tengemeinschaft? ----·-----

Die übe:rwiegende Mehrheit unserer Unionsfreunde erkennt immer besser, 
daß füx die Sicherung des Weltfriedens die eu~opäisehe Sicherheit eine 
wichtige Vorausset~ung bildet. Sie betrachten deshalb die Initiative 
der sozialistischen Staatengemeinschaft fUr die DurchfUhru.ng einer ge= 
samteurc)päischen Sicherheitskonferenz als wichtigen Beitrag im gemein-· 
Eamen Kampf aller humanistischen Kräfte um die FJrhaltung des Friedens. 
Dabei Ube:rwiegen vor alle~n der Wunsch und die Forderung 1 mit eiller ge~~ 

samteuropäischen Sicherheitskonferenz vorband ne SpannUllgen in Europe. 
auf friedlich~.m Wege zu löseno Selten fand &i.n Vorschlag sozialisti
sch~r Staaten auch unter kirchlich eng gebundt!lnen Bevölkertmgsschich= 
ten solche Zustimmung wie gerade der Budapeater Appell für das Zustan
dekommen einer gesamteuropäiseh~n Sieherheitakonferenz. 

Die Mehrheit de~ Unionsf~eunde sieht in der von den sozialistischen 
Staaten ausgehenden Initiative zur DurchfUhrung einer gesamteuropäi
schen Sicherheitskonferenz die Fortführung ihres kontinuierlichen Be
mübens um Frieden und Sieh0rheit in Europa - einen Grundsatz soziali~ 
stischer Außenpolitik., 

Dan sm ·12a August 19?0 abgeschlossenen Vertrag zwischen der UdSSR und 
der BRD beurteilt die üb~rwiegende Mehrheit unserer Mitglieder in die
sem Zusammenbang positiv. weil er bessere W.ögliehkeiten für die Festi
gung der Sicherheit und des Friedens in Eurcpa eröffnete Es gibt zahl
reiche Meinut1gen, wonaeh das Zustandekommen einer gesamteuropäischen 
Sicherh~itskonf·erenz weiter in das allgemeine Blickfeld gerückt worden 
se:i, so daß einer ra.sehen Durchf'Uhrung nichts mehr im Wege stünde. 

Der Vertragssbschluß wird auch überwiegend als eill Erfolg der Frie
d~napolitik d r Sowjetunion gesehen, die ~eit jeher das Ziel verfolg
te~ ein st-;abiles Sicherheitssystem in Europa zu schaffen und die Prin= 
zipien der friedlichen Koexistenz in den Beziehungen zwischen Staaten 
u.nteJL"sc.hiedl i.ch:er Gesellschaftsordnung durchzusetzen. 

Daneben gibt es jedoch verschledentlich unter Unionsfreunden auch noeh 
Meinungen~ daß die Initiative für Fr:i.eden und Sicherheit in Europa 
nicht all~in von den sozialistischen Staaten ausgehe .. 



In d.er Tat~s;gch 'j (loB kapitalistische eu.ropäis~h Staaten ebense; oara 

interef.lE;~ert sind.~ ~icb. u.nges ~ö::rt weit .. ren·tw)ek.eln zu kö.n.nen, und in 

den Ansätzen einer vf::rnfulftl.gt!:ren, real r.n Außenpolitik imperialisti
scher St;aaten F.l .hen. einige u..nserer Fr und!' mnnehm.al schon eine Änderung 

des gesamt n Systems und verste:be:o nicht, daB s sieh dabei nur um eine 
Aus a.ut;zung de::~ Spielraums lla.ndttlt, der auch in kapital is·tischen Staaten 
i'ül" die Regi~rungspolit.ik g~gebon. ist<) 

Bs gibt $b~r BU(; h. eitle Reihe Vr\)U U.nio :nsfrfl!u.nden, die den Er:rolg einer -. ... ~, 

gem:r.mteuropäische.n S:tchrerheH;skonferen.z b~1'-w~tf~ln (z"' B..., im BV Schwe-

L!.!!)., Sie Yertreten di" P .. ~einung, daß es zwiF~che.n sozialistischen und 
·iW!perJ.alistiscben St:a.aten keine fri~dlj_ch6n Vereinbarungen geben kön

.o , weil dUl.'eb die :Inperialisten Friedansbestr,bungen anderer Staaten 
vi~lrach binte;rt:rleben werd n_, 

:F:l..n.r.el.n~ U.nionsf'reunde = u., a e im BV :F'rankfurt = v~rt;raten die Meinung , 
~ ........... 

daß die Pr:i.nzipien der friedllchen KO~.:!Xistenz seitens der sozialisti

schen Stea·tan ein Zurilckweiche.n vor dem Iroperial:i.smus bedeuten. Naeh 
j_brer Ansicht irk~ n ich das he f!ll!tE!nd a.ui" die Ause tnanderset zung zwi~ .. 
sehen .Süzialj smus i.md Imp rialisgms aus .. 

"i. 1 l!!Etew~:J~--~!;~ll_nen U.!!§~e,.Jf!!slleder, ~_§ die Gewiihr,!!ist.l!P.ß von 
ak~!l.!J~~e.!!?:~it :t.D EUY'öfl~.!JE~.h bef:H~!.~ Voraussetzungen für 

.2!!'L.P1..!..~5 ßiS~!! ... }\~f'- \llld J:uel?_~~es So~h•lisl!!_p.a !n den'"'~AP.i\~ 

~o~ .so~.,!:~Ji~t_~:~~1!"' Sta~~~~in~.~ft mct:t_stch bripgj; und @.! 
"~-!1.~ $!-!i~Jttli!.!~~ve:r;~?J~&~ ~ ge;-_We.!t.,JJ.!Jter zusunsten d s 
SoziBlis:mue ,,t!rändert? 
-- .. t c:::. .C~nll.~~-- ... 

Im allgemeinen wissen uns6re Mitgli&d~r, daß Frieden und Sieherheit 
in E~..1ropa. ei.ne rasche Vor-wärts _ntwicklttng in dGn sozialis·t;ischen Länc..o 

d.~r21. ermögli-chena. Der i.iberwi~gende Teil unF!~r~r Unimoafreunde begreift~ 

daß der Ausbau. d~s Sozlal:ls-mus in der DDR, ~:f~ ihn unsere Perspektiv..,. 
pläz.)UJ vorsoben t .nu:r im Friedtn'.\ :ttöglleh int u.nd daß dafür die Kraft je

does ei.nzelnS?'t'J erforderlleh ist, wtdl die all sfl!itige Stärkung unserer 

Repnblik gl~ie:h~'-.itig zur Stärkung der sozialistischen Staatengemein
'-:JC!.i.e.f't; beit;:rägt; ,; Diesel:! Ve:rsr.änd.lo.is find1et s~~tinen Niederschlag 1n der 

'bt!!WitBt~;rl B~Jt;t;i.ligung der Mehrheit unserer M1.tglieder am Kampf um die 

{p.;·,a..l:i.täts= und t~!1JI.i:ngerechte Erfüllung der Volkswirtschaftspläne ~ in 

d1.e~H~;n J,ab..r bt'St'l.nd~r;:s um Plangle'idtheit u.nd Einhaltung a 1 1 e r. 
Ken>:u:iffernao 
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Di.fi'erenz"lerter s1nd dagegen die ~:i.neiehten zu w rten, daß sieh durch 
die Ge ühr·lc~iBtut'!g von Frieden. und Si .bcrheit in i!uropa das Kräfte"" 
ver·hält ni.c :J.n der We J;l:i w~iter zugs.1nsten def; Sozialj smus vel"'ändert" 

Wflbr~nn g.ö.Bene Teilt: der flitglieder - es sind dies tlbe iegend lJiti~ns 

freunde, die Liher solide gesellaeha.ftswisse)jscllaftlicbe Kenntnit>sa 
verfß.ge.n. . d:i Bed utung der achsendem Kraft der· sozialistischen S"ta: ~ 

t;~ngem ~Lischai't richtig erlteilnen. gibt es bei einigen Mitgliederr.t Un

klarh·dten 1:>zw,.. Z'Qf(~:lfel bezüglich der 'Ricbtlgkeit unserer ~!inschät
ztmg. daß sic.h dss Kräft;everhältn1s :!.n der Welt zugunste.n des Sozia= 
li~mus ve~ändert~ 

Es 3iht in allen. Eaz:liltsverbä.nden im:me.r noch eine ganze Reihe von 

e ün.iöLiBf!'t.fUIJd~.-n$1 dj_ ~ die Meinu.ng vert .... eten (dnrauf' verwaisen die Be

zirksssk!:etorlat.e Ne!!l!_;-~ndez.t'i2.'~1!:f!l $ .Pot:st12 lDd..,Magdeburg), daß es :~in= 
nerh~l1l des aozialistlsc.hen Lagers,. uf Grund de:ob.ntersehiedlich-]n 

ökcnomisch-r.t ~utwicklu.ng keine elnheit;lir:he poli·t;iscbe Haltung gäb~ 

und df:;B.t!alb wed .. r vo~ e:lne~ Gench.lossenhai.t .nocb VOll o:J.ner zunel-JJ.ll~C;n".. 

den Stärke de:.r sozial.iotia~hen Staa·tengameinsehaft gesprochen we:;.."'den 
könnte .. 

A!löere :.::ttgl.:i.eder ließen in ihren .:::ußeru.ngen erk~nnen, daß sie die 
Ge:f'1r.en\l di ;tmn Irupe.!'ielismus gegen dte Sicherheit in Europa ftu.sge'""' 

he:n, noc.b u.nte!'sehiit?ren~ So traten beispielsweise im BV !Bgdeb...rr:g 

Me1l:.'lu.ngt·n B 1f,. WOJJa.ch die ln\perinlistiaehen Staaten ihre Aggression-en 
aus;chließJ.ich gog'9D j~mge Natloru1lstaaten, nicht aber auf soziali= 

e stische tta::~.ten r~cl:it;en würden.- Außerdem hätten di<P- Spannungen ~wischen 
de:n s.nz:inl:l ,~isehen u..nd it!i.perialist.ischen Ste&ten in letzter Zei·l:; D~eh= 

ga 1 .sr..eu~ tmil sich mJch i.mD-=rlaliBt ische Staaten zustimm.end zu etner 
ges~mtenrO})ä lachen Si·::herhci teko.nf'erenz äußey•ten .. 

:iinzelne Mitglieder:·, insbesondere :c~ile deir ·technischen Intelligenz, 
me:inen, da.R unter , en Bedtngungen der fr:iedlieben Koexistenz der Ira ..... 
~er ia.tisY.Hlf.:l die gl-oü:hen Chancen habe, sieh zu fest ige.n .. Dnher könne 

unter di(H"3e!l Bedingungen keir.te Veränderung des Kräfteverhältnisses 
Zt1g'l.t:n.r::-l; "t: d~s So~i~l:i.Bmle &rreicht w.-)r.den, zu.'llBl ln fUhrenden ks.pt

talis'-!ii.ur.:hen L!inde~.:·.tt z .. B.:.o die Arbt?itopr<H!uktivität höher läge als 

in rler !JDH lmd e.uch b ,l vielfln teermischen l:rzeugnisr;an die Welt;;pi.t-= 

~a g~hn:.t:ce:n ~~rdeot> 
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Et.nzelne Union.sfreuna~ bc:;grünö~o ih.re 2..weifel an der wamsenden 
St;~h'kE~ dee Sö!!ialisti.schen r,agers m:tt c.sm Hin.weifL, daß es den im

pcl':ielist:iaehen .StlSle:tan immer witj<ler gelänga, nen.e lok!Ü'!! Kriegs~ 
herde zu ~cb.af:fen .• Da.bai wur-de ..., z. B ... im EV ]'rankfurt .,. vereinzelt - ...... 
dis Fr•!\.ge aufgelJIOrfen, warum die sozialistischen Staaten nich-~ über-

n.li d.:;:n Uf.A=i~ke:lr;ti<lne.n ~~nar.gisch iinh~lt gebi.at~n .. 

·1,.2 Iln1ieweit wird die störendE'! Rolle df~l"' rechts~::ttrem.ist1schen 
~ .. ......._ ......... -~ • ..,... ... __ -·~-~- ..,_=, ..-.... =---=-=- ==-·~ 

~:j~~~~_j.L.• .. -~l:.ill.2._2_Sl"'8'Q,.Ubl:tk_~Eln ~jne g~:E.:amt.2,.Ul.,Op1.!J_~~ 

~l:.~~~s_!gpJ~~E!.Jtn .. d ~~n .J~~".%Y.?.!!!! der ~.P.iU s~~ll St~ 
t 1~11 erlrannt l' 
~~u~..--r=" _""_ 

Vi .;:le 'Union.Bfreun.de sind geg~nwä:r·t:i.g in dar Einschä1;'z.ttng der Politik 
dex:· Bu.ndE!t.,.!"oepublik ur.;.sicher g~worden .. Ein großeT' r.r~il e:.."ka.nnt zw~r 

di~ Stijrenfriedroll,?.J d~r rechtser.t1·mn1stischen Kr ise unter Führung 

de:c· C:3n, lnsbeson.det•e der~n Obst·i-...tktion gagen slle Friedens= und Ver~~ 

stätldigu.ngsbelnli.hu.nger.l .. Unter dem Rindruck der Verha!tdlu.ngen ~ist~hen 

der Dowjetu.nit,n und tler BRD und dem abgt:-schloesenen Vertrag WU!'de.n 

jcdoca .t.dcht selten r:~.uch Unionsfreunde 2.u der .Annahme verleitet~ jetzt 

habe sich :i.r1 Westdaut.s(!hlr3lud lllle.ls grundlegend verändert oe 

Die an sieb. r:S.chtigC:J :iln.aieht • daß dur-ch die ,Tertraglichen Festle= 

gmn.gen Ube1• die i:o:liw.ict.dung fri~dl ichE-r Bezi.ehung;en zwischen allen 

nuropä:lsch~n Staa-ten f über die uneingeschränkte A<~htung der Integri= 

e tät; ttllll';lr Stt:tttt~n in Eu:r-opft. in ihren h.~n.rtigen Gre:nzen und über die 
lJnv,.;;rletzl,srkvi1; de-r t'ir(~:r1zen aller europäischer Staaten einschließ= 

li(:h dar 0d.ftr=Nu1 ß~=Grenßa und der Grenze z•isch~n DDR u.nd. BRD eine 

ne'Ue I .. age ~:rrtstand~.n ist, ver.leH;et eine:n Teil der Unions:freu.nde zu 
der A.rt'lstc.Jyt;, daß s.:.it6ns der DDR "d.ie Politik der Bund"EI'e-pu.blilt" t.tJ 

}~rGl.g·~IJ d1~r europä:tscl1en Sieherheit bisher z.u neg~t::l.v eingeschätzt wor= 
cl(in Be!<:i"' S:i~ dif:fertlr..1zi~ren nicht 1u1d übersehen d ·tshaJb, d~ß die V tll""·' 

ptlichttl.ll.gl!?n':' di>!t dioe lkmner P.eg:te.rung in dem Vertr~g e:lngegangen 

ü:rt; , ·llbll5.g il~ Geg<!:nant :r. stfJ:hen :.{U den erklärten Absicht•!n der ~:rt re·".. 

mi~-)tischen Re•!!h~;sla·äfte i.n. We.tstd,Jn.tschl~nd, die nach ie vor an dem 

aggJ.'(:H~~::tvan ZJel ft:~sth~lten, dEn:'l Stat.u:s- quo in 'Etu·optJ. zu verändern ... 
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2. Wie s..irut.2-ia Erp;ebnisl!e d0r ersten Kreisdelegiertenkonferenzen 
einzuschätzen? 

Bis zum ·1 5., September 19?0 fanden in 13 Bezirkeverbänden )6 Kreisde
legierte.nkonferanzen etatt; an 16 davon haben P.litgli der des Präsi
diums und Sekretariats des Hauptvorstandes bzw. Abteilungsleiter und 
weitere Mitarbeiter des Sekretariats des Hauptvorstandea teilgenommen. 
In den BV Rostock u.nd Berli.n werden die ersten Konferenzen erst nach 

w& 

dem Berichtstermin durchgeführto 

2.1 ~~ Gesamt~inschät~un~~er durchgeführten Kreisd6~egierten
konforanzen ........ 

Naeh un.serem derzeitigen Überblick haben alle bisher stattgefundenen 
Kr~isdelegiertenkonferenzen die Zielsetzung erreicht, allerding z.T. 
mit großen Unterschi$deno Sie z~igen sich vor allem in ·er unter
schiedlichen Qualität der Berichte der Vorstände und in einem noch 
starken Gefälle 1m Niveau der Diskussion. 

Trotz dieser i:inschrä:nkung darf festgestellt werdeJl, daß von allen 
bisherigen Konf renzen neue Impulse ausgingen für die weitere lrhö~ 
hung des Beitrage8 der christlichen Demokraten in den betreffenden 
Kreisen zur all8eitigen Stärkung der DDR, insb sondere durch neue 
Initiativen zur Erfüllung dea Volkawirtschafteplanes in allen Posi
tione.ne~ 

Die weitaus meisten Vorständ und Delegierten waren be~trebt, die 
Probleme offan und größtenteils auch kritisch darzulegen und die künf
tigen Aufgaben ents.prechend der Spezifik unaerer Arbeit zu u:aarei.ßen. 

Selbst '~ter Berücksichtigung der differenzierten ~gebnisae war in 
fast allen bisherigen Konferenzen eine qualitative Weit rentwieklung 
im Vergleich zu 1968 festzustellen. 

2.2 ,Inw~eweit wurden die Grundfragen unserer Politik richtig aufs•
~ifi'n und - &U!gehend von der Situation im Kreievarband -
§chlußfolgerunge~ für die künftige politisch~erzieh=rische Ar
~ abgeleitett 

In allen bisherigen Kreisdelegiertenkonferenzen wurden auf der Grund
la-.ge der "Diroktive für die D legiertenkonferenzen der CDU im Jahre 

1970" die Grundfragen Uil8erer Politik - besonders in den Berichten der 

- 6-
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Vorstände - herausgearbeitet und davon Schlußfolgerungen für die künf·= 
tige politisch-erzieherische Arbeit abgeleitet. Sie wurd~n im wesent
lichen richtig erfaBto Nicht gründlieh genug wurden auf mehreren Kon
ferenzen die Strukturpolitik unserer Republik und die wachsende Be
deutung der sozialistischen internationalen Kooperation und Integra
tion erläutert. 

In einer Reihe von Kreisdelegiertenkonferenzen - so z. B. in Frank
furt (BV Frankfurt) und Zossen (BV Potsd&m) - gingen dia Berichte der -Vorstände zu wenig von der politisch-ideologischen Situatio~ im Ver-
band aus und es erfolgte keine Auseinandersetzung mit Argument n un
serer Mitglieder. PUr einige Kreisdelegiertenkonferenzen - wie Zo B. 
Brand-Erbiedorf' (BV Xarl-Marx-Stadt) - trifft das vor allem für die 
Diekussion zu. Vereinzelt - wie z. B. in Schleiz (BV g.ru ... war die 
Behandlung der poli tiachen Grundfragen insgea t zu knapp v In den Jnt ... 
ecbließungen spiegelt aieh dieser Mangel häufig darin wider, daß die 
Aufgabenstellung für die politiaeh-erzieheriseho Arbeit bezüglich der 
Klärung der Grundfragen recht allgemein bleibt; es w rden .ungenügende 
HinweiBe auf territoriale bzwo eoziQlogiache Sch erpunkte geg ben. 

irwäbnt werden auS noch, daß auf verschiedenen Konferenzen kaum auf 
den Vertrag zwischen der UdSSR und der BRD eing gangen wurd , obwohl 
in den letzten Wochen bei einem großen Teil unserer Mitgli der Unsi
cherheit 1n der Beurteilung di&eer Frage festgestellt wurdeo So haben 
beispielsweia• in Ilmenau (BV ~) und äützo! (BV Schw rin) nur der 
Vertreter des Präsidiums des Hauptvoratandss UDd die Vertreter der 
Kreisleitung d r SiD dazu stellung genommen~ 

2o3 ls!!eweit wur~ep di! Hauptaufgaben im Territorium r!9~tilk~ufge
griffen pnd ent!Pr•chend der Bpezifik uneeres Wirken~.!ie da~~ 

reeulti$renden politisch-ideologischen Aufgaben für,unaere Vo1:~tänd~ 
herauesearbeitet? 

J.uf der Mehrzahl d r KDK war deutlieh das Streben pürb~r • von den 
Rauptaufgaben im Territorium auezugeheno Das gelingt jedoch Doch nicht 
immer zufriedenmtellend. Schwierigkeiten bereitete ee auf mehreren KoDP 
ferenzen, di Perspektive im Territorium richtig ~arzuatellene Gut 
wirkte sich aus, daß auf mehreren Konferenzen bei der Behandlung der 
kreisliehen Probleme der Staatsratsbeschluß über die W$it;erentwick-· 
lung der eozialistiachen Kommunalpolitik als Ausgangspunkt genommen 
wurde. 
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Verechiadentlich wurden in den Berichten der Vorstände die Aufgaben im 
Territorium lm Persp~ktivzeitraum nicht konkret genug herausgearbeitet 
bzw. die unserer P2rtei daraus erwachsenden politisch-ideologischen Auf
gaben kamen nicht klar genug zum Ausdruck - zoB., Zossen (BV Potsdam) .. In 
e1nigen Fallen vrurden die territorialen Aufgaben unvollständig behandelt. 
So blieben sie in Anklam (BV Neubrandenbutg) auf Fragen der Landwirt
schaft reduziert, und in Döbeln (BV Lei~) wurde der Bereich Landwirt
sehaft ungenügend barUcksiehtigt und blieb zu allgemein. Vereinzelt spie· 
len Probleme der Planerfüllung im Bericht der Vorstände überhaupt ke:l.ne 
Rolle6 In Te~lin (BV Neubrandenburg) kam erst der 1. Sekretär der Kreis
leitung der SED auf die Wrilchschulen und andere Probleme der Planerfül
lung im. Krei.a zu sprechen .. 
Auf einer Reihe von Konferenzen ging der Bericht des Vorstandes zu wenig 
auf die Situation in den Ortsgruppen ein, und es wurden die Probleme der 
FUhrungstätigkeit insgesamt ungenügend behandelt. 

2 •'-t- Zur Teilnahme von Pf'arrern an den Kreisdelegit'!rtenkonferenzen 

Auf' 26 Konferenzen, von denen uns bisher statistische Unterlagen vorl 
gen, waren insgesamt 85 Pfarrer und Theologen anwesend. 

Die Zielsetzung, in einzelnen Kreisverbänden Beispiel~ für die Teilnahme 
einer größeren Anzahl von Pfarrern an den KDK zu schaffen, wurde bisher 
lediglich in den KV Köthen (BV Halle) mit 16 Pfarrern und bedingt im KV 
Ilmena.u (BV ~) mit 7 Pfarrern erreicht. In folgenden 5 Kreisverbänden. 
in denen nach den Angaben der Bezirkssekretariate ebenfalls solche Bei
spiele geschaffen werden sollten. - Gera-Land (BVGera) mit 4 Pfarrern, -Ba.d Liebenwerda (BV Cott"bus) und Freiber! (BV Karl-Marx .. stadt) mit je 
3 Pfarrernf Sternberg (BV Schwerin) und Quedlingburg (BV Halle) mit je 
1 Pfarrer -wurde diese Zielsetzung nicht erreicht. Die betreffenden Be
zirkssekretariate weisen darauf hin, daß zwar in den meisten Fällen eine 
größere An1~hl von Geistlichen die Teilnahme an den KDK zugesagt hatte, 
aber sich kurzfristig vorwel!gend au·s dienetliehen Grüllden entschuldigte. 

Auch auf einzelnen anderen KDK waren mehrere Pfarrer anwesend, z.B. im 
KV Döbeln (BV ~eipzig) 9 Pfarrer (darunter 1 Superintendent), und in 

Templin (BV ~~denburg) 6 Pfarrer (darunter ebenfalls 1 Superinten
dent. An der ~ehr·zahl der KDK nahmen nur 1 - 3 Geistliehe teil. In Frank· 

~ (BV Franh.---furt), Malehin (BV Neubrapde.nburß) • Querfurt und WeiBen
~-(BV Halla) und Stollber~ (BV Karl-Warx-St.) waren keine Ffarrer er
schienen. 
In Scbleiz (BV Ger~) und Döbeln (BV Leipzig) traten die Superintendenten 
in der Diskussion auf. In llmenau (BV ~) wurde von einem Pfarrer ein 
Grußschreiben des Svper:i.ntendenten verles~n; außerdem sprach auf dieser 
Konfer~nz auch ein Vertreter der Freikirchen. Insgesamt eind bisher 15 
Pfar1~r in der Diskussion aufgotreten. - 8 -



- 8 ... 

2o5 Zum Gesamtablauf der Konferenzen 

Auf allen KDK wurde deutlich, daß die Kreisvorstände alles 
darususetzen versuchten, um einen würdigen organisatorischen "U'e:-a.-lB.u:f 
der Konferenzen za gewähr~leisten. Trptzdem zeigten sich auf mehrer~n 
KrK Mängel im organisatorischen Ablauf. die Zo To recht störand wirk
ten. 

Es machten eich vor allem folgende Faktoren negativ bemerkbar: 
Trotz der Orientierung auf KDK ait wenigstens 100 Teilnehmern, wfl.ren. 
auf einigen Kollferenzen wesentlieh weniger Unionsfreu:ndt': anwesend. (z.B, . 
.nur 6.3 in Brand-kbisdort = 72 % der Delegierten, n\n" 57 in fr~J:ur.!). 
Gäste aus dem Kreisverband waren in beiden Fällen nicht eingelad~n 
worden. 

Die Konferenzleitung war verschiedentlich zu echwerfällt gl$ htgegen der 
vor 4 Jahren eingeführten Praxis, da.ß die bisherigen Vorstände als 
Reehensel~tslegende das Präsidium der Konferenzen bilde», wurden vor= 
eohiedeBtlioh Konferenzpräsidien gewählt. 

Die Berichte der MandatsprUfungakoumiseion verloren sich oft in Neben
sächlichkeiten, während si z. Bo s.uf so w:l.ehtige Fragen wie d0n Qua.li= 
fizierungsatand der Delegierten nicht ei.ngj~en . Die Wahlhandlung wur~

de iD einigen Fällen zu formal durchgeführto Verschiedentlich wux·den 
die StiJJllllzettel fUr die vorgesehene Wahl auch allen Gäs·c.an ausgehändigt ,,, 

Auf mehreren Konferenzen wurden di* Gäste aus der demok~atiacb~n Öf= 
fentlicbkeit und aue dem kirehlich&n Raum sich selbst überlazeen~ 

Vereinzelt wurde sogar verabsäumt, das Tagungsgebäude aus Anlaß dar 
Konferenz ~ beflaggen. 

2.6 Wel~la Schlußfolgerungen sind für die weiteren Kr~1~d~f!Si~~~ 
konferensen zu ziehen? 

In 1u81fertUD« der ersten Konferenzen s .nd die Mitgliede:y:- ces 'He.upt
voratandes UDd der Bezirksvorstände zu bitten, bei der iforbereitung 
und DurchfUhrung der weiteren KDK insbesondere in folgender Richtung 
Xinfluß 3U nehmen: 
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1o Es ist not endig, auf den Kreisdelegiertenkonferenzen noch deutli
cher herauszuarbeiten, daß Ausgangspunkt aller unserer Uberlegun
g~n und Ziel unser r gesamten Arbeit die allseitige Stärkung der 
DDR ist9 In diesem Zusammenhang sollten noch grOndl~eher die Per
spektive im Territorlum, die Strukturpolitik unserer Republik und 
die immer größere Bedeutung der sozialistischen Integration, ins
besondere der engen politi.aehen, wissenseha~tliehen, ökonomischen, 
kulturellen und militärischen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, 
fUr die planmäßige Weiterentwicklung und ftärkung unseres soziali
stischen Staates und der sozialistischen Staatenge einschaft erläu
tert werdeno 

Bei d r Behandlung der internationalen Politik gilt es, noch deut
lieh0r zu machen, daß die gegenwärtig günstigeren Voraussetzungen 
für die Gewährl$istung von Frieden und Sicherheit in Europa das Er
gebnis der wachsenden politischen. ökono ischen und militärischen 
Stärke der sozialistischen Staaten, der gemeinsamen außenpoliti
schen Konzeption de~ sozialistischen Staatengemeinschaft, und des 
ge einsamen Durchsetzens dieser Konzeption sind. 

2. Di.e Grundfragen unserer Politik, Proble e des TerritoriWIS und ins

besondere die Planer.ffillung 19?0 müssen insges&mt noch deutlicher 
in den Mittelpunkt der Kreisdelegiertenkonferenzen gestellt werden. 
Bei der Behandlung dieser Fragen aüssen die Berichte der Vorstände 
und die Diskussion noch stärker von der Lage und den Aufgaben des 
Kreises und der Situation im Kr isverband und den Ortsgruppen aus
geheno Es ko.1111t darauf an 9 die Probleme nicht nur zu nel'l.lle:n, son
dern die Aufgaben für unsere Vorstände und Mitglieder davon abzulei
teno 

3· In d r Diskussion gilt es eine stärkere politisch-ideologische 
Auseins.ndersetzung zu führen und besser darzulegen, wie bestima
te Ergebnisse erreicht wurden. welche Hemmnisse dabei zu Uberwin
den waren und vor allem die jeweilige Thematik p a r t e 1 b e -
z o g e n zu behandelno 

Kritische Beaerkungen sollen sowohl in den Berichten der Vorstände 
als auch in der Diskussion ganz konkret sein, weil allgemeine und 

i 

enonyme Kritiken die betreffenden Vorstände nicht zur Stel lungnah
me herausforderno 

- 10-
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4. Di !&~irkaeekL\etariate mUssan ihre e3g neu F stlegungen ernste~ 
neb»em und denje~ige~ Kreisverbänden stä~kere Anleitung und Hilfe 
geben, il1 denen Beispiele :fllr die Teilnahme .iner gr5ßere~ Anzahl 
von Pfarr~rn an den KDK gesehaffen werd~n sollen. Hier komat es 
darauf' 8.11 • bewä.hrttt Ullionsfreunde zu ge in.nen die Gespräche ll1 t 
de~ bet~effenden Qeisblichen fUhrem, um dureh f ilna 5gli~het 

vieler Pfarrer die Ausstrahlungskraft d r D~legiertenkoDfereu~en 
~uf den kit-chlichen Raum zu erhöhen., 

5. Um einen trlirdigen Gee~tverlauf und die hotwendige Öffentliebkeits~ 
Wirksamkeit der Konferan~ zu sichern, sollten auch nachstehende 
Hinweise noch besaer beaehtet ·rden& 

= Als Koafe. n~präsidium soll der bi~herige V6rstaad fungieren, 
da er Rechenschaft üb r dio Arbeit s~it der XDK 1968 ~u 1 gen 
hat., Bei d~tr A.uS"ilahJI. des Xo.n:ferenzl #iters gilt es darauf zu 
achten, daB rfahrene und gewandte Union~frettnde dafür gewon
nen werd .no 

= Ee ist die F atlaguag durehzuset~en, daß die KDK mit enigstsns 
100 Teilnehmern durchgeführt rde~l'l~ Dan muß vor allem ges1 .... 
ehert werden, daß auefallende Del~gierte dr~eh Naehfolged le~ 
gierte Qrs~tzt und daß dar~er hinaus Gäste aus den Ortsgrup
pen zur KDK eingeladen erden$ 

= Bei der Era~beit~ der Berichte d&r MandatsprUf~gsko ission 
sollte stärker von dem Beispiel des 12o Parteitages ausgegan
gen und insbesondere auch auf d n Qualifizierungsstand d r De
legiertea eingegang~n werden. 

= Es gilt, ei.uen der Bedeutung der Wahl entsprechenden wUrdigen 
Verlauf d r W~~lhandJI.ung zu sichern. Stimmseheine dürfen nur 
dea Delegiert n Ubergeben w&rdea, damit die Wahlhandlung nieht 
angetoehten werder.. kann. 

~ Es gilt zu siehernt taß di Gäste d r d mokratiacheA Öffentlich= 
kei'f; und aus dem k1rehl1cherJ Raum von bekannten U.niollSf'reUD.dell 
a~s dem Kreisverband bstreut werdene 

= Un die Öffentlichkeitswirksamkeit d•~ KDK zu erhöhen. ist die 
Möglichkeit zu nutzen, mit Beiträg » Ube~ die Arbeit der CDU 
in den Kreiszeitungen a~f dieses wichtige Er&ignis ta Leben 
UiiSere~ Partei hil1:uweis n. Da2u gehört aber auch, da$ Tagungs .. 
gebäude ebenso würdig auszugestalten wie den Tagungsrä • 

-~--



, Sekret :· ia.t de Hauptvorstandes 
- Ab·:. €-ilung Pnrteiorgane - B rlin, cen 16 .. 9. 19?0 
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\' ?r'iro:l:ichG Verschlußsache Nr, .5P/2 tJ 

.'! .. ~ ... Aus fertig u ngen 

"'" ............ Blatt 

.1 .. ~ .... Exemplar 

Info~~ionsbericht Nr. 30/ZO 

1 I:uwie!-wei t be·crachten unsere Mitglieder die von den 
soz:ia~ istisehen Staa·~en ausgehende Initiative zur 
Durchführung iner gesaateuropäischen Sicherheitskonfe
ren~ als Ausdruck der kontinuierlich auf Frieden und 
Varetändigung gerichteten Politik der eozialistieeh n 
Sta~:~eDgfnne inschaft? 

2o Erate Zwischeneinschätzung der Xreiadelegierten
konfer•nzen 

)e Inwi weit entsprechen die Vorarbeiten für die Um
stellUDg der Kartei dem. vereinbarten Stand? 

So 1 - 4 

s .. 5 ... 10 

8.,11 -14 

Di~ser. Einschätzung liegen Iaformationsberichte aller Bezirkseekre
tarj.at0 und zu Absehllitt 2 Berichte von Präsidiumsmitgliedern und 
leitenden Mitarbeitern des Sakretariata des Hauptvorstandes ~e. 

Zus engestellt: Ufdn. Gohla 
Ufd. KUhle 

- Abschnitt 1 und 2 
.lb8chnitt 3 



1 .. Inwiewej.t betrachten u.ns~re Mitglieder die von den sozialistlscb~n 

Staaten ausgehende Initiative zur DurebfUhrung einer gesnmteuropäi- , 

sehen Sieher1~~itsk(•nferenz als Ausdruck der k.onttnuierlich auf Frie= 

d~n ttnd. Verständigung gerichteten Politik car soz:i.alitischen Stea-

Die \iborw.i'-).gende Mehrheit WlE;c~rer. Unionsfr~"!nn-~f.\ srkennt immer besser, 

d3ß fUT.' die Sicherung des Wettf'I·iedens die europäi.sche Siche't"heit eine 

wic·h.t:tg(: Voraussetzung bilc.1et;~ Sie betrachten desh lb die Initiative 
der. scztcllj_stlschen Sta~t;e- gemeinsc::haft für die Durchfür...r'img einer ge~· 

s~-mteu.rcspäischen Sieherbeitsl-:.or1ferenz als 1.ehtig~n Beitrag im genein

same:a K~mpf aller humanistlscherl Kräf·~.,; U'' die Erhaltung ö.ee Friedens" 

:;)abe: Ube.~·wiegen v·or 1.1llero. der \1.1unsch und die For ... erung, mit einer g.:..-
sami;europii:lschen Sieherhe:t ts.konferenz vorhanden~ Spannungen in :luropa 

auf friedlichem Wcage zu lc sonc Selten. fand airt Vorachlag sozial ist i

scher Etaat~m n.uch. unter k .tr.cbl.ich 1-:;ng gebundenen Bevölkerungsschi eh

ten. solche Zustimmung wie ge:rada da:r· Budnpester Appell fUr das Zus-tan~ 

dakomme:n el.v.er ge.::nruteuropS.iscrwn Sicherhe.it::akonTerenzo_ 

Die filiehrhoit; dor tinionsfz'r.7Unde sieht. 1.n der vo.t.t de.n sozialistische-n 
SttJaten at.l.;.;.~~ehendan Init1.n.t5;~Te zur. Dw:-chfllhrung einer geasmteurc.p~.i~ 

sehen S:~.cherbe:itskt>nferellz d:l e Fortfi..b.rung :l.hJ:-es kontinuierlichen He= 

mtibene um Frieden und Sicherheit i.n. Europ.'! = einen Grundsat~ sozio.2i

stische:r.- Auße:apoJ.!tikrt 

D·an öm 12a. Augu.2tt; 197C abgeschlos~anen Ve:rtreg zwiachfm der UdSSR und 

d·er BRD b·:sv.rte1lt die überwie?.gendt:! Mehrheit 'i.H'.ln~·r~r Mitglieder in. die

sam Zusatuncnha:ng positbr 11 Wo(?.il ur besst.lre· Mögll.cbkeiten filr die FeJSti'"'" 

gung der Slcherh•·dt und de:;s ]'riedens :ln IDuropa Aröffnet .... Es gibt ~ .. ahl·

reiche MH inungan, 'Jons.en das Zustandekomme.n e tner gesamteuropäischen 
Sicherheitskonferen2. ~~eitcr in das allgenteine Blickfeld gerUckt worden 

sei, so r±..9.ß einer rS.B(:hen Durchführung rd.chts m.ehr ir.u Wege stündele 

Det• Var"t.I·a.gsebsehlnß wird a.ucb überwiegend als ein ~rfolg der Frle
de:nspolit ik der So)fjetunlon gesehen, die seit jPhr..r das Ziel v~!'f'olg= 

te f ei.1:1 st.!lbil'll.e S:tch~rheitse:yl!tem ln 'iu.rops ~! :::cha.ffen und dle P:rin

ZiJdon df1\." f~:riedl iche.u Kc~xiste.nz in den Be~iehungen zwischen St;.wten 

un.t;ersccltiedlieher Gesellschaftsordnung d.ttx•ehzusctzen .. 

Danebe:n p;:Lbt; es jedoch veTs~biedentlich u.ntgr Unionsfreunden euch noch 

Meinu.ng';t~, d::~ß die lnit·istive f-ür "F'riede·n nnd ßjcherhait in i!urcpu 

nic.b.t a 1J...;:Ltl ·7on den so2;:5.alist;iscben Steater1 ausgsh3, sondern 
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kapi·ta.listische europäische Staaten ebenso darrun interessiert sind. 

um sich ungestört weiterentwickeln zu können'~ Diese Freunde sehen in 

den Ansätzen einer verntinftigeren, realeren .A.ußenpolitik impe1•iali ... 

stische!" St;aste.n. manchmal schon eine Änderung des gesamten Systems 
und verstehen n.icht., daß es sieh dabei nur um eine Ausnutzung des 

Splell'attm.a handelt, der aueb in kapitalistischen Staaten :für die Re=· 
glerurJgspol i t ik gegeben ist\) 

Es gibt ehe:t• a.uch eine Reihe von Unionsfreunden, die den Er:folg einer 

gec.m.mteui•opäi.sch.en Sichoarheitskon:terenz bezwaifeln (z .. B. im BV §~ 

LiD)o Sie vertreten die Meinung, daß es zwischen sozialistischen und 
imper:!alistiaehen Staaten keine friedlichen. Vereinbarungen geben kön ... 

ne, weil du.rch die Imperialisten Friedensbestrebungen anderer Staaten 

e vielfach hintertrleben werden. 

:iinzelne Unionsfreunde = u. ao im BV Frankfurt .., vertraten die Meinung" - ~ 

dAß die Prinzipien der friedlichen Koexistenz seitens der sozialisti

schen Sta('\lten ein Zul'ii.ckweichen vor dem Imperialismus bedeuten. Nach 
1h:i•er Ansieht wirke sieh das hemmend auf' die Auseinandersetzung zwi= 
sehen Sozialismus und Imperialismus s.use 

1 .. 1 !P~er~ennen unsere Mitglied$r, da~ die ~ewährleistung ~~ 

Fried~J}Jld Si ~t~Ell t =iP.._]t;urqpa noch bess~"e Vo~Mse~ zungen fii!: 
~~~!ß.~..!uf::.}md AttBE..~!u .... ß~s So~];is~Th.! .. J.n den .. ~..Q!r:Ja 
~e:t...~_ozia.lieti§S.he~ .. Staa~alflßem~nJlehaft mi.l, sich br!;gg;~ und dl!!! 
sich d~_!~_das~~fteverhältnis !n der Welt weiter zugtmsten des 
Soz:i.a.lismus verändert? 
._--~~~----~=--

Im allg~meinen wissen ttnsere Mitglieder, daß Frieden und Sicherheit 

in liluropa ·aine rasehe Vorwärtsentwicklung in den sot.ialistischen Län

<lern erlllögliehen.., Dar überwiegende Teil unserer Unionsfreunde 'begreif·t • 
daß der Ausbau des Sozlalismus in der DDR, wie ihn unsere Perspekt:lv

plä.ne ,roraehex1, nur im Frieden möglich ist; und daß dafUr die Kraft je-

des einzelue:.n erlorderlicb ist~ weil die allseitige Stärkung UllSerer 
R<9publik gleichzeitig zur Stärkung der sozialistischen Staatengemein

schaft b·eiträgt. Dies~s Verständnis findet seinen Niederschlag in der 
bewußten Beteilisung der Mehrheit unsere~ Mitglieder am Kampf um die 
qualitä:ts= ·u.nd termingerechte irfiillung der Volkswirtsehs:ftspläne, in 

diesem Jahr besonders um Plangleichheit und Einhaltung a 1 1 e r 

Kenn~iffern. 



Differenzierter sind dagegen die ~insichten zu wert~n, daß sieh durch 
die Gewährlaistung von Frieden und Sicherheit in ~uropa das Kräfte
verhältnis in äer Welt weiter zugunsten des Sozialismus verändert. 
Während größere Teile der Mitglieder - es sind dies überwiegend Unlons-= 
freunde~ die über solide gesellschaftswissenschaftliche Kenntnisse 
verfügen n die Bedeutung der wachsenden Kraft der sozialistischen Staa
tengemeinschaft richtig erkennen~ gibt es bei einigen Mitgliedern Un
klarheiten b~~ Zweifel bezüglich der Richtigkeit unserer Einschät
zung. daß sich das Kräfteverhältnis in der Welt Zugl.UlS1;sn des So~de.
lismus verändert. 

is gi.bt in allen Be~irksvarbän_dan immer noch eine ganze Reihe von 
Unionsfr~undan, die die Meinung vertreten (darauf verweisen die Be-

e zirkasakret&!'iate ~eut?randen~urg 1 Potsd!! und.)!agdeburg), daß es "in
nerhalb des s©zialistischen Lagers" auf Grund de:i.'bntersehiedlichen 
ökonomischen intwicklung keine einheitliehe politische Haltung gäbe 
und deshalb weder von einer Geschlossenheit noch von einer zunehmen~ 
den Stärke der sozialistischen Staatengemeinschaft gesprochen werden 
könn-te. 

And.ere Mitglieder ließen in ihren Äußerungen erkennen, daß sie die 
Geihran, die vom Imperialismus gegen die Sicherheit in ~uropa ausge
hen, noch untersehätzeno So traten beispielsweise im BV !!ßdeburg 
Meinu.uge11. auf, wonach die imperialistischen Staeten ihre A.ggressionen 
ausschließlich gegen junge Natio.n.alstaa1;enll nicht aber auf soziali
stische Staaten richten wUrden ... Au.Be!'de:m hätten die Spannungen zwischen 

e den sozialistlschen und imperialistischen Staaten in letzter Zeit nach= 
gelassen? weil sich auch imperialistische Staaten zustimmend zu einer 
gcs~mteuropäisehe.n Sicherheitskonferenz äußerten. 

Einzelne Mitglieder, insbesondere Teile der technischen. Intelligenz, 
mein~n. daß unter den Bedingungen der friedlichen Koexistenz der Im
peri\<J.l.iamus die gl~iehen Chancen habe, sieh zu :festigen" Daher könne 
unter diesen Bedingungen keine Veränderung d s Kräfteverhältnisses 
zugu.nsteu des Sozialismus erreicht werden, zu:ma.l in fUhrenden ks.pi
talistischen Ländern z"' :So dj.s Arbeitsproduktivität höher läge als 
.in daz- DDR und a.ueh bai vielen technischen lrzeugntssen die Weltspit
ze gehalten ·~erdeeo 
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.,.4-

Ein~elne Unionsfreunds begründen ihre Zweifel an der wadwenden 
Stärke des sozic:J.listisc.hen Lagers mit dem. Hinweis, daß es den im= 

perialistj.schen Staaten immer wieder gelänge, neue lokale Kriegs~ 
herde zu sc~~ffeno Dabei wurde - z~ B~ im BV Frankfurt - vereinzelt 
dia Frage aufgeworfen, warum. dj.e sozialistischen Staaten nicht über-

all den UfA~~skalßtionen energisch iinhalt gebieten. 

·1 o2 Inwieweit wird die störende Rolle der rechtsertremistischen 
~~=-=e•-.er ---= r .........-;:: .. ~...,.,.,._.,.,- · 

!t.e.1!1Jt,~.nd e srex;t~lb}.i}E._~_ge.n e~!tE!.,.ß~amteur_QP!tische Sk 
~rheitskonferenz und gegen .. ~~ S;y_§tem der europäi~E,hen Staa
ten erkannt? 

e V:tele Unionsfreunde sind gegenwärtig in der EiDschätzung der Politik 
de~ Bundesrepublik unsicher gewordan~ ~in großer Teil erkennt zwar 
die Störenfrieerolle der rechts&xtremistisehen Kreise unter Führung 
der CSU, :l.nsbesonder" d.eren Obst'l'uktion gegen alle Friedens- und Ver= 
ständigungsbemühungen. Untsr dem ~indruck der Verhandlungen zwischen 
der Sowjetu.ni.on Ulld der BRD und dem abgaschloasenen Vertrag wurden 
jedoch nicht selten auch Unionsfreunde zu der Annsbme verleitet, jetzt 

habe sich in Westdetttschland alles grundlegend verändert. 

Die an sich :cichtige Einsieht, daß durch die vertragliehan Festle
gungen über die intwicklung friedlicher Beziehungen zwischen allen 
europäischen Staaten~ Uber die uneingeschränkte Achtung der Integri~ 
tät a.l.ler St;~aten in Europa in ihren heutigen Gren~en und über die 

Unverlotzbar·keit der Grenzen aller europäischer Sta~ten einsehließ
li(ch der Oder=Nei.Be=Granze und dsr Grenze zwis~hen DDR und BRD ei.Jle 

neue !;a.ge sntstauden ist, verleitet einen Teil der Unionsfreunde zu 

ö.or Ansieht • daß seitens der DDR "die Politik der Bundeerepublik" zu 

li'ragen der 4!nropäischen Sicherheit bisher zu negativ eingesch~tzt wor""' 

den s<!i,p Si.e differenzieren nicht und Ubersehen deshalb, daß die Ver .... 
pflichtu:ngen.,, dte dle Bonner Regierung in dam Vertrag ei.ngegangen 
is·t s- völlig im Gegr5nsat z stehen zu den. erklärten Abs:i.ehten der er(;re-= 
mistisehen Rechtskräfte in Westd~utschlandl die nach wie vor an dem 
a.ggr~eaiven Ziel festbalten, d~n Status quo in Europa zu veränd&rntf) 

= 5"" 
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2. Wie ~nd dia Erg~bnisee der ersten KreisdelegiertenkoDfereDzen 
einzuschätzen? 

Bis zum 15. September 1970 fanden in 13 Bezirksverbände 36 Kreisde
legiertenkonferenzen statt; an 16 davon h ben Mitglied r des Präsi
diums und Sekr tariats des Hauptvorstandee bzw. Abteilungsleiter und 
eitere Mitarbeiter dee Sekretariats des Hauptvorstandes teilgenommen. 

In den BV Rostock und Berlin werden die ersten Konferenzen •rst nach 
dem Berichtst rmin durchgeftihrto 

2.1 Kurz!__Gesamteinschätzung der durchgeführten Kreisde&esierten
konfero.nzen 

Nach unserem derzeitigen Überblick haben alle bisher st ttgefundenen 
Kreisdelegiertenkonferenzen die Zielsetzung erreicht, allerding~ ZoT. 
mit großen Unterschiedeno Sie zeigen sich vor all m in er unter
schiedliehen Qualität der Berichte der Vorstände und in einem noch 
starken G fälle im Niveau der Diskussion. 

Trotz dieser Kineehränkung darf festgestellt werden, daß von alle~ 
bisherigen Konf renzen neue t.pulse ausgingen fUr die itere Krhö
hung des Beitrage8 der christliehen Demokraten in den b treffenden 
Kreisen zur all$eitigen Stärkung der DDR, ins~sondere durch neue 
Initiati vn zur :irfüllung dea Volk:nirtscbaj;taplanee in allen Posi
tioneno 

Die weitaus meisten Vorstände und Delegierten waren bestrebt, die 
Probleme offen und größtenteils auch kritisch darzulege und die künf
tigen Aufgaben entsprechend der Spezifik uneerer Arbeit zu umraißen. 

Selbst unter Berücksichtigung der differenzierten lrgeb iaae war in 
fast allen bisherigen Konferenzen eine qualitative Weit rentwicklung 
im Vergleich zu 1968 festzustellen. 

2.2 Inwieweit wurden die Grundfragen unserer Politik richtig aufge
griff~n und ~ ausgehend von der Situation im Kreisv rband -
Schlußfolgerungen für die kfinftige politiseh-erziehwrisehe Ar
b i~ abgeleitet? 

1~ allen bisherigen Kreisdelegiertenkonferenzen wurden ur der Grund
lage der "Direktive für die Delegiertenlconferenzen der CDU 1m Jahre 
1970" die Grundfragen unserer Politik -besonders in d·n Berichten der 

-6-
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Vorstände - herausgearbeitet und davon Schlußfolgerungen für die künfc. 
tige politisch-erzieherische Arbeit abgeleitet. Sie wurden im wesent
lichen richtig erfaBt. licht gründlieh genug wurden auf mehreren Kon
ferenzen die strukturpolitik unserer Republik und die w chsende Be
deutung der sozialistischen internationalen Kooperation und Integra
tion erläutert. 

In einer R•1h• von Xreisdelegierte.nkonferenzen - aso z. B. in B'rank
furt (BV Frankfurt) und Zossen (BV Potadaa) - gingen di0 Berichte der -Vorstände zu wenig von der politisch-ideologischen Situatio~ im Ver-
band aus und es erfolgte keine AuseiDLndersetzung mit Argumenten un
serer Mitglieder. PUr einige Kreisdelegiertenkonferenzen -· wie z. B~ 
Brand-Krbisdort (BV Karl-llarx-Stadt) - trifft das vor allem für die 
Diakussion zu. Vereinzelt - wie z. B. in Schleiz (BV §era) - war die 
Behandlung der politischen Grundtragen inagesamt zu kn&ppo In den J:nt .... 
schlieBungen spiegelt sich dieser Mangel häutig darin wider, daß die 
Aufgabenstellung fUr die politisch-erzieherische Arbeit bezüglich der 
Klärung der Grundfr gen recht allgeaein bleibt; es werden ungenügende 
Hinweise auf territoriale bzwo eozinlogiache Schwerpunkte g•geben. 

Krwähnt werden muß noch, daß auf verschiedenen Konferenzen kaum auf 
den Vertrag zwischen der UdSSR und der BRD eingegangen wurde, obwohl 
in den letzten Wochen bei einem großen Teil uns rer Mitgli d r Unsi
cherheit 1n der Beurteilung dieeer Frage f stgestellt wurde . So haben 
beiepielsweiae in Ilmenau (BV ~) und Bützow (BV Sch rin) nur der 
Vertreter des Präsidiums dee Hauptvorstandes UDd die Vertreter der 
Kreisleitung der SBD dazu Stellung genommeno 

2o3 Inw~ weit wurden di! Hauptaufgaben 1ra Territorium ri..s.,ht:tg aufse..:: 
sriffen und ent!prechend der Spezifik unseres Wirkens die daraus 

resultierenden politiaeh- ideolosischen Aufgaben für unser~ Vorständ~ 
herausgearbeitet? 

Auf der Uebr hl der KDK nr deutlich das streben spürb r, von den 
Hauptaufgaben im Territorium auezugeheno Dae gelingt jedoch noch nicht 
immer zufriedeDstellend. Schwierigkeiten bereitete ee auf aehreren Kon~ 
ferenzen, die Perspektiv ia Territorium richtig darzustellen. Gut 
wirkte sieh aus, daß auf mehreren Konferenzen bei der Behandlung der 
kreisliehen Probleme der StaateratabeaehluS über die Weitarent•ick
luns der eozialietiachen Komaunalpolitik als Ausgangspunkt genommen 
wurde . 

- 7 -
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Versehiedentlich wurden in den Berichten der Vorstände die Aufgaben 
im Territori ia Perspektivzeitr um nicht konkret genug herausgear
beitet. bzw. die unserer Partei daraus erwachsenden politiach-ideolo- · 
gische.n Aufgaben k&llen nicht klar genug zum Auedruck -zu B. Zossen (BV 
Pote~,G In einigen Fällen wurden die territorialen Aufgaben UnVoll
ständig bahandel t. So blieben sio 1n Ankl8J1 (BV Neubrandenburg) auf 
:Fragen der Landwirtschaft reduziert • und in Döbeln (BV Leipzig) wurde 
der Bereich Landwirtsebatt ungenügend b rüeksiehtigt und blieb zu all
gemeino Vereinzelt spielten Probleme der PlanerfUllung ta Bericht der 
Vorstände überhaupt keine Rolle. In Teaplin (BV Neubrandenburs) kaa 
~rst dar 1. Sekretär der Kreisl!\.tung der SED u:f die Milchschulden Uild 
andere Probleme der Planerfilllung im Kreis zu spreeheno 

Auf einer Reihe von Konferenzen ging der Bericht des Vorstandes zu 
wenig auf die Situation in den Ortegruppen ein und es wurden die Pro
ble e dor Führungstätigkeit insgesamt ungenUgend behandelt. 

2.4 Zur Teilnapme von Pfarrern an_den KreieS!lesiertenkonferenzen 

Auf 26 Konferenzen waren insgesamt 85 Pfarrer und Theologen au.esend. 
Die Zielsetzung, in einzelnen Kreisv rbänden Beispiele für die Teilnah~ 
me einer größeren Anzahl von Pfarrern an den KDK zu schaffen, wurde 
bisher lediglieh in den KV Köthen (BV Halle) mit 16 Pfarrern und be
dingt im KV Ilmenau (BV SUhl) it ? Pfarrern erreieht. In folgenden -5 Kreisverbänden,Gera .... Land (BV gera) mit 4 Pfarrern, Bad Liebecwerda 
(BV Cott..h!!!,) und_J'reibere: (BV Karl-Marx-Stadt) it je 3 Pfarrern, 
Sternberg (BV Sehwerin) und Quedlinburg (BV Balle) mit je 1 Pfarrer, 
wurde dj.ese Zielsetzung nicht erreicht o Die betreffenden Bezirkssekre
tariate weisen darauf hin, daß zwar in den ae1sten Fällen eine größere 
Anzahl von Geistliehen die Teilnahme an den KDK zugesagt hatte, abilach 
kurzfristig vorwiegend aus dienstlichen Gründen entsehuldi!te .• 

Auch auf einzelnen anderen KDK waren mehrere Pfarrer anwesend, z. B. 
im KV Q.öbeln (BV Leipzig) 9 Pfarrer (darunter 1 Superintendent) • und 

in Ter..lJ2!in (BV Neubrandenburg ) 6 Pfarrer (darunter ebenfalls 1 Super
intendent., An der Mehrzahl der KDK ll&hllen nur 1 - ) Geistliehe teil. 
In Fratlkfurt (BV Frankfurt) • Malehin (BV Neubrandenburg), ~erfurt und 
Weißenfels (BV Halle) und Stollbers (BV Karl-Marx-Stadt) waren keine 
Pfarrer erschienen. 
In Sehleiz (BV Gera) und Döbeln (BV Leipzis) traten die Superintenden

ten in d~r Diskussion s.u:f. In Ilme:nau (BV Suhl) wurde von einem Pfar--rer ein Grußsehreiben des Superintendenten verlesen; außerdem spraeh 
ßuf dieser Konferenz auch ein Vertreter der Freikirehen Insgesamt sind 
o~sher 15 Pfarrer in der Diskussion aufgetreten. • 
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2o5 Zum Gesamtablaut der Konferenzen 

~uf allen KDK wurde deutlich, daß die Kreisvorstände alles 
daran~setzen versuchten, um einen würdigen organisatorischen Verlauf 
der Konferenzen za gewähr-'lei&ten .. Trptzdem zeigten si.ch auf mehreren 
KrK Mängel 1m organisatorischen Ablauf, die Zo To recht stö:t·~nd wirk= 

ten. 

Bs machten eich vor allem folgende Faktoren negativ bem~rkbar: 
Trotz der Orientierung auf KDK ait wenigstens 100 Teiln~hmern, waren. 
auf einigen Konferenzen wesentlieh weniger Unionsfreund~ anwesend (z.Bo 
nur 63 in Brand-Krbisdort = 72 " der Delegierten, nur 57 in Fr~~~ .o 
Gäste aus dem Kreisverband waren in beiden Fällen nicht eillgeled.~n 

worde.D. 

Die Ko.nferenzleitung war verschiedentlieh zu schwerfällige btgegen der 
vor 4 Jahren ingefübrten Praxis, daB die bisherigen Vorstände als 
Rechenschaftslegende das Präsidium der Konferenzen bild~n, wurden var
echiedeatlich Konferenzpräsidien gewählt. 

Die Berichte der Kandstsprüfung$kommission verloren sich oft in Neben
sächlichkeiten, während sie Zo Bo auf so wichtige Fragen wie den Quali= 
tizierungsetand der Delegierten nicht eingiageno Die Wahlhandlung wur
de in einigen Fällen zu formal durchgefUbrto Verschi dentlich wurden 
die Stimmzettel fUr die vorgesehene Wahl auch allen Gäst0n ausgehändigt e 

Auf meh~eren Konferenzen wurden die Gäste aus der demok~atisehen Öf~ 
fentlichkeit und au dem. kirehlichen Raum sich selbst überlar~~eno 

Vereinzelt wurde sogar verabsäumt, dns Tagungsgebäude aus Anlaß d~r 
Konferenz ~ beflaggen. 

2.6 Welche Schlußfolgerungen sind für die weiteren Kr~~Jl0~!ßierten
koDferenzen zu ziehen? 

In Auswertuag d r ersten Konferenzen sind die Mitglieder ~es Haupt 
vorstandes Wld der Bezirksvorstände zu bitten, bei der Vorbereitung 
und DurebfUhrung der weiteren KDK insbesondere in folgender Richtung 
liDfluß zu nehaen: 



1 c Es i :;t 11otwendig, auf den Kreisdelegiertenko.nierenzen noch deutli
ch~r herauszuarbeiten, daS Ausgangspunkt aller unser~r Uberlegun= 
g~n :md Ziel unserer ges~mten Arbeit die allseitige Stärkung der 
DDR Jst o In diesem Zusammenhang sollten noch grUndl~cher die Por= 
sp~k;ive im Territorium, die Struk~urpolitik unserer Republik und 
die bnmer größere Bedeutung der sozialistischen Integration, in.s
besoildtH''8 der engen politischen, wissensche.ftlichon, ökonomischen, 
kult';lro!Jllen und mili.tär:i sehen Zus&omenarbeit mit der Sowjetunion, 
für 11~ planmäßige Weiterentwicklung und ftärkung unseres soziali
stischen Staates und der Rozialistischen Staatengemeinschaft erläu
tert w~PO.en. 

Bei dar Behandlung der internationalen Politik gilt es, noch deut= 
lich~r zu machen, dsß die gegenw·ärtig gUnstigeren Vo~aussetzungen 
für die G~wahrlei.stung von Fri&den und Sicherheit in Europa des Er= 
gebnis d~r wachsenden politischen, ökonomiseh~n und · ilitärischen 
Stärk-e der so~ialistisehen Staaten, der ge einsamen a.ußenpoliti= 
sehen K~n~eption der sozialistischen Staatengemeinschaft, und des 
gemeJJ:~.sa:men Durchs~tZt!tlS dieser Konzeption ailldc 

2e Di~ .1rundfragen unserer Politik, Probleme des Territoriums und ins
b sondere die Plan~rfüllung 19?0 müssen insges&mt noch deutlicher 
in den M:i:ttelpunkt der Kreisdt~Jlegiertenkonferenzen gestellt werden. 
Bei der Behandlung dieser Fragen müssen die Berichte der Vorstände 
und d.ie Dlskussion noch s·tärker von der Lage und den Aufgaben des 
Kreises und d~r Situation im Kreisverband und den Ortsgruppen aue
gehen ~ Es kommt darauf an, di~ Probleme nicht nur zu nennen, son
dern die Aufgaben für unsere Vorstände und Mitglieder davon abzulei
teno 

3. In d~r Diskussion gilt es eine stärkere politisch=ideologisehe 
Ause1naM01"setzung zu führen und besser darzulegen, wie 'bestimm-
te E-r·g~bnisae erreicht wurden., welche Hemmnisse dabei zu Uberwin= 
den arenund vor allem die jeweilige The atik p arte 1 b e - · 
z o g e n zu behandeln. 

Krit.t~che Bemerkungen sollen sowohl in den Berichten der Vorstände 
als auch in der Diskussion ganz konkret sein, weil allgemeine und 
annil)'iJle Kritiken dit: betreffenden Vorstände nicht zur Stellungnah= 
me h_ransfordernu 

- 10 ... 
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4., Utt ej t'~n würdig n G~semtv~,rlauf und di~ not endtge Öffentlicbkeits
wirkL.Inkc:i·t d~·t:~ Ktmf0r-~nz %U sichern, sollten auch nachstehende 
Hinw$ise noch ba~B~l boaeht~t w~rden: 

ßls Konf~r~nzpräsidium. soll der bisherige Vorstand fungieren, 
ö.t. ~r .i{echenschaf't. über die Arbeit seit der KDK 1968 zu legen 
h~~o Bei d~r Au~wahl des Konferen~leiters gilt es darauf zu 

.::.~1-i\';cn~ daß erfuln·sn<D und gewandte Unionsfreunde dafür gewon
n · U W{f!'df.l1.lo 

E:..; ist; di.e Festlegu.ng durchzusetzen, daß die KDK mit wenigstens 

1CO T~ilnehmern durchgüführt werden$ Da2u muß vor allem gesi
c.be;~t we~de.n., daß tlll.U:rfalle.nde Delegierte durch Nachfolgedele
g:ierl~ arset~6t und dsß darüber hinaus Gäste aus den Ortsgrup
p~l:~ zur KDK tbingtü ad~n erdeno 

R.:.l der Ers.rb.eitu.ng de:r B&richt(! der Mandst~prüfungskommission 
sollte stärker· "Ton dem Btdspiel des 12 .. Parteitag-as auc;gegan
g·n und insbesond~r~ auch an~ d n Qualifi~i rungestand der De
l~·gitr;rt~n eing~gö..n.gen w~rden .. 

Kt-1 gilt, ai.ne:o d ;r Bed~utung der Wahl entsprechenden wUrdigen 

Yt:n: lauf ~er Wahlhandlung zu sichern. Stimmscheine dürfen nur 
O(•lJ Delegiert~Hl 1.1b~rg®blin w~rden, damit die \'lahlhandlung nicht 
ar:gefochten werd~lil kaxmo 

E.: gilt zu nlchern, daß die Gäste der d~mokratiseben Öffent-

Jj chk~i t UDd s.u.s dem kil:-chlichen R.s.um von bekannten Unionsf'reun= 
dt·n aus ä~m Kril!it:>Vt!rband "betreut werden. 

= U:t1 die Öf'fen.tlichlreit.owirksaJ.nkeit der KDK zu erhöhen, ist die 
Möglichk~-;lt; zu nutz~n~ mit Beiträgen über die Arbeit der CDU 

L d n. Kre5.sz.e it11mgen auf dieses wichtige Ereignis im Leben 

U11St~trtlr Psrt.td hinzuweisen\!> Dazu gehört aber auch~ das Tsgungs
g~ri:i~llüa ~benso würdig cmazugeetalten wie den Te.gungsrs.Uil~ 

... 11 -
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; 4 Im' :J.O\'lvi t ont ::1pr-ochon dio \lornrbci tcn fUr die Umstolll.'U1C der 

I(o,x~·t;o:tcn O.c.m1 vr;;roinbnrtorJ Stc:md? ."' ...... ~ -.------~------· --=-------------------
Ko;·' J.~..ollcn J.n..r•eh l1 1~ I:i:·wtJ:·ulr.tourbrigaU.t:.m clos Sukrcto.riuto clcc 

Uu.1.1 r~vo.t·otn.:·ld.cn o:c;·;ubon 11 • c.l~:vi il1 ,.)i11or lü11ho v.:>n Bozlrkcvorbändon 

bo:L:. 1~u:fbnu dor Korbloohknr"'r;oi erhobliehe Hückotünda zu vorzoiah-

ncm GiHd~ Dochalb rmrdon o.uf V/cimm~ cloo Sokrotüro i'Ur Partoi

orc~:.:-.w vio:."' do:won-~:r·nlioiortc Bol"D.ttmgon mit don otoll vortrotondon 

Bc:::::.L.i."kr.rvorrü .. lizcmdu:<'J. n.ncl den Kurtoioachboarboi torn ou.o don Bozirko

ccl:-:J:'u burin·tcn d.m'cbgcftlllrt rni t c1em Ziel, diooo Au:L't;o.bo in nllon 

Be zirlco ookl"ctru.:,io. t cn crt Ur kor in dio Lai t ungct~l tlr;ltcl t oinzubozio

l.w~, diu C:r.•.~..'ol1:rtulß<.'l:l u<H' t:U!! \Jci teF.Jtcn voro.ngolto:mmorwn VorbUndQ 

den nnd.oron rRt vcr;nittcln t=Jm·.rio Fr~on zu klären, dio in t.lor Ar

boi t "Ii t dar Kartei nuftr<J.t!Jllo 

Dio io~wntro.lisi~~rton Bcro.tu.nßOrl haben orr~cbon, duf.1 dio Dozil"ks
vorbdndo ~.,r..::twJ.onbtu•e: • rlcp;deburr; , Schr:orin t.md Cottbuo büilu 

AüfhJ.ll dor Korblochl;artoi bio jetzt o.m bc.wten vorunc;d~oDnon nind, 
tmil oo dio Dozirkcmokroto.ri!)to vorotu.ndon hubon, i:n die Löoung 

cli830J:' Aufc;nbc d.io ohrcnomtlichcn Lii tcliedor der l{roinvoratHndo 

cin:.mboziohon. Do.r::;oeon oind in <len Dozirl~ovorbänden Rootoelc, 

Rot.o.d.f~!A. ~:t:t?·ll.Lcf~ •• }frf,llp,i, ~. Suhl rmd J::o.rl-~:Iqrx-stad:t bo
sondcro große H:ückntäntlo ontotandon. Dar::: hU.nr;t vor o.llom domi t 
zusnLllllon, da.!) dionu Aufgo.bc biahor fo:HJt o.uoochliofJllch als Al'JCC

lo: :'Jrihoi t J(~r t'C:\.'cio<1Ckroti:iro 1.md Sachboo.rboi tGrillrwn in don ICroio

~~o :t~ rot ::t.ri o:i; on bot ro eh t u t \ rt.:!.ru o , 

J ~ ·1 J;nr;g,n }Ji,f,J ~0 o G s 1 Q7 .. 0 olle \[orLindorune;emeldUl'li)Cll in cJ.on Krois

,2::!-?.J:.r.otnt.:i.ut'E:l. vor·? \/o c~ibt os Rückstünde uud von \VulchOlJ! 
Jl.u::;mnD? ............ ~ " 

Di c heut(; liocan in keinem. Dczirlcoverbancl nlle 'J'oründorurlßcmol

dun..,.::;on voz-o In den V crbündon, dio e;ogonwürtie (ton Größten Toil 

davon,.:: (dngoholt hnl.>en - HoubrtU1don9ura 95 %, Berlin 9.3 ~ ·~, 

~~1.2 90 :;.~ .. Q&tt.l:frua und r~ocdoburs jo 85 ~~ und Sch\7erin oo ~~ -
li:on::;cntl .. ioro:::·! nich die RUcltstündo f•lst uusElchlioßlich auf 

o:i..nicc ·Hc:nic;rJ K::.:·oicvGrböndo, rlio z.B. im IN Ungdoburtj auf don 

KV !:Jg._c;dobux.:c;.::§:k"l'J!o Aul;,lcrdo .. l oind oo oinzolna Routt1ntcn i.ü 

:::JJhrc ~-\,;n Ort occu];ipon, clio rJoi t lU!lßOr(Jr Zoi t nicht ungotroffon 

rmrdon hzt'lq. dl.c a:Lcl.t v;ei!jcrn, '' oinon b.,roeoboc;:on a.uszui'Ullon''. 

ß1·J i lotzto:r-o.:.1 hant1ol t es oich j odoch höchotollCJ um 1 ~~' 
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In don .uo::.iJ:·ktw:)rbUnd.on Ex·furt ( orct GJ ~ "), Hogtoc~ und Pota
~,~ { j o 60 )J) r !fp.rl':l~1Q_r:a:-~~ad_! (57 : .) unu SulY, {sogar arst 
,;.6 ~~~, ) VJLccdo dicsu Aufaabo in dorLoitunc;atJJtic;ltoit untor

Gch~ltzt o Dort ,'J:ibt ao nu:c oinzolnc Kroioverbündo • in denen 

(d.·Joo f\.ufr;nbc fnat abgoochloooon worden lmnnte, \1lihrond in d 

der l',7ohr~u..hl noch mohr ule ein Dri ttol bzw, im BV Stlhl, ooanr 

twhr nl::J ;.:io liLtlfto der Val~Ltndvrt.u'l.Gt:unoltlunDOD noch uunotohono 
Goe:or.rr/.irti~~; lior;on oroto Informationen - ~.D, a.ua uem DV 

Stl.hl LUl.d lkrl1n ~· vor 0 daß clio dezantrnlioiorton Borntungen 
" -...- -
j o'l; ~-~-~ wi t c1on Kroiosokrot:.iron r;rtindlich a.uot;ov-Jortot und Mn.ß-

nct.b.~ 1on m.~:c Au:fllol ua,~~ dor HUckotündo foote;uloc;t V!ordCllo 

.. Jt~.-i~q:c.I~Qt}~'U:tll':;un r:urdon vo,n dqn Bozi;l"kogokrotn~iatou r.e

::;J.:2!f-:._911r .u;,Lc}fto il.llß; chreibe:n der Karton bio zum J0.9,1970 
1-.lJfiL. dao Korbon .. J:ü..&J Bng_e _ _j~JO t~)rr.linr;oooß ab21uochlioiJon? 

koch kro.osor oind dio Untorochioclo hineichtlieh doo Ausochroi-
1-;~mn nnL1 1\o:r.bGtlS dor nauen l'Ca.rtoikarton. Dao oindcutie; booto 
!;rr;~;bnio <:1oioon hierbei c.lio BV !3oubl!•qndonbur('j (90 ~~ ßOOchriobon 

und 75 ·,.; gekerbt) und !:Wr;clebn.rt~ ( 75 )~. ~oschriobc:n und 50 ~~ ~o

i:8rbt) o.uf.Q 

~{nlutiv gut VO!'IJ.:UGOkoonlOll oind boim ÄUOElohroibon o..uch dio DV 

;Jo i.~.='::JS tmd Borlin (ja GO ';J), :Grf'urt (52 5~) nnd Sollworin (50 5:;}. 

,.,lmohl die· lluzirlcosukrotnriato - mit Auenahme von Droodon -

~.n Info:L'lllt' .. li~lonobcricht zum 15.0,1970 o.llo voroichorton, dor 

'I'orwirl 30.,9f. 1970 f'Ur das Auaochroiben dor Karton v.rtirde oil'lGe

hoJ. t .:.;n rrcr•lon • 1ot dao nur noch o..nnähornc.l in den DV Nsubranden

ll~;t;;i und I:l9/~<.lcburn ~:,u och.affon. Do in diesen hoidon und onch 
.Ln don BV SehPorin (29 /") und Cottbuo (25 )~) bcroito oi11 Vor-

mur ..... 

luui' bc:L:1 ~~erben vorhanden iot • wordon dioso 4 Vu'Y·b!inda vor
,l.JJ.GGichtlioh vorfrintic; o.bschlioßono 

· ... n (1.c n anderen Vol"bündorl ·wortlen o!"ot jetzt in ottirkarom Maße 

;uD~~t ~l ich0 Krüf·J;o für do.o Scllroibc.:m cowonnon tmd andere kon

~:collfUl.d..r .J ;:.-b.ßnahmcm f'cotcoloc~t, uu <.1io ßocomto AufGnbo tormin

~c:rocht al.l.~u.cchlioßeno .Uo muß jo<loch deutlich ßOoo.gt v:ordcnt 
1·; 1 ~lu~~u r_:rUQto Anotro:nr.:;"t:crlgon und dio Auonchöpf'ung ullor l.Itlg-

' . .i.chlw.:tton not-."Jondig ooi:n rJel .. don. 
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~·u r 15"'~).1970 lnz; dor Ab'tcill.UlC Pnrtoiorc:-no boi::1 Sokroturin.t 
t i • J~ llo.upt"fforoto.ndoo o.ua don. einzelnon BG~irkovorhündon folgon
•l.c A:n~olll [;oku:rbtor Ko.rtun vor: 

.U .... mbrundonhurc; 

Co-ttbuo 

nootocl;: 

Schrmrin 

llollo 

DroodGn 
Dorlin 
Prmlld' urt 

52.4 ~~ 
18.2 % 
14,1 o/ 

IJ 

13,S Ci. 

'" 
9,5 c" 

{.J 

9,4 (·. 
,J 

0,9 )~ 

G,O ,., 
jJ 

7,7 ,~ 

Dlo Buzirkaookrotnrintc ErJ urt, Loiezia und Knrl-1.io.rx-Stadt 

il.::.bon bid1o1~ orot oinigo \·;o:nigo Ko.r·ton Uboroandt 11 und von 

·.1Gi1 JJ~zirlmookroturintun Potado.m, Gern und Suhl orlliol ton rr.1r --
J. J !.;)~#r G\Jcom·;t.h·ti; ;u Sto.nd beim Aufbau dar Kcrblochknrtoi macht 

J~p.l;;onuc Schlnßfo!Jior·t:U1t~~n orforderlioha 

"" .t;o iot clrincond ol~fordcr·lich, Ubornll dio chronamtlichon Kroili• 

vorntn:ndomi teliodor von der poli tiochen Bodoutm1g und IJotwon

dickoi t dco Au:fbo.uo der Korblochl~:urtoi iL1 Intoroooe dor Vor
hooaort.tn:~ cler poli tiech-orziolloriocllen und kadorpolitioohon 

Arhoi t ;~u übcrzoueon tmd oio inobooond~)ru in dio BeochnffUl'l,ß 
üo~.:· 11och nusstohondGn VortindorllllGumoldUJ:lGon oinzuboziehcno 

..." ,·ar bi tton c.llco zu VOl"L'loidcn, wao uno künstliche Verzör~orun
gon bol!':1 AuoDchl"Oi bon und Korben der Karteikorton voruron.chon 
lcünntoo So :::olltun z.Bo Voriindoru:rlßsmolduncon, die z.zt. 
ntu• cloallnlb noch nicht in don Ortegruppen lioßon, woil ein 
Unionofrounrl bzwo oinic;o r:onißo 111 t~liodor tlon Vordruck noch 

nicht O.UD[}~füll t haben, ochnollstono boo.rboitot wordon, ura 
nu vcJ. .. hin<lGl"lle daß in clon lotzton Wochen des Jahreo Arboi to
Dpitzon ontotohen, die nicht bowiiltict worden kUnnon. 

", Eo :i.ot or:fordorlich, ouch fU:r doo Auoochrcibon dor Ka.rtoikar
tDi.l zuvorlö.onigo ohrenamtliche mi tcliodur hore.nzuziohen und 

dic:no 1\.~"boi t ont:Jprochond zu vcrs"i.ttcn, Dao c;ilt inobooondure 

i'Uxa croßc VOA."btindo bZV/$ für diojonic;on Kreiosokrotoriato, in 

denOll zoZt. lwino Snchbearboitor:lmon vorho.nuen sind, _ 14 _ 
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.. ::u hut eich alr.: nUtzlieh hornuor;ootollt • beim Korbon booondoro 
rJ,;rjonic;un Ko.rt<..iknrtlin, ßLl.f donou die Anuabon unvollottlndig 
'J\.lC!..., tml<.:lr:tr r.:lim:t 11 c1oJ1 bctrofronclon Sc.chboarboitor o.uc dom l{roiD• 

-~ol:rotf.~r:to:t hlr.muzLudeho:&'lo Dudurch köll.c."'lon dio 1~1oiaton Frugon 

n~ocll r;ckltirt V.l:ld dio :Jachboarboi tor c;loiohzoi tig mit dem Korb
vort~ml[:; vortro.Lr'c gomr.cht nordono 

.., ~lo c:rrp.l'iohlt nich f) ooi tono der Dozirkosolcrotarinto zu Uborpri.1-

:i'cm, inwiuv1cdt oiu matorioller Anroiz t;oocho.f:?c:n worden oollto, 

l1l!l Plo.neloicllhoi t zu oichurno Inobosondoro boi zuolltzlichoJJ 
Du1o.otunc:on bootirontor f.Ii tcrboi tor in r:;ro.Oen Kroiovurbündon bzw. 
bei .t:inailtzon ÄiU go[;c.mnoitißor Hilfe habe11 oieh Ziolprätnion 

bu\'Jührt. Sie miicoo:n jedoch jcnou zu.guto kommontt clio vcrnnt\·Jor
t1.:U1,3Dhm:m.J.Jt O.!'bOi tun 't.l\1L1 nicht jenen. diO, d1G Rüokotündo ill• 

i'olco oubj ol~ti vo:.."' Wlncol von1..roncht hnbcno 

·- Uw,rlUßlicll iot ~ drJfJ die Dozirkusokroto.riuto uine otraffo t.md 

sol botiJndic;o Kontrolle über <lan Fortc;onc; dor Arbai ton zuxn Auf'
bnu dOl" Korblochl~ar·toi OrGlllÜoioreno nur 60 V/Orden oio in dor 
Lo.ao o.-:in, in den zurücltbloiboi'lden Vorbünden rochtzoi tiß o.n
loitond nntl lmtorc:tUtzcnd oinzur;rcif'on. Dowührt ha.bGn sich 
Jt'Lboi 'VJüchontllohe F/IoldU!lGon, Kontx•oll-Lieton fUr Re~tanton, 

Kon.nzoiclll1Ul1ß einzelner noch O.UIJetohondor VOl"Ül1dOrtUlßBmOld'Ul'l{!;On 

duX'ch Vo:X'\'Iondunt; vm1 Hoitorn in dor bishoric;on Kartei uow. 

... Um tlio orforclorlicho lfborsicht o.uch bo:Lm Sokrot:ariat d.co IIa.upt

voroto.n.c.lon zu gavJilllrloiaton, bitt~n VJir 11 una mit jedem Informa

tionnbortcJrt zuhlon.mäßigo <.1on jowoilo neuasten Sta.nd Ubor vor
lioc;cndo V e:rZlndort.:mc;rnnoldll11Gon, o.usge ochrie bano und t:;okcrbto 

Kortoikc~.r"t0:n mi tzutoilcn. und dnboi auf oich erc;obcnde Scll'war
ptnlkto und P:roblomo hinzunei:::JCn, 
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Wir bitten, di~ Saiten 1, 2, ? und 10 des lnforaations
beriehtes Nro 30/70 aus~uweeheeln~ 
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1o In~ieweit betrachten unsere Mitglieder die von den sozialistischen 
Staaten ausgehende Initiative zur Durchführung einer gesamteuropäi
schen Sicherheitskonferenz als Ausdruck der kontinuierlich aut Frie
den und Verständigung gerichteten Politik der sozialistischen Staa.
t engem.e insc haft ? 

Die überwiegende Mehrheit unserer Unionsfreunde erkennt immer besser, 
daß für die Sicherung des Weltfriedens die europäische Sicherheit eine 
wichtige Voraussetzung bildet. Sie betraeht~n deshalb die Initiative 
dar sozialistischen Staatengemeinschaft für die Durchführung einer ge
samt;euro:päischen Slcherheitskonferenz als wichtigen Beitrag im gemein
samen Kampf aller humanistischen Kräfte um die Erhaltung des Friedens. 
Dabei überwiegen vor allem der Wunsch und die Forderung, mit einer ge
samteuropäisehen Sicherheitskonferenz vorhandene Spannungen in Europa 
auf friedlichem Wege zu lösen. Selten fand ein Vorschlag sozialisti
scher Staaten auch unter kirchlich eng gebundenen Bevölkerungsschich
ten solehe Zustimmung wie gerade der Budapester Appell für das Zustan~ 
dekommen eiDer g~samto:.uropäisehen Sicherheitskon:f:'eren~. 

Die M~hrheit der Unionsfreund~ sieht in der von den sozialistischen 
Staaten ausgehenden Initiative zur DurchfUhrung einer gesamteuropäia 
sehen Sicherheitskonferenz die Fortführung ihres kontinuierlichen Be
mühens um Frieden und Sicherheit in Europa - einen Grundsatz soziali
stischer Außenpolitik. 

D~n am 12c August 19?0 abgeschlossenen Vertrag zwischen der UdSSR und 
der BRD beurteilt die überwiegende Mehrheit unserer Mitglieder in die-

• sem Zusamm.enhang positiv, weil er bessere Möglichkeiten für die Festi"'" 
gung der Sicherheit und des Friedens in ~uropa eröffnets Es gibt zahl
reiche Meinungen, wonach das Zustandekommen einer gesamteuropäischen 
Sicherheitskonferenz weiter in das allgemeine Blickfeld gerückt worden 
sei) so daß einer raschen Durchführung nichts mehr im Wege stünde. 

Der Vertragsabschluß wird auch Uberwiegend als ein Erfolg der Frie
denspolitik der Sowjetunion gesehen, die seit jeher das Ziel verfolg
te~ eil:!. stabiles Sicherheitssystem in Europa zu schaffen UDd die Prin= 
zipien der friedlichen Koexistenz in den Beziehungen zwischen Staaten 
unterscb.iedl1.cher Gesellschaftsordnung durchzusetzen. 

Daneben gibt es jedoch verschiedentlich unter Unionsfreunden auch nocb 
Meü1ungen, daß die Initiative für Frieden Ulld Sicherheit in Europa 

nicht nll~in von den sozialistischen Staaten ausgehe. 
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In der Tatsache, daß kapitalistische europäische staateil ebeaao c!aftll 
interessiert sind, s1ob Ubgestört weiterentwickeln zu t6DDeB 1 11114 Se 
den Ansätzen einer vernttnftigeren, realeren Aulenpolitik 1aper1a11et!• 
soher Staaten seheD einige unserer Freunde aanchmal schoD eiDe ln4erung 
des gesamten Systems .und verstehen niehtt daß es sich dabei DUr eine 
Ausnu·tzung des Spielr ums haD.delt, d r uch 1a. pitali 1 c Stuii 
fUr die Regierungspolitik gegeben ist. 

Es gibt aber auch eine Reihe von UniQ_~sfreunden, die den Erfolg etaer 
gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz be~weifeln (z. B. ta BV Schwe
~)6 Sie vertreteh die Meinung, daß es zwischen sozialistischen un4 
imperialistischen Staaten keine friedlichen Vereinbarungea geben k6a 
ne, weil durch die Imperialisten Friedensbestrebungen anderer Staaten 
vi l~ach hintertrieben erdeno 

Einzelne Unionsfreunde - u. a., i• BV Frankfurt - vertraten die eiJDU»g, 
daß die Prinzipien der friedlichen Koexistenz seitens der aozialieti• 
schen Staate~ ein Zurückweichen vor dem !Mperi lismus bedeuten. Nach 
ihrer Ansicht wirke sich das he end auf die AusetoaDdersetzung zwi
schen Sozalismus und Imperialismus aus. 

1o1 Inwieweit erkenne~ unser! Mitglieder, daß die Ge•ährleispugs VO! 
!ried n und Sicherheit in Europa noch bessere Vorausset!BBßeD fUr 
den planmäßiseft Auf- und Ausbau d s so~ialismus in den Llpd•f! 
der sozialistischen StaateDGemeinschaft mit sich briDßt und dal 
sieh damit das Kräfteverhältnis in der Welt weiter zugupsttp des 
Sozialismus verändert? 

Im allgemeinen wiesen unsere Mitglieder, daß Frieden und S1eberhe1t 
in Europa eine rasehe Vorwärtsentwicklung in den sozialistischea Lia• 
dern ermögliehens Der überwiegende Teil unserer Unionstreuade begreift , 
daß der Ausbau des Sozialismus iD der DDR, wie ihn unsere Perspektiv
pläne vorsehen, nur im Frieden möglich ist und daß dafür die Kraft ~·
des einzelnen erforderlich ist, weil die allseitige Stirkun& unaerer 
Republik gleichzeitig zur Stärkung der sozialistischen .StaateDgeaeiD• 
sebaft beiträgt. Dieses Verständnis findet seia&n Niederschlag in der 
bewußten Beteiligung der Mehrheit uns rer Mitglieder aa Kampf ua die 
qualitäts- und termingerechte Erfüllung der Volkswirtscbaftspllae, ie 
diesem Jahr besonders um Plangleichheit und Einhaltung a 1 1 e r 
Xennzifterno 
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Verschiedentlieh Wl.trden in d n Berich·ten der Vorstände die Aufgaben im 

Terri·coriurn lm Perspektivzeitraum nicht konkret genug herausgearbeitet 
bzw. di~ unserer Partei darau.s erwachsenden politisch-ideologischen Auf
gaben kamen nicht klar genug zum Auedruck - z.B ~ Zossen (BV Potsdam). In 
einigen Fällen wurden die territorialen Aufgaben unvollständig bebsndelt. 
So blieben sie in Anklam (BV Neubr~ndenbure;) auf Fragen der Landwirt
schaft reduziert, und in Döbeln (BV Leipzi,.g) wurde der :Bereich Landwirt
schaft ungenügend berUcksichtigt u~d blieb zu allgemein. Vereinzelt spie
len Probleme der Planerfüllung im Bericht der Vorstände überhaupt keine 
Rolle& In T~mplin (BV N ubrandenburg) kam erst der 1. Sekretär der Kreis
leitung der SED auf die Milchschulen und andere Probleme der Planerfül
lung im Kreis zu sprechen. 
Auf einer Reihe von Konferenzen ging der Bericht des Vorstandes zu wenig 
auf die Situation in den Ortsgruppen ein, und es wurden die Probleme der 

e P1ührungstätigke i t insgesamt ungenügend behandelt. 

2o4 Zur Teilnahme von Pfarrern an den Kreisdelegiertenkonferenzen 

Auf 26 Konferenzen, von denen uns bisher statistische Unterlagen vorlie
gen, waren insgesamt 85 Pfarrer und Theologen anwes nd. 

Die Zielsetzung, in einzelnen Kreisverbänden Beispiele für die Teilnahme 
einer größeren Anzahl von Pfarrern an den KDK zu schaffen, wurd bisher 
lediglieh in den KV Köth&n (BV Halle) mit 16 Pfarrern unö bedingt im KV 
Ilmenau (BV Suhl) mit 7 Pfarrern erreichto In folgenden 5 Kreisverbänden. -
in denen nach den Angaben der Bezirkssekretariate ebenfalls solche Bei-
spiele geschaffen werden sollten. - Gera-Land (BVGera) mit 4 Pfarrern, --
Bad Liebenwerda {BV Co·ttbus) und Freiberg (BV Karl-Marx-stadt) mit je 

tt 3 Pfarrern, Sternberg (BV Schwerin) und guedl1Aßburg (BV Halle) mit je 
1 Pfarrer -wurde dies Zielsetzung nicht erreicht. Die betreffenden Be
zirkssekretariate weisen darauf hin, daß zwar in den meisten Fällen eine 
größere Anzahl von Geistliehen die Teilnahme an den KDK zugesagt hatte, 
aber sieh kurzfristig vorwe[gend aus dienstlichen Gründ n entschuldigte. 

Auch auf einzelnen anderen KDK waren mehrere Pfarrer anwesend, z.B. tm 
KV Döbeln (BV Leipzig) 9 Pfarrer (darunter 1 Superintendent), und in 

Templin (BV ~!!Ed8nburg) 6 Pfarrer (darunter ebenfalls 1 Superinten
dente An der Nehrzahl der KDK nahmen nur 1 - 3 Geistliche teil. In Frank• 
~ (BV Frankfurt), Malehin (BV Neubrandenburg) • Querfurt und Weißen
~+~ (BV Halle) und §toltb~rg (BV Karl-Yarx-St.) waren keine Pfarrer er 
schienen. 
In Schleiz (BV G~ra) und Döbeln (BV LeiRZi!) traten die Superintendente 
in der Diskussion auf. In Ilmenau (BV Suhl) wurde von einem Pfarrer e1n 
Grußschreiben des Svperintendenten ver~n; auß rd m sprach auf dies r 
Konf~~enz auch ein Vertreter der Freikirchen. Insgesamt sind bisher 15 
Pfa2.rer in der Diskussion aufgetreten. - 8 -
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4~ D:h~ l8t'iiZirkssekretar-1ate müssen ihre &1g.,.n•ut Festlegu.mgen erruster 
nehB~n und denje~igen Kreiaverbänd~n ~tä~k~re Anleitung und Hilfe 
geben. i~ deaen Beispiele für d:l.e Teilnahme ~iner größerell Anzahl 
von Pfer~ern an den KDK gesehaffen werd~n sollen. Hier kommt es 
d.sra\lf an') belll·ährte Unionsfreunde Z1a gewi.n.nell,. die Gespriiche mit 
de.n batr~ffe:ade.n Geistlichen :f'llhren., um d1urch 'Teilnahme möglichst 
v~.eler Pfarre-..~ d.:te .Ausstr-ahllungskreft der Deleg1erte.nkonfere:azen 
t!ii.\LU' den kircohlichen Ramn zu erhöhen.., 

5e~ Um eillen würdig n Gesamtv·erl.auf und die ~tatwendige Öf':fentl:lcbkeits= 
wil"ks~e:t.t der Kon.:t'e.r~.n:t zu sichern, sollten auch nachstehende 
Hinweis~ n©ch b~ss ~ b$achtet werden1 

= Ala Ket.!~f\~r$n2\prärsidi1UJ.\ s©ll d!lr bish~rige V~ä~rst8l1d f'Ullg1eren, 
da er Rechenschaft Uber die Arbeit s&it der KDK 1968 zu legen 
bat,, Bei der Answahl dos Ko.u:re:t'ensleH;ers gilt es darauf zu 
a~hten. daß ~rfahrene und g wandte Unionsfreunde dafür gewon
nen werd n ... 

=~ Ee ist die FeatJI.egug durchzus~.rla~en, daß die KDK it e:nigstens 
100 Teil.nebJrtern durchgef'übrt werden, Dal'.u muß vor allem. gesi
ehert werden. daß ausfallende D legier~e duroh Nachfolgedele
gierte erset~t und ö.a.S darflb&r hi.na.us Gäste au.s den Ol"tagrup= 
pen zur KDK eingeladen werden • 

...., Bei d.er Erar'beitung der Berich·te d•r MandatsprUf'ltl.Dgskommissio:n 
sollte k1tärker von dem Bei.spiel des 12 o Par-teitages ausgegan
g~n und tnsbesonder~ aueh auf den Qualifizi~rungsstand der De= 
legierten e:tngegangen werden., 

= Es gilt~ einen der Bedeutung der Wahl ~ntspreehenden wUrdigea 
Verlauf der Wfu,lbandlung ~u sieh$rD. Stimmeebeine dürfen nur 
d~a Delegierten Ub6rgebell wt:rdea" damit die WablbandlUllg nl~ht 
ang~~ochten werd~a kanm. 

~ Es gilt zu siehernt daß die Gäste d~r demokratischen Öffent11eh~ 
kett ll.tl1d aus dem kit·eblichen Rs.wn voll beka.nnte11 tTnionsf'reu.adell 
a~ß d~m ~~ei~verband betreut •erden. 

= u~ di~ Öf.fantliehkeitswirksamkeit d~r KDK zu erhöhen, ist die 
Möglichkeit zu nutz n, mit Beiträg~"' Uber die Arbeit der CDU 
1:rt. dGn Xr~iszeitumgen au.:f' dieses vdeht:tge Ereignis 1lll Leben 

uns~~~r ParG~i hinzuweisen~ Dazu gehört aber auch. da$ Tagungs= 
gsbäude ebeh~o wilrdig auszugestalten wie deD Tagungsräum. 

= 11 = 
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Wi~ bitten, die Seiten 1, 2. ? und 10 des Informatione
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1o Inwieweit betrachten unsere Mitglieder di. von den sozialistischen 
Staaten ausgehende Initiative zur Durchführung einer gesamteuropäi
schen Sicherheitskonferenz als Ausdruck der kontinuierlich auf Frieu 
den und Verständigung gerichteten Politik der sozialistischen Staa
tengemeinschaft'? 

Die übe•wiegende Mehrheit unserer Unionsfreunde erkennt immer besser, 
daß für die .Sjcberung des Weltfriedens die europäische Sicherheit eine 
wichtige Voraussetzung bildet. Sie betraeht~n deshalb die Initiative 
der sozialistischen Staatengem.ein.sehaft f'ür die Durchführung einer ge
samtea~opäischen Sicherheitskonferenz als ichtigen Beitrag im gemein
samen Kampf aller humanistischen Kräfte um die Erhaltung des Friedens. 
Dabei überwiegen vor allem dar Wunsch und di.e Forderung, mit einer ge
samteuropäischen Sicherheitskonferenz vorhandene Spannungen in Europa 
auf friedlichem Wege zu lösen. S lten fand ein Vorachlag sozialisti
scher Staaten auch unter kirchlich eng gebundenen Bevölkerungsschich
ten solche Zustimmung wie gerade der Budapester Appell für das Zustan
dekommen einer gesamteuropäischen Si.eherheitskonferenz. 

Die M~hrheit der Unionsfreunde sieht in der von den sozialistischen 
Staaten ausgebenden Initiativ zur Durchführung einer gesamteuropäi
schen Sicherheitskonferenz die Fortführung ihres kontinuierlichen Be
mühens um Frieden und Sicb.erheit in Europa - einen Grundsatz soziali
stischer Außenpolitike 

Den am 12o August 19?0 abgeschlossenen Vertrag zwisch n der UdSSR und 
der BRD beurteilt die überwiegende Mehrheit unserer Mitglieder in die
sem Zusammenhang positiv, weil er bessere Möglichkeiten für die Festi~ 
gung der Sicherheit und des Friedens in Europa eröffnet. Es gibt zahl
reiche Meinungen, wonach das Zustandekommen einer gesamteuropäischen 
Sicherheitskonferenz weiter in das allgemeine Blickfeld gerückt worden 
sei, so daß Giner raschen Durchführung nichts aehr im Wege stUnde. 

Der Vertragsabschluß wird auch überwieg~nd als ein Erfolg der Frie
denspolitik der Sowjetunion gesehen, die seit jeher das Ziel verfolg
te, ein stabiles Sicherheitssystem in Europa zu ~chaffen und die Prin= 
zipien der friedlichen Koexistenz in den Beziehungen zwischen Staaten 
untei·scb,iedlicher Gesellschaftsordnung durchEusetzen. 

Daneben gibt es jedoch verschiedentlich unter Unionsfreunden auch noch 
Meinungens daß die Initiative für Frieden und Sicherheit in Europa 
nicht allein von den sozialistischen Staaten ausgehe. 
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In der Tatsache, daß kapitalistische europäische Staaten ebenso daraa 
interessiert sind, eich ungestört weiterentwickeln zu können, und 1a 
d n Ansätzen einer vernünftigeren, realeren Außenpolitik imperialisti
scher Staaten sehen einige unserer Freunde manchmal schon eiDe lnderung 
des gesamten Systems und verstehen nicht, daß es sich dabei nur ua eine 
Ausnut ung des Spielra s handelt, der auch in kap t listi eben St teD 
für die Regierungspolitik gegeben isto 

Es gibt aber auch eine Reihe von Uni~-~sfreunden. die den Erfolg eiDer 
gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz bezweifeln (z. B. im BV Schwe
!ia) . Sie vertreten ·die Meinung, daß es zwischen sozialistischen und 
imperialistischen Staaten keine friedlichen Vereinbarungen geben k5n
ne, eil durch die Imperialisten Friedensbestrebungen anderer Staaten 
vielfach hintertrieben erden. 

Einzelne Unionsfreunde - u. a. im BV Frankfurt - vertraten die Meinung, 
daß die Prinzipien der friedlichen Koexistenz seitens der sozialisti
schen Staaten ein Zurückweichen vor de Imperialismus bed uten. Nach 
ihrer Ans ieht wirke sieh das he end auf die Auseinandersetzung zwi
schen Soaalismus und Imperialismus aus. 

1.1 Inwieweit erkennen unsere ~itglieder, daß die Gewährleistung von 
frieden und Sicherheit in Europa noch bessere Voraussetzungen für 
~en_planmäßisen Auf- ~d Ausbau des So~ialismus in den Ländern 
der sozialistischen staatengemeinschaft mit sich bringt und daS 
sich damit das Kräfteverhältnis in der Welt weiter zugunsten des 
Sozialismus verändert? 

Im allgemeinen wissen unsere Mitglied r, daß Frieden und Sicherheit 
in Europa eine rasehe Vorwärtsentwicklung in den sozialistischen Lin
dern ermögliehenQ Der überwiegende Teil unserer Unionsfreunde begreift . 
daß der Ausbau des Sozialismus in der DDR. wie ihn unsere Perspektiv
pläne vorsehen, nur im Frieden möglich ist und daß dafür die Kratt je
des einzelnen erforderlich ist, weil die allseitige Stärkung unserer 
Republik gleichzeitig zur Stärkung der sozialistischen Staatenge ein
schaft b~iträgt. Dieses Verständnis findet seinen Niederschlag in der 
bewußten Beteiligung der Mehrheit unserer Mitglieder aa Kaapf um die 
qualitäts- und termingerechte Erfüllung der VolkswirtsebaftspliDe, in 
diese Jahr besonders Plangleichheit und Einhaltung a 1 1 e r 
Kannzitfern. 

- 3 -



• 

.. 7 .. 

Verschiedentli.ch wurden in den Berichten der Vorstände die Aufgaben im 

Territoritun im Perspaktivzeitraum nicht konkret genug herausgearbeitet 
bzwQ die unserer Partei daraus erwachsenden politisch-ideologischen Auf
gsb0n kamen nicht klar genug zum Ausdruck - ZcB~ Zossen (BV Potsdam). In 
einigen Fällen wurden die territorj.alen Aufgaben unvollständig behandelt. 
So blieben sie in Anklam (BV Neubrandenbure;) auf Fragen der Landwirt
schaft reduziert, und in Döbeln (BV Lei2zig) wurde der Bereich Landwirt
schaft ungenügend berücksichtigt und blieb zu allgemein. Vereinzelt spie
len Probleme d~r Planerfüllung im Bericht der Vorstände überhaupt keine 
Rolleo In Templin (BV Neubra~burg) kam erst der 1. Sekretär der Kreis· 
l~itung der SED auf die Milchschulen und andere Probleme der PlenerfUl
lung im Kreis zu sprechen. 
Auf ein~r Reihe von Konf~renzen ging der Bericht des Vorstandes zu wenig 
auf die Situation in den Ortsgruppen ein, und es wurden die Probleme der 
Führungstätigkeit insgesamt ungenügend behandelt. 

2.4 ~r Teilnahme von Pfarrern an den Kreisdelegiertenltonferenzen 

Auf 26 Konferenzen, von den~n uns bisher statistische Unterlagen vorlie
gen, waren insgesamt 85 Pfarrer und Theologen anwesendQ 

Die Zlelsetzung, in einzelnen Kreisverbänden Beispiel~ für die Teilnahme 
einer größeren Anzahl von Pfarrern an den KDK zu schaffen, wurde bisher 
lediglich in d n KV Köthen (BV Halle) mit 16 Ffarrern und bedingt im KV 
Ilmt!mau (BV ~) mit ? Pfarrern rreicht. In folgenden 5 Kreisverbändent 
in denen nach den Angaben der Bezirkssekretariate ebenfalls solche Bei
spiele geschaffen werdon sollten, - Gera-Land (BVGera) mit 4 Pfarrern, -Bad Liebenwerda (BV Cottbus) und Freiberg (BV Karl-Marx-Stadt) ~it je 
3 Pfarrern, St~rnberg (BV Schwerin) und 2uedlingburg_(BV Halle) mit je 
1 Pfarrer - wu:r·de diese Zielsetzung nicht erreicht o Die betreffenden Be
zirkesekretariate weisen darau±· hin, daß zwar in den meisten Fällen eine 
größere Anzahl von Geistlichen die Teilnahme an den KDK zugesagt hatte, 
aber sich kurzfristig vorweß.gend aus dienstlichen Gründen entschuldigte. 

Auch auf einzelnen anderen KDK waren mehrere Pfarr r anwesend, z.B. tm 
KV Döbeln (BV !!_aipzig) 9 Pfarrer (darunter 1 Superintendent), und in 
~~m·plin (BV Neub~~burg} 6 l)farrer (darunter ebenfalls 1 Superinten
dent. An der Wehrzahl der KDK nahmen nu~ 1 - 3 Geistliche t 11. In Frank~ 
~ (BV ~nkf'urt), Malehin (BV Neu~nd~nburg), Querfurt und Weißen
fel~(BV ~alle) und Stollber~ (BV Karl-V.arx-St.) waren k ine Ffarrer e~ 
schitet11en. 

In .§91lleiz (BV ~rfi) und Döbeln (BV ~~) traten die Sup rintendent 
in der Diskussion auf. In Ilmenau (BV ~) wurde von einem Pfarrer ein 
Grußschreiben des S\Jperintendenten verlesen; au.B~rdem sprach auf dieser 
Konferenz auch ein Vertreter der Freikirchen. Insgesamt sind bisher 15 
Pfarrer in der Diskussion aufgetreten. - 8 -
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~., Die !ozirkesekretar!ate mtiasen ihre tt1g'tl1'~:a. FestlegUJJgen ernster
nehmen und denjenigen KreisvGrbänden ~tärk~ro Anleitung und Hilfe 
geben. in denen E-wispiele :fflr die Teilnahme einer grö.Berel:l Anzahl 
von Pfarrern an den KDK gesehaffe.n werden sollen. Hier ko1111t es 
darauf an, be ährte Unionsfreunde ~u gewinnen, di Gespräche ait 
den betreffendea G istlieh~n ff.ihr-~n, d\lreh '1' ilnabll.e ögl. ehst 

vieler :Pfarrer die !uastrshlungskrart der Deleg1ertenkottrereusen 
a1Uf ö.an kirchlichen Raum .tu erhöhen ... 

5~ u~ ein&n wf~digen Gesamtverlauf und die notwendige Öffentlichkelts
~irkaamk~it der Konferan~ zu sichern~ sollte auch nachstehende 
Hin ~1se noch b~saer beachtet warden1 

= Als KoAferanzpräaidium s~ll der bish8rige Vorstand fungieren, 
da er Rechenschaft Uber dio Arbeit s~it der XDK 1968 zu legen 
hat. B~i der Answahl d B KoDferensleit~rs Silt es darauf zu 
achten, ds.ß tJ:t'fahrene und gtnfandte Unionsfreund dsfUr gewon""' 
nen werden., 

c. Es ist die FeustlegUDg durchzusetmem., daß di KDK mit wenigstens 
100 Tei~ebmer-n dm:chgefilllrt w rde.n. Dtl~tt uß vor allem gesi ... 
ehert werde • daß ausfall nde Delegi rte du.reh Nsehfolgedele=
giarte rsetzt und daß darttber hinaus Gäste aus den Ortegrup
pen Z\1!.r KDK eingeladen \\1·erdenGI 

= Bei d&r Era~beitt~ der Berichte d&r. MandatsprUfungskommission 
sc...llt;e atärker vun dem Beispial des 12" Parteitages ausgegan
g~n 1~d insbesondere sueh auf d n Qualifizierungsstand der De
legi~rten eingegaagen erdem • 

..-~ Es gilt .. einen der Bed~E~utung der Wshl ftntepreehenden wilrdigen 
Verlauf der Wfu~lhandlung ~u sicher~. StimmBebeiae dürfen nur 
de:tt Delegi~rt ll übergeben werde , clami.t die Wahlhandlung nieht 
av~efoehten w~rde~ kann~ 

= Ee gilt ztt sichern. daß die Gäste d~~ demokratisehea Öffentlich
keit und aua d m kirchlichen Raum von bekannten Unionsfreuaden 
aus dtt:m K.l:"~i:averband btd:;reut • rden" 

= Uli~ dio Öffentlichkeitswirksamkeit der KDX zu erhöhen. ist die 
JIJlöglichk it; zu nutzen 0 mit Beiträg.-,.n i:tber di Arbeit der CDU 
ru d~L'l .iü·edszeit~Unge.n auf dies\!'s wichtige Ereignis 1ll Leben 
\lil.Se.rer J?art~i hinzuweisen. Dazu gehört aber aueh, da~ Tagungs
gehllude ebenso lrill"dig auszugestalten wie den Ta~sr Ul'l,. 
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Wir bitt~n, die Seit n 1, 2. ? und 10 des Infor.atione
beriehtes Nro J0/?0 auszuwechseln. 



1. Inwieweit betrachten unsere Mitglieder die VOD den sozialistisehen 
Staaten ausgehende Initiative zur Durchführung einer gesamt~uropli
schen Sicherheitskonferenz als Ausdruck der kontinuierlich aut Prie· 
den und Verständigung gerichteten Politik der sozialistischen Staa
tengemeinschaft? 

Die überwiegende Mehrh it unserer Unionsfreunde erkennt imaer besser. 
daß fUr die Sicherung des Weltfriedens die europäische Sicherheit eine 
wichtige Voraussetzung bildet. Sie betraebt~n deshalb die ID1tiat1ve 
der sozialistischen Staatengemeinschaft fUr di DurebfUhrnng einer ge
saateuropäisehen Sicherheitskonferenz als wichtigen Beitrag ia geaein
samen Kampf aller humanistischen Kräfte um di Erhaltung des Jriedena. 
Dabei übe:r'Wiegen 'vor allem der Wunsch und die Forderung, it einer ge

samteuropäisehen Sicherheitskonferenz vorhandene SpanDUngen iD !Uropa 
auf friedlichem Wege zu lösen. Selten fand ein Vorschlag sozialisti
scher s ·taaten auch unter kirchlich eng gebundenen Bevölkerungsschich
ten solche Zustimmung wie gerade der Budapester Appell für das Zustan
deko-.en einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz. 

Die Mehrheit der Unionsfreunde sieht in der von den sozialistischen 
Staaten ausgehenden Initiative zur DurchfUhrung einer gesamteuropäi 
sehen Sicherheitskonferenz die Fortführung ihres koDttbuierliehen Be
mUhens um Frieden und Sicherheit in Europa - einen Grundsatz soziali
stischer Außenpolitik. 

Den am 12. August 19?0 abgeschlossenen Vertrag zwischen der UdSSR und 
der BRD beurteilt die überwiegende Mehrheit unserer Mitglieder tn die
sem Zusammenhang positiv. weil er bessere Möglichkeiten fUr die Festi
gung der Sicherheit und des Friedens in Europa eröffnet. Es gibt zahl
reiche Meinungen. wonach das Zustandekommen einer gesamteuropäischen 
Sicherheitskonferenz weiter in das al gemeine Blickfeld gerückt worden 
sei, so daß einer raschen DurebfUbrung nichts •ehr 1m Wege stt\Dde. 

Der Vertragsabschlu.B wird auch überwiegend als ein Erfolg der Frie
denspolitik der Sowjetunion gesehen, die seit jeher das Ziel Yerfols
te, ein stabiles Sicherheitssystem in Europa zu schaffen und die Prin
zipien der friedlichen Koexistenz in den Beziehungen zwischen Staaten 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung durchzusetzen. 

Daneben gibt es jedoch verschiedentlieh unter Unionsfreunden auch DOch 
Meinungen, daß die Initiative für Frieden und Sicherheit in Europa 
nicht :e.llein. von den sozialistischen Staaten ausgehe. 
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Iu der T~tsa h • daß kapitalistische europ·iache S .ate ebenso darea 
in. reseiert sind, steh ungestört weiterentwict 1a z· önnen. U1ld 1a 
d· ::> Ansätzen einer vcrnlillftigere.n., realeren Au.Beapol i tik imperialisti 
scher Staaten sehen inige unserer Fr unde ancbaal acho eine lnde 
d.~s ge.ssmt.n Syste!ns und v rstehen nicht, daß es aleh dabei nur Ull 

A snut2un 1 o. s B:p:l.elra s handelt • d. r uch J..n kapit i iecb 11 t••~ 

für di. Rügierungspolitik gegeben isto 

Es gibc aber e\wh eine Reihe von Uni~~sfreunden, die den Erfolg e!Be 
gesarntei!Jiropäische~ 3icherheitskonferenz bP ~•eifeln (zc. Bo ill BV Seb • 

!.?..!!)- Si vertre-ten die Meinung, daß es zwischen sozialistischen und 
imperia.listische:o S·taaton k~ine friedlichen Ver inbarungen geben k6n• 
ne~ weil durch die lmpl!rielisten Friedansbestrebungen anderer Sta s tea 

vielfach hintertrieben werd(9n., 

Einzelne. Unionsfreunde ,... u. a" lm BV Frankfurt - vertraten die MeiD 
dsß d:i.e Prinzipie.n der friedlichen Koexistenz seitens der s ozi alieti• 
sel'len. Staa:te.n ei.n Zu.r-·iekweichen vor dem Imperialismus bedeuten. Nach 
ihrer Ansieht wirke sieb das hemmend auf die Auseinandersetzung zwi
schen Somli81J1us Ulld Imper:taliamus aus. 

1~1 Inwieweit erkennen unser~Mitg!ieder, daß die qewährleiS~ß von 
!Fi~de~ upd ~~~erh~~ in Europ~ noch bessere Voraussetzungen f fr! 
Qe.!l.R!l!.!!:!äßi5,en !u.f= ttnd Ausbau des So~ialiemus ln den Ländern 
~~l" sozia1is~.iß.9,pen StaateJ!gcmeinschaf't m:\t sich bringt und da.B 

.~_j;Q_h damit $!!!!...,.[rfi_!tev~:rhä.ltnis in dei: W.!'!t weiter zugunste11 des 
Sozialismus verändert? - .... 

Im a.llgemeinen wissen u.neer4!! Mitglieder, daß Frieden und Sicherheit 
in Europa eine rasche Vorwärtsent ieklung in den sozialistischen Liin• 
dern ermögl1.cb.e.n. Der überwi ge!l.de Teil unserer Unionsfreunde begreif 
daß der Ausbau des Sozialir,~u.s in der DDR, wie ihn unsere P r s pekt i v
plän.e vorsehen, nur im Frieden möglieh ist und daß dafür die Kraft je• 
des ein~!!l.nt:n erforderlich ist, weil die allseitige Stärkung unserer 
Rl!_pliblik gleichzeitig zur Stih"kung der sozialistischen Staatengemein
schaft beiträgt~ Diesee Verständnis findet seinen Niederschlag 1D der 
'bevn.rßte:.n l3 te:tlig1U.llg d r Mehrhei.t uns r"r M:t.tglieder a Kampf ua die 
qualitäts- m1c!. termingerechte Erfüllung der V.,lkswirtsehaftspl e, 
d.ieseL'l. Jahr b~!BOnders um Pla.ngleiehheit und Einhaltung a 1 1 e r 

.Kenn.ziffer·n, 
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Verschiedentlich wurden in den Berichten der Vorstände die Aufgaben t. 
Territorium im Perspektivzeitraum nicht konkret genug herausgearbeitet 
bzw. die unserer Partei daraus erwacheenden politiseb-ideologiseben Auf• 
gaben kaman nicht klar genug zum Ausdruck - z.B. Zossen (BV Potsdam). In 
ein~gen Fällen wurden die territ;orialen Au:f'gaben unvollständig behandelt. 
So blieben sie in Anklam (BV Neubrandenburg) aut' Fra en der Landwirt
schaft reduziert, und in Döbeln (BV Leipzig) wurde der Bereich Lan irt
schaft ungenügend berücksichtigt und blieb zu allge ein. V r in lt pie• 
len Problem der Planerfüllung im Bericht der Vorständ überhaupt keine 
Rolle. In Templin (BV Neubrandenburg) kam erst d r 1. Sekr tär ~er is~ 

leitung der SED auf die W.ilchschulen und andere Probleme d r Plan rtUl• 
lung im Krei.e zu sprechen. 
Auf einer Reihe von Konferenzen ging der Bericht des Vorstandes ~u wenig 
auf die Situation in den Ortsgruppen ein, und es den die Probleme er 
Führungstätigkeit insgesamt ungenüg~nd behandelt. 

2.4 Zur Te~lnahme von Pfarrern an den Kreisdelegiertenkonferenzen 

Auf 26 Konferenzen, von d nen uns bisher statistische Unterl gen vorlie• 
gen, waren insgesamt 85 Pfarrer und Theologen anwes ndo 

Die Zielsetzung, in einzelnen Krsisverbänden Beispiele fUr die T ilnabme 
einer größeren Anzahl von Pfarr6rn an den KDK zu schaffen, wurde bisher 
lediglieh in den KV KBthen (BV Halle) mit 16 Pfarrern und bediDgt 1a KV 
Ilmenau (BV Suhl) mit 7 Pfarrern erreicht. In folgenden 5 Kreieverblnden. -
in denen nach den Angaben der Bezirksseltretariate ebenfalle solche Bei-
spiele geschaffen werden sollten~ - Gera-Land (BV~) mit 4 Pfarrern, 
Bad Liebenwerda (BV Cottbus) und Freiberg (BV l)arl-Marx-stadt) mit je 
3 Pfarrern, Sternberg (BV Schwerin) und Quedlingburg (BV Halle) mit je 
1 Pfarrer -wurde diese Zielsetzung nicht erreiehto Die betreffenden Be
zirkssekretariate weisen darauf hin, daß zwar in d n meisten Fällen eine 
größere Anzahl von Geistlichen die Teilnahme an den KDK zugesagt hatte, 
aber sieh kurzfristig vorwe[gend aus dienstliehen Gründen entschuldigte. 

Auch auf einzelnen anderen KDK waren mehrere Pfarrer anwesend, z.B. tm 
KV Döbaln (BV feipzis) 9 Pfarrer (darunter 1 Superintendent), und 1D 
Templin (BV ~!!!!danburg) 6 Pfarrer (darunter ebenfalls 1 Superillten
dent .. An der Mehrzahl der KDK nahmen nur 1 - 3 G istliehe teil. In Frank• 
~ (BV Frankfurt), Malehin (BV Neubrandenburg), Querfurt und WeiSen• 
fels (BV Halle) und Sto,llber_! (BV Karl-Y.arx-st.) waren keine Pfarrer 
schienen .. 
In Schleiz (EV Gera) und Döbeln (BV ~J2zig) traten die Superintendea"c!.M 
in der Diskussion auf. In Ilmenau (BV Suhl) wurde von einem Pfarrer 
Grußschreiben des Svperintendenten ver~n; außerdem sprach aut di--:~r 
Konferenz auch ein Vertreter der Freikirchen. Insgesamt sind bisher 
Pfarrer in der Diskussion aufgetreten. - 8 -
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4. Die Bezirkssekretariate müssen ihre •ts-a•~ J eatlegamgem ernater 
nehme~ und denjenigen Xreisv rbänden stärkere Aaleitung und Bllte 
geben • iJl de cn Beispiele :tUr die Te1ltutblle einer grlSSerea Anzahl 
voa Pfarrer.a an den KDK geschaffen werdem eollea. Bier ko .. t es 
darauf an, bewährte Unionsfreunde zu gewiuea, 41e Gesprlche alt 
den betreffenden Ceistlioheh ftthrtin, ua du!eh t•tlnabme a8g11o t 
vieler Pfarrer die Ausstrahlungskraft der DelegierteDkoD!ereasea 
aut den kirchlichen Raum $U erhöhen. 

5. Um einen würdigen Gesamtvel'laut und die otwendige Öf'f'entlicbkeite• 
wirksamkeit der Xo!tf'eHu 2u siehern, solltea auch nachetehellde 
Hinweise noch bese r beachtet werdeas 

= Als KoDfereazpräsidium soll der bisherige Vorstaad fungieren, 
da er Beeh nschaft üb r die Arbeit Beit der XDK 1968 su legen 
hat., Bei der Auswahl dee KOltf'ere sleiters gilt es darauf n 
achten, daß el"f'ahrene und gewandte Unions:fretmde datUr gewoa
J'len erdell. 

~ Ee ist die F stleguag durchzuaetten, daB die KDK .tt weaigstens 
100 Teilnehmern durehge:f'Ubrt werde!!. Dasu u.ß vor allem g si
chert werde , daß ausfalle dG Delegierte durch Naehtolgedele• 
gierte &rset~t und daß darUber hinaus Gäste aus den Ortegrup
pen zur KDK eingeladen werden. 

~ Bei der Erarbeitung der B richte d&r MandatsprUfnngsko ission 
sollte stärker von dem Beispiel des 12o Parteitages ausgegu
gen und insbesondere auch aut den Qttalitizierungsstand d r De
legiert~n eingegaagen werd n. 

- Es giltw eiaen der Bedeutung der Wahl entspreehenden würdigen 
Verlauf der W~~lhandluag ~u sichern. St scheine dUrfen aur 
deli »&legierten übergeben werdea, damit di Wahlhandlung ltieht 
angefoehten w rdon kann~ 

- Es gilt zu siehern, daß die Gäste d r demokratischeB ötte tlich• 
kei't und aus dom kirehliehe.n Raum von bekanaten UDionsfreundea 
aus dem. Kreisverband btrtreut werden. 

= UB die Öffentlichk$itswirksamkeit der KDK zu erhaheD, ist die 
Möglichkeit ~u nut~en, mit Beiträg~ ttber die Arbeit der CDU 
in den Kreisz itungen auf dieses wichtige Ereignis ta Lebea 
u.naerer Partei hillzu.weisen. Dazu g~hört aber such, da!i T&SUJISa
gebäude ebenso wUrdig auszugestalteB wie dea Tagunger • 
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Wir bitten, 1m Ihformationsberieht Nr. 29/70 

di& Seiten 2 und 3 auszuweehs ln. 
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~rheblich Planrückstände gibt es immer noch im Bereich der Bauwirt
schafte In di&s n B trieben gibt es, beeoadere naeh der Kritik auf 
dem 1.3o Plttnum des ZK der SED, verstärkte Ause1ns.nd8rsotztmge.n üb r 
Maßnahm8plän , um die Planrückstände im zweiten Halbjahr voll autzu
h.olen .. 
Von den Bstrieben der örtliehen Versorgttngswirtsehaft wurde der Plan 
na.r fast e.usnahmslos el"fitllt, jedoch ist di& Diskrepanz zwischen Be
darf und. Lctistung au:f einigen ~bieten, wie ~o B~ be1 Kraftfa.hrzeug
r~paratur6n. angewachsen. 

In der ideologischen Auseinanderset~ung mit den Plansehuldne~n haben 
wir vor allem die politische Bedeutung der Planerfüllung ~ur weite
ren Stärkung unserer Repttblik erläuterto Besond rs erfolgte die Aus• 
einanders$tzung mit der Tendena, die U~sachen für eigen Echwierig
keiten auf di Vorlieferanten bzw. Lenkungsmaßnahmen ~urückzutUhr&n. 
So wurde z. B. von Betriebsleitern die Meinung vertreten, daS eine 
gesicherte Uaterialbe~eitstellung nur noch mit hohem Kostenaufwand 
operativ möglich s~i. Die Betriebe wurden gewonnen, eigene Reserven 
besser auszuschöpfen, und es gelang, das Verantwortungsbewußteein der 
Komplementäre, Handwerker und Gewerbotreibenden im volkswirtschaftli
chen ReprodUktionsprozeß zu erhöheno 

Aus der Analyse der BGzirksvorstindc geht hervor, daß die Ursachen 
für diet Planrückstände in etn 50 % dieser Betriebe subjektive JläDgel 
in der Leitungstätigkeit sind. Das wird daran sichtbar, daß die Mehr
zahl -der staatlich beteiligten und privaten Betriebe kaum Sonder
schichten zur Aufholuns der Planrückstände durebffthrte, und es dabei 
eine deutliehe Differenzierung su volkseigenen Betrieben gab. Im all• 
gemeinen begannen staatlich beteiligte und private Betriebe erst mit 
einer Verzögerung von mehr als ~inem Monat, nach den volkeeigenen 
Betrisben derartige Einsätze zu organisieren, und es gibt trot~ der 
verstärkt durchgeführten Auseinandersetzung zu dieser Prage noch nam
hafte staatlieh beteiligte Betriebe, die trotz groBer Planrücketände, 
die sonst nicht aufzuholen waren, keine Sonderschichten durchgeführt 
haben. 

Zu den Schwerpunkten der Diakussion gehörte aueh die Neuregelung der 
Fei rabenda~beit gemäBGBlo Nro 17/?0. Es hat sich bewährt, daB staatli
cherseits den Betrieben durch Sonderregelungen die Kögliehkeit zur 
Durchführung von Sonderschichten ~ur Aufholuns von Planrückständen 
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~egeb~n lr 1 e. In Aioigen B~trieben 1 die s~ch uir.~t reeht2ejf ., 
da.t:~ V r·bC'"· d r Ftti .rabend i." eit einstellten, gab es ·in d~r :Plt·H·.c• 

·tül1ung '"'~n ier·tglt:~itcln~ Ein Teil der B trlebs,.!>-1 .er die ~unä<"\:. .... ~ 

.r:..u·~ Uns~-· .... herbeit und Angst Vöt f inan~ioll n SAnkt, onen vor "l-usät?.-
.. chen .~i"l 8t:zen. zur"li'!k.e.che•,tett, onnte jedoeb vo ihrer vol.kswh:t

sche.:ft). · cll•.::n Ve:r.8nr.woz:tung für 1ie Erreic hur~ dct Phu·1.uia lc~ Ula:r-'· 

z~1.1gt rden 

Au:f dem. 'Jeb:i.~'; e~e .. r L:<Jhdwir.:;sehat't ct.'dta z.ben.fal ~-; eine bre:lt·~ 1n1tj.a

ti -qe '~"~•JJ:· Auf boJ.· .tnR o.i x PlanJ"flc kotände entYiC;k "lt.. Dabei ist J~iio~h z'l.l 

berücks_cht i.g• n. daß a rf G:~·tuld dnr Wi·hter il.'lgsal·l'lfingigk.a it rd.ch, die 
gJ.~lchen Maßstäbe wl im d~r.- \H.l'"i.;::;chaft ang lt .. gt ,e~de!Ll kÖ1mc-n. Plan, 

e xü.clr.stäJtdf.J• gibt. es .lu d.if!.lC' T.lfl.!lO:Wirtscha:i't VOl' sllem im Zur;;s.nr.m~nh~ng 
mit der Fa-,t,~rsjtuet~:.l..öl1 11 !3•.) il .. D b i d~r Tie "pJt:.du.ktiv.:u.~., M:J.l~hl1Mduk

ti~n u;rud be1 dar Etr:t.twit! [lung d l' Viflhb<!!stände) Da i.m rstnl'l HHl bjahr 

kei:ne gx·Ulldleg l'1dGn V<:~riJuder-r.Ulge:n eintreten ko:a.nten .. war d~~r A'b1)au von 
Pl.anschu..:~.dc.n n U" dort möglich, Wt) .:s S)feh u:~n g~ri""'gf'ügig~ Rilckotände 

ha;.:~d lti€!, d.le ent .d 1r d '"!'"Ch bessere Lei ·ungstätigkeit, e~fekt1:vere 
li'utterv~Jrwend·mg Od-9r XiU'Ut?.n F·atterau.fwrchn im Frühja!t_r aufg~holt wer

den kowten .. :S~sch ere:nd irh.""te sich di oxtre»H~ Trockenh lt 1.m J mi 

ous, cm:•t!h d-J ~ in rap '.d.es Absinken in de-r Planerfüllung ""tt~ ··u:<""sacb.t 

wtt.:.'de ~ 

1 .. 2 !!~ ... }sLg;~z: _spzi!?]j.~j;) ?.'?1!~-TI!:tt~~- erb.-~~-2-J.~. ]!31;.~~~§~!.'~ d.ct: 
• !r.&gp~r~i!.~-~!.~!?.!!..f.:!! . g.j.e_tl~ne!:_fü~UBß_ ~nutst ~.1!;1"t.l 

Von una<t'fren Be.zi't'ksvcr.otände.u wird eingem~tä.tzt, da.B bis auf' wenige 

Au neb.m~~n, ver allem im Berei~h des privaten H~nd erks 1 die von 

UnioY.lsf'reunden gelEdtete.n Batr·i~be über Wettbewe.rbskonzeption"J 1 ver
:fügon~ cti~ ihren Ause;angspu:r;J!.:t in der Vtn:bereitung d~s 100.J Gs,b·,_a .. ts··· 

tages TJ'JXlins he.t·l;.,n .. In ca., ?0 % di ... .3er B ~triebe wurden dl.se w~tt<-

bewerbs _.i~le auf G:rnnd der kompl:Lzierten Situeticn im ersten Viertel= 

jnhr überarbeitet un.d koanta mit ihrer Hilfe die vol e Plane!"fUllv.ng 

des ent·~·i.ligen tfahresplanee Zli.:·.trt 25. Jahrestag iJDIBerer Part~:~i ~,r-reicht 

werd.en Diese vorbi) dli,";h· .r.. In1 t;iativ .n wa:r·en sehl· oft 'V'G.t .. burvi~n mjt 

ausg~7eicb.Xte t;en L~·~· stu.ugen aueh a.'.l.tf auß ~~1C'ökontmdschen Gr(:ibi~·l:f,:on, wia 
in de!" ehr~namtlicb.t.,.n A.:Pbelt der Natic,":lalt:ii:l ~,l~ont und anderen. gasgll-= 

sehnf'tl:.i..~hen Funktic·nen, mit Bek"Undungen der engen Verb~ndenheit ml"l:i 
de.r Ar·br+.iJ~;erklasse und m:it dem D!"nk f;J.:r ihre: B-ündnispolitj.lr .. Der 
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1 o Wie h::.~oen u.nser9 Vorstände die Planerfüllung bis zum 25. Jahres
tag der CDTI bzwa die AufholUllg best hender Rückstände unterstützt? 

A.usgehel:l.Cl. von der VI!"' Sitzung dee Hauptvorstandes haben unsere Vor
sti:i.nda i.l.:t Vorberei"t;ung des 25. Jahrestages der Grtlndu.ng unserer Par~ 

tei verstärkt Einfluß auf die Sicherung der Planziel~ in den von 
Unlonsfl•eu.uden g lei·teten staatlieh beteiligten, geno.seen.scbaftli=
öhen und privaten Betrieben g nommene Alle Bezi~ksvoretände führten 
dazu erwt?, i·t~~rt~ Voretandssitzungan, Beratungen das Aktivs Wirtschaft 
und Dien:-r!;'besprt13ehungen mit den Kreissekretären durch. BfJsonders die 
,Jabr~shau.ptv«JrsaJJmlu.ngen tmrden gen-atzt , um über die Leistungen un= 
serar ~ rr::und~ in d .r Wirtschaft Rechenscbaf·t zu 1 gen und ge~teinsam 
zu ber~t~n, wi~ d~r Beitr&g zur Sicherung der Planziele vor allem in 
An.betrac1:t d6r kompliz.lert~n Sltua:tion auf. G:r11nd der Winterei.nf'lüB.se 
veiter er·höht w-erd.en. lm:nno Das Ergebnis widerspiegelte sieh in zu
sätzliehü:a Vilrpfl:l.chtungen und Ergä11zungen der OrtsgruppenprogriJlD.e .. 

1 .. #1 W~!JAg! .. der_gegenwärtigt,.§!_and ~r PJaner:f_j!llu.ng in Betrj.eben, 
~~on Uni~nsf~~unde~ geleitet yerde~ 

Folgende Tenden2en sind hinsichtlich der PlAnerfüllung zu erkennens 

Im Berei~h der Konsumgüterproduktion konnten bis auf die Textilindu~ e strie diij Prod~i!ttionsauefä.lle des ersten Quartale im weser:rtlichen auf.." 

geholt Wld dar ant;eilige Jahresplan per )0. Juni erfüllt bzwtt überbo=
ten erd\~no Es g b ;jedoch Erschei-nungen. de:n. Plan nicht sortimenta·= 
gerecht~ sond&rn lediglich volumenmäßig zu erfüllenü Zum anderen be= 
schritten ~inige Betrj.ebe bei dex- Durchset zung von Strukturlinien den 
einfaehsten Weg, indem sie Kassenbedarfsgüter kleiner Serien auslau= 
fen ließ~t~.nqs Dadurch kam es trotz volumenmäßiger Planerfüllu.ng zu Sor .... 

timentsl·iick'!n im Angebot und teilweise zu V rsorguDgsschwierigkeiteno 

Komplizi~rt~r ist die Situation bei den Zuli~ferern besonders in den 
Bereiehe~3 der Metallr.·• und Holzver-arbeitung .. Obwohl auoh diese Betrie=
be ihr Hück:~tände in der Planerfüllung weiter abbauen koxmten,. ist 

dla Vert .. agaer:f'üllun.g oft noch ungenügendit Auch hier gibt ea T @n.don= 
zen, daß sich Betriebe die für sie günstigsten Verträge auswählan und 
durch Ab~eichungen hinsichtlieh der Sortimente und Qualität den rea

len 8-tan<.t der Erfüllun.g ihrer Verpflichtungen verschleiern. 
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F.rh~blic;.'· F7 Pla.nrlit!kständ.e gibt es ilrllle:r· n.och :tm .B~reit~h dtii!r Bs.uwirt~ 

f.l.chaft" ,, a. dieserJ. Be-trieben g:l.bt eB, bE~acnil.o:r.s n:r~ch d~r Kr-it;ik e:u:f' 

de.iil 1)... .': lF.n·m d<iiB ~X der SED, veraJt~k.iloe AutHd UP.x.tdt!ii·~et 'l;tmge.n Uber 

Maßns.h.lu~~länt:J 1 \U . di~ P1!l:nrückstände1 im zweiten Halbjahr vull aufzu= 
holen..) 

Yt>n dß~n et·r.if>beJn <l(lt!" öi•tlichen V-!x·ncrt•g.;:m~~ew:lrt. .tJcbaft wurde <l.er Plan . 

. t.ws.r fas:, E~.usnahmslos erfü.llt 11 ;jedoch isi~ (l1EJ DiskrGpanz zwisch9Il. :!:h~,,., 

de.:rf -;m.d .L~iat:u.ng ~luf etnigen Gebi'tte:u ":>;"?j_e z., B$ 'bei KI·attfahr~eug= 

·repe.ratu ~u~~ $l'l{F•.fmneh!NJ:tl." 

Lo. d\-:~r t ~;t! :.l.ogi~t~he.n .1\.uEeiDJ!I.:nderset~u.ng mit dOJ:tt Plftns-::n,u.l.dnern .llbb0n 

wJ.r "i·D!: '-"'1.1 ~.m cu~ pol:i:tische:t B0deutUllg d~r Planerfüllung zur 'Wt!'!:t:ter~n 
Stä.rkuJ..'\g ~lng~:tJrer Repribl.t:iL: Gr.liiui;f'Jrt.. Bese~ndel'S ~:rf.olg·te die Au!Sein~~ 

at."\dt:.r~a. t ~..~J.·ng mit d~·r 1:~nden~, dia lTr::.~achan f'Lr eigen#:! Schwierigk•siten 

r11t'ff dit! ~r"J.rli feranten {F;y. :fJenkun.g.smaßnahm~n ~u.rückzufi.lhreDo So fil~r"" 

de Zo B.. rro11 Batriebnleiter'D. die Me;inung "lel•ia~~t~n 11 daß e:tne gesicherr...,. 

te- Mste·K· ~ ct,lberej:tstelltu:.g nur no(sh m:lt hohem Koster~u..i:'wand opertJ.tiv 
mög] ich E~-?. to Die Betriebe wu:rden ge\(l'on.nen& ~:igene R&servt)n 'be·ss~r au,;!J ..... 

~usehÖJ..i:f' ~11:, und s gel~, d s Ve't'anr.wor·tungab9Wt.lßtJ:~t!in der Ko.mpleme::n:~ 

täre, H~nd~erker· 'md Gewerbetr~Sibenden im 'Jolkt.:;'81Ji:r-tsch!l.ftlichen Re-.,._. 
p~dukti~;~n.spro ... ea zu erhöheno 

Aus der An~lysa der B~~irksvorstände geht hervor.y daß bei et~ d~r 
Hä.lfte d:,I' Betriebe, die immer noch Plmnrück~·rtä.nde l19.b~n, dafür ül,er= 
wiage:nd : ubjektive Mängel .tn der L$itlll1gstätigk.a:i.t dio Ursa~hen sj_ndc 

D.a.!! vd:rd .. ;;:t.ehtbar~ dB.ß die Mellrznhl der stma.tlJch bet~:tligten nnd 

priva"ttiltl. '.Se·triebe kaum Sond~rscbichten t.ur Aufholuns der Planrück= 

stäJl.d:a d·;.. t: ·l~hi'üh:ete, und es dabei e1ne d.<eutliche D:t:t:re:renzicrung zu 

volke:aig '"'.o.en Betrieben gab.. Im allgemein~n begm..o.nf'n staatlieh betei.x., 

llgte m.1 I priv8.te Bet;z•il()b~ erst mli; einer Vex·zögerung von mehr t'ls 

tEJirll!fiB M::t ~"~ :.. • nac.h den volkseigenen Betr:(~ben derartige Ei.nBä.t!{;e ~u 

~>~gru::.:ls$. Ian, und es gibt trotz der verstärkt durcbgefübrte:a A;..;·a~in-= 

and~rsetit.:...ug zu di~s r Fr ge noch nru!h«fte sta&tlieh be·teiligte I1a·~, 

1:rieb~ • J j ~ keine Sonäel .. sehiehten dnrchgo:f'ührt haben" 

~~·ill der.~ E h~.~1'.Ptmkten der Diskussion gehörte C?-.Ut' h d.i• Nour~(Jlu.tag d€r 

F~ü~·"aL .. ~ d 7rbait; gemäß r:tBl"' Nr., 17/?0 ... Er:: war t·i·eb.tig, da.G stnat:U.= 

teh~,~·E~:U:; .. deXL Bei~riebaD durch Sond~rreglung~n d.i"!! Möglicbk&it E'll1' 

Dtr~ch:ftiJJ_,~ ong von SonderrBchiohten z~.U" Au:t'holur.g von Pl ai!.rfick.atänd<8n. 

c.;e~~~,.b··:n ll< :n·de .. T:root~dem ka.a. es in ,-;d.nigen BAtrieben ~~ll Echwierigk:ei.·~· 

~ J ··~ 
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t:en, we1. :- -Nh • . ".t~ :nu.r ci~ F~age d1s- Lci.!r..lfon<ls, ni~ht ab~r s.U.P. übri· 

f~~ln Ei!l": t1, ikunge.n d.r~$ Arbt·it·sz~it.foitds ge:reg\'Jlt WUrdP,, 'Dte.ae N~u""" 

.t·e~gc.·ütm~ }J 4 v .n einige B~rtrie·b!t zum !\.nla.B g~.o.om .. on~ di·:e M'öglichkE~it:en 

der 2usf? zU eben .tn"b.~l.t en l'lieh-'r. v:o 1.1 auszunu-tzen. und d~» Plan rd.cht 

z~~L e.r:ftU . :11J.. Ei!! Teil ö.a.r ·aetro:t"f ~n,e::n J3~:;:tr:i.ebel,e<l ter, di·fl Z'lmächst 

e~·u.a .o\o.g · ; \' ol' fil:l-"m.Zie'J.'~ en Snnktiorl:~n die PlanrUckstände ~ls das k e-1~· 

g•tt]"X' <~ t1'tt1 · '!'td;ra.chtet .~;a ~ b:mnt~ jarlcv>h von ihrer volks irtt:mbBf'tli~~hel 
V ~r.r-öl).t·;; ö. '": ~m;; :für die Err.ei,.!ho.ru~ dn:r Pl~.nzt~ '.~lJ üb rop:eugt .ard\"H~t" 

Anf dnn 1 ~i·j_,:-t o.ar Ln.nd irtscbP..ft w-..u·de ebe.:nf'allo ei:n~ br,~:tt lnt .. 
"~:;iat i ,, · 'L A.ufbolu.D(~ ~.o9:t Pl&nrtiek~ti.indl:;o ~ntvi~ke3. t ~~ Dabei l~t .~f!:-~ 

do:c.h. zu ~eri.i~~kaicnttg.a.n.,. daß e.uf G.:t~i.md (j_er !l!it.t.el'UllgtJabbä.;~lgz~~i 

ni~~hi; d.i · gl iehen Mn.ßstäbe ~d. !· i.n ii.(~!' VH.rts~haft: angdl~>~t; we.c,len 

!dhra.e:n~ "J..&Jn:~'ti.ckst;ände glbt \:~.e :tn G."}~t · ~ndwirtu-ehr:tf~"; vor &lJ'. n im zu .... 
~;~.s· lff•'!t\h.Vf...; mit de:r· Futt>St~s. i't~utt·(t:ion" t;o ~" B," bet dar Ti~rprodukt1(:Ynrt 

~i1 chp:!"odü\tiion und bei d .,r Em it:l~l·img de:r Yiehbeständ~. :Oa. 1m ,:N~t; n 

Halb;j~hi' 1r ·:tne grundleg~~ndtHl V~l·änd.r-\\"Wl€)en ~tni.r,~ten konnte~l" wat' di:t..:r."" 

.z~bbmu V !J. i J.J~nschttlden Xll1r # ört m.ögl1ch.. o es sj.r;h U»~ g•n:·i.cgfüglge 

Rth~k:stiL'fl· ·,a hn.ndelve 1 die:~ entweder tl.u.cb. bes:ser.a X.situ:n.gstätigkeit ~ 
fi'l!'~kt: vr"N ! Futtlf~rv€rr.·w·ndung oder .U.t'•uen Fu:tter·auf'llru.chs ia ]':r,...Jh,Jahr 

r:\u:fßehol · ''•~Jrden konnten,. El."sch ere7td Willrte oi~h di~ Gxtrette Trocken.= 
lh:~:tt m S U.1.i aus t durch dir.~ eil>- l'api.dt:~s Absin.ken in d~:>1" PlanerfülJLUllß 
"\r~A.rurea ·.::J :; warde. ., 

e ·:1 • 2 fu.~-n:~.~!.t.....S .. 9,.!.~~f. i=S,Sif~t! ... 2!~.~!Pm!'~....tl.,91J1 .. ,Ver'J?_!J see~~.ß .. Si.!l.! 
!,_C!,J..Q.:':_~~.ti vep ..!,rbeil ... für,_@t...!L!f:!.rf'!!+J:;..m_.g_g~&D;Ut :rt. .... !:t~r$le.!!1, 

Von 1l?.LB•:l 1:' Bezirksvo:r·~· t.ändE~ 1 wirl einges-::hätzt 1 cla.ß bis .m.lf ~:venige 

.rhnron.h:.n ,t,r•. ~ror gJ l~:m. il Ber•.:dch d(1~ pri vsten Handwer km, die von 

Un.ion.Sf \· J..• d·en ßt~leitet,-9:c. :S<ii:tri.:!b·} Ubetr Wt:rctbewel''bskonzept;i,ont!-n ·~n~r'"~ 

fügen.~ (1. ih.r-3n Ausgrujgapti.D.kt in d.er V"c:rb~raitung des 100 .. &eburt;i-i~ 

t!tges L!~:c·i.u.,; ba·cten~ 1:n. ·~so ?0 % dieser· Betriebe WUJ:"<len die.ee Wtatt= 

1:•e17;~:t"bS ~~ · u~ a auf Gru11d dli!.•r lt(JID.pli :id·,;r~t)n Sit'u.e."t.ion im ~rsten Vi~rtel= 

~ab.r ül,~u: " T.'· h~.=;its·t ~;..nd lmnnt.e mit ihr.~tJr Hilfe: di.a volJLf!; P:1'1.ner.füllung " . .. . 
d.e ~ a11t·~ ·~ .1.'li?;e11 J'sh1:oespJL!.tnes zum 25., ~7shr~.at:ng :1D.B~t1rar Partei erx-ej.eht; 
w-~:l"clen,, ).':! .. ~ ,~;;;e ·~o:rtl.J..ldli •::b.en lnitil!rt i ven ia:re:n aaltr of't verbu'lC;den m.J.v 

l.l "tu;geze.:;.,r:_;'\1-t.:: n ~istunr~en e.mcb. auf :il.:,..ße-röko.nomis~hen Geb~ett>Jl, l!i"ie 

i r1 ,.der- (.;l .. 'n1ntlich~n A ... 'b b ...... da1· N~1tio!l18\:.•.!~!l. Frunt tmd anderen g0t3~?.ll= .,_ 

B\"hm:?'tl:'l .. ~~l_r..l Ftmktionet1 1 mit Bel:~ :u:ulnt.'\.(t3~ l'ler ~ngan Ve:rbi.W.denh.e.it mit 

C.er .J..:{"b ~ .f ,~- klassa:: 1U.Zld ~1 t delll !;a!ili. für ~.t.r.~~ Bu.ldrJiapoli ti.k.. Der 
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Kampf uu 1:1. Plane1'füllJ.Dg wurde damit ~um ec.tt~n. Gradmesser des 
~deologi ~hJn BewuBteainsstandese 

Ein ich" .[et· Wettb erbsach rp,l.lnkt bei den EJta.atsbeteiligten, ge

n.o een.sc ·'ftlich n und privaten B trieben, dle KooperP~tionspartner 
aind, w d..q e termingerechte Ein.haltUDg der I.deferverpflichtungen 
gegenüb~ d~n volksaigenen Ko binate~o. und Betriet eno 

Wie di .} :J zialistisehe Kooperertion f'tlr d.ie Flanerfüllung genut .zt wur"'" 
de, ist .drei ts itt In.formatiortsbericht Nr. 24/70 vom 4. 6. 19?0 be ... 
richtet :':lrd no Es gibt teil eise h rvorre.gende Beispiele über die 

Verbindu g der SDzialistisehen Gemeinschafts r.beit mit dem soziali
r>tischEm Wat·tbe erbo W~ttbew l':"bsvex·ei.Ilbl'lrungen m.ii:; dem Kooperations
partner ur Sich rung der lJ.s itigen Planerfüllung sind noch k ines-=-
w~gs a .. l maingültigc. Cft wiJ."d die Zusamm ne.rbeit no-:;h ~inseitig unter 
de~ Geai htspunkt des eigenen Vortei~s beurteilt und ihr~ Bed utung 
für u.uear 
steht da ;ed 

ges llschs.:f'tliche Ent ü~klung untereehätzt; & Vielfach be .... 

uoh dia Gef hr, d&B di9 Gemeinschaftserb it 1 diglich 
&la ein ittel .zu.r "ße ältigimg komplizierter Situation~D aufgefaSt 
ird. Es gelang dabei noch nicht immer, ~n dor Über.zeu~10gsarbeit die 

Planerfü lung, Porsp ktivplandiskuasion. und di G innung unserer Mit= 
gliedf~r LU· di sozialistische Koo}P ration mi·JJeir.tand r zu verbinden. 

Auch vo~.l den Unionsfreunden in der Landwirtseil f.t wurde der soziali
stische et\,bewerb g zielt zur Aufholung der Planrückntände genutztr 
Trotz 11i ler guter B ispiele gibt es bescnde:t•e in den BV Bostock 1 

Neubrarl.~...E.!;•u.rg und J!_ei.Ezig noch bnn.er LPG Typ I~ die von Unionsfreun= 
den gele ·te:t erd n, die bisher keine Bef)chlüssE! zu.r Weiterfilb.rung d a 
Wettbel!'~ ·bf.t ge:f'aßt haben und 1uit den n sich dilE\se Vorstände verstärkt 
auseinar~ 1.e :-t::et zen. 

1 .. 3 ~::__. SEhl'JBfolgeru.nge~ .. -~a_E!n die Vora_~~ß_tt dAraus fi!r die Eoli
ti:S' ~ Anleitung zur verstärkten Weiterfillu.;.:_n..::g::......d_e_s_s,..;..o_z_i.a_l....,i_s_t_i_s_c_h_en 
W~tt ~~r~rbs gezogen? __ ......._ . .....-.-...-.. ~ 

Alle Vor Btänd haben zum 25.. Jabres·tag der Gründung der CDU nicht nur 
die Er·ge ~ll ... sse des sozialistischan Wettbewerbs eingeschätzt, sondern 
daraus .t ~-eich eine Aufgabe.nstellung für die weitf!re Unterstützung 
der aJLlf 1'1.-tlgen kontinuierlichen Pl11n rfüllung bis zum Jahresende ab= 
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Die WOBr J_ .. ~;. :cchen Punk.i:e sind dabei: 

di~ 1 :~··D-- .oetzung gezielte-r Au.$sprachen mit uuseren Mitgliedern 

auf < r r. Grundlage d~s Beschlusses dt~s Präsidiums des Hauptvor..,.. 
stnn"-"'s 'lTom 20.~ Januar ~u.r Unterstützung der sozialistischen Ge
~nai .l\ 1' bt.li'tsar·beit, tnn di.;,se noch stärker mit dem sozial:Utisehen 
Wt!tt"t vs :rh ~~u vsrb:lndt'n; 

dü~ f'!. ·~wt.::u"'lung bef!onO.e:r-s de1~ Xcmple:mentiire , H&ndwe.rk~r und Gewer
.;;ta:, iJ.-; -~ndE'1n .zur weiteren Verbesse.rung ihrex Leltungs-tätigkeit 
uf d -:r Grtmc1l llge d~r Erupfehlo.ngen des 13., Plenums dea ZK der SED, 

vo:r. >~· le.~ in der Aua,ginandarsetzung über die Dureb:füht"l.l.Dg des Wett ... 
b~v1er }.::.: und die Einleitung von Maßn&hmen zux Kor;rtensenlrtmg; 

di1.:! L .. fV! inanclersetzr:.ng mit dt::r Tendenz, den Flan nur volwaenmä.Big 

zu ~- fü L\en ~ i!!tatt 1\:ontinuierli::::h und allsej~tig sowie die verstä.rk'-"
te E: r. f !.u..ßn.ahme · uf die Erziehung unserer Mitglied~r zur Vertrags
trmu 1:u.r vorrl!lng5.gen Unterstützung dor strukturbeet:tmmenden Wirt
enh5~ :f ~meige und koneeqnente Orientierung auf Spi tzen .. leistungen; 

Jle v. rbin.du.ng der P-uaspra:;hen über den so!?'. ialistlsehE~n Wettbewerb 

mit ~er Persp&.ttivpltAnd:J.skussion mit dem Ziel" notwendige Schln.B=
fczlgi r-t1·'tgen fUr die Sicherung des wissenschaftlieh-1;echn1sehen Fort ... 

srchr :• ' +;·::" ber~its jetzt in den sozial:tatischen Wettbewerb aufzunehmen, 

Df:.J.bei z~ g-r. sieh aber auch eine deutliche Diff"erenzii'.?Jru.ng zwischen 

den B· ::-: J.::svorstän.den Magd~purg. J.2_resda~, Potsd~" E'chw rin und~ 
~inerse-j. .. sl.' di.e konkret dje ideologische Situation einschätzten 8 ma 

r~ine dif f -B.'lenzierte Üb~rzeugungsarbeit dl.U'chführen zu können und (len 

ü~brige:o '"'•·,'4:Z.:i.rks<trorständ:en, wie Zo Bu ß9sto9]5. und ~ die sich mit 

einex· .~ ... ;1 h ge.!'t.ainen Einschät'Zung begnügten, so daß hier die Erfasaung 

der Sc l.,l :r.·vu:nkte fre.glich i~rt..., 

Dt~ IX" r1·.:ptvo:r·Frliandssitzung wird die bisherigen Er:f'&hrungen der 

Gewi..nm:J ·w..aerf'r Mitgliede.z· für den sozialistist~hen Wettbewerb aus~ 

wq:rten 'L (i.. d.abei die ue g .. Prol>leme behandelnl3 Die Auseinandersetzun..~ 

wird. J..:o. ~l ·' H~m Zu:Sf.J.l!lliienl:.l.ang vor allem mi G der noch best"'henden deute.» 

1ißh.:a. J c ":V"epsnz zwischen den Auffass"U.D.gen der Betriebe erfolgen, 

die # .YJ.s-: ·'' lt+' d.e~· E:rhöhung der Arbeitsproduktivität oft noch ihre JL.~i~ 

:si.ung~~. lu~·eh V1:.1'IDeh.rung d€1r Arbeitskräfte steigern wollen und d?n 

.eord€11•.1. r -t'~.L <les v.')lkswirtSi~haftsplaneB ba..., des Perspektivplanes zux· 

St;eigerr ~ , der IJ~ ist1Lm.gt';n bei gleichzej tiger Verringerung der Arbeits~ 

kräfto. 
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2' B1l:c(.J 1.\i :..._._1{:; (1üY Ergebni~,se des Stuüien,,ab.r,··· · , .,' .,,-~ 
l) V Af ,1 • ._ 

Vor!: n 1 · .n;~ d .e C:tudJonja'rl.res 1970/71 
..,..,...,..".,__. ...... - ·-··---~------ .. --·~-------..--.... . ..,. __ _..., 

2 ., J 'I l 9 ]:.9.l:!.~f!~~Efl ß~ ~!.Y:J.1. .. ~l.~.::.L J~> 1.1 t 1 s '~Fe -~.r..·~ ~ t .!~.~ !.?.:"' §.lL~~ 1. ,__t_l!& 
• • · r:t!:... K!l_C.tr.g11"!-.I2 9J.fJ~l;~splün~n ge~tell.i~J 'JLiW2.§..ll...l!.~ ... O,.!.ftU1..QJ2... 

I,·::~ :t:olitieohe S'tudLll:l 1969/70 h.attt'. :Vt~:.>~ut.lichen Anteil nn 

dc ~ qv.alii'1ziel'Ul1ß de:c Kader der Orts- ·~· J.Cl Kl:eisebeneo Drla 

t r:ieht a:i.ch vor allem auf die .Abge<•rdnetc--::. der örtlichen 

V >1!rsvertretu.n.gen, cl5.e durch die Volksvvahlen ··om 22.NUirz 1970 

L,·l::'J di e i•tttr.;lieder <'lHr Ortacruppenvorstti.nd.e , die. in den JoJ1-. 

r 3hauptvcrsammlt.tngen 1970 gewti.hl t wurclen, l'Juroh ßl·.:..-HJlicbe 
V••:.."'i:Jcre itl:~.ng des Po:J.itische:n Studiums vrurce cegenUber ..:;,;;7"1 

8 .. u:":ienja.hr 1968/69 der Teilnehmerkreis 11 insbesondere c1ur"'~' 

,· • '2 neuge~;-;ähl"ter.~. .Abgeordneten und Orter~rU . .P1'envoreta.ndsm1 tglie

d ~·f um 8 3 % erwe:ttert .. Die in den vergang.~nen Studienjahren 
n , ')~J häufig auf'get:,:-oetene Fluktuation lconnte durch die Schaf-

f mt eines festen TEdlnehmerstammes vJei ter ül,erwunden werc1en() 

J. J.o Intensität der Zil~kelarbei t wurde erhöht. In den Seminaren 

s tzte sich immer mehr durch, daß Fachleute zu besonderen 

1J . ~e'!'themen Seminarvorträge übernahmen. Die Que.~.1 tät .ter 
Z .i.J:'kelle1 tei' hat sich allgemein verbessert, reicD.t aber noch 

r. .ht in allen Fällen a.ue, um den A!'...fordertmgen gerecht zu 

r .... , d...:1n~ Gleiches gilt auch für die Vorbereitung de.r Zirkel-

.. G ilnehmer auf die Zil•kelabende. Nach eincr-1 oberflä·~hlichen 

Ü"serbl iok bereiten sich ca. 25% der Teilnehmer gut, 50~:; ober

·: ~ichlioh und 25% gar nicht auf uen Zirkr·le.bend voro 

j y·all doi't, wo die Vorstände auf der Grundlage der Ka&er
·~ ·;rr!.cklungspläne die Zirkelo.rbei t kontinuierlich d urohführ-· 

·1; n~ gelang es, das sozialistische Staatsbewußtsein der Tetl

n lwlGr welte:r zu ent·wickeln und ihnen entsprechend der be·· 
l·1t tel ~1 ten 'I'hematik neue Erkenntnisse zu vcrmi tteln, vorban-
d tcs Wissen zu festigen Wld zu vertiefeno Das äußerte sich 

t~ · ~llem bei den Kano idatenvoretellungen und in den Jahres
h< ·~!J .. ve:rFJc,::m.lungen in klaren Stellungnahmen zu politischen 

U .J;-: !fragen (Rolle und Bedeutung der sozialiatieohen Staaten

g ··;c•:tnsoha.ft im antiimperia.listisohen Kampf • Verschärfung 

d r .~lassenauoein.a.ndersetzung mit dem westdeutschen Imperia

l. ·:wu.a ~ Konzentrlcrung aller Kräfte auf die Erfüllung des 

Yv . :mvirtsc!1a:ftsplanes 1970 Verantwortung der ohristliehen 



Dem·:: ... ,aton zt1r V/ahrnehmung ihrer Bündnieverpf'lichtune e~-c onUber 

der .>.r'l'Jsiterklasse)s in der gewachsenen FUhigkeit, sachkun<lit; 

zu n ·c;v .. :nentierenr t.md in dar er·höhten Bcrei tschaft zur gceell

echa; 't 1 ichen IJ!i tarbei t. 

D~ r ~eitrag \"U.räe dadurch gemindert .. da.ß die Vorstünde nicht in 

aller F:lllan bei der Vorbereitung tLnd Durchfii'hrWlg der Zirkel, 

C.es c• .. 1 \~ aucf1 für. cl.ia .Auswahl des Teilnehmerkreisee, von den 

J~u:fcv:~.•€:r:stellungan der Kaderentwicklungspläne ausgingen. In eini

gen ·i ~"'!'~:~ är.1den (Ros·tock, Schwerin~ Ma.gdeburg~ Halle, Suhl,Dresden) 

wird :'"1o,:h ::licht die Einhe:tt von Kaderen.twio1tlt-mg, Schulung und 

( ua11 i i ;:iE1rung in ihrem vollen Umfang verstandeno Das äußert sich 
au.c}, de .. rin, daf.J die Po·te:nzen des Poli tiechen St\.ldiums zu wenig 

genl.lt:~t vmrden.. L1L1 die Unionsf'reun•Je für die Teilnahme an der ZSS 

zu g.::rdmlon(Roettook,. Schwerin 11 l~eubrandenburg, Halle 1 Eri'tlrt.suhl) 

2, 2 ~~€ J.st . ..Q.~r P2li"Gisoh-erzieherische Inhalt der Zirkelabende .!J.n

zus;;. ;~jj~en (F;&J!P.tpunkt~1 ß_eltlä~rte und eytl!.....!!.QEh offene Fragen)? 

Unt.e:r iem Gcne:t•al thema "Die DDR stö.rkc::n und die sozialistische 
I~IeLrJe::D:tlgemoJ.nscbaft festigen! 11 \7ar dem Stud ium-tq~70 da.s Ziel 

gestelltr: d:.1.e i:n der großen Bewegung zur Vorbereitung dee 20.Jah

restf,: es d e7.' DDR erreichte neue Qualität des sozialistischen 

Stae tt.\}c:wuP.;bseins und der Aktivität unserer Freunde aufgreifen 

ru1d ,, :iterffiliren zu helfen, damit sie in der Vorbereitung auf 

den ; ,, Gl'ilndungstac der CDU in bewußter r;!itverantwortung für 

das :- .J. Z:3 neue Initiativen und höhere Le1stW1gen zur allseitigen 

Stär::t~1.:g un~:erer He~ubl1k und zur weiteren Festigung der soz1a

list.L· c·lwn Menschengemeinschaft vollbringeno 

Insg J ~Ln; ltal'm eingeschützt werden~ Das Studienjahr 1969/70 hat 

sei:n i l.e1 erre:l.chto Das äu: .. ert sich vor allem 

- i: .. ( ~,.r :Föröer-ung des sozialistischen Bc·wußtseins und des pol1-

4i;:;( : en Wissens del' Teilnehmerp wie ee besonde!'s in öen mt 
Ne.1l1 ':m zu den örtlichen Voll~evC'rtretu:ngen am 22. März 1970, 
in c' 1'!.'n Jahresha.uptvere.ammlu..l'lgen, ~ur Vorbe:,zoei tung des 25 .GrUn

du . .r·t:~·lt·~.ges unserer Partei und der hohen Be:.eitechaft zur Er

full ,ng c1es Volkmvirtechaftsplanes 1970 zum .Ausdruck kommt, 
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... in dor exalt:ten Durcb.fi.Uu:ung, bei der F.: c L d.ie o:ffcktivo 
Zirkel durchi.ührung um du:I·chsc bni tt lieh G I) 1 %1 dio ei':fe lc• 
tjive 'l'eilnabma um durchr;obnittlich 7 f~ ,. erhöhten und der 
Tetlnahnerkreis sich f -)t~ti;jte. 

Die Einheit von ~:chulung und Kaderentwicklung \nr<le besner 

du!'f;hgc::>etzt, obwohl nio noch nicht voll bofried.i.c;t. Dio r;c
siJei;;ro:-te .._~lali ·tnt d.es D t;udienmo ter:id.s ir~t zur ~uelle vieler 
ßrkenn~nisue r,ewordon~ 

.l!'olt;onda Cchr:rarpunkto ba dürfen dei' woi tu:r.•en .i!"\1 ··!tlgung und 
Vo ~r-G' i efung: 

- sozinlit:~ticcha Bt-x'UlrtvY.JJolitik 

- sozio.lbrt;ischc \'i1.nsenschafts- und ~·artnchaf·tnortsuniso.tion 

(23. Bitzung des GtaatcJ.•ntos) 

- sozinlistinche GeDal.necl:laftaorbeit 1 'bc ~Jondors auf der 
Grundlaea des P.rü.oidiumsboschlusses vc•m C.O~r1.19?0 und deo 
Beschlusttes des Staatnrates übor die soz:la.llrlt-lscho Kommu
nalphlitikt~ 

- die Klaosenauso 'nander~1etzung mit dem \'rastdeutoch(jn Imr..o

ri~lismus. 

Diese Schwerpunkte werden 1m Btndienj~1h't 19?0/71 bahB.nd!!l lt. 

2 .:; Y'.elche SChlußfol.aeru.n5an aus dem t"'tudien~hr 1969L70 .l.tir ?.a.!! 
.§.!•udion;Iahr 1270!71 finden in deB rP.u.UnnlrraoJl!&.inen der Krai~

.Y!?~s~,.ü.nde U~en Niederschlae;, \~rie sin.Q ... §jone einzuschlttzen?_ 

Ztm Borichtt~tc:r.·min int d.ie Vorboreitung dso nouen ~ tudien.
jnhres noch nicht in ollen K;r;oiFJvoretün<.lon ube;aachlooHcn~ 

"'~ra<=t 1 ':fo Die uus dom. btudionja.h:t• 1 ;Yel9'1 e;ozouenen Gchlußf.olßE:l:I'Unßon 
lussen erkennen.~' daß die .Lei tungst:J.tickoit der T.{;r.ei cYorztdnda 
qual:._ tat i v zugenommen hat • 

t-Jebr als in d.en vor' .ancenon JohrGn bildon die Kaderuntv;ict: ... 

lu.n(~sr.lttno die Grundla.e;a für die ..ilu.r.,.,vahl d.er 'l1ei.lnehmer a.'ll 

:i:.">litisc.ben. ~· t.'l.tdiu.m. R:J.cbtig wm·de in ollen Bezir:ksvorbiindou 

r:n."'.Kan.nt 1 daß clas l-ülitisc.be Gtud.ium die ~.·.richtigste Form <1or 
:-~.~.-\al i:fizicrur."z cler Vo 1 k.Bv~•rtroter i.et" Zu \"Tenig .'-m.fnl~):t'kE r-l!G

koit wtrd nbG:t' do:r :ei:tnboziohung junc;ar Linionafroundo • dio auf 
0ln. Fun1.':tion 'rorbereite·t li'Jcrdcn, coachenkt. 'l.'rotzdam int der 
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in den V•::rc;angon.en .Jr.Jh:ron nc.1Ch h:iufj r;or Ullft"'·~ :, ,,;d.o FGflllOl19-

mue (Zahlanoploloroi) bc1. d·r Anc\'Juhl dnr.· /',l:r·l~.;llc•lte~ .fuo ·

VJ\Hlden" Dns !iußert ~;ieh verrAllemim 1~Juiax:'bm1 1or 1\.l·o'i.~vor·

atllndo, dio 'l
1eilnch.ttl<?!'Zahl und :Uo J\m~urJ. -...er z f.rkol so zu 

überprüfen, dal~ uic ht allein die f•uant·;_ tntj vo ~ :1ondar-n i!OJ: 

allem üie t}Ualii.;ati•J'e Gc·ito u.(t• ~~:~~:rd.ch'.i t \·;b•do 

~ bosoar crkour:cm <He Vor-r.·t·:..nla • daß dl o oo:r}. ·i'Z.att r;o Vor

bo.reitung und :d.Glotre1Ji r;a Dt Pcb. .. 'i~ hrlule da:c- Zir·l~olabcnde 

(auch '~urch roge.l rJ.i.ßi[~e und vollß.=~_hl'iee Lk;·t;oil i.~'Unß) entu.::hei-· 

dond dos i.;u·tc .Grc;obnls dos t;ud.J cnjuhr-es b · tiL'l :lt>l Dc•boi ori•)i.l. 

tiaran sio vor allen! nuf 

dlo sinnvolle Vt:rl'ündun.g zu.:r 1:-l'n::!is 9 bo:Jonder~ :t.m J..'t~rrito

riU11lt 
- die 1>oosore Vo:z:·1x1rc:i tunß C.ea ~irlro11"dti· :I.'s auf ~jeclsn einzel

nen ~irkolab~nd., auch d.Pr·ch 'vor'\•:eudong c;ooic;n·J~;on . ru1chn.u

une;smutoJ•leJ.:s 0 

- dio t;ründlJ!che Vo.rbO:.'·'itung dar ·.rei.lnebtn .r rlurch vol:rhex•iges 

!"tudium d~r Hofte und 

dte ot. ~.kte ·.·.::,~_rune cioJ• 'l'lli~m0~1trnuc I' 

GI'ödcro Avfm(.:r .srunkeit -..·t:i.rd der· ·~rhöl:ru.nr; doi Q-l!'Jli.ti'i:t; dor 

Zir~:tieitor 1 e\lidmet. D·l c .dnbo7.ie!UUl{;; vor.~. ,I t'.. .. .~rono:a <"ltaato 
tt\>.~.1 .Jirt~:;cll.:!:Ctn.funk ilon"iren, d:lc ,'>9'101:lÜO.re KoraJle:;.:o üer 1lhüiDt:...,. 

tik in uor.IX'c:t:.·an Zir·keln bcbr.lndeln, .-:~etr.t s:Lch im.me1:• twlhr dn.rch 

D8bei \Ti.x•cl (..;.b(~:,"· aribortlckoi chl.i[:;t cel.GDE0.1v rillll 0 ~ar.•kel J..ei tcr; 

vox• allem dort • vo c i.n r,'l•ö' ,er•J:T.' Ho darf 'b ~ 'tü ht, l,,n·Pr zub:J.l dmn 

und der ,C;inr1utz von Absolv\Juten lan(-;i'r.tr;!;i.";cr .w.ru,t~:in.g~ der 
Z

,. ,., 
J J) 

Dio koll.okti ve \To.I·rntwca:'tunc c.Gl"' Vcrot~.i:n<_l.e für des 1'0 l:J t1 .. ulr 

Studium bildet nlüh irnm-t:J' st, ·I.·k·o:r b.r.3t'OU.So Do.o f.tu.~~:r:t !. i eh :ln 

konkr1)ten t•'os'Cloc;v.n.r:;cm zur lteraoc:·('T.Ur~c der ltlc: ~tur.•-:- -:nH1 Kci ~ 
trolle ä.er.· gosunrtsn ~-~J;rlwJ.nr'bt•itl !J.ubei ·::.:.r • Z\ ·n J'cil n1·ch 

untorncht.i.tz.t 

- die kla:ro pcliti.schs ~(.ioJ.r..;otzun•~, der Zir .. c 1r 'l dt hei'f"lSZtl

crbeit~nv 

... den t,e:rt <.1oG pm-:-nönllchen G0 ·. ::t.C1 ~ , o.,., • l · 1'1 m · t ~1L:un '!."?>C "' 

T0i neilmarn zu ork nnon" 
d:le liktiv·itU·t ~er lCI·o • B eh lJ.v· '"2' ' :J.crcv t}l_ · -rh;il1.on uml 

-mit Hilfe de:r· V'or~:tr:.üda oti'cne F:tut; a ,:\".. ..... )(.1J.T •. 'lc..·{~cn~ 
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Zu \"JJnig VJird in den ü10 :Jnt' ~~mepV3..non dvruuf o:rü:mtiert, <..li e 

J'Otenzen dos l"'li ti~c b.~n ~ tudiums zu nu.tzon, um {j(lGlr.;note 
Zirkeltcilnohller für den nnfJuch ei n.:.s lanr.;f'ri t"tigen .f.J.J~l.!' l'fJU". 

' - c........... ss 
zu c;m·Ji nnano 

In secsamt kann e inr;esch:it?.t werden, daß sich dia '""'Ualit iit de:L' 

1Jlal3nol'mlaplüne der Kreisvorn tii.nda vnrbossel.'t hc.t und si<~ immer 
mehr, auf den i.:.<rfnl'tt'ungen dos Stud:tan~Jaln"os 1961/70 aufbauend, 
In:Jtrument ~ur erg -bnisroichen furchf'übrung das : tiudienjo.hres 

1970/71 ·.:erden. 

Die Bezlrkavorstända und ihre Pakt'eto.riuto berniih.on sich otf.il.'"" 

ke:r alo bisher, dio ~ ituation im l-olitincbon ~:tudiwn. besoer 
oinzut•chützen ur.,.d die entsprn ehenden Sc.hlußfol~_;orunc;en du:t·aus 
zu ziehen. ~.;.bei or: cn.ttoren -Aio uu:f 

- dio politi~;ehe 7.iela·~tzung und den Inhnl t der Zi.rkolurboit, 

- die intensivere ~nlifiziurung der Zirkcllciter, 
- die t~ößere Nutzung der .t:Oten.zen deo I-blitischon : ·tudiwns 

zur Vorbereitung auf dan lbsuch ei.noa loog:fr1st;igen .Lebr

l~anes on der z ~· s. 

auseoprügt .. 

2o4 tt:ie ist die ·.$1-llllitiit de:r· Zirkello:l!2.?Z' oinzuoch!1t!,_~ 

.Die •ltlalitüt der %irkellait0r bot sich BOGenüber den vergan
geneil ~ ;tud1onjnlu'en erhöht. ~:fo.h:ro.uc;en in der l)olitlochen 

Arboit und Ranntnisse aus der g'Coollecbnftlicbcn T=J.tie;koit, 

vor allea uls .I.chror, ßtaats- und iH:t:ts<Jhnfts:f'unktionb.r\3 sind 

Voruusaetzune;en dafür, daß die QU.ulit üt dor t;i:t:'ltelloite~ dan 
EI·forderni·:: sen$ die durch daa lblttioohe .. :;tudium an G:l e r;e
ntellt werden, entaJ)!.'icht. Das bish~r noch nu.ftrotßnde Ge:f.äl·· 

le vJi!.'d schrittweise aur,gegelich~n. Müne;al troton vor ullmn 

in kleinen Ortingruppen auf, rlie übel"' ei.nen un··.cn_tgonden Kuder
stamm Vf~rfügon. Daa J..st "Tor allem im BV lteAtocl' der ]'all ~ An

dererseits mangolt Gs boi einem ~eil er1'ahl:-on.a .... !;ol:l tisclte.r 

FunktionLire an pädar·ogischen Fühie;ltoi ten. In oinie;en Fällen 
ist bGi den Zirkelleitern noch. zu wenig P.flichtbowußtsein uus
p;aprär;t, sich ertindlicb auf ill.e Dlrohfübrung der idrkel vor

.zuboreiten,. Die ~Jeiterbild.ung der Z.:f.rkelleitor i s t oin ·roeits 
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nicht umfns~ond r;onup, (Zirkelloiterla hrGiinga un dor :t~ ·. s kön
nen nur ca. 6,5 % orfasaon) und wJr-d anderel"soits zu wenig 
gunutzt ('reilnabm.e an diesen .LrJhrgfingcn nu.r 0a~ 50 10 .. Noch zu 
wenig 'i."Jerden .8bt:lolv·enten lanr.;fi'irrtlr.;~r Lehrtrlne;e un dar z: s 
mit der Lei.tung ai nos Zirltels beauf·!ir:lß't. 

zur ~alifiziarung der Zirkellei tar empfiehlt sich: 

1. ·:Jaitere DJ.rch:f'Lbrung der Zirkollai·torlel:;rg~mr;o 1)11 dor 
zr.s vor allem für solche Unionsf'r'·)unde 1 d1o erstmalig als 

Zirltnlleiter eine;enetzt vmrden. 

2,. In jedem lnngfi·iaticran Lohrgancr an der ZGS ein :::omi nnr 
über Vorbereituns und fu.rchf'ührung a:inos Zirkelnbands 
zu vorunotalten. 

3, Vor .Bebn.ndl.ung e:inas nouan Studionhof'too :i.n don Kr·oievor
stünden auf der GrundlaGe dar Fl'o.c;ungen ml. t den Kraisscb.u

luncero~eronten Konsultutionen mit dßn Zirkolle itorn 
durchzuführen., 
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-:; VJie · .r-rt a.el' Stand. der. Vorbereitungen de:tt K.reisdelegi.ertenkonferen.-~ 

In c-1.-~.el K··..:ü.svGrbünden ·we~dell auf der Grund.lllßo der "Direktive für 
~.~"~, DGl. ciartenkonfer~nzen der CDU im Jahre 1970" ciie dieajilllrigen 
lG1i. ·:ro.rl.oro_·cert., 

B..i.s zum. 1.5 .. 81)70 wurden von den .ßezirksvorstkl11den mit Ausnahme 'IOn 

mlW U!~d ~U,Q Ma.ßnnhmepläna zu.,-, Vo.rbereitam.g der KDE beschloaaen0 

dIe auf tel'ri·t;oria.le Sch\7erpu.nkte orientieren W1d die erforda:~lioher. 
'} ~oli·(;i.s' h.~ .. o:ttganJ.satorische.n Festler.;ungen. enthalteno Von einer Reihe 

der Bcz:rkssokrota.riate wird in diesem Zusammenhang bemängelt, daß 

d:le Dil.'•!ktive für clie Del~giar·\icnkonferenzen 19?0 zu spät veröff'ent•· 
licht v10rdvn sai<~ Die Bezirkssekreta:r.ie:to .blc"ä~ 1 Dresden und ~!12""' 
!:'!.ß behc.np-'GG'n;; daß daO.u.t'ch beJ.:>eits vorliegende Materialien nochmals 
r;ründli( h übot•arbe:i.tot \tt0rdan. mußten. Diese Krit;ik ist ZUl:'ÜOk:zuwei

s~ . .C.g da der Habmanplan fi.i.r dia A.'rbeit der CDU 1m Jahre 19'70 der 

Direlttiva zur;.rundeliagt und außerdem den Bezirlcssak::cGtariaten be·"" 
rei.ts m.:t der IrJ.fo.rmation 15/70 nm ·15.,7 .70 die D:J.rektive zUgasuh:i.olrl;. 

m.J.rde. 

Xn.ssesru rfi mu.B ei.ngcoohät;zt werden" d.aß der Stand der Vorbere:l.ttm.gen 
o .. r I\DK i.n den einzelnen Kr13iGva:::'bänden nooh aehr unterschiedlich 
ist. In. oinic;en Kroisverbfulden fo.s·t; aller Dezirksvei•bände iibe:L"v1egt 

ß'C:,r;enwä~··tig noch d:le cr.e;an:tso..torische Vorberej.tung .. 

:3 ~ ~ !!!Lt .. ~.~...J!!ll!.M!fl,2j~v<ll:!:!..äll~rf-~!!!1]l!.~l..~ d;jn ?._~;.ßt,a~~~!.: 
.!!! ·~.tcL~~t:, .... W;t.el.i~~.M.ctJJ~E.J!.ell ~t~?- ,~:r. ... A:r.2!2.t.t?_JL:\2 .!:1..ru~.
eit e~:.nzuaohätv;en? 
~ ..,,H ••:er-'u- .... e 't't · • ..... 

In den n.eisterl Ktle:f.&:nrerbänden. wurden bzwo werden auf Gnnd der Orien," 
·• e:rung der D:t.rekt:I.'Vtl sowie d"U.l'oh dia Einflu.l3na.hme de1• Bezi:rksvor
s·t;är.:.de ~L Vox'b9reitun.g der Krej.adelegietQ·tenkonferen.zen Analysen. Uber 

Uf'll Bewt: et~seinas·tand der Mitglieder und Ube.1."' den Stand der Arbe! t 
'•Vlgc:f'eri ig·:.:.., Die Qua.li·ti:it dar Analysen ist ;j edooh noch recht U11tE!lr-

t2' 1h:\.edl! .h~ weil ·111ele KJ...--eievorstä.l'lde der analytischen Tätigkeit bis·· 
:':lr:.."';- nool Z'. WEni,!t ::Seacn"~ung schenkten(> Varsnhledentlich beeinnen 
Kl.~oi s'l.r::n )L::•dc j e:tzt e.r.. atmulig mit der Er-aJ;-\:>ei tuu.g soloher .Analy eno 
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Bin S't:rter !i1:•rea.u V'Jeieen die Analysen der Mehr~ehl der Kreisvorstände 

in O.en BY ~~~bU:k'f!j und .?.!?,!g~d&l!! a}.l:f!) die bereits vorliegendes analy
tisches Iaterial (wie Informationsberichte und Teilanalysen) aufbe

:t-ei ten w d ~.m Blick auf die Kreiedelegiertenltonfe:renzen zielgerich
tat ergär.t.zenc Auoh ~-n den andel'en Bezirksverbänden gibt es einige 

oder mah::t:'e:l"e aolohe:;;• guten Beispiele\) aber :noch nioht in gleicher 

Brei:tel!l 

rJitt:1gel v: eler Ana.lysen ß~.nd eine noch ungenJigende Einschätzung der 

pol:.i,-~isci -ide;ologisohef.l. Situation im lt:reieYerband sowie Illf:4-,gelhaftea 

Eingehen auf den Stand unserer Mitarbeit an der LBeung der Schwer<"' 

punkte i1J ~ertito:r.iumo So schätzen die Bezirkssekretariate ß9='JiQ.ok, 
Halle und Suhl zoBo e:l.n 11 daß die Analysen in den meisten Fällen noch 
~ .....,....,.... 
zu einse.tig auf politiaoh-organieatorieohe F:ngen eingehen und zu 
wenig Uh'3r den.Bewußtsr;)ineeta.nd der M-~. tglieder und den Stand der 

pol:i tiso·l-el.'"Zieherisah~Sn Arbeit der Vorstände ause1agen~ 

Die Uroa. 1hen i'i!r dier~e l.Hingel sind vielfach darin zu suahenu daß die 

Analysen noeh zu aeh:r• Ein-Mann ... Arbej. t des Kreissekretäre sind und zu 

wenig di 9 Erfahrungen fle:to Vorsta.,"'ldekollektive widerspiegeln., 

.i\ueaina·Jiersetzw.'l mu..ß man eieh mit de1• Anaicht~ wie a:te u~.a.o von 
den Krei ~voratänd~n Ribnitz-Damgarten und Greifswald (BV Rostook)ge-... -
äußer1; wurde o daß "man auch ohne Analyse in der Lege sei f die poli-
tj.aohe f:ttuation :1 n der Mi tgl:i.edschaft exakt einzuschätzen." 

3, 2 !a..~f ~....F.tl!.!1.!t~~~1-.9..&!!J-eh~ . .!g,nze_ttt!Q.!l.~.!t",fUr _ctl.-2. ){reiad~le=· 

&J2..t ~ .. ~.!1!;.~'!! .. ~!.~.~~-~!: .. .!9.:r. •. ID'.!~ •. J ... l!.VL~ .. ~!.~.lt.!,!l!.S~.f!.O~n aie 4.e,n ~eet...-: 
~:.G., !}1'~~-~.E:.t . .ri!X:.~kJ.!l:.e. f:ftt:. qi e_.P..e...l;.~.s;}.<g't,r:~p!!.\!,X"Gn~n? 

In den Hr ~-2~.1!2~~1~ P~~9 .!tas~2k':!F..ßr ~J-2, !tt~t: ~ ~~ 
U!ld Le1t·ll;;..g sind !!:1.e r..um Teil el":t.rbeitete~ I.a diesen Bezirksve:&:·bänden ....... ~~ 
we:ttden . ·.e K(/.lZEJ:tYhionan ausgehend von den Terminen der Kreisdelegiar·*e 

ko ·f'.3:re .zen 'tnd den Plänen der Bezil"ksverbände eohri ttweiae tulge-



Die Konzeptionen fUr die KDK 'h9rt: en i~ d.ozo 1c. :r zru ~- .;t • ~t: .. ! :;, u1•ku 

f'Jek;retariaten mi -~ den Kreissekretsristen grUndl:.~..c T n:r. rUm. w1d. 

danach Uberarbeitet Q Aus einigen Bez1rks~e~~~ ~~ ~~~~urß 

und Leipzis) ist uns bekannt geworden, daß sie sich di 3 Uberarbei
teten Konzeptionen zur Kontrolle noohma.le vorlegen. las.sen. 

Na.~h Ansi.csht der Baz:t.t-kasek:r.a·tariate entsprechen clls ~>inhel' ,rott."lie
genden Konzeptionen den Feetlegungen der Direktive~ S ~. J Pchäczen ein~ 

daß sie fUr die Kr.aiadelegiertenkonferenzet'! eine gute .h."'HI'ldlrJ.t~e :t'U:i~ 

d. e poli tiaoheeT~~ieherisohe Arbeit ea:rtJtellen, 

3a J !ie _ist.Jli$J'~I!S~'l!9J:itiso_h_~:....Y.q,~~1.:2,~~\~S...,dex· l·,t!·~t~l~,!!if.1~"!.,.~;.; 

}co.af.~rwep.~ ... ~J.l!!~~SJJ~~t~!!'!l~.~.ä. ... ct!2 ... !i! .. !l!!. Di.~~ß':::'"·;~J·'2!.!~.:: 
l;,egten GfW!,~ä-~~_.!).Eße~t~ell_~!.lß. w~J&.t~- bGJ7.f!ll2·~ Lk~E+~lll~. 
si bt e.~ _d.!f22,!1 . .!.,J,9h.2. ,If.,~!!~~~~F ä;::~. JOJ]J~n ~~!~~t~.9h!!ett ~! 

Alle Bezirkenrarstände bemUhen sichf durch ei11e intem~ive Einfluß 

narune auf die kaderpolitische Vorbereitung der KDK den Fo~derungen 
der D:i rektive gerecht zu werden und in den Kreisverbäniet die Vor
auaaetrnmgen i'Ur eine systematisehe Ver.basaerung der 1(11 tungatätigka:lt 

zu schaffen~ Nach Abschluß der J!N wurden in vielen Kr~ioverbänden 
Einschätzungen der W rksamkeit der Kreisvorstandsmitglieder vorgenom
men, um die fähigsten Unionsfreunde i'Ur die Mi ta.rbe:t t tn den KreifJ·"' 
vorständen zu gewinneno 

In Dienstbesprechungen und GrnppenberE!.tungen vo:n lbziri:sselt:re·~al"'i.nten 
mit Kreissekretariaten wurden u.nrt werden die Ksru1idate 1lj.sten 'bere.
tan und Hinweise fUr evtl". Vez-änderungen gc~gehen" Die meie·ten Bel<":U·k;:o, .... 

seJ.aoe·ta.r:Late orientierten be~:Jondere auf die Gewinnung jtm.ge:t· <iUBlif~ ..... 

ziert er Uniona:treundf! fi!r die Mi tmrbei t in deu Kre.ta,to.rs1jänden. 

Die bisherige tlbersicht Uber die vorgesahlP.vgen.et~. Ka11didsrt.en fU.::. .. di~ 

Funktion des K.l:"eisv·oreitzenden z~d.gt, d~tß WJ in !ülen. ."lezi;t\kuve!\l»ände<.'l 

gelungen :l.st , eine große Zahl ho('!hqualifizierter UnJ.o~r~fx·etind(~ :f'U:r: dle·~ 

ae Funktion zu gewinnene~ In 19 Y~e::i.~verb~!nden stä:en je 1ot~h. geget1:tifä:t·~ · 

tig noch keine~igneten Kader zur Verfügung~ 

In 9 Kreisverbänden (Potadam, l'ri tzwalk - BV Po·ta~9 ~gde~burg-Stadt 

- BV_Ma....ßS!bu:t:ßJ Erfurt-Lsnd 9 Ueinua.r ~l St>mmarda ur.1d Eiwa tach .... BV !r..f~ J 

Ilmenau und Bildburghausen - BV .§l!!lt) kat1didierer1. die I1::reiesekretära 
erneut gleiohzei tig ftlr die Funkt:J..on. des Kreiavorsi t~s ·1de.n" 
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Rierbei l;1mdel t ea eich i n a:'.len 9 F!il l en ttn solcte Kreiaver bärrle , 
in denen n( e Fun:<:tion• des ·(r eise "7:krl3t~~rs mit der des I<reisvc.r 
ai tzendeu f::d t vi·!len Jahr en mi tej.v~-nc!er ve.:bunden ist ( z. B. i ·l 
KV SCSmmerda seit j3 Jahren ). Außerdem t1ind .s in der Parteiarlait 
erfahrene Unt onsfre\mde, ao Jaß es den '3ezi:rkssekretar1aten b·.a
her niGht ge.l ang, di e betr iff·'!nden Krei,.·vor~Jt ände von der No18en

digkeit der ~~ennung O.er Funktionen zu t\rerzeugen. 

3~4 In wel,hen Kreisverbände~ werden Be~~iele fUr die ~!J.nahme 

eine.t. M..~l!,eren Anzahl; VJ:Ll?! .rrern M.~d'n K.re1t4eler~:rtenkon
terenzen g~echaffen? We~ ~he Probleme g~bt es dabei? 

:r:n fo~genden Kreisv~rbänden 1rerden Beispiel~ fUr die Tei:.nahme 
einer größeren Anzahl von Pf nrrern an den Kl\K geschaffen/ 

BV Roetooka KV Grimmen , ~e~ 

BV .fu\hwer.!n • KV Gadebuech, ~tarnberg, Sohwerin-Stadt 
BV !;ubrandenbur~a KV Demmin, ~trasburg 
BV lotsdama KV Brandenburg, lai'\l.enow, Oranien~urg 9 Potsdafl 
BV ,Frankfurt r KV AngermUnde, Beuu~~. Freienwal~de 

BV .Q_o_ttj)usa KV Cottbus-Stadt, !Jebenw~rda , Luc.c~au 

BV Magdebursa KV StaBfurt, Magdt'Durg, We"!'n1geroHe 
BV Ha llea KV Köthen , Eisleben, Q\edlinburg 
:e,v ,!r furt s KV Eieenaeh, Gotha, M\hlhausen, Weim&l'-' 
DV Geraa KV GeraeLand, Pößneek, R~doletadt .. _ 
BV Suhls KV I lmenau , Meinigen, Hiliburghausen -BV Dr esdens KV Bautzen, Bischofsw..,l·da, Pirna 
BV Leipzi.ßl KV Leipzig-Stadt , Le:Lp2.~.g.&.Land ,; J.ltenbta~, Sehm8lln 
BV Karl-J4arX ... Stadt 1 KV Preiberg~ Zwi~·kau-Stadt, Plauen\~ Hainiahen 
B~lr Berlina KV L chtenberg, Pankow, Mi'tt0 

Im BV Potsdem wurden zwar die Be1spielverbä4~e ~estgelegt , e .. tne Kon
troll e des Bezirkssekretariats ergab r~ ',er, daß u.~ e Kreisverbä~'-d.e 

sich mit di eser Aufgabe ungenUgend b3sehäft1gen. Im ?J'f! Cottbus ~' .. iegt 
bisher noch nicht endgUltig fest, o) ea bei den vorgeeehch~n Bei

s pielen bleibtf') 
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Im BV Erfurt gibt es in den KV Bad Langens lz ~ Nordhau·e~, S5 
und Sonderah usen bei der G winnung von Pr rre n Ur d 
an dEn ICDK Sch 1er1gkeiten, d in diesen Kre1 en die Superintenden
ten ~ine Teilnahme von Pfarrern verbinde n wollene Aus em Raum 
der katholischen Kirche wird es nach Ansicht des Bezirk sekret riota 
Erfurt nur vereinzelt mBglioh sein, De nten und Pfarrer fUr die .-...liiiiooiOO·-
TeilD.ahme an den Konferenzen zu gew nnen .. Der BV Q.er eist darauf 
hin, daß bei Gesprächen mit Pfarrern z· Ausdruck kommt daß das 
Vert ~uen in Bezug auf eine gute Zu en r 1 chUttert worden 
sei, eil staatliche Stellen ungenUgenQe U t ra Utzung enläBlioh 
des Kirchentages in Erfurt gegeben hätten D Superintendent in 
Pirn (Bezirk Dresden) soll die Gei tliohen die es Kreieea angeblich 
so be~influssen, daß sie es ohne seine Genehmigung nicht wagen, an 
eine politischen Veranetaltung teilzune n 

In d:-n BV Rostook, Sohwe::rin, Neubrandenb 
.!!!.!! ~ , Suhl, Leipzig, !,!.rl-Marx-St d! und ....,..!.....,e ......... _ 
der ezirkssekretariate bisher keine Prob~ 

Schl~~folgeruegen 

1. V .... u den Bezirkssekretariaten ist duroh.u tzen daß in allen 
K eisvorständen bis mindesten vier ooh n vo der KDK Analysen 
ex·arbeitet und als Grundlage Ur di Vo b r 1 tun der i"'elegierten
k~nferenzen verwendet werden. 

Kc"ltrollea Bezirksse~tari te 
Instrukteurbrigaden d Sekretariats des HV 

2. B~i der Beratung der Konzeption fUr die KDK h ben die Bezirkssekre
tariate das Augenmerk darauf zu richten, d eine achkundige und 
aufgab~ribezogene Diskussion gewährleistet .rd, um die Einheit von 
Leitungsorgan und Mitgliedern duetlioh zu chen. 

3~ Stjrkere Beachtung muß in einer Reihe von Kr 1 verbändan, insbeson
~ot.t' 

d ~e (KSderpolitiachen Vorbereitung der YD idmet e~den. Es -
gilt zu sichern, daß die neuen Kr o t nd in der Lage sind, 
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die wachsenden Aufgaben bis zum Jahre 1972 erfolgreich zu 16sen. 

Die Abt. Kade~ beim Sekretariat des Hauptvorstandes wird beaUf
tragt, in Zua&lllllenarbeit mit den Inetrukteurbrigaden in den unter 

~""-
).) genannten 9 Kreisverbänden zu UberprUfen, ob esYiertreten i•t, 

II 
daS der Kreissekretar~ gleichzeit1S die Punktion des ~•isvor-

sitzenden ausUbt bzw. wo Veränderungen durchgesetzt werden mUssen. 

Termins 1m KV Ilmenau sofort 
in den Ubrigen Kreisverbinden bis zum ~. Sept. 1970 

4. Durch die Bezirkssekretariate 1st de~eDigen ~isvoratlnden be
sondere Hilfe zu geben, in denen Hemmnisse bei der Gewinnung von 

f~ cl.\~ 
Pfarrern • iea KDK auftreten. Es sind bewährte Unionsfreunde zu 
gewinnen, die Gespräche mit den ~etretfenden Ge1s~chen fUhren, 
um duroh Teilnahme mHgliohst vieler Pfarrer die Auaatrahlungakratt 
der Delegie~enkonterenzen aUf den ~hlioh~ Raum ~ erh6hen. 
Die Abt. Kirchentragen beim Sekretariat des Hauptvorstandes w1~ 
verpflichtet • in Zuaammenarbe1 t m1 t den Inatrukteurbrig~en in 
den KreisveJiblnden MUhlhausen, BV Erturt • PHBneck, BV Oerl, - · und Pil'na, BV Dresden alle Voraussetzungen zu schaffen, um eine · 
gröBere Anzahl von Pf~ern tur d1 e Teilnahme an den KDK zu ~e
wilmen. 
Termini 5. September 1970 

' 
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Zahl der Exempl..are 

Ufrd Gö·tting 
Z.,bo Vo 

Ufrd~ Heyl 
Ufrd,, Höhn. 
U:frdo Dr·~ Fischer 
Ufrd. Franke 
Ufrd .. Kal'b 

Ufrd" Dr" Naumann 

U.frdo W ün.Bchma.nn 
Ufrda Kooh 
Z"d oAo I Arohiv· 

Abt PO I 'Olrich 
Ab·tio PO I z~ doA. 

Ufrdo Grswe 

U:frdo Se:frin 
UfrcL Dz• .: Toeplitz 
U:frd" Dro Desczyk 
Ufrd .. Dr" Ka.rwa·th 
Uf.rd. Kind 
Uf:r.d.no Kutzn.ar 
Uf'rd~ Schul!aa 

Ufrd." Steidle 
Ufrdtl Flint 
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Sekret~ia~ des Hauptvorstandes 
~ Abteilung Parteiorgane -

Informationsbericht Br~ 28/70 

Berlln, )1. Jo.liA 

1. Inwieweit haben die Veranstaltungen anlä.ßlich des 
25~ Gründungstages der CDU die Zielsetzung erreich~, 
die Richtigkeit und Erfolge des politischen Weges 
der CllJ in der Gemeinscha.tt der Nationalen Pront un
ter Führung der Partei der Arbeiterklasse überzeu-

\ 

gend naebzaeisen? s. 1 - 4 

2, Welche Ergebnisse haben unsere Torstände und Preun
de in den Arbei~sgruppen "Christliche Kreise" bei 
der Einbeziehung von Pastoren, Predigern und ande
ren An~strägern der ~~eikircben sowie weiterer 
kleinerer Religionsgemeinschaften in das kontinU
ierliche politische Gespräch erreiCht? 

• 

So .5 - 9 

Dieser Einschätzung liegen Informationsbericht aller ·Bezirks-

sekretariate zugrandeQ 

Zaaammengestellt: Ufdn~ Gohla - AbschDitt 1 
Ufd. Quast - Abscbnitt 2 



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

1 Q Inwieweit haben die Veranstaltungen anläBlich des 25o GriindUitgs
tages der CDU die Zielstellung erreicht, die Richtigkeit und Er
folge des politischen Weges der CDU in der Gemeinschaft der Na

tionalen Front unter Führung der Partei der Arbeiterklasse Ober
zeugend nachzuweisen? 

Die Veranstaltungen des Hauptvor tandes anlä.ßlich des 25. Jahrestas-e 
dor CDU wie auch die Veranstaltungen der Bezirks- und Kreisvorstände 
g stalt ten sich zu Höhepunkten unseres Parteilebens. 

Sie waren ein Ausdruck für die Mitverantwortung der ohristlich.n »o
mokraten bei der Gestaltung des entwickelten gesells~licben 
Systems des Sozialismns in der DDR und legten Zeugnis ab Ober die 
unermüdliche Arbeit unserer Mitglieder, um den gesell cbattliChen 
Au.ttrag der CW zu erfüllen und zu. h lfen, die DDR allseitig s~ stär
ken und den Frieden zn sichern. 

Alle l eranstal tu:o.gen erfüllten damit die 1m Beschluß des Präsidiums 
des Hauptvorstandes vom 3o 2. 1970 vorgegebene ZielstellUDg 

- die R.ichtigkei t, Gradlinigkei t rmd die Erfolge dea poli tiscb&n 
Weges der CDU in dar Gemeinschaft der Nationalen !rant unter 
Führung der Partei der Arbeiterklasse Uberzeugend nacbzawei aen, 

- die l!itglleder tmd parteilose cbristllche BUrger, insbesondere 
kirchliche Amtsträger und Glieder der Xerngemeinden, in der 
Erkenntnis zu. bestärken, daß die Christen nnr in dieser Gemein
samkeit ihre aus Grundsätz n der christlieben E~hik resultie
renden gesellschaftlieben Anliegen - lri&den, Humanismus und 
soziale Gerechtigkeit - verwirklichen können, 

- sie fUr neue Initiativen ~d Taten zur bewußten Mitarbeit 
an der allseitigen Stärkung unserer Republik, an der Weiter
entwicklung unserer sozialistischen Mensc~meinschatt und 
an der Erfüllung der geschiehtlieben Mission der DDR zu ge
winnen. 

Das wurde u.a. auch in den Ergebnissen der l tz'-n Etappe des 
Leistungsvergleichs sichtbar,deaaen Auswertung durch den Baup~r-

-2-



-2-

stand am Tage des Parteijubiläums erfolgte. Das hobe sozialistische 
Staatsbewu.ßtsein, das wacbserlde eozialistische Eigentüm rb ~t:lßt 11l 
und die zunehmende Tatbereitschaft unserer Mitglieder zeigte eich 
in vielfältigen Initiativen, um wissenscbattlicb-techniscbe Pionier
und Spitz nleistungen zu erreichen sowie Plangleichheit und weit ra 
Voranss tzungen für eine umfassende und termingerechte Planerfüllung 
im 2. Halbjahr 1970 in ihren Betrieben zu scb.atfen~ (Tergleiche hier
zu Informationsbericht Nr~ 26/70 vom 9. ? • 19?0) 

1.1 Die zentralen und die bezirkliehen Yeranstaltungen 

Der Festakt in der D utschen Sta tsoper, der festliche Empfang des 
Hauptvorstand s, die TIII~ Sitzung des Hauptvorstandes in Berlin wie 
auch die Veranstaltung mit den verdienten Unionsfreunden in Weimar 
fanden ttnter den Mitgliedern und in der dem0kratiscben .Otfentl1Ch-
k it gro.Be Würdigung, .Anerkem1tmg und groBes Interesse~ Ein Ausclru.ck 
für die teste Gemeinsamkeit aller demokratisChen Kräfte w die An
wesenheit von Repräsentanten der Sozial1stischen E1Dheitsparte1 so
wie der im Block vereinigten Parteien und Afassenorgani•ationen, der 
Regierang and weiterer prominenter Vertreter von Kirchen and Reli
gionsgemeinschaften sowie von Gästen &\l8 dem In- und Ausland·Q 

In herzlich gehaltenen Grußadressen and Ansprachen der Vertreter der 
SED wurden die Verdienste unserer Partei gewürdigt;, unseren Mi tglie
dern für ihre schöpferische Mitarbeit in den 25 Jahren seit Beste~ 
der CDU gedankt und der Beitrag der CDU 1n der Zusammenarbeit aller 
demokratischen Kräfte 1m Prozeß der revolutionären Umgestaltang in 
unserer Republik anerkennend hervorgehoben. 

Die VIII. Sitzung des Ha11ptvorst8lldes lUld die b zirklicben Yere
staltungen lN..'rden genu.tzt, verdiente Unionsfreunde mit dem Otwo
Buschke--Eb.renzeichen, der Ehrengabe des Ballpnorstandes "IO.r 25 
Jahre treue Mitarbeit" wie ucb mit anderen staatlichen und gesell
schaftlichen A~szeicbnungen zu ehren~ 

.. ,, . 
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Einan besonderen Rahmen erhielt die Pestveranstaltung des Bezirks
verbandes Potadam in der Bildergalerie Sanssouci durch das testliebe 
Konzert des Leipziger ~omanerchore vor 900 ~eilnebmer.no 

Aueh der Bezirksverband Dresden beschloß seine festlichen Teranstal
tung n mit einem Konzert der Dresdner Staatskapelle and Solisten der 
Dresdner Staatsoper im nea erbauten Kulturpalast~ An diesem Xonze~ 
nahmen neben den 320 Teilnebm r.n der Festveranstaltung weitere 1.900 
Bürger der Stadt Dresden teilo 

Ein in Vorbereitung des Parteijubiläums im Bezirksverband Potadam 
durChgeführtes Treffen von Gründ~smitgliedern und jungen Unions
fr unden trug daz~ bei, besondere den jungen itgliedern die Aufga
ben der CIXJ in unserer Gesellschaft darzulegen, um sie für eine 
aktive Mitarbeit zu gewinnen~ In dieser .Veranstaltung warden mehrere 
junge Freunde in die Partei aufgenommen. 

1.2 Die Kreisveranstaltungen 

Die Kreisveranstaltu:ngen1 die von den Bezirkssekretariaten entspre
chend ihrer Zielsetzung als gut gelungen .etngescbätzt wurden, gaben 
eine gute A~sgangsbasis für die politisch-ideologieehe Vorbereitung 
der bevorstehenden Xraisdeleß1ertenkonrerenzen und trugen zu noeb 
größerer Eineatzfreude unserer Mitglieder bei. 

Die konstruktive Mitarbeit unserer Partei fand auch in den Kreisen 
ibre Anerkennung in der !eil.nabme und in den Glückwünschen der Re
präsentanten der Partei der Arbeiterklasse, der staatlichen UDd ge
sellschaftlichen Organe. Die Delegation der SED wurde in der über
wiegenden Mehrheit der Xreiae vom 1 ~ Sekretär der Kreisleitung ge
mhrt • Die Gratulationen des Staatsapparates nabm.en überwiegend die 
Ratsvorsitzenden vor. Auch die weiteren gesellschaftlichen Kräfte 
wurden größtenteils durch ihre Vorsitzenden vertreten~ 

Diese Veranstaltungen wurden ebenfalls für die Auszeichnung aktiver 
Unionsfreunde genutzt~ 
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1~3 Die Mitgliederversammlungen 

Die Mitgliederversammlungen im Monat Juni standen vorwiegend im 
Zeiehcn des 25~ Jahrestages unserer Partei~ Eine gute Ausgangsbasis 
fUr die Gestaltung der Tersamml~gen bildete das Monatsthema -unsere 
Entscheidung für den Sozialismus bat alle Prüfungen der GeschiChte 
bestanden". Vielfach wurde unter Verwendung der Dia-Reihe "25 Jahre 
CW" die 25jiibrige Geschichte der CW den Mitgliedern ansohatllioh 
dargelegto 

Auf zahlreichen Mitgliederversammlungen unterstützten langjährige 
Mitglieder unserer Partei anhand eigener Erlebnisse die RiChtigkei~ 
dieser Darle~en. 

Wie in den Referaten auf der FestveranstaltQDß der Bezirksverbände 
haben auch viele Ortsgr~ppen in ihren Veranstaltungen Reehensebatt 
gelegt; über ihren Beitrag zur Erfüllung des Volkawirtsehafisplanes, 
insbesondere der Verpflichtungen, die aus An1aB und zu Ehren des 
25o Jahrestages der Gründung der CDO übernommen wurden. 

Verschiedene Ortsgruppen haben zu ihren Mitgliederversammlungen den 
OPO- bzw. ~ekretär und andere Vertreter der demokra~ischen 
Öffentlichkeit eingeladen, um dadurch die enge Zusammenarbeit aller 
Kräfte im T rritorium zu dokumentieren. Die Gäste nutzten die Mit
gliederversammlungen vielfach, um Grüße und Glückwünsche der Räte 
sowie der örtliChen Parteileitungen zu überbringen und den Unions
freunden für ihre aktive Mitarbeit zu danken. 

-5-
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4. Welche Ergebnisse haben unsere Vorstände und Freunde in d 
Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" bei der Einbeziehung v m 
Pastoren, Prediger.n and anderen Amtsträgern der Freikirch 
weiterer kleinerer Religionsgemeinschaften in das kontinn. ~r~ 

politische Gespräch erreicht? 

In de~ Regel wurden von unseren Bezirksvorständ n gute Kontakte 
zu leitenden Vertretern der Evangelisch-methodistischen Kirche in 

der DDR, des Bundes Evangelisch-Fre1kircblicher Gemeinden in der 
DDR (Baptisten). der Neuapostolischen Kirche und der Gemeinschaft 
der Siebenten-Tags-Adventisten entwickelt, sowie weitere Amts
träger dieser Gemeinschaften in die gesellschaftliehe Mitarbeit 
einbezogen. Demgegenüber kann die Arbeit unserer Vorstände in den 
Kreisen auf diesem Gebiet nur teilweise befriedigen. Im BV Schwe
~ beschränkt sich beispielsweise die Einbeziehung von Amts
t~ägern der Freikirchen und kleinen Religionsgemeinschaften in 
das politische Gespräch nur auf 3 Kreisverbände (von unsgesamt 
11) o Umgekehrt ist dagegen die Situation im BV Neubrandenbu.r;, wo 

auf Bezirksebene kein regelmäßiger Kontakt zu diesem Personen
kreis besteht, demgegenüber jedoch in 10 (von 14) Kreisverbänden 
Kontakte zu Amtsträgern der Freikirchen bestehen. 

Die Arbeit unserer Vorstände und Freunde in den Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreise" mit den Amtsträgern der Freikirchen und 
kleinen Religiansgemeinscbaften kann insgesamt noch nicht be
friedigen. Die Ursachen dafür sind einerseits in der schwerpunkt
mäßigen Konzentration auf die -~rbei t mit evangelischen Pfarrern 
und mit katholischen Geistlichen zu sehen, liegen aber anderer
seits auch in der von zahlreichen Freunden vertretenen Auffassung 
begründet, es bedürfe hinsichtlich der Amtsträger der Freikirchen 
und kleinen Religionsgemeinschaften keine~ besonderen politiseh
•rzieherische Arbeit, da diese durch ihre Integration 1n den 
ArbeitsprozeB (viele Amtsträ~er üben ihre kirchliche Tätigkeit 
nur nebenamtlich aus) bereits unmittelbar mit den Problemen unse
rer gesellschaftlichen Entwicklung konfrontiert würden. Dazu 
kommen rein objektive Gründe, indem in zahlreichen Kreisen (wie 
z.B. im BV Suhl) weder sacblich noch personell ein ausreichender 
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Uberblick über die dort wirkenden Gemeinschaften besteht. 

4q1 Wie ist die Entwicklung des staatsbürgerlieben Bewußtseins bei 
den Amtsträgern dieser Gemeinschaften einzuschätzen? Wie nehme. 
sie Stellung zu den Grundfragen der Politik unseres Staates? 
Welche für die jeweilige Gemeinschaft spezifischen Probleme gib~ 

es? 

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, daß der Prozeß der 
Herausbildung bzw. VertiefUng einer bewußten staatsbürgerlieben 
Haltung· bei der Mehrzahl der Jmtaträger der Preikirchen und 
kleinen Religionsgemeinschaften einen positiven Verlauf nimmt. 
Das findet seinen Ausdruck u.a. in der hohen Beteiligung an 
unseren Volkswahlen (di se lag am 22. März 1970 wiederum in allen 
Bezirken zwischen 95 u.nd 100 %) sowie 1n ihrer aufgeschlossenen 
Haltung gegenüber den Problemen unserer gesellachaftlichen Ent
wiöklung. Begünstigt wird diese Haltung dadurch, daß die Frei
kirchen nicht mit dem Erbe einer staatSkirchlichen Vergangenheit 
belastet sind, in unserem Staat erstmalig die Yolle Gleichberech
tigung gegenüber den großen verfaßten Kirchen erhalten haben und 
zahlreiche Laienprediger dieser Gemeinschaften aktiv am Prodak
tiansprozeß teilnehmen~ 

Im persönlichen Gespräch bej hen and unterstützen die Amtsträger 
der Freikirchen und kleinen Religionsgemeinschaften die auf 
Frieden und europäische Sicherheit gerichtete Politik der DDR 
und die sozialistische Entwicklung in unserer Republik~ Schwieriser 
ist es dagegen, die Pastoren und Prediger dieser Gemeinschaften 
zu d zidierten politischen Stellungnahmen 1n der Presse oder auf 
Veranstaltunsen der Nationalen Front bzw. unserer Partei zu Yer
anlasseno Die Ursachen dafUr liegen einesteils in der pietisti
schen Grundhaltung der Freikirchen, andererseits aber auch in 
einer falsch verstandenen "Solidarität" mit solchen Amtaträgern~ 
die das politische Engagement ablehnen (ähnlich wie in den evan
gelischen Kirchen und in der katholischen Kirche)~ 

Ein öffentliches Auftreten bzw. eine öffe~tliche Stellungnahm6 
ist zur Zeit meist nur von solChen Amtsträgern zu erreichen, die 
bereits ein festes gesellschaftliches Ensagement eingegangen sind~ 
Positiv ist der Proeeß der rechtlich-organisatorischen und geistig 
politischen Verselbständigung in den Freikirchen auf der Grund-
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lage der Prinzipien der sozialistischen Verfassung e~zuschät2 ~ 

wie beispielsweise die jüngste Entwicklung in der Evangelisch
thodistischen Kirehe in der DDR zeigt. Dieser Prozeß wirkt sie • 
wiederum positiv auf die Festigung der staatsbürßerlichen Halt U€ 

bei den Amtsträgern dieser Kirchen aQs. 

Besondere politisch-ideologische Probleme gibt es bei den Amts 
träo~r.n der Freikirehen nicht. Das bei der Gemeinschaft der 
Siebenten-Tags~dventisten verschiedentlich auftretende Problem 
des Sonnabend..Schulbesuehs der Kinder (BV Rostos;i, Neubrandenburg, 
§rfurt und Dresden) ist größtenteils bereits auf örtlicher Ebene 
geklärt und entsprechend ßeregelt worden. Probleme gibt es •er
einzelt im Hinblick auf Räume für die Gestaltung des religiösen 
Lebens (BV Neubrandenbur,s, Halle, Dresden und Leipzig) sowie 1:dn
siehtl1ch der Einfuhr von religiöser Literatur aus Westdeutset~and 
bzw o aus dem kapitalistischen Ausland (BV Cottbus). 

4,2 Wie findet das seinen AllSdruck in aktiver Uitarbeit der Geist__, 
lieben dieser Religio~gemeinschaften in den Ausschüssen der 
Nationalen Front, in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" und 
im Wettbewarb der Städte und Gemeinden? 

Das gesellschaftliche Engagement der Antsträger der Freikirchfn 
ist - abgesehen von einigen Beispielen aktiver gesellschaftlic.her 
Mitarbeit ( u.a. Unionsfreunde Pastor Unger, Prediger Ausländ.E·r,. 
Pastor Paul Quast, Helmut Trommer, Pastor Wetzig) - insgesamt nooh 
unzureichend entwickelt. Die Ursachen dafür liegen eine~s its in 
einer ungenügenden Arbeit unserer Vorstände und Freunde in dex, 
Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" mit diesem Personenkreis te• 
gründet - andererseits erweist sich aber auch vielfach die in 

diesen Gemeinschaften Yorherrschende pie~istieche Grundhaltune; 
als hemmender Faktor für ein festes politisches Engagement. 

Bei einer Einschätzung der gesellschaftliehen Mitarbeit und 
Aktivität der Pastoren und Prediger der Freikirchen muß sowobJ. 

territorial als auch im Binblick a~ die Geceinschaften selbst 
eine Difterenziertmg vorgenommen werden. In den Bezirken in WEil

chen die Freikireben schwerpunktmäßig vertrGten sind (BV 
;;;.;;=--..,.;;;;;.;;;-.-

Stadt und Dresden), konnte eine größere 
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die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen •Christliche Kreisew und Aus
schüssen der Nationalen Front gewonnen werden. Demgegenüber ist 
das gesellschaftliche Engagement von Pastoren und Predigern der 
Freikirchen und kleinen Religionsgemeinschaften in solchen Be
zirken, wo eine Konzentration nicht gegeben ist (Bf Beubrandenburg, 
Sch\'Jerin, Potsdam, JIIagdeburg, Suhl) nur schwach entwickelt und 
auf wenige Kreise begrenzt. 

Stärker ntwickelt ist im allgemeinen die Bereitschaft, im Rahmen 
des We·l;tbewerbs der Nationalen Fron-t bei der Verbesserung der . . 
Arbeits- und Lebensbedingungen im Territorium mitzuwirken:• Bei-
spiele dafür werden aus allen Bezirksverbänden berichtet. Ein
schränkend muß allerdings festgestellt werden, daß sich diese 
Initiativen mitunter nur auf die Gestaltung kirchlicher Räume bzw. 
Gebäude und auf die jeweiligen Grundstücke konzentrieren. 

Ein Differenzierung bei der Einschätzung der 'Bereitschaft zur 
gesellschaftlieben Mitarbeit der Amtsträger der Freikirchen muß 
auch hinsichtlich der einzelnen Gemeinschaften vorgenommen w erden9 
Eine gute Entwicklung hat diese Bereitschaft insbesondere bei der 
Evangeliseh-methodistischen Kirche, der Neuapostolischen Kirche• 
dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden/Baptisten sowie 
der Gemeinschaft der Siebenten-Tags~dventisten genommen. Dagegen 
haben Gespräche mit Vertretern der Landeskirchlichen Gemeinschaft, 
der evangelisch-altlutborischen Kirche sowie der Gemeinschaft 
Apostelamt Jesu Christi (BV Schwerin und Frankfttrt/Oder) ergeben& 
daß die Amtsträger dieser Religionsgemeinschaften dem gesellschaft
lichen Engagement äußerst zurückhaltend bis ablehnend gegenüber
stehen. 

4.3 Zu wieviel Amtsträgern welcher Gemeinschaften unterhalten unsere 
Vorstände Kontakte? 

Nach dem vorliegenden ÜberbliCk unterhalten unsere Vorstände zu 
450 Amtsträgern der Freikirchen und kleinen Religionsgemeinschaften 
Kontakte (vor .allem zu den im vorstehenden Abschnitt genannten, 
dazu kommen noch einige kleinere von vorwiegend örtlicher BedeQ
tung, wie die evangelische Bibelgemeinschaft im Raum WeiBwasser, 
die unter Leitung unseres Freundes Kreisel eine positive Rolle· 
spielt). 

-9-
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Ein größere Anzeb.l von Kcmtakten konnten in den BV Karl-Marx
Stadt (79) 1 Ralle (51), Leipzig (50) und Cottbus (44) hergestell~ 
werden» in denen die Freikirehen und kleinen Religionsgemeinschaf
ten relativ stark vertreten sind. Trotzdem ist eine quantitative 
Intensivierung der Kontakte auch in den BV Neubrandenburg, !fgdt
lt.~~. Frankfart/Oder u.nd ~notwendig~ Eine qualitative Verbes
serung der bastehenden Verbindungen muß von allen Bezirksvorständen 
in Vorbereitung der Delegiertenkonferenzen angestrebt werden, um 
ine effektivere Arbeit mit den Amtsträgern der Freikirchen und 

kleinen Religionsgemeinschaften z~ gewäbrleistenq 
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Inwieweit verstehen unsere Mitglieder, daß die Wissenschaft immer 
mehr zu einer unmittelbaren Produktivkraft wird und daß dadurch die 
Notwendigkeit der systematischen ~ualifizierung und der ständigen 
Weiterbildung erwächst, die auf die Aufgaben des Perspektiv- und 
Prognosezeitraums abgestimmt sein müssen? 

Durch die gesamtgesellschaf·tliche Entwicklung in der DDR sowie im 

Ergebnis der politisch-erzieherischen Arbeit unserer Partei hat sich 
bei der überwiegenden Mehrheit unserer Mitglieder die Erkenntnis 
durchgesetzt, daß Pionier- und Spitzenleistungen eine enge Verflech
tung von trissenschafts- und Wirtschaftsorganisation v~aussetzen. 

e Sie begreifen, daß in der wissenschaftlich-technischen Revolution 
durch die schnelle Überführung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in die Praxis die Wissenschaft in immer stärkerem Maße zu einer un
mit~elbaren Produktivkraft wird und andererseits - besonders in 
strukturbestimmenden Zweigen der Volkswirtschaft - die Arbeit immer 
mehr schöpferisch-geistigen Charakter annimmt. 

Viele Unionsfreunde verstehen auch immer besser, daß sich aus diesem 
Prozeß für jeden einzelnen weitreichende Bildungskonsequenzen ergeben, 
daß damit die Rolle der Bildung gesetzmäßig gewachsen ist. Ein Beweis 
dafür sind die Leistungen zahlreicher Unionsfreunde im sozialisti
schen Wettbewerb zu Ehren des 100. Geburtstages W. I. Lenins und 

ihr Engagement bei der Durchsatzung moderner wisBenschaftlicher Er-
4t kenntnisse und Methoden in ihren Verantwortungsbereichen zur Errei

chung wissenschaftlich-technischer Höchstleistungen und der Steige
rung der Arbeitsproduktivität. 

Obwohl die wachsende Bereitschaft unter unserer Mitgliedschaft all
gemein feststellbar ist, sich zu qualifizieren, treten bei der Rea
lisierung teilweise noch Sch,vierigkeiten aufo Neben Hemmnissen, die 
iaefturch Mängel im Verkehrsnetz, im Handelsangebot usw. verursachten 
Freizeitverlusten begründet liegen, treten auch Erscheinungen ideo
logischer Natur auf. So wird z. B. gegenwärtig noch ungenügend der 
Zusammenbang zwischen fachlicher Qualifizierung und sozialistischer 
Allgemeinbildung erfaßto Vielen Mitgliedern ist noch nicht klar, daß 

der Effektivitätsgrad einer Qualifikation vom Niveau dar Allgemein
bildung abh.äng1i.. Eine Ursache dafür ist in der oft zu starken Orien
tierung seitens wirtschaftsleitender Kader nur auf ~ie berufliche 
Qualifizierung und Weiterbildung zu suchen. 
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Ein größerer Teil von Unionsfreunden sieht die Notwendigkeit der 
Qualifizierung und eiterbildung vorrangig darin, fachliehe K nnt
n~sse zu er erben, um dadurch persönlich besser Entwieklun smög
lichkeit n zu haben9 Di se Mitglieder rkenn n noch ge ügend, daß 
d4 e Bildung .. ine gesamtgesellschaftliche Ent icklungspotenz darstellt. 

itgl~dern die Einsicht, daß der 
obj!1~ive Gesetzmäßigk iten zu= 

stisch-·leninistischen Gesellschaftswisse scb.aften zu b schäfti-
w -nY ~ - r=:rz - =-===- *" .. "t2==mt:2 

~--um die GesetE!äßigkei:t,~n 
können? --

Es bestehen unt r unser n Mitgliedern kaum Z eifel darüber, daß der 
Ent ickl g in der Natur objektive G setzmäßigkalten ~ugrunde liegen .. 
Dagege~ ist die E"nsicht, daß die ge allschaftliehe Entwicklung eben
fal s auf d~r Grundlage von objektiven Gesetzmäßigk it n vor sich 
geht, innerhab uns r r Mitgliedschaft noch recht unterschiedlich ent~ 
wickelt .. 

Entscheidend für den Grad d s Verstehans ist der Wissensstand des ein
zelnen Unionsfreundes so i seine Bereitschaft, sich gesellschafts
issenschaftliche K nntnisse an ·ueignen und sie in der Praxis anzu

wenden~ 

Insbesondere bei jünger n Unionsfreunden ist die ~rkenntnis vorhan~ 
den, daß sich die g s llschaftliche Ent icklung auf der Basis ob j ek
tiver Gesetzmäßigkelten vollzieht~ Durch gesellschaftswissenschaft
liehe Studien in der Schule, ährend d r Berufsausbildung in der 
Fachschule bzwo Universität haben diese Freunde ein entsprechendes 
Grundwissen er orben, so daß sie die Voraussetzungen haben, es i n 
der Fra is an . u endeno Sie erkennen auch immer ehr die Notwendi g
ke it, sich mit den m rxi.stisch~-leninistiseh n Gesellschaftswissen-
schaften zu beschäftigen~ tiefer in die Gesetzmäßigkelten einzu= 
dringen und diese praxisbezogen an enden zu könneno 

Die Teilnahme unserer Mitglieder am Politischen Studium, der Besuch 
von Qua if" ierungslehrgängen und von Lehrgängen d r ZSS hat wesent
l ich mit dazu beigetr genv das Verständnis für die arxistisch- leni
n i stischen G sel achaftswissenschaften in breiten Kreisen unserer 
Mi tg. ied~chaft z v rti fenc Das gilt so ohl für Problem aus d r 
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marxistischen Philosophie als auch aus der po it·ech n Ökonomie . 
Diejen·gen Mitglieder~ die sich im g sellschaftl ehe Leben am 
stärkst n engag·eren stützen sjch in ihr r Tätig eit neben den Kon
sequenzen us der christlichen Ethik immer stär er auf die Lehren 
aus der G ~chjcbte 1n uf die Erk nnt sse d r rxistisch-lenini
stjschen Gesel schaft iss nschafto Si sehen kein n Gegensatz zwi
schmn dem christlichen G auben und d r n ignun und An endung der 
marxistisch-leninistischen Oesells~hafts issenschaften, sondern be
trachten es als jedem Christen geboten sich reiche natur- und ge
sellschaftswissenschaft iche Kenntnisse anzueignen. 

tt Insgesamt muß eingeschätzt erden, daß di Beschäftigung mit den Ge= 
sellschaftswissenschaften von vielen Mitgliedern, die nicht durch 
ein planmäßiges Studium dazu veranlaßt sind, noch sehr sporadisch 
erfolgto Währ nd sie die Ökonomie betreffenden Problem sehr inte~ 
ressiert studieren, ~inden bei ihnen die rein gesellschaftswissen
schaftliehen noch nicht immer di nötige Beachtung~ 

Einig Freunde vertreten mitunter die M inung, daß all s außerhalb 
der fachlichen Qualifizierung Liegende in ;hr~r b rufliehen Tätig= 
keit nicht gefragt sei und daher eine überflüssige B lastung für sie 
bedeutea (Insbesondere Unionsfreunde aus dem privaten Handwerk, eini 
ge Genossenschaftsbauern un Facharbeiter) 

tt Nur einige ~ilig Mitglieder lehnen aus weltanscha.Ilichen Gesichts
punkten die B schäftigung mit den marxistisch-leninistischen Gesell= 
Schaftswissenschaften ab. Sie sind verschiedentlich noch der Ansicht, 
daß die Aneignung marxistisch~leninistischer Kenntnisse gleichzu= 
setzen sei mit einem Bekenntnis zum Atheismuso (Einig eng kirchlich 
gebundene Fr unce sowie vorwiegend ältere Mitglieder, die noch mit 
bürgerlichen Vorurteilen behaftet sind) 

Recht un·lierschieäl i.ch ist unter unsere~ Mitgliedern noch das bewuß
te Ausnu:czen der gesellschaftlich n Geset zmäßigkeiten entwickelt. 
Während die meisten in der Wirtschaft und Land irtschaft tätigen 
Unionsfreunde die wichtigsten ökonomischen Gesetzmäßigkeiten als ge
geben betrachten und ihrem Handeln weitgehend zugrunde legen, werden 
die objectiven Gesetzmäßigkeiten, auf denen die gesellschaftliche 
Entwick~ung basiert~ vielfach noch nicht bewußt als Grundlage für 

i re Arbeit genutzto Besonders diejenigen von ihn n, die noch über 
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unzur i ch nde gesells chafts issenschaftliche Erkenntnisse verfügen, 
erfassen noch n icht , daß in einer Ges llschaft, die frei von kapi
tali~ciseher Ausbeutung und Unterdrückung ist, alle Potenzen der 
W rkt~t igen in zunehmendem Maße erschlossen erden und daß insbe
sondere darum di e historische Ub rlegenheit des Sozialismus gegen
über dem Kapital i smus sichtbar irdo Ein Teil dieser Unionsfreunde 
verst ~t ncc nicht, daß der wachs nde Reichtum der Gesellschaft von 
den Leistungen aller abhängig ist und daß die Interessen des inzel
n n nur c.urch die Ver irklichung der gesellschaftlichen Interessen 
erfüllt erdeno 

Verschiedenen Unionsfreunden~ = sie sind in allen Schichten anzutref
fen - fällt es noch sch r, ihre theoretischen Erkenntnisse in die 
Praxis umzusetzen, sie reduzieren ihre gesellschaft1 iche Verantwor 
tung noch zu einseitig nur auf die berufliche Sphäre, weil sie die 
gesellschaftlichen Gesamtzusammenhänge noch nicht voll begreifen. 

2o Inwie ~t erkennen unsere Mit~lieder, daß die issenschaftlich
Revolution nur unter d n Bedingungen des Sozial i smus 

im Interesse der Werktätigen verwirklicht erden kann und daß 
s ich demgegenüber in Westdeutschland die Automatisierung und Re
tionalisierung~egen die Werktätißben richtet~ was eine weitere 
sozia e Unsicherheit und die Herabminderung der Rolle de s Men-

tt sehen zur Folge hat? 

Die übe~ iegende Mehrheit unserer Mitglieder hat erkannt, daß die 
wissenschaftlich-techni sche R volution unter den histor isehen Be
dingungen des welt eiten Übergangs vom Kapitalismus zum Sozial ismus 
verläuft und sich dje Entwicklung der Produktivkräfte in erster Li
nie über die wissenschaftlich~technische Revolution vollzieht~ 

Mit d r Rationalisierung und Auto~atisierung in Industrie und Land
wirt schaft und der damit verbund nen Erleichterung der körperlichen 
Arbeit so ie dem Wissen, daß im Sozialismus daraus keine Angst um 
den Arbeitsplatz erwächst, hat sich auch die Erkenntnis vertieft, 
d ß die wissenschaftlich=technische Revolution nur unter den Bedin
gungen aes Sozia ismus im Interesse der Werktätigen verwirklicht wer
den kan~ e Viel Unionsfreunde werden darin bestärkt durch eigene Er
fahrung.n, die von ihnen · Hinblick auf die Wahrnehmung der Interes= 
sen a ler Werktäti n im Zus mmenhang mit strukturpolit ischen Vorha-
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ben, Rationalisierungsobjekten und Betriebsumstellungen geaa.aelt 
werden konnten. In diesem Zusammenbang verstehen sie auch t.aer bee
ser, daS die wissenschaftlich-technische Revolution ein ProzeS ist, 
der it der Entwicklung aller Seiten des gesellschaftlichen Lebens 

Soziall us verflGchten ist und sich der Men eh intol« der Auto 
mat isierung allmählich aus der unmittelbaren Produktion 18st und sei
ne Kräfte tmmer mehr auf die Entwicklung der Wissenschaft, die wis
senschaftliche Leitung des Reproduktionsprozesses, die umfassende 
Nutz ng wissenschaftlicher Erkenntnisse fUr die maximale Intensivie
rung des Reproduktionsprozesses konzentrieren kann. Sie erkennen, daß 

sie durch ihre eigene Qualifizierung zur Steigerung der Arbeitspro
duktivität und zur Mehrung des Nationaleinkommens beitragen ttnd da
durch der G sellschat und sich selbst nutzeno 

Es muß jedoch eingeschätzt werden, daS diese Erkenntnisse unter un
serer Mitgliedschaft insgesamt noch unterschiedlich entwickelt sind. 
Bei einem geringeren Teil (ca. 30 % der Mitglieder) sind sie wissen
schaftlich fundiert. 

Ein größerer Teil von Unionsfreunden verfügt nur über theoretische 
Teilkenntnisse und geht bei der Beurteilung der Problematik noch 
nicht von den ökonomischen Grundgesetzen aus. Das führt dazu, daB 
sie den qualitativen Unterschied des Wesens und der Zielsetzung der 
wissens haftlieh-technischen Revolution unter sozialistischen und 
kapitalistischen Bedingungen noch nicht verstehen und teilweise im 

Fortschreiten der wissenschaftlich-technischen Revolution noch eine 
gewisse Konvergenz der beid n entgegengesetzten Gesellschaftssysteme 
sehena 

So begr if n sie Za Bo nur sehr sch er, d ß die Auto atisierung und 
Rations isierung in Westdeutschland den Konzernen höhere Profite si
chert und gesetzmäßig mit einer relativen und absoluten Freisatzung 
von Ar 1tskräften verbunden ist, die eine eit r soziale Unsicher
heit r· · ie Arbeiter bedeutet, die issenscbaf'tlich-technische Re
volution im Sozialismus dag gen die bewu te Tat des werktätigen Vol
kes ter Führung der Arbeiterklasse ist und desh lb unlösbar mit 
der Entwicklung der sozialistischenD mo atie, it d r Befähigung 
der Mencchen zur Leitung der gesellschaft ichen Prozesse, zur Aus
übung der acht d rch die Werktätigen und daher it ihrer Freiheit 
verbund n isto 
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Ei ni ge Unionsfreunde argumentieren in diese Zusammenhang, 1n der 
BRD gäbe es· ausreichend Arbeit und kein Arbeitswilliger brauche ar
beits os zu sein. Sie übersehen jedoch vielfach dabei, daß die durch 
den Struktur andel in einem bestimmten Wirtschaftszweig treigewor
dene Arbeiter ezwungen sind, irgendeine Arbeit autzunebaen, ihre 
weitere Existenz zu sichern, weil das kapitailst ische Bildungspri
vileg einen großen Teil der Arbeiterklasse von e iner höheren Quali
fikation ausschließt. 

Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe von Unionsfreunden - sie 
sind in allen Schichten anzutreffen -, die die Meinung vertreten, 

tt daß auch in der BRD die Automatisierung und Rationalisierung dea Men
schen von Nutzen sei. 
Sie verweisen dabei auf den Lebensstandard in Westdeut schland - z.B. 
niedrigere Preise, höhere Durchschnittslöhne und Renten als in der 
DDR, größeres Warenangebot Uo a. mö - und setzen dem entgegen, daß 

in der DDR seit Jahren u. a. die Lohntarife und das Warenangebot 
stagnierten, es Preissenkungen nur noch für "Ladenhüter" gäbe , die 
Zahl der Wohnungssuchenden nicht abn~t. 

Von eini gen Unionsfreunden Genossenschaftsbauern werden auf Grund 
mangel/nder Informati nen durch die LPG-=-Vorstände Maßnahmen zur llei
sterung der wissenschaftlich-technischen Revolution noch nicht ver
standen, insbesondere wenn dadurch die Arbeitsplätze älterer bzw. 

tt eiblicher LPG-Mitglieder gefährdet sind und es z. T. noch ungenü-
gende Überlegungen für die sinnvolle Nutzung dieses Arbeitskräfte
fonds außerhalb der Spitzenzeiten gibto Unklarheiten dieser Art t re
ten besonders in LPG Typ I auf o 

Einzeln Unionsfreunde verstehen unter der wissenschaftlich~techni
schen R volution nur den Einsatz neuer Technik bzw. neuer techno
logischer Verfahren und schließen daraus, die Technik mei stere un
abhängig von der her"schenden Gesellschaftsordnung die Zukunft. 

- 7 -
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Die Uberzeugung unserer Mitglieder Yon der Bot ndigkeit der vo~
gigen Unterstützung der strukturbestimmenden Bzseugnisae bswo Haupt• 
produktion riohtungen erfolgt im engen Zusammenhang mit der Unteratut
zung des sozi istischen Wettbewerbs z~ allseitigen Sicheruns der 
Planerfüllung und der Durchsetauns des !a hlusses dee PrHaidiuma dea 
Hauptvorstandes yom 20o Januar Uber unsere ~utgaben bei der Entwiok
lung d r sozialistischen Gemeinsohaftaarbeit. Einbe•osen wird in die
se Uberzeugungsarbeit auch der BesohluB des Staataratea vom 16o~o70 
zur sozialisti oben Kommunalpolitiko' 

Generell wird von der tibe egenden Mehrsabl unserer Jreunde lomple 
mentä t PGH- orsitzende und Leiter sonstiger trieb die Botwendig
keit der vorrangigen Entwicklung strukturbe timmende~ Erseugnisae an
erkannt. Diese Erkenntnis basiert vor allem aut der Kinsioht• daB ea 
fUr die weitere gesellsohattliohe und tlkonomieche Stärkung un erer 
Republik unerläßlioh ist, unsere Wirtechattekratt durch eine stärkere 
Konzentration auf strukturbestimmende Haupterzeugnisse ständig eiter 
au erh~hen, daß die Entwicklung der Strukturlinien den Vorstoß su Pio
nier- und Spitzenlei tungen erleichtert und daß an der ganzen Art 
und Weise der BUndniepolitik und der soaialistiecben looperation 
auoh besonde e mit der Sowjetunion und anderen sozialistischen Staa
ten die Uberlegenheit dee Sozialismus gegenUber dem imperialistischen 
System deutlich in Erscheinung tritto 

I 

Dabei gelang es auch weitgehend, die Erkenntnis zu ~ertiefen, daß es1 

I 

notwendig ist, die Meisterung der wisseneohaftlioh-teohnischen Re•o-. 
l 

lution, der Systemautomatisierung und d~r onzentration aut strQk- j . 
t~olitisch wichtigen Gebieten mit Hilfe der komplexen eomialisti-
schen Rationalisierung weitcrzutUhreno' ,, 

Ein Teil unserer Mitglieder sieht3~hdie Botwendigkeit zur Yorran- l 
gigen ~ntwioklung der strukturpolitisch entscheidenden Autgabl~~.o~ 
retisch ein, versucht aber, pera~nliohen Konsequenzen auszu eioheno l 

) 
I. 
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Das aeigt ioh vor allem in folgenden Meinungen: 

- Wir gerat n in unserem. Zweig in RUokstand~ um eine LUoke •u 
schließen. werden andere au:f'gerisseno 

-

-

die Unterschiede in den rbeit - und VereorgungebedtnsuDsen 
und weshal bekommen die zugereisten Arbeiter die besseren Wohnun
gen gegenUb r den Stammarbeiter.n? 

er garantiert, daß sioh nieht wie bei der Kohle die Marktbedin
gungen schnell verändern und auoh in anderen Zweigen derartise 
Fehlenteoheidungen getrotten werden? 

Uberhol n statt einzuholen ist nicht durohfUbrbar. 

-Viele der n uen Betrie haben nioht die erwartete Leistung s•
' bracht, w~r bU~gt bei den gegenwärtigen Investitionen für den er-

wartet n utzen? 
I 

FUr die UnterstUtzuns der strukturpolitisch entscheidenden Maßnahmen 
duroh unsere tglieder gibt es hervorragende Beispiele der direkten 
Beteiligung an Investitionen und Zul~e~en durch TerbeeserungSYo~ 
sahläge und Mitarbeit in euererkollektiven (zoB. in Oottbua aut dem 
Baueektor, in ~reeden aut dem Gebiet der Elektronik). Komplementäre, 
Genossensohaftsmitglieder und Leiter anderer Betriebe bringen beeon
dera in Verptliohtunlf!m sozieliatiaohen Wettbewerb und in Vereinba
rungen ihre Berei tsohatt zum Ausdruok. Aufträge als Zuliefez-er ter-

• mingemäB einzuhalten und ihre Verträge treu zu ertUllen. Beinen Au8-
druok findet das wachsende Verantwortungsbewußteein gegenUbe~ den 
strukturpolitischen Maßnahmen auch in der hoben ereitschatt der Ko.m
plementäre9 Handwe ll:er und Gewerbetreibenden zur Mitarbeit 1m labmeA 
der sozialistischen Gemeinschattan. zu der 1m Infor.matiomeberieht· 
.lir. 2l./'':9?0 austUhrlioh Stellung genommen wurdeo, Aut der Grund-
lage de~ Aus Uhrungen der VIIo Sitzung des Haupt.oratandee und der 
l)o: fagung des ZK der SED wurde von allen Bezirksvorständen die Aue
sprache mit der Bev6lkerung zur VertiefUng der Einsicht in die Bot
wendigkeit der strukturpolitischen Maßnahmen verstärkt~ 

Ein Prob18m ist dabei die teilweise zu späte Intor.mation der Be•6lk•
rung Ubar die beabsichtigten Maßnahmeno In Schwerin Ud soll z.Bo 
ein Kunatstottwerk im Werte von mebr ren 100 Millionen .art errich
tet werden. Obwohl bereite in verstärktem Maße Unterbringungs- und 
Vereorgungstragen, verkehrsmäBi,e und eohulisohe Probleme auft ten, 



-9-

fehlen Info~ationen Uber Umfang und Butzen der InYestit1oneno9ae 
erschwert die Gewinnung der BeY6lkerung sur Unterstttteung dieser 

aßnahmeno 

dar weiteren Qualifizierung genutzt? 

Eine exakte zahlenmäßige Er:fassUDg des Qualifizierullgsstandes unse
rer Mitglieder aus den genannten Bereichen ist erst naoh Fertigst l-
1UD8 der Kerblochkartei möglich. Dabsr wurden Ei.DZelerbebuDgen surück-

• gestellt. Die überschl.ägf$e Einschätzung UllSerer .Bezirksvorstän<W lä.Bt 

• 

bei insgesamt positiver Entwicklung folgende Tenäenz erkennena 

In der Industrie hat sioh ~on allen Wirtsohattsbereiohen bisher am 
we~,testen bei unseren Mitgliedern die Zrkenntni• durchgesetzt, daß 
de :t" ·vorhandene Qualifizierungs tand nioh au reioht und eille ständige 
Erweiterung des Wissens notwendig ist. Das kommt auch in den Wettbe
werbsverpfliohtungen und rigadevereinbarungen zum Ausdruoko Ein 
Problem ist jedooh teilweise der mangelnde materiell Anreiz tUr 
qualifizierte Krätte 0 da Leietungelohnemp~änger imme~ noch o~t mehr 
verdienen als Heister und Ingenieure •. 

PUr die Komplementäre hat sich vor allem das 1'0n unserer Partei Yor
geschlagene Sonderstudium bewährt, an dem oa. 80 • der altersmäB18 · 
datUr noch intrage kammenden Komplementäre unserer Partei teilge
nommen haben. Immer wieder gibt es ~ docs~ewerbungen für dies•• So~ 
derstudiumvon Wirtschaftstunktionären, PaR-Vorsitzenden uoao in 
der Wirtaohaft tätigen Preunden, die Uberzeugt werden mUssen, daß 
es eich dabei um eine spezielle Studieneinrichtung tUr die Komple
mentäre band lto; . 

In .der örtliehen Versorgungswirtschaft besteht eine erhebliche Diffe
renzierung zwischen den PG -Mitgliedern und dem individuellen Hand
werko Oie PGR haben einen hohen Nachholebedarf an Pacb- und Hooh
sohulkadern {Ingenie~ und Ökonomen), die aus den eig nen Mitglie
derkreisen entwickelt werden müssen. Hemmnisse sind bei der Errei
chung der Bereitschart unserer Mitglieder die teilweise fehlenden 
Voraussetzungen in der Vorbildung, die Tatsache, daB bei Vorsit
zenden und Vcrstandsmitgliedem der eilljährige Wahlzeitraum länge
ren Lehrgängen entgegensteht und der eben&o wie in der Industrie 
fehl ende materiell e Anrei 
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Unsere Yorstände sohätmen ein, daß etwa i Drittel der Geno•••n-
schaftsband rker unserer Partei gegemrärl1g in irgendeiner J om aD 

Qualifizie~smaBnaamen beteiligt aind. 

individ llen Band :rk 11t •• daaes hr ao.b er. die e1DUDC 
zu überwinden, daß , die einmal abgelegte eieterprUtung Dioht mehr 
ausreicht. Diese Hand &l'ker wei en oft :ut' ihre langjlhrige Bent ... 
erf'ahrung hin. Auoh ihr Einkommen :tuhrt teilwei • sur Pehleineohllt
zung der eig nen Leietungeno Weitere Hemmnisse ent stehen tm 1D41•t-
duell n Handwerk vor allem bei Uberalterung der Alleinmei.ter 
und durch die !atsache, daß in kleineren Betrieben der l iDpft Aue
fall einer Kratt nicht auegeglichen werden kann~ 

Im privaten andel ist die Beteiligung unserer Mitglieder an den Qua-
11~1zierungsmaßnanmen bei etwa gleichartigen Argumenten wie 1m indi
•iduellen Bandwerk ebenso niedrigo' Booh ist dagegen der Anteil der 
sich im staatlichen, genossenschaftlichen und Kommissionshandel qua
lifizierende• Mitglieder unserer Partei~ Be•ondere vorteilhaft wirkt 
sich dabei aus, daß der sosialiatieohe Handel den Iomm1••1onahändler.D .. 
die M8gl1chkeit bietet, eich an seinem Qualifizierungsprogramm •oll 
zu beteiligeno~ 

5.· Inwie:vre1 wurde der Beschluß des Sekntarlpa gee Hawrtvp~:stan":' 
des vam 23olol968 •weitere Maßnahmen zur Qualifizierqng der biYC 
erliohen Unionsfreunde" (~slo Ito 4/68) verwirklicht und welche 
Problgpe und VQFb&ha1te gibt s noch? Inwieweit weid n diese Ia@: 
n§bmen deA perspektivischen Anforderuns•n s•recht? 

' 
Das ekretariat des Hauptvorstandes zog am 23olol968 Sohlußtolgerun-j . 
gen aus den seit 1966 gesammelten Erfahrungen bei der Gewinnung bäue~ 
lioher Unionsfreunde tUr die fachliche Qualifizierung und beeohloS 
weitere Maßnabmeno: 

Auf dem 12o Parteitag und aut mehrersn Sitzungen des Haupt.oretandee 
wurde der Stand der Gewinnung bäuerlicher 141tgl. ieder fib' die Quali- . 

l 
tizie~ kritisch eingeeohätzt und den Parteiverbänden Anleitung • 
zur Erntlhung ihrer Akti~itäten gegebeno' DarUber hinaus erhielten dte ! 
Wirtechattesekretäre der Bezirksverbände während operat1•er Eins~tse \ 

der bteilung Landwirtsohatt, auf Dienstbesprechungen und Seminaren i 
in GrUnheide unmittelbare Anl~itungo Es wurden repräsentative Ein- 1 

ze 1 erhebnng:en anEMstell t. 
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lle Bezirksvorstände und deren S kret riet ben iederholt die 
ErfUllung des B schlusses vo 23o 1. 1968 usge artet. Jahresbaupt
vers l ungen, itgliedervers lung n, das Politische Studium sowie 
vi lfälti gst er staltungen it bäuerlichen Mitgliedern wurden ge-
nutzt, um undlegende Bedeutung der Qu lifizierung zu erklären 

u .r 1 .rn zu i .h·i n nt c un v rbelf n. 

Diese großen Anstrengungen aller Parteiverbände erden bereits an 
dem zum Teil erheblich n Zu chs an Freunden it Berufsabschluß bis 
zum 12. P rteit g d utlicho Hatten Zo Bo BV Fr nki'urt November 
96? erst 31,? , der b .. u rlichen Freunde ein ab schlossene B rufs-

ausbildung, aren es z 12o Part it g schon 50,2 % und Juni 19?0 
69,4 %o 

Diese rfolg sind vor lle das Ergebnis ehs nder Ziel tr big eit 
in der tlberz ugungsarbeit so ie einer xa en Kontrolle d r Reali
sierungo Die seit 1968 in den Orta upp n aufge tellt n Kaderentwick
lungspäne haben dazu esentlich b igetr gen. Positiv i . kt sich aus, 
daß der Aufg benstellung konkrete Führung gröBen zugrunde li gen, die 
eine exakte Abrechnung e ö licheno 

Das Verständnis unserer Freunde für die objektive Notwendigkeit der 
Qualifizierun rd nicht zuletzt dadurch g fördert, daß auch an-
dere ges llsehaftliche Krä~t und die RLN auf Grund der Ziele des 
Perspektivplanes für 19?0 insbesander seit 1969 verstärkte Anstren
gungen zur G innung der Genossenschaftab uern für einen Berufsab
schluß unterne eno 

Die Mehrzahl uns rer B zirksv rbände eist V rgl ich z j ewei-
ligenBezirksdurchschnitt einen deutlich n Vorsprung auf, der die 
Richtig eit d r rechtzeitig und 1 ngfristig vo S kr tariat des Haupt
vorstandes be chlossenen Maßnahmen bestätigto Ergebnis der poli
tisch geführten Überzeugung arbeit für die faehliehe Qualifizi rung 
erkannte die ehrzahl uns rer bäu rlichen Mitglieder, daß die mod r~ 
ne sozia isti ehe industrie äßige Agrarprod ion und die steigende 
Verant ortung Rahmen des volk irtachaftlichen Ganz n und in den 
LPG. eine höhere all eitige Qualifikation erfo derno D~ch das Bei
spiel anderer angespornt, haben viele die Sch u vor einer Qualifizie
rung übe· nd n. ihre Aufgeschlossenheit ist ge achsen Das Ziel es 
Perspektivplanes für 19?0 - 6? % der ständig Berufstätigen in der 
Land irtschaft it abgeschlossener Ausbildung - de von allen B -
zirksverb .. nd n erreicht, und es rden 11 Anstr ngungen unternom-

- 12 -
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en, um bis Jahresende das Ziel unserer Partei - 70 % - ebenfalls 
zu erreichen. 

Den in gesamt positiven Ergebnissen steht jedoch gegenUber, daS 
25 % serer ·uerlichen 1~ ieder bisher noch keine ausreichende 
Berei schaft zum Erwerb e ines Berufsabschlusses z igen. Da iuBert 
sich vor al e in fo lgendem: 

a) Ob ohl die einzelnen Bezirksverbände insges di e ZielstEilung 
erreichen, gibt es zwischen i hren Kreisverbänden z. T. eine er~ 
hebliehe Differenzierung. So l iegen z. B. im BV Neubrandenburg 

• fünf Kreisverbände noch unter 60 %, während dre i Kreisverbände 
bereits 60 % überschritten haben. Ähnli ch i st die Si tuation in 
anderen Bezirksverbänden. Daraus wurden von der Mehrzahl der Be
zirkssekr tariate entsprechende Schlußfolgerungen gezogen. 

b) Der Anteil der Freunde mit Fach- und Hochschulausbildung ent
spricht noch nicht den Anforderungen des Beschlusses vom 23 . 1. 6 
in de die Schaffung einer Kaderreserve gefordert ird. Die Fol
gen zeigen sich u. a. auch im Rückgang der Z hl der unserer Par
tei angehörenden LPG-Vorsitzenden. Sie verminderte sich zwar zur 
Gesamtzahl der LPG proportional, der Rückgang brauchte dennoch 
weniger groß zu sein, wenn der Anteil hochqualifizierter Freunde 
größer wäre. 

c) Der Anteil der Freunde mit abgeschlossener Ausbildung l i egt in 
LPG Typ I erheblich unter dem Anteil aus LPG Typ III. Repräsen
tativ ist dafür der BV Potsdam, o 70,48 % aller Freunde einen 
Berufsabschluß haben, aus LPG Typ III 72,58 %, aus LPG Typ I 
jedoch nur 59,84 %. Die Ursachen fßr diese Unterschiede liegen 
nicht ausschließlich bei einer geringeren Aufgeschlossenheit, 
sondern sind in erheblichem Maße bedingt durch das höhere Ar
beitP~aß in LPG Typ I infolge der individuellen Viehwirtschaft. 
Hinzu kommt, daß in einem Teil dieser LPG noch keine klaren Vor
stellungen über die eitere Entwicklung bestehen, was sich eben
falls hemmend auf die Qualifizierungsbereitschaft auswirkt. 

d) Darüber rinaus gibt es noch eine Reihe Vorbehalte. di e sachlich 
unbegründet sind und deshalb durch zielgerichtete politisch-ideo
logische Arbeit überwunden erden können • . Dazu gehören vor allem 
folgende Auffassungen: 

- 13 -
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Ich habe keinen teriell en orte~l davon, wenn ich aieh 
qual .fiziereo 

it 50 Jahren bin ich schon zu alt f ür die Schulbank. 

Sol nge ich noch arbeitsfäh·g bin, reicht ein issen noch 
aus. 

Ich fühle mich den heutigen schulischen Anforderungen nicht 
mehr gew chseno 

Zur vol len Realisierung des Beschlusses des Sekretariats des 
Hauptvorstandes vom 23o 1. 1968 so ie unter BerUcksieht i gung 
der Ziele des Perspektivplanes 1971/75 i st es erforderl ich, in 
unserer politischen Arbeit die Lösung folgender Autgaben in den 
Vordergrund zu stellen: 

1. Entsprechend den Zielen des Perspektivplanes sind in den 
nächsten Jahren so viele Mitglieder für einen Berufsabschluß 
zu ge innen, damit 1975 mindestens 85 % der in der Landwirt
achaft tätigen Unionsfr unde eine abgeschlossene Ausbi ldung 
besitzen. 
Zugleich ist die bestehende Differenzierthalt zwischen dem 
Anteil von Männern und Frauen so ie zwischen LPG Typ I und 
Typ III zu überwindeno 

2o Unsere Freunde sind über den E erb eines Berufsabs chlusses 
hinaus für eine ständige, den volkswirtschaftlichen Erforder
nissen entsprechende Weiterbildung zu ge innen. Dabei sollte 
im Mittelpunkt stehen: 

- umfassende betriebswirtschaftlich4konomische Qual ifizie
rung, um der sich aus der innergenossenschaftliehen Demo
kratie der sozialistischen Betriebswirtschaft ergebenden 
Veran ortung für die Mitarbeit bei der Leitung der LPG ge-
recht erden zu können; 

Erwerb eines Fach- bz • Hochschulabschluss s, um sich für 
die fibernahme leitender Funktionen zu qualifizier en; 

Qualifizierung entspr chend den modernen technologischen 
Erfordernissen. 

- 14 -
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bei Unionsfreundinnen die Bereitschaft zur Qua
lifizierung? .elche Faktoren fördern bz o hemmen sie? 

Die Bereitschaft zur Qualifizierung hat bei unseren Unionsfreundin
nen in llen Bere'chen 'nsges t z eno en. Insbesondere bei jün
geren Mitgliedern ist das Bestreben zu verzeichnen, sich beruflieh 
eiterzubilden, um den wachsenden Anforderungen der Gesellschaft ge

recht zu werden. 

Fördernde Faktoren dieser Bereitschaft sind vor allem die großzügi
ge Unterstlitzung durch die Gesellschaft für qualifizierungswillige 

tt Frauen, die k derpolitische Arbeit in den Betrieben, Genossenschaf
ten und Inst'tutionen und nicht zuletzt ein ge isser materieller 
Anreiz. 
Die insgesamt verbesserten Studienbedingungen für Frauen irken sich 
ebenfalls günstig auf die B reitschaft zur Qualifizierung aus. So 
nehmen zahlreiche Unionsfreundinnen an Lehrgängen der Betriebsakade
mien teil, um den Facharbeiterbrief zu er erben oder er eitern ihr 
Wissen durch den Besuch der Volkshochsch. leo 

Die Bereitschaft, einen Fach- oder Hochschulabschluß zu erwerben, 
um künftig eine leitende Stellung zu übernehmen, ist jedoch noch un
genügend ent ickelto 
Bei alleinstehenden Unionsfreundinnen, die durch Familie und Haus-

4t halt nicht so gebunden und andererseits darauf angewiesen sind, für 
ihren Lebensunterhalt selbst aufzukommen, ist im allgemeinen ein 
größeres Interesse vorhanden, Bei verheirateten Frauen herrscht häu
fig noch die Meinung vor, der Facharbeiterbrief genüge ihnen, eine 
leitende Funktion würde ihre Kräfte übersteigen, da der Haushalt 
auch große Anforderungen an sie stelle. Außerdem ären sie an einem 
höheren Einkommen nicht interessiert, da der ann sehr gut verdient. 
In diesem Zusammenhang ird von vielen Frauen auch das Argument an
geführt, daß leitende Funktionen eine volle Arbeitszeit erfordern, 
sie aber egen der familiären Beanspruchung nur eine Halbtagsbeschäf
tigung ausüben könnteno 

So liegt Zo Bo der Anteil der Unionsfreundinnen aus der Landwirt
schaft mit Fach- oder Hochschulabschluß noch weit unter dem der 
Männer, obgleich die Bereitschaft unter den Genossenscbaftsbijuerin
nen, eine ab eschlossene Berufsausbildung zu erwerben, in den ver
gangenen J hren ge achsen isto Ebenso ist das Qu l~ationsgefälle 

- 15 -
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von LPG Typ III zu LPG Typ I bei den Frauen erheblich größer. 

Henmen uf d"e Qualifizierungsbereitach ft der Unionsfreundinnen 
in der l•c nd irtschaf't i.rkt sich neben persö liehen Vorbehalten 
(zo Bo Scheu vor d r Schulbank, vor höherer Verantwortung und vor 
der o .rne T chn~ ) vor lle cie stär re iliär B lastung bz • 
Mehr rbe·t durch a·e inuividuelle V ehhaltung in LFt Typ I auso Als 
politiv hst sich die Ein~ichtung von Frauensonderkl ssen er lesen, 
durch die eine Reihe Proble e ( ~ie ungünstiger Zeitpunkt der Iehr
gänge, schlechte Ver ebrs erbindungen) überwunden erden konnten. 

Es zeichne' Eich ußerdem ab, daß be· unseren Unionsfreundinnen viel
fach noch die Tendenz zur Qualifizierung nur auf fachlichem Gebiet 
überwiegt und die Notwendigkeit der gesellschaftspolitischen Weiter
bildung noch unterschätzt irdo D s zeigt sich Zo B in d n Zirkeln 
des Poli·t;ischen Studiums so ie bei langfri tig n Lehrgäng n an der 
ZSS als auch i B such von gesellschaftspolitischen Vorträgen in den 
F~auenakade iena Hier is~ die T iln hme von Unionsfreundinnen noch 
sehr unterschi dlich und kann insgesamt nicht befriedigeno 

Es darf auch nicht übersehen erden, daß bei einer größeren Anzahl 
von Unionsfreund:nnen - trotz vielfach vorhandener Einsicht in die 
Not endigkeit - oft noch objektive Sch ierigkeiten der Aufnahme 
einer Qualifizierung im Wege steheno Hierbei handelt es sich vor
wiegend um verheiratete Frauen it Kindern. Die von ihnen hauptsäch
lich angeführten Arg ente sind: 

- Un~ureichende Unterbringungs öglichkeiten der Kinder in Kinder
krippen und Kindergärten. (Dadurch sind teil eise Frauen gezwun
gen, verkürzt zu arbeiten bz • ihre berufliche Tätigkeit vorüber
gehend ganz aufzugebeno An einer Qualifizierung sind sie daher 
njcht interessiert.) 

- Teil eise Unterschätzung der Qualifizierun~ der Frauen durch 
die Ehe änner, d diese itunter noch die Meinung vertreten, daß 
sie ~adurch von ihren Frauen geistig übertroffen würd n. 

Schl .chte Wohnverbältnisse, ungenügende Di,nstleistungs- und 
Versorgungseinrichtungen in den Terr·torien so ie ungünstige 
Verkehrsbedingungen uswo 

- 16 -
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- Teilweise Zurückstellung qualifizierter Frauen in den Betrieben 
bei der Vergabe von Funktionen mit materiellem Anreiz mit der 
Begrßndung, daß sie wegen ihrer Kleinkinder o:f't ausfallen würden. 

In der weiteren politisch-erzieherischen Arbeit ait unseren Mit
gli~aern erweist es sjeh daher als notwendig, ihnen in verstlrktea 
Maße g sellscbaftswissenschaftliche Kenntnisse zu ver.aitteln und 
diese t ändig zu vertiefen, damit sie die objektiven GesetzmäBig
keiten und ihr Wirken in Natur und Gesellschaft u.fassend erkennen 
und be ßt auszunutzen vermögen. Zur prinzipiellen Lösung dieser 
Problematik üseen weit mehr als bisher da& Politische Studium und 
die Themen des Monats genutzt werden. 

Unseren Mitgliedern ist überzeugend zu erläutern, daß die systema
tische fachliche QualifizieLung und ständige Weiterbildung eine 
ichtige Voraussetzung bei der G staltung des entwickelten gesell

schaftlichen Syste s des Soziali us darstelleno Davon ausgehend 
sind die Unionsfreunde von der Not endigkeit zu überzeugen, sich 
durch ständiges Lernen eine hohe sozialistische Allgemeinbildung 
anzueigneno Einen Sch erpunkt dabei bildet die Ge innung l e itender 
Kader aus dem Staatsapparat, der Wirtschaft und Landwirtschaft so-

tJ wie der Volksvertreter, die unserer Partei angehören, für die plan
mäß~ge fachliche und politische ualifizierunga 
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Ei.n weiterer .Ausdr·uck fürd e feste V rbu..ndGnheit der übeL"'Wiagendell 
:MGhrheit unser r r:iitgliede:t mi·t ihre:· P -rt i is·t di~ hohe Beteili

ß:-!!!.! an den JHV mi·c dur·chj;-Jchllittlich 71 % ( 1969 =70 %) " Di höch
e·;eBeteiligung rreichten die BV Sch rin ( 82 %) , N !-!brandenbu.tfS 
('?7 %) t' E.,Qt dem, Cottb'U;! und ~g,debw__g (je 76 %) o D:ie BV ~' 
f_!tsd und Me. de ur konnten uch gegenüber 1969 e ne beträchtli
c e weitere Erhöh ·r r·r~icheno Den V li! ubrandenbur_ß und Cottbus 
gJlang es die hohe Beteiligung des Vorjahre zu halteno Es ist er
freulich, daß salbst die Bezirksverbände mit dem g ringsten Besuch, 
die BV Dr sden, H lle ~ Bsrlin, Rostock und Karl-Marx-Stad·t rund 

. ~~ ~--;;-- ... .tc;:rnv·--..e..,... ... 

z ei Drittel d r rflitgli der in di JHV inbezi hen konnteno Aller-
dings darf nicht übersehen werden, daß es trotz des hohen Durch
schnitts in f at allen V rbänden Ortsgruppen gf~·t·/ ~n denen die 

JHV nicht beschlußfähig r bzw~ die Beschlußfähigk i~ur durch 
einen groß n Arbeitsaufw nd bzw. durch zusätzliche Zusammenkünfte 
(zoBo Rentnor Nachmittag) er_oicht no Ein e kt r• fiberblick 
b st ht nicht o 

Iuagesam~ mußt n 64 JHV wied r>hol t w t•den 9 ~in den w itaus eist n 
Fäll n ,egen · ngelndor B schlUßfähigkeit und nur gLnz ver inzelt 

~egen ung nüg nder politiocher Verb reitung6 Diese Angaben der 
B zirkaverbände schein n nicht ·anz re 1 Eu aGin~ 

in d m im Z itr d·r J.HV ·in. langfri-tig·~ Brig eineatz st tt ... 
f nd, b.richt teinfolge d s E'·greifens d r Brigade über 18 Wie-

6 rholung-· o Er lie·t d ~.t hoch üb ~ n Ang ben d r nderen Be
zirkaverbände o Iu 8 V~!rb'' den ga es n\.U' eine bis vier Wieder

tolun en; in d n ~v und K~rl~~%~~§t~~l. ws~ n nach d n 
Angaben der B .. zirJ.t ekr t : i te üb rhaupt keine W iedarholungen 

r.ot -.endig" 

.. !Jphe pQJ.,!:IiJ.s,h.~~~-_:_~~ Vorg_2t:ß~E!?-SP 
2a'1 Im U·tt lpu:nkt EL it ue f.Jiß'ten JHV et nd das bewuß·~e 

B kenntnie de · i --·glieaer zur DD~i als ihrem Sta~t o Nicht nui 
in d n Rechenschafu b ichten und Willenserklärungen, Jondern 
uch in d r M hrz hl all r n.:..ski:1.'SSionsbeiträge wu.rde b ·tont, 

d ß ie oich als g lichbereJhtigte und gleichve~pflichtete 
soz elistisch St·ats-

-5 
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versammlunge~eitere Unionsfreunde für die Mitarbeit e.m Ortsgru:~ 
penprogramm g wonnen wurdenc Während Ende Februar, nachdem die 
Ortsgruppenprogramme beschlossen waren, nur eine Beteiligung 
von 73 % unserer Mitglieder zu verzeichnen war, beteiligten 
sie~ nach Abschluß der Jahreshauptversammlungen 85 % an den 
Programmen der Ortsgruppen zum Volkswi:rtscbaftaplan 1970o Nach 
Abschluß der Jahreshauptverammlungen 1969 betrug die Beteili= 
gung nur 72 %, was gegenüber 1968 (bei einer BetGiligung von 
68 %) aber ebenfalls schon ein Fortschritt ~aro 

Im Mittelpunkt der Verpflichtungen unserer Mitglieder stand 
der Kampf um die Überwindung von Wi·tterungsschäden zur all
seitigen Sicherung der Ziele des Volkswirtschaftsplanes. 

Bit der Orientierung auf Pl ngleichheit bis Ende des Iq Halb
jahres 1970 erwuchsen zahlreiche Verpflichtungen von Unions
freunden zu te ingereehter und Vertragstreuer Einhaltung 
der Zulief rverpflichtuDgen geg~nüb0r den strukturbesttmmen
den Betri.eben bzw. Wirtschaftszweigen, zur Er.!'eichung wisssn
schaftlieh-technischer Pionier- und Spitzenleistungen, zur 
Durchführung von Me..ßnahmen zur Rational sierung, vor allem 
1m Rahmen der Erzeugnisgruppen und Kooperationsgemeinsebaften, 
mit dem Ziel einer hoh0n Steigerung d r Arbeiteproduktivitä·i.i 
sowie der Senkung der Kosten~ der V~rbesaeru_g der Qualität und 
der Erhöhung der volkswirtschaftlichen Effekvivität. Damit 
wurden von vielen MHigliedern die We·ttbewerbsau:fru:fe von Leuna 
und Silbitz aufgegriffen und b antwGrtet. 

Die Vielzahl der dem Sekretatiat des Hauptvorstandes zug~:~ga.n

genen Graßsch:ceiben und Meldungen über die Erfüllung des an ... 
teiligen Jahr splanes anläßlich des 25o Jahrestages der CDU 
läßt Grkennen. daß unsere Mitglieder nicht nUI· selbs·ii bei-
pi lhafte Taten vollbrachten, son ern vielfach auch neue 

Initiativen tm Kampf um die Planei~üllung auslösten und daran 
itgewirkt haben, in ihren B~trieben Plangleic~-heit zu errei 

ehen~~ 

-9-
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v-orerbän.de im Monat solche Gespräche durchgeführt o Ee wurd \ : 

ler·or·ts erreicht, daß sich Glieder der ... Kerng meinden im t\ .!lllc ::l 

des Wettbewerbs an der Lösung der Aufgaben tm Territorium b ~ 
te~ligenQ Es gibt aber auch noch eine größere Zahl von Ortsgrup· 
pe.:., die dieser spezifischt>n Aufgabe unserer Partei noch nicht 
die nötige Aufmerksamkeit widmet und wo es ständig des Anstoßes 
seitens der übergeordneten Vorstände bedarfo 

41> .!Et"l;._!e}!~U~~§P.!:!~]lt P.l~ o,ualit~t 9: r ~ey.gewähl·ten Vorstän,ä~ . 
~~~~~en ~orderupgen ap unsere Arbe~? 

Durch die diesjährigen Jahreshauptversammlungen erfolgte di,.:t 

Ne :wahl der Ortsgruppenvorständeo D n Maßstab für diG Aus1:·a.1l. 
de~" Kandidaten setzten die auf der Vlo Sitzung des Hauptvoratun. 
de ... charakterisi~rten Anforderungen an die Führungstätigkei··~ 

unserer Vorstindeo 

In e1nem großen T 11 der Ortsgrupp n haben die N uwahlen - wenn 
e 

auch mit graduelle~,. Unterschied n - zu der geforderten höheren 
Qualit.e:t der Ortsgrupp~nvorstände gefilhrt, da es sichbei c1e.n 
Gewähl't n um Unionsfreunde handelt, die in den vergangenen ~wGl 
Jahren mit Hilfe der Kaderentwicklungspläne politisch und f_eh~ 

lieh qualifizi rt wurdeno 

Vo· den Ortsgruppenvorsitzenden besitzen 84 % die für die Ailsu.-. 

btl""'g dies r Funktion artorderliehen Qualitäten und Erfabrun,;en~· 

833 Unionsfreunde (das sind 21 %) wurdGn neu daffir gewonnen~ 

diese Funktion zu übernehmeno Andererseits bieten nach Einechät ' 
zm."l.g der Bezirkssekretariate noch imtler 15 ~ aller Ortsgr uP:pe:n
vors:i.tzenden nur bedingt und 1 % kaum die Gewähr dafür , ihr 

e 
U~udet zu erfüllenc 

Ins;gesanrb wurden 4 662 Vorstandsmitglieder, das sind fast 30 %t 
erbtmalig gewählt~ Als erfreulich ist ~u werten . daß ~ehr als 
eil Vie:L>tel der MH;glieder der Ortsgruppenvorstände Frauen inc. 
(V~rgle;chszahlen aus f~ren Jahren liegen nicht vor)o 

=11= 
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vereinzelt wurde eine Nicht inl dung mit dem Argument begründeti 
"Wir werden von der SED nicht oingeladen, folglich laden wir 
auch keinen Vertreter d•r S 1D eino" 

In den meisten Fällen konnt · f tgestellt werden, daß die Nicht~ 
teilnahme durch o~anisato~ieche Mängel bedingt isto 

Go Schlußfolgerungen 

6a1 Aufbauend auf den Ergebni sen der JHV Und die Delegierten
konferenzen 19?0 zu nu"'" en, um di Lei~stätigkeit, ins
besondere die politi ch=ideologische, politisch-ökonomische 
und kaderpolitiich~ Arb it der Kreis- und Bezirksvorstände, 
weiter zu v rbesserno bei geht es vor allem um 

- die noch effektiver r,ösung unserer Gru.ndau:fgabe2 Fest!-
.. gung des eozialisti ehenStaatsbewußtseins und Auslösung 
neuer Initiativen zur llseitigen Stärkung der DDR, 

- di verstärkte Förderung der sozialiatisehen Gemeinschafts
c arbeit, 

= die eieletrebige Erl ·ut rung der wachsenden Bedeutung : on 
Bildung und Qualifizi rung als eine ge tgesellsohaftliche 
Entwieklungspotenz, 

- verstärkte Weiterftfurung der Auseinand&rsetzung ur Ub r= 
windung der Unt~r chätzung des westd utschen ~eriali· 
stisehen Systems bzw~ illusionistischer Vorstellungen 
über di Politik d r SPD/FDP=Regierungo 

Diese Fragen sind in der IX~. Sitzung des Hauptvorstandes aufzu
greifen. Verantwortliebs Abt c Parteiorgane 

6o2 Es ist ein konkreter Üb rblick darüber zu schaffen, in wie
viel Ortsgruppen in den inzelnen Verbänden keine .Willens-

rkläru.ngen beschloseen und die Jahreshauptversammlungen 
nicht beschlußfähig war n, welch Urs chen das hat und wel
che Schlußfolgerungen sieh daraue für die Leitungstätigkeit 
erßebens 

V rantwortlichs Abt o Parteiorgane 
B zirkssekretariate 

Termins )1o 8. 1970 
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6.) In den Bezirkeverbändeu ~pJttoek und Suhl iet zu analysieren, 
worauf die ungenügende B t iligung von Vertr tern der SED 
an den JHV zurückzuführen i st. Die Berichte mit den Schluß
folgerungen eind dem S kr t riat des Hauptvorstandes vorzu
legen und in den Bezirksvor ständen Rostock und Subl auszu
werten. 

Verantwortlicht Abtei l uDg Parteiorgane 
Bezirksselcr tariate Rostock und Suhl -

Termins 30. 9 ~. 1970 

6.4 Es sind Maßnahmen eur yst ematieehen Qualifizierung der 
Ortsgruppenvoretandsmi · l i eder, insbesondere der Orts
gruppenvorsitzenden, die zoZt~ den Anforderungen nicht 
voll genügen, zu erarb 1teno 

Verantwortlicht .A.bteil\mg Schulung 

Direkt i on der ZSS 

Termina )1o Bo 19?0 

6.5 Die Kreisvorstände rd n rpflichtet. langfrietige M s
nabmepläne zur gezi l t n Unt rstütsung der3tn1gen Ortsgrup
pen bei der politiseh- id ol ogi ohan und politi ch-organie-
eatorisehen Festigung 
gesellschaftlichen A 

r r beiten, di• geg•nwärtig den 
·r a nicht bn. nicht voll erttlll no 

Verantwortlieha Krei s kr t riate 
Kontrollea Beeirk sekr t riate und Abt. Part•iorgane 
T•r.min für die Erarbeitu de~ M Bnabmeplänea )Oe11.19?0 

für Veränd•rung n i den Ortsgrupperu JHV 19?1 



Sekietariat des Hauptvorstandes 

Betr.: Informationsbericht 

CDU 
:nmu[iche Verschlußsache Nr,'t-.2 OD 

_g_~- - Au:;fertigungen J-
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.c2...6..!.Exemplar 
Berlin, den 2.?o1 0 

A:i 
Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des 
Hauptvorstandes der CDU 

am ?o?o19?0 

Inwi weit unterstützten unsere Vorstände und Mitglieder die 
Vorbsroitung des 9. Kongresses der Gesellschaft für Deutsch
Sowjatisehe F~eundschaft in Verwirklichung des "Maßnahme
plan s zur Vorbereitung des 100o Geburtstages W .. Io Lenins"? 



Inwie eit unterstützten unsere Vorständ und Mitglieder die Vor
bereitung des 9o Kongresses der Gesellach ft für Deutseh-Sowje
tische .lireundsehllft in Verwirklichung dee "Maßna ep anes zur Vor-

reitung des·100o Geburtst.ges o Io Lenins? 

Aux der Grundlage und in Verwirklichung des vom Sekr~tariat des 
H· uptvo at~ndos beschlossenen M ßnahmeplanes zur Vorbereitung d s 
'100 .. Ge U?"tstages Wo Io Lenins f nden in allen Parteiv rbänd n in 

~ · ~ ·iigl iede::rv rs lung n • Jahreshauptvers · lungen und Zirkeln <tes 
Politisch n Studi zahlreiche klärende Aussprachen über die B -
dettung L nins 11nd die Befreie tat der Sowjetunion statt, in deren 
Drgebnj,s viele Unionsfreund f'Ur n ue Initiativen und Leistungen 
im eozi ljsti ehen W ttb erb ur Erfüllung des Volkswirtschafts
plan s 1970, zur a l itigen Stärkung der DDR gewonnen wurden .. 

In d n auf den J hreshauptvers lungen beschlossenen Willens r
klärungen dokumentierten unsere Mitgliede~ ihre enge Verbundenheit 
zum nde Lenins und zu den Lehren, die uns heute Wegweisung beim 
Ausbau unserer sozialistischen Gesell ch&ft sind. In den eitaus 
meisten Ortsgruppen wurde dabei auch die Verbindung zur Vorberei
tung d s 9. Kongres es der Gesellschaft für Deutsch=Sowjetisehe 
Freundschaft herge~tellto 

Die ge chsene Bereitschaft unserer Unionsfreunde zur Vertiefung 
der deutsch-sowjetischen Freundschaft auch durch Mitarbeit an der 
Lö.sung der Aufgaben der Gesellschaft in Vorbereitung des 9. Kon
gresses beizutragen - beispielsweise durch die Bildung oder Reak
tivi Ulg von Grundeinheiten der Gesellschaft ~, schlug sich viel
fach iü d n Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 
niederv Sie wurde dadurch an rk nnt, daß viele Unionsfreunde an
läßl~ch der Jahreshauptvers lung n und Delegiertenko~erenzen 
der Gesellschaft für ihre gute Arbeit ausgezeichnet wurden. 
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1. Inwieweit bat die politi eh-ideologische Arbeit d zu gefübrt 1 

weitere Klarheit zu schaffen, wa uns -christlichen Demokraten 
heute das Leben und Werk Lenins bede1ten und welche historische 
Bedeutuns der Befreiertat der So jetunion 1245 für die ß sell-
schaftliehe Erneu rung unseres Lan zukommt? 

1.1 Gestützt auf die politische Orientierung durch die VI. und 
VII. Sitzung des H uptvorst ndes, die Aussagen der Wissen-
schaftlichen Konfer nz d s Präsidi des Ha ptvorst ndes 
zu Ehren des 100. Geburtstal)es Lenins in Burgscheidungen und 
die Rede Hermann Materns vor FunktionMren der CDU über das 
The a "20 Jahre DDR - die Entwicklung in r fe .... ten Zusammen~ 
arbeit von Marxisten und Christen und unser gemeinsamer Weg 
zur sozialistischen Menscheng einschaftu ~onnten im Ergeb
nis einer umfang ichen politisc~~erzieherischen Arbeit der 
Parteiverbände bei der überwiegenden Mehrheit un rer Mit
glieder neue Erkenntnies~ über das Leben und W rk Lenins ver
mittelt und schon bestehende ~~erzeugungen wei er gefestigt 
werden. 
Die bleibende Bedeutung ~n· und seiner wis enschaftlichen 
Arbeiten für den K pf zur Überwindung sozial n Unrechts, 
von Krieg, Elend und menschlicher Unwissenheit wurde dabei 
in breiten Kr isen un~erer Mitgliedschaft richtig erkannt 
und gewertete. Aus agen Lenins zur r::..edensfrage und zur B" d
nispolitik, die leninsche Revolutio theori , seine Imperia= 
lismusanalyse und die Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
tm Zus enleben von Staaten mit entgegengesetzten eoell~ 

Schaftssystemen standen dabei im or rgrundo 

Von vielen unserer Freunde wurde er i der hervo_gehoben, 
daß sie das Leben und Werk Lenin beecb d t w lt nscheuli-
ch r Unterschiede in hohem M Be cht n, eil e sein revolu•;> 
tionäres Lebens erk dem Weltfrieden, einer ~e e lscbafts
ordnung der ozialen Gerech igkei und in r Ge inschaft 
fDier, glei~hberechtigter Mensc en widmete, die bei hoher 
ethisch= oralis her Einst llung zum Nächsten eine Gesell~ 
Schaftsordnung verkörpern, di den hum nistischen Le ens-
axiaen des Christen entsprichta 

- 3 ... 
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Nie ·· in gleicher Breite g lang e · bisher, alle IJ!j_tgliedar 

davon zu über zeut;en, daß di rovolutionä:r n Lehren Lanins 
auch unter d n heutig· n Bedingung n de:c weltweit n Klasson

auseinandersetztmg zwi~chen Sozialismus tilld Imperialismus 
volle Gültigkeit hab n. 

Es gibt noch oirte Reihe von Unionsf:ceunden, die don Leninis
mus inhaltlich noch nicht richti~ ve.re·toheno Dabei handelt 
es sich im w aentllchen um solche Hitgli der, d ren Betrach

tungen keine genaue Kenntni der Gesetz dor gesellschaft
lich n E!l.tYJic:Clu.ng ~t13runde lic 0 t o 

Eini.g Unionsfr unde brachten auch zum Ausdxuck~ daß si 
zwar die histo~iache Parsö~lichkeit Lenins anerkennen, je
doch seine Einstallung zur Reli3ion als Chxisten nicht ak
zeptieren könnteno In oini3on Ortsgruppoll (uoa. in d n BV 
Schw ,.L~, Pot dam, l!rankfu:ct und LGipzj.g;) \"JB.r es erford .r
lich, Meinung einzolnor Unionsfreund ausein
ande!'zusetzen~ die die Auffassun ~ ve1'·traten, man müsse sich 
als Gbxiat von Leuin -me1:5en seiner Haltung zu:c Re lig1on 

dist&i..e.:.er n. 

And.ra Mitglieder hielten di Ehrun~en anläßlich des 100o 

Gebt:.:~tsta.ges Lenina in unserer Ro:oublik für reichlich über
tri€ben und argumentierten, daß durch eine Überbetonung der 
Di!l2~C 3erado das Ge.senteil erreicht würd • 

1 .2 In d !ll Mi tgliederveraammlllllc;en des Monats Mai und in Jah.rea
haup :;·:J•Hsammlllnßen uurde anläßlich des 25 o Jah.res·ta3es der 
Befra~~!g des deutschen Volkes vom Faschismus erneut z1el

ger1ch·tet di his·uorischo Bedeutung dEs 8 o Mai 1945 heraue
gearbei tet. 

Die Mehrzahl unserer Unionsfrew1de bekräftigte dabei ihr 
B k nn nis zur unverbrüchlichen Fr undschaft und immer 
f st ~an Zusammenarbeit mit der Sowj tunion, deren Befreier
tat 1914-5, der n w lthibtorische Rolle im Kampf gegen Imp -

-4-
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rialismus und K"f'ieg und deren materjelle und g istige :tl· · 

dem deutschen Volk die große Ch nce eines neuer. .~uf'b us ga:b 

und so den Grundst~in für die ges llsch.a!tlicbE Ern.su .. z-un~ 

unseres Landes, für den erfolgreichen oziali:.."t L .. chan. Au.fb l 

in der DDR,lagtew 

In gleichem Maße hat s:lch das Wissen unter unst.r r M~tglied · 

sehaft verbreitert, daß die Freundschaft der DJR und d r 

UdSSR und die darauf basierende gleichberechtif e, enge po= 
l i tische, ökonomische, wissenschaftlich~technitche, kultu~ 
relle und militärische Zusammenarbeit mit ihr • in Grunderfor= 

dernis unserer Zu~t und des europäischen Fr·edens isto 

Die große Mebrb.oit unserer Mitglieder sieht in d .. r So jei; .... 

union, die -als erstes Land der Erde den Schrit ~ zur prak~ 
tischen Verwirklichung des Sozialismus getan und damit das 

Grundmodell der sozialistischen Gesellschaft g s~haffen bat, 

das Vorbild für die sozialistische Entwicklung in un erar 
Republik. 

In gleichem Maß ist die D~erz ugung ge chs ·n f daß die 
auf die Sicherung eines dauerhaft ~ n Friedens i:1. Europa und 

die Verhinderung .einer Aggression des wastdeu··,s<~hen Impe 

rialismus gerichtet Politik der Sowjetunion. d · F iedens"'· 

politik UltSere-- Staates aktiv unterstützt .. 

Immer zahlreichere Mitglieder erkenn n auch d .ß s n hoh~ 
Maße das Verdienst: der Sowjet'Wlion ist, daß da :sozia.l~.si •. :.~ 

sehe Weltsyste die entscheidende Rolle i n d~L 

Ause inanderset; zung um rieden uno. ge s ll · cha.J... t . i ~hen :..: r-t. -

schritt sp·:.elt unc d:l.e weitere Integratton der o.".ia i .. ti""' 

sehen St ten im nt :.impe. islist.:.sehen Ksunpf :ubed1u.gt er-
forderlich ist. 

In Parteiveranstaltungen lnters·;;rtechen unse:r. Freun E:! w:. 

derholt, daß durch die feste Freundscb.e.f·l; mit''·t-ar So'M'~vr; ~ 
union die DDR zum t~ode 11 für ein hum nist Ü3•~ t: ~ i auf -· r i 
den, Demokrati UD.d Sozi lism.us gerichtete P0l itik ~ür d. 

ganze deutsche Nation wurde. 
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Di noch vor Jahr n auf'g tret nen Vorbehalte e;e.;en das 
rhalten von Angehörig n der SoVi j tarm e in den ersten 

Monat n de Jahr s 1945 sind unter unse~en Mitgliedern 
im ~esentlich n übe~wunden. Persönlich Erfahrw10en aus 
d n Jahren d s Aufba und der Zusammenarbeit haben 
diesen Klärungsprozcß entsch idend 3eförde~to 

2" Inwieweit haben uns r Vorständ im Rahmen der AG "Chxist li
_Cfh !}]:eise" gazu bAigetragen 8 um b i kirchlichen Amtsträgern 
~--~eologen Klarheit über die Bedeutun-, dos 100. Geburts-

de~ Befreiung zu schaffen? 

In Vorträg n und C'tGspräch n über die Grundgedanken des wissen
schaftliohen Sozialismus, dio B deutung der festen Freundschaft 
mit der Sowjettmion und die Entwicklung unseres sozialistischen 
Staates erreichte die differ nzi rte politische Arbeit mit 
kirchlichen Amtsträ0ern und Mitgliedern von Gemeindekireben
rät n anläßlich des 100o Geburtstages I~nino und des 25o Jah
restages d r Befreiung einen echten Höhepunkto 

In den Bezirk n und einigon ~eisen fanden repräsentative Ver
ans·taltungen der Arbeitsgruppen "Christ liehe Kreise" der Na
tionalen Front s·t;att P die von unseren Freunden aktiv untar
stü·;zt wurdeno Gegenübe~ der ziel3erichteten und effektiven 
\''irl--sam.keit dar Bezirksarbeitsgruppen ~ab es in der Tätigkeit 
zah reicher Arbeitsgruppen auf Kreisebene Schwächen, ~o man es 
nicht verstand, die Initiativen der Wahlbewegung kontinuierlich 
'Wei -,;rzuführen. 

Besonders ist he.rvoJ~zuheben, daß auch zahlreiche Pfarrer und 
Theclogen als Referenten auftraten, so u.ao die Unionsfreunde 
Pro?. Dro Trabs (in Cottbus), Pfarrer Bickelhaupt (in Leiryzig 
und~) und Pfarr r Quodbach (in Dresd n). In der Pr sse er
sch.:..enen zahlreich Stellungnahmen kirchlicher Amtsträger in 
Wüxdigung dies r Ereignisseo 

BeBondere Bed utw1g kommt d m Interview von Bischof D. Krum
mache.:c I'li t d m "Demok.r at" zu, in \lO lchem dieser Rolle und Be

deutung d Sowjetunion b i der Befreiung des deutschen Volkes. 
-6-
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Faschismus hervorhobb Die Konferenz der ev ngelischen Kir
chenleitungen in der DDR mpfahl allen G meinden e.n Geb t aus 
Anlaß des 25 .. Jahrestages der Befreiung~ Zur VQrb:t• '_tu.ng der 
Freundschaft mit d~r Sowjetunion trugen in besond ~er W i e die
jenigen kirchlichen Aatsträger und Theologen be;. 11 d.i als Mit
glieder von R :is del gationen des Hauptvorstand< e die UdSSR be·= 

suchten~ In Vorträgen und Gesprächen berichteten sie in V ran~ 
staltungmder Arb itsgru pen "Christliche Kris" und in ihren 
Gemeinden über ihr Eindrücka und Begegnungen mit so jetischen 
MenscbenQ 

In den Argumentationen kirchlicher Amtsträger zum ·tOOo Geburts= 
tag Lenins und zum 25. Jahrestag der Befreiung gab es folgende 

Probleme' 

=- Ein Teil der Pfarrer • so berichten beispi lsw ise die Bezirk .... 
sekretartat Frankfurt und Potsdam, lehnt . es ab~1i!t dem Werk 
Lenins, ein s "erklär--en Atheisten und Gegners der Religion", 
zu beschäft igen~ 

Insbesondere ka·jjholis•::he Geistliche (u. a im. BV . ~ -c~\J.:r-t) 

lehnen jed Art von S .,ellungnabm.en zum Tag der Befreiung und. 

zum 100o Geburtstag Lenins mit dem Hinweis ab , daß für po~ 
litische Aus.sa en llein der Bischof zuständ:tg sei .. 

- Obgleich die Z nl derjenigen kirchlich n .AmtHtra · r ständig 
wächst, di die historische Bedeutung des 8 .. Me..i ·1945 richtig 
erkennen, h n inig Pfarrer unter de Einfluß std·ut
scher Propagand noch immer in diese T g nu·" d .. n Tag d r Ka ~ 
pitulation 

In den Wochen d or er itung des 9 .. Ko r s . der DSF haben 
unsre Part :iverbände, enn auch mit rech'l:i untersc1~·dli he 
Ergebni en 11 geholien 11 .~.·beitsfähige Vorstände d r Ort g "''llPP n 
der Gesellschaft füi DSF zu bilden und in ktive z· aktiviere. 
Gleichzeiti.g unte t':tü"l:;zten zahlreich Unionsfra 1nde di .:_löung 
von Betriebegr,pp n, ine sondere in LPG, PGH S) , in Betriebe 

mit staatlich r B t iligung~ 

- 7 ... 
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Inogc oam.t mvJ-1 ~loU.och cingoecrilitz-t worden. do.ß ni cht alle Krcis
ur .. <l. Ortsc;ruppcnvol'•ot tinda unocror .Partei on die Löoung dieser Auf· 

;::;c.0cn i..:i t cgBtigen !ntonoi tUt ho:t·nnß'JG<-'>l'lßOn sind. 

4~ .f!MiC\"JOi t_ :l;üt es_c;elunß_on , U;.'liq!1gtfcundo upd partei,losa Chr1ete:q 

lli'Jl.l _gl~.Jl~.Jig.c'..er der Ge sellschaft fUr_ DSF zu Piewinnen? 

Anli!.ßl ich clon 50c Jahrooto.geo der Großen Sozialistischen Oktober · 

ruvolut5.on uurdon fElst 26 000 ULinnsf-ceun.dG für die tli tglied-
o .: .nft in c1or Gosollocheft fUr DSP i.;C\iOI'ben, Ende dos Jahres 

1959 vmroa 81 f) u.L""'lsoror Ili teliodo:r in der Gcsollschoft orc;a
n~oiort 

In Vorborci tUllG clo o 9 , Kon:~1:•ooeoo dor Gooellochaft für DSF 
c;l'b os zrmr in den meisten Kr:.:iovorblinu..cn und Ortsgruppen 
W1oero1.• Pnr toi Damühungan , \7ei-toro 1 • .d tglie der f t:lr die Gosoll-
:"J ·lnft f ür DSF zu werben, jo<loch sind. die erzielten Eraebniosa 
r1~t denen von 1967 nicht zu rorgleich cne Noch der geßenwärti
:;on Üboro:tcht \iTUJ."den 3 388 nouo L1i tclieder der Gesellschaft 
fUr DSF durch Unionsfz•eundc :oworbon~ darunter 1 700 Unions
freunde und 1 Gos part oilooe o~~iotlichG DUraer~ 



Sekr~tariat des Hauptvorstandes 

• 

Bet~o: Informationsbericht 
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.._1:-J. ... Cfatt 

-~§1. Exemplar 

Inwieweit haben die Vorstände it dem Beschluß des Präsidium$ 
des Hauptvorstandes vom 20. 1. 1970 über "Unsere Mitarbeit bei 
der Gestaltung der sozialistischen Gemeinach ftsarbeit" gear
beit · tp um bei unsere Freunden Klarheit über diese Fragen zu 
schaff n? 
Inwieweit erkennen unsere Mitglieder die Bedeutung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit für die Erhöhung der Effektivi
tät der Arbeit auf allen Gebieten und für die Weiterentwicklung 
der zgisehenmenschlichen Beziehungen? 



1. In ieweit haben die Vorstände mit dem Beschluß des Präsidiums 
das Hauptvorstandes vom 20,.. 1o 1970 über "Unsere Mitai.•beit bei 
der Ges-l:is.ltu:ng der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit" gear= 

beitet ~ um be)_ unseren Freunden Klarheit über diese Fragen zu 
schaffen? 
Inwi~weit erkennen unsere Mitglieder die Bedeutung de soziali~ 

s-t;ischen G~meiL.BChHftsarbeit :für die Erhöhung der Effektivität 
der Arbeit. auf allen GP-bi..eten und für die Weiterentwicklung der 
zwischemnenschl iche·n Beziehungen? 

Der Beschl~J.ß des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 20. Januar 19?0 
wird von allen Bezirksvorständen als eine wesentliche Hilfe zur Ver 
wirkl ichun.g der politischen Aufgaben und für die Mitarbeit unserer 
Mitglieder in den Volksvertretungen sowie in den Arbeitsgruppen 
" Komplementäre 9 Handwerker und Gewerbetrej_bendeflt der Ausschüsse der 
Nationalen Front eingeschätzt. 
Alle Bez i rkasekre1;sria-te :b...aben in Berat-ungen, Tagungen der Wirt
sehaftsaktivs und in Aussprachen mit geladenen Gäst en aus der Wirt 
schaft, di-esen. Beschluß erläuter-t; und seine Aufr ertung au.eh in den 
Kreisvorständen gesicherto Besonders hervorzuheben sind die Bezirks 
vorstände Potsdam 9 Dresden, Karl-Marx-Stadt. Halle, Erfurt und Cott-........ ~- · .. ----- -
bus, die intensiv darauf Einfluß nahmen, daß bei der Aufgabenstel-
--=-

l ung und Überarbeitung der Ortsgruppenprogramme sowie bei der Reehen-
schaft slegung der Jahreshauptversammlungen dieser Beschluß berück-

tt s i cht i gt wurdeo -Das Echo unseres Präsidiumsbeschl usses unterstre i cht 
auch die Tatsache, daß die Bezirksausschüsse der Nat i onalen Front 

Dresden und ~ ihn zur Grundlage eigener Maßnahmepläne machten und 
der Bezirkswirtschaftsrat Leipzig sowie die dort ige Bezirkshandwerks
kammer ganze Passagen aus diesem Beschluß für eigene Fest l egungen 
Ubernamneno 

Im Ergebnis konnte bei ttnseren Mitgliedern die Er kenntnis vertief t 
werden , daß die wissenschaftlich~technische Revol ut i on für die ak
t i ve Mitgestaltung neue Maßstäbe setzt und die zwischenmensch l i chen 
Beziehungen :förcle:rt o Zugleich vro_rde aber auch als Aufgabenstel l ung 
herausgearbeitet, daß für die Persönlichkeits- und Gemeinschaftsbil
dung die gesellschaf-tliche Aktivität erhöht werden mußo Es gelang 
dabei nicht nur, einzelne Unionsfreunde als Schrittmacher in den Ge
meinschaften zu gewinnen, wie Zo B~ Ufdo Wandel bei der Bildung e ines 
Wirtschaftsverb~u'ldes für Baureparaturen in Eisenhüt t enstadt 11 sondern 
auch nach übereinstimmender Einschätzung aller Bezirksvorstände e ine 
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größere i;rs:itf.:'nv.;irkung :i:u "'""r~&icb.t?J:ti.-r> DeJ,eJ. ~nr d'iE' polit:iacbe l.h:· ·.t 

zeu.gung.s~<rbeit dar&uf ge:ri chtet, . :1 n ·r ~,eist...: ;ox.~. Vorlauf ~ü:t> .1. i~: 

t~reotwi~.klu.ng der Ge ein .. cha:f'ts ...rbe · . z 1 sch :r fcn H'ns.ichtli h d 

Jiilcti ve und. d(~r B~ t~i lif;,'Utlg 'UllBer~r M·i tgliedt.1.' .. n der Gem.~®inBchai'ta ~ 

arbeit g:i.ht d3 jedoch in den vers:.::.hi.erlenen Bc1· .icb n 'll, d c cbicht'('l;n 

ejne stark~ Differeuzi ~ ng 

.· 

1 & 1 };;r,tNj.":!f .. ~it.J!.,~§·t:_!Q~Ji ~_!.~~D~A t :ti l1.~!:.b~t}fl=-= &.~hi__<~L:!:.i&..0J2!.f~ 

:ti2..:[..Y.2L!~ -~.2-~:t.J: .. L~ .~.r J~:.t<nQ_t,L~e~~,., ~~;ID'i~h~p-~~ 
M~Hll!._~n und ~\oll..:· ~~=on_ .. Wl<i ~ ... :9!!-.! ~1±.!~~-isc .:;:,o:q;an.L·!:: 

!Q.Ei!~!z~_ge~r :?. 

Vom überwiegenden T .. il u:n erer rdJ.· .gl i.ede::- wur&e n·· <~ rich!~:igte 

Schl,lßfolge.· u.ng gezogen 5 • lle ~!.... t für· d·i ~~"iter. ö onow.i-
sche Stärkwlg unserer ltepubl:i ... hi· zus tz.;..u D .J :-e:!gt sich bc= 

sond<r;rs darin 1 da.~ d.ie Kläruvg z-t',1fJCh~mnnrtch. ;_eher B~zi~·hux1g-u.n 

oft im engen Zua~~ · enhJ.D.P:; 'idt en ],r Jen d s ozialistische!n 

Wettbewerbs und d n Probl ~Jn ., r Struk"'; f01 ~ ~j • . f~lgtG. 

Andex.•erseits übera?:.t-Z~gtUJ. hin~::jc 1tl!ch de:s.• Bcre:'tseh'3. t ver all€!m 
bei Kom.ple:mentii.:-en, Handwerkern und .... ~~~ow · rbetre ibend .n i.!mn .r 

noch technische und Öh:vnomls he Ub®rlegu.ngeno D.s hat sejn nr= 
sachrl auch darin, daß von seitt2':n ~er 1fii.J:>tsch®. ."':;sl~1t::.nden. Orga

ne d:l.e Überzeugungsarb..:>it unter st .rker Hervo:"'heb ng d0:t' c:kc:·'~~ "!= 

mischen Vorteile durchgeführt tdr"' .. D.:0 meist, u.userer Vorstän= 
de haben daraus dj Schi: lßfolge:ru.ng gl-$zog u :: g ... ~.doltsr dsrau.f 

eü:1zuwirken., um hix:sichtlich d ,r Überze·•_,ungs. rbeit; ®iner.{ Vca~"~ 

lauf zu schnffen, sh tiitl wirtsch .• ftE·1 eili .nd~.:a Organe den Bei.• ·i~= 
ben ihre Vo1•st0llu.ug~:a lült rb1~ 1 ·\i .• n und sich d t.raus tocluü .sch ..... 

orgauisat~n·ische P .. :·t>ble nd.tf'.kuasion~n ergeb 'n. 

Vor allem im Kampf um die Plo.uerfii_ltm.g ei;z.·G sicn die Erkeinnt= 

nis dt:!.rch, ie ";JtTieht:ig fili.' aie lh"reichu.ng d ,r ök:ono.miseh ·1:t :-z:.i ;.· le..~ 

ste11'lmg das reibtmf[.slose Funkt ioni ·ren de"C" K '-'P r~tiion zv.•iscbE.~.I.'l 

den BEtrieben ist:. F"iir vjel!EI Gome .n. cb.aft$:n · ~.rt<d d:i 7·e t ~f'G•J be 

zur 'Bfiwährungsprob.::, w lch · · . d®<: logi .;eh~ _ u ein~nderr~etzuug 
förd ~rteo Schwächau und MJJ:l(!],Ell in d r ~rzsugn· sgrupp narbeit, 

den Kooperat:tonsg·.m. i schnl't UI"d Versor :mg g:rupp. n hatten 
ihre Rüc~i.rlnm.g ia b~ ri bl:J c ~:n Stbr'I..U.g@ ., nie Aus j_nall.dtra~t,= 

zun.g der Par(;;,.,itrc:J~"stände rfolgt 11' 't solclen a..;,.trem n Auff.as= 

sung~n wie t r.vJ:!.r sind in i n Gom . ..i..:o.:=-ehaftcn nu.r Befohl.s~mpfä:a 
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g~r", bis gu Kri·tik0n an den volkseigenen Kombinaten und wirt
schaft;slGitanden Organ0n, aie hätten der Organisteru.ng der Ge.". 
meinschaftsarbeit zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Besonders 
aus dem Bezirk Dresden wird berichtet, daß sich die volkseige
nen Kombinate immer noch überwiegend it Fragen der eigenen 
Struktur beschäftigen und dabei die Fragen der Gemeinschafts
arbeit mit anderen Betrieben in den Hintergrund gerückt werdeno 

Insgesamt könn0n wir jedoch feststellen, daß vor allem in den 
letzt~n Monaten in den von Unionsfreunden gel$itetGn Betrieben 
gute Fortschri·tte bei der Bildung von sozia.listj sehen Koll&k:ti
ven~ bei der Entwicklung sozialistischer Leitungsmethoden und 
dem Ausbau der i.ililerbetrieblichen Demokratie (Gngere Zusammenar.,. 
beit der Leitungen mit der BGL und mit dam gesamtan Betriebs
kollektiv) erreicht werden konnteno Unsere Vorstände unterstütz
ten diesen Entwicklungsprozsß vor allem in Presseveröffentlichun
gen und Beratungen durch di~ Auswertung guter Beispieleo Beson
ders hervorzuheben ist dabei der Bezirksvorstand Potsdam, der zu 
dem Thema Entwicklung zwischenmenschlicher Beziehungen eine Pr s~ 
sediskussion organisierta, die gegenwärtig noch fortgesetzt wirdo 

1o2 Inwieweit erkennen Komplementäre und Mitglieder produzierender 
~~~erksbetriebe die Notwendigkeit vor allem zur Zusammenar~ 
bejt mit vol~seißenen Kombinaten und volkse~enen Betrieben, ~n 
Kooperationsgemeinschaften und zur Unterstützppg der Erzeu!!is
e:rup;p!narbeit? 

War noch im vergengenen Jahr bei einißen Freunden die Tendenz 
vorhanden 9 sich unter Ausschluß der volkseig&nen Kombinate und 
VEB zur Gemeinschaftsarbeit zusammenzuschließen, so ist auf 
Grund der Einflußnahme der wirtschaftsleitenden Organe, aber 
auch unserer Partei, diese jetzt weitgehend überwunden. Eine 
Urs!ich,• d"-für ist, daß einige Leitungen volkseigener Be·t;riebe 
ihr Verhalten gegenüber den Betrieben anderer Eigantumsfor.man 
überprüft und geä~dert habeno Die besonders im Bezirk Karl-Marx-
_§ta~t geführte Diskussion, wer Finalproduzent sein kann, ist 
politisch und volkswirtschaftlich richtig gelöst wordeno Die 
Bereitschaft der Komplementär und Mitglieder produzierender 
Handwerker zur kooperativen Zusammenarbeit mit volkseigenen 

Kombinaten und Betrieben ist vor allem in dem Maße gewachsen, 

- 4 -
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ie es gelang, den Erkenntnisprozeß hinsichtlich der Anerkennung 
d$r füh?enden Roll0 der Arbeiterklasse weiterzuentwickeln und 
Klarheit auch über den engen Zusammenhang zwischen der Struktur
politik und Bündnispolitik zu schaffena 
Alle Bezirke bGri.chten über h<Srvorragende Beispiele, aus denen 
zu. erlw.nnen ist, wie nach anfänglichen Schwierigkeiten von den 
Kooperatjonspartnern erkannt wurde, daß sie in der Zusammenar
beit mit den volkseigenen Kombinaten und Betrieben eine gesicher= 
te Perspektive gafunden haben und wje damit auch ihre Bereitschaft 
~ehs, ·sieb. a:n notwendigen Maßnahmen dor Sortimentsbereinigung, 
der komplexen Rationalisierung und anderen gemeinsamen Aufgaben 
zu beteiligeno 

Zahlenmäßig wesentlich umfangreicher ist jedoch dia Einbeziehung 
unserer Mitglieder aus der Industrie in die Erzeugnisgrhppenar
beit~ Der Präsidiumsbeschluß vom 20c Januar 1970 hat zweifellos 
vi.elen Betriebsleitern geholfen, die Problem0 der Zusam.men~rbeit 
unter dem Gesichtspunkt ihrer Perspektive neu zu durchdenken und 
Schlußfolgerungen für ihre persönliche Haltung zu zjeheno Wenn 
auch verständlicherweise die Entscheidung oft vom Standpunkt der 
Wirtschaftlichkeit dieser kollektiven Zusamm3narbeit g troffen 
wird~ so ist nach der Einschätzung unserer Bezirksvorstände nur 
noch ein sehr geringer Teil unserer Freunde_ nicht bereit, lang
fristige fest~ B1~dung in Gemeinschaften einzugeheno Dazu gehö
ren Betriebsleiter, die sich abwartend verhalten, weil sie spe
kulieren, daß s für sie leichter ist, eigene Forderungen durch
zusetzen, wenn nicht sie den ersten Schritt zur Zusammenarbeit 
tun, sondern wenn sie angesprochen werdeno Bei einem anderen Teil, 
selbst bei einigen, die bereits in den Erzeugnisgruppen mitar
beiten, ist immer noch die B~fürchtung vorhanden, sie könnten 
durch die Zusammenarbeit ihre S~lbständigkeit verlieren. Wir 
schätzen diesen Anteil immer noch auf 10 bjs 15 Prozent. S inen 
Ausdruck findet dieses Denken unter anderem im Hi~auszögern von 
Entseheidung4!n bei Abstimmungen no. in teil eise sehr betriebs
egoistisch n Vorschläg~n. 
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b) H mmnisse in den PGH, 
- Tendenz, keine weiteren Handwerksmeister aufzunehmen, 

da der neue Betrieb nicht in den eig nen neuen Betrieb 
hineinpasse und nur eine Belastung sei; 

= Mängel in den PGH, wie die ungenügende Autorität ancher 
Leitungen, Unzufriedenheit über hohe ungenutzte Fonds und 
Fehlen langfristiger organisatorisch~technischer Konzep
tionea, die auf Widersprüche z·wischen dem jetzigen Muster= 
stat ut und den Forderungen der wissenschaftlich-techni
schen Revolution zurückzuführen sind; 

individuelle Handwerker wollen nicht in die PGH~ bevor 
nicht die Frage des Musterstatuts geklärt isto 

c) Andere Hemmnisse, 
- Einzelne staatliche Organe erteilan großzügig Gerwerbe= 

genehlligu.ngen (zo Bo Bezirk Potsda.m und Bezirk Fra:Wd"urt); 

- Erweiterung der Betriebe durch Einstellung zusätzlicher 
Arbeitskräfte; 

- Negat j.ver EiEfluß der ELG und Ober·eister, die überwie
gend ältere, wirtschaftsstarke Einzelhandwerker s.ind, und 
sich von der PGH-Bildung kein0 materiellen Vorteile ver
sprecheno 

- Wirkungsweise der ökonomischen Hebel (steuerliche Be
günstigung der Einzalhand·qerk~r) 

Es ist vorgesehen, in der verstärkten Arbeit mit dem Handwerk 
u.nt<er Beachtung dieser Argumente und Probleme..s.. vor a.llmu die 

Einbeziehung in die politische Arbeit zu erreichen~ da admi
nistrative Maßnahmen diesen Effekt niemals ersatzen. so:a.dern 
nur unterstützen könneno 

In der Zu~enarbeitin den Versorgungsgruppen gibt es in al
len Bezirken bisher nur einzelne Beispiele. An ihnen sind die 
~atglieder unserer Partei teilweise hervorragend beteili1~;t 

(Berlin• Eisenhüttenstadt • Aue, Glauchau). Dia ZueammGJna:r·'t,eit 
in den Versorgungsgruppen erstreckt sich dabei üb0 iegend 
zunächst nur auf dieAbstimmung der Einzugsbareiche, auf die 
Urlaubsabstimmung, die Koordinierung des Vertriebssystem~ und 
in Einzelfällen noch au1' die Bedarfsforschll.D.g und Quali:L'izi~.-
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ru • ~ ßnahmen der komplexen Rationalisierung owie Sp.ziali-
1 r~g sind d gegen noch a lton. 

Trot zd Dl ist n eh der Ein chät zung der :Be zirksvor1Stände das I .,. 
r s d r indivjduell n Handwerk r n der ~itarb it in de 

V aorgunge r pp n r 1 tiv st rk. Dabei seh n jedoch off nsjcht
lich jn T il dieser Einzelhand rker in den V rsorguDgsgrupp n 

ü:t.e -'ögliehkei·t, der PGHo:aBildung uszuweicheno Bi herige Erfah
'~g z ig n, d ß d r noch njcht Ube undene Betriebaegoi mus 

sofort offen in Er eh jnung trjtt, w nn sjch aus d r Einordnung 
in di V rsorgungsgruppenarbeit an die privaten Hand erker For
derungen ergeben. Sie stellen dabej eehr oft unerfüllbare Bedin • 
............. ., . .".n n eh m hr M terial, mehr Arbeit kräften, größere Anrecht 

in ··ff ntlichen SoztaleinrichtuXlgen~ Preis- und !lOhnforderungen 
und uch zur b vorzugten B lieferung mit Kraftfahrzetgen~ Zugl ich 
b t ilig n sieh dies Hand rker gern n Kritik n g genüber volks-

i en n B trjeben (an d r Qu lität de Produktjen und Versorgu s 
lück n b i Ers tzteilen)~ 

ächst bei Kommissionshänc l~rn und privl.lten E:i .. zelhänd-
lern lhre Berejtschaft zur Mit rbeit im Filie.ls:ystem bzwo zur Be
teili~ am Kontaktrjngsystem? 

Im Handel gibt s bei der Einbe~iehung der Kommissions- und pri~ 
v er jnzelhändler in des Filial- und Kontaktr]ngsystem erst 

n:tg B tspi le. Bei der Ent wjcklung der Gemeinsche.:ftsarbe i t im 
H d 1 i t .die Initiative der Bezirksvorständ Karl~arx-Stadt 

und Si!!:! hervorzuheben, d r n Erfahrungen jn der Arb itsgemein
chaft H ndel d s Hauptvorstandes ·eusgewertet wurden. it Ko -
i ions- und priv t n Ejnzelhändlern durehg führte Aussprach n 

habe gezeigt • daß of·t noch das einseitig Inter ss an der U -
a t zerhöhung zur p rsö.nliehen G winnstei.gerung und nicht die Si
cherung in r kontinuierlichen und bedarfsgerecht n Versorgung 

d r B völk rung für die Beteiligung an der G m insch fts rbeit 
den A s ehl g gibt. Da kommt unter anderem auch l n der Tendenz 
ini ger Ko iseionshändler zum Ausdruck, b.ei berechtigt n Üb r

prüfungen ökono iacher K*nnziffern ihres Kommissionshand lsver
trages durch d n sozialistischen Partner auf ine überhöhte Stei
g rung ihres Einkomm n3 zu bestehen und die ig nen Int reseen 
vor di g llsehaftlichen Interessen zu st lleno 

- 8-
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Di Abt. Hand 1 und Versorgung der Rät d r B zirk und Kr i 

nt •ick ln zu zögernd Konz ptionen über die Ent icklung d s 
d l·n tzes unt ·r E~abezi hung der Ko 1osionshändl,r und pri 

t n Einzelhändlero Teilw ise w räen dabei die Ko jesio~shänd r 
\md priv t n Einzelhändler von örtl1chen L j.te:"'n der HO und d s 
Konsum ls unlieb me Konkurrenten betr chteto Au druck ist da
für unter andere die völlig unge~ügend . Einbez)ehung der Kom-

-i esionshändl r in d:i V rJ.. fsstell nl i terbvr ·tungen und da 

chulungssyst 111 d s sozi 11 ischen H ncl ls, oqj.ejch d für von 
s it n dj s r 3 trj bs:inh b(!r st rk s liJt rese· besteht. Die un
genüg nde :ideiJlogische Arbe:it mit den priv ton E1nz lbändler:n 
bat ihre Urs r.hen teilweise in ein r zu st rk n Orienti.eru.Dg der 

t tl:lchen D:' enststellen arlf d:L groß ·.n Hand lsz ntr Dp Waren
häu r, K ufh!~llen und V r , ndhäu.sero Ej n Au irku.ng ist die 
Stagnation be im Abi.ichluß von Kommissionsb ndelsverträg n, obei 
von den priv l:en Einz lhä~dl rn ~tude rgumenti rt wird: 

Wir b ben l~ein Vertr nen zur B treuun~ dw:cb den sozie.listico 
chen H nd•.l; 

ir woll n njcht uf 1msere umf ngreich n Direktbezi hungen 
ver Ei cbt ::t; 

- d e Fordc1rungen -,dns: (:htlich dos Rechnungsw se. s ·und der Be
standshaJtung ~.!nd für uns so hoch (Angst vor Inventurdi:ffe
r enzen, .,.o a1le bei älteren Einz lhändlern)·, 

- .ilser Bei:riQ'O ist für dt.\n sozi li stiachen Handel zu unintere -

s nt 1 so O./Jß unser Einkcmmen bainken würde, enn wir uns in 
Abh~igk1 i·t 'I egeb n wiil·d· n! 

wachsen, !-·~~·------~~~----~--~~~~d~_;~~r~a~t~i~o~n•s~·b~e•z~i-e._
hp.ng n }'civ zu . .!Pterstützen·? 

S&it der VI. Sitzung des H up·tvore.tand >;) haben ich l.l Bez:Dks-
\1.1 .. 1. t er c;·1.' 

vorstänt. ":i.ngeh nd it derVGe ilUlun un.eerer Mit lied r us LPG 
:für ·j.o "tt.·;i·v M:H,srbeit bei der F stigu.ng UXld E t .;.cklung der 

Koop ·;r:"r;#""o l b zi hUD.g n b aßte~ D bei bildete d r Prä ·idi sbe-
chluP vom ~0. 1. 1970 die Grundl gee~ L ider erfolgte jn der 

lr• l der K~eisvorstä.nd noch keine gezi lte und au reichende 
:ur · rtung • In d r üb rwi genden M hrz hl d r ndort sgru en 
\\'den jedoch die jdeologiaehen Fr gen d r Kooper tio.n b andelt, 
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vor 11 itl d n MH;gli · d rv rs ungen~ die die Ort:seruppen~ 
e besehloeaen und auf den Jabresh uptv reamalt~eno Ji 

~ tih?ten Auasp:t:aehen fußten :fast usna los tJ.f· der ko.n-
kr '· te-ritori len Situs.tion und dient~n d it zugleieh d r 

l'oh der Be chlüs der Bezirks= und o-
0 

Dob l z 1&1i sich weit ~rb.in eine erhebliche Diffei· nz5 rung 1 1e 
sie b r its i I.n:f'o ationsbe .. ieht Nro 21/69 vo '19o 12o 1 ~~) 

d rg 1 gt wurd o In d r M&hrz hl l!. s ror Bezi k v -~·oänd f.'r. en-
n u: re Fr unde 0 da.ß di. Koop rat on di Vor usst,tzung f\1:c 

höh re Erträtt; und r tlon 11 res Wirtschaften 1 t ( .. Bo B 
Ro:atcek, Schwerin 0 Potedam, Fr nkfui··c, ! alle 0 Erf'urt, Suhl. T.i. s-
~' L·inZiß und Kar1-M rx-Stadt)a Die B ~ itsc iven 
Mit.rb it ist wejter ge achseno Ander re its ird di Kooperation 

Teil noob zu in ej.tig ls t cbniach-otg ni torisch Ange"" 
leg4!:Dh i·t der eh ihrem ö .. ono ischen Vor1t 11 b trachtet und 
ungenügend b6 Ucksichtigt, daß ine gut ftu1ktionie?enae Koop r -
tion in erst r Li i von der Bezi•hung d - nsch n Ulld Koll ktive 
zueinander abhängt ( Zo B., BV Schwetl.!, eubr nd · burg, _ gdebur...ß; 
Hall und Erfurt)o Vorbe lt , ie eie früh r b .st nden, w en 
nur $U. Teil heute noch vorgeb ·eht~ obei spürbar iet, d ß dort, 
• . di AuseinanderaGtzuns D zielstrebig geführt ~a n, sioh zu-
eist positive Ergebnisse zeig no Von dj s r Erfabrw1 •usseh•nd 

konzentr1 ren sich UDser Vorstände v r tärkt uf die Anleitung 
d r Fr UDde us LPG mit ung nUg nde Produktionsnive up Gut• Er

folge zeichnen sieh dabei in den BV Rosteck, !'!!!!!m.~ndes_bF.ß, M · ß"" 
9-!bUrß und Karl-Marx-St dt abo 

Di ia vergangenen Jahr te~l is eingetretene St gnation i~ d r 
Entwicklung von Kooperatio be~iehungen ist in ein r R ihe G. -

· inechaften - besondere in dtn Bez~r 
d bur - noch nicht ausreiche d u~e 

.LJ..L.-"'·.u.·d dar riihj h.tts est&llun n, wo 
tjon zum Teil nicht au reichend genutzt wurde • ·u e 

de sind be iiht, ihre Hi·tgli d r zu 1vi$r n und ftir Schritt
chGrdi nete ZU gewinn no 

c .. 10 .... 
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Di Durchsetzung des Beschlusses des Staatsrates über die sozia
listisch· Kommunalpolitik befindet eich hinsichtlich der Einbe
zi hung der B tri be, Kombinate und Ittst i tut ionen erst ;.m An=-

f ngs t diua. Es ibt erst Einz lbeiepiele von Mitgliedern unse
r r Part i, die als Ko plementäre und G noasenschaftsvorsitzende 
d n Ab chluß von V reinbarungen zviach n den örtlichen Räten und 
ihr n B tri b n unterstützeno (Komple entär B~uer, Au , Ufd. Haupt . .. 
von der PGH Dunck r; unsere Uitgli der in der LPG Alt-Tellj.n im 

KV D ···in) 
W ~tere Beispiele der Unterstützung vertraglich r V reinbarungen 
durch Bürger.aeist r und Abg ordnete unserer Partei wurden z B. 
in Schwerin, Walterh usen, Ribnitz-Damgarten und Gotha geschaffen. 

I Jnfo tionsbericht Nr. 21/70, Abs. 1.3 sind wir bereite us
führlich darauf eingegang n, daß allgemein bei uns ren Mitglied r.n 
auch durch die prakt:J.sche Arbeit i r mehr die Einsicht wächst • 
daß das Zusa enwtrken von örtl:lchen taatlichen Organen und B -

~ 

trieb leitungen im j weiligen T&rritoriua ein Erford rnis bei 
der ~ntfaltung der entwickelten sozialistischen Ges llechaft dar
stellt und zugleich Ausdruck der Eig nverantwortung bei der Rea
lisierung zentraler Festlegu.ngen isto 

Negative Diskuss:J.onen und A-rßUJlente, die f•et usnahasloa us 
dem Beginn d r ~iskussion bekannt wurden, waren1 

- Nun ko t der Staateapp rat mit seiner P rspuktiv icht hr 

weiter, jetzt soll n wir als Betrieb unsere Fonds zur Verfü
gung stellen (BV Potsda ); 

- Um uns geht der Sozi lismua herum (Meinung von Bürgern aus 
njcht strukturbE!lstilmB nd n Kreisen und Gemeinden, besondere 
BV Lei;eJrJ g); 

Auch gab s anfangs Tend nz n, den Beschluß zu stark UDter or
ganis torisehen Gesichtspunkten zu beraten und auf ein f1nanz1 1 
les P. eht -Pflichten-Verhältnis zwischen Betri b n und Territo-

ri n u r duziereno 
- 11 -
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Di Diskussion üb r d n Beschluß des Präsidium d s H uptvo~ 
. t ndo s vom 20 o J nua.r 1970 trär;·lfzw · r da zu b i , daß unsere Mit
lied r us d~Gr Wtrtschaft den Inh lt und die Zi 1 u:n r~r so

zjal"is~i.schen Kom.m.u:nalpolitik sowie die i& St atars:tab chlu.ß 
iss n h h olittsche "V r nt ortung bess r rkenn n, jedoc 

ird zugleich von den B zirksvorständ n oing.schätztv d .ß di 
1\Utglieder~ dje nicht als Abgeordn t oder Betri bsl iter tätig 
sind, zum T il sehr ungenügend üb r dGn I~lt des Staater ts-
besc 1lusses infor i "t sindo Es geht jetzt VOJ'." 11.:..· d 1"\1 , äi ... 

sen Mangel zu üb . inde~, um dadurc. eino noc 1 brsiter Aktivi
tät in den Ortsgrupp n zur Unterstü·tzung dea St "atsl'atsbeschlus
eeE zu erreicheno (H.nweise dazu erfolgten b nf lls bereits im 
Info~ ationsb riebt Nrq 22/70 bso 1o3) 

1.7 Inwl wejt erk .nn n unser· Mitgli dor 2 daß...§ie Grundsätze d r so
zialistiaehen Ggmeinachafte~rbeit auch bei dor Entwicklung einer 
kulturvoll n L~bensw ise in d~n Wohngebieten und Hausg~~einschaf
ten All enduns fjnd n müssen und inwitlweit be$in:fluasan si di•ee 
Entwiekltmß? 

B 1 der W !terführung des Wettb,werbs d r Städt und Gemeind n 
entsprech nd dem P s0walker Aufx-u.f' k m es uch unter uns r n 
Unionsfreunden inabeeonder~ durch die Diskussion des Staatsr ts
beschlusses über die sozialjstiscbe Ko ·unalpolitik Eu einer 
schrittweisen Qualifizierung der Führungstäti k it im geistig
kulturellen Bereieh4 Sichtba e E1~olge bei d~r Prak~izierung der 
Prinzipien der sozi listiachen Ge einsebaftsarbeit z i~en sieh 

·,} B. 'bei der Umweltgest ·.ltUD! .. V1ele Uniollefreunde in den ört
liche Volksvertretungen und ihren Organen und in den Ausschüs
sen dar N-tionalen Front haben d zu beigetra~ n 9 d ß in eng r 
Zus narbeit mit den B trieben und den gesellseb ftliehen Kräf-
ten des Territoriums das Gesicht des Wohnöebi t , v.r~chön rt 

wird und bess ·r t~t:~ielle Vor us . tzung n für . i niv auvollee 

sozialistisches Kulturl ben geschaffen werd n B ond rs hervor
gehoben werden muß die Initi tiv· iner erheblichen Anzahl von 
Unionsfreunden in der sozjalistischen Getmeinsch.a.f'ts rbeit bei 
d r Entwicklung d r Naherholungsgebi teQ 

In · ezug uf' die An endung d r Grundsätz d r sozi listisehen 
Gsm i sehaf"tsarbeit bei der H rausbjldung ein r 1 t arvo 11 n so-

- 12 -
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zi lis·tisch n Lebens ise in den Wob.ngebi ten _ nd HausgeLlein
sch·· ten zeigen sich jedoch nach wie vor njcht zu recbtf rti~ 
genee Niveauunt rschi d~g So ist Zo Bo eine st rk Di krep z 
in ualitativer und qu ntitati.v r Hinsicht:: ~wisch n Unionafr un

den au ländlich n Zo T o aucl1 kl in tädtisch n ·· ohn biet und 
Wohngebieten in Groß tädten i· er noch t~pischo Während in den 
ländlichenG bieten bereits ine nich"'v unerh-blich n.ahl von 
Unjonsfreund n durch ihi·e Mitarbeit in den Dorfklubs und Dorf-

kad mien zu Gd ne koordinierten Zus mm nwirz:on aller Träger kul
turelleF Aktivität n beitragen, gibt es bei den un·onsfreunden, 
die in den Ausachü~ n der N tionel n Front in städtischen Wohn
gebj ten arbejten, i . allgemein n noch zu enig Initi tive in 
b zugauf di GestEltung ej.n s regen geistig-kulturellen L-bens 
und ~trat Ans .. tz , die Ge einzch fts rbeit auf kultur lle Gebiet 
ziel trebjg mitzugest lteno 
He end für d~e Ar· eit in den HauiSgem-jnsch&ften w:bkt sich di 
bei v:läen Un:i.onsfreun· n noch vo. hex·r..,chende indjvid ell- For 
der Kunstrezeptionen und Freizeit e taltung USo Zo Zto ibt 
es nur Einzelb i pjele, d ß Union fr - · · auch in d H usge
meinsehaften zu G ejnsch ftsfo en kultu·~llen E~~ ·b- s und 
Tätig..,eins in engere Sinne beig tr g n hab o Eolch Formen i 

Theater- und Ausst llungsbesucb durch die Hausge i scbaften, 
Buchlasungen, Diskussjen üb r Fernsehsp~el., Di -Vorträge über 
Auelandereisen us o erd n von un eren Union fr unden in den 
Hausge einseh ft n noch zu nig pr ktizierto 

Bei unseren Unj on f'reunden Ko ple ntär n, Vor i 1i z nd · n von LPG 
und PGH und i.n a der n wirtsch ftsleitendel1 Funktion n hat sich 

die Erkenntnis verti ft, daß für di itere VerbeDserung der 
Arb i•s- und Leb n.sbedingungen in den T rri tori n die Systemge
st-ltung der soziali tischen Ko ur, lpolitik l"' u W e und .sö = 

lichk iten röffn to Ein g nze Reih von Bej piel n z 1 en, daß 
die hrzahl äi s r Unionsfreunde 1n zun e vo~h , d 
bet~.i bliche Mitt 1 .u·ad Kap zität n zur Lösung örtlich. r Probleme 
d - s Wohn ns und L b n eins tzeno - D s b~zieht sich uch uf die 
Zur•erfü Stellung betrieblicher Kultur i. richtung n für das 
Wolwge'biet b;;. o auf' di~ ~·utzu.ng st tli eh r Kult'l.'\r inrichtungen 
für die kultur 11 rbeit in d n B triebe o Aber auch ier zeig n 
s·ch n&ch ie vor iv uunt rschied o E~n ntsche~dender Mangel 
be ·eht zg Bo d rin~ d ß nur einT jl d r von Uni~nsfreund n ge-

QO 13 ... 
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leiteten Bet-iebe und Genossenschaften, übe~ die materiell
organisatorische Hilfe hinausgehend, die Wohnbezirksaus
~chü e be· der Entwicklung des sozialistischen Kulturlebens 
unterstützen~ 



Wir bitten Si~, im In~ormationsbericht Nr$ 24/70 

die Seiten 1 und 5 auszuwechselnn 



'i In~ i .w 1t '1ab n d-:r..t Vo 

des I!-.:rupt"'ro nde ... c 
der Ges-i .1 mg 

beit ?t;, Uh1 b .. 

._c 1a.-::en? 

Iz:rwif) e~ t ~,rke:nnen 

.. äna it d · B'~scrl de~~ P ··. :idi s 

?Q, 1a •970 ;ber "Un, eie l\:Iit be·· ~ t-::. 
• .; EChbt ~ ·rn in. eh t "'arb ·-t" gea.r= 

.1 nd .n Kl· ,..r ·i!; f1b .... ( · .c-e '·agen ~u 

fit 1 i~...der ( i · dentun d.e • soz1.e.li " 
st · · -;}-, n Ge lär,cl L t .:e b -tt R., h''btlLg ·I' EI okt;i J täi, 
uer l.rb· i'l· uf "1 n · o. i ~ 1l e · rant L • k • UD :-. d~ 

· wiCl .h€-llcl 'DS hlic n 

Der· ßG>!:i !l:l ß ces Prä · · · Ui1 1 aes Haup v m ;;..o. ranu r 19'70 
wird vo allen B .i:I:"k.<::i "0 t., ,ä öer- a·.s e n .es l e: :e ·Hilfe ZUl" e:!""'"' 

wi rkl 5.c nmg d&' .. polit ·.:) rn A "g .. ben l.t' d für c.:l e ' jt-- rl e •t urBt.:r· r 

N;i tglie de , in de · Tol · v T'tr cn o c. rbeit "rupp n 
11 Kmnple -e ·~.~-är- , Ha 1d ... kt-l. ur ·c e et. ·ci' e:n• E.:!c e? Aus.;chüE' , ~ r 

Ne.· i o:u,. len F~ont eint? .t.:.ch:· '-: zi;. 

AJle Bezi:r~ss kre · .ri te be .:.n B<::>ratungent 'Jla ~n.::~en d r VJ5r -

EChaf·t.:... ·civ un5. in I u oprac 1~,. it g llide en ~ä.,t ;.n , n der i'l:irt"'" 

s.chaft , di se l B Bchlu.B ~:n: r·u. · e. t; und sein AU$ . e:f'tung a ·eh in d~n 

KrfJisvor-st.:·nd ~.p ~esicl .. ·- o :8 -sonder hel"vor• uhebe.l sind die l- ~zit ks= 

bu J ~ d ... : .;.. tensiv da1:. u1' Einfluß nahnen • daß b " ·ler Aufg ber· " \. t ... -
_"" . 

lung uno Ü'berarh~itung eJ Ortsgi·t pp ~npJ:>ogram 1e ~o ie b. i deJ Rechen-

schaft .. l,e6Un d~r Jah sh< upt .. •eJ'b" mllll ... u.-g·,n ieser Beschluß berü.cl-

s:i.c:htigt rnrd. o Das Echo u:nE-rec Präsidi· sl ~schl "Ses unterstre· cht 

e auch die Tatsache., daß di Bezi· ksaur:;scllüsse d ~r {at;io .alen Frt;nt 

Dresden und Ger_ß ihn zur rundla~ e ei:JeneY ~r B eh epl"."ne m- chten und 

der Be2it•kswirtschaf &L'a; ~-~.:.g so ie die d ~vi e Bezirks · ndw rks-· 

kam:mer ; _ze P~ssager 1s d ief) · Bes· .. hluß für .ig ne F stlognngen 

übernal: •nen., 

I Erge n1s kennt_ b : en Mitgliec n 'i r.enn.- is vF tie~t 

we ... ·den, dHß di~ \iss_· ch ..... ftl:tch=tecb.ni.cbe R flir ··e rt.~ 

tiVC9 Mi l';gestal"i.;ung n· t' ~stäb se-t ui.; nd i..e z ische.n anschlichen 

Be zieh -lgul fö . .:..· t. Zusl ich rde ahe. au~ ... E Aufg-bensi;~llung 

he:r.au.sr ea beitet 9 daß für oi • Fe SC lictt.k its n- Ge einschaft sb il-

Es .g .. lan~ 

d 'nei L ic .'t nu:r ~ E? in· elne Un:.m _freu·od . als _ .. hri. .. t ae r -· n den Ge-

neinSC!Bf;en ZU re j~ n, 

\'lir';.sc· afi;sy rbandes ü~: 

der Bil 
•hdttens·t;adt 

ng eines 
sondern 

llet.· Bezirksv rstä.nde etne 
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nd dt_.n.stl(iis+- ~ e:e Hand .crker 
;a-~t:--=--~~-~ ~...... ,..._ .,.". __ ,. < 

T ·o · ~:de seit dem Bascb.l . o . .. s Präsi" i 1ms d. s li u_!tvo st nd ~ 

vmn ~0. J· r.m 1. 1970 d :t- e lihllllgtn u. erer Y J rtru:1r e zur G · ;,in·~ 

nu.ng der Hand ·e .... -e. f'tir ~ ie PGH ve'1"'·si;ä7.·1."t .o .._ d. ;n s~_nu, urden 

dabei nur .... in:. lne El .. fol e e:M.:'eic~h, (~_;.w~ ..:...~fi, H,;"!,ll-!.>, ~ll, 

!arl ~ St~,~) und ko ~ te d · e e.llge eine S+. .. [t.na· ion auf' di~

s."m C.ebiet nicht ·abei"t.unden. ~ L" enc Zu berüek ichti c.. ist al--
lerd:ln:ss a:'ch da ~ dE;ß di . ,.e,~präeh in V'orbsreitun dex- Koru~ 

lll.Una.l a.hlen se. r z r.üc ..... .!.::lte · ·ge?ifurt euPd ,n ( rohung, .nivht zur 
1Nahl z;u geh n in Met lllgt)ll) Hr :rd .... n die ;c.:. Auf abe in u.n

serel:~ komm;an.d ,n A. .bo).' ver. t;2, •.-:·t Bad uf;ung bei. ·er- ·n .. 

Im ErgebLi.i der in den Bozj ksvorbänd~n Ulld in der Arbeitsge= 

;nein .. ehaf't Hand . erk des Haupt .. o~'st -ndes durcb.g- Hbrt .~ AusGpra= 

c:hen mi·t :i.ndividu lJ.en H •. ad a't'~ :1::-n k nn"en vor allem f'olgeude 
Ursachen für die Stdgla.tion f.astgestolJ:t n~~rden: 

a) Mangelnde KBnntnisE bzwo "'.i:o.sj chten ü1 die betriebliche 

W-td persönlich.- PerspeJrJ;iv~~ 

- Befi~Pch~.~ung, die · igene Selbstfuldig;k 3}:. und p r:sönliche 

Beque liehkcit zu verli~ en; 

- das relativ hohe Elnko · _ r.t. der E.tnz .lb uJ.d. erk .r in ine 

•reil der Ge ei·ka; 

ZweifEJl 8D d r höhe~ en Arbeitsp~od~-thrität d.ar PGH 1 ·-j_ 

Repar.at't'!J:'• ... n und Dienstleistu.n.gen; 

- Scheu vor der Quali~L-ieruJOg; 

die Überaltertng, die a .er- auc teil~. is al Vo an be"" 

nutz·c wir , eil in Anbetracht d r v•;rhandenen Bankkontell. 
Umste lungen nicht ·-ll't' für . ~rf\n•d9rlich geha ten erden; 

die Auffasav..ng 11 di~ Funkti n n .:. . den 'PG .. : s .i n berejts 

verg.ben; 

sorgung gelöa ·~r ~en~ · ~. 

Leerlauf · io 
s oft 'Urs eh·· ür länge:!'en 

6 = 
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it clüm 'B .scl: Luß d .s F · s:i di s 

des H~ui tvorst. nclo ,".o 20 1 o 1970 ·· eT e Mitc b€:it bei 

der Gestaltung de1: c z · c liBtisclLn Ge.neinsc 'b " r e , ge~ r= 

beitet, e:. uneor reunden K.. .hei 'b r · i F agt:?n z, 

sehaffen? 
I:n i e .. t er· nnen se··e .Mi' liede:r i deu uug dt:: so:z:t"li= 

~tL .• hen Gm .:.nsch f .... erbeit :ftir die Erhöh r. (er Ef'f~kt;i'ifitä 

er ~.r ~.it auf' 11 i ·ten und ür ie ~ eha :c• nt · .klu > c.er 

Der Ees .hl• .ß des Präsidi s aes Hauptvor 
wird vo.a sllen Bezir_·svorstänaen als e · 

wi.rk lichung d r politisc ..... n Aufgaben u d 

-----·-·--
s V(· ~20., Ta ua . 1970 

es r tl ehe Hilfe ,. Ver..,. 

für "ie t•itarb 't ursf.ret-
Mitbl ieder in den ifolksve -tr·.tu en so 1. in r_e r its rupp n 
11 Komple n.en ·är -· 9 Ha d erk und Ge erbetrei.bende" de. Ausschü~s · :.er 
Nat;ionalen Front e:i.:ag .schätzt . 
Alle Be~ ir·ks '" k:t'e";sr · a te ha'b n ln Beratung I' , '1 

echafte~ktivs und in Aussprachen mit gel enell GäBt-ll aus da r:irt
schaft s diesen Beochluß crläut.r:t und s :tne Au .. e tu:lg a1eh i dm:t 
Kreisvcrständ .n gesichert o Besonders h .. rvor•mhe'b ·1 s · n ie .~zir ks~ 

Vorstänie Potsd.a.m.~ Dresden, Kar ... ~far~"-btadt H .. lP. 9 ~x.·furt Ul d Cott-
.__..___ --..-...- -=--= --- --- - .. ~ -

bus p die i:a.tensiv darauf Ein:fluß nahl:l.en daß "be:. !er Aufgabe ate:..-
-=-
luug un '1 ü·oerarbeitung der Ortsgruppenp't'ogra e so ie b i de:~ Rec~hen-

scha.ftslegung der Jahreshaupt·ve:i"sammlu d.ieoer Besehlu.ß berücl-

e s:i.ehtigti urdeo .Das Echo 1nseres Präsidj sbeschlusses unterotre :".cht 

auch di 2 Tatsache 9 daß die B zi '"kEausschilsse de~ fatione.len Fron 

Dresden und ~ ihn zur Grundl ge eigener 1~ · ab.wepläne machten und 

de:t' Bezir ~swirtschaftsrai; Leipzig so ie die dm--tl "~'e Bezirksh~ nd~ rks

kammer 2:anze Passagen a _s diesem Beschluß fii • c.tg ne Festlegunge 

überna ello 

I Erge onis konnt- be· unser.an ntglie- ~ n die Errennt:ois vel'tieft 

WP.r den , daß die iss :uschaftlicf =teclu isct.. R ·V ) tion für c.ie ak

tive M:i ;gHst lt;tn)ß nEJue Maßstäb setzt uno c .. i- 2 ·ische anschlichen 

B~~iehl] ngun förd · rt u Zugleich urde ber s.uch ls Aufg benst( llu. 

herausgearbei·teli, daß für ~ie F :.rsönlir ... hkei s- und Gemeinsch· ftsbil-

dung die gesellschaftli~h-· Aktivität e höhJ~ rden mußo Es ·elang 

dabei r.ieht nur'll einz .lne U~1ion""freunde "1s Sch:ri tmach r in den. Ge-

meinsc" ~ff;en '=':U 1Iill· n 9 ie Zo B<> U:fd., \,'s.r. d~l :li der Di.li' ~ ; .ine . 
• 

~lirtsc! ,gf isverbondes :für urep raturen in Eis nhüttens .adt t s ndern. 
auch ntch üb rei ti.J!I.:mender Einschätzung allet' Be;;tr .svcr,tf d e ine 
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T .t .... / e .- ·ait 
" om ~ 0.. Ja u:. 

sem 

1 rd:t"' ~~ a eh .be 

mu!lal ·hlen ~elr z 
Wahl z 
~:>ere , -.nd ·n 

I Ergebnis d-r in den 
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pr'övor t nd s 

ur en 
1]._5 Suhl, 

uf i -
irt al-

itunß d<?r Ko 
roh~ng, nicht zur 
ufgabe in !D-

n und in d. Arbeitsge= 
meint: chaft Handwe:r. ' rchg -Pü.brten Auaspn = 

chen mit; indivi ··ue "'"k ·; n ko ten :ror lle folg\3nde 

Urssehen für c i<3 Sta.gnat .... on f· ·.; estellt · e .den• 

a) Mangew.d1.0. Ke:.mtniss .,_, '. o ,i·: :.icht n in die betriebliehe 

und persönliche P rspe.kti? , 

- Ber·:.Pch u.ng» ""i"' :ig n .. lb · ä. ·.i -~ ~it d p l"EÖnliche .. 
.B~que li ;bkei . '7.U verl · n; 

-das T.lativ hohe n d r ·n~el i.n inem 
•reil der 

Zv ~if 1 a... ter. höhe e. 'l.r·H~itsnrodukt vi '.ät dex- PGH be 

llild Die tle i 1.mg n · 

Scheu o~· der :u. li· zi , .. ng; 

die Üb .. ~·· alterung. c.i. 

nutzt i d ell 'n 

Umst·ll~en nieht 

die Auffa · UDß~ iJ Fu 

il eis sls Vo n be-
n n· n n Ban.k!·""Ontsn 

rl h ""ehal·en erden; 

• 
· b ·r M· ri · _ver-der ~ on.r di ue ~t 

sort~ns g _öL, rd ., o · Ore eh ·ur länger n 



Sekr t:u. i t des H uptvorsto.ndes 
·• .. UJ ;eilung Parteiorgane -

s . 

. 

CDU 
Vertrou!•:he Verschlußsame Nr~!l~o 
-~-'-... lwsfertigungen 

.. ~ ...... Blatt 

~~ .. Exemplar 

Berlin 9 de 

Info1:-mati .nsber:cht Nr .. 23/' 0 

Er;;;>t ..... Pejnungen zu den Gesprache:.~- z:vischen ö.am Vorsi.tzend n 

de c ;t1Uuisterrat es der DDR~ Wil i dtt)ph r und dem .std .u ·

sc1. . B ndeskanzler, Willy Br ndt, in K ssel 

Die r ßinschätzung li .gen Inform tionen 11 r B ~ir~s~ ·r ~ 
tar1 1t ~ zugrundeo 

Zttsammengestell t g Ufdn .. Goh 



Erst Meinungen zu d n Gespräch n zwischen dem Vorsitzend n d s 
·inist rrates d r DDR, Willi Stoph, und de w stdeutsch n Bund s 

kanzl r, Willy Brandt, in K s el 

D r großt T 11 uns r r Mttgli d r und breite K is p rteilo 
chri tlieh r BUrg r h b n die G spräche zwisch n de Vorsitz nd 

des Minist rr t s d r DDR und d m stdeut eh n Bund skanzl r n 
Kas 1 mit groB Int resse v rfolgt. Vielf eh wurde betont, d ß 
d Zu t nd ko en de K el r Tr ff ns in rster Linie ein Ver
dient uns r r Regi rung ist. d di Bund sr gi rung in d n letzten 
oeben i d rholt di DDR diskrimini rte, indem sie Uo • gegen 

di Aufnahme d r DDR in die ECE bzw. \VHO int rv ni rt • 
auch 

Einig Unionsfreund be z iehn t n das Tr ff n ,ßureh die ErkläruDg · 
des R gj rungs preeh r Ahl rs " s w rde jn Kas el k ine völk r-
r chtliche Anerk nnung d r DDR g ben" b reite vor dem 21o Mai als 
vorbelast t., 

Aus era en St ellungnahmen von Uni onsfr eunden wird deut lich daß das 
A·urtreten unserer Regiet"'.lngsdelegat i on und ihre konswquente Haltung 
während der Gespräche unt er vielen Mitgliedern aus allen Schichten 
und ebenso unter der uns nahestehenden parteilosen christlichen Be
völkerung größtenteils Achtung und Anerkennung gefunden hat . Die Tat
sache, daß ~illi St opn beim Grenzübertriff 1n di e Bundesrepublik eina 
sachliche Erklärung zu den Erscheinungen in der BRD, die im ':lider9pr'l~ '· 

zu den Ausrührungen Wilty Brandts in Er~ stehen9 gegeben bat. wurJ 
überwiegend als gerechtfertigt bezeichneto Einige Mit glieder erkllirten 
allerdings in dieeem Zusammenhang, man sollte sich solcherkritischer 
Erklärungen besser enthalt en, um die Gespräche n1.cht von vol"!lhereir. 
zu beeintul ussen n 

Besonders die Abschlußausführungen Willi Stophs fanden st arke Be-
achtungo In dies~m Zusammenhang de von vielen Unionsfreunden die 
Hoffnung au g prochen, d a d r Bund skanzler di von unserem Mi
nister räsidenten vorgeschlagen D nkp use dazu nutzt, die gegen
wärtige Situ tion seit ns d r BRD nochmals genauest ens zu prüfen, 
so daß es im Laufe d r Z it zu ein r Weiterführung der Gespräche 
kommen Würde, in denen die Regierung der BRD die DDR völkerrecht
lich anerkennto 
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Ee gibt aber in fast allen Bezil"'ksverbänden - aus dem BV Karl-l'Y'Ia:r-x

Stadt ist es uns kon.k.ret bekanntgeworden - einige Mitgliede.t\ die die 
Auffassung -vertreten, dle Abachlußausftihru.ngen \7illi Stopha ären ~u 

scharf abgefaßt, um die Geps~~che zwischen Regierungs~ert~et ~. beider 
· iieutscher Staaten z,u einem apätex·en Te:rmin f'or:zuaet.zen~ 
-"'= ·- _, .-. -

Die Ford , ung uns r r R gierung n eh völkerrechtlich r Anerkennung 
d r DDR findet 1~~~- Ka s 1 b i in m noch gr'ß!r n T il 
von Unionsfr und n a s biah r Zustimmung und Verständni D~e g ht 
u~ Go aus folg nd-n St llungn hmen hervor, 

PO Uf dno Roswi tha ~.., i a s i g , li ng .. tell t in Rj. bn.·-1! • B ... 

zirk Rostock: Es · t höchst Z it, aß di Bonner R gierung 
sich endlich d .zu ·ntsehließt. di b stehenden R alität n nzu
erkenneno Wie oll s zu ine gemeinsam n Standpunkt beid r 
d t eh r Staaten komm n, enn di Vorauss tzung d r An rk nnung 
auf völkerz chtlicher Grundlag s it ns d r westd ut eh n R gi = 

rung nicht geg ben iro$ Ee g nüg n nicht nur R d nv sondern ir 
erw rt n von d r Bund republik, daß eie endlich T ts eh n spre= 
che.n läßt". 

Ufd o ~J. red G o 1 i n s k i e Architekt i.n der PGH "Glück-

auf" in Kasel~olzig, Bezirk Cottbus: "Die DDR-D 1 g tion fuhr 
nach K ssel in der Absichtv nll s zur Herstellung völk rrecht-

e lieh r Bezi hungen z isch d r DDR und BRD zu tun. Di G sprä""' 
ehe haben ab r gezeigt. d ß d e Br ndt/Sche 1-Regi rung nicht 
gewillt ist, den Bezi hung n ischender DDR und der BuDd sr ~ 
publik di allgem in anerkannt Norm n d s Völk rreehts zu
grund zu 1 g n. Die Forderungen d r ~ tdeutschen De okraten 
nach sofortiger völkerrechtlich r An rkennung d r DDR so n 
den westd ut chen Bund sk nzler dazu v~r nlaos n, en _ich zur 
AnetK: nnung d r Re lität n in Europ zu kommen"o 

Die M l~z hl d r b fr gt n Mitgl~ derb du rt~ d ß s infolge d r 
uneins .. chtigen Haltung d r Bonn r H gierungsd 1 gation nj cht :zur 
völk rr eh liehen Anerkennung geko 
freund n ied rholt di tlb rzeug 

n ist. D b i wird von Unions- · 
g ä B rt, d ß s früh r oder 

später zur völkerrechtlich.n An rk nnung der DDR durch die Bundes
republ'k komm n wUrdeo 
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In einigen Gesprächen mit Unio~~freunden und einer Reihe parteiloser 
6hristlicher Bü.:rger wurde :r-ichtig zum Ausdruck geb~cht da.ß die vom 

westdevtachen Bu~deskanzler formulierten 20 Punkte keine Diskussions
grundlage bieten können, da darin nicht auf die Kernfragen eingegangen 
wirdo Seine Beteuerungan Ubar Gleiberechtigung, Friedensbe:teita·cha.ft 
und menschliche Erleichterungen werden ~on diesen Freunden als im 

ITidersp~ch stehend zu seiner Weige~gw die DDR völke~chtlich anzu~ 
erkennen. bezeichnet c Einige "'On ihnen begründen diese Haltung des 
Bundeskanzlers mit seinem Festhalten an der Politik de~ Monopole und 
der \1eetmächte c. 

Es gibt aber auch überall Mitglieder, die jn den 20 Punkten einen 
westdeutschen Vorachlag zu:r gegenseitigen Verständigung sehen, der 
diskutiert werden sollte, da diese Punkt.e zum ~oßen Teil Forderun
gen der DDR enteprächeno 

Große Empörung haben bei unae~en Mitgliede~n fast ausnahmslos die 
Störve~suche und Provokationen neofaschistische~ Kr~fte während des 
Treffens in Kassel hervorgerufeno Selbst jene Freunde 9 die in politi~ 

sehen Fragen nicht imme~ die progr~Jsivete If2ltung zeigen, ve~tei
len das Auftreten der Provokate~e in Kassel~xnd mißbilligen die 
ü Anfe indungen gegen Willi Stoph und die Delegation der DDR .. 

Vereinzelt werden diese Ak.ionen jedoch a.ls Einzelerscheinungen be
t racht et und ~ls Ausdruck der Meinungsf~eiheit in der BRD bezeic1met» 
wofUr man schließlich dem westdeutschen Bundeskanzler keine ilo.t"Vli.irf'e 
machen könne o 

Zusammenfassend kann eingeschätzt we~en9 daß im ErgebniR der Gesprä
che von Kassel die Mehrheit unserer Mltgliede sowie breite Kr•eise der 
parte ilosen christlicheu Btirge:r· die Situation betret·fs de.r BE?ziehun
gen zwischen der DDR und der BRD realer beur,teilen als · bisher<. 

Di e Mein mgsäuße:t'Ullg~n zeigen insgesa.mtf.l daß die Erwart-ungen im Gegen~ 
satz zu Erfurt - zoBo ungehinderter Reiseverke~ zwischen beiden deut
schen ~taaten - ~ allgemeinen nicht mehr so groß aren und es in 
dieser Hinsicht weit weniger Tllugionen gab~ 
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Das konsequente Auftreten unserer Regierungsdelegat i on bei den Regie~ 
rungagesprächen in Kassel~t bei der Mehrheit unse~er Mitglieder Zu
etinmrun·g gefundene Insbesondere gilt das f'Ur die wiede~holt zum Aus
d:ruck gebrachte Gru.ndf'orderung nach vtilkerrechtlicher Anerkennung der 
DDRo 

• 
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Vertrauliche Versch\ußsache Nr lflhl 
.t.f.. ... Ausfert1gungen 

--~- -- --·Blatt .r 

-~(,_.Exemplar 

Sekretariat des Hauptvorstandes Berlin 28o 5. 1970 

r----------------,' 

• Betr : In~ormationsbericht 

Vorlage für di Sitzung de 
Präsidiums des Hauht~ors an
des Bm 2~ 6e 1970t: 
__,__ - ~ I 

I 

Erste Meinungen zu den Gesprächen zwischen dem Vo~sitzenden 
des Ministerrates der DDR~ ~illi Stoph9 und dem weetdeut~ 
sehen Bundeska.nzler11 r!illy Bra.ndtlJ m Kassel 



Erst M inungen zu den Gespräch n zwischen d m Voreitzenden dee 
Minist rrates der DDR, Willi Stoph, und dem westdeutschen Bundes
kanzl r, Willy Brandt, in Kassel 

D r größt T il unser r Mttgli d r und breit Kreis p rteiloser 
christlich r Bürg r haben die Gespräche zwisch n dem Vorsitzend n 
d Ministerrates der DDR und dem westdeutsch n Bundeskanzler in 
Kass 1 mit groß m Interesse v rfolgt. Vielfach wurd betont, daß 
das Zu~tandekommen des Kassel r Treffens in erster Lini ein Ver
dienst uns r r Regi rung ist, da die Bundesr gierung tn den letzten 
ochen ied rholt di DDR diskriminierte. indem sie Uo a. gegen . tt die Aufnahme der DDR in die ECE b~w. \VHO int rv nierte. 

auch 
Einig Unionsfre~de bezeichn ten das Tr ffenAurch die Erklärung 
d s R gj rung sprech rs Ahlers "es erd jn Kassel keine völker
rechtliche An rkennung d r DDR geben" b reite vor dem 21~ Mai als 
vorb lastet., 

Aus ers en Stellv~gnahmen Yon Unionsfreunden Wird deutlich, daß das 
Auftreten unserer Reg~erungsdelegation und ihre konswquente Haltung 
während der Gespräche unter vielen Mitgli8dern aus allen Schichten 
und ebenso unter der uns nahestehenden parteilosen c~istlichen Be
vtilkerung größtenteils Achtung und Anerkennung ge~unden hate Die Tat
sache, daß TI~lli StoPb beim GranzUbertritt in die Bundearepublik eine 
sachliche Erklärung zu den Erscheinungen in der BRD~ die im rliderspr•wh 
zu den Ausführungen WillY Brandts in Erfurt stehen~ geg~ben hät, wurJe 
überwiegend als gerechtfertigt bezeichneto Einige Mitglieder erkltirten 
allerdings in diesem Zusammenhang. man sollte sich solcherkritischer 
Erklärungen besser enthalten, um die Gespräche nicht von vornherein 
zu beeinf'ulusaeno 

Besonders die Abschlußausführungen Willi Stoph~ fanden starke Be
achtunga In diesem Zusammenhang wurde von viel n Unionsfreunden die 
Hoffn ng usg sprachen, daß der Bundeskanzler die von unserem Mi
nisterpräsidenten vorgeschlagene Denkpause dazu nutzt, die gegen
wärtige Situation seitens der BRD nochmals genauestens zu prüfen, 
so daß e im Laufe der Zeit zu einer Weiterführung der Gespräche 
kommen würde, in denen die Regierung der BRD di DDR völkerrecht
lieh anerk nnt. 
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Es gibt aber in fast allen Bezirksverbänden - aus dem BV !f?rl-l\11a.rx
Stadt ist es uns konkret bekanntgeworden : einige Mitglieder~ die die 
Auffassung vertreten, die Abschlußausführungen \1illi Stopbe ä.ren zu 

echarf abge~aßt. um d1e Gepsrßche z ischcn Regierungs ert~eter.n beider 
··· ~eutscher Staaten zu einem spä e.ren Tel:'mln f'o:rzuaetzenQ 
,;r.: • -- .-. - . 

Die Forderung unserer R gi rung nach völkerrechtlieber An 
der DDR find t j~~~. ~ K sa 1 bei inem noch grö3 
von Unionsfreunden als bisher Zu ti ung und Verständnis 
Uo ao aus folgend n St llungn n h rvor: 

.... UfdDo Roswitha W i B s i n g , Ang 

rkennung 
ran Teil 
D s geht 

zirk Rostock: "Es ist höchst Z it, daß die Bonner R gierung 
W111 -· 

eich endlich dazu ntsehließt;, die besteh nd n 'R lität n anzu-
erkennen. Wie soll s zu in gem ineamen Standpunh~ beider 
deut eh r Staaten kommen, wenn die Vorauss tzung der An rk nnung 
auf völkerr chtli~h r Grundlage seitens der w stdeutseh n R gie
rung nicht geg ben ird. Es g nügen nicht nur Red n, sond rn wir 
erw rten von der Bundesrepublik, daß sie endlich T tsach n epr = 

ehen läßt". 

Ufd " Ma.nfred G o 1 i n s k i , Architekt in d r PGH "Glück-
auf" in Kasel-Golzig, Bezirk Cottbus: "Dj.e DDR-D 1 g tion fulu:, 

naeh Kassel in der Absicht, all zur Herstellung völk rrecht
lich r Beziehungen zwiseh n d r DDR und BRD zu tun. Di G prä~ 

ehe haben aber gezeigt, d ß dj. Brandt/Seheel-Regi rung nicht 
gewillt ist, den Bezi hung n i ehen d r DDR und der Bundesr ~ 
publik die allgem in anerkannten Normen d e Völkerrechte zu
grund zu 1 geno Die Forderung n der astdeutschen D mokr ten 
nacl sofortiger völkerrechtlich r Anerkennung d r DDR sol]»n 
den westdeutsch n ~und skanzler dazu v ranlaesen, ndlich zur 
Anetkennung d r R alitäten in Europ zu komm n"G 

Die Met. z hl d r befr gt n Mitglieder bedauert, ~aß es iDfolge der 
uneinstchtig n H ltung d r Bonn r R gierungsdel gation nich zur 
völkeri"'Chtlich n Anerkennung gekomm n ist .. Dabei wird von Unions= 
freund n wiederholt di Uo rzeugung geäuß rt, d ß ~e früh r oder 
später zur völkerrechtlich n Anerk nnung d r DDR durch di Bundes
republ· k omm n rurd D 
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In einigen Gesprächen mit Unionsfreunden und einer Reihe parteiloser 
Christlicher Bürger wurde ~ichtig zum Auedruck gebracht~ däß die vom 

westdeutachen Bundeskanzler f'ormu.lierten 20 ~.mkte keine Diskussions~ 

g1~dlage bieten können, da darin nicht auf die Kernfragen eingegangen 
wirdo Seine Beteuerungen Uber Gleiberechtigung~ Friedensbereitschaft 
und menschliche Er·leichteru.ngen werden ·?on diesen Freunden als im 

~iderspruch stehend zu seiner Weigerung, die DDR völkerrechtlich anzu
erkennen~ bezeichne't o Einige "On ihnen begründen diese Haltung des 
Bundeskanzlers mit seinem Festhalten an der Politik der Monopole und 

tt de~ Westmächte~ 

Es gibt abe:t' auch überall Mi tgliedeX', die in den 20 Punk'f..en einen 
westdeutschen Vorschlag zur gegenseitigen Vex-ständigung sehen, der 
diskutiert werden sollte, da diese Punkte zum ~oßen Teil For~erun

gen der DDR entsprächeno 

Große Empöl~g haben bei unse~en Mitgliedern fast ausnahmslos die 

3tör'9'ers·u.che und Provokationen neofaschistischer K!"äfte während dee 
Treffens in Kassel hervorgeru~en~ Selbst jene Freunde, die in politi
schen Fragen nicht imme:r die p:x:·og:ressi vste Ha.l tung zeigen, verurtei

len das Al:i.·treten de~"' Provoka.teu:ce in Kassel Jund mißbilligen die 
ti Anfeindungen gegen \7illi Stoph und die Delegation de:r DDR, 

Vereinzelt werden diese Aktionen jeuoch als Einzelerscheinungen be~ 
trachtet ID:ld als Ausdruck de:r Me1.nuugsfreiheit in der BRD bezeichnet, 
wofür man achließlieh dem westdeutschen Bundeskanzler keine i'fo.rwürfe 
machen könne" 

Zusammenfassend kann eingeachä.t~t wel."den~ daß im Ergebnis der Gesprä

che von Kassel die Mehrheit ,~sere~ Mitglieder sowie breite Kreise der 
parteilosen christlichen Bürger· die Situation betreffs der Beziehun
gen zwischen der DDR und de1· BRD :realer beurteilen als bishero 

Die Meinungsäuße~en zeigen b1sgeaamt~ daß die Erwartungen im Gegen~ 

satz zu Er~t - zaBo uagehinde~ter Reiee~erkehr zwischen beiden deut~ 
sehen Staa.'i;en ~ im allgemeinen nicht mehr so groß waren und es in 
dieser I~tnsicht weit weniger Illusionen gab" 
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Da::~ konse q ~.n e Aufl.reten uns~.rer .Iiegiel'."UD.gsde1 gation bei den Regie ·

J.'"l.)ngsgesprt:.ch .n in KassellTJJ..at bei der 1\.tiPhrheit. )_ns rer· M:.t.tiglieder Zu.

stimmung gef\mden., Insbesonde:r·e gilt das filr die wiederholt z'tun Aus~ 

druck gebr2c.hte Gr~dfo~derung nach völkerrechulicher Ane~kennung de~ 
DDR-. 
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Wir bitten Sie, im Informationßbericht Nr~ 22/70 

die beigefügten KorrektQ~en vorzunehmeno • 
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CDU 3~,.._ crtroulicile Versch\ußsod1e Nr~" 
ll. .Ausfertigungen 

AC, _Blatt 
l.Jt, __ bemp\ar 

Vorlage für die Sitz 
des l"'räsidiums des P.aau.p'b· 

·"orstandes d.ar CDU am 

--.J ..... --. 

Ba·l;r..'t.. ~: I.n.for-.mationsbericht l:~r« 22/?0 

1o Inwieweit verstehen ~era Mitglieder das W&se~ 
und d i e Bedeu·c'l.l.Dg U.!lßerer sozialistischen Demo .... 

kratie und ibres Hauptwesenszuges 11 des demok:l:.*a

tis_chen Zen'la"al ismus? 

2o Welehe Ergebnisse b..a:ben ~era Vorstände und 

Freunde i.n den .il.rbei tsg:ru,P.pe.n 'vCbxistl.icha Kreise" 
im. Zusamm.anha.ng mit de.o. Fl."'Ühjahrssynoden b9.i der 

J~inbezieb.ung der- S;,vnodc'1.len in das kont:t.mlierliche 
politis.ehe Gaspräeh erreicht? 



1 o Inv.ri crJej ·c verst hcn unsere W.tt;lj.edcr das Wesen und d:lc Dc 
tune unserer sozialistischen Demokratie und ihres a,uptwaseua~ 
zuge s, das demokra t · sehen Zentralismus? 

Bereits in der Analyse über den btand der Jlrbel. t der CDU a l u 

dem Jo.J.lre 1968 kom.1ten wir feststellen, daß bei den wcl toun 
meisten Mitgliedern in UbereinStimmung mJ.t ihrer poditiVtUJ. GJ.•wu.
einstellung zur DDR auch die Bereitschaft zur Mitgestaltung doL 
entwickelten sozialistiBcban Gesell~chaft vorhanden ist. Durch iJIE 
aktive Mitarbeit auf den unterschiedliebsten Gebieten nahaen sie 
Anteil an der \veitere.ntwicklu.ng der sozialistischen Demokratie, 
und in dieser Mitarbeit bildete sich zugleich die Erkenntnis 
heraus, daß die sozialistische Demokratie allen Bürgern und so
mit auch 1md Christen in wnfassender Weise die MitwirkUDg an der 

Gestaltung staatlicher und ~esellscbaftlieher Erozesse eDmög
ljcht, aber zugleich zur staatsbürgerlichen Pflicht macht. 

Aufgxund Qes ständi~ wachsenden Verständnisses der gesellschaft
lichen Gesetzmäßigkaiton bei einem iDmer größeren ~eil von 
Unionsfreunden ·hat sich bei der Mehrheit UDÄerer Mitglieder die 
Erke:a.n.tnis herausGebildet bzwo weiter vertieft, daß ein Ausdruck . 
unsel.--er sozialis·tischen Denokratie die wirksame Förderung der 
schöpferi~chen Initiative der Bürger sowie die neuen tiaßstäbe 
des Rec;ierens in unsE>.:cerit sozialistischen Staat flind Hierbei han-
delt es sich YOl' allea um solche !1lite;lieder, die in Vor-
stünden unserer Parte1 , in den Volksvertretungen und im Staats
apl)arat • in ~i tungsorganen der Nationalen Front und gesell
sclw.f'tlichen Organisationen tätig sind, leitende Positionen in 
der ~Jirtschaft einnehmen bzw. eine Hoch- oder Fachschulbildung 
besitzen sowie reeelmäßig an der politischen Weiterbildung teil-
nO...ll:J.en. 

Der demoltratische Zentralismus als Hauptwesenszug der soziali
stischen Demokratie im Rahmen der weiteren Entwicklung dar sozi
alistischen Gesellüchaft wird von diesen Freunden ebenfalls ii!liOOr 
besse~ erkannt, indem sie ihn als Voraussetzung für die planmäs
sige und zielstrebige Durchsatzung der gesamtgesellsdhuftlicben 
Erfordernisse in der sozialistischen Gesellschaft begreifeno 
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Die Entwicl:'"..lUDg in unserer Republik hat bei diesen Mitglied.Grn. 
zu der Einsicht t:;efüb.rt, daß ohne demokratischen Zentralismus 
keine Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus, keiue Strukturpolitik mö6lich ist. 

De~eßenüber ~ibt es in allen Bezirksverbänden no~~'!tglieder -
ibr Anteil schmmkt zwi~:.chen 25 und 35 Pt'ozent -, .. ~:n_örige 
des aaemaligen r!.J.ttelstandes"!'e~B~Dfirchlich gebundene m.t
c;lied3~~egnossenscllaftsbauern, vorwiegend des Typ I v~5M*-ft~~ 
ner und Hausfrauen) die nicht über ein solches politisches Gru.nd
wiß,;jen verfügeuO) Sle erkennen daher oftmals trotz aktiver Mit
arbeit in. der Gesellschaft noch nicht die untrennbare Einheit 
zmochen der Entf'o.l tung der 1--Toduktivkrä:f'te und der sich daraus 
erwebenden ~Jeiterentwickl.ung der PI'odulrtionsverhältnisue und die 
in diesem Z~ammenhang notv~ndige Weiterent~cklung der sozia
listiGchen Demokratieo 

übe:..'i.·lieGend äl. tere Unionsfreunde und teil wej se solche, die in 
ges~llschaftliehen Leben eine geringe Aktivität zeißen, sehen 
die soziali::ltische Demokratie oft noch. zu einseitig als Wabr
nebnunG von Rechten und nicht im notwendißen Umfange als Ober
nahme staatsbürgerlicher Pflichten. ßinic;e von ihnen vertreten 
die Auffassung 1 demokrati.scher Zentralismus sei gleichzusetzen 
mit "Dikta·fiur der SED'"., 

1o1 Inwieweit erkennen unsere Mitglieder, daß die llacht der 
Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten die Kßrnfrage::der 
soziali~tischen Demokratie bildet und inwieweit sind klein
bürgerliche Illusionen über "DeDokratie an sich" rr das heißt 
loa(;;elöst von ihrem Klasseninb.alt 2 übe~en? 

In ilberein;:;tilllJD.U.llg mit der i.n. der Analyse 1968 getroffenen 
Fes·t;stellung, daß die führende Holle ä.er .Arbeiterklasse und 

ibrer Partei von der überwiegeuden Mehrheit ~erer illitglie
der als objek~ive Notwendi0keit beim Aufbau des Sozialismus 
anerkannt wird, zeigt sich: 
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Der größte Teil \JD.;.jOH.-r Mitglieder vors...:;eht, d. ß die ... ozin-
1 istj sehe Dem.ok.ra·tie auf der .Jacht d(;r Arbel terkJ ..;ae und : t 
mit ihr verbündeten sozialen Schichten oeruht und nur CL \ll'C!1 

das Bündnis der Arbe:i tel"'klns..:;e ili t Ci.llcr .. un<le:..cn ocv,>l 1... run.:.>~ 

schichten praktiziert ~:;ord.en kanno .Ourt - ~l pe:rcun.J l eh~ J,jrf G · -

ru.ngen und das ei2;en~.- 1h .. tvestal ten unse1:0-r IJOZinll s·.:i ... chen 
Benschencenej nsclmft ü'uo::c~euuen 8 ich 1 Jm~r Jei tcre wi wll o
der aus ullen Gchichten davon, daß unnt::z .e .... r1 c!11: v .1st 

u.nd daJ dio uac.ilscnde Pul:1.rn..ngsro11 o d.C'r . u-bei .t~.rklr..GS'1 unu 
ibrer h1rtei die Grundvoraussetz UJ.J.0 l ·L.r u.1e ßnt\"r.i r. k.l :J.l~ 

UDßerer soziali~tischcn Gesellschuft und un ... orcs sozio.l1 st i.
schen Stuu.tes dars·Gell to iij.n Ausdruck l.Ur die wt.verant•Jot•
tu.ne, un....el.3r .Ji tG) iedoclw.ft bei clor Gouta.l tußL ll.Llf'G~cs soz 1 _. 

n.J. it> cj c~hen Staates Sind di C zo..hlrei,; ho.u Ver,pf"l J<' lP-:lJ.Jl..ßll 

n.nl Jß]J eh der VolkstJUhlen H...ld des 2~u Jo :u ... Gta~:.ßS dor Grun
<lll.!l._., uru:;er0r lJarteiQ oo...,e:1aärtiu beteiJi._,en oich 80,::> I Od7'n~ 

un.sa:cc·r Uni on.;freunue ...L1 <lan 1 .. ro._, r&::1..J.Cn der Oit'-.~.._.ruiJ~='.::m z :r 

Vcd:-.~wli rt:..;chu.fts.l)lon 1970o 

IO.cinburge.t>l iche Illtwionvn ubE:.r Cl ne 'Denor-ro.tH' ~ '1 !1 
, 

die lost:5elöst vom lQ..as..,onJ.nhal t dec l..)tao.teo en~ticrt, 
überwiocend überwund~no 

Unter eineJJ. 'iGil älterer .litwli.ader treten jcuo ... . J. noc 1 uJn .. __; 
solcher Illusionen auf, indei!l diose Freunde 1nmcr no·~b <ilc 
bürgorJ iche Denotrqtle vor AUt.;;e.a llo.bcn und ,:jiC t;e 11·.-:f'i se 

auf aoziali..stL .... che Verhö.l tnisse zu ubertrolßn varo1.~c!... ~.11. 

Besonders im Zusammenhang rrl.t ~-inhlen j n der DDB treten zu 

dieser Problematik haufiger Uni!.J.arheiten auf. So ist UDß 

u. ao aus den BV Schwerin, Halle , Erfurt und ~ bek.:1.nn.t 
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geuorclen, daß d.iesbezÜß].ich in der Diskussion in Vorbereitung 
der Volkswahlen einzelne Unionsf':reu.nde argumentierten, daß eine 
Opposition vorhanden sein m:ü.ßte , wn echte Demokratie zu prakti
zieren. InsbesoD.dere eini(;e weniGe äJ. tej."'e Bitglieder aus den ehe
maligen t!ittelachicbten, die die ~eiiJB.rer Republik erlebten, ai.Dd 
der ooinw:J€;, dieser Staat wäre ein echter ä.emokratiscllor btaat 
geTICsen, da nach Parteilisten gewä.bl.t Wurde .. Derartige Argumente 
zielen auf den unausga,;,;procbanen Wunsch hin, daß die Mitglieder 
der CDU manchmal in den Vol~svertretungen oppositionell auftre
§en sollten. Teilweise ziehen diese Mitglieder Vergleiche mit der 
Bundesrepublik und arßumentieren, daß in der BRD eine bessere 
Demokratie herrsche als in der DDR, \'i&il es 1:1. Bundestag angeb
lich eine starke Opposition gäbe. 

1.2 Inuieweit erkennen unsere Mi~g!iader die Not~ndigkeit,zent~er 
staatlicher Planung und Leitung und inwieweit verstehen sie 1 daß 

~e orßaniseh mit der E!ßenverantwortung der \~a.renproduzenten 
und der eigenverantwortlichen ReselRDß des gesellschaftliehen 
Lebens 1m Territorium verbunden sein muß? 

Auf diese Problematik wurde bereits in Informationsbericht Nr. 
21/?0, Abschnitt 1. 3, hi.Dgevdesano Gegenüber diesem Bericht t3ibt 
es geGe.n.wt.irtig zu dieser Thematik keine nE>uen ~endenzen. 

1.3 InwieQOit verstehen sie die Richtibkeit und Notgendigkeit der 
Konzentration aller Kr.ifte und i.üttel auf' Bci:lwer;pt.Ullfte der Pro
duktion und damit auch der Territorien und inwieuait stand bei 
der Dieltusaion des Entwurfs des Staatsratsbeschlusses zur sozi
ali.stisch.Gn Ko}l}Dlunalpolitik. diese GrrmdfraGe i.m ?Jittelpunkt? 

Die :tTott7Gndi...;kei t der Konzentration der -.\:rüfte und :Jittel auf 
Seb.'ae::. ... punkte <lcr J:~oduktion. wird vom tiberwieceuden Tetl der 
Unionsfreunde aus der \lirtschaft vom GrunüsUtzlichen her aner~ 
Bei einer Reib.ß von Freunden jedoch nur so l~e, wie damit 
k~ioa eigenen Unbeque~icbkeiten verbunden sindo Noch nioht 
alle Unionsfreunde begreifen • daß dio auf die ZAttun:rt ausge
richtete Gestal tune; einer hocbeffekti ven Struktur der Voll.tsmrt
schaf't von der Gesellschaft Aufwendungen ll.Dd Vorleistungen erfol.'
dem.. Insbesondere Freunde aub dan Bereichen der ironsWilbüterilldu
strie, der übriben Leichtindustrie, dem Handwerk und Handel sehen 
noch in den strukturpoliti~chen ~ßnahmen eine BenachteiliGung 
ihrer Betriebe. Dabei werden oft noch solcho Meinungen vertretenr 
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die Stl.--ukturpolitik d.a:r-f nicb.t auf JO..,ten der ubr~ en 

Zuoige der VolkS1virtschaft erfolGen 

.t;;ine v1ei tere Zurücks"CeJ ltl.D(;) 9-er Ko:n..s~10üterindu.strie i~ t 

B.OGCSichts der komplizierten Versorß'll.llGSSituation nicht 

mehr li.:1nger vertretba.ro 

m Zusar.u.1G.nh.u.nc r.u.:t. der Dis.ru.-...sion znm .BcscbJ u.H de::.. ~\ .. &ut..;G 

.ates zur sozialistischen Kornmunal.politl.k wurdo auch bemka
_:el t • daß in diesem die nicht strukturbestiillill.Onde.u Betrieb(~ 
a.:o,_,ebl ich nur nebenbei ernahnt werden und tinbei cli e FraG~ 
. ,..: s Lell t ob die Flaneri.ull Ull0 in cU e .. ) . D. Be tri0 be.Ll \1eni (:,er 
'nchtiG sei., 

Unklarheiten hinsichtlich der &trukturpoJ itik drüc1rter. sieb 
anfa.lJ.bS auch darin aus, daß Ißit;el .. von ~enosseu:Jchaftlichen ~ 
ßtaatsbetetliGtcn und privaten .Betr~eb _,n versuchtenu bei 
notwen.<liger R.edllliieruns cier Arbei ts1~.:-lif ..... ..r~:..J?erbeb.:inderte, 

Frauen und ReL.·~,~...1.:r· zu enblansen., die lr:f-1 11.:.... .&>ü,.. stl'!lkturbe
sti,.lillende \'.JirtschaftszTiei(:;e €;eait,net sind(> Du.:rr.h Vereinba

rungen der wirtscllaf-bslei.tenden Or[:;une mt den :aetrieben 
konnte diese Tendenz jedoch 1 UZ';'Jischen t'eilwei!:fe 

eingeschränkt werdenc 

l·loch differenzierter ist der Grad des Verstundni~;oes f'ilr die 
Konzentr<."'.tion der Kraf'te und 1Uttel analog der voll::snirt
schuf'tlichen Strul:turpolitik auf Schwcrpunktterri tori.en. ZtJa) 

versteht die Mehrheit unseror }~eunde prinzipiell, daß au~h 

in der terri toriaJ.en Entwic kll.l.Db eine Ironzontrntio.l n atspre
chond der Gesamtvolkstr.i.rtscha:ftlichen Konze~)tion orfol...;?n 
I!LU.ß, jedoch m .rcl auch u.ab<.::i versucht • für das e i~ßilC J.

1err1-
1;r:r~.'LJI. Bont'h::ri-e.-:::-!lt•3 lrt .1\.n.sp.l"'lCb. ~·~ uehmen, Tc-1, -!~-: .. ..; ~ : r;~·r".c

:ii.E· ::;ich .: af:trv.nd (l.f:l ' ~trulct: ··n~r. nJ j:t:i. ~.:;':le.n Vol ... Jt:.hr L -;:r. :·ab . -- -
.... J. .. 

&?o thvc~rn..:.unte:r.scb.:l.~.c1.e au.f :J.en Gobj_.:; t.e ll c..0r ilj.rt~;~~ . .... "{~'·.,! d s 
~Job.nunt;sba.ues der .~.illl. tur usw.. zvrlschon Bezj rks- u..1d )ü J.s
städten smti.e Stadt 1.md L!md n.och nicht verständen unrt. als 
u.nc;erechtfertigt bezeichnet., Bei eini~en Unionsfreunden 
~ in den Bezirksverbanden Dresden , ~. lfeub.randllilhu.rü

11 

Hal~ und Mal:;de burg_ herrscht Unver.:;tU.ndni.;;; durüber _ daß 
große Kl.ub- und Kulturhäuser schwerpunktmäß:tg i!l Be'Z irks-

.nd Krei;ostüdten Gebaut werden,. wuhrend ZUGleich erhebl .l e he 

- 6 -



• 

- ·~ 

WillGel in der ·r~o:r"terhal tUJJg uuftrete.u.. :Js 'l"ird auch beaü.n
.._,el·c, daß sich die Versorgung der BevölkerunG auf die Be
zirkFJstö.dte uud dj e an strul<:tu.rbestiL'Uilenden Vorhaben betei ... 
li;.;t;en ,verktiitie;;en konzentriert. Diese Mit0} ieder sind der 

i.i~lntuJG dal~ alle Bürser do.s t;l.~icl'le Recht uui' die Iuan
snrucb.uab.r.le vou koru1u.n.alen L~intu..ngen antB nrechend der ver-
~ ~ -

i'USSUDGSui:iliit.:,en Rechts Wld der bere. }Jtj e;ten Mindestbedür:f
russ z .. Bo au.f uu.::;reichcmden · •. ob.nraUJTI. tmd 2,;leichmäßit5es Ver

sorßl.l.llbsn.iveau ha1xm.v Zur neGativen Diskussion fuhrt auch., 
duß die in n:Lcht strukturpol i i:;isch vrl-ch·ciGan '.rcxri torien 

(~::_jw Roihe von Initiativbau·ten aufbrund d.er l·TeUJ..---e_;~üUllG der 
Feierabeu6.arbei t gemo Gßl. 17 /?0 zurLicktßStell t werden müs
t,jen bzw. n.i.ch"0 vollendet werden könnena 

1 . .4 .Inwi.etJeit ist die Berei·ii~cr.J.Clft UJl!3er~.!__llli.tclied~r· _entwickelt 
slen Ver±'asStLP[lSGru.ndsa'tz l't);'laue Lll~fl arbeite mit, I'Oi;Jiere 

m.i: .. c' schö.J2fer:i.s,ch vervrirklichon zu helfen ·r Im:Tier.rei.t rei

chen <li.EJ Info:rmatio~~~s1 um. ihre I.iitQ!'beit anzuret;;en und 
.~J.e in d.!_~erschiedenstB.Jl ~qiTien der sozinli..Jtischan Demo.
kratie eiUZ1~beziJ3hen? 

Die Berei t.schaft u.U:.:5eror .Lü:iit:::l iz-:dor zur schöpferischen !'Jlit
aJ~bei t entsprechend den Grund.säT.zen der Vf:rf'assu.ng ist in 

den letzten zwei Jahren b:r-eitor r;;ewordenv 

bo sind :..;agenwi:lrtit;; 121)910 Unionsfreunde als Ab~::;eordnete 
th~ig; 29.?60 UitGD.eder arbeiten in. den verschiedenen Gre
··;j ;3n_ der Hc.tionalon Front und 16.45-3 i.u IE:i tu.n{;e.o. gesell

scJ.to.f'tl 1.cher Organisationen mit; 4" 893 Uit:_;lieder sind i.n 

.:.;cnellschaf'tlichan Rechtnp:r'lec;eorGar\en. und 5. 0?5 in den El
·cernvert:J.:et_;u.ngen tcitibo 

:J.."'tua 23 .. 000 Unions:freundo arbeiten. in den Vors·tiäuden un..serer 

P~::-.rtei mit e Die nci.Stl-).!1 '\TOll illn.e n ube.u ~u;.;leicb. eine bzw. 
m ' andt',.T.'~ · 1 h "'tl · 1 -· '- • z • .,_ .. menrcre·,. ._;eß(:H. sc !D. :~cue ..i:!'Ullkv~onon auao 

2he N;);carbsi t in üc:o. einzelnen Be:reici."Ho. uucl Bezirksverbü.n
d.Gn isi; aedoch recht 'mtf3rschiedli .h .. 
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Die In~ormationen durch ate verschiedenen staatlichen Organe, 
um die Bürger zur be~ten Mitarbeit an der Lö3ung staatlicher 
und Gesollscb.a.ftlichar Aufgaben anzuregen, haben zwar in den 
letzten Jahren eine höhere ~}lalität erreicht t sind aber insGe
samt nooh nicht ausreichend. Auch ~ibt es diesbezÜGlich noch 
erhebliche Unterschiede in den einzelasn Territorien. 

Besonders in Vorbel~itUDG der Volkswahlen und iß Zuaaomenhang 
mit der verstdrkten Diskussion über die Planerfüllung in den 
letzten rJionaten SO':Jie bei der Disku:.micn 'Übe.r den Staatsrats
beschlußentwurf zur En:t'l."li.cklung der sozialistischen Koi!lm.unal.

politik haben die Bürger vielfach angedeutet, daß sie viel zu 
t'Jenig über d.en Voikswirtschaftsplan 19?0 sowie über 'Wichtie-;e 
Beschlüsse informiert werden~ um. ihre Kraft bei der LösUDG 
volksrrlrtschaftlicher lm.fgaben jeweils an d.er richtigen Stelle 
zur Verfüguns stellen zu können. 

Einzelne Abgeordnete beklagten sich im Zusammenhang mit den 
Rochenscha.ftslegunga.n ttnd Kandidatenvorstelltl.DGen anläßlich der 
Komnunalwahlen über eine unz~~ichende Information der Abgeord
neten über lJrobleme im jeweiliGen Territorium, so daß sie nicht 
wirksam genug vor ihren Wählern auftreten konnteno 

Auf der Grundlat;e dos ooschlu..;ses des Präsidiums des Hauptvor
standes über ''Unsere W.tarbei t zur ideologischen Unterstützung 
der aozialisti~chen Gene~chaftsarbait" wurden in den Bezirks
verbänden verstarkt Aussprachen durchgeführt, um auch die Be
re1tsenaft der Komplementäl~, ~Uind\~rker und Gewerbetreibenden 
zur Mitarbeit in den vez~chiedeasten Formen der sozialistischen 
Kooperation ueiter zu erhöhen~ Eine Ei.nscb.~tzu.ng der ersten Er
Gebnisse dieser Aussprachen erfolGt in näc~ten Informationsbe
richto 

4!r Jedoch läßt sich bereits Jetzt feststellen, daß es hinsichtr=eh~ 
Uitverantuortung für die Durch~etzung gemeins~er Konzeptionen 
i.o. cle.n. Erze\]ßnist;;ruppe.n. bei Kom.pleaentaren und :privaten Unterneh ... 
mern teilueise noch Sc~uieriG~eiten Gibt. Ausdruck dafür ist 

das immer noch anzutreffende Kitreben, bei möglichst geringen 
Varpflich·!;ungan don srößten lJutzen zu erreichen. Zum Teil bela
sten KompetenzstreitiGkeiten und organisatorische FraGen die Be
ratungen der Erzeucnisgruppen" statt den wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritt in den l.Ii.ttelpunkt der Beschlüsse zu s·tellen. 

-8-
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ll.lldorerseits tvird von Komplementären aus den Bezirksver
bündon Karl-iiurx-Stadt, Dresden und ~i.Pz~ bemi:ingelt~ da..8 
dort die Erzeu(;)D.iSßTUJ?penarbeit in den verganganen llonaten 
st~nierte, weil sich die VB-Betriebe einseitig auf die 
Kom.bi.DD. tsbildU1JG konzentriert haben.. In den FGB ist die 
Erziehung der Genossenschaftsmitglieder zum langfristigen 
Hitplanen nocn \Wnig aus3eprä.Gto O:rt besteht eine ei.osei
tit:;a Orien·tie:t"U.nö auf die jährlichen Gewi.nnau.;:;schüttu.ngeno 
Unter diesen Bedi.n{;ungen wurde die Auseinandersetzl.Ulß mit 
egoistischen Tendenzen einzelner Genossenschaftsmitglieder 
nur unter Sch\7ierigkei tau durchgeführt und erlorderte für 
die fortschrittlichen Krid'te oft Große Anstre.Dß'U.Ilgen, ihre 

Fortsetzung Seite 9 
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gesellschaftlich und volkswirtschaftlich richtigen Erkennt
nisse durchZusetzen, Das kommt u"' a. in der Tendenz zum Aus
druck, daß zwar viele fliito].ieder der J:GH den Vorstand kan
trollierea wollen, es aber schwieriger wird, zur Ubernabma 
von Leitungsfunktionen geeiGnete Genosaenschaftshandvrerker 
Z\.l gew"innen9 Die t~1itarbeit der priva·ben Handwerker in den 
Versorgungsgruppen der öVW reicht noch nicht aus. Teilweise 
ist dabei die Tendenz zu verzeichnen, daß sich private Ein
zelhandvrorker für die Mitarbeit in VersorguDGsgruppen und 
Versorgungsßru:ppenrdten bereit erklären , um d.ea genossen
schaftlichen Zusammenschluß auszuvreichen. Hinsichtlich der 
Entwicklung der Kunden_ und Gästebeiräte im Kommissio~-

und privaten Handel gibt es unter unseren MitGliedern her
vorragende Einzelbeispiele, i:7ie z.B. im BV ~und Ma.ode

burß. Ihre Vorallge~einorung vdrd aber teilweise durch die 
noch nicht ausreichende U.o:terstütz\lllg seitens der soziali
stischen Baudalsbetriebe erschwert. 

Auch in der sozialistischen Landwirtschaft i&~ die prinzi
p:ielle Bereitscha.f't u.nserer Freunde, nicht nur m:i.tzuarbeiten, 
sondern in den kollel~iven LeitunGsorganen auch persönlich 
Verantwortung zu übernehmen, weiter ge\7aehaen. Das steht zu
meist in unmittelbarem Zusammenhang nit der Entwicklung der 
innergcnossauschaftlichen DGookratie und dar sozialistischen 
Betriebswirtschaft in LPG und der ~ia.h.rung des Pri.D.zips der 
FreiwilliGkeit sowie der Sel~ständiekeit der einzelnen Be
triebe im Rahmen der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit. 

Diese Korrelation koLmJ.t auch darin zum Ausdruc, daß es Vor
bahalte Gebenüber der Mitarbeit in LPG-Vorstä.nden fast nur 
bei Freunaen aus solchen Ll~ gibt, in denen die innergenos
sen~cha:f'tliche Demokratie vernachlässigt rrird, in denen es 
Probleme bei der Leitungst~tigkeit und der ZUBamoenurbeit 
zrdschen Geno~senschaftsmitgliedorn und Ißittlllgsk.räften 
öibt und die Information dar LPG-Mitblieder über die reale 
Situation in der L.PG ungonügend ist. Wäbrend das f'ür LFG 
Typ III fast auJschließlich auf Genossenschaften mit noch 
Ullbentib;endem Produktions- und Effektivitätsniveau zutrifft, , 
spielt im Hinblick a.uf Vorbehalte in LFG Typ I/I! auch die 
Demokratie und Ini"'arme:tion der llitglieder an sich eine 

- 10 .... 
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wichtige Rolle. 

In äh!llicher \'Jeise hängt die Bereitschaft unserer Freunde 
zur Mital:'beit in Kooperationsräten, Erzeue;erbeiräten, Vor

ständen von ZGE und ZDO uswo vor allem davon ab, ob diese 
Gemeinschaftsarbeit zum gegenseitigen Vorteil ist, die 
Effektivität d~r Produktion erhöht und die Freiwilligkeit 
und Eit;enverantwortlichkei t dar Betriebe wabrto Die Zahl der 
Freunde , die in derartif;eil Gremien mitarbei ten1 wi:ichat in 
allen Bezirksverbünden standi(5. Ausführlich wurde darauf 
bereits :Lu I.nformation.sbericht Nr<> 21/69 vom 19. 12. 1969, 
Abschnitt 2 , hingewiesen. 

Fortsetzuns Seite 11 
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2. V;eleho Ergebnisse haben unser• Vol."Stände und Freunde 1n 
den .AG 11CbristJ.icha Kxeise" im Zusammanbang mit den F.rüh

;:a.hr.ss;_vnoden bei der Einbeziehung der Synodalen in das 
kontinuierliche politiaohe Gespräch erreicht? 

Ls l·ann eingeschätzt werden, daß sich unsere Vorstünde und 
·!!J:'eunda in d~n .ArbeitsgTUppen "Christliche Kreise" stärker 
e.ls in ö.ezo Vergangenheit auf diese wichtige Seite der diffe
renzi rten politischen Arbeit mit christlichen Bürgern kon
zent:riet·t haben. Dazu trug auch das Informationsgespräch bei, 
welches durch die llbto Kirchenfragen mit de·r. Vorsitzenden 
bZWc s·;;elJ.vertretern der BV Neubrandenbu:rg, Potsdam, Frank

f!:1.:rt/Od~• ~~ und Berlin in Vorbereitung der Berlin
Bt'l.lndenburgischen rynode im Februar dieses Jahres gefiibrt 
·wurde" In gleicher Weri.se ha·t die du1'\ch die Abteilung er ar
beitete Einschätzung der evangelischen Herbstsynoden 1969 
(Anlage Information 5/70) unseren Vorständen geholfen, die 
.• :r•beit mit den Synodalen zielgerichteter und effektiver zu 

sestalteno 

Die Wartung der Ergebnisse bei der Ein.baziehung der Synodalen 
in das kontinuierliche politische Gespräch muß berücksichti
gen. daß 

• die Anzahl der Synodalen in einzelnen Bezirken sehr unter
sch.iodlich ist (besonders hoch in dan BV PotsdB.m. und 
Dresden), 

• iu verschiedenen Lande~kirchen in diesem Jahr eine Neuwahl 
der Synodalen erfolgte (Mecklenbu.rg 1 Anhalt 1 Görlitz) a 

·· in einzelnen Landeskirci:Lan keine Frühjahrssynoden statt
fanden (Kirchenprovinz S:.chsen, G:reifswald) J 

- iu. einigen LandesJdi.·chen ( Kirchenprovin.t Sachsen, Säc hsische 
Landeskirche) das Gespräo::h mit den Dynodalen durch den ne
c;e.tiven Einfluß der Kirchenleitung außerordentlich er
schviTert wird (der BV DI'eEdsn schätzt z .. Bo ein, daß e s in - ·-bestimmten Fällen geradeztl sinnlos arscheint, die Bemühun-
gen fortzusetzen)c 
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Unte~ Zugrundelegung dieser G9sicbtspunkte kann eingeschützt 
werdcn9 daß insbesondere in den BV CottbL\s und Potsdam in Vor-

c .,....4...-:'"""'" 

b€:re'L tt:.ng der Barlin-Brandenburgischen F:rühjalJrssynode (die ei-
nen 3chwerpv.ru~t bildete) eina intensive Arbeit mit den Synodalen 
gelE;i ~Stet wurde.. Auch in den BV Gera und Dresden haben unsere 

-- ---Vorst:ttude be:t de:.r lrontiuuierJ.ichen Einbeziehung der f'ynodalen 
in · s politische G$spräch gute Ergebnisse erreicht. In den BV 
1!§.13:.~ (m.i.t Einschränku.ngen), El:'f'u.r'~ 3 Ka:rl-Ma:rx-f:tadt und Be:clin 
i~t du:;~(;h das ver~tärlrte BemU.hen unseror l!reunde eine Steigerung 
zu ·\r~rzeichneno Eine Erhöhung der Aktlvität ist demgagenüber be

G ondera in den BV ~ostock ~ §ch.yv:!,rl.:!!, !_eubr~ndenbltf..ß, ?rankf'urt(O. 
und"' 1"'1 tugt auch Lll~de1;>:urg arfordsx•lich. 

Größ~ir:e Aufmerks6.mltei·t ist den Kontakten mit den Synodalen deza 
katr.!. 'lischon Bistumssyrwda Meißen zu schenken .. Dies ·crifft ins
besondere für die BV L.eipzie; und Karl-2llarx-Ptadt zu. 

2t.·i ~ ... ~e H~..J-'!!Unp;~~_f:ynoda.len zur Überwindu_!l.g der politiach
~ietigen .Abhüng:i.g_keit. von de~ _ _:'EKD" und de~._ytestdeutschen Kir
c.hen ~o\vie zur Notwend~fZltait _der bevru.ßten or~,!!1tierung auf die 
sozialistische Gesellsche.ft einzuschiitzan? 
............... ........-ur ... ._.. ' • , ·-= 1 ... 

Im Erc;ebnis der mi·t den Synodalen in diese!!l Jahr geführten .Aus
s.:>r.s.chen ist eitJ.zu.schätzen' 

a) Der Diff'erenzierun.gsproza.ß ist weiter fortc,eschritten. Etwa 

75 ~{ 1-.:.r Eynodalen erkennen den mit der Bildung des Bundes 
Ew1n~;elische:r Kirchen in der DDR eingeschlagenan Weg der Selb
~tändigkeit und Unabhtingigkeit unserer Kirchen als richtig an. 
Dahr.:l treteJl verschiedene Motivationen in Er·scheinu.ng. 

- E:n :reD. dieser f',ynodalen folgt diesem Weg aus einer be
grenzten E.insj cht; in die staats- und verfassungsrechtlichen 
Realitäteno T~ilweise tritt dabei auch das Argument des 
"staatlichem Druckes" auf 0 ·lem man sich ntcht entziehen könne. 

- E: ie andere Grupps a~gumentiert von der innerldrchlichen Seite 
tlEJr ·J.nd beliont 11 matl könne dem der Kirche g:,gebenen Auftrag in 
u?J.Serer sozialistiscb_sn Umr.1elt in der notwendigen spezifischen 
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7eise nur in vollen Eir;anBtlindigkeit und Unabhängigkeit ge

:r:>ecnt; werden • .c\uch hier spielen daueben überleßUne;en eine 
l'olle, die in der Orientierung auf neue Form.en (mitunter 
C-ü."Lc 1 modernistischer .Art) in Dienst und 1i"erkündigung ihren 

~u~äruck :finden. 

•'in weiterer 'I'eil dieser rynodalen geht on einer bewußten 
Orientierung auf unsere sozialistis~he Gesellschaft aus und 
flok:umentie:r:·G dies im gesellschaftlichen l!t'ngagement.. Die Zahl 

di.eser f;ynodalen ist zwar noch kle:t..n~ aber im Anwachsen be

[:t;riffen. Das beweisen nicht zuletzt die Er>gebnisse in Vorbe
reitung und Durchführung der Koml'lllllalcrablen .• 

b) I>ie Anzahl der synodalen, di.e weiterhin f'Ur eine Beibehaltung 

der B:.ndung ~"1 d .e EKD und die westdeutschen Kirchen eintre-
ten~> ist ceringer geworden. Lie dürfte - differenz.iert in den 
einzelnen Landeskirchen - auf etwa 20-30 % zu veranschlagen seine 
·.uch hier r:;ib'b es unterschiedliche Begt"ündungen. 

Ein größarar Teil ßeht von den materiellen und finanziellen 
Zu ·~endungen durch die westdeutsche EKD-t:lre.h-~ aus. 

Eine cndere G"t'uppe vo11 fynodalen sieht in der "EKDtt nach Wie 
V'<J:c eine .Art; let;ztes ~•nationales Bindeglied'' zwischen den 
beiden deutr:-Jchen Staa"t;en. Der .Artikel 4/4 der Ordnung des 

Bundes mrd von ihnen außerordentlich stark betont und in 
ih:- m :::inna iuter_preti ßl't Bei diesen Amtstr-ägern sind auch 

erhebliche Vo:c·beb.nlte und Unklarhai ten zu unserer Politik 
gegenüber (ler v;estdeulischen Bundearapublik vorhanden. 

Ei'l kleiner aber nichl; einflußloser Teil cliesar f'.ynodalen 

tr:Ltt aus(Jes_p7:cchen rr)akt:l.orJlr auf und versucht imm.ei' vteder, 
dte Synoden zu €:· ner :?la:i;·tform für J~ngriffe g-9gen unseren 
Stua:t 11nd un::.,era r.;ese:.lscha:f'tliche Entwicklung (Bildungspoli

tik, Wetxdionst) zu m:.ß1.,_a.uchen. Besonders in der r~üchsiscb.an 
I:rovinzi.alsächsisch.t1l'l und in der Derlin-Br.-andenburgischen 
Ki:rche sjnd cbra'""tige fr}hw-.:rpunkte vorhanden. 

usspracllan mit dsn uni; er b) bezeichneten rynodalen sind 
ä l.ßernt cchwierig und ·i·e! lc ufen h.:iu:fig olw.e jedes positive 
rgebni... as gesellschaftliche Enga{)em ... nt 'Jird abgelehnt 

... n.d G5.no betont nunpo~.itische" Haltung eingenommen. In vielen 
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i'i'llen sind .:;tark0 Vco.~b3halte zu Kontakten mit Vertretern 
lar l'Tat:to:nelen l?ront bzwa dar CDU vorha.n ·en. 

Cii.:;.c 1 c..em vor•lie1~~.mden llb8rb:t.ick (mif; .Au.&n.anr'le d.er BV Rostockt . ......... ... 
~ ~ r..hn und !'!,;~1~fty:'~( .. .Q,:-.QE)"Jesteha11 z1. 169 ~;lnodalen l."egel-
m::.r G .Kontalrte ~· h. tJ.it ibLeü ru.rde in Va:-barei tung ds:r Frtili.

.jL--.u. ·ssynoden mina~~~te-: (':! ein- bzr1 "ü'ihr.:nal ias .~:-·Oliti sehe G·e-

spr 1Ch gef:ihrt o 2u '1? . f'ynod:.. len ~1 bt es e j_ne spor'.J.. · s -:ha Vei-

t.:. n u, .. g, d .. h •. Hurs1 rc. en ar:EolrrC'n. je~J'"'ils ur tn größeren Zeit
a,)s; 1nden. Die u'inb~ziehung c r r..Jalenaynod.alen in rJ.a Betreuungs. 
9ys ;em für ki:rc 1liche ;..z.. .str' r;,::r. mu.ß in der .t.ehrzahl der Kreise 

in ".l •)Stimmung m::.t en ~ustän .. ~.io-en staatlic en Org.s.nan noch ant
~l.:.c·>::elt werden .. 

?. .. 3., _::.a"'~__c!ilE .• fz.n~talel!J_, ß_~sellscr~f..!!lli~.~~~~e..!!b .. rrt "'-Li~ 
Be ·.irket~. 
·---·-~· 

IJa ... h ·:len vo:rl:i.egen<ler. änp.;ab·:n (die •;19 f'e hl~n ',ei den BV Hus"t-;oc~, 

§E.tw~rin bzw. sin:1 u_.volls·!;änd:i.g be:J. den BV 9.2..t.t .. E!!!h Ma~.E;te 
1n"' :ü~?~ig) br~trb.gt · 1° 7~a.1] de:c i,{nolalan dar e·o~~.ngelischan 
L3 :leskirchen und der B:urt.-u.:r.ussynoda lUeiEea ?72 Davon sind :;9 
f:y odalo tlitgl.adet' unserer Partie! und d.i.e El'3iche An~ahl ar-

l e ~tt in dan il'.' ~oit r~"·"ü.p'(Jel 11 Christliche h..teise'' del' NF mitq 

fi 1 größere Zahl nimnt meh-r oder wen.i:;~r l ugeln\a...qig ao. Aus-
B· • .chen <19r .A ... h':Ji; '.;J'"J .• -:P n. 1:eilo Es ist notwendig, diese pro

r-r ~f:C:. ven :K.rii:f"Ge nooh f:1t~· ·ko"" al. a in der• ver:!ange l eit ~u einem 
kl. 1r' ll. ,P.t:1.fti:G '" .n . 'lf ; - U f:'' oden Z:l befähigen e 


