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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g weist auf die am 3. Dezember 1969 beginnende 
Beratung führender Persönlichkeiten sozialistischer Bruderländer 
hin, von der zu erwarten ist, daß sie sich mit den Fragen der 
Gewährleistung der Sicherheit in Europa und im Zusammenhang 
damit mit der Entwicklung in Westdeutschland befassen wird. 
Auf unserer VI. Hauptvorstandssitzung werden wir Gelegenheit 
haben, auf die Ergebnisse des Moskauer Treffens einzugehen. 

a) Götting informiert das Präsidium über den Verlauf der Staats
ratssitzung am 20. November 1969. Die Neufassung des Erlasses 
des Staatsrates über die Bearbeitung der Eingaben der Bürger 
gibt Veranlassung, auch die Eingabenordnung beim Sekretariat 
des Hauptvorstandes dementsprechend zu überarbeiten. Anfang 
des nächsten Jahres soll dem Präsidium diese Ordnung zusammen 
mit einem Bericht über die Bearbeitung der Eingaben an unsere 
Partei im Jahre 1969 vorgelegt werden. Bezüglich~r vorge
sehenen öffentlichen Diskussion des Entwurfes des Gesetzes über 
die planmäßige Gestaltung der Landeskultur in der DDR schlägt 
Götting vor, eine zeitweilige Kommission zu bilden, die sich 
mit dem Entwurf beschäftigt, Hinweise für die Bezirkssekreta- -
riate erarbeitet, wie diese die Diskussion unterstützen können, 
und schließlich Vorschläge und Hinweise zu dem Entwurf selbst 
zusammenstellt, die vom Präsidium dem Ministerrat zugeleitet 
werden sollten. 

H e y 1 , D r . T o e p An der Aussprache beteiligen sich 
1 i t z , S t e i d 1 e und 
schließt das Präsidium: 

S c h u 1 z e • Danach be-

Beschluß Nr. 41/69 

Das Präsidium beauftragt den Sekretär des Hauptvorstandes Dr. 
Naumann, unter seiner Leitung eine zeitweilige Kommission zu 
bilden, deren Aufgabe durch den · o. g. Vorschlag des Partei
vorsitzenden gekennzeichnet ist. 

Verantwortlich: Dr. Naumann 

/3/ 



- 3 -

b) G ö t t i n g gibt bekannt, daß die nächste Sitzung der 
Volkskammer am 17. Dezember 1969 stattfinden wird. Sie wird sich 
vornehmlich mit dem Volkswirtschaftsplan 1970 beschäftigen. 
H e y l und D r • N a u m a n n ergänzen die Ausführun
gen des Parteivorsitzenden. Heyl schlägt vor, daß Unionsfreund 
Dr. Klepel im Namen der CDU-Fraktion auf der Sitzung sprechen 
sollte, und zwar vornehmlich zu Fragen der Erhöhung der Arbeits
produktivität. 

c) 

Beschluß Nr. 42/69 

Das Präsidium beschließt, daß Unionsfreund Dr. Klepel im 
Namen der CDU-Fraktion auf der Volkskammersitzung am 
17.12.1969 spricht. 

Verantwortlich: Heyl 

D r • Toeplitz berichtet über die Tagung der 
FIR in Venedig. Die Teilnahme der Vertreter aus der DDR war 
davon abhängig gemacht worden, daß sie mit keinerlei Diskrimi
nierung unserer Republik bezüglich Visum, Travelboard und Bewe
gungsmöglichkeit in Italien verknüpft sein dürfte. Dem ist von 
italienischer Seite vollauf Rechnung getragen worden. Dr. Toep
litz schätzt ein, daß die Tagung trotzmancher aufgetretenen 
Probleme gute Ergebnisse gebracht hat, vornehmlich in den Fra
gen europäische Sicherheit, Vietnam, Naher Osten, Griechenland 
und Neonazismus in Westdeutschland . Den Vertretern aus der DDR 
ist es gelungen, die weitgehend illusionistische Meinung über 
die Pläne und Absichten der neuen westdeutschen Regierung zu 
korrigieren und die Realitäten klar zu machen. Die allgemeine 
Einstellung der Teilnehmer zur DDR-Delegation kann nur positiv 
bewertet werden. 

d) Bezüglich des Parteitages der West-CDU in Mainz verweist 
H e y 1 auf die vorliegende Einschätzung in der Information 
Nr. 26/69), die er durch einige Hinweise auf die Kritik, die auf 
dem Parteitag geübt wurde (Nichterfüllung des Berliner Programms, 
Nichtbeachtung von Parteibeschlüssen, Mängel in der Führung des 
Wahlkampfes) STiwie auf die Stellung der Jungen Union und der 
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Sozialausschüsse ergänzt. Das Resultat des Parteitages zeigt: 
Alte Politik in einem neuen Gewande. Heyl warnt vor der ·Mei
nung, daß mit einem Zerfall der West-CDU zu rechnen sei . Die 
geplante Straffung der Partei wird diese zunächst in gewisser 
Weise auch festigen. 

In der Aussprache bemerkt G ö t t i n g , daß vor allem 
die Bundestagsfraktion der CDU/CSU unter Barzel bemüht ist, 
sich zum Kern der Festigung der Partei zu machen und gleichzei
tig nachzuweisen, daß SPD und FDP zum Regierung unfähig seien. 
K a 1 b macht darauf aufmerksam, daß die West-CDU jetzt alle 
Anstrengungen unternimmt, erst einmal einen Parteiapparat auf
zubauen, nachdem ihr der Regierungsapparat , den sie anstelle 
eines Parteiapparates 20 Jahre lang genutzt hatte, verloren
gegangen ist. 

c) G ö t t i n g weist auf die vorliegende Information über 
die Arbeit mit dem "Offenen Wort" der CDU an die Christen in 
der Bundesrepublik hin. Er regt angesichts der Wirkung dieses 
"Offenen Wortes" an, zu überlegen, ob uns nicht der 25. Jahres
tag der Gründung unserer Partei Anlaß zu einem erneuten Appell 
an die Christen sein sollte. Weiter gibt er dem Präsidium 

y 

Kenntnis von einem Brief des Vorsitzenden der CSL, Pospi~il, 
in dem dieser für die Übersendung des "Offenen Wortes" dankt 
und im Namen seiner Partei deren ·volle Zustimmung zum Inhalt 
des "Offenen Wortes" übermittelt. - Das Präsidium nimmt die 
Införmation über die Arbeit mit dem "Offenen Wort" zur Kennt-
nis. 

f) Mit dem vorliegenden Informationsbericht über Meinungen 
unserer Mitglieder zur neuen westdeutschen Regierung erklären 
sich die Teilnehmer an der Sitzung auf Grund . ihrer eigenen 
Feststellungen und Erfahrungen einverstanden. Auf eine entspre
chende Frage erklärt S c h u 1 z e , daß bei den Verhandlun
gen zwischen den Postministern der Regierungen beider deutscher 
Staaten gewisse Fortschritte sich bemerken ließen. 
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Zu Punkt 2 

G ö t t i n g betont, daß es sich bei der Vorlage "Unsere 
Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit" um eine Erklärung handelt, die heute von 
dem Präsidium in erster Lesung beraten werden soll , um die Ge
danken der Präsidiumsmitglieder darüber zu erfahren und für 
die Erklärung zu nutzen. Die Erklärung entspringt dem Bedürf
nis nach einem großen ideologischen Vorlauf, den wir brauchen, 
um die Mitgliedschaft unserer Partei erfolgreich mobilisieren 
zu können . 

Zur Erläuterung der Vorlage weist D r • Naumann 
darauf hin , daß sie im Zusammenklang mit dem Rahmenplan für 
die Arbeit der CDU im Jahre 1970 gesehen werden muß , in dem 

die einzelnen Sachbereiche behandelt werden . Basis für alles 
aber ist die sozialistische Gemeinschaftsarbeit . Die Erklärung 
ist , wie Dr . Naumann unterstreicht , eine Darlegtmg und Zusam
menfassung von prinzipiellen Gedanken , die auf Tagungen und 
Sitzungen des Hauptvorstandes , des Präsidiums und des Sekre
tariats sowie verschiedener Arbeitsgemeinschaften geäußert 
wurden . 

An der Aussprache beteiligen sich K i n d , H e y 1 , 

G r e w e , D r • F i s c h e r , G ö t t i n g und 
D r • T o e p 1 i t z • Dabei regt K i n d an , die 
Frage der Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Territorium noch 
aufzunehmen . H e y 1 unterstützt diese Anregung . Er erläu
tert , daß die Erklärung über die Kooperationsbeziehungen allein 
hinausgeht, weil wir breiter sein wollten . Es geht uns um eine 
neue Qualität in der sozial istischen Gemeinschaftsarbei t , a l so 
keineswegs um etwas Neues an sich . In der Vorlage werden ideo
logische Probleme behandelt , die auf alles zutreffen; deshalb 
wird nicht nur die Wirtschaft , sondern auch die Landwirtschaft 
angesprochen . Andererseits dürfen wir auch nicht allzu breit 
werden . Dieser Meinung schließen sich G ö t t i n g und 
D r • T o e p 1 i t z an . Entsprechend einem Vorschlag 
H e y 1 s beschließt das Präsidium : 
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Beschluß Nr. 43/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage 
in erster Lesung. Das Sekretariat wird beauftragt, 1. die 
Vorlage den Bezirksvorständen zur Diskussion zu überweisen, 
2. die Ergebnisse der Diskussion auszuwerten und 3. die 
überarbeitete Vorlage im Januar 1970 dem Präsidium zur 
zweiten Lesung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Verantwortlich: Heyl / Dr. Naumann 

Zu Punkt 3 

Zu dem vorliegenden Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 
1970 geben G ö t t i n g , D r • T o e p 1 i t z , 
Kind und G r e w e Hinweise für Ergänzungen und Ver-
änderungen. H e y 1 beantwortet Fragen zu einzelnen Punk
ten des Planes. Auf Anregung von Dr. Toeplitz sollen die 
Schöffenwahlen im nächsten Jahr und auf Anregung von Grewe 
die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Ko-Ha-Ge der Nationalen 
Front einbezogen werden. 

Beschluß Nr. 44/69 

Das Präsidium bestätigt den Rahmenplan einschließlich der 
in der Aussprache gegebenen · Ergänzungen. Der Plan ist dem 
Hauptvorstand auf seiner VI. Sitzung zur Beschlußfassung 
zu unterbreiten. 

Verantwortlich: Heyl 

G ö t t i n g schlägt vor, am Abend des ersten Sitzungstages 
in Weimar , am 15. Dezember 1969, eine Protestveranstaltung gegen 
den amerikanischen Krieg in Vietnam entsprechend der Vorlage 
durchzuführen. Das Präsidium stimmt diesem Vorschlag zu. 

Auf Vorschlag von Gö~ting wird S t e i d l e gebeten, den 
Bericht des Präsidiums auf der VI. Hauptvorstandssitz~ung zu 
erstatten. Steidle erklärt sich einverstanden. 
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Zu Punkt 4 

Die Konzeption für die Vorbereitung des 25. Jahrestages der 
Gründung der CDU wird besprochen. G ö t t i n g macht dar
auf aufmerksam, daß noch die Frage überprüft werden muß, wann 
der Hauptvorstand gegebenenfalls den Appell an die Christen 
(vgl . Pkt . 1 e) beschließt, da nach dem vorliegenden Plan keine 
Hauptvorstandssitzung vorgesehen ist. 

Beschluß Nr. 45/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage 
"Vorbereitung des 25 . Gründungstages der Christlich-Demokra
tischen Union Deutschlands". 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 5 

a) G ö t t i n g beglückwünscht im Namen des Präsidiums 
Gerhard Fischer, der am 28. November 1969 an der journalistischen 
Sektion der · Karl-Marx-Universität in Leipzig zum Dr. rer. pol. 
promovierte. Da Dr. Fischer sich künftig in erster Linie mit 
der wissenschaftlichen Erarbeitung von ideologischen Problemen, 
der Erarbeitung von Grundsatzreferaten, der Anleitung der CDU
Buchverlage sowie der Herausgabe der "Hefte aus Burgscheidungen 11 

und der "Beiträge zur Geschichte" beschäftigen wird, schlägt 
Götting vor, ihn zum "Leiter der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe 
beim Vorsitzenden der CDU" zu berufen. 

Beschluß Nr. 46/69 

Dr. Gerhard Fischer wird zum "Leiter der wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppe beim Vorsitzenden der CDU" berufen. Er wird 
als Sekretär des Hauptvorstandes entpflichtet und bleibt 
Mitglied des Sekretariats des Hauptvorstandes. Eine entspre
chende Vorlage ist dem Hauptvorstand auf seiner VI. Sitzung 
zur Beschlußfassung vorzulegen. 

Verantwortlich: Heyl 
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b) H e y 1 informiert das Präsidium über Termine im Zusam-
menhang mit den Volkswahlen 1970. 

c) G ö t t i n g teilt mit, daß er sich in der Zeit vom 
6. Januar bis 3 • . Februar 1970 einer Kur in der Sowjetunion 
unterziehen wird. 

gez. Höhn gez. Götting 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g weist auf die am 3. Dezember 1969 beginnende 
Beratung ~render Persönlichkeiten sozialistischer Bruderländer 

hin, von der zu erwarten ist, daß sie sich mit den Fragen der 

Gewährleistung der Sicherheit in Europa und im Zusammenhang 

damit mit der Entwicklung in Westdeutschland befassen wird. 

Auf unserer VI. Hauptvorstandssitzung werden wir Gelegenheit 

haben, auf die Ergebnisse des Moskauer Treffens einzugehen. 

a) Götting informiert das Präsidium über den Verlauf der Staats

ratssitzung am 20. November 1969. Die Neufassung des Erlasses 

des Staatsrates über die Bearbeitung der Eingaben der Bürger 

gibt Veranlassung, auch die Eingabenordnung beim Sekretariat 

des Hauptvorstandes dementsprechend zu überarbeiten. Anfang 

des nächsten Jahres soll dem Präsidium diese Ordnung zusammen 
mit einem Bericht über die Bearbeitung der Eingaben an unsere 

Partei im Jahre 1969 vorgelegt werden. Bezüglich der vorge
sehenen&fentlichen Diskussion des Entwurfes des Gesetzes über 
die planmäßige Gestaltung der Landeskultur in der DDR schlägt 

Götting vor, eine zeitweilige Kommission zu bilden, die sich 
mit dem Entwurf beschäftigt, Hinweise für die Bezirkssekreta

riate erarbeitet, wie diese die Diskussion unterstützen können, 
und schließlich Vorschläge und Hinweise zu dem Entwurf selbst 

zusammenstellt, die vom Präsidium dem Ministerrat zugeleitet 

werden sollten. 

H e y 1 , D r • T o e p An der Aussprache beteiligen sich 

1 i t z , S t e i d 1 e und 
schließt das Präsidium: 

S c h u 1 z e • Danach be-

Beschluß Nr. 41/69 

Das Präsidium beau ftragt den Sekretär des Hauptvorstandes Dr. 

Naumann, unter seiner Leitung eine zeitweilige Kommission zu 

bilden, deren Aufgabe durch dem o. g. Vorschlag des Partei
vorsitzenden gekennzeichnet ist. 

Verantwortlich: Dr. Naumann 
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b) Götting gibt bekannt, daß die nächste Sitzung der Volkskammer 
am 17. Dezember 1969 stattfinden wird. Sie wird slhh vornehmlich 
mit dem Volkswirtschaftsplan 1970 beschäftigen. H e y 1 und 
D r • N a u m a n n ergänzen die Ausführungen des Parteivor
sitzenden. Heyl schlägt vor, daß Unionsfreund Dr. Klepel im 
Namen der CDU-Fraktion auf der Sitzung sprechen sollte, und zwar 
vornehmlich zu Fragender Erhöhung der Arbeitsproduktivität . 

c) 

Beschluß Nr. 42/69 

Das Präsidium beschließt, daß Unionsfreund Dr. Klepel im 
Namen der CDU-Fraktion auf der Volkskammersitzung am 
17.12.1969 spricht. 

Verantwortlich: Heyl 

D r • T o e p 1 i t z berichtet über die Tagung der 
FIRin Venedig. Die Teilnahme der Vertreter aus der DDR war 
davon abhängig gemacht worden, daß sie mit keinerlei Diskrimi
nierung unserer Republik bezüglich Visum, Travelboard und Bewe
gungsmöglichkeit in Italien verknüpft sein dürfte. Dem ist von 
italienischer Seite vollauf Rechnung getragen worden. Dr. Toep
litz schätzt ein, daß die Tagung trotz mancher aufgetretenen 
Probleme gute Ergebnisse gebracht hat, vornehmlich in den Fra
gen europäische Sicherheit, Vietnam, Naher Osten, Griechenland 
und Neonazismus in Westdeutschland. Den Vertretern aus der DDR 
ist es gelungen, die weitgehend illusionistische Meinung über 
die Pläne und Absichten der neuen westdeutschen Regierung zu 
korrigieren und die Realitäten klar zu machen. Die allgemeine 
Einstellung der Teilnehmer zur DDR-Delegation kann nur positiv 
bewertet werden. 

d) Bezüglich des Parteitages der West-CDU in Mainz verweist 
H e y 1 auf die vorliegende Einschätzung in der Information 
Nr. 26/69, die er durch einige Hinwase auf die Kritik, die auf 
dem Parteitag geübt wurde (Nichterfüllung des Berliner Programms, 
Nichtbeachtung von Parteibeschlüssen, Mängel in der Führung des 
Wahlkampfes) sowie auf die Stellung der Jungen Union und der 
Sozialausschüsse ergänzt. Das Resultat des Parteitages zeigt: 
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Alte Politik in einem neuen Gewande. Heyl warnt vor der Mei
nung, daß mit einem Zerfall der West-CDU zu rechnen sei. Die 
geplante Straffung der Partei wird diese zunächst in gewisser 
Weise auch festigen. 

In der Aussprache bemerkt G ö t t i n g , daß vor allem 
die Bundestagsfraktion der CDU/CSU unter Barzel bemüht ist, 
sich zum Kern der Festigung der Partei zu machen und gleichzei
tig nachzuweisen, daß SPD und FDP zum Regieren unfähig seien. 
K al b macht darauf aufmerksam, daß die West-CDU jetzt alle 
Anstrengungen unternimmt, erst einmal einen Parteiapparat auf
zubauen, nachdem ihr der Regierungsapparat, den sie anstelle 
eines Parteiapparates 20 Jahre lang genutzt hatte, verloren
gegangen ist. 

c) G ö t t i n g weist auf die vorliegende Information über 
die Arbeit mit dem 11 0ffenen Wort" der CDU an die Christen in 
der Bundesrepublik hin. Er regt angesichts der Wirkung dieses 
"Offenen Wortes " an, zu überlegen, ob uns nicht der 25. Jahres
tag der Gründung unserer Partei Anlaß zu einem erneuten Appell 
an die Christen sein sollte. Weiter gibt er dem Präsidium 

V I 

Kenntnis von einem Brief des Vorsitzenden der CSL, Posp-~il, 
in dem dieser für die Übersendung des "Offenen Wortes" dankt 
und im Namen seiner Partei deren volle Zustimmung zum Inhalt 
des "Offenen Wortes" übermittelt. - Das Präsidium nimmt die 
Infonnation Uber die Arbeit mit dem "Offenen Wort" zur Kennt-
nis. 

f) Mit dem vorliegenden Informationsbericht Uber Meinungen unse
rer Mitglieder zur neuen westdeutschen Regierung erklären sich 
die Teilnehmer an der Sitzung auf Grund ihrer eigenen Feststel
lungen und Erfahrungen einverstanden. Auf eine entsprechende 
Frage erklärt S c h u 1 z e , daß bei den Verhandlungen 
zwischen den Postministern der Regierungen beider deutscher 
Staaten gewisse Fortschritte sich bemerken ließen. 
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Zu Punkt 2 

G ö t t i n g betont, daß es sich bei der Vorlage "Unsere 
Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit" um eine Er klärung handelt, die heute von 
dem Präsidium in erster Lesung beraten werden soll, um die Ge
danken der Präsidiumsmitglieder darüber zu erfahren und für 
die E;·klärung zu nutzen. Die Erklärung entspringt dem Bedürf
nis nach einem großen ideologischen Vorlauf, den wir brauchen, 
um die Mitgliedschaft unserer Partei erfolgreich mobilisieren 
zu können. 

Zur Er läuterung der Vorlage weist D r • N a u m a n n 
darauf hin, daß sie im Zusammenklang mit dem Rahmenplan für 
die Arbeit der CDU im Jahre 1970 gesehen werden muß, in dem 
die einzelnen Sachbereiche behandelt werden . Basis für alles 
aber ist die sozialistische Gemeinschaftsarbeit. Die Erklärung 
ist, wie Dr. Naumann unterstreicht, eine Darlegung und Zusam
menfassung von prinzipiellen Gedanken, die auf Tagungen und 
Sitzungen des Hauptvorstandes, des Präsidiums und des Sekre
tariats sowie verschiedener Arbeitsgemeinschaft geäußert wur
den. 

An der Aussprache beteiligen sich K i n d , H e y l , 
G r e w e , D r • F i s c h e r , G ö t t i n g und 
D r • T o e p 1 i t z • Dabei regt K i n d an, die 
Frage der Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Territorium noch 
aufzunehmen. H e y l unterstützt diese Anregung . Er erläu
tert, daß die Er klärung über die Kooperationsbeziehungen allein 
hinausgeht, weil wir breiter sein wollten. Es geht uns um eine 
neue Qualität in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, also 
keineswegs um etwas Neues an sich. In der Vorlage werden ideo

logische Probleme behandelt, die auf alles zutreffen; deshalb 
wird nicht nur die Wirtschaft , sondern auch die Landwirtschaft 
angesprochen. Andererseits dürfen wir auch nicht allzu bireit 
werden. Dieser Meinung schließen sich G ö t t i n g und 
D r • T o e p 1 i t z an. Entsprechend einem Vorschlag 
Heyls beschließt das Präsidium: 

/6/ 
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Beschluß Nr. 43/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage 
in erster Lesung. Das Sekretariat wird beauftragt, 1. die 
Vorlage den Bezirksvorständen zur Diskussion zu überweisen, 
2. die Ergebnisse der Diskussion auszuwerten und 3. die 
überarbeitete Vorlage im Januar 1970 dem Präsidium zur 
zweiten Lesung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Verantwortlich: Heyl / Dr. Naumann 

Zu Punkt 3 

Zu dem vorliegenden Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 
1970 geben G ö t t i n g , D r • T o e p 1 i t z , 
K i n d und G r e w e Hinweise für Ergänzungen und Ver
änderungen. H e y 1 beantwortet Fragen zu einzelnen Punk
ten des Planes . Auf Anregung von Dr. Toeplitz sollen die 
Schöffenwahlen im nächsten Jahr und auf Anregung von Grewe 
die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Ko- Ha- Ge del, nationalen 

Front einbezogen werden. 

Beschluß Nr. 44/69 

Das Präsidium bestätigt den Rahmenplan einschließlich der 
in der Aussprache gegebenen Ergänzungen. Der Plan ist dem 
Hauptvorstand auf seiner VI. Sitzung zur Beschlußfassung 
zu unterbreiten. 

Verantwortlich: Heyl 

G ö t t i n g schlägt vor, am Abend des ersten Sitzungstages 
in Weimar , am 15. Dezember 1969, eine Protestveranaaltung gegen 
den amerikanischen Krieg in Vietnam entsprechend der Vorlage 
durchzuführen. Das Präsidium stimmt diesem Vorschlag zu. 

Auf Vorschlag von Götting wird S t e i d 1 e gebeten, den 
Bericht des Präsidiums auf der VI. Hauptvorstandssitzung zu 
erstatten. Steidle erklärt sich einverstanden. 

/7/ 
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Zu Punkt 4 

Die Konzeption für die Vorbereitung des 25. Jahrestages der 
Gründung der CDU wird besprochen. G ö t t i n g macht dar
auf aufmerksam, daß noch die Frage überprüft werden muß, wann 
der Hauptvorstand gegebenenfalls den Appell an die Christen 
(vgl. Pkt. 1 e) beschließt, da nach dem vorliegenden Plan keine 
Hauptvorstandssitzung vorgesehen ist. 

Beschluß Nr. 45/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage 
"Vorbereitung des 25. Gründungstages der Christlich-Demokra
tischen Union Deutschlands". 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 5 

a) G ö t t i n g beglückwünscht im Namen des Präsidiums 
Gerhard Fischer, der am 28. November 1969 an der journalistischen 
Sektion der Karl-Marx-Universität in Leipzig zum Dr. rer. pol. 
promovierte. Da Dr. Fischer sich künftig in erster Linie mit 
der wissenschaftlichen Erarbeitung von ideologischen Problemen, 
der Erarbeitung von Grundsatzreferaten, der Anleitung der CDU
Buchverlage sowie der Herausgabe der "Hefte aus Burgscheidungen" 
und der "Beiträge zur Geschichte" beschäftigen wird, schlägt 
Götting vor, ihn zum "Leiter der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe 
beim Vorsitzenden der CDU" zu berufen. 

Beschluß Nr. 46/69 

Dr. Gerhard Fischer wird zum "Leiter der wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppe beim Vorsitzenden der CDU" berufen. Er wird 
als Sekretär des Hauptvorstandes entpflichtet und bleibt 
Mitglied des Sekretariats des Hauptvorstandes. Eine entspre
chende Vorlage ist dem Hauptvorstand auf seiner VI. Sitzung 
zur Beschlußfassung vorzulegen. 

Verantwortlich: Heyl 

/8/ 
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b) H e y 1 informiert das Präsidium über Termine im Zusam

menhang mit den Volkswahlen 1970. 

c) G ö t t in g teilt mit, daß er sich in der Zeit vom 

6 . Januar bis 3. Februar 1970 einer Kur in der Sowjetunion 

unterziehen wird. 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 

XIV . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 2. 12 . 1969 

X0c..t-1d e s kGL ! fu Jr
Betr . : TOP 1 - Neufassung Staatsratserl aß be t r . -B4-ngaben d . IJi~rgc r 

Beschluß Nr . 41/69 

Das Präsidium beauftragt den Sekretär des Hauptvorstandes Dr. 
Naumann , unter seiner Leitung eine zeitwei l ige Kommission zu 
bilden , deren Aufgabe durch den o . g . Vorschlag des Partei
vorsitzenden gekennzeichnet ist . 

Verantwortlich : Dr . Naumann 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 

XIV . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandesam 2. 12 . 1969 

Betr . : TOP 1 

Beschluß Nr . 42/69 

Das Präsidium beschließt, daß Unionsfreund Dr . Klepel im 
Namen der CDU-Fraktion auf der Volkskammersitzung am 
17.12 . 1969 spricht . 

Verantwortlich: Heyl 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 

XIV . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 2. 12 . 1969 

Betr . : TOP 2 - Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
Beschluß Nr . 43/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage in 

erster Lesung . Das Sekretariat wird beauftragt , 1 . die Vorlage 
den Bezirksvorständen zur Diskussion zu überweisen , 2 . die 

Ergebnisse der Diskussion auszuwerten und 3. die überarbeitete 
Vorlage im Januar 1970 dem Präsidium zur zweiten Lesung und 
Beschlußfassung vorzulegen . 

Verantwortlich : Heyl / Dr . Naumann 



Auszug aus dem Protokoll 

XIV . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

Betr .: TOP 2 - Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 

Beschluß Nr . ~3/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage in 
erster Lesung . Das Sekretariat wird beauftragt, 1 . die Vorlage 
den Bezirksvorständen zur Diskussion zu überweisen , 2 . die 

Ergebnisse der Diskussion auszuwerten und 3. die überarbeitete 

Vorlage im Januar 1970 dem Präsidium zur zweiten Lesung und 
Beschlußfassung vorzulegen . 

Verantwortlich : Heyl I Dr . Naumann 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der ~ 
XIV . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 2. 12 . 1969 

Betr . : TOP 3- Vorbereitung der VI. Hauptvorstandssitzung 

Beschluß Nr . 44/69 

Das Präsidium bestätigt den Rahmenplan einschließlich der in 
der Aussprache gegebenen Ergänzungen . Der Plan ist dem Haupt
vorstand auf seiner VI . Sitzung zur Beschlußfassung zu unter

breiten . 
Verantwortlich: Heyl 



A u s z u g a n d e m P r o t o k o l l der \-

XIV . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstande s am 2. 12 . 1969 

Betr . : TOP 4 - Vorbereitung des 25 . Jahrestages der Gründung 
der CDU 

Beschluß Nr . 45/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorl age 
"Vorbereitung des 25 . Gründungstages der Christlich- Demokra
tischen Union Deutschlands" . 

Verantwortlich: Heyl 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 

XIV . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandesam 2. 12 . 1969 

Betr . : TOP 5 

Beschluß Nr . 46/69 

Dr . Gerhard Fischer wird zum "Leiter der wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppe beim V~ rsitzenden der CDU" berufen . Er wird 
als Sekretär des Hauptvorstandes entpflichtet und bleibt 

Mitglied des Sekretariats des Hauptvorstandes . Eine entspre
chende Vorlage ist dem Hauptvorstand auf seiner VI . Sitzung 
zur Beschlußfassung vorzulegen . 

Verantwortlich : Heyl 



A n w e s e n h e i t s 1 i a t e 
der XIV. Sitzung des P~äsidi~~s des HV der c~· 

am 2. Dezember 1969 

G 6 t t i n g , Gerald 

S e f r i n , Me.x 

T o e p 1 1 t z , Dr. Heinrich 

D e • c z y k , Dr. Ge rha.rd 

G r e w e , Günther 

H e y 1 1 Wolfgang 

K a. 1 b , Hermann 

K a r w a t h , Dr. Uerner 

K 1 n d , Friedrioh 

K u t z n e r , Ursula 

S c h u 1 z e , Rudolph 

S t e i d 1 e 9 Lu1tpo1d 

F i B c her , nr.Gerhard ·--~~y_f_<JLA(" ___ _ 
F 1 i n t , Fri tz 

H 6 h n , Kurt 

Naumann, Dr. Hara1d 

W ü n s c h m a n n , Werner 



Sekretari t es Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung 

BetrifJ.. · 
-------·._ -------.. .._ 

des Präsidiums dea Haupt .. 
vor tandes am 2. Dez. /Ö~ 

Unsere Mitarbeit zur id-eologischen Unter

stützung der sozialist\schen Gemeinschafts-

arbeit - 1. Lesung -



• 

Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterst .. t l aer sozi lit tL 

G~meinschaftsarbeit - - 1. Lesun(; -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R 

Der 12. Parteitag der Christlicb-Demokratischon Union h t allen 
Vorständen den .Au.f'trag erteilt, zur Sicherung der rationellsten 
Gestaltung des einheitlichen Reproduktionspro?esses der Volks
wirtschaft mitzuhelfen, eine hocheffektive St1~ktur aurchzusetzen, 
die alle Bereiche und Eigentumsformen umfaßt. Unsere Partei geht 
bei ihrer Mitarbeit von der Einheit zwischen Strukturpolitik Un.d 
Bündnispolitik aus und wirkt entsprechend ihrr-r sozi len Grund
lage besonders dafür, die aus dem Kapitulismu überkommene Zer
splitterung der Wirtsch ft zu überwinden, s geistige und mate
rielle Potential der genossenschaftlichen, mi staatlicher Be
teiligung arbeitenden und privaten Betriebe. vcll zu nutzen und 
das gegenüber den fortgeschrittensten Betrieben best~hende Pro
duktivitätsgefälle abzubauen .. Nur durch eine ~lle Betriebe um
fassende sozialistische Gemeinschaftsarbeit können die wissen
schaftlich-technischen Erkenntnisse mit höchster Effektivität 
genutzt und das ökonomische System des Sozi lismus verwirklicht 
werden ... 

Im Zusammenhang mit der Ent-wicklung leistungs t rker sozialisti
scher Kombinate in Industrie und Bauwirtschaft erhält die sozia
listische Gemeinach :ftsarbeit im Rahmen der Ver•rollkommnung des 
ökonomischen Systems des Sozialismus eine neue Ausprägung, die 
einer gründlichen ideologischen Vorbereitung vor all m in9en 
volkswirtschaftlichen Bereichen bedarf, für .di. unsere Partei 
entsprechend ihrem gesellschaftlichen Auftrag und ih1~r Struktur 
im Rahmen unserer Mitarbeit in der Nationa en Front besondere 
Verantwortung trägt. 
Es entspricht der Kontinuität der okonomische Politik der 
Deutschen Demokratischen Republik, d ß wir bej der Entwiccl g 
der sozialistischen Kooperation bewußt die bereits vorhandenen 
guten Erfahrungen in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
nutzen. 

- 2 -



. ' 

• 

- 2 -

Das Präsidium orientiert alle Vorstände dazu uf:' _folg nde Sch , r 
punkte: 

1. 

I. 

Alle Formen d r sozi listt chen Gemeinsch 
Ziel einer höheren gesellschaftlichen kkti 

ts rb it haben d 
tät und Effekt!-

vität. Sie dienen der wachsenden Übereinsti~ung persönliche~ 
Interessen mit . den gesellsch ftlich n Erforderni sen. Dab 1 
steht die enge und kameradsch ftliche Zus ~~enarbeit der Be
triebe aller Eigentumsformen ls erklärte Ziel unserer öko
nomischen Politik im Mittelpunkt. 

Es ist Verf ssungsauftr g an den sozialistischen Staat, das 
enge Zusammen irken priva·ter mit sozi listischen Wirtach ta-
unternehmen tind Einrichtungen zu fördern. Aber ebenso klar 
ist in unserer Verfassung das Prinzip forrruliert, daß die 
Volks irtschaft der Deutschen Demokratischen Republik auf 
dem sozialistischen Eigentum an den Produktionsmitteln beruht 
und sich aat der Grundl ge der soziali ti eh n Produktions
verhältnisse entwickelt. In unser r ideolcgischen Arbeit 
wollen wir alle Freunde ge innen, aus die~em Blickfeld die 
enge Zusammen rbeit mit den sozialistisch n Betrieben st ts 
zugleich unter dem Aspekt der Anerkennung der führenden 
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei bei der Gest l'ung 
der gesellschaftlichen und ökonomischen Er~ icklung in unse
rer Republik zu sehen. Die fUhrend Rolle der Arbeiterkl sse 
bejahen, heißt z. B., in Industrie und Ba esen ~onsequent 
die sozialistische Kooperation unter der verantwortlichen 
Leitung der so ialistischen Kombinate uurch konstruktive 
'ßitarbeit zu unterstütz n~ Die sozialisti eben Wirtsch fts
kader sind zu dieser Zu ammenarbeit bereito Es ist für unsere 
Freund ein ent eheidendes Kriterium ihrei politischen V r
haltens eise, diese Bereitsch ~t zu erkenren und durch eigen
verantwortliebes Handeln in ihrem je eilifen WirkungsfeJd 
zur Mehrung des gesellscha~tlichen Reichttms zu nutzen. 
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Die künftige Entwicklung der genossenschaftljchen, halhsta t
lichen ~d privaten Betriebe ist entseh ~de1c von der ongeJ Z 
sammenarbeit mit der sozialistischen Wirtscl. ft bestimnt. rit 
der Vergesellschaftung der Produktion durch t'j.n zunebnende· k 
operatives Zusammenwirken eigenverantwortli her wirtsc~·tl i --:r 
Einheiten wird zugleich d s Prinzip des demokratischen Zentra
lismus durchgesetzt. In diesem Zus~~enspie~ der Kräf~~ mü S€ 

unsere Freunde eine entscheidende Form der :Jurchsetzung der -
Grundanliegen des ökonomischen Systems des Sozi li mus erkenn€n 

2.. Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit für. das Wohl des Ganzen 
ist von grundlegender Bedeutung für die Pexaönlichkeits- und 
Gemeinsc aftsbildung. Unsere Vorstände müss n dah r die Über-. 
zeugung unserer Freunde nicht nur als eine )konomische, sondern 
in erster Linie politische Aufgabe auffasse~. Durch die sozi -
listische Gemeinscha~tsa~beit erden Ökonom sche .Beziehungen 
zu menschlichen Beziehungen. 

Die Be ährung in der Zusammenarbeit verl gt den ganzen Men
schen. Sie formt und fördert seine positivea Anlagen und Kräfte 
und setzt neue Maß$täbe der gesellachaftliclen _ertung der 
Leistung jedes einzelnen.. In. sinnvoller Wei e werden persön
liche und gesellschaftliche Int ressen mit~lnander verbunden 
und. bilden eine neue, höhere Plattform für ~in Wirken in der 
Gesellschaft. Dabei gibt die sozialistische Gemeinach ftsarbeit 
den Leitern genossenschaftlierer, h lbst tlicher und privater 

. Betriebe Raum, ihre Fähigkeiten und Erfahrungen nicht nur im 
engeren Bereich ihres Betriebes, sondern in den vielfältigen 
Formen des kooper tiven Zuaamm.en.virkens zur Wohlfahrt Aller 
zu nutzen. Sie können in einem b·isher noch nicht gekannten 
Ausmaß ihre Initiative schöpferi·t.Jeh an: ende,, weil die Fesseln 

der aus der kapitalistischen Entw~eklung üterkommenen Struktur
formen gesprengt werden. 

Das setzt jedoch voraus, in der politischer Arbeit Klarheit 
darüber zu erreichen, daß die kooper,\\ti 2usammenarbeit~ hl l !t, 

- 4 
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in llen B trieben den gesellsch tliehen ökonomische Fo2c 
rungen d r issen eh ft ich-t chnischen Revolution st u
halt n, in 11 n volk irt chaf liehen r ichen d ökono
mische System d s Sozialis us eiter durchzu tzen und nicht, 
um R S8rv t inn r lb einzelner Eig n·cum fo me u schaffe • 

3· Wir ollen erreich n, d die Mitglieder unserer Partei ihrer 
Ver twortung für d n einheitlichen R produktionsproze der 
Volk& irtseh ft ent preche , indem si in ihrem D nken und 
Handeln stets von d r r ortung für d ge ell chaftliche 
Ganze ausgehen und erkennen, daß di Eff ktivität der Volk -

tt wirtech ft von der pl äßigen Anp s ung der Struktur a die 
objektiven Kriterien d r · s en chaftlich-techniseh n Entwick
lung abhängt Ihre ökonomi eh n Entscheidungen mü sen dabei 
von ihren chsend n politi eben Erkenntni ·n und Ein ichten 
be timmt sein~ Gesellsch ft ienliches V rh lt n und volk irt
seh tlich s Ver n ort g bewußtsein ind Au.drucks orm n 
des inneren V rhältnisses zum Sozi li • M st b für den Er-

folg der L itungstätigkeit un rer Vorstände 1 t die Durch
satzung des Prinzips: Jed r trägt gesellsch ftlieh Ver t-
ortung im R en der Bündni politik und uns rer sozi listiseh n 

Demokr ti ; jeder trägt volk irt eh ftlich V r n ortung 
beim Zus n irken 11 r b it teilig verb denen Glieder 
der Volk irtsch ft. Nur r sieh 1 be ter Mitge t lt r 
äes Sozi lismus ver ortlieh eiß~ i t imst de, seine per-
s~ lieh n Entsch idung n in die gröBer n ~ amm nhänge d r ge
sellsch tlieh n Entwicklung zu stellen und "rd stets von der 
weiteren Stärkung der D ut eh n D mokr ti eh n R publik und 
der sozi listischen St tengem in cb.aft - im be anderen der 
engen Zu ammenarbeit mit der So jetunion - u geh n. 

Ein j.cht in volk irt c ftliche No endigkei ten erfordert, d~ 

jeder in der Wirt eh ft tätig Union freund sieh nicht nur 1 
~leiehb reehtigtes, sondern vor 11 m uch ls gleichverpflichte
tes Glied des G nzen begreift Das Prinzip d Frei illigkeit 
ist und bleibt Grunds tz der ökonomischen Politik in un rer 
Republik. Fr i illigkeit in der Ent eh idung ist b r auch 
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stets e · n Elem nt c.. r Bündnis oli tik. Di s ll d r t 
weise VJ r t ls olit'. eh Kl:a t, il e e 1 'ulik 
stä1kt und hilft, d intern tion 1 Kräfte ~hältri l •t 
zu Gunsten d a Friedens und d Sozialiam· Q 

tes bkonomi ches H ndeln uf d Grundl r 
Ent eh idung bedeutet nicht lndi iduelle ~t >S~n nt h ic 
sondern ist Au druck b wu.Bt hrgenomm ner >e•·ell c hc ~ lic 
Verantwortung, die jed r von un für unsere R publik und di 
so ial~stische Gem insc aft trägt. Sie i t damit K f der 
entscheidenden Front der Au einand rsetzung mit d m Imp i -

lismu • 

4. Die Tätigkeit und die En icklung der genos n eh ftli~h n, 
halbsta tliehen und priv t n Betri be vollziehen eh im G s t
rahm n der Volkn irtseh ft. Die in ihren Produktions- und •ig n
tum verhältnis en begründ te · s zifi chen dingungen schränk n 
in kein r Weise die obj ktive No endigkeit in, vom einh it
lichen R produktionsprozeß ~ r Z ige und T,rritorien uszu
gehen. Ziel der politi chen Uberz u> g rb it un erer Vor
ständ ist es, lle itglied r d für z g in~en, d n volk -
wirtsch ftlich n Reoroduktio roz ß und . ne arbeit teilig 
Gliederung zum Ausg gapunkt jed r B tr cht1ng und Ent che~
dung zu m chen. 

Dieser Prozeß de vor 1, m unter dem p kt 
der H rstellung b ~timmt r vol 
nalprodukte zu sehen. All 
duktionsprozeß beteiligt n 
Zuo~~une n eh irtschaft 

1 eh ft · c tiger Fi-

form n in sich g sch o 
system • Sie sind o j ktive 
liehen Pro uktion proz s es. 

rn ge 11 eh ftlichen Pro-
etri b bild n u esch det ihrer 
ige , Terri to · od Eig ntums:... 
'rodukti on - W1 oop tion -

}!. eh inune d ge ... ll eh :ft-

Die Betrachtung iro Rahmen der Produktions tome über·.· t~ 

die Grenz n des einzelnen tri bes und läß, den Produktion-
prozeß in seiner Ges theit, unt r E1nschlt ues Z~ en-
irkens der T ilprozesse sicb.tb r rden. S.e ermöglicht die 
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II. 

1 .. a) In der Indu trie und der Bauwirtschaft h ben sich die Erz 
n2 g uppen a s breit ste Fo m der Zusamme rb~i b ahrt ~ 

ihre ges llec ·ftlichen Gremien h ben geholfen, durch soz~ 
listische Le tungsmethoden das Zueinanderfinden der Leitung -
und Betriebskollekti e zu erleichtern. Jetzt ist e jedoch 
no·t;wendig, über d' ese Form der Zu ammenarbeit hinaus so ohl 

·moderne Forme einer sozi list'schen Wirtschaftsführung als 
auch n ue Partner eh fts e häl nisse zu einer engeren pro
duktiona eitigen Zusammen rbeit zu erreich n. Diese Aufgabe 
erfüllen di sich herausbildenden Kooperationsgemeinach ften 
und Kooperati~nR . erbände. In ihrem Mittelpunkt stehen 
leistungsfähige Kombin te und Großbetriebe der ozialist~

schen Wirtschafi;, die mit d n juristi"'ch selbstä digen B 
tribenaller andren Figentuma ormen auf r~ei illiger Grund 
l ge langfristige Verträge zur geme.nsamen Wahrnehmung 
wirtsc f lieber Aufgaben abschl" eBen. Die Sch ·"f'une; neuer 
Str~tureinheiten führt dabei richtigerweise nicht nur zu 
e~ner engeren horizont len, ondern uch vertik len Zu
samme arbeit der B tr be. 

Wir empfehle un er n Fieunden, usgehend von den guten Er
f'ah.J:-ungen. der bi herig vertrauen vollen Zusammena bei t 
unter den gegenwärtige .volk irts h ftlichen Erforderni sen, 
eine enge und k meradseh ftli he Zu ammenarbeit mit de 
Kombin ten herzustellen die kooper tive Zu ammenarbeit m~t 
allen B teiligten demokr tisch zu beraten und als zuver
lässige Partner in voller Eigen er ntwortung ihre Aufg ben 
im Koop rationssystem pl - und qu litätsgereeht zu erfüllen. 
D s setzt jedoch vor us, durch e ~e gezielte Argumentation 
unserer Vorständ uf di Vorbehalte einzugehen, die Betriebe 
müßten bei ihrer derzeit_gen Strukturform in ihrem Pro
duktion programm bl iben, um die lten Marktbeziehungen ~rn 
In- und Ausland zu erhalten; die volk eigenen Kombin te und 
GroBbetriebe würden bedingt durch ihre Leistungsstärke die 

- d -
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eine vorurteilsfreie und kon trukti e Zus narbe~t in d 
Versorgungsgruppen auf der Grundlage vertr glicher V rein-
b rW1gen zu unterstütze ., E geht uns darum, dm..ß · un ere Freun
de die Vorzüge oderner r tionell r Versorgungo ysteme, ge
rli .dert nach Versorgungsarten, erkennen und dQrch einP. z ck
ruäßige Arb -~.tateilung und BI>e i lia1.erung d.1 J.lerorts noch 
vorh nden n Re erven für di Erhöhung der Rep ~ tur- und 
Dienstleistunßen erschließen D bei ist d a ent vheidende 
Kriterium für die Perspektive der einzelnen Betriebe nicht 
die zweif lsohn bereit vorhandene Ausl tung. aond rn die 
rasche B friedigung der chsend n Versorgungs- und Dienst~ 
l i tung bedürfnisse durch eine r tioneller Verfl chtung 
11 r Glieder des einheitlich n er orgung systema. 

Koop ration· und Speziali ierung lebe ä~rte 0 g niaationa
formen in der Produktion h b n uneingeschränkte Be utung für 
die Konsumtionssphäre. Wir wollen d • Ver tändnis unserer 
Freunde erreichen, daß auc.h im H del eine Um rofllierung zur 

Seh ffung durchgängiger r tioneller Vertrieb aysteme von der 
Produktion bi zur Konsum io , die dem hoh n Konz ntr tions
grad der Industrie voll uf entspricht, notwend~g i t. D·zu 
ist die unter rielen Einz lhändl rn anzutreffe de Auff s ung, 
wonach die trndit"onellen Handelsmettoden für dia V .rsorgung 
der Bevölkerung usreich:ten, o 1 ge der U tz steigt, zu 
übe ind n. Zugleich rilt ee, das fl-rgument zu iderlegen, · 
durch die großen W ren- und K ui'häuser ow e 1( hall n würde 
die P rspoktive d r priv·ten Einz lhändler mit und ohne 
Komnli slonsha.ndelsvertr g gefährd t.. Dabei i ollen w1I u.nseren 
Freunden helfen zu erkeDnen, d in einem nach ladernsten 
Gesicht punkten au!geb uten H nd~?-1 net uch ihre Perspektive 
vor llem in d r Zu ammen rbeit liegt 0 veil der 1 z lne B -
trieb den w eh enden Antorder gen nicht ta dh t n -ann 
Die eo~i liati ehe Gemein eh ft rbe t ist ent eeh nd den 

7 es 11 c ftl1ch n B dingungen .un. er r 3 pu ik uch im Handel 
der V'e , um d h de gleichbc httgte Mi tei mit der 

10 -
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l.e Erh"hun a.er Qualität d r Er n"sse, deS n-

ku.n Kost n so ie )e größere Et'fPktiv:\t . · der Gruudmit"bel. 

J. sliÜ zen die freiwillige, ·gleichbe cht gte und demo-
Zueamm n beit mit den Bet ieben d r Ver rbeitungs-

in ie uf' der Grundla e vertraelich gere~elter B ziehungen. 

Dazu s e uns re Vorstände in ihrer ideoloFischen Arbeit mit
or 1dcn T ndenzen zur Mißachtung des Prinzips der 

ligk it und d r Unterschä zung dc~ Not~e digke t e·ner 

schri ·tw ise 
ind n Wir 

Entwicklwlg von Koopera~ionsbezieLungen zu über
ollen d b i Kl rheit sch ffen, daß die Kooper tion 

ein o iekti erford rliche~, gesetzmäßiper Prozeß der weiteren 
V rg sellschaftung a.er Arbeit ist, der s eh über ejnen länge
ren Z i t um eretrecl{ n wird. 
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Inforruation 

ilber die Arb~it filit dem '90ff on Y."ort" d r Christlich.". 
Demokratischen Union De ,tsc~hlP..D.Cl. an di-e Cbrltiton in 

der Bund rspublik 

Verbr itung 

wolllti:ia ig n v 'ortlaut wurde das Dokument in einer Auflage 
von mehr als eino ortel M llian Exemplar verbreitat · 
( u &e Abdruck i.u & TQg z i tungcn dör CDU A Darüber hi.na 
braehte dea Ze.lltra .,.. ua: 1 d r SED~ 19N ue · Deutschland" di 

was ntliehsten Ausßag eb~falls im Wortlauta) 

Nach W std. utsr;hland wurden etwa 52 000 ~ mplar versmdts 

40 000 durch d n UPD i 

12 000 al Sonderdrue 

Dar:it .r hL.'llaus wurd · · a3 '~Offene wo-~t'~ zahlr ichen ausländi
schen Persönlich eitan 1~d Organisatjon n zug ·andta 

DGr Inhalt des 11 0ff n n Wort.-sf1 bildGte aueh diG Grundlag 
für äas • t.l'tretm ... t h: .i.eh r Un · onafreund auf Veran taltun""' 
gen. ill ~v stdeutschlan 4'fi!Woch.Gn r DDR" u e. ) sowi :Ln Aus .... 

sprachon mit w atdettschen esuchexn 

Daa 1"0"ffen.G Wort" hat im Verlg ich zu illll'llichan Äu.ße gen d r 

Partei nicht nur di 'bisher stärkste Verbr .. itung erfahran, 
sond rn ist auch erstmalig in einer gut koordinierten und vom 
Zantralkt1mit~e dar SED und Natio alrat stark geförderten 
Aktion durch die wichtigsten der an der na?h Westdeutschland 
gerichteten J~bei t heteiligh:!Jn Organisation n und ü sti tut on 
verbr~itet wordeno 

Sel hs t di w~stdoutr.~eb.an r~gierungskonformen M senmsd en ke.ruen 
nich-r; um.h \} sich mit diesem Material ause:l..nan.de:r:•zua tmm f,. 

begr.rii(?;t n sieh z~var im we entliehen m~.t NaehT.'ichten über di 

Publizierung durch den auptvorstand der CDU und kurzen Inhalts-
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an~abenD aber an d Tatsache selbst konnten ai sehon nicht 
mehr vo b i b. · D Verschied Rund:f'lll!\lo!Jtntionen ve:csv.ohten, 
die Wi · g zu V1 rringam, indem sie das Anliegoo d "Offenen 
Wort~ ~ verfälschtena 

Ilo 

C Adlllteinschätzung der Wir~rung 

Es i .;t g lt.m au. ins hr kuy•zer Zsi t das '90ffene Wo~"ttt nicht 
nur in W &td(i)utsc ü.an.d zu vertreiben sondern i·t diesem ltJa-. 

terial ~ zielt zu arbeiten., 
Vven fV~ Taba na ~h d~ VeröffMtJ.l.cnuug konnten. bereits zahl
re:J.c "~e zustimm md und unse~ Arguma tation w iterf .. hr nd 

St lltm. abm von christlichen Persönlichkeiten publiziert 
tverdan., 

1o E e a.l a.~ r ~ung de un bekannt g-wo.rd n Stollt gnahl:Ln 

( owohl aus B~iefen als auch aus G ~präehsoericht ) zeigt 
zU41,"e t, daß daa starke Echo aus _jenen K:i: ise 1-;: . , it 
tlenen wir :ix regolmäßigem Kontakt stehen., 

Von dio en clu"istlich(!}.n . Persönlichkeiten und Gruppi.erungen 
wurde 

uns re e rgnis über die ne n~zistische Entwicklung in 
r:estdeutsdiand und de·n zune' enden '1echtskurs der CDU/ 

CSU auanahmalos geteilt 

die Bnr c"Cle (.hgllllienta.tion) als besonders "eingängig" 
bezeiebnet.o 

e> pos::. ti v v~rm~rl"t t d Lß nicht nur dia re ehtaeY.tr~m:l.at '." 
sehen Kräft genannt wurden, sondern auch jene die in 
:estdouts "h ~d g(j}gen dieae EntvJickllmg auftreten~ 
(Das 'iOffene Wort" habe bei (ler Kennz .iebnung de Kräfte

verhältnisses in Westdeutschland jede "Schwarzcow iß ale
rein vermiaden~ ) 

alß besonders lungen di historisch Vergleich und 
·die Aus·agen zur pnliti~chon Aktivität in der Jugend 
We üdeu schlands b zeichnet~ 



auch di , im "Of 

stdeu sch B1 

ne 1 di sen 

=3 

ne.n 01 • thalt n Frages~.~oll g an 
d tagakandidat als ützlich b zeich= 

ag n band 1 t ich e wirklich tu1 

'K inalfragen' d r w tdeutschan Politi~o 

ub~reinstimm d di politische Ulld historisch Legitimität 
u ~er r Partei für e:n olche Wort di C~~isten in 
d ßund arepubl. von den uns nahestehenden christlichen 
Pex'donl:lehk i ten he argehoben, 

.. in hl i hen Stellungnahman b. rvorgehob , daß das 

'~Off ne Wor " oppositionellen cl istliehen P rsönlichk! it n 
zu :Lner Hilf ür dl ig e Orienti run und Argum n
tierung geword n ist und ig e Ini iativ n ausgelöa hatQ 
(Fl blatt de \Je tb ~rliner CFD zur D utschland- und W t-
er.-linpoliti der Bonner Regier g; Abdruck d "Offenen 

t"'ortett m örtlichen Kirch z i tung ~) 

2o Iü:itische orlrungen u einzeln n Punk',en gab or all 
u solch Kr is • di bi h r der CDU/CSU r lati 

stark e:.n"flu.ßt aren (kir hlicb Vereinigungen~ Frau :l"-

bänd )o 

3" Von d n Adlt ssatan aus d m R ihe der CDU/CSU ga a r-=-
w rt'Wlgsgemäß nur in äußerst g r:tng Echo., Di on uns 
ls besond a kri isch i:.lgesc~hätzt ";DU/CSU-=fi'li t li d r 

hnbea zweifello mit iner schriftlich fo uliert St llt~ 
n hm zurü.ekgehal en 0 ·w il sie befürchteten 0 die 1 önnt 
~on un~ publizier w rd und ihnen s politisch ~chad no 
Aus dun Kr i cm. r CDtT/CSU kamen auch di w nigm voll-
k · mmen blehP-n ~ t Äu~A g (Das ' Offim. Wort" ar Ue ~ 

.... 1 ü er 1000 CDU/CSU-Mandnt träger gese~J.ekt word. n.,) 

Zusrurm nfaas nd kan~ atgeat llt warden, daß das Echo auf aas 
noff n ort" daa b.sher stärkste war 9 das eine solche gezieltQ 
Aktion uns rer 1 a t i bi h g funden hato 
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Stellungnahmen ausländischer Persönlichkeiten 

.. uc 'Ileho aus dem Ausland auf das t'Off ue 'lortn war s hr 

b .aehtl ieho Die Mein e; da.a:- usländ:lschen Christen stimmt im 
wa& 1tliehen mit dGn Auffassungen woatdeutscher Persönlich= 
k iten übere' ~ Nicht nur von d Persönlichkeiten au3 dan 
sozielidt • eh n Staat ~ ondarn auch von olcben aus dem ka 1= 
tali tisch n ~usla.nd wurde uf dl Notwendigkeit der völker
r9chtl chen An~l."kennmtg del." DDR ubgehoben., Unei11geschränkte 

Zu.s timm · g fand di~ Frisdonepoli tik der DDRc Einige Persönlich
keiten aus d m westlichen Ausland bezeicbn4l!n das "Off e Wort" 
ala in DoiD ent von 'europäischer Bedeutung" Viele der ange~ 
schrieben n lrohlichon PersOn.l chkeitEn teilten :ait, daß die 
dies Material i.ntema:tionalfm Kirchen und politischan Gremien 
zugängig machen wollen." 1n einem Brief an d Partei vorsi tzeneoo 
den äußer1;e d r Vors! tzend d r 'fucheehoslowak.ischen Volks .... 

par'. i s&! ue uneingeschränkte Zustimmung um Inhalt des "Off n n 

v:ortes" ", 

Durch di Versendung des '70·rfenen Worte n ehris tliche 
P:u•s(5nlichkeiten des . usland a konnte z-wifello dazu beige= 
tragen werd~n9 in zahlreichen Länd~rn die Off ntlichkeit allf 

die n onaz stischen G3fahren in der w std ~tschen Bund sre
p~bl· k aufmer?sam zu ln~chen_ 
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S kret riat des Hauptvorstandes B rlin, den 28. 11. 1969 
Vorla6 für die Sitzung des 
Präsid:tums des Hauptvorstan
d s der CDU am 2. 12e 1969 
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0 

n us ~woi Jah:r-

u 1J u e1• ozi lis I :tschen Gesell .. 

estft · 

o .r t s en '"ri.' f'te in d . :tT ... tion len Front 

ur:.~c0r der Fi run der r

I i .est vu.b~rdenp wollen\ ·r euch künftit 

unser samtes poli-

L. 

•t ~u G lUd ~ ir zi lstr bir-· 

chl ehe e ·ozi li mus in der 

llc OS ..., st usz bauen, 

t I (.6 L r. ns, 25. · Jahresta-

d ? .. tT 1 der Gr ··nduo · 

o· t lud ns it diesem n ... 

1 d n und 1.c soz r chti~keit 

r U d J.,e t ld se' er 1 eh tl chen Ord-

litil~ Ihoben h d unCJ. dt.I un ~l so~4nli t~sche& 

rte.J.. in u.ll~n -Verb:...nd«:n und Ortouruppen uch im 

s llsc iliche. ujtr~~ in Ehren erfüllt, 

\,ollen l:r d 1 eh ~ is nschc; 1tliche Ges'taltunC"' der Leitune-sprozesse 

c.: hoh r s k .:.t un erer rbej ~ crrelcher und bei unseren Mit-

· ~ ·1.: c ern und u "G r • to · J o· en jene Be\~ußtseins-
I 

CIU lit' tcni jen 'oz listis<.;he D·T.Jl~ unr A beitsw ise f5rdel~, 

d · • 1 .söt·un del.' uic..< ben lm Perspektivpl· nzeitraum 

r.~ end' sjr u d ·c s ~ ·Qe ve setzen, ie Verfassungs-
-' 

~.lieh it us est lte und d·s Pro ramm des Soz ali('" us umfassend 

irll'chen zu J:iel .e. o V s J hr 1970 verlangt on uns christlich n 

oLr- t n i b s nd re :1. rle · t d l'iiber, v.as ns heut Cl d&.s Leben 

o (~obu t;C"·b .,. oe Bei reim: · d der 25 Jahres-

l b d ut P 
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0 ... rin Be :r 
.. r dos Sow~etst -:...tes, der als erster 

C! . ' eH 4c,zi ... :.' St'lU&. mo llh . ·t verwirklichte, 

1. d cl: " " ',1 ., dt • auk..l de~ \i1.usen seiner z it 
u n c zo-> und sie I' .nschheit nutz-

c: tc 1 1 QCl1 evolution~ i1 der sein · .ben und Donk n 

c 1e e rb 't r ·l ssa und de. Bef'reiunG der 

t llt a 

1 \Ol l ~ 1X u ! ...... ol.tisch- ts·ti ·en St 1 ort n l' 

"'t l d rb . kl"'.s e und ihrer .L rtei zu 

ll ent c i llen, um do.s 

:J~lü u ord isso des sozi licti chen Auf-

b us twd es 'ut sg.,nd Impo ri 1.1 smus t ie r zu rf · .s s n 

o \ ir be ... :....t tir en uns r Belce nt ..~.s zur 1.~-nverbrüchlich n F. eundschaft 

d i liiler . ste:r n Zus 1ena b .it mit d r So Jjctunion 0 der n Be-

0 

I ie. matc i lle und eist r. 

0 d .e roße Ch nce e es neuen l nf'Etn~s 3ab 

di e ell chaftl'ch Er eu un~ nseros 

il d m d utschen 

d so aen Grundstein 

udes, für de erfolg-

:r.eichen sozJ. lisLirachei :.U Eb :1 in. DDR -e ,teo 

e · unso 

lf!'iE. L.., L'"'~Okl ti 

be~;.;t ndene .i::r 

d Irrted und d 

i macht utlich: Un ere Entsch idung 

o i li mus ha' lle PrUfungen der Ge

~1 e:.hon D .mo · at 11 h· .ben u s d r Sache 

eh itts 1 ·r immo1 verschrieben und wissen 

t 1 dc ' ' n. .. chhel s UJ.' be ve pflich·tet 11 c.s Z11ü·tal·ter dea Sozialis-

us h r u • ühren und 1J:i talten zu h .- f n. 

J Verl u d :r vo una r 1st mi't"etr ;enen r; ioti -ideoloc; sch n 

d sozi. 

t 1, un 

l'.cht t r 

ül o o ischen DILw•·l.un;.,) n h· bcn ~Jir christlichen Demokra-

nn lt 0 h·t ·ich e C.UU zu. in,r dem Sozialismus ver-

• < ·~,~~ ck 'tJ, ;e .us ch:rist icher VerE""ntwortung 

d c: 1 n · t· c eh Ordnun · des Sozi lismUE' 

J V t 
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Mit dieser Ziels tzune; erden wir n der Gemeinsch ft d · .tion 

lon Front die Volkswahlen vom 22 lärz 1970 zu einem nPU - , r ß 

Aufschwung der staatsbtxr,erlichel1 Aktivitä·b nutzen und aie Jahlen 

zu den Ortseruppen • Kreis- Wld Bezirksvorständen der I artei vorb -

reiten und durchführen. 

I. 

In der Arbeit aller Vorstande stehen in zielstrebig r nd kontinuier
folgl nde 

licher Weiterführun~ unserer politisch-erzieherischen Arbeit/Gru d-

fragen im itt lpunkt~ 

tt o die ständice We'terentwicklunc und Festigung de. sozialisti chen 

Staatebewußtseins, obei dem so~ialisti eh n 

die entscheidende Rolle zukommt, 

s tüm .rb v. ußtsein 

o . ie klare Erkenntnis von der htstor·sche Rolle d0r sozi listisch n 

Staatengem inscha1t, der öle· t~icklun ln Volt b stimm n en 

HauptKrQft unserer Zeit, uLd von de~ prakti chen B deutu des 

sozialistischen Internationalismus, 

o die ti .f be~ründ teEins c t in den Chrrakt r uus~r I Epoche und 

d .e feste Uberzoul)un~ von der Sie'1h J.·t · eit 

Kampf ~eJen den Imp ri l us 

s h:JO .,,ial i. us 

o das volle Ourchsch uen d s ~esens w d d s !I'In . ..; ·1 1 i. 

insb sondere des westdeutschen Imp rielismust und ~ r 

der imperi listischen G sellschrftsordnunso 

Diese Grunderl~enntnisoe wollex ~ ir · l .. en i.t · · 

stehenden p rteilosen Chr!GtGfi 

besser zu be llni en 9 nich ls be~~te t~ b 

die Politik der DDR aus inn .1-er Oberzeu•_;un ; lit,.JU eot 1 '• X 

zuv rant\:rori.:i n 

1. Die DDR UllSHr sozialis- · ' tes V ~te!:~nd 9 
. .st e· I 0 e· ~. 

listische d~utsche Staat, d~ di ft f'h .. t e n 

"'achsen be el t Die DDR löst; L.lChritt T' ~Chi t.4- rfol 

t 0 j 

e 
. 

r c 

u 

di 

... 



• 

• 

- '+ -
. ' s ?Oo Jah.ht d Uns e soz ali tisohe R publik ver-

e m.t d owj t nion und d n an :r. n sozialistischen 

rled n ~·eh rh lt in Euron· zu wahren; sie v r-

it dNl nschel..l. und die L'ntfr ltun_, sein r Persönlich 

· t fdn. tliiJ.l'J1un mit d n humanistisch n Grundanliegen der 

G 11 eh 't zu · v. hrl ir,t n, sie v ... &. ; durch die planmlillige 

t d s ·t onal inkommen t tig zu 

lr u d i 1 tlii 11 n u d kultuiellen B d~rfniosa der Bürger 

e b SSei zt be.,(\ri i n; sie V rm,r.,; le esellscha :-blich 

i·v ·tat u d st rlich erantwortlichk:eit all r zu · ent-

~c ln un a le Initi tive auf Cen böcbstmö liehen Nutzen der 

G selJ 6Chaf'·'· tmd jedes einz lnen zu ric teno 

ir m"ss n d zu ci•r en noch vorh ne Zurr ckh 1 tung in der 

iah ehrnun der ·taatsbür .,errechte und -pflic.a.ten zu überwinden, 

und die .&'rl nn ·nis tes'ti en. d~B in d r DDR :Erieden, nschlitl!~ · 

k. t, Demo rati und ozi 1 oicherheit nicht allein Verfassu~ss

~runds~tze, sonder4 t· lieh pr· 1 tizi r Verfassungswirklichkeit 

sind, die mitzu est lt n unser all Auf abo ist. 

2. Die Ges'l:;altun · des entwickelten ·esellschaftlich .n 

liomus v rl~: n t, 11 -: Teilbereiche und Liinzelsyst me in ihrer 
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1 b hend von den, Da , e _;Wlgen einigclr pl"ofilicrter Uniona-

f ~l e über die nt icklung in un erer Partei und über ihre 
e , n . Usndlu in den 25 Jahren cleA Best he unser r Partei 

'~ 1p :~llier"'n die · Tci 1 nah er d ~ r T ef .... en an all . L1i tglieder~ den 

i 25 Jahren bevn:ihrten politischen Weg der· CDU in der DDR kon

s ~ent fortztsc üen 

6 A .s An.la6 des 25 Cr'.inaungstages di'l ... CDU ·,uerden folgende 
P:1b"' 1r.ationen hc:r-nu ::. ."g ben: 

. 7 

8 

G 1 Po~1· ·~cnea J~ lrbüch der CDU, Band II 

6 2 Joktunente d 3:_ C )U, Baild VIII 

6 J Broachür ··oel" die Ili t;a:rbei t christlicher Jomokra1;en 

bei der Entwicklu.'l'lg der soziaJ -~stischnn Uationallnlltur 

6 .1 Imm.err~Tähre.uder {al E.ader 

I~( werden je ein f::>onde:rheft von U~JION t ei 1 t mit ~md UPD 

l' ,J.. :1usgegeb n. 

E~ ·erden ~rte~~.Lcll\ßmd~ken ~e~aue0egeuen~ die nach dem 
J,;,nl mrf gestaltet ·,uerd n 9 der ursprünrlich fü1, die Sonder-
rn n re vorgeseh n , art) 



Sekretariat des Hauptvorstandes 

.J 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstan· 
des am 2o Dezember 1969 

Bet~lfftt Durchführung einer Protestveranstaltung gegen 

den amerikanischen Krieg in Vietnam aus Anlaß 

der VIo Sitzung dee Hauptvorstandes 



f 

r 

m 

s-

d 

J 

z lh ii'Jl 

r ::Ls Un 

". rist-

s Ei 

Ve . .:sl~s1.mg und Verabsch··_edung einer Solidaritätsadresse an 

daß ::L.ru dee~erbindu.ngr;komltee ä.er patri t"" sehe_ und f'ried-

1 ic~beuclen Uhriston Vietnam 

1\.u~:trit-:; e iner Singegruppe . 

VE 1:0 . rr,e.ltwlgsdaue:r.& o .e 60 l.1inuten 

'D ,, 'ver den Id tgliede:~ des Kreisverbaudas und er Sto.dt-..Orts-

g t~ • \:eima '! eingeJ ·~den..1 



13 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Vertraulich! VCOU ~rfLa 
e!_lrou!iche Verschlußsache Nr --~\ 

pRO T O K Oll --~---.Ausfertigungen ' , 1~__...-
···---Biatt ~ 
~Exempl . der 

XIII . Sitzung am 4. November 1969 

Götting Schulze Entschuldigt: 
Sefrin Steidle Grewe 
Dr. Toeplitz Fischer Kind 
Dr. Desczyk Flint 
Heyl Höhn 
Kalb Dr. Naumann 
Dr. Karwath Wünschmann 
Kutzner 

1 • Politische Informationen 

2. Wir machen mit! 
Zur Tagung des Präsidiums des Nationalrats in 
Pasewalk 

3. Inwieweit hat sich in der Partei die Erkenntnis 
durchgesetzt, daß die DDR unser sozialistisches 
Vaterland ist, das wir Christen allseitig 
stärken und schützen? 

4 . Wie haben unsere Vorstände den 20. Jahrestag der 
DDR genutzt, um die kirchenpolitische Arbeit zu 
verbessern? 

5. Vorbereitung der VI. Sitzung des Hauptvorstandes 

6. Was sagen uns Lenins Leben und Lehre? 
Vortragsveranstaltung vor Führungskadern der 
Partei in Burgscheidungen 

7. Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 36/69 - 40/69 

(36a) Ag 224/46/64. 1. 1694 

5 Ausfertigungen 

-1. Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

a) G ö t t i n g würdigt die Bedeutung der Erklärung der 
Konferenz der Minister für Auswärtige Angelegenheiten der Teil
nehmerstaaten des Warschauer Vertrages in Prag und weist auf 
den im "Neuen Deutschland" am 4.11.1969 veröffentlichten Arti
kel von Minister Otto Winzer über die Ergebnisse der Konferenz 
hin. Er wertet die Erklärung als erneuten Ausdruck der Bemühun
gen der sozialistischen Staaten um Entspannung und Frieden in 
Europa und in der ganzen Welt . Die Vorschläge für die Tages
ordnung einer gesamteuropäischen Konferenz entsprechen den 
Realitäten der gegenwärtigen Lage in Europa und sind für alle 
europäischen Regierungen akzeptabel. Ihre erfolgreiche Beratung 
würde die Sicherheit in Europa wesentlich fördern. Dadurch 
wurde zudem eine Möglichkeit geschaffen, die beiden deutschen 
Staaten in die gesamteuropäischen Beziehungen gleichberechtigt 
einzubeziehen. Zweifellos würde das Zustandekommen einer sol
chen Konferenz ein großes historisches Ereignis in der Geschichte 
Europas bedeuten. Das positive Echo, das die Frager Erklärung 
bereits weithin gefunden hat, läßt hoffen, daß es zu der Konfe
renz kommen wird. Es wird jedoch notwendig sein, noch große 
Anstrengungen zu unternehmen, damit die Frager Vorschläge ver
wirklicht werden. 

In seinen weiteren Ausführungen erinnert Götting daran, daß 
sich die Kiesinger-Regierung im Zusammenhang mit dem Budapester 
Appell stets gegen eine europäische Sicherheitskonferenz aus
gesprochen hatte. Erste Verlautbarungen lassen den Eindruck zu, 
daß die Brandt-Regierung einer derartigen Konferenz grundsätz
lich positiv gegenübersteht. Es muß sich nun aber erst erweisen, 
ob hinter den Worten auch entsprechende Taten stehen werden. 
Diese Frage wird zu einem Prüfstein dafür werden, inwieweit die 
Regierung Brandt willens ist, den erklärten Forderungen der 
fortschrittlichen demokratischen Kräfte in Westdeutschland ge
recht zu werden und die Absichten der revanchistischen und 
neonazistischen Kreise zurückzuweisen. 

/3/ 
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b) Götting berichtet dem Präsidium über die ebenso interessante 
wie eindrucksvolle Reise der Volkskammerdelegation in die 
Mongolische Volksrepublik, mit der der Besuch einer mongoli
schen Parlamentsdelegation im vorigen Jahr in der DDR erwidert 
wurde. Au~ der Hinreise machte die Delegation zwei Tage Station 
in Moskau und wurde dort von den Vorsitzenden der beiden Häuser 
der Obersten Sowjets freundscha~tlich empfangen. In Ulan-Bator 
wurde der Delegation eine überaus herzliche Begrüßung zuteil. 
Die Gespräche mit dem Vorsitzenden und anderen Mitgliedern des 
Großen Volkshurals wurden in einer sehr freundschaftlichen und 
kameradschaftlichen Atmosphäre ge~rt. Sie gestalteten sich zu 
einem fruchtbaren Erfahrungsaustausch und galten der kün~tigen 
Zusammenarbeit zwischen Volkskammer und Großem Volkshural, wobei 
Fragen der Arbeit mit der Jugend und der Landwirtscha~t im Vor
dergrund standen. Die Delegation hatte Gelegenheit, sich in der 
Hauptstadt Ulan-Bator und in zwei Bezirken der Republik von der 
erfolgreichen Entwicklung zu überzeugen, die die MVR dank der 
großen Leistungen der Werktätigen auf den verschiedensten Ge
bieten nimmt. Zum Abschied wurde die Delegation vom Ersten 
Sekretär des Zentralkomitees der Mongolischen Revolutionären 
Volkspartei, Ministerpräsident Zedenbal, empfangen. 

c) Bezüglim der Regierungserklärung von Brandt betont Götting, 
daß wir uns zunächst noch einer offiziellen Stellungnahme ent
halten. Das Programm der neuen Banner Regierung muß sehr sorg
fältig geprüft werden, zumal Brandt darin mehr o~fen läßt als 
~estlegt und die Situation dadurch kompliziert wird. Im Inter
esse unserer auf Frieden und Sicherheit in Europa gerichtete 
Politik müssen alle Probleme, die das Brandt'sche Programm auf
wirft, sehr sorgfältig geprü~t und eingeschätzt werden. Mit Ge
nugtuung verzeichnen wir vorerst einmal, daß die CDU/CSU-Minister 
durch den Willen von 16 Millionen westdeutschen Wählern zum Ab
treten gezwungen worden sind und so die Bildung der Regierung 
Brandt/Scheel ermöglicht wurde. Die von Brandt in seiner Erklärung 
dargelegte Politik bedeutet in manchen Punkten einen gewissen 
Fortschritt gegenüber der sturen und sterilen Politik der CDU/CSU. 
Die Zukunft aber wird erst zeigen, ob es sich lediglich um schöne 
Worte handelt, oder ob die neue Regierung ernsthaft daran denkt, 
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mit Taten für den Frieden und die Sicherheit i n Eur opa ei nzut r e
ten . Dazu gehört die völkerrechtliche Anerkennung der DDR, um 
die es kein Herumdrücken geben kann. Die neuesten Äußerungen 
Brandts, daß zwischen den Auffassungen der CDU/CSU und denen 
seiner Regierung bezüglich der 11 Deutschlandpolitik11 gar kein 
großer Unterschied bestehe, und vor allem die Anweisungen, mit 
denen Scheel die westdeutschen Botschafter bedacht hat und die 
die berüchtigte Hallstein-Doktrin zu neuem Leben erwecken, wei
sen bereits unüberhörbar darauf hin, daß sich nicht viel in Bonn 
verändern wird. Auch Brandt's letztes Ziel besteht darin, die 
Deutsche Demokratische Republik zu beseitigen. Nur wählt er 
dabei neue Methoden, nachdem seine Vorgänger mit ihrer Politik 
des kalten Krieges und der Gewaltdrohung gescheitert sind. Es 
wäre also nicht nur töricht, sondern geradezu gefährlich, wollte 
man sich auch nur den geringsten Illusionen hingeben. Anderer
seits müssen wir natürlich auch bedenken, daß im Falle eines 
Scheiterns der Brandt-Regierung nur eine schlechtere Regierung 
in Westdeutschland folgen und der Neonazismus zum Zuge kommen 
würde. Auch diese Frage macht die gegenwärtige Situation kom
pliziert. Angesichts dieser Probleme kommt es nun darauf an, 
daß sich alle Parteien in der Nationalen Front noch enger um 
die SED scharen und damit sichern, daß es niemand gelingen kann, 
in unsere feste politisch-moralische Einheit einzubrechen. 

Götting schlägt vor, daß über die heutige Sitzung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes ein Kommuniqu~ veröffentlicht wird, in dem 
die Stellungnahme des Präsidiums zum Ruf aus Pasewalk und zur 
Frager E klärung zum Ausdruck gebracht wird. 

An der Aussprache zu den Ausführungen Göttings beteiligen sich 
D r • T o e p 1 i t z , S e f r i n , H e y 1 , K u t z 
n e r , S t e i d 1 e und S c h u 1 z e • Alle Freunde 
stimmen der Einschätzung Göttings zur internationalen Lage und 
zu den Vorgängen in Bonn zu. Dabei macht D r • T o e p -
1 i t z auf die Notwendigkeit aufmerksam, die Reaktion unserer 
Mitglieder auf die Regierungserklärung in Bonn genau zu beobach
ten und durch eine gute Argumentation erst gar keine Illusionen 
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aufkommen zu lassen. S e f r i n verweist darauf, daß 
auch in den jungen Nationalstaaten Illusionen bezüglich einer 
SPD/FDP-Regierung herrschen. Dort hält man uns Engstirnigkeit 
vor und erliegt mitunter noch der Banner Taktik. H e y l 
hebt hervor, daß das staatsmonopolistische System in West
deutschland von Brandt nicht angetastet worden ist. Er will 
flott und aus der internationalen Isoliertheit herauskommen. 
Deshalb die neuen Töne. Für die Politik der SPD war das "Wohl
wollen" einiger Monopole schon vor der Regierungserklärung 
gesichert worden,, und zwar solcher, die sehen, daß sie sich 
manchen Reformen doch nicht länger widersetzen können, und die 
zudem hoffen, durch eine "neue Ostpolitik" zu einer Erweiterung 
ihrer Absatzmärkte zu gelangen. Nach wie vor bleibt unsere Frage 
an Bonn bestehen: Wie stehst Du zur DDR? Von dieser grundsätz
lichen Frage kann auch zum Beispiel die Zustimmung zum Atom
waffensperrvertrag nicht ablenken. Brandt muß eindeutig Farbe 
bekennen, was er unter "Beziehungen besonderer Art" zur DDR 
versteht. Ku t z n e r macht auf die vom DGB am 22. Okto
ber 1969 veröffentlichten Hinweise an die neue westdeutsche 
Regierung aufmerksam, die für unsere Westarbeit ausgenutzt wer
den sollten. Wir sollten auch die Sozialausschüsse der West-
CDU jetzt mehr beobachten und für die Westarbeit nutzen. 

In der weiteren Diskussion geben die Präsidiumsmitglieder Hin
weise für den Teil des Entwurfes des Kommuniqu~s, der sich mit 
der Frager Erklärung beschäftigt. Der Entwurf erfährt drei 
kleine Veränderungen . 

Zu Punkt 2 

He y l erläutert das Wettbewerbsprogramm der Nationalen 
Front, wie es vom Präsidium des Nationalrates von seiner Tagung 
in Pasewalk ausgegangen ist. Dabei geht es zum einen um die 
Erfüllung und Übererfüllung des Volkswirtschaftsplanes und zum 
anderen um die Vertiefung der politisch-ideologischen Arbeit . 
Es soll zudem erreicht werden, daß sich die Ausschüsse selbst 
weiter festigen. Zur Zeit ist die Mitarbeit der gewählten Mit-
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glieder der Ausschüsse noch zu schwach. Neu ist, daß der Wett
bewerbsplan von den Volksvertr~tungen und den Ausschüssen der 
Nationalen Front gemeinsam erarbeitet und beschlossen wird. 

Die Mitarbeit unserer Partei muß sich jetzt auf vier Punkte 
konzentrieren: 1. Intensivierung des politisch-ideologischen 
Gespräches (Bedeutung der beiden Gedenktage - 100. Geburtstag 
Lenins und 25. Jahrestag der Befreiung; Notwendigkeit der Ein
heit der Friedenskräfte im Kampf gegen den imperialistischen 
Hauptfeind; Festigung unserer sozialistischen Menschengemein
schaft). 2. Mitarbeit unserer Mitglieder bei der Gestaltung der 
örtlichen Wettbewerbsprogramme . 3. Im Zusammenhang damit sollen 
unsere Ortsgruppen bereits jetzt mit der Ausarbeitung ihrer 
Programme für den Volkswirtschaftsplan 1970 beginnen, damit 
diese Programme in den Januar-Mitgliederversammlungen beschlos
sen werden können, da die Jahreshauptversammlungen im Hinblick 
auf die Volkswahlen erst nach deren Durchführung beginnen soll
ten. 4. Alle Anstrengungen unternehmen, daß die Programme für 
1969 bis Jahresende restlos erfüllt werden. 

In der Aussprache , die sich auch auf den ersten Teil des 
Kommuniqu~-Entwurfes erstreckt, unterbreitet G ö t t i n g 
den Vorschlag des Sekretariats des Hauptvorstandes, mit den 
Parteiwahlen 1970 erst im April zu beginnen, damit die Partei
verbände im ersten Quartal alle Kraft auf die Vorbereitung und 
Durchführung der Volkswahlen konzentrieren können. Als unge
fähre Termine für die Parteiwahlen ergeben sich: April bis 
Mitte Juni 1970 Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen; 
September bis Oktober Kreisdelegiertenkonferenzen; November 
Bezirksdelegiertenkonferenzen . 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt 

Beschluß Nr. 36/69 

Über die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 
4.11.1969 wird entsprechend der Vorlage und der in der Aus
sprache gegebenen Hinweise ein Kommuniqu~ veröffentlicht. 

Verantwortlich: Höhn 
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Beschluß Nr. 37/69 

Das Präsidium des Hauptvor standes stimmt dem Vorschlag des 
Sekretariats bezüglich der Termine für die Parteiwahlen 1970 
zu. Der Terminplan wird dem Hauptvorstand au~ seiner VI. 
Sitzung zur Beschluß~assung unterbreitet. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkten 3 und 4 

Das Präsidium diskutiert die in dem vorliegenden In~ormationsbe
richt behandelten Fragen: "Inwieweit hat sich in der Partei die 
Erkenntnis durchgesetzt, daß die DDR unser sozialistisches Vater
land ist, das wir Christen allseitig stärken und schützen?" und 
"Wie haben unsere Vorstände den 20. Jahrestag der DDR genutzt, 
um die kirchenpolitische Arbeit zu verbessern?" Dabei stellt 
S e ~ r i n die Frage, worau~ sich die in dem Bericht ange
~ührten Prozentzahlen hinsichtlich von Meinungen unserer Mit
glieder gründen. H e y 1 erklärt dazu, daß die Zahlen au~ 
Einschätzungen des Sekretariats des Hauptvorstandes beruhen. 
Sie tre~fen weitestgehend zu, auch wenn sie nicht unbedingt 
exakt errechnet sind, was ja auch in den Formulierungen zum 
Ausdruck kommt. Für unsere Arbeit sind sie jedenfalls sehr auf
schlußreich. G ö t t i n g unterstreicht, daß nahezu alle 
Mitglieder der Partei aktiv mitarbeiten. Das schließt jedoch 

nicht aus, daß bei einer Zahl von Mitgliedern noch Unklarhei-
ten in manchen Fragen bestehen, wie dies in dem Bericht ~est
gestellt wird. Unsere Au~gabe ist es, diesen Freunden zu helfen, 
indem wir ihnen diese Fragen klären. 

Beschluß Nr. 38/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes nimmt den vorliegenden 
Informationsbericht zustimmend zur Kenntnis . 

Verantwortlich: Heyl 

/8/ 



- 8 -

Zu Punkt 5 

G ö t t i n g weist darauf hin, daß es sich bei der Vorlage 
um eine erste Konzeption für die VI. Hauptvorstandssitzung han
delt, die die Schwerpunkte der Tagung darlegt, jedoch noch 
ergänzt werden wird, und macht darauf aufmerksam, daß eine Reihe 
von Arbeitsgruppen gebildet wird, um die Vorbereitung der 
Sitzung durch die Hauptvorstandsmitglieder selbst möglichst 
breit zu gestalten. 

Nach Beratung der Vorlage beschließt das Präsidium des Haupt
vorstandes: 

Beschluß Nr. 39/69 

Das Präsidium bestätigt die V0rlage "Einberufung der VI. 
Sitzung des Hauptvorstandes". 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 6 

G ö t t i n g erläutert die Vorlage und betont dabei, daß die 
CDU es als eine Ehrenpflicht betrachtet, den 100. Geburtstag 
W. I. Lenins würdig vorbereiten zu helfen. E ster Schritt dazu 
soll die vorgeschlagene wissenschaftliche Konferenz in der 
Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" sein. Die Mitglieder 
des Präsidiums erklären ihre Zustimmung zu diesem Vorhaben. 

Beschluß Nr. 40/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Durchfüh
rung einer wissenschaftlichen Konferenz unter dem Leitwort 
"Lemhns Werk - Orientierungshilfe und Wegweisung" am 
21. November 1969 in Burgscheidungen als Beitrag der CDU 
zur Vorbereitung des 100. Geburtstages W. I. Lenins. 

Verantwortlich: Fischer 
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Zu Punkt 6 

a) G ö t t i n g teilt mit, daß der Union Verlag beabsich-
tigt, anläßlich des Erscheinens der Lebenserinnerungen des 
Freundes Luitpold Steidle "Entscheidung an der Wolga" am 
3. Dezember 1969 eine Pressekonferenz in Berlin durchzuführen. 

b) H ö h n weist auf das am 10 .11. 1969 in Grünheide be
ginnende 3. Seminar mit Führungskadern, insbesondere auf die 
am 10. und 11. November stattfindenden Vorträge, hin. 

gez. Höhn gez. Götting 
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Zu Punkt 1 

a ) G ö t t i n g würdigt die Bedeutung der Erklärung der 

Konferenz der Minister für Auswärtige Angelegenheiten der Teil

nebmerstaaten des Warschauer Vertrages in Prag und weist auf 

den im "Neuen :Deutschland" am 4 . 11 . 1969 veröffentlichten Arti 
kel von Minister Otto Winzer über die Ergebnisse der Konferenz 

hin . Er wertet die Erklärung als erneuten Ausdruck der Bemühun

gen der sozialistischen Staaten um Entspannung und Frieden in 
Buropa und in der ganzen Welt . :Oie Vorschläge für die Tages

ordnung einer gesamteuropäischen Konferenz entsprechen den 

Realitäten der gegenwärtigen Lage in Buropa und sind für alle 

europäischen Regierungen akzeptabel . Ihre erfolgreiche Beratung 
würde die Sicherheit in Buropa wesentlich fördern . :Dadurch 

wurde zudem eine Möglichkeit geschaffen , die beiden deutschen 

Staaten in die gesamteuropäischen Beziehungen gleichberechtigt 

einzubeziehen . Zweifellos würde das Zustandekommen einer sol

chen Konferenz ein großes historisches Ereignis in der Geschichte 
Europas bedeuten. :Oas positive Echo , das die Prager Erklärung 

bereits weithin ge:funden hat , läßt hoffen, daß es zu der Konfe

renz kommen wird . Es wird jedoch notwendig sein , noch große 

Anstrengungen zu unternehmen , damit die Prager Vorschläge ver

wirklicht werden . 

In seinen weiteren Ausführungen erinnert Götting daran , daß 

sich die Kiesinger- Regierung im Zusammenhang mit dem Budapester 

Appell stets gegen eine europäische Sicherheitskonferenz aus

gesprochen hatte . Erste Verlautbarungen lassen den Eindruck zu , 

daß die Brandt- Regierung einer derartigen Konferenz grundsätz

lich positiv gegenübersteht . Es muß sich nun aber erst erweisen , 

ob hinter den Worten auch entsprechende Taten stehen werden . 

:Oiese Frage wird zu einem Prüfstein dafür werden , inwieweit die 

Regierung Brandt willens ist , den erklärten Forderungen der 

fortschrittlichen demokratischen Kräfte in Westdeutschland ge

recht zu werden und die Absichten der revanchistischen und 

neonazistischen Kreise zurückzuweisen . 
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b) Götting berichtet dem Präsidium über die ebenso interessante 

wie eindrucksvolle Reise der Volkskammerdelegation in die 

Mongolische Volksrepublik , mit der der Besuch einer mongoli 

schen Parlamentsdel egation im vorigen Jahr in der DDR erwidert 

wurde . Auf der Hinreise machte die Delegation zwei Tage Station 

in Moskau und wurde dort von den Vorsitzenden der beiden Häuser 

der Obersten Sowjets freundschaftlich empfangen . In Ulan- Bator 

wurde der Delegation eine überaus herzliche Begrüßung zuteil . 

Die Gespräche mit dem Vorsitzenden und anderen Mitgliedern des 

Großen Volkshurals wurden in einer sehr freundschaftlichen und 

kameradschaftlichen Atmosphäre geführt . Sie gestalteten sich zu 

einem fruchtbaren Erfahrungsaustausch und galten der künftigen 

Zusammenarbeit zwischen V:üh::J<-gmQeT' , rcl Großern lrrlksh 1ral , wobei 

Fragen der Arbeit mit der Jugend und der Landwirtschaft im Vor

dergrund standen . Die Delegation hatte Gelegenheit , sich in der 

Hauptstadt Ulan- Bator und in zwei Bezirken der Republik von der 

erfolgreichen Entwicklung zu überzeugen , die die MVR dank der 

großen Leistungen der Werktätigen auf den verschiedensten Ge
bieten nimmt . Zum Abschied wurde die Delegation vom Ersten 

Sekretär des Zentralkomitees der Mongolischen Revolutionären 

Volkspartei , Ministerpräsident Zedenbal , empfangen . 

c) Bezüglich der Regierungserklärung von Brandt betont Götting , 

daß wir uns zunächst noch einer offiziellen Stellungnahme ent

halten . Das Programm der neuen Banner Regierung muß sehr sorg 

fältig geprüft werden , zumal Brandt darin mehr offen läßt als 

festlegt und die Situation dadurch kompliziert wird . Im Inter

esse unserer auf Frieden und Sicherheit in Europagerichtete 

Politik müssen alle Probleme , die das Brandt ' sche Programm auf

wirft , sehr sorgfältig geprüft und eingeschätzt werden . Mit Ge

nugtuung verzeichnen wir vorerst einmal , daß die CDU/CSU- Minister 

durch den Willen von 16 Millionen westdeutschen Wählern zum Ab

treten gezwungen worden sind und so die Bildung der_Regierung 

Brandt/Scheel ermöglicht wurde . Die von Brandt in ~ Erklärung 

dargelegte Politik bedeutet in manchen Punkten einen gewissen 

Fortschritt gegenüber der sturen und sterilen Politik der CDU/CSU . 

Die Zukunft aber wird erst zeigen , ob es sich lediglich um schöne 

Worte handelt , oder ob die neue Regierung ernsthaft daran denkt , 
mit Taten für den Frieden und die Sicherheit in Europa einzutre-
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nicht viel in Bonn verändern wird . Auch Brandt ' s letztes Ziel 

besteht darin , die Deutsche Demokratische Republik zu beseitigen . 

Nur wählt er dabei neue Methoden , nachdem seine Vorgänger mit 

ihrer Politik des kalten Krieges und der Gewaltdrohung gescheitert 

sind . Es wäre also nicht nur töricht , sondern geradezu gefährlich , 

wollte man sich auch nur den geringsten Illusionen hingeben . 

Andererseits müssen wir natürlich auch bedenken , daß im Falle 

eines Scheiterns der Brandt- Regierung nur eine schlechtere Re 

gierung in Westdeutschland folgen und der Neonazismus zum Zuge 

kommen WÜrde . Auch diese Frage macht die gegenwärtige Situation 

kompliziert . Angesichts dieser Probleme kommt es nun darauf an , 

daß sich alle Parteien in der Nationalen Front noch enger um die 

SED scharen und damit sichern , daß es niemand gelingen kann , in 

unsere feste politisch- moralische Einheit einzubrechen . 

Götting schlägt vor , daß über die heutige Sitzung des Präsidiums 

des Hauptvorstandes ein Kommunique veröffentlicht wird, in dem 

die Stellungnahme des Präsidiums zum Ruf aus Pasewalk und zur 

Prager Erklärung zum Ausdruck gebracht wird . 

'l..n der Aussprache zu den Ausführungen Göttings beteiligen sich 

Dr . Toeplitz , Sefrin , Heyl , Kutz 

n e r , S t e i d l e und S c h u l z e • Alle Freunde 
stimmen der Einschätzung Göttings zur internationalen Lage und 
zu den Vorgängen in Bonn zu . Dabei macht D r • T o e p -
l i t z auf die Notwendigkeit aufmerksam , die Reaktion unserer 
Mitglieder auf die Regierungserklärung in Bonn genau zu beobach
ten ~md durch eine gute A ·gumentation erst gar keine Illusionen 
aufkommen zu lassen . S e f r i n verweist darauf , daß auch 
in den jungen Nationalstaaten Illusionen bezüglich einer SPD/ 
FDP- Regierung herrschen . Dort hält man uns Engstirnigkeit vor 
und erliegt mitunter noch der Banner Taktik . H e y l hebt 
hervor , daß das staatsmonopolistische System in Westdeutschland 
von Brandt nicht angetastet worden ist . Er will flott und aus 
der internationalen Isoliertheit herauskommen . Deshalb die 
neuen Töne . Für die Politik der SPD war das " .Johlwollen" einiger 
Monopole schon vor der Regierungserklärung gesichert worden , 
und zwar solcher , die sehen , daß sie sich manchen Reformen doch 
nicht länger widersetzen können , und die zudem hoffen , durch 
eine "neue Ostpolitik" zu einer Erweiterung ihrer Absatzmärkte 

/5/ 



• 

- 5 -

zu gelangen . Nach wie vor bleibt unsere Frage an Bonn bestehen : 
Wie stehst Du zur TITIR? Von dieser grundsätzlichen Frage kann 

auch zum Beispiel die Zustimmung zum Atomwaffensperrvertrag 
nicht abl enken . Brandt muß eindeutig Farbe bekennen , was er -unter "Beziehungen besonderer Art" zur DTIR versteht . er-

weist darauf , daß es notwendig ist , daß wie im dium des 

Hauptvorstandes jetzt auch in den Bez · über alle 

diese Fragen diskutiert wird e daß dazu besondere schrift-

liche Hinweise gegebe K u t z n e r macht auf die 

vom TIGB am 22 . Oktober 1969 veröffentlichten Hinweise an die 

neue westdeutsche Regierung aufmerksam , die für uns ere West 

arbeit ausgenutzt werden sollten . Wir sollten auch die Sozial

ausschüsse der West- CDU jetzt mehr beobachten und für die West

arbeit nutzen . 

In der weiteren Diskussion geben die Eräsidiumsmitglieder Hin

weise für den Teil des Entwurfes des Kommuniqu~s , der sich mit 

der Erager Erklärung beschäftigt. Tier Ent\vurf erfährt drei 
kleine Veränderungen . 

Zu Eunkt 2 

H e y l erläutert das Wettbewerbsprogramm der Nationalen 

Front, wie es vom Präsidium des Nationalrates von seiner Tagung 

in Pasewalk ausgegangen ist . Tiabei geht es zum einen um die 

Erfüllung und Übererfüllung des Volkswirtschaftsplanes und zum 

anderen um die Vertiefung der politisch- ideologischen Arbeit . 

Es soll zudem erreicht werden , daß sich die Ausschüsse selbst 

weiter festigen . Zur Zeit ist die Mitarbeit der gewählten Mit 

glieder der Ausschüsse noch zu schwach . Neu ist , daß der Wett

bewerbsplan von den Volksvertretungen und den Ausschüssen der 

Nationalen Front gemeinsam erarbeitet und beschlossen wird . 

Tiie Mitarbeit unserer Partei muß sich jetzt auf vier Punkte 

konzentrieren: 1 . Intensivierung des politisch- ideologischen 

Gespräches (Bedeutung der beiden Gedenktage - 100 . Geburtstag 

Lenins ~md 25 . Jahrestag der Befreiung; Notwendigkeit der Ein-
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heit der Friedenskräfte im Kampf gegen den imperialistischen 

Hauptfeind; Festigung unserer sozialistischen Menschengemein

schaft). 2 . Mitarbeit unserer Mitglieder bei der Gestaltung der 

örtlichen Wettbewerbsprogramme. 3 . Im Zusammenhang damit sollen 

~msere Ortsgruppen bereits jetzt mit der Ausarbeitung ihrer 

Programme für den Volkswirtschaftsplan 1970 beginnen , damit 

diese Programme in den Januar- Mitgliederversammlungen beschlos

sen werden können , da die Jahreshauptversammlungen im Hinblick 

auf die Volkswahlen erst nach deren Durchführung beginnen so11tn . 

4 . Alle Anstrengungen unternehmen , daß die Programme für 1969 
bis Jahresende restlos erfüllt werden . 

In der Aussprache , die sich auch auf den ersten Teil des 

Kommuniqu~-Entwurfes erstreckt , unterbreitet G ö t t i n g 

den Vorschlag des Sekretariats des Hauptvorstandes , mit den 

Parteiwahlen 1970 erst im Apri l zu beginnen , damit die Partei

verbände im ersten Quartal alle Kraft auf die Vorbereitung und 

Durchführung der Volkswahlen konzentrieren können . Als unge 

fähre Termine für die Parteiwahlen ergeben sich: Apri l bis 

Mitte Juni 1970 Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen ; Sep

tember bis ~ Oktober Kreisdelegiertenkonferenzen; ~ 

Oktebel .. b'i p iM-=1...±-e November cJezirksdelegiertenkonferenzen. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt: 

Beschluß Nr . 36/69 

Üoer die Sitzlmg des Präsidiums des Hauptvorstandes am 

4.11.1969 wird entsprechend der Vorlage und der in der Aus

sprache gegebenen Hinweise ein Kommuniqu~ veröffentlicht. 

Verantwortlich: Höhn 

Beschluß Nr . 37/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes stimmt dem Vorschlag des 

Sekretariats bezüglich der Termine für die Parteiwahlen 1970 
/7/ 



- 7 -

zu . Der Terminplan wird dem Hauptvorstand auf seiner VI . 
Sitzung zur Beschlußfassung unterbreitet . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkten 3 und 4 

Das Präsidium diskutiert die in dem vorliegenden Informationsbe

richt behandelten Fragen : "Inwieweit hat sich in der Partei die 
Erkenntnis durchgesetzt , daß die DDR unser sozialistisches Vater

land ist , das wir Christen allseitig stärken und schüt zen?" und 

llltfie haben unsere Vorstände den 20 . Jahrestag der DDR genutzt , 

um die kirchenpolitische Arbeit zu verbessern?" Dabei stellt 

S e f r i n die Frage , worauf sich die in dem Bericht ange

führten Prozentzahlen hinsichtlich von Meinungen unserer Mitglie-

- , der gründen.(\_ H e y 1 erklärt dazu , daß die Zahlen auf ~-

~~~~~ ~enti~~~i~~ände beruhen . Sie treffen weitestgehend zu , 
Jv.:.. \-\~y'fW(\~~uch wenn sie nicht unbedingt exakt errechnet sind , was ja auch 

in den Formulierungen zum Ausdruck kommt . Für unsere Arbeit sind 

sie jedenfalls sehr aufschlußreich . G ö t t i n g unter

streicht , daß nahezu alle Mitglieder der Partei aktiv mitarbei

ten . Das schließt jedoch nicht aus , daß bei einer Zahl von Mit

gliedern noch Unklarheiten in manchen Fragen bestehen , wie dies 

in dem Bericht festgestellt wird . Unsere Aufgabe ist es , diesen 

Freunden zu helfen , indem wir~hnen diese Fragen klären . 

Beschluß Nr . 38/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes nimmt den vorliegenden 
Informationsbericht zustimmend zur Kenntnis . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 5 

G ö t t i n g weist darauf hin, daß es sich bei der Vorlage 
um eine erste Konzeption für die VI . Hauptvorstandssitzung han

delt , die die Schwerpunkte der Tagung darlegt , jedoch noch 

ergänzt werden wird , und macht darauf aufmerksam , daß eine Reihe 
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von Arbeitsgruppen gebildet wird , um die Vorbereitung der 
Sitzung durch die Hauptvorstandsmitglieder selbst möglichst 
breit zu gestalten . 

Nach Beratung der Vorlage beschließt das Präsidium des Haupt
vorstandes : 

Beschluß Nr . 39/69 

Das PrG.sidium bestä tigt die Vorlage "Einberufung der VI . 
Sitzung des Hauptvorstandes" . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 6 

G ö t t i n g erläutert die Vorlage und betont dabei , daß die 

CDU es als eine Ehrenpflicht betrachtet , den 100 . Ge burtstag 
W. I . Lenins würdig vorbereiten zu helfen . Erster Schritt dazu 
soll die vorgeschlagene wissenschaftliche Konferenz in der 

Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" sein . Die Mitglieder 
des Präsid i ums erklären ihre Zustimmung zu diesem Vorhaben . 

Beschluß Nr . 40/69 

Das Pr äsidium des Hauptvorstandes beschließt die Durchfüh
rung einer wissenschaftlichen Konferenz unter dem Leitwort 
"Lenins Werk - Orientierungshilfe und Wegweisung" am 
21 . November 1969 in Burgscheidungen als Beitrag de r CDU 
zur Vorbereitung des 100. Geburtstages W. I . Lenins . 

Verantwortlich : Fischer 

Zu Punkt 6 

a) G ö t t i n g teilt mit, daß der Union Verlag beabsich-
tigt , anläßlich des Erscheinens der Lebenserinnerungen des 
Freundes Luitpold Steidle "Entscheidung an der Wolga" am 
3 . Dezember 1969 eine Pressekonferenz in Berlin durchzuführen . 

/9/ 
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b) H ö h n weist auf das am 10 . 11 . 1969 in Grünheide be-

ginnende 3. Seminar mit Führungskadern , insbesondere auf die 

am 10 . und 11 . November stattfindenden Vorträge , hin . 
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Das Präsidium des Hauptvorstandes stimmt dem Vorschlag des 
Sekretariats bezüglich der Termine fUr die Parteiwahlen 1970 
zu. Der Terminplan wird dem Hauptvorstand auf seiner VI. Sit
zung zur Beschlußfassung unterbreitet. 

Verantwortlich: Heyl 
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Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Durchführung 
einer wissenschaftlichen Konferenz unter dem Leitwort "Lenins 
Werk- Orientierungshilfe und Wegweisung" am 21. November 1969 
in Burgscheidungen als Beitrag der CDU zur Vorbereitung des 
100. Geburtstages w. I. Lenins. 

Verantwortlich: Fischer 
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E o m m u n i q u 
a------------------

Das PJ: äs1 d mn des Hat pt orata.n.de · der Christlich-D mokre.i.ia hen 

Un· on DeutP~· landr r chäf·t gta sich in seiner Sitzung a.m 

~ Novem er 1969 mit den E·ge nissen ier Ta~Ing deo Präsidium 

des N'e:bionalra.tea de:t• Nationalen Fron in Pa.sewalk und ford rt 

div P~r~e verbünd urd Ortsgruppen auf dc~ Ruf ~us Paa walk 

au4?Zlu ehmeno 

~u Eh~ n dee 100, Geburtstages 1enins und a 25 .. Jahre tage 

der B ::freiu.n'Y d . dov. eben Volk vom Fa Chismus .ollen wir 

oh:.--1 . ioh n D mokmten mit hohen Lei ung n d n Uettbewerb 

'Schöner uu~ r Sb~to und Gemein n- aa h 0 mittt weiter~nren 

und a1ui t a dritte lTahrzehnt da Be t h ns uns res aozialj

stisoh n Sta~tea d~ut oher Na.·tion ·rtirdi · inlei ten hel n .. Die 

be. d n Gedenktage il'd Ye:L"llflichtu.ng urul An porne Dashalb k mm:t 

e d3.:.a.·ct:t m, daß ~dr :!b.re Bedeutung jedem 1tglied. unsere.r Par 

tei bcivußt mache QUl daraus den Elan m1 neuen Taten schUpfen. 

Unsere 1\.nstrengungen bei der ~7e1 ter:fUhru ... YJ.g des Wettbewerbs :rich

ten a~cl". in erster Linie auf die allse:i tigc ErftUlung der im 

Vo. ~swirtsc 1aft plan festgelegten Aufgaben~ DarUber hinaus gilt 

ee 11 die In.i +.iati ve zv.r B!"snhließung tlrtlicher Reserren und zur 

zlich r u:f:gabe.n. au:f' den rer cl:.iedensten Gei~ieten 

zu wecke11 .. .Das Präsidium de Hauptvo:rnt •.dea e"J.-owartet von 

msaren Unions:f'r unden, daß sie da.b i mi rotem Deispiel ·.;-o = 

geh n ~ mit kl1g n Ideon zur (Jastal tnng d r 1,'/et-tbewerbsprogram...."na 

~- d(ln ."l.useont.s an d r Na.t:..onalen F!"ont bei tragnn und d:te da~~-n 
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n :!c .. alten Aufgab n in d.ie Programme d r Ort gruppen rainbe

zi hen. E ·eht darum! den W ttb e-b cl r St t und Gem inden 
. 

zu in er br j_ _ · a ~an be gung n 1 n ~ohngebietan ~u machena 

Damit leisten ir einen akGiven Deitrag Eur eltaren taltung 

des ent~~ckelt n gea 11 chaftlioh~n ~Y t m d Soziali mu , 

tärk n t?i.r unser, Deu ehe D mok:ra i sah Re ublik. 

it Genugtuung grUßt d Prä idiu a H uptvor tand s nach 

einer au io e jji ku ion iib r . n·!i rnational Probleme die 

Er l 'rung der Kon-"eren der .Uni fü~ ~u wärtig Angel gen-
I 

h l. ten d r Te .. ln hmers a.s. n de ~7ar chau r Vert agas .:n Prag ~ 

Die Erkläl''llng ist erneut r Au druck r Demiib..un J n der so iali-

ti chen Staa en um Entspm1nung und Pried_r. in ~ropa un in der 

ganzen \7_lt. arin nthalt n n V r chl fU,., die Tage -

ordnung it~.er ge am.t mot,Hischen 

he:tt uud d r 'u a1 m arb 1 1.n Euro 

d r -gegen ärt.. n Lage in. bu.~opa s· 

Frag.n der Sioher-

nt rech den neali t~.ten 

ind ·ru.r alle Regierungen 

d r euro päi onG 1 Staa en a.uuehm.bal" und dien n den chten In·ter-

es en aller uxopäischen V lk ro Bin r olgreichc Beratung der 

vorge ohla.bennn T~l.ge3ordnullg punkte - ge amteuropP.ischer GE1wa.lt

verzi cht oo ie wirtscha:fi.l·'.ohe ur.d j_ssan chattJ ich-teohni ehe 

Zuse.mmena.rbei d r ttr,.p~iaohen 'Vtllker ... ·:rde die Sicherh i t 

in Europa e ntlioh förd rn und die Ge ahr ein neuen Krieges 
I 

erh bl~ch mindern · Si~ würd neue Meglichk iten ~ir die gleich-

berechtigte Teilnahm der i!)eut cb.an Demokra-ti chen Republik und 

auch der weetd utschen Bundesrepublik an der L6 ung ges~teuro-

äiochor Frog.n oiefür kUnftige E-~Iterungen ~nderer Jrobl 

c af:ten 
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Die westd ·t ehe Regiertlng läßt verlauten, daß sie einer europäi

ch n Siehe hej:tskon .. renn gnmdstit.7Jlich po i tiv gegenüber tehe. 

Es wird ich rwei n mU. s n 9 ob hinter :t.ner solchen Verlautba

rung auch t t ·chlich dar \7i le ,ur 1'"l.!lerk nnung d r Realitäten und 

den sich da au ndigerw i e r b nd n Schluß olgerungen 
~"" , ht. Da ird /9 ">rU. tein da:rtir ein 1 inwi uei t d1.e Regie :-tmg 

Brandt en achlos rklür.en Forde1~g n d r fort-

ohrittl·oh n demokrati eh n Kräf.e in Ues d ut ohland gerecht 

zu w rd n un<- die Pli:ine d revan~~i ti cb n und n bnazistisch n 
I 

Da. groß In t r 

Ländern Europ 

P d s die Pr g r Er :1 rung überall in den 

ge:fun n hat, be i d ut. ich, daß di neue 

Initia.ti e J." Tell. er ta ten de Uar chauer Vertrage :tli:r 

di Fe tigung d Friedens auf f2~chtbaren Dod n gefallen ist 

und der t.tndi wachaenden Bewegung :f11r r: 1 Du.rohfilhrung ein€1r 

europäisch ~oherheitakonferen~ weit.ren Auftrieb gibt. Um o 

notwendiger ist e n m, d.aß die Frieden kr~fte 

al e daran tzen daß die von d n imperialisti chen Kreisen 

aufg tiirm Hindernis e fUr die ~inberufL iner ge am euro-

pii:tso! en D ratung bc i tigt werden und dies Konferenz ent pre

ohend d n Prag r v~rsc~läg n in der erst n Hälfte des nächsten 

Jahr 
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langf istiger und planmäßiger zu eestalten und wie 8ich die 
., ~chsend ~oJpera+io:n immer sichtbarer zum got;ensei·l:ir;en Vor

t~il 8US\7irkto 

Dut>ei ist darauf zu orientieren, die 11oskauer Beratung ziel
str~big weiter auazuuerten, die Vorbereitung des Kongress 
der GeseJ..lschaf fUr Jeutsc>-So;ij6tiache Freundsch~ft wirksam 

zu 1mterstützen urH.i ufzuzeigen C'.aß die neue Qualität del'" 

deutsch ... gow.)0tischen Freundschaft vor allem üurch die Ahstln.,_. 

mung in en oko:.:tomiechen Systemen bc'l: irkt wird .. 

1 4 I:n ist auf Sp·:tze.nleistungen be:l d~r .• eitcrftihrung des sozia

listischen l"ett0&werba zu ..... hren d s 100.- Gt.burtstagea Lerdna 

zu orientier~n. ~ubei ist aufzuzeigen welche B~deutung der 

Ökonomie der Zeit beizume sen 1 t 1.md daß die :ffektivitä un

serer Volkawi.r~schaf'c ln hoheru J.:cße von der Ausnutzung der 

iJ'orzi.tge der sozialistischen Kooper~:rtion mit vollcseigcn€.V'I Kom

b:7naten e.bhänet., .A~ Be:i.apielen ist der ~~a.ch!Veis zu fUhren, daß 
i:::u Rahmen dieser Produktionssysteme d.er einhei·tJ.:I.che R ... 'rod\.lk
t:lonsprozeß ... cmr;efa:ngen vou der Forschung tmd Enti.n.cklun 

bis zum Absatz~ in uhereinstimmung mit dem ge~enwärtigen 

Stand de Prr;duktivkräf'te am rationellsten organleiert 1e1-den 

ka.nnQ E ist die .Auseina.nderEh•t:z;ung mit der AuffasH:Jlmg zu filll

ren die Zusrn:.n.:"1enarbei t mit stark 't volkseigenen Partnern 
sch änk die 1n.it1.a:tive und Eigen·vorantt.ro1.-tung der Kompleraen

ter tmd pri a~en Betri:beiuhaber ein, und zu zeigen, rie durch 
die aozi.alisti achE.. Koop -rf.1ti on rni t volkseigenen I:ombinat en~ 
i· sheDondcre uurch wcitestgchena Speziall.s~eru:n.g dds Produk:
tivität.::miveau. er.a."hi; w:trd., 

EE ist zu erlautem1 daß o.uCt.h in Jer örtlichen Veroorgungaui.rt

schatt eine mode~ otruktur der Versorgun3seinriehtun~en in 
Anlehnung B.t"'l dJ.e "~! olkE'~iJenen Repe:: rat ur- und l>ienstleistuuga

kombina:'"e du.rch:;esetzt . e:rden m1.~ß. Dabei sind Vorbehalte gegen 

.1i e kamn.radschaftlit-:he snziali at ische Zusammenarbeit nach Ver

so:r.;,un.:;sarten sowie gezen drm. genossenschaftliehen Zusam::nen= 
Bchluß !~u ,,dderlegen,~ u:n so mi tzuhel fe:;.1, die ZArsplitterun de~ 

Klein- ,wd ~{1 int:'!tb0vriebe ..,u u: e:r· i uen,.. Es ist die A1 seinande1 

setzung mit 
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o· ~ 1 . l.. o;.~Bt. tzlL. _:an oi ... 

wer'I1 un . Gli ~e ' <.l. .r L\.ircb.lic .\-.;in Kern

d-r J..Jr ... m·Gn.;·.s F;; veh.en uuß ~ da.ß 

·JJ'li..., t;J.sc!lc V rru.lvYO •tun; heute klo.l.~ Pru··toi
.... o .. d .... :i.s:nus ~rfc.. ei.";; uus ist ~tr~nnbar 

, lltcru ftliche ... 1 -~nwu ;omcnt in der 
YOat u.r u.ll ... · li!....,cn bt:..~.ri.ill.llt.- unserer Ropu.blik 

on :~. s" .1. ..1 zus t .11 n: bs ._.il ~ dio 
17. v rtiefon. duL "'i t>mi·tere F'csti . ..:J'\lll.,; illl.'o:c• 

uu ... l ü r . ..Joli J • c ... J,ei ~t.i.uc· :.:~i ~l~i~.sc der \'Jestdeutschcn 
Ilti.l _ w:' iJ.--che uno. e1.n..; ho"'rußtc Or·J..c.~·tiu!'U..l.'lC auf' die .1-l•iu.-
z5._) en 1.1.2se ~ 

1 9 lU"" H: u.~. t·ü 't,;uor: a ,., nacb. ~·jes ~..odoutBcj:llo..:.ld . ..:;ez>ichJGoten. 

.ll.rbcd:b ur: erel" J:'ax ·ei ist d.i.0 Fro1xl~ierUllG der GrundsJ.tze 
un :i • 1 ~ ente le~' .i!riede.us- und Vorr.. t..illdiGtmGSpolitik 

1ll:lß~ ...... :'ul:' • .'ou:o· .1..1J1.C he.J.:'.:.!.USzn .. u..rboi ton.- Zur neuen Bon:ncr Re

._,ic,runu i;.:,t f'c.GtzUJJte.J..leu, du..ß'oio von. uns nach ihren 
'1:at\J4 b ~urteil i::; vd.:!:'d., .:;:;;s t;ol2. nachue~. •i :: so:J. ne.rG.en 9 daß 
ÜOJ~ ~._.C 10"t Ö.0I' :r.· •. j.t.:J..liC,1.16_1 .KOtiXinteUZI D.UCh Gec_jOnüber 

.. eetdoutschla.nd ._;J.l tog 

-~s au.t~t zu· _en wie clen v;os'tldeu"tif:iCilc.n chri;.;~lichcu 

TJ~·r · .r:a. E:;no· ::c 7 J..U.e >. s ll J die echten J .. l ternativen zur 
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d. rungen nac uül't·gen Abmach genüber Ge'l:•altverzieht~ n eh 
Anerkennung der Grenzen, nach Unterzeichnung des Atomwaffen ... 
sper ert:rageo, na. h Aufgabe der Hallsteindoktrin und der Al

lein ert1:-etungsanmaßung sowie nach AussohaltWlg de~;~ UAo.nazi -

m s aus d m öffentlichen Leb n der Bundes. publik unterstütz n. 
D esem demokratisch n Forderungspr grrdmm soll sowohl d Pol -

der Bonuer Reei rung als auch der CDU/CSU gegenUber est llt 
verdea~ Vers~ärkt und zugleich differenziert ist die Aus inan 
d rsetzun mit der CDU/CSU zu fUhren. G eichzeittg ist da uf 
z orientierenfl den .. lach den 11ahl n sichtbar gewordenen Di f 

renzierungspro"eß inner.hal der CDU/CSU zu förderno 

2o Gev~nstand der omplQ en Beratun über di Ve besaerung der Lei 

tungstätigkeit Cl.er Vorst" .. d und Sekretar! t soll .n vor allr.m 
folgende· F~ g n eein: 

2oJ s sind Zie funktionen flir die Leitungstätigkeit der CDU da 
z l ;: n di vor alle auf die Entwi 1· inee hohen staats-

' ürgerliche B81!1Uß tsei s der christli hen Demokrat n, auf die 

Sch ffun~ eines gejst g n Vorlauf, a di ko~le e Förderung 

er geistigen V'/achetumsprozesse der lli~.glieder un un nal .ote-
ender pßrte1loser christlicher· Btirg .owie auf ihre Hin üb~ 

ru.ng zu richtigen pol tischen Konsequenz n au·s der chn tl ~ 
chen Ethi -, zu bewußt Pr Mit arbel t an der allseitigen S arkWlg 

der DDR ge chtet sin 

2 2 Auf de1 GL dlage der ozi .:tstischen VE,rfaseung der DDR oF~ie 

c. er B~echlüsee de VII. Parteitages der SED sind prognoeti.aehe 

Au.s3an pun te fL:r die Leit"t.m stätigke· der Voratänd de .. CDU 

und ib r Organe herauszuarbeiten. ·e sollen identisch Ee~ 
t de 'J'un en ~n der ._;)csel::.achaftlic.h n Entwicklung in der 

VR im Persp.kti und Prognosezc tr -~ 

D von sind unter Berück ichtigung des spezifiscnen Anl e~ 

der CDU generell Lei·' ungsg~undsätze für die Arbe! t der Vor
ä..nd unse r Par ·ei und de n Organ abzulei en, Dazu gehöreE 

die be ähl~ n Prinzipiel~ daß sich das cesamte geselle haftli
eh Viirk n 1 sere-r P::.rcei in der national n Front des demo 

i sch n Jeu achlande ter Führung der SED vollzieht~ da K m .. 
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tue unse1~r Leitungstätig eit die pol tisch-erzieherisch 

rbe t ist und bleibt, daß sie auf der G~dlag langfrieti
~er !rbeitspläne immer zielst ebiger zu gestalten ist, daß 

e nneip rtei iche Demokrati rinter Wahrung des demokratl

eben Zentralismu ständig weiterzuentr-r'ckeln isto 

2.,.3 ..=s ist zu analyaie. enp inwie1.lJt:!it vcn den Vorstän.den und der.en 

Org e. _u den e'nzelnen Leitungsebnen die :Jeschlti s ea 

Iaupt orst mdea bz ·o die j v/eiligen .Ha.uptp obleme des Terrl

"' oriums au1gerr;rif·:en und in welchem Zeit um und mit \iTelche 

I.:rge:.misse die Mitglieder auf die Mitarbeit an der LUsung 

dieser· dauptproble.m orientie erdon., Es ist darzule~ n 

inwieweit ie Plan mg der Parteiarbeit eine. i.l!lser r spezif:i. 
ache .. t Aufg benstellung entsprechend ziel trebige Beteili

gung an der :Gärung der politisch-geistig n Gr-undfragen be
wir in~ eweit 11am·t die allseitige und termingerechte E~ 
fül.l·mg des VolkS'..Ii.rt scha.ft planes und er Schwerpunktau· ga-

en in unsrer Republi bzw~ in den je~eilig n Tcrritori n · 
kontinuierlich unterstützt ~erden, wi die u~lität der Be
schlüsse der Vorst·~de und Se~ etariate und wie das Njv au 
der Organisation zur Durchal .. tzung der eschlti.ese und der Kon- , 
trolle uf den e:l.nzelnen Leitungsebenen ist. Es sind die Urea· 

chen für noch bestehende Schwächen aufzudeckent und anhand 
guter Beispiele ist auf die Durchaetztmg nchtige? Arb~its
methoden zu orientieren~ 

2:~4 ... .'s is ~~u < rläutem, laß diG :Caderarbeit ein Scnlüsselpro

blem der L .itungstätigkei1. ist 9 daß ihr Inhal4 mehr und mehr 
~urch di ~eaellschaftsprognose und den P3rspekt vplan be~ 

stimmt sein muß w1d daß si nur erfolgreich sein kann, wenn 
~je Vorstände und Sekretariate diese J~.rbeit als Kollektl.v 

pla~en und realisieren~ ~s s1nd vor allam die besten Wege 

zur pr.li tischen und fachlichen Q·ualifizierung der haupt- tmd 

ehrenamtlichen Ftm.ldionäre tru Pa·rtei .. w1d Stuatsappal'St und 
ande· en gesell~cha:ftlichen Organen, zur ... ~estigung und E1· ei·"' 
tet g .thr.~r Kenntnisse unter :Se~"ilckstc tigung der perepekti

visr.b. ,n Au.'_;a' e 1 und Ent\:icklung und Festigun ~ der sozialisti· 
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sehen Persönlichkei·t, zur Ge10Jinmmg und langfristigen Ent

·icklung von .!Iach\ uchskadem durch Einsatz in der Praxis 

lcrausz,urbeiten~ 

2c. 5 s i s·t zu a.11alysieren, im:rie\lei t der Infor!!lationsflu.6 innel'o 

1slb 'er Parte - und z1ar in beide Richtungen- hinsieht~ 

lieh der Q alität, des Volumens des Tempo und der Rea ionc 
ähigkeit den uachsenden Anforderungen und den vorhanden n 
~öglichkeiten der Vel"arbeitung auf' den einzelnen Leit1mg eb -

n\:;n ent.;;~prichto Dabei ist die Eff'ektivi ät unserer politisch-
rzieher·schen Arbeit unter Berücksichtigung des Zuaammenw14 

~ n aller Faktoren auf dies m Gebiet einzuschätz.n und besot 

ders die F age der ko:a.tinu.i.erlichen !nfo:rmation der nachg -
ordne·ten Vorstände und Sekretari~'l.t durch die Ube.rgecrdnote 

.• ufzuwerfen und zu b~w ..mtworteno 

2o6 Es ist dem Hauptvorst<IDd der Vorschlag zu lmterbreiten und 
zu begründen~ die Ausarbeitung eines Modells .cier Leitungstä-
tig1 .. eit ir~ Angr:tff zu nehmen und mit den Teilmodellen der 

.inheitliehen :Kaderent.uieklu.ng, Schulung und Q alifizierung 
sowie des I formationos,yst m einschließlieb der kUnftigen 
_rutzung der e ektr-onischen Datenverarbeitung zu beginn n 

Die VI. lo.Jitzung des Hauptvorstandes wird mit folgender Tagesordnung, 
nach folgendem Zeitplau L~d mit nachstehendem T~ilnehmerkreis durch

gefUhrt: 

1., Tage ~ o !"dn_pn_g 

E·öffnung und Begrüßung 

r:slll dt!!r Hei:i'ctionsko:mmission 

D~~lcht des Präsidiums~ Die Aufgaben der CDU im Jahre 1970 

At' s sry rache 

Z'ksflr!llllen.faes•mg der Aussp ~ehe 
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-'"'f9rat t Probleme der Lei tULlgst;,:tigkei t • 

'.unruuuenfassung der Ausaprache 

• : schl ußfassun.g 

i .ontag, 15 D:.zem er 1969 . -------- ---- --- .,,. _____ ...... _ _. .. 
~ 1 .. CO T.:hr :röffnung u11.d L .r'!"Ußung 

- L.l5 Uhr 

2 ... 1: Uhr 

) 2\,00 Uhr 

JA.-.30 Uhr 

l6o00 Uhr 

16.,30 Ub.z 

·. '1 30 mn."' 

·.s .. oo Uhr 

18.30 Uhr 

20t>OO Uh~ 

\'ß.Äl de;. Redaktionakommission 

Auesprache 

~-.i ttacspF~us 

.Au.JSI :eache 

Pause 

Außsp::'ache 

Zusan~enfassung de~ Aussprncho 

Abendt.asen 

-- ..... -.. ----·· .... -- ... ,._-~ ... ----~----..--

9 .. 00 Uln .. 

10.00 Uhr 

11 .. 00 Uhr 

11 .• }0 Fi::n .. 

.i).,)O Uhr 

14o 00 1Jh1.' 

Refex-at 

AUE'SP ache 

Zusa.::".menfas"3ttng tle:r Ausseraehe 

Beochlu'l-e •. ssung 



11 -

A 1 r V Si tzWlg <le H .J.ptvors· de nehm-11 d<~ ~ ctänd e Teil-

neh~ ru .. eis unu als Gaste die stöllvertl teJd4;m Bezir,..avorsit-

zenc.. n so~~l jO 15 Krisvorsitzend , Kreissa tä u d Orts .- p-

penv sitz nde teilo 

4o D..;r .: .• ~Ji !'l!unf.' des He ptvorstan ie sind zur Beschlußfa un 

ge.n 

Pl n ··r dj 8 Arb i t der CDU i1 .T 1re 1970 

\. ihn· c tsg uß des Haupt· retan e 

A ß em ist d5.e Be.:;te.tigung des B,,richt de. Präsidium- und 

des ., ~ferat dt r .h · H ?tvors; :nd zu bcantrrgen 

5o Am .A end des ecsten B :r .... tungatages iat eil'l vo:n1eHmachtJ eh 

Fe:i 'S tund.e für di T ilnehm r d r Hauptvors andsa.L tzung untl 
fü_• ii L ... it ~lit der def K eisv Jrb md.e ' eima,r., Stadt durch~u Uhren. 

1\111 :.&<ll Dlformatitn Ub.Jr die Bildu tg 1on A be1taP"ruppan Ur 

d zu8üt~li~he ( terauchlm~ es immter Leittmgsproblem. 
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~ill..:.lJYl zur Vorlage über d.ie I:inberuft 1g: der VI .. Hauptvot 

st a..1d s e it Z1Ulg 

Info:mai;i n iiber die biJ ,~un.g von Arbeitsgruppen fUr die zuBätz
liche Untarsuch ng beot"i.mmter Protlr:m( de Leitungstätigkeit 

---------------·-------------------~----------------------------

Grur>p l 

GrJ.ppe 2 

Gru.pp. 3 

· Grupp 4 

Grupp r 5 

Ufd., 

Ufdo 
Ufo.o 

!':ritz ~l:ip.,l 

:~orb 1.-t lle"k 

Eb~rhard \7:tedemnnn 

BV Schwel"in 

romplex J (Qualität der Beochlüsse) 

fdn H.rt~ Jung BV Ireubrandenou-rog 

Ufd., Eoerha2'd Sandherg 

Dfd. G org ~iplar 
Ufd., !CnrJ. Hie "isch 

Jiomple:x: (Niveau der Or:;anis~ltion) 

Ufdno 

Lfd 
Urr:uls Kutz.ner 

::'ritz Riek 

Gfd., .1..r., Gerd L'Iö c;:meye 

Ufd AQ.ol:f lUg.::;emeier 

'BV Potodam 

Komple.,.. (Orientierung auf Hauptprobleme) 

Utd;; Ralf \deynk :JV Frankfurt 

U.fd. Huns Fröhlich 

Ufd.. Otto-Hartmut Pueha 

Komplex 6 {Qualität der r itgliederversammlungen) 

U.fdn., ~V Cottbus 
Urd~ XQrlfranz Sch~idt-~ittmaek 
Ufd... Dr .. :1o~i:1ert Xbrner 

Uf'd.. l'.in· fred Buckwi tz 

K mple 10 · ~ual:t ~ t O.e.r :01-rdi t.gliedcr und 
OG-Voreitzenden) 
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LT:...upr,>a 6 

u p ( 

n.ruppe 8 

Gi'uppe 9 

G::-uppe 10 

Grupne 11 

r 
- c -

Ufd, ~ Herbert S...Q__hmi_qJ_ 

Ufd6 Walter Riedel 
Ufde Gerhard Quast 

BV :C >furt 

Komplex B (Auf welch€r Laitung~ebene -
spezifische Arbeit?) 

Uf J oC.ruJ.!!ee _l~t:rdJ! BV Ge:t•a 
U.fd Ii'ried::."i ,h Hagf':m&nn. 

I 

Ufdl> I-LJ. ~tmu:t Berghäuser 

~\omplez l (\ms erfcll:r.• "D 1ie il:i tglieder?) 

BV Dresde11 

:~m ple~ 2 (Planung der Parte· rbei t) 

'Jld ~-u_ ... rlla:rd F).,ükel 

Ufcln.., Ros'"!na.rie Ti·r.t ert 

Ufd. H.inz Brodd~ 

"'JV Leipzig 

i~ompl ex - (O- ientierung auf Hat ptprobleme) 

Ufdv Jost Biedem.ann 
Ufdno Ursula RLl.dolph 
rJfcl Gün.tt'.r W~ld!r.aru1 

JV I~o.rl-I'.1arx-Stadt 

=-co~·plex 9 (Kaderpolitische Arb~it) 

Ui'd..., -~r!dlt Krublf! 

Ufd; Rolf Bö?.1er 

Ufdn. Rec~na Schmalz 
Ff't ., wull: (rende 

Komplex 11 (Arbei tszeitana:tysen) 

BV I1agd e burg 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandet DU 

V e r t r a u I i c h ! Vert;:· =;L:::; 'h;s=J:!:JDsache Nr. ~ lf/63 

Anwesend 

.. S ____ Au:[.:!rtigungen 

PR 0 T 0 K 0 L L .l_Blatt 1 _,..,~ ,_.j·- "" 

der ~Exemplar IJ.,v, 
XII . Sitzung am 21 . Oktober 1969 

Sefrin 
Dr . Toeplitz 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Kind 

Kutzner 
Schulze 
Fischer 
Flint 
Dr . Naumann 
Wünschmann 

Entschuldigt: 
Götting (MVR-

Besuch) 
Dr . Karwath 
Steidle 
Höhn 

Gast : 
Quast zu 

TO.P 4 

Tagesordnung 1 . Pol itische Informationen 

Beschlüsse Nr. 

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

2 . Auswertung der V. Sitzung des Hauptvorstandes 

3 . Einschätzung der westdeutschen Bundestagswahlen 

4 . CFK- und BK- Konferenzen im letzten Quartal 1969 

5 . Mitteilungen und Anfragen 

5 Ausfertigungen 

/I , Ausfertigung 
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S e f r i n 

bestätigt . 

Zu Punkt 1 

S e f r i n 

- 2 -

eröffnet und begrüßt. Die Tagesordnung wird 

würdigt den 20 . Jahrestag der Gründung der DDR 

als großartiges Zeugnis der Aktivität und Geschlossenheit des 

Staatsvolkes der DDR . Die Erwartungen seien weit übertroffen 

worden, vor allem auch durch die Ergebnisse des sozialistischen 

Wettbewerbs . Die internationale Ausstrahlungskraft unserer Re

publik sei weiter gewachsen und bedeutend gestärkt worden , be

sonders auch durch den Eindl~lck der gewachsenen sozialistischen 

Persönlichkeiten . -Sefrin schildert seine Gespräche mit aus

ländischen Gästen besonders aus asiatischen Ländern . 

D r • T o e p 1 i t z und H e y 1 ergänzen die Ausfüh

rLIDgen Sefrins. Heyl hebt hervor , daß die CDU wirkungsvoll zur 

Vorbereitung und zum Erfolg des 20 . Jahrestages beigetragen 

hat . Künftige Schwerpunkte der politisch- ideologischen Arbeit 

sind erstens die Orientierung auf die allseitige Erfüllung des 

Volkswirtschaftsplanes 1969 und die Planvorbereitung für 1970 . 

Diesem Ziel dient der Wettbewerb zu Ehren des 100 . Geburtstages 

Lenins in Industrie, Landwirtschaft und in der Nationalen Front; 

zweitens die weitere Erläuterung der neuen Stufe der Zusammen

arbeit zwischen DDR und UdSSR auf der Grundlage des Beschlusses 

der IV . Hauptvorstandssitzung . Das gelte besonders auch im Blick 

auf den Kongreß der DSF . In der Nationalen Front gelte es , die 

massenpolitische Arbeit mit eng kirchlich gebundenen Kreisen 

weiter zu verbessern . Mit der Gründung des Bundes der evangeli

schen Kirchen in der DDR seien bei weitem nicht alle Probleme 

gelöst . Um so mehr sei es notwendig , daß die Partei insbesondere 

in den Gemeinden und .auf Kreisebene ihre Arbeit mit diesen Krei 

sen im Rahmen der Nationalen Front verstärkt . 

Weiter komme es darauf an , dem politisch- geistigen Vorlauf unter 

den ehemals mittelständischen Kreisen zur allseitigen Zusammen

arbeit mit volkseigenen Betrieben und Kombinaten zur engsten 
Kooperation und Spezialisierung mit ihnen größte Aufmerksamkeit 

/3/ 
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zu widmen . Das betreffe insbesondere auch das Handwerk , wo die 

Bildung neuer ?GH und die Vertiefung der Gemeinschaftsarbeit 

wesentlich stärker gefö:rdert werclPn müssen. D~,s Sekret<-1.: iat des 

Hauptvorstandes werde m~ter diesen Zielpunkten die VI . Tagung 

des Hauptvorstandes vorbereiten , dabei die Arbeitsgemeinschaften 

und - kreise einbeziehen und den Leistungsvergleich der Partei 

verbände zielgerichtet auf die Vorbereitung der Kader lenken . 

Zu funkt 2 

He y 1 erläutert die Vorlage "Einschätzung der V. Hauptvor

standssitzung11 , kennzeichnet die Zielstellung der V. Hauptvor

standssitzung und wertet sie als insgesamt erfolgreich . Kritisch 

sei zu bemerken , daß der Zusammenhang von ?olitik , Ökonomie 

und Kul tur mit der Landesverteidigung zu wenig herausgestellt 

worden sei und daß die Bezugnahme der Diskussion der Bezirks

vorsitzenden auf konkrete Probleme der Verbände hätte stärker 

sein müssen . 

Kind berichtet über die Auswertung der V. Hauptvorstands-

sitzung im Bezirksverband Potsdam . Er kritisiert , daß bei dem 

Leistungsvergleich zu sehr auf die zahlenmäßige Er fassung 

orientiert würde , wobei er sich auf eine Auskunft der Abtei 

lung Parteiorgane stützt . S e f r i n und H e y 1 nehmen 

dazu Stellung . Heyl erklärt , daß eine solche Auskunft falsch 

war . Er erläutert , daß die V. Hauptvorstandssitzung in bezug 

auf den Leistm~gsvergleich vor allem auf die Erfüllung der 

Kaderentwicklungspläne und der Ortsgruppenprogramme orientiert 

hat . Es komme also eindeutig darauf an , daß überall die inhalt 

liche Seite richtig beachtet wird . Die Bezirksverbände werden 

darauf noch einmal hingewiesen werden . 

Zu Punkt 3 

Wird auf die nächste Sitzung des Präsidiums am 4 . November 1969 

vertagt . 
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Zu Punkt 4 

berichtet Unionsfreund Q u a s t Er legt dar , wie die 

CFK ( Regionalausschuß DDR) und die Berliner Konferenz bis Jah

resende ihre Arbeit weiterführen mit dem Ziel , die Ergebnisse 

der Moskauer Beratung der kommunistischen und Ar beiterparteien 

auszuwerten und in ihre Arbeit einzubeziehen , den Kampf gegen 

die imperialistische Kriegspolitik zu intensivieren und die 

CFK und Berl iner Konferenz weiter zu festigen . Er erläutert 

Ergebnisse der Arbeit in den vergangenen Monaten und legt noch 

bestehende Probleme - besonders in bezug auf die Führung der 

CFK - dar . 

S e f r i n • und F l i n t erläutern weitere Einzelheiten . 

gez . Wünschmann gez . Götting 
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S e f r i n 

bestäti§t. 

Zu Punkt 1 

S e f r i n 

- 2 -

eröffnet und begrüßt. Die Tagesordnung wird 

würdigt den 20. Jahrestag der Gründung der DDR 
als großartiges Zeugnis der Aktivität und Geschlossenheit des 

Staatsvolkes der DDR. Die Erwartungen seien weit übertroffen 
worden, vor allem auchdurch die Ergebnisse des sozia listischen 
Wettbewerbs. Die internationale Ausstrahlungskraft unserer Re
publik sei weiter gewachsen und bedeutend gestärkt worden, be
sonders auch durch den Eindruck der gewachsenen sozialistischen 
Persönkichkeiten. - Sefrin schildert seine Gespräche mit aus
ländischen Gästen besonders aus asiatischen Ländern. 

D r • T o e p 1 i t z und H e y 1 ergänzen die Ausfüh
rungen Sefrins. Heyl hebt hervor, daß die CDU wirkungsvoll zur 
Vorbereitung und zum Erfolg des 20. Jahrestages beigetragen 
hat. Künftige Schwerpunkte der politisch-ideologischen Arbeit 
sind erstens die Orientierung auf die allseitige Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1969 und die Planvorbereitung für 1970. 
Diesem Ziel dient der Wettbewerb zu Ehren des 100. Geburtstages 
Lenins in Industrie, Landwirtschaft und in der Nationalen Front; 
zweitens die weitere Erläuterung der neuen Stufe der Zusammen
arbeit zwischen DDR und UdSSR auf der Grv~dlage des Beschlusses 
der IV. Hauptvorstandssitzung. Das geltebesonders auch im Blick 
auf den Kongreß der DSF. In der Nationalen Front gelte es, die 
massenpolitische Arbeit mit eng kirchlich gebundenen Kreisen 
weiter zu verbessern. Mit der Gründung des Bunde s der evangeli
schen Kirchen in der DDR seien bei weitem nicht alle Probleme 
gelöst. Um so mehr sei es notwendig, daß die Partei insbesondere 
in den Gemeinden und auf ICreisebene ihre Arbeit mit diesen Krei
sen im Rahmen der Nati onalen Front verstärkt. 

Weiter komme es darauf an, dem politisch-geistigen Vorlauf unter 
den ehemals mittelständischen Kreisen zur allseitigen Zusammen
arbeit mit volkseigenen Betrieben und Kombinaten zur engsten 
Kooperation und Spezialisierung mit ihnen größte Aufmerksamkeit 

/3/ 



•,; 

• 

- 3 -

zu widmen . Das betreffe insbesondere auch das Handwerk , wo die 

Bildung neuer PGH und die Vertiefung der Gemeinschaftsarbeit 

wesentlich stärker gefördert werden müssen . Das Sekretariat des 

Hauptvorstandes werde unter diesen Zielpunkten die VI . Tagung 

des Hauptvorstandes vorb ereiten , dabei die Arbeitsgemeinschaften 

und - kreise einbeziehen und den Leistungsvergleich der Partei 

verbände zielgerichtet auf die Vorbereitung der Kader lenken . 

Zu Pul'lkt 2 

He y l erläutert die Vorlage "Einschätzung der V. Hauptvor

standssitzung" , kennzeichnet die Zielstellung der V. Hauptvor

standssitzung und wertet sie als insgesamt erfolgreich . Kritisch 

sei zu bemerken , daß der Zusammenhang von Politik , Ökonomie 

und Kultur mit der Landesverteidigung zu wenig herausgestellt 

worden sei und daß die Bezugnahme der Diskussion der Bezirks

vorsitzenden auf konkrete Probleme der Verbände hätte stärker 

sein müssen . 

K i n d berichtet über die Auswertung der V. Hauptvorstands-

sitzung im Bezirksverband Potsdam . Er kritisiert , daß bei dem 

Leistungsvergleich zu sehr auf die zahlenmäßige Erfassung 
I 

orientiert wurde , wobei er sich auf eine Auskunft der Abteilung 

Parteiorgane stützt . S e f r i n ~und H e y l nehmen 

dazu Stellung . Heyl erklärt , daß eine solche Auskunft falsch 

war . Er erläutert , daß die v. Hauptvorstandssitzung in bezug 

auf den Leistungsvergleich vor allem a u f die Erfüllung der 

Kaderentwicklungspläne und der Ortsgruppenprogramme orientiert 

hat . Es komme also eindeutig darauf an , daß überall die inhalt

liche Seite richtig beachtet wird . Die Bezirksverbände werden 

darauf noch einmal hingewiesen werden . 

/~-/ 
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Zu Punkt 3 

Wird auf die nächste Sitzung des Präsidiums am 4. November 

1969 vertagt. 

Zu Punkt 4 

berichtet Unionsfreund Q u a s t • Er legt dar, wie die 
CFK (Regionalausschuß DDR) und die Berliner Konferenz bis 

Jahresende ihre Arbeit weiterführen mit dem Ziel , die Ergebnisse 
der Moskauer Beratung der kommunistischen und Arbe iterparteien 
auszuwerten und in ihre Arbeit einzubeziehen, den Kampf gegen 

die imperialistische Kriegspolitik zu intensivieren und die 
CFK und Berliner Konferenz weiter zu festigen . Er erläutert 
Ergebnisse der Arbeit in den vergangenen Monaten und legt noch 
bestehende Probleme - besonders in bezug auf die Führung der 

CFK - dar . 

S e f r i n und F 1 i n t erläutern weitere Einzelheiten. 
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D e v. 
r \.el 

jot e 
ae i 

t.1nd 

lcit ... n 

I 

otandes er CDU in t ·e be g t d. 
rreieht I) en AntaU zu vel.'de\~tli b.e 11 de d e el r. 

t. ten ~ d n 20 ·abren de~ ista z er r Rep1bl t 1~ 

f d r 4"1ona n ont u.nter g d .örb 1 terklt 
r G sta·tung nd Ve ich~g de anzi ~ 

e ung n der DDR ~enommsn habe ä von we ch_n 
.:.eb i.n ihr r aktiven und konstruk .:!.v~n Mi tarbe!t dabE;i 

in be .:e Hö d .r V. R pt-vorstandssitzung "ll d e eimnü 
ttg B" .l d~ are se det: Hauptvorstande C L tliob 
Demola ti ohen Un on Deutschlands an den :&!' t n S J:~ tc;.r def~ Z .. nt:r.. ,... 

ott ·t; s d r- D un.... it z nden d s Staat . s.ta der Jal ... r 
lbricl.ti ~ anläßlieh d 20, Jahrec tag d r DfJ D ri! 'l'U...'"d~ eo 

B k n.o.tn... d .r christliche mokra.ten zu tma r rn aoz·' , tise.hen I 
StaGt fesJe Entschloss6nheit zum 

bre.r- t d ll rl.chtig.n ~reg ln der ·ationalen Front u.nte.x· .ü rung äer 
Part 1 r Ar .. ter 1·;. s konsequent fortzus tzen. t gr S r ude 
und Gßrugtu g wurd d· "' Dankschreiben des VorsitZ6noen d s Staats.., 
ra-c s an den Hauptvo s1 1d ufg no n, da.s am z ~eite.t ·" tung tag 
bekann ge~eben ~l.e6~c 

D s Ref. ra.~ des Parl:iei·vorsitzenden "20 3ah.l."e DDR - 20 ~~:n. Il1:tt. 
• beit ft ~ F::\; i den 9 D Jkra1;io und Sozialismus" und dle Di k!J.saic.n 

ver ns haulie~ te wie a .e ehrist ichen Demokrat n c.u d n ve :achie
den~n ,~zi Len Sohi~h~en mit unserer Republik gew ehsen s d~ ie 
e un 0e Seite und 'nter Ftibrung der ~beiterkla~ un· i rer 
Par i gelu:tiq u i t, 1 .er besser unsere gesellsc:oaf'tljehen AnliegelJ 

ls Chl: isv n zu verwir-1 .chen, ·nd wie zugle· eh viele von un la 
Ans .ho ig öer ehemalige M ttclschiehten einen eachtE-ten Platz 
und eine jic are Pel's -k•·:.r. in unsere· ozi:..liu~-1schen nacheng -
mein " af v gefunden habe[!." Es wurde herausgl}arbei e • ·elohe .t u:tg ... e.n 

llns bei ez· .Fortsetzung t·nse.re.a Wogea im .d:t'itte.u Jr;tr zt1h. · .rt:Jaeb e 

Die D3sk a 1o wa:r eme gute Ergä.r zuo.g des Raf-ar ... a ae Parte v·or"" 
sitzend n 

:'..ict. 

rr· d s HaupüVOl'Sta.tld s w). s na.chv dafJ Gich di.e cb.rist= 
-m kr- 'G n · aer DDR v-:n ihren ethischßn GI .ndaä zen te 
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ver flicht t wissen. die auf I!'rieden, Demokratie und Sozialismus 
gerl cntete Politik der DDR tatkräftig zu unte1rstützen, und daß 

sie von Anfang an konstra.kti-v an der Konzipiorung und Gestaltung 
der> olitik in unserer Republik mitgewirkt haben. Sie arbeitete 
he:::- UB daß die kontinuierliche Arbeit unserer Partei atlch viele 
9arteilcse Chri:.ten zum bel.~ußten Eng"gement für die; DDR un ·· ihre 
so~ialistische Ordnung geführt hat, 

C'o s~e un.gt .. au.f~ d1:1!~ das Unterpf.ann der großen Erfolge in unserer 
Republik di~ feste prJJ.itisch-ooralische Einheit unseres Staats~ 
·olkee unter J iihr mg der Partei der Arbe iterkl.asse ist~ Sie mach

te an vielen Beispielen BUS der gesellschaftlichen Praxia deut
lich, da.3 d1.e von ö.er SED an.sgearbeitete:' w:sacoget.laftl:leh fun= 

ie"!'te Politik: ")Ll allen Bürgern tat;kräftig unterstützt wird, 

weil sie sich in den 20 Jahren der Existenz unserer Rep.:1bl:;.k im
mer nac!:":.drückli.ci er davon überzeugen konnten 11 daß di.e Poli:t;ik 

und die I:oteresaen der .Arbeiterklasse mi.t den Intare:::sen der ge .... 
samten Gesellschaft und Jedes einzelnen Bürgers ~bereinstimmen. 

3.. Sie arbaiiiete heraus, wie w1sere Partei die sozialistische men= 
· schengomeinschaft dadurch entwickeln unc fördern half, daß sie 
das Bewußtsein der gemeinsamen humanistischen Verant\"Jortung von 
Chr~~ten und Marxisten als maßstabsetzendes Motiv für das gesell= 
schaftliehe Denken und Handeln ihrer D!litgli~d.er entmcltelto" Sie 
veranschaulichte, wie sich durch den Einfluß unser~1r Iilitglieder. 

• insbes-:>nder durch die Arbeit mit Pfarrern, .hhit gliedern von Ge
meindekirohenräten und Angehörigen kirchlicher K'll"ngeru.e.;~h...:. ::n., 
auch in den Kirchenleitungen in der DDR eine immer betm!ßtere 
Orientierung auf die Verfassungswirklichkeit durch3usetzen begann 

und immer weiter dQ~chsetzt~ 

4.. Ausgehend v•.)m Real:ieierungss:ba.nd des Beschlusses der IV,., Sitzung 
des Hauptv~rstande$ \VUx~e erläutert, wie die Ergebnisse der inter~ 
nationalen BerBtung der kommunistischen und Arbeiterparteien in 
Ilioaka.u i.n n ~n ßu·te:\.verbänden weiter auszuwarten sind. Dabei wu.r· .. 
de betont, daß wir ein wiehtiges Anliegen darin sehen! zttr ~esti= 
gu.ng dar ll'reund:Jchttft und irum.er engeraJ Zusammenarbeit mit der 

Sowjetunion sowie dee Bü.ndnisaes alle::- antiimperialistischt::Jl LU-at--· 

t9 beizutragent eil das vo entscheidender Bedeutung für ie 
weitere al seltige Stärkung un~erer Republik und zugleich u.nser 
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w.i.cl.tigster Beitrag in de:r weltvJeiten Auseinaudersetztmg zwiache.n 
Soz~lismus und Imperialismus ist~ 

5 Die o H uptvorstandssitzung ruachtfl offer....~ichtlich."1 wie aJ.a.rmi~= 
rena ct~o gegenwärtige Situation in Westd utschland ist., Sie ::;tes 
nach~ daß di Hs.uptverantwortung für di~ neont.zistl.sche Entwick ... 
lu.ng im Bonn~r Staat die CDU/CSU trägt Sie d ckte das iiißtlce:J= 

tig Paktiren der CDU/CSU mit d~r NP auf und arbeit te heraus~ 
da!! die Z ee.mmenarbeit aller dei4okratischen F-.rä.fta i West=· 
deutschlanddas Gebot d,r Stunde isto Sie forderte~ daß entapre= 
chend dem Buaapester Appell eine europ:.:tsehe Sicherbeitakonfe:renz 
g"'f!;en den Widerstand der westdeutschen Imper:talisten durchgesetzt 
· 1erä en muß • 

6. Sie veranschaulichte wi13 die in der Wirtschaft t~tigen Unions
f,reunde, besonde a Komplementäre und Privatunternehmer, durch die 
An· ·endung der sozialistische!! Gemeinschaftsarbeit zuneb.rJend zur 
Stärkun der s~zialistischen Produktionsverhältn1&ae in unserer 
RGpu.blik bei.tragen. Es wurde erneut besonders auf die sozie.listi= 
sehe Kooperation mit volkseigaren Betrieben und Kombinaten orien= 
tiert und begründet1 vfaru.m nur damit den Anforoerungen einer effek .. 
tiven Struktu:e der Volksv1irtschaft von morgen Rechn:.mg getragen 
wird ·. Dabei wurde auch auf die hohe volkswirtschaftliehe Verant-.. 
wortung der Zulieferbetriebe im einheitlichen Reproduktio~prozeß 
hingewiesen • 

Sie arbeitete heraus., daß sich die sozialistische t-lenschengemein=, 
scha.ft auf dem Lande vor allem durch die fortscbreito.ade o .... .-: .11= 
stische Gemeinschaftsarbeit festigte, daß sich neue zwisch~n= 
me,Jschliche Beziehungen in den Dörfern herausbildeten und daß in 
sozialistischer ooperation selbst solche Probleme gemeistert 

I 

werden können, wie sie du:rch die Auswirkungen der sch~-:ierigen 
Witterungsverhältnisse entstal1den sind. In der Ausei.nandersetzung 
::lit Erscheinungen von Resignation infolge der entEtandenen Schwie~ 
rigkeiteu wu.rde darauf orientiert, überall Maßnahmen in die Wege 
Ztl leiten bz '~• zu ur:terstützen, die der Sicherung der Marktpro~ 
dukti~n - insbesondere bei Kart0ffeln - und der erf1rderlicten 
Fu~terbereit-tellung dienen. 

- 4 = 



4 

8o Si chte deutlic , wie chr:tYtliche Künstler und christliche 
I.e er i.Inme... e antwortungsbevru.ßter zur Herausbildung aozi 11= 

9 

t · e.r Persönl chkeite und ihrer Gemeinseha.ttsbeziehungen 
be'; genund s belfen unseran aozialistisc en Staat allseitig 
zu tarken n Gle. f!hz itig ,;mrda aufg Zf:) igt t wie ihn n die CDU 

geh·~ cn hat, üb~rlebt Auffassungen zu üb rwindvne 

31 \! rtete o.en Leistungsv rgleich zu Ehren des 20 Janrestagen 
d l: D aus und t llt f st daß es mit Hilfe de~ Le istungsver= 
gle'c s, f'.n d m SJ.Ch alle Verbänd nd ~~tsgruppen beteiligt n, 
g \ID · n ist in den w it&us meisten Verbände und 0rtsgru:I;~en 

ein honti isrl4 ches Vorat1 ommen auf den vich~igsten Gebieten der 
t belt zu sich rn~ uns re Mitaz•beit in oer Nationale Front 

zu verbe se n d fast e.lle r.1.:.tglieder in di .. Vo~bereitung des 
20~. bre ta es unsere Republ·k einzubeziehen, 

Etwa zu knapp wurde - besonders in der Diskussion ~ die Notvrendig
k~ait de militärir,chen Stärkung herausgea:,.beitet, Das lag n ~ rc, we i l 
am 2. Beratunstag une re Aufgaben bei der Erhöhung der Verteidigungs
bereit chaft und be ond~ auf dem Gebiet der Zivilverteidigung aus= 
führlieh behandelt wurden. In der Auswertung der Y~ Baup vorstands-

itzun macht sich das jed..,ch als Mangel bemerkbar.- da die Materia
lien über die geschloss~ne Sitzung nicht veröffentlicht 't·rerden .. 

e Die Diskucsion, die i:1sgesamt ein hohes Niveau aufwies, hätte n~eb. 
gewonnen, wenn '~~ ein~elnen Beiträgen die bisherige Ent\~Oklung 
nicht zu. 'lnp ob:tematisch dargestellt worden wäre und einige der 
Bezirksvorsitzenden noch konkreter von der Situation in ihrem Verband 
ausgageng n wären~ 

Mit der Bestätigung des Referats des Parteivorsitzenden und der In
form tion iiber di Ergebnisse des Leistungsvergleichs wurde beschlos
sen~ bis Zl.Uil Ende des .,.ahres unsere Bemühungen darauf zu konzentrie=
ren, da~ alle Ortsgrupp n ihr Programm zum örtlichen Volkswirtschafts
plan vollbtändig erfüllen und ihren Kaderen~ickltuogsplan ueiter. ent
wick~ln und 1uali~iziereno Die ·Leistungen auf iiesen Gebieten sollen 
bis Uez~m e~ Deiter verglichen ~erden~ 
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• .. 

• 

G ö t t i n g 

bestätigt . 

Zu Punkt 1 

G ö t -~ i n g 

- 2 -

eröffnet und begrüßt. Die Tagesordnung wird 

würdigt die in den l etzten Wochen geleistete 

Arbeit, insbesondere das "Offene Wort", die Erklärung katholi
scher Bürger zum Fall Defregger-Döpfner und die Erklärung zum 
30. Jahrestag des Beginns des zweiten Weltkrieges , und hebt die 
Erfolge unserer Freunde im Leistungsvergleich zu Ehren des 20 . 
Jahrestages der DDR hervor • 

Götting erläutert, wie in der internationalen Lage die Stabili
tät und wachsende Kraft der DDR immer deutlicher hervortreten. 
Das zeige sich sowohl in dem zunehmenden Ansehen unserer Republik 
unter den Ländern der dritten Welt und nicht zuletzt auch gegen
wärtig auf der Leipziger Messe . Dabei sei der Kampf gegen den 
immer aggressiver werdenden westdeutschen Imperialismus nach wie 
vor unsere Hauptaufgabe . 

Götting kennzeichnet, von der Moskauer Beratung ausgehend, die 

Lage in der Welt, zeigt die Erfolge der fortschrittlichen Kräfte 
und die wachsenden Widersprüche im imperialistischen Lager . 

Götting erklärt es für notwendig, die Arbeit des Präsidiums wei
ter zu qualifizieren, sie noch besser zu planen und zu koordi
nieren . In diesem Zusammenhang erläutert er die Bedeutung wissen
schaftlicher Diskussionen im Präsidium . 

D r • Toeplitz und H e y 1 nehmen Stellung zu dem 
Vorschlag der Themen für wissenschaftliche Vorträge. 
Dr. Toeplitz schlägt vor, im vierten Quartal den Volkswirtschafts
plan 1970 sowie Themen zur weiteren Auswertung der Moskauer Bera
tung (besonders das jetzige Thema 2) in den Mittelpunkt zu stel
len. Heyl schlägt vor, einmal im Monat ein wissenschaftliches 
Thema zu behandeln . 
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Beschluß Nr . 32/69 

Das Präsidium beschließt, künftig einmal monatlich ein wissen
schaftliches Thema zu behandeln . 
Im IV . Quartal 1969 sind der Volkswirtschaftsplan 1970 sowie 
Themen zur weiteren Auswertung der Moskauer Beratung zum 
Gegenstand dieser Vorträge und Aussprachen zu machen . 

Es ist jeweils zu prüfen, ob die Abteilungsleiter und gegebe
nenfalls auch die Bezirksvorsitzenden und die Chefredakteure 
an diesen Vorträgen teilnehmen . 

Verantwortlich: Heyl 

G ö t t i n g informiert über das geplante Seminar mit Führungs
kadern vom 10 . - 15 . November 1969 in Grünheide . Der Themenplan 
des Seminars wird dem Präsidium zur Kenntnis gegeben werden , wie 
das überhaupt künftig mit allen wichtigen Sekretariatsvorlagen 
geschehen soll . 

Götting teilt mit , daß Kollege Hermann Matern am 1 . Oktober 1969 
vor Funktionären unserer Partei auf Grund unserer Einladung spre
chen wird . Als Ort wird Weimar ("Russischer Hof 11 ) in Aussicht 
genommen . 

Die vorgelegten Informationsberichte werden nach Beratung bestä

tigt . 

H e y 1 erläutert ausführlich die Schwerpunkte der weiteren 
Auswertung der Materialien der Moskauer Beratung und legt dar, 
wie in den Parteiverbänden diese Materialien bisher studiert wur
den und was künftig in dieser Hinsicht zu tun ist . 

Heyl trägt den Plan der Veranstaltungen zum 20. Jahrestag der 
DDR im September/Oktober vor . 
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Zu :Punkt 2 

H e y 1 erläutert die Vorlage "V . Sitzung des Hauptvorstan-
des" . 

Beschluß Nr . 33/69 

Nach der Beratung , in der G ö t t i n g , D r • 
T o e p 1 i t z , K a 1 b und H e y 1 das Wort nehmen , 
wird die Vorlage mit folgenden Änderungen bestätigt : 

a) Es wird kein Brief an christliche Persönlichkeiten vorge
legt , da dies mit dem "Offenen Wort" geschehen ist . 

b) Es wird keine Redaktionskommission gebildet v~d kein Be
richt der Redaktionskommission gegeben . 

c) Statt Bericht des Präsidiums muß es Referat des Vorsitzen
den der CDU heißen . 

d) Der Beginn der Beratung am 16 . 9 . 1969 wird auf 10 . 00 Uhr 
festgelegt . 

Der Brief an den Vorsitzenden des Staatsrates wird vorgelesen 
und nach Beschlußfassung durch die Mitglieder des Hauptvorstandes 

unterschrieben . 

Beschluß Nr . 34/69 

Die Vorlage "Entwurf des Briefes des Hauptvorstandes der CDU 
an den Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED und Vor
sitzenden des Staatsrates der DDR , Herrn Walter Ulbricht 11 

wird einschließlich der Änderungsvorschläge von Götting , Dr. 
Toeplitz , Heyl , Dr . Desczyk und Kalb bestätigt . 

Verantwortlich: Höhn 
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Zu Punkt 3 

a) S c h u 1 z e berichtet über die Konferenz "Freundschaft 

Afrika - TIDR11 in Freetown (Sierra Leone) vom 10 . - 14 . Juli 1969 . 
122 Tielegierte aus 19 Ländern Afrikas vnd viele weitere Gäste 

nehmen teil , dal~ter mehrere Minister . Er schildert die Tätig
keit regionaler ·Freundschaftsgesellschaften in zahlreichen afrika
nischen Ländern . Er schätzt ein , daß diese Konferenz einen bedeu
tenden Beitrag zur Vorbereitung des 20 . Jahrestages der TIDR bil
dete und die wachsende Parteinahme dieser Länder für unsere 
Republik und ihre Politik , gegen die Banner Politik der Allein
vertretungsanmaßung und des Neokolonialismus deutlich machte . 

G ö t t i n g dankt ·und würdigt die Tätigkeit der von Schulze 
geleiteten Tielegation . 

b) K a 1 b berichtet über seine Teilnahme an der TITIR- Dele 

gation zum 25 . Jahrestag der Gründung der SRR und kennzeichnet 
seine Eindrücke von den Veranstaltungen und Gesprächen in 
Bukarest . 

G ö t t i n g dankt für diesen Bericht und ergänzt einiges zu 
den von Kalb geschilderten Beobachtungen . 

S c h u 1 z e 

hinzu . 

Zu Punkt 4 

fügt Erfahrungen von seinen früheren Reisen 

a) H e y 1 informiert über kaderpolitische Überlegungen zur 
Verbesserung der Arbeit im Bezirksvorstand Halle . 

b) H e y 1 informiert über vorgesehene Auszeichnungen leiten
der Parteifunktionäre anläßlich des 20 . Jahrestages der DTIR . Die 
Vorhaben finden die Zustimmung des Präsidiums . 

/6/ 
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c) Beschluß Nr . 35 / 69 

Die En~vürfe zum Plakat 25 Jahre CDU , zur Briefmarke 25 Jahre 
CDU und einer Anstecknadel werden bestätigt . 

Verantwortlich : Fischer 

d) G ö t t i n g schlägt vor , eventuell am 16 . September 
1969 , 8 . 30 Uhr , in Wittenberg die nächste Präsidiumstagung durch
zuführen . 

gez . Wünschmann gez . Götting 
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eröffnet und begrüßt . Die Tagesordnung wird 

würdigt die in den letzten Wochen geleistete 
Arbeit , insbesondere das "Offene Wort" , die Erklärung katholi 
scher Bürger zum Fall Defregger- Döpfner und die Erklärung zum 
30 . Jahrestag des Beginns de.s zweiten Weltkrieges , und hebt die 
Erfolge unserer Freunde im Leistungsvergleich zu Ehren des 20 . 

Jahrestages der DDR hervor . 

Götting erläutert , wie in der internationalen Lage die Stabili
tät und wachsende Kraft der DDR immer deutlicher hervortreten . 
Das zeige sich sowohl in dem zunehmenden Ansehen unserer Republik 
unter den Ländern der dritten Welt und nicht zuletzt auch gegen
wärtig auf der Leipziger Messe . Dabei sei der Kampf gegen den 
immer aggressiver werdenden westdeutschen Imperialismus nach wie 
vor unsere Hauptaufgabe . 

Götting kennzeichnet, von der Moskauer Beratung ausgehend, die 
Lage in der Welt, zeigt die Erfolge der fortschrittlichen Kräfte 
und die wachsenden Widersprüche im imperialistischen Lager . 

Götting erklärt es für notwendig , die Ar beit des Präsidiums wei
ter zu qualifizieren , sie noch besser zu planen und zu koordi
nieren . In diesem Zusammenhang erläutert er die Bedeutung wissen
schaftlicher Diskussionen im Präsidium . 

Dr . T o e p 1 i t z und H e y 1 nehmen Stellung zu dem 
Vorschlag der Themen für wissenschaftliche Vorträge . 
Dr . Toeplitz schlägt vor , im vierten Quartal den Volkswirtschafts
plan 1970 sowie Themen zur weiteren Auswertung der Moskauer Bera
tung (besonders das jetzige Thema 2) in den Mittelpunkt zu stel
len . Heyl schlägt vor , weinmal im Monat ein wissenschaftliches 
Thema zu behandeln . 
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Beschluß Nr . 32/69 

Das Prä sidium beschließt , künftig einmal monatlich ein wissen
schaftliches Thema zu behandeln . 
Im IV . Quartel 1969 sind der Volkswirtschaftsplan 1970 sowie 
Themen zur weiteren Auswertung der Moskauer Beratung zum 

Gegenstand dieser Vorträge und Aussprachen zu machen. 

Es ist jeweils zu prüfen , ob die Abteilungsleiter und gegebe
nenfalls auch die Bez irksvorsitzenden und die Chefredakteure 
an diesen Vorträgen teilnehmen . 

~~~~'\ · ~\~ , - J 

B~~ß-.Nr:,~ <' ~ 

Verantwortlich: Heyl r . . 
""•'~" tQ_.{ I 11 

<9 • - , f .,;-. ...-tA . 

Bao PräQ~di,~ b~sc~~~ Jer Themenplan des Seminars ""w '\ : "'- ""- tJ ... 
'tfiir fltihN:r'tgelr:~6r .zur ~enntnis gegeben wtrd 

1 
lt\\. -l-'-.- t-~rL 

~"'t' ~ ~ \. ..J.vv_ 'v\ '\)...)....'(- J ~~ ~\' r-~ wv.. 

Göttin g teilt mit , daß Kollege Hermann Matern am~ A.~ 
t{oder 25,) ..9.. 1969 vor Funktionären unserer Partei über die :Ent

-w4.-clchm:g der CD 1etm" sprechen ,..w.iff-. Als Ort wird Weimar ~'Russi-
~ 

scher Hof") in Aussicht genommen . 

werden . 
~eh: Höhn 

Die vorgelegten Informationsberichte werden nach Beratung bestä
tigt . 

H e y 1 erläutert au sführlich die Schwerpunkte der weiteren Aus -
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wertung der Materialien der Moskauer Beratung und legt dar , wie 
in den Parteiverbänden diese Materialien bisher studiert wurden 
und was künftig in dieser Hinsicht zu tun ist . 

Heyl trägt den Plan der Veranstaltungen zum 20 . Jahrestag der 
DDR im September/Oktober vor . 

Zu Punkt 2 

H e y 1 erläutert die Vorlage "V . Sitzung des Hauptvorstandes" . 

Beschluß Nr . 33v69 

Nach der Beratung , in der G ö t t i n g , D r • 
T o e p 1 i t z , K a 1 b und H e y 1 ~ das Wort nehmen , 
wird die Vorlage mit folgenden Änderungen bestätigt : 

a) Es wird kein Brief an christliche Persönl ichkeiten vorge
legt , da dies mit dem "Offenen Wort" geschehen ist . 

b) Es wird keine Redaktionskommission gebildet und kein Be
richt der Redaktionskommission gegeben . 

c) Statt Bericht des Präsidiums muß es Referat des Vorsitzen
den der CDU heißen . 

d) Der Beginn der Beratung am 16 . 9 . 1969 wird auf 10 . 00 Uhr 
festgelegt . 

Der Brief an den Vorsitzenden des Staatsrates wird vorgelesen 
und nach Beschlußfassung durch die Mitglieder des Hauptvorstandes 
unterschrieben . 

Beschluß Nr . 3~/69 

Die Vor lag e 11 En twurf des Briefes m.mm.IimJnrnMmmm:rin:bmmmmmmmriimmmfilrhmm.IbmH! 

mmrbmm des Hauptvorstandes der CDU an den Ersten Sekretär des 
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Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der 

DDR , Herrn Walter Ulbricht" wird einschließlich der Änderungs 

vorschläge von Götting , Dr . Toeplitz , Heyl , Dr . Desczyk und 

Kalb bestätigt . 

Verantwortlich : Höhn 

Zu Ptmkt 3 

a) S c h u 1 z e berichtet über die Konferenz "Freundschaft 

Afrika - DDR" in Freetown (Sierra Leone) vom 10 . - 14 . Juli 1969 . 
122 Delegierte aus 19 Ländern Afrikas und viele weitere Gäste 

nahmen teil , darunter mehrere Minister . Er schildert die Tätig

keit regionaler Fr eundschaftsgesellschaften in zahlreichen afrika

nischen Ländern . Er schätzt ein , daß diese Konferenz einen bedeu

tenden Beitrag zur Vorbereitung des 20 . Jahrestages der DDR bil

dete und die wachsende Parteinahme dieser Länder für unsere 

Republik und ihre Politik1 gegen die Banner Politik der Allein
vertretungsanmaßung und des Neokolonial ismus deut l ich machte . 

G ö t t i ·1 ~ dankt ·und würdi gt die Täti gkei t der v on Schulze 
gel eiteten Delegation . 

b) K a 1 b b~richtet über seine Teilnahme an der DDR- Dele

gation zum 25 . Jahrestag der Gründung der SRR und kennzeichnet 

seine Eindrücke von den Veranstaltungen und Gesprächen in Bukarest . 

G ö t t i n g dankt für diesen Bericht · und ergänzt einiges zu 

den v on Kalb geschilderten Beobachtungen . 

S c h u 1 z e 

hinzu . 

Zu Punkt 4 

a) H e y 1 

fügt Er fahrungen von seinen früheren Reisen 

informiert über kaderpolitische Überlegungen zur 
Verbesserung der Arbeit im Bezir ksvorstand Halle . 
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b) He y 1 informiert über vorgesehene Auszeichnungen leiten

der Parteifunktionäre anläßlich des 20 . Jahrestages der TITIR . Tiie 

Vorhaben finden die Zustimmung des Präsidiums • 
....,_,. 

c) Beschluß Nr . 3~/69 

d) 

Tiie Entwürfe zum Plakat 25 Jahre CTIU , zur Briefmarke 25 Jahre 

CTIU und einer Anstecknadel werden bestätigt . 

Verantwortlich : Fischer 

G ö t t i n g schlägt vor , eventuell am 16 . September 1969 , 
8 . 30 Uhr , in Wittenberg die nächste Präsidiumstagung durchzu

führen . 
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Ver raunch 
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 
XI . Sitzung des Präsidiums des HV am 2. September 1969 

Betr .: TOP 1 - Politische Informationen 
Beschluß Nr . 32/69 

Das Präsidium beschließt , künftig einmal monatlich ein wissen
schaftliches Thema zu behandeln . 
Im IV . Quartal 1969 sind der Volkswirtschaftsplan 1969 sowie 
Themen zur weiteren Auswertung der Moskauer Beratung zum Gegen
stand dieser Vorträge und Aussprachen zu machen . 

Es ist jeweils zu prüfen , ob die Abteilungsleiter und gegebenen
falls auch die Bezirksvorsitzenden und die Chefredakteure an 
diesen Vorträgen teilnehmen . 

Verantwortlich: Heyl 



Vertraulich 
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 

XI . Sitzung des Präsidiums des HV am 2 . September 1969 

Betr . TOP 2- Vorbereitung der V. Hauptvorstandssitzung 
Beschluß Nr . 33/69 

Nach der Beratung , in der Götting , Tir . Toeplitz , Kalb und Heyl 
das Wort nehmen , wird die Vorlage mit folgenden Änderungen be
stätigt: 

a) Es wird kein Brief an christliche Persönlichkeiten vorge
legt , da dies mit dem "Offenen Wort" geschehen ist . 

b) Es wird keine Redaktionskommission gebildet und kein Bericht 
der Redaktionskommission gegeben . 

c) Statt Bericht des Präsidiums muß es Referat des V rsitzenden 
der CDU heißen . 

d) Tier Beginn der Beratung am 16.9 . 1969 wird auf 10 . 00 Uhr 
festgelegt . 

Verantwortlich : He yl 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l der 
XI. Sitzung des Präsidiums des HV am 2. September 1969 

Betr.: TOP 4 
Beschluß Nr. 35/69 

Die Entwürfe zum Plakat 25 Jahre CDU, zur Briefmarke 25 Jahre 
CDU und einer Anstecknadel werden bestätigt. 

e 
z.k . ~. 

f -1.1[ ~. ~q 

Verantwor tlich: Fischer 
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sch ~ ll emokr<;":cischen -~~ep1'.ul ~k ::trkJ.· ,r.tkei t luJ:d.an zu. ln sen ~ 1lir 

:::ind uns be r~u.ßt :J daß \ i.t' gsrs.a.e nit unserer Jh'Jei t r''L"!.r Sttirkung 

u.nd P€t:jtigung der Deuteehen Demokr<:<tisclwn 1 ~ J{:llb .. k di sicher

sten9 ja 1iq u..nerl.f:iß1 i.chster. Yorbeo.:Lngtt gen :: ir ~ia E· fJJ __ ,:mg 

ur.ss.:e1.• h.isiio:."'ischen llisuion r.;chaf:i.on: cla:f'U·· :.\1 I! rgen 11 ß 

n.:..emn.:.o \Vie:i_r ein K:c:Leg v n deute·chem :Gode. i as~ehc·n kaJln~ 

Von -r elch entsoheia.ender 3ed.,utung die J~rfü I ung dieser A.l:fgabc 

im Jnt .r sss der deutscht'}n N'l·'·i on. ~ :.e im In .;c:res'"'e cl~::r Vd1ker 

Rt: ropc. "'st z~igt die Lin-'GNic . .J.ung :.n f.l'c•std n .t~c::;lar.d .. ::mtgege._ 

GGs l.!.schafta-

I / 
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h<:t.be:r, r be t:i nmen Cl.c -··+, a.uon neute l'l.Ocb. .. JJ"""zir:ri;J aeher und revanohi~ 

.iJt:~.s _],er ~~eis·t ,~, impr:::. .. :iäle G·ewalt~ und E:r _ bd.,..-u.n::-.~Pläu.e ~J dieaes 

Ub!.e :.:ir'Je hr.d; der w std -·utsche S·iJao:l; a:n.u.etre·cen .. In der Alle:in1rer= 

·liret-v;.,t;s<:~..lmc:.1aung ge.genil".n.J.r unserer :lepubl:i.1: ku:imi·lier-t seiue d.,n 

Frieden bedrohende Politik. 

Dcch -.. :nser l>..!·i;a2:~ SO:"'gt o:v .. ruh s-ein~ EX:.s l:;~nz 1110 sein :7ir.;.eu da:!"U,r 9 

daß d·· e Plf.tne des westueutschen Imperialismus " erei·i.iel t; we:cden., 

Ange'.,:tchts o ~r von Cl. er Politik der we~td~ntts .} .en ·1eg >9rt' .. 'lg he:.-:>E.t:f

beflchwore 1sn Gef'ah.J."' für den Friedan. bEHleutet r.; ·cn r·o mehr ein 

Glt~ok fti.r Europa~ dai3 mi. der De1.J.taohen Derlo.r.:.;e · i>;Jchen Tiepubl.ik 

ein :b·.,stes Friedensbo:llwE-> .. d. ::.ut!!lta.1'l~"len ist~ dem allr~ Aggresr. ione· 

vers11.~he dex· westdeutsoll.e." Imper:taliste_l schei- .er:n. ii7erden .. 

Den lJ:I•folg unserer ~·.rl"ei -l; wc~·sen wir chri~-cll-~l e.n Demokraten 

da1.,a.n_, 1;va :') VJir ßU.r Stä:r1-.:t~.C und Entwicklung ·1 ser~n:." Iteputlilt 

bei·i.;r;:;,gen" Dereite ::'.m Dfz~m·ber 1967 ha.~'-e ä.E".r Hal;l'tYox·stalld in 

ei!lem ~9 0:tfenen Brie u m1 einem I:r::istuhg~-.re!"gl ::oh ~11 :Ghren u~s 

ZIJVULZ tg~Jt~n Jah:rr1a L,ges cler Gri:indtmg Cl.(~ ' :Dcmi.;sohell !lemokrn-;:techen 

l1apu1::illk aufgerufen Wir könr .. G!1 Ilmen "~ hoc1n eroln· ter Herr V o_

sitzender, heuto mi~teile~ 

I~/ 
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Am zwa.nzigst;en Geburtstag unserer DeutfJellen :Uemokratischen Repu

blik aber ist es uns vor allem ein aufrichtiges Bedürfnis, voller 

Dankbarkeit zu bezeugan, daß wir bei unserer Arbeit immer wieder 

die uneigelll.'l.ützige Hilfe der Partei der Arbei texl"lasse und ins

besondere auch Ihre persönliche Unt~rst.ützu:•lg erfahren durften ~ 

Sie ~ hochverehr·cer Ho:rr V1 rsi tze:nder" huben~ als Sie bei dem 

denkwllrdigan Gespräch am ~~Februar 1961 die gemeinsame Vernnt~or

tung aller humanistischen Krät·Ge untE~rstrichen und erklli..."'1ient daß 

Christen t.m.d Marxisten unbeschadet ihrer verschiedenen wel tan

sehauliehen Standpu.nk·l;e bei der Gastal tung des Lebens v.nd der 

Sicherung des Friedens .zusammengehören und zuaammenarboiten 

mtl.ssen, Worte gesprochen 9 die zur Grundlage geworden sind fU.r 

die allsei~ige Vertie:f'ung der Zusammenarbeit zwischen Christen 

und Marxisten. 

'Ji.r wollen Ihnen heute unseren Dank durch tUJ.sera feste Entschlos

senheit bekunden, v.nsere aktive 1.md schöpferieche Niita.rbeit bei 

der Gestaltung des entwickelten gesellschafblichen Systems de 

Sozialismus weiter zu erhöhen~ \71e wir in d.er Entschließtmg 

un.seres 12 I> Par·cei ta.gea festgelegt ha' :·en " eehen wir unsere Ver

antwortung und Verpf'lj_ch·!iu.ng darin, 11 o.ie humanistische Ordnu.ng 

des Sozinlismus in unserer Republik ausbauen~ sie ~ir die ganze 

Ifation gewin.nen und sj.e · n ä.er :7el t fördern zu helfen tv c 
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e 

r·i· ··men r wissan~ach3:f'-,11che Vor.iir 

dGs Hat,_ptvorstanlles .·~ 

(V':>rso:.:tläge) 

·lm Prt~~i dium 

-..:._="\.~--.. ..--~.~~~~.....,--..._.........._'9'C' s _..w wa~r~..-~c:..~I' ... ~~./Df.~.-..lM 

1 . T't-!a Ve:t:hältrru:a vcn allg~mei.nen Q'~c)rnetzrr.ußig~~:l")i ton. u.:nd :r>.atio!la'"

en . .3esond~"!'11e~. ten dea goziaJ.is·~iscbJn t.u:fl:..::l:.lS t11.1.d aktue1le 

Prcb.leme dns Kflmp:(eß u.m die 1.declogi::che Ehme.:.:. t de~ .. il'.ter

l!~.tl.onalen :lrbo.d tvrbeweg:u.ng 

....... lagen Jta.Y.t.d u.nd . 

O'iiialiiJti snl;.en. 5t,::a.c. 

·.ud "CdSSR 

cra~el:::tiven d11r Z: 

nge.ne1nscha:Z-t $ beeo 

·-:t rauche äes ImpeTia.li13mus t Si C.~:~. 'lf)Jl 

G!JilmPY.!.Ur"f;:~ei·t d4') ... 

-rc. zwischen DDit 

.e,;tE:n Erä~·-~ ~ ·~ 

~ei"J:l&..l t:n.ia m'\Z:U~&sse.l1t tmä der Z.:..H>a'!ll:.l~:ri.:::.'B.tl·! mTJ. ~chen ~eine_ 

,:m.o.~:1se:n.cl.en -~~$.6.or~prtichcn und aoine:r.· wa::h.3v:cc\ ~!! .\.g~ ,_ .. .gssi vi t:lt 

UrrJ~1.ohen.., EJ;'UChal.n.ungen u.nd Folgen des [u.rn'l:1ß d.e:J~ r.!Ioo-Clj.qae 

r')~ Zwn ßtand u.:t1ri zu Prob.Lomen ol·r ·tione.:ren 

I'! 

.. ~af~("ei unge bel;ogung in o.er r!el t! bosond 

Sta:i.tt.;m und in L2.to1.nameri1n.t 

.. u c.on a.x-abischen 

".I"',;md r.rllge d.('l.r prognoat:l. schc-Jn En:twio.kJ -uu,.; d.e ... 

rceonllechaf·t in C.sr .DDTI. 
w:tal:te tiech..or~ 

7. llas .,!er.1haelverhtlJ tnis z~Jir:lsoh.en Z'L'nelU'H3nd~r k"ti.h::ttngsrolJ.a der 
~'be~ i;.#rlcla.sse und ih·rer Partei w.d d,or .~nntlb.E·:r.ung dE)r andaren 

' 
w o:rkt H.tig~?u as'aen und Schich-ten ::m. dia sie elbs·t \'foi·t.a~-

:;~::o,twiüh:el.Y.I.d.O 1\rbed -~er'l:lasae bei deJ~ G'~e;i;n.l·l;uug der so!~ialioti

!:11h':~·':, :'Jen.a change~eins c~haft 

.!?.'70 bleme ,_,.nd Erfcrä.er.a.iese bei der vn:;:i t~re:u C11a.lifizi6ru.ng 

~o::: '!tan·t:t !.tJ!:en !itit-.'•u.ngst~hdgkei t UYHi d.ar Verttef"im~ da;r 

or.;icllstiEWhen Dr:!nokrt..tie (beso1).ö.nra . .in rll!~ ·t :e.::::irlwn und 

sen) 
/2/ 
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~"-::: .hri tlich .n [c.mokraten 1ezeugen an diesem Tage erneut UlH~er.e 

EnL~· ... hL; .se · E:Jit, dem Frl.ccL .~. zu <~.ienen und i.hn zu schützen. Indem 

rJi~"' en ur 't 1 1a r I' Repuulik mit der Sowjetunion, der Haupt!'luevt 

des JY •• f~1Pdeus, ~eit&I fe ~~en d~~ Einh~1t der sozialis~i eh~ 

s·c v Je tge:.neiml J aft, der entalcilei.:..ende-n Kra:t't im antiimperia_i ti-

.. ehe K9. p:f ~ · & 4 ·te.c e1•n'l..en ~.m u1 seren ao ziali tiachen Staat, · as 

"'eat: '3o1lw, rk d r ~Iiede1s z:. Mitte U""Opa eiter allseitig ß'.är

Ke 1 e li n 1 ":;rau ... .a ir ·.•;i rk am zur E_fü.llung der nationalen M:1 BE ion 

un:;e 'er R.fipu"b __ k bei: dafJ.r ~u S"rgeut daß nie mehr von deut ehern 

~ode 1 e~.n K..::'ies.~ ausgeht 
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OFFENES WORT 
der Christlich~Demokratischen Union Deutschlands 

an die Christen in der Bundesrepublik 

Von Unruhe wird ergriffen, wer den Weg der westdeutschen Bundesrepublik verfolgt. Und diese Unruhe ist 

zutiefst berechtigt. Denn die Zeichen der Zeit in der Bundesrepublik sind von markanter Deutlichkeit. Es 

sind dieselben Zeichen, die der deutschen Nation schon einmal am Wege gestanden haben, am Wege in 

den Krieg. Sie heißen Nationalismus, Chauvinismus und Revanchismus. Sie wurden in der Bundesrepublik 

wieder aufgerichtet von den gleichen Kräften wie damals, von Monopolgewaltigen, von rechtsextremen Par

teien und von machtbesessenen, in ihrer Demagogie gefährlichen Politikern, von Unbelehrbaren und Un

einsichtigen. 

Von Unruhe wird ergriffen, wer sich als Christ in die Verantwortung für den Frieden und ein erfülltes Leben 

der Menschen gerufen weiß. Denn noch ist die Erinn erung daran lebendig, was durch verblendetes Mittun 

oder schweigendes Gewährenlassen, durch die Mißachtung der Grundsätze christlicher Ethik oder den 

Mißbrauch der Botschaft des Evangeliums von Christen damals zu jener Katastrophe beigetragen wurde. 

Es kann und darf nicht soweit kommen, daß falsche Propheten noch einmal ihr Spiel treiben können und 

daß es dann abermals in einem Schuldbekenntnis heißen muß: .,Wir klagen uns an, daß wir nicht mutiger 

bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben." 

Von Unruhe sind wir ergriffen, die wir als Christen in der Deutschen Demokratischen Republik unseren 

redlichen Beitrag zur Gründung, Stärkung und Festigung einer gesellschaftlichen Ordnung geleistet haben, 

die es Christen zum erstenmal in der deutschen Geschichte ermög licht, ihren Friedensauftrag in Oberein

stimmung mit den Grundprinzipien der Staatspolitik wahrzunehmen. Deshalb kann es uns nicht gleichgül

tig sein, was in der westdeutschen Bundesrepublik geschieht. Es ist unser Gewissen, das uns treibt, dieses 

offene Wort zu sprechen und an alle die zu richten, die es ehrlich meinen mit christlicher Verantwortung 

für die Weit und für die Menschen . 

I. 

Als der Hitlerfaschismus über Europa gekommen war, kostete es die Völker Gut und Blut, um diese Geißel 

zu zerbrechen und sich von der fürchterlichsten Tyrannei zu befreien, von der die Menschheit jemals befal

len worden war. Und nicht wenige Deutsche waren dabei, auch solche, denen ihr christliches Gewissen 

den Widerstand gebot. 

Als das Werk der Befreiung vollbracht war, als Millionen Leben und Gesundheit geopfert hatten, als daran

gegangen werden konnte, wiederaufzubauen, was in Trümmern lag, da gab es den einhelligen Schwur: 

Nie wieder Nazismus! 

Im Potsdamer Abkommen gewann dieser Schwur völkerrechtliche Gestalt. Dem deutschen Volke in seiner 

Gesamtheit wurde zur Pflicht gemacht, was nach den vorhergegangenen finsteren zwölf Jahren selbstver

ständlich war: Ausrottung des Militarismus und des Nazismus, Zerschlagung der mächtigen Wirtschafts-



verbände, Aufbau einer echten und ehrlichen Demokratie. Wer damals Menschen für seine politischen Ziele 

gewinnen wollte, der mußte sich zu diesem Programm bekennen. Auch die westdeutsche CDU bildete da 

keine Ausnahme ... Mit dem Größenwahn des Nationalsozialismus verband sich die ehrgeizige Herrschsucht 

des Militarismus und der groBkapitalistischen Rüstungsmagnaten . Darum fort mit Tyrannei, Herrenmen

schentum und Militarismus! Die Vorherrschaft des Großkapitals, der privaten Monopole und Konzerne wird 

gebrochen." So heißt es in den .. Kölner Leitsätzen" der CDU aus dem Jahre 1945. 

Dies alles ist knapp ein Vierteljahrhundert her. Zeit und Gelegenheit genug wären gewesen, die Forde

rung der Völker und den erklärten Willen des deutschen Volkes auch in der westdeutschen Bundesrepublik 

durchzusetzen. Die realen Möglichkeiten waren vorhanden; wir in der DDR haben es bewiesen. Um so be

stürzender, daß heute der Nazismus in der Bundesrepublik wieder offen sein Haupt erhebt, daß die düsteren 

Parallelen immer gravierender werden, die sich beim Vergleich der heutigen westdeutschen Situation mit 

jenen Jahren ergeben, da die nazistischen Kräfte sich anschickten, die unmittelbare Herrschaft über das 

damalige Deutschland zu übernehmen. 

Der Nazismus in Westdeutschland hat viele Gesichter. Am deutlichsten aber tritt er in jener Partei zutage, 

die als .. NPD" den Anspruch erhebt, für Deutschland zu sein. Wir nennen sie aus gutem Grund nur NP, 

denn was sie verkündet und praktiziert, ist gegen Deutschland, gegen die westdeutsche Bevölkerung und 

letztlich gegen uns alle gerichtet. Diese NP nun hat schon zwei Jahre nach ihrer Gründung infolge der 

massiven ideellen und materiellen Unters.tützung durch die Monopole mehr als eine Million Wähler ver

führen können. Das sind mehr Stimmen, als die Nazipartei bei den Reichstagswahlen 1928 im damaligen 

Deutschland auf sich vereinigen konnte. Heute rechnet die neue Nazipartei mit weit mehr Stimmen. 

Als Christen sind wir verpflichtet, wachsam zu sein und Gefahren nicht zu bagatellisieren. Das setzt heute 

das Wissen um gesellschaftliche Zusammenhänge voraus. Wir sehen, daß die NP und die neonazistischen 

Tendenzen in CDU und CSU nur entstehen und wachsen konnten, weil die Politik der westdeutschen Mono-, 

pole mit tatkräftiger Hilfe der westlichen Besatzungsmächte seit 1945 dem wachsenden Einfluß alter und 

neuer nazistischer Kräfte systematisch den Boden bereitet hat. 

Die gern als .. unverzichtbar" bezeichneten Eckpfeiler der offiziellen Politik der westdeutschen Bundes

regierung, wie die Anmaßung, allein ganz Deutschland zu vertreten, die Grenzforderungen und die Bestre

bungen zur Expansion der Wirtschafts- und Militärmacht über die Staatsgrenzen hinaus, die Rüstungs

hybris und der immer stärker werdende Drang nach atomaren Waffen - alles das und vieles mehr ist ja 

den Wünschen und Hoffnungen der Nationalisten und Chauvinisten auf den Leib geschneidert. Deshalb sind 

auch alle der besseren Optik wegen unternommenen Distanzierungsversuche von Regierungsmitgliedern und 

Angehörigen der herrschenden Parteien gegenüber der NP unglaubwürdig . Sie will, was jene wollen, und 

beide spielen das gleiche Spiel. 

Man gebe sich keinen Illusionen hin. Es ist mehr als nur eine Redensart, wenn im NP-Programm verkündet 

wird: .. Wir lehnen es ab, die Realität der kommunistischen Eroberungen von 1945 anzuerkennen ... Der 

Anspruch auf das Sudetenland ... der Anspruch auf Ostdeutschland darf durch niemanden, keine Partei 

und keine Regierung aufgegeben werden." Und es ist mehr als nur Großsprecherei, wenn NP-Führer Thad

den droht, seine Partei werde nach dem Einzug in den Bundestag dafür sorgen, daß die Verhältnisse in der 

DDR .. eines Tages liquidiert" werden. Hier wird mit dem Funken am Pulverfaß gespielt, und noch alarmie

render als ohnehin schon ist es angesichts solcher Bekenntnisse, daß die NP jeden vierten Bundeswehr

offizier zu ihren festen Gefolgsleuten zählen kann. Schon hat sich denn auch ein NP-Bundestagskandidat 

gefunden, der in München öffentlich verkündete, wenn die Forderungen der Partei anders nicht durch

gesetzt werden könnten, dann eben in einem neuen Krieg . 

Daß solche Programme öffentlich verkündet, daß solche Ziele ungestraft verfolgt werden dürfen, wird für 

alle Zeiten im Schuldbuch derer stehen, die heute im westdeutschen Staat Verantwortung trogen. Es wird 

einem Kanzler zu seiner geschichtlichen und persönlichen Schuld gerechnet werden müssen, der - wie 

Kiesinger - meint, die NP sei allein des schlechten Eindrucks im Ausland wegen zu beanstanden. Und es 
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gereicht der CDU, CSU zur tiefsten Schmach, daß sie ' Mitglieder in ihren Reihen duldet, die - wie CSU

Vorsitzender Strauß, Bundestagspräsident Hassel oder der ehemalige Minister Lücke - aus ihrer Sympathie 

für Ziele der neonazistischen Partei keinen Hehl machen. 

Wer als Christ angesichts der nazistischen Umtriebe in der westdeutschen Bundesrepublik untätig bleibt, 

der hat die Lehren der Geschichte nicht begriffen; der nimmt seine Verantwortung für den Frieden nicht 

wahr, zu der die großen Weltkonferenzen aller Kirchen immer wieder aufgerufen haben. 

Verblendung und Hoffahrt sprechen aus den Zielen der Neofaschisten. Verblendung und Hoffahrt - haben 

sie nicht schon einmal zu schrecklichen Folgen geführt? 

Angesichts der Haltung jener Regierungsparteien, die sich christlich nennen, zu den unheilvollen Konzep

tionen der NP ist es um so bedeutsamer, daß die Proteste zahlreicher christlicher Persönlichkeiten und Grup

pierungen in der Bundesrepublik gegen die NP nicht zu überhören sind. 

Man muß Frau Professor Riemeck zustimmen, wenn sie feststellt, es gehe heute nicht mehr nur darum, den 

Anfängen zu wehren: Ober die Anfänge sind wir längst hinaus. Entsprechend muß man sich verhalten." 

Nur allzugut passe es den Rechtsextremisten in der Regierung ins Konzept, .,wenn eine unverhüllt neo

nazistisch auftretende Partei in vollem Umfang eine reaktionär-chauvinistische Agitation entfaltet. Auf 

solcher Grundlage läßt es sich weiterbauen, sobald die Zeit gekommen ist". Sie ruft dazu auf, das anti

faschistische Bündnis in Westdeutschland zu unterstützen. Zum gleichen Ergebnis kommt auch Pfarrer Hein

rich Werner, der in einer Rede feststellte, daß christliche .,Neutralität" angesichts des Neonazismus die 

Zustimmung zu einer neuen Katastrophe bedeutete. 

Mit gebotener Klarheit hat die evangelische .. Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen" im bayrischen 

Tutzing festgestellt, was die NP anbiete, sei antidemokratisch, arbeiterfeindlich und friedensgefährdend. 

ln seinem Referat erklärte Pfarrer Helbig, man müsse als Christ alle Parteien auf .,inhumane Tendenzen" 

hin beobachten und notfalls vor ihnen warnen. Der Fall sei bei der NP gegeben . .,Eine ernste Gefahr" 

nennt der Ausschuß für öffentliche Verantwortung der Evangelische!) Kirche von Westfalen die neuen 

Nazis. Auch auf Kirchentagen und Katholikentagen wurde Anklage gegen den Neonazismus und sein Pro

gramm erhoben. Gemeinsam mit Sozialdemokraten und Kommunisten verhinderten christliche Jugendliche 

in Dortmund eine NP-Kundgebung. 

Der frühere Nazi-Staatsanwalt und jetzige Senatspräsident Prof. Dr. Willi Geiger sah sich angesichts der 

Proteste aus dem katholischen Raum zu der Forderung veranlaßt: .,Die Bischöfe und Generalvikariate mö

gen doch endlich die Schraube wieder anziehen, die in der Kirche ausgebrochene Meinungsfreiheit und 

Dialogbereitschaft zu dämpfen." 

Aber da ist nichts zu dämpfen. Immer mehr Christen erkennen, daß ihr Glaube ihnen gebietet, für den 

gesellschaftlichen Fortschritt einzutreten und an der revolutionären Veränderung jener Verhältnisse teilzu

nehmen, in denen die Würde des Menschen verletzt wird. Christen sind auf die Zukunft ausgerichtet. Wer 

die Zukunft in der Vergangenheit sucht, versündigt sich. 

II . 

.,Wie konnte dies geschehen?" fragte so mancher angesichts der materiellen und geistigen Trümmer des 

zweiten Weltkrieges. Wer sich mit den geschichtlichen Lehren befaßt hatte, wußte die Antwort. 

Weil der deutsche Imperialismus vor 1914 mit seinen Grenzen nicht zufrieden war, kam es zum ersten 

Weltkrieg . 

Weil dieselben imperialistischen Kräfte nach 1918 die Grenzen von 1914 forderten, fand die Vorbereitung 

des zweiten Weltkrieges ihren Nährboden. 



Und heute? Heute fordert der westdeutsche Imperialismus die Grenzen von 1937. Die Folgen liegen auf 

der Hand. 

Weil im Weimarer Staat die ökonomische und politische Macht der Monopole und Großgrundbesitzer un

angetastet blieb, konnte Hitler aufgebaut werden . 

Diese Macht ist auch heute noch in Westdeutschland ungebrochen. Sie hat sich im Gegenteil noch verstärkt. 

Weil im Weimarer Staat nichts unternommen wurde, die Ve·rgangenheit geistig umfassend zu bewältigen, 

blieben die Ursachen der Katastrophe von 1918 weithin unbekannt, blieben ihre Urheber und Nutznießer 

unbehelligt. 

Auch heute ist die Vergangenheit in Westdeutschland nicht bewältigt. Auch heute noch dürfen Revanchisten

und Traditionsverbände die geschichtliche Wahrheit verbiegen, werden in den Schulen die Ursachen der 

Katastrophe von 1945 verfälscht. 

Weil im Weimarer Staat die Einheit der Arbeiterschaft und das Bündnis aller demokratischen Kräfte ver

hindert worden war, weil der Antikommunismus gepflegt und weithin christlich motiviert wurde, konnte die 

Demokratie ausgehöhlt und Hitler der Weg bereitet werden. Wir erinnern an das Darmstädter Wort des 

Bruderrates der Evangelischen Kirche von 1947: .,Wir sind in die Irre gegangen, als wir begannen, eine 

,christliche' Front aufzurichten gegenüber notwendig gewordenen Neuordnungen im gesellschaftlichen 

Leben der Menschen. Das Bündnis der Kirche mit den das Alte und Herkömmliche konservierenden Mäch

ten hat sich schwer an uns gerächt." 

Heute ist der Antikommunismus in Westdeutschland Staatsdoktrin. Mit Polizeiknüppeln und mit Notstands

gesetzen wird gegen die Einheit der demokratischen Kräfte vorgegangen, wo immer sie sich zu bilden be

strebt ist. Mit List und Gewalt wird verhindert, daß das Volk mitbestimmt, welcher Kurs gefahren werden ' 

soll. 

Glaube doch keiner, die Weimarer Republik sei durch den .,Extremismus von rechts und links" zerstört 

worden, während die .,Mitte" sie hätte erhalten wollen. Zu dieser .,Mitte" gehörten viele, auch christliche 

Gruppierungen, die sich dem Fortschritt verschlossen und so den Rechtsextremisten in die Hände arbei

teten. Um falsch verstandener Obrigkeitsbezogenheit willen bekämpften sie die wahrhaft demokratischen 

Kräfte, und dabei fielen sie Bundesgenossen wie Hitler in die Hände. Die .,Harzburger Front", an die sich 

die Regierenden in Bonn mit so außerordentlicher Peinlichkeit erinnern, war eine der Ausdrucksformen 

dieser Erscheinung. Aber die nationalistischen Kräfte von Weimar sind im Faschismus schließlich aufge

gangen. 

Viele Christen erkannten die Gefahr erst, als es zu spät war. in den Gefängnissen und Konzentrationslagern 

der faschistischen Gewaltherrschaft fanden sie sich an der Seite von Repräsentanten jener Kräfte wieder, 

die sie vorher allein gelassen hatten. 

Ist einmal nicht genug? 

Damals hieß es .. Drang nach dem Osten". Und wer nicht mitmachte, war ein .,Verzichtpolitiker", das gleiche 

etwa wie ein Verräter. Heute heißt es .,Wiederherstellung der Grenzen von 1937". Und wer warnt, ist wieder 

ein .,Verzichtpolitiker", wird wieder zum Verräter gestempelt. 

Damals hieß es .. Okkupations"-Recht. Heute ist es die revanchistische Gesetzgebung, die sich als verbind

lich auch für das Territorium der DDR und anderer sozialistischer Staaten versteht. 

Damals war es das Ermächtigungsgesetz. Heute ist es die Notstandsverfassung. 

Damals war es das Gewerkschaftsverbot Heute ist es - vorläufig - die Verweigerung erweiterter Mit

bestimmungsrechte. 

) 



Ist einmal nicht genug? 

Es möge sich keiner von den Friedens- und Entspannungsbeteuerungen der Bonner Politiker täuschen las

sen. Denn nicht Beteuerungen, sondern erst Taten schaffen Frieden und Entspannung. 

Natürlich ist es gut, ein friedliches Europa zu wollen. Doch für diejenigen in Bonn, die dieses Wort so gerne 

im Munde führen, ist es nichts als eine antisozialistische Parole, mit der die guten Ideale der Friedensberei

ten mißbraucht werden. Nicht durch Hegemoniestreben und Unterwanderungspläne, sondern nur durch 

friedliche Koexistenz wird ein friedliches Europa entstehen. 

Um ihrer Glaubwürdigkeit willen müssen sich Christen mit Nachdruck dagegen wehren, daß die für sie 

verpflichtenden Begriffe Frieden und Versöhnung zur Tarnung einer Politik territorialer Veränderungen 

mißbraucht werden. Christen sind zur Wahrhaftigkeit gerufen. Sie sollen den Dingen auf den Grund gehen. 

Was sollen sie von den CDU/CSU-Leuten halten, die ständig von Frieden und Entspannung reden, aber 

alles, was dafür zu tun wäre, zu verhindern suchen? 

Ein "gutes Verhältnis zu Polen" zu wünschen und gleichzeitig dessen Grenzen nicht anzuerkennen - wie 

paßt das zusammen? 

Von "gutnachbarlichen Beziehungen" zur CSSR zu reden, aber gleichzeitig das Münchner Abkommen von 

1938 als rechtens zu erklären - wie paßt das zusammen? 

Von Verhandlungsbereitschaft mit der DDR zu reden, ihr aber gleichzeitig die völkerrechtliche Anerkennung 

zu verweigern - wie paßt das zusammen? 

Sind heute Nationalismus und Revanchismus nicht die gleichen Vehikel, die einst auch Hitler auf seinem 

Wege zum Kriege benutzte? 

War einmal nicht genug? 

111. 

Nirgends in Westdeutschland ist die Unruhe so sichtbar, nirgends die Unzufriedenheit mit den bestehenden 

Verhältnissen so deutlich, nirgends das Streben nach Frieden und Sicherheit so entschieden, nirgends das 

Verlangen nach einer Wende auf allen Gebieten so ausgeprägt wie unter der Jugend. Jungarbeiter und 

Studenten, junge Marxisten und Christen, Sozialisten und Demokraten, Gewerkschafter und Schüler sind 

zu den leidenschaftlichsten Wortführern einer dem Frieden, der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit 

dienenden Politik geworden. Nicht wenige von ihnen streiten tapfer in der ersten Reihe der demokratischen 

Bewegung, die unter den gegenwärtigen Verhältnissen in Westdeutschland eine außerparlamentarische 

Opposition sein muß. 

Wieviel Mut und Tatkraft, wieviel echtes Suchen und vorurteilsloses Streben treten in diesem politischen 

und geistigen Ringen der jungen Generation in der Bundesrepublik zutage - in Hörsälen und auf den 

Straßen, in Betrieben und Versammlungen! Diese Jugend kämpft um Mitverantwortung und um ihre Zu

kunft. 

Unübersehbar ist der Wille, eine neue, bessere Politik in Westdeutschland zu erreichen - aus echter Sorge 

um den Weg der Bundesrepublik und das gefährliche Konzept der herrschenden Kreise, als die lebendige, 

aktivste Vorhut aller derer, junger und alter, die das gleiche wollen. Selbst dort wird das noch deutlich, 

wo gelegentlich über das Ziel hinausgeschossen wird, wo verabsolutiert wird, wo zu differenzieren wäre, 

wo gesucht wird, was wir längst gefunden haben. 



Nicht wenige dieser jungen fortschrittlichen westdeutschen Bürger sind Christen. Auf dem Kirchentag in 

Stuttgart und auf dem Katholikentag in Essen haben sie gezeigt, wie sie unter ihren Bedingungen die Ge

bote christlichen Handeins verstehen: als Pflicht zum gesellschaftlichen Engagement für Frieden, Demo

kratie, soziale Sicherheit und Menschenwürde. 

Wir verstehen diese jungen Christen doppelt gut, weil wir wie sie das gesellschaftliche Engagement im 

Sinne des Fortschritts bejahen und praktizieren, und weil wir wie sie überzeugt sind, daß christliche Ver

antwortung eine andere Politik erfordert als die, die heute in Bonn gemacht wird. 

Deshalb ist es nur allzu begreiflich, wenn die fortgeschrittensten dieser oppositionellen christlichen Kräfte 

auf unseren Staat und auf das Staatsverständnis der Christen in der DDR blicken und darin ein Beispiel 

für ihren eigenen Kampf sehen. Denn man braucht nicht über Tausende von Kilometern, über Ozeane 

hinweg und auf andere Kontinente zu blicken, um ein solches Beispiel zu finden . .. Was Sie tun, ist wegen 

der Vielfalt und wegen des inneren Einklangs aller Einzelpositionen, aber vor allem in den politischen 

Hauptaufgaben ein Unterpfand unserer eigenen politischen Hoffnungen in Westdeutschland und in West

berlin geworden, wie ein Traum, dessen wirkliches Leben für uns hier und heute schon begonnen hat." 

Dies sagte uns ein Vertreter der westdeutschen christlichen Jugend anläßlich des 12. Parteitages der CDU. 

IV. 

Was fordert die Stunde? 

Es gilt zu begreifen, daß die gegenwärtige Bonner Politik die ständige Quelle der Gefährdung von Europas 

Frieden und Sicherheit ist. 

Kein Staat in Europa will bestehende Grenzen ändern - außer dem westdeutschen. 

Keine Regierung in Europa beansprucht Gebiete anderer Staaten - außer der westdeutschen. 

Keine Regierung in Europa will einen anderen europäischen Staat auslöschen - außer der westdeutschen. 

Kein Staat in Europa hat auf den Vorschlag, eine europäische Sicherheitskonferenz vorzubereiten, negativ 

reagiert - außer dem westdeutschen . 

Es gilt zu begreifen, daß nur eine europäische Sicherheit, die auf der Grundlage des Status quo beruht, 

auch die Sicherheit der Bundesrepublik und aller ihrer Bürger ist. 

Wer - wie die Bonner Regierung - allen konkreten Schritten zu Frieden und Entspannung in Europa aus

weicht. der versündigt sich am Frieden und am Volke. 

Wer - wie die Bonner Regierung - obendrein noch behauptet. es gebe keine echte Alternative zu ihrer 

Politik, der treibt gefährliche Demagogie. 

Wer - wie die Bonner Regierung - sich hartnäckig weigert, den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen, 

der gefährdet die Existenz des eigenen Volkes. 

Wer - wie die Bonner Regierung - dazu noch die Gewalt der Ewiggestrigen mobilisiert, die durch immer 

lauteres Geschrei und weitergehende Forderungen das Bundesvolk erschreckt nach rechts treiben und den 

außenpolitischen Ambitionen mehr Durchschlagskraft verleihen sollen, der treibt wahrlich ein frevles Spiel. 

Wer - wie die CDU/CSU-Führung - überdies noch behauptet, ihre Politik gründe sich auf christliche Ver

antwortung, der versündigt sich an den Maximen christlicher Ethik und Moral. 

J 
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n·s pGlit eh-erzieherische Arbeit unserer Part it stand im Monat 
.Juli -.,eit~rhj n im Zeichen der Au.swert;uug dar Beschlüsse der int er-
n tiou le 
Mo k u un 
d-.:.1.egatio13 

Beratung dar kommunistischen und Arbeiterparteien in 
r1 , Freu.ndsc haftsbesuehea del .. Partei- und Regierungs

da DDR in der Sowjetunion. Mit dieser P.roblemati:t 
be ~JL.:.:.f'tlG't.en ··J.ch a.ueh der !iauptvorst.and und seine "rgane in 
:n:'.:"er Sl.tzungen • 

.t)L .. auf fl •r IV~ Sitzung des Hauptvorstandes beachloosene Erklärung 
~.u de.n Er ebniesen der lnternationalen Beratung der kommu.nistiseben 
uo Arbeiterparte.en bilde~e die Grundlage für die politische 
Ett·tieh®gsarbe:tt in den Partaiverbünden, um in Vorbereitung des 20,, 

Ja~ stages der DDR iibei•all die politische, ökonomische, geistig-
~;: l tu.t.·~lle und militärische Kraft unserer Republik bei der Stärkung 
· · rcr sozialistischen Menschengemeinschaft steigern zu helfeno 
uj.o IV .. Sitzung des Hauptvorstandes ai'beitete dabei nachdrückliob. 
f ... e:r•all3, daß es ~etzt v0r allem darauf ankomnt 9 zielstrebiger die 
A~ ejnan:iersetzung mit dem friedens- und menschenfeindlichen Cha

re.kte-.. des Imperialismus und insbesonde:z."e des westdeutschen Imperi
al i::trr:ls zu. f C:hren 11 um sich im Ergebnis neu gewonnener irkennt n isse 
db~r die Demagogie der CDU/CSU und dem Gesellschaftssystem des 
staa~~.on~polistischen Kapitalismus in Westdeutschland frej~~.ma

ohen für das volle Engagement in der sozialistischen Ordnunga Bei 
alLen unseren Mitgliedern gilt es völlige Klarheit darüber zu schaf~ 
fon, deß die Initiative für den Frieden in der Welt von de n sozia
listischen Staaten ausgeht und die allseitige Stärkung der DDR und 
dE;l' Kampf ge~en den westdeutschen Imperialismus eine dialektische 
.Ei ~thE:it bilden .. 

Dm . .-räs id:i.u.m de Hauptvorstanden hat auf s~Jiner Sitzung am 15 ", 
Ju..: 1 19~9 zur geme inaamen Erklärung tlber die Reise der Partei= und 
Regierungsdelegation der DDR in die Sowjetunion Stellung genommen 
unc z.um Auedruck geb"aoht, daß aioh die DDR und die UdSSR in ihrem 
Handeln und Denken leiten lassen von der Binheitli.ebkeit ib.rer Auf
[;:;:tbel~stellung und Zielsetzung, von der J:ntschlossenheit zur gegen
se'tigen Hilfe und zur gemeinsamen weiteren Bntwicklung. Diese 
Zusammenarbeit wird als das Ergebnis der kontinuierlichen und weit
bL~ckenden Politik der DDR und der UdSSR gewertet, d~ sic h seit 

- 2.;.. 



,.. 

... 2 -

Jahrzehnten bewährt hat u~a sichm noch verst ärktem Maße 1n der 
Z'lkuni't f' ortsetzen wird ., Das Präs idiwn appelliert an alle christ
li~hen Bürger der DDRt durch L~re Anstrengungen dazu beizutragen, 
d ß ~ ... ie gesteckten Zi~le erreiob.t werden ., 

Auf der Grundlage des Be chlusses des Hauptvaratande• faßte das 
S~krete.;.iet ~eB ~au.ptVOI atandes in seiner S~ tzmng :tlm 8.7 ~~1 969 
einen Beaehluß für das sy tematieche und langfristige St~dium der 
Ma·t;eria l ie.n der liosltauer Bel!"atung ct Dabei k ommt es etaraut an, vor 

llem die Vnr staudam1tgl1eder und hauptamtlieben Barte1fUDktio
ne~e weiterhin mit dem Inh lt der Dokumente vertraut zu machen 
und eie zu befähigen, im Sinne der Erklärung der IV., SitZ\UlS dea 

• Hauptvorstandes und de.t: Aussagen der 11 . Tagung 4ea Zentral.komi
ta\~!1 der SED den wisaenschattlicl:len Gehalt der Moskauer Beratung 
und die wegweisenden Besehlüsae schöpfer isch ihrer gesamten poli
tisc·h- e zieb.e:risohen At-be it zugrunde zu legen und allen Mitgliedern 
~berzeugend zu erläuterno In den Infcrmationen Br. 15/16 - 1969 
h''t das Sekretariat des Hauptvorstandes dazu weitere H:l.nweise 
gegebene 

1o In den Mitgliederversammlungen UDd Diskussionen mit Unionsfreun
den wird tm Zusammenhang mit der Aussprache über die Beschlüsse 
der internationalen Beratung der kommunistischen und Arbeiter
parteien in Moakau auch die Reise der Partei- und Regierungsde
legation der DDR in d:i.e Sow~etunion jetzt stärker diskutiert. 
Dabei ist allerdtngs einschränkend zu bemerken, daß es noel:l nicht 
o.l.le Vorstände verstehen, den richtig~n Zusammenhang zwischen 
der internat1onalen Beratung in Moskau und den Verhandlungen der 
Rep.räoentanten der DDR und der Bowjetunioa herzustellen und dem
zufolge die Diakussionen oftmala noch sehr einseitig, nur du 
eine oder andere Pmblem losgelöst voneinander behandeln~ 

Allgemein wird Ton unseren Mitgliedern Genugtuung darüber geäu
ßert, daß die Be~atungen in einer so kameradschaftlichen und 
offenen, freimütigen Atmosphäre 1m Geiste der Beschlüsse der 
internationalen Be~atung der kommunist ischen und Arbeiterpar
teien gefahrt wurden und völlige Übereinstimmung 1n allen behan
delten Jragen e~gabeno Der Jreundsohaftsbesuoh wird deshalb viel
fe.oh als ein bedeutsamer Bähepunkt in Vorbereitung des 20. Jahres
tages der DDR gew rtat und seine Bedeutung außerdem darin gesehen, 

'· _,_ 

I 
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4 ß er o unmittel 

tatt.f n,. . " 

h der intern tionalen er tung in Moakau 

Viele U ionsfreunde erten d:te Be atw;lgen z 1 ehen den Vertretern 
r DDR und d UdSSR ls einen er~uten Bewe fü di Vertiefung 

d b~üderlioh n B iohun·en zwischen nser n lke n nd Staaten 

hin 1ohtli h der Zusammenar eit a.ll n Gebiete ~um Nutmn der 
g samten soziali tisch n St tenge ei chaft •o i tm Interesse de~ 
Fr.ied ne ~d r Sio erheit E p ~ Einzelne Fre nde (BV Neubrdbs.) 
äußerten jedoot. in die e Z amtnen:.~ daß die "eohten" Be lange · der 
DDR B · ge:r, wie di a en d ReLHrverkehr z dsohen beideA deut-

"h n St ten~ in den Ge präohen z11 wenig Beruck iobtigung .fanden" 

Be ebfun iin et 1a Geapräohen mit Unionsfreun n immer wieder der 
einh itlioh abge timmte Kur z 1 \'hen der DDR Ulld der Sowjetunion 
in d~r außenpolitischen ätigkeit D r akti gemein ame pt gegen 
die imperialistische ggressio .., m Kri g politU: und das Streben 

um die Durchsatzung des PrinzipJ da'l" fri · iob.c e iatenz zwischen 

Sta ten unterschiedlicher Geae~~schaftsordnung n als allgemein aner~ 

kannter Grund atz der gleichb:reohtigten internationalen Zusammen

arbeit wird allgemein von unsa\ n jitgliedern unterstützt und mit 
als Voraussatzung für di· Soha'fung eiue eUropäischen Bicharheits-
yste sng~sehns 

I e · ächen über die Ausso(·an 1 r Gern in am n Erklärung zur Po-
,r "' 

litj.k in der BRD zei t sie~ .1 ·~ EW r ben de CDU und SPD in der 
RD " tkont te" zu sohlie13,Jn, t·o ~.elen Mit liedern noch falsch 

ve_atandon i:r· • Sie erk ... ~n-: \lÜlht, dmß al G sprächspartner die DDR 

be ußt umgangen wird. n~.e r.;;e tell ' tcn K ntakte zu .E; ololten ·staaten, 
e R· · .. i&.ny Ju o le.~' ie.n unö. auc:h zur CSSR, we:L'den 1n ihrer Ge

tährliohkeit ~otnters1•.aätzt, da g .eiohzeitig von Westdetttschland Kon
takt zm• Smvj tur.ion ang b .. ll:lnt ~ rden, obwolll di Beweggründe von 
~ eE:tlioh r S it() nicht in einem eo~'tei Verständigung w,.llen zu 

uohen sind w 

e on are at~~ere se finden in AUtgli·-.<lerlo:eiBen die Ausführungen 

z de Jmr.g n der VJeite~en F et1gtmg ur.·~ Ent ioklung der wirtachaft-
le u1d w1ssenacha.ftlich-teob.nischen ~~ua.ammenarbeit., 

'0 iß d i~ a .lseitige ökonomische Integration ein gese·tzmäßiger 
.ProzeD ist~ der siah aus der Natu. cer uoz · , io-cischen Ordnung 
e.q3_t. t t')ßt unter unsa1-en Frem.den teilweiE;;a jedoch noch e.ut 
nv~; rs-cänC:nia Nlanche Mitglieder sehen darin e·~.ne nur einseitige 

O:!:'i-an ·ie·.'ung unserer Wi.rtsc~ft und keinen r a.J.en Weg zur Erhö-
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hung de. Effektivität der gesellschaftlichen Produktion und 
zu.r A.o.eignung der Errungenschaften der wissenschaftlich-tech
nisch.n RevolutionG Einige Angehörige der Intelligenz vertre
ten die ·Meinung, wir müßten stärker bemüht sein, uns vielsei
tiger zu informieren, um nicht den Anschluß an das We ltniveau 
zu. verlieren, daß heute noch z.T. von den kapitalistischen 
Staaten bestimmt wird. 

2 ~ Der.· ~lettbe erb der Stä te u11d Gemeinden zu Ehren des 20~ Jahrea

t e unsere Republik hat wesentlich dazu beigetragen, daß die 
Ve:t:antwortMg für ie Mitgestal·Gung unseres sozialistischen 
St ate unter unseren Unionsfreunden insgesamt gewachsen ist~ 

Di~ W hlen der Nationalen Front 0 die Beratungen der Initiativ
prog amme in den Wohnbezirken und auf Einwohnerversammlungent 
die ortsbegehungen sowie die gemeinsame Arbeit o.n Objekten zur 
Verschöearung der Wohngebiete halfen mittt den Kontakt unter den 

ansehen aller Schichten enger zu gestalten und die sozialistische 
M nsche~gemeinschaft zu vertiefeno 

Dia bisherigen Ergebnisse Wettbewerb der S~ädte und Gemeindeh 
irulArhalb unserer Parlei zeigen, daß unsere Mitglieder groBe A.n-

tregungen unternehmen, um durch gute Icleen, neu.e Initiativen und 
hohe Leistungen 1m 20. Jahr des Bestehena unseres Friedensstaates 
zur weiteren allseitigen Dtärkung der DDR beizutragen. Die Jreude 
und de~ Stolz am. geme inawn Erreichten stärken das Bewußtsein 
unserer Unionsfreunde, ~itverantwortung für das Ganze zu tragen~ 

Die Beteiligung der überwiegenden Mehrheit unserer Mitglieder 
m Wettbewerb der Städte und Gemeinden in den Wohngebieten ist 

ein erneuter Beweis fü~ den Erfolg in der politisch-erzieheri-
cb~n ~beit unserer Vorstände und der allgemeinen gesellsohaft

liohen Entwicklung, die Unionsfreunde für die aktive Mitarbeit 
ZQ ge j~en und sie von der Notwendigkeit ihres Einsatzes zu 
überze gen. 

In einigen Mi0gliederveraammlungen und Diskussionen mit unseren 
Unionsfreunden kommt jedoch zum Ausdruck, daß sich zwar das 
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ZUsammenwirken B:ller gesellsohattlich6l Kräfte bei dar Durc.:b.füb.= 
rung des Wettbewerbs weiterhin verbessert hat, jedoch nooh nicht 
überall Volksvertretung, Staatsappar~t, Ausschüsse d~r Nationa
len Front, geaell~chaftliobe Organisationen und Betriebe zu ejner 
echten Gemeinschaftsarbeit zt: . .::!ammengefunden haben, um im Interase 
der Entwic~lung des entsprechenden Territori~~ möglicbßt viele 
Bürger für die Mitarbeit zu gewinnen .. 

Im ersten Halbjal1r 1969 be";~iligten sic3h 7? % u:w.;; .. ~~r Uniol s .... 
freunde am Wettbmverb " Sch8ner unsere Städte und Gemei.OO~!I _ 

mach mit!". Gege1übe:" dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres ist 
das eine SteigeJung um 22 % .. Besonders in den Monaten M i und 
Juni ist die Beieiligung in den einzelnen Bezi:ruverbä.nden an
gestiegen0 Glei,;hzeitig verringerte sich der Abstand zwia(')he.n 
den ~asten und ~urückgebliebenen Verbänden von 33.5 % im April 
au.f' 27,5 % im ~hni. Der Parteidurchschnitt konnte dadureh in 
diesem Zeitraumum 10,3% verbes~ert werdenoDieaes ErgelnLs iet 
dadurch erreieh\j worden, daß es o.ie Vorstände in Vorbert:J· •. tun 

• -Q.t"J~ll, des 20 .. Geburt.shgea unserer Repuh l:Ur bes ol.d~=Jrs ver•st . ..u.1- · . 
.. h "t d ~ d l ....td Initi= im individueller. Gespra.c m~ en .au·eun en JVJUe f . 

"aste Betei= ativen zu weckaJ:l 1~ um sie zum Mittun n.nzureg<:n<;l 1 ~ ) 

ligung am Wettbt~W~ rb haben bisher di..:t BV !!!~~~oqenburg (mit 88~5% (, 
§chwe~~in (mit 8?%) 1 qottbB! (mit 85 ?3), ~!J~H (mit 84-, ~ %) u: 
EEfurt (mit 84

5 
~; %) erreicht. Seit Endo a.-r J~ hreshauptversam ... 

- · ..... '1 P t dam eino lungen ist vor a.,,lem in d~n BV ~ID2r·...., ·.~!J.burg IUlU 0 s 
k®'t~IIuierlio..he ~ teigerung zu ve.,..Z\l Lc J.nen q 

Bei einem Verglei<.'n zum Vo! jlihr 1ri1.i featzuetellen1 daß 'Ln eJ ldD 

l!E=)Zirkrrve:rbänden eine .Steig~rung &er B'3'teiligung tllll W.;,.,Goewe b9 

die sl c h zwise hen 37, 5 % ( · n BV Jfeup~!!d en J:mr ) tmd "1 0 % (im BV 
M{lgdebu;ß) bewegte erzielt nurde~ Daretn si.nd !ltJ"h diejenigen 
Bezi::ksverbände beteiligt. die e;ee;enwärt~':'i unter dem Partei~ 
durehsotix.dtt liegen(!!lle mit 61 %~ perJ..,~ mit 62,8 ~~ ~ mit 
63,2 % P:resdS!.tL mi·l; ?2, 8 "~Jgeto.~~ mit 7'-f~ ··1 % und !C{H'l .... lilSF,X;:- St.ad,! 
mit 74t'1 % j ,. 

• 
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n diesen BezirkMverbäriden kommt es jetzt darauf an, daß die 
Torstände durch das vertrauensvolle, überzeugende politische 
Ge p:räoh mit unseren Mitgliedern zielstre~iger die nooh vorhan
denen Reserven aussch8pfeni ihnen überzeugend erläutern, daß 
der Wettbewerb der Städte und Gemeinden die Übereinstimmung der 
esellsohaftlichen Erfordernis e mit den persönlichen Interes

sen der BUrger herstellt_ und alle Kräfte auf die Schwerpunkte, 
di~ in d n örtliohen Wettberwerbsprogrammen enthalten sind,kon
zantrinreno Die Erfahrungen der Besten sollten in den Ortsgrup
P n und Kieisverbänden auegewertet und zum Vergleich der Lei-

tungen h rangazogen warden. In den Ortsgr~ppen, in denen noch 
ine ungenUgende Wettb·N:-~rbaatmoaphäre herrscht, 1 t es Autgabe 

der V '1rstünde, mit den Mitgliedern eine k itische Auaeinander
etzung l&U führen, um sie an daa Nive u der guten Ortsgruppen 

heranzufiihren. 

Die durohscbnittliohe pro-Kopf-Leistung unserer Mitglieder im Wett
bewerb der Städte und Gemeinden betrug per 3P• Juni 1969 355.-K~ 
Die löcha·aa pro-Kopf-Leistung erzielte der BV Suhl mit 555.-M, ihm 
folgen die BV Frankfurt mit 486.-M und Potsdam mit 458.-M, während 
die BV Berlin mit 162.-M, Dresden mit 191.-M, Halle mit 247.-M und 
Gera mit 248.-M am \~itesten zurückliegen, wobei das Ergebnis des 
ßV §.~ v rmutlich nicht den Realitäten entsprichte Die ~ro-Xopt
Leistung i.st in d~ ... ~eem Bezirksverband im letzten Monat um 23?.e=ll 
gestiegen~ Der Parteidurchschnitt liegt bei 111e- o Bei einer Rück~ 
frage wurden seitens des Bezirkasekretaria.s diesbezüglich ebenfalls 
Bede oken angemeldet. Die Kontrollen in den Kreisverbänden wurden 
nicht so durchgeführt, wie es notwendig gewesen wäre. Die unter-

chiedliohen Ergebnisse in den BV sind vor allem darauf' zurüokzufnh
ren, daß nicht alle Vorstände von Beginn an zielstrebig genug auf den 
Vettbew rb orientiert haben bzw. unterschiedliche objektive Ausgangs
·p""aitionen in den einzelnen Bezirksverbänden vorhanden waren. 
Ui regelmäßige Auswertung der Ergebnisse des Wettbewerbs der 
Stä ta un Gemoinden in allen Ebenen der Parteiverbände hilft 
in a·n Kreisvorständen und in der Mehrzahl der Ortsgruppen Ten-

• 
nz~ der Selbstzufriedenheit zu überwinden und 1nsere Mitglieder 

~ 1 neuen öheren Leistungen anzuapornen. Insgeaatnt wurden auch 
die Mitgliederversammlungen stärker dazu genutzt den jeweiligen 
St.aDd der Ortsgruppe im Wettbewerb einzuschätzen und nahmen da
durch Einfluß auf die Aktivierung unserer Mitglieder. 
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CHRISTliCH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHlANDS 

HAUPTVORSTAND 

An die Mitglieder des 
Präsidiums d~s Hauptvorstandes 

L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Lieblr Unionsfreund 

_j 

Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke·StraBe 59-60 
Postfach 1316 

12o ~Bt 1969 

Da versohied~ne lltg1ieder des Präsidiums dls Hauptvorstandes 
am 19c August 1969 an der Ter~ataltung d•s Staatssekretariates 
für Kirohenfragen und des ~atiq~alratts in Eisenaoh 'tiln•hmen 
und andere Fr~de sioh im Urlaub befinden~ kann die Däohste 
Sitzung des Präsidiums erst am Dienstag, dem a. September 1969, 
s~a~tfinden •. Aut dieser Sit~ w~rden die Vorlagen ~Ur die 
v. Sit~ des Ha ptvors~andts am 15. und 16. S p~ember in 
Wi ttenberg aur Beratung unterbreite~o 

In der Anlage Ub$rsGnden wir Ihneu entspreohtnd der auf der 
letzten Präsidi~Sit~ gegebenen Anregung einoa Berioh~ Uber 
die Konferena in Sagorsk aur Xenntnisnahm~. 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stad tkontor 
108 Berlln, Kenn-Nr. 600 000 

Postscheelekonto 
Berlln 828 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlln 011 240 
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HtT.BERTUS GUSXB 

Bericht über die Friedenskon:fertn• in Sagorsk itr .v 

Vom lo bis 4o Juli 1969 fand im Kloster Bagorak bei MOakau die 
KonfereDa von Vertret rn aller Religionen in der UdSSR "PUr Zu
sammenarbeit und lrieden unter den Vtllkern• statt. Die linladu.g 
hatt der Moskauer Patriaroh der Russischen Orthodoxen Kirche, 
~ltxiusg ausgesproohen, auf d es n Initiativ im D zem~r 1968 
ein Vorbereitungskomitee mit Vertretern der ohristliehen Kiroben 
und Gemeinsohaften sowie der Mohammedaner, Buddhisten und Juden 
in der UdSSR gebildet worden war. Dea Vorsits dieses _Komitees 
führte der Leiter des Außenamtes des Moskauer Patriarchats, 
Metropolit Nikodim. 
Aa der KOaferens in Sagorsk nahmen 176 Delegierte aus der UdSSR 
und 122 Gäste aus 39 Ländern fast aller Erdteile teil. ~ den 
sow~etisohen Delegierten zählten 50 V rtreter d r Bussisoben Or
thodosen Elrohe, 3) Mohammedaner, 17 Baptisten, 15 Katholiken und 
13 Lutheraner, ferner Delegierte der Adv ntisteD des Sie~enten 
~ages, der Armenisoben Apoatolisohen Kirche, der Altgläubigen 
Kirohe, der Georßisohen Orthodoxen Kirohe, der Jüdischen Gemein• 
den, der thodistenkirohe, der Reformierten !lrohe und der 
Buddhisten. Alle Kirehen und Roligio•sgemeinaohaften in der UdSSR 
waren ~ewetls duroh ihre Ob rhäupter und führende Repräsentanten 
(Patriarchen, Erzbisohö:f , Bisohöfe, Vorsteher, Babbiner usw.) 
vertreten. 
Auch unter den ausländischen Gästen bef~dea sioh orthodoxe, eTan
gelisohe und katholisCha Bischöfe (z.B. aus Ungarn der katholi
sche Erzbisohof Dr. Brezanoosy). Aus der DDR nahmen an der Xonfe
re~ teilz Landesbischof D •• itz nheim, Oberkirahenrat G. ~otz, 

G. Grewe, Prof Dr. Bassarak (CFX), O.B. ~chs {BK), Rektor 
Dr. Saft, ( .isenaoh), Propst Scheidung (Boizenburg), s. ~lage! 
(Neue Zeit) und H. Guske (bege~nung). 
Die Konf renz arbeit te .in Plenarversamml~en und in fünf Ar
betsgru~~en. Vor dem Plenum hielt Metropolit Nikodim das Haupt
r eferat. In weiteren Plenarsit~en spraohen zahlreiche Repräsen
t a t en der Kiroben und Religionsgemeinsohaft•n in der UdSSR sowie 
au 1 ändisohe Gäste Grußwortt. Zu den ausländisohen Rednern im 
Plenum gehtlrten u.a. der Deleg~erte der Päpstlichen Kommission 
"I stitia et p~n, f§rnaud, der ungarische katholische Jrsbisohof 
Dr. Bresas6ozz, Landesbischof ~· M!tzehheim1 O.H. Fuchs fUr die 
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Z und G~n9ralsekr~tär Pfarrer ~g P eg r 1 CP.K sowie 
d~r Abgeordnete Dr Jos f Plo.3.har fPra~,) li 

polit Nikodim einige Grußtelegrammc. darunter v~ 

v r as Metro-

A; Pax"~ Kardinal~ sowie YOn Kardins l ~enge~~ ln: von west 
d~utsohen Kardinälen. 
DJ. Hauptnrb t der Kon:fc~:t:nJt wurde 1 d &n f .u .. J1rb l t öruppen 
geleistet w lohe sie~ mit folgend n Th m . b f .t n: 1~ Viet
n~m 2" eu.rop2isol:t• Sicherheit, ). Nahost-l"onfllkt 4. Kolonie 
1 mus nmd N~Sokolonia11smus 11 5. Zusamm n rb t a r R ligio
nsn f" 1r. den ~·:ciedenco Die Hauptreferat n a n A b 1 sgruppen 
hielten Ver,.~reter v rsohi'edener R lig::!.on n; ! .. r /.xbei tagruJ) 

p "~uro~, lsche Sicherheit" reteri rte r r K P-t l v1kar der 
E z iözes Viln~us, gr. ;K~r~~~v~a~~~ In P lwn ArbeitG-

t 

n hm n auch die ausltlndisc;:,, ... n 

~prnohen z.l3.. in der Arbeitsg_ 1 
-~.t' u <:: Pro~.Dr. Baasar8k und 0 H 

n . 

"Eu.-

rzb·ac~ f Brezan6ozy und Bischof BartlP {-~ ~r 

BK-M1tnrb iter Abb' Collignon (Belgien) an· ~en 

D~e l~b sgruppen beschlossen ihre T' :~~ 1 

oohiadung von Resolutionen zu ihren 

Di~ Xo f renz von Sagorsk endete in v 
Annahm ines Appells an die Gläubige 
Be"tra ~um h iligen Kampf fUr dauarhof 

n d Z sammenarbeit unter den v··1kc 

~e t h i ßt ea: "Wir sind uns bewuß ~ ~r. Gl 
c ie R ligionslosigkeit viel • 

n 1t bind rn könn n, Schulter an ~ 1 
c Alf au ein r wahren Mensohengeme1nso_1B~ 

t::!.onal n wie im internationalen Bereloh e · 

.... Di slrussion 
:ptls he Sioher 
Plo ;Jha!:.t.. 

"' wie die 

rab-
men. 

k it mi der 
rrihr n 

eoht •Jn Frie
_k n'' 

n \h 1'iena 

ker Appell fordert die Beendigung der U~ -A{~~~~ u~ in Viatn 
unterstUtzt den Kampf der arabischen Vü ker b ~ _er Ver;~idi
gung ihrer nationalen Unabhängigkeit ur1d d r s"'"V ~.r:init~t ihrer 
Staaten und verurteilt die imperialist .-svh Po 1 1 c des Kol;
n1 ~11 amuo. ~eokolonialismus und Rassiomus 
Zur ourol)tlisohen Sicherheit wird in d m Ar?al! ar1· ... tl.rt~ d:i. .3es 
Anliegen könnte geftlrdert werden duroh di~ alls ~tige An,~~en
nung der DDR, durch den Verzicht der Bunde·srep·abl 1t auf Revi-
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n hkri gsgr P duroh das Aufg b n d r militaristisCh n, 
fen drt~ge d n Bonn r Politi und duroh die V rurteilung 
~lebe den Faaohismuse ~ r A p 11 für ort t di inb -

aio d r 
aoh Atom 

d s wi der 
ung i er g samteuro äis h n Sicherh its 

'die 
unt r d m Soha 
blooka und i 

Völker · ollen di Zukunf 
n ei nd r feindliohea ge 

r it r n B s hl unigung d 

on~erenz und erkl~rt, 

ihr s Kontin nta nicht 
nüberst h der ·11tär-

s w. ttrUstens s hen, 
so d rn im J~ cht Jn r samt uro:p~isoh Zusamm narb it e - In der 
Arbei sgrup]> "EurtJpäiseh Sich rh i b s11and Tolle inmütigkeit in 
d r Beurte1 unc derB er Politi insb so ·d r in d r rurt ilung 
d s Re anohl8m s, 111tarismus und Neofaschismus i Westd utsohlande 

l'bra"ht di Sagorsk r Kon:f renz :J n n vollen Gleich-
klang poli 1soh n rg bnisa n der oskaue~ B -
ratung n d r ko~unistisoh n und Arb iterpart i n ~md st llt eine 

: udrucksvoJ.le An uort auf den in d m Moakau r uried nsa:pp 11 ent-
hal enen Ar~ 11 an die Glä big n in aller W lt dar. Di präsentan-
t n all r J~rcben und eligionsgem inschaft n in d r UdSSR bekund -
t n - ter tützt von d n Gäst n aus 39 Länd rn - ihre fest Bnt
sohlosseruteit zum v rstärkt n Kamp~ geg n Imperialismus und Kri g. 
Daß die :'ol ·tis h n l~rgebnisse von Sagorsk ins Sch arze trafen, be-

is n u.au di zornig n d verl~md risohen Komm ntare in der est
preas P lbaT auoh die Vor ·rf Albaniens ßegenUb r d r So ~ r gie
rung, d~ les Konf r n rlaubt hätte in Mißachtung der Lehre 
L ni s, laut d r alle Religionen Helf rs el r der Bourg oisie" sei n. 

dem Fr~e 
D s kE:.l vo 
Rel lP:"!B 

b deu ' me 

sdi nst der 

UdSSR) b d tete Sagorsk ine Bestätigung 
T saoh , daß die so jetisohe Staatsführung 

igen staatsbürg r hohe An rke ung zollt. 
a lem 111 d r An esenh i t d s Vorsitzend n des Rates :fUr 
g l genh i n j der UdSSR und in dem on ihm verlesen n 
Grußsohreib d s sowj tisoh n Ministerpräsidenten 

ie Konf renz zum Ausdruck. Aber auoh pablizistisoh fand 
i g bührende Würdigun in der • 

~ h n isoh brachte Sagorak einen b tr~ohtlioh n Fortsahritt in 
der Zusammenarb i~ all r Kiroh n und R ligion n in der UdSSR :rar d n 
Friede • Hl. r taten sich n . Persp k:tiv n auf' ftir in 1 bendig 

d oh Ökum ne d s F ied ns innerhalb d r So jetunion .. E·; darf 
V rmu.t t rd n aß di bisher z.T. nur lo k ren Kontak~e zwischen 
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den versohi d ea Kirchen ,~d Reli ionsgemeinscha~ten (nicht zuletzt 
auch zwisoh n den chris liehen Kirchen) naoh S gorsk glfestigt und 
v rtieft erd n .. 
Ökum isoh hatte die Konferenz eine bisher wohl nirgend5erre1ohte 
Breitee Alle großen und gewichtigeren Kirohon und R ligionsgemein
aehaften der W lt aren z.T. durch ihre Oberhättpter oder dooh duroh 
namhafte Persönliohkeiten vertreten - und zwar aus der Sowjetunion 
wie auoh aus vier Erdteileno Insofern erlangte Sagorsk Modellcharak
ter fUr i~ ltweit Ökumene des Friedens. Das rden sowohl der 
Wel kirehenrat als auoh der Vatikan bei ihren ökumenisohen Planun
gen in Re hn setzen mUss n .. 

Währe d der Konfere~ ergaben sioh vielfältige Uögliohk iten zum 
Gedankenaustausch im kleinen Kreis Von diesen Mögli hkeiten machten 
a eh uie DDR-Teilnehmer in Gesprächen mit sowj tisoh n Delegierten 
und a sländiachen Gästen reg n Gebrauch. 
Fuchs und Guske führten z.B. ein langes Gespräch mit dem Vertreter 
der Päpstlich Kommission "Iustitia et Pax", Larnaudo Er li ß sich 
ausführlich über die Arbeit der BERLINER KONFERENZ informieren, maohte 
darUber viele Notizen und rkl~rte, er werde zuständige vatikanisohe 
St 11 n von dies m Gespräoh unterrichten. Zugleioh nutaten Fuchs und 
Guske die Gelegenheit, Larnaud über einig Fragen der DDR-Staats-
und X rohenpolitik zu informieren .. Larnaud be eiohn te d n Diskussions
beitrag von Fuchs im Pl num als •sehr r•alis isch und treffend 0 • 

Ein zweistttndiges Gespräch f-ü.hrten Fuchs und G s1 it Dr. Plo;1 ar. 
~emen waren die Arbeit der BK und die politischen Wie kirohliohen 
Ent ioklung n in der CSSR. - Plo3 r hatte im Ple um und in der Ar
beitsgruppe "Europäische Sioh~rheit" der UdSSR ~ür die brüderliche 
Hilfe gegenüber der CSSR g dankt. Bei d n Empfäng n des Patri~rchen 
und dea Vorsitze den des 
die Konfer nzt iln hmer hatt 
sidium Peiz genommen. 

s für ReligiBse Angelegenheiten :fUr 

Plojhar ala einziger Katholik im Prä-

Mit d m Generalsekretär d r CFK, Ondra, gab s nur kurze R:ndge
sp~äche, obwohl er sich um ein ausführlich rea Gespräch mit den 
~~-Vertretern bemühte. Seine kurze, nichtssagende Rede im Pl~m 

X 

komm ntiert Ondra so: 'Als Ondra habe ich zu nig und als QFK-Ge-
neralsekretär zu ?i 1 g sa~ho" I 


