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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

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

CDU 
Vertraulich! VcrtraJiiche Verschlußsache t r 

.f Ausfertigungen 

. f Blatt PROTOKOLL 
der 1 Ex mpla 

VII . Sitzung am 19 . Mai 1970 

Götting 
Sefrin 
JJr . Toeplitz 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kalb 

Kind 
Kutzner 
Schulze 
Fischer 
Flint 
Wünschmann 

1 . Politische Informationen 

Entschuldigt : 
Dr . Karwath 
Kirchner 
Steidle 
Höhn 
Dr. Naumann 

2 . Einschätzung der VII . Sitzung des Hauptvorstandes 
3 . Inwieweit verstehen unsere Mitglieder das Wesen 

des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus in der DJJR; wie weit hat sich ihr 
Systemdenken entwickelt? 

Wie wird mit der Rede Hermann materns "Unser ge
meinsamer Weg zur sozialistischen Menschengemein
schaft" gearbeitet? 

- Informationsberichte -
4 . Vorbereitung des 25 . Jahrestages der Gründung der 

CDU 
a~ Grußschreiben an den Staatsratsvorsitzenden 
b Thesen für die Festansprache 
c Vorschläge für die Auszeichnung mit dem Otto

Nuschke-Ehrenzeichen 
d) Treffen des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 

langjährigen Mitarbeitern am 8 . Juni 1970 in 
Weimar 

e) Stiftung der Ehrengabe "Für 25 Jahre treue Mit
arbeit" 

5. Thematik des Politischen Studiums 1970/71 
6 . Mitteilungen und Anfragen 

Nr . 23/70 - 29/70 

5 Ausfertigungen 

1. Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g kennzeichnet die Großaufmärsche der Landsmann-
schaften während der Pfingsttage in Westdeutschl and als Aus
druck des von den Imperialisten immer stärker angefachten 
Revanchismus und Chauvinismus . Daß diese Revancheveranstaltun
gen , auf denen zur Beseitigung des Status quo aufgerufen , 
Gebietsforderungen erhoben und der offene Widerstand gegen 
normale Beziehungen zur DDR gefordert wurde , mit Billigung und 
unter dem Schutz der SPD/FDP- Regierung durchgeführt wurden , ja , 

daß Mitglieder dieser Regierung , Brandt an der Spitze , sogar 
daran teilnahmen , beweist nur einmal mehr , was hinter den 
schönen Worten des BDndeskanzlers steht . Diese Tatsache macht 
um so mehr deutlich , daß es im Interesse aller Völker Europas 
dringend notwendig ist , den westdeutschen Imperialismus kom
promißlos und konsequent zu bekämpfen , wo und wie immer er 
in Erscheinung tritt . 

S e f r i n informiert über die World- Health- Organisations
TagDng in Genf und über die Machenschaften Banns gegen die Auf
nahme der DDR. Er legt dabei erneut den Widerspruch zwischen 
den ·warten Dnd den Ta ten der Brandt- Regierung bloß . 

G ö t t i n g informiert das Präsidium , daß er am 20 . Mai 
1970 als Leiter einer Volkskammerdelegation eine Reise in die 

Koreanische Volksdemokratische Republik antritt . Da er am l etz
ten Tag vor der Abreise noch anderen Verpflichtungen nachkommen 

muß , übergibt er Sefrin die Leitung der weiteren Tagung . 

Zu Punkt 2 

H e y 1 erläutert die Vorlage und schätzt ein , daß die VII . 
Tagung des Hauptvorstandes ihr Ziel erfolgreich erreicht habe . 
Nach der Diskussion beschließt das Präsidium : 

Beschl~ß Nr . 23/70 

Die Vorlage "Einschätzung der VII . Sitzung des Hauptvor
standes" wird bestätigt . 

Verantwortlich: Heyl 

/3/ 
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Zu Ptmkt 3 

Beschluß Nr . 24/70 

Die Informationsberichte "Inwieweit verstehen unsere Mitglie
der das Wes en des entwickelten gesellschaftlichen Systems 

des Sozialismus in der DDR; wie weit hat sich ihr Systemden
ken entwickelt?" und "Wie wird mit der Red e Hermann Materns 
' Unser gemeinsamer Weg zur sozial istischen Menschengemein
schaft ' gearbeitet ?" werden bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

S e f r i n und H e y 1 ergänzen aus eigenen Erfahrungen 
und Gesprächen , daß die Rede Materns vom 25 . 9 . 1969 unter unseren 
Mitgliedern und zahlreichen nahestehenden partei l osen Christen 
ein sehr positives Echo und einen breiten Widerhall gefunden 
hat . 

Zu Punkt 4 

H e y 1 erläutert den geplanten Ablauf der Veranstaltungen 
anläßlich des 25 . Jahrestages der Gründung der CDU am 25 . und 

26 . Juni 1970 . 

Die wichtigsten Veranstaltungen , an denen das Präsidium tei l
nimmt , s ind : 

25 . Juni 1970 

26 . Juni 1970 

8 . 30 Uhr Kranzniederlegungen 
11 . 00 Uhr Entgegennahme von Gl9ückwünschen 

(Götting , Sefrin , Dr . Toeplitz , Heyl) 
15 . 00 Uhr Tagung des Präsidiums zur Auszeichnung 

verdienter Unionsfreunde mit dem Otto
Nuschke- Ehrenzeichen in Gold tmd Silber 

9 . 30 Uhr VIII . Sitzung des Hauptvorstandes 
(Be s chluß über die Thesen zur Geschichte 
der CDU und über das Dankschreiben an 
den Vorsitzenden des Staatsrates) 

/4/ 



11 . 00 Uhr 

13 . 30 Uhr 

19 . 00 Uhr 

- 4 -

Festveranstaltung (Deutsche Staatsoper) 

Essen des Präsidiums mit den auslän
dischen Gästen (Palais Unter den 
Linden) 
Empfang (Haus der ministerien) 

Das Präsidium stimmt diesen Festlegungen zu . 

a) Beschluß Nr . 25/70 

b) 

Die v ~ rlage 11 Dankschreiben des HaD.ptvorstandes anläßlich 

des 25 . Jah~estages der Gründung de r Christlich- Demokrati
schen Union Deutschlands an den Vl) rsi tzenden des Staatsrates 

der DD~1 " wird beschloss ~~1· 

Verantwort l ich· Höhn 

H e y 1 legt dar , daß aktuelle Gesichtspunkte zur Fest-
ansprache des Vorsitzenden nachgetragen werden müssen . 

S e f r i n regt an , sich härter mit der CSU - insbesondere 
ihrem letzten Parteitag - auseinanderzusetzen , die zur reaktio
närsten und aggressivsten Führungsgruppe der CDU/CSU geworden 

ist . 

Die Vorlage 11 Thesen für die Festansprache" wird mit diesem 
Hinweis bestätigt . 

c) H e y 1 erläutert die Gesichtspunkte , die den Vorschlägen 
zur Auszeichnung mit dem Otto-Nuschke- Ehrenzeichen - besonders 
dem in Gold - zugrv~deliegen . 

Auf V1 rschlag von S e f r i n wird beschlossen , Unionsfreun
din ~nnerose Zibolski das Otto-Nuschke- Eh:renzeichen in Silber zu 
verleihen . 

/5/ 
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Beschluß Nr . 26/70 

Die Vorlage "Vorschläge für die Auszeichnung mit dem Otto
Nuschke - Ehrenzeichen" wird mit dieser Änderung beschl ossen . 

Verantwortlich : Heyl 

d) H e y l erläutert Sinn und Ziel des Treffens am 
8 . Juni 1970 in \7eimar . 

Nach Diskussion werden bestätigt : 
die Konzeption , 
der Entwurf des Appells einschließlich der dazu vorgeschla
genen Änderungen . 

Die Liste der einzuladenden Unionsfreunde wird zustimmend zur 
Kenntnis genommen und in der Diskussion um folgende Namen er
gänzt : 
Hubert Rannich - Halle , Aribert Konjeczny - Frankfurt , Gebhard 

Jaskol a - Brandenburg , Susanne Pfannenberg - Dessau , Werner 
Gast - Berl in , Ulri ch Stahl - Rostock , Gerhard Bastian - Berlin , 
Karl he i nz Puff - Berl in , Wolfgang Borsbach - Halle . 

Beschl uß Nr . 27/70 

Die Vorl age "Treffen des Präsid i ums des Hauptvorstandes mit 

l angjährigen Mitarbeitern der Partei am 8 . Juni 1970 i n 
Weimar" wird mit den vorgeschl agenen Ergänzungen beschl ossen . 

Verantwort l ich : Heyl 

e ) Beschl uß Nr . 28 / 70 

Die Vorlage "St i ftung der Ehrengabe ' Für 25 Jahre treue 
Mitarbeit ' " wird beschlossen . 

Verantwort l ich : Heyl 

/ 6/ 
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Zu Punkt 5 

W ü n s c h m an n erläutert die bisherigen politisch
erzieherischen Ergebnisse des Studienjahres 1969/70 . Er legt 
dar , wie die Zirkelarbeit beigetragen hat , wichtige Grundfragen 
der politischen Arbeit - insbesondere zum internationalen 
Klassenkampf und zur Klassenauseinandersetzung zwischen DDR 
und Westdeutschland sowie zur weiteren Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der 
DDR - unter den Teilnehmern des P, litischen Studiums zu klären . 
Er zeigt , daß und wie die für das Studienjahr 1970/71 vorge
schlagene Thematik geeignet ist , diesen IQärungsprozeß weiter 
fortzusetzen und zu vertiefen . 

S e f r i n betont die Bedeutung , die der Behandlung des 
Inhalts und der Zielrichtung der Strukturpolitik zukommt . 

H e y l fordert , stärker auf den 12 . Parteitag Bezug zu neh-
men , und schlägt die Veränderung einer Formulierung vor . 

Beschluß Nr . 29/70 

Die Vorlage "Thematik des Politischen Studiums 1970/71" 
wird einschließlich der gegebenen Hinweise beschlossen . 

Verantwortlich: Wünschmann 

Zu Punkt 6 

S e f r in teilt mit , daß er in der nächsten Zeit als 
Schirmh.err des Brot- und Getreidekongresses nicht in Berlin 
weilt . 

gez . tl[ünschmann gez . Heyl 
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Anwesend 

Tagesordnung 

E n t w u r f !i 
CDU 
/f}rtr,.,Jiiche Versch:u3:~che Y 3) 'trr 

PROTOKOLL r 
.l 1.1sfertig .. ngen 

der ~ 

VII . Sitzung am 19 . Mai (,j 97..0 L. 

Götting 
Sefrin 
Dr . Toeplitz 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Kind 
Kutzner 

Schulze 
Fischer 
Flint 
Wünschmann 

1 . Politische Informationen 

entschul digt : 
Dr . Karwath 
Kirchner 
Steidle 
Höhn 
Dr . Naumann 

2 . Einschätzung der VII . Sitzung des Haupt
vorstandes 

3. Inwieweit v erstehen unsere Mitglieder das 
Wesen des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus in der DDR; wie weit 
hat sich ihr Systemdenken entwickelt? 
Wie wird mit der Rede Hermann Materns "Unser 
gemeinsamer Weg zur sozialistischen Menschen
gemeinschaft" gearbeitet? 

- Informationsberichte -
4 . Vorbereitung des 25 . Jahrestages der Gründung 

der CDU 

a) Grußschreiben an den Staatsratsvorsitzenden 
b) Thesen für die Festansprache 
c) Vorschläge für die Auszeichnung mit dem 

Otto- Nuschke- Ehrenzeichen 
d) Treffen des Präsidiums des Hauptvorstandes 

mit langjährigen Mitarbeitern am 
8 . Juni 1970 in Weimar 

e) Stiftung der Ehrengabe "Für 25 Jahre treue 
Mitarbeit" 

5 . Thematik des Politischen Studiums 1970/71 
6 . Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 23/70 - 29 /70 

5 Ausfertigungen 

5. Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g kennzeichnet die Großaufmärsche der Landsmann-

schaften während der Pfingsttage in Westdeutschland als Aus

druck des von den I mperialisten immer stärker angefaChten 

Revanchismus und Chauvinismus . Daß diese Revancheveranstaltun

gen , auf denen zur Beseitigung des Status quo aufgerufen , 

Gebietsforderungen erhoben und der offene Widerstand gegen 

normale Beziehungen zur DDR gefordert wurde , mit Billigung und 
unter dem Schutz der SPD/FDP- Regierung durchgeführt wurden , ja , 

daß Mitglieder dieser Regierung , Brandt an der Spitze , sogar 

daran teilnahmen , beweist nur einmal mehr , was hinter den 
schönen Worten des Bundeskanzlers steht . Diese Tatsache macht 

um so mehr deutlich , daß es im Interesse aller Völker Europa s 

dringend notwendig ist , den westdeutschen Imperialismus kom- f 
promißlos und konsequenz zu bekämpfen , wo und wie immer er 

in Er scheinung tritt . 

S e f r i n informiert über die World- Health- Organisations
Tagung in Genf und über die Machenschaften Bonns gegen die Auf

nahme der DDR. Er legt dabei erneut den Widerspruch zwischen 

den Worten und den Taten der Brandt- Regierung bloß . 

G ö t t i n g informiert das Präsidium , daß er am 20 . Mai 

1970 als Leiter einer Volkskammerdelegation eine Reise in die 

Koreanische Volksdemokratische Republik antritt . Da er am letz

ten Tag vor der Abreise noch anderen Verpflichtungen nachkommen 

muß , übergibt er Sefrin die Leitung der weiteren Ta gung . 

Zu Punkt 2 

H. e y l erläutert die Vorlage und schätzt ein , daß die VII . 

Tagung des Hauptvor standes ihr Ziel erfolgreich erreicht habe . 

Nach der Diskussion beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 23/70 

Die Vorlage "Einschätzung der VII . Sitzung des Hau ptvor

standes" wird bestätigt . 
Verantwortlich: He yl 

/2a / 
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Zu Punkt 3 

Beschluß Nr . 24/70 

Die Informationsberichte "Inwieweit verstehen unsere Mit
glieder das Wesen des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus in der DDR; wie weit hat sich ihr 
Systemdenken entwickelt?" und "Wie wird mit der R~de 
Hermann Materns ' Unser gemeinsamer Weg zur sozialistischen 
Menschengemeinschaft ' gearbeitet?" werden bestätigt . 

Verantwortlich: Heyl 

/3/ 
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S e f r i n und H e y 1 ergänzen aus eigenen Erfahrungen 

und Gesprächen , daß die Rede Materns vom 25 . 9 . 1969 unter 
unseren Mitgliedern und zahlreichen nahestehenden parteilosen 
Christen ein sehr positives Echo und einen breiten Widerhall 

gefunden hat(;. 

Zu Pvnkt 4 

H e y 1 erläutert den geplanten Ablauf der Veranstaltungen 
anläßlich des 25 . Jahrestages der Gründung der CDU am 
25. nnd 26. Juni 1970 . 

Die wichtigsten Veranstaltungen , an denen das Präsidium teil
nimmt , sind : 

25 . Juni 1970 

26 . Juni 1970 

8 . 30 Uhr 
11 . 00 Uhr 

Kranzniederlegungen 

Entgegennahme von Glückwünschen 

(Götting, Sefrin , Dr . Toeplitz , Heyl) 
15 . 00 Uhr Tagung des Präsidiums zur 1uszeichnung 

verdienter Unionsfreunde mit dem 
Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in Gold 

und Silber 

9 . 30 Uhr VIII . Sitzung des Hauptvorstandes 
(Beschluß über die Thesen zur Ge
schichte der CDU und über das Dank
schreiben an den V rsitzenden des 
Staatsrates) 

11 . 00 Uhr 
13 . 30 Uhr 

19 . 00 Uhr 

Festveranstaltung (Deutsche Staatsoper) 
Essen des Präsidiums mit den auslän
dischen Gästen (Palais Unter den 
Linden) 
Empfang (Haus der Ministerien) 

Das Präsidium stimmt diesen Festl egungen zu . 

/4/ 
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a) Beschluß Nr . 25/70 

b) 

Die Vorlage "Dankschreiben des Hauptvorstandes an~äßlich 
des 25 . Jahrestages der Grtindung der Christlich- Demokrati
schen Union Deutschlands an den Vorsitzenden des Staats
rates der DDR" wird beschlossen . 

Verantwortlich : Höhn 

H e y 1 legt dar , daß aktuelle Gesichtspunkte zur Fest-
ansprache des Vorsitzenden nachgetragen werden müssen . 

S e f r i n regt an , sich härter mit der CSU ~insbesondere 

ihrem letzten Parteitag,. auseinanderzusetzen , die zur reaktio

n~~sten und aggressivsten Führungsgruppe der CDU/CSU geworden 
Jet. 

Die Vorlage "Thesen für die Festansprache" wird mit diesem 
Hinweis bestätigt . 

c) H e y 1 erläutert die Gesichtspunkte , die den Vor-
schlägen zur Auszeichnung mit dem Otto - Nuschke- Ehrenzeichen 
besonders dem in Gold - zugrundeliegen . 

~~~ 
Auf Vorschlag von ~n d wird beschlossen , Unionsfreundin 
Annerose Zibolski das Otto- Nuschke- Ehrenzei chen in Silber zu 
verleihen . 

Beschluß Nr . 26/70 

Die Vorlage "Vorschläge für die Auszei chnung mit dem Otto
Nuschke- Ehrenzeichen" wird mit dieser Änderung beschlossen . 

Verantwortlich: Heyl 

d) H e y 1 erläutert Sinn und Ziel des Treffens am 
8 . Juni 1970 in Weimar . 

/5/ 
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Nach Diskussion werden ~~~: 
die Konzeption , 

- der Entwurf des Appells einschließlich der dazu vorgeschla
genen Änderungen . 

Die Liste der einzuladenden Unionsfreunde wird zustimmend zur 
Kenntnis genommen und in der Diskussion um folgende Namen er
gänzt : 
Hubert Hannich- Halle , Aribert Konjeczny - Frankfurt , Gebhard 

Jaskola -~~~d' Susanne Pfannenberg - Dessau , Werner Gast 
Berlin , Ulrich Stahl - Rostock , ~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~, 

Gerhard Bastian - B~rlin , Karlheinz Puff - Berlin , Wolfgang 
Borsbach - Halle . 

Beschluß Nr . 27/70 

Die Vorlage "Treffen des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 
langjährigen Mitarbeitern der Partei am 8 . Juni 1970 in 
Weimar" wird mit den vorgeschlagenen Ergänzungen beschlos-
sen • t ~ --.\- YI-Y)-U ) 

Verantwortlich: Heyl 

e) Beschluß Nr . 28/70 

Die Vorlage "Stiftung der Ehrengabe ' Flir 25 Jahre treue 
Mitarbeit ' " wird beschlossen . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 5 

W ü n s c h man n erläutert die bisherigen politisch
erzieherischen Ergebnisse des Studienjahres 1969/70 . Er legt 
dar , wie die Zirkelarbeit be igetragen hat , wichtige Grundfragen 
der politischen Arbeit - insbesondere zum internationalen 
Klassenkampf und zur Klassenauseinandersetzung zwischen DDR 
und Westdeutschland sowie zur weiteren Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der 

/6/ 
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TITIR - unter den Teilnehmern des Politischen Studiums zu klären . 
Er zeigt , daß und wie die für das Studienjahr 1970/71 vorge
schlagene Thematik geeignet ist , diesen Klärungsprozeß weiter 
fortzusetzen und zu vertiefen . 

S e f r i n betont die Bedeutung , die der Behandlung des 
Inhalts und der Zielrichtung der Strukturpolitik zukommt . 

H e y l fordert , stärker auf den 12 . Parteitag Bezug zu neh
men , und schlägt die Veränderung einer Formul ierung vor . 

Beschluß Nr . 29/70 

Tiie Vorlage "Thematik des Politischen Studiums 1970/71 11 

wird einschließlich der gegebenen Hinweise beschlossen . 

Verantwortlich : Wünschmann 

Zu Punkt 6 

S e f r i n teilt mit , daß er in der nächsten Zeit als 
Schirmherr des Brot - und Getreidekongresses nicht in Berlin 
weilt . 



A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 
der VII . Sitzung des Präsidiums des HV der CDU 

am 19 . Mai 1970 

G ö t t i n g , Gerald 

S e f r i n , Max 

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

D e s c z y k , Dr . Gerhard 

Grewe , Günther 

H e y 1 , Wolfgang 

K a 1 b , Hermann 

Karwath , MR Dr . Werner dienstlich verhindert 

K i n d , Friedrich 

K i r c h n e r , Franz r1 t'-e 11. s f--1,' ci. v ev'" ~l! I u ot ep'· f
r ,; uftv 

K u t z n e r , Ursula 

S c h u 1 z e , Rudolph 

Steidle , Luitpold 

F i s c h e r Dr . Gerhard 

F 1 i n t , Fritz 

H ö h n , Kurt Urlaub 

N aumann Dr . Harald - -RMM4. -

W ü n s c h m a n n , Wem er 



• 

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

der VII . Sitzung des Präsidiums des HV am 19 . Mai 1970 

Betr .: TOP 2 
Einschätzung der VII . Sitzung des Hauptvorstandes 

Beschl uß Nr . 23/70 

Di e Vorlage "Einschätzung der VII . Sitzung des Hauptvor
standes" wird bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 



Vertraulich 
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 l 
der VII . Sitzung des Präsidiums des HV am 19 . Mai 1970 

Betr . : TOP 3 
Informationsberichte 

Beschluß Nr . 24/70 

Die Informationsberichte "Inwieweit verstehen unsere Mitglie

der das Wesen des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus in der DDR; wie weit hat sich ihr Systemden
ken entwickelt?" und "Wie wird mit der Rede Hermann Materns 

'Unser gemeinsamer Weg zur sozialistischen Menschengemein
schaft ' gearbeitet?" werden bestätigt . · 

Verantwortlich: Heyl 



•• 

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

der VII . Sitzung des Präsidiums des HV am 19 . Mai 1970 

BEltr. TOP 4 
Vorbereitung des 25 . Jahrestages der Gründung der CTIU 

Beschluß Nr . 25/70 

Die Vorl age "Dankschreiben des Hauptvorstandes anläß l ich 
des 25 . Jahrestages der Gründung der Christlich- Demokrati 
schen Union Deutschlands an den Vorsi t zenden des Staatsrates 

wird beschlossen . 

Verantwortlich : Höhn 



A u s z u g a u s 

der VII . Sitzung des 

Betr .: TOP 4 

d e m p 

Präsidiums 

Vertr~uHch 
r o t 0 k 0 1 1 

des HV am 19 . Mai 19 70 

Vorbereitung des 25 . Jahrestages der Gründung der CDU 
Beschl uß Nr . 26 /70 

Die Vorlage "Vorschläge für die Auszeichnung mit dem Otto

Nuschke- Ehrenzeichen" wird mit dieser Änderung (Verleihung 
des Otto- Nuschke- Ehrenzeichens in Silber an Unionsfreundin 
Annerose Zibolski) beschlossen . 

Verantwortlich : Heyl 

l 



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

der VII . Sitzung des Präsidiums des HV am 19 . Mai 1970 

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

Beschluß Nr . 27/70 

.Die Vorlage "Treffen des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 
langjährigen Mitarbe itern der Partei am 8 . Juni 1970 in 

We imar" wird mit den vorgeschlagenen Ergänzungen beschlossen . 

Verantwortlich : Heyl 



VartrauHc!J 
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

der VII . Sitzung des Präsidiums des HV am 19 . Mai 1970 

Betr .: TOP 4 
Vorbereitung des 25 . Jahrestages der Gr ündung der CDU 

Beschluß Nr . 28/7 0 

Die Vorlage "Stiftung der Ehrengabe ' Für 25 Jahre t r eue 
.Mita r bei t ' " wi r d beschlossen . 

Verantwortlich: Heyl 

L 



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

der VII. Sitzung des Präsidiums des HV am 19 . Mai 1970 

Betr .: TOP 5 
Thematik des Politischen Studiums 1970/71 

Beschluß Nr . 29/70 

Die Vorlage "Thematik des Politischen Studiums 1970/71 11 wird 
einschließlich der gegebenen Hinweise beschlossen . 

Verantwortlich: Wünschmann 
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Sekre· ariat des Hauptvorstande Vorlag für di Sitz 
des Präsidiums des Haupt
vorstandes am 19e5.1970 

~.rifft: Einschätzung der VII. Sitzuug des Hauptvorstand 
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ben ftir die r:---läuterung des Wesens und der großen· Bedeutung 
unserer Struldurpolitik, ·fur die BeweiafUhrung daß eine a 
d:: e Zukunftserforderniss ausgerichtet hocheffektiv Strukt r 
der Volkm1irtech ft eine objekti e Notw ndigk~it unse r g -

s llschaftllch n Ent ·dcklwlg ist sowie für die Auaeinandel'
setzung mi·t; Auff'as uhgeu, daß· es in unserer Republik verge -
sene Städte ~~d Dörfer gäbe~ 

3. Breiten Ratun nahm die Problematik der Planerfüllung ein. Aua-
' geh nd von der weit gesteokten Zielsetzungdes Planes 1970 

aowi von den im Io Quartal auf verschiedenen Gebieten auf
getr- t nen Schwierigkeiten wurden alle Iütglieder da ut 

O)"ientiert alle Kräf't fUr die unbedingte Einhalt g des 
Volkswirtschaftsplanes 1970 einzusetzen und nach dem Grund-

tz zu handeln, daß Stärkung der DDR vor allem PlanerfUl-
1m1g heißto Es \VUrde der Tendenz entgeg ngetret n, alle Pla -

rUckständ mtt Vlitterung unbildan zu begrUnden und auf diese 
W ise Mängel in der Leitungstätigk it zu verdecken. In ver
schied n Disku sionsbeiträgen, in den n von d r hervorra
genden Eineatzbereitschaft unserer Unionsfreund und von Er
folgen in gut geleiteten Betrieben - insbeeond re mit staat-
1 eher Beteiligung - die Rede war, hätte noch deutlicher der 
Ernst der Situatio bezüglich des Stande der Planerftilluag 
sowi die Gesamtverantwortung unserer Vorstände fUr die LH
sung jener Probleme herauscearbeitet werden mUseea, die mit 
H'lfe der geschilderte Tat ereitschart unser r Freunde ga
mei tert word n eindQ 
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4-o ~ine gu '·e und grüncllioh Auseinandersetzung erfolgte mit der 
Pol:.:liilt des 1.;restdeut sehen Imperialismuso Es vJurden unser n Mit
ßliedern eine VißlZa~l von beweiskr~~tigen Argumenten an die 

Hand gegeben 11 die sie in die Lage ~erse·tzen 9 illusionistischen 

Auf'•assungen en.tgeg nzutret u, daß es der Regierung Brandt/Scheel 
.,, ei e ·a"liE~·chlicha Wende in d ·r Bonner Poli·cik geh • Im Zu
sam~enhang mit dem Erfu~te Gespräoh ~urde auf~ezeigt, wie sioh 
der r idel"'sp:ruoh. zwischen Wor·ten und Taten ·;o Brandts und seiner 
Reg,erung ständig vergrtlßerto Es wurde nachgewiesenp daß die von 

Jer CDU/CSU jahrzehntelang praktizierte entspw1nungsfeindliche 
Politik d-;r Veränderung des Status quo in Europa .nu.r unter an
de n taktischen Vorzeichen praktiziert wird. Besonders bei der 
Do.r .. e~un.g dieser Problematik wurde die Einheit von Bericht des 
P·ä_idiums 9 Diskussion und Schlußwort in der VII~ Sitzung des 
H~u·tvorstande sehr ansch u.lich deutlioho 

5o De~ Hauptvorstand oriehtiert im Zusammenhang mit dar Vorberei
tung des VIIo Pädagogisch n Kongres e unsere 1!Iitglieder darauf', 
in ihrer ~itarbei zur Vcnvirkliohung des sozialistischen Bil
dungssystems stärker davon auszugehen, daß das eine wichtige 
Aufgabe alle? gesellschaftlichen Kräfte ist. Er forderte, über
all Vorständnis dafür zu wecken, daß die ErtUllung der Bildungs
aufgaben von heute die Voraussetzung für die IJeist rung unserer 
P'läi1 von morgen ist. Zu kurz gekomme]:.l sind dagegen die Probleme 
dar Wisaenschaftsorganisation, wie sie in der 23o Sitzung des 
s ... a. ta:r.e.tes herausgearbei t wurdeYa. 9 sowie unsere Aufgaben aut 
kultuz·politischem Oeb~~.-at. 

6. Es wurde ei.1e Auswertung der erst n Jahres.hauptversammlungea 
1970 orgenommen und in diesem Zusammenhang besonders getordert, 
in · ·ol"bereitung des 25o Gründungstages der CDU die politisch
ideologische Arbeit zur weiteren Festigung des sozialistische• 
Bevn .!Ha ins unserer Mi·tglieder zu intensivieren und vor allem den 
Kam)f um die PlanerfUllung 1970 in den r:Ii ttelpunkt aller weite-

on Jahresh uptversammlungen zu stelleno Schwach blieb die Orien
ti~rung auf die kaderpolitischen Auf3aben bei der Neuwahl der 
O:l"ii sg \ ppenv o1•st ä~de o 
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4v In Verbindung mit vorstehGnden Aufgaben gilt ea, die von de 
VI. Sitzung des Hauptvorstandes herauscearbeiteten Grundeätze 
der Laitungs·~ät:lgk it in neuer Qualität weiter durchzusetzen. . . 
Das ist besonders in den Jahreshauptveraammlunge und in Vor-
bereit g der I'"reiadelegi rtenkonferenz n 1970 zu beacht no 

I 

Um all, Vorst··· de auf diese .A.u· ga en zu orientieren, sind vorste-
hende Schwe~punkte in Auswertung der VIIo Hauptvorstandssitzung 
in Dienstbesprechungen mit don Bezirksvorsitzend n bzwo' mit den 
Kreissekretä n sowie in Sem.:l.11a:ran mi·t den politischen Mitarbei
tern beim se·kre.tariat des Hauptvorstandes tt.Yld bei den Bezirks
sekretariaten zu erläuter.na 



V o 1 a € SeJ·r t ri t des 

Hau tv - tande o 
_. r di Sitzu 1t;; des 
Prä id:tum de HV 
~ 12p Mai 19 0 

t ur 

eh. eib n deo Hau tvorstandes anl.illlic es 

25. Jn.h:.estages d r G"~:i.mdung d r 
C·hrist ich-Demokrati ehe Union Deu·ta .hlands 

an don Vors~tzen en des S'aatsrates der DDn 

fl. n 
E_·Ate . ek.retar de• Zentralkomitees 
d .... Sc zialieti e en Ein.b.ei t par·tei Deut ohlands 

m'l.cl V0rsi tze :1d. n. den Stmatsrates ·er 

De t heu Demokratit.cllml Re ublik 

Herxn \Talter U 1 b r i c h t 

B X"lin ====- .....,_.. 
Ma..,..~ -Dngels-PJ.etz 

Hoob erehrter Herr 7orsitzender! 

Der 1:"'auptvorst~md d Jr Christ :i.ch-Demokra..·~iech n U· ion Deutsch

land c ankli Q.em Z n·~ra komi tee der Sozialisti ehe :~inhci ta

pa::-tei Deutschlands ehr h :t'"lich tli..1. die der Par <!'2 anl .. ßlich 

deß 25 Jahrestages :threr Grtindv..n.g U.bemi ttel ten G:rUße und 

Uthu: ehe., 

n~.a ii' d m Scl i be a.u ge llrochene Anerkennung :f.ür d~a Wirken 

de~ glied r nsa. er Partei bei der- allseitigen S~ärkung 

un.rH :-:- De:-utsch "'l'' De!'lokra.ti ohen Uepublik erfüllt tQl.S mit 
Fro e ~ lir werden auch in Zukunft alle A11 trengul!L€;on dara.uf 
:r·: eh en, die Ergebnisse unaere:r akttven und schöpie•::'1.echan 
A.Ibe 1-' ·ll der ~rationalen Front des demokratischen :poutschland 
u.r.ter der FUhl"Ul: g der Partei der Arbei terklasae \VC: ·~er gu 
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e:rhtflen und i sozio:.listi chen Uettei ern de:r Städte und 

Gerne n en, der Letr::i.ebe u.nd Genossenschaft6n durch unseren 

Dei u ng wi:rltaar mithelfen 9 lle PlGnnufga.ben zu. e:r.:Llillen ~~ · Die 

in der le·iJztou r naten du:rchgefiihi>t n Jahresh::-uptverssmmlun

gen i.l1 den Orl g:ru ,pen tmoorer Partei haben di feste Ent-

chlo e:nhei t Ul1Gerer MiJG liede..L gezeigt, sich voll und ganz 

· r diene . _uf'ga.be otnzuaetz n~ Im 13lick ~mf' den 25" Grandunge

tag e P rtei haben eie durcL ~1ohe Le:ls-tung n bei der Ver
uirkl'chung des Volkswirtschaf.~aplanes 19?0 in ihren Territorien 

und Jetrieben den Dewets daf"t l. .. erbracht., 

E,..st ' enige · r ehe sind vergangen~ seit w:t.r des Tages edach

t .n an dem vor zwei :l.nhalb Joorzehn·iien Deutschland und 

Dt"l.Y.'O'la vom Ii· lerfaschism s befreit trurde .. l. Volle:r. Genug

-t;u.un" konnt.en wir f:!.n diesem Tug feststellen~ daß die Deu·t ehe 
emok-.. a.tiache Republik die Lehren aus del .. Ge chichte be:illok

siohtigt und den historiaohe'l'l Au:ft ag des 8 .. I!ai 1~45 ver

wirklicht hat<! 

Anfb'luend auf dsn humanisti~l'C .. len Traditionen des deutschen 

Volkes u...n.d den Erfahrungen de hu...ndertjährigen Kampfes der 

dm .. \tschen Arbeiterklasse und geftll1rt von. ihrer revolutionä

ren arxistisch-leninistiec en Partei, der Sozialistischen. 

:Ei11l: ~i.epe..rtei Deutsohlands 51 haben die in der J:fa.tionalen Front 

c1ea emok;~,.'"a;\;iachen Deutschle.u.d verein.ten Krnfte in gemeinsamer 

Arbei tmd unter großen 1U!stiengungen den ersten deutschen 

i~rbei ter- und Banernstaat errichtet der F":'ieden und Humanis

mus ~ m. obersten Gebot aller P" i -Gtk erhoben hat. Im engen. 

Dtindn:t mit der S jetunion, dem Lande Leni11s 9 als festes Glied 

der sozialistischen Staatengemeinschaft ist .i DeutGehe Demo

krsti ehe Republik rau eiuem sta. •ken,. ±'Ur die westdeutschen 

r.aonopolherren u..!J.d nevanchepol:!. tike:r uneinn hmbarcu Dollwerk 
de F2. iedens UU<i des So.zia,lismus auf dout ollem Boden geworden o 

Thre E.~istenz, ·h1 .. e Politik u.11d Entwicklung ntsprechen den 

In·t;~ ~ eeen d r Völker Europas n:n Frie u und Sicherhai t. 
/3/ 
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n. e , istlich-Demol""ratische Unio11 Deutschlc.nds h~.t - das 

25 J~hro nach ihrer G~~ndv~g» freudig zum 

~u d ~":lnge::o. - , c:l.ieser Ent Jic1 :l1.:wg {!"t.ri; · n Anteil o ."las 

· r;;i;,l:".cl en Demo+:r te:tl im G·rtindUl!.gsau:fru~ unserer Partei 
golo , n ... lles bis znm et~t 3 ll ~usz1.1.t:tlgon, uas do .. o unge

;lluiiop:fer 1.md d .... o ~a enlose Elend -crtihreud der Zeit 

der I· leroa:rbal,ei verr.:ohu.lde t hat 51 • • 1 nich·~s z-~.1 untorlo.s
SG ~ ,__,,f a· c men.sc~ü1el t kU.nftig vor einer solche:.l Katastrophe 

- d G hauer'! u:1.r',•ehaJ;teno Im GegenstJ.,tz zur CDU/ SlJ in 

~achl. ~1d 9 d:l11 s:i.cl en \:)egen den Leitsätzen ihrer G~ 1-

ltt· '"nte zu e. er rn,dil'\:.1~11 necht~pa:rtei eltVJickelt hat 
• 

u c .:" .... ,. ·.ve und ro ~cJ:.d ,...•-:tsc o.e P li tik zu ein.ei' 
· DIJe ~ "P.ö )e-;~:~n Gefall .. f.t"r den JiY.ieden in 1"\u"o ... a geworde is-t" 

·1-t1d i~ dem Geis ·- uns~res G- ·lliiclung. ,,u:b."ll:ces vom 2Q o Jur i 191~5 

.u ge'Jlieben u::ad habe11 ilm Lt die :poli ..,ische a.t 
· n der großen q.cmeiuscha:ft der Na;tiona.len Froni; 

l: ·"ü F·dedeuf, Jlemok:ratie V.l d S zi:;ü··amusSJ fiil" die 

ehe soziale und gej sttgc :i!l:J:·neuel"'l.lng v..na,;.rea gesell

ich~n ~ebena ·ektlmp:ft 1.1.11d sind d.E-tmi t unserer nationalen 

Ve· ... : ·'; vor·tu.:11g go .. eob:t geworde:i.1 .. 

In d : -.. unmehr flin:fundzvra.nz'lgj ·· rigen Geschichte 1:mserer Par

·iiei .i Cl.0n Wir eindrucka roll bestätigt 11 daß Wir den ri ohtigen l1 

eine· , J ~en Ueg gega:c.geYJ sinc1o \'lir sind glü.cklich darU.ber~ daß 

in 1.11 8ere:.; ::::epublik Ch: :i.sten und m~.rxiste-;...1 geme:tnsam ihre 

hv..ün! :v"ti:-J he Veran-'~Jwortr .. ng wahrnehmen die s:i.ch in ihrem 

g me. i: s men Streb~n no.c li'rie\ler.a u.nd Sr zial:l.smus erw·eist o 

Unse:c re~chen Erfru1rungen aus der langjährigen vertrauens
vollen ZJUEJ!1mmenarbei t haben u.ne1 zu .. dm ... Erl::enntn s geftihrt, da.ß 

~ :i er i unse::•er Rr publik~ in unserer sozi · listischen menschen-

f:;)eme. lla:.ct -· ers·~ma i.g in der deu·~;schen G-eschichte - die 
Chr·. -L n wa.hL"ha:L't frei zum D:tens·t an1 ]1:~..,..,ieden ru1d am ~Iächsten 

si~1c1, Iie:r J.!JJnnen wi. im .ll:..·heina.:nder und lfiireinander des 
gG..lz; n JolJ.r:es unserer ch:r:tstlichen Verantwortung um:fassend 

w:i.e 1 i , zu .. ::-or nachkommen .. In der Gemeinschaft der demokrati-
··.:rte im 3lock 1-md in der Ha·i;i analen Fron·t ktlnnen wir 

/4/ 
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he r~"~f.i.l ms r P rte. her u a bei ten un 

- c r:i stli e11 .l..Jlir n in un erer .cpublik 

otal .u.n_"' d r soziali""tisohen Ge ellscha:ft 

s dea fx ucht-oaren. .. li ein nd rs im Gei te d .a Humani 
u be eistl' d ß Chri ten Ul'ld ma.::c~isten - lLngeachtet 

1 

lic 

chie(liohen u gaugsposit5onen- ,~ des Menschen 
narbei ten l ö1: ne und 1 Ussm .. 9 findet auch ''ber 

nserer r pu li hjna.ua j m r räßeres Intere seQ 
ork nnen fr ; d e' nde und fo :ot ohrj.ttlich ge

en n den ka .. i "alj o ~iachen L''l ern am Bei piel 
i~ ens~ d~ß die Zus mmena "eit z. sc1en der Ch~ist

lokr tischon U 11 n Deui:; chla:LJd und der Sozia.li tischen 

i3 e.rtei :0 utsc 1 ... nds der tre An en unc: vonvti.rtaweisende_ 

escllsc '"' tliche Ent v:i c ·lLmg kein -n Verzj ,h·c de 

f i re eth ·sehen G :m<lsäj; e ') d utet, ondern im 

Gec:..·r t .1 ·:urer chri tlicl en VeraD.two:rt;ung e 1en breiteren 

i ihn e s je g , b' aucn oder ge~innen 

Um o ehr ·.., t e uns · ho ,. :i. 'r-.ln 25 .. G:rUn:un "tag unserer 

P te ..Priel ·l;ige e ürfnis 1 volle· D n.kl.> •.rke:i.·~ nu bezeu

ge -~ dt ß ; bei der ' \ "l·iiigung eerer ufga en stets die 

Hi _ ·e der S z .:l.lJ.stisohen I:.:.11he·. tspo.rtei Deutschlands und 

inabe dere auch Ih e peroönliche Unlie , -'·tltzu.n · , hochverehr-

tei B'

E 11:. 

~· lr 

Vor itzender er.fahron durfteno Ihre richtungweisenden 

gen s; Ihre e :mutigenden u11d ans orne den lJr rte die Sie 

holten c·.len au die christlichen ::J ·rc'e in un erer 

. c teten hauen in entscheidender .Jeiae zur Vertie
äUS rnm .... narb ·i-~~ a ischen Chris·~~l und l1llerxisten und 

·igu.ng dex p 1:1. · :lsol -morrJ.liachen :Einheit u.:nseres Vol kes 

en .. 

f .... r .. :· .he n Ilw.en, dn.D die Christlich-Demokra-tische Union 

D . : s , 1 - ds nre als rich·'::. und gu·· erka.nnten rleg ·auch we i 

··e J nnseque:n·· fortsetzen wird .. Gemeinsam mit den TIIillionen 
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h T'"'U' I; llen .. I:1. der D r,,'1aetzun der '?.1 l.l'lZipien er frie li

. ist ... u:; in en .Je,.ie en zu 4 chen er Deut hen 
i chen ~.eoublik 1.,n dem i:lostd .ut0chen S·l;aa.t 11t re

d , Ve .,t "'a ~se t ro :f vc m 18 .. Dezamber 196 eben wi:i• 

ein < .. gliono V rau ... ct , .g :fU die Si er. e:t t in :8uropa .. 

Vol~eJ 0 timisnus vnd Taten r n" 

daß 1: "'c e bei· in Zukm '"t noch 

1d in e~ _esten Gewißheit, 

luchtbarer 1d erfolgreicher 
sei11 t · d 11 wA 1011 uir ohristliehe DGmokraten on der Gemeinschaft 

der J i0nnlJ 1 ':.ont eitcr -vo an" 
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··Jii ,.M .3e:n das Zentralkomi te der Sozialistischen Einheits

par·i; '1. Deu-tschlands in aufrichtiger Verbundenhai t •
1 

Uir ent

biet n Ihnen~ hochve:;.:·elU"ter Herr V rsi tze:ndert für Ihre ver
antwortungsvolle Arbeit tUld für Ihr persönliches Uohlergehen 
tmso ""e besten r!ünsche" 

Der Hauptvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 



.. 
'-

Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

Vorluge für die Sitzuna des 
Prüaidiume am 19oMo.i 1970 
zu PUnkt 4 b der Tagesordnung 

1" l~Gu~Gef am 25;;> Gri.mdungs"liug der CD"J 

... J:uüton wir RUckbliclt auf zweieir1ha.lb JuhrzchntG verant
-r;~oxtlidler 1.:i tnrbci t DI!l \'Jcrden und ':ia.chscn der D1 n. 

lclü;cn wi:c unsororJ Dlicl~ in üiG Zulcunft ~ auf unsere Auf

r;n.uen bei dor t1itGG:J'ii~ltunc dG::c on·,;yJlckeltGn sozialioti
ocilen Gcsellsch~to 

r·i t ;uten ·raten für die o.llr.wi tige f'•i:iärkuuc; der D R hJ.bon 

\li.r den Grt'ln<1unc;stur:; vorbereitet (Il:i.lunz der Jahroaho.upt
vo.cEm•lmlm1r;3n der Ortse;;ru1)]?0l1 11 insbeao:nc.lero Leiotun: :cn zur 

::;rf-u11un3 clo:r Planuufe;u.bon). 

Dumi t \JUrdo ubo~cnml~ bewiesen 1 rJir christl:l.chon Domokrüten 

!·3i nd willans und imstande, unso.::er r.:i tvero.nt\7orttU'lß f-ür das 
;.onzo der soz:talio·tischcn -~eGellochaft ßGrocht zu \1erden. 

2 In d.icsor i.1i tvorcLDtwortun3 hnben wir uns oin Vier·'ioljahr-· 
uunuert hindu ·cll b01.1w...rt., D .. .mi t; hunüol ten wir im Geiste 

•100 ·-ri..i.nduncuaufru.:'o <1o1· l.'jartoi o Er otellto uns di o .itUfgnbe, 

t]cu ·.·rioCen zu dienGn, o.:a do:c Denoi tic;unr; <les I!npcrial!st1US 

1uit zuwirke:n 0 tlßomcinsam mit do::r undercm Po.:rtoion ·1_er l'Jcuen 

Deuokr.::rtie 11 ru..1 Aufonu eines noucn Deu·tochlUl~do ti:J.t~w:Jirkentt 

D~U) hnbcn vJir ;et~lll, allon ·t'liderstiÜllden zum ')~rotz (Liber\7in
dun~; ce.:c innorpa.rtoilichon Reaktion durch of.:.'one l~uncinan

dornet:.m.nr; in den eie:erJOn i{eihGn) - dDUHi hut · on wir :~rfolc; o 

3· \'/ir hatten :Srfol{3, weil wir 
unsere lirboi t stets o.uf die Into::ceosen des c;a..11zen Volkes 

orientlerton und von dort her unseren ei :onen SJGandort 
beavimr:1ten, unsere eigenen Auf,c:üben o.blci toten, 

·- an die Dei te der .il..rboi terklusse und ihrer Pui'i.iei fo.nde:n 
und die Jemeinscho.ft de:r -von ihr _;eführten Gesellschaft

lichen Krüf'to in der lfntionalon /ront fasticen halfen. 

- im B:lnklancs mit dem ceoetzmäßicen Go.nß ä.er Geocllicl1to, 

:a.i t dem Churo.ktcr unserer Lpoche ho.tl<lcl·ten Ul1d handeln, 
· vou den ethiochon Idoalen und \.,ohran scscllocho.ftlichen 

IntoressEm der Ch.:ristel'J o.us13in _;en und oiG in Überein
stimmung mit den Zielen und Balancen der ganzen Ge~ell
echaft verwirklichen halfen. 
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4. Go befreiten wir uns solbot von der Erbschaft einer unse
lic;en Verc;anr;e11hei t (T.Iißbrauch dGo Chriotentums durch die 
I~eaktim·, , Antikommunismus, "dritter 1.7ce;") • .Do.hmon die pro
ßresoivon Traditionslinien der Cl~iotonheit auf höherer 
cosellncho.f·lilichor :..:."oeno auf und c;ewannon Oie 1nnoro Froi
hci·!; 1 zu L:i:i.terbaucrn des Heuen zu wer(1an • dus sich für uns 
in dcu Deu ·~schen Demokratischen Republik, ihrer sozialiati
sdhen Llrdnunß, ihrer .. ,ricdenspolitik verkörpert~ 

Unser Staat steht im Bunc1e mit der r.owjotunion uncl den an
deren Ländern der sozialistiscllen ieraeinocho.ft dafür ein, 
6o...G nie nehr von deutschen Doden ein Krlcc; ausceht e Soitle 
c;oscllochaftliche Struktur und seine Ziele (E~twicklung 
des sozialistischen Gesomtaystems., aoziuli:::r\iische i'.:enschen
ßO!Jeinscl'l~ft) bür~en für sozinlo Gc:cochtißlcoi·t , Uenschlich
kcit und Drüclerlichlr0it . Go ist er von seinGm 'Jcoen und 
ooi:ncr historiochen rdssion her unser sozialistisches Vntar

lD.nd " 

5e !Jum Votorlund, zur wahren c;osollschu±'tlichon Heimat wurde 
er uns vor o.llem im Prozoß unserer eie.;enen I.Iita:r.boit an 
seinom Aufbau und Ausbau (Rücl;:blicll: auf (en ßeschichtlichen 
Anteil unoorer Po.rto:t an der untif'o.ochiotisch-demokratiocüen 
und aozio.listiocllon Um:.cotultunc in ollan c;eaellochn:rtlichcn 
r ereichcn) . 

Dan w::J.chti · ~ate Dr~ebnis unserer Arboi t besteht in der zu
nebxlenc;en r,ltocratiOll von BUrßOID christlichen Glaubens in 
die politisch-moralische Einheit unsoreD Volkes, in der 
He:cstellunc der :prinzipiellen }.:inhei t dGs Denkens und Han
cJ.elns diosor Dürt;or mit den Gesamtintoresoen der sozio.listi
schen Gcoellschuft 0 in ihrer HcranftllirunG a.n die stuntsbür
gerliche Vcrantwortunß, e.n die !.Iit_;estultunß der sozialiati
schcn -.emokratie" 

6. Unsere Partei leistote politisch-ßeistic;e Cch:rittmo.cher
dienste für die gosellscho.ftliche Neuorientierunc; christ
licher D0 völkoruncsk:roiao und kirchlicher Amtst:rü0e:r. Das 
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trtg und t~ägt seine Früchte (vom 9~ Februar 1961 bis zur 
heuti~en Situation, in der es um die volle Herstellung der 
Übereinstimmun· ... der innerkirchlichen Verhältnisse mit unse
rer Verfussunßswirklicbkeit geht)o 

Was wir seit langen Jahren sa)en und praktizieren, wird 
heute immer mehr zum Gemeinbesitz der Bürger christlichen 
Glaubens, ja auch ökumenischer Kreise: christliche Verant
wortung erweist sich in der Parteinahme für Frieden und 
gesellschaftliche NeuordnungQ Iie ~eitergabe unserer Er
fahrungen stärkt die antiiimperialistiEche Kampffronto 

7o Im Ge~ensat~ zu unserer Partei ist die CDU/CSU von den einst 
beschworenen a.ntiimperiali,~tischen rl antimilitaristischen 
Prinzipien abse»ichen 9 zum partei~o ischen Hauptexponenten 
der westd utschen Reaktion geworden - zu jener Partei, die 
dis Hauptschuld dar an trä ·;t, daß die Bundesrepublik wieder 
in die alten, verhängnisvollen Bahnen imperialistischer 
Po itik gefühzt wurdeo 

Der Kurs dieser Partei ist verfehlt, und sie hat Schiffbruch 
erlitten, weil ih~e Fühxun~ den Lehren der Geschichte, den 
GesetzDäßiglceiten unserer Epoche, den Interes.-.en des Volkes 
und des Friedens zuwiderhandelt .. Für · .estdeutGchland uner
füllt geblieben ist die Forderune, die 1945 in den Kölner 
Leitsätzen erhoben wurde: "~eutschland muß mitwirken an der 
Erf.,lluns der Völkersehnsucht uach einem dauerhaften Yriedeno" 

Lu die pe'-"'tdeut · cht:n '.evanclli .... ten zu zJ.ueln und die Inter
essen der europäischen 'icherheit zu fördernt ist die Her
stellunG normaler völkerrechtlicher neziehungen zwischen der 
DDR und c..er BRD als Voraussetzung für ein Verhältnis der 
friedlichen Koexiatenz zwischen beiden E'ta ... ten erforderlich 
(Stellungnahme zu ~en Ersebnissen des Kasseler Gesprdchs 
zwischen dem Vorsitzouden des Ministerrats der r R und dem 
Kanzler der Bundesrepublik) 



\ 
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9.. Der Fr:i.ede 1n Europa bra·;.cht eine starke DDJL, Unsere .?reunde 
sind aufgeru:"~env alles für die kontinuierliche, termin- und 
~t·.~:. tim·'.mtst;erechte Erfüllung des Volkswirtschaftsplans 1970 
zu tun, den Staatsre:tsbeschlu.ß über d:i e Entwicklung soziali
atiscnox KommunaJ.poJ.ltilc verwirklichen zu helfen, sich übe:r
all für die Erhöhung 0.er politisch-ökonomi.schen1J ~eistis
kultureller. und militärischen Kraft unserer Republik e:.l.nzu
setzen" 

10~ :s~d.stenz und Wit•ken der CDU haben in der Gemeinsamkai t aller 
~;esellacha.ftlichen Kräfte ungezählten Bürgern chris·iili.chel'l 
Glouba4ls eine k.lara soziale und ceisti.se Perspektive für ih

ren \1Jeg in die entwickelte sozialistinche Gt.:H:H:llschaf.t e:röft
neto 

Die :~ntwicklun; der sozialistischen Gesellschaft iat das 
.?.;etJeinsume ' ~)rk aller Büxger tl Die füh:renC!e Rolle cler .il..rbei

te:-LlaSlle und ihrer I>a.rtei wi.:tchst ~ uns (Ire eise:ae :t!:i.tven:tnt
wort L1nt; n:l.z;::mt zu ., ·::ir arbe:l. ten :tn dor aicharsn, geschicht

li ~.h bestätisteu Übe:rzeu~Gng :t " T:•3r Eozio.lj.stJus ist die 
Zukunft und de.r. I--rieden." 





• 
Sekretariat des ......---- -------""'1b.:lo.-3e für C:io Sitzun:~ 
Hauptvorntandes s Präsidiunn des 

uptvo .... ·strmdes 

19. 5 19'7o 

Das Pränidiun des llauptvorstru1dcs mü~e 3oucl ~icßen : 

Anl~ Slich des 25. Jründu.nJstu,;es der ChriGtlich-Dcmokrati
scheL1 Union Deutschlands werden c.uo so zeichnet .. 

• mit deo 
Otto- Nuschke-Il;hl:•enzeichen in .Jold : 

1. Ufrdo FTanz Ei o c l t , Ziehenboxleben 
.dontr.er 
.. lt..jliod der CDU seit 194? Kreisvorsitzender 

A·lr.z:3ichnungen : 

Vate:rlündisc·ler Verdienstorden in Bronze, l::rinnerungs
:ne<.laillc 2o Jahre Dodenre '.orm, Lh:rOmladel dur IJationa
lcn J..'.ont, 
Otto- l:uschko-J:..:hrcnzoichen in Silber 1958 

JJrd • .l:üselt ,5chörte ochrel~e Le.:;islaturperioden dem 
Uauvtvors·!iand w1a uer Volkskummer an. Durch seine per
Eön.J..ichu politische .Jintscheidun§ un.d seine uuße:I.'ordent
lich hohe Einsatzbereitschaft hut er entscheidenden 
11teil nn r.ler sozialiatj.schen Umgentaltun::; der Land
wir.tscnaft in der DDR. 
Al~ Fun.lttionb.r de:r. COO und Vorsi tzcnder ctner LPG hatte 
er vorbildlichen lillteil an dar Vcr~irklichuns der Po
li·liik der Aruei tur- t nd Bauernmacht o Trotz seineo ~e
üriffcncn Jemmdhcitszustandcs leiste!; er noch heute 
eine f:ruchtbr•in3cnde Arbeit nls K.:r.•eisvorsitzcnder • 

.... 2-
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2. Ufrd~. Dr~ Blisaheth K ~ a h , Greifsw&ld, 
I..:r;mtnH::-in 
L'li t2;lied do:t' 000 seit 194? Bezirksvorst anrlsmi tglied 

· "0 .... B~ V~J.:'dl.enstw.edeJ lle do.I.' JJllH D1~" Thl~ odo··:- Ncubauer

II'io·)r-:: 11.; ;'i:n. Silber, .Weduillo ·iJii· aus~~~Jzeicbll<.'t 1 Leistut1.3en~ 
P~-;!.·ri;cü .. ozz;i .... ifieclaille in Brenze: {;lara-zet;kin-i.·le~la.ille ~ 

~:~hr·~D.:nw.kl dcz DF'D in Gold , 
C·:; c l··· Nuscb...\':e-Sbr..;nzej.0hen j n. Silber 1961 

D'f.~U..n .• Dr .. K:r:ah leintet seit vielu:a. Ja.hr.en., tro·;:r, ib..rea 

boht~n . .Altol.·:~~.. ein.e vielsei "\!·.Ge .::;osellscl.laf\;lic.'.le .Arbeit 
i:n Bezirl!'s,r,)rs tu:o.d Wld in auaore:n ~osellschafti'Lichen 
Orsw1en .. Du1·ch ihre Initiative hat; sie weaentl:Lchen An

te:l.1 an der ·Jesta.ltun.s der Ostsem"Jochcn it:.t Boz:Lrk Rostock 
1.m(1 ·c rägt somit zu.r lf.!rhöhun~ des Ansehens der .)DH in den 

Bkand.in::nrinchen L5.ndern bei. 

3., Ui':rd, 2ro1' D., Dr .Dedo 

~m:woJ.o::;iepr•o:,.:asaor 

11 ü 1 1 e r ~ J.Jein·~i'(.' 
' •.• t..l ' 

(em) 

üf:::o o Pro-f .. hüller .:::;eb.ort zn den .1rilnc1unssm.1.tßl·· ede:rn 
in lii.Üf•!iÜG•· Durch Dein.en per3ön1ichon Einsotz, s•~ine 

wissvnschaftliche Arhe:i.t unü zahlreiche .Publikationen 

h<lt (~r einen t'!Goeutl:i..ehcn Beitra:; zur KJ.äru:ng <ler 
cl"..:r.:i .. ~.:. !ilicha.n l'lxiatenz illl Soziulinmus g~loistet ., 



• 
rreisvorstand~rJ.itglied 

'·, ';,: .... •:!.WJ.aJ. oChü!: 'J ,.;('Gj ..,.(i!:;i JD:I:'d ~.:n ln .t>:L'OTIZC, ~,.lcdnillS für 

r.x ,:;_ .J~.~.d.·~bLc .. o L_5_ -...-:.Lul~,.Qn, Cln:rs- Ze"!::-l{ln- lJ.eduille, 

::l' ) ·J ·; -· ....!. J r..:. t z. • !.l'UU t- ,,,J(! :)j.lle, ' .. :lU'C:ll.Tlf.J ~...el de::: iJFD in 

u.U·t.Ll, OchG zahlt ;~u uon l.Htbe ;r-u.J.lÖ~~:t·n dar· CDU in Dran
d.o"..:.bU:t'6 uw.,; l'io.t 3ich ir~ ihre:r pc.li tiscrwn Arbe:l.t große 
Vccd J.or.aJGa ·~=·woroc.1. Ih:z:e s Gi:i.J!dif.:;e ".:..:L1satzberci tocb .. :J.ft 

als 
hat '1.Ht~c 1-:;J.J.end zur I.0su1l.; c.. er Auf~2.b·::;n der .Partei im. 

n z L.•1-c PotsdarJ D0i·:;ati'-lSl'W ~ Ihre :?OJ.itische Uborzeu:.:;ungs
Ul'' cJ.. !; it: t ..ro~·bild.licb. ;;".nc.i. btrt erfo).[-Teich zur .~:.anllezle"" 

'·un .. c•· ·"'l.·c·-1.1~cll,-,r BI;.'T>~"' • 1.·n ,:...~,,... "':>.c "'Jlr-ctlof·t!l-;C}l·~ T.c-.be"' !.. ~:. L.-.. ~ .. _ _,_ V " _ .. ,_\1 ."._..~'l J~u _. ....., .... , ",. ~ .._. ..&.. • ...-v .J~.!. 

~.;.. ~1 , r.·-i . '!11 <,T . ~ h r; fl !~ i.' ! .:e. cu·;; ~ 
1:.·--:""'~ ·~• .. L . .: ~~~riYl.ni._~·!wn [. :i..r.•cll.~~u-- Ul.!.d Kloster:!!:un;u:r· 

!' rJ. 

1..11 .. ~ ', ··:-:-! ·~i''l." l' ' .. )!"!~··•·r .. ·: -ll'> c·hp"f•q1-: .,..., .... L•.!'I":Q. q.b;'.Tdl) .... '(;'.,.., Ul'~,l 
..., - v- 1~ .--, "V- ·~ Ut;;...:;.. .&..A,...4 .... ~.''- t_...-1.. .......... 'llvl• <..:.U...:. -~ \...•~ ••. ......, U ..... 

.. <:; 3 r,_,:: .1'.ii: .:JJ.'.f';.l"t ~n··:;t..rben. AlE· ehe .. w.J l_;('l' Lar .. den;n.i.:r:.isi.:cn~ 

(;'..•.:.J _ ~n'~.cr.en L·1 • .:.e;~ n ... ,:->tlJ..C: ... ,Jn. U-t·: P,u•i;,~ifuu.'"tionen let1ttec 
C l J i{p·!:.:;c..h c5.n";; l'):::'bi lt.. ·. 'll':.lle polit:i.sf!'1e : .. .t"':.IGit • .u..r hat uo-· 

'-I) .. L: c_;.ü ,_ ~l.n.tei1 an ,j ~ ~ ~:d?c..l.,_;i''..;ichen .f'O li ~ 5.:::;!..':11-Jr~iGb.e·~ :_ ... 

ri. . " 
-4'"" 
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II. 

nd.t dem 

otto- Nusehlte- Ebrenzeic n in Silbor 

Bezirksverband Rostock 

1. Ufrd. Heinz M u t s c h a 1 1 , ~rimmen, 

Stellv. des Vorsitzenden dos Ratoa dos Kreises, 
Abt .Leiter Rande! U.1d Versor;su.ng 
Uitglied der CDU seit 1946 Kreisvorstandemitglied 

Auszeicbnu.ngen : 

Verdienstmedaille dar DDR, Medaill iür ausgezeichnete 
Leistungen, Bhronnadel der Nationalen Front, 
Otto- Nuncbko-Ebrenzeichan in Bronze 1966. 

Ufrd. Mutschall leistet beruflich und ~esellschnftlich 

eino vorbildliche und verantwortun3sbewußte Arbeit, die 
allseitige Ancrkennm~ findet. Er hat als stellv. Kreis
voroitzender und Kreisschulungsreferent esentlichen 
Anteil doran, daß der KV Gricr~en einen der vorderston 
Plätzo im Loistun~~sver.:)lcich errungen hat. 

2. Ufrd. Horst W o s e n a n n , ~:lismar, 

Lehrer für Polytecbniochen Unterricht, 
~it~lied der CDU seit 1946 Kreisvorstandsmit~lied 

Auszel.cbnu~en s 

Vordienstmedaille der DDR, Pestalozzi-~edaille, 
Ehrennadel der Uationalen Front, Aufbaunadel in Gold, 
otto- Nuschka..Ehrenzeichen in 3ronza 1964 

U:trd o "lesemann setzt sich als stellv. Kreisvorsitzender 
llit ßrOßer Aktivität filr aine ·;ute Anlci tung der Ortn
~ruppen ein und e tuickolt alo Ab~eordn ter und ~itarbeit 
in dcl' .tlation.alen Front eine 'JI'Oße Initiative. ..!!r hat sieh 
durch ocine vorbildliche es llschaftliche bcit ein 
hohes AnnGhen er~arhen. 

- 5-
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Bezirksverband Schwcrin ----------
1) Ufrd. Hobort A 1 e x t .Jadcbusch, 

Stcllv. VorsitzeniLr dca Hatos des Kreisen, 
AbtoilunsDlciter Hundol und Vo sor?;uno 
r~t~liod der CDU seit 1951 Kreisvorsitzender 

Auszeiclmun_;en : 

Verdicnst~cd3illc der DDH, jJcuaille fü_• nus~,ezeiclmoto 

Lcistun.scn, Friodensnodaillo dcl' l!'DJ, l!!lu•ennadcl dGr 

Nationalen ~Tont in Silber, h~rermadol der DGF in Silber, 
Otto- Uuschke-J:;hrenzeichen in Bronze 1966 

Uf.1.'d. Alex wurde 19Go in scino jetzige Fu,lktion berufen, 
die er ui t :roßer Jcriü:Jaenhaf ·isl<ci t ausübt. Er versteht 
eo sehr gut, seine in vielen J uh4.,en .:;esuc::telten Erfah~ -
run,;en in der LeitU·l3 doo Krei svc.·bas.i.des anzuucnden und 
hat somit entscheidenden Anteil an den ßrfolßen des Ver
bandes. Als Kreisto.,;sab3eordnetor un"t Vorsitzender des 
KroisausschuGses der rationalen Front leintot er :'3leich
Lall~ eine vorbildliche Arbeit. 

2) Ur rd o Uorbert K i t t e 1 , Ha~enow 

Abteilllll;;olo ter bcin .. \o.t des 7re1ses, li t.r:licd dcz Rates, 
1 'i t:;lied dci' CDU seit 195o Kreinvorsi tzendc;o 

Auszeicbnllllßen ; 

Verdienstmedaille der DDR, .\ktivist der ~ozinlinti~chen 
Arbci t: 2o Jahre Bodenreform, .l!.!brennadcl der :Iationalen 
Front, Ernnt- Lloritz- Arndt- ;icdaillc, 
Otto- Nuschlco~hrenzeichen in Bronz 1968 

Ufrd Ki.tol leistet beruflich und scscllscaai'tlich seit 
vielen Jahren eine scnr ~ute und fruchtbrinc;cncle Arbeit. 
S ine um"an"~'r · cb b ·· · ·· en ihn, en .,.röß en 

visvcr 'IDd des czirkon iC.l\lori l t~n. Dur h SeJ.nen 
(.. l C h ~ I , ir..... t.,. 0 t 0 K. v r 

i ~ ~r U1Jov~l~leich • ~i ~ n uu d. 
lic 1 L .... i "'St .. ti ;kci t ··:10 • t ., n 1ic eln. 

,u .r o~-
iso nsc ft-

- 6 
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Boz~rksverband Ne~brandenburg 

1) Ufrdno Elfriede TI c c 1·: m a n n Lychen, 
Sachboarbeiterin i.Jeio 1-:at der ~todt 
:.'iit3liod der CDU !3eit 1949 Bezirksvorstandsr.üt ;,lied 

Auszeichnungen : 

Aktivist • EhrGnnadel der Hotionnlen Front in Silber, 
~'brcnno.de 1 <ler DSF i lbor, 
Otto- 1 uschke-l.!lhronze!"'uen in Bronze 1968 

UCrdn. Bockmann zci~t in ihrer beruflichen Tätiskeit ein 
hohe Arbcltomoral d otä.ndi6 c Binsotzberoitochaft. Durch 
ihr Uilßichti~cs lkmdcln hat sie sich ein ohen Annchen in 

d0r docokratischcn Öife.1tlichkc~t croorben. Seit 1949 ist 
si i! Volksvcrtrctun~en trti.; Wld war nohrerc Legislatur
period n Vorsitze ~o e1ner ~tän~i~en Kocnissian. Ihre ~esell
scha..::tlichc Arbcit,vor allen als Vorsitzonde der VS u1d 

I"i ~1 cd des rcisvorotandGo der IX.IF ist vo ... •bildlich. 

2) Ui'r o acinz II o r n Stro.shur ~, 
K.~.~is .. okrct.:ir des St.L"asbur ... .:> 

1 • t _;liwd er CDU soi t 19Llß rcisvorstandsmit~lied 

us z c lL.'"l,;en 

Ver ieDZ 1 D GOillo ~er D~~. ~tti st d r sozialistischen 
Ar oit 111:,; ü.c a. _ts ;ezaichno te Leis tun -;on • 

2o Jru1ra bodc ro.~.or .1, .Jhrennadcl der Jational n Front in 

uold, Bhrcnn~ al ~~ F in Silbar, 
Otto- Ilusc - Ehrenzeichen in Dronzo 1961 

Ufrd. orn hat durch seinon pcroönlichen,vorbildlicbcn 
Einsatz uin ;ut0s 1\.: tu.n..;skollekti v ont·uickelt mit den 
Cr ·ebrds. d ~ uor Kroisvcrb~1d ooinen ~onollsc1artli-

n A f · or~ol eich or Jllt. ··tU sie t u d Tet-
o.ft • tzt r sich f'i c1 • o Lö..,u.n., "' l ... r a cn u.:: d 

t u ~ eh 1 • s r er o unc n P rto -
-or _,anc u ll! .. 

'l -
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Bezirksverbond Potadam ------
1) Ufrtiu • .l!!rncstine K u ll 1 n a n n , Falkensec- Finkonkru.:;} 

Hichterin oo Krcis:3ericht J 

:.lit ~li.ed der CDU sei't; 1946 Orto::;ruppcnvo~'standsD.i. tß].ied 

Auszeicbnun~en : 

1ieC.o.illc für Vcrdicnnto in der Hechtsp.!.'le:;e in Silber, 
Dhrcnnadcl der I~ecbtspflc..;eor ~nno: Altti vist der so
zialistiochcn Arbeit, ~hrcnnadel der Rationalen Front, 
Otto- l1uschka- ~hrcnzoichcn in Bronze 1966 

llfrun. Kuhlmann leistet tJ.lD Krciorichterin eine vorbildliche 
1m.! vcro.ntwortun..;sbcwu.3te Arbeit und zoi;;t c;anz beoondere 
'insatzbcrcitscho.i't in der Schöfi'enschulung. 

Aln Uit_;liod des OrtG,:;rUpl)envorotnndes wrtorstUtzt sie vor
bilulich die Arbeit der Ortsöl'Uppe u..:td loito erfol3I'oich 
einen Zirhll aos ~.)olitiscll~ Studi ms. 
AlG Ab3cordnete des .dozir tstagos ..;ahör sie zu den -.:1cr voll
sten un- 1ni tiativroicbsten l.litarbeit rn der Ständi{)cn Kom

n.isGian " nnercs - VP u..~ Just z • 

2 JtrJ. n lf ll ob o i so l , Zooson, 
ßbr.~tl ei ~r bcin Hat dc~ Kre.~eo 

,, 

cw s it 1945 Krcisvorstnndsn t~lied 

· ation..1lcn Front 
- ·lll'un~._ic cn in Dronze 1966 

~1 J ~r lr~;; J~hre VoLc1tz~nder YO~ Orto~ruppc 

,. 

1:1 • ·i ....... ; r...,lsvors andes. 
C'l <1,:x·rl:- o.J in tJ Cluen h:1t r ·JiTW -;ronc 

. . .. 

ü ... 
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Bezirksverb und FL'rulk.furt/Odcr 
-------~- ·~-~ __________ ..,...... 

1) Ufrdn. Eva W a 1:; n c r , Wcrbig 

Lehrerin 
~i · "ll.cd der CW soit 1946 ,..J Kreisvorstundsmit·;lied 

AuszeichnUDBen : 

Verdienatmedaillt3 der DDR, Studianrat Postalozzi-ttedaille 
in Bronze und Silber. h'bronnadel der Nationalen Front, 
Ehrennadel des D:FD in Br•onze, 
Otto- Nuschkc~~renzeichen in Bronze 1965 

Ufrdn. Wagner ha·~ sich zroße Verdienste boi der Ent'.ü'icklung 
den SchUlwesens, insbesondere boi dor Durchsetzun.~ des ein
heitlichen sozialistischen BildWlgssystems oroorbenD 
Sie ist viele Jah.ra vorbildlich als VoJ.ksvortrct~r täti; 
und setzt sich joderzoit nachdrUcklieh für die Verwirlcli
chung der .L>a:rteibcschlüssc ein. 

Bezirkzverband Cottbt1s ______ , ___ ...... 
1) U:::'rd .. Reinhold B p i n d 1. o r, llaida. 

Kreissekretär deH KV Liobenworda. 

lli. t ;lied der CDU seit 1951 Kreis vorstundem t ~.;lied 

Auszaichnun~en ~ 

Verdienstneduill<l der DtH, Verdienter Aktivist, 
Aktivist, .ßt'hrennadel der DSF in Silbor 11 

Otto- Nu.schke-Ehl,enzeicben in Bronze 1962 

Ufrdo Spindlcr bekleidet seit 1957 dio Fwrudian eines Kreis
sekretärs o Er lcj.stct eine konstrukti vc gooollschaftlicho 
Arbeit und hat OB voratanden, den Kreisvorstand zu einem 
3uton LcitllllgskoJ.lektiv zu. entwickeln und die Arbeit auf 
Schwerp~cte zu lenken. W.t hoher Linsatzberei oc:1aft 
löot er die ibm sootelltan Aufgaben. 

..:~9-
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2) lT~rd. Erhard S c h ö m b c r :; , Cottl1uo, 
ßto1lv. das Vo.t·oltzcndon des {a.tcs des Bezj.J.:kus 

Abteilungsleiter für Handel 1xorl Vcxso~gung 

N~.t-~li.;d der CDJ so·t 196o Bezirlcsvorstand.nuit;.;li d 

A.szeicbnurtJen: 

Verdienstmedaille c~ D 
' 

erd:entor ~tivisu 1 Aktivist, 
i~lcdaille für atl:Jgezeichnet J"eistur.e; n 
Ot;·to- Nuschke- 1J}hronzoj.cb. n in Dronza 1966 

Ufrd. Schömber~ leistet ber flieh und ~esellschaitlich 
:üne sebl.~ ~uta Arbeit • die anläßlich des 2o.Jah:r.·estages 
der D.1.JR eine; hohe Uürdil>un;s fand. Alr; l\litz;lied cles Bozirka

V'Ol'S .. 6undes unt~J?stützt er die Lösune der Aufgabc.n der Partei 
J.urch vnrbildlic~he ßinaatzjerf:its hart~ Er hat wesentlieh n 
~~n1;eil an der weiteren VcrbesscrUJ .., der LoitungstätiGkei-
.1. d der 'E'esti.J;W:l.ß des Vorbandas. 

Br?-i.ksvorband Ma,.,..deburg -- ~'~----

1) Jfrdn. l!aisabe ·h \'1 o b e r , ~arni.;o:r.odo, 

>:i 'bliotha1~u..: in 

ht13-Lied der CDu seit 1946 Bo~irksvoratan1smit6lie~ 

•. u ... zeichnunt5en ~ 

·ordiens-'~ edaille der· DD.R, b"'hrannacol der ationc.len Pro ·t ~ 
,J.L.t'e:o.nadel dos DFD in Silbex•, 

'Jtto- NtlschKo-Ehronzoi hen in B:r.onze 196/l-

, irdn ... \'Jeber int .se·· t :riclcn Jahren sehr akti.v in der gc
, ...,J.lschaftl).chen Arb it. B sondere ... ~kenn . ~ ht.t sie 
ich dv~ch il1ro ßUte k l~urpolit·oche J. be· l~7 xbun, iL 

·: sie Gine wro. ;e Ini tiat Te o t :1 cY. .1 t hn· ·• ·1 t . io 
' n ·3ezlrk<1VO stand'-=o t.~..." s..:.c h.hen Alte·~ 1 

.. 1sentwic·l ~ dL~ ·t o c 

. ' zt si~ sich crf 1-:;rei. h :rü.t· d·· c: 
: i ... 1m.~ partc·· lo H~I:, l r· o ··1· c r ür ,or · c _, .... r -llsc a-
. ·ehe Loben ein. 

lo -
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2) Ufrd .. Walt~r s c h u i d t , H . ckli~an, 

Pfarrer, 
r itl.)lied er CW sei.t 1945 

Auszeicbnu...'lc;en : 

Ehrennadel uor Jationalun ßro. t 

E.'• ·rksvo · 

Otto- J:iuschko- Bb.ronzc·chen in Bronzo 1965 

· ;lieC\ 

U1~·do Pfarrer Schmiclt hat stets eine p:ro~ressiv W1d 

parteiliche HaltunJ zu unserem Sta3.t u.nd seiner Politik 
eingenommen. Br führt ständi3 das übarzcuJende G:nprüch 
mit der christlichen Bevölk:erun.::; un~ kirchlic-len Amtn

träJel'I.l. Dies tritt besonders in seiner I.1itarbeit• im 
Bezir·svo stand und in dor Arbeits;ru>pe 'Christ .ich . 
Kroiso" auf Bozirl\:sebene i schcinun , • In na~,;l::..:;eor -
nctcn a:r-teior;::;anen se ~t er n eh rfol ·1· ich rw~ d ·.e 

Durchs tzun~ der arteibesc1lU ~ eil~ 

3) U fr " o e o ... J li a r b .,,.. t , ' al · 

KrciGsekr t .. r ir:.~ .,.V l!alb J sta t 

i ;.a.ie c..or CDU ~ ... it 1..-46 

Auszeicbnu Gen : 

Vorcllcnst . aill- J c·· J 1 

' ... 
und Jold, Bhrunnauel er rTat io 

adt 

~e: 

lcn 
Doutschen Fr·· e Oilßr(\tO in :Jilbor 
Otto- l~usch.~c....J.!.:hrunzeichon lu B.ron.zo 

.r :;) .l' 
. ,_,J. .Lb .. 

0 ' 1· r .. t Le d ' Q 

1962 

U :r.rcl. llarb ,,.c b ekl id0t i.J Pu.n r t : on de L .i:r-J · .. i t 

1952. Er hut nie _;;.oßo lcrui n to Ui' ~tu C:nt.rL0lllw1 eil:.L.' 

Orts >;r :pp<..n seineo Krci:Jverb.T'ldeo vrrmr n. 1 '1 · s Li •• ., ·;t ""1' 

Linie ooir.L rclrdionst,dul~ cl.'u v c.l[Sue \.;~ .·t..l'L O• .. ~t 1 ... AJ 

ir. K I albcr&tad t mit l,;:.t•J.ol; "':t: ril 'l~.c· ,, ucn. ~ o~· l. . · · ,.; 

1. I :.o ... 
1~C l. t: c 

- 11 -
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Bezirksverbond Hall 
• 

1) U frdn. "'udrun 1 e t 1 , \!oll' n. 
Lehrerin 
MitGlied der CDU soit 1959 Voll{ a -I" b o cto 

Brcisvors~andoruit~lied 

uszoicbnu.ngcn : 

Pestalozzi- Lledaille in I ranze 
Otto- Nuachlce~brcnzeichen in Bronz 1967 

Ufron. ~iethiJ leistet oait JahL'\.:n eine se 
-schaZtliche Arbeit, die bo~onders ~ der 
"Christliche Kreise" der ationalen Front 

~uta ;)osoll
Ar'boitsgruppe 
sichtbar \7ird. 

Ihre beispie · fte ßinßatz~croitscbaft als Krei schu
lungsreferentin t \7cscntlich zur \'mitclen Feuti ;ung 
des Kr0isverbandeD boi~otraGen. 

2) Ufrd. Hans-Jür.:;en von Wolff, Z~itz, 
Kreissekretär d s Kr zc· tz 
lt~licd der CDU se·t 194S Kreiovors , smit .. lied 

(.) 

Aus zei clm 1gen : 

Vcrdi nstnednill dor DDR, doill für ua. .o i.chnete 
Leist en, h"brennadel der t ·.o len Fr in ~Jilb r, 
.l!lbrennadel ue DS in Silbe 
Otto- ~ schk zeichon i Bronze 1961 

Ufrd. von 'lolff i t 2o ahro in uin"" • 
Kr ... issekr~;.;tür tütiw. Du1•ch sei e .1 rc 
haltu; e; .a konstruktive ldit rb i c 

~eoells haft icl n srem·en ~.u 
hoh 'ort1ch~t UDG c ~ 

· inc-atz t t · cl 
l~c t d 

. . 

u k ion. als 
oLi·is ..rrund

in 
Y. 

"" J ..... 
iJ 

- 1 -
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3) Ufrd Fel.ix K ä s t n c J." , '~ue lli b• . ; 

Abtoilun.ssleitGr bein ~ at des " L-~e 

Uit3licd der CDU seit 946 rei vor 

Auszeiebni.lngen : 

er ienstocdai lc der DOO • ~. duil ot"' 
Li unzen, Erinnoruru,s edaillo 2o o u e.ar 
Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in l·ronze 1964 

Ufrd. Kästncr hat durch seine Aktivit"'t un ·: ·atz· erei 
schaft wesentlichen 1 teil daraa d ß uer Kr ... is ot•s and 
sich zu einem ':;~Uten Lei tun . ..;skollc~ i entu.i.cl .. •lt hu • 
Do.nit wurden uie Grun 1· Jt;:n nr : · c... fol rc · c!lc 1.3 
der Allf3aben deo l'rcisverbun es ~ .scl fcn. Vo 'lüld Lieh 

unterstütz er c:rfol r ich c..l ·! Orli . 9 1 v r '11~ i~ 

dor politioch-el'zioh~ ... ·tuchen t. 

4) Ufrdo Pau1 A 1 t t:1 a. n n , rlitu nbcr , 
Dirol~tor des VE.i Lmotko.Jbinat Witte•berg 

't._;lie der CDU seit 1945 J rotsvo r aur s1dt. llcd 

us zei c U..11Jen • 

4- f eher .., ... a ·· llu ·l 

E inüncr s c o 
d r .&: ati alcn '.t•ont, 
Ot o- Nuochk - z ic e 3 

u • Altnano hat ~·eh ~urch 1~ · .... c 
politische J\rbeit in ~ur ~ rtoi · t ~ 

sellschaftlichen Or3anisationen hohe V,rdi,nste bei der 
DurcllsetZUllG und Entv1icklunc; der oozial:i.s·i;i•Jc:tc LruJ.d-
wirtachaftspolitik GI'~ Ol'b.J • I 
durch seine vorbil licl 
on der Fe · i ·· c co V.., 

'' I 
_, 1 I ; 

r 
~ ·.1 

- 1 -
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1) u. ·rae< R1 lo .f' R o h ~ e ., t{ , .~.:Jo.t.:cl.l ,~th; .. , 

Kr isue .. :t;; t,: r deB KV • rdha.us .r. 

'.'W: e i ß m.: ::rL 

Ausz.eichnunr·cn · 

'erdi en::Jtr.Je<'Wille d · r DDR; Aktiv·· st d .r soz~tn. ~:i.stJ z ~hen 
A. beit, I cd. il e f · .uzcm: ,iclu .. eto L..J.i.S ~.~w~t.;n 2c Jciu · 

Bodd! refor1 E'L.:ennadol dor l;ation len i!1rOnt j_ 1 f..:j lbc., 

Ehrcnnaoel d reF in Silbor. Hhrenn.: del d•.1ü i':t!.nif..teriums 

ür Volksbildung 

Otto- Nuschltl~-E.Ll ·enzeicnen in .Bronze 1965 

Ufrd. Roho 1c ~ ist Ll ~Uchrün.ier· u.cs KV ro dhau.;;~t::n r ... u .. eist .. t 

seitd· m tjil1e vorbildlich. Jil;!S .... .~.lschaftliche Art. .i.to Seit 1953 
G-..nö.r ct• dom Kr\..iSYvi·stand an unu lös ''O (; \ ft. ~ n :ni t; 

Großem . f.r. 'nllch n I · nß · z r ho' .• 1.... n. 
Durch sei. ''1 ur..cr.n·· icher .. Li. u ;'"'t", · 

I .... lLhu:rr c: n :.n se d • unfJ~ r ~ ,, 1 • ( • u 1 

rban .... b i ru ... . 

. omoir .. ts t, 
· .' t ;li 0. t:; • C i.J C '.Lii lS,L!-~J 

~: b•' 

1 .. 

L1 r •!"', 

dtir D~.H, V(l' i....,nL.r 1h ~"."vil , ;.r~t C!l .. i' 

.~r ~aliLnalen ~~ont, 

Otto~ 1 sc \:e= i..lX' n ... c L·l i.1. .t.:OJJ,' 1_,,> 

• V~. ·~· 

Uf • 1' •• n lcis ... e ci.r1"' ... J·.l·li .. h; D·~: ~J..l' 

KJ.: ... i .... ro:r. .... i. 
d r oli l 

i ci_)·o 

s, li·t ct 

.n,:·\Ji kl , t. ':1G.o.~s üt.;;r.. .. t ;;;) 

Politik cit.. 

1 · .1. .· ~1 , , ' , rk, 
. . .; . .. . 

,i:O ~.;i 'l J. t ' f.:.' . 
J..'"J .. i J:'u .L. "'l(.. 

1.... ( 'j 
~ t .Ut 1 

s 

( i.11 

. . L 

"P I t 1! I 

'· E cl :!. l 

t ( (, 

s 
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3) Ufrdn. ßleonoLe R u h c o a n n , Apolda 
Kindersartenleitcrtn 
itglioä der CDU seit 1946 B zirksvorstanösmit~lied 

Auszeichnungen 1 

Verdienstmedaille der DDH, Pcstalo~zi-; daill , 
Ehrennadel der Nationalen Front, L'hrennadel des DFD in Gold, 
otto- Nuscl~~ - Ehrenzeichen in Bronz 1965 

Ufrdn. Ruhemann leistet seit vielen Jah.J.en neben ihrer 
beruflichen Tätiskoi t ine v ielsoi ti~e, konstruk1·i v B -
scllschaftlicha Arbeit. Sie .~hört so· 196o den Dezirksvor
atand des DFD an und ist sehr aktiv im Stadta~sschuß der 
nationalen Front ätiJ. Seit 1962 leiotct sie eine sehr 
JU e Arbeit im Bezirkevorstand d hat sich ~oße Verr.. ienste 
bei der ~rfüllung des ~e ollscha~tliehen trQ~ e der 
Partei eroorben. 

4) Ufrd. Josof r e y s , Apold , 
Kreissekr tär des KV Apolda 
it;lied dor cro seit 195o Krcicvorstandsmit;li d 

Ausz ichnu·lß n • 

Verdienstmedaille Gc,r DDR, tivist de sozialistischen 
Arbei , llhrennadel der .da ionalen Fron , 
Otto- Nusohke~brenzcicben in ·o e 1964 

Ufrd. Kroye leistot als Kreissekretär eine umsic~ti uud 
von hohem Vorant ortun~sbewußts in .,otra e o Arbei G 

t:r b.nt wesentlich zur ständißen Verbcot.orun..) der Leitun...,a
tüti~eit des Kreisvorstandes beiuotru~en. Unter seiner 
Lcitun~ konnte der Kreisverband ute Lcistttn3en im ~ett
bo~crb erreichen. 

- 16 -
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5) Ufrdo Günther L i n d n o r 1 Rudis1eben 
Ll~G Voroitzender 
lJit~lied dar CDU seit 1952 Bezirksvorstandem t~liet 

Auszeichnungen : 

Au~aaunadol in Bronze 
Otto Uuochkc-C;hrenzeicbon in Dronze 1965 

Ufrd~ Lindner trügt auf Gru~d seines Großen Fachwissens ent
scheidend zur stänuisen Verbcs3crun; ucr politiscb-orzieho
riachcn Arbeit in den lilildlichon O.~.'ts.~ruppen bei .. Er :.:;ibt 
bei der ~nmvicklu ~ der koop~rativen Deziehun;on jede Hilfe 
Wld unterstützt damit die ~rhöhun:; der ~·~irksamkcit und 

ProduktionsstcigcrllllQ in der LandrJirtschaft. 

Bezirksverband Gera 

1) Ufrdno wuria H c r t e 1 , NcusLadt 
Leiterin oines Kinuerh~imes 
r.at ;lied der CDU seit 19LI-9 

Auszeicbnu·~on: 

Kreisvorsitzende 

Verdienstmedaille der D~R ~odaillc für aus~czeicbnet 

Loistuu:,_;on, .... hronna el ccr ·Nationalen l"ront. de.o DFD 
U..1d der DSF in Silber, .l!;rnst-Eot·itz-Arndt-~~edaill , 
Otto- t uschke-:Chrcnzeichon in Bronze 1962 

Ui'rdno Hertel ho.t sich :Jroße Verdienste bei der Vorbesserung 
der kollektiven LcitunJstätigkoit ihroo Kreisverbandes er 
~orben. Sie ist viele Jahre in der staatlichen Ve~al un3 
in Lei tun3sfunktionen tüti.:; -;eweoen und f~ohört seit 1957 dem 
Kreistas an. Sie veroteht es, überall wo sie a~trit , 
~cnschcn zu ein8m schöpfoLlsehen Llttun zu bc~oistern. 

17 -
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Ufr e r e r 1 , Sualfeld, 

ei t des Kr.i os, ·t"li d des Rates 
s..,i 1946 eisvors tz nd r 

• • 

~ il J r l_c Ct UOucz ic e 
L · ~. ,.ß rc maaol 'l iationalon Fron, 
Ot to- 1 uscbkc-1!: renzeichen in Bronze 1967 

rd. Kerl hat s.ch in seiner mfan;rcichen JCsellschaf
lic,~n Arbeits it viele Ja~ren ~roßo Verdienste ~orben. 

Als Au eor n . t r dc;.;.) ~czirks a.:..,cs OO\Jle als ,di t ";lied des 
.t tes dcc Kr""ises l istet "'r oi1e vernntwo ... ·tu 1~sbem1ßte. 

Al: bei • Se zie ~ s · .1: bi.,es . ir ccn :m!; dazu bei,>etra _, n, 
aR de ... · Sac.lreld o c or Du.r.'cbc·ctz~ der Beschlüsse oei-

a ~ab~~ 1 erb r ,CL c t ~·rd. 

) Ufrd. Hans G c m p o r 1 e i n • Ilmcnau, 
reissekre ür dus KV Ileen u 

Ui Jlied e~ CD s it l9l~? eisvorsitzender 

Auszeichnung n : 

Vcrdicnstmcdaill der DDR, odaillc rür aua~ez ichnot 
Loistun~cn, 'brcnnadcl der rlationalen rront, des Fri dens
rates, der DSF in ~ilber und JOld, Silberne Friod nsplakett 
Otto- Nuschke-.Gh"'·onzcichen in Dronzc 1964 

Ufrd. G mporlein leistet in seiner li'unlttio seit 1962 eine 
zielstrcbi~o Arbeit a löot ocinc Auf~abcn mit wachsendem 
Erfolv• Lr lrt d~ Lcit~~skolle~tiv ~ut entgickelt und 
zu oi , auf ~ 1... nec .artl' eh r rundla >e arboi t nden Gr 

u.t ·or en 1 sco n. 

- 18-
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1) Ufrd. i z G r b 
'"rcissckro ·· · des 
1 t. · ... ied der CDU so t 

u z l 

18 -

o r , Bautzen, 
utzon 

195o Kreisvorstands 't~licd 

ardlonst _daille der DDR, Aktivist, h1lrennadel der DSF 
in Silber, t'hrennadel der lfationalen Front, 
Otto U..tscWcc J...lbrenzeichon in Bronze 1961 

U:rd. Gcrb~r übt oeine Funktion unter ~insatz seiner 3anzen 
P.rson mit nachsenden ßr:olj aus. Ihm ist es gela~gon, don 

orc·!iu.lt.. zu ein n _,uten L ... l tu'l"'Okolleltti v zu ont\'"Jicl .. eln 
und uu.rch or ·anisio te .uine:·t~.e in der .t .• it:,liede rbung 
denK uoitur zu stür .. on. Seine Initiative in dar Nationa~ 
lc 1ront bc onders in der 1\rbeit mit de A..z " Christlich 
Krclse'. ist hervorzuh ben. 

2) ur dn. Jobanno ~ r 0 • L ' Görli z, 
Leitori d r Eriochofsvo~Jaltunß 

dlt .• licd ·~r CDU seit 195o Kr isvorstandsmit ;lied 

Auszoicbn 1gcn : 

Verdia stmoda lle der lJDR, Eh.I.ennud 1 der .1. ationalon Front, 
Otto- lf..Lachk l!:brcnzoichen in Bronze 196 

Ufrdno Jrei bat als t~l.ed dos Kreiavo standen st ts 
eine schöpferische ita.rbeit geleistet 1d sich vor llem 
Vordienste bei der Je~inn ~~christlicher Frauen für di 
3enellschaf liehe Mitarbei · cr.1orben. Sie "';ehört o it v1 1 n 
Jahren zu den p~o~rcnsivstcn Frauen des DV. Sie wurde auf 
Grn4d ihrer ;uten Mitarbeit in der Nationülen Front in den 
Bezirksausschuß rs-ewiihl·. 

- 19-
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Ufrd. Wll'd B a. h a 1 c r Dr sden, 
s k .i,ir · t chaf des Bezir svorstand s 
1 • t lied e s~:;it 1955 Dezi~·ksvorst smit~li d 

s . c 

- I' .D ' L I • b ''"'""''- ....... "" .... 
l , E Front, 

.llibrc.nnaucl 0.3 Hone1wor1::::s 1.n Silber, 
tto Suschke · •renzc · chon in Bronze 1966 

Ufrd B '"'ler leis t in der Parte u d in der "ationalen 
Front eine ·ae tr ~utc Arbeit • .Ur v .... rstcht es, b sonders 
dun Ufrdon .a s der 1 ~tscha t die ~eoellschaftlichen Zu
saomcnhän~e zu crlä tern w.d sie für eine allseiti~e kon
struktive .:.tarbelt zu ;:;ennn • D11rcb sein hoh s Fach
l.iaaen tr~~ er ~es ntlich zur erfol~reichen Arb it der 
A Ko - IIa Ge d s Bezirksausschusses der 1~ationalcn 
~ont be 

frd. Sio_,fried 
Sektorenleiter i 

c der C 

Ausz icbnun.._.,en : 

P o s s e 1 t , Löb au , 
d ... r ndus ri - und Handclsb 

aeit 1947 reiovorsit end 

"J o ·dicno nada.illo aer DDI. ~ • daillo ... UZ' ausvozeichn t 
LeistUl'lGen, ..l iode u; nadaillt::l der F , Ehrennadel der 
~ationalen Front, 
Otto- uscbke · h .. :enzeichen in Bronze 1962 

Ufrdo Po aelt ~ hört dem Kreisvorstand seit 195o an und 
übt ~eit 19Go die Funktion des Kreisvorsitzenden aus. 
P. hat einen . .~roßcn Antoil an der Entw; cklu:,g tmd Festi
;unc der Partei im tuat;eb-et Jio im Kreisverband. ~r 
eroG ht es sahr ,ut. die ra _;liodor bei der Bewuß seins

b::..ldlll .... zu för(icrn <.1 üle p~ll toiloso chriEtlicho Bevöl
ru: ; v n er hichti ;kci~ der Politik unsareo soziali

~t· clon St~otes zu über~cuson. 

-20-
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5) U rd. 'lil i"Jald H a u t s c h u k, Pi.ma. opi • 
uCh ldircl..-tor 

a.r C eit 1~/ 7 Bezirlt.svorst EDdSmi ßli d 

J.. U3 L ichnun 30n 

1 Cl r ·".1 e ü . c.US ez ichn tc I eistu.n.")cn J?ostalozzi-1lc aill 

in 1- • on'7.c, 01. i ns t ~.;dn.illc d .Piomoror..:;anisatio in 
'Jilbcr, Ko lckt·v c1er ,oziali tischen Arbeit, 
0Giio Nu cnl-"c .-~hr(;nz~.;ichen in I..ronzc 196? 

Als it~iied des llezirlsvorstandes sowie als Zirkelleiter 
sibt u nru 0 ~{QUGschek dciJ Kreisvorstand eine sehr :;uto 

Untorstüt3U·1:-J. Insbe3ondcrc ist seine JJereitschaft zur 
operativen l.r·· i..,koit i r ozirlc wie im rrois hervorzuhabun. 
~l' ist l•llt ~lj.cd o:er A.Z Vo ksbilaun. . .) bei.il Hauptvorstand 
lLlG 1 ist t auch do ·t .il c • o st-r>uktive 'itarbe~t. 

Jezir .. sverband L 

1) Ufrd. Wclter R e t 0 r Leipzig~ 

Betriebs oitor der Fa. Gebrüder Senf, 
hl·t3lied er C seit 1945 Kroisvorstandsmit3lied 

Ai.4SZCiChn -e : 

V0r ien~tmedaille rer DDR, Aktivist, Ebronnad 1 der 
f ationalen Front in Silber, ßrn_ t-Moritz-Arndt- d ille, 
otto- N~scbko~hronzeichen in Bronze 1965 

U rdo Rcuter ;enört zu den Ufrdon, die an umfa. o ndstan 
in der goncllschaftlichen Arbeit tätig sind. Sein kon
t:.nuiorliche Arbeit im S'.adtausschuß der 1; ational F.L•ont, 
als Vorsitzender der AJ "Christliche Kreise" sowie in 

der Ltadtvorordnetcnv~rsm~lUfi3 ~ird allGeitig geschätzto 
.ßr ·t;ri tt ctfuldi ) U.bvrzvu·_;t unu üborzell;30nd in c1or Öffcnt
lic"lkult u • 

- ?l-
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h ü cr m 1 o r , hurm, 

~ r C s 946 Kr isvorsitz nder 

Auszc chD.I !Jen : 

Verdiens·lmedaille der DD..Tt, Oberlehrer, Pestalozzi
daille i:1 Silb r, Ehrennadel der Nationalen Front, 
Otto- , chke~bronzeic en in Bronz 1962 

Ufrd,~·ünmler gehört seit 15 Jahren dem Kreisvorstand an 
d tr.· · t durch ine vorbildliche Initiative zur Ent ~ic -

lu.n'~ r ·I' ';et llsch f lieh n \lirksamkci t d r Partei im 
\.l'ei~ b 

t11d : cl 

Fron t 

i. Er zählte zu don )I'OI'l'ressivsten Ii itgli dem 
'te'· •leit Jahren in reis usschuß der National n 
d in der "Wc tä.I'beit eino vorbildliebe Arb ito 

2) Ufrd. Anton H u h n , Annauer0 

Hru1.~elslciter der JHG -Obst w d 

· · . . ~lied der COO seit 19 5 

Au.szeict.i ungon : 

Gcmü 
Kreisvorstandami glied 

Verdian;tmedaille der DDR, Mcd ille ~ür au ßezeichnete 
Lei st11. ;.) n, 
0·11to- l: usehke- Ehrenzeichen in Bl"Onze 196'4 

Ufrd , lluhn u hört zu don ~ründunJsmitglieder.n in Ann berg. 
In ,:nermüdlicher Kleina~beit hat er os verstand n, cbrist
li'='üe ··rf5er c.d.us KernJemeinden und Kirch nvorständen für 
d · ... CJU ~u Ge\1. nnen d zur itarb it z . befähigen. 
f.! .... it 194-9 ist er mit ..:Juchsend m ~rfolg als Handelsl iter 
im sozialisti. .. c en \l':roßhandel tätig. 

- . ':l • ·..I 
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n ~ i o d ~ 1 , löha, 

't 19 

i lo CivJ.' JJu t, .I!..rns - .or:J.i; ~- rnn · 
d·Jr DFD ·· n ti:i.l~ol .. 

Nu c :.~:; h .. J.'cnzclchen i Bro1 zc 1967 

~liod 

d 11 

U i' dn.. r •• .:..nsie Gl is ~ ·· :::. ?4. Lebonojobr. Sie ?;ehört von 
AJf~J zu ton ak~iv~t~n Unionsf~ounn·nnon, aic bestrebt 
~t~~n, don u al einer neuon 'es llsclmft un~er ~insatz 
i.D ;r~r ;). LZ l .... • son 
Trotz ihrt-s ollen .. toro " ar ele ioher noch als St d·~-
vc_ ordnete UJ ;• r 1 , l:iLrr.it 1;_ d bei S"' iolhaf:t und VOrbild-

lich täti ) . 

J UfrJ. ffrl drich F 1 a m i g , ialdenbur3, 
Lnndw. h1acl ... chtül h.rcr 
Hit :licd dE::l' CDU suit 1955 Dezirksvorstandsmit.~l· d 

AuszcichnU.lgon : 

D-.c. Thoodor- H~llbnu0r-•. :cdaillo in Bronze~ Pestalozzi
l.tG'luille, FrieaonsocdaillL- dor FDJ. 

O~to- NlsclU{c-EhrGnzvichon in Lronzc 1966 

U:::rc • Fldmi ~ _.ohö1•t seit 1962 dem bezirksvorstand on und 
z~ililt; zu U(n a::-tivst~r. i · t_;liauorn des KV ·}lauchau. 
c,::> Gctzt ,., i v (;anze Kr ft für die Du:.•ch8ctzun;_; der Be-
. ~.uüc;ce u ... ' Partei eil. Uf .. d. Flämi;_, hat einen maß,;ebli-
~ 1 .Anlici.. cL. ... l" \Iu t l'ont· .'icklu 1,.,. os K V' Jlauchau. 

J..ti.: ••t 'Li/ b ... ir iolJebond Ur riele UldOn freund 
J.,.s LV'. 

-24-
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5) Uxr no i deJard u h n , Pr~ibcr~, 
Fi11 "tzb w:11u: to . · • 

U .., ~5. . · 951 Hau_ tvo:rstandsmit _;lie 

C.<-7' :V) 1
, • '.Y uillo f:..:.r aus ~ '"'Zoicbnet 

L~ ·.stlw. n, .:·rj?nnnaJcl d r .. lation lcn Fx·ont, 
o~;i; c husch v-'Jhre:n.:::. .i.c\o in · Dronze l9G5 

.üu. ·eh dio hl· r ~ politi~cho .C:inntollun~ LIDd ihr porsön]J.
cl os A 'trci;t;;.Q. tril..;t Uf·•dno I:~ülm uoscntlich dazu bei,· 

c. Poli tilt u.•1seres sozialistischen Stuatos in Kreisen der 
cbl'i.ntlich 1 ;ov<Jll'"cr· n -~ zu orl & torn Sie unterstützt seit 

ah:t:·l,jn s ·ur n ti 1 di. IU·bcit d ... r ßezirkn- md der (reisvor·· 

flG":il1do .. Sie ..:;e; .. ört deu ~Jl'tl'alvorstu d der• Volkssolidarität 
o.n und ist c ktiv L: bD novJlc doJ:' D F t~tti~o 

Bozirknvo:t'band ß~Ilin -------
1) tJfra. ~'Ierner K r o w i o 1~ ~- c h , Derlin, 

\Jin9ensclluftl:~.cber • itnrboitor 
"'it3liod der CDU seit 1946 KI•eisvorstandsmit~~lied 

.. uszeiohntu:;en " 
V'e·.·diens1;r.l .... daillo der DDR, I h onnadel der lTo Gionalen 
.Jro t in "'old. 
O~t.o- .Nuuchkc-uh.vnZl.iChon in Bronze 1964 

UfJ•d. Kroo lorsch .ßhör" zu Jon oinBatzJcrei teoten Wld akti -

ntc:n ~t :)liedJ:rn des .ß .. ; •• - GUten I:!r~ebnissen illlt er ver
ani:wortlicho Fu:cktionen in ~incr wirtschar ·slcitenden Ein
rich~.I.Ul; o.us. ··:r ist c · n lan.:;jäh.L i:;er U"ld bouährtcr A\J;5eordnc-
1Dl' ·• :-.1 ßl.i(OI.ä· bo7.ir • Prvnll:lau.Jr Der.:; und io Uachfol~eltandidat 

'llun~. ~r hat ucset.tliohen Anteil 
• r c.; ~ I t Jic":lw- dJl' ,\L'~ ..... it ~a Kre i · verbandas c 

25-
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Z_l rnle 

1 u ... • ie ·fri <1 L n l ·t r u , c h , Bur_sscbeidun.;on, 
ru ~ c:r· z 

i··l'cl ~r C seit 1953 Kreisvorsbandsmi gli d 

.u. zelc ~cn • • 

I cd illo ii.r us ..,., .... ic· no'j L ist Jen. ~hr - nnadel der 
D~ Ol""', FJ:>i d .. smedaillc aur I~DJ ~ 

Otto· N 8Cbkc~1rcnzeichen in Bronze 1965 

Uf:r.d~ B ... ltruscll ha~ ls DozGnt "'seror ZBS einen 0 t
SCüt.dc.enr on tz:tcil an d~r .l!;rzieh ,,. ll.td Auo lldun,.,. ,, Q 

it 19~7 hnt er in versclieden Kreis 
vc:r ..~wldon .üG Jr O.L L rciszci.lul~sr ..:.~:.ent 3CV1l.I' 

1"1o A 1v01 :c. "t r '>.l ozirks .a:;es und 1:Lt ·licd der Stän-
i n · s~i..on V . • llltldlll. · r "t e-· ("'i h V rdienste bei 
~er D eh .... tz1JJ.1G ucs oziclictisc:len liildtlll;Jssystems er
worben. 

2) U frd • ,..lb ~ _ J.oru 1 a. ~ c s , I>oJ.· .Lin · 

Abte· lUI.G.sle · tt..r Ulld .. ·t; :.;lied ueo Pedalttionskolle._, · 
dos Zuntr·lor ans 'reue Z it". 
Mit<.Jlied er CDU s ... i 958 Kreisvorstundsmitgli d. 

uszcichnur.:.;..)en 
Verdieno·~ rcdaill dar DD.rl, Akliivist, M0daill für ausge-
zciclmete L3,;_p 1 )en, u:t:· tst_; o_itz-ArnGt-i.:edaillo, 

t.:hronnadel der WF in ~o.~ilber 
Ot·iio- schk(-L a- ... nz ich0n in 1~ron 1966 

UfrcJ.. K 'a ;es zc.;ic- 10 ·- sich durch ·.inen kons qu nt ntpartei
lich~.;n dt ~ ·n<Jpunl..:t ·ms. c-ei - ontakt zu pro .;r ssi ven 
chris tlichcn . orrri J ichkci tcn ücs Inlands sowie i : ·Gst-

r ... utocl' JUli un im t: r land nüt,zt ~r . or; _ ülti > il:l öinno 
l..CS Lll:iu.Ln' io ~ l~J ~ · .c enskartpfos. U ... ttor Bciner Leitung 
l.ta · dio Au..,s ... , .... '~l·af·t in do.~..- Dehanülunc; kirch . ..:npolitischor 
~nmaon \'J so tl __ ch ; ·wnnen unu ist mi bestiu. end für das 
P -'O il v...1sorcs Zc.Ltralor _:;3lls ; l\'Joraon . 

- 26-
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3) Ufrd Gotthold B a u e r h i n . BcrLLu. 
SachJebietsl itor iu VOD Union 
r~~i t :;lied de1 CDU seit 1958 

Auszeichnunucn : 

lücti ~t ;p lted' il.LC f 'r 3US_,eze..i.chnctc Lcistu.ugcn 
Ot to- J: usclllc..,-b ll'cnzcichon in Bron: c 1965 

frdo llauerhin leistet in seiner beruflichen Tcl.ti~kei 
ein"' O.)hl' ~utc 1U'bei • 1~r hat lan:c Zeit ira Orts3X'Uppen
tud Kl'oisvorstana mit.:;earveitot, Als l3·JL -Vo~oitzonder 

der v~)ß Union hat er entsclleidendon Anteil an d;:;r Bcwu~.t
scL"1SJildun.; o .... r ,;er·kti:i.ti ~cn aller an~esci~J.ossenen Bs
tri ... b • Durch s·..:·ine .,;ew..::rksc~"W.J.tsarbcit hat er sich be
.-.ondero Vcrdien[;l;o c;:oorben~ 

4·) U ird... I1'riedrich ~ i s m a n n , Hall , 

Chefred oktoUI' 

lüt~liod der CDU selt 1954 Bozirksvorstandsmit3lied 

Jluszcichn .. rsen : 

Yordicnstt:.~oda::..lL. dot' DDR, !~cdaille füx· aus;--ezeicbnate 
L_istur~en, Kollektiv der soziulictischcn Arbeit, 
Jtto- Nuschlte- Ehrenzeichen in Bronze 1965 

U ~.:d Eismann leistot seit vielen Jubren l)ine aktive c;e
sellscnaftlichc Arbeit ~~ Jibt dem Bezirksvorotand eine 
utc Unterstiitzw1•,. bei dei' Löeun."l: dar ..'tuft..l·aben. 

~ J -

JUs Chofrodalctcur ho·i:i vr es durr...h eine .:;ute politische 
und fachliche LoitWl. ·~ vcrotandcn, die poli~i.r:;cbe Aussa.Je
kra.ft des De!~irksor •;sns zu erhöhen u~1d die 'Jeitort_ualifi
.üerw ,·; der .:l.i·turbeltJI' plaL.mäEi ~ zu fördern. 

- 2?-
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U rcL D:.c·.Hans-Dieter D ö p za an n , Berl1n. 
Jissenucüaf lichcr .A3.:istcn 

I·J.t.:licu ~r· C.OO seit 195o 

uszeiclu.lung0n : 

Nachf lJ kandid t d 
Doz1rksvcretand 

t~l.d. ~ irch nfra 

, .. cc(o.ille für aus·Eezeicl~cte L ist~n;en, 
Ol;to- lluocul~o-.~;...Lrcnzcichen in :Bronze 1966 

U~rd. Dr.Döpnann ist seit 2o Jahren sGhr· aktiv in der 
so:Jellscha~_tlichen Arbeit t;äti:?;. In der H:.1tionalen Front 

leistet er c lne vorbll<Jl..l.che Arbeit. Dcci Dczirl;svorotand 
.;~hört er bcr.:;i ts seit u.;llrt.rcn Le .~islatu-'Pcrioden als 
Nach~ol~ekru1dloat an unG leistet .uch dort oine ;u 
dl'bei . 

6 Ufrd. llubertus J u s k o , Berlin 
l~a·· aktour der "Be~e _;n.un1~" 

!.1i t _;11 d der CDU seit 1-)4{) 

Auaze~chnllilgen : 

~ rbei ts .,;ru)pe 11Cb.rist1.ich 
Kreise" beit1 Nationalrat 
Mit·~l.d .. AG Kirchenfraßen 

l •. cduillo fUr aun_;ezcichnete Leir:rl;Wtf) n. ßrnst-Moritz
:U•ndt .:udaillc, .ubronnadol dGr l~ationalen .l!'ront 
Otto- l~uochl'o-.l.!!hrcnzcichen in ßronz l')oo 

Uird., Gt1ske hnt sich um uic .l!:ntwicklu·J.u <lor kathollscb~n 

Llona.tszei tschrift "Be::;c3I1 ... L" __." vor<.lient :·;omacht. Als Lä t
~-~lieu des Ar·beitDttUnschussca cle;;r ß0rlinc1' Konferonz 
ka~tlolischer Chrinton aus au:copäi.schen Staaten u ~ üer 
Arbei s...;ru,)pe "Christliche Kreis " beuiiht ~:r nich. katho

lische hür:.;er zur ~esollsc:.ai tllchen •. li taruei t zu jC\1iu
nen. Durch seine kirch nJ)Olitischen Publik,l''Gionon hat er 
.c~en~lichen Anteil on d .n• .3c!l~ LfU:lJ tlcu, Vorauss tzungen 

.-:oür eine verstärkte yoli tischo Arbeit mit katholisch 
Christen. 

- 28-
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7) Ufrd nrtt1ut rJ i z e n h e i i .. 1) Gero., 
rrej Skireh .nra.t 
lit:..)l ed der CDU o i ~ 947 Kreisvorstandsmitglied 

;nt~leder AG Kirchenfrag n 

A~~zoichn ~en g 

(erdie stoadai.lle der D])..{, Nhronna<lel der :National n 
Ji\:on ·, 

Otto- .~; uschke- hrenzeichen in Bronze 1967 

U.l'rd o IJ.itzcnhcin nutzt in vorbildlicher \1eis neine Ver
bind uon zu 'en kirchlichen /! tsträ~ern des Bezirk s 
"1era, un mit ih.'1.cn don politische Jospräch zu führen. 
Hi rbei nu"tz·t; er li t .urfol E ~io von ihm aus )ei.ibta Funktio 
olL Vorsi · zender "'er Bo~ü •lcsurboi ts ;ruL)PO "Chriotlic 
Kr1ise', U11 u:c ki chlichon AotstrüJor zur boTiußtcn •t 
_;uatoltllli_; u .se eS oozio.liotisC~lCn Staates zu .,euinnen. 

8) Ufr o Frank I i t t ~ · , Leipzig, 
I) ~arrcr 

;Tit.;;licd lvr CDU s~it 1955 Ortssxuppenvorstandsnitgliod 
Mitvlo«er AG Kirchonfr ~ 

J;uszcicbnungen : 

Cltto- Nuscbko..b11rcnzeichon in Bronze 1961 

V ,rdc llitter ist ein lan_~,jühri[.503 und a.'"tives .Mit.:;lied 
cier Ar bei ts:;cneinschaf·t 'Kirchenfra:;en" beim llauptvor
stand. hr .:;chört zu den katholischen Gei!.\tlichen, die 
in den letzten lo JClhrcn in dor CDU besonL1ers aktiv und 
~rfolureich mi ~e~rbeit t heben. 
l.ls Ju:;enddialton nacht c:r- GS sich zur Aufgabe, io Rahmen 
do Arb it ucr u~ionalen Front beoonders di,, e riütl" .... 
t La Ju;..,u ldlic cn anzus._~r....,chen. 

29 -
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9) Ufrcl .. ~'Jaltor S c h u p p , Cotlibust 
~nt~· 

~or C~ seit 1945 Bczirksvorstandscit~lie 

Ui tbl cd er AG B triebe 
mit st atlichcr Bet ili 

. . 
Vcrclienotmodaillo der DDR 
Otto l schl -l~hrenz ic en in Bronze 1966 

ü .1.!.'d .. Sc upp Gehört rai t seinen 'etrieb zu den Pioniorbetric
ber bei der Entwicklun3 der sozialistischen Jcmeinschafts
arboit iu Ba s tor .. 
E· .. leih.Jtct i der 1L beitOJOUvmucha.ft des llaup vorstandes 
eine s r sute Arbeit m1d ist seit Jahren naß~eblich an 
dvr Ausarb itunJ von Vo oc "äsen unserer Partei auf d m 
~Jbic· eo Bau\ sGns beteiliGt. ßcine in lan~en Jabron d r 
poli tiochen Arboi t ~csam ~cl tcn ... faLrungcn läßt er in die 
Arbeit dvD .)ZL·lcsvorot·mclos eintlicß- n .. 

lo) Ufr ., Lothar K o 1 b e 1 Il ttstcdt, 
PJi. :Vor~itzender 

Liit~lied der CDU so:i.t 194? KreisvorstandsmitGlied 
f>• t _:,1. der AG Handwerk 

Auezcicbn~3en : 

Verdienst~cdaille der DDTI, Ar.thur Becker-Medaille, 
Eh.ennadel des dandwerks in Silber und Gold, 
Otto Nuschko rhrenzcich n in Bronze 196? 

Ufrdo Kolbe leistet seit Jahren eine vorbildliche Arbeit 
in der Arbcits.;omcincc'laft ho.nd ~erk des 11allptvorstandeso 
Soin politisc s A ftrster. a1 s Volkskammerabßeordneter, 
c oi w Aktivi ät i. Vo.L'L ~and do.I: J.iandwcrkskmmnor llnd als 
V v ·; ·. t::..e1 del' suil u PtZ.ll · st hervo rar;ena uad beispiel;e-

er/l. 

- Jo-
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1 ., · f, ... t_ ,'.1u ner ~ · 1 ß b t.. c h ,Ka:rl-Marx-Stadt 

12 

• . 
ll~... (,or •ul 

Mit~lo der AG Betriebo 
· · s a licher t ilignng 

ÜLi'·o 1 f c'l1~.: ~ 14.' ..... n7olc wn in Bronze 1965 

,frd. r. ' ( i.flbacil. nrucitot aJs:ti . in er ArucitsJClaein-
r c' · t ue.J l U )l..VO.:.'S C J 1 G rü t. I ls Lei t.~r eines Pionier-

r 

e l:i ... · •• b n .t-;..ill· Wl_:; hat er h .~.:vorrat~cnd n 
m Jb-:J. ~ .... -~ ) i vator U tei·nebmer und Kompl ~ 

i.J.' L ... cn. so ·· ........ ic,i;iGC~l0!.1 ..!lnGTiiC lur [:,SW {)· 

. 
. • ~ 0 ;3.1 . d i ~ , erlL , 

st • 02 .. -J?.rc:s:.... · ,. i 
s l . .L.." l-8 reis orst smitgli d 

n ; 

i. . o 6 · ~ ·· vi 'G Ci er zozialisti:Jch n 
del (1Cl' j uj_0:1.alc.n .h'I ont 1 ~hronnadel der 

D~F · n .ü~ er, 
~to ll u,c Jr -J 1 re • oic 1oU in I!ronz 1966 

1 u ldi. · lc-" st t i ... e ü .... 1r vi.. .. lscl i·~e _;esolloc1~ft-
li cl rbai . ""ei e ~rufen •'r [ aill'Wtr'cn in der pol_ tischen 

·b~ i · ll:t\i; ur A.r Je. t ...,.ls Ortoc.;rtl_ppenvorsi ·ze:nder 
c.ir lio:~cn. r or.· ·eh s s h1• ;u . neire Arbeit als Abge-
Cl'\.1 utboZil 1

• ·vt ri.J lffi.lUn,?; 111 t der in der rJationa-
1 l 0 r · ~h ~ :..binden ..... r hat entsc :.eidenden 
1 ut ~ · ·· 

1els i~-k lturellcn L~bens in 
.. (.; e v,;.t.i..e • 

= 31 ... 
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m Otto- aobk -~brenzeiChen in B r o n z erd n ausg zeichnet • 

Lfd. f m Gab. ohnort Tüti~kei cm p,~-·teifunlttion Auszoiobnu..Tlgen 
Ur. Vorname T&llr u 

~ 0 

• r en jtoLtr,•:dK 1959 reisvors. MedofoaUSßez~Leistungen 
Ehrennadel doNatoFront 

, e eo iÜl ~ ..... . . , ... ~~ -------- _ ... __ 1959 ~Kreisvorsto Ehrennadel d ~at Fron 

·.)r..2 uinno t .... ry .... . ster 1946 Kreisvorsto Ehrennadel d at Front • .&.. 

4o Ubt.. ' t""",. :_ --iene zt 1962 reisvorst. 
n 

t 

bseee ~-

-·-~~ """ .. "''YI ,.. +- Verdiem:tm dc DDR u -·' ~ ·-- -. -- - ...... - ~ -- - -... 
Med f aus·.;ez oLe:t.stu.ng n 

. SC • 1962 zirksvorst. ~0 o;e&US5ez~Leistangen 

,. 
o ... eh.. .. t :~56 Bezirksvorato ed • .t' ::azoLeistungcn. au 

1949 Kroisvorstr '"ti.v st 
L1 f.oau3~ezoLeistungen 



Lfclo ~,. a m e 
Nr • : Vornam 

Wo ort 

BV Schuerin 

1. Pokorny 
Ililde 

2. Wol 
.'lill: eliese 

3 o '2ralu 1 
Ho"n2' 

• Wo.L.. stv:.n 
.Albe 

5 Ra e 
lo.lart:...n 

Go Arnü 
R ..&.. oc 1.1 

" 

l9o9 Bützow 

1912 ittonbur 

191~ Grabo;·' 

19o? Zö 1 Cf\1 

:!.9oo Be:.r_;o 

Tfti,...kei 

tiuchbearb. 
( .t'arii&i) 

Vo 

K~ciosokretür 

JJ or · Vß 

1 tt or 

- e .. c., s b • · --
im ... /' t a 

CDU Parte unktion 
sei' 

1946 Krcisvorst. 

J950 Kreiavorst~ 

~947 Kroisvorsto 

195o ezirksvorstc 

1953 Kreis orst~ 

1949 Kroisvorst 

!. - ors., 

Auszeichnungen 

Aktivist !l.b'.~.:i ~densplakette 
Ehrennaue d .1Iat GFront 

1;1ed.f .o.UDJez .LeiiJ ·uugen 
Elu>onnadcl d .1iat oF.L·ont 

Erinno~UUGsmad. e2o yabre 
Bodenreform" 
Dhrennu~el dblat Front- Si. 
krti: t,Soz .. Ic..cb. opf1 r; 
Ehrennadel d N toFront 

Ll1rennadol J ~.at aFront 

·ec.. ... ll.l~··:;-:: ;uL ii:Jil~· · --
ßrim:ll9-' .. ss;n..:.: 0 'c:o ~/ahre 

- ..... ·· 

.. e.". ·' 1"' tu.3"3en 
.,...,""' .. .,, n .., - 9-.,. 



ob .. l!obno · 
Jahr 

b u r g 

9 0 Te er 

2. -917 eustra 

• - 17 

• 

• • -· u.a. l. 
. ... 

.DU Parte1funktion Aue~eicbn 
aoit 

en 

.e_ sok t•lr 195o Kre svorst. !ed.f.aus z.Loi~t gen 
..!II'::l..Il.nerunc;s ed. " 2o Jahre 
Bo m ,_ rm" 

.Jt .CDU 195o 

er -.,ir..t 9 9 

96 

t 6'7 

:cu .... svorst. 

G -Vor • 

G -Vo_st. 

G erst. 

.. s • 

.. enn 1 ,. a.toFr nt 

D• - r. +Si. 
dU t .. ~on·t 

r ane 
t .. l'ront 

B ... , or.m. 



Lfd 1~ 'l m 
l'lr • V ornam 

Geb. 
Jahr 

BV P o t s d • m 

3 Görnund · 
llcinz 

4· Seidel 
llar 

c; F-Jnk 
Kur 

6. FiAdle 
Ursul 

?. Kraul:.l 
1 u. olf 

ß IICJ..rnpf1 
r· -.)ir:u ich 

1923 

192 

1919 

1913 

1921 

1916 

19o2 

191'1 

1921 

Wohnort 

Zouthen 

Belziß 

Kyritz 

Luckenrm.~.<l 

H .---~ -. i ~t::~rl ,.,...,....p ...... --- ..::· - - -

Po·sdam 

..~.:·otsdam 

l~ettolbe k 

DabclsLorc; 

Ti.it10keit 
e 

CDU Purbeifunktion Auszeichnuncen 
soit 

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

Spr'echs·iJ. 
-Hilfe 

Vart;rat;obe
arbel. tcr \TL~V 

Voi·st ~Hru1del 
lG 

Vt!!H Vel" .1~ 
technil'"er 

1956 CYZ r or::Jt • 

196 

19'-- OG-Vors 

Lc.chbeurboit • .L.')49 "reisvorst ~ 
"<1 bt. 

Gen Bauer 

J.nntrukt u 
"'Y 
~ 

195 · ~ oiovorst. 

1951 3 zirksvorot 

194G 0 · T oz·s·..;., 

Kollekaiv d soz.Arbeit 
Ehronnade 1 ..:JJ:i'D - Br. 
ßhronnadel c... :~at oFront 

1~od G f allS;=>ez .LeistUUße_ 
hb.re~~!!d~l ·--~ - '3.:.. ~ ~ 
Bl1rennadel d.:S:-at. Fro~~ 

• ed. o f o aus' ,e~ eistUl.J.G n 
~brennt. dol " .~. at ".Front 

e~ofc~u ~o~eistungen 
~hrennadel t.Front -Si~ 

Vordienstmed DDR 
.-!.lru.s ·t; o..:>·· t z-l:.rndt -.1 d. 

-.. thur-Bec~er !lodo - u ·. 



Lfdo ame 
Nr •• 

Geb ~ Wohnort 
Jahr 

BV F r a n k f ~ r t I Oder 

1o alina 1927 Rüderedorf 
Joacllim 

2. Reimrum 92? Gr .ß Schöne-
Wi1llelm beck 

3· Ch e 
Lorenz 

1921 Lu.ckow 

4-o "f' aus 191., Bd. Freienv.,ro.lde 

Konstrukteur 
VE·il 

·ahrdienst-
loitGr 

CDU Parteifunktion AuszeicbnUDGen 
seit 

1952 OG -Vors Aufbauna.d 1 Bronze 

l96o OG- Vors. Aktivist 
].'hl•mma.dol ~.natoFront -s· . 

VIMI Ltr .. t ohn- 19 52 Kroisvora., Vei•dionotmod. DDR 
zweck Verband Aktivi 

Ued.f.aus3ezoLeistungen 

Fürsorr:-erin 1945 Kreisvorsto Alttivist 

.brer 0 SVOl'O ~ 



Lfd. 
lh. J 

--
eb. 

Jahr 

c 0 t t b ß 

.. 

) • 

'"\ 
0 

!) 

... 
; . 

Janitz 
H rocrt 

r1' - ~ 

v 

a 

1927 

1913 

lze 1923 

.., 

.J. 

1923 

J.}}j 

1913 

921 

. ohno t 

]Ülntt.:I' a. de 

Oschttz ... en 

Je o BDi -;t,,.. 

Tscl'!e .. 

0ot'ii OLi.O 

Wo "Jen 

.i. uuchh~ · .~....:1' 

C Partcifunkti 
aoit 

Kre snel~rct''"? l'J5r- Kreisvorot. 

:ui .)Qd 
ih'W 

er 1951 OG -Vors. 

Gen.Ba o .... 1~/ Kreisvo;cst. 

. ~ .... L.-r:' .. r 1946 -Voroo 

.J l..l.'"l .. I:i:is t r' o :.:~52 ÄXC~SVO:J:"F.I'"i:i • 

hr;rin 1946 Kreisvorst. 

-~"LJ..·ie~s- n.~ .. 
~\1 - :'1 911-6 Kreisvors • 

u zcicbnlllll3en 

Verdienstmed. DDR 
Aktivist 
~llrennadel DSF- Si. 

Aktivist 

.l L~ivisi; 
rhrenn.'ldel d l~at o Ft•ont -S · • 

t:;.vist 
l!.. .. •re:anadel d Ifat .. Fr nt 
~ill ennanel d~ DFD - ~io 

:Jrt: viat t 
· d. · o u.a.:;ez.:, }iatu.r., .. c;en 
Fr ..i.~.densplako te 
Lhl:ennadel d olif at o Front 



Lfdo 
r. a 

BV 

1 • 

2. 

)o 

0 

I 

l~amc 
Vorname 

M a G d c 

Dittmer 
Chllrlott 

D-1ttmann 
.t!:lse 

liiekc 
Friodric 

HJ.m_ 1 
e 1 

Kastn 
•to 

ck 
0 to 

Wohnort 

b ur g 

191? Ctoesttsottbor..., 

9 8 Klötz 

1931 tilllgdoburß 

. "5 .. a ··debur~ 

., 3 ardele1en 

•hin 

1 ..&. lb rsta~ 

e 
Tütigkei G Parteifunktion Auszeicbnunge 

p.· er ... ücn er .L961 ... irltsvorst • . 
d fwaus··· z.Laiat gan 

Ehrennedel d oliat oFront 

llau "'"au l;.. - Kreisvorst. Ehrennadel d Nat.Frant 

~:»e.l.o:.·etur l .. J.r.; ~ .uez1rksvorst. verc.ueDidl;I!leu .. .U.u.J: 
irtacJ a"t I ed. f' .a.uS.ßZ. Leistungon 

Ehre el doNa~ F ont 
~hrenna.del d. DSF - Si • 

te . l"r 
zir.ksvorat. Ve!'aiensttled. D 

i.Qd • f e0\lS ;ez oLc • tunge 
Whrennadel dc.r Nat. p ... o t 

e ... is r 9/JG ... eia'\ro_ st. 

eisvorst .. 

o ot. • 



1 

L~d. 
Nr.: 

9 

11. 

12 

13. 

a t1 e 
orname 

~J&mlm d 
Willy 

~ b. 
Jahr 

r; d 0 b u r ß 

19o1 

Sohles r 921 Hübeland 
m f iede 

1925 Oachox· lebe 

!924 Salz1eaol 

1921 Schönebock 

Tü igkeit c 
sei 

funlt i 

195? 0"' -Vors. 

Roia laitcrin 19 9 Kreisvorsto 

.uehrer 1949 Kreisvorst. 

omnl mentär 1947 ~elsvors. 

n~eni ur 1946 Stadtbez rk-
. 'J (')"r'R ~ 

Kreisvors·t . 

Ausz c unge 

~ennad~ • D D, 
Enrennaclel d. :rat .Front 

'ollektiv o80Zo beit 
Pestalozzi- ed. -Br. l S • 
~~ennauel do~at. ont 

7 erdienatmed. D 
Mo .f.aus3 z.Leiat 

erdienstmed. DDR 1 
• t' . z .. ~i '• 

en 

·st 

~brcnnadel d.~ato~ont -B • 

Verdienatme • D~. 
Ehrennadel d.Na • ro t 



2 

• 

c 

. ' . I 

L. 
o· 

d 

• 

'.''o o 

rJ -~Cl 

l rnb ~ 

L) 

d. .• k .it 

'Po .. 
rt-e .1 c .,.. 

r 

bt,. ll!'o d 

ul 

I • • 

.r.: 

• 

tio 

-; 2 0 '· • 0 

Kr o. VOl'D't o 

... 

l ... 

G-

., 
• 

.., . 

i .J- , 
u 

. • 

• 

• 

• 

szeic unge 

r.-~do i'oaus~ez eio 
P s a .ozzl .. 

V r ienstl!led .. .0 

d 1 

• 



Lfd. N a. m e 
Nr o 3 Vorname 

noch : 
LV II u 1 e 

'9. Lonnert 
Ka.rl 

loo """'eitz 
1~ru: .arote ·-

11. .\.Ul;.Q.Ol' 
F drich 

~ .. 

I ____ ...,. .. 

Geb. \!!o.mort 
Jahr 

19o? Lcuna 

19o6 Dessau 

1.921 Nebra 

19~ Th le 

2? Cosui 

1923 l·litzen 

19~o ittenoc:r _; 

...,,.) r ~..:.tz 

C Parteifunktion 
seit 

Auszeicbnu.Ilßen 
--------------·~) _________________________________ __ 

Tischler 
v~w 1953 Stadtvcrordn. 

Se.rretärin 1946 G- lTo:t."nt ~ 
olksbildunb 

Kreissekretär 1952 Kreisvorst. 

S'G'l tr·t 

· <-:c re.!'mstr. 
HO 

... ~; SliO. te 
C - KV 

\1;.. ...:.ktcu 'in 

- -47 K:rui .... O.t st. 

1 6 Sta<ltvc:r.·ordn 

1952 OG-lrors·t .. 

191.~ 'T..•ols rorst ~ 

Aktivist 

_._,.._ 

,'.1od.. f. aust;ez .. L .iDtunc;on 
Verdi nstmedo DDR 
Bh.ronnuc1 1 d .. Nau.,Front-51 .. 
.C:lll·onnadol IL.sl - bi + Go. 
Vardio.s mod DDR 

i:• ...... d o • ., o • .... ;oz. L .... :.rtUJ:lGen 



e e • 
J.t d I 

• C' .u, or"t fi:itl " kcn t C.Dü Part cifunttti on l Jlszoicbnw. .. r;on J. .I 

s e i ·t 
--- ---- .... -- ... _ ... __ .. _ ... _ ---- - - - ............ .-.....-.-

r 

~ or· t-n · l 1 1946 ~reiavorst. Ehronrm.del d .liat .Fx·ont 
InJ ni eu.r 

.J .u. - 11.-:lUU rou 1951 Kroisvorst. Aufbaunadel -Si. . j 

' ) . nt I r ... fJ lr;1;üdt L hrorin 1946 OG -Vol,Dt. Postalozzi-f1ied. -8i. - • .. 
.... ., Ehrennadel d .liat .Front 

4 .iJ 
." -'vtha Prod.In ; . 1959 rcisvorst. Aktivist, :J 

J r; ~\1 E ennadel d.Nat ·rono 

l.dll~l 1927 Apolda Lehrer 1 48 AG Vo:rk.sb. HV Med.f.aus~ezoLcistungan 
:l.&.ll Pestalozzi~'Acd. 

- z .. . ] ;':"!' ~ '-:-'-"·~ !~f:f]J'!'t :.ttn;est. 1~)45 Stadtbez.·ore E'll'onnadel d.Nat .. F.a:o ... t - Si. ~t .J.,; • ." 

·anz Belch.Db-

u.UO I'~ 1922 Erfurt Hauptrer . 194G Bezirltsvorst. Kollelttiv dosoz.Arboi·., 
t· 0 ßhreruw.del d .. "'iat .FI out -Si. 

J : >1-ve 1919 Leinefelde Kom.plome:l.~iir 195? OG -Vo ·.:;'1; . Ehrennadel J oNa.t.F.~.·ont 
J,,se f 



e • 
. 

l .1 . Ir • J.t CDU .t'artciflll.'hltion Auo z c i c hnun,.:.oo tt .l .. 

lr noit 
--- ---------- ~ - ·-- - -

! 1.. r r t 
-----

zo l935 Sonl.le ... hD.us en Bvr;) il ) 1965 Bozirksvorst. Aktivist 
'"'ouort I,!cd. f oaus ; ez Lcistunßcn 

t3 rts n ) 7 ~othenb""r ;a liHG - Ult"'eat. 1946 OG -Voro . Ehrennadel d 'lat ~ Front 
lb r 

0 V lso ~19 Güntorode clluluirol{tor 1945 Kroisvorst e Posta1ozzi-;·aedc 
r~Iax l!:hre.nnade l u olot oFront 

c.?. Bcha.bcl 1)31 Schierschnon- LP · or 1959 OG -Vorst o Aufba unad 1 
Hermann de 

13. ietzel 1922 Kl., Welsbach LPG 1946 OG- Vornt .. 
llcinricl 

14 .. Streyz 1926 ::>t lV BcllUl- 1946 OG- Vorst o Uod o f oausgez.L~istungen 
Franz Josef Sclllotheio dii tf'lr .E,'lu'ermadel d ~l\l'at .,l!,ront 

15. Knobloch 1 t)l~o Erfurt SeL r 1962 Dezirks-Selcret. Aktivist, 
Norbort ,.i 

~ p ßrnst- ;r ri t z-Arn t-JTed. 
Art Be cker-Iled. 
DSF- Si. 

16 Sauerland 1926 Drei tenbach An~ 19G'~ OG - Vorst. --l',..ika CDU 



e • 
Lf'd. Name eb. Wohnort Täti.Jkeit coo Part cif\l:ll{ti on..~ Auszeicbn~en 
Ure t Jal.JX seit 

----
BV ~ e r a 

1 • Voigt 9o9 Gora AbtaLtrePost 1948 Bazirknvorst. Verdienstmode DDR • Aktivist 
Rudolf \ 

DSF lJod. f o aus.~oz .Leistungen 
Ehrennadel doNatoFront 

" d. DSF 
2e Kiol 934 Jena Stellv.tichul- 1958 Kreiavorst. Dro Th.Ucubauer .·lad. 

Horst-Lothar direktor 

3· llartenste~n 1924 !eucndorf V -~ro o Inspek- 1948 K:ro isvors e i1Ied" f. auagez. Leistungen 
Holf tor Eh~cnnadel d.HateFront 

4o Göhrmann 928 Hudolatadt Berufsscb.ul- 1949 OG -Vorsc Pestalozzi-Med. 
Gerha.rd lohror-

5· Wen~lor 192o Hohenleuben stellv.Scbul- l9l~6 Kreisvorst. Vc...:dienstmcdo DDR 
\'/al er leitcr f.lod. f.aus~ezaLvistun an 

Ehrennadel öo:Nat.Front 

6o Stomple.itz 1)27 Rudolnto.ut otJutrat 1951 Krulsvorst. Verdionstmod. DlJR 
U.eorg i-Jed" . .: • aus.::;oz L .. dottln.!jon 

Ehrennadel d~NatoFront 
DL~F - Si. 

?. Sandig 9J7 Schöno. 1\n.; ·~ .... t - _, ... i.;) ~ cw 1954 Kraiavorste Aktivist, 
Trcnt:' M.aC:.o .D a~&0CZo~-~b~~;en .J..c 



Lfd. l a rn. e 
ro I Vorn e 

DV Suhl 

1. Oebmißan 
Arno 

2. Pötscbko 
Ruth 

)e Hill 
E on 

4. ei r 
Erwin 

5 eck 
Reinhold 

6. Ba h 
Ed in 

eb. Wohnort 
Jahr 

'.I!ätigk it 

1925 Lai13ewieaen Komploo~ntär 

1920 Suhl Sa.chbcar it. 
Partei 

934 Tiefenort ReJ..Lt .RdK 

l92o Sonneborg lland:v.-Ltoiot.J 

19oo Zella-Mehlis HSB Betriebs-
eiter 

1913 Bauerbach 

CDU Parteifunktion 
soit 

1946 Kreisvorotc 

195o Kreisvorot. 

1956 Bezirksvorst .. 

1946 00 -Vors., 

l96o reisvorst. 

951 OG - ora .. 

• 
Aus~ciohnungon 

IJed.f.ausßez.Leistullßen 
Ehrennadel d oH'ot .l!"ron 

Med.f.auo3ez.Le1s unge 
Ebronnad l d.rat Front 
Ehrennadel u. D - B 
Ehrennadel d.DSF - Si. 
tJ!ed f aust;.,) z. is u.ngen 
b"'brennadel d. at Front 

Aufbaunadel 

Ehronnadel u.!at.Front 

Bbronno.del d a ~ ~· ., Front 



id. 
Nr : 

Na m 
Vo:rname 

DV D r e s u e n 
.._._._ .... - --
1 o Hansky 

em'o 

"oimo -

U.il or L r c. 

2o d.t~e . 9o- .. ~ .... lndrc ... t ~ 1 :; tn ,r 
"ill 

)., Fi .... aor 
0 ~0 

4. .JI:. . üt 

5 

• 

.. 

n 

~ • .,.. J • .., 

-'-' 0. 

• • 
c ... qrto · unlttion Au.szeichn n~en 

·-Vors" .l.ktivi G 

,.,... t 

uCl 19ll-6 OG -Vors o 

t 

-.o 0 ·le<. 0 • 0 . 0 ·n 

• n 

,..,. 

r., ors .. ... 



\. " 

_:,) 

. 
r 

' ..... 

CDU 
seit 

• 
Part:. ~~tLJ.ktion 

~ ~~=~-~- ----- --------·-----

i·Z 

K 1... c '· ::! ;u:;. ,; 
r.~.-:cln 

• a' •e ........ i 

• 0 

1 '"\ ., r: 
'-$<-, ·' 

l9't8 Kre:l.svcrst., 

52 Kroisvo .. '"'t o 

_, 

• 
--- ... ----- ----------

Br...ror.u:adel a,..i:~a'\.i .,_, o· t 

., ·~ - .. 

.PJ:·i;i vist ~ llesi;arbc · ; ..,r 
Elll'o:lD.a.del ct ..,:i.Tc.t m- o t 



Lfd. N a m e 
Nr. t 

BV L e i p 

1. Scholz 
Walter 

2. Tittel 
Hans 

.... DreWe zel )o 

Jonof 

4. Sc u.ian 
~cu h 

So 
d 

6. 

7-
to 

Gebo Wohnort 
Jahr 

1921 
Eula. 

1929 Delitzsch 

19o3 Döbeln 

1911 Döbeln 

1919 Authauaan 

-9o9 l~iederstein-
aach 

1924 Leil)ZiCS 

S·tadtr~xt 

Schlosse 
VE!J'J 

Dozent 
Illß • ..Uchule 

~sest.CDU 

Schichtmstr. 
VßB 

Korbcotitr. 

.t\bt .Ltr .ndK 

CDU P toifunktion 
seit 

1946 r:Jisvorst. 

1956 I rcisvorst • 

1948 Kreiovorst. 

1952 OG.-Vo~·st. 

1954 I'einvorst., 

1958 OG.- orst. 

946 ,.. .L"'einvorst. 

• 
Auszeic ungen 

Aktivist 
Hed. :f. ausgez.Leistunge 

.Aktivist 
Ehrennadel d o at .. Front 

Ehrennadel d. F -8~·o 

~cd.f~au ~ez~Leistungen 

'hrcnnac1ol d. a oFI•ont 

-
Akti ist 
I.icd.f~aussez.::Ueio son 
Ehrcmn del o o at • .. ont 

• DS. - Si • 



Lfdo 
Nr. s 

noch 

8. 

9. 

lo .. 

11. 

13. 

Nama 

BV L e i 

Thiel 
Horst 

Di..trich 
Ka· 

Dona· 
elruut 

einz 

Geb. Wohnor 
Jahr 

p ß i g 

1926 Pon-Ltz 

1922 Leipzig 

9o.3 Leipz·g 

19o7 Lei zi; 

1~2 

22 T i rJZ i:5 

Tätigkeit 

Loh.rer 

Bauleiter 
.Post 

Refereut 
Reis b. 

s atbez. 
Sekretär 

CDU Partoifunktian 
seit 

1949 Kreisvorsto 

1946 Stadtbez.-Vo~st. 

1957 Stadthez.-Vorst. 

sachuear cit. 1951 
L · ~o.J1UGl: t • 

Bezirksvorst. 

Z o-D~rektor 1947 Bezirksvorst. 

uszeicbnungen 

---

Aktivist 11 Pes·~aloz""i-Med. 
Med.foaus::;ez.Leistun.gen 
~nrennadel d.Nat.Front 

Aktivist» 
IUedofoaus~ezoLeistun[;en 

Med. o&Usgez.Leistungen 
Verdienetmed.d.D.Reichsbahn 
Bhrennadel d.Nat.Front 

1-led. f. aus roz. Leistungen 
Ehrennadel d~~at.Front 
Ehrennadel d. DSF Si . 

Verdienstme · . DDR 
Joh.R.Becher ":e~ o ... ~·. 



Lf . 
lfr " s 

Na me 
Vorname 

Geb. Wohnort 
Jahr s ... 

-------------------------------- ~-----------
BV Karl- Memc-stadt 

1. Lindner 
Kurt 

1913 Sc'.Lwurze b 1.'"; r·r0 ~ ·~ .... • 

2 .. N'eubert 1924 .• b"" • ·. . - • 
ßlne 

). Moritz 191'3 r ... G 
Antonie 

4. Br'in · {:!' 
ot Ue 

19 G JCL _; ll • .lt.!l in 

5o M _. in 1914 V 1o"oot6.11 l . i' u 

R olf 

6 V l\10 .:~131' 19o u 
.. ~· 

;. I.ir Pl ·~tncl.• • _,o 
uor~ara 

1929 

,., 
Uo 1929 1 ·~ . ~ - .... 

z 

• 
---- ------ --------------------------~~-----

·~; 0 ... i:;. 

j' 0 

o dien~t ed. DR 
~h"'"'eru a e: :io.Nat ~Front 

.::.renn 1 • DFD 

---
DDR 

- o. 
0 t 



e 
Lfd. l'T a m Gab. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
Hr. : Vorname Jo.b.r seit __ .,. ___ 

noch BV K,lrl-Marx-stadt 

9. Ullmann l9o8 Lauterbach Spirituosen- 196o Kroisvorst Ehrennadel d .. Nat.Front 
Ernst herst. 

lo. Baumann 1916 Reichenbach st.Adtrat 1948 Kroisvorsto Ehrennadel Fried Rat -Go. 
Kurt ßhrennadel d Nat.F.ront 

11. Herbs.A; 1925 Mutzscheroda Abt.-Ltr.RdK. 1949 Krcisvorat. Aktivist 
Werner !~~d. f.ausgez.Leistunßen 

Ehrennadel d.NatcFront 

12. Spindler 1696 Leuk rsdorf' oelbst .Ilru:td-
Bruno worksme ster 1948 00.-Vorso Ehrennadel d.Nat.Front -S:l .• 

hbrennadel d llandwcrks 

13. 0:-r el 19)o Vitschdorf 
Sie~fried 

Je ~.bst .Ilandw. 1952 ...._._ .... -....... ...,._........_..._.._ .. 

14. Droßöttrich 1925 K. -~ciarx-ut • Facharzt 1945 --.- Verdient Arzt d.V lkcs 
Ileinz Verdienstmec .. DDH 

Uod. f oausgez .. Lt.intur n 

15" ~:a .. u '" 
. 

• - ••• (J,l. .. { ::>t • uac ilo.J el:.l.rb cn. '" • 1';149 0U - orst. -·1ea" f • aus~czcoLoistut >en ..~." . ...) 
GiseJ.t:~. 

lß. Hurtlieh 19.1 Zrickau 
/erner 

Bau-I~.Rdvt. 1946 OJ.-Vorsc .Jed., f .aus,':';ez .. LcistLUl.{ ... 
~l ~ennadol d.Ho.t.,Froüt 



BV 

1. arras 
Richru:'d 

t k 

0 

5 

oe ~ 
n 

s 

G b • \V ohnort 
Jhr 

19o5 117 Berlin 

925 llo Ba.lin 

19 117 Be lin 

';oo ol7 B :rlin 

Tätigkeit 

Rentnor 

mc;est .. CDU 

CDU Parteifunktion 
seit 

1947 --------

1962 0' Vorst. 

s-lhct.G~~o~1 ~,~ OG-Vo~~t. ....... .,/ 

o e..~... 194? xe·sv rst. 

1946 Kreisvors ;, o 

Ausze i chnungen 

Ehrennadel d.Nat.Front 

Eh~cnnauel d.DFD -Bro 
Ehrennadel d NatoF•ont 

~ad.foaus~az.Leistunßen 
~hronnadel dolatoFront 

•·.ied., i'. aus!;ez o Lciottll1{5on 
Ebrenn·del do at6Front 

.Uedof oaus.:;ez .L .... istt~en 
Sozial Bri'Jac.;.e 
~hre adel d.,.rJr.:~t. ~ont 
Ehrennr d ... .. DSF -Si • 



Lfd N a m e 
Nr. Vorname 

1 .. 

2 .. 

Bretschncider 
Gerb.ard 

Vent 
Ronate 

Klapp r. 
Heinrich 

rücldländler 
Il illZ 

Leykamm 
:iolf 

e 
Gab. Wohnort Tätigkeit 
Jahr 

194o Burgschci- Dozent 
dunßen 

1936 Berlin Hedo.kteur 
I'lfZ 

19lo Berlin Vert:ciebe-
loitol 1-IZ 

19lo Berlin 

CDU 
soi·t 

1965 

195!!· 

1948 

l926 Leipzig Ko.utr.1 .. · tr. 195o 

e 
Parteifunktion Auszeichnungen 

Kreisvorot. ~nrcnnadel dqDSF -Si. 
~~anplakette üoZSS 

Mite;l.d.HV. Aktivist, Bestarbeiter 
,,·icdo .r.:o .auscez Laietungen 
.t}hrennadel d • .~.~at. Front 

1\T at. Fro :1t Ued.f.aus~cz.Loiet~~on 

- .:lktivist, 
Mcd • f. aus ..;ez • L .:ist ungun 



Lfd. N a m e 
rr. : Vorname 

noch Zentrale 

6. Vlaaemann ;,;.) 

Hans 

7o Schirmer 
Margot 

8. Schm.idt 
"erner 

9o Günther 
00"' ) 

o o Pro.t o D.c. \iiesner 
.11t1.tke ard 

11 o Dro Th -c 
II s-Mani'l .. ed 

Gab. Wohnort 
Jahr 

Vorschläge 

l9o5 llalle 

1924 Weililar 

1926 Leipzig 

l9J2 Ascuera
eban 

192l!. Berlin 

193o Jena 

CDU Parteifunktion AuszeichnUnßen 
seit 

Verla;s- 1951 OG -Vorst o .t\J.\:ti vist, 
leite~ Iled o f oaUS3GZ .LeistWlgen 

Chefsekretä- 1949 - Medo foausgez.Leistungen 
rin 

Komplementär 195'7 AG. b .• HV Med.f.ausgez.Loistungen 

Hau.ptbuchhal.t. 1949 Kreisvorst. 
HSB Handel AG b. HV 

Pl~ol.a.dq 1962 Bez.Vorsto -liUlliboldt-Uni. Vors. AG b.HV 

Direktor Ver- 1951 Volkaltammer VeJ-'dienstmed., DDR 
SUCllSßUt G b.HV 



d. U a m 
Nr. Vorn 0 

Jahr 
Wohnort 

noch Z ntrale VoraclllilG 

12. Hard ke 
.Eroin 

13. 

1919 Derl.:l.n 

-922 Dorlin 

14., Pro ·• · .Amb ~ 192? Leipzig 
rnst oinz 

15. B er 
lly 

1919 Demmin 

16. P.co.1 .Dr Fri zache 
elmu 1929 R stoc 

17. ~of. 'ie ann ~ 9o4 B ... rlin 
• . , s"'-

18. 19 4 1e en~e da 

·926 Hoderyisci.l 

2 . all 
en 

Tätiß}teit CDU 
a it 

Parteifunktion Auszeichnungen 

Instrukteur 195o 

Deko 1946 AG Kirchen
fra:; n 

Med.t.ausgez L ·atungen 
<:>lircnnadel d.Nat oFront 

e i · stmcd. DDR 
h1arennadel d.Nat.Front 

in Gold 

---
ustorenJ.rat.\ 1:;}62 Ortsür .. - orot., Clar -~etkin-:.•o • , 

ersitzende d Er.nst-~orit~-Arndt-~~d. 
Bez. G Cbriatl. Ehrennadel .Ne.t.FL"on·· 
\:re se 

Dozcn· 1946 Haup vo~atand --
'issen.wcha.ftl 0 Baz. Vo Bll. .Brnat \lor·: tz />.rndt-.:!1 d. 

Hitarbeiter -.-47 AG · rch n.L'rag. 11bren..lladc .. -: K ... in u-ol 

Pr~rer 19 5 

Stellv.Bür- 19~o 
ger-oister 

Kr isvo· st. 

Kreis"tTorst. 
S:vnodalpr .. s s 

ozent 1952 Boz.Vorst. 

VerüiCP~tm d DDR 
Lru.>e T·~d 1 d ~lJ· t .Front 
l!]bre. .....1 .. ! .. .. :-~ i or3i c 

Aktivist 



Sl<utistische 'Üborslcht 

G·old Silber Bronze .... ----~ --..-....- ..... _ .. ._..,._.. .. ___ ...... __ ............ ___ ._ .... _. ____ _...._.... ____ . __ , 
Herr~; ocl·: 1 2 l 2 G / 8 

c::<cl·rJAr•· .. " 2 
, 

2 7 I 7 iJ 1#- J~ ;J ,.~,. .. • • I 

t~eu.h:ca.:lder_·3u:rc; 2 I 2 7 I ., 
PoJcsr'ta~ 1 2 I 2 9 I 9 
Fra.vlk:.lt•·•t '"' .... .).. • .L. 1 I 1 5 I 5 

Cottb~:s ... 2 I 2 '7 I 7 ~ 

· ia. · ·0 ::. b u.r· ·;· ., :..;J ...,.. Ll •'t 3 I 3 12 /13 

lL:.~.:.le 4 l 4 16 /16 

:•rf'm~t '1 5 I 5 16 /l6 

Gora ... J .. 2 I 2 7 I ? 

Suhl ... 1 / 1 6 I 6 

Drt)Sd ~n .,. 5 I 5 16 /16 

Lo i :JZlC: J I 3 13 /l) 

Ka:Pl-.. l.:turx-St;;.dt c: I 5 16 /16 / 

... .n :J·•U.x. 1 I 1 5 I 5 
Zen-~:rnlB V Ol' schlüge - 10 /12 - /2o 

_J __ ..,........,. ___ _....... __ . __ ... _____ ..._ • ..__,..,- ___ _.._,.~---·- .. ____ ........,.---

5o/ 52 15o /171 



.}old Silber.:· .Bronze 
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WissEm.sch./Künstler/ Justi~ 

Volksbildu.nz 

Staats evme.:c a t .. ... 

Parteiupp./Gesellsch.Orc;nn. 
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"'r1 45 

4c.% 2·1 % 26 ~s 

" 6 38 
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1 2 

2 13 

1 8 

2 2 6 

1 - 6 

- l~ 5 
.... 9 16 

J 4 

.... 9 25 

- '11 2''1 

1 1 ,<1) 
.......__ _____ . ___ .._ ........ ,..,_ __ ~---
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Sekl~tariat des Hauptvorstandes Vorlase :f'Ur di~ S:f.tzung 
des Präsidiums des Haupt 

ors'tandeß am 19.5"'1970 

Betrifft~ reffen des Präsidiums dea Hauptvor

standv mit langjährigen 1itarbeitern 

der Partei 



r 

." 

• 



• 

d 

1 . 

ßWGt" 

n. o der B re 

l ~ L 

o. zul g 
t) 

Uh 

4o Zu de.n Treffen des Präaio.ium.s des Hauptvorstandes werden rund 
50 T-7:!. t!:.n:•bei 't~:i: ael" P&J:-;E-i. ell!O~le.C.e~ ~ die ~v. d-er2 lirUn.dungsm.itglie-

de:rn I' ehema igen Landesverbände ·ehö:rt . bzwo in den Jahre 
1945 ' s 1946 auf Landesebene tätig wa1~~ 

5 Das T .r f. en ist v.ri e folg-t, auszuwerten: 

? .. 1 t Zentralorgan und. ::..11 der Bezirkspresse der CDU sowie i.l1 

r I N teilt mit ab 9g6ol970; 
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5,. 2 in einem Flu.gblat1~. das. den Bezirks-. Ulld Kreievor

·ste.l'lde.n für die festlichen Veranstaltungen aus An

laß des 25o Gründungstages der CDU zur VerfUgung zu 
stellen is • (29o6:1970) 

Anlage 
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Durch unsere Yitwi~kung an der Durchführung der demokratische 
Bode11r form, an der Enteignung der N zi- und Krie&a verbrech 

1 c1 r er_tihrung ihrer n~.trieb in Volkseigentum, an de 
Sohe.f u.ng der demo~cJ.aiiischen ~chul und der demokratisch n 
SelbstveZ'\valtungsorgane des Staates emde an allen anderen 
Demokr tisierungs.maßnahmen haben wir mit dazu beigetracen1 

, die Vo aussetzungen für Q~se~n guten Weg in der Deutschen 
Demokr~tische Republik 9 fUr d n Aufbau eines m iernen sozia
istis •hen Sta 'te mi·t einer hoohen wickelten Industrie und . 

Landwi ~ schaft zu schaff'eno Wir haben tatkräftig mitgeholfen, 
den Imperialismus bei uns mit soinen Wurzeln auszutilgeno 

Unser Anteil an der Gestaltung des neuen Lebens wurde immer 
e;ev'li.ch·:·iger. weil wir uns in dieser Mitarbeit selbst wandel
ten und vor allem folgende .rkenntnisse ßewm1nenz 

L, Wi ·• lernt n es, unsere aus Grundaätz n christlicher --thik 
res:..üti renden f.:e sellschaftlich n Anliegen, unseren t!unac 
nac Frieden, Menschlichkeit und sozialer Gerechtigkeit 
als konkr te politisch und gesellschaftlich Aufgabe zu 
e.k nnen und begriffen 0 daß für die Venvirklichung diese 
hoh-,n rJenschheitsideal der Sozialismus alle r.löglich eiten 

bie et., 

2. Wir ~x-kannten daß die ,_inheit aller demokratischen Krätt 
in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
unt l Fill1rung der Arbeiterklasse und ihrer Partei die Vor
at asetzung und zugleich beste Gewähr fUr die Venvirklichuag 

un r r gesellschaftlichen AnlieGen darstellto 

3 Wir ersGanden immer besser9 daß der Imperi lismus viele Ge
sir t r und viele Zungen hat, daß aioh aber an seinem Wesen 
ni hts änderto Sein . Syetem der Ausbeutung und U terdrUckung. 
da nur noch härte? geworden ist~ ist mit christlichem Dienst 
an li:ried ·n und am Uäohsten unvereinbaro D shalb stehen wir aut 
deJ. & it der Kräfte, die den Kampf gegen den Imperialismus 
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und m n.chlich Politi~ konsequent führen. Wir begrif'fe1 , 
da'=' p be n con Imperialismu und EinsQt f'U.r unse n sozia 
1"1 t h l s e t 1t ren11ba I;inheit bild no 

4 ;i l. ~n n un l"' vollkommener die Erh.enn: ... nis Otto lluschke 

an ~ s f at .. dl i und die all.eitig Zusam enarbeit mi 
"'er • j ebene raue fUr unse Volk ist. 

nit Recht sac;en~ Wi hab n aue den I::rfab. ... 
rung "g g le t o Wir haben die unabdin .,baren Konse-

rau zo .1 h ben e.ll unse e Kräl.t b r~ußt dafür ein 
ueset daß di leu eche D"moltratisch Rep b. ik heute als stark 
Fried n '"raft in :Ja geachtet r.irdo 

6 

as VIer l n und \w c.c.h 

ie zun end uto 

.n d > un loh 
Union f undinn n u 
'äh it re e 

ie ~ ~11 Fr unde 
ind, fl L em Ap. 1 
am1 '111 ht g 

iona. ~ ~ront und 
eet ird 

:'Um unte 

i 

i g 

lio 

ine " 

täglich auf' I~eue 

r r so~;i.a1.1 tischen .. ..,nsch ngemeilmha 
' unee r lleutschen Demok •o.tisc en Repu.blik. 

·1endel '· i uns 
l'lsf:r.euncle in Stadt und ... and 

n Sie, liebe 

an urrae b -
n J ehren des echwe n ~eu.b g! s e enso 

i.1zw sehen in se r A e \ hinei.ngewachae 
gemei . samen .Austrengung 1 noch zu mehren, 

rf'olg ich Weg unser Pa1•t 1 i derlla 

unser nt aozial1atir3oh n Staat konsequent fort-

i s::rt1z l:ll unserer schi:Sp.f'erL;.)chen Krä:ft , mit 

T lam rang .le l' Onionof 61;.\ d täglich 

_ e:ttigan Stärku g unser R.p,blik zu ent-

or alle die Ver.,..drkl ahWlg ·. r weitg -
,.!rtschaf't plan, 1970 al persl. liches An

dana h zu he.ndElln,. 

dr-•r 12., Part 1 ,ag vo "tlD.S g or l.ert hat .... 
Verp ~ iohtung darln "di Ve aS\lungswirk-

sozi~.istiechr Ordnung auszubautn, ihr 
r na io.tJ.ale u11d · nt ernational. s .. nseh n 

o I k :l.m Di-n ~ :c serm sozialisti-
... Jl nschengetueinsch ft er nt z 
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Sekretariat des H ptvo stande Vorlage für die Sitz g 
de Präaidi~s des Haupt
vorstandes sm 19o5 1970 

Be·ll:rifft: Sti ·tung der Ehrangabe des Hauptvorstande 

"Für 25 Jahre t u l!Iitarbei " und -Rioht
linie für die Ausreichung der Ehrengab 



.. 
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Beochluß U'ber die Stiftung einer Ehrengabe des Haupt
vo:rstandes nFU:r 25 Jahre treue llllite.rbait" 

Aus Anlaß des 25c JahreßtaGas der Gründung der Chr.lat
.. .i..ch-Demoltratisohe.n Union Deutschlands wird eine Ehren
gabe das Tiauptvorsl;andas "Ffir 25 Jahre traue Mitarbeit" 
gestiftet.. Sie ~Nir<1 jenen Unionsfreunden Uberreicht di 

il nerhalb des jewei:l.s lauf.endan Kalenderjahres auf' eine 
2:>-jährige Mitglied:Jchaft und rJii·tarbeit in der CDU zu 

:rückblioken., 

Die Ehl~engabe des F..rlup·&"ii'orstandee besteht aus eine:r 
Pla1ret"te us Botte T Porzellan mit einem Durahmesser 
· on 65 mmo Auf der Yord~rsei te . ist das CDU-Enblem und 

der Name "Christlic.c Demokratische Union Deutschlands" 

auf'gepi·ä.gt ~ auf d-:;"< RUcks i te befinden sich die Auf

E'!Chrift n "Für 2:> Jd1ro traue Mitarbeit" und "Ehren
gabe dee Haup&."'/Orsta')desno 

Di Überreichung w rd in einer Urkunde besl;ätigt, di 
dem ·EmpfängrJr gemeir1s~ m mit der Ehrengabe des HaupiJVOl."'

sta..l'ldes av.3gehändig·r, 1J'trdo 



• 

I ( 



.. 

J 

i it~ chol Stu i s 
c )O 

• 





• 



3 

·1~ 

t :r.:u 

b ; n n 



r . 

,. 

l '-~'.. L • 

,. . 
. . 

ung 1'1 

d j 

I V 

Ko · v11a oli j 

n • h .. 

c 
1 1 

r 

t 

run 
und 

d X 

id olo-

' . j 

r ' 



5 

e 

c 

1 

• 







CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHlANDS · 

HAUPTVORSTAND 

Christlich·D~>mokrotische Union Deutschlonds , 108 Berlln, Postfoch 1316 

I 

An alle Hitglieder des 
Präsidiums des Rauptvorstandes 

J 
Unsere Zeichen Datum 

Ihre Zeichen Ihre Nochricht vom 

Betreff : 
WU/Gu 29. Apeil 1970 

Lieber Unionsfreund 

Wegen der !eilnahm einer ganzen Reihe von itSliedern 4• 
Präaidiume an der Eröffnung de VII. Pädago8is0hen Eongr asea 
kann am Dienstag, d~ 5· e.1 19701 keine Si~~ des P 1-
di ums sta-ttfinden. Die nlichste Si t.zuus Wird daher pl 1g 

am 19 .. 5.1970 durohgefUhrt werden. 

Sie werd n zugle1 eh gebeten, die b 111 ende Vorlage •Brklu.ru:Ds 
des Präs1d1um.a des Rauptvor~taudes sum· 25. Jabre•tas der Be
freiung Tom :hsab.ismu•• zu prU:ten u.nd bta tGWn 2• lla1 1970 Ih:re 
VeränderungswUnaohe an Unionsfreund Dr. Pieeher m1~zute11en; 
danaoh gilt diese Vorlage als beecnlo••eno 

Die weiteren ~sgen bi~tea wir zur Kenntnis au nehmen. 

Mit Unionsgru.B 

(p :A,U~fAA44.(. 
\"'Una ohmarm .. 

Anlagen: 
Vorlage "Erklärung des Präaid1UilS ••• • 
Vorlage "Voraohläge an daa Ministerium filr VolkabUcluq der DDR 
aus Anlaß des VII. Pädagogischen Kongre· aea• 
Information•bericht •ut sind l':Dhal:t un4 Ergebnisse c;ter eraten 
Jahreshauptversammlungen einzu chätzan?• 

\08 Berlin, 
Otto-Nuschke-StroBe 59-641 

Fernsprecher 
n 5061 

Fernschrerber Telegrommodresse 
Berlln 011 2240 Unionzentral 

Bankkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berliner Stadtkontor 
108 Berlln 

Pastsc:heckkonto 
Berlln 821 



Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

Vorlaße für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 5. rJiai 1970 

Betr ... : Stellungnahme :z.um 25o JahJ:estag der Befreiung 
vom Fasebismus 

Zum 25. Male jähxt sich heute der Tag, an dem Deutschland und 
Europa vom Hitlerfascbismus befreit wurden. lUt dem Eieg über 
den dautschen Imperialismus und Militariamus vollbrachte die 
Sow·etunion, di.e den aueschlaggebenden An·te1J.. am Kampf der AD

tihitlerkoalition trug, eine Befreiungstat von welthistorischem 
Rang .. Der Sozialismus triumphierte über den ImperialJ.smus, der 
Humanismus über die Baxbarei, die geschichtliche Gerechtigkeit 
über das Re':ime des Verbrechens, die Menschhai tszuk\Ulft über 
die finsterste Reaktion~ 

In Ehrfurcht und Dankbarkeit verneigen wir uns vor den gefallenen 
Helden der Sowjetarmee, vor den Blutopfern der anderen Völker der 
Antihitlerkoalition. In Trauer und Verehrung gedenken wir de~ anti
faschistischen Widerstandkämpfer aus den Reihen unseres Volkes und 
der anderen N·ationen, ·die 1hi: Leben f'ür die Befreiung von der Hit
lertyrannei gaben. Ihr Kämpfen und Sterben bleibt uns immerwähren
de Verpflichtung. Wir gedenken der Opfer, die uriaer eigenes Volk 
in dem verbrecheriechen Hitlerkrieg bringen mußte. 

Der 8o Mai 1945 war ein Wendepunkt in der deutschen Geschichteo 
Unser 0anzes Volk stand vor der Aufgabe und vor der Möglichkeit, 
die Lehxen aus der Vergangenheit zu ziehen • 

• Das bedeutete. mit Imperialismus und rülitarismua mit Großmacht
dünkel und Antikommunismus ein für allemal Eohlu.ß zu machen, da
mit Deutschland nie wieder Herd eines Krieg~s werde. 

" Das ·. ~deutete, entschlotasen den Vleg des Friedens. der Demo ·a
tie und des Gesellschaftlichen Fortschritts zu beschreiten. 

o Das bedeutete, die Einheit aller antifaschistischen Volkskräfte 
herzustellen und sie fest um die Arbeiterklasse und ihre J>artet 
zusammenzuschließen. 
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So zu ' andeln gebot d~s Vermächtnis der Opfer nes Faschismus und 
der: von J.h.r!l iJerschuldeten zvJei ten 1/el tkrie -~es o 

So zu handeln machten wir ch.ristlichen Demokraten uns in Gründung~
aufruf unserer Partet zum Vorsatz, j_ • dem wir gelobten, "alles bis 
z Le,~ten ~u~zutilgan •ucs dieses unöehoure Blutopfer und diescf 
r~enloee !~Lona verschuldet hat und nichts zu unterlasoen, was 
ci e •• ensct.:.!le ... li lr·"i11fti 3 vor einer solc.!.len Katastrophe bewahrt" o 

Sei tihe.c slncl wir 9 wie '\i,ir damals versprachen "mit d:i.esem Volke 
d~n ':!er, er Sühne, den :veg c...er t'lic:derc;eburt" ge _;Mgeno· Alle deruo
l...ratischen Krä.:te im Osten Detrtschlands nutzten - um die eini_;e 

Arbeitorkh ... s ..:e und ih.re Pe.Itei geschart - di e geschichtliche 
C' ance cte1 "lefroi ung UD Ger ... s Lru dee und g:;1ben ihn1 in Üborein-, 
r-;tim:ou:.J: mih den völkerrechtsverbindlichen F t. ·t legunr;cn des Pots
doJllcr bl .. ommens durch die ra.dikulo Entmacllt !5 von Imperialismus 

und .1il ta.rlsmus r durc 1 tiefgreifende sozialökonomieehe Umgestal

tun~'3n ein v0llig neues Gesellschaftliches Gept ä{ieo So wurden 
=.,urch uie a t1fc;.lschisti5ch-c.l.emokrutische T~e-volution die :politi

schen ~irtschaftljchen und Geistigen Grundlagen geschaffene 
o..Uf r:1rmen vor nunmehr Uber 20 Jahren unsere I ou tsehe Demokrati
Eehe :,epublilc als der historiscl:. und mor llscb rechtmäßige deut
sche f·liw '!:; des Friedens 0 der Demokratie und des r.ozialismus, als 

t;emeinso..mcs 1.i..:rk C.es .~anzen Volkes~ als B sti oD des Antiimperia
lismus und des sozialen :;:•ortschri tts auf ~eutsehe:rn Boden geschaf

fen ,·mrden ko!:nteo Tie füb.ronde Rolle der Arbei terklasse und ihrer 

Partei? ihr umfassendes Dündnis mit der DaQ~rnschaft und den oemo
k:ra·tiischen Kräft;en anderer Klassen und .Ccbichte nt die feste J'reun 1_

schuft und brüderliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und 
den anderen Ländern cer soz,.alistiechen Stae.ten:semeirischaft 1 der 
unsere Republik als untrennbarer Bestandtei l ZUßehört- das waren, 
sind und bleiben die unverxückbaren Maximen der Polit:ik unseres 
Stu~tes, in ihnen lag und liegt die Bürgschaft iür deren Rrfolg 

bGßXÜD eto 

So habe·J wir in der Deutschen Demokratischen Republik die histo
rischen Lehren und Erkenntnisse aus dem Tag der Befreiung vor 
25 JrulYen unbeirrbar und folgerichtig in den vergangenßen zwei
einhalb Jahrzehnten in äie Tat umgesetzto Wir christlichen De~o-
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kra·ten empfinden Genugtuung darüber daß wir an dieser großen 
Wende im Geschick unseres Volkes tätisen Anteil hatten und damit 
UDserer Verantwortune vor de.r eißenen Nation w.f.e vor den anderell 
Völkern Europas Wld der Welt zu unserem Teil · .. :1:recht 3eworden sind. 

Den Kirehen t:;e.b die Stunde der BefY"ed.un,:; die gliSOhiohtliche ~ce 

eines neuen Anfangs 'in jenem humanistischen Ge1ate~deu ~iele lh:er
eigenen Blutzeu;;en aus der Zeit des Widerstandskampfes gasen die 
Hitlerdil~"Gatur so mannhaft verkörpert hatten. I.1r Ve.rmächtnis zu 

tt erfüllen, dem Gebot der r.tunde zu folgen uod d1f Erfahrungen der 
Geschichte zu beherzigen mußte bedeu·ten, alle Bindunsen aD reak
tionäre staatliche Gewalten und 3esellachaftlich., Kräfte, an anti
kommunistische Ideologien und historisch überlebte geistige Tra
ditionen abzustreifen 9 dem Volk bei der demokrati.:chen Gestaltung 
seiner sozialen und nationa.lan Existenz zur ~.eite tu stehen und 
alles zu fördern, WC{18 dem Fri.eden dient o Die demolo.';~.tische Erneue
run~ aller LebenabGroiche de::- .?.vaellschaft im Osten Deutachlands, 
die dann mit .dem Aufbau der 13ozia.listiachen O:rdnung ·.n der Deut
schen Demokratischen Republi\:: fo;Lgerichtie; fortgesettti wurde, gab 
alle Möglichkeiten, diesen v~;rp:f'lichtungen - die auch :Ln kirchli
chen Schuldbekenntnissen der Anfanesjahre ihren Ausdru·k gefunden 
hatten - gerecht zu werden Ulld. zu einer echten kirchlic1en Neuord
nung zu finden; immer mehr Geistliche und Jemeindegliede; haben 
einen solchen guten und verheißunssvollen Weg besehxittaL, In West
deutschland dagegen tret 0 was das Verhalten und die gesel~chaft
lichen Entscheidunseu offizieller kirchlicher Kreise angeht, sehr 
bald eine rückläufic;e Ent;wioklung ein, die achließlieh zur buauf

lac;e des verhängnisvollen Bündllisses von Thron und Altar, von 
"Klerus, Kapital '.lnd Generalen" ~eführt hn:t. 

Dor·li wurden näm!.ioh die Lehren aus der Zeit des Faschismus und 
de~ zwtten Wel·~kriegee ni<.1ht verwirklicht, wurde die Ausrottung 
des Imperialirmue und tliliturismus versäumt, wurde die Monopol-

. I 

herrschaft nj.cht gebrochen, sondern von der deutschen Wl<i aus-
ländischen Fealdion restauriert, ja weit stärker ausgebaut denn 
je zuvor in der deutschen Geschichte. Die deutsche Großb•~urßeoi
sie, politJ.cch repräsentiert durch die CDU/CSU-Führung, ö.ie den 
Buchst aber. und den Geist ihrer ei;3enen Gründungsdokumen·te ve::r.:riet, 
riß im Ko.nplott mit den imperialistischen Ha.untmäohten ~ n•'1L!B:nt-_ -
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lieh dam USA-Imperialismus, und mit Unterstützuns der rechten 
SPD-Führung die r!estzonen a.us dem dautochen No.tiono.lverbo.nd her
aus und integrierte eio in das impexialistiocho NATO-Dündnis, um 
die ßeschichtlich notwendiGe antifaocbiotiach-demokratischo UmwäL 

zung zu hintortreiben und untor Bruch dos Potsdamer Abkor~ens 
Uestdeutschlo.nd erneut auf den Weg imperio.listiecher Expansions
politik zu dränßen. So wurde der auf dem Boden der Bunuesrepublik 
wiodereratandane deuteehe Imperialismus aborwo.ls zum Ilauptzentrum 
der Unsicherheit und der KrioßS~efuhr auf unserem Kontinent, zum 
Hauptfeind des eigenen Volkes wie dor anderen Völker Europas. 

Die re~~ionäro Vergancenheit ist o.lso in Deotdeutschland nicht 
bowiil ti : ~t worden, sonllern in neuer und noch bedrohlicherer Jestal 
wiedererstanden., Um so bedeutsamer ist die Verwirklichung der 
historischen r~soion unserer Republik, alles dafür zu tun, daß 
nie wieder von deutschem Boden ein Kxieg aus0eht, und ·r.c so drine 
licher die Aufgabe, den Bonner Staut zur Herstellung von Doziehut 
gen :"'riedlicher Koxiatenz mit der DDR auf der Grundlo.3e völker
rechtsverbindlicher vertraglieher Vereinbarunßen über die Aner
kennunc; unsarer Republik und über die Horetellune; eines serasel
ten Miteinander unter Respektierun~ des Status quo zu zwinßen. 

Die Lehren des 8. r:rai 1945 zu verwirklichen heißt füx o.ie varant~ 
wertungsbewußten und vcrnUDftig denkenden westdeutschen Bürßer, 
den Kampf um eine westdeutacho li'riod·')nspoli tik und um demokrati
sche Umgestaltungen in der Bundesrept\blik zu verstärken und ihn 

m1t vereinter Kraft endlich zum Erfol1 zu führene 

Die Lehren o.us dem a. 11a1 1945 zu ziel.·en heißt für uns I3üre;er de 
Lautschan Demokratischen Republik 8 unser en ·_rriedenastaa.t und sei: 
entwickeltes sozialistisches Gosellacho.:f:tssystem allseitig zu 
stärken• zu fcstißSD und zu schützen. 

Wir ehr1stliehen Demokraten beherzi1en und verwirklichen die 
Lehren des s. L1ai 1945, indem wir mit ßUDZ~:t' Kraft unsere c;esell 
schuftliehe tUtverontwortung für unser aozinlistischos Vaterland 
wahrnebmell, zur weiteren Vertiefun; der :!'reundschaft mit dar f'ow 
jetUJJion bei traßen und alles für die Gewä.hrl.:)istun3 der europäi
schen Sicherheit einsetzen~ 
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pKda 'Ogisc~er ufGabon (z.B der Herausb ldung sozialisti-

sche!' Lebensgewohnheiten :f.n den Schulb.orten) wie auch e 

Gt·undausstattung der Horte .. 

Wir schla en vor, für die \'1ai tarentwie ·lung der Bildungs- u.nd 

E:rziehungoarbe· t in den Schulhort n eine den Anforderungen der: 

Lehr~lanw rks und der Aufgabenstellung en~spreohende Konzep

tion zu entwickeln und durc.uzuse~Jzen .. Die vorgesehenen ~.ua

l ;_'izierui r:smaßnahmen fi.ir Hortocrinnen soll-ten kons quent 

eJ"wlrk icht erden .. r rn··r w"re zu überprü:en, :tn ieweit 

Klas~enl.Git 1' der 1 ... Klarse mindestens ine ~tunde täglic 

fl.' r 1ie Kontrolle un Hil e bei dor Anfert5.r:;ung der Schul

e.ufg.lben i.Jn Hort einr;esetzt weiden können .. 

4 Der ?olytechni ehe Dntcrr"cht erreicht in einiLen Fall n 

noch nicht; die n den Lehrplänen vo:r.e; 13ebenon Bildunes- und 

. .~:.,,..: ,Jtungsz: ele. Gisichgültigkeit einigeJ. Betrieb leiter, 

Uu!-..U c.utchende mo.teriell-techni ehe Vorauesetzungen, Mänt;el 

in der ualj.fi • a i n der m polytech iachen Unterricht und 

in der praJr· .icc en .Arbeit tätigen Krä.f'·te sind o.:tmal die 

UJ.sa~h n da <-u" Andererseit ist auch das pol";yt chnisohe Wis

s · n der neu ausgebild ten L hrer noch nich·~ immer aus:reicllend ... 

d1.e im polytechniachen Unter:richt ln 

igen Kräfte die o:r.forclerlich Aus- und 

· eit ~rliildunw zu · cbern nd durch die Erarbo:ttung und Her

ausg~be pädagogisch-methodischer Handreichungen zu unter

stu:tizen, r J.llcr· sollten I•1aßnahmerl zur Verbeaasrun:; der pol~• 

tcchnische~.l AusbilaU!l'~ de7' J.~ehrerstudenten r;etl~Offen erden. 

5. Für die Her u b:llduLlc; e:lnea sozialisttschen Freiz itv rhal·tens 

o~ielt di~ nusische ~ ziehun5 de~ Schuljugend ei e es ntliche 

to , ~!ro·tz dE-'r e .. reichte.n Erfolge ganün;en aber d.er· Bestan 

'n Lo re:r·u für die musischen Fächer, die Anzahl 

d.Br usischen Arbeitsn;emeinsch .ten, to 

pl. lJ n~i.Bi _o Nut ..... ung kul·l:iurelle:t Einrichtun 1 D durch die Sch -

l ~S\o oc n cht uc sAng bot an soz! listisc or 



• 

6 

. 3 -

"1 ~-- • unc1 J . ~o ldlj.t r t'V. _ (0\ 1 o.n l:rilmen 9 I•'e:rnseJ o . uaun~ 

w( ~ V ocbi Ü' die Sc uljugen .ird den 
s n noc1 nich vollau.P gerecht 

V 

1 Jrr \ d n den Ab-
d '"ul·u .... ellen 

rnp d .R d5.e vi .1 nl ti~ en öglichkei·ten 

, .· ·'- n 'c .1 c h f-t f':·r die Herau bildun., ein r 

!·· .;tt ~ 11 n o~ia ist:l. eh n LebensvJcise unter d r Schulju-
... d l nut?t rer" n 

1: r-..ni.• lc 'll.Uf, vo Fr chleh:rern für die mt if!"chen Fi:ch0r 

;o l . v 1. t .,. k'Ge Aul. · ( i1lllJ eit c;etddm 'G \ 1 rd n h ist zu 

_r ... "'L sn, i:c. .ic ci'L Absolve ten der Muai.khochsc ulen und der 

r 1J1lc.onde J unst zu rJ'ew:l.nnen und urch e:l.ne 

z· i. ä : og ehe A sbil un~ zu Fa 1 hr rn zu cnt-

~: r · .k~lln 

I i' ng ollte 1 Zu ammenarb it ml·t . 
t\ • i in IT' . "A.1 k 1Lu p d< n St tlj.chon Komi; e 1'ü1 

~ d :u. u " ··r 1e1. sehen rd den K'ir stle 1bc:' den er tärkt 

!; rauf Ein luß ncll!Ilen ~ daß dao Angebot an sozialistischer 

(::. om.art .. un .... t db r ') cir;netcn Gonr s für die Schuljugend 

rb eite~t und vLrb.s ert wird 

D .tacbe r :rn1i h-unk hat in d n 1· tzt n Jahren o· ne gro e 
hl po~i-i·cl w1: h~nstler eh bedeut am r roduktionen 

·ber. ondere Fo · l!:l1 hdrama·tJ.l ) f, nende'i:i •. Viel L ... hr r sind 
i" t, d e bil u und erzi her1 chen Pot nzen die r 

d n · n · ü:r thri n Unterrio t nutzbar z 'J I:lachen ~rotzd m 
estelJt ·. or<en, da~ solch Kun t e ke d r D F noch 

. . ch·t r ··Gk \ iv un _; im Un erricht w:i.r ·sam eideile 

die De tnch L hr rzeitung regelmäßig 
,t .c t r;e.J. I,J n en info iert, 

.. rr c t V ' 

l d Ve 

I ) J 1 l i 8 G i t b tr= t::t 
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,""' in e ncr ReJ.he von uchul~l wird noch immer die Ökonomie der 
~· {t d~:r 1ehrer vernachlässigto Schlec .t vorberel.tete Sitzunl eny 

~1~aerhol ng der 5leichen ~hematik in verschiedenen remien usw 
neh.Ir.en un.tldtig Zeit tn Anspruch die den Lehrern an der gründ-

1 chen Vo,.. e.1.e~tung auf den Unterriebt ehlt .. In einigen s·tädten 

g1.b et; bei den ört.Lichen Organen die Tendenz die Lehrer am 

Z ru1abLnc nachmittag zu besonderen Einsätzen (sportliche oder 

ku.L" :~.relle Veranstaltungen und andere Aktionen ) heranzuziehen, 
obwohl -.riele .ehrer einen Großteil der Unterrichtsvorbereitungen 
ge ade atil ~··ochenende vornehmen .. 

:2:!_sc,: lak_en vor, die Lei tunL;en der Vollcsbildur ... gsorgane und der 

Dchul<:w U.Jmer wJ.eder und noch stärke1"' auf die Notwendigkeit hin= 
zuwe~s~n sorgsam mit der Zeit der Lehrer umzugehen ~d alle 
nicnL tnlli~gängliche Sonderaufgaben für Lehrer besonders an den 
Vtochenenden zu unterbindeno 

2'~ .De1 (l herung der erforderlichen Arbeits- und Lebensbedingungen 
Iur ehrer und ·rz~eher wird immer noch nicht überall genügend 
Au erksamke~t gewidmeto Sorgen wegen nichtausreichenden VJohn
re.ums fehlender Kinderkrippenplä·tze 9 mangelnder Pflegemöglich

keiten für erkrankte Kinder uoaom .. wirken sich bei einer nicht 
zu nntersc:..hutzenden Anzahl von Lehrern hemmend au.s .. 

?4 

~ir scb..la.ßeU vo~, Maßnahmen einzule:l:i;en, die gewährleisten und 

kontrollieren~ daß d~e örtlichen Rate ihrerVerantwortung für 
ci0 AI i s- und .uebensbedl.nguncen der Lehrer und Erzieher voll 

gerecll t. rrden_. Dazu sollt~Jn nuch dle Möglichkeiten voll ge-

n ~t w)1rl~n. d~e aer Staatsratsbeschluß vom 16~4-1970 in Gestalt 

a lff( r•1. t ~er er · ·äge zw:i.schen den R&ten und Betrieben (Abtei-

1unren >' sbildungh chulen) bietet~ 

I wo 1 d r \J .a: d au.f iie hohen p~7Sischen Wld psychischen 
n ntc en. a.u. l.e .lJehrer und Lrz~eher verwies n una zugleich 

;. r;o~-;. t ( 
.. 1 t da.ß ihr Gesun~hettsz~stand nioht selten über-

<1 u.r t_r 1 L ~ b. sC"hl e ht B 
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s· dr. ~tl_cho B t eumg der Lehrer 
ß(rn ~td eine re~el ~ß ge Disp nsaire-

; u fuhre • u e1 d · p-, c 11 te geprüft erden, 
1·· :;e es T\Gb tUr Le re1· und .... rz1eher 

· .r· P kann 

r•nul .... i .. er rn" t einem großen 

iJ :td Tl r. a e '"' ung von V e:: wa tungsau.fgaben 

a· 

a ~e ·~I~.uren uswo) gebuneeno Anderer )eits 
' I 1e O.l cls. 1el n wie c urch zentrale 

~1e 1 V .~.• C ebäua e ;rirtschaft s kommunale Zweck
~ c~c Linrichtungen die Liretoren vo ~ solchen 

t Ull ddr.it r ur bes.,eren "iahrnehmung ihrer poli-

'i,,o schert Lc:t tu:1r;Sf ·nkti n befal:igt wu.r euo 

~ d h c 1e~ ;en rfahr~~Len m entralen Schul-
r: n 4 '"4 cl e ! 1.nr lcntungen gründlic auezuwerten 9 

eh. ~a e1eLge 1chtet zu verallee1einern tbeson-
1 der 3tadt W rdau)o 

L - ! en r~echen c1 • undene.usfalJa 
1 1 der. L hrer o~le ien 1 11 <ler Regel 

.r~rank~l~ der Kinder die Lehrerinnen gezwungen, 
le 11 

über lle gesellschaftliclie hi e zur Betr u
tz o. mit llil e des D~T) 

Ki rgartengrupp n EU sohaf ~nP 

gcnor:ur.en cx~lank e ·tnde ou L hrer1nnen a 
ne falls so lten bei den bteilun• 

c'~tu ~~ n solche "Bglichkeiten 

Vol e ilounc 
schaffen 

. ,eten aßn.a.nm n reic t d e t'blltl für n 

ncv 6 L len natUIWl~S r.scbaltlichen ach-
8. Ua at 'll aeres racht na ine 

e 1 t 1 • .1tuo und 
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\1ertseh..it u.t43 des Lehrerberufs noch nicht genügend zur eltung 

t;;eb racll t ira. 

\'dr sohl ... en vor, v retarkt darauf' Einfluß zu nehmen, daß in 

der Öffen liohkei·t aber auch in Werk n der Kunst und Literatur 

die gesellschaftliche Stellung des Lehrerap sein Auftrag und 
das besondere Ethos seines Berufeaf stärker zur Gelt~g kommeno 

Im Zu.::;a mcnhang mi·t dem Ministerratsbeschluß vom 4o2 ol970 über 
as V rbot €in€s zweiten Arbeitsrechtsvrrhältnisses für voll

beschti.ftigte Werktätige gibt es l!1ragen und Unl..:larhei ten in 

bezug darauf~ ob dieses Verbot auch Verträge von Lehrern mit 

Vcllcshochsc!lulen 9 :Setriebsa.;:ademien und ähnlichen Einrichtungen 

bzw Heizer an kleineren Einrichtungen betrifft. 

Wir schla~~n vor~eine Regel~ zu treffen~ nach der solche 
zweiten l:.rbe1 tsrechtsverhäl tnisse von Lehrern bzwe Heizern in

nerhalb es vom GBA gesetzten Rahmens beibehalten weroen können9 

weil eonbt ~ür die Tätigkeit solcher Einrichtungen ernsthatte 

Schw1er1gl';.ei ten entstünr en .. 

29~ Eine wichtige roraussetzung für die Realisierung der Lehrplan

ziele best(!).l't ln nüzt nd r Ausstat·tWlg der Schulen mit moder

nen Untcrr1c~.tsm1tteln und deren effekti er Verwendungo Der 

augenblic4. iche ~tand 1n aen Schulen 1at sehr untersohiedlicho 

Grundsätzliche r4ängel zeigen sich darin, daß Bestellungen auf 
UntE".rric_l .... G<Jittel in nicht ;.enigen Fällen nicht oder nicht voll 

rea1:t.s1ert .wex:denjl daß die Standardisierung ( ~ .. B .. der Unter

richtsmittel für 'rilJysik) nur ungenügend entwickelt ist 9 daß 

Besc·1äf igu .gs- Ullt] Arbei·tsmaterialienp darunter im Lehrplan 

gc.;.fordel'te Arbei tsblat·terp Arteitabogen9 nicht in auareJ.chender 

enee pro~uziext r,erden" sondern vom · aohlehrer in Bandarbeit 
na hge1el t1 rJt wo:.rden müssen(> 



. -

i 

&t.lsa'' enta.ssune; der ar.. der P oduktion von Unterrichtsmitteln 
be·t; iligten Betriebe der mtcrschi dlichen 3igentums:f'ormen zu 

... 't"b ~ .m ' d dabei insbesor1dere deren ständiger pädagogischen 
o\nlett ne b sserer Zt....sa J.llenurbeit und kont1.nu1erliche B .... 
fahrWl( saustQua eh R chnung zu tragen. Ferner empfehlen \':ir zu 
sichernP daß i~ PErup kt1vplanze1traum ein einheitlicher Aua
stattung~grad erreicht \ird und die termin-und sortimentege
rechte Eel1 feruno ',ewE= rl 1stet ist o 

e o.. An .i.clen Schu r. hat ich cli Schulspeisung in üen letzten 
I1on ten esentlich verbe ·t Dennoch sind die Unterschiede 
1n a _r Zahl der t ilncl 1 nden Kinder und in der Qualität des 
- se noch sehr groß. T 11, lse \7erden die vornandenen Möglioh
eit.n zur rbesEe un[ 1cr hulspeisung noch nicht voll er= 

· ann und ge tnzt 

blagen ~or, a1e bieh rie~n guten Erfahrungen bei der er
de Schul ,p~ sung - z. curoh Einbeziehung on öffent-

1 tätt o tr bs~uoh n u.a.mo - ßi lgerichtet 
auszuwer und ,u erallgcueinerno Dabei sollte auch geprüft 

erden, b und ie äie K·tch .. a zitäten der zentralen Pionier

tm großen et iebsJ:erionle.ger g nutzt v;erden önnen, deren 
(oft sehr oGer.ne) E1nr1cht~., n je z während der Schulzeit 
unb Jlut.._. t sind o 

31 Zur ,dc .... er nt. der zelmjht.lrigcn Sc.•u.lpflicht aller Kinder '\'!Uräe 

in~ erhebllrhe Anzahl von Schulneubauten errichteta D~bei 
fUr-en Typenprojekt zu~runde s gt~Diese Typenprojekte bedür-

f n ent prec end ~en wachsenoen un unterschiedlichen Anforderun
g n eine höh e ari 'ilit~t 

u 

Typenproje e für Schulneubauten so weiter
ie dem lU~bau d s Faohuntcrrich sraum yst m 

w ~rten UnterLic~tsg 

r ri · 1- t 11 c · . B · 1 ~ 

ung~ den Erfordernissen 
n hrziehung sowie den be;-

_qo~deren 



.... ~~u ~ ~ 10. conders hulen besser gerecht 
n 'llltt:;I er i edlichen Bed .. l{;ungeu a.ngepa.ßt w-=-rdex 

sc..l t ... "r.. t• W"'rden daß a ~o~~e s ter·v.uh.ilungE·" 

'"' , ü r . u n 

• 1. L 

Jn, ' 

dl 

bes,eilt no h ~K~er darinr aß e~n~ erheblicJ 
ba ten ohne Turnhalle erri nt.et wurde bzwo 

n~cht de1 Schulgröße entspricht un~ daß 
~ n 1 l :\e na 1. u-rnhalle besitzen., 

~ ; clorn daß l..ün.ftig Scnulneubauten stets 
el 'lo._nna..Ll errlch ~et we.rdeno ußerdem ~.st ~u 

1:- Mi u l. n .1: er ri. torien ge .. :einsam mit dem DT.S.B unä c:..l1.r· 

er l~ltcu 4 räfenein Plan zur Schaffung ~nd ~utz 

der •, ' .JJl t.trnha ... leD v.ncl anderen Spolitl-tä tten erarbeite~ 
:.t 1n t \J 1. so re~lis er . we.rden kannc 

I ß(' 

I' r: 

_,c:: .t ... c~amw.~narbe l vo.c Schule und l..l t err.!h 

en Vo.rausser.zuug für die Bildung u.n 

·1 :;;.u. soz 1al~s sehen l'er önlichkei ten 

ua ist eine 
.Lrziehung unse 
Die Orientiere ; 

u a Lt , 1e 1en hltern vom Klassenleiter in bezugauf di· 
lr 1 I ~ ce mr ·en K.laesenstu.fe zu bcwältig nden robleme 
g t •• he w"ird reich aber oftmals nicht a s< ~ine Ursache ist 

clar:l.r.:. .henr daß 1::. er A s~ und "Jeiterbildung d r Fach-

e, :; 11 aaagogL:: und sychologie diese ~1cl tige Sei tca ihrer 

~tU~ ~l rbs1 nooh nicht genügend berüe sioatigt wirdc 

,,. , • en .. v&~ in er 'LE-ll.r raus- m1.d •eiterb:l.ld gp im 1 r-

tanr' uech der Klassenleiter und ln der .nleitung der 
v1 i-1. c11 c.en D rektor den ...: roblemen der 1 amilien-
e ~ . • ae! ~usruu:ne11arbeit mit 'en ·1 exn mehr Beachtung 

l. _ t de la.ssenleiter oollte .ferner aurc.h di 
r n ,e· ial en zur Gestaltung them~tiecher .lt~rn~ 

e nen lassenstufen ~t· o unterstützt 1err 
( ... c u 



)~ 

.htd-

~ • 1 

I.h tc l.i '· t. 1c~ So_. j ugend llni h ·n cn 11 .... h -"-

r1F"''Hie ~ 1 die ff~r usb.luung e:l .s f€-t&n · a. '~(;l 

s';ä-.:~cr uik e J. 1er iru1gen tre:neration Eine. ur.t.&e F' , -1.n0 -;,t. 

:Ee .... p clex· ~e r-..c _ daß '0r alt, ·"e Bei trag a(. ~~ u.J..;~G .sc.r."::-L 

a 

er ... ' 0 l. .l: "" 

Seht.. l jahr z 

·' 

1 r 

ü Ci1 

clnu 
1 18!=: 

•' 
linr.:;·~- ··-~d 'i!:.,..ß 

.. : ges te et :vird 

t:f t..u.l.~~::~e~.rbet'(, "' t::ß t.-.:· ........... ~~\: ~~.::: U.! •:' .· 
.enn die Brlgaa_n über die im 

,G -

JS ... nd en ui.lä un[ · und ::!:: zieh .-~.guaufgaben konkr-: 

·-

.t 
1 

r: ,I 

d l.e 'ld F.J 
i n., ln /l lasen.n 
r1n :n I ( .ßnanm ·l ai)'"" 

,in . 
ciig 

d .e 
o.r 

i!-;u:n ei 

)l!ii l I .... d 
(r v " ir l 

JUg ll u ung lr 
l. i 

o ~1 -: -·- h -r Leb nf.fC'W. hlL"ei t n bei 
.:/nt ..... .-ier.i1.nf3 e>r Ki !C! • una Jugendlichen 

e uCO -l d · . ohnweb~e~e e·nc nicb zu 
.1. :.:• 

-~ e /~zahl von Aus-

r 







• 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

CDU . , 
V e r t r a u I i c h ! Vertrauliche Verschlußsache Nr.J.:lh-

.. [ .. Ausfertigungen 

der • .!.!-Exemplar 
VI. 

PR 0 T OK 0 L L .... C .. slatt ~ 

Sitzung am 7. April 1970 '' 

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

1 • J?olitische Informationen 

2. Abschlußbericht über unsere Mitarbeit an der 
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zu 
den örtlichen Volksvertretungen 

3. Bericht über die Ergebnisse der Tätigkeit der 
zeitweiligen Kommission "Beschlußentwurf des 
Staatsrates der DDR zur sozialistischen 
Kommunalpolitik" 

4. Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 
der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen anläß
lich des 25. Jahrestages der Befreiung vom 
Faschismus am 29. April 1970 in Weimar 

5. Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 21 /70 - 2 2/70 

• 

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

5 Ausfertigungen 

.!(, Ausfertigung 



• 

- 2 -

Zu Punkt 1 

G ö t t i n g kennzeichnet das Ergebnis der Wahlen vom 22. 
März 1970 als ein sichtbares Zeichen des gewachsenen staatsbür
gerlichen Bewußtseins und der politisch-moralischen Einheit der 
Bürger der DDR. Jetzt gelte es, insbesondere die Jahreshauptver
sammlungen auszunutzen, um neue Initiativen unserer Freunde 
vor allem bei der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes und bei 
der Verwirklichung des Wahlaufrufes des Nationalrats auszulösen. 
Dazu sei es erforderlich, die Erkenntnis "Der Frieden Europas 
braucht eine starke sozialistische DDR" noch stärker in den 
Mittelpunkt zu rücken und die noch bei einigen Mitgliedern vor
handenen Illusionen auszuräumen. Der westdeutsche Imperialismus 
habe die Begriffe Menschlichkeit, Selbstbestimmung, Einheit der 
Nation u. a. m. zur Tarnung seines strategischen Zieles in den 
Vordergrund der politisch-ideologischen Auseinandersetzung ge
rückt. Der Besuch von Brandt in den USA zeige erneut, daß die 
SPD/FDP-Regierung in Bonn ihr Ziel in der Verwirklichung der 
imperialistischen Globalstrategie sieht. Deshalb sei es notwen
dig, die tiefen Widersprüche zwischen den Worten und den Taten 
Brandts aufzudecken und immer wieder und verstärkt die Notwen
digkeit hervorzuheben, daß die Beziehungen zwischen DDR und ERD 
auf völkerrechtlichen Grundlagen beruhen müssen. 

Götting erläutert, wie der Imperialismus Ereignisse wie die in 
Guatemala benutzt, um von seinem eigenen unmenschlichen Charak
ter abzulenken und die revolutionären Kräfte zu diffamieren. 
Das entspreche ganz seiner auch gegenüber der DDR angewandten 
Methode , unter dem Deckmantel der Menschlichkeit ideologische 
Diversion zu betreiben. 

Der Hauptvorstand wird auf seiner VII. Sitzung am 13./14. April 
1970 in Gera diese Grundfragen unserer politischen Arbeit, die 
in der Diskussion weiter vertieft wurden, in den Mittelpunkt 
rücken. 

/3/ 
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Götting macht auf die Artikelserie im "Spiegel" zur Geschichte 
der CDU 1945 - 1948 aufmerksam und regt an, durch geeignete 
Veröffentlichungen unserer Partei auf die in jenen Darstellun
gen enthaltenen Verdrehungen und Fälschungen wissenschaftlich 
zu antworten. 

D r • Toeplitz berichtet von ähnlichen westdeutschen 
Darstellungen auf juristischem Gebiet. 

Zu Punkt 2 

H e y 1 erläutert und ergänzt die Vorlage. Insbesondere legt 
er dar, daß die auf Seite 9 der Vorlage gegebene Darstellung 
über den Rückgang der Zahl der als Wahlhelfer tätigen Unions
freunde berichtigt werden muß. Die Ursache dieses Rückgangs 
liege eindeutig in der mangelhaften Leitungstätigkeit einiger 
Bezirksvorstände , während in anderen Bezirksverbänden die Zahl 
der Unionsfreunde Wahlhelfer gestiegen sei. Heyl legt dar, wie 
in den einzelnen Bezirksverbänden die Stellen der hauptamtlichen 
Mitglieder der Räte der Kreise besetzt worden sind. 

Götting, D r • T o e p 1 i t z und G r e w e 

nehmen zu der Vorlage Stellung. Das Präsidium dankt den Mit 
gliedern und Vorständen flir ihre Anstrengungen und Leistungen 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Volkswahlen. 

Beschluß Nr . 21/70 

Der Abschlußbericht über die Mitarbeit der CDU bei den Wahlen 
zu den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Stadt
bezirksversammlungen und Gemeindevertretungen am 22. März 
1970 wird mit dem Hinweis auf die notwendige Korrektur 

auf Seite 9 bestätigt. 
Verantwortlich: Heyl 

Der Informationsbericht Nr. 16/70 wird bestätigt. 

/4/ 
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Zu Punkt 3 

Das Präsidium legt fest, daß das Ergebnis der Tätigkeit der 
zeitweiligen Kommission "Beschlußentwurf des Staatsrates der 
DDR zur sozialistischen Kommunalpolitik" dem Präsidium schrift
lich vorzulegen ist. 

Zu Punkt 4 

G ö t t i n g erläutert die Zielstellung der Tagung. In seiner 
Eröffnungsansprache wird er insbesondere die Notwendigkeit be
gründen, daß die Kirchenleitungen in der DDR nunmehr auch in 
bezug auf die EKU den Grundsätzen der sozialistischen Verfas
sung folgen. Die Tagung soll nicht durch ein ,Schlußwort, sondern 
lediglich durch kurze Schlußbemerkungen des Vorsitzenden beendet 
werden. Der Inhalt der Tagung ist in einer Broschüre zusammen
zufassen. Die Unionsfreunde Dr. Desczyk, Flint, Grewe und Dr. 
Karwath erklären ihre Teilnahme an dieser Tagung. 

Diejenigen Mitglieder des Präsidiums, die an der Tagung nicht 
teilnehmen bzw. dort nicht sprechen, insbesondere die Freunde 
Dr. Toeplitz und Dr. Desczyk, werden gebeten, gegebenenfalls 
in einem Artikel in der "Neuen Zeit" ihren Beitrag zu leisten. 

Beschluß Nr. 22/70 

Die Vorlage "Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 
der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen am 29. April 1970 
in Weimar" wird mit den gegebenen Hinweisen beschlossen. 

Verantwortlich: Abt. Kirchenfragen 

Zu Punkt 5 

a) Anläßlich des 25. Jahrestages der Ermordung Dietrich Bon
hoeifers legt das ~räsidium des Hauptvorstandes am 8. April 
1970 um 15.00 Uhr einen Kranz an der Bonhoeffer-Gedenktafel 

/5/ 



5 -

an der Zionskirche zu Berlin nieder. Seitens des Präsidiums 
des Hauptvorstandes nehmen daran teil die Unionsfreunde Götting, 
Dr. Toeplitz, Heyl, Dr. Desczyk und Flint. 

b) Das Präsidium stimmt dem Vorschlag zu, dem Hauptvorstand 
auf seiner VII. Sitzung vorzuschlagen, Un~onsfreund Franz 
Kirchner, Erfurt, zum Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstan
des zu wählen. 

c) G ö t t i n g teilt mit, daß Unionsfreund Dr. Rarostetter 
von seiner Funktion als Leiter der Abteilung Internationale 
Angelegenheiten beim Sekretariat des Hauptvorstandes wegen 
seiner Überlastung abgelöst und Unionsfreund Koch zum Leiter 
der genannten Abtei lung berufen worden sei. 

Zum Persönlichen Referenten des Parteivorsitzenden sei Unions
freund Kostka berufen worden. 

In diesem Zusammenhang erläutert Götting die Überlegungen und 
Bemühungen, christliche Persönlichkeiten aus dem Ausland 
anläßlich des 25. Jahrestages der CDU in die DDR einzuladen. 

d) G ö t t i n g informiert, daß eine Reisegruppe des 
Sekretariats des Hauptvorstandes mit Pfarrern vom 12. bis 
18. April 1970 in die Sowjetunion fährt. 

e) Entsprechend den Vorschlägen legen die anwesenden Mitglieder 
des Präsidiums ihre Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen 
am 13. April 1970 im Bezirksverband Gera fest. 

gez. Wünschmann gez. Götting 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g kennzeichnet das Ergebnis der Wahlen vom 22 . 
März 1970 als ein sichtbares Zeichen des gewachsenen staatsbür
gerlichen Bewußtseins und der politisch-moralischen Einheit der 
Bürger der DDR . Jetzt gelte es. insbesondere die Jahreshauptver

sammlungen auszunutzen , um neue Initiativen unserer Freunde 
vor allem bei der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes und bei 
der Verwirklichung des Wahlaufrufes des Nationalrats auszulösen . 
Dazu sei es erforderlich , die Erkenntnis "Der Frieden Europas 

braucht eine starke soziali s tische DDR" noch stärker in den 

Mittelpunkt zu rücken und die noch ~ei einigen Mitgliedern vor-
t) ~ 

handene~ Il l~~onen auszuräumen , die vom westdeutschep Imperia-
l ismus ~r de~ Begriffe~ Menschlichkeit , Selbstbestimmung , 
Einheit der Nation u . a . m. zur Tarnung seines strategischen 
Zieles in den Vordergrund der politisch- ideologischen Auseinan
dersetzung gerückt. wurde~ Der Besuch von Brandtin den USA zeige 
erneut , daß die SPD/FDP- Regierung in Bonn ihr Ziel in der Ver
wirklichung der imperialistischen Globalstrategie sieht . Des
halb sei es notwendig , die tiefen Widersprüche zwischen den 
Wort en und den Taten Brandts aufzudecken und immer wieder und 
verstärkt die Notwendigkeit hervorzuheben , daß die Beziehungen 
zwischen DDR und ERD auf völkerrechtlichen Grundlagen beruhen 
müssen . 

Götting erläutert , wie der Imperialismus Ereignisse wie die in 
Guatemala benutzt , um von seinem eigenen unmenschlichen Charak
ter abzulenken und die revolutionären Kräfte zu diffamieren . 
Das entspreche ganz seiner auch gegenüber der DDR angewandt en 

Methode~ , unter dem Deckmantel der Menschlichkeit ideologische 
Diversion zu betreiben . 

Der Hauptvorstand wird auf seiner VII . Sitzung am 13 . /14 . April 
1970 in Gera diese Grundfragen unserer politischen Arbeit , die 
in der Diskussion weiter vertieft wurden , in den Mittelpunkt 
rücken . 
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Götting macht auf die Artikelserie im "Spiegel" zur Geschichte 

der CDU 1945 - 1948 aufmerksam und regt an , durch geeignete 

Veröffentlichungen unserer Partei auf die in jenen Darstellun

gen enthaltenen Verdrehungen und Fälschungen wissenschaftlich 

zu antworten . 

D r • T o e p l i t z berichtet von ähnlichen westdeutschen 

Darstellungen auf juristischem Gebiet . 

Zu Punkt 2 

H e y l erläutert und ergänzt die Vorlage . Insbesondere legt 

er dar , daß die auf Seite 9 der Vorlage gegebene Darstellung 

über den Rückgang der Zahl der als Wahlhelfer tätigen Unions

freunde berichtigt werden muß . Die Ursache dieses Rückgangs 

liege eindeutig in der mangelhaften Leitungstätigkeit einiger 

Bezirksvorstände , während in anderen Be zirksverbänden die Zahl 

der Unionsfreunde Wahlhelfer gestiegen sei . Heyl legt dar , wie 

in den einzelnen Bezirksverbänden die Stellen der hauptamtlichen 

Mitglieder der Räte der Kreise besetzt worden sind. 

G ö t t i n g , D r • Toeplitz und G r e w e 

nehmen zu der Vorlage Stellung . Das Präsidium dankt den Mit

gliedern und Vorständen für ihre Anstrengungen und Leistungen 

bei der Vorbereitung und Durchführung der Volkswahlen . 

Beschluß Nr . 21/70 

Der Ab schluß~icht über die Mitarbeit der CDUbei den Wahlen 

zu den Kreistagen , Stadtverordnetenversammlungen , Stadt

bezirksversammlungen und Gemeindevertretungen am 22 . März 

1970 wird mit dem Hinweis auf die notwendige Korrektur 

auf Seite 9 bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

Der Informationsbericht Nr . 16/70 wird bestätigt . 

/4/ 
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Zu Punkt 3 

Das Präsidium legt fest , daß das Ergebnis der Tätigkeit der 
zeitweiligen Kommission "Beschlußentwurf des Staatsrates der 

DDR zur sozialistischen Kommunalpolitik" dem Präsidium schrift
lich vorzulegen ist . 

Zu Punkt 4 

Götting erläutert die Zielstellung der Tagung . In seiner 

Er öffnungsansprache wird er insbesondere die Notwendigkeit be 

gründen , daß die Kirchenleitungen in der DDR nunmehr auch in 

bezug auf die EKU den Grundsätzen der sozialistischen Verfas

sung folgen . Die Tagung soll nicht durch ein Schlußwort , sondern 

lediglich durch kurze Schlußbemerkungen des Vorsitzenden beendet 

werden . Der Inhalt der Tagung ist in einer Bro schüre zusammen

zufassen. Die Unionsfreunde Dr . Desczyk , Flint , Grewe und Dr. 

Karwath erklären ihre Teilnahme an dieser Tagung . 

Diejenigen Mitglieder des Präsidiums , die an der Tagung nicht 

teilnehmen bzw . dort nicht sprechen, insbesondere die Freunde 

Dr . Toeplitz und Dr . Desczyk , werden gebeten , gegebenenfalls 
in einem Artikel in der "Neuen Zeit" ihren Beitrag zu leisten. 

Beschluß Nr . 22/70 

Die Vorlage "Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 

der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen am 29 . April 1970 

m Weimar" wird mit den gegebenen Hinweisen beschlossen . 

Verantwortlich: Abt . Kirchenfragen 

Zu Punkt 5 

a) Anläßlich des 25 . Jahrestages der Ermordung Dietrich Bon
hoeifers legt das Präsidium des Hauptvorstandes am 8 . April 

1970 um 15 . 00 Uhr einen Kranz an der Bonhoeffer-Gedenktafel 

/5/ 
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an der Zi onskirche zu Berlin nieder . Seitens des Präsidiums 
des Hauptvorstandes nehmen daran teil die Unionsfreunde 

Götting , Tir . Toeplitz , Heyl , Tir . Tiesczyk und Flint . 

b) Tias Präsidium stimmt dem Vorschlag zu , dem Hauptvorstand 
auf seiner VII . Sitzun>V vorzuschlagen , Unionsfreund Franz 
Kirchner , Erfurt , zum Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstan

des zu wählen . 

c) G ö t t i n g teilt mit , daß Unionsfreund Tir . Rarostetter 
von seiner Funktion als Leiter der Abtei lung Internationale 
Ange legenheiten beim Sekretariat des Hauptvorstandes wegen 

seiner Überlastung abgelöst und Unionsfreund Koch zum Leiter 
der genannten Abtei lung berufen worden sei . 

Zum Persönlichen Referenten des Parteivorsitzenden sei Unions
freund Kostka berufen worden . 

In diesem Zusammenhang erläutert Götting die Überlegungen und 
Bemühungen , christliche Persönlichkeiten aus dem Ausland 
anläßlich des 25 . Jahrestages der CTIU in die TITIR einzuladen . 

d) G ö t t i n g informiert , daß eine Reisegruppe des 
Sekretariat des Hauptvorstandes mit Pfarrern vom 12 . bis 18 . 
Apri l 1970 in die Sowjetunion fährt . 

e) Entsprechend den Vorschlägen legen die anwesenden Mitglieder 
des Präsidiums ihre Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen 
am 13 . Apri l 1970 im Bezirksverband Gera fest . 



A n w e s e n h e i t s 1 1 s t e 
der VI . Sitzung des Präsidiums d s HV der c~· 

am 7. April 1970 

Göt·aing Gerald 

S e :l r i n , Max Politbürositzung 

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

D e c z y Ir ~ Dr. G rho.:rd 

G r e -; G'nther 
LI 

H e y 1 ~ · Wolfgang 

K a 1 b , Hermann 

Xa.r ath~ Dr" \7e.rner -
K 1 n d ~ Friedrich krank -
K u t z n · e r P U:c-aula krank 1 

S c h u 1 z e , Rudolph 

S t e i d 1 e Lu ·tpold 

F i s o h e r Dr .G rh rd krank 

. 
F 1 i n t 9 Fri tz 

H ö h li , Kur-t Kur 

Na.uma.nn Dr,. Ho.rald 

W ii n s c b. m. a ü n t W :rn.er 
I 
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• gung des :Pr-äsidium des Hauptvoretandea 
r_ t t deJ Arbs ;_. ts.geme • n · ohaft Kirchenfragen 
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Beschlußvorschlag: Das Präsidium des Hauptvorstandes führt an
läßlich des 25. Jahres·t:;ages der Befreiung 
vom Faschismus am 29. April 1970 in Weimar 
eine Tagung mit der Arbeitsgemeinschaft Kir
chenfragen unter dem Thema ';1945 -19?0 -
25 Jahre verantwortliche Mitarbeit der Christen 
beim Aufbau der DDR und ftlr die Entwicklung 
ein r festen Freundschaft mi t der So j tunion" 
durcho 

1 Bers.ründung und Ztelstellung 

.Anläßlich d s 25 ., Jahres-tages der Befreiung vom Faschismus können 
die christlichen Demokraten eine erfolgreiche Bilanz ihrer Arbeit 
beim Aufbau der DDR und für die Entwicklung und Vertiefung der 
Freundschaft mit der Sowjetunion ziehen. Daran haben Christen, 
die gemeinsam mit Marxisten im antifaschistischen Widerstands
kampf standen, im Nationalkomitee "Freies Deutschland" mitarbei
teten oder zu den Aktivisten der ersten Stunde gehören, besonderen 
Anteil., 

Di e Arbeit unserer Partei und in,sbesondere dieser Freunde hat den 
Christen in der DDR geholfen, die unheilvolle Vergangenheit konse
quent zu bewältigen und in der Nationalen Front unter der ziel
s t rebigen F:ihrung der Partei der Arbeiterklasse zu aktiven Mitge
s t altern der entwickelten sozialistischen Gesellschaft zu werden9 

tt Auf der Grundlage der Erfahrungen des antifaschistischen Wider
s t andskampfes und im Ergebnis der kontinuierlichen Bündnispolitik 
der SED hat sich eine stabile und vertrauensvolle Gemeinsamkeit 
von Marxisten und Christen ln der DDR herausgebildet. 

Di e Freundschaft zur Sowjetunion ist den Mitgliedern der CDU und 
hunderttaueenden von parteilosen Christen zur Herzenssache ge
worden. Durch die zielstrebige Überzeugungsarbeit unserer Partei, 
besondere au ·h durch die r{r.:;!l.i3oE;~~:;legationen des Hauptvorstandes 
mit Geist;Iichen und Theologen in die Sowjetunion und die freund
schaftlichen Beziehungen zur Ru$sisch-Orthodoxen Kirche, haben 
sie immer besser erkanntv daß die enge Verbundenheit mit der 
Sow Jetunion die Grundlage für die Erfolge unseres sozialistischen 
St aates ist 9 denn mit der Sowjetunion verbündet sein, heißt zu den 
Siegern der Geschichte gehören ~ 
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In Rtitmen d r Nationalen Front at unsere ~a ~1 großen Anteil ~ 

dem r • • stigen Wa 1d unp.;spr·oaeß. der s~ eh bei ehr i stlichen ß:irgerr. 

111 d r ver(5R 1genen :?5 Jahr n vollz"c;en hat. 11a. hat im achsenden 

~m3e auch die Kirchen vera1la~ ih~~ ge~ Vergangenheit zu 

übe~d r~en Durch die w1heilvoll Bindung a~ ~ weatdeutsche . Mi 
1) är J rche ist a· er der notwendit'"e Prozeß Be ältigung der V r-
gane; heit b i ihn n in de vergangenen Jahrnimmer i(!der s·a .. 
g : ... eun::t word n Aus de'l. :::'c h.tld u enn tniss r r Kirchen 1945 in 
S .u t t,art und Fu.:.da haben ; n \r sto u chlard l l.sh r nur eine 

k eine aber :rac-'1sende~ Zah Chri~ t an die Kone:. q 1enzen gezogene Es 

wird .Aufgab 1nser 1 ?ar se1 uen in den Ylrchen der DDR sich 

vollzi.ehenden Umdenkungsprozeß auch besander im Hinbliclt auf . · 

völ"" i:e geistige Be äl t.i..gn"'lg d r Vergangenh i helfend zu nnt. ~r

s, ützen. 

I HiPblick auf die not endi5e Neuorientie~ll~ d r Kirchen i d r 

DDR arf der Grund Lag0 der Pr•i.nzipien der sozia 1 istischen V~'>rfaa

Slng kommt es jetzt darauf an, ihnen diese Tl.ltsache an,ä.P.li ch-!! ~ 

27., Jahrestages dear Befreiung nachdrücklich bewußt zu ma ch n. 

und ft r den Umdenkungsproz .3 dtl' r in der Bi 1 tung des Bunae3 e ~a 

l'sch r Kirchen in der DDR erst konkrete E=~ennisse rkennen li~ •. 
u1 te.r kjrchlj chen Amtsträg rn und J.neologeu eitere Hilff!.n zu 
g~b 1 Es ist ihn n deltlich zu machen, aaß ~eugnis und Diens; ~~ · 

K.trch. n nur dann in Üb~reinst:immung mit den 2rinzipien der sozia ... 

liatlschen Verfassungausgericht t werden kennen, wenn a lle p~iit~ 

t.Lschrn und geistigen BindU11gen an bUrgerliehe und imper:: alist · ... c· ~ 

Idealegien überwunden werden und eine konsequente Befrei' ng v~n 

anti wmmunistisch~n und revanchistischen Einflüssen der westdeut 

s<.he. Militärltirche erfolgt., 

Il. Ablauf' -
Die Veranstaltung wird am ~)9 .. April 1970 in Weimar durchgefübi·-:. 

T-gungslokal ist der "Russische Hof"~ 

Die Tc~lng des Präs!diums d s HV mit der Arbeitsgemeinschaft 
f ... nd~· in der Zeit vcn 11 00 Uhr bis 17 .. 00 Uhr :tm ''Russische.n 
Hcf" Etatt 
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11.00 Uhr 

11 o15 Uhr 

12o00 - 12o15 Uhr 

12 15 Uhr 

13.00 Uhr 

13.30 - 15o00 Uhr 

15.00 Uhr 

15.30 Uhr 

16.0J - ·16" 30 Uhr 

·17o00 Uhr 

ansc~lc 
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Eröffnune und Begrüßung - Ufrd. Götting 
Ufrd Steidle "25 Jahre ver ortlieh tar-

Pause 

beit der Christen i nfba d r 
DDR und für die En ic lung r 
festen Freundschaft it er So -
j tunion" 

Ufrdo W1rth '~ie hat die CDU den Christen in 
--- der DDR geholfen, di VergangeDh t 

politisch-geistig zu bewältigen unö 
zu bewußten Mitgestaltern der so
zialistischen GesellschBft zu 

rd n"? 

Ufrd. D].'! Kehnscherper "Die Bedeutung der 
Freundschaft mit der Sowjetunion 
für die geistige Neuorientierung 
der Christen und KirChen in der 
DDR 

Mittagepause 

~ i3redendiek ''Wie ist die Vergangenbei t in 

den evangelisChen Kirehen bewäl
tigt worden und was ist 1m Hin
blick auf eine bewußte Neuorien
tierung zu tun?" 

Ufrd,. Fuchs ''Wie ist die Vergangenheit in der 
katholischen Kirche bewältigt 
worden und was ist im Hinblick aut 
eine bewußte Neuorientierung zu 
tun?" 

Kaffeepause 

g~~rd. Prof. Dr. Trebs ''Die Verantwortung der 
theologischen Hochschullehrer f~ 
CLi•! geistige Neuorientierung in de 
Kirchen in der DDR" 

S~hlußwort - Ufrd. Heyl 

.Abreise 
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III'9 Te ~• lnehmer .......... --
i t'glleder das Präsidium· des Raup·tvorstan.des 11 deu Sekrgtariates" 
itglieder der Arbeit~gemeinsohaft Kirchenfragen s~wie oa~ 30 

PfarrQr und ThGologen au den BV Erfurt 9) Gera und Suhl.~ 

J\1 ., Ber:i.chtersta ttung und Auswertung 

Barioht~rstattung Qrfolgt dur@h ADN~Rundfunk und CDU Presse~ 
Auswertung duroh Veröffentlichung der Referate in einer 
Broschüreo 
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Kommuni qua~ 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 

Union Deutschlands befaßte sich auf seiner Sitzung am 7. April 

197C m~. t den Ergebnissan der am 22 ~ März durchgetuhrtan Wahlen 

zu den örtlichen Volksvertretungen. In der außerordentlich 

hohe n ~!ahlbeteiligung der Bürger der Deutschen Demokratisch en 

llepü bl:Lk und ihrer klaren Entscheidung fiir die Kandidaten der 

Nationalen Front dea demokrati s chen Deutschland mani fest i ert 

sj.ch. das eindeutige Bekenntnis der Millionen ;nihl er zu ihrem 

sozialistischen Vaterland und zur Friedenspol iti k unserer ne

gieiu.ng. 

Bei de:r Vorbereitung und Durohflihrung der ~1ahlen haben die Mi t

glie da:r unserer Partei durch viel fäl t i ge Aktivitäten und Ini tia

tiven :ihren l'11llen und ihre Fähigkeit bewiesen, in der Gemeinsam

ke i t dt3r Nationa len Fr ont und unter Führung der Arbeiterklasse 

und ihrer Partei gleichberechtigt und gleichverpfli chtet Mit

,rer~mi;wortung fUr das Ganze zu tragen und durch ihre Tat unseren 

sozjalistisohen deutschen Friedensstaat allseitig weiter mu 

stfu•ke::to 

Di0 ersten Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen am 

Beg:.un dieses Monats haben berai ts gezeigt$; daß überall in den 

Dör:~er.a. u11d Städten unsere Freunde at!:indig bestrebt sind, im 

Dliuk a.uf den 100~ Geburtstag Lanins und auf den 25. Jahrestag 

der Befreiung unseres Volkes vom Faschismus ihr bewußtes staats-

/ 2/ 
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staa·ta .)''~gerliche Denken und Handeln weite .. zu entwickeln. Da 

xindJt B inen Ausdruck in vorbildlich n Leistungen im K·~mpf u~ 

die .>1--~. :-fi llungr bei der Verwirklichung d Va.hlprogra.mmo der 

Ua:t I J.lelen Front und der Programme der Ort gruppen zum Vt'lks= 

wirl. Jc.na.ftspl .n 

Der IauptvorstMd der CDt ird auf seiner VIIo Sitzung am 13o und 

14. 'Lpril 1970 in Gera darliber beraten~ wie der Beitrag unserer 

Part ~i zur Featigtmg unserer ozialistischen Menschengemeinschaft 

und zur allaeitieen Stärkung unserer ~epublik weiter erhöht war

deiL karno Die christlichen Demokraten folgen dabei der Erkennt~ 

nis, da.ß der Friede Europas ein~ starke sozialistische DDTI. 

b::au;:,hi. .. 



Sokretariat des Hauptvorstandev 

Vorlage für dia Sitzung des 
Präsidiums dea HauptvorGtandea 
am 7. 4... 19?o JJu-

Dem Ha~ptvorstand ist in seiner SitzWQ~ am 13./14 ~ 4. 197o 
fol3ender Beschlußentuurf zu unterbreiten : 

Dor Hauptvorstand möge beschließen : 

Ufrd. Franz K i r c h n e r , Erfurt, 

~atglied des Hauptvorstandes 
f:Iit::;liod der Volkakatmler 

wird ZWl Mitglied des Prüsidiuos des Hauptvorstandes 
gewühlto 



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

der VI. Sitzung des Präsidiums des HV am 7. April 1970 

Betr.: TOP 2 - Abschlußbericht über Mitarbeit der CDU bei den 
Wahlen 

Beschluß Nr. 21/70 

Der Abschlußbericht über die Mitarbeit der CDU bei den Wahlen 
zu den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Stadtbezirks
versammlungen und Gemeindevertretungen am 22. März 1970 wird 
mit dem Hinweis auf die notwendige Korrektur auf Seite 9 be
stätigt. 

Verantwortlich: Heyl 



• 
ortraulieh 

Auszug a u s d e m P r o t o k o l l 

der VI. Sitzung des Präsidiums des HV am 7. April 1970 

Betr.: TOP 4- Tagung des Präsidiums mit der AG Kirchenfragen 
Beschluß Nr . 22/70 

Die Vorlage "Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit der 
Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen am 29. April 1970 in Weimar" 
wird mit den gegebenen Hinweisen beschlossen. 

Verantwortlich: Abt . Kirchenfragen 





. 
Anwesend 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

V. Sitzung am 17. März 

Götting 
Dr. Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Dr. Karwath 
Kutzner 

Schulze 
Dr. Fischer 
Flint 
Höhn 
Dr. Naumann 
Wünschmann 
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... [ ... Ausfertigungen 
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1970 

Entschuldigt: 
Sefrin 
Dr. Toeplitz 
Kind 
Steidle 

Tagesordnung 1. Politische Informationen 

2. Informationsberichte: 

a) Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die 
Erkenntnis durchgesetzt, daß .. die gegenwärtige 
Epoche durch den weltweiten Ubergang vom Kapi
talismus zum Sozialismus gekennzeichnet ist und 
daß der Hauptwiderspruch zwischen Imperialismus 
und Sozialismus besteht? 

b) Wie sind die Programme der Ortsgruppen zum 
Volkswirtschaftsplan 1970 einzuschätzen? 

3. Vorbereitung der VII. Sitzung des Hauptvorstandes 

a) Ergänzte Fassung der "Thesen zur Geschichte 
der CDU" 

b) Entwurf eines Aufrufes des Hauptvorstandes 

4. Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 18/70 - 20/70 

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

5 Ausfertigungen 

/(, Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g stellt fest, daß die Mitglieder der Partei in 
den Städten und Dörfern der Republik die Wahlbewegung wirkungs
voll unterstützen. Er betont, daß es in der Wahlbewegung gelun
gen ist, eine feste Einheit zwischen sozialistischem Wettbewerb 
bei ~er Planerfüllung und politischer Arbeit herzustellen. Die 
Wahlbewegung hat zugleich der engen Verbundenheit zwischen 
BUrgern, Abgeordneten und Kandidaten in unserer sozialistischen 
Gesellschaft überzeugenden Ausdruck gegeben. Der Kampf gegen 
Eis und Schnee erfordert allenthalben höchste Anstrengungen und 
aufopferungsvollen Einsatz. Die Taten von Millionen Bürgern, 
unter ihnen die der christlichen Demokraten, beweisen, daß sie 
dazu bereit sind. Götting schlägt vor, in einem Kommuniqu~ 

über die heutige Sitzung den Unionsfreunden Dank für ihre Lei
stungen zu sagen und sie aufzurufen, die Tage bis zum 22. März 
1970 zu Höhepunkten in der Wahlbewegung für die Stärkung der 
DDR zu machen. 

Götting berichtet dem Präsidium über die Staatsratßsitzung am 
12. März 1970 und gibt einen Überblick über die gegenwärtige 

außenpolitische Situation. 

Nachdem 25 Jahre nach Beendigung des zweiten Weltkrieges der 
Friede infolge der aggressiven und revanchistischen Politik 
der Imperialisten weiter bedroht ist, ist es dringend erforder
lich, die Prinzipien der friedlichen Koexistenz überall durch
zusetzen und dadurch die Kriegsgefahr zu mindern. Dazu dienen 
die verschiedenen Initiativen, die während der letzten Monate 
von uns und von der Sowjetunion ausgegangen sind. Unser Ziel 
ist, ein Maximum an Frieden und Sicherheit in Europa2U er
reichen. 

Dabei sehen wir klar, daß die Politik Brandts bis ins einzeln
ste mit den USA abgestimmt ist. Der USA-Imperialismus hat seine 
Tätigkeit geändert. Er verlegt sich jetzt in Europa auf die 
ideologische Diversion, die die Brücke zum Eindringen in die 

/3/ 
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sozialistischen Staaten bauen soll. Dabei glauben sie, in der 
SPD einen besseren Helfer gefunden zu haben als es CDU/CSU 
gewesen sind. Die SPD ist auch bereit, dieser Erwartung zu ent
sprechen. Sie hat die Rolle übernommen, durch ihre "neue Ost
politik" die Pläne der USA-Globalstrategie in Europa durchzu
führen. Die Politik der SPD ist heute fest eingefügt in die 
USA-Globalstrategie und in die NATO. 

Dem entspricht auch die Konzeption Bahrs bei den Gesprächen in 
Moskau. Die Lage und das Kräfteverhältnis in Europa zeigen ein
deutig, daß der Sieg des Sozialismus mit Waffengewalt nicht 
aufzuhalten ist. 

Daß das Treffen in Erfurt zustande kommt, ist ein großer Erfolg 
unserer Friedenspolitik und der Entwicklung unserer Republik 
zu einem modernen sozialistischen Staat, dessen Ansehen und 
Autorität bei den Völkern ständig wächst. Ein solches Gespräch 

erscheint heute - im Gegensatz zu noch gar nicht lange vergan
genen Zeiten, in denen ein Gespräch mit einem sozialistischen 
Staat wie der DDR als unmöglich bezeichnet wurde - als eine 
Selbstverständlichkeit. Die allgemeine Lage ist jedenfalls für 
uns günstig einzuschätzen. Unter den sozialistischen Staaten 
in Europa herrscht Übereinstimmung; wir alle haben eine klare 
Position und Marschrichtung. Die weit angelegte Politik unserer 
Regierung trägt Früchte. Wir haben ein Ziel erreicht, für das 
wir konsequent gearbeitet haben. 

An der Aussprache über die Darlegungen Göttings, in die der 
Entwurf eines Kommuniqu+es einbezogen wird, beteiligen sich 
H e y 1 , S c h u 1 z e , K a 1 b , D r • N a u m a n n , 
D r • F i s c h e r und W ü n s c h m a n n • Die Freunde 
ergänzen die Ausflihrungen Göttings und machen Vorschläge für 
Veränderungen in dem Kommuniqu~. 

/4/ 
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Beschluß Nr. 18/70 

Über die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 
17. März wird ein Kommuniqu~ in den Parteizeitungen ver
öffentlicht. 

Verantwortlich: Höhn 

Zu Punkt 2 

Der dem Präsidium schriftlich vorliegende Informationsbericht 
a) "Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die Erkenntnis 
durchgesetzt, daß die gegenwärtige Epoche durch den weltweiten 
fibergang vom Kapitalismus zum Sozialismus gekennzeichnet ist 
und daß der Hauptwiderspruch zwischen Imperialismus und Sozia

lismus besteht" und b) "Wie sind die Programme der Ortsgruppen 
zum Volkswirtschaftsplan 1970 einzuschätzen?" wird diskutiert. 
Danach beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr. 19/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den o. a. Infor
mationsbericht. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 3 

a) D r • F i s c h e r erläutert Gliederung und Aufbau 
der überarbeiteten sowie der neu erarbeiteten Thesen zur Ge
schichte der CDU. Er weist darauf hin, daß die Neugliederung 
dem Buch "Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre Anwen
dung in der DDR" entspricht. Den neu erarbeiteten Thesen 
(1965 - 1970) liegt u. a. der Rechenschaftsbericht an den 
12. Parteitag zugrunde. 

G ö t t i n g regt an, a~ Seite 17 der Vorlage die 
des VII. Parteitages der SED stärker herauszustellen. 

Bedeutung 
He y 1 

/5/ 
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unterstützt diese Anregung und schlägt weiter vor, bei Ein
schätzungen - z. B. der Moskauer Beratung - von den entsprechen
den Beschlüssen und Erklärungen des Hauptvorstandes und seines 
Präsidiums auszugehen, das christliche Element in unserer 
Arbeit ausf[hrlicher zu beachten und dagegen die Ereignisse in 

" der CBSR nicht so eingehend darzustellen. Die Vorlage wird dann 
seitenweise erörtert, wobei alle Teilnehmer an der Sitzung 
weitere Hinweise geben und D r • F i s c h e r jeweils 
erläuternd Stellung nimmt. 

Beschluß Nr. 20/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage 
11 Neugliederung und Ergänzung der Thesen zur Geschichte der 
CDU" mit der Maßgabe, die in der Diskussion gegebenen Hin
weise einzuarbeiten. 

Die Thesen werden den Mitgliedern des Hauptvorstandes auf 
der Sitzung am 13. und 14. April 1970 mit der Aufforderung 
übergeben, bis zum 31. Mai 1970 etwaige Vorschläge zur Er
gänzung oder Änderung an das Sekretariat zu geben. 

Das Präsidium wird dann die endgültige Fassung beschließen. 

Verantwortlich: Dr. Fischer 

b) Der vorliegende Entwurf eines Aufrufes des Hauptvorstandes 
an die Mitglieder der CDU, der vom Hauptvorstand auf seiner 
VII. Sitzung beschlossen werden soll, wird mit dem Hinweis be
stätigt, daß er noch aktualisiert wird, bevor er dem Hauptvor
stand am 13. April zur Beschlußfassung unterbreitet wird. 

Verantwortlich: Wünschmann 

Zu Punkt 4 

Die Mitglieder des ~räsidiums des Hauptvorstandes erklären ihr 
Einverständnis mit dem Plan für ihre Teilnahme an den ersten 
Jahreshauptversammlungen am 1. April 1970. 

gez. Höhn gez. Götting 
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1 . Politische Informationen 

2 . Informationsberichte: 

a) Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern 
die Erkenntnis durchgesetzt , daß die .. gegen
wärtige Epoche durch den weltweiten Uber
gang vom Kapitalismus zum Sozialismus ge
kennzeichnet ist und daß der Hauptwider
spruch zwischen Imperialismus und Sozialis
mus besteht? 

b) Wie sind die Programme der Ortsgruppen zum 
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4 . Mitteilungen und Anfragen 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g stellt fest , daß die Mitglieder der Partei in 
den Städten und Dörfern der Republik die Wahlbewegung wirkungs
voll unterstützen . Er betont , daß es in der Wahlbewegung gelun
gen ist , eine feste Einheit zwischen sozialistischem Wettbewerb 
bei der Planerfüllung und politischer Arbeit herzustellen . Die 
Wahlbewegung hat zugleich der engen Verbundenheit zwischen 
Bürgern , Abgeordneten und Kandidaten in unserer sozialistischen 
Gesellschaft überzeugenden Ausdruck gegeben . Der Kampf gegen 
Eis und Schnee erfordert allenthalben höchste Anstrengungen und 
aufopferungsvollen Einsatz . Die Taten von Millionen Bürgern , 
unter ihnen die der christlichen Demokraten , beweisen , daß sie 
dazu bereit sind . Götting schlägt vor , in einem Kommuniqu~ 
über die heutige Sitzung den Unionsfreunden Dank für ihre Lei
stungen zu sagen und sie aufzurufen , die Tage bis zum 22 . März 
1970 zu Höhepunkten in der Wahlbewegung für die Stärkung der 
DDR zu machen . 

Götting berichtet dem Präsidium über die Staatsratssitzung am 
12 . März 1970 und gibt einen Überblick über die gegenwärtige 
außenpolitische Situation . 

Nachdem 25 Jahre nach Beendigung des zweiten Weltkrieges der 
Friede infolge der aggressiven und revanchistischen Politik 
der Imperialisten weiter bedroht ist , ist es dringend erforder
lich , die Prinzipien der friedlichen Koexistenz überall durch
zusetzen und dadurch die Kriegsgefahr zu mindern . Dazu dienen 
die verschiedenen Initiativen , die während der letzten Monate 
von uns und von der Sowjetunion ausgegangen sind . Unser Ziel 
ist , ein Maximum an Frieden und Sicherheit in Europa zu er
reichen . 

Dabei sehen wir klar , daß die Po~tik Brandts bis ins einzeln
ste mit den USA abgestimmt ist . ~~ USA-Imperialis~e;!hab~~ 
eiiTgetffih.eP ., daß s~ &i.t qer Dulleo Politik SChlffbruch erlH-

ten ha.:be:e un~da:O es nioht möglich i~t, den 8osialismus auf 

/3/ 
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·+·b··· h w b ·t · nn !!. 1 .../ · · h~~f 1:'( -mi i i aFlec emege zu esel lgen , a er ver eg~~ SlC au 
die ideologische Diversion , die die Brücke zum Eindringen in 
die sozialistischen Staaten bauen so l l . Dabei glauben sie , in 
der SPD einen besseren Helfer gefunden zu haben als es CDU/CSU 
gewesen sind . Die SPD ist auch bereit , dieser Erwartung zu ent
sprechen . Sie hat die Rolle übern ommen , durch ihre "neue Ost
politik" die Pläne der USA- Globalstrategie in Europa durchzu
führen . Die Pol itik der SPD ist heute fest eingefügt in die 
USA- Globalstrategie und in die NATO . 

Dem entspricht auch die Konzeption Bahrs bei den Gesprä chen in 

ten ist . Deshalb wir der Versuch unternommen , zu einer besse

ren Zusammenarbeit zwischen Westdeutschl and und der Sowj etunion 
zu ge l angen , v or llem auf wirtschaftl i chem Gebiet . Dafür i s t 
Bonn zu einem V trag über Gewaltverzicht mit der UdSSR bereit , 

die Fragen der Grenzen und der völkerrechtlichen 
Anerkennung d r DDR einzubeziehen , worüber mit den davon betraf-

angeblich direkt verhandelt werden solle . Das 
bevorstehe de Treffen in Erfurt wird zeigen , was davon zu halten 
ist . Es w rd Brandt nicht ersparen , die Karten auf den Tisch zu 

legen , s heißt , zu erklären , wie weit er zu gehen bereit ist . 
Das be rifft in erster Linie die Frage der völkerrechtlichen 

der DDR und unseres Vertragsentwurfes . 

Wir wissen , daß Brandt unter Zeitd ck steht . Er muß einerseits 
bis zu den nächsten Landtagswahl in Westdeutschland "Erfolge" 
vorweisen können , um sich geg über der CDU/CSU zu behappten , 
und er muß andererseits den SA- Imperialisten beweisen , daß er 
in die DDR und di e andere sozialistischen Staaten in Europa 
einzudringen imstande · t . Wir wissen ebenso , daß sich h i nter 
den 11 Fr iedensworten" randts ganz andere , gefährliche Pläne 
verbergen , die jet t schon in der Politik des Bundeswehrministers 

/ 
Schmidt deutlic~geworden sind . Zu gegebener Zeit werden wir das 
unehrliche Sp~ii der SPD- Führung enthüllen und damit v or aller 
Welt zeigen warum und wie berechtigt wir immer wieder darauf 

/ 
/4/ 
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geht . 
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die Frage Frieden oder Krieg 

Daß das Treffen in Erfurt zustande kommt , ist ein großer Erfolg 
unserer Friedenspolitik und der Entwicklung unserer Republik 
zu einem modernen sozialistischen Staat , dessen Ansehen und 

Autorität bei den Völkern ständig wächst . Ein sol ches Gespräch 
erscheint heute - im Gegensatz zu noch gar nicht lange vergan
genen Zeiten , in denen ein Gespräch mit einem sozialistischen 
Staat wie der DDR als unmöglich bezeichnet wurde - als eine 

Selbstverständlichkeit . Die allgemeine Lage ist jedenfalls für 
uns günstig einzuschätzen . Unter den sozialistischen Staaten 
in Europa herrscht Übereinstimmung; wir alle haben eine klare 
Position und Marschrichtung . Die weit angelegte Politik unserer 
Regierung trägt Früchte . Wir haben ein Ziel erreicht , für das 
wir konsequent gearbeitet haben . 

An der Aussprache über die Darlegungen Göttings , in die der 
Entwurf eines Kommuniqu~s einbezogen wird , beteiligen sich 
H e y 1 , S c h u 1 z e , K a 1 b , D r • N a u m a n n , 
D r • F i s c h e r und W ü n s c h m a n n • Die Freunde 
ergänzen die Ausführungen Göttings und machen Vorschläge für 
Veränderungen in dem Kommuniqu~ . 

Beschluß Nr . 18/70 

Über die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 

17 . März 1970 wird ein Kommuniqu~ in den Parteizeitungen 
veröffentlicht . 

Verantwortlich: Höhn 

Zu Punkt 2 

Der dem Präsidium schriftlich vorliegende Informationsbericht 
a) "Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die Erkenntnis 
durchgesetzt , daß die gegenwärtige Epoche durch den weltweiten 

Übergang vnm Kapitalismus zum Sozialismus gekennzeichnet ist 

/5/ 
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und daß der Hauptwiderspruch zwischen Imperialismus und Sozia

lismus besteht" und b) "Wie sind die Programme der Ortsgruppen 

zum Volkswirtschaftsplan 1970 einzuschätzen" wird diskutiert . 
Danach beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 19/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den o. a . Infor
mationsbericht . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 3 

a) D r • F i s c h e r erläutert Gliederung und Aufbau 
der überarbeiteten sowie der neu erarbeiteten Thesen zur Ge

schichte der CDU . Er weist darauf hin , daß die Neugliederung 

dem Buch "Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre Anwen
dung in der DDR" entspricht. Den neu erarbeiteten Thesen 

( 1965 - 1970) liegt u . a . der Rechenschaftsbericht an den 12. 
Parteitag zugrunde . 

G ö t t in g regt an, auf Seite 17 der Vorlage die Bedeutung 

des VII . Parteitages der SED stärker herauszustellen . H e y l 

unterstützt diese Anregung und schlägt weiter vor , bei Ein

schätzungen - z . B. der Mo skauer Beratung - von den entsprechen

den Beschlüssen und Erklärungen des Hauptvorstandes und seines 

Präsidiums aufzugehen , das christliche Element in unserer 

Arbeit ausführlicher zu beachten und dagegen die Ereignisse in 
V 

der CSSR nicht so eingehend darzustellen . Die Vorlage wird dann 

seitenweise erörtert , wobei alle Teilnehmer an der Sitzung wei

tere Hinweise geben und D r • F i s c h e r jeweils 

erläuternd Stellung nimmt . 

Be schluß Nr . 20/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage 
"Neugliederung und Ergänzung der Thesen zur Geschichte der 

/6/ 
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CDU 11 mit der Maßgabe , die in der Diskussion gegebenen Hin
weise einzuarbeiten . 

Die Thesen werden den Mitgliedern des Hauptvorstandes auf 
der Sitzung am 13 . und 14 . April 1970 mit der Aufforderung 
übergeben , bis zum 31 . Mai 1970 etwaige Vorschläge zur Er
gänzung oder Änderung an das Sekretariat zu geben . 

Das Präsidium wird dann die endgültige Fassung beschließen . 

Verantwortlich : Dr . Fischer 

b) Der vorliegende Entwurf eines Aufrufes des Hauptvorstandes 
an die Mitglieder der CDU , der vom Hauptvorstand auf seiner 

VII . Sitzung beschlossen werden soll , wird mit dem Hinweis be
stätigt , daß er noch aktualisiert wird , bevor er dem Hauptvor
stand am 13 . April zur Beschlußfassung unterbreitet wird . 

Verantwortlich : Wünschmann 

Zu Punkt 4 

Die Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes erklären ihr 
Einverständnis mit dem Plan für ihre Teilnahme an den ersten 
Jahreshauptversammlungen am 1. April 1970 . 



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

der V. Sitzung des Präsidiums des HV am 17. März 1970 L 
Betr.: TOP 2 - Informationsberichte: 

a) Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die 
Erkenntnis durchgesetzt, daß .. die gegenwärtige 
Epoche durch den weltweiten Ubergang vom 
Kapitalismus zum Sozialismus gekennzeichnet 
ist und daß der Hauptwidersprich zwischen 
Imperialismus und Sozialismus besteht? 

b) Wie sind die Programme der Ortsgruppen zum 
Volkswirtschaftsplan 1970 einzuschätzen? 

Beschluß Nr. 19/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den o. a. Infor
mationsbericht. 

Verantwortlich: Heyl 



Vertraulich 
Auszug aus dem Protokoll 
der V. Sitzung des Präsidiums des HV am 17. März 1970 

Betr.: TOP 3- Vorbereitung der VII. Sitzung des Hauptvorstandes 
Beschluß Nr. 20/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage 
"Neugliederung und Ergänzung der Thesen zur Geschichte der 
CDU" mit der Maßgabe, die in der Diskussion gegebenen Hin
weise einzuarbeiten. 

Die Thesen werden den Mitgliedern des Hauptvorstandes auf 
der Sitzung am 13. und 14. April 1970 mit der Aufforderung 
übergeben, bis zum 31. Mai 1970 etwaige Vorschläge zur Er
gänzung oder Änderung an das Sekretariat zu geben. 
Das Präsidium wird dann die endgültige Fassung beschließen. 

Verantwortlich: Dr. Fischer 



A n w e e e n h e i t s 1 1 s t e 
der V· Sitzung des Präsidiums des HV der c~· 

am 17 . März 1970 

G t> t t 1 n g , Gerald 

Sefrin, Max 

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

D e s c z y k 1 Dro Gerhard 

G r e w e , Gtinther 

H e y 1 , Wolfgang 

K a 1 b , Hermann 

Karwath , Dr .. Werner 

Kind , Friedrioh krank 

Kutzner U!.'aula 

s c u e Ru clp 

S t e 1 d 1 e Luitpold krank 

---------------- -
F i c h e r Dr .r.erhard 

F 1 i n t ~ Fritz 

H l:J h n , .Kur·t; 

N u m a n n , Dro Herald ...1J LI .A!0b, d 

W ü n s o h m a n n t W rner ); A '·' , cC -------
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Sc r tariat 
d Hauptvorstandes 

Vorlage 
für die Sitzung des 
ß:'äsidiUl'ls des Haupt
vorstande am 1 Z .3 ?0 

B tr.: ~ glied.erung und Jilt'gänzunß dor "Thesen zur 
Geschichte der cru" 

(Vorlage für die VII. f.itzung des rrauptvorstandes) 



--

I:'ür die .,.Thesen zur 3-eschichte der Cbxistlich DeDokxat:tsc.hen 

Union Deutschlands", vom Hauptvorstand aus Jmlaß des 20o Grün

dunc;stases dez CtU beschlossen, \1ird folßG!lde neue ~Hiecerl..ll1(}; 

vorgeschlagen: 

A Die Christlich-Demokratische Union Deutschland in der Perioce 

der antifaschistisch-demokratischen f'evolution 

Die Qrv~dung dex Christlieh-r~molrrutischen Union Deutsch· 

- la.nc1se Der Anteil Cl.er CD-.~ DJ'1 der Schaff'u!lg der antifaschi 

stiech-demokra.tischen Ordnung". Die iz.merpar-Geili hen us

ei:nanderse'Gzun Jen cler fortschl:i ttlichen mit c,en real tio 

nären Kräften o Dj,e akti e Beteilj.gung der CDU a:.h Kampf 

für die ErhtlltUDß der netionalen Linheit unc1 einen ge

rechten 1'rieden. c;ecen :tie imperialistische Po i. +-ik der 

Spaltung _eutschlc.nds (194·_5....1949) 

B Die Cluistlieh-Demokratisehe Union Deutschle.nds in dor ersten 

Phase der sozialistischen 1\evolution i!l Cler Deu·cs hen Dernokra: 

tis ehen ~~epublik 

IG Die Lüturbeit der Partei an der Festigung der Arbeite 

und-Dauer:n-t'lacht und am Aufbau Cer G·'~"undlugen des s 

zia.lismus in der TJ Ihre I•:i trJirl:un._. am Kam)f um dle 

Vviederherstellung der ''!iinhei t DGutschlnnds als fr:t.ad 

liebender demokratischer StaGt (1949 bis 1955) 

IIc. Di e Cb..:cistlieh-Denokratis"'he Union Deutsehland'3 iro. 

Kunpf für die Sicherun3 des Friedens und den Sieg de:c 

sozialistischen Produktionsve:rhb.l1misse in <..~::r DiH 

(1956 bis 1961) 
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12. Die Vorberoi tung des 20., Jo.hrestages der Befreiung uns J·res 

Lnnces vom Faschismus war uns christlichen LernokrateD Anlaß, den 

gegensätzlichen \Veg der Deutschen Demokratischen l~epuolik und de.s 

spätkapitalistischen uestdeutschen st~atee e nz l ätzon ur. , r''ie 

neuen li.Ufgc.ben im RinGen um die Etli:rkun,-; d6r soziGlistischen Dill 

um die Vorhinderung der Kriegspläne der in ~estdewtschlru1d herr 

sehenden Kreise ins Auge zu fasseno In · der historischon Bllanz, 

die alle demokratischen Kräfte unserer Republik zum 20oJahrestag 

der Befreiung zo_;en, konnte auch unsere Partei im Rück"Dl~.cl\: auf 

ihre zuei Jahrzehnte wfillrende t1itwirkun3 an der c1enokratischerJ unil 

sozialistischen Aufbauarbeit nit berechtigtem ftplz feststellen 

daß sie einen gewic~tisen Anteil zur Veruirklichung der Hoffnun

gen und Vorsätze r;ele1stet h,:tte~ mit denen unser Volk 1945 en 

neuaufbau einos friedliebenc:en, ö.emokratischen Deutc-chlo.uds bet;~).n

nen h&tteo Der Hauptvorstand bekannte sich auf seiner ITI und IV 

citzung ( Eärz und Mai "1965) zur I·ricdensmis. ion unsuros Staates 

die in der von '7alter Ulbr.:.c~t vor der Volkskanr3:r pro1larr.iert!::n 

Staavsdoktrin der t" R - "·. rieden 8 sozialer und kultureller rort

sch.ri tt internationale Zusa .. menarbei t und Völker. erst&ndiGungn -

ihren Jusdruck fand. rr rief die aufrechten Chricten im westdeut-

sehen St~at auf, gemeinsam mit den anderen ceDokratischen Kräften 

in der Bundesrepublik die Krießs- und Notstandspläne der Ultras 

zu durchkreuzen und endlich eine Y!ende in der Banner Pali tik zu 
' 

erzwinJen Er ·gub dem Tiillen der christlichen Demokraten Ausdruck, 

ihre Friedensverantwortung durch hohe Leistungen zur ~tärkun · 

unserer Republik ~ahrzunehmeno 

Zahlreiche cb.ristli'che Persönlichlrei ten, de.rurt ter Bischöfe und an

dere leitende kirchliche Amtsträger, nahmen zum 8o Uai als dem Tag 

der Befreiu.n; und der Neubesinnun~ unseres Volkes tellung und r

hoben mahDend ihre St T:!I!le für die friedliche 'erst&.ndi ung zwis 
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Auch der 20. Jahrestag der G·riJ.ndunc des I euokrc.ti~chen Blocks, clen 

die 1D Block und in der Nationalen Front vereinten Parteien und 

~o.ssenorsani :o.tionen an 14. Juli 1965 begingen, bestätigte die 

Rici:tigkeit des von der CTG eint;cschla.genen r·•cses, r;emeinsam mit 

allen anceren gesellschuftliehen Kräiten für aen demokrutiEchen 

To:rt echritt, für ... 1ie Erhaltung des 'riedcns, für den AUfbau des 

~ozialianus und die Erfüllun3 der Friedensmission äer DIR ·ekämpft 

zu habeno Auf eer Tcstveranstaltun~ des Demolcr&tischen TilockB hob 

Unionsf reund Gerald Götting hervor, daß uns die Blockarbeit dazu 

erzo ;en h~t, immer cehr auf das Ganze zu sehen, und daß die CDU 

a!.S tcet es Glied der i:emeinschaft des Blocks und c1er Ilationalen 

>ront vi ·.;le eißene Beiträ,~e entwickeln und in die Sta[;.tspolitik 

eintließen lassen konnteo 

13. Die Volksuahlen vom 10. Oktober 1965 wurden zu Ginem überzeu

cenöen tie; der nationalen Front des denokre.tiEchen L eutschlando 

Daran h~tten C:ie chri s t lichen Ienokraten wesentlichen Anteilo Iie 

VIo titzun .:; ~es HauptvorstunC.es hatte auf ;erufen: "~Jir christli

chen DGookraten t70llan in cer ·.:ahla.rbeit den chrictlichen Bür3ern 

noch Uborzeu~enfer und uirksaoer h~lfen, ihien festen Platz in die

so% soz1alietiscben 1ene1necbaft zu erke~nen und durch bewußte 

~.ite.rbeit an der 1-ve:te.l.tun:; un~cros Lebens i hrer Verantwortu.ng 

ftl% i!en I~ächeten und vor der -:;estmten Gesellschaft und vor der 

:·ation GGrec.ilt zu uorden.'' Auf der Grundla_;e eieses Appells führ

ten unsere Litßlioeer Tausende von ~sprechen nit chriEtlichen 

zern und traten aktiv in zahlreichen dif:erenzicrte~ VGranstal

t ... n innerhalb C.er Kationelen Front nuf, in deDen das · ·erJeinsane 

Y ahlpro~~~ der ~ationalen -~ont erläutert und der deuokrutische 

Cb.D..l'.*ter unserer 1.ia.ll1An ba rüncet 'durdeo 
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:.eh.r ul"' 40 CCO Unionsi::eun ·e \JG..Ien ry2J.:i.x. n 

örtlicl1en V'olksvert:rGt~m -::;en ge-;J:.ili.l t; dazu k.J.:::er1 nocb_ 25&0 Ur. OYlS• 

f:reun0c :::..ls ~~a~~hfol :ekanf3_idaton ~ Unsere Vors tlli1- e u.:10 l . .i tarbe ;. i;.s~ 

r .,.., -.· ~-..-v~ 
·- V..!.JL \"#..,.._.". 

·t ~ ·--un • c,E:r r 'R ' . -~ ) ·' .... ~ ... 

. :ml de.L' . ·Xf . ·_:i • 

GY 

11urcü.:f-:.ili:n.n.J ~ des volkswirte ::hnfi.;l5.chGn Reyroc1·lKtionH:pr JZos ::~s 
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t1s hen Do1enreform; diesco Anlaß ;alt am 31 Au3ust 1965 eine 

Präsi ums des Hauptvors an s mit der Arbeits~eoein-

irt ce Hauptvor t und zahlreichen Gnions-

·ie horvorro. ~ nc;, n teil a.n ox Bodenreform und an der 

~·~rn~cE~uog unoer r oz1al1 c n rt chaft hatten. In der 

ärune r h r argehoben "L1<1em mr 

eh n iifte in (:er lTationaleD 

un ihrer Partei, in a1len 

uns r r Vo wahlen am beste. gercchto ro 
r a groß a~rarpolitieche :er , des ~ir nit der demo

n Bo enr fo:c vo 20 Jahren beuann n, mit deo u .fass n

fes !:ozialisnus 1D all D :tör.&:orn unserer Republik e1 

ich ort." 

• D1 orb r 1 tun:; d. 20o ab.rast o der Vereinigung von KPI 

u Sozi tischen Einheitspartei Deutschlande (21./22o 
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u 1<1 :i.brc K't<>.:... t plam:Jlf i _; auf C.ie f ~lr.t.. rpu~.i'.:tc Ccx ~;·.samtgesell-

sc:ll.a.i'tl::...c!k:.l Au.f_::;lÄ'benstellun;: in der ctau.tlichen D.r'Jei t, in c' e:: 

ÖkOilO .... iLCh8i1 . ntyT:.ClÜlD_~ U:D<.~ bei {GI :._.ni:fc.J.t; l.Ll·: (G8 GG:_S~j~ig--· 

1 ultn:ellen LJ;c.L.l~ zu orieDtioxei.o ·:Jlu"l 23 :~i:i.r~ 1S56 vo __ ct.a:rb 

der ?aJ. ·cc · 1 fJT.Si tz'7)nc:.'9 Au ust Bach .. l'as ?rf.si.d"'. un ucs Hc.u Jtvor-

stOJ:J(E:. ·wurdi1;i.:e irJ seineLJ l:·ach:ruf (r e L8ban unc ·.:~Hlt Cl es Verstor 

benen der f1r die christlic~en De-ohraten s~it der Cr ~dung der 

Parte · reispiel e:i.nes o.ufroc_ .. ten St:coi vc:rs fü."'= 'riecel1 un(l soz:.a-

len Fortschritt ~ar~ 

Anf c ur r: I~f t'.J't o ..... ..,.,t ,..., ~,... - ; .\ f"7u•·"> , c· ·,,,• 
~ - .... . .... ".j' : ~-. f. ' ••. .... • •I;' • 

c .,-- ~t 
. ",.)' !.. 

/ ""- : 1 8 ." . . i 1 r 

~~ 
l ,. • I 

J .. 1 .. ':"'". -~ 

..;_ .. . e ·c 1 .: l~ _;r~ "'·l.• li .. 

VcrEchfil 

J . .1:-~ .pc -~( lL ... u s ..;i _ 19 -,t}/65 !<..'1!' O.LHJ .'9n 's' ala'tiOP) oeL1es bar-

'barü. clt ,.._. r i( _es _e ·en a2 heroi.::ct U. · ~ reib.ci ' nG Jnabh inGit,"-

Israel_ Vt-l.ctt:r cbm iu.re Vor"Je.rej.tiln ,en zur A ~"rc.·uio:r. ,_,e ;e:c ö.ie 

Alleinv- 1. 1 f n n ):H.unaßurl ~uc C'or Vorberei tu~' · c'er Hotstor(1sdik-

>ampl let rm 'l;-
\7Ur!' f ..i 1 .. 1. o 1. aft L~Du. v0 '::>...nzlcr Lrhc..rd r~i t sei ~n Theorien von 

vor ' l ., 1 

tc:::;ie (:: · ("~ _ro. sivsten .K:r.eisE: do.J . oltiLperi ..... .iisr us hen3.~st d' e 

dc.rc..uf :riclitct iet dicl Kräfte c\.-s f'oziulis ... ms unC: der D<..tiona-
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len Unabh~~rtr.;igltei t ~ der Denokrat;ie und des I·riedens zurückzudrän-

[;CD und d.ie verloren.:::;e ancene Ini tiat:t vc in C.er EntwicLlun .i der 

intern....:.tionalen De zie.hun ;en zurlick?ur-·e"i.vinDenc. 

Demge ;enliber schlosBen s:i.ch die s~uaaten t~9r sozialisti~chen !e-

Leinschl.ft ·JOch en:_;or zur:.:mlnQn e T ,.s rrrti(lerliche r'~ndnis c:er 

Deutschen euokr::..ti:--chen Hepublik r.d t cer Sm.7jetunion unC: die 

Zu2ru:-':icnarbei t rii t "en a~ eren befre'm ete:n soziaListischen Län-

dern wurdt:XI u.ll::ni ti J v0::tieft o Der Polj. ·tt ·::ehe Borctoncle A.usf:chu~, 

der Teiln(im::orsta~ten fle2 · a:rsc' auer Vo:rt...:-..tL:es erarbei.teto in 

zur Genä.ht·leiGtun-::; Cle:r eu-ropä..J..sc:~Gr. f.ichGrhei·c 11 oeruhm-::d auf 

deo f. t a tus quoll der rcci1t s ;ülGic en i\r.lerkennung der :i1x~stenz zwei-

er teu tscl er c ta~ ton, der Unant rtba1 1(Ci t ner in Europa bestellen-

'i(:; .~.·~· c·1 rl . GrJ. ; t l 'c -f:t,·u1< t. 
-' nio: r c• ..... r..;lJ~ 

D 
. 

L.! l 

1~ .!. ('' OD ' I ,u L I '"'l e-r r >J J. ) l c 'lLJei!l', ~ 

. :.( ::;r: 1.: c~.e 'C ... b"-J enr.~ it o.:x: ~!J.TJ 1G~ ~o uk.c atcr1 

i 0-Jte~J Vi~ t:10.:1 U~Jt inxc [b~ ..... i_ ""' l' ~r~' nlt 'en ee-

·h ~I : ~c ·an !:u.tiona.len 

ont nc..ch s ,forti T • -:.ns cl.L'm '".)r - A-Ag _~russion 

' 
' J 
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n c elte sich eine stÜildig \'Jachoende Devo -:unc täticer f'ol:1.da-

r i t '' D1 d 1etn o 1 c 1 n B lde volk. Die CDU untGrstiützte 

:.. t 

D 

or e -·rie ons1n1t1a.tiven er fto.~...o. .. sfu:~r ... n J der 

om Januar 1966 unc:: dio tor 

~ bruar 19G6 it deo Of~e e ic d o ~o ~rulk @itces der cl"D 

an 'ie L uGi r ~ v 

der und rounfo c1cr 

c1ee Hin ·cns uc die V rol. 

lil K p GO~en di e vorhüngni voll 

cU.e oxmalieiorunG CJ r .... zi un en 

J:undo r publi 1 f ilr Annäherun unc V r 

-· 

r I , -
J \_., .. ·~-

c e ~ er--~ und ~er 

i un~ i~ Intcro~ce 

]_-

0 

clor t l'lUD3 un der europ" c u i l.a., ll i t o1 ~-:-..eh,i t t TI07 aon 

• dor Hauptvorat n P toi 1 e · neiu Appell on die 

la _,iorten Clos 14. Part 1 t "" o o "'"'CH.:tc u c 1e ::; l , WJ c.:ie 1·.!. t-

ßlio .r un . ähl. r vou CDU n C r ( ·· z 1" ~!'::) o--lo i 1 scin ... r 

.. . Ull Si t zunc (Lai 196 1!.1 r n 1.,6 in Dur _:cch .. i-

tunw n) on fri odl1eben n Chri c ' s 1 t konetrn::-
• 

or chl '" n \t: ~'G zu ein r c n e 

r r blik, u inar "Po it rio 

• arho.n 1 c 

0 V 1 

1 r rstär• .. tcn politisch-erziehe 

n B c r 

• <er t 

on ·turopaa durch cJio 1!: -.:-11 "ll 

orvoll!:o- r.munL 

er lationalo~ ~r 1t 

publik inner nohr die 

.. ' r · o-

r 

1~ _ ti e 

i ,l 
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ein hohes Di veau und ein rasches -_-·c;:whstcDstempo der ::osellnchc.:?·l.i-

liehen Produlct:1.vkräfte P durch stabile 11 Gich entrJ:lckel:Jc:.e sozia-· 

lioJ..:ische Produktionsverhältnisse 9 durch cdne .sto.rke sozinlisti

echo Sta .... t:smucht» durch die allseitiGe Ent\'JicklmJe; c'or soziuliE:-ti-

sehen Demokrutie ~ durch oiDon hohen nil0un,...s::tm1d l'cr .7erlctütic;en 9 

durch d5.e Verb .;scorun.._; ihrox ..:\.rboi ts- und Lcbcns·x·äi:nc;un _;on cb.a-

rukter:toio:rt; es ist dadurch cekennzcich:net 9 daß die sozialistinclu 

Ideolo~io und ~ultur alle Jereiche ~es gcsellnchaftlichen Lebens 

d.urchdrin_·on., Ziel ocr '_staltung cUesos f ystems ist die o.llsei-

·ti__;e ßn~- icl:lu:n:- C:er so~ic..liatiachen PersönlichY.ei t in der soziu-

li 'Jti .... chon ·:cnschongomeinsch· .... f't Es exfo:rde:rt mw. ormö )J cht clie 

TeilDalJ.ne an C.er Lei tun. von St:.::...at uncl \.:i.rtsch~f't, d:~e "f'~eiterent-

Ji c!-..lun~· der r:ozi'-'-listiscrlcn 1 ezlc.h.L'D "GD Z\'7iccl1EU Cetl -:t;.r.:_:;c.rn 

die Vc._ r"t~:rl~un ; co:r beY:ru!3ts cinsb.:.lcon ·23n Tä.ti ';:c:!. t (er- Pa-ctei der 

.Arbei terkla.see und aller cmderen gosollscha.ftlichen Kräfteo 

. der ·.ED 
Die Vorborci tune des VIl~oPnrtei tac;os/wurcle zu:r An :elcc~enhei t des 

e;o.nzen Volkes und von Cer Ch:riotlic_-'Cerookrc.tL.:chel? Union Deuts .11-

la:ncs ui:.::l:un ,svoll u:ntcrstüt.zt In ihror politisch-o.czieh3rischon 

.Ar·bei t rücl:te unsere Partei die J·-rläutcrung des histo:r:Lschen .Auf-

tro.ßS de:r Arboi terklasce und ihrer Partei sm,,ie von :rrundfxe.~en 

der Dündnis_poli tik in clen r.littGlpu.:okt 0eJ: .Auscüno.ncerB :·~~_.t.m_;; 

dadu:rch und durch den gleichzeitig e;eführten NB.Ch11ois de:r zunehmen· 

cen Jefi:W.:rlichkei.t der friodeiJ8beprohe:JC'en Pol i ·t:ik des impcriali-

stinchen Banner L ta'- tes förderten \7i:r unt.:;r una c:re:w _-'raune en u. d 

bei parteilosen Chri:::'\:;en die D·n·eitschaft, sich zur DeutschEm 

~,eook:rc:bicchon Hepublik als <J.eo souverünen so~lnl:i.etiochon deut-

sehen Stnc.t zu bekennen., Dv.s uar unser :;,eitrnc ... ur ß:t:oßcn V l.~;t:s-
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auncpruche lJ die unter ollen - evölkerun _;st.chichten über c::te Lau:9t · 

frac;en der r1oi toron sozio.listiochen "'i1t\·icklun"' unc. cle:r : riec1ens-

politik dex I;iH cof].hrt uurdeo 

(Oktober 1966 inBeiüt 
.l:!.ntisprochend dot:! Aufruf der ~ II c SitiZtm~ des IIauptvorstt.:.n:es hmr-

de von unseren lreun ·en do.s r:etteifern all ;r 1.7orktäti :on mit gute· 

Taten zur allsei tic;on st.:.:.r!.tun ; dor t-outschon De!!lokrc.tischen 1·(e_)u

blik un·'-erstützt o ,.. ie botcilißtO!j si.ch an sozio.lioticche .... t<Jettbe 

·:vrb un-1 an er so4.JiE:ltstiscnon Gcooinec.ilcftsarbeit i.n Inductrie 

Tio.I.1d\JGrlc, Ilan el und Landwirtschaft insbesondere mit Verpflich-

tun3en und zusätzlichen Leiotun _;en zu~ sozial· .... · ischen h tional ~-

sio:runc; unc"'l bei <1 er :.:rri.:~·Jic .. lun · von .{oope:rationsbczj.ehun::._eD -

SO\'Jie an i. er vo·J T rcau usLo ·un~o:;.'".lon v'olLsini tiati ve ur : o:tlo.-. 

·t;ion, auf C'o~ G .... biet aes xports und im .....iO.Sso:nwet ..... b.:-rlerb (er Ha

tionalsn .·ron~G belief sich uuf e·t ·ra 170 I~illionon ~Jnrk 32 von 

JDionsfrouncen GCloitotc Dc riebe mit staatlicher Dotoil:Gung 
; 

und Produktionscenossenr.::c' aften U.cs :IL..DC erks wur{ en in ..:'lnerken

nun ..... il1::or vorbildlichen :.:,rc·lJnisse bei c er Untersti:i:tzunc der 

ro.Cen I~as .... onini tiati ve mit der l!.hrenurl~unc,e des ZeDtra.lkomit; _os 

der ::-; r ausr;czeiclmet 

Die Ja.1.roshauptversa: r.üun en 1957 ~ 0iG L~!f der ~rLmdlar--e ~er "Jc

schlüsce er : It ~itzur.JG C'os .d:au )tvor~ to.:"l es 

unter er Losun 't. oh LciPtun en zur ,.,_,t· .rkun~ un ..... C'rc· 

Republik sinC:. tmr>er ~i.rknamsto_ T:irJn~ t f"!r 1e 1 rier~ cn ·' durcl:: ·a

führt \'l'Urden 9 standen io eichm.1 clor ~i 1Jhei, z .... i cnon c0r 1...:.r n 

der poli ticchen Grv.n<ifr ·e l t: ;_ den e .. höhte:tJ 0J.L>r _.rl"' un• erer Orts 

cruppen L.UI" L SUD ; dor öko.t: 0 1 i ~ch.ec uuo u ,... ell ch....ftspoli tischeil 

~ ch..;~erpunktaufc;abon in ihren Gemeindon und ihrci'l ohnc;ebicto ie 
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l1ierbei deutlich \1Grderrde sehöpf'er:lscb.e .iJ.trJosphäre der tätic;en ~ .• i t

ve:rantrJOrtung zeuc;te von weiteren ll'ortcehritten in c1er TJurchsetzUDf 

der vorn 11 o Pa:cliei tc.::; herauscourbei toten Prinzipien wisse:nnch<:..ft

licher :i:ühruncs·bätigkoit der VorstUndeo \'/ooontlich wuchs die LJahl 

der Ortsgruppen, die Vertreter der demoluatischen ö:e..:entl chkei t -

insbesondere f'ekrctiiro der Orts- bzwi'J l!ob.nporteiorß:.:misationen 

der s- :C - als Gäste zu ihren J'a.hreshau!.'tverea.J:mlun-·on einluc.,on C 

ihre .~.i:nPosenhoi t und ihr .Lmftrc"lion waren ein '",usctruck der sich 

atündiG vertiefenden Zusaooen~rbcit aller unter oer 1ü11run~ der 

Po.rtoi ~er Arboi~vorkl<:..sco in Jer ~:e.tio:1.1olen :·ront verein·ben demo-

k:rutiechon Krüfteo Die auf' den JahieshauptversaJI:lun ~en beschlos-

oe:nen Pro'_:cu •.. L::e der Ortsc;xuppen en·thiel tcn wertvolle nei trü:;e zur 

Brf~illu:nc; des Voll~swirtschc..ftsplnnoe und zur VerboEJc ..... ruD:; der ~.li t-

arbei t in den JJ.usschüscen .er No:hi O'nalon .··ront o 

Im Ergebnis der J'ahrcshauptversanrc:llun ~en ttoor3c.bon uns~ro Vorstän-

de Clon E ,zirl::s- 9 Krelo- 0 :ohn- un(l Ortspartoileituncen der rr D 

fast 3000 Vorschläge al~ Beitrug; ~ur Volksdiskussion vor dem VIlo 

Partoi tc.G l~er .:)artei der l~rboi torkl ...... Jr o. 163 VorschläGe von 0rund-

hopublik~ ftir die :·'.1sti~;ung der sozie.liDtischen ~"enschcnc;omein

ccll:..,ft, für die .C-rfUllun ' dor poli ticch-ökonou.Jicchen und ~·eistig

kul tu:t elloo 1\Uffjo.ben boii:l i'ortochrei tonden Auf-;oJ.U c\os f ozialismus 

ü'bcicu.b ~~er -ro.uptvorstu.nt uneeror P::.trte:t c?.em L.Cl.l .:r· lko:~d.toe der 

· ·Do io:::o Anrocun ·on und l!.mpfehlu:u· ·on ho.' en en~'l:'0dcr in den Bora-

tUDGOD JJD(~ Dvechl· iccon C1 0si VII Partei tt;\?;OS clor ~ ) oder L ... nach

folr·ow5en Verordnunr.-en ces Linisterxates bzu.., • c....,rJU!'Jl'lcm te:r sta.ut-
-..1 Ll 

liehen Or~ru.'le ihreD Nioderschl.: ß c;Df n ·eno 
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machte sichtbo.:c daß unsere Pv.r'tei wilL~n1:1 unö. fi.::ihi.c; tst 9 r.s:rant

wortunr;sbewußt m1 der Eei'ausbildtn,::; der enti'!·ickel ten so2>io.l:..sti

schen Gasellocha:ft in der T · R mi tzuarbei teno f'ie zos ers je f cillu u 

folßo:ru:nc;en aus dem VIIo Partaitag der 8 1 D fU .. r die Ar~xd·; unserer 

Par·te1 9 konzipierte in Umliissen cie Aufso.bcn der CIU boi der Ge 

ste.ltun3 des gesellscho.ftlichen Systems deo f:ozialismus unü ent··· 

"t"Jickel te eine spezifische .A:rgumentati on zur Desrtl::::Jdun::; der :ncue11 

Aufgaben_, Die Konfe:r.enz bozeugts erneu·t f) daß die TTR als sozie.. 

list:i.scb.es VuterlUDd die politische Heimo:t auch i uer ch:ristli

chen Büxßer "ist, und entlarvt-e dem3e ·;enübe:c den raens chanf.ei.ndli 

chen Cho.l"D.l\:'l:ior des s·liaatSlilODOpolif~ti.schen Herrschaftssystens j inr

bcsondere U.ie Politik der CDU/CSU-:~uhxunc; in· ···estdeu·bochlund. 

Die tli taxbei terkonferenz orientierte Lixlsera I.li t jlioder darauf' 9 

immer den komplexen Char o.kt er des entwi clte 1 ten t;GS elle cho.f't li c hen 

fysteno des fozialismus in 0er rinhoit allor seiner Teils~stome 

zu bexücksichtigen 9 da0it die Vorzüge unserer sozialistio~hen 

Gesellschaftsordnung voll und allseitig zur Gel tun~ zu b:~.•:i.n 5Em 

und. c ie .Aufc;o.ben von heute s·tets aus der f'icht von ruorr;en in 1m-· 

ß:i:if:f zu nehmen und zu löseno DiG Konfe enz koukrotisiorto die 

auf dem 11::. Partei to.g hei·o.us ;ea:r:bei teten Grundsätze w:i.ssenscho.ft

licner Lc:d tuncstlitigke:l t entsprechend der neuen CJ.tuation und 

schuf so die G:cunülase <lo.ftir~ öaß alle VorstfulJe durch eine syst: 

mo.tischo Ve:rbGssoru:og de:r J?·tLiJ.rL1nGsttltißkej:t planrn::ißi3 mit der 

Vorbe.:ro:L tun[_) des 12 G Po.:rte:l. ta _;orJ - vor nllem Ju:rctt eine neue 

l~uo.li Uit in der poli tisch-e:rz:iel1eris chen Arbci t ·- bec~in:oen konnt.' 
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c:;roßo 'IJolksaw:.·sprcJ.c~~e ztu Vorhs:r:0itunc de:r: ,::..1 .. 1.-:YJ VOfu 2 .... T 1 

19Ul ~ur Vollcsk,.LJ. . r nn·l ·~m U:C" 
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massenpoli tisc! ... en "irkoaukoi t 'le·" Gr n eJ. ~~onalen r n· z 

erre.ichen 9 und machte cJie :pa.trlot.i.sc: ... e 'Vcrbt1 Jce:aheit <'er c.ur t

lichen .Der:-.okr·a.t CD ni"l:i ihre:r 1\epUD lik aberzeu ,end slclltbr l 

) .. Iie politische Arbeit des Jnllros 436? or:...Lclt ihr f"TE:pr·_.~·e eit

hin durch den 50o Jahrestag der Großun ~ ozialis tischcm G.ldob<- rre

volution., TI:r vorm:ll<.1.ßte die Dniozwfr:;.1.nc'!e und viele pG.rteiloro 

christliche I3U.rßer ebenso wie führence christliche Pv:.r:cünlich-

kei ~on dos .Auslandes nicht nur zu ei:n.:n '.';'ürdi un ~ 0er histori

schen Bcdeut~DG dieses Ereignis~es 2andern ~ü~rte vor alle: duz~ 

den }cdanlteri CJer deutsch-sowjetischen :reundschaf·t :noch r1ehr zu 

einer Sa.che ner inneren Uberzca ·nn ; und Ces be\"JU.ßten ILJ..nc"elns 

L.nsorer J..reunde zu m:1chen Hi ~rbei bcsti'!;..nto der von L'.er ::III 

Sitzung des Hauptvorstanaes beschlossene "Plan flir clie Betelli

gun:; er ch:ri ~tlic3en ~ enokrat'3n an der. Vorbcrei tuns des 50o Jah

rentages der Olctoberrevoluti on" die Ar'bcj:· unserer Partei verbiinde 

bei <ler wei toren _1 ~stir;unc und Vertiefl.mc; der deutseil-sowjetischen 

Freundschaft und bei der Verst:.:rkuns d•3r .. i tarbei t in der G9sell-

e schuft :f'"r Deutsch-So~·,jctische '"7-reundr.cho.fto Dieser Plan orien

tierte daro.uf die ~edeutung der t'autsch-sov.;jotischen I reundscL·Aft 

f'i:ir die erfolcreiche nt~.~j.cklunc der sozi&lietiac:len esellE:c~ ::ft ~ 

ord:Jun in unsorer He:publik für Cie Ge71ä.hrleistun:::; von ~ri .a.cn 

zu erli;;.~tern uno alle Pret.mce zu ents:_J.r:echenc..en chlu~folcerun ~en 

in ihxe:r 8 ~Jellscllc..i'tlichen Alrti v.: tät zu vura.LL ~'.O!J o 

Dor Haupt'V0'Y'S ··· .nc. wU:r.diz,t(~ in sei!.ler V unu. • 1I.. .. [.i tz mc (ükta= 

bGI' '1967 in t:;iSen .. ~ch) C.iu ~elthist OT.i~ ehe .::.! t.E.'ltU:n _; d··r u::'l~O GX-
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ten zu.r U!.H!erbrüchliciwn deutsch~,so-wjoti~:sc.J.en D'reun:1sc.t~~ft o 

konnte im ·oricht des ,.'rD.sid:Lmas auf cJ.er V ( i t~unc festcc>s ~..e11·1; 

wt;;J:(~er.:, öuP. in den ersten neun onaten des Ja•1xos 19C 7 25 ;)4 ) 

~n:Lonsfreun je ulE' 1.5.tr:1iet1er ril:' ('.ic 'l·ecell· C.L..ö.c..ft .f ·r Douts h 

( m:vjatischo T reundscb.o.ft cer!OrbGn UTil~ l!-35 Gr ~.ndei:: .('.: -:;e.J clar }e 

.. ü::kGn von : .. itgl'lJdC:LJ tc:r GTO' -~cgr·~,1clet ": urce:n .. D·...x:!b3I hin!; s 

be'1:;eiligte.J sich zu EhreD ,-es 58 Ja.'Lrostc..~0s et .va. GC ~:· unse.i..er 

: i 1:gliece:r &,us der InC:.ustrie ~ cleri II'-'ndwerk und IIanc~el am sozia

listischen ::ettbcFoe:cb unter t13r Lcstng~ 'rRao.tiJJ:Jel Lor produzieren 

staat." 

scht..:ftlichen KrJ.f·te unsJI'.s ~·tc.,.;.::rs-s ·.Jci (·er :--3\"Juhrull und t.ehöp e--

l:icchen Fo.rtent\':ricklUnß dor prOGl'GEE.~Ve:o seschichtlic.'::en Überlie-

fe.cunren UD.deros Vollren c~~s .. L:.lte'Ge~ ,Jic 
'-· J 

io Vorbc citLnc und 

Du:cchfiihrung der sroßon Tit1t 4 onaJ.on J !bilaen 13S J/=.'.rt,;S 1367~ 'es 

900jährigen E.~steherJS der ·artbUißto ".es L 50 Jah.,..c~t ... ~, e c .n 

sci:en nurechenschaften 1!;1.n unto.r Ob.'l Vorri G'~ vo' ''e _ ..... l•J ( ) .. ·i_ l 

'.:JÜ d .... ~~ 3rte 

TnL i t•Jtl l -

1...!10. GG;,~.L.rloie ·ete - ·.:Lc:... O.Urcl: r .i.c i j 1' l t• 'T 
"1 t .- r L (0 

L l : J.ll , ..... r: (.! l.il . .c; 

: öhe:pu:::il':t r.·anaen sie ni ·~ ce:: (\,s .61. t aD 1 "tr e::t: · Sti7 in it 
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. it fübru.ng ehr eozinlistiscbsn Volkeinitiative im Hinblick 

11 20o Jahresta.; der DDR ibren Niederochlog. 

VIII f1tzung de t Hauptvorstandes (Februar 1968 in ~eimar) 

igt unsere sozial~s'tische VerfaseuQG als J\uadl:lUck der poli

~W·IL-"...ozaalieohen Einho~ t unserer Bevölkerung und betontet rtdaß sie 

Geist des lfri· s, dc,r Brüdarliohl<eit und dea Humanismus 

au:r.-cJ10l"rungen ist wie nie ~-'lvQr ~ine Verfassune in der deu.ts~.n.en Ge

". Au:t der Biire;erv~! reterkonferanz der f'tadt Weimar, an der 

Vorsitzende des :-~tautsrates teilnahm, arkl&rte Lnndesbiechof 

VIU'Ii~LLI.IIoVimt daß die Grenzo1 des r taates auch die Grenzen der ldrch

.......... .....,_ orgcmisationsmöglichkotten sind. l'.it diesem Ausspruch gab er 

Bineicht .Ausdruck, die 31ch in dar vargan.gcnen Zeit 1n ldrch

isan immer weiter d;rehgaa-3tzt hatte, vor allem nach der 

_ ........... w-.... • Tocunß _des 1-'rüeidiums (.es Ba.uptvorsto.ndes mit Universitäts

Geistlichen und anC.eren ohristliehen Barsönlicbkeiten 

UL'I.JlH..Z.~ 1967) über "Humaniennls und ohristliehe 1ferant\vat't-ung"; d<Xt't 

~ ld Götting orklä.rt a ''Die freien und unab.biingigen evange

ben in der Deutecht)D. Demokt-a.t:t.schen Rep,:olik ltönnen .mit 

n Militärseelsorgev9rtrag der NATO verhafteten undver

e ~-' ... ._..,"a.&. .. rvten evangelischen Kirch n in t'reGtdeutscblaD.~ nicht in einem 

............ -ts g mno: werden." Zwischen diesen Elttremen gibt es keine 

1 Einbei t. Der ge1 etige Klämngsproze.ß in der Frage 

irchen in d DDR vnrd im 

Verfa ungsdis on folgraic f tgesotztG 

11 ~ rvorme. nde Aktivität ent-vJic elt n uns ro Rlrtoive ·nde 

ttcJ'" c·itzung ~ V'olkekammer vom 26. tdirz 1968. dio im 
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g bn s der Volksaussprache dem Entwurf der VerZassunß zustimmte 

und sie d Il Bürgar:n der DilR zu· Beschlußfassung durch einen Volks., 

tseheid unterbreiteteQ Im ZeitYsum voo einer knappen Woche ge

s, Zehntausende Unionsfrauode als Bürgervertreter, Refe~en

tglieder der Abstimmun;svorstände und Helfer beim Volksent

d zu e nnen Do.s übe:r~e gen·e ErgGbnis des Volkseiltseheids 

o 6. pril 1968, bei dem _ast 95 ~ aller BUrger mit Ja stimm

t , hat die Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik 

1 er gcstä.r t, ihr nationales und internationales Gewicht be

utend e höht, die revanchistische Bonner Alleinvertretungsan

ung ndgUltig ad absurdum gefUhrt und damit die Sicherheit 

op estigt. Der Volksentscheid rde zu einem Markstein 

er soz alistischen Entwicklung der DDR zu einem neweis für 

ich tändi3 vartie ende moralisc~politisehe Einhoit aller 

hichten de Gtaatsvolkea der DtRo Die zum ßleiah n Zeitpunkt 

rch)eführteD Kreiadelegiurtenkonferenzen unsvrßr Paxte1 machten 

utlich, daß unsere }reunde die Verfassun ; als Maßstab ihres 

e e leehaftliehen Hancelns und als Aosp.)rn zu Deu n Laietungell 

Ur die Vollendung dss Eozialismus in der DIR betruchteno 

5 196?/68 tr t immer deutlicher zutage, daß der Imper1al1emus 

nicht stärker, aber aggressiver wurde Diese seine friedena-

b ohen ölker- und menachenfoindliche Agg~eesi ität mit dem 

Z 1 d r Veränd rung des nternationalen äfteverhältnieeea 2S·s
ich n der usdehnunß des verbrecherischen amerikanischen 

i ß ße0 en das vienam aisehe Volk, in dem b .affnoton Uber-

o allem ~om erikanischen und vom westdeutschen Impe-

unterstützten ra lische rtaatea auf chbart ara-

ion l t ten (Juni 196?) un in d m verstärkte rtreben 
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d % he~rsehendan Kreise Westdeutsehlands, in tlbereinatimreuc~ mit 

der globalstratesischen Konzeption des USA-Imperialismus allen 

Tenden~en der EDt~pannung in Europa und in der Welt entge;enzuar

n. Di~ expansionistiechen Absichten Bonne liefen aueh im 

Zaiehen der Kiesinger/nrandt-Reg1orun3 unverändert derauf hinaua , 

die Hegemonie d~~ -aastd.eu_echen ~mper1allsmus in ifesteuropa auszu

bauen und seine revanehietiachen Ziele gegenüber den aozial iati

echen Ländern zu verwirklichen, das offenbarte sich vor allem 

daxin, daß das Banner Kabinett die anexionistische Politik der 

Alleinvertretungsanmaßung gegenüber der DLR verschärfte, an der 

Forderung nach nevision des europäischen Status quo, insbesondere 

der Nacbkriegsgrcnzen, festhielt und sich VYeißerte, den von der 

XXIIo UNo-Vollversammlung verabschiedeten Ke.nwaffen-Sperrvertra& 

d m die DiR als einer der ersten Staaten der Welt beitrat, zu un

texzeichnen. Variiert ~urde lediglieh die Taktik bei der Verfol

gUDg dieses SBgreseiven KurseaJ mit Hilfe einer so3enannten 

'neuen Ostpolitik", die Fr edens- und Verständi :;un19bexe1 tseho.ft 

euchelte, wurde versucbtp das eigene Volk zu bexuhigen un~ den 

erep·Völkern ~andin die Augen zu stre~en. 

tsprechend den Beechlüssen des VII. Parteitages der S.i'D und in 

Uber instinounß mit cen Ergebnissen der Deratung kommunistischer 

und beitGrparte·en Europ in Karlo~ Va~ (April 1967) schlug 

der Vorsi tzonde des I.Iin etertates der -· ~ R 1 rv lli Bto:?ht im L.iai 

1 67 o a deutschen Kan 1~ erl und unce zw se· en den Regie-

r n ehefs der D·.. und der Bundes epub 1 ü er· die Normu.lsierung 

der Beziehungen Z\'7ischen den beJ.den Staaten vor, um ein l.!iriimum 

an Vo%auesetzungen für die tlberwindun~ der Haupthindernisse auf 

dem \'lege zu einer stn.bilen europäischen FriedensordnUXl.~ zu ach~-
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Ie ..n Cll 0 Ub~ 19GB outlieh cemacht wo ihnen Gren

·...,ro~• .. .~clb daD en r den Partei- und Stao.tsfüh-CJezo:;on sin • 

en ~ r ~ ~etun1on und er anderen beteiligten sozialistischer 

-· t n.f' 

• · r 2. Pazteita] der Chr1stlicb-Decokratischen Union Teutac~ 

nc a { nft:.D Oktober 1968 in · r.~.·urt) und ~eine Vorbe:rei tung stan

D UD r rer Losuns "~uG christlicher Vor2~tuortun~, in de~okra

~c~~r Verpflichtune - Liebe and T~t unr.eren sozialistischen 

' ~ ..,rl~ ". io Vor ro1 tune t!ies .s Partei ta ·es erfol ;te nach 

rc~~s ouf der ; fit~ung des Bauptvoretanuea baaehlosse-

1<: ri~::ti .. n o.n 1 d r clen Pro..-eB der soz1al1et1schon Bet'JUßt. 

en un ~or :.:itGlicder, Cie I.::rfUllun ~ ees ßesellsch .... ft-

C CO r ßC rbtmr.. e in <1en Ausschüssen der Hatio_ 

n .. o or retun:;eiJ 1 die ::-.ctoilic;unc Cer J:i tc;J». 

20o J r estCG d I D R un~ die zielstrebiGe 

c'le lrLll ... t ""ticlteit cor Voretfu::c1 e in den ~J.ttel-

nt~ J rcshauptversao~lun~en Kreis- und Bezirka

er.enze d doo Parte1t ~ G voraufein ·en, erwiesen 

G-:ei t und Berei tschdt der überßioBen 

· tgl cdGr i in ihrer Arbeit von den 

,.ressen und Erfordernissen auszu-

der von Hauptvorstand 

c 968 n La pzi:) herauscenrbe1tet n 

1t d1G politioeh-erz eher sc 

... 1 at • 
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Diesen Leitsätzen fol;end, gelang es in 1er Vorbereitung des 

Partei tc.ges imner besser$· durch die stä• ~ i.;e klärende Auseh1ander-
• setzun:.; über die i-rundfrucen unseicr Politik das S~aatsbe,"t ßtsein 

unserer MitGlieder zielst:re.bis weiterzuentwickeln unG. ihre Berci t

scbc.ft zur .ito.rbcit an Cler Verwirklichung des entvickelten c .. -

sellschd'tl.ichen Lyster:ts des Sozialismus entFJprechend den llufga-

bon des Pe:rspelttivplans weiter zu fördern.,. Dieeem Ziel diente 

auch der Leistun~svercleich zwischen den Parteiverbänden zur Vor

bcrei tung des Partei taßeS; auf der YXIIIo Si~Gzun:; des Hauptvor

statlCles (' eptember 1968 i!.l Burrsscheiduncen) konn·te bei der 3Grich'G 

erstattuns ~bex dio Ergebnisse des LeistunGsvercleichs festge

stellt \"Jercen i daß 82 ~ aller Llnionsfraunc"'e llilt Verpi'lic~Ltungen 

an ~en Pro ·rammen 0er Orts~ruppen zum Volkswirtscr.cftsplan bJtei-

1 t :t t~nren und daß 74 ~- aller La tGlieder aE ettboFcrb 1 f:chöner 

unsere tädte unCJ. kme:~.ncen ·- I·!lach mit!" teilna!~r.en ~ allein ill 

iD Gos~:twert von 105 .tlllionen Da:k0 

e i..m ökonorni;:chen Bereich tät.." cen ünionsfreun0e 'KUJ''.'GL at.:s . 

. , ... .10'1d von clen ~3oschlüssen ces 8tic..otsrates ';.rd der Volkskann8r 

LJL r \ oi toren G.~stc.l tt.tng c1es ökonomischen Systc:os des Eozialisuus v 

auf ucr , - ., und }_ · Ic. fi l!Zung ü.es Huupvvorst.;.n ~es (Juni 1968 in 

· p·c::::che'tlun~en) d.&r'l11f orlentiortf; dio olit.:.\. ~ur G ,str ltUDf"' 

,.. trc::r: hoche_.:·r"lk·~tvcm f tr.tktur unse:rcr olks :n -('11~ ft atl u:ott... ... 

ct _t ::;cn ~ diG ldinfti~,e l':ntwicklunt; ihres B ~·L.ri'.b€a on·~sp.recher.d 

C.:.n An:L order~nc:en c~es en t~,_;ickel·Cen sozial iL t .... h ... : JlJ Gesells eh. .. fts-

sy::"tems unct der uif.'sensch..::.itlich technischen : ,}Volu·Gion e.us deY 

rro ;nosc un d0zr. :;;1c:r:s )er:tivplan henmlciton 9 ents~ .... ochend Cem 

Prinzip der J i,;envcrant~;'toniung cler ~~ tr:i cbe urJfl Cer r:isenerwirt-
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schaftun; der :ittcl ihren lJlatz in R.:lm:n (~es eir1heitlic.1E:n Re·-

produktio:>sprozesses der Volk::nv:.rtsc!1nft auszufü.tlen$1 zur r ·i;eie:;a· · 

run·; der Arbeits )rod.ukti v-'~ 'i.;ät ll"lC. z.1r '.en!cL~nr; der Kosten '>eizu-

tr,_cc:n.,. •_eh •. -.i-. ÜbciZOl(,'-' .... s~, bei. le.J. \•u ~·u~n e und durc·) dia 

L .i tc.rboi t in ~011 J. :cbei tc IU'"' "'::n "ro:npl0TIC'D ,& ':; ~ iiC..Ll' J:'Jcrker nno 

.. :ß eine ::.:tei[}3IJt1e tJO..:.ll vo:n 3:o.l.o.u'"'f..co 11 'e:o , , a der . "irtscL·t .... 't die· 

""'J~Jrb zu E>.ren des 20o Jahresto.r;es der D I. ~ "'"-e>ilir;teno Zahlreiche 

.,en ')ld dor J'urchs3t:mn[, der Pr-i nzipicn doJ. soziali[ tischen ne-

"iriebswir jSChsft unu oGi de.r Fnt'\~ic1 :.1UDt v .. n:: Koope c.ticnsbw ,io-

~1 .. 

.l.. l \Ä. ( -~ 1.. 

<:.. Ll~ itiT . , . 
• ) ~.L' 1 ~ .J I UQrj Ti '• C. ~u tun ein 

l ... ' V.; 'J r; • (_J .i F t , l oJ o-~ -· 

(· J ~:_:.b r U"18 r-:tr rlon ~: ozi ;._ismt ~ f• :t-f- c'J .... .;.c~ 

.., ., }C < ll r. > ;r SU . ..L ·11 isc llc• 
~· 

f i::t ~ur..~ .1 ·lt 

t r.Jc • C::l t" . 
.Q'" 11 • , D~ L'I :r '1.Tb ).:_ t r • o=(' 'JI. ..J ' -

u -; ,l L ~~ i DtOT'll1t. !), r .' I1 Ot-JJ. J (' -· 
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r;ofosti:::;t werden unc~ dc:u;; üie Sache ~es ~-riedens triumphiert." 

iJc:r Partei t ..... c erhärtete das tatb-3re i. te Beke. n·linis ... ur vi e;;lf~. eh 

..... rprobten ZusaiJwenarbei t all0r (ler:·ol rc:tischen Kräfte!} die in der 

~"~:tionalen _'ront des demokn. tischen Deutschl.::...nd unter der Führung 

ier Partej_ o.er ;;.rbei terLlasse vereint s:i.nd, und b3zeur;te C'en ·: il 

len Clor christlichen I emok.raten ~ t~a.Lle ~tscheidungen in der poli

tiscl1en Arbeit vom St01Jdgunlct itJIB:; rutzene fü.:r d.eD fortschreiten

Jen .Aufbc...u ces Eozialismus zu treffc•nn co Unter diesem beherrAchen~ 

en r_-.cnlchtspunkt beriet und beschloß ~·r die Auf ;a.ben 6.er Parilei 

bei der Gitgestaltung des entwickelten cesellscllo.f'tlichen Cysterus 

in sej.ner GeDanthe:.t und in allen seinen Teilbereichen" Er setzte 

sich offensiv mit den o.uf die "Konv9rger,ztheoricn r;estützten fci:r d 

liehen V ..::rsuchen poli tisch-geistic;er Beoinf'lussun ~ und Verairrunt 

christlicher Kreise auseinander und nrbei +. ete heraus Ii •;Jie die Ent

scheidun5 der christliche.u Duook:r:r..t •iJ :·u:r:: ceJJ f ozinl i.smus 'lDd das 

Vorbild :Lhrer überzeugten I-Si tarbei t an df'r C~es'L 8.ltuns der IJc..uen 

gGs ellschef.'tlichen ·vGrhtiltnisse heute von zar..llosen Christ er: 

~·i cht nur in Cl er ; DR sonc. ern c....uch in anC.a.re:c L;nccrn ber.chtet 

L.nc c.uf die eine oder nndere Ar·b nachvollzogen ,vor den a Er m: hm 

:~tellung ce :;en die unheilvolle Poli t:i.k der CT U/CSU als der pol~

tischen auu_>tvertre·terin der Profit- und Mach't1nteres.:~en des v•est ... 

C:.eutschen GI'oßkapi tals und stell·te sich hlrtt'J I oie im AuGust 196l 

voD Vorsitzenden des Sta_,tsrc:.ttes vor der Vol!1 ~kd!'l.mer unte..:Lrei

toten Vorschläge zur Hor~mlisierung der Eeziehmt2:;en zwischen der 

D' R und der DRl~ im Interesse des J.riede:os 11 der :1enschlic.tlkei t und 

der europäischen Siclwrhei tc Der Parteitag vernllceme:Ln erte C.ic 

~rfahruncen der Besten bei der Durchscvzung wissenschaftlicher 

Lei tunt:;sprinzipien und arbeitete die D.JUen I1Iaßstäbe fü.r die 
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ol1t1sch-erzieherische Arbeit innerhalb der Partei herauso Er 
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Progranoen der Orts ruppen di~ n e t c ~t pl~ e der 

Ct"cte und ~meinden so ie in don Initiat ~ro~ra=cao 
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eh n G llsc t; r brachte gute Ideen, neue Initiativen und 

0 en ZU Ehren ces 20o JahLeStu36S der rDR hervoro Br 

0 

c s I .ru ~ der e D(;ö ··ti~l~it um 

1 e ft ie en tr ~ r te innerh b d r .at1o-

1 

och becr.-er zu ir lieh n, 

h it ~er ynion reund zur 

1 hes Voran o en auf n 

zu e:: ehern, 

•turbeit zu gewinnen, 

chtigst n Gebieten 

eit r au ~ubauen un ~ ndenzen der elbstz 

t o er .s felbstlaufs zu in"en. 

in e• lrtscl~ t täti~en Uni ~sfreunde 

e 11~ n~ am cn ~ettbe erb zu "hren 

st ses zur kontinuierl c n rrüllunG s V lksuirt-

19 , auf cie urchn t ng s ökonomlsc' en cystems 

G z a uf ie er 1 eh 1n tur-

der n . bcn ri L iert. Die pol tisch r-

elt der r ioGen Te~n en war 

rfolg darauf gericht . , sie "'u bemJßter '.'lahr

okr ... ti.E::che~ Mit erllllt. ort:.m) m eiLhei tlichen 

der olkf ir+-sc · t zu • .. tiver Teilnahme 

oruen der oopvr·tive Z ~~ 11enurbeit mit 

~trieb n zu~ nt :cklung und 

ÖS UD ""ttD rui t de i f. C IJ.II O:'l 

n zu .re tschaft der in der 1~1 d-

end n uni on fre 

ens i vi ung der lan 

ise Eil twie .. lung und v~r 

tionsbezie un;.n zur ~ t ren 

d~e weitere ozia-

. n Produktion, auf' 

zonto.ler und verti· 

I 1 bi n de ein-
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1tlich D Te.lE te s "LnDd- una I ahrungsgüter irtschaft" inner-

halb ö ono c oo 'y t ms des coz1alismus gelenkt 

10. D orb rei unc; un Dure 

Orts upp n so 1 

un er Jahreshauptversanmlun-

B IJühun ~en, eine höchstmöglich 

~liedern der ctU und parteilos n Chr1sten zur Teilnah

erb r 1 tung n auf (} n 20 Jab.restu; der p R zu ge inne; 

eto.ndt 11 des Bei tra.;ee un er er Partei zu en \lahlen der 

der ona.len ront ( Jo ernbar 1968 bis :·ebruar 1969) 

ng, Durc ührung una us ertun~ d s Kongresses 

d r ürz 1969) Die ii'tt'rir un; an den 'f.'ahlen 

11 

- s 

I 

n1 l 

• 

c 

das 

ölker 

n der tionalen ont und an der damit verbun 

s arb i a.r unsere Vorstililee und Iü t-

• e sie o erstanden, die TI 

zu e r 1 cheno Im L'!i ttelpunkt 

11 ti..ch . pr c mit en Anre öri n christ-

kreis U r 

c t eh i io (er reut~ en De okr~tis~en epu-

1f r d r t onal n Front, in de · dus BÜDd-

in n or anioierten us xuck 

1 1 DOI ·) nis tionen alle 

s z H eln .:1e ..!;'Il oic lUDß 

re n s z enl b n 

nach dem rund-

r er tun für d G .. t zu ver :rk-

r c en, 0 o omischen 'Ul turellen 

r D R, 
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t be erb "f'cnöner unsere 

.., I ac 8-r. der Erfüllun ~ des Volks-

1;/"· V C all C.-, ~le~ ttu eines cuten 

I.T_ntL J.r : "'E:n -el es l>:Joi tere aktive ~ i ·Jc:.r:...ei ter für 

di r r.t zu ~e · nen.. 11 ·. ir. ie ürts- bZ\"o ~rohn--

<. t 1:550J trn·· n reuncle geTiählto Gleich

s on li chkei ·t en 

, s in t,ie rnt:t.t·')~ it le Aussch"i.s e und Arbci.ts-

IU , 1 :·er }. ti.onaler ·T 1t er i . ..!.-

u .r 19~ 

./ 

(, ., 

t '1 151:5 lltgli der von 

oo ~ n t - n e~tlich im ErGebnis 

i or i alle durchge-

tv nce mit christliche 

c ,s 8 =- ~Te.hreeto.goe ~.-.~pr~chs om 

lJ .. t e: t ortur~ der 

cl n rl r; estt) - GUte 

a r ~rbeit~~rrippen 
. 

,, ·.cL 1t n l u 1d Fee ti r;unt.: des sozia-

~-· :rbc je' 'n.~ in ( :.o es rlt DG C:er sozi&licti["chen He:m~cnengeoein"" 

.·c' t i.n 1is f "ta~beit an cer allseiti~;en r'tar'cunr; unserer Re-

b ' · eh en -rrcrcJeno V rtie.f \,Urde in diesen Kreisen die 

Erk.eimtnis, daß vertrauen volle Beziehungen ()er Kirchen zum sozia~ 

lis :~ s~he StBL t: ~iE' t' are Qrj entieru g auf unse e s r;ia: istisehe 

v~l.fo.c-. ur. wi:rklichl~ei t und die eindeutige Absage an die Gemein-

, t" rl ncr Lili tärkirchcnlei-

.&:: b e 
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rv ro nlun~cng Kreis- und Bezirkskonferenzen der 

n ~ront oaren Gepräßt von dem festen UiteinonCer und 

lnan er aller in der sozialistischen VolkobevcGUDG unter Füh-

o r -·artei der .äzbeiterklo.soe vereinten ~:jesellschaftlichen 

0 uf ihnen wurdendie Tendenz der Annäherune der Klussen 

chten an die sich selbst weiter- und höhcrcnt\7.1Ck8lnde 

rkl~~se die wachsende FührunGsrolle der Partei der Arbei~ 

ee una cie gleichzeitig uacbscnde üitvcrantoortuns aller 

c okrutischen Kräfte deutlich u1derßcSpießelto Das Auf

sorar Freunde und p~rtoiloser christlicher Persönlich

eta davon, daß in unserem St~ct die Christen ihxe Fäbi 

zum eicenen rutzcn entfalten kör:n lo 

der rctionulen :ront begrün·ete und pr:..:z siorte di~ 

u Aufgaben der sozialistischen Volksboteguns b j der 

der entt'Jic!::cl ton sozialisti.. .. cilen Gcsellschoft ...... .1..G 

die allseitiGe : .. t.irl~un.:; cl.er 1..- R zu ;ewimJo und akti-

auf dio neitcr Entnicklun J der eoziulisticchen L~en

. ~ft zu n~l n , Er o~chte au· :enfö..lll. ; ~ "~ ·e in C'Qn 

r!irl~r:;ns c1nr ~.o.t1.on1llon l ront fii'•noclJ.cm untersc!u.ed-

fo.ssunc u· d · eltanscha ,_. zuainan-
...J 

le nten u .... lD3aiD lü.r rieden Demokrt.. tie und Sozi~:.· 

n.-. •1 GS llo. p, o· ~,1·nnd ... o (Ap il 1969 in Ro ·tock 'lc.une

GTOß ~~s Je tetep ho hexvor daß ( Nati n 1 

Ii r.:;ltalto do Kr t des 

soro t , 1st 

Eit ... d 
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Ja 088teiüertc G f~rlicl~cit cas '~stdeutscheD 1 peria-

1 us ~ i -~e Eich insbesondere 

J.n d r ab~chi.ed m aer ~:o·tistanCisgesetze in !3onner BLn t.;Stng 0 

f du 16o Parteit· r; a .r .est-CD (J.4·cv~mbcr 19GH) ~ der de~

-h 11 eh stber lin durcb.c:eführt wurde und a em europä sehen 

1tus ouo offen den Kam f ans3gte 

urch i provokatorische .i.r,berufun·~ det· Bundesveraa: nlun~ 

:r~ach est ~;;rliL (Lär2. 196<j)o 

i. cv er 1~G6 vom Hauptvorstand unserer Partei der Öff~nt-

c .rr,ebo .e Rlc;..ub eh "CD T/CSU - Kreuzri ttcr des ~(al 1 tals" 

r ~Jor ßeitr ~ ~ur Entl0rvun~ di svr Uß~ressiven und 

r c.u. i 1 ~ eher >oli tlk. 

a 1 c s 1nden ' faltreD für den i'rie en J.'_uro_ un zu bee; gnen . 

r ui& it:.:~ '1 ~ l. zwisc GIJ den Stc.nten unterscL ienlicher ~ 

. c. >.1 1 CtJUn ~ , uf un'"Jer-==n Kontinent in ti& ~o.hnor: fr:i ..... al:t-

.. r n.:: zu lt:nkon schlur_:en die 'I'oilnohme st!"iaton des 

r c :rtr ; .. E:: im .Wär · 196.,~ in fudape: ,t aie Durchf .. lh UD[; 

.. r .tvuro,..,"iscl.LE..n I on ... cro11z über (' i.. .. h ::r.heit und l•' ~ammvn""' 

A rell llD 

c.... .3i l 

Iauptvon~ Ge.. des rer fU llD t• tq,-

for urt· dc~u auf al ~c -, 'ntJrrc~ n, 

n des Fri~de~s ~cT 10 

r n n"t · o.Jale Ben..1.t:.Ane; {"ler kot ' i ~tiL chl;:;li. un Ax-

n ... ur .. 1S,.6CJ).., Sie förä.ert:-" in lc .. :to:rral:endem .Maße 

cd der kom.,_. unist1scuen und .t'.Xbei · ·p~·rt ien und 

.... e C1e Voraussetzuncen i dio .Akti nse.inh~;:i t al .E:r 
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t imp r stlschen Kräfte zu fest seno Die hT~ebnisse dieses 

tref ne der internationalen ko ,unicticchcn und Arbeiterbo-

~n n von ußorordentliche B -.cleut ng füzt die . ·acho des 

lt 1 

• I 

r 

l~on im Inter ose aller Kr~'t guten ~~llens in der 

roEn·o auch uns~rus ol es und der europ·· sehen Siehe%\ 

onfcrenz und in den dort 

om • s .. höpferiechen und zutiefst demokratischem 1-e-

r~ahrun~saustausct r bsc . doton Doku enten wur-

ale und ( e P rapektive~ ~er internationalen 

unoere Tace rlar her u ~earbeitet, urde nuebgewie

r· te des g aellschaftlichen Fortschritts und de 

e in der Offensive sin 1 rden 'leg und Ziel des 

tunion und die ond en Sta ten er sozialicti chen 

~es tzten antilmp ti i 1 chen Kampfee aller pro-

ft re o·n~ D onaproGramm umriaaeDo 

u ~es liauptvoretan es stellte ich unmittelbar nach 

n lichun ues ~~riedensaprolls der ... oska.uor Beratung 

Do u ~nto e uaptvor tana nahm in seiner IV fit-

1 6<;, tG ai'J) 9lDe :X I ÜIUD J r U den J!.rgubDiSSeD 

0 an in dar ci 
o . m o s ~n[) zur F ti ~nc; der ir.hei t aller fo:d;-

1to LoU n 

ra.igt UDd "'tg oder aufge-

io teri l1e.o der n rotUDg atematiE?eh zu stu-

l u ·spun D U 
, 1v1t· e zu Ehren 

t er Gr n un ~ dor Q pf für :!,rioden 
' 

t u lJ c en 
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Du un; des 1''eltfriodenstraf.Lclls in Dvrlin (Juni 969), 

n t 

in bis dn.hin nicllt gekannter Breite dio VJrt. ctor 

be ae;ungen und grupp1e unr:on Wlto schi .d.lichater 

11on anc en :-Jurde on uns er Pa:: toi aktiv unter-

obnioEo urd n m Zua JDhunß mit er Aus~or-

• u r -elttrcffens in w it cbriot icha Bevölkerungs-

D .J I'~"'OD o 

>G ei e V rtio UDß dor brüderlichen l;eziohun-

er R UD er So jetUDion, bei der Veroinißun~ der 

UD istiee Pot"'n~en bei er L'' der wurde durch den 

t. - und o,...i 
) UD e en; ion der DrR in der Ud:SR 

iiJ 
. ct I OU ' Illl GöttinG an~ohörte r~as 

0. V IB an ea b Griißte ie im Er~obnis dieser 

r i v r bac lcdet ~'lärung beider 

in ..,.& IO enen . crei ....trun .lon r ie da ·u ange-

io Zus enarbeit auf allen Gebieten noch erfolg-

rucLt Jer zu Gestalten I ut~on der Völker der 

o j t ion ~un ut~en dor ::;osDJDtan sozialisti~·chen 

t so 1. In OL~ c ' e ri dens und der 

..>pa' 

n c,rt UD ie Christen 1 eoxepublik c;ab 

. r rt Unr 1 e übel: die 
. dertc neo hc .u'ntuicklungin 

s ctl "d c; .enwär i()e 

d! 8 le er ·~ vm I;uropaa 

it fo cer e o poslt1o:celle:c 

1I.J .r Jb .p "c;e ~,J·_ C'ie I ono-

e ' 
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d r D I o.cht3en n .d e wit unseren Anst.:r.engungen zu weiteren 

allseiti~~u Stärkun: aes ce~einsamen sozialistischen Vaterlandes 

inen noch höheren -.i '!:kunt;sgr· .d verleihen können Cl 

In einem chreiben cer itrli0der des Hauptvorstandes an den 

Ersten ekretär ~es ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates , 

'7alter Ulbricht, ~urde unterstrichen& "Unsere freudige r:Ii tarbeit 

entspringt der Erkenntnis, daß uir i n unseren Stu~t besser denn 

je zuvor die ethisch-moralische Verantwortung verwirkliehen 

können die uns von unserem Glauben her füz rrieden und Mitmensch-

lichke · t geboten isto Diese VerantuortunG trifft sich mit dem 

zutiefst humari'"'ti cl1en Chc.rru.tter unserer sozialisti ~chen rJeaell

schclt.ordnunc" Der ra.up vorstund bekun ete die feste Entsc.hloa

senhcit dor Unionsfre~nde~ le schöpferische ~tarbe~t bei der Ge

s taltung des entwickelten gesellschaftlichen ryatems des f ozialis

mus uaiteMzuerhöheno In seine~ Antworteehreiben sagte Walter Ul

br~cht den ~tßliedern der CDU und d n i n estehcnd Christ n 

Dank fttr diG in zw i Jahrzehnten on ihnen Geleistete große Arbeit 

z Wohle des sozialistischen Staates deuteeher Nation, in dem 

auch die humanistischen Ideen des Christentums ihre wahre Heim-

et tt und Verwirkl i chunß inden o Er uttxdigte den schöpferischen 

Beit_ag d r cru zur Festigung der sozialisti schen ·~eellschaft, 

zur Ver ollkooz;mun3 der sozialistischen Iilenschengarneinschaft und 

r ~örder n~ der ozialiati eh n ationalkulturo 

~n bedeutsames Ergebnis an der Schuelle zum 20o Jahiestag der DDR 

der Vortra~ des •tslieds des Politbüros des ZK der SED Rerman~ 

.t.ia.tern :r :-·;.hrungakadern d r CDU ZUI!l Thema "Unser gemeinsamer 
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ihre ~ichtigste Aufsabe erlannte und zielgerichtet fördert ~an·· 

clelttll sich hxe "'.litglieder n w chsendem tlaße zu bewußten Bürgern 

unseres soz alistischen Sta·tea, deren Erkenntniese und Entschei

dunsen bespielhaft auf i~e größere Kreise dar parteilosen Chri-

ten ausstrahlen so konnten sich Ansehen und Achtung unserer 

Partei in iesen Kreisen zunehmend erhöhen I~ Dienst für rieden 

und Soziali nus erfüllt sich heute die 3aaellschaftliche Veront

ortun~ des Christen~ 

Diese Lrke_ .. ntni und E:r.Lo.hrung. c.ie wir christlichen Demokraten 

- nicht selten in ernster Pelbstprüfung und in inner erneuter 

Besi~nung uf unseren Auftrag - in der Praxis ge~annen, theor 

tisch verallßemeinerten und unserem politischen Handeln zu~runde 

le[!ten uu t e mehr und mehr zun Allgeoeinbes~tz auc..1 UDßeZählter 

parteiloser ChristGn und ha in wachsendem ~e auch in kir hen

leitenuen Kzeisen Ein~LDG ;efunden. i~t dieser .andlung der 

christlichen Demokraten und vi~ler anderer christlicher Bürger 

leistete unsere Paxtei einen wesentlichen Beitrug zur Ent\dcklUDG 

und Stärkun · der politisch- oralischen Einheit unseres Volkes 

zur Herausbildune der sozis.listischen Lencchengemeinscha t Als 

be ußt Kämpfer fUL .~ieden und Fortschritt, als sochkundiue 

t:i terbauer des f='oziuliaous sind die U te;liede . unserer Partei 

zu neuen Ionsehen unsererneuen Zeit geworaen 

D in d r er er G oll chaf'tlich n tuicklUDß als ric -

t t t Il b f 'ried.,;n fozia.liPn s für 

ZUD OD hic 1 c en uf sercr oout C Oll 

D tiachen e u li 
' f e er1 ir uns r r e1 · nen 

Id e Z.Le e it en 0 rn1 s n ~serer Gesell eh· t 
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reineti~en erd n ir io Bun e mi der Arbeiter uese 

r arte in dex ;roßen Gemeinschaft der r:o.ti nal n Front 

d o r tischen Leuteebland uch in Zu un t uobeirrb und 

z r rtsetzen. D it r Uber all Vor-

unJ n, Jeit r groBe ErfolbQ in unser D Uir .. n füx die 

es Cozial.ismu • für li':riede · UD Zukunft unser s 
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Aufruf des Hauptvorstandes an die Mitglieder der CDU 

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde! 
Die Volkswahlen vom 22o März haben abermals überzeugend die E~nheit 
aller Volksschichten in der Nationalen ]'ront, die Festigkeit unserer 
sozialistischen Menschengemeinschaft und die Entschlossenheit aller 
Staatsbürger sichtbar gemacht I) a.lle Kraft für die ständige Weiter= 
entwicklung unseres sozialistischen Vaterlandes einzusetzen und ~ 
dem Ganzen verantwortlich = den Wahlaufruf' des Nationalrates ziel·
strebig zu verwirklicheno Im Geiste der erprobten und bewährten Ge= 
meinsamkeit der Nationalen Front unter Führung der Arbeiterklasse und 
ihrer Part4i wuchs die demokratische Aktivität christlicher Bürger 
und festigte sich die Zusammenarbeit von Christen und Marxisten in 

· gemeinsamer humanistischer Verantwortung weitero Daranhaben unsere 
Freunde einen guten Anteilo Zu den großen Leistungen, mit denen christ= 
liehe Demokraten in Stadt und Land zur Vorbereitung und DurchfÜhrung 
der Volkswahlen beigetragen habenp beglückwünscht sie der Hauptvor= 
stand und dankt ihnen herzlicho 
Jetzt führen unsere OrtRgruppen ihre Jahreshauptversammlungen mit der 
Wahl der Vorstände und der Delegierten durcho Der politische Inhalt 
der Jahreshauptversammlungen wird in besonderer Weise von den Erkennt= 
nissen bestimmt sein, die wir au1 dem 100o Geburtstag Lenins und aus 
dem 25. Jahrestag der Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfasehismus 
zieheno . 
Es ist eine Grunderkenntnis unseres politischen Denkens und Handelns, 
daß die Lehren des großen Staatsmannes, Wissenschaftlers und Revolu~ 
tionärs Wladimir Iljitsch Lenin entscheidende Quellen für uns bilden, 
um tiefe Einsi.chten in das Wesen unserer Epoche, in die Gesetzmäßig"'" 
keiten des sozialistischen Aufbaus und in die Erfordernisse des Kamp
fes gegen Imperialismus und Krieg zu gewinnenp und daß die konsequente 
Anwendung des von Lenin erarbeiteten Modells der Errichtung des Sozia= 
lismus in der Sowjetunion durch die marxistiach=leninistische Partei 
der Arbeiterklasse in unserer Republik für alle werktätigen Klassen 
und Schichten und alle Bürger der DDR von unschätzbarem Nutzen isto 
Es ist eine Grunderkenntnis unseres -politischen Denkans und Hand&lns, 
daß die feste Freundsehaft und enge Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 
und den andere1.l sozialistischen Bruderländern au.f politischem, ökono= 
aischemp wissenschaftlich=tecbnischem und militärischem Gebiet das 
~uverlässige Unterpfand für die allseitige Entwicklung unserer Repu~ 
blika die sichere Gewähr. für ~ieden und stabile Sicherheit in Europa 
bildet und daß dieser unser Freundschaftsbund = fUS der opferr~ichen 
Befreiung und selbstlosen Unterstützung unseres olkes durch die Völ
ker der Sowjetunion unzerstörbar erwachsen = uns -für immer an die Seite 
des Landes Leninsp auf die Straße der Zukunft der Menschheit geführt 
hato . 
Diese Grundüberzeugtmgen 0 die wir in unseren Jahreshauptversammlungen 
noch tiefer erfassen twd welter erhä~ten wollen, beweisen wir folge~ 
richtig in neuen Initiattveo l.md höheren Leistungen bei der Gestaltung 
des entwickelten ges llschaftlichen Systems des Sozialismuso In allen 
Jahreshauptversammlungen woll n wir die Fr&i;e in den MittelpuDkt stel= 
len~ wie wir am wirksam~ten zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
1970 beitragen könneno Im ~o~ialistischen Wetteifern der Territorien~ 
d r Betriebe und Genossenschaften gilt es, unter Anspannung aller Kräf= 
te die Folgen des Winters zu überwinden und alle Planaufgaben in hoher 
Plandisziplin 0 mit bester Qualität und niedrigen Kosten termi~ und 
sortimentsgerecht zu erfülleno Nur indem alle Anstrengungen und Initia= 
tiven ausnahmslo~ auf den Volkswirtschaftsplan konzentriert wefden, 
können die notwendigen Voraussetzungen für die weitgesteckten Ziele des 
Perspektivplanes gesichert und zugleich die Bedingungen geschaffen wer= 
den~ um die Arbeits~ und Lebensbedingungen in den Städten und Gemeinden 
weiter zu verbesserno 

--- ·=-?-
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Die Konzeption zur ay~tem~tis~hen Ent wlcklung der sozialistischen Kom= 
munalpolitik weist d n Weg~> wie dn.r©h ~ielgerichtete Mobilisierung 
aller Kräfte und kluge Zu.s.wmnexxf8.F~Sl.mg <9J.ler Mittel die sozialistische 
Lebensweise der Werktät:i.gP.~ übf.J!"all gefördert werden kaDno In den Jah= 
reshauptversammlungen überprüfen w:i.'V" deshalb = von dieser Zieleatzung 
ausgehend = unsere Programm zum VQlk$wirtschaftspl ac und ergänzen sie 
durch neue Vorhaben ~> vor allem b im A~Bbau der sozialistischen Gemein= 
schaftsarbeit zu effektiven Versorgungssy~temen des Handwerks und des 
Handels sowie bei der Mitge~taltung def gei tig=kulturellen Lebens, 
der Naherholung und des Sport o G oß ufmerksamkeit widmen wir in 
Vorbereitung des Kad rentwieklungspl~ a der systematischen politischen 
Weiterbildung be.onder s der ~eugP.wählten Abgeordneten 0 der Vorstands= 
mitgliederund der _Mitarbe 'ter in den AusR~hüssen der Nationalen Front 0 
damit unse.r aller Sachkenntnis und Fäh.i.gkeit zur Erfüllung des gesell= 
schaftliehen Auftrags der OrtsgrQppe wächsto 
Unsere Jreunde gehen bei ihr n Tat n für die weitere Festigung unserer 
Republik von der Erkenntn.i ~. s ll dR.ß der Sozialismus so gut ist~ wie 
wir ihn alle gestalteno Das ist zugleich der Geist 11 mit dem wir dem 
25o Jahrestag d r Gründung unserer Partei gerecht werd&n auf den wir 
uns mit neuen Leistungen vorbereit .n und den wir am 26o Juni festlich 
begehen wollen~ Di e Bilan~ dieser 25 Jahreg die reichen ~rgebnisse 
unseres Wirkens und unsere kla~e Perspektive beweisen& U~ser Weg war 
und ist richtigo Wir vermochten erfolgreich unseren ethischen Verpflich= 
tungen und den Lehren der Ge~chichte zu folgen, weil wir uns für die 
Sache des Sozialismus entßchieden und uns fest mit der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei~ d r Füb.rungskraft unserer Gesellschaft, Terbunden ha...., 
beno So wurden wir zu bewußten Miterbauern unseres sozialistischen Staa= 
tes und seiner MenschengemelDschaft 9 d ren ständiger Festigung und 
Weiterentwicklung all unser Arbeit gilto In der Gemeinschaft der Na~ 
tionalen Front gehen wir voll Optimismus und Tatendrang weite~ voran 9 
gestalten .. die sozialistisc:he Ordnll.Dg des Friedens und der ~·nsehlioh= 
keitp der Demokratie und der sozialen Gere~htigkeit weiter ünd erhöhen 
so die Überlegenheit unserer ~ozialistischen Republik gegenüber dem 
imperialistischen Westdeutschlande +) aus , 
Der Sozialismus ist die Zuk~ft und der Frieden = Alle Kraft für die 
Stärkung unseres sozialistischen Staates deutscher Nation! 

Ag=Nro 224/49/70 
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Da Prä idium de~ Haupt oretandeo der Chrietlich-Demokratiachen 

Union Deutschlan ; da auf seiner Sitzung am 17. März 1970 di 

;\rbei t der Partei bei der Verb rei tung der \.fahlen zu den Hrt

lichen Volksvertre~ungen einsch~tzte~ ruft alle Unionsfreunde 

in den Städten und DUrfern unserer Republik auf, mitzuhelfen, 

daß die letzten Taöe 'bis zu komnet den Sonntag Eum Höhepunkt in 

der ,ra.hlbeuegu.ng :f\ir dle Stärkunu ·.mserer Deutschen Demokrati

schen Republik werden lind der ',lahltag selbst im Zeichen des 

Bekenntnissem zu u.J:1Seren sozialt ·( iachen deutschen Friedensataat 

steht. 

Die ~ußergewöhnlich har-,,en .!interm0112:te haben von der Bevtilke

r1lng höch te 1\n t-re:c.gur1gen und at'.fOJ>ferungevollen Einsatz gefor

dert.. Die Taten vm1 Tlil ionen Btirge:.:nt un·~er ihnen die der 

christlichen Demok:cc':l.ten, sind eir. Uherzeuge'ldel Bei piel für 

die Kraft, dia unsere etzialiati!che Menschergemeinschaft zu 

entfalten fähig iat~~ Sie si.ndll ie die ~1ahlbew~gung gezeigt hat, 

zugleich ein Beweis ftir dj.e enge Verbundenbei t .~wischen Bltrgern, 

Abgeordneten und Kandi1atel: in unserer sozialistischen Gesell-

schaft. 

Das Präsidiv.m des H::1uptv-orstaude 1 wi!rdigte die vorbild:...iohen 

Leistungen der Mi tgl:teder dm: Partei. ~s spricht ihnen lmk und 

Anerkennung für 11u·e11 K n~~tz auElo In ihj:em Ringen gegen ~ie 

TUcken und Erschwer_'l.i.1!.e dieses .. in:te:rs hab~n ie ein hohes 1Iaß 
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der Be äb:ru.ng co J t und u ~ ;ej_ .n t ·glich auf reue, daß d1 

chri tlic .... en :Oe c i1. u se e :cnublik aioh ihrer Verant-

wortung f'U.r das lar~ b uu t sind 1.n'i 1s.nach handeln. 

Th1i t de!'lselben G rrsir vl· .: ""; ~ · itil"l; jj der den Kampf gegen Schnee 

und Eis in den V~'-l.rf.. • e wn che'.l pr · ~te :t gilt es nun die Aus-

wirkungen iieoeoJ 'i ~ 1 f al e: G , ieten zu Uberwinden .. Die 

kontinuie. l icl e ,j. L. \. i 1 schaftsplanes 1970 und 

Au:!:gc;.!beo Dlbei 

Gebot. 

Mit der e~akten ~ 

· 'it'n' s ~c j •tzt vordringlichste 

. . ~ · ' uni :>l.1r1-.isziplin dringende 

· 1 ei t' ,en ,· fU L 1 mg des Planes stärken 

wir unsere Deut 1...he :1 n. > .1 = sot> ':e 1 Jlik ~eren 1\.neehen in der 

·Te 1 t da.~ l,.. urser . • eben u h uwe-k ständig wächst. 

Dieser T"""to ehe 1 deuJsche Regierung nicht 

mehr li; J.g .• ver1, ~ 1. t .r ,. _ . "?E 1 we t e Zustimmung, die die 

Initiative uns .·e 1 C 1· r ,r ~ zu in~ ! "'re~~en zwischen dem Vor-

si tz~nden cles d· _ .:: t . r t . { e •. t nn dE:rl westdeutschen Bun-

deskanzler sowi . . c t 01 \lt.. lt.. 't'e.:J ... t~ tE> bmrie ene große Entge-

genkommen tn de · ..., 

mit necht das cc 
der nri.nz:..Idell' 

publiko 

In E:r;fur·t {,;.:)ht c 

TI~utGC'hen 

,. ( .. o, ... , ' gefunden haben, wertet 

n ·. Erft.rt als ein Ergebnis 

JS.l ., ( , n t ~ F. il.dencpoli tilc un erer Re-

i t 

l 11 .Ul l EL 

t~nz zwischen der 

vStdeutscrlen Bundes
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rep· ... blik als ei 1e1t e:n tsuhei denden '3ei trag fUr die Sicherheit 

Ev.rop3S xrieC.e ll..ll< c erle~t in Europa sind bedroht• solange 

nicht vortrsgli:3 e \ J inlJ nmgen über gleichberechtigte und 

normale "1~zichu. ·e ~ isch n den beiJ.en Staaten entsprechend 

m1serem Vo chl ~ 

die vtllkerrec tlic 

1 17. : ... eze:rnb r 1969 gctro :fen ind, olange 

! .... _k 11ung der Deutschen Demokratischen 

nepublik durch ,u J .. st c t ehe ::'egierung nicht erfolgt ist. 

Das Jekenvtnis ... 

denspolit!k b~k~· 

ffi ozi listi c en Staat und seiner Frie

hristlichen D rockraten durch un re 

J l1. nß' ~es Volkswirt cha.ft plane 1 

durch neue Tat .... l in: et 1... erb zu Ehren ae 100. Geburt tage 

J. Io Lenins u~c l 

mt~s. In die om ~-.>l. 1 

den Kandidnt~1 c~~ 

lcnd. 

~s Jet e tage der ~efreiung vom Fa chis-

j r ar 22 .. llärz 1970 unsere Stimme 

i nal 1 ront des demokrati eh n Deutech-
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G ö t t i n g weist einleitend auf die große Bedeutung des 
Besuches des sowjetischen Ministers für Auswärtige Angelegen
heiten, A. A. Gromyko, hin und betont, daß die in Berlin geführ
ten Beratungen, die weithin in der Welt mit großer Aufmerksam
keit verfolgt wurden, wiederum die enge brüderliche Zusammenar
beit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Sowjetunion sowie deren Übereinstimmung in den Fragen der 
Sicherung des Friedens in Europa auf der Grundlage der Anerken
nung des hier entstandenen Status quo erwiesen haben. Auch diese 
Beratungen werden der weiteren Verstärkung der Zusammenarbeit 
sowohl auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet als auch auf 

anderen Gebieten dienen • 

S e f r i n informiert das Präsidium über einige Punkte, die 
bei den Beratungen mit Gromyko behandelt wurden und die Gesprä
che mit Brandts Beauftragtem Bahr in Moskau betreffen. Im Ergeb
nis stellt er fest, daß sich unsere Einschätzung der Entwicklung 
in Westdeutschland bestätigt und der von der Regierung unserer 
Republik verfolgte Weg gegenüber der Bundesrepublik als durch
aus richtig erwiesen hat. Es herrscht volle Übereinstimmung 
darüber, daß die Banner Regierung völlig auf die Linie der USA
Politik eingeschworen ist und die USA ihrerseits in Westdeutsch
land auf die SPD setzen. Was die Fortsetzung der Gespräche in 
Moskau und den Beginn der Gespräche in Berlin angeht, werden 
alle Schritte zwischen den Regierungen der DDR und der UdSSR 
abgesprochen. Bezüglich des technischen Vorgespräches zwischen 

Dr. Schüßler und Dr. Sahm, das am 2. März begonnen wurde, ver
weist Sefrin darauf, daß das Treffen zwischen Stoph und Brandt 
protokollarisch genau so durchgeführt werden wird, wie die Wie
ner Konvention es für Besuche von Ministerpräsidenten vorsieht. 

G ö t t i n g unterstreicht, daß der SPD-Führung gegenwärtig 
von den USA die Funktion zugewiesen ist, im Kampf gegen den 
Sozialismus in Europa die Hauptrolle zu spielen. Dabei gehen 
die USA davon aus, daß die SPD unter den heutigen veränderten 
Bedingungen dafür besser geeignet ist als .die CDU/CSU. Die Re
gierung Brandt hat die Aufgabe übernommen, die Ziele der USA-
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Globalstrategie in Europa zu verwirklichen. Götting verweist im 
Zusammenhang damit auf die Rede Erich Honeckers am 16. Februar 
1970, die zu diesen Fragen eine klare Orientierung gibt und die 
Tarnversuche zerreißt, die der Imperialismus heute unternimmt. 

Auf Anregung Göttings sollen diese Fragen auf der nächsten 
Sitzung des Präsidiums eingehend behandelt werden. 

Zu Punkt 1 

G ö t t i n g gibt einige Hinweise zu der Vorlage "Einberufung 
der VII. Sitzung des Hauptvorstandes 11 • Er schlägt vor, daß der 
Bericht des Präsidiums von Schulze erstattet werden sollte. Dr. 
Fischer soll die Begründung der Ergänzung der Thesen zur Ge
schichte der CDU geben. Es ist vorgesehen, daß die Thesen den 
Mitgliedern des Hauptvorstandes übergeben werden und diese gege
benenfalls Vorschläge zu Veränderungen schriftlich beim Sekre
tariat des Hauptvorstandes einreichen können. Die Thesen werden 
dann am 25. Juni 1970, am Vorabend des 25. Gründungstages, vom 
Präsidium beschlossen werden. Götting regt weiter an, in die 
Tagesordnung einen Punkt "Veranstaltungen anläßlich des 25. 
Gründungstages der CDU" zur Beschlußfassung durch den Hauptvor
stand aufzunehmen. Die Teilnehmer an der Sitzung stimmen diesem 
Vorschlag zu. 

Beschluß Nr. 14/70 

Das Präsidium bestätigt die Vorlage "Einberufung der VII. 
Sitzung des Hauptvorstandes" einschließlich des zusätzlichen 
Tagesordnungspunktes "Veranstaltungen anläßlich des 25. Grün
dungstages der CDU 11 • 

Den Bericht des Präsidiums erstattet Rudolph Schulze. 

Die Ergänzung der Thesen zur Geschichte der CDU wird von Dr. 
Gerhard Fischer begründet. 

Verantwortlich: Heyl 
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Zu Punkt 2 

Der vorliegende Informationsbericht "Wie unterstützen unsere 
Vorstände die Wahlvorbereitungen; wie arbeiten sie mit dem 
Wahlaufruf des Nationalrates der Nationalen Front?" wird dis
kutiert und vom Präsidium bestätigt. 

Beschluß Nr. 15/70 

Das Präsidium bestätigt den o. g. Informationsbericht des 
Sekretariats des Hauptvorstandes. 

Verantwortlich: He~l 

Im Verlauf der Aussprache wird auf einige Fragen hingewiesen, 
die zur Zeit und auch im Zusammenhang mit den Wahlgesprächen 
beachtet werden müssen: 

Zur Problematik "Feierabendarbeit" stellte D r • Na u-
m a n n fest, daß es dringend darauf ankommt, alle Kräfte auf 
die Planerfüllung zu konzentrieren. Äußerste Plandisziplin ist 
notwendig, und so ist auch der Ministerratsbeschluß vom 
4. Februar 1970 zur Durchsetzung von Ordnung und Disziplin bei 
Leistung zusätzlicher Arbeit zu verstehen. Die "Feierabend
arbeit" hatte Formen angenommen, die den volkswirtschaftlichen 
Interessen widersprachen und unsere Wirtschaft in nicht gerin
gem Umfange schädigten. Das Lohn- und Preisgefüge wurde er
schüttert. In vielen Betrieben wurde die Feierabendarbeit dazu 
genutzt, um zusätzliche Aufgaben durchzuführen. Feierabend
arbeit wurde sogar während der Arbeitszeit geleistet, wobei der 
Verdienst das normale Einkommen zum Teil weit überstieg. Der 
Ministerratsbeschluß legt deshalb u. a. fest, daß Produktivi
täts- und Effektivitätsverluste durch Feierabendarbeit nicht 
mehr zugelassen werden. Außerhalb der Arbeitszeit dürfen Über
stunden nur noch in der gesetzlich geregelten Weise geleistet 
werden. Zweite Arbeitsrechtsverträge mit Vollbeschäftigten 
sind nicht mehr zulässig. S e f r i n macht auf die mDrali
schen Auswirkungen aufmerksam. Arbeitsbewußtsein und Arbeits-
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disziplin erlitten Schaden. Züge privatkapitalistischen Unter
nehmertums bildeten sich heraus. Daher war ein Einschreiten 
unbedingt notwendig. S c h u l z e verweist darauf, daß 
durch die abnormen Einnahmen der Angehörigen von Feierabendbri
gaden eine beträchtlich ins Gewicht fallende zusätzliche Kauf
kraft entstanden war. H e y l erklärt, daß es nun gilt, die 
ehrenamtliche Mitarbeit in den Wohngebieten wieder stärker zu 
entwickeln. Die Pasewalker Initiative gibt gute Ansatzpunkte, 
die Bedeutung unentgeltlicher Leistungen wieder mehr in den 
Vordergrund zu rücken. 

Zu Frage Planerfüllung weist S e f r i n darauf hin, daß 
diese nicht befriedigend ist. Die Verkehrssituation ist äußerst 
angespannt. Das Transportproblem macht große Sorgen. 

Zum Verlauf der Wahlbewegung bemerkte H e y 1 , daß der 

Orientierung des Nationalrates , auf den Wählervertreterkonferen
zen "die Karten auf den Tisch zu legen" in der zweiten Hälfte der 
Periode dieser Konferenzen mit Erfolg nachgekommen wurde. Auf 
vielen Konferenzen wurden gute Vorschläge zur Lösung von XToble
men gemacht. - In den Grenzkreisen wurde, wie Heyl berichtet, 
vielfach unter Hinweis auf die "sich ändernden Verhältnisse 
gegenüber Westdeutschland" die Forderung nach einer Reduzierung 
der Grenzsicherungsmaßnahmen erhoben. 

Zu Punkt 3 

Ergänzend zu dem vorliegenden schriftlichen Bericht macht 
Q u a s t darauf aufmerksam, daß die Leipziger Tagung über 
die Grenzen unserer Republik hinaus Echo und Auswirkungen gefun
den hat. So sah sich Bischof Scharf genötigt, in einem Interview 
auf die Rede Göttings einzugehen. Dabei gab er zu, daß eine 

rechtliche und organisatorische Trennung der Berlin- Brandenbur
gischen Kirche von der Kirche in Westberlin nicht zu umgehen 
sei. F 1 i n t berichtet, daß ihm Ordinariatsrat Groß in 
einem Gespräch erklärt hat, daß von katholischer Seite keine 
Einwände gegen das erhoben würden, was Götting in seiner Rede 

/6/ 



- 6 -

bezüglich der katholischen Ki rche gesagt habe. 

Beschluß Nr. 16/70 

Das .Präsidium bestätigt den Bericht "Einschätzung der Tagung 
des .Präsidiums des Hauptvorstandes mit christlichen Persön

lichkeiten am 9.2.1970 in Leipzig". 
Verantwortlich: Quast 

Zu Punkt 4 

Die Berichte "Zur Arbeit der CFK im Jahre 1970", "Zur Arbeit 
der Berliner Konferenz im Jahre 1970" und "Die Situation in den 
Freikirchen" werden diskutiert, nachdem F l i n t verschie-
dene ergänzende Hinweise gegeben hat. In der Aussprache legt 
G ö t t i n g die Linie der künftigen Arbeit der CFK und 
der BK dar, wobei er auf die im Interesse der im Kampf um die 
Sicherung des Friedens zu bewältigenden Aufgaben gebotene Not
wendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen CFK und BK hin
weist. 

Götting spricht Quast, Ordnung und Fuchs den Dank des Präsidiums 
für die von ihnen geleistete Arbeit aus. 

Beschluß Nr. 17/70 

Das Präsidium bestätigt die o. g. Berichte. 
Verantwortlich: Quast 

Zu Punkt 5 

a) G ö t t i n g informiert das Präsidium, daß der Vorsit-
zende des Bezirksverbandes Erfurt der CDU, Kirchner, für die 
Stelle des Oberbürgermeisters von Weimar vorgeschlagen worden 
ist, nachdem Kind gebeten hatte, von seiner Kandidatur wegen 
seines zur Zeit sehr schlechten Gesundheitszustandes abzusehen. 
Im Hinblick auf die besondere - vor allem auch internationale -
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Bedeutung Weimars ist vorgesehen, daß Kirchner auch im Präsi
dium des Städte- und Gemeindetages mitarbeiten wird. Außerdem 
sollte dem Hauptvorstand vorgeschlagen werden, Kirchner in das 
Präsidium des Hauptvorstandes zu wählen. - Die Teilnehmer an 
der Sitzung stimmen der Kandidatur Kirchners und dem Vorschlag 

Göttings zu. 

b) G ö t t i n g teilt mit, daß der Vorsitzende des Staats-
rates der DDR entschieden hat, daß der Präsident des Obersten 
Gerichts, Dr. Toeplitz, künftig an allen Sitzungen des Staats
rates teilnimmt. 

c) H e y 1 bittet die Mitglieder des Präsidiums, ihre 
Wünsche bezüglich der Teilnahme an den ersten Jahreshauptver
sammlungen am 1. April 1970 mitzuteilen. Eine Liste derjenigen 
Ortsgruppen, die ihre Jahreshauptversammlungen an diesem Tage 
durchführen, liegt vor. 

gez. Höhn gez. Götting 
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G ö t t i n g weist einleitend auf die große Bedeutung des 
Besuches des sowjetischen Ministers fUr Auswärtige Angelegen
heiten, A. A. Gromyko, hin und betont, daß die in Berlin geführ
ten Beratungen , die weithin in der Welt mit großer Aufmerksam
keit verfolgt wurden, wiederum die enge brüderliche Zusammenar
beit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Sowjetunion sowie deren Übereinstimmung in den Fragen der 
Sicherung des Friedens in Europa auf der Grundlage der Anerken
nung des hier entstandenen Status quo erwiesen haben. Auch diese 
Beratungen werden der weiteren Verstärkung der Zusammenarbeit 
sowohl auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet als auch auf 
anderen Gebieten dienen. 

S e f r i n informiert das Präsidium über einige Punkte, die 
bei den Beratungen mit Gromyko behandelt wurden und die Gesprä
che mit Brandts Beauftragtem Bahr in Moskau betreffen. Im Ergeb
nis stellt er fest, daß sich unsere Einschätzung der Entwicklung 
in Westdeutschland bestätigt und der von der Regierung unserer 
Republik verfolgte Weg gegenüber der Bundesrepublik als durch
aus richtig erwiesen hat. Es herrscht volle Übereinstimmung 
darüber, daß die Bonner Regierung völlig auf die Linie der USA
Politik eingeschworen ist und die USA ihrerseits in Westdeutsch
land auf die SPD setzen. Was die Fortsetzung der Gespräche in 
Moskau und den Beginn der Gespräche in Berlin angeht, werden 
alle Schritte zwischen den Regierungen der DDR und der UdSSR 
abgesprochen. Bezüglich des technischen Vorgespräches zwischen 
Dr. Schüßler und Dr. Sahm, das am 2. März begonnen wurde, ver
weist Sefrin darauf, daß das Treffen zwischen Stoph und Brandt 
protokollarisch genau so durchgeflihrt werden wird, wie die Wie
ner Konvention es für Besuche von Ministerpräsidenten vorsieht. 

G ö t t i n g unterstreicht, daß der SPD-Führung gegenwärtig 
von den USA die Funktion zugewiesen ist, im Kampf gegen den 
Sozialismus in Europa die Hauptrolle zu spielen. Dabei gehen 
die USA davon aus, daß die SPD unter den heutigen veränderten 
Bedingungen dafür besser geeignet ist als die CDU/CSU. Die Re
gierung Brandt hat die Aufgabe übernommen, die Ziele der USA-
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Globalstrategie in Europa zu verwirklichen. Götting verweist im 
Zusammenhang damit auf die Rede Erich Honeckers am 16. Februar 
1970, die zu diesen Fragen eine klare Orientierung gibt und die 
Tarnversuche zerreißt, die der Imperialismus heute unternimmt. 

Auf Anregung Göttings sollen diese Fragen auf der nächsten 
Sitzung des Präsidiums eingehend behandelt werden. 

Zu Punkt 1 

G ö t t i n g gibt elnlge Hinweise zu der Vorlage "Einberufung 
der VII. Sitzung des Hauptvorstandes 11 • Er schlägt vor, daß der 
Bericht des Präsidiums von Schulze erstattet werden sollte. Dr. 
Fischer soll die Begründung der Ergänzung der Thesen zur Ge
schichte der CDU geben. Es ist vorgesehen, daß die Thesen den 
Mitgliedern des Hauptvorstandes übergeben werden und diese gege
benenfalls Vorschläge zu~ Veränderungen schriftlich beim Sekre
tariat des Hauptvorstandes einreichen können. Die Thesen werden 
dann am 25. Juni 1970, am Vorabend des 25. Gründungstages, vom 
Präsidium beschlossen werden. Götting regt weiter an, in die 
Tagesordnung einen Punkt "Veranstaltungen anläßlich des 25. 
Gründungstages der CDU 11 zur Beschlußfassung durch den Hauptvor
stand aufzunehmen. Die Teilnehmer an der Sitzung stimmen diesem 
Vorschlag zu. 

Beschluß Nr. 14/70 

Das Präsidium bestätigt die Vorlage "Einberufung der VII. 
Sitzung des Hauptvorstandes" einschließlich des zusätzlichen 
Tagesordnungspunktes "Veranstaltungen anläßlich des 25. Gran
dungstages der CDU". 

Den Bericht des Präsidiums erstattet Rudolph Schulze. 

Die Ergänzung der Thesen zur Geschichte der CDU wird von Dr. 
Gerhard Fischer begründet. 

Verantwortlich: Heyl 
/4/ 
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Zu Punkt 2 

Der vorliegende Informationsbericht "Wie unterstützen unsere 
Vorstände die Wahlvorbereitungen; wie arbeiten sie mit dem 
Wohlaufruf des Nationalrates der Nationalen Front?" wird disku
tiert und vom Präsidium bestätigt. 

Beschluß Nr. 15/70 

Das Präsidium bestätigt den o. g. Informationsbericht des 
Sekretariats des Hauptvorstandes. 

Verantwortlich: Heyl 

Im Verlauf der Aussprache wird auf einige Fragen hingewiesen, 
die zur Zeit und auch im Zusammenhang mit den Wahlgesprächen 
beachtet werden müssen: 

Zur Problematik "Feierabendarbeit" stellte D r . Na u-
mann fest, daß es dringend darauf ankommt, alle Kräfte auf 
die PlaneTfüllung zu konzentrieren. Äußerste Plandisziplin ist 
notwendig, und so ist auch der Ministerratsbeschluß vom 
4. Februar 1970 zur Durchsetzung von Ordnung und Disziplin bei 
Leistung zusätzlicher Arbeit zu verstehen. Die "Feierabend
arbeit" hatte Formen angenommen, die den volkswirtschaftlichen 
Interessen widersprachen und unsere Wirtschaft in nicht gerin
gem Umfange schädigten. Das Lohn- und Preisgefüge wurde er
schüttert. In vielen Betrieben wurde die Feierabendarbeit dazu 
genutzt, um zusätzliche Aufgaben durchzuführen. Feierabend
arbeit wurde sogar während der Arbeitszeit geleistet, wobei der 
Verdienst das normale Einkommen zum Teil weit überstieg. Der 
Ministerratsbeschluß legt deshalb u. a. fest, daß Produktivi
täts- und Effektivitätsverluste durch Feierabendarbeit nicht 
mehr zugelassen werden. Außerhalb der Arbeitszeit dürfen Über
stunden nur noch in der gesetzlich geregelten Weise geleistet 
werden. Zweite Arbeitsrechtsverträge mit Vollbeschäftigten 
sind nicht mehr zulässig. S e f r i n macht auf die morali
schen Auswirkungen aufmerksam. Arbeitsbewußtsein und Arbeits-
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disziplin erlitten Schaden. Züge privatkapitalistischen Unter
nehmertums bildeten sich heraus. Daher war ein Einschreiten 
unbedingt notwendig. S c h u 1 z e verweist darauf, daß 
durch die abnormen Einnahmen der Angehörigen von Feierabendbri
gaden eine beträchtlich ins Gewicht fallende zusätzliche Kauf
kraft entstanden war • . H e y 1 erklärt, daß es nun gilt, die 
ehrenamtliche Mitarbeit in den Wohngebieten wieder stärker zu 

entwickeln. Die Fasewalker Initiative gibt gute Ansatzpunkte , 
die Bedeutung unentgeltlicher Leistungen wieder mehr in den 
Vordergrund zu rücken. 

Zur Frage Planerfüllung weist S e f r i n darauf hin, daß 
diese nicht befriedigend ist. Die Verkehrssituation ist äußerst 
angespannt. Das Transportproblem macht große Sorgen. 

Zum Verlauf der Wahlbewegung bemerkte H e y 1 , daß der 
Orientierung des Nationalrates, auf den Wählervertreterkonferen
zen "die Karten auf den Tisch zu legen" in der zweiten Hälfte der 
Periode dieser Konferenzen mit Erfolg nachgekommen wurde. Auf 

vielen Konferenzen wurden gute Vorschläge zur Lösung von Proble
men gemacht. - In den Grenzkreisen wurde, wie Heyl berichtet, 
vielfach unter Hinweis auf die "sich ändernden Verhältnisse 
gegenüber Westdeutschland" die Forderung nach einer Reduzierung 
der Grenzsicherungsmaßnahmen erhoben. 

Zu Punkt 3 

Ergänzend zu dem vorliegenden schriftlichen Bericht macht 
Q u a s t darauf aufmerksam, daß die Leipziger Tagung über 
die Grenzen unserer Republik hinaus Echo und Auswirkungen gefun
den hat. So sah sich Bischof Scharf genötigt, in einem Interview 
auf die Rede Göttings einzugehen. Dabei gab er zu, daß eine 
rechtliche und organisatorische Trennung der Berlin- Brandenbur
gischen Kirche von der Kirche in Westberlin nicht zu umgehen 
sei. F 1 i n t berichtet , daß ihm Ordinariatsrat Groß in 
einem Gespräch erklärt hat, daß von katholischer Seite keine 
Einwände gegen das erhoben würden, was Götting in seiner Rede 
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bezüglich der katholischen Kirche gesagt habe. 

Beschluß Nr. 16/70 

Das Präsidium bestätigt den Bericht "Einschätzung der Tagung 
des Präsidiums des Hauptvorstandes mit christlichen Persön
lichkeiten am 9.2.1970 in Leipzig". 

Verantwortlich: Quast 

Zu Punkt 4 

Die Berichte "Zur Arbeit der CFK im Jahre 1970 11 , "Zur Arbeit 
der Berliner Konferenz im Jahre 1970 11 und "Die Situation in den 
Freikirchen" werden diskutiert, nachdem F 1 i n t verschie-
dene ergänzende Hinweise gegeben hat. In der Aussprache legt 
G ö t t i n g die Linie der künftigen Arbeit der CFK und 
der BK dar, wobei er auf die im Interesse der im Kampf um die 
Sicherung des Friedens zu bewältigenden Aufgaben gebotene Not 
wendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen CFK und BK hin
weist. 

Götting spricht Quast, Ordnung und Fuchs den Dank des Präsidiums 
für die von ihnen geleistete Ar beit aus. 

Beschluß Nr. 17/70 

Das Präsidium bestätigt die o. g. Berichte . 
Verantwortlich: Quast 

Zu Punkt 5 

a) G ö t t i n g informiert das Präsidium, daß der Vorsit-
zende des Bezirksverbandes Erfurt der CDU, Kirchner, für die 
Stelle des Oberbürgermeisters von Weimar vorgeschlagen worden 
ist, nachdem Kind gebeten hatte, von seiner Kandidatur wegen 
seines zur Zeit sehr schlechten Gesundheitszustandes abzusehen. 
Im Hinblick auf die besondere - vor allem auch internationale -
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Bedeutung Weimars ist vorgesehen, daß Kirchner auch im Präsi
dium des Städte- und Gemeindetages mitarbeiten wird. Außerdem 
sollte dem Hauptvorstand vorgeschlagen werden, Kirchner in das 
Präsidium des Hauptvorst~des zu wählen. - Die Teilnehmer an 
der Sitzung stimmen der Kandidatur Kirchners und dem Vorschlag 
Göttings zu. 

b) G ö t t i n g teilt mit, daß der Vorsitzende des Staats-
rates der DDR entschieden hat, daß der Präsident des Obersten 
Gerichts, Dr. Toeplitz, künftig an allen Sitzungen des Staats
rates teilnimmt. 

c) H e y 1 bittet die Mitglieder des Präsidiums, ihre 
Wünsche bezüglich der Teilnahme an den ersten Jahreshauptver
sammlungen am 1. April 1970 mitzuteilen. Eine Liste derjenigen 
Ortsgruppen, die ihre Jahreshauptversammlungen an diesem Tage 
durch~ren, liegt vor. 



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

IV. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 3.3.1970 

Betr.: TOP 1 -Konzeption für die VII. Hauptvorstandssitzung 
Beschluß Nr. 14/70 

Das Präsid ium best :· tigt die Vorlage "Einberufung der VII. 
Sitzung des Hauptvorstandes" einschließlich des zusätzlichen 
Tagesordnungspunktes "Veranstaltungen anläßlich des 25. Grün
dungstagesder CDU". 

Den Bericht des Präsidiums erstattet Rudolph Schulze. 
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.u ero ifen, d'e die unbeLin~te Einhaltune des Planes insbeson-
t] 1: .. u ·h "' 1 f d Gebie: ue~~ Dienstleistungen, ßewährleistenJ 

u · 1 der J,and' lrts haft t:;.ti.::;en Unioncf-r,unde ~~:~fUr zu gewinn n, 
äftir; afUr ein.zur;etzen daß der Plan 1970 trotz der 

komp1 LJierte•l s.:. tua.clon voll erfüllt wird; 

U!l eine i ..:elbsizuf'riedenheit aufkommen zu lassen. 
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6- In d r Sitzune w··.:rd im Blick auf den V!I., Pädagogischen Ko!lgreß" 

der ein :Seil#rag zu c.er großen gelstigen Bewegung des Leninjahras 

ist, die Verantwortung aller cesellsehaftlicben Kräf~e für die 
Venvirkliehune dea einheitlichen sozialistischen Bildungssystems 
herausgearbeitet ~Uld begründ ti daß das L rnen. mit der Arbeit und 
die Arbeit mit der Bildung ~erbunden werden muß, damit wir in der 
Lage, sindt di Probleme d r t.rtiss nschaftJ i.c..h-technischen Revolutio 
zu bewältige o 

7 Der Hau- tvorstan1 vird. dd von der Aus-\ ·ertung der ereten 

Jahr Bhauptvex a.m .• lungen, auf die zielstrebiGe Verstärkune dc r 
politi.sch-(;r"'i ... 11 -1 eh n 1rbei' mit allen f..it,...lL .. dern orientieren 

und an ~J.le Vol"Gt~ae appel ir.>. n. den Leist 3sverr;Jeioh anläß-= 
I 

lieh e 25 GIUn unBstc~ 8 unser~r Part i no~h besser zu nutzen, 
um oei waser 1 i ~ll d n und lns 'ahe&tehenden parteilosen 
chrintl chen .3Urc 1n leue Initiativen im Kampf ur;::.. die :Cl"fUllung 



- 6 -

r t r:ri·co:riulen Volksvdrt chaftaplüne auszulös n und duroh di 

r :m~"~..: qr .. -nte Ven71rl:lichunc; der Ort sgruppennrogramme besonders ho
l 1Jeistw:l.g n zu erzielen Gl ichzeitig wird c;cfordert • überall 
~ner3tr-oh g een jed TenJenz aufzut te_, Jrt_iohe Reserv n ür 

•tzl"c1le Vor aben ab uzwe·c; n,unu. dia .Lini~ durchzt!.aatzen: 
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.. 
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II" tarb t in d n Orts ruppe vorständen zu ßwinn n un, eb neo 

Un onsfr-eundim en un jun.:;c Unionsf unde einzub .. ziehen · 

., :'Hr die Erarbeitunr; j r Kad r ntv.icKlunc;splän 1970 w rden ins· 
b sonder die Forderunc;en herausgearb it P sie systematisch aus 
~en Plän n von 1969 zu ent~ick ln; konkreten Qualifizierun omaa
nahmen (;roßi;e BedeutwlG b .z ·· e:1en. und die An o •lerung n der 
.ivfcaben. 'bis 19-.5 . zu beachte o 

' ' 

In der VIL, Sitzung d s Hauptvorstandes wird die Ergänzung der Thes .n 

zur Geschichte der CDU be0 ründeto 

Auße~dem ~ird ein Aufruf an alle Mitglieder zur Beratung und Beschluß
fa: sung ~org legt, den 25. G?ündungstag der CDU mit guten Taten vor

zubereiten .. 

II .. 
~ die VIIo Sitzung des Havptvorstandes wird folgender Ablauf f st-

Jele6t: 

1 .. Aus Anlaß de:c VII. Sitzung des Hz:.uptvorstandes werden am 13o Ap •il 
1970 in .30 Jah.'ceshauptversam.mlun1~en :tm Bezirksverband Gera Mi tglie
der des Hauptvorst~1des auftretenv 
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Erö .fnu.lg und · e~J:ü'3t:: .. 1fS 

'7ialll de F.~da ·:'·ionskommis.-..ion 

B-o.;:ctu,.du.ng · jl lrg~"i.' n·1: < C"' Th tson zu1· 

Gesc~Ji ; te C.:.u: c.Dt 

~'~1 00 Jb.r EJ:ö tfr.wng unä. Be ~.rüßnng· 

'12 .. 15 1Jh 

12 .. :10 Jb.-c 

14oC' U'.i.J.'C 

·15a)O Uh:; 

·1b 00 tib.l~ 

17o3" ~~ 
·TB .. OO l:Jh.l! 

20~0'i Uh, 

9 )')0 Hh-c 

'l1 ,,()0 Uh.l' 

11.30 Uh 

"'2 •1t-5 m:;.1• 

'13 45 Grus 

•j 3 30 ···nx 

~vahl da!' Redaktlonskom.l,Li.Baio.u 

D ~.:; ·md.llYl.S d · • Exg.~nzm:3 de:r. Theson .,ur 

GJEctich~e d_r CDIT 

i' ussu. ac;b.<>· 

~ause 

Aussp:r.ach~ 

E'nd.., de:.;.- e.rs·1:·en Be.ra.tun·9).bt~_;~ . 

Abendessen. 

Jah ... •esh:::..ur.r!iv ~ :r.~a.i'il.!!!ltm,sen 

.A.ul:ls r ache 

Z 'Sammenfi'J.s·~t~ng der u.sc;r~rach 

Bes~llt..ßfos"·u.:: : {3' 

S~hl ~J3b..: m<3J!l;:u :: n 

1~:.ul d~ .t Be -r:.:.. · une; 

1!.. ZW! v-: Di·t:::.t, ~e; <' s ITr~u.p't: 1 ·:stm des i.st d~r s ~mdi6C Teil.ilehma.r

,.:..eis e:l:1~ ~1 ad. :n~ 



Vorlage t.ür die Sit~ d•• 
Pl"äs d:t · o~E<: u;a.upt._.o~ tande$ 

3 .. J,ilärtt 1970 

.. 

~&~iaht Uüer die Teg~ng dea ~räsidiums des supt-
vorstrmd i·l; obrist~iohen Pe""r.~ nliohk i ten 

9~ Februar ~970 in Lei· zig 
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Bttr .oltt U.ber d!e !agu»g d s ;;. -rlsid iW'-' des . n,nupt\t04"6f\. Mt,iii.l 

sit ohri.~c•tlia en Peraillliohkai~e v.m g,. b:rtue;,. 1g70 11!. Lelpat 

1., D1 .~ · ... f.um..rvrt. ~ ·· ant ··rt-u ·;; und ''>.g ähr~J d Ch1•i. ·.iien. in o. -r. 
sozialiutisch n 'fl.~e ch .• ngem :1 h :ftf• . )d t:J Uü. B de j" 

Jahrestages e hiB o·,...:i s h n. B, -;e~ l'lß om 9 F .ruar 96~ 

z ischen dem .Vo:rs:ttzentten d s ~··ae rat* f~~ . e'W'I Ulbrich · 9 tmd 

ein r fQn PI·of · ao:r De fll1ni F ci1 g!9 . • t ·,n D~legation Chl"i t 
I 

llcher rs,5nl.l chk j.tan a · f de G .... '\llld.l ge ( . 
P.räsi:~iu.ms d.s~ 'om 3.2 .9? 

s ... sr:hlu a s des 
durchg :!:"illi · .• 

2 Die Tagun ~ar .in g d<a ,CX ·aur o:r.be.:: i ,,~..g 

un .,r r oll( 
"alu.•e tag a r Bef1•.g une; 

S ha 1 tl'lc g 

'fi i tar c 

D.~. · A ,s 
·st1•äg 

b-' aB fl 

T 

rn i U.'!:lSt:: 

(Jr:l .n 1 . rulg 

noch · 1" ~- zu :erd u.tl:r eh .n .ne. 
a.:l e. :a.clt f'ilr 

~t n in de~ so2i& ~sti c 
z; erk·rrr.w. ·. :n. und. 7 th.~.: -n1.n 

3 !e. n u: .t tlea ~:; ~. 

i 

.r.!. olkslrräf· 
n t!z:ke.n 

.l'.ir .. blich t 

d·t gd.e 
·1 ~sehe.:!? ~ 

t:J.fen 

<.t.hr "" 

daß ~.ich au~b. in 1· ir~ · n.. :te B.i. r 

~n, 

;:acJlßft zur 

3 d I' 1.' gtl.i'J.ß .r.a.h:nun1 60. chr:us ~ 1 .\; d 
95 Pi rt· r und ·~.hi!.:"~Ol t- · f). D~ 'On ·we..r.·..;:a 5 ~ J. t 
träg~r nd 2C Ar. g hörige · ~;e t: • r lo ) ct 1 

ll, "ul tättln 

4$In d~ R f.e1 te 
aelu"Gt!'tr S .tg 

D • .Emil · · eh· un 

n r. 1.1 n 
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zwi eben :. ... : 
SOt'# le f~L ~.ie 

de::t 

1d Marxlst n b A •f.bau s s 

.Fr · ~'ian i.at. ~u inem 
·~ t">Sn.:i g ,wo.t n und h~t 

Be ~~Jicl".~.en. un erE~r Gea~ll ~ 

.t~ fail·tei d<6r A beit~fr · 
g daß heute in der 

· :':'!:'f.;rttt Htmd r-r .". 

~ rt\l..'lg j~\ir. di'~ 

u:r1d a• höp:fill!r.-isch 

i':mt!Hi:rä.ger in 'l.:nse . r 

f .li:i g-tSr .·ie n 'l.forbe ~· 

... aen ·.eu M.aßa ihren A'iLt· dru.ei.t 

.cn1al€:1n. 'F':r.ont ~o · itt weite 
·G~1- ~iona.: Ulld 1·1.kt·1.vs 

isl ihr J;.> l~·te·· 1 igu . 

Westde }ltsNt.:.a.n.d 

..,_1 gt~E:rl~ B~z. el:lmtga 

' • . t, :;• cb.t] ich~ .. Gn nd i sg~ 
tU:lt: d~~r Ya .> ... l~ltn:ias.~ h1 

(:.sg 1m:perial ü~mu~ 
i~ ''i~ J....:r~:enntniss aa.ß ein 

llgU:.l4i: :' :o s B:e i"enn"" ·.u.ii Z m JJ r> • n no·h~, "ti~ :n..t eh l< n1; ru"' g;enügt 

a<:L:lder.n. viehneh:r· di.1J beW\l!.ß~~ TJ ~na: ~m ·::n:tiimpel"ia.listisch n 

Kampf ex-f.o.f.'<le 11 eh :Lr.:tt 

D'!i:~.: Ohrist ltf:!.:ml ie "1'1. aus "e'n~ :i~·,b .. ' __ : er-gar> nden sozialen . 
Kmlf:l~ uenzt:en eute t ·t tlich nur f\l. nn f)].l \9'e:J17«1ix·klj,eh~Hl,J 

ann ~r s:~ eh c i" wl~ • !St1aoha:~~'t:l:" .. cohel!. Ex>k~!n.n.·~on.i.sse d0:.:• ma.m::i ei.i

:l.U'3i · VJ. I·lL .. h:C v.nd sie ln td.er gt:'e0'll.l 

hen:'l. :l 'I.Ul.S :r ·.'1' Rep bl:H:: ed.l.ngt: ein..a 
o\Jie Sfo'!o -tn d.al' st.rz.ia 1.il3ti . .,. 

.,.., ·i~ns ~.1:1 '@ '-1\ nd: .. gtlttg i.n i.;trr-.ew. e 1g~j:x.utt, 
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D.ens Ki .".eh · n i1 ..-1. ...~ · Dl)I kol"wt~r.l nu. un e1\ 

d ... r -;Jif.rfesaun(' u ~d. ( s.ru.it zugl~i eh 

Gl e. e~ Cte:r lt:" t"'chg~lm.~.ir.tdon su. g r:l.ch

rt einaet ... t! §;e ·o:u~ que. :ten, :tnsbar.~on.tle:r-~ZJ 

en ll..\1 d e !3 rl ~ n· B:t•a.ndenb'o.>.rgiache 

.. daß d · Staat .·gr :a..,en 

ga .ü e d l .ah~he egung der ~m 
.. D ,z ~nh·tt .~. :n enths"" ten.s:n A.ufforder.u.n§.!' 

e €in·r aolch n Ver-
ur. am 1ahJ. t · g ~·an· ern au~·. · 

b.teili@;Sn 11 

r te schon daa 
er ~ond.:.r. 

& h'tu.n€; g~fund.e.; oG.r. s1.ve 
d,_e 1:t.. ..... kae.mk~S i b d.gr ~u-·oei t~:wru:p _)au 

-:'~' rle ?:t"ön ... m. ~1\lSB.mmatlhG.:Qg l<Td t 
sch "' H 'he ~'Ulkten _ . d·t em Jahr n eh ~~f~· ..... ·~ ..~.. ife :' 

Die sgQng n r Jahr w ag~ des G~sprächs vom 9 
bru.ar 196 61 l edeu 'ruxl.g tü:r dJ.e :mn . ~icklu:-ag d ··, 

sta~· ... efb'iJ.:t.'rl'~r:. .. C!hen l .tae:to . .;.'ll bf 1. k:1 ~chl.:..i'!h n. britisträgern u.;'ld 

N,;;'J. t·:l.,n .i()!'UJlb d · li:r·.Jl.:.a11 :Ln d.er JJDR Es s.ol H-e 

w J.g ein!\ höhe, .. e Zru'l lei tendc:!.• 

· r.r..~el:' ie T4!. il.nahlt- :ru ~ewu..n.e.n" 

• 
\111.~ br.al. te D" kuasion er a~f dex- 'Y'lagw1g b~ -

' .- er.r.d c; E = :t.:rd. vor.g sch a~.t.~.. die RfJ 

•. schü··. m~ .. t $J.n' ;: Au:('l g von 
st~ b -~··' unsere Voi.•ro-t .. ä.:ud.e 

.tic-.ua b>e l s · ao~ie Uoovo 

.n ztgä~etich zu ehen 
r: a \b G U'ldB& ,zfrue·Gn 
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sek:r tf.U'1.at des Hauptvorstandes 

vorlege fUr die S1t~uas des 
:Präsidiums dee uaupt'ror ta.n
des aa J. •lrz 1970 

Die Situation in den Jl•eikirchen 



D5. e Si t1:ta.ti o:n in den PT~ikirohen 

zu d&n tr~..ll:t-~sellt5ohen Fr~iki:roheu in der DDH geb.Gren naupt~tioh .... 
l:lnr-l: 

1 ,~ die t;vangelisch=nethodistisohe X-'~ :t .. ahe in der DDR (Etat{) 
2" uer t P . .n'Hl E al:!.~ li.::;oh .... 1re1k1:r ohli eher Qem-eind en in o r DDR 

(Dt=1l1t1sten) 

1J:el'" :Bc gJ>i..ct> u prei.kirche" iat historiaoh be~t.i:mmt; er beBeic.h.flei; 

kirohlicho t~.e e1n~chst"ten, die ke1ne Stll.- tski:rah~_! waren~ BlrlO 

auoh .ll der vurg;·mg-anhel t ke1n~rle1 finr-o.nztelle oder andere unt~r= 
atUtZU>tg 'ifl:i.:O otsa.t erb:i rel ... c;eD... Die Freiki:rohen hflben :!.hren uroprnn.g 

t~ioh·t 1n :·eut aohl~.nd .. Sie gehör .n .eu den proterftrurtisoh.E'.n }CiJ•obt•m• 

die h-r'-r.·vc -r·g~g'&ngel1. ein( a.us dem "linken Flügeln der Re::Ior:matioll. 9 

desee11 ve:rt : .. e s.er (:rfm:l~r u.a .. ) n.nch dem Sieg rler F{iretenrefor-·

tJID.tio.i;l Ilr u·G·I!Whland v~rl~).ssen mu.Gten. vor allem im angelsäohnisohe.n 

R~ l.Uil lr"ttm ~:;. 1 im Le.u..fe der talgenden Jahrhunc e rte in diese:·c :,r..radit:h.r 

zu lti!~!':Jhe:r.~r,:ctllldu!l6en~ die Wiederum au:f DEutschland ~l·üokwiJ..'•kte:r'l. 

Die s 1 ':'ih h , er bildenden .Abl~ger der großen Ki-rchen in ~gland 

lUld c ea O!~.A W'f.U"den von den Landeskirchen und der rdt lh:nett. ve.rbun= 
dettell St~ä~· .·uttaoht h;eftlg bekimp:ft .. 

:Oie· e c;es~htottte der Freikirchen erklä.rl, WBru.m diese nie prtmär 

!.\a"ticn~l organisiert 'Wld <>rirnt1ert · lm.ren~ sondern immer dir~kt~ 
X:")nt~k ~e ~u tbren gt-tt.f.!en s chrue&terklrohen in andere» Ländet··n 11 vox 

alllfi:ftl il'). r ...... ;~l iJ.11d und de11 USA'~ un-t~rhiel te.n ., 

Ir1~ F'J. g:Lt, . ohun waren v-on Anfang a.n .Preiwilligkeitskiroh~n 11 i .n dl~ 

~n n (!h.i; ~ ... n~ing~·bo..t"en wul"Cle, sondern in di-e me.n nur ttu.f Gl"lll.'td 

t:1x.t.e!" parsth111ch~l'1 E.tttf;oheidu.ng eintret~n konnte. J)if~S,g!" m1lstand 

l.ll!"ltli.f.l•·te ~-~ r-u!lll der PI"O~ent!lata d r aktiT am k1.roh.liohen teb;lll 

·t~ill1~ 1-lffire; "~n MS.tglied~r in den r 1kirohf!n gr6Ge r iu·t us in d~:n 

:t·u-eng..;lis•."'t' ... ~n L:ndeaki.!~ohen (da.-rohsohnittl:ioh 60 f;g in ii~n r,ande$"""' 

7..ircb.c;;:.;1 3 Cl'i~ in der katholisoh~n Jtirohe 8 ~) .. 
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von d~n Relis!onsgemeinschaften, oie ldrohlioh ale "Sekt n" be ... 
zeioltnet w•rden (a~B· Arl~entiot~n, Neuapoatolicche), unte~soh Iden 
s1oh die Fre1ki.roh n dadurch daß si. 'ne eu a aprooh n n sond r -
lehr n verkUndigen .. Aus diese Grund a!nd si~ auoh itgliedör das 

ÖkU ~ni~chen Rates (bis au~ die BePti ten. die de ÖkUmenischen 
Rät ~.-orwe:rfanf daß ar der persanliehen B kehru.l1g nioht die ihr su
.a:omru.~ ä :Bedeutung ~um sse). 

D.Ql drei e;enam:1 ·en Fre1kirohen r'b 1 t n seit b~ina.he 50 Jahren 
in lne Bund evangelisch r Freikirchen auaammen1 au de bis vor 
~we1 Jattr~n uoh nooh die ~~engeli~oh Ge eLnsohaft geh~rt~~ 1968 
hat sioh d1.e E\T'an ~li ohe GE :I.Jlr· :tt .,. ine triih r .Abapli"tt rung 
von der .... thod. atetikirohe) 1m Weltmaßstab ' wieder 1; d n Betho·= 

diaten ~:r.·tdrligt" Die 1 1 t biaoh fl1oh c>rpniaiert, di r.mdor n 
beiden kongr g.ationalisttsoh d. die Ein lge einde ba~ ine 
rel t1v große AutC)nomi • Die pt!at n t ufen. nur ~o.o.s :n. ~· 

k in Jinder. In all~ Freikirab n bt ea taienpr dig r. 

Di ttE"!an.gelisoh~· thodiati soh J. roh in öer DDB" a t O&.c 45 000 
Mitglieder (120 paator n)4 Der vor it ende d*Q QesohlftafUhr nd n 
AUdsahura•s der R in de~ DDR tat supe~ntande~~ Bertholü ~röger ~ 

zwioksu~ Eine th ologisohe AU&bildung atltt<t b :lnnet s1oh in !ad 
Klo tgrlausnit~G 

zu IIJ)UJld EYangeli oh-Freildrohlioher ae inden n der llDR" 
(Baptisten) gehör n 35 000 llitßl1ed r (100 Predigej')~ vc.•ra1t~ 11 ..... 

d r c.>er L$1tllng d BUndes der s:ngel1aoh-).Pl"e1k1rohlichen G -

m ind n in d r DDR i~t Prediger ~r'~ Eb r walde und Gene~al~ 
ß~kr~tir ist Pr•dig~r Rol! nammann 9 »~rlin~ In BUokow befind t 

Bioh -in Prerli ers mnar, ine Bibel$ohule beat ht 1n :surptidt .. 

ZlUii rr-:ßt.llld Pr6t1 .r ~ liao r Ge inden•r g Cb.· n etiN 3 000 1 t 

glied.er tu1d 15 Prediger. BU'Wiea.- r teber lt>t .Arlllin Btsg•r (l'alk n · 
ae )o Die Jreikiroben haben mabl~eiohe PUblikation mUgliohk it n, 
~.:n~ jn drr.lt Zeitungen "J'riedenaglookett (Bd&X)f " ort und werk" 
(:Bai> ist n)~ v~rs ndbuohhaDdl'UJlC o .. Ekelmannt :B&rl!n. Dra Sohr1:ft- . 
tU!!! dl!r .:C'eik.irohen l»'ird it {Jilt rs'ttttzung deiJ union 'ferlac•a~ 
B~rl1nr ubliv.1ert. 
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Alle Fr ikirohel't mtl•'Jl'l 1945 psallltdeutsoh orprd iert. D8 cte 

]'rej.kirah~n ln weatdri.ttaohland nie la ao ellg4l Billdunaen Dd:i 
der B.nner R€! ierunr einsfugen wie etwa die ~mit dea .111t~
seel.aorg v·e:z.-trag9 l:l~· .t es k ine vereuoh eg ben., fre1Jd.roJll1obe 
Inst:ttution~d d1r~;H :t.1ir politisoh Aktion tt dea deut ohu Ill
purläli.s -1.1.0 gegen 1:1 DDR zu m:i ßu:ra.uohe:n., Trotede Jmben sioh 

auch die :u,reiki··.:~J en erst in j'iln er Vergangenheit voll au:f' den 

Boden ÖCIX' sor;:': ~li~.~·t1. sohen ver:ra.esung sestellt • .AnfA!lß 1969 'be
sohloß ,:Jie p.•hresk~mf~re~ der ]3apt1sten. de:r oei t lange• .tak

tlBch btJS'tE:JJenl'ien E gansillndigkei·t auoh J.n der Ben~nnung Au: druoka: 

zu v~rltdr.t•1 · s:t e nemt~n sioh aei tdem «JJund EYang 11aoh•]'rei-
1drch.11.lh r Geme:l.nd n 1n der neutcohen De okratinohen Republik" • 
.Dml:tc.;· .iegell die Dillß beim Bund -:"reier e~angeltsoll r Ge inö en 
in c r .t JDR.,; Die E K hat au:f eint:r außerordentlichen S~'110de 1 
~~~wbJr 1959 besohlossen, nn die Gene~ aynoda (das hDohste 

:.mtec•\etjÖU.7ljjSgrem:tum dea weltm thod'lS)IU t daa ira APril d3J~ 

in t-r;n USA ta ) d n. Antrag rm riohten+ der :amx in der DDR 
d•a Re1,ht ~n sewilu"en ein eig~n~ Zfalltralllynode au bilden. naait 
1•t dlu Reollt auf einen 1~nen Blsaho:f verbunden. Die b1she:r1se 
zentl"SfSyl.i.Cilli8 Ulda.ßte alle ••thodi. ten in der DDR und in weat
deu tr:.ohland , 

Djl.e Raltllllg der 8J."04en Kebrheit der fr(Jikirohliohen Chliaten 
gcege»übe.r den :rragen gesellsoha:ttlioher Mitarbeit 1Ul4 111 tTo:r
~at~ortung ist weseAtl!oh von folaenden f ktoren beati , 
a» YOn d&~ T:tsaoh8~ daß s1~ nioht mit dem ~ba iner ata~ts-

kirohlioh&n ver~nhGit belastet sind; 

b» von d•r akti~ n Teila&hme der Laienpred1g•r und andere~ mit-
arb~it•~ de~ Jr~ik!rohen alftProduktiöneproseB; 

o )) Ton 1ner pietiatisoh-:tw:ada n~alistiaoben Qlaubenehaltun 

~1~ ~ Fnkto~en h_ben da~ ~e11~. daß in den era~en Juhren aaoh 
"'19fo~ und ntHJh apttt · :I! fre1kirohliohe Ohri 1i~n 'ri.el eh r au.r ko•-

- 4-
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atruktiven W1tarbe1t ber it ~ e dle hrhe1t d•r ~tllie-
dor der frUhe:reD staatokirollea. Der ,Ant u dte•er Ohri•ten - der 
~taliedoahaft une•rer Partei iat deahalb auoh ttaaleioh crt •r 
ale ihr Anttiil • der 1 t n obr1atl1oh&n M't'Ulk rwtl• ])le 
pi t1stiuoh.G Q.nlldeinlitellunc fthrtl!! mu aktiver 81"A.rb•1t 1UI4 
of·t; selbtttloeen :&iDo' te auf rtlioheJ' b .. , 111 nw •u de:r 
VolkesolidAM t• t und . [ihl1lio-en .Aktionen, du:roh die tbU.raera u
mitt$lba~ Hilfe geleistet wurde. Es btat ht ~e4ooh die Getakr, 
dase aioh di se Haltung ander raeits Htn~ltok ~ di uOh in 
den F.reikirohen ncinfttnd1ge B•uor:lentierung als ~ ·end 6ne1at. 

Damit hKngt auoh ßUsamm~t, daß ~ela~iv wenis• paatoren d•r Jrei• 
ld.ttohen Ii tglieder u:nse.x·er P,artei Bind oder alts P8:t'te1loat in 

g8eellscha~liohaa JUDktionen ••ehe~. yon äaher ~~ liOh auch 
di• Tata~ch , daß beiap1elaweiae die hrhtit d•r ethOd18t11~eR 

I 

paatore:a 1n der DDR :nr.. cui Soul weg aein•r teilnalua an 
erem 12. Partei~ g :tt.ri ti•ierte und a 1ne toraol\1 • aur 

'f'e1'S&lbat!l'rldlgtUJ.S der PAli 111 der DDR :NDiohat surU.okwielll. :t• Jahrt 

1967 a tzte die •e~dietisohe S~ode einen AU88Chna .ur Er~-•1-
tung eiJler }18Jtd-re10h'tlll8 wa the n Ohrlet und Qe•elleohaftu in. 
Dabei wurden aGloh* ethodiatea, die aeit Jakr«n in der politl•o•~ 
~tarbeit at h• )~wuBt aua eohlossen. Di tnawt•oh n t•rt111*-
tellt aandreiOhuiL 1gno.r1 ri die .&.r'beit UJ18erer Partei 'ftfll1a. 

In dieser situat1öa haben eioh 1m Y rsansenen Jahr eowobl ~ 1 
den Baptt•ten al J auoh in d•r Q.Tuppen proan1ai ••r fh•olopa 
und Lai n :fQ IJrt mit d Zie1, dt ianerld.rohl1olu• D1•kuaa10Jt 
di•s r Fr ßG und d1• Bewu.4t••1ul»1l&mg YOre.uut"ila n. tn 4er 

X bildete •'·Jh •ta "Ar eit•krt1a eT8.JI4relia01h etbod1at1JO:b.e:r 
Obristen :tu.z. ~aellsohaftl1ohea Hand lDn. (Ini tiat rena Vfl'd. 
P ator Ol'l&el: 1 ttfrd. o. O~mtac, pltlri auoh dtr tai•prla1-
dut 4e,_. S;yJmd Vfrdo Tro ro, llOd w:l.aoh an). 1 n»md EYldlP-
lieoh J'Z'~ild·;oohlioher Gf' 1nCJun ellt•tud au% In1t1at1'9'1 'f'OJl Pl'•
diger u·t2,_ aa 1 und Ofrd., walter Bi del ein .Auoaohu.IJ ftr poli
tiso e v~r&,ltYIOrtuq d&a Oll:tiate.n. IJn )Jlmd 'freier ~•ll•oher 
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c.emt~i:rtd<eJ.1 gehJh:.·~, Ui'rd ., Joaohi !(dllez·~ Pnlk:ansset su den 'f'Jtni~n. 

pol!t.t~wh ~ngas;iErlen · ttgl:!edern~ 

Iti. 

!!Ur 1tUE ere vorst- d ergeben aioh 1m Blick ad dii! }:reiki.roh~n 

·L, Jmi t IIi 1.:Zrt t~Yoin akt:L'a'~r.t unionstreullden aus den :rreikiroh~n. 

sö _ lt~ :rarstä:rkt v-zrsuoht w rdenl. :trt!ild...rohliohe l?tt1lrl>t.-~en 

in d1 ~ :p~llt.iache Arbeit inwbesielten. Ilt ortt1>.n JIUt atal"ke:r'i. 

~:::~iki1· ~bllcd1e.n Gemeindem 6mp:.f'e}TJ.en sioh in gl:"Qß~zoen ze:tta -

s·bärLd~r.t. = in ZtUlBJruil~liBl. .. bcd.t mit d r Arbeit g:t~ppe "Chrisi11ich9 

E:r~?.J S(.t'Q beim Au.ssa.\tuß der Nnt1ona.len }?rt)/'1·(; ~ .Au.sspr~cllel:'! mit d4ut 

R:l roh.,.,nl'f~rstindeu ,. 

2,. :v..1 den nszirken (K:3.rl-JI· r:z:-s tadt) u.n( xr.·ain~·n~ in d~nert !1~~id.-
1d.rohell beoa!Ondcire stark v er t reten sind, ict 2-u p1···Ujlen:f ~·'b niab:{. 

i.til. Ralua~n d&x- Arb~:ttsgruppQ>n u Christilohe Kre s e n der 1.1.: ... ti;;;~n~= 

l~.n F.roni; in bG~tiromi;en Abstllnden sp~.a1:rt~oha Aue~praoh n 

~:! t Pasto:rsn u.nd Prudi georn dieser Geftleinsoha.ft~:n du.rohgelflb:r·~ 

w~rden gollte:n., 
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- der Pax Ohri~ti tnternationalib~ 

I.V• rrn.t;e:ret11t~ng der »X dttroh unsere Pflrte1 

DaS S lkre~ariät des Jfaupt-v-orstandes der CDU utlterututst den 

.Arbe:J:tssussohuß der mr a.uoh ~tig im ll hmen der gegebellell 
· .1ohkeiten und Notwendigkeiten bei der Vorb~r~itung und 

nurohf'tllirung der geplanten '(orhaben)1 um tou einer no~h wirlamgfs

voll~J~en pol1t1soh~n E:t ektirltät der llK-Ar'beit b 1rmt1"818D.e 

Dies pachi ht du.roh: 

1. !eill1Uh1be des Leiters der .Abt. Xirohen:fra. n an den D t-atun
gen da:r BX-JtooXtdinierungsgru.ppe; 

2. ·reg ltli""Bi :tonsul'iationen zwi::..ohen dem teiter der .A.'&tc 

rch•lnfrasen und d~m vorsitzenden d s Arbeitsausbohuss s 
der B:'[; 

3G p litisohe, kader.mässige, or~isatorisohe ttnterstUtzung bei 
d r vorbe~ itunß und DUrahftthrung von veranatsltung~no 



Sekl'etariat des Bauptyorsta.adee Yorlag9 ftir die S1t~ des 
Fräaidituas de-s BT a 3.3.197'0::: 
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Par clie Durcüiftthr1mg der Bez1rkadeleg181"tenkollferellBen 1970 
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19./20 • BoYellber 1970 
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13./1"l. Boveaber 19?0 

20./21. BoYellber 19?0 

25.,/26. Nonaber 1910 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Präsidium des Hauptvorstandes 

CDU 
\' ,_,_ '• I lf I I ,. 10)7-t-
tL, .. · ~. C':W vCfS(' I! 1'~-~'"n 1\lr ... 

~ .. _ ... ---'""' •v r ······----
PROTOKOLL ···-----·Au::fertigu:~gen 

.J~--.Blatt 

Vertraulich! 

der .••• .(.I...: .. Exemplar 
III. Sitzung am 17. Februar 1970 

Götting 
Sefrin 
Dr . Toeplitz 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Kutzner 

Schulze 
Dr. Fischer 
Flint 
Höhn 
Dr. Naumann 
Wünschmann 

1. Politische Informationen 

Entschuldigt: 
Dr. Desczyk ' 
Dr. Karwath 
Kind 
Steidle 

Tagesordnung (Zum Stand der politischen Massenarbeit in der 
Wahlbewegung) 

2. Informationen über die erste Sitzung der Kommission 
des Staatsrates für die öffentliche Diskussion über 
den Entwurf des Beschlusses über die sozialistische 
Kommunalpolitik 

3. Zu einigen Fragen der Parteiarbeit: 
a) Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die 

Erkenntnis durchgesetzt, daß sich die führende 
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei bei 
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftli
chen Systems des Sozialismus weiter entfaltet 
und weiter entfalten muß 

b) Solidaritätsaktionen für das vietnamesische Volk 
c) Wie unterstützen unsere Vorstände und Sekreta

riate die Gewinnung der individuell arbeitenden 
Handwerker für die PGH und die Schaffung eines 
modernen Systems der örtlichen Versorgungswirt
schaft 

4. Direktive für die Jahreshauptversammlungen 
5. Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 12/70 _ 13/70 

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

5 Ausfertigungen 

;f , Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g weist darauf hin, daß in dieser Woche mit den 
Wählervertreterkonferenzen und den Wählerversammlungen ein wich
tiger Abschnitt in der Vorbereitung der Volkswahlen beginnt. 
Diese Foren schätzen den Stand der Wahlbewegung ein und geben 
die Orientierung für ihren weiteren Verlauf. Sie sind von großer 
Bedeutung für die Mobilisierung aller Kräfte für die Verwirkli
chung der Volkswirtschaftspläne 1970 in den Territorien und für 
neue Initiativen im sozialistischen Wettbewerb in allen Berei
chen sowie im Wettbewerb der Städte und Gemeinden. Sie beraten 
über die künftigen Aufgaben der Volksvertretungen und beschließen 
den Wahlvorschlag, nachdem sich die Kandidaten vorgestellt haben. 
Die Mitglieder der CDU haben den bisherigen Verlauf der Wahlvor
bereitung gut unterstützt. Aufgabe aller Vorstände ist es jetzt, 
dafür zu sorgen, daß in dem neuen Abschnitt der Wahlbewegung 
die christlichen Demokraten in noch verstärktem Maße auftreten 
und durch ihre Initiative, ihre tlberlegungen und Vorschläge und 
durch ihren Einsatz als Wählervertreter, als Wahlhelfer, in den 
Wahlkommissionen und Wahlvorständen zum wirkungsvollen Erfolg 
der Wahlen, zur Verwirklichung des Wahlaufrufes des Nationalrates 
beitragen. Es kommt darauf an, daß wir die Wahlbewegung offensiv 
führen, um so die alßeitige Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
zu fördern. 

H e y 1 macht auf e1n1ge Gesichtspunkte aufmerksam, die in der 
weiteren Wahlbewegung unbedingt beachtet werden müssen. So ist 
es erforderlich, sorgsam darauf zu achten, daß örtliche Reserven 
ausschließlich für die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1970 
genutzt werden. Dabei müssen auch Presse und Rundfunk helfen. Es 
gilt, alle örtlichen Reserven aufzuspüren und zu nutzen~ und ande
rerseits zu verhindern, daß diese Reserven für Vorhaben gebraucht 
werden, die nicht im Plan enthalten sind. Weiter ist es notwen
dig, in den Aussprachen mit .Komplementären, Inhabern von klei
nen Betrieben und mit Gewerbetreibenden in stärkerem Maße 
politische Grundsatzfragen zu klären. Dort gibt es noch manche 
Zweifel an der Richtigkeit unseres sozialistischen Weges. Ein 
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geordnetes System der Versorgung muß erreicht und gewährleistet 
werden. Das gilt genauso für die Dienstleistungen. Im Bauwesen 
müssen örtliche Reserven besser genutzt werden. Ein gutes Bei
spiel dafür wurde im Bezirk Erfurt geschaffen. In den LPG muß 
erreicht werden, daß sie sich stärker auch für die kommunalpoli
tischen Aufgaben verantwortlich fühlen. Anzukämpfen ist dagegen, 
daß die Investitionspolitik- vor allem in der Grundindustrie -
nicht dem Beschluß entsprechend durchgeführt wird. Eingesetzte 
Investitionen erbringen häufig nicht den entsprechenden Gewinn; 
gravierende Beispiele zeigen, daß die vorgesehenen Produktions
steigerungen nicht erreicht wurden. Hier muß ein Bewußtseinswan
del herbeigeführt werden. Darauf muß sich die immer wieder im 
Vordergrund stehende Arbeit mit den Menschen erstrecken; sie 
darf nicht formal durchgeführt werden. 

Bei den jetzt beginnenden Wählervertreterkonferenzen kommt es 
darauf an, Klarheit darüber zu schaffen, daß die weitere Stärkung 
der DDR in erster Linie die allseitige und exakte Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1970 verlangt, deren Stand gegenwärtig 
nicht befriedigen kann, was besonders auch die Landwirtschaft 
betrifft. Die durch die abnorme Witterung entstandenen Schwie
rigkeiten können auf keinen Fall zu Abstrichen von dem ~lan füh
ren. Die Konferenzen müssen weiter dazu helfen, die Diskussion 
über den Entwurf des Staatsratsbeschlusses zur sozialistischen 
Kommunalpolitik zu fördern. Sie müssen Fragen beantworten, die 
im Zusammenhang mit der Situation in Westdeutschland stehen. Es 
ist anzunehmen, daß Brandt zu einem Gespräch nach Berlin kommt. 
Verhandlungsgrundlage ist ausschließlich der von uns unterbrei
tete Vertragsentwurf, dessen Verwirklichung dazu dienen würde, 
die Lösung der Frage der europäischen Sicherheit zu erleichtern 
und die Durchsetzung der ~inzipien der friedlichen Koexistenz 
im Verhältnis zwischen der sozialistischen Deutschen Demokrati
schen Republik und der kapitalistischen Bundesrepublik zu er
reichen. Innen- und außenpolitisch hat die 12. Tagung des Zentral
komitees der SED den Weg fÜr die nächste Zeit gewiesen. Es gilt, 
alle Anstrengungen auf die Stärkung unserer Republik zu konzen
trieren. 
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Heyl informiert das Präsidium, daß ftir die Stadtbezirks- und 
Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen insgesamt 
13 921 Mitglieder der CDU - darunter 4797 = 34 % neue Kandidaten -
kandidieren; ftir die Kreistage 1718 Unionsfreunde, darunter 
730 = 42 % neue Kandidaten. Während es 1965 im ganzen 472 Orts
gruppen waren, die entweder keine oder nicht genügend Kandidaten 
stellten, sind es 1970 insgesamt 388 Ortsgruppen. Wir sind also 
vorwärtsgekommen, sehen aber auch, daß noch viel zu tun bleibt. 

Wichtig ist jetzt, daß wir noch weit mehr Unionsfreunde als 
Wahlhelfer gewinnen und dadurch stärker dazu beitragen, die 
individuellen Gespräche zu forcieren. Unsere Parteizeitungen 
müssen sich mehr mit der Vorstellungvon Kandidaten beschäftigen 
und es dabei nicht bei Porträts bewenden lassen, sondern Erklä
rungen grundsätzlicher Art der Kandidaten veröffentlichen. 

Götting, S e f r i n , D r • N a u m a n n und D r • 
T o e p 1 i t z unterstreichen die Ausführungen Göttings und 
Heyls. Sefrin macht darauf aufmerksam, daß in manchen halbstaat
lichen Betrieben eine Arbeitskräfteverstärkung, aber eine Ver
minderung der Produktionsergebnisse festzustellen sei. Auch gäbe 
es zum Teil erhebliche Steuerrückstände. Dr. Naumann bestätigt 
dies und weist darauf hin, daß wir uns darüber bereits mit Kom
plementären auseinandergesetzt haben (Komplementärtagung in 
Karl-Marx-Stadt) und es auch auf der Tagung der Arbeitsgemein
schaft "Betriebe mit staatlicher Beteiligung" am 20. Februar 1970 
entsprechend tun werden. Götting bittet, auf dieser Tagung auch 
alle die von Heyl dargelegten Gesichtspunkte mit zu berücksich
tigen. Im übrigen regt er an, daß - außer den Kommuniqu~s -
künftig die in den Präsidiumssitzungen geführten Diskussionen 
zu einzelnen Punkten in "Union teilt mit" ausgewertet werden 
sollten. Das Präsidium stimmt diesen Anregungen zu und beauftragt 
Höhn mit der Durchführung. 
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Zu Punkt 2 

D r . Naumann berichtet dem Präsidium über die Sitzung 
der Kommission des Staatsrates für die öffentliche Diskussion 
über den Entwurf des Beschlusses über die sozialistische Kommunal
politik. Als Schwerpunkte für die weitere Diskussion nennt er: 
Den Beschlußentwurf eng mit der Durchführung des Volkswirtschafts
planes 1970 und der Vorbereitung des Perspektivplanes verbinden; 
demokratische Mitarbeit der Bürger fördern und ihre Initiative 

zur Nutzung örtlicher Reserven wecken; Strukturpolitik und Kom
munalpolitik miteinander verbinden; d~s ökonomische System 
konsequent anwenden; das Zusammenwirken der örtlichen Staats
organe mit den Betrieben und LPG verstärken; gute Beispiele aus
werten. 

In seinen weiteren Ausführungen weist Dr. Naumann darauf hin, 
daß in der bisherigen Diskussion die Verbindung zum Volkswirt
schaftsplan 1970 außer Acht gelassen wird. Es wird vielerorts 
noch zu aufwendig geplant. Es muß zunächst einmal dafür gesorgt 
werden, daß Versorgung, Dienstleistungen, Berufsverkehr u. ä. 
gesichert sind. Die Organisationswissenschaft muß für alles ge
nutzt werden. Zu dem Beschluß selbst bemerkt er, daß in dem Ent
wurf noch unklare Begriffe enthalten sind, und man nicht weiß, 
was sie eigentlich bedeuten sollen. Die Kommission wird nun 
eine Reihe von Untersuchungen durchführen, die sich mit allen 
aufgeworfenen Fragen beschäftigen. Sie wird ihre nächste Sffizung 
nach Abschluß der Diskussion am 26.3.1970 durchführen. 

Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes gebildete zeitweilige 
Kommission 11Beschlußentwurf des Staatsrates zur Weiterführung 
der sozialistischen Kommunalpolitik" führt ihre Arbeit in sieben 
Arbeitsgruppen - entsprechend den sieben Abschnitten im Beschluß
entwurf -durch. Sie wird die erarbeiteten Vorschläge und Anre
gungen im März vorlegen. 

An der Aussprache beteiligen sich G ö t t i n g , 
S e f r i n , H e y 1 und D r • T o e p 1 i t z • Dabei 
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wird darauf hingewiesen, daß die Fragen der Strukturpolitik in 
der Bevölkerung stark diskutiert werden. Deshalb ist es notwen
dig, daß die Bedeutung der Strukturpolitik und deren Auswirkun
gen noch mehr behandelt wird. Auch auf der nächsten Hauptvor
standssitzung sollte darauf eingegangen werden. 

Zu Punkt 3 

Der vorliegende Informationsbericht a) Inwieweit hat sich bei 
unseren Mitgliedern die Erkenntnis durchgesetzt, daß sich die 
führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei bei der Ge
staltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia
lismus weiter entfaltet und weiter entfalten muß; b) Solidari
tätsaktionen für das vietnamesische Volk; c) Wie unterstützen 
unsere Vorstände und Sekretariate die Gewinnung der individuell 
arbeitenden Handwerker für die PGH und die Schaffung eines 
modernen Systems der örtlichen Versorgungswirtschaft wird von 
den Teilnehmern an der Sitzung diskutiert. Danach beschließt 
das Präsidium: 

' Beschluß Nr. 12/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den vom Sekre
tariat vorgelegten Bericht. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

Die Direktive für die Jahreshauptversammlungen wird beraten. 
Dabei wird angeregt, auf der nächsten HauptvorstandssitZUng im 
Bericht des Präsidiums auf Grund der Erfahrungen aus den ersten 
Jahreshauptversammlungen auf die Direktive einzugehen. 

Beschluß Nr. 13/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 
"Direktive für die Jahreshauptversammlungen 1970". 

Verantwortlich: Heyl 
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Zu Punkt 5 

a) G ö t t i n g informiert das Präsidium, daß internationale 
Organisationen der Widerstandskämpfer darauf aufmerksam gemacht 
haben, daß der Oberbürgermeister von Weimar, Unionsfreund Prof. 
Dr. Ullmann, der NSDAP angehört habe. Wie Ullmann versichert, 
ist ihm von einer solchen Mitgliedschaft nichts bekannt. Fest 
steht jedoch, daß er in der Mitgliederkartei der NSDAP als Mit
glied geführt wurde. Es ist deshalb nicht möglich, daß er die 
Funktion als Oberbürgermeister von Weimar- in Verbindung mit 
Buchenwald -weiter ausübt. Zur Zeit ist vorgesehen, daß er die 
Funktion des Vorsitzenden des Bezirksverbandes Halle übernimmt • 

Das Präsidium nimmt die Information des Parteivorsitzenden zur 
Kenntnis und erklärt sein Einverständnis zu den zu treffenden 
Maßnahmen. 

b) G ö t t i n g unterrichtet das Präsidium, daß sich 
Unionsfreund Erich Wächter einer Operation in Buch unterziehen 
mußte und zur Zeit im Regierungskrankenhaus liegt. 

c) W ü n s c h man n bittet, daß die in dem Beschluß des 
Präsidiums "25. Gründungstag der CDU" genannte Broschüre über 
die Mitarbeit christlicher Demokraten bei der Entwicklung der 
sozialistischen Nationalkultur aus dem Beschluß herausgenommen 
wird, da ihre Erarbeitung längere Zeit in Anspruch nehmen wird 
und ihr Erscheinen erst später erfolgen kann. Das Präsidium 
erklärt sich damit einverstanden. 

gez. Höhn gez. Götting 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g weist darauf hin , daß in dieser \fr che mit den 

Mi.ihlervertreterkonferenzen und den Wälllerversammlungen ein wic'1-
·~Lr - A 3chnitt in der Vorbereitung der Volkswahlen beginnt . 

Diese Foren schätzen den Stand der Vlahlbeweglulg ein tmd geben 

die Orientierung für ihren weiteren Verlauf . Sie sind v on großer 

Bedeutu....ng für die Mobilisierung aller Kräfte für die Verwirkli

chung der Volkswirtschaftspläne 1970 in den Territorien und fUr 

neue Initiativen im sozialistischen ~ettbewerb in allen Berei 

chen sowie im \!ettbewerb der Städte und Gemeinden . Sie beraten 

über die künftigen Aufgaben der Volksvertretungen und beschließen 

den 1lahl vorschlag , nachdem sich die Kandidaten vorgestellt haben . 

Die Mitglieder der CDU haben den bisherigen Verlauf der lahlvor

bereitung gut unterstützt . Aufgabe aller Vorstände ist es jetzt , 

dafür zu sorgen , daß in dem neuen Auschnitt der Jahlbewegung 

die christlichen Demokraten in noch verstärktem ,~aße auftreten 

und durch ihre Initiative , ihre U l• erlegungen und Vorschläge und 

durch ihren Einsatz als 1/ählervertreter , als Nahl helfer , in den 

\lahlkommissionen und .lahlvorständen zum wirkungsvollen Erfolg 

der 1/ahlen , zur Verwirklichung des 1/ahlaufrufes des Nationalrates 

beitragen . Es kommt darauf an , daß wir die \lahlbewegung offensiv 

führen , um so die allseitige ßrfüllung des Volkswirtschaftsplanes 

zu fördern . 

H e y l macht auf elnlge Gesichtspunkte aufmerksam , die in der 
weiteren .fahl bewegung unbedingt beachtet werden müssen . So ist 

es erforderlich , sorgsam darauf zu achten , daß örtliche Reserven 

ausschließlich für die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1970 

genutzt werden . Dabei müssen auch Presse und ~undfunk helfen . Bs 

gilt , alle örtlichen l eserven au f zuspür en und zu nutzen , und an

de r erseits zu verhindern , daß diese Reserven für Vorhaben ge

braucht werden , die nicht im Plan enthalten sind . \Ieiter ist es 

notwendig , in den Aussprachen mit Komplementären , Inhabern von 

kleinen 'etrieben und mit Gewer betreibenden in stärkerem Maße 

politische Grundsatzfragen zu klären . Dort gibt es noch manche 

Zweifel an der Richtigkeit unseres sozialistischen ·Ieges . Bin 
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geordnetes System der Versorgung muß erreicht und gewährleistet 

werden . Das gilt genauso für die Dienstleistungen . Im Bauwesen 

müssen örtliche Lleserven besser genutzt werden . :Bin gutes ::Jei

spiel dafU.r wurde im Eezirk Erfurt geschaffen . In den LPG muß 

erreicht v1erden , daß sie sich stärker auch für die kommunalpoli 

tischen Aufgaben verantwortlich fühlen. ~nd betgi1ig~ . Anzu

kämpfen ist dagegen , daß die Investitionspolitik - vor allem in 

der G~ndindustrie - nicht dem ) eschluß1 eptsprechend durchg~ führt 
/'-~~ 

wird . Dingesetzte Investitionen erbringen ,tr·cht den entsprechen-

den Gewinn; gravierende Beispi ele zeigen , daß die vorgesehenen 

Produktions s te i gerungen nicht erreicht vrurden . Hier muß 3::-m ein 

Bewußt s einswandel herbeigeführt werden . Darauf muß sich die immer 

wieder im Vordergrund stehende . .r1.rbei t mit den Menschen erstrecken 

sie darf nicht formal durchgeführt werden . 

Bei den jetzt beginnenden Hählervertreterkonfere~zen kommt es 

darauf an , I{larhei t darüber zu schaffen , daß die weitere St'irh.'llllg 

der DD .• in erster Linie die allseitige und exakte Erfüllung des 

V lkswirtschaftsplanes 1970 verlangt , deren Stand gegenwärtig 

nicht befriedigen kann , was besonders auch di e Landwirtschaft be

trifft . Die durch die 2.bnorme Hi tterun.g entstandenen Schwierig

keiten können auf keinen Fall zu ko strichen von dem Plan führen . 

Die Konferenzen müssen weiter dazu helfen , die Diskussion über 
' den Entvmrf des Staatsrats~ eschlusses zur soz~alistischen 

Kommunalpolitik zu fordern . Sie müssen Fragen beantworten , die 

im Zu sar1menhang mit der Situation in uestdeutschland stehen . Es 

ist anzt~ehmen , daß Brandt zu einem Gespräch nach Berlin kommt . 

Verhandlungsgrundlage ist ausschließl ich der von uns unterbrei 

tete Vertragsentwurf , dessen Verwirkli chung dazu dienen würde , 

die Lösung der Frage der europäischen Sicherheit zu erleichte111 

und die Durchsetzung der Prinzipien der friedlichon Kr eAistenz 

im Verhältnis zwischen der sozialisti s chen Deutschen Demokrati 

schen Republik und der kapitalistischen .3undesrepublik zu er-

G außenpolitisch hat die 12 . Tagung des Zentral komitees 

dei ShD den ,Jeg für die nächste Zeit gewiesen . Es gilt , alle 

/4/ 



~· 

• 

- 4 -

Anstrengungen auf die Stärkung unserer Republik zu konzentrieren . 

D~ i :::rt ." i eh L rg-, · -di""e ~ii:re""We~mrg ntt L z en ,~ a'!EI e-re 

überzeugend darzulegen ' die ~tung der vVis 

senschaft ganisation auf allen Gebiet~rauszustellen und 

die vv · tigkei t der Kooperation mit~ Sowj etunion klarzustel -

Heyl informiert das Präsidium , daß für die Stadtbezirks- und 

Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen insgesamt 

13 921 Mitglieder der CDü - darunter 4 797 = 34 % neue Kandidaten -

kandidieren; für die Kl1 eistage 1718 Unionsfreunde , darunter 

730 = 42 9b neue Kandidaten . Hährend es 1965 im ganzen 472 Orts

gruppen waren , die entweder keine oder nicht genügend Kandidaten 

stellten , sind es 1970 insgesamt 388 Ortsgruppen . Wir sind also 

vorwärtsgekommen , sehen aber auch , daß noch viel zu tun bleibt . 

'.lichtig ist jetzt , daß wir noch weit mehr Unionsfreunde als 

VTahlhelfer gewinnen und dadurch stärker dazu bei tragen , die 

individuellen Gespräche zu forcieren . Unsere Parteizeitungen 

müssen sich mehr mit der Vorstellung von Kandidaten beschäftigen 

und es dabei nicht bei Porträts bewenden lassen , sondern Erklä

rungen grundsätzlicher Art der Kandidaten veröffentlichen . 

G ö t t i n g , S e f r i n , 1J r • J'T a u m~ n n und 
(t'f.,"' ~ ~J., 

D ,., S: o e p l i t z unterstreichen die Au.sr· rungern Heyls . 

Sefrin maJl, · ' ~ ra.uf aufmerksam , daß in manchen halbstaatlichen 

Betrieben eine .\rbeitskräfteverstärkung , aber eine Verminderung 

der Produktionsergebnisse festzustellen sei . \uch gäbe es zu..m 

Teil erhebliche Steuerrückstände . Dr . Naumann bestätigt dies und 

weist darauf hin , daß wir uns darüber bereits mit Komplementären 

auseinandergesetzt haben (Komplementärtagung in Karl - Marx- Stadt) 

und es auch auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Betriebe mit 

staatli eher ·Be teiligung" am 20 . Februar 19 70 entsprechend tun 

werden . Götting bittet , auf dieser Tagung auch alle die von 

Heyl dargelegten Gesichtspunkte mit zu berücksichtigen . Im 

übrigen regt er an , daß - außer den Kommuniques - künftig die 

in den Präsidiumssitzungen geführten Diskussionen zu einzelnen 
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P-unkten in "Union teilt mit" ausgewertet werden sollten. :Das 

Präsidium stimmt diesen Anregungen zu und beauftragt Höhn mit 

der :Durchfiihrung . 

Zu P.nkt 2 

:0 r . Uaumann berichtet dem Präsidium über die Sitzung 

der Kommission des Staatsrates ~ir die öffentliche :Dislulssion über 

den Entwurf des Beschl usses über die sozialistische Kommunal

politik . Als Schwerpunkte für die weitere :Diskussion nennt er : 

:Den Beschl ußentwurf eng mit der :Durchführung des Volkswirtschafts

planes 1970 und der Vorbereitung des Perspektivplanes verbinden; 

demokratische Mitarbeit der Bürger fördern und ihre Initiative 

zur Nutzung örtlicher Reserven wecken; Strukturpolitik und Kom

munalpolitik miteinander verbinden; das ökonomische System 

konsequent anwenden; das Zusammenwirken der örtlichen Staats

organe mit den ~etrieben und LPG verstärken; gute 3eispiele aus

werten . 

In seinen vrei teren Ausführungen weist :Dr. Naumam1 darauf hin, 

daß in der bisherigen Diskussion die Verbindung zum Volkswirt

schaftsplan 1970 außer Acht gelassen wird . Es wird vielerorts 

noch zu aufwendig geplant . Es muß zunächst einmal dafür gesorgt 

werden , daß Versorgung , :Dienstleistungen , Berufsverkehr u . ä . 

gesichert sind . :Die Organisationswissenschaft muß für alles ge 

nutzt werden . Zu dem Beschluß selbst bemerkt e:c , daß in dem Bnt

wurf noch unklare Begriffe enthalten sind , und man nicht weiß , 
was sie eigentliche- bedeuten sollen. Die Kommission wird nun 

eine Rsihe von Untersuchungen durchführen , die sich mit allen 

aufgeworfenen Fragen beschäftigen . Sie wird ihre nächste Sitzung 

nach Abschluß der :Diskussion am 26 .3. 1970 durchführen . 

:Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes gebildete zeitweilige 

Kommission "Beschlußentwurf des Staatsrates zur \\fe i terfüJ:1rung 

der sozialistischen Kommunalpolitik 11 ~rt ihre Arbeit in sieben 

Arbeitsgruppen - entsprechend den sieben Abschnitten im Beschluß

entwurf - durch . Sie wird die erarbeiteten Vorschläge Qnd Anre
gungen im r:Tärz vorlegen. 
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An der Aussprache beteiligen sich G ö t t i n g , 

S e f r i n , H e y l und D r • T o e p l i t z • Dabei 

wird darauf hingewiesen , daß die Fragen der Strv .. kturpolitik in 

der Bevölkerung stark diskutiert werden . Deshalb ist es notwen

dig , daß die 1edeutung der Strukturpali tilc lmd deren '..uswirkt.m

gen noch mehr behandelt wird . Auch auf der nächsten Hauptvor

standssitzung sollte darauf eingegangen werden . 

Zu Ptmkt 3 

Der vorliegende Informationsbericht a) Inwieweit hat sich bei 

unseren n.h tgliedern die B-, kenntnis d11lchgesetzt , daß sich die 

fill1rende ~olle der Arbeiterklasse und ihrer Partei bei de~ Ge

staltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia

lismus weiter entfaltet und weiter entfalten muß. o) Solidari

tätsaktionen für das vietnamesische Von:: c) '.lie unterstützen 

unsere Vr rstände tu1d Sekretariate die Gewinnung der individuell 

arbeitenden Handwerker für die PGH tUld die Schaffm1g eines 

modernen Systems der örtlichen Versorgungswirtschaft wird von 

den Teilnehmern an der Sitzlmg diskutiert . Danach beschließt 
das Prdsidium: 

Beschluß Nr . 12/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt d~ vom Sekre

tariat vorgelegten ~ericht . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu P '.nkt 4 

Die Direktive für die Jahreshauptversammllmgen wird beraten . 

Dabei wird angeregt , auf der nächsten Hauptvorstandssitzung im 

Bericht des Pl .. i:isidiums auf Gru .. nd der Erfahrungen avs den ersten 

Jahreshauptversammlm1gen auf die Direktive einzugeh en . 
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Beschluß Nr. 13/70 

Das Präsidilm des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 

'Direktive für die Jahreshauptversammlungen 1970 11 • 

Verantwort l ich: Heyl 

Zu P .... nkt 5 

a) G ö t t i n g informiert das Pri:isidium , daß internationale 

Organisationen der Widerstandskrunpfer darauf aufmerksam gemacht 

haben , daß der O"'.., erbürgermeister von .'!eimar , Unionsfreund Prof . 

Dr . l.Jllmann , der NSD.rl.P angehört habe . ', ie Ullmann versichert , 

ist ihm von einer solchen tiitgliedschaft ni chts bekaD~t . Pest 

steht jedoch , daß er in der Mitgliederkartei der NSDAP als Mit

glied geführt wurde . Es ist deshalb nicht möglich , daß er die 

Funktion als Oberbürgermeister von ,Jeimar - in Verbindung mit 

5uchenwald - weiter ausüot . Zur Zeit ist vorgesehen , daß er die 

Ft;..nktion des Vc rsi tzenden des Bezirksverbandes Halle über.r1immt . 
;/.e.gen ~Wii:a.er ~TBsel!folg@ in ""me' '\lll!:lr<'G mit nuä Q'la&f!Feil'!!:nd- · e 

Das Pr äsidium nimmt die Information des Parteivorsitzenden zur 

Kenntnis und erklärt sein I~ inverständnis zu den zu treffenden 

I;Iaßnahm en • 

o) G ö t t i n g unterrichtet das Pr Usidimn , daß sich 

Unionsfreund Erich 1:fächter einer Operation in .uu ch unterziehen 

mußte und zur Zeit im Regierungskrankenhaus liegt . 

c) W ünschmann bittet , daß die in dem .3eschluß des 

Präsidiums 11 25 . G:...~ündllngstag de ::.· CDU 11 genannte Broschüre üoer 

die Mitarbeit christlicher Demokraten bei der Entwicklung der 

sozialistischen Nationalkultur aus dem ~eschluß herausgenommen 

wird , da ihre irarbeitung längere Zeit in .Anspruch nehmen wird 

und ihr E..:scheinen erst später erfolgen kann . Das Pr äsid h un 

erklLir t sieh damit einverstanden . 
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e p 1 i t z .ß1 t mit " daß 

18 . M~~z~in Bad 

d) D r • 

18 . zur Kur auf-

h~l t . 
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am 17 . Februar 1970 
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S e f r i n , Max 
. p 

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

. 
D e s c z y k f Dro G&rhard 

G r e w e , Günther 

He y 1 ' Wolfgang 

K a 1 b , Hennann 

K a . r w a t h ~ Dr. \'lerner 

1 n d li Friedrioh 

Ku t z n ·e r Ur ·ula 

~ 0 l 1A Rudol 

e J. 

F i c h r Ge r r~ ~ l n t 1 ri ·tz 

H hn u ~ 
N. um n n Dro H-rsld 

VI uns o h m an n , Werner 



• 
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 
III. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 17.2.1970 

Betr.: TOP 3 -Zu einigen Fragen der Parteiarbeit 
a) Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die 

Erkenntnis durchgesetzt, daß sich die führende 
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei bei 
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftli
chen Systems des Sozialismus weiter entfaltet 
und weiter entfalten muß 

b) Solidaritätsaktionen für das vietnamesische 
Volk 

c) Wie unterstützen unsere Vorstände und Sekreta
riate die Gewinnung der individuell arbeitenden 
Handwerker für die PGH und die Schaffung eines 
modernen Systems der örtlichen Versorgungswirt
schaft 

Beschluß Nr. 12/70 

~as Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den vom Sekretariat 
vorgelegten Bericht. 

Verantwortlich: Heyl J 



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

III. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 17.2.1970 

Betr.: TOP 4 -Direktive für die Jahreshauptversammlungen 

Beschluß Nr. 13/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 
"Direktive für die Jahreshauptversammlungen 1970". 

Verantwortlich: Heyl 

I 
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Im z llt t ·n Gesellscnaftlichen f!t>h",.pnnkten im Zcl.tl'cum 

auptversamrnlunvon 1970 ist die poli+iwch-:eiotiee Aus-

2 

l 

l 

i 

, ZLU: J~ ona.e l'B a · folt:.ende Problem! eise zu ric!J.tena 

• en, omo cr('tle c _iale C.en.c' tickei t w1d au.f die 

E..;c.e 1' c tlichen iBs.ion ll!lsa s sozialistinc!len . 
cer DDR s .ilThl~t dt den Gesellecbaft-

~a ct.~:c1 n Zielen l s C~risten übereinE die 

··t f~ru.e rt cli 

e mc'1se e eozi listirv!.le · r'.ienscheL1SOL1ein

er~ueb 1 mc solcher P rsönlichl~eitaner-!Je 
· c'u; 1: rschlichex ßez"ie lWlc,en, Qie c·em Dacein des Chrierlien 

f o.nde-re:1 b1· itec.!.en ~ num. bieten Dif Poli1;ik de n:m 
~a1 .. u.~.terctütze 1 :.u~ ... L • .! Geis-te tll oarer coziolistiachen 

'J r;,ll.1_. i.r.t Ve1'o 1tr o~·tu.>'l_, für dna "'anze d.i e etuntsbUrccrlicllen 

l t unJ Pfl chten bo 7ußt \!ahrzw1eh, en it,t deshalb 3tl.Zleich 

Ci • ·d::r.kc.ma~te 1ienst cle:s C'.risten C..ll1 l:riec.~en und om lHichster.a.., 

D .. ,on dGI Pc:~rtai der rbeitt:rkl.asse praktizierte DUndnispoli

- icl· · alle ·,/erl'tiiti:;en zum lfutzen md biltlet clae fest 

1 t :f"i.L Jie unvG r0 üchl Lc.ae Gemc:i..1sa.n1kei t oller Volka-

u c "'runulor-e fU1 ..... s kameradccha:f liehe Zum1nunemvirk n 

V ioten U.üd r arxiste.ll i.n c;c.meinGomer ... lume.nieticcher Vel'-

f' tune Von !ieser w1cerer ...... ri'ob.runc; ir 25 Jahren :;eaeinsa= 
i 1:.1 .l.emo1!"rot t..cl en Block und Uber zwei Jahrzehnten 

l 1 cme 1 Wir~::eus in 'er ~atio.~.talen Fron·. a.usc;ehend, vertiefen 

v ,.. V~i 9t .. iad.nir dcfi5.:r <laß die fUhrend .. Rolle der .Partei 
t ai t r:·lasse beim f'ol"'t ::_,chrei te.nde.n sozialistischen Aufbau 

.. l:i.ßic; 'iJ~ehst und :.lt.ß wir der zu1chme:1den ;~1 tv ralltwortunc 
t. - Ler Partei m-:1 i.>eaten cc:recllt v1erden, L.1den v.ri r 1sere :temlt-

_.., l.U<I ] 1 hißkei t en l.).ne rmUdl ich vermehren, ·1e: 6 r ozialieti-

ec :; Staat nb~wußt Sb in erhärten und unsere :-. e · a b 1 der 
J.J:t: i.i 1~ G des Volkstdrtscllaftsplanas - aucl1 < cL m re Betei-
li~.ulß am Wettbewerb "Schöner unsere Städte 
m . I • (afUr einsetzen, daß die politische, 

k1· "" ·~ell ur d militärische I'ro.ft unsere7 Rei. 

G~ ·e .... r-G und da.mi t · hre Überleeenhei t ßecenUb'-' 

CL .e den ... Mach 
t o. • i ha, aeistig-

1 B ·a ig "ver-

d a '' tkapitali-
s; . · c:.c~ Sys ~"'.:TI i 1 We stdellt c.chland wei tc r ull e1 ig ichtbar wird. 
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.3o .1.. , .f:r ie r tut dex Sowj e t urü on sowie illr stündice selbe:;tlooe 
e f ·x c ao "'eut cche Vol .. l ec;te den ' r u11d s t eia fUr· U.en ex-

, . lc' e.1 oo .icl -L stiecne :1 • ufbau 1:'1 de r JDR Die Jreu.."l.dsohaf·t~ 

ei So. jetunion ist ..l:."1S i.n;lcr IIez-~onssache c Die neue Quali
i c ... tte <.~.i.e üllseitiee Zucarm .. enarbe t zwiache;.1 unaeren 

~ e 1 ke 1::~ichnet ~ ~st Vt."'.!.l ·-rößt e:t De<leutunc filr den raschen 

'J "'"c'mftllc 1e 1 For '<"<C~lritt i a unse r er LlliJ.dE> rn sowie tUr die 

las .~:·rie\.1 eno u.n-~ l e s So.zial:i.smus in L:uropa.., Deshalb " 
· e• ,·1 die .3a :-eit .... c'laft v.ncerer F1 ew1~.e, die :P:reundsoha!t 

r So•Jjet.union u.n<l de.n ru deren Lände rn ucl" sozialistischen 

.1. ß: c · l~:.>C'lait; im Geiste de s c~ozicli st l.schen Internatio
nus z vertiefe. un .1ach der l:rke11ntnia zu 'lcu ·.l.eln: "Wer 

Jor So .. jetunion verbili1det ist , ist mit der Zukunft der 
·~hheit vcr{>1indeton 

4 ··t ·dium der Le:1ren Leni ns Uber den Gruilc1<:harokter v_l'lserer 

)C"€ die Gesetzmä3i~~e iteu des uOZialistischeu Aufbaue, das 
1 de c nn,erial i sm ~~~ ~ie Lrford~rniese Jee antiimperia

c._e 'j 1 c.rupi~; lilit unn, noch deutlicher zu erkennen, <laß 

" e Partei im Gece~1ootz zt.tr CDU/CSU durch ihre .L;u ·sc~1eidunc, 

· den Sozi e.lier.aus CLl der Seite derj e ·.1igen Kräfte s-teht, die 
e 1.11 ü.H~ .... run.dlec;enden Pr obleme der !Jenscb.he i t i:1 u.noerem 

·- '1 md rt zu lösen vermöcen ~ Während die verhilnGnisvolle Poli~· 

• 'er CDU/C3U die Bu·1ues:rilpublik zum Hauptstörenfried in Euro--.. 

.;euacht · at cchuf die D.~JR, deren .Politik un~ere Partei von 

· .11.:- a'l mj tträ~t t das Loclell für die Lösune der .Uebensfl'ac;en 
1~res Volkes\) dat:: ko.nlq·e t e Beispiel fUr den Kampf der demo-

- ...:t 18c:1en K·t.i:i:f'te in We .-;tdeut c.chlancl. Illren Wec de e li'riadens, 
'J .mok:rat t e Ul'l 'i der n a.t ionulen Vera.ut'r:ortUJ:l.._: r et c t U:laere 

•. ~i des1a.lb heute c'urc ~1 i 1r kouseque:.Jtes Eintrat n !Ur die 

~- t!.ce s üzol m1c der DDH, f ür die ! Ieretellun~ .i 1ea ~~leichbft= 

, t_gte 1, v · ..1.ke rrec:1t l ichen s e-rec;l to:1 f ::derllicten .iebenein-

-~rlebanc r DD "' tmd West<.leutt.chlan<ls sowie fUr _in stebilec 
"isc l'W :>iche r lleitssyotem forto 

B Jniter~ Al~runG vorateaeJder GTundtraren ~1ser,r Politik 

·vl uns 1, on1ers t ti.1 tzcn o:~.olf <leu "Ro.hr!lenpla.n f u die Arbeit 

1 r J.. J. l!'-' -; 7011 uui' die I ateria.licn li.ber c11e ir. ternational 
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d~e 1i 

Sti· s 
s \11. ho 

onf 
1 • 
i"' •I ... 
8~l • 

11 

at 
~ 

nz nit ~ Vors~tzenden de~ J 

70, auf die Rede Her 1nn r.~.ate_.• ~ n 

isc.aen ~Jt::nschenuemein,Jcb.a:ft" J.U f d.t 
a:ftl iche Konferenz des P.t-dsid..lums de ... 

1969 in BlJ..rt,))OChel.d~en wOVIie auf den .I.> , t 

oo. 11. 12. 1969 über die ~ieiterentuicl 

~unal;,?olitik. 

II. 

Um ·e 

Dur 
Z lsetzung zu erreichen, gilt es~ bei dur 

der Jahreshauptversammlungen 1970 nacb• 

19 Die r u.ti~e Grundlf.l()e für die Vorber~itunQ; o.e· 
s 1 w e.n. ;;;;e\"linnt der Or·ts ·ru.ppenvorstand mi"t 

poli ... )... oh-~üoisti:;cn Si tu~tion und dcH> ta.nde& <J 

lu-bei t~ i:u dar Ortsc.;ru._ pe,. in.; baa ondaro auch d 
Ar~ci • Davon aus ·eilend soll dar Orts~ruJpanvc· 
be cl. ie.!~en, welche konkreten Ziele mit dar 

1 .nt:J r batref'J.'eno.en Orts2;ruppe ani..>e:.:rcrebt w J i 

1 1 waam unc uo die Jailresb.a.uptvarsD.mL'll\UlG t..: -~ 

welche l w:,_;aban sich ä.a.bei für die inze 1 n. . -
Vorstande ~owj.e ftlx neitere Unicn...,fr ~und 

1 2 l:J :r nit 1.7elc~1an .. itc;lie crn das _Je.Lsönl 

um alle UnionJfr unue der Orts0ru p n 
Ja..ll'eshauptversCJJ...Ui.l.l.lg einzuweziab. .o un 

zu Ge linnen, um. ihren .. ualifikat~ car 

u.ß '"lt\. ..-r ~1 

de~· ~ 1 al 

be::-ei t lllg u 
vndes z• e 

re .ba n er 

r . 1.uaJ ys u. 
olj_ti..-C lC 

führt 
dt ... lil d ... 

·eb 

.ber~itscllaft zur eit r·en .uali:t'> l r1m_ • n 
ei.nc ~ute .Basis fi.u' den neu n KD. 
feu 

1 3 wel c .Probleme Rech~n~chaftuter~ch 

.... ion aufzu;.,;reife.n ~.tnd und rml eh" Ucl.on 
urbe tun3 dc~ Earichts ainbazoue r-~erd 

.. 4 wolc unions:trou.o.d ueueteu aerc...en sol 
~ Diuku .... io:a dcu:'~ulec: l, ~u.t die 

1 .01.. 
(.' i ,·.., T 

li: .... r 'u; ) 

l V ..... 
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unserer b it bestiCJ.rJ.t ~ d· , 

1 ll'elche ln.r~önlich ... eitP.n ZU" Jahresb.auptv::.rsamm.Jtmc 
cn rde sollen.. n F .... ·fiLl.I"WlG b ... ,ullrter ~~raditi n 

en .ri.ederUIJ. der , errre'tiar d-..r G.rto bz 1., ohn:po.rtc1or0 ß.l•_. 

tion d~:;r u D .;;.Ot!ie d~r Vo:rBitzende d s Orts- bZ'fJ., -.ohnbe~ 

zirkso.nssch s es uer i.J tioLalon ~:ro.nt ein..;eladen tTerde ,. -
D . Borich 

12 ~ 

o.es Vorstande soll u.n.te ... " ZUu un e <3~Ulli_; der Aussag 
t .iv:~_,e .... sow:i.e i1 .r De~cb.lÜSI.:)e d S J. auptvoreta.ndes UD' 

2.1 Rec~lens~htrf't 1-::_:en Uber <ae A~"beit üer Or-ts:;ru:ppe 1m Ja.h:r, . 

• 969, über (he f7i+.arbe:l.t. ·t;. Jor \!ah.lbewacuns. Uber d~n E!'-o> 

füll-~ß08tlli1U des ProGr~n~ der Orfsgruppo z~ Volksuirt

cch~tft oplan. 1970 und St\-::llunc. L1eh.."11-n zu uen Ini tiotiven, 
dio",; in der Ortscr~ppe 1~1 Vorbel'eitunr; dns 100~ Geburtetage 

Lenins ,'es 25r; "Tallr~ztaceEJ <le:r Befr,1iU..l'l~"~ 1Wu das 25o GrUn 

d.\mc.~toc;es der· Cl!U atto3 löst vm.rden, 

die .ru.n;fti...;r-m. il.uf'c.laocn. u leGen u.'1d cazu ent .::~,rechend tn,, 

ahmen i'Lr üe e b.n:t-9 ~JirksUI.:l~~ei t der P.urteiurbei t nach 

innen und außt:.n o.r..,chlCJ.ue.u ~ insbasc.•nde:r:c unter ßa;;:uck.sich 

-t igung der Him7eise (er VI., L;it:z.~ des Hauptvo Dtandeo 
7ur Va~bess6rUQL der :~i UDüBtati0kejtc 

.U .• .':-eJ. gi..1.. t os Bchri ttilla.C~urbcispicle ilera.uszu.Jtellen~ sich ~ .... 
t'-"l7tüzon.d mlt noch he lffiend.cn golitischon 1uffuusu..n.::;en au..,(· 1 

e:t•zusetzon. und auf' die , ul'...;uba.a der Orts ru; bei uer ~.e" 

~c :a 1mg de.r sozio.lisuischen Kor.ll!l.unalpol i·· u:f de Grun~ 

1 e des B);;;.>cb.luße.utv;,·urfL} -es Stautol~a:teEi vo 

erri·-or:t.•lm Zil ori(~ntieren 

. , isG zu ;eu.ilirl"'i ... ten., d~ d.ie Ja.hreshau. 
-~, 1he:L··, von B-:;.ricb.t -c.nd D:i :JkLtssion zu einer 
> l~-1 ·en "'[, U'U.O._~saust usch wiru. und o.aß r 

zembor -~~ ,. 

u.z:t.::; dur~..;' 

'an. und l c 
io J .slrunt:;i.o.n · 

-
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Der ~anres~laU;;Jtversammlung ist auc Anluß deG 2:" 
:e ~r CDU eine Willeneerklärunc: zur BeratUtlß 1 

f " .:: 1 • .:., vorzuleaen~ in der die Ortecruppe St<:l"'t 1• 

d 1 · rf hru:."lgei.l i::1 der cr:f'olgreiehen Arbeit u.ns 
in de Iotionalen Front Ui.1d ihre Berett cc aft < } 

beuüi rt·en Weg konceque.nt fortzusetzen~ 

rX'iin.dW1ß Sta,.. ... 

l B&oohluß

; nimmt zu 
r Parte:i. 

lc1det ~ d.ie oen 

5 Die Wahl des Ortec;ruppenvoretandes~ de1 .. Uo.oh~·o· ~ 

der KassenprUter und U.er De}!gierten zur Xreisdr: 

f'erenz erfolgt auf U.er Grundlac;e cler Wab.lord.n,.ln[ 

wru1l der Vorotili1de der CDUu 

·rutdidaten, 

;ie rt enkon .... 
"Ur dio Neu-

1s ,-;ilt, Golche Utlionsfre·t.u1cle f'Ur uie Mitarbeit ; 1 Ortscruppenu• 
vorcto·1d zu cevd.:men, die duz-cll ilu·e poli~iso!Jel \enntniase und 

.~.:rfohl'U!."1.Ce~'l, durch hohe Aktivitl:lt sm1ie durch ~ ~ 1 gesellschaft
liohe c A.nce~1eu in der Lace si:1cl, die FUhi'UJ.1gso v 1..ben in der 

Ortacruppe zu meist. mo Das Gilt insbe 80l'Hiere den Ortserup=-
peavorsitzenden~ 

Unter Bemchtunc; Dller Fe tlet;U:lce.t1 der \/ahlorw1., i ist cn.l.ßerdem 
be soncle rs a.'lzust re ben, 

daß Unionafr~ttt'ldinlen kandidieren und 

daß 11ebea lan13jähric; ~ewährten r.Iitarbeitern j UJ.1ß IJlitglieder 

f'Ur die lli·tarbei t i1u Vorstanu gawonnen v1erden .. 

Go Die Tacesordnung fUr ~.ue Johresr.muptversammlun '" a:taßt foJ.gea:i e 
Punkte: 
- :Cröffnung, BeßrU.Bunc; und Bestätigung des Wo.h: ·~ .., schuose .. :; 

Bericht des Vorstandes 

- Aussprache 
- Becchlußfascung 
.... Wahl cle s Vorstandes, der i~cchfol _zeko.ndidut -:.:,'1 

fer u.cld der D.:;L.c;ie:rtGn zur K:reiedelagiert. e.nl: · 

- Schlußwort ues Vorcit3enden 

In den Jahrcehouptvarsammlunßen derjenir;cn Ort ..... _ 
den Bezirkaeekretario.te.a zur Auszaichmm0 vor:: 
werden die Ehrenwimpel b~w .. die Plake·tten üb r • 

~r- Kas sen pr · 

~erenz 

1ppen ~ die v c~ 

1la. -..en ·ifn.:trdc:'l!l 

;hto 

Besonders ~lctive Mitglieder ci:.:.1d i.n <len J"a.hreE·h .' t)tversa.mmlunp;e:u 

in wU.rdiger Form für ihre verdienotvolle M:t'tu:t'b r. auezuzsichr1en l 



7o Det· Bericht Uber die l.Tahresb.a•J.ptve1'f~f.i1.11ll'..lllß I.U.1l~ - 1e..tüp:::'C1e,;JbJJ:l 

sind lnnc rhalb von 3 Ta.een de:..; I.rzi r...::~ekr-eto.ri at :;;, ... :tell!m"' 

III.: 

Die zielstrebiGe Ve:;.•bes(.te.I"Ung <l:sr L·~it1 .. Ul[;:;stät::t.gkeit ·i·:4 ;·:J l" Ort:Jt:I't4:PIJ ·.!. 

erfor~tert vor allem aucl1 e:L,1e Qualif:~:der1.mc· de:c kader ,_ litischen Jo..:r-=

beit dec Crts . .::;ruppenvol"standes" Die .i:ixarbei·~l·:.r.t-5j deE "f\1:::. •. ren.twic.klungs:-~ 

planen muß sioh cloher auf :folc;'.:mcle Schwerp1.mkte konzen t. --·-teren s 

- Politische Qualifizic:runß der Niitgliede.:; der .t\ua .. chU:. ';(ol u<n• 1~·ati~· 

nalea Front t der Gemcindevartretcr bzw .. Stodtvtrord.H; 1 <? .1 , inebeso11 

derc der Un:i. onsf:ceundc~ 11 di1~ :Hm i 1 di1Ge l!'u.."lktionen ·~'-1-:V~hlt \., erden. 

Gewinnung .j1..:t.Ylger Unlonsfreu.ndo ·'ilo Ka(le:r.-recerve fiJJ:' <rü rctehe 1de 

Funktionen sowie für den Ortscruppenvo:r;stand t~Gll :·~~~ ;.,t;.~e-:_::uncr von 

Quali:fi.zi..:run::;smaßnclJ.rnen~ dabel sti.irkere Einbezieli1.m·~ ·.1 er :.Jti1lden

ten in die Parteiarbe:i.t ')..i.l(t Intenslviel'U!.1(_ iLu".;t' kn·3::- ·liOl,ti:.:.ahen 

Betreuung durch den Ort agl ..... lppE:nv~:~:ct~·ind~ 

1. Der Ko.derentwicklunc;cplan 1970 soll orcn.ni.cch a:..lG H' 1 ~(<Jderent 

wl.cldtmcsplan 1969 h .. ro.u.s ent•;dckelt wer.le.1~ in.ier.~ , 1..: bis:h:riGan 

Erge bni a se cle r r;0pl an t Ein Qual if:ll.:ü~; l"'W.1[~ S!!A.lßnu l:llJ en '. · ·: 3J.lli1 2 n.~:efoßt 

VJ.'ld die neuJ~n ~Uaßnallmen untc;r J3e~:;ml"tVJ1C: ~leJ· .At:f:::;.;i:t: ,·J . .)is 1975 

f'e ~tge le3t vJerden~ 

2 ~ Im K~d.are:..;.tn1.cklt.m::;F;plun 1970 i ct GröCt.;: r './a :rt auf 1~ ;;lkl\'!t.a Qua,,. 

liflzi<2runc;c;::wß.na.hl:1e.i1 zu le,..:.<~.::19- d.L: uuf dte .t•l':l'C':Ii~~l(! 1mr; von Jnc~hn 

\\o'Uohsksder.n" z., B~ fUr• ~a~;; ~·Jahl de s VorotJnde: i:"A ~·~;)n ,Jo,h:ren 1972 

t.md 1974 .. die Wahl d.er mi'~arbei"te r der I~atlo.nalen f~t .-lt ln d~n näch~ 
e sten Jahren i..lncl J.ie Wai11 d(lr Gemeindevertrc~te::" 197t l'·)z iele.r.-.. ~ 

_:; o De X' I\adH ren·(;wicklungsplan :t st c.pti te EJt ene vier ·:,'o(:~:J.et; naob c:'li.'.Y .r J ~w, .~ 

re shauptve :t'se;mr.alUl1g durch det-:. Ol"t o:::;ru.p13envo:rs·l; ond ;;, 1· 'a schl1 eBen~ 

Gleichzeiti.c sil'ld die Te:rn:.d.ne f'J.r ..ll.e ZrJi::rhen~:on~:t\;1 1en :feotzu-

. ,n. :.üle O:::t S[;ruppe.r.lvorst ä.nde :; r .:..ß:J.t ,J.er .Appe 1.1, ::ü•::h i.r. Jubi J 8.um0J ah;~ 

.::n:--' ... 1" Partei :.hrer großen Verantvro!·tu.ng bevJUßt zu ee~, die a'E:,' 

~ ·r 1J'in ·~n~;:;ebn:Lr-:celches Gelinße.D. cle.:r Ja.hreshnupt.:11erstv::::t.ll•1:c.een tragert-;' 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g gibt einen zusammenfassenden Überblick über 
Inhalt , Bedeutung und Ziel der großen Initiative der DDR zur 
Festigung der europäischen Sicherheit durch die Herstellung 
gleichberechtigter Beziehungen zwischen DDR und Westdeutschland 
auf völkerrechtlicher Grundlage . Er wertet den von der DDR 

unterbreiteten Vertragsent\~rf und seine umfassende Begründung 
durch den Vorsitzenden des Staatsrates in der internationalen 

Pressekonferenz als den klaren , sicheren und einzig möglichen 
Weg zu einem friedlichen Nebeneinanderleben der beiden deutschen 

Staaten und zur Stärkung des Friedens in Europa . 

Dagegen gehe der Brandt- Brief auf die Grunderfordernisse im 
Verhältnis zwischen den deutschen Staaten und der europäischen 

Sicherheit nicht ein und kann folglich keine Basis zur Lösung 

der Pr obleme a bgeben . Überdies sei es geradezu provozierend , 
ausgerechnet den Minister fü r "innerdeutsche Beziehungen" und 
Leiter des Spionageministeriwns als Verhandlungspartner anzu
bieten . Die westdeutschen Aktionen der 11 neuen Ostpolitik" erfolg

ten , wie die Gespräche Brandts in Paris und Wilsons in den USA 
erneut bewiesen hätten , in voller Übereinstimmung mit dem Wel t 
imperialismus und seiner Globalstrategie . Sie dienten allein dem 
Ziel , die DDR von ihren Freunden zu isolieren und zu unterminie 
ren . Deshalb seien größte Wachsamkeit und ständige Festigung des 
sozialistischen Staatsbewußtseins dringend geboten . Insbesondere 

gelte es , alle Illusionen über die Rolle der westdeutschen 
Sozialdemokratie und über das Ziel ihrer raffinierten Taktik zu 
zerstören . Es sei eine wichtige Aufgabe der Tagung mit Pfarrern 

und Theol ogen am 9 . 2 . 1970 in Leipzig , gerade solche Illusionen 
über die westdeutsche SPD- Führung und ihre Politik unter kir
chenleitenden Kreisen zu überwinden und den groß angelegten Ver

such des westdeutschen Imperialismus , mit Hilfe der SP in der 
DDR Ve Tivirrung zu stiften und sie aus dem Bunde mit der Sowjet

union und der sozialistischen Staatengemeinsc~t herauszubrechen , 
zunichte zu machen . 
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Im Mittelpunkt der Wahlbewegung stünden kommunale .Probleme , 

insbesondere die Erreichung einer höheren Qualität und Effekti

vität bei der Entwicklung der sozialistischen Lebensweise der 

Bürger , wie sie vom Staatsratsbeschluß- Entwurfvom 11 . Dezember 

1969 gefordert werde . In diesem Zusammenhang würdigt Götting 

die hohen Leistungen der Werktätigen im Kampf um die Erfüllung 

der Pläne , gegen die Witterungsunbi l den . 

H e y l informiert über den Stand und die Probleme der Wahl-

bewegung . Auch wenn die Wahlatmosphäre insgesamt noch nicht 

überal l befriedigen könne , sei die Aktivität der Bevölkerung in 

der Teilnahme und in den Diskussionen der \Vahlversammlungen 

weiter gewachsen . Im allgemeinen sei es gut gelungen , die 

Rechenschaftslegungen mit dem Plan 1970 zu verbinden und konkret 

auf die Aufgaben im Territorium zu orientieren . 

Ein Teil der kritischen Hinweise und Vorschläge der Bürger gehe 

aber über die Ziele und Möglichkeiten des Planes hinaus . Noch 
zu wenig werde der Staatsratsbeschluß zur sozialistischen Kom

munalpolitik in die Beratvngen einbezogen und auf die eigenen 

Aufgaben und Probleme bezogen . Deshalb m1d um die Diskussion 

des Entwurfs zu verstärken , sei eine gründl ichere Information 
der Bürger über Inhalt tUld Bedeutung dieses Beschlusses notwendig . 

Heyl erläutert dann den Stand der kadermäßigen Vorbereitung der 

Partei auf die Wahlen : Die Nominierung von Kreistagsabgeordneten 

sei in allen Verbänden quantitativ und qualitativ gesichert; bei 

der Gewinnung der notwendigen Anzahl von Gemeindevertretern und 

Stadtverordneten gebe es in allen Bezirksverbänden noch einige 

wenn auch quantitativ geringe - Probleme zu lösen . Bei der Be

setzung der Mandate als Abteilungsleiter der Räte der Kreise 

seien ca . 85% der gegebenen Möglichkeiten kadermäßig gesichert , 

bei 10 - 12 % seien Vorschläge noch in der Diskussion; in ca . 

3 - 5 % der Fälle vverde das angebotene Mandat wahrscheinlich 

nicht zu besetzen sein , vor allem deshalb , weil in dem betref

fenden Kreis kein Unionsfreund mit der erforderlichen Qualifika-
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tion ~ür den bestimmten Fachbereich zur Ver~ügung stünde . Größere 

Schwierigkeiten besonders in den Bezirksverbänden Erfurt , Halle 
und· zum Teil Leipzig bestünden noch in bezug au~ die Besetzung 

von Bürgermeisterstellen vor allem in kleineren Gemeinden . Diese 

Schwierigkeiten seien zumeist in den ~inanziellen Bedingungen 

begründet. 

S e ~ r i n erläutert die Banner Heuchelei von der vorgeblichen 

Nichtdiskriminierung der DDR anhand jüngster Ereignisse au~ dem 

Gebiet der Weltgesundheitsrursorge und zeigt , wie sich die 

Worte und die Taten der Banner Regierung völlig widersprechen . 

S c h u 1 z e ergänzt und unterstreicht die Tatsache, daß Bann 

seine Alleinvertretungsanmaßung ~ortführt , ja verschärft , anhand 
der Ereignisse au~ dem Weltpostkongreß in Tokio Ul1d der jüngsten 

Verhandlungen über die Be- und Verrechnung der Postleistungen 

zwischen beiden deutschen Staaten. 

G ö t t i n g , S e ~ r i n und D r • T o e p 1 i t z 

kennzeichnen die Politik der Brandt- Scheel-Regierung als ebenso 

verlogene wie gefährliche Taktik . 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g erläutert die Vorlage . Er informiert , daß bei 

den ausländischen Gästen in erster Linie an die ~AX und die .., 
CSL gedacht sei . Darüber hinaus solle im Frühjahr eine Delega-.., 
tion der CSL eingeladen werden , um über die weitere Zusammenar-

bei zu beraten . Er erklärt es für dringend notwendig , den poli

tischen Kontakt mit ausländischen Gästen der CFK und der BK zu 

verstärken . 

S e ~ r i n und D r • T o e p 1 i t z nehmen zu diesen 

Anregungen positiv Stellung . 
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Beschluß Nr . 8/70 

Die Vorlage 11 25 . Gründungstag der CDU 11 wird beschlossen . 
Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 3 

G ö t t i n g erläutert die Zielstellung der Tagung am 

9 . Februar 1970 in Leipzig . Es gelte , die politische Klärung 

in den evangelischen Kirchen der DDR - besonders im Blick auf 

die EKU und die Berlin- Brandenburgische Kirche - weiter voran

zuführen und zugleich aktuelle politische Fragen vor allem im 

Zusammenhang mit der Wahlbewegung zu behandeln . 

In diesem ZusammenlLang würdigt Götting das Buch von Hermann 

Matern "Unser gemeinsamer Weg zur sozialistischen Menschengemein

schaft" , das in ausgezeichneter und prinzipieller Weise die 

Klarheit , Kontinuität tu1d die Perspektiven der Bündnispolitik 
der Arbeiterkl asse und ihrer Partei darlege und bereits jetzt 

auch in kirchlichen Kreisen hohe Aufmerksamkeit gef~mden habe . 

Beschluß Nr . 9/70 

Die Vorlage "Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 

der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen und Gästen unter dem 

Thema 'Verantwortung und Bewährung des Christen in der sozia

listischen Menschengemeinschaft' am 9 . Februar 1970 in 

Leipzig" wird bestätigt . 

Verantwortlich: Abt . Kirchenfragen 

Zu Punkt 4 

G ö t t i n g erläutert die vorliegende Eingaben-Analyse für 

1969 und die Eingabenordnung . Er schätzt die Vorlagen als sehr 

gründlich ein und spricht namcns des Präsidiums dem Eingaben

bearbeiter des Sekretariats des Hauptvorstandes, Unionsfreund 
Koch , den Dank für seine gute Arbeit aus . 
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Götting weist nach , daß die Eingabenordnung den G1~dlinien 

der entsprechenden Dokumente des Staatsrates und anderer zen

trale~ Organe fo l gt und hebt di e Unterstützung hervor, die die 

Eingabenabteilung des Staatsrates bei der Bearbeitung der an 

die CDU gerichteten Eingaben geleistet hat und leistet . 

D r Toeplitz schlägt vor , die Eingabenordnung in 

das Handbuch der Funktionäre aufzunehmen . 

G ö t t i n g regt an , in "Union teilt mit" Auszüge aus der 

Eingabenordnung sowie einen orientierenden Ar tikel zur Eingaben

arbeit vor allem der örtlichen VorstUnde zu veröffentlichen • 

Beschluß Nr . 10/70 

Die Vorlagen "Analyse der Eingabenbearbeitung im Jahre 1969 11 

und 11 0rdnung zur Bear beitung von Eingaben durch die Partei

organe der CDU" sowie die unterbreiteten Vorschläge werden 

bestätigt . 

Verantwortlich : Höhn 

Zu Punkt 5 

H e y 1 weist darauf hin , daß zu den im vorliegenden Plan 

enthaltenen Themen noch eine Reihe von Vortrggen zur Einführung 

in das Buch "Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre Amven

dung in der DDR" kommen werde . 

Beschluß Nr . 11/70 

Die Vorlage "Themen- und Terminpan für die Sitzungen des 

Präsidiums des Hauptvorstandes im 1 . Halbjahr 1970" wird 
beschlossen . 

Verantwortlich : Höhn 
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Zu Punkt 6 

n ) Es wird festgelegt , daß die Glückwünsche der CDU zum 

20jährigen Bestehen des Ministeriums für Staatssicherheit am 

7 . 2.1970 durch Heyl und einen weiteren Sekretär des Hauptvor

standes überbracht werden . 

b) Kin d informie rt über einen Empfang des Vorsitzenden 

des Staatsrates zum 20 . Jahrestag des Jugendgesetzes der DDR 

am 9 . 2 . 19 70 . 

c) H e y l info1~iert über die geplanten Veranstaltungen 

und Gespräche der Partei zur Leipziger Friilljahrsmesse . 

G ö t t i n g bittet in diesem Zusammenhang , die Me ssebesuche 

der einzelnen Präsidiumsmitglieder mit der 11 Neuen Zeit" abzu

sprechen , damit diese eine gemeinsame Berichterstattung sichern 

kann . 

K a l b bittet dazu um rechtzeitige Information der Redaktion . 

d) S e f r i n informiert über die Maßnclunen der DDR zum 

Schutz vor Auswirkungen der Pocken- Epidemie in Westdeutschl and 

gez . Wünschmann gez . Götting 
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l. Politische: Informationen 

Entschuldigt : Ufrd . Dr . Desczyk 

11 Dr. Karwath 
II 

II 

Steidle 

Höhn 

Götting gibt einen zusammenfassenden Überblick über Inhalt , 
~"i.U J<.. 

Bedeutung und Ziel der großen Gifensi~e der DDR zur Festigung 

der europäischen Sicherheit durch die Herstellung gleichbe

rechtigter Beziehungen zwischen DD.H. und Westdeut schland auf 

völkerrechtlicher Grundlage . Er wertet den von der DDR unter

breiteten Vertragsentwurf und seine umfassende Begründung 

durch den Vorsitzenden des Staatsrates in der internationalen 

Pressekonferenz als den klaren , sicheren und einzig möglichen 

.leg zu einem friedlichen Nebeneinanderleben der beiden deut

schen Staaten und zur Stärkung des Friedens in Europa . 

Dagegen gehe der Brandt- Brief auf die Grunderfordernisse im 

Verhältnis zwischen den deutschen Staaten und der europäischen 

Sicherheit nicht ein und kann folglich keine Basis zur Lösung 

der Probleme abgeben . Überdies sei es geradzu provozierend , 

ausgerechnet den Minister für 17 innerdeutsche Beziehungen" 
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und Leiter des Spionageministeriu~s als Verhandlungspartner 

anzubieten . Die westdeutschen 1\.ktionen der "neuen Ostpolitik" 

erfolgten , wie die Gespräche Brand ts in Paris und '.dls ons in 

den USA erneut bewiesen hätten , in voller Übereinstimmung mit 
dem .fel timperialismus und seiner Globalstrategie. Sie dienten .. , 

allein dem Ziel , die DDR von ihren Freunden zu isolieren und 

zu unterminieren . Deshalb seien größte tachsamkeit und stän

dige Festigung des sozialistischen Staatsbewußtseins dringend 

geboten . Insbesondere gelte es , alle Illusionen über die 

Rolle der westdeutschen Sozial demokratie und über das Ziel 

ihrer raffinierten Taktik zu zerstören . Es sei eine wichtige 

Aufgabe der Tagung mit Pfarre1~ und Theologen am 9 . 2 . 1970 

in Leipzig , gerade solche Illusionen über die westdeutsche 

SPD- Führung und ihre Pol itik unter kirchenleitenden Kreisen 

zu überwinden und den groß angelegten Versuch des westdeut

schen Impcrialismus , mit Hilfe der SPin der DDR Verwirrung 

zu stiften und sie aus dem Bunde mit der Sowjetunion und der 

sozialistischen Staatengemeinschaft herauszubrechen , zunichte 

zu machen . 

Im ,H ttelpunkt .der v/ahl bewegu.ng stünden kommunale Probleme , ins 

besondere die Erreichung einer höheren Qualität und Effektivi

tät bei der Entwicklung der sozialistischen Lebensweise der 

Jürger , wie sie vom Staatsratsbeschluß- Bntwurf vom ll.Dez . l969 
gefordert werde . In diesem Zusammenhang würdigt Götting die 

hohen Leistungen der vverktätigen im Kampf um die E1·füllung 
der Pläne , gegen die 1vi ttenmgsunbilden. 

Heyl informiert über den Stand und die Probleme der Wahlbe

wegung . Auch wenn die Wahlatmosphäre insgesamt noch nicht über

all befriedigen könne , sei die Aktivität der Devölkerung in 

der Teilnahme und in den Diskussionen der \/ahlversammlungen 

weiter gewachsen . Im allgemeinen sei es gut gelungen , die 

Hechenschaftslegungen mit dem Plan 1970 zu verbinden und kon

kret auf die Aufgaben im Territorium zu orientieren . 
') 
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Ein Teil der kritischen Hinweise und Vorschläge der Bürger 

gehe aber über die Ziele und Möglichkeiten des Planes hinaus . 

NOch zu wenig werde der Staatsratsbeschluß zur sozialistischen 

Kommunalpolitik in die Beratungen einbezogen und auf die 

eigenen Aufgaben und Probleme bezogen . Deshalb und um die Dis

kussion des Entwurfs zu verstärken , sei eine gründlichere In

fOTI1ation der Bürger über Inhalt und Bedeutung dieses Be

schlusses notwendig . 

Heyl erläutert dann den Stand der kadermäßigen Vorbereitung 

der Partei auf die '.lahlen : Die Nominierung von Kreistagsab
geordneten sei in allen Verbänden quantitativ und qualitativ 

gesichert; bei der Gewinnung der notwendigen A.nzahl von Ge

meindevertretern und Stadtverarlneten gebe es in allen Be

zirksverbänden noch einige - wenn auch quantitativ geringe 

Probleme zu lösen . Bei der Besetzung der Mandate als .\btei 
lungsleiter der Räte der Kreise seien ca . 85% der gegebenen 

Möglichkeiten kadermäßig gesichert , bei 10 - 12% seien Vor

schläge noch in der Disku.ssion; in ca . 3 - 5% der Fälle wer-

de das angebotene Mandat wahrscheinlich nicht zu besetzen sein , 

vor allem deshalb , weil in dem betreffenden Kreis kein Unions

freund mit der.eriorderlichen Qualifikation für den bestimmten 

F·l.chbereich zur Verfügung stünde . Größere Schwierigkeiten be

sonders in den Bezirksverbänden Erfurt , ., Halle und z . T. Leipzie 

bestünden noch in bezug auf die Besetzung von Bürgermeister

stellen vor allem in kleineren Gemeinden . Diese Schwierig

keiten seien zumeist in den finanziellen 3edingungen begründet . 

Sefrin erläutert die 3onner Heuchelei von der vorgeblichen 

Nichtdiskriminierung der DDR anhand jüngster Ereignisse auf 

dem Gebiet der Y./e l tgesillldhei tsfürsorge und zeigt , wie sich die 

\/orte und die Taten der 2onner Regierung völlig widersprechen . 

Schulze ergänzt lund unterstreicht die Tatsache , dass 3onn 

seine Alleinvertretlungsanmaßung fortftil1rt , ja verschärft , an

hand der Breignisse auf dem \lel tpostkongreß in Tokio und der 

jüngsten Verhandlungen über die Be- und Verrechnung der Post-
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leistungen zwischen beiden deutschen Staaten . 

Götting , Sefrin und Dr . Toeplitz kennzeichnen die Politik 

der Brandt-Scheel-Regierung als ebenso verlogene wie gef~r

liche Tattik . 

2 . Zur Vorbereitung des 25 . Gründm.1.gstages der CDU 

Götting erläutert die Vorlage . Er informiert , dass bei den aus 

ländischen Gästen in erster Linie an die PAA und die CSL gedacl: 

sei . Darüber hinaus solle im Frühjahr eine Delegation der CSL 

eingeladen werden , um ü ·)er die weitere Zusammenarbeit zu oe

raten . Er erklärt es für dringend notwendig , den politischen 

Kontakt mit ausländischen Gästen der CFK und der ßK zu ver

stärken . 

Sefrin lmd Dr . Toeplitz nehmen zu diesen Anregungen positiv 
Stellung . 

neschluß-Nr.~ ~~ 
Die Vorlage "25 . 
"d ~~~ Wlr ango~8~~8n . 

Gründungstag der CDU 11 

verantw .: ~~~;iat ~ 
(s .~ F-gtle~6e~~~ 

~tvor-

·sc11J...uß) 

3 . Tagung mit christlichen Persönlichkeiten am 9. Feonlar 1970 

in Lei 

Göttingerläutert die Zielstellung der Tagung am 9 . Fel.Jr.l970 

in Leipzig . Es gelte , die politische Klän1ng in den evangeli

schen K~rchen der DD~ - oesonders im 3lick auf die BRu und die 

Berlin-Brandenourgische Kirche - weiter voranzuführen und zu

gleich aktuelle politische Fragen vor al l em im Zus~mmen_hang 

mit der dahlbewegung zu behandeln . 
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In die s em Zusammenhang würdigt Götting das 3uch von He1~am1 
Matern "Unser gemeinsamer .feg zur sozialistischen Uienschen

gemeinschaft" , das in ausgezeichneter und prinzipiellerdeise 

die Klarheit , Kontinuität und die Perspektiven der Jündnis

politik der Arbeiterklasse und ihrer Partei darlege und be 

reits jetzt auch in kirchlichen Kreisen hohe Aufmerksamkeit 

gefunden habe . 

Beschluß 

1Jic Vorlage "Tagunß des Präsidiums des Haupt-
~\-:~~ 

vorstandes.'~ .. wird B I.~JB'il}iiiJ!H~n . 

verantw . : Abt . Kirchenfragen 

4 . Ordnung zur Bearbeitung von Eingaben durch die Parteiorgane 

der CDU - Al1al ; se de: .. : Eingabenbearbeitung im Jahre 1969 

Götting erläutert die vorliegende Eingaben- Analyse für 1969 
und die Eingabenordnung . Er schätzt die Vorl~gen als sehr 

gründlich ein und spricht namens des Präsidiums dem Eingaben

bearbeiter des Sekretariats des Hauptvorstandes , U::,:'rd . Koch , 

den 1Jank für seine gute Arbeit aus . 

Götting weist nach , dass die Eingabenordnung den Grundlinien 

der entsprechenden Dokumente des Staatsrates und anderer zen

tral er Organe folgt und hebt die Unterstützung hervor , die die 

Eingabenabteil~mg des Staatsrates bei der Bearbeitung der an 

die CTIU gerichteten Eingaben geleistet hat und leistet . 

1Jr . Toepli tz schlägt vor , , die Eingabenordnung in das Han~:buch 

der Funktionäre aufzunehmen . 

Götting regt an , in "Union teilt mit 11 Auszüge aus der Eingaben

ordnung sowie einen orientierenden Artike l zur Bingaoenarbeit 

vor allem der örtlichen Vorstlli1de zu veröffentlichen . 

- 6-
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])ie Vorlagen "Anal:yse der Eingabenbearbeitung 

im J-ahre 1969"L.md "Ordnung zur Bearbeitung von 
Eingaben durch 

unterbreiteten 

die Parteio,~gane dE;r QDU" sowie 
~ \.."\~\.. 

Vorschläge werden augenrthm~ . 

-+to~ 
v erantw .: büro d~ek~f.J-:eai;at9-

UfrY.'K~ ~ 

die 

d . I-IV, 

5 . Themen- und Terminplan für die Sitzungen des P:.:äsidiurns des 

Hauptvorstandes im l . Halbjah 1970 

Hey1 weist darauf hin , dass zu den im vorliegenden Plan ent

ha1 tenen Themen noch eine Reihe von Vorträgen zur Einführung 

in das Buch 11 Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre An

wendung in der ])JJH" kommen werde . 

Beschluß 

JJie Vorlage "Themen- und T>rminplan für die Sitzun

gen des Präsidiums des Hauptvorstandes im 1 . Halb-

"""'~""" jahr 1970 11 wi::'d nng~uom~n . ~lt~ 

ve .. antw .: Leiter~ lli~ des Sekre

ta~s d.ez'1faupt~andes 

6 . Mi tteillJngen und Anfragen 

a) Bs wird festgelegt , dass d::_e Glückwünsche de1· CJJU zum 

20j illlrigen Bestehen des 11:1ini ster: um.:> für Staatssicherheit . 

am 7 . 2 . 19 70 durch He:v1 und einen v1ei teren Sekretär des 

Hauptvorstandes üoerbracht werden. 

b) Kind inforrnie::'t ü ber einen E pfang des Vo1sitzend.en des 

Staatsrates zum 20 . Jahrestag des Jugendgesetzes der])])(. 

am 9. 2 1970 
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c) He~l informiert über die geplanten Veranstaltungen Gilld 

Gespräche der Partei zur Leipziger Frühjahrsmesse . 

Götting bittet in diesem Zusamme~~ang , die Messebesuche 

der einzelnen Präsidiumsmitglieder mit der 11Neuen Zeit" 

abzusprechen , damit diese eine gemeinsame Berichter

stattung sichern kann . 

Kalb bittet dazu um rechtzeitige Information der 3edak

tion . 

d) Sefrin informiert über die Maßnahmen der DDR zmn Schutz 

vor Auswirkungen der Pocken- Epidemie in :Jestdeutschland . 

3 . 2 . 1970 
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Vertrau! eh 
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 

II. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 3.2.1970 

Betr.: TOP 3 - Tagung mit christlichen Persönlichkeiten am 
9. Februar 1970 in Leipzig 

Beschluß Nr. 9/70 

Die Vorlage "Tagung des ~räsidiums des Hauptvorstandes mit 
der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen und Gästen unter dem 
Thema 'Verantwortung und Bewährung des Christen in der sozia
listischen Menschengemeinschaft' am 9. Februar 1970 in 

Leipzig" wird bestätigt. 
Verantwortlich: Abt. Kirchenfragen 

.:k f.~ 



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

II. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 3.2.1970 

Betr.: TOP 2- Zur Vorbereitung des 25. Gründungstages der CDU 
Beschluß Nr. 8/70 

Die Vorlage 11 25. Gründungstag der CDU" wird beschlossen. 

Verantwortlich: Heyl 

I 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 
II. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 3.2.1970 

Betr.: TOP 4- Ordnung zur Bearbeitung von Eingaben durch die 
Parteiorgane der CDU 

Beschluß Nr. 10/70 

Die Vorlagen "Analyse der Eingabenbearbeitung im Jahre 1969" 
und "Ordnung zur Bearbeitung von Eingaben durch die Partei
organe der CDU" sowie die unterbreiteten Vorschläge werden 

bestätigt. 
Verantwortlich: Höhn 

I 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 
II. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 3.2.1970 

Betr.: TOP 5- Themen- und Terminplan für die Sitzungen des 
Präsidiums des Hauptvorstandes im 1. Halbjahr 1970 

Beschluß Nr. 11/70 

Die Vorlage "Themen- und Terminplan für die Sitzungen des Prä
sidiums des Hauptvorstandes im 1. Halbjahr 1970 11 wird be
schlossen. 

Verantwortlich: Höhn 

I 
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ilb d.ie Ent-. icklung unsc~"cr Partei und ~ib.;;r i~1re eigene 
l"t:lrl lung in cl.or1 25 Jahren des Be .. tehena der CDU; Vr.:;ro.bochie 

clu.ns eines Appelle; 8n olle J'Jit0 lioder, den in 25 Jahren bc~

\'.f..lllrtcn politi :chon ·~~eß der CDU i11 ä.er DDR kormequent forta, 

zucctzen~ 

1 , . .3 Toilnoh.mcrkr.eis: 1 :i tgliodor de.s l~räoidiums unt.l Solrrctcriats 

d.oo IIauptvorcta.ndec SO'i."tio rune 50 Unionofro·_mdo. dio in den 
crr,tcn Jahren ne.cll GrUntltl!l,ß iler CDU in loi tenden Funlttionen 
o.u.f' zentrr:lcr b~w. Landesebene ci t;.~onrbci tot haben. 

_h·: mznicdorler~tll'l;;cn. em 25o Juni 1970 

m c:on Gl."~ibcrn Otto Nuschkes, Au.S"" ... mt Bacho unt". Ghe:Laligor [Jit..-. 

, ~licder c:ios Pränidil.l.4s doo IInuptvorztandos 

... ! .. ahn. .ul f .. : ü.L .. 0 ,fcr doo Faechim:1ue uni ~.:11· to.rismue, 
Jntcr "on Lindon 

m~ .:Jouj eti ccL.on E:1:r..;nmo.l in Treptow 

!.1. ;tu+r: des Prtisidi.unG C.eo Ils;uptto:x·standoo mit Unionsfruunclon 
Cl ) 1i t dc.11 Otto-N.uschke-~hrGnzeichen in Gold und t)llber Ut1S

.i .... ichnct uGrtien, w~ 25 Juni 1970 

' ... 

) 

Taaun~oort Otto-rquschke-Socl :tn IIauoo ueA Sekrctcriato 
des r·c.u ... jtvorr;t ndeo 

In! nl t: Bor;ri.indtm·_.. '1or Er~Unzun-:;"vorc..chlüt:;o f\tr die 'l'l1eoen 

z r G"'t,chiclltc aor CDU, u:irdig.mg der V ;rdiouGto ~er f:t.r• cl:l 0 

ue"c chnm\'_ vor,3oso 1e1~en Unione ... r ~unde .Deuchlußfa.ssm1g 
;;.b.Jr· ~ le r ,ünzun.: e:r rnh ... sen zur Gecch ichto der CDU fUr 
dc.1. Zcitruum 19v5 ·v ... 1970 - At.HJ:?Oichnur.~.g-:al't mit :.1em 
Otto-1Ju>.JchLo- 'h onzcicllcn in GoJ.::" und. ~ilbGr 

~cilnc:_cr!cruis: it lic ~01 : o !~rüsidlums und Sclcr·eti3.riats 

d ... II. ..• u •tvor~ t" 'lU.-...G so·-.lv dl8 f·lr -...i~.; A r c.:.oi -.J.~nur.t(; v·Jr-~:;v.:..e"" 

hc cn Lnioncfl-Undc 

Bo s )~ , t c · n Q 1 .. rt e:tt dc4 Doutoc_lcn Stcut& er 

i .. ..:3onC. bos tchcn :.io A..u;-;czeichnet\,.:n r; ..... einsam den 
:Fr.rns hturm 
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UberN: cht. Der I3ezirksvo:t: and g1.. e n oen ftr di G~ te 

In den 

kette 
atan 

kreisveranetal tungen werden d .. e 
"Für 2 Jahre t.eu Iitarb i~tt 

lädt Gäst zu einam Imb ß ein 

t~b. e .urkur;dev; Wld d ·. P ..... 

übe 'l'l"e icht Der T(:re1 _,. vv , 

Weitere l .. aßn$men zur Vorb Grtindungatage der CD't 

L. Zum 25o Gründungstag d r CDU wird ein Ple.ke.t mit der· A· .f'schzt..fi: 

"Der Sozialismus ist die ZuJt1.mft u.nd dar Friede ge ta .tat EB 

wird vom 1 t)o 6. bis Jo 7;) 1970 auf Flächen de DEV:r G g kle t u.n -tu 
den K lugeschaftsstellAn der CD auagehäng ~ 

Auf der G:rvndJage des Pla,.ata wird ain DI g s'ta t ·'-, da dl d-r 
Zej om 16~6 bis 30o ~19~0 in Lichtspielthe t-~ gez~1~~ ~ird~ 

um u:f' den 2') Grilndunget g ier CDU hin" ut· isen 

Es wird ei 1 DI -Serie zu.11 25 G Undu.."lgst der CDU acr s ~1· ben 

E '.7e~.e.tt. :Br! :f'Verscn ... u.ßmark3n herausg geb n., d 

v~UDgß\~ der CDU hinwelaanv 
f d n 25.-. 

2. :La \7ird eino Pcstplalt· tt.., harausg geb~· die ··n den Verbünden una 
Ortsgruppon z~Wl Vel'k6 uJ: ang~bot;· n w~ rd 

J-:- Atm Anlaß tics 25o Gri:l'l.dnngs-r ages d r CDU wen;chm f le;P d P o J i

kat~ onen herauseegeben& Po ·· t sehe Jahrbuch ' r DU B cd !. 

Dokumente der CDU~ Band VIII~ Drosch~ LibtJr d-te ~I •a.rbe' ·hri 

ich D ok ten be de nHr.rioklun~ da..: so.z1a.. s iachen :i aT.i 
nallru t el.'\'7ährender Kalende:c· 

4o Die R daktionen der "NeucJn Zeit 11 , der Bezj r· ap ·eas o.a · CDU 't on 

UNIO teilt mit und des Unicn-Pxeea d~enetes gestalten die Aua
gabe zum 26& Juni 1?.70 bzw.. die Ausgal e von Utm und tJPD~ tii e :tn 

der 2~ J i ·Hälf erschejn~ als P~ auegebe ~ iJh de~ 2~

Grlindung aryes der CDUo 





Vorlage t.ür die Si tZ1.1I!g de 

Präsidil.lDIS des 1W am 

3 o Februar 19?0 
t c N J ..,.,+'AooW r 1111 LW ..._..~ 

Be'br, 1 ~ des P;t•äsidiums des Rauptvorstandes mit der 
Arbeitsgeme:J..nsohc"lft Kirchenfragen und Gästen unter 

dem Thema •rrrorantwortung und Bewährang des Christen 

in der soziaüistischen M&nschengemeinscbat't" am 

9o Februar 't9?0 in Leipzig 



. -
__ ._...._.....~ ....... ;.ä'-. .... -:--·- . ,. (' 

Aus Anlaß des 9-:) Jahrestag. s d s Geapräoh s vom 9v Fabru.ar 1961 
w1.l'(t a.:m g,, Februar. 1970 oina Taguu.g des Präsid.i'tl.tl3 dets Hauptvor= 
:stw.d&n mit der .Arbei tsgameinschaft Ki~4henfJ.agen un.d Gäst&n in 
Leipzig untor dem Tht~ma "Vera.ntwo.rtmng und P.awäbru"..s dtts Chriat@n 
iD d-&r ao~ial.istisoh•n Menschongemeinseh.aftt9 durob.g-=:f'Ühl~t Q 

• r; ~ündtW.fi u.r_1d Z_i ·lst~f.61lnß 

Die Begegnung vom 9-~ Februal~ 196"J zwisi!h.en dem Vorsitz~md&n des 

• Staatsra.testt Walt r Ulbriohtv und ei:·er von Professor D., Emi.l Fuchs 
gelaite~en D legation ohristlichor P6r.sönlichk~iten war ei~ Mark= 
ste:in. bei der Enmrlcklung und Vartief"tmg der ve.rtrauensvolll·n zu...., 
samm nar.beit von Christen und ~~isten und damit zuglai~h bet der 
Festig-®g d&l .. politlisch=morali.schr:tn E:b:lh"it uns~n~es Volkeso 

Dia Au Aag n des Vorsi1;z nden da!! Staut.s .. at~G z-u Notwendigltei J 
der Gemeinsamk~it vou ~xisten t\Ud Christen be1 dor Gestal~ 
der so~1alistischen Gesellschaft und im Kampf um den Fri&dell~ di~ 
er nut d~m 12o Plsnul!1 des ZK dar. SJID und iu f;6iliür Neujahrs®= 

sprach für das Jahr 1970 konkretiHiert bat~ stell n diß Aufgab•~ 
d18 ohristliehen ~irger ~~ umfass nder W is für eine aktiv Mit= 
arbait ~~ de~ allseitig n Stärkung der DDR in der Naticnalon Front 
zu ~winn no In Vo.rbsreitu.ug des 100o Geburtstags& Lenin 3 des 25o 
J~ostageu der Befreiung l.Ulserös Volkas vom Faschismus und tler 
Wahlan zu den örtlichen Yolksvartz:•atttngen besi;ehh das Ziel de.~ 

Taglmg d&r.ina 

- ausgeh&nd "tom Wahla.utruf dea Na·tionalrat a '!lb.eologen u..nd kir~h= 
1 iob n Amtaträ.gern bewußt zu maohen<N daß auch sie Hi tverantwo~tuxas 
fi!.r die Gostaltung 1.ms~rer sozialistischen M&nschengameinscha..f~ 
und die allseitige Si:;~lt'lmg unser r Repu8l.lik tragen; 

..., b.~~auazua:r;,bei·tan~ daß die Gemein.sa:m.k$1 t v-on ~·r.x:isten und Chri t ~ 

~u. aine:ru Grundp~inzip ltnse:I."er gesalh~chaftlicl"~~n'l Ordnung gewurd .n 

i t _, Dal>e:!. sind die von der P~ -~ei d · :'.." Ar bei terklass• kcns!! quant 

uud kontinuierl!.tth v~rfolgte !.ii.ndnispoliiiikl} de~n W e:n dae 
Ifiitg1ied des J?oli.tbüros des ZK dar S.ED 1, Ho:tmruu~ Maternto i.~ eoin•r 
&:d.e vor Funktianär.an d r CDU prinzipiell und richtungw•iseru 
da:r'g\Bl~gt h.lltJl und die A:usaag0:n des Geapr~Ms vom 9c Fel.,r'ua.r 1361 
l~aonders zu wä~digen; 



• 

"'~ auegehanti von den B~gegnungen auf der War'kbu.rg 1964 und 1969 den 

!n.hsJ.t dar g8m&ir.wa.m~.n hummüstisohtS.n Verazrhwo:rtung 'V'on Christen 
u.nd :ti1a:t'xi.r-.d;en al~ ~n.tschisa.en~ Pa:r.teinab:me für dell Sozirüismua zu 

-~1"'klären ,. Aui' d&r Grundlage des Pasewalkor Au:f'x-uf's geht eru darum~ 

at:v~h die Gliedor der ch.ristliohen. Karngemeind~n Ulllfasaend in don 
WrJttb&werb zu Ehren das 100,., ~burt0tagee L&nlna einzub&ziehen~ 

'"" k.i.r~hliohen Am:tsi:räg&l.~ und Tbeulogen Ril:f'e zu. geben für die 
'l;trl .. lständ.tgf) gGili)tige 1.m.d geaollschaftlieh~ B~~wäl ttgung dffr viel.= 

fa~h dtu.•gh bi.i.rgerlich~ Re.i.~ktmft und ErziehtUAg ~ Faschismus und 
A~1 t :Urommunismus gtlprägta.n \~"ergrulg3nhe'JJ~ o Dlu;u gahö:tt• die anti= 
so!!.i~cunn& .ä.usttinandoraetZ\Ulß mit imperialistischen Ideologi9n, 
die dur~h die anh ilvoll~ Verflechtung mit dar westdeuts@hen 
!fili tärkirch& naoh 194·5 in Tb.$ola.gia un(l Kirehe in unserer Republik 
Eingaug geftmden hab&n; 

= b~'WUßt zu machan 19 daß dis Amtsträgor d~r Kir.ch~n auf ÖAl" Grund= 

lage dar Pril.\zipion d~r so~ialisiiischen Vsrfamsung wie a.ll 
an.d6ren Bürg t' ih.ren Pla:t.;~ 1n unu&rsr Gesellschaft habeno Dabsi 
i st .~u. t!ferdeutllch.en,, da.ß die in den verga:nganen 25 Ja.hren unter 
Fahrang der Partei der .Arbaitorkl~sse vollzög0nen revolutionären 

1Jm>Bäl~un.g3n. Chriat~.n und liirchGn die g~a~llseha.ftli.ch.en Voraus= 
$et~ungen bieten~ die humauistisch&n Anliegen ihres Glaubon~ zu 
tJ e.rwirkli. eben; 

~· den Chr.:l.eten und Eirc.h«~n in der DDR zu helfen~, ih.re Vorantwo:rf.;ung 
g&genU.ber den cbristltoben Bürgern in \7estdoutschland zu st-= 
kenn6n. und tm Sinne <l~s konsequent$n Eintrittans für die Aufgab• 
dor ~nner All0invertremxngsanmaßung und für die Festigu~g der 
~uropäischsiJ~ Siohflirllei t wal'..rzunehmen; 

= dan XiJ~~hen in unsere~ Republi.k: b$:lwu.ßt ~ macluon9 t\aß die Re= 
spek·t9lsr·a.ng der politischen. R~.ia.li täten für d:te .K:ir~hen in bGid&il. 

dautsohsn. S·t;aaten die Anerken.rnlD$ d~r V~rfasS't.lllgswirklichkoi t 

dtu.• DDR einstChließt" naa. bede11tet hins:i.uhtllch d&r Berlin= 

ErBndenburgisahen Kirche und der ElUJ 1> daß s .:e> ilu."G Or~"'lunge:n 

und i J.u.•s LGi t'-..u.tgen in. {ibfu.•eiliu:d:;lmnn.mg mit d&!" sozialistiaohoa 
W~r:ft:taa"JXJ.g ge ste.l ten ~ 

=3= 



Di Tagw1.g findet im In.terhotl"il "Stm.dt Leipzigtt vo.u ·10o30 Ub.r bis 

16~30 Tihr tn Lsipzig at;a.tt., 

12"00 = 12 ... 30 ühr 

·'~ 2e30 ~· 1)G00 1Jhr 

G&:rald Götting 

Grußwo:rtto 
= Landasbi8t~hof D.., Mitzenheim 
= P.rof' ,, D., h)n11 F-uchs 

(wardan ~erlesen) 

R&f'erat 
.".. ~J.S. qo~!,n,g "Vera:o.wo:rin.mg und Bawähru.ug 

den Chriat4Sln i1.!!. der soz,ialistischen 
MenschengAmoinachaft' 

Imbi.B=Paus~ 

= ~~end!Jbo~ nzur B~währung das evange= 
lisohen Cllrisiien in d.GI" DDR~' 

.,.~ Pf'a.a.'"",;'.!r,. P±._v_ru~_1".in&b.!:<!@. ~zur gesellscha.t·~G= 
liehen Vel'*ar""·L--wort~ d.e s e'!fangolj.s~h4P:r:t 

Gemo:lndepfalTers n 

Mittagspaua® 

~ ~~ Dr@l!~§S~~ NNotw~ndtgkeit und Be= 
dauirung d~.:r:.• gt.dstig0n l~~uorit)n·!;i~ru.u.g d.,r 

eva.ngel:lseh&u Lruld.~&ski:rehen in der DDR" 

= Jlr o ~Sl3ZJ!; \'f<J)IU" Ka th~lik in der soziali= 
stischttn Gssellst;;haft"' 

(aufgrund del" E.rk~a.'i'.ll.""Uit..g ".t'(Q)1.l Dr~ DeSt1cz;rk 
sprioht zu dif~~St~JJ:m Thtl.l)ma T:rubar·(;ua GusktJ) 

= !J§.r.J pr@..J.W.il fiDia.l~ktik 'e'O)l c~istlicb.o:r 

Verantwo:r.·tu.ug fib.~ dfln Jrx~ied.en und aktiv~r 

·reilnahme am antiimpeJ:·:talistiaobMn Ka.mpf911 

= 4· = 



E wird mit cno '150 T6tlnehmern geraohna1a 

u. r;.as PJ~i1r1i.dium das if.a.upt;vorstande i 

= .,.il.l Mi·tglied~l üa:r Arbei.tegemeinscbaft Kir-chelrf'rag ; 
~ "''i:rriatli c· . Ps:rsönlichkei i;V)l1 d.Gr Kir~ben und Theologischen 

.~·a.kul t·ät · n.~ 
~ls Gäste w&r.d~~ etngalad~n~ 

d r Sta~tasakretär für Kir~hentragen~ Hans Seigewa aerg 
d :r Leiter . r Arb&:f:l.;sgrupp lirchenfrag&u beim zx de.r s~, 

Willl B~.urtho 

4., foJl:I1\Jt:J1: 'U!lß 

richf;er::Jts.tim.ng Grfolgt dur@h F l'nsehen~ Rundfunk\) AD , Pr sae 
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v aterial 

Vorlaße für die Sitzung 
des Präsidiums des ~v 

B.m Je 2., 1970 

Ordl1ung zur .Eingabenbearbei tu.ng I ..'maJ..yse der E:in

gabenbearbeitunß im Jahre 1969 
.;::;!:;;:::::.-: .. ::;:!;.;;-:;::t;:;:::::::;::::::::.-=:::::::::::================:::===:=====::.: 

Das P.rlisidium des EV möge baschlleßenz 

·1" .Die vorlleg~nde Neufassung (ler Ordnung aur Eingabenbearbeitung 

w :z:d bestä"i.:d.gt;.., 

2 ... Die AnaJyna der Einf;sbenbearbeitung :1.m Janrs 1969 einschließ-
• 

lieh dar• e:ral,beit;,~rten Sahlu.S~i'olgerungen wird ?Justim.menrl zu.r 

1\ e.rmtn!E. geuoxrua.;:n. 



Ord.nUJ.lß ·- .. 
znr Eoa.rbe.ttcl]).g ·von Ei:fl...gaben dtt..rch die Pt:l.r"lieio.rgane 

ae:~ Christlic.h-Damokrati~;chsu Union Dautschlands 

(Oz•<ii.i!.ln(~ ~ur :iüngabenbearbei tunß) 

[litJ sor·gZlilt;igo .Dearbe:1:tung und ._2;ri.i.Ld.liche Aus·.vert;ung aller 

Eii13aben slnu fester Besta~1-:tei1. de:r· Leitungstätigkeit Jedes 
:Pai:·ceiorßan.s und del ... Informat:l onssys-cems der Ghristlioh-Demokra,... 

tt;c:c.hen Un:Loll Deut;schl.•inds., Di. e Ei.r.lgubo.:abea.rbei tung trägt dazu 

bei, die in tmser,:.!r soz1e.lis·c1.8chen Verfassu:o.3 garantierten 
Hechte de~ Bürger zu vcrwi:Pkl.ichen, fc.rdei't ihre staatsbürger
liche Aktivität und festigt daE: VertrauenEVeJ.•b.ä.l'l;nis der Eürg,::;r 

zu ihrem soz:lal:!.stjisohen S\;uut.~ Sie (::!ntlrJ:tci.i:el t und verstärkt 

die l;inh!~i ·t von Parteiführung U..Tld Mi tgliedscha.ft der CDU und 
dienü d.amlti ~~ugleich d.er allr:-;e:ttigen Stärkunr_s unserer Deutscheu 
Domoltrati.nchen. Hepublik(, 

Die. Or·dn.u ... ~g ZUJ-' Ei.P..gabenbearbei tung der CDU entspri.cht d.en in 

d.e:-e Satzung 1mserer Pal'tei (§ J) sowie den im s·tan.tsratserleß 
vom 20a 1 .. 1., ""l959 :festgelegten Gru.n.dsiitzen., 

Dearbei tung von. Vorschlägen 9 H:tnweiBF~n~. Anliegen und Beschwez•den 

1,., Dle PaJ.'teiorgane der Ch:rist;lich-Demokratischen Union Deutsch

lands nehmen Vorschläge, Hinweise\) Anliegen und Beschwerden 
(im f'o1g•3nd(~n als "~itng~1b13n" bezeichnet) der Mitglieder unserer 

Partei sowie edler Bür.gex·" dJ.a sieb an tlJlSGre .Parteiorgane 
wsnden~ er1tg€g~n~ 
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2o Schriftliche Eingab an die Sekretariat der Vor tände (auf 
Ortsebene a an d-'.e Vor.3tände) warden sofort naob Eingang 1n 
einem Nachweis erfaßt der beim jeweiligen Sekretariat bzwo 
Vorstand .fortlauf nd zu führen ist 

Dio Mitslieder und tarboiter der Sekretariat dor Partei
organa bzwo der Vor tände der Ortsgruppen, denen in persön
lichen Gehreiben oder mündlich Eingaben an uns re Parteiorgane 
vor~;etra3en werden, sorgen dafür • daß diese EiDgaben in den 
nachweis aufgenommen vJerden" 

Der. Nachweis (Register) muß folgende Angaben b inhaltena 

Einsangsdatum 

- Nam und Ansch.!:'ift des Eingebend n 

- saohlicher Inhalt der Eingabe (Eingabebegehren) 

- Weiterleitung der Eingabe an d n eaeblioh zu
ständigen Bearbeiter (Abteilung I tum) 

~ Zwischenbescheid bzwo Erledigung (Datum, Art 
und :!~gebnls der Erledigung) 

Der Eingang schriftlicher Eingab n wird dem Einsender be
stätigt~ 

)o Die Bearbeitung der Eingaben hat von den Parteiorganen unter 
Beachtung des demokratischen Z~ntralismue durch die Ausschöp
fung aller in Frage kommenden Möglichkeiten (Einschaltung ge
sellschaftlicher Or ane 0 J\nregung einer Oberprüfung duroh 
staatliche Organe, u·spr.aohcn mit den BGteiligtenJ auf dem 
schnellsten und wir aamsten ·nage zu erfolgen. wobei insbesondere 
d1a Hilfe und Unterstützung unserer Volksvertreter in An-
s:p:ruch zu nehmen ist., 
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4a ttbe":' das Ergebnis . 1" B arbeitung der Eingab n ist den Ein
gebend n Besch io zu g ben 
Di abschli ßende B at·b ittwg der Ejug bt:tn -rfolgt durch 

- die Ortsgruppenvorstände Kreis- und Bezirkssekretariate 
sowie die Hcdaktionen der Bezirksorgane und Lei·tungen der 
Betriebe der VOB Un on innarhalb von 15 Arbeitstagen 

- das Sek.retari.at des Hauptvorstandes U1.ld die Leitung der 
VOB Union sowie die ZSS und zentrale Redaktionen unserer 
Partei innerhalb von 20 Arbeitstagen 

Is·t eine Verzögerung der Bearbeitung von Eingaben über diese 
:Frist hinaus nicht zu vermeiden oder macht sich eine '.':ei ter
leitung der Eingabe an andere Stellen erforderlich, ist ein 
schriftlicher Zwischenbescheid innerh~lb der festGelegten 
Fristen zu erteileno 

5~ Anfragen und Aufträge 1m Rahmen der Eingabenbearbeitung an 
die nachgeordneten Parteiorgane sind innerhalb von 10 Arbeits
tac;en von diesen zu erledieen bzwo zu beantmorten, mn so die 
Einhaltung der Baarbeit~sfr1sten durch diG für die Erledi
gung verantwor·tliohen Parteiorgane zu gewährleisten., 

Ilo 

Pflichten der Verant~ortlicben und Beauftragten 

1o Verantwortlich für die o~dnungagamäße Bearbeitung von Ein
gaben, insbesondere für ~3 gewissenhafte Einhaltung dieser 
Ordnung sind die Vorsi tz~nden der jEmeiligen Parteiorgane 
Sie k:önnen in 1:iahrnehmuug ihrer Verantwortung ein Mitglied 
deo jeweiligen Vorstandes oder Sekretariats bzw einen j.hrer 
Mitarbeiter als Baat~tragten für die Eingabenbearbeitung 
bestimmen:) 
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2" 'iJber den Stend bzwo den Absch.luß dar Bearbeitung der Eingaben 

si.ud durch den Bear'bei tel' Al::tenYermerke (Ku.rzinforma.tionen) 
anzufer·bige.u Ulld dem Vo.rgBllg oe1zufügen.o Diese Aktenve1.•merke 

~ind g1~3ichzei tig abschri.ftlich dem Vorsitzenden def·· jawaili..,. 

gen :Pa.rteior.gana ode.r dessen Baauftragten zur Kenntnis zu 
gebeuo 

3., Die .ßearbei:tu.nn· . Koord1n1ertmg und Kon·trolle der an den Partei= 

vorsi iizer~der ... bzw ~ an das Sekrctar:l.a.t dGs Hauptvorstandes ge
l'J.chteten .Ei:.lg .... hen obliegt den.t d8Jllit gemäß Geschäftsvertei
lungsplan des Sekre·l;ru:•iats des He.upt-vorstandes (Beschluß vom 
16 .. 'I.., '1969) beauft.rag·t;en Sekreta:d.at; des Parteivorsi ·t~zendeno 

Sie erfolgt in Zusammenarbeit mit den sachlich zuständigen 
BearlJej.tern (.Abteilun~~slei tern)" 

Vom L'ekr.€'ta:riat des Parteivo!.'s5.tzende.n wird anband des Nach= 
weises monatl i ch eine Kontrolle darüber durchgeführt. in wal
chan Fällen die .Gingabenbearbeitu.:ug noch nicht zum Abschluß 
gak:ormneu i::rt~ ~ Im ~ ,rgebn1s dieser Kontrolle sind entsprechende 
Maßm:ü·-unen zu.r we:U;eren E:r.ledigu.ng dieser~ Eingaben einzul ~-i ten., 

4,~ D:.te für c.lie .t::tnr;abenbearbei tUD-b Veran-l.iwortl iahen analysieren 
alljährlloh d.ie ..Grgebnisse di•3 ser ~ätigkei t .., Die jeweils zu

ständigen l'arteiorgan~;;~ wer·t;er~ diese Analysen für ihre we:ttex.•e 

Leitu.ngstätigkei t aus ,, ßie sorgen dafür~· daß Fragen von prin= 
zipi eller Bed.eutUD.ß( die irrt Zu.ge der B1ngab€nbearbei·tung :?.ur 

Ken:o.tnis gelangt sind") den entsprechenden Organen und In.sto:l.-· 
t:utionen voz~ge·tra.gen werdeno Vorschläge und Hinweise an zen~· 
·cr.~9.lf; F. t;ellen sind über das Sekretiaria;,;; des Hauptvorsta.nd.es 
zu. lei 1.;en<) 
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III. 

Das Sekreta:r·iat des Hauptvorstandes kontrolliert regel.mäßig die 
Einhaltung der Bestimmungen dieser Ordnung bei den Bezirks
aekretariaten~ 

Die Bezirkssekretariate führen ihrerseitr diese Kontrollen bei 
den Kxeissekretariaten durehe 



Analyse 

der Ergebr •. .i.sse aus der Bearbeitung der Eingaben 
bei.m Sekretariat des HV der CDU im Jahre 1969 

1 

In der Begründung zum neuen Erlaß des f:·t.:..atsrates de:t• DDR über 
die Bearbeitung der Eingaben der Bü.t:'ge:r vom 20 11 .. 1969 werden 
die Eingaben a.ls ein wesen·!iliches Element im System der sozia

listisohen Demok~atie charakterisiert Die Eingaben sind ihrem 
riesen nach und in ihrer Funktion 

- eine Form de:r Beteiligung dGr Volksmassen an der Mal1htausübung. 

ein Mittel :für den Ausdruck der öffentlichein Meinung und d.ea 

Bewußtseinsstandea, 

.... eine Quelle der "Informatio.nH für jaden Leiter, 

- ein Maßstab für die Richtigkai t Jer BeschJ. imse und fii!' die 
Qualität der Leitungstätigkeit , 

eine Möglichkeit zur Realisierung von Reserven~ 

eine Form der r;e.sellschaft;li chen Kontrolle, 

.Der Erla.ß des Staatsrates verpflichte-t; alla Stauts- und idrt;

schaftsorgane zur gründlichen .Prüfung und sorgfältigen Bee.r-
bei tung der E:lngaben und fordert ein.e schnelle, unbür.okre.t;ische 
und gerechte Ent:scheidung b.:tn.sichtlich der vorgebrachten Vor
schläge~ lii.nweise, Ar.li.egen oder Beanhwerden, Der Eingab~:merla.ß 
.~st mithin ei.n weiterer. Beitrag zn:r Verwirkltchung unse.r.•e . sozia.-= 
list:i sehen Verfasr:.tw.g illld cle8 in · hr garantiert;en. Gru.ndreohtes 
aller Bürger au:f MittoB timmung ~"nJ. Mitgestaltung .E:; ist zugle:1.ch 
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ein wesentlicher Schritt zur immer u.m:fassenderen \'liahrnehm\lllg 
der Rechte und Pf'l:l.chten de-r. Bürger bei de~ Gestaltung der ent-
11c kel t•en sozialist·ischen Geeollschuf'to 

I n Auswer·tung der vom Staatsrat der DDR durchgeführten Beratungen 
·über die Behandlung und Bearbeitung der Eingaben der Büzßer und 
auf der C~undlage der 1966 veröffentlichten Änderungen sowie der 
Konkretisie.rung zum Stuatsratserla.ß aus dem Jahre 1961 hat das 
Sekretariat dea Hauptvorstandes der CDU 1n einer am 23o 1., 196? 
beschlossenen Ordnung die Verfahrensweise für die Bearbeitung von 
Vorochlijgen, Eingaben und Bescm~erden für die Parteiorgane der 
CDU festgelegto In dieser Ordnung der CDU über die E1ngabenbear
bei tun.g wurden alle Par·tieiorg~s verpflichtet, Vorschläge • Ein
gaben und Beschwerden entgegenzunehmen und unter Berücksichtigung 
der Prinzipien des demokratischen Zentralismus durch Aussoböpfung 
aller in :&':rage kommenden Möglichkeiten (Aussprachen mit den Be
teiligten, Einschaltung staatlicher oder gesellsohuftl1cher Organe, 
Anregung eine!' UberprUfung durch entJspreohonde gesellschaftliche 
Einrichtungen~ Inanspruchnahme der Hilfe und Unterstützung unserer 
Volksvertreter usw ~ ) zur ~ntscheidung zu führen. 

II 

Die lmalysa der bein Sakretaria·t des Hau:ptvorstandes unserer Par
tei im Jahre 1969 e:l.ngegangenen Ei.nga.ben und ihrer BearbeitUDg 
ergibt folgende Übe.1'Sicht t 

1., Insgesa.m·t wurö.3n im ver.ga.ngenen Jahr 39) Eingaben von Mit

gliedern unacl'er Partei und von nicht unserer Partei angehören
den Bürge:rn b :Jim Sekretariat des Hauptvorstandes d.er CDU 
t)earbei t e·t Q 
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- 76 Prozent dieser Eingaben sind von ~titgliedern unserer 
Partei und 24 Prozent von nicht unserer Partei angehörenden 
Bürge n schriftlich oder mündlich vorgebracht wordenc 

- 40 Prozent der Eingaben wurden direkt an den Parteivorsitzenden 
.... überwiegend unter. Bezugnahme auf dessen gleichzeitige Funk-.. 
tion als Stellvertreter des Vorsitzen.den des Stauterates bzw.:: 
als Pr•äsident der Volkskammer der DDR - geridhtet .. 
Alle anderen Eingaben wurden an Mit;glied.er und Abteilungen 
oder an einzelne Mitarbeiter des ~ekretariats des Hauptvor
standes herangetragano 

= E"trwa 200 wei·tere Eingaben wur•den einer Heihe von Mi tgl1edern 
und Mitarbeite n des Sekretariats des Hauptvorstandes in 
ihrer Funktion als Volksvertreter (Volkskammer Bezirke- und 
K~eistage usw ) unterbreitet die jedoch in dieser Analyse 
nicht erfaß sind, weil. ihre Bearbeitung zumeist im unmittel
baren Zusammenwirken der Volksvertre·ter mit staatlichen oder 
gesellschaftlichen Organen und Einrichtungen erfolgtec 

""' Im Jahre '1969 haben sich darüber hinaus 31 Bürger aus West
deutschland mit ihrem Anliegen an unsexe Partei gewandt. 

2o Die Entwicklun.g der Eingabenbea.rbei·tung in den Jahren 196'7 bis 
1969 wird in nachfolgender Tabelle darges·telltt wobei gleich
zeitig eine Vbei•sioht über d.ie "Art" der Eingaben gegeben ista 
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Tabelle 1c "Ar'tf' der Eingaben ......... .... 

lf~ .uJ Anliegen 

~ Besahwerden 

Zeit.ratmu 

Zahl der Eingaben 
insgesamt :~ 

1967 

295 

~ Vorsobläge 

~ Binweise 

1968 (12o Parteitag) 1969 

259 161 
420 393 
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Anmerkung zum Jahr 1968• 

In Vorbereitung des 12o Parteitages der ODU 
wurde in allen Parteiorganen eine breite In1-
tiat1 ire zur J.:ttarbei tung von Vorschlägen und 
Hinweisen für die Verbesserung der Arbe1~ 
in allen Lebenabereichen entt&lteto Dank 
di aer Initiative wuchs die Zahl der "Vor
schläge" besonders stark ano Die Mehrzahl 
dieser VOX'sobläge wurde den zustönd1gen 
Staats- und Wirtsohafte.organen zur weiteren 
Bearbeitung zugeleitet und hat in gesetz
geberischen MaBDahmen usw. entsprechend 
Berücksichtigung gefunden. Dies 1st in 
gesonderten Berichterstattungen vor dem 

( 

Rauptvorstand ausführlich behandelt wor-
deno 

3o Inhaltl:toh betrafen die Eillgaben in den Jahren 1967 bis 
1969 anteilmäßig folgende Fragen oder Bereiche unseres 
gesellt:oha.ftlichen Lebans& 
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Tabelle g; 

1967 

Polivisoh-ideolo 5% 
Fragen 

' 

Vorschlage und 11 % Hinweise zur Par-
teiarbeit 

Kaderfragen ? % 

Vol ·:sbildung tmd 11 % 
Kul·tur 

Wirtschaft und 20 % 
Landwirtschaft 

• 
Gesundheits- und 7 % Sozialwesen 
(Rentenfragen) 

Reiseangelegenheiten 18 % 
(Ausland u. WD) 

Reohtl, Angele- 8% 
genhei'ten 

Post- und Zollwesen 4% 

Wohnungsa.ngelegan-
heiten 

7% 

Sonstiges 2 % 

1968 
( einsohlo der 
Vorsobläge Z\a 
12. Parteitag) . . 

6% 

14 % 

12 % 

9% 

21 % 

12 % 

10 % 

5% 

2% 

5% 

4% 

1969 

9~ 

11 " 

10 % 

11 " 

1)% 

7, 

15 % 

6~ 

.q." 

7" 

7' 
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Bemerkungen zu den einzelnen Bereichen lt. Tabelle 2t 
Q===========~=========a==~===~================a====• 

Politisch-ideologische Fragen 

Hierbei handelt es sich 1m wesentlichen um Probl d r lDDe~ 
und Außenpolitik unseres Staates sowie der Parteipolitik. Der 
überwiegende Teil dieser Eillgaben befaßt sioh mit dem Komplex 
"Christ und Sozialismus" (Jugendweihe, WehrdieoSt u.a.)o Die 
aufGeworfenen Fragen wurden teils schriftiioh, teils 1m per
sönlichen Gespräch durch entsprechende Argumentationen beant
wortet . Die Tatsache, daß sioh die Zahl dieser EiDgaben 1m Ver
gleich ~um Jahr 196? verdoppelt hat und die Einsender zumeist 
nioht unserer Partei angehören sowie die zunehmende Saohl1chke1t 
der FormuliGrungen der Eingaben läßt deutlich werden. daS das 
Vertrauen zu unserer Partei unter der parteiiosen o~etliohen 
Bevölkerung ständig wächsto 

Vorsobläge und Hinweise zur Parteiarbeit 

Die Eingaben zu intierparteiliohen Angelegenheiten sind recht 
unterschiedlidher Art• Hinweise zur Verbesse~ung des Informations
systems, ltri tisohe Hinweise zur Parteiarbeit • Vorsohläse zur 
Abänderung einzelner inasrparteilioher Ordnungen eouie Beschwer-

• den über die Tätigkeit einzelner PaJ!teiorgane . Naoh grflndl1oher 
Prüfung und Klärung, zum ~eil auf örtlicher Ebene, konnten diese 
Eingaben ausnahmslos zum Abschluß gebracht werden. 

Kaderfztagen 

In enger Zusammenarbeit mit der zuständisen Abteilung wurdeD die 
überwiegend innerpartei.lioh- arbeitarechtliohen Angolegenheite.a. 
geklärt . Bei der Bearbeitung der Einzelfälle - u.a. Selbstvor
schläge zu Auszeichnungen, Verzicht auf Parte1funk.t1one.u 1m Er
gebnis kritischer Auseinandersetzungen innerhalb der Parteiorgane, 
Beschwerden über einzelne Vorstände wegen Ablehnung von Neuaut-. . 
nahmen - wurde stets entsprechend der Satzung der B rt~~ UDd 
unserer sozialisti schen Gesetzlichkeit verfahreno 
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Volksbildung und Kult~ 

Kontinuierlich angestiegen ist in den letzte~ Jahr iDDerhalb 
dieses Bereiohs die Zahl der Eingaben wegen Nlchtzulasauqg sur 
E.rweitarten Oberschule bzw. zum Studium. Die Eine ert die tU'tl 
ausnahmslos ihre enge BindUDS 8Jl eine Glaubensgemeineo~ al8 
Ursache f'iir die Nichtzulassung an:f'Ubren, übersehen dabei, da.S 
zumeist ihre eigene Haltung zu unserem sozialistischen Staat 
und die daraus resultierende Eztziehl.IDg der Kinder dereil Zulas
sung zum Studium erschwert bzw. umnöe;lioh maohto 

~:irtsobaft und Landwl.rtsohaft 

Unsere Unionsfreunde , die als selbständige Handwerkert Xa.ple
mentäre, Gewerbetreibende oder als Genossenaobafteb uern tätig 
sind, haben zumeist einen guten Kontakt zu der zuständigen Fach
abteilung beim Sekreta~iat des Hauptvorstandes oder zu ihrem 
Bezirlcsseltretariat. Demzufolge wurden die Mehrzahl der Frasen 
und Probleme, die vorwiegend die i!intwiok:lung dee ~ewe111ge.n 
Betriebes oder Vorschläge zur Lösung volkswirtaohattliohe~ Auf
gaben betrafen, unmittelbar auf faQhl1cher Ebene geklärt. 

Gesundheits- und Sozialwesen (Rentenfragen) 

Inf'olge der 1m Jahre 1968 el'höhten Uindesrente aller BUrger auf 
150 , -- Mark: ist die Zahl der Eingaben, in denen Antrlse aut 
Rentenerhöhung oder Vorsobläge dazu vorgebracht .wurde~, stark 
zurückgegangen. Die 1m Jahre 1969 1n diesem Bereioh zu :. ~beitenden 
EiDgaben betrafen die unterschiedlichsten Fragen des GesUDdbeits
und Sozialwesena, wie zum Beispiel die Bitte um UnterstUtzUDS 
bei Einweistmg in Krank:&llhäuser, Alte.rsheinte uswo 

Reiseangelegenheiten 

Etwa jede zweite Eingabe zu diesem Probl~kreis beSnbaltete tm 
Jahr 1969 Fragen des Reiseverkehr* zwischen der DDR UDd Welt
deutschland bzw.. dem k:ap1 talistisohe.n Ausland. Während es s1oh 
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in den vergangenen Jahren vielfach um Berufstätige oder jüngere 
Bürger handelte. die eine Genehmigung zur Ausreise nach ·;,est
deutschland beantragten, hat sich der Schwerpunkt 1m vorange
gangenen Jahr auf n.1.ohti genehmigte Rentnerreisen bzwo abgelehnte 
Aufenthaltsgenehmigungen für Reisen in die DDR verlagerto Bei 
'besonderen i~ässen (Todesfälle, Krankheit) ist es oft schwierig, 
die Bürger zum Verständnis für die Ablehnung der gestallten 
Anträge zu führen ft 

Rechtliche Angelegenheiten 

In den meisten Fällen wandten sich einzelne Bürger naoh Aus
schöpfung der in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen 
Rechtami ttel an das Sekretaria·t des Hauptvorstandes • um zu er
reichen, da.ß inzwischen rechtskräftig gewordene Urteile zu ihren 
Gunsten verändert werden. Hier kommt es vor allem darauf an~ in 
enge.r Zusammenarbeit mit den zuständigen ste.atlj.ohen Stellen 
den Bürgern die Prinzipien unserer sozialistischen Rechtssprechung 
zu ex•läutern ) In einzelnen Angelegenheiten konnten die Bürger 
auch auf noch mögliche Rechtsmittel hingewiesen werden? 

Post- und Zollwesen 

tt Neben Bitten um Unterstützung bei der Erlanzung von Aus- oder 
Einfuhrgenhemigungen überwiegen hier Eingaben bzwo Beschwerden 
über auf dem Postweg verlorengegangene Gosehenksendungen aus 
· .. 'estdeutschland., Diese Angelegenheiten wurden in enger Zusammen
arbeit mit dem sachlich zus·tändigen Ministerium und der Zollver
waltUDg bearbeiteto Seitens dieser Stellen wurde in allen Fällen 
darauf hingewiesen, daß die beantragten Nachforschungen jeweils 
vom Aufgabepostamt tm:t·ernommen werden müßten und der Verlust auf 
dem Postweg innerhalb unserer Republik nicht nachweisbar seio 
Bezeichnender ·.eise wurden Reklamationen über verlorengegangene 
S eud~tngen oft von Bürgern vorgebracht , bei denen die Zahl der 
r~ Geschenksendungen" den allgemein üblichen Umfang bei weitem ü."ber
s t eigt c So beklagten aioh Qeispielsweise einige Bürger darüber, 
daß i.nne:rha.lb einer verhältnismäßig k.ru.•zen Zeitspanne 20 Pakete 
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und mehr e.bhanden gel.tommen sind. Es handelt sich in solchen Fäll er 
vernm:'Glich um organisierte Sendungen bestimmter westdeutscher 
Irwti·cutionen, die zumeist politisch motiviert sindo 

·:i o hnungs a.ngel egenhe:J. t en 

Die gegenwä.I'·tig voztha.ndenen Schwierigkai ten und Probleme auf dem 
Gebie·t der Wohr~.ungsversorgu.ng spiegeln sioh deutlich in der Art 

der Eingaben - überwiegend Beschwerde - zu atasem Komplex widero 
Nur j_n ein.zelnen ll'ä.llen konnte durch Unterstü:tz'J.U'l8 unserer Pai'

teiorgane auf örtlicher Ebene eiue Regelung im Sinne der Eingabe 
herbeigeführt wer•den Die Einsender der Eingaben gehörten 1D der 
Mehrzahl unserer Par·tei an 

Sonstiges 

7 Prozent; aller Eingaben des Jahres 1969 lasse.n sich keinem be
sti.mruten Sachgebiet zuordnen. Daher ist es nioht möglich, sie 
zusammenfassend zu charakterisieren. So wurden u.a. Lieder und 
Gedichte eingesaudtt die naoh Meinung der Verfasser unbedingt 
veröffentlicht warden sollten .. Auch uverbesserunßSVorsohlägett 
und nErfi.n;1ungen" bis h1.D. zu Beschwerden darüber 9 daß mo.n k:ein 
Hotelzimmer bekommen hat, beinhalten diese E:i.ngabeno Die Prüfung 
zeig·te so daß die Binsender oft ihre Fäbigkei ten i.fuersohätzen und 
ihre Forderungen und Vorschläge nicht der gesellschaftlichen bzw? 
wissenschaftlich technischen Entvdcklung Rechnung trageno 

III 

Die 1~rgebnisse der E~.ngabenbearbei·t;ung insgesamt und demzufolge 

die i11 Einzelfällen herbeigeführten Entscheidungen waren sehr 

un1;er~ch:.tedlich~ l.n. einer Vielzahl der Fälle konnte den persön
lichen. Anliegen n:l.cht; stattgegeben werden. v1eil die individuellen 
\'!ünscb.e 1.:mse1~er Mitglieder oder der be·treffenden Bürger ent-v;reder 
im ·::iderspruch zu. den gesamtgesellschaftlichen Interessen bzwo 
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den geltenden gesetzlichen Bestimmungen etandan oder aber keine 
ausreichenden volksVJirtsoha.ftlichen oder materiellen Vorauasetzun · 
gen gegeben waren (','/ohnungafragen 11 Releewünsche naoh ~-:estdeutsoh= 
land USWe>)o 

Bei einer Reihe anderer Eingaben gelang es durch per 8nl1ohe 
Aussprachen beim Sekretariat des Haup·tvorstandes, bei den Bezirlts
sekre·!;ariaten oder durch den zuständigen Kreissekretär unserer 
Par·tei ein.e Klärung der aufgeworfenen Fragen herbeizuführen und 
häufig wurden durch Einschaltung des Staatsapparates Vereinbarungen 
getroffen~ bei denen der Eingabe entsprochen wurdeo 

Iiervorzuheben ist, daß fast 80 Prozent derjenigen Eingaben, die 
örtliche P1•obleme betra·: enfJ nicht den territorial oder sachlich 
zuständigen Organen~ sondern direkt dem Sekretariat des Haupt
vorstandes un·t;erbrei tet worden sindo Daraus ergibt sich, daß 

in \'Johne;ebieten und Betrieben und auch iD. den nachgeordneten 
Oreanen ünserer Partei offenbar noch nioht in befriedigender ;Jeise 
auf' Anliegen und Hinweise der Bürger reagiert wirdc AUOll 
fällt es wohl manchen Bürgern noch schwer. ihre personliehen 
Interessen mit den gesellschaftlichen Interessen in Obereinstimmung 
zu bringen und Einsicht für gesamtgesellschaftliche Notwendigkeiten 
od.er einige noch vorhandene Schwierigkei.ten, deren Uberwindung 
gegenvrärtig nicht möglich ist t aufzubringeno 

Andererseits wird aus der Formulierung der Eingaben, aus ihrem 
I.l'lhalt; und Anliegen sichtbar, daß das Vertrauensverhältnie unserer 
Mitglieder zur Parteiführung und zu unserem sozialistischen Staat 
sowie ihr Bewußtsein gewachsen sind und bereits einen hohen Stand 
erreicht habeno Die sorgfältige Bearbeitung aller Eingaben, das 
verständnisvolle Eingehen auf das Vorbringen unserer Mitglieder 
in Azrtwortsohreiben und persönlichen Gesprächen waren stets darauf 
gorichtet 5 diese Entwicklung zu fördern~ Es wurde gewährleistet, 
daß at~ die Eingaben innerhalb der vorgeschriebenen Fristen Ant
worten (Zwischenbescheid, Abgabenachricht uswo) erfolgteno Ledig
lich in einigen. welligen Fällen bei \':ei terre1chWJg der Eingaben an 
unsere Bezi.rks- oder Kreissekretariate und auch an den Staatsra:R 



- 12 -

und andere staatliche Organe kam es in der weiteren Bearbeitung 
zu Verzögerungen, so daß durch Naohfragen unserer-seits an die 
Erledigung der Eingaben erinnert werden mußte und erst dann den 
Einsendern abschließender Bescheid gegeben werden konnteo 

Als ~tangel ist in der bisherigen Eingabenbearbeitung in Erscheinung 
getreten, daß dle Ergebnisse und die aus der Eingabenbearbeitung 
gewonnenen Erkenntnisse nicht kontinuierlich für die weitere Ver
besserung der Leitungstätigkeit genutzt worden sindo Ein gutes 
Beispiel wurde durch die Bearbeitung der Vorschläge an den 12c 
Pe~teitag der CDU geschaffeno Nach diesem Beispiel sollten künftig 
alle beim Sekretariat des Hauptvorstandes und darüber binaus auoh 
bei anderen Parteiorganen vorgebrachten ß~ngaben ausgewertet und 
der Leitungstätigkeit nutzbar gemacht werdeno ~eiterhin erscheint 
es angebracht , daß sich das Sekretariat des Hauptvorstandes einen 
Oberblick über die Durabführung der ordnungsgemäßen Bearbeitung 
aller Eingaben bei unseren Bezirksverbänden verschafft, um die 
ganze Breite der Erfahrungen aus dar Eingabentätigkeit unserer 
Parteiorgane für die eigene Leitungstätigkeit auszuwerten bzwo 
um die im neuen Staatsratserlaß erforderliche Kontrolle umfassen
der ausüben zu könneno 

IV 

Nachfolgende Schlußfolgerungen aus den bisher vorliegenden ßrgeb
nissen der Eingabenbearbeitung beim Sekretariat des Hauptvorstan
des der CDU unter Berücksichtigung der weiterführenden Bestimmun
gen des Staatsratserlasses vom 20 ~ 11 ö 1969 werden dem Präsidium 
des Hauptvorstandes zur Bestätigung vorgeschlagen• 

1c Die Ordnung zur Bearbeitung von Vorschlägen, Eingaben und Be
schwerden für die Parteiorgane der Christlich-Demokratischen 
Union Deutsahlands vom 23o 1 ~ 1967 wird außer Kraft gesetzt. 
Gleichzeitig wird die auf der Grundlage des Staateratserlasses 
vom 20~ 11o 1969 erarbeitete neue Fassung der "Ordnung der CDU 
zur Ei ngabenbearbeitung" (siehe Anlage) bestätigto 
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2, Das Büro des Sekretariats des Hauptvorstandes \drd beauf'tragt 1 

- alljährlich eine Analyse über die ~gebnisse der Bearbeitung 
der Eingaben, die beim Sekretariat des Hauptvorstandes vor
gebracht werden, zu erarbeiten und dem Sekretariat sowie dem 
Präsidium das Hauptvorstandes vorzulegen 

- :'!.n d·t ~' Analyse über die Eingabenbeai•bei tung künftig die Er
gebnisse der Eingabenbearbeitung bei den Bezirkssekretariaten 
einzubeziehen. Mit diesem Ziel sind Kontrolleinsätze bei dan 
Bezirkssekretariaten durchzuführen. 

) u Die Bezirkesekretariate werden beauftragt, alle vorgebrachten 
Einge:t1en entsprechend de.n gesetzlichen Bestimmungen und der 
vom Sekretariat des Hauptvorstandes beschlossenen Eingaben-Ord
nung zu bearbeiten, diese Tätigkeit 1n einer jährlich zu er
arbeitenden Analyse auszuwerten und entsprechende Kontrollen 
bei den Kreissekretariaten auszuüben. 

4o Die Doersicht über die Eingabenbearbeitung läßt erkennen, daß 
inhaltliche Schwerpunkte der Eingaben des Jahres 1969 

a pol1tisch-1deolog1sche Fragen9 

o Vorsobläge und Hinweise zur innerparteilichen 
Arbeit. 

~ Probleme im Bereich der Volksbildung und 

Kultur 1 Wirtschaft und Landw1rtscbaft 1 

.. Kaderfragen und 

Reiaeangelegenhaiteno 

sind. Daraus ergibt eioh 0 daß diese Fragen künftig noch stärker 
in unsere politisob-ideologische Arbeit einzubeziehen und in 
der Leitungstätigkeit der Vorstände zu berücksichtigen aindo 
Allen Parteiorganen sollte aufgegeben werden, durch Hinweise 
und Argumente zur derzeitigen politischen Situation und zu 
den gegenwärtigen volkswirtschaftlichen und materiellen Mög
lichkeiten aufklärend zu wirken. das Verständnis für fragliche 
Probleme zu wecken und zu verstärken (in Utmt Vorstandssitzungen 
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und lili tgliadervex·samro.lungen sowie in Einzelgespräohen) sowie 
alle Vorschläge und Hinweise aufzugreifen und auszuwerteno 
Demit soll gleichzeitig auch erreiohti werden" daß sieb die 
Vertrauensbasis erweitert und Eingaben zu örtlichen Problemen 
bei den territorial oder sachlich zuständigen Staats-, \iirt

schaf·ts- oder Parteiorganen sowie bei in Frage koJIDDenden anderen 
örtlichen Institutionen vorgebracht werdeno 

5n Durch Einweise in dar "Infor-m.ationn sollten unsere Parteiorgane 
de.zu an!;ehal·ten werden, in stärkerem rJiaße unsere Abgeordenten 
in den örtlichen Volksvertre·l.iungan tmd unsere Mitglieder in 
den Ausschüssen der Nationalen Front zur Mitwirkung gn, der 
Eingabenbearbeitung heranzuzieheno 
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- und Terminplan 
fUr die Sitzungen dee Präaidiums 4•• Hauptvora~&Dd•• 

ia I o Halbjahr 1970 ;~~., . 

At'l:t d r G:ru.ndlage de vom Rauptvorstad auf ••1ner VI. S1 tsuns 
4t am 15./16 ~ Dosember 1969 besohlosaanen Bahmenplanee tar 41e 

Arbeit der CDU im Jahre 1970 wird daa Präsidium 4•• Bauptvor
•tande im ersten Balb3ahr aeine 81t~ungen - unter »erUokeioh
tigung ~eweile atch ersebend•r aktueller polit1•ohsr Breisnisae -
mit nachatehender Taseaordnuns durohftthrena 

Zur Taguns d s Na.tionalra:t••/WahlfUh.ruJl&lplan d.CllT 

Weitere Auswartung der l2o Tagung 4•• Zentral

kamiteea der SED 

Inwieweit orkennen unaere Mitglieder die Bedeutuns 
de~ deut•oh-•owjetieohen Freundschalt 

aßnahJaeplan sur Vorbere1Wn« dea 100. O.burt•
tagoa w. I. Leaina 

Unaere Mitarbeit zur 1deolos1s0hem Untera~tswnc 
dar so&1al1atieohen GameiftSOhattaarbeit 

Bericht Uber die Ercebn1••• der Arbeit der se1t
we111.gen Xonnniccaion "Lan4eakulturge• ta• 

Lehrplan der Zentralen Sohulung•ot&tte 
n Ott o llu•ohke • 
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Zur Vorb reituns dea 25. QrUndung taa•• une rer 
Partei (Politi•ohe Konzeption I Progr der Ver
anata.ltuaaen) 

fagung mit ohrietliohen PereHnl1ohkt1tan am 
9 o Februar 1970 in Le1pe1g 

Ordnuns fUr die Einsabenbearbe1tuns - Analy•e der 
Ein.ga.benbesrbei tung im Jahre 1969 

Inwiew it hat eica b•i una ren Mitgliedara die Er
k rmtnie duroh« setzt, daae aioh die tuhren4e Rolle 
dar Arbeiterklaaoe und ihrer Partei bei der Qe-
stal ~ daa en:twiokel t n s 8ell•ohattl1chen 8yct " 
dee Saa1al1smua oiter entfaltet un4 weiter ent
falten m:u.ß 

\'11 un-ter t1ltaen uuere Voratände und Sekretariate 
die Gewinnuns der tndiYiduoll arbeitenden Handwer
ker fUr die PGH und die SchaffUng einea aodernen 
Syatema der örtlichen Vereorgungn1rtaohaft 

Inwieweit wurde in den Ortegruppen und StUtepunkten 
die kad rpol1t1sane Zielstellung becUalich der Bh• 
len am 22o 3. 1970 erreicht 

Direktive tur die Jahreahauptveraaamlunaen 

Wie unteratützen unee~ Vor tände d1 WablYorb•
reitullgen 
.Konzeption rur die VII. Sitzung de• Haupnoratandea 

B rioht Uber 
s) die Arbeit der OFX im Jahre 19?0 
b) di Arbei 't der »X im Jahre 19?0 
c) die Situation in den eYS.Dß liaohen Freikirchen 
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~],.~.1,910.1_ h.wiewelt hat aioh bei unseren !!itglif'd rn dio 

Erkenn~\i ·durGhgesetatt ds a die g genwärtiga 
Bpoohe d~rdh den weltweiten Ubergang vom Xapita
liamus fum Sozialismus g kenn~eiohnet imt und 
daaa d r HauptwiderapruOh ~isohan lmperialinmua 
und Soa\sliemu beeteht 

. 
Ein•oh tmung der Programm der Ort gruppen zum 
Volkawi~tsohaftaplan 1970 

Bericht 'lber die Ergebnisse der ße1twe111gen 
IommtaeioA 8 Be10hluß dee Staatsrate• zur weiteren 
Ge taltung dea Syetema der Planung und Lei~ang 
der wirtoohaftliohen und ge ellsohattliohen Ent
w1eJ.clung ~ der Veraorgung und Betreuung der Be
'\ff:Jlk&r\llli~ in den Be&irken, Xrei en 1 Städten und 
GemfliJ1cletl" . 

Erg~nzt~ Fa•eung der "The0Gn sur Geschieht dor 
CIX1" 

Zur bildungspolitisChen Arbeit in Vorbor 1tuns de~ 
VII. Plda.gogilohen l:onsrea es I Tagung den .?räßi .... 

diume do Hauptvoratande mit unserer Partei ~s~ 

hlh• nden Lehrern im Hinblick auf den Xongreß 

Plan 1Ur den Beauoh d&r Jahre hau:ptv rsamml ungen 

Einschätzung der Vorbere1 tung de3r Jahresha.uptver-· 

•ammlungen 

Zur Situation unter unseren Unionsfreunden an den 
theolOßieohen Jakultäten 

Zu den Ergebnie•en de Parteitages dar west
deutaohen CSU 
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Abachlußberioht Ubar uns ro Mitarbeit bei der Vor7 
bereitung und Duroh~~g der Wahlen ~ den Drt~ 
li oh81'l Volksvertretungen 

Tiie unteretU1»en unsere Vor•tHnda und Sekretariate 
unsere in der landwirtsohatt tätigen itgl1eder 
bei dar Peotig~ng der innersenos•en8ohaftl1ohen 
Demokratie in d0r LPG 

Erklärung da~ ~?~~idiums des Hauptvorstandeo EUm 

25 , Jahreste& der Boi'reiung vom Faaob.1smua 

Zwischeneinschätzung der Jahreahauptver•ammlungen 

h~o.w1ewe1 t verstehen unsere itgl1eder dall Wesen 
des entwickelten gesellsohaftliohen Systems des 
Soz1alismua 1n der DDR; wie weit he.t a1oh ihr 

Systemdenken entwiokel~ 

Zur Vorbereitung des 25 .. GrtbldW'J8Ste.gea der CDU 

a) Thesen fU~ die Fentanaprache 
b) Voraohl~e fU.r die AuezeiChnung mit d m 

Otto-Nusohke-ID1renzeiohen 

Inwieweit verstehen unser. Mitglieder da• Weaen 
und die Bedeutung unaerer aosialiatisChen D.mo
kratie und ihres Haup~wesena$Ußas , dea demokrati
schen Ze.ntr~liamua 

Zwisoh-.nein~ohätzuna der Jahrelhsuptver•ammlunsen 

Zur Vorbel'Oi tung des 25 . G:rU.ndungetaa•• d•r CDU 
a ) GrußsohrGibGn an den Staat•ratavoraitsendan 
b) Fegtver ste.l tungen in da Bezirk .... erbänden 

G1~ß~ohreiben des Prä~idi~ d~• Hauptvorstandea 
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an den 9 • Xongr.eß f ' ~:t" Geeellrooh.a.:ft fi..ir 1Jt-:a.+ svli. -

8owjeti&Johe Freundochaft 

Einschi.lt~uq der b~ sherigen Ergtt.bu1 ssa u [)3 :Fo1 ~· 4;i -
"'"' Gehen Studimns 196~/70 und Thellmatik de~ :Poli ti-

Studiuma 1970'71 

Zu.r ld.rohenpol1ti,1ohen Si tua.tiou. 
a) De:t>ioht; U.ber- dle Ergebn.iru~~ der Frtihjab.r -

y11od n der Evtng~lischen Lande lr.ircb~n 

b) lf:r.agen der 2. Syuode de" Bunde~ Evang~lisoh<JJr 

Ki::-ohen· 

JJ..,~h.l-21Qt- Imfie ··~1 t e:rstehE>.l unaars Ui tgJ.iedGr da.. W ESQn 

tBl\\ di\t B~d'-lu·tung t' er o.Eia.l1stiaohan G_main
nchaft ~'.rbe1 t :f'Ur <lie E~höhung der Effektivi t~t 

d\'1" ArbE~1 t auf al.lt::u G~bietor.J und :fttr die Vlai t~r .... 
~nlwioklung der mwl'!chemuenachlichan B~ i hun~e:o. 

AUr3We::!rtung unaerer .. :itarbe1 t an der Vorbere1 tu.n.g 

und l>u.1'oh:ttlhrung detl 9. DSF-Xongre · e~~a 

VoTbe::>~i tung der Del~giertenkon:terengen 

a.) Di·,·ektive :f'Ur d1e Del~giertenkcnferen.hn 

b) DeJ.egation n detJ Hauptvor~tand a r.ur Teilnahme 
at1 d.a!l Baa~irkedt~legiertenk~)n:Zer. nru~n 

Des we:1.teren ist e~.ne \7ortragcre1.n.~ vorgesehen~ dia Th .. mE;n ~l 
dem Buch "Poli tisehe Öl-::onomie de Sozialismus l.md ihre An fl':?!.ihm.t: 

in der ll'DR" behe.nf.elt .. Di0 '1-c:rminH :ti1r die einzehl(~n Vortrgg 
werden ~ooh t ßtgulagt. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

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

I. SitzUftg am 20. Januar 

Sefrin 
Dr. Toeplitz 
Grewe 
Heyl 
Dr. Karwath 
Kind 
Kutzner 

Flint 
Höhn 
Dr. Naumann 
Wünscbmann 

CDU 
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.. L Biatt l 

... 1L.Exemplar ~ 
1970 

Entschuldigt: 
Götting 
Dr. Desczyk 
Kalb 
Schulze 
Steidle 
Fischer 

1. Zu aktuellen politischen Ereignissen 
a) Zu der Rede des Staatsratsvorsitzenden auf der 

internationalen ~ressekonferenz 
bc) Tagung des Nationalrats - Wahlführungsplan 

) Bericht des Frd. Sefrin über seine Reise nach 
Kuweit 

2. Einschätzung der VI. Hauptvorstandssitzung 
3. Weitere Auswertung der 12. Tagung des Zentral

komitees der SED 
4. Inwieweit erkennen unsere Mitglieder die Bedeutung 

der deutsch-sowjetischen Freundschaft? 
5. Maßnahmaplan zur Vorbereitung des 100. Geburts

tages w. I. Lenins 

6. Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 

Zweite Lesung und Beschlußfassung 
7. Bericht über die Ergebnisse der Arbeit der zeitwei

ligen Kommission 11 Landeskultur-Gesetz 11 

8. lehrplan der Zentralen Schulungsstätte 
9. Themen- und Terminplan für die Sitzungen des Prä

sidiums des Hauptvorstandes im I. Halbjahr 1970 
10. Mitteilungen und Anfragen 

1/70 - 7/70 

5 Ausfertigungen 

/j, Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

a) S e f r i n würdigt die große Bedeutung der Rede des 
Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht auf der internationalen 
Pressekonferenz und seiner Antworten auf die Fragen der Journa
l i sten . Da s außeror dentlich starke Echo, das die Ausführungen 
Walter Ulbrichts weithin in der Welt hervorgerufen haben, zeigt, 
wie stark Millionen Menschen in den verschiedensten Ländern an 
den von ihm behandelten Problemen und dem von ihm gewiesenen Weg 
für die Lösung der Fragen der Erhaltung des Friedens und der · 
Gewährleistung der europäischen Sicherheit interessiert sind. 
Seine Feststellung, daß es uns ernst ist mit dem Abschluß des 
vorgeschlagenen Vertrages über die Aufnahme gleichberechtigter 
Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten auf der Grund
lage des Völkerrechtes hat großen Widerhall gefunden. Die Politik 
der DDR dient ausschließlich den wahren Interessen der Menschen. 
Diese Interessen gebieten, ein normales, völkerrechtlicheinwand
frei abgesichertes friedliches Nebeneinander der beiden deutschen 
Staaten, ungeachtet ihrer gegensätzlichen Gesellschaftsordnun
gen, vertraglich zu gewährleisten. Auf unser Angebot einzugehen, 

hieße, der Stimme der Vernunft zu folgen, bedeutete, eine mensch
liche Politik zu betreiben. An der westdeutschen Regierung liegt 
es nun, im Interesse der Menschlichkeit unseren Vorschlag aufzu
nehmen. 

Diese Gedanken müssen wir jetzt immer wieder unseren Freunden 
klar machen. Es ist sehr wichtig, daß sie alles richtig ver
stehen, damit Illusionen und Spekulationen gar nicht erst auf
kommen. Deshalb müssen alle Gesprächsmöglichkeiten in diesem 
Sinne genutzt werden. 

D r • T o e p 1 i t z , H e y 1 und K i n d stimmen 
den Ausführungen von Sefrin zu und geben weitere Hinweise zur 
Auswertung der Rede Walter Ulbrichts in den Vorständen und Orts
gruppen der Partei. Sie beziehen den vorliegenden Entwurf eines 
Kommuniqu~s über die Eräsidiumssitzung in die Aussprache ein 
und geben Anregungen für Veränderungen und Ergänzungen. 

/3/ 
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b) H e y l geht auf die Tagung des Nationalrates ein und 
betont, daß es jetzt darauf ankommt, daß wir die massenpolitische 
Arbeit der Ausschüsse der Nationalen Front wirkungsvoll unter
stützen und mit dafür sorgen, daß politische Gespräch mit 
den Bürgern über den Inhalt der Wahlbewegung überall schnell in 
Gang kommt und zielstrebig geführt wird. In vertrauensvoller 
Aussprache gilt es, den Wahlaufruf des Nationalrates zu erläu
tern, den Sinn der Entscheidung am 22. März deztlich zu machen 
und neue Initiativen zu wecken. Deshalb ist es notwendig, daß 
wir möglichst viele Unionsfreunde als Wahlhelfer gewinnen. 

Die Wahlbewegung dient dazu, eine breite Volksinitiative zur 
allseitigen Stärkung unserer Republik zu entwickeln. Es handelt 
sich um Kommunalwahlen. Infolgedessen konzentrieren wir uns auf 
die Probleme, die die Entwicklung unserer Republik betreffen. 
In diesem Zusammenhang werten wir die Rede Walter Ulbrichts aus 
und nutzen sie vor allem bei der Beantwortung von Fragen hin
sichtlich der Situation in Westdeutschland. 

Heyl macht darauf aufmerksam, daß es noch nicht richtig gelungen 
ist, überall eine Wahlatmosphäre zu schaffen. Deshalb müssen wir 
auch die Redaktionen unserer Zeitungen anhalten, ihre Arbeit in 
dieser Richtung zu verstärken. Bei den bisher durchgeführten 
Rechenschaftslegungen hat sich gezeigt, daß sie noch zu wenig die 
Schwerpunkte in Industrie und Landwirtschaft beachten . Der Ent
wurf des Staatsratsbeschlusses zur sozialistischen Kommunalpolitik 
ist noch nicht genügend in die Diskussion einbezogen. Den Wahlen 
der Rechtspflegeorgane wird noch zu geringe Beachtung geschenkt. 
Größter Anstrengungen aller bedarf es, um der durch die Witterungs 
verhältnisse bedingten Schwierigkeiten Herr zu werden. 

ABSCHLIEeEND weist Heyl auf den dem Präsidium vorliegenden Wahl
führungsplan der CDU hin, der alle Aufgaben umfaßt, die der Partei 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen erwachsen. 

An der Aussprache beteiligen sich 
1 i t z , S e f r i n , D r . 

G r e w e , D r • 
K a r w a t h und 

T o e p 

D r • 
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N a u m a n n • Grewe unterstreicht die Bemerkung von Heyl 
bezüglich der bisherigen Rechenschaftslegungen, die oft einem 
Geschäftsbericht gl~chen. Es sei weiter festzustellen, daß manche 
Abgeordnete wegen der augenblicklichen Versorgungsschwierigkeiten 
vor ihrer Rechenschaftslegung zurückscheuten. Zum Wahlführungs
plan geben Dr. Toeplitz und Grewe Anregungen zu Ergänzungen. 
Auf Vorschlag von Heyl ist das Präsidium damit einverstanden, 
daß diese Hinweise in den nächsten "Informationen" den Bezirks
vorständen mitgeteilt werden. 

Beschluß Nr. 1/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den 11Wahlführungs
plan der CDU für die Wahlen zu den örtlichen Volksvertretun
gen". 

Verantwortlich: Heyl 

Beschluß Nr. 2/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt: Über die heutige 
Sitzung des Präsidiums ist ein Kommuniqu~ entsprechend den 
gegebenen Hinweisen anzufertigen und zu veröffentlichen. 

Verantwortlich: Höhn 

c) S e f r i n gibt dem Präsidium einen Bericht über seine 
Reise nach Kuweit, die dazu diente, die Möglichkeiten der Er
weiterung unserer Handelsbeziehungen mit Kuweit zu erörtern. 
Die Reise kann in jeder Weise als erfolgreich bezeichnet werden. 
Sie erbrachte eine Reihe interessanter Gespräche, die in einer 
offenen und freundschaftlichen Atmosphäre geführt wurden. Das 
gilt insbesondere für das Gespräch mit dem ?remierminister, 
Kronprinz Scheich Jaber el Ahmes, der die Leistungen der DDR 
hoch einschätzt und unsere Friedenspolitik voll anerkennt. In 
dem Gespräch wurden die Meinungen zu wichtigen Fragen der 
internationalen Situation im Nahen Osten und in Europa ausge
tauscht und weitgehend eine Übereinstimmung festgestellt. 
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Zu Punkt 2 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr. 3/70 

Das Präsidium bestätigt die Vorlage "Einschätzung der VI. 
Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands". 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 3 

Im Zusammenhang mit der weiteren Auswertung der 12. Tagung des 
Zentralkomitees der SED berichtet D r • N a um an n dem 
Präsidium über die Ergebnisse der zentralen Arbeitsberatung zu 
dem Buch "Politische Ökonomie des Sozialismus und ih;re Anwendung 
in der DDR". Er betont, daO in dem Buch die ökonomische Theorie 
und die gesellschaftliche Praxis eine dialektische Eipheit 
bilden. Es handelt sich nicht um ein Lehrbuch im herkömmlichen 
Sinne. Aufgabe des Buches ist es, Hilfe zu sein bei der Anwen
dung der theoretischen Erkenntnisse. Praxis und Theorie müssen 
in der politischen Erziehungsarbeit gleichzeitig betrieben wer
den. Die ökonomischen Gesetze wirken objektiv, aber sie werden 
durch das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln 
unter unseren Bedingungen verwirklicht. Das Buch entstand im 
Meinungsstreit gegenüber der bisherigen Methodik wissenschaftli
cher Arbeiten , die zumeist formal logische und abstrakte Ab
handlungen darstellten. Im Gegensatz zu bisherigen Lehrbüchern 
nimmt der sozialistische Betrieb in der Darstellung des Buches 
einen außerordentlich breiten Raum ein. Dabei wi r d der Bet ieb 
n i cht a l s statische Größe gesehen, sondern als leistungsfähige 
wirtschaftliche Einheit, um alle Aufgaben des Reproduktions
prozesses zu lösen. Dieser Effekt wird im gegenwärtigen Zeit
punkt mit der Kombinatsbildung erreicht. Die Verfasser des 
Buches sind sich darüber klar, daß sie mit einer Reihe von Dar
stellungen nur eine Anregung geben. Es war jedoch ihre Aufgabe , 
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mit Hilfe der Theorie nicht im Nachhinein praktische Prozesse 
aufzubereiten, sondern mit Hilfe der Theorie einen Vorlauf zu 
schaffen, um Probleme, wie z. B. die weitere Vergesellschaftung 
der Arbeit, die Dynamik der Entwicklung der Produktivkräfte und 
der Produktionsverhältnisse oder die effektivere Gestaltung von 
Reproduktionsbeziehungen unter Zugrundelegen der Werke der 
Klassiker anzuregen. Entsprechend dem Beschluß des Ministerrates 
soll das Studium des Buches helfen, in der Phase der Ausarbei
tung des Perspektivplanes sowohl Staatsdisziplin als auch Plan
disziplin zu erreichen und durchzusetzen. 

Zu Punkt 4 

Der vorliegende Bericht wird diskutiert. Danach beschließt das 
Präsidium: 

' Beschluß Nr. 4/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den Bericht 
"Inwieweit erkennen unsere Mitglieder die Bedeutung der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft". 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 5 

In der Aussprache über die Vorlage erklären · die Teilnehmer an 

der Sitzung ihr Einverständnis mit den vorgeschlagenen Maß
nahmen. 

Beschluß Nr. 5/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den "Maßnahme
plan zur Vorbereitung des 100. Geburtstages w. I. Lenins". 

Verantwortlich: Heyl 
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Zu Punkt 6 

In die jetzt vorliegende Fassung sind die bei der ersten Lesung 
des Beschlußentwurfes im Präsidium am 2. Dezember 1969 gegebenen 
Hinweise eingearbeitet worden. Von den Bezirkssekretariaten 
gingen keine weiteren Vorschläge dazu ein. Auf Anregung von 
D r • T o e p 1 i t z wird auf Seite 7 ein Satz zum besseren 

Verständnis geändert. 

Beschluß Nr. 6/70 

1. Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 
"Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit". 

2. Der Beschluß ist a) in den Parteizeitungen zu vertffent
lichen und b) in den entsprechenden Arbeitsgemeinschaften 

des Hauptvorstandes auszuwerten. 

Zu Punkt 7 

Verantwortlich: 2a) Höhn 
2b) alle Sekretäre 

des HV 

Das Präsidium nimmt den Bericht über die Tätigkeit der zeitwei
ligen Kommission "Landeskultur" zur Kenntnis. H e y 1 teilt 
dem Präsidium dazu mit, daß unsere Stellungnahme und unsere Vor
schläge zum Entwurf des "Gesetzes über die planmäßige Gestaltung 
der sozialistischen Landeskultur in der Deutschen Demokratischen 
Republik" als eine Bereicherung Anerkennung ge~unden habem. 

Zu Punkt 8 

W ü n s c h m a n n weist darauf hin, daß die Ergebnisse des 
VII. Parteitages der SED und unseres 12. Parteitages, die soziali
stische Verfassung, das Buch "Politische Ökonomie des Sozialismus 
und ihre Anwendung in der DDR" sowie die Rede Hermann Materns 
vor Führungskadern unserer Partei eine Neubearbeitung des seit 
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1967 gliltigen Lehrplanes der Zentralen Schulungsstätte 11 0tto 
Nuschke" erforderlich gemacht hat. Die Lehrgebiete als solche 
sind erhalten geblieben. Sämtliche Vorlesungsthemen aber haben 
einen neuen Inhalt erhalten. Zusätzlich aufgenommen wurde die 
Anwendung der Leitungswissenschaften in der Arbeit unserer 
Partei. -Anschließend beantwortet Wünschmann verschiedene Fra
gen der Teilnehmer an der Sitzung. 

Beschluß Nr. 7/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt den vorliegenden 
"Lehrplan der Zentralen Schulungsstätte 'Otto Nuschke'"· 

Verantwortlich: Wünschmann 

Zu Punkt 9 

Der Entwurf des Themen- und Terminplanes für die Sitzungen des 
Präaidiums des Hauptvorstandes im I. Halbjahr 1970 wird in 
erster Lesung beraten. H e y 1 , D r • T o e p l i t z , 
S e f r i n , W ü n s c h m an n und K i n d geben Hin
weise und Anregungen für Veränderungen ·und Ergänzungen. Heyl 
wird gebeten, die Möglichkeiten einer Vortragsreihe über das 
Buch "Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre Anwendung 

in der DDR" zu prüfen. Der Plan soll überarbeitet und auf der 
nächsten Sitzung des Präsidiums zur Beschlußfassung vorgelegt 

werden. 

Zu Punkt 10 

H e y l informiert das Präsidium, daß das Mitglied des Polit-
büros des Zentralkomitees der SED, Paul Verner, nicht wie vorge
sehen auf der Veranstaltung anläßlich des Jahrestages des Ge
spräches vom 9. Februar 1961, sondern zu einem späteren Zeitpunkt 
sprechen wird. Die g~plante Veranstaltung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes wird nunmehr am 9. Februar 1970 in Leipzig durch
gefUhrt. Das Referat hält Gerald Götting. Außerdem werden noch 
verschiedene Kurzreferate gehalten. 

gez. Höhn gez. Heyl 
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Zu Punkt 1 

a) S e f r i n würdigt die große :Sedeutung der ~tede des S ~aat~ 

ratsvorsitzenden \/alter Ulbricht auf der inte1~ationalen Presse

konferenz und seiner Antworten auf die J:i1ragen der Journalisten . 
Das außerordentlich starke Echo , das die Ausführungen Walter 

Ulbrichts VTei thin in der VIe l t hervorgerufen haben , zeigt , wie 

stark Millionen Menschen in den verschiedensten Ländern an den 

von ihm behandelten Problemen und dem von ihm gewiesenen \ eg 

für die Lösung der Fragen der E1haltm1g des Friedens und der 

Gewährleistung der europäischen Sicherheit int eressiert sind . 

Seine Feststell ung , daß es uns ernst ist mit dem ~bschluß des 

vorgeschlagenen Vertrages über die J.ufnahme gleichberechtigter 

Beziehungen zwischen r:.en beiden deutschen Staaten auf der Grundl agE 

des Völkerrechtes hat großen Hiderhall gefunden . Die Politik der 

DD~ dient ausschließlich den wahren Interessen der Menschen . 

Diese Interessen gebieten , ein nornales , völkerrechtlich einwand

frei abgesichertes friedliches Nebeneinander der beiden deutschen 

Staaten , ungeachtet ihrer gegensätzlichen Gesellschaftsordnun

gen , vertraglich zu gew8hrleisten . Auf unser Angebot einzugehen , 

hieße , der Stimme der Verntmft zu folgen , bedeutete , eine mensch

liche Politik zu betreiben . An der westdeutschen 2egiertmg liegt 

es nu..n , im Interesse der Menschlichkeit unseren Vorschlag aufzu

nehmen . 

Diese Gedanken müssen wir jetzt immer wieder unseren Freunden 

klar machen . Bs ist sehr wichtig , daß sie alles richtig ver

stehen , damit Illusionen und Spehrul ationen gar nicht erst auf
kommen . Deshalb müssen alle Gesprächsmöglichkeiten in diesem 

Sinne genutzt werden . 

~~~""" 
D r • T o e p l i t z , H e y l und K i n d ~be~ 

s.trei~ ei-i-e Ausführungen von Sefri~fmd geben weitere Hinweise 

zur Auswertung der Rede ,/alter Ulbrichts in den Vorständen tmd 

Ortsgruppen der Partei . Sie beziehen den vorliegenden Entwurf 

eines Kommuniques über die Pr8.sidiumssi tz1-mg in die A.1s snrache 

ein und geben Anregungen für Veränderungen und ~rgänzungen . 
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b) H e y l geht auf die Tagung des Nationalrates ein und 

betont , daß es~ darauf ankommt , daß wir die massenpolitische 

Arbeit der Ausschüsse der Nationalen Front wirkungsvoll unter

stützen und mit daf'ür sorgen, daß das.politische Gespräch mit 

den Bürgern über den Inhalt der r.Vahlbewegung überall schnell in 

Gang kommt und zielstrebig geführt wird . In vertrauensvoller 

Aussprache gilt es , den dahlaufruf des Uationalrates zu erläu

tern , den Sinn der l!:ntscheidung am 22 . März deut: · ·} ~V" -~achen 

und neue Initiativen zu wecken . Deshalb ist es notwendig , daß 

wir möglichst viele Unionsfreunde als .vahlhelfer gewinnen . 

Die Wahlbewegung dient dazu , eine breite Vc,lksini tiati ve z11r 

allseitigen Stärkung unserer Hepublik zu entwickeln. Es handelt 

sich um Kommunalwahlen . Infolgedessen konzentrieren wir uns auf 

die Prc 1)leme , die die .Bntwi cklung unserer Republik betreffen . 

In diesem Zusammenhang werten wir die Rede Walter Ulbrichts aus 

und nutzen sie vor allem bei der ~eantwortung von Fragen hinsicht

lich der Situation in Hestdeutschland . 

Heyl macht darauf aufmerksam , daß es noch nicht richtig gell..mgen 

ist , überall eine \!Eüllatmosphäre zu schaffen . Deshal b müssen wir 

auch die Redaktionen unserer Zeitungen anhalten , ihre Arbeit in 

dieser Hichtung zu verstärken . Bei den bisher durchgeführten 

Rechenschaft slegungen hat sich gezeigt , daß sie noch zu wenig die 

Schwerpunkte in Industrie und Landwirtschaft beachten . Der Ent

wurf des Staatsratsbeschl usses zur sozialistischen Kommunalpolitik 

ist noch nicht genügend in die Diskussion einbezogen . Den Wahlen 

der Rechtspflegeorgane wird noch zu geringe Beachtung geschenkt . 

Größter Anstrengungen aller bedarf es , um der durch die \'Ii tterungs· 

verhältnisse bedingten Schwierigkeiten Herr ~u werden . 

A ·;schließend weist Heyl auf den dem Präsidium vorliegenden Hahl

führungsplBn der CDU hin , der alle Aufgaben ~1mfaßt , die der Partei 

bei der Vorbereitung und Durchfithrung der .7ahlen en"'achsen . 

An der ~ussprache beteiligen sich 

l i t z , S e f r i n , D r • 
G r e w e D r • T o e p -

K a r w a t h und D r • 
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~~cA..A-·l...v 
um an n • Grewe ~~ .3emerkung 

bisherigen Rechenschafts legvngen ~' die 

von Heyl bezüglich 

oft einem Geschäfts-

bericht glichen . Es sei weiter festzustellen , daß manche Abge 

ordnete wegen der augenblicklichen Versorgungsschwierigkeiten 

vor ihrer Rechenschaftslegung zurückscheuten . Zum Wahlführungs

plan geben Dr . Toeplitz und Grewe Anregungen zu Ergfu1zungen . 

Auf Vorschlag von Heyl ist das Präsidium damit einverstanden , 

daß diese Hinweise in den nächsten "Informationen" den Bc:zirks

vorständen mitgeteilt werden. 

c) 

Beschluß Nr . 1/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den 11 Wahlführungs

plan der CDU für die .Vahlen zu den örtlichen Volksvertretun

gen" . 

Verantwortlich: Heyl 

Beschluß Nr . 2/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt: lJber die heutige 

Si tzu_ng des Prästliums ist ein K mmunique entsprechend den 

gegebenen Hinweisen anzufertigen tmd zu veröffentlichen . 

Verantwortlich : Höhn 

S e f r i n gibt dem Präsidium einen 3 ericht über seine 

Reise nach Kuweit , di e dazu dien te , die Möglichkeiten der Er

weiterung unserer Handelsbeziehungen mit Kuweit zu erörtern . 

Die :._{eise kann in jeder ~7eise als erfolgreich bezeichnet werden. 

Sie erbrahte eine Reihe interessanter Gespräche , die in einer 

offenen und freundschaftlichen Atmosphäre gefilhrt wurden . Das 

gilt insbesondere für das Gespräch mit dem Premierminister , 

Kronprinz Scheich Jaber el Ahmes , der die Leistungen der DDR 

hoch einschätzt und unsere Friedenspali tik voll anerkennt . In 

dem Gespräch wurden die Meinungen zu wichtigen Fragen der 

internationalen Si t v_ation im Nahen Osten und in Europa ausge

tauscht und weitgehend eine Ubereinstimmung festgestellt . 
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Zu P1 nkt 2 

Nahh Seratung beschließt das Präsidiu~: 

Beschluß Nr. 3/70 

Das Präsidium bestätigt die V ·rlage "Einschätzung der VI . 

Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 

Union Deutschlands". 

Verantwooctlich: 4-J~ 
Zu Punkt 3 

Im Zusammenhang mit der weiteren Auswertung der 12 . Tagung des 

Zentralkomitees der SED berichtet D r • N a um an n dem 

Pr:·sidium über die Ergebnisse der zentralen ,_rbei tsberatung zu 

dem JJuch "Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre Anwendung 

§QE: in der DDR 11 • Er betont , daß in dem Buch die ökonomische 

Theorie und die gesellschaftliche Praxis eine dialektische Ein

heit bilden . Es handelt sich nicht um ein Lehrbuch im herkömm

lichen Sinne . Aufgabe des Buche s ist es , Hilfe zu sein bei der 

Anwendung der theoretischen Erkenntnisse . Praxis lUld Theorie 

müssen in der politischen Eziehungsarbeit gleichzeitig betrieben 

werden . Die ökonomischen Gesetze wirken objektiv , aber sie werden 

durch das sozialistisclle Bigenturn an den Produktionsmitteln 

unter unseren Bedingungen verwirklicht . Das Buch entstand im 

Meinungsstreit gegenüber der bisherigen Methodik wissenschaft

licher Arbeiten , die zumeist formal logische und abstrakte 

Abhandlungen darstellten . Im Gegensatz zu bisherigen Lehrbüchern 

nimmt der sozialistische -__, etrieb in der Darstelllmg des Buches 

einen außerordentlich breiten Raum ein . Dabei wird der Betrieb 

nicht als statische Größe gesehen , sondern als leistungsfähige 

wirtschaftliche Einheit , um alle Aufgaben des Reproduktions 

prozesses zu lösen . Dieser Effekt wird im gegenwärtigen Zeit

punkt mit der Kombinatsbildung erreicht . Die Verfasser des 

Buches sind sich darüber klar , daß sie mit einer Reihe von Dar
stellungen nur eine \nregung geben . Es war jedoch ihre _j_ufgabe , 
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mit Hilfe der Theorie nicht im JIJachhinein prakt:Eche Pl~ozesse 

aufzubereiten , sondern mit Hilfe der Theorie einen Vorl auf zu 

schaffen, um Problene , wie z . B. die weitere Vergesellschaftm1g 

der Arbeit , die D;yrnamik der Entwi ckl1-mg der ProduJdi vkri:ifte und 

der Produktionsverhältnisse oder die effektivere Gestaltung von 

:teproduktionsbeziehungen m1.ter Zugru.ndcleßen der .lerke der 

Klassiker anzuregen . Tintoprechend dem eschluß des Ministerrates 

soll das Studium des (,, ,· E 1 _ , :: ' 1 J .......... ase der Ausarbeitung 

des Perspektivplanes sowohl Staatsdisziplin als auch Pl andiszi 

plin zu erl1 eichen und durchzusetzen . 

Zu Punkt 4 

Der vorliegende Bericht wird diskutiert . Danach beschließt das 
Pr··sidium: 

Beschluß Nr . 4/70 

Das Prb'sidium des Hauptvorstandes oestätigt den ...... ericht 

"Inwieweit erkennen unsere r,h tglieder die .uedeutung der 

deutsch- sowjetischen Freundschaft" . 

Verantwortl ich : Heyl 

Z-:1 Pvnkt 5 

In der \ussprache Über die ~crlage e rkl ären die Tei l nehmer an 

der Sitzung ihr Einverständnis mit den vorgeschlagenen Maßnahmen . 

Beschluß Nr . 5/70 

Das Pr~~sidium des Hauptvorstandes bestätigt den 11ß~aßnahmeplan 

zur Vorbereitung des 100 . Gebu-1 tstages ! . I . Lenins 11 • 

Verantwortlich : Heyl 
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Zu Punkt 6 

In die jetzt vorliegende Fassung sind die bei der ersten Lesung 

des Beschlußentwu_rfes im Präsidium am 2. Dezember 1969 gegebenen 

Hinweise eingearbeitet worden . Von den Bezirkssekretariaten 

gingen keine weiteren ~orschläge dazu ein . Auf Anregung von 

D r • T o e p l i t z wird auf Seite 7 ein Satz zu~ besseren 

Verständnis geändert . 

Beschluß Nr . 6/70 

1 . Das Präsidi"Lllil des Hauptvo:;_~standes beschließt die Vorlage 

"Unsere i11itarbei t zur ideologischen Unterstützung der sozia

listischen GemeinschaftsaTbeit 11 • 

2 . Der Beschluß ist a) in den Parteizeitungen zu veröffent

lichen und b) in den entsprechenden Arbeitsgemeinschaften des 

Hauptvorstandes auszuwerten . 

Zu Punkt 7 

Verantwortlich : 2a) Hö,:-1{!_ .[~"'"' h...; 'I-Ir. 
2b) Dr....- naann:nm -

Das Präsidium nimmt clen- ericht über die Tätigkeit der zeitwei

ligen Kommission "Landeskultur" zur Kenntnis . He y 1 teilt 

dem Präsidiu~ dazu mit , daß unsere Stellungnahme und unsere Vor

schläge zum Entwurf des "Gesetzes über die planmäßige Gestaltung 

der sozialistischen Landeskultur in der Deutschen Demok:catischen 

:Republik" als eine 3ereicherung Anerkennung gefunden haben . 

Zu P"Lmkt 8 

W ü n s c h m a n n weist darauf hin , daß die Ergebnisse des 

VII . Parteitages der SED lliLd unseres 12 . Parteitages , die soziali

stische ·vcrfassung , das 3uch 11 Poli tisohe Ökonomie des Sozialismus 

und ihre f-u wendung in de:: DD,..L 11 sow~e die Rede Hermann ll:Taterns 

vor FüJ:rrungskade:c·n unserer Partei eine Neubearbeitung des seit 
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1967 gültigen Lehrplanes der Zentralen S ... hulungsstütte '0tto 

l'!uschke" e::!..~forderlich gemacht ha.t . Die Lehrgebiete als solche 

sind erhalten geblieben . Sämtliche Vorlesungs themcm aber haiJen 

einen ne"~A.en Inhalt erhalten. Zuslit z lich aufgenommen uurde die 

Anv1endung der Leitungswissenschaften in der Al'be i t unserer 

Partei . - ~\nschließend beantwortet Wünschmann verschiedene Fra

gen de r ~eilnehmer an der Sitzung . 

Se schluß Nr . 7/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes besenließt den vorliegenden 

:'Leh1->plan de:-:.~ Zentralen Schulungsstätte 1 Otto oNuschke 1 ". 

Verantv1ortlich: ~ JA~Y\.1\~~ 

z, Pvnlct 9 

Der K twurf des 1!hemen- und Te::!..~minplanes für die Sitzungen des 

P~~sidiums des Hauptvorstandes im I . Halbjahr 1970 wird in 

erster Lesung beraten . H e ::,. 1 , D r . T o e p 1 i t z , 

S e f r i n , l ü n s c h m a n n und K i n d geben Hin-

ueise und L-'l~·egungen für Ve:·änderungen und IL·g~i1.1zungen . Heyl 

wL·d gebeten , die Iiiöglicb.keiten eine:' Vortragsreihe über das 

Buch 11 Poli t.:..sche Ökonomie des Sozialismus~ und ihl"'e !\.:WTCndung 

in der DD:;:L'' zu prüfen . Der Plan soll überarbeitet und auf der 

nächsten Sitzung des Präsidiums zur Beschl ußfassung vorgelee;t 

v1e:cden . 

Zt Pt'n.kt 10 

H e y 1 informie~t das Präsidium , daß das M tglied des 

Politbüros des Zentralkomitees der S~D , ?aul Verner , nicht wie 

vorgesehen a-;.1 f der Veranstaltung anläßli eh des Jahrestages des 

Gespr:·ohes vor:1 9 . Peuruar 1961 , sondern zu einem späteren Zeit

punkt sprechen wjrd . Die geplante Veranstaltm1g des Pr~sidiums 

des Hauptvorstande s wird nunmehr am 9 . Fe'·l"'uar 1970 in Leipzig 

drrchgefülJ.rt . Das Referat hält Gerald Götting . ADßerdem werden 

noch ve~schiedene Kurzreferate gehalten . 



A n w e s e n h e 1 t 1 1 1 s t e 
der I · 81 tzung des Präs1di1nrs dee HV der cnr;(,;· 

am 20 . Januar 1970 

-------------------------------- ------------------------
G ö t t 1 n g , Gerald 

S e f r i n , Max 

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

D e c z y k , Dr. Gerhard 

G r e w e , Günther 

H e y 1 , Wolfgang 

K a 1 b , Hermann 

K a. r w a t h , Dr. \7erner 

K 1 n d , Friedrich 

K u t z n · e r f Ursula. 

S c h u l z e , Rudolp G{ ,'/'gyÄ)~! J.. V:Q{~~~· /t, otft±._ 

S t e 1 d 1 e , Luitpold ~~ 

F i s c h e r ,:Or . Gerhard 

F 1 1 n t , Fritz 
.. : . rt;;; -~ 

H 6 h n , Kur-t lfWL_ 

N a u m a. n n , Dr o Hara.ld - . Ji1 J;~, 
W U n s o h m a. n n ~ Werner ~~~a& 



V ertrauHch ( . 
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der I 
I. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandesam 20.1.1970 

Betr.: TOP 1 b)- Tagung des Nationalrats- Wahlführungsplan 
Beschluß Nr. 1/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den "Wahlführungs
plan der CDU für die Wahlen zu den örtlichen Volksvertretun
gen". 

Verantwortlich: Heyl 

j 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 
I. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandesam 20.1.1970 

Betr.: TOP 1 - Zu aktuellen politischen Ereignissen 

Beschluß Nr. 2/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt: Über die heutige 

Sitzung des Präsidiums ist ein Kommuniqu~ entsprt chend den 
gegebenen Hinweisen anzufertigen und zu veräffen liehen. 

Verantwortlich: Höhn ~ 

~I 



• 
A u s z u g a u s d e m P r ct o k o 1 1 der 
I. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandesam 20.1.1970 

Betr.: TOP 2 -Einschätzung der VI. Hauptvorstandssitzung 

Beschluß Nr. 3/70 

Das Präsidium bestätigt die Vorlage "Einschätzung der VI. 
Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands". 

Verantwortlich: Heyl 

J 



• 
A u s z u g a u s d e m :P r o t o k o 1 1 der 
I. Sitzung des :Präsidiums des Hauptvorstandesam 20.1.1970 

Betr.: TOP 4- Inwieweit erkennen unsere Mitglieder die Bedeu
tung der deutsch-sowjetischen Freundschaft? 

Beschluß Nr. 4/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den Bericht 
"Inwieweit erkennen unsere Mitglieder die Bedeutung der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft". 

Verantwortlich: Heyl 

J 



• 

• 

A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 
I. Sitzung des Eräsidiums des Hauptvorstandesam 20.1.1970 

Betr.: TOP 5- Maßnahmeplan zur Vorbereitung des 100. Geburts
tages w. I. Lenins 

Beschluß Nr. 5/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den 11Maßnabmeplan 
zur Vorbereitung des 100. Geburtstages W. I. Lenins". 

Verantwortlich: Heyl 

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

I. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandesam 20.1.1970 

Betr.: TOP 6 -Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 

Beschluß Nr. 6/70 

1. Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 
"Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit". 

2. Der Beschluß ist a) in den Parteizeitungen zu veröffentlichen 
und b) in den entsprechenden Arbeitsgemeinschaften des Haupt
vorstandes auszuwerten • 

Verantwortlich: 2a) Höhn 
2b) alle Sekretäre des NV 

Frd. Dr. Fi~cher I 



• 

Vertraulich 
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 
I. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandesam 20.1.1970 

Betr.: TOP 6 -Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 

Beschluß Nr. 6/70 

1. Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 
"Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit". 

2. Der Beschluß ist a) in den Parteizeitungen zu veröffentlichen 
und b) in den entsprechenden Arbeitsgemeinschafte des Haupt
vorstandes auszuwerten. 

Verantwortlich: 2a) Höhn 
2b) alle Sekretäre desHV 

/ 



Auszug aus dem 
I. Sitzung des Präsidiums des 

P r o t o k o l 

Hauptvorstandes 
l 
am 

~ artraulieh 
der ~ 20.1 .1970 

Betr.: TOP 6- Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 

Beschluß Nr. 6/70 

1. Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 
"Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit". 

2. Der Beschluß ist a) in den Parteizeitungen zu veröffentlichen 
und b) in den entsprechenden Arbeitsgemeinschaften des Haupt
vorstandes auszuwerten. 

Frd. Heyl 

Verantwortlich: 2a) Höhn 
2b) alle Sekretäre 

des HV 

J 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 
I. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandesam 20.1.1970 

Betr.: TOP 6 -Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 

Beschluß Nr. 6/70 

1. Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 
"Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit". 

2. Der Beschluß ist a) in den Parteizeitungen zu veröffentlichen 
und b) in den entsprechenden Arbeitsgemeinschaften des Haupt
vorstandes auszuwerten. 

Verantwortlich: 2a) Höhn 
2b) alle Sekretäre des HV 

Frd. Dr. Naumann 
j 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 
I. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandesam 20.1.1970 

Betr.: TOP 6 -Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 

Beschluß Nr. 6/70 

1. Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 

"Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit". 

2. Der Beschluß ist a) in den ~arteizeitungen zu veröffentlichen 
und b) in den entsprechenden Arbeitsgemeinschaften des Haupt
vorstandes auszuwerten. 

Verantwortlich: 2a) Höhn 
2b) alle Sekretäre des HV 

Frd. WUnschmann 
j 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 der 
I. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandesam 20.1.1970 

Betr .: TOP 8 -Lehrplan der Zentralen Schulungsstätte 11 0tto 
Nuschke" 

Beschluß Nr . 7/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt den vorliegenden 
"Lehrplan der Zentralen Schulungsstätte 'Otto Nuschke '"· 

Verantwortlich: Wünschmann 
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Sc~retariat des Hauptvorstandes Vorlage für dio Sitzun 
des ~räsidiums des Ha 

Vorstandes am 20ol~19? 

§ctrifft: Einschätzung der V!o Sitzung 

dos Hauptvorstandes der Christ= 

lich-Demokratischenunion Deutsch-

lands 



• 

Die VIa Sitzung des Hauptvorstandes hat die vorgegeben Zielsetzung 
(Beschluß des Präsidiums des HV vom 4ollcl969 und erste Auswertung 
de~ 12o Tagung des Zentralkomitees der SED), erfüllto Mit dem Be
schluß Ube1" den «Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1970" 
wurde den nachgeo:rdneten Vora-tänd~;m eine klara und wegweisende 
Orientierung für dia kUnftige Arbeit gegebene 

lc Au~ de~ 12~ Tacung des Zentralkomitees der SED wurden wiahtiga 
Gesiohtapunkte im Bericht des Präsidiums~ in der Diskussion und 
insbesondere im Schlußwort der VIo Sitzung des Hauptvorstandes 
aufgegriffeno Das gilt insbesondere fUr dj_e Aufgaben zur weitG

ren allseitigen Stärkwlg dar DDR zu Beginn ihres dritten Jahr
zehnts~ fUr die Orientierung auf die verstärkte Mitarbeit an 
der G0s·taltung des gesellschaftlichen Lebens in den Territori n 
als einheitlichen sozialen Komplex sowie für die Einschätzung 
der nauan Situation in der westdeutschen Bundesrepublik und die 
Fragen der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten. • 

Ea ist gut gelungen 11 aus der Struktul"poli·tik unserer Republik 

die spezifischen Aufgaben abzuleiten~ die sich daraus fUr die 
politische Arbeit unserer Partei ergebeno Der Rahmenplan für 
die Arbeit der CDU im Jahre 1970 wurde im Verlauf der Hauptvor
atendssitzung entsprachend ergf~zta 
Bedingt' durch die knappe Zeit~ konnten einige Fragen aus der 
12~ Tagung des Zentralkomitees der SED zum Teil nicht tief
grimdig genug .erläutert werden. Dae gilt vor allem fUl• ei~ige 
ökonomische Probleme sowie fUr die Aufgaben von Kultur ~a 
Kunet bei der Entwicklung sozialistisoher Persönliohkeite~ und 
unsel"ar sozialistischen Menschengemainschatto 

! 

2o Die VIo Sitzung dea Hauptvorstandes hat herausgearbeitet, daß 
unser gesamtes politisches Wirken davon bestimmt sein muß, im 
Rahmen del" nationalen Front die bewußten Anstrengungen unserer 
Mitglieder und uns nahestehender parteiloser Christen zur all
seitigen Stärkung unseres sozialistischen Staat~s ständig zu 
mehren.. Sie ies naoh 11 daß die DDR ein wichtiger Faktor des 
Friedens tmd der Sicherheit in Europa ist und daß das Ringen 

um die Verwir-klichung ihrer historischen Miseion angesiohts 
der interna:i;ionalen Situation waohsende Bedeutung gewinnto In 

diesem Zusammenhang atellte sich der Hauptvorstand erneut hinter 
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die -Forderung? eine europäische Sicherheitskonferenz durch
zufUhren und in den Beziehungen zwischen allen Ländern Euro
pas - einschließlich der DDR und der Bundesrepublik - die 
Prinzipien des Völkerrechte und der f1•iedlichen Koexistenz 
durchzusetzeno 

Sie erhob die Forderung, in Vorbereitung der Volkswahlen am 
22o März 1970 unseren Freunden ve~stärkt die organisierende 
und inspirierend$ Rolle zu erläuter.ny die dem aozialitischen 
Staat im gesellschaftlichen Gesamtsystem zu:fäll t g und unsere 
Mitgliedel immer besse~ zu befähigen, das sozialistisch Le
bensmilieu iu den Städten und Gemeinden schöpferisch mitzu
gestalten. Alle Mitglieder wurden aufgerufen. sich mit ihren 
Überlegungen und Hinweisen an der Diskussion Uber den Entwurf 
des Staatsratsbeschlusses zur weiteren Gestaltung des SyQtems 
der Planung und Leitung, der wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Entwicklung. der Versorgung und Betreuung der Bevölke
rung in den Bezirkan 9 Kreisen, Städten und Gemeinden rega zu 
be·teiligan und im Wettbewerb "Sohönel' unsere Städte und Ge
meinden -r/Iach mi t ·r" nach dem Pasewa.lker Beispiel mi tzuarbei
ten~ Die in der Wirtschaft und Landwirtschaft tätigen Mitglie
der wurden auf die bewußte Beteiligung am sozialistischen Wett
bewerb au Ehren des lOOo Geburtstages Woio Lenine sowi des 
25o Jahrestages der Befreiuag orientiert und aufgefordertp das 
Gesetz der Ökonomie der Zeit in allen Bereichen zu beachten 
und um Spitzenleistungen zu kämp~eno 

Sie arbeitete heraus 9 daß die Probleme. die sich aus der Ver
bindung der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung und der 
wisaenschaftlioh"teohnischen Revolution zu einem einheitlidhen 
Prosaß e~geben~ nur im Bunde mit der Sowjetunion und den an
deren Ländern der sozialisti.aohen s·taatengameinschart durch 
die Vereinigung der ökonomischen und wissenschaftlichen Poten
zen gelöst werden könneno 

Eini~e wenige Diskussionsredner verstanden es auch diesmal 
nicht, die von ihnen behandelte Problematik der künftigen 
Arbeit richtig mit den Auf~aben unserer Vorstände zu verbin
den, so daß ihre Beiträge im wesentlichen Berichte bzwo Dar-

legungen Ubar ihre berufliche Arbei·t bliebeno 
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3 Dia von deJ." VI .. Sitzung des Hauptvorstandes vorgenommene Ein
schf5.tzw.lg der Situation in Westdeutschland stimmte mit der auf' 
der 12., Tagung des Zentralkomitees der SED darGelegten Einschät
zung überaine Im Zusammanhang damit vfllrde die Aufgabe gestellt 
allen unseren Freunden die Erkenntnis zu vennitteln 9 daß der 

Inhalt der 0 Deu-tschlendfrage" heute allein in der Herstellung 
eines geregel·~en friedlichtn1 Nebeneinanderlebens der DDR und 

Westdeutschla~ds auf der Grundlage völliger Gleichberechtigung 
tmd gegenseitige~ völkerrechtlicher Anerkennung bestehtj daß 

die DDR das Ttlodell für die Lösung dar Lebensfragen der deut

schGn Nation und das konkre·ta Beispiel tUr den Kampf' der demo-

kratischen Kräfte in Westdeutschland iato Gleichzeitig sollen 
unseJ."e 1\Litglieder befähigt werden die Gefährlichkeit des west

deutschen Imperialismus immer besser zu durchschau n und die 
Bonner Politlk stets von einem festen sozialistischen Stand

punkt aus zu beurfieileno Etwao zu schwach blieb die Auseinan= 

de:rse-t zung mit fal sehen .l'!leil"lv..ngan über die w st deutsehe Poli
tik nus den Verbänden und Ortsgruppen unserel.• Pa.rlei .. 

4 Breiten Raum nahmen in der VI SitZill1g dee Hauptvorstand s 
die Problama der FUhrungs- und Lei·hmgstätigkeit ein .. Ausganga
punh.--t dazu war d:te Erkel'l ... .n:tnie~ daß der Kampf um eine neu Qua
lität n.icht in Ul'lseram Ermessen steht 9 so11dern ein zwinge11de 
Erfordci~is des allgemeinen Gesetzes der Ukonomie der Zeit ist. 

Es ~vurde eingesohätztv deß der auf dem llo Parteitag herauege
arb itete Leitungszyklus von der Mehrzahl der Bezi:rks- und 
Kreiavol"s·tä.ude mit immer besse:ren Ergebnissan durchgesetzt 

wurd<;~ d:te vJette:.'gehe.nden Forderungen des 12., Parteitages da

gegen aber vielfach noch nicht ver.virklioht worden sind. Mit 

dem. Hez>ausgreifan der Teilkomplexe Informationsfluß und Kad z-... 
arbeit wurden die nachgeordne·cen Vora·tä...t'lde nicht nur au:f zwei 

rrTichtige Kettenglied&l" unserer Ftihl"Wlgs- und Leitungstätigkeit 

o:ri ntie_.-t, sonden1 sie e:rh.:lelten zugleioll instruktive Hin'"'" 
·weise w:le diese Aufgaben von. il1nen in h(5herer Qualität geltist 
werd.en können., 
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Ale Fazit aus der Einsohä·~zung des gegenwärtigen Standee unse
rer LGi tu.ngs ~ätigkei t wurde gefordert 9 im Kampf' um die neue 
Qualität del .. Leitungstätigkeit langjährige bewährte Grundeätze 
mit neuen wissenschaftlichen Prinzipien und Methoden zu verbin~ 
denc Besonders betont wurde dabei die ständige Berücksichtigung 
der Gesellschaftspl"Ognoae, die Schaffung eines geistigen Vor
laufe und die Anwendu~g von Erkenntnissen dar marxistisch-leni
nistischen Orßanisationmvissenochaft. 

5- Anläßlich der VIo Sitzung des Hauptvo~standes wurde eine Pro
·teatverrulstal tung gegen den Ter-ror der USA-Agl .. essoren in Viet
nam durchgeführt, in der einmUtig ein Solidaritätstelegramm an 
das Präsidium dea Ua·tionalen Verbindungskomitees der patrioti-. 
sehen tmd f'l"iedliebenden Christen Vietnams verabschiedet wurdeo1 

+ + + 

In der Auswertung der VIo Si·tzung des Hauptvorstandes gilt es, da.I"
auL Einfluß zu nehmen~ daß im Io Quartal 1970 auf der Grundlage des 
"Rahmanplanesn folgende Aufgaben schwerpunktmäßig in den Vo.rder
grm1d geatellt werden~ 

1 ~ Die politisoh-ideolo0ieohe und kadermäßige Vorbereitung der 
Wa.l:llen am 22o März 1970 entsprechend den Hinweisen dar VI .. Haupt
vorstru1dssitzungo Sie ist eng mit der Auswertung des Wahlaufrufs 
des Nationalrate und 1nit der Dieltusoion Uber den Beschlußentwurf 

des Sta&r~srata vom 11-> Dezember 1969 zu verbin.deno 

2 .. Anei;2;nur.tg und Weitergabe dfrr Lehren. die uns das Leben und Werk 
Leninsg der 25~ Jahrestag der BsfreiWlg und der 25., Gründung "'" 
t ng der CDU heute varmit·taln, besonder unter Nutztmg der Rede 
Herm nn Materns auf der Beratung des Präsidiums und Sekretariats 
dea Hauptvorstandes am 2!:1()9(;1969 sowie der Materialien der wia
s en.schaftlicb.en Konf'e:renß des P:t•äßidiums des Hauptvorstandes der 

' 
CDU mi t Filllrungske.der-.a a.m 21 11.,1969 
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3o Ständige Orientierung auf die tägliche Planerfüllung an jedem 
Arbeiteplat~ und zielgerichtete Weiterführung der Oberzeugungs
arbeit zur Schaffung des erford rlichen geistigen Vorlaufs bei 
der Gewinnung von Komplementären, PGH-Voraitzenden und Privat
unten1ehmern für die sozialistische Kooperation unter Leitung 
volkseigenmr Großbetriebe und Kombinate sowie von individuellen 
Handwerkern fli~ die ganoseenachaftliche Arbeito 

4" Sys·temts.tisohe Erläuterung des Inhalts der "Deuteohland:trage", 
atändige Klalstellung der Ursachen !Ur die Verletzung des Pots
damer Abkommens und fUr die Spaltung Deutachlands durch die im
perialistischen Westmächte im Bund~ mit den westdeutschen Mono
polisten sowie noch stärk re B.Jfähignng unserer Mitglieder, die 
Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus und seiner Manö
ver zu durchschauent die Bonnar Politik stets von einem t st n 
sozialistischen Standpunkt aus zu beurteilen und die Verwirkli
chung der Vorschläge der DDR zur Atttnahme gleichberechtigter 
Beziehungen mit der Bundearepublik a ti zu unterstütz n~ 

5~ Durohsetzung der von der VIo Sitzung des Hauptvorstande kon
zipierten Grundsätze für die Erreiohung ein r neu n Qualität 
der Leitungstätigkeit in enger Verbindung mit der inhaltlichen 
Lösung der im "Rahmanplan" fixierten Aufgaben im Jahre 1970 
unter Beachtung vorstehender Schwerpunkte., 

6. Vorstehend Schwerpunktaufgaben in Auswertung der VIe Hauptvor
standssitzung sind in Dienstbesprechungen mit den Bezirksvorsit
zend n, in Seminaren mit den poli·tisohen Mitarbeitern beim Sekre
tariat dea Hauptvorstandes und bei den Bezirkssekretariaten, ins
besondere mit den Kreissekretärsn. zu erläutern und zu beraten, 
um alle Mitarbeiter fUr die ErfUllung dieser Aut~abe zu bef8bi
gen Außerdem sind diese Probleme in die Monatsthemen fUr die 
Mitgliederversammlungen einzuarbeiten um die gleiche Orientie
rung bis in die Ortsgruppen zu sioherno 

• 
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Der ~orn Hauptvorstand in selnet v 

Rab.uen lan f'ür a1c Arbeit cer C 
Forderun:;, Klarheit d'lrüber zu öC 

Demokraten heute das L ben und. 'r 

menplan stellt dazu f~st; 

\'3. r _ t 1 10 

"Wir ehien J.Jenin als Jen Ee ~r.w f'1 o 

als erster in der \Je 1 t den : oZ~cl 1 

1 ~ • :..~.~tc.., 

IJ t 1] h~ft V 

lichte, ala den genialen ~issersch ftl~ .er neu I l ,bf' 

wecencJe Erkenntnisse gewann unC:. s5 c c , r r· un hll.t,; i t u 

machtet als den Ra rolution~·r o.ei G" n r_:anz~s Leb~ ll 

ken in den Dienst der ache ce Ar ei t ct 

unc; der We r1rt8.tigen st.,ll te rnen o.n en 

polltj.sche:".l r;·(iandort an der ei Ge und unt r 

terklasse ~nd ihrer l rtei Zl r~s "ge, Utd ftD 

Werk entscheidende Q,uellen Ul.J ..=ten Charakter un .. 
die Gcse·t;zmäßigkei ten es soz · c...lis isr.hen 

des ImperialiFmus so : Jie J ord n sse de5 a 

listischen Kaopfes tl~föL ~u Pifu' e1 

Wi.r bekräfti _ßD una er .. ek rmtnis ~ur unvei•b.r· c 

schaft u:ad immer fes !i .ren ZUdF.J l{.l" rbei t mi 

deren Befreie~tat 94~t 0ereL V.8lt · · o lsch 

ge :en I:mpe.rialisruus u c .Krier und e ~n m. te ' .... 
ge Hilfe dem deuts ~hen Volk c ie . ;r ß l Chance • 

fa:n .~s gab und so den l r•mdst, · n fü ,E'::i€ 

neuerun; u .. usE::res Lan" , f r uen c1: olt.;r ich 

Aufbau in der D R leß~eo' 

Zur Verwirklictn.mg diese""' l''e.Jt~ ~eJ. l~ 1 

Rahmenplan "'"' .erden f'oJ ende Maßn J:1e 

i .... nc.. ,, 
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1 a Nachdem ere"ts ie VI Jt u1 s 
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stal·un ~es entvickelten ~esellschaftlichen Systems des 
' ozic>li..:::v us j n der DH sowie im Kampf u -·rieden und eu

ropäisc~e • icher~cit, ß6 en den westäeutscben Imperialis
t.. ..., , l;ellun..; nehmen 

' e w • n ; 1 J I"' 4. • ~ 1 9 70 
.-..;...;;;...:;;.----.... ....... ~..;;..;;.,,;....;.. >.Jekretiariat des Hauptvorstandes und die · 

an der Vorbereitunr; d.er ritzuns beteilig
ten i~bteilun~en 
ekret;r für Parteiorgan8 

b .lm 2"1 11., '969 veranstalte·!ie d.J.s I;räsidium des Hauptvor-

sta.~. t es i...1 11 rgscheidunct.n eine lissenschaftliehe Konfe
.r.cmz unter ~ lffi ' .... 

1j tel "Lenin und wir christlichen Demokraten" 

>e:r: vo lständi_ß lo:ctlaut des r.ef'erats des Partei vorsi t

·onden und cerKorreferatedieser Konferenz erscheinen 
·~uau. en d t a w"ren Bei tr~GeD zum 100 Geburts·tag Lenins 

. u ·ioem uc. des Union Verlages untt,r dem Ti tel "Erkennt
li h · lfe 'l!:IC.. !egweisanr; - Leni.o..!S ',urk und wir Christen 
1eute 11 

•r rr.lin: L:. t .. e Aoril 1~'?0 .. -- .... 
ve r<illtwortli h~ Union Ver lns 

ontl:olle: L i tei. ~ er !i senscllnftl ichen Arbeitsgruppe 
· b .im vo1·s~ t~enaen 

2 e. L>iv poli t ·"eh- -zieher.LE:.che ArbeJ. t innerhalb der Partei 

md die MitW ... J:kun-~ in d-r masf,enpolitiscben Arbeit i:nner

alb der "~Tat· analen 1. ront des demokratischen Deutschland 

qinc dv.raüf :2.u r:ichtcm, di0 Jnionsfroun le und eine Vielzahl 

pc rtei 1 osei Chri ·~ten für die Beteilic;ung 
an sozial I f!tiscl1eD :Jet,tbmrJ.:::rb und der sozialistischen 

\~riet:nsche· tsdrbei t ent~·p.cechend dem Aufruf der Bauar

b•ü ter des Be.rliner ·,en1.npl atz es, dem iVettbewerbspro-
l..ur der t.:lDOssenschaftsbauern der .Gt?G Marzahna und 

dem Ini~i& ivprogramrr. der An~ehbricen des Landes theaters 
·i&lJ e s uwi. e 

an c~r Jeiter.Pührung des Wettbewerbs nrchöiJer unsere 

~ t. dt e und remeinden - .Mach mit!" in höherer Qualität 
n, c~ de~ Pas0~alker Beispiel 

t lÖchstmb_,lichem politischem und ökonomischem Nutzen 
•inn.m .. 



'• 

' - 3 -

Bei der Vorbereitung der Volkswahlen und der damit verbundenen 
Unterstützung der differenzierten politischen Arbeit der Aus
schüsse der Nationalen Front namentlich unter christlichen Krei
sen bildet die ideologische Vorbereitung des 100., Geburtsta.;es 
lVo I., Lenins einen besonderen Schwerpunkt a Nähere Festlegun.:;en 
enthält die vom Sekrerariat des Hauptvorstandes zu verabscbie
rle de Direktive für die Mitarbeit an den Wa lvorbereitungen .. 

In der .Arbeit der Ortssruppen geht es im Zeichen der sozialisti
schen Masseninitiative zu Ehren des 100o Gebur·tstages W.I .. Lenins 
um die Aufstelluns, VJrabschiedung und Verwirklichung von Pro
grammen zum Volkswirtschaftsplan 1970, die den Schwerpunkten 
der gemeinsamen Wettbewerbsprogramme der örtlichen Volksvertre
·tiungen und der Ausschüsse der Nationalen Front entsprechen. 

3 Bestandteil der politischen Arbeit aus Anlaß des 10~. Geburts
tages W. IGLenins ist die Unterstützun _; der Neuwahlen der Lei·t. n
gen i den Organisationen der Gesellschaft für Deutsch-Sowjeti
sche Freundschaft sowie der VorbereitunGen ihres 9~ Kongresses. 

a Um die politisch-ideologische und politisch-organisatorische 
Arbeit der G·..:sellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
in der Etappe der Neuwahlen wirksam zu unterstützen, gilt es, 
in allen Orts;ruppen Unionsfreunde für die Mitarbeit in den 
Vorständen der Grundeinheiten der Gesellschaft in ihren Berei
chen zu ;ewinneno 
~ermin: Januar bis April 1970 
Verantwortlich: Abto Parteiorgane und Bezirkssekretariate 

b Um die Verbundenheit der christlichen Demokraten mit dem Sta~te 
Lenins zu dokumentieren, sind weitere Mitglieder unserer Partei 
für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjeti
sche Freundschaft zu ;ewinneno Besonders 3roße Anstrengungen 
sind dabei in den Bezirksverbfulden Rostock, Magdeburg, Halle, 
~'rfurt und Dresden erforderlicho Ebenso wollen wir überall 
auch uns nahestehende parteilose christliche Bürger für die 
Mitgliedschaft in der ~esellschaft werbeno 
TeiiniD: Januar bis r.:ai . 1970 
Verantwortlich: Abto Parteiorgane und Bezirkssekretariate 
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c Zur Gtärkung der Basis der Gesellschaft wollen wir mithelfen, 
in Gemeinden und Hohnbezirken 9 in dene:n noch keine territoria
len Gruppen der Gesellschaft bestehen 9 arbeitsfähige OrtsGrup
pen der ~esellschaft zu grtmdeno 

Unionsfreunde~ die in Betrieben mit staatlicher Beteiligung, 
in Privatbetrieben sowie in Genossenschaften leitende Funktio
nen ausüben~ in denen noch keine Grundorganisationen der Gesell
schaft existieren~ wird die Aufgabe sestellt, gemeinsam mit den 
gesellschaftlichen .Krä.f'ten ln ihren Betrieben bis zum 25. Jahres
tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus Betriebs
gruppen der Gesellschaft zu ßTÜDdeno 

Termin: Januar bis Bai 1970 
Verantwortlich: Abto Parteiorga.DB im Zusammenwirken mit den 

AbteilUDGen Wirtschaft und Landwirtschaft 
sowie Bezirkssekre·t;ariaten 

LI- a D:...s "Thema des Monats" für die Mitgliederversammlungen im April 
1970 steht im Zeiche~ des 100o Geburtstages Wol.Leninso In den 
im ersten Quartal 1970 zu behandelnden Themen wird jeweils der 
Zusa1~1menhang zum Jebiläum he.rgestell t. 
TermiL für die Ausarbeitung des Monatsthemas: Februar 1970 
Verant~~rtlich: Abta Parteiorgane 

b Das Thema LJ. des Politischen Studiums }969/70 (April/Mai 1970), 
das auf der Auswertung der Vissenschaftlichen Konferenz des 
Präsidiuns des Hauptvorstandes und des Vortrags von Hermann 
Matern vor li'ührungskadern der CDU beruht, ai'bei tet die Bedeutung 
Lenins für die Entwicklung und Verwirklichung der Bündnispoli
tik der Arb iterklasse und ihrer Partei sowie die daraus her
zuleitenden Schlußfolgerungen für die gesel~schaf'tliche Ent
scheidung und Ak.tivität der christlichen Demokraten heraus. 
Termin für die Ausarbeitung des Manuskripts des Studienheftes: 

Januar 1970 
Verantwortl~ Abteilung Schuluns 

c Die Zentrale Schulungsstätte notto Nusch.ke" wü.rdi;t den 100o 

Geburtstag W.I.Lenins !:n edner Feierstunde" Die Teilnehmer der 
langfristigen Lehrgänge nehmen in wissenschaftlichen Zirkeln 
das Studium und die Auswertung von Werken Lenins vor. Die Ab-
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schlußarbeiten der Lehrgan_;steilnebmer werden auf die Behand
lun3 entsprechender Themen abgestellto Durch Buchbesp:cechunc;en 
Filmvorfühl/Un:::;en und g.;f., einen Theaterbesuch werden de:o Le.hr
gangsteilnehmern Persönllchlcei t, geschichtliche Rolle und Ver-
mächtnis Lenins erlebnismäßi:s nahegebrachto 
Termin: April 1970 
Verantwortlich: Direktor der Zentralen Cchulungsstätte 
Kontrolle; Sekretär f"iJ..r Agitation und Propaganda 

5 a Das Zentralorgan ''Neue Zeit" würdigt in politischen, wirtschafts
und kulturpolitischen Grundsatzartikelns- Artikelserien und Son
derseiten sowie in Interviews, Reportagen und Porträts den Le
bensweg und das Tierk WoioLenins~ seine Verwirklichung in der 
DDR 9 die lebendige Nachwirkung seiner Persönlichkeit im gesell
schaftlichen Leben unserer Republik und in der Vertiefung ihrer 
Beziehungen zur Sowjetuniono Weitere Grundsatzartikel behandeln 
die humanis·tische Gemeinsamkai t von Mar:A"isten und Christen im 

an·tiimperialistischen Kampf und bei der . Errichtunc; des Sozialis
mus entsprechend den wegweisenden Erkenntnissen WoioLeninso 
Nähere Festlegungen enthält der Arbeitsplan des Zentralorgans 
für das ers'l:ie Halbjahr 1970 .. 
Termin: Januar bi.s April 1970 
Verantwortlich: Chefrec1ak1ieur der HNeuen Zei tH 

b Die Be~irkszeitungen der CDU und die Berliner Redaktion der 
CDU-Presse fördern und unterstützen die Vorberei tun.3 des 100o 
Geburtstages W.,I"Lenins durch wissenschaftlich fundierte Leit
artikel, Untersuchunsen, politische Feuilletons und Sonc!.ersei
ten, die besonders die Bedeutung der Lehren Le:oins fü:r die 
geistige Parteinahme c.er Christen in unserer I!.'poche verdeut
lichen und die Leser zur .Mitarbeit an der weite:r:en Ltärkung 
unserer Republik fvnreLo Des weiteren machen die Redaktionen 
die Leser mit der Biographie und den bedeutendsten 1.c:e:cken Lenins 
vertraut 11 unterrichten sie über die Verwirklichung des J~1rbes 

Len i ns in der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Län
dern, berichten üb?r die Wirkungsstätten Lenins in ~;eutschlano 

und über Lenin-Gedenkstätten in der FGRo 

Terßin: Januar bis April 1970 
Verantwortlich: Chefredaktionen 
Kontr olle: Sekretär des Hauptvorstandes Lmd Leiter des Büros 
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c Das Funktionärorgan "Union teilt mit" veröffentlicht in jedem 
Heft einen grafisch besonders gekennzeichneten Grundsatzbeitra0 
zur Vorbereitung des 100o Geburtstages Tioi~Leninso 
Termin: Janu~r bis April 1970 
Verantwortlich: Chefredakteur 
Kontrolle: Leiter der Abteilung Parteiorgane 

6 Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Eeminars -es 
Bundes ~vangelischer Ffarrer in der DDR zum 100o GeburtstaG 
Lenins sowie des Ceminars des DDR-Regionalausschusses der CFK 
zum Thema "Die Leninsche Theorie der friedlichen Koexistenz und 
ihre Bedeutung für den Friedenskampf heute" worden politisch 
unterstützto 
Teroin: Ja.:ouar bzw. Eärz 1970 
Verantwortlich: Abteilung Kirchenfragen 

7 In V-0rbindung mit dem Zentralvorstand der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft wird eine Studienreise haupt
und ehrenamtlicher _'unktionäre der Partei in die Cowjetunion 
dUichc;eführt., 
Termin: April 1970 
Verantwortlich: Abteilung Parteiorgane und Abteilung Interna

tionale Verbindun~en 

8 Der Vorbereitung des 100o Geburtstages \7,IoLenins dienen 
a) die Tagungen der A.rbei tsgemeinscha:ft \·Betriebe mit staat

licher Beteiligung" und der .Arbeitsgemeinschaft "Handwerku~ 
die der Unterstützune des sozialistischen Wettbewerbs zu 
Ehren des 100o Geburtsta~es WoioLenins gelten, 

b) die Tagung des Sekraariats des Hauptvorstandes mit Unions
freunden Architekten und bildenden Künstlern zur Vorberei
tung des VIo Kongresses des Verbandes Bildender Künstler 9 

e) die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Unions
freunden Lehrern zur Vorbereitung des VIIo Pädagogischen 
Kongresses (vergL, Beschluß des Sekretaria·ts des Hauptvor
standes vom 9o12o69)o 

Termin: Februar bis April 1970 
Verantwortlich: Abt,. ,.:irtschaft bzw. Abto Kultur und Volksbildung 

Kontrolle: Sekretär für Wirtschaft bzw,. für Agitation und Propa-
ganda 
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9 a Die Gewinnung westdeutscher Christen für die Teilnabme an 
Feierlichkai tro zum 100 .. Geburtstag W oi.Lenins j,st ggf zu 
unterstützeno 
Verantwortlich: Abteilung r!·est 

b Der "Union Presse-Dienst" bereitet o.en 100o Geburtstag Woio 

Le:oins durch fortlaufend erscheinende Grundsatzar·liikel vor 
und stellt das im April herauskomaende Heft weitgehend in 
das Zeichen dieses Gedenktagaso 
Termin: Januar bis April 1970 
Verantwortlich: Chefredakteur 

· Kontrolle: Leiter der Abt~.:ilung West 





Sek. ·etaria des Ha.uptvc rert· nd s Vorlage 
flir die Sitzung des PräsJ.
diums des Hauptvorstandes 
am 20.. J nuar 1970 

-..- ------ -·--- ----
Unse-re Mi·t. J bei t zur ideologischen Unterstützung der 

ozialistis~hen Gemeinschaftsarbeit 

Das Präsidil1m eo Hauptvorsttmdes hat d.ie Dokumentation über 

unsc re Mit rrJ .i t zur i eologis •pen Unterstützung der sozialisti

scb.,~n Gemeinsch$.:f.'tsarbEit am 2 .. D.szember 1969 in erster L~sung 

beh ndelt. Da::- M.terial hat bef istet bis zwn 20,. Dezember 

vor~gen Jr,hren dr-m B ~1 rk"sekretia.:t·iaten zur Durcharbeitung 

lill.d zu eventuellen Er@; .. ·-1zuny;en vorgelegen. .Änderungsvorschlä~ 

::(:; .... ind ntcht eing·gang3n .. 

Die Vorla.ge w:i rd uunrud: r- c..em Präsidium des Hauptvorstandes 

zur .ndgiiltig"'n Beschlt;):faesunr; unterbreitet • 

• 
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U:r. . .::;er·~ 1'.!.:1. ta.rbeit r.t'O. :tdeologis<~han Unterstützung dar so-;;;ia-
lj "r:ischen G·emeinscl 1.f"t.sarbe:l t - 2, J~esung ~ 

-~.r 1;;... . a:r·tei i;e.g (c -:.· Cb~;:oia tlich-·DeBokra tiseht -~1 Union Deut ech

:.aJ..u1s ha:t all.~n Vo •e ~ä.nden deL :mi trag erteilt, zur S:tcheJ.:.'u.ng 

r. J."' iOJ.t;; ~ ls ;en Q, tf,.l'(jUl g des ei:nhai tlichen H.eprodu.:d::i ons

pxrznst:es dEn"" Volksv· ~-r-·tscha.tt :mitzuhelfeD 9 ei~1.e hochafi'el..t:tva 

StY'ukt1.J.1'" d~.:trchzuae i.;"' n q die aLle Dereiche und :t~~ gentUEtSf o:t. ill€:0. 

un;faßtc Unsare Pa:c•t€'. goht bsl ihrel" Ititarboi\· ... o:n der Eil1heit 

~.t..ll i sahen 3trukttu~pt:lltik und lii.üldnispol:l:t 'k a.u~ und wirkt ent

sp:roehentl j J:u·er ,.; oz · üen Gt. md1.ag , b~s on.ders dafür, die aus 

<.ti.6:I!. Kfll)i tal:r.smuf' übf.' '?kOilliJJene Zel .. npli·~·ter1.ll1g del' :Jirtschaft zu 

Ub ruinden 9 o.nr::. goiG tig~ u.nd D.ate:rielle Potent:.al der genca

aenschaftl:i nhe:n ~ m:d stB-ntlichar :Bete11igung l,.; ... bei tauden und 
privaten Betl .. inbo vc L1 zu n :tzen und das gew~p1Uber den fol•t ... 

gvschritteustcn Ba·'1 ·e;;en l1~St0hende Prod1.:tktiv:.Ltätsgefälle a.b ... 
.cJu··~aue:r". Nu.1• c.1:u.rch - ne Hlle Bet:ri.ebe tunfo.ssel de sozialistische 

r.~tne:l.nschafts~:rbei ·· ),.önnen dte wissens':JhBftlh~h~techniscnen 
Er-kt::nntnisBr3 m:' .. t ht5c 1utor Effeh.tivitü:t ge:nutz·._; und kann das 

bkonomi.sohe Syrrtam Ci. s SoziHlisuu.s en·tsprechond den Ziolan das 

Po:t'sp~ktivp}.unoe V Eil~ drlc1:1.c 1t "'~rcren.t 
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Im Zu.sam:met1hang mit der Entwiclüu.ug le:Lstungsat rker sozialistischer 
Koil!b:ln.sri:;e in Industrie un.d Bauwirtschaft er!läl t die sozialistische Ge

mein.schaftsarbeit im Rahmen der Vervollkommnung des ökonomischen 
Sys\Jems dea Sozialismus eine neue .Auaprägung9 die eine:r e;ründlichen 
ideologischen. Vorbereitung vor allem in den volkswirtschaftlichen Be
reichen bed&rf 9 f1.ir die uv.sere Partei entsprechend ihrem gesellschaft

lichen Auftrag und ihrer Struktur im Rahmen unserer Mitarbeit· in der 
Nationalen Front besondere Verantwortung trägt. 
Es en·iisprich·t der Kontdnui tä·t der ökonomischen Politik der Deutschen 

Demokratischen Republik, daß wir bei der Entwicklung der sozialist·i-_ 
sehen Koop·~ration. bewußt die bered ts vorhandenen. gu.l;en Erfahrungen in 

Jer sozialistischen Gemeinscha~tsarbeit nutzeno 

Das Frsaidiu.m o<:>ient:iert alle Vorstände da~u a.uf folgende Schwer
punktex 

I. 

1 Alle Formen der sozialistischeu Gemeinschaftsarbeit haben das Ziel 
einer höheren t,esellschaftlichen -~tivität und R!fektivität; im be
sonderen der Steigeruug der Arbeitsproduktivität und des National

einkommens. Sie dienen der wachsenden Übereinstimmung persönlicher 
Interessen mit den gesellschaftlichen Erfordernissen~ Dabei steht 

die enge und kam8radsche..ftliche Zusru:nmen.arbei t der Betriebe aller 
l!~ir;entums±'ormen als erklärtes Ziel unserer ökonomischen Politik 
im Mit·iJelpunlcto 

Es ist Verfassungsauftrag an den sozialistischen Staat» das enge 
Zusammenwirken privater mit sozi~liatischen Wirtschaftsunternehmen 
und Eiltrichtungen zu förden1~ Aber ebenso klar ist in unserer Ver
fassung das Prim~ip formuliert, daß die Volkswirtschaft der Deut
schen Demokratischen Republik auf' dem sozialis-t:lschen Eigentwn an 
J.en Produktionsm.i. tteln beruht und sic.h nuf der G:.:u.ndl&ge der sozia
listischen Produktionsverhäl·l;nisee entwickelt In unserer ideolo-

iecb.en Arbeit wollen wir Etlle Freunde gewinnen, aus diesem Blick

feld die enge Zunammenarbeit mit den sozialistischen Betrieben stets 
zugleich tm.ter dem Aspekt der Anerkennung der f'ü:P..renden Rolle der 
.Ar·be.l Lerklasae tuld ihrer Partei bei der Gestalt·ung der gesellschaft
lichen und ökon_orn.ischen Entwicklung in unserer Republik zu seheno 
Die ührende Rolle de .. Arbei·{;erklr>~-sse bejlilien. heißt z.B., in In-
.J.1\ trie und Ba.uwnsen konsequen·t; d:te sozia.listiaehe Kooperation 
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unter der verantwortlichen Leitung der volkseigenen Kombinate durch 
konstruktive Mitarbeit zu unterstützen. Die sozialistischen Wirt
sehaftskader sind zu dieser Zusammenarbeit bereit. Es ist für unsere 
Freunde ein entscheidendes Kriterium ihrer politischen Verhaltens
weise, diese Berei-tschaft zu erkennen und durch eigenverantwortliche~. 

Handeln in ihrem jeweiligen Wirkungsfeld zur Mehrung ~es gesellsehaft 
liehen Reichtums zu nutzen~ 

Die künftige Entwicklung der genossenschaftlichen, halbstaatlichen 
und privaten Betriebe ist entscheidend von der engen Zusammenarbeit 
mit der sozialistischen Wirtschaft bestimmt. Mit der Vergesellschaf-

4t tung der Produktion durch ein zunehmendes l~ooperatives Zusammenwir
ken eigenverantwortlicher wirtschaftlicher Einheiten wird zugleich 
das Prinzip des demokratischen Zen·tralismus weiter durchgesetzt. In 
diesem Zusammenspiel der Kräfte müssen unsere Freunde eine entschei
dende Form der Durehsetzung der Grundanliegen des ökonomischen 
Systems des Sozi?liamus erkenne~. 

2. Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit für das Wohl des Ganzen ist 
von grundlegender Bedeutung f~ die Persönlichkeits- und Gemein
schaftsbildung. Unsere Vorstände müssen daher die Uberzeugung unserer 
Freunde nicht nur als eine ökonomische, sondern in erster Linie 
politische Aufgabe auffassen. Durch die sozialistische Gemeinschafte
arbeit werden die ökonomischen Beziehungen zu wahrhaft menschlichen 
Beziehungen. Das erfordert die eigene politische und fachliche Quali
fizierun~ wie auch die Bereitschaft unJ Fähigkeit, die Mitglieder an
vertrauter Kollektive politisch-ideologisch sowie geistig-kulturell 
voranz uführeno 

Die Bewährung in der Zusamm~marbeit verlangt den e;anzen Menschen. 
Sie formt und fördert seine po~itiven Anlagen und Kräfte und setzt 
neue Maßstäbe der gesellschaftlichen Wertung der Leistung jedes ein
zeln.en In .sinnvoller WeisE: werdBn persönliche und e:esellschaftliche 

Interessen miteinander verbunden \tnd bilden einen neuen, höheren 
Ausgongspun.k:b f'ür sein Wi -~.1-.en in üer Gesellschaft. Dabei gibt die 
sozinlistj.sche Gen.•einsc:.taftsa.r~ei t den Leitern (:,enossenschaftlicher, 
halbntaetl i.cher un·l prj vater Betriebe Raum, ihre Fähigkai ten Wld 

Erf hrungen tlich ...... w:.c j.m engeren Bereich ihres Betriebes, sondern 
in d·t:n viel:fältigc:-_1 Fo:l• en des kooperativen Zusammenwirkens zur 
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Wohlfahrt Aller zu nutzen. Sie können in einem bisher noch nicht ge
kannten Ausmaß -·_hre Initiative schöpferisch anwenden, weil die Fes
seln der aus de~ Hapitalistischen Entwicklung überkommenen Struk
turformen r;esprengt werden. 

Das setzt jedoch voraus, in der poli·t;iachen Arbeit K.la.rhei t darüber 
zu erreichen, daß die kooperative Zusammenarbeit hilft, in allen Be
trieben den gesellschaftlichen und ökonomischen Forderungen der 
wissenschaftlich-technischen Revolution standzuhalten, in allen 
volkswirtschaftlichen Bereichen das ökonomische System des Sozia
lismus weiter dtirchzusetzen und nicht, um Reservate innerhalb einzel
ner Eigentumsformen zu schaffen. 

). Wir wollen erreichen, daß die Mitglieder unserer Partei ihrer Verant
wortung für den einheitlichen Reproduktionsprozeß der Volkswirtschaft 
~ntsprechen, indem sie in ihrem Deru~en und Handeln stets von der 
Verantwortung für das ,t··esellschaftlicbc Ganze ausgehen und erkennen, 
daß die Effektivität der Volkswirtschaft von der planmäßigen An
passune: der Strulttur an die objektiven Kriterien der wissenschaft
lich-technischen Entwicklung abhänßt. Ihre ökonomischen Entschei
dungen müssen dabei von ihren wachsenden politischen Erkenntnissen 
und Einsichten bestimmt sein. Gesellschaftsdienliches Verhalten und 
volkswirtschaftliches Verantwortun~sbewußtsein sind Ausdrucksfor
men des inneren Verhältnisses zum Sozialismus. Maßstab für den Er
folg der Leitungstätigkeit unserer Vorstände ist die Durchsatzung 
des Prinzips: Jeder trägt , .. esellschaftliche Verantwortung im Rahmen 

der Bündnispolitik und unserer sozialistischen Demokratie; jeder 
trägt ';olkswirtschaftliche Verantwortung beim Zusammenwirken aller 
arbeitsteilig verbundenen Glieder der Volkswirtschaft. Nur wer sich 
als bewußter Mitgestalter des Sozialismus verantwortlich weiß~ ist 
imstande, seine persönlichen Entscheidungen in die großeren Zusammen
hänge der r·esellschaftlichen Entwicklung zu stellen und wird stets 
von der weiteren Stärkung der Deu·t;schen Demokratischen Republik und. 

uer sozialistischen Staatengemeinsch ft - im besonderen der engen 
Zusammenarbeit mit der Sowjetunion - ausgeheno 

Einsicht in volkswirtschaftliche Notwendigkeiten erfordert, daß ucder 
in der Wirtschaft tätic;e Unionsf're nd sich nicht nur als c;leichbe
rechtir·tes, sondern vor allem auch als gleichverpflichtetes Glied 
des Ganzen begreift. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist und bleibt 
Grundsatz der ökonomischen Politik in unserer Republik. 
Fr~iwilligkeit in der Entscheidung ist aber auch 
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stets ein Elemen·t der BUndniapoli·tikr. Diese Deruc- und .~rbei ta
e ee wirkt ala poli tiache Kra:f't., weil sie unsere Republ:tk 

stärkt tL~d hilft 9 da internationale Kräfte erhältn~s weiter 
zu U·ID1aten des Friedens und des Sozialismus zu verändern ., J3 -

, 1ßtes ökor10mischas Handeln. auf der Gl:"Undlage freiwilliger 

Entache ·~dung bedeutet nicht individuelle Ermeeaenaent scheidu.ng 9 

sondern ist Allsdruck bewvß·t wahrgenommener geae:Rschaf-l:licber 

Verantwortung, die jeder von uns für unsere Republik und die 
rozialiatiaCh8 G~meinacha~t trägto Sie ist damit Ka~pf an der 
entscheidenden Fzont der Auseinandersetzung mit dem • peria
lismue 

4e Die Tätig1tei t und die Entw:icklung dei"' genoaaenecha:t"tlichen, 

halbstaa:i;lichen und privaten Betriebe vollziehen sich im Gesamt ..... 

ra..brtten der iiolkswirtscb.aft~ Die in. ihren P-roduktions- und Eigen ... 
·t;ununrerhäl tnisaen begrün.deten. spezif'ischen Bedingnng .. n EH~hränken 

in kelner Weise di.e objektive Notwendigkeit eJn, vom einheit

lichen ReprodUktion.aprozeß der Zweige und Territorien auazu

gehen~ Ziel der ~oli tischen Überzeugungsarbei-t unserer VoJ·~ 

stände iet ee, alle itg1iede:r dafür zu gewinnen~ den volkawirt. 
schaftliehen Reprodukt:ionsproze.ß und seine arbeite-teiltge Glie
derung zu:m Auegangspunkt jeder Bet.raehttmg und Entaeh• .. ddung ~u 

mscheno 

Dieser Proze.B der Arbeitateilung ist \Tor allem unter. dem AapeJ,.-~ 

der Herstellung bestilnmGer volkswirtschaft lich wichtiger Fi"' 

nalprod"IJki;e zu seheno Alle an diesem geselJ.schaf'tlichen Pro 

duckt:i onsprozeß beteil~_g"&en Betriebe bilden unbesc;hadet ihrer 

Zuoro.1~.Ul'lg nach Wirtschafts~:~a~eigen, Ter:ri tor ic11 oder Eig & rtums

fo:rmen in aich geschlossene :Produktions"" und Kooperations

systeme .- s ·; e sind obj ekti •te E:t.:acheinun.gen des ge:eellschn:ft• 

liehen F:z·odukiiionap:r·ozesses ~:~ 

Die Betrachtung im Ral:lmen der Produktion · syatf:m~ fiberspringt 
die Gr enzen des einzel n en BetrJ.ebes und läß·i; det! ProduktL,_Le ... 

p1··oze.ß i>.l aeiner Gesamtheit, unter Einst;.h luß dea Zust:o.mmen-
irkens der Teilprozesse sicht.ba..r erden. Sie erm<Sgl:!.cht die 

-6-
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Ausrichtung der sozialistischen Wirtschaftsorganisation auf 
die optimale Gestaltung des volkswirtschaftlichen Gesamtpro
zessesc Unsere ~~eunde sind zu befähigen, durch ein system
bezogenes Denken und Handeln komplexe Laeungen zu unterstUtsen~ 
Sie mUssen dabei erkennen, daß die organisatorischen Formen 
von den einfachsten Liefer- und Leitungsbeziehungen bis zur 
plsnungs- tUld leitungsmäßigen Zusammenarbeit reichen. Je enger 
in sich verzahnt die Beziehungen der in einem Produktions- und 
Kooperationssystem verbundenen Eetriebe sind, umso enger soll
te diese Zusammenarbeit sein • 

Dabei gewinnt die Herausbildung spezialisierter Zulieferbe
triebe immer größere BedeutungG Die Spezialisierung im arbeite
teiligen Pl:ozeß erhöht die volkswir-tacha:ftliche Bedeutung 
dieser Betriebe, da sie verantwortliche Teilaufgaben des 
ganzen Produktionssystems übernehmeno Für die Entscheidung, 
ob der Betrieb seine ~ufgaben als Finalproduzent oder als zu~ 
lieferer wahrnimmt 9 ist jedoch nicht die EigentUlnsform, son
dern stets die für alle Betriebe geltende Forde1~e bestimmend, 
ein P~oduktionsprofil innerhalb der arbeiteteiligen Prozesse 
zu erreichen. welches eine ständige Steigerung der Arbeitspro
dukti v1 tät und eine 'Erhöhung der StUckzahlen zut• Folge hat" 

Das gilt im besonderen für die Betriebe, die auf diesem Ge
biet RUckstände haben. 

Die eigen-e Verantwortung der Warenp:t•oduzenten im ökonomischen 
System des Sozialismus kann am besten durch Organisationsformen 
der gesellsChaftliehen Produktion wahrgenommen werden, welche 
die Konzentration bestimmter Produktionszweige, die Zentrr.li
aier1.U:lg von Funktlonen sowie einen gezielten Vorlauf' in Por
schung und Produktion ermi5gliohen.- Danlt der in unserer Repu
blik erfolgreich verwirktlichten sozialistischen Demokratie 
entwickelten aich dazu vielgestaltige Pormen der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit~ 
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1 a1 In der Industrie und der Bauwirtschaft haben sich die Erzeug
nisgruppen als breiteste Förm clPr Zuoanmena..rbeit bewährt und 
.ihre ges .. llGchaftlichen Gremien helfen, durch sozialistische 
Leitungsoethoden das Zueinanderfinden der Leii;ungs- und Betriebs
koll ktive zu ei:"leiehtax•n,. Diese Aufgab bestellt auch weiterhin .. 
Jetzt ist es j doch zudem. notw ndig, über diese ~'orm der Zusam
mGnarbeit hinauo sowohl modern Forcen einer sozialistischen 
'lir ·soha.ftsfii.hl'"lmg als auch nev. Pe.rtnerschaftsverhliltnisse zu 
einer engeren produktionßseitigen Zusar~1enarbeit zu erreichen~ 

• Die .. e Aufgabe erfüllen die sich herausbildenden Kooperaticnsge .. 
me:i.nschaften und Koop l"ationsv rbände. In ihram Lii·ttelpunkt 
stehen leistungsiähige Kombinate und Großbetriebe der soziali
stischen ~Jirtschaft, die mit aen juristisch selbständigen Be
tri ben aller anderen Eigenttllill3fOl"men . auf :freiwilliger Grundlage 
la.ngfristige Verträge zur gemeinsamen ·.!ahrnehraung vrirtaehaft
licher Aufgab n abschließen. Die Schaffung neuer Strukturein
heiten fUhrt dabei richtigerweise nicht nur zu einer engeran 

·horizontalen 9 sondern auch vertikalen Zuoammenarbeit der Betrie
be, die hilft, sowohl die Aufgaben dor Systemautomatisierung auf 
den strukturpolitisch wichtigen Gebieten als auch die komplexe 
Hetionalisierung in den anderen Bereichen erfolgreich zu ver
wirklichen"' 

\Jir empfehlen u~seren Freunden, ausgehend von den guten Er
fahrungen der bisherigen vert~auensvollen Zusa1mnenarbeit 
unter den gegenwärtigen volkowirtschaftlichen Erfordernissen. 
eine enge und kameradschaftliche Zuaamruenarb$it ~t den 
Kombinaten harzust~llen, die kooperative Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten demokratisch zu beraten Ul1d als zuver
lä8sige Partner in voller Eigenverantwortu~g ihre Aufgaben 
im Kooperationssystem plan- und qualitätsgerecht zu erfüllen. 
Das setzt jedoch voraus. durch eine gezielte Argumentation 
unserer Vorstände auf die Vorbehalte einzugehen, die Betriebe 
müßten bei ihrer derzeitigen· Strukturform in ihrem Pro
duktionsprogramm bleiben, um die alten Marktbeziehungen im · 
Iü- und Ausland zu erhßlten; die volkseigenen Kombinate und 
GJ. o.ßbetriebe wUrden bedingt durch ihr Leistungsstärke die 
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kooperative Zusammenarbeit a&n1niatrieren oder das Risi.ko sei 
bei den a.ngest;rebten langfristigen Bindungen m.it den volks
eigenen Kombinaten für die genossenschaftlichen5 he.lbstae.t
ltchen und. privaten Betriebe zu groß~ da sich daraus eine 
arbei tstetlige Abhängigkeit rgebe D&b i wollen wj.r unseren 
Freunden helfen zu erkennen., daß m:tt Hilfe d.er sozialistischen 
r.~meinschaftsarbeit in unserer Republik der objektiv not
wen·1ige Kooperationsprozeß sich in Formen vollzieht 0 in denen 
durch die gleichberechtigte ka.meradscha.ftliebe Zusa:mmenarbei t 
:im Gegensatz zum kapitalistischen System d6r Konzentration -
effekt bei volle!' juristischer Selbständigk~it der beteiligten 
:3etriebe erreicht wird; da.ß dUl·ch die Erzeugnisg:r'llppenräte 

und Kooperationsräte die Mi·t;bestimm.ung aller Beteiligten ge
sichert wird und die Schaffung langfristiger vertraglicher 
Stammverbindungen im arbeits-c;eiJ.igen Pro7.eß die kontinuier
ljche Entwicklung aller Petriebe ge ährleisteto 

b} Eine moderne. industriell~ Prodt1ktion ~r.fordert moderne Methode 
der Werterhaltung and Dienstleis~ung Die Produktionsgenossen
achaften des Handwerks haben den Bew~is erbrachtg elche 
großen Möglichkeiten dabei der genossenschaftlichen Zusammen
arbeit innewohnen o Die best .h.end.en Produktlonagenossensc..haften 
festigen zu helfen und dle indivlduell arbeltenden Hand erker 
von der gesellschaftlichen Notwendigkeit d.er Ausschöpfun.g 
ihrer Leis·iiungsrese:rven mit Hilf'e des genossenschaftlichen 
Zusammenschlusses zu überzeugen, ist das erklärte Ziel unse
rer Arbeit mit dem Handwerk., In der ideologischen Arl'seit ist 
der Nachweis zu f~n, ie in den Genossenschaft die ge
nossensc.hattl iche Demokratie und. sozialistische Arbeitsmetho .... 
den verwirJ~licht erden~ Das gilt vor allem für das Gespräch 
mit den Handwerkern, die aus falscher Selbsteinschätzung die 
eig~nen Leistungsgrenzen verkennen und auch denen, die einem 
Ißistungsvergleich unter dem Aspekt der genossenschaftlichen 
Arbeit aus dem Vi.rege gehen wolleno 

Zugleich gilt es mitzuhel~en~ das System der einheitlichen 
alle Eigentumsformen umfassende Versorgungswirtschaft durch 
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.ine vorurteilsfreie und konstl ... u.ktive ZuaQillDena.rbeit in den 
Veraor~~gegr~_ppen ßuf der Grundlage vertraglicher Verein
bn:rungeil zu un·teratützeno . Es geht uns darum, daß unsere Freun
de die Vorzüge nodernei' rationeller Veraorgü.ngeaystene, ge
gliedert nach Ver o;rgu.ngsarten, erkennen und dl.U'Ch eine zweck
mäßige Arbeitsteilung und Spezialisierm1g die allerort noch 
vo1•hande:aen Reserven fUr ö.ie Erhöhung der Reparatur- und 
Dienstleistungen erschließeno Dabei ist das entscheidende 
Kri teriun für die Perspekti-ve der einzelnen Betriebe nicht 
die zweifelsohne berei·ts vorhandene Auslastunt:h sondern die 
rasche Befriedigung dar wachsendell Vel .. sorg!li'lga- und Dionst
leistungabedUrfnisse durch eine rationellere Verflechtu.ng 
s.ller Glieder des einbei tlichen Ve.rsorgungsayateus o 

c) Koo_perat :toi1 und Spezialisierung als bevJäbrte Organisations
formen in der - ~roduktion haben U!leingeschränkte Bedeutung für 
die Zirkulationsaphäreo Uir wollen das Verständnis unserer 
Freunde erreichen, daß auch iu ~1del eine Umprofi~ierung zur 
Schaffung durchgängiger rationellar Vertl"iebssystene von der 
Produktion bis zur Zirh~l tion, die dem hohen Konzentrations
grad der Industrie vollauf entspricht 8 notwendig ist .. Dazu. 
ist die unter vielen Einzelhändlern anzutreffende Auffaasung, 
wonach -die traditionallen Handelslliethoden für die Versorg~ng 
der Bevölkerung au.sreichtenp so lange der Urneatz ateigt 9 zu 
überwinden~ Zugleich gilt es, daa Argument zu widerlegen, 
dvxoh die großen Uaren- und Kaufhäuser ao ie Kaufhallen würde 
die Perspektive der privaten Einzelhändler mit und ohne 
KoillDieaionshandelavertrag gefährdeto Dabei wollen wir unseren 
Freunden erken:uen helfen:. daß in einem nech modernsten 
Gesichtspunkten aufgebauten Handelsnetz such ihre Perspektive 
ver allem in der Zusammenarbeit liegtp weil der einzelne Be-
1;rieb den \vachaenden Anforderungen nicht standhalten kann. 
Die aozialietißche Geueinachaftsarbeit ist entsprechend den 
gesellschaftlichen Bedingungen unserer Republik auch im Handel 
der Weg, UL1 durch das gleichberechtige Miteinander nit der 



jes ,llschP.fr.lj.che.n und volks :i.rtsc.hs.:ftJ..:tc1lan Entwicklung Schritt 

, 1 alt n Di br 1 . st Form der EinbAziehung un.L gleichbe

r~c1;:t;igten itH.t'1.r:beit des privat n Etrm~lhanäels zur G ate.l tung 

"l ..,:r eL; .n_n ~ I'bp · kit i ve iot. das Fil~at.sys · m Der Zusamm .n
c.h. llß dez kle1 neT' nd mi ,tle ... an Verkauf'~u~t(';:ll n all r EJ.gent'r 

· ri"!b. für War n des täglichen Bedarfs 

u.nd filz• den ... nr1 1s i -wa:r.enf'achha.ndel e.xomögl i ~ht ie Konzen·· 
tra~.:on auf' ine ivef.i.uvol.t ersorgung de~ .v~lkerung. 

Die Übt. :c•w-i.uc1ung vorhand ... n .r .,,.O!"'lrteilc muß auch dazu fU..~ren v 

:ii~ privat . Iü.nzelhä.ndlei• in zun hm .ndam ~Aaße für di B teili

gung am Kontakt:r.i gsystem zu ge jn.nen und gemeinsam mit dem 
:xoßhF.u Clel den 1'1 .uen 0edi g;unP.: n de3 Ma.:r1 t;es entsprechende 

a.c1h"lnndelsring zu schaffen Üb r .... n v ·r·bllnö.~irtsc.he.fillJ.chen. 
Zuaammenschlu.~ ausge ählliei· le.rkaufsstell.n alle.r Eigentu.m..s
form~n mj_ d~m F1chgroRhandel ku~ darra ein Verhesse~~ d~s 

Iu g -bots nach Bedarfs ·o•11plexen und die Sicherung u.mfungreich .. r 
h nstJ.e j_a ·ung ,,_ _ i1r €n fm1d.C::1 ·~; währ J i.st .... err.:.~n .. 
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.1. .ic- ~laD -~ 9 d_i.e J.:..r höhu ng der ._{,ualitä·~; der Erzeug;.d.a se \) ili.e Se 

kung der- Kosten sow:l. a die ~.röße:r·e Effekti vi tö.t cl E~:t. ... GrD.ndm it·~ ~. 

'•L. urto~:t:>tü·:;z sn a:·c f :L>e:1.\7illige, ["'laichherechtit >;;te und demo-

1-:l.."atische Zusarv.i:.ena:L'-oei t mit d.en Betrieban der lf.s:r.·arbei tunr~ · 

"i. n.:.ust::~.:i ·;; au.f d.8r "':··F.ndlace ver-traglich g .. r:eg-e ';s.f..' D~z:i.e l'll..J.Y'f' 

D2.mJ. mlissen uuse>rB Vor stE.nc1G in H::rer :i.d.·9 oloßlS ~hen Ar ln::.i: t; ·"' ~r, 

~ .·,j·;_fen ~ \'"o:r·he.n.denf3 · .. :.n:J.d.dnzan zux taßachtun:: d•2· z. lj:5. nz:1.p:!.s < e:r: 
·'!'e iVJillit;'kcJ.t unc. dei' Unt:?.rsch.ä"l;zu.ng der })1otneudi c;k..-:iJi e:tn . 

nr:.hrtttT:'.SiS8i:.t :r:,n t;-r~·icklun.:; von Koo_)(~ratiousbezi 1 b!Etg\:;;n z.u. tfb~r. 

··i·· den. l'vir 7mllen <~.!!-]ei Flar-heit-; schaffen. ., daJ:, t1ie . rool~re.t:l. . 
'"· i n 01),jektiv E::c?ordt:r l icmr cesctzmLtß~!.(_:E:J.• }'co::=,e.ß dar. i.:'Jelter~; .l 

'~"e:i.."'gest-~jJ.schaf'tlJ.nt; aa~c L::z:bei t :t st ,, der sich 'HK~r eiDen :.<in i:~e

:reu Ze~··i;:rxmm b1"8 t ~;:: a<~ken r;ird 

;; o Die soziaJ. i2·liisc he Genainsctaf'tsarbeit; z1.ti sr;aan den Be~i vb 

und Komb~.nc:.'Gf~JJ. e·~n.erseits sowl.e d.en t;~:r.'ritor :talGn t;er:l~iusc h& 

ten der Si;ii fi t e u : 1d. GerH~indeu r.:mderers0its J.B t; ~m:~o.b.l fG;:o cE · 

f:t:B :tg-erung c1(:!1.'· R-"' o&l lrtion. als m::.ch die Lnt:2al i;uug der e. t ··· 

WiCkel t€1:1• B O~!i:ta· isi;isc n.en. Geeel !_schaJ'·G Vvn a Ul~~:;ro ... :dantlicJ:r. 

n 0Ö.13Utung Hascue ß"GE~lG3l"'ll.Ug cl.er :~rbei tsprodukti vi. t:~-~; U.ld. 

eiv.c dem 8 . !.:. i.aJ. i.:;mus '\i•lGsenseißl .. l:10 Lu1tu.rvolJ.~ rlsr:allSWaise 
s·ceb.en :tm u.nl!littolbaren 2.usa:rm.1enbang ., 

Die He:r:·st;e J.lun ~: a )t·~vcrn.dige:r- '-.. ystembeziebu:n~:j L zwi schen Pl.'o 

du.kt ion, s o ~.:la.l J s !i :i. scher Le btn:.tst::r~d.sa u.ncl Ulli•:el t ; -~e c te.1 ·tr~ns 1. 
e-\ ~"'A 't'"O-D • ) ·1- Q'f'>+-- ·i c• ! )~=! J\ , 1 froab~ ~ ... ~1:1 / '\J..L,- I::Ao, , _ _. t.: , ..... -..'--. ' ,1_ "...1' J'~tJ.. tj -. 

wie aucb dJ:. ... r:a·i::r.:l:i.eö.er dm: Volksv•:.rtrett. !l.bC.n uno. d:tg lUi t e:r' 

bs1.ter d ·!X' :J t '"'a.~.1 l :i.cben Vervml ii 1ng anGeht .. D:1.e soz:i..al i8 t:i,s ' h 

G .... rJeinsch.afts a"<:'" ü \; hat~ W.ex· das Ziel s <?.'le crfcr1'6&.!'l icrr...en m 1, 

t~J .. :iellL·. t·ze.hni..rJC.h:-:m Bsningu.nc an im TerTi.to-·ium :;n .1JJ. tzen1 tt" 

nu:i: der l.:i.'nndl a e;o -:ron Ges .. :J.lsc:O.aftß~Oß11. :-ren d:'.e VJßChoelse:L 

tig~ Verfle ~J:rt:u:_g und Vernnt icr·!;ung der Bot: .. -tebe und '.fle:.:·J. .. · " 

Di T . h • f.: :a1;sac .. _~ ~ 

Ltoer~.:.:.eg0n c~ J t:l .t.Dteil all.:J:r G~-:-und.:fo!J.ds cle:r:- V'olkswir·bs c h&f· 

mache:n ll unt .. :rst;.::e:Lch . die ·?b j ~.t:ci V C3 Not:wend.-i glwi·t ~ bei d ... r 
qu ~.l~.ta-c ::.v0n ·).n.r'. 9uantitat i v .-n ~nt,· .. )r1cklult:J.: diese.r Fonds s 11 
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wohl von den P~forderungen der wissenschaftlich-technischen 
Re1rolution als auch der Herausbildung einer sozia.listisehen 
Lebensweise auszugehen~ Di sieh jetzt anbahnenden Prozeaae 
de:r komplexen .b.ui;omatisierilllg industrieller Prozeese sowie 
dle Anwendung industrieriiäßiger tiethoden in dar Landwir·scha:ft 
können nur dann effektiv sein wenn sie im Zusammenhang mit 
den Umweltfaktoren und dem territorialwirtschaftlichen Auf= 
wand gesehen und gestaltet werden, D2e gleichen Zusammenhäng~ 
sind 1:>ei der sozialistischen Kooperation und Konzentration 
del' Produktion zu beachten" Die Ent'Jdcklung der ~·erktätigen 
zu Bo:zialistischen Persönlichkeiten vollzieht sich nicht nur 
in den Betrieban~ sondern im Zusawnenhang mit der ständigen 
Vervollkommnun ih:l"er Arbeits- und Lebensbedingungen auch in 

den Territorien.. Sovtohl für die Gastal tung der Ar bei tsumwel t 
als auch des .Johnmilieus müssen sich daher die Betriebe und 

Kombina·te voll mi.tveranwo ... ·tlich fühlen und ihrerseits aktiv 
auf die Gest ltung der kulturellen Bedingungen des sozialisti

schen Lebens wie auch des Jtädtebaues und der Siedlungspla
nung Einfluß nehm&ne 

Die notwendige Übereinstimmung zwischen den gesamtgesell
schaftlichen und persönlichen Intex·essen entsprechend dem 
auf der 19 .. Si·tzung des Staatsrates der DDR gefaßten Be ..... 

sehluP: ~uu Entvuurf des Beschlusses zur weiteren Gestal
tw~g des Systems der Planung und Leitung der wirtschaft
liehen und gesellschaf·tlieh .. ,)n Ent;;vicklung, der Versorgung 
und Betreuung der Bevölkerung in den Bezirken, Kreisen, 
dtäd·ta~n und Gemeinden wird durch die enge sozialistische 
Gem~inschaftsarbeit zwischen den Betrieben, den örtlichen 
V"olksveri;retungen und den staatlichen Organen hergestellt .. 
ntu~ch gesamtgesellschaftliehe Zielsetzungen und gemeinschaft
liches Handeln bei der komplexen Ent ·.rieklung der .li.rbei ts-
und Lebensbedingungen werden die für die Zukunft notwendigen 
Leitungsreserven des ökonomischen Systems des Sozialismus 
freigesetzt" 
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n~:r. d.ie dt t zung des Präsi~ 
( il.rus des F~uptvorstandes 
am 20. Januar 1970 

''be1· die Tät j g ··et t der .zei twe "ligen KorJlil:i os"i on 11 Landeskul tur" 

.L-:..1-lf c ~r Cr m 'lago des ße ""hlusses . s .l'•ilsidiu.r:!D des Hauptvor~ 
st des Nr 41/69 01. 2 •. Der~eLlber 1969 .. b r die B~ ldung einer 

<:?.ed v,eilig n KollllJiasion 'Landeskultur" hat das ::ek•etariat des 
Pm1 tvn~E, and s lU 9 12 .. 1969 mii:i Beschluß 1.'31/-,g die tlitglie~ 

de .ies~r K ussion berufen. 

Die zei tvieilig .i{omm::.asi n 11 nde kultn..l"'" h.'i ·t; IEL 1 2~ 1969 

in B-r in ·ne Bera.m1g dur.hgef1ih~. Vorschlüge erarbeitet und 

<leiJ. SekrE:Ii' ia.t den HV atl 23. 12 969 zur Bws·'"ätigung vorge~ 

leg o Un er Be ·· ckBichtigung des von ,.;taatsrat der Deutschen De-... 

hlck. t i sch n Republ.' k fes·tge egten Te1• · ns \m.rdell dle Vors hläge 

vEn: oundsr mit ine Jtellu gnahw.e, . 30 Dezt·mbel .. 1969 dem lli

nis · r a d 1" D 1.tsc_ n D 'lokr.a.tischcu Rep ·bli k, K··wraission 

"I nd. ,aku 1 .u g sotz" i.tbergeben. 

Be· de~" .E: .. arbe:i ttmg d r Vorschläge Furden fünf · chrift l ich ein

gereichte fl.l1Tagungen von Parteiverbänden ( BV Halle) bzw" Ein-
~ lrn,tgliedern ~rückcicbtigto 

An·a~ 
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S t e l 1 u n g n a h m e 

· de1 Chri~:.d;J.ich-DeLlokr tischen Union Deutschlands 

t :t: • .nt iViJ.!'f den "Gesetz;es über d1e ple.m.1i:ißige Ger:tnl tung der so2ria

ischt/'t1 landeskul tur in der Deu.t~chen D~uol .... :r·Htischen Hepublik" 

;J s Clu. ... istlich- Deuo~.:L"ti.tist~he Union Deutsclllands begrüßt die Aus

e~ i; llllß ei 'WfJ rs ese l;zes über die plu:t.lLäßige Ger:tal ttL'1g del· ao

z_.aJ.igtischen I.,andeslml tur in der Deutschen D~H!Ol..J'.'Btischen H •puc.o 

:- ,_.it werden r•.~.-tf der .G:;-:?undla:~e der Verfa.ssun~; de:t• Deutschen Deuo-

~ "tiscber.:. Repuhli:~ ~md insbeoonde:;:-e ihres Ar·tikols i 5 Regelungen 

g ... troffe:nf diti d.e~1 0chutz de:r:· Natur, der I•'fusorge uu den Boden! 

d 1 lte:Lnbal·tunc der Gewässer u..nd dt'r JJ:..tft sowie dc.;m Schutz der 
r lanzen...- und Tierwelt und der landschai'tlichen ;:_'chön.llei ten e1• 

I l.J.a t dienen$ derorl Gewährleistung durch den St. a t und die Ge

Pellsch9.i:'t al')her11 tmd sie darUbe:r.· h:inaus zur Gache jedes Bürgers 
w· cnen 

~a t dGD Ge::wtzentvru.:rf ·\ovird del.l Brfördernis Hec:b .. nung getragen, die 
ac ~iSJ. tstj seh-e La11desk .;.1 t:..c.~ als ·.:.n Teileys·~~eu des entvlickel ten ge

. E:1ls.-~hr-rftU.chen oystcns des Sozialisuua zu gP-stal ten. 

Jj.., . oziali tl'"'ch~ La:ndeeku.lt~r go dnnt ständig an Bedeutung für 

ctie süJ.nvollc und rationelle Erschließung und Nutzung Her Nat~!r--

. E ~so.trcen ~ fü:r dj e stetige Entwic1dung der l'rodukti vkräfte sowie 

· YJ-. die E11tw~.cklw'1g u:nd Bef:r>iedigung der ua.teJ:>j_ellen und geistig-

1~ultu EÜl'i~n B;.dti.r:n1isse d~r Bevölkerun,3. Da die zur Verfügung ste

hc~lie:r.l .iteL3so: .. u--cen und Fonds natUrlieh begrenzt sind, ist il:u'e ra
"1;1 ·w Lle Hutzung un-vugänglich~ Das loandeskul t_irgesotz schafft da~ 

1tir- w1.chtigP. Vorauasetzt,mge:nt nicht zuletzt dad,Lrch, daß die :Uehr

fncunu.t:zunc; dex· Iandschaf't zu eü1e!_1 wichtigen Prinzip erhoben wird. 

11.11 e,.l Entvr,1:rf des "Gesetzes über die plam:.ffJßige Geetal tung der 

f c , ia' tet ·schon It·nde:::L.ultur in de:t' DDR" wird dvr grundlegende 
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lh: t nlachied zu. frUhe:ren NE".turschutzgesetzen L<.ncl solchen in l·api-

~t;: J J.ati.achen Länder11 dt~:J. tlich: Ging es in der Verga.ngenhei t da.r-u.n, 

c..~.: e l'Jatur v o :r· detr Irensehen zu schützen, so steht nunmehr 

... l er u...no reu sozialistischen Bedingungen die Gestalt-ung dar Natuz 

:f ,Jen Uencwhm~ iu Vorde:~-.. g:r.und .. 

Z1cl derJ Gesetz.es iot die En-'cwickl1.mg der Landeah.ul t'lll1 ir.l Ga-· 

tr:; rste;:t i' e~ ·:•ozialismus ~ \Tah:r-end unser Gesetzeswerk vm1 dr~r 

..:.Tit,.:vicklung dHr soz:i.n.listiachen Uenschengeneinschaft ausgeht • ist 

,"-te L.upltr,llistische GesellschG:f:t, wie ihre sogenannte "Raumordnung" 

• ber.eist ~ au.Oel't::rte.Lde ~ eine den Interessen des Vol1:ea dienende 

r:!i"Lrm.volle l~utzu.ng der ll'atur und :i.hrer Reich·tüner zu gewährleisten~ 

:.i: ... sie iet a.:.wh die Nntu:r- lediglich Ausbeu.tungeo"ojekt, Eine Ge

G•::.r::db~;~rsteJ.lu..lJ.g .zeigt auch auf dioseu Gebiet die Überlegenheit 

ur :;o:re:t" aozialistlschen Gesellschaftsordnung _ 

Dj eile ..... Gesi.chtS})Ul1kt wird d· ... lrch dj.e Tatsache erhärtet, daß die 

11-t.-:: :>cstlr:.llLW1g vtr.!.d ili tgest:!l ttu1g der sozialistischen Landesl<.:ul tur 

du.,:-ch die Ube.rtra.gu..ng der Verantwortung auf die örtlichen Volks

vrr.tre~ungen und ihre Organe für all~ BUrger getvährleiatet iste 
~iug eich l.'ü:.t:•d die Ve1·antwortung de:r Betl .. iebe und ihrer übe:rge

o:r:lnete:a Lei tun.gen gegeniibe:r der sozialistischen Gesellschaft 

nl:d f'U.r die Uilwelt erhöht. 

Tl• Iir.~blic:c tmf die prinzipielle Übe:reinstiLluu.ng des Gasetzent
'11..;_ ·~s m:i. t de!l E:rfordHrnissen der ~Jei terentvricklung des geselJ-

9~h f' tlic 1en ,}-ystar:1B des Sozia1iam.ua sti.wmt die Ch.ristlich-DehiO= 

Ll·t!l (;ietehe Union DeutEjehlanda der .1\.uaarbei tung f',.!'ill1d9ätzlich zuo 
·,!..: _. ~ind j<:l•lo~h der lieinungJ daß gep1--üft werden sollte, in 

wel""hq~ Umfang El."'\v€ü terungen u.nd Veränderungen im. Gesetzestext 

.!.los. tz greifei~ köi111en, die dieses .i\.l1liegen noch etäl11ker verdeut ... 

f)B ; 1 ·m.terb:r·ei tet d.ie Chriatlich ... Deuol::ratische Union Deu tschlends 

f:rl ·,e- do \To:N chläge: 
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C.r1ndlege für das Landeskulturgesetz ist d e Verf' asung der 

Deutscl.Len Deoo1:ratlaohen Republik vo:..1 6. April 1968, deren .i~.r

tihel 5 den Gchutz der Natur, das Bodens, die Rcinhalt~g er 
Ge ässe" und der Ltft owie den Schutz der Pflanzen- und Tier 
el -c ~n,- der landschaf'tliche Schönhei t,en der Heiwat z~r Auf

g be er ZLlständigen Orgaue 'l1d d über nin 'l.S zur Sache alle 
Bürge· 1 cht o In der Pl:···a.ubel es T • ndeskul turgeeetzes wird 

(speziell üJ 4. Ab.., tz) auf' io Vt.rfa.asunu der DDR zwar Bezug 
genou~ n, \11obe · jedoch nur ein Teil der in Artikel 5 festge ... 
legten Aufgaben ngeführt erden~ 

~'ir schJ 2 en vor, Aba tz 4 der Pl"ä ubel folgender, Be zu fo.s.-
-----~---------
uu.lie:t"en: 

nDic Vel:"f'aasung der De.1.tschen Deuo._ratiac en He1 ublik 

erklärt in Artikel 15 den Schutz der l tur. die Für
sorge uu den Bod n die Reinhal&~g de Ge~1äaser ~d 

der To.1 t sovie den Schutz der Pflanzen- und Tierwelt 

~nd der landschaf .licheu Schönhe-ten dnr Heimat zur 
Pflicht des St._a tea und d rubeL" hina .ts auch zur 3ache 
jedes Bili'gers " 

2& An der Gestaltung der sozi liat·achell La.n €'3 ultu• sind die 
unterschiedlichsten ßerei he ~.~.nseres sozi lietischen Gesell-

chaftssystena beteiligt .. Da nicht sz1schli ßen ie~, daß 
von den einzelnen Boteiligtel verschiedene 3t ndpm1hte einge
!!Ommen orde~ besteht die Not "J't:n-tdigkei t • Entscheidungen zu 
treffen, die den gesellschaftlichen ~rfo derniesen entaprecl~en 
Iu Gesetzentwurf ist" in § 3 Absatz J, fortJuliel"'t 9 ndaß bei 
J.nte:t."'schi dlichen St ndpunkten .. .. .. den vol ~ewirtacli ftl ichen 
nterossen der Vo r~ng gegeben wi d". 
ereita die geJcnwärtigen Diakussionen Ubo d.en Gesetzentwv.rf 

beFJ isen die Llöglich.keit el 1er FehldeutunG dieser Foru.A. ie ung .. 
Beteiligte aus den unterschiedlichsten Bereichen befürchten 
eire DenachteiLig~ng, i1wbe ondore durch Uberbewertw1g der. öco
l"'O ni ohen Bela.nt..;e, wodurch di Effel:tivi t·· t von I.Jeßnalll en in 
F age gestellt ~erden könnte~ 
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F~1"-~c11J.~~' den SysteLcns· akter der La.ndesLultur durch 
f'olge:1de Pom lier ... rng des ~ 3 ( 3) Reohlltm~ zu tragen, wodu ~eh 

Ztlgl~~ch e1.naei tigen Auolegung...-n vorgobeuet würde: 

"(3) De Iliniste rat h t zu aichernt da.O bei. w:rter~ 

achieclliehen ~·t ndpunktan zur DurchfU.hr\.1.ng landesl..ul .... 

ttn"ellor X.Iaßrl.llhue:n den ..!Jrf'orderniesen des entwicl;:el ..... 

ten geselJ.s'!ha.f'·lichen Sys"GeUB des 0ozialisu.us der 

Vorrang ge ,e beu wi.ra " ' 

• 3 De 1 ö1•tlichel1 VolL.svert:retuugeu und il.JJ:'en O:r:~ane:n wird dlll'eh 

d s I.nn<Fe8kultt..~.~e;eaetz (u.. .. § 4) hohe Verant·wo:rtun.g für d:l.e 

1.:cuplexe Ge fit l c 1.11g der sozialintlsclwn Landea...:.ul tur iu Te:rri ... 

tori.~u über·~r ge11, Eine s chk1mdigc Fi.ili.T . .UlGStiitigkei t erfor
dert die Dinboziehllng 'Jei tc er Bürger~ dio über enta .:recben le 
Eriahrur1gen j_n dGn ej_nzelncn z,. eigen der landes1.t.:..ltlll" verfUgen 

Z r ist :tn d.... als Durchl'ühl:>u:o.g;avo,.•o:rdnunc zw:.:t Landest ... tl tm.-o.._. 
gesetz entwor:renen Naturschut:?.1ierordi.hl.ng in § 5 die Bildung 

von Beiräten für l~ra.turachutz vorgesehen, jedoch fehlt ein der-

z·tigea ehr<mantliches Gx euiull fUr den Gesamtbereich del'" !an.,. 

dc ol::ul tur" 

;(.!! echle.s.e.p y..,~z:., z 1 p-•üfcm zur Verbesserune der sachkundigen 

~ · hr-•Lngatätiglrei t be:i.n Iliniaterrat sowie bei den Häten der Be--
zi.rkc und Kreise "Beirf:tta für ndeslm.l tl.l!'11 , denen Ili tgliedoJ: 

at·.a den verschiedenen beteil:lgtm.1 bzw ~ inte:.ressie.r1ien Bereichen 

angehören, vorzusehe~. 

4. Lo.ndeskul t1..:.relle rfaßnahl!len sind nur dann erfolgl~eich. wenn n:i.e 

von landsc~1aftlichen Terri tor:turo. ausgehen~ Das arfordert in 

der Hehrzahl der Fälle eine gut abgestinuce sozialistische Ge~ 

m inschaftsarbcit der örtlichen Räte sowie Betriebe, w~e ee 

in § 5 ( i) des Gesetzentvrurfos zuu Ausdruck :...ownt ~ Darauf soll 

t~ jedoch uicht nUl• als einer Uögliehl:eits sondePn wejtaua 
s ärker als einer 1Jot \fendigkei t orientiert werden .. 

IL:tr schl:~gen_x.q~t den letzte 1 S tz in § 5 ( 1) f'olgenderua.6en 
zu formulierru1 ~ 
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Q; Zur gemeinsamen Du:reh:fü1'~~~g Yon landesh.t..tl tu.:r.>ellen 

t:Iaßne.h.m.an he.ben die (Srtlichen Räto Ui.1"t.erei:nander 

sowie mit den beteiligten Betrieben Kooparetions
bezj_ehl..mgen zu entvr.i.ckeln .• " 

5 .. Da.s Ziel, d.ar Umfang und d.ie Auf&rsben, die ~aioh mit dem Schutz 
von Landaohefte:n, Landschaftsteilen sowie eLnzelnsn. Objekten 
verbinden, we:;-~dm.1 insbesonde:!. ... e :Ln § 12 ( 1) "es Gosetze:at\rrJ..rfs 

beschl'~ieben. Einigen MerkrJG.J.en 'Vi.FU.l .. de dabe:i. jedoch noch nicht 
ausreichsn~ Rochn~ng getragen. 
Del'" Sehutz bestimrrrter Gebiete b.zw. Objek~e ist nieht nur "zur 
Erhe.ltung de:r;w Vielfalt und Schönhsi t der sozit1\lietisehen Hei

ma:tn erfo:rderlioll, sondez•n au.oh ~u:r 3iehel1Ung vnchtiger wissen ... 
3che.ftlicher lcndseoof·i;mökologische* Gr.u.ndlage.n:rox>Gchu.ngen. 

f:ltig1icl'l.kei ten zum_ Schutze von PfJ.U..'1Z011 und Tieren werden in 
§ 12 mehx~fm.eh Glllgefüh.:rt .. Dagegen \rlrd &n keine:t" s·telle im ge

ssr:n:.en Gesetzentwurf e.usdrücklioh c'l.e:r. Schutz geologis.oher Ob

jekte genex:mt 
Neben Naturschutzgebieten, landacheftsschutzgebieten, Natur
denlrraäle:r.:n ~owie gesehU·(;zten Pflanzen und Tiel:"en aol1 i.n der 
zu erlassenden Natu.rsehutzverordnu:ng die Lröglichkeit gesch&f
fen werden, auch Parks unte~ Schutz zu stellen. Das is·t bisher 
in § 12 des Gesetzentwux-fe tmberücksichtig·b geblieben. 

§ 12 (1) folgendermaßen zu f'ormulierent 
" ( 1 ) Zur E ... haJ. tung del" Vie lf'al·t und Sch<1nhei t der sozia
listischen Hei:oot sowie zu:t> Sieho:rung landschafts
ölcologische:.;_ .. Grundlagenf011 Sehu.ug siud geeignete Ü!r...d

Eicheften, ~ndsch.(;l.ftBte:i.le t seltene Pf'l~,nzen und Tier

arten BO'I:tie (:dnzelne Gebilde de:r Natv; zu f.H.'!hü·bzeu. 

Dazu ktinne:n die zuständigen s·ta~ tGorgane entep1~~chend 
den iH?zätzen 2 bis 6 Lm.nCl.flchn.f·~en, Land.scha.ftateile und 
biologische so\vie . gaologische Objekte zu Naturschutz
gebieten, J~~ndschaf·tseehut:;;;gebiaten, gea~hützten Parks., 
ITmtu..l.'a.enl~a!:i:!.el)n od.ex• geschützten Pflanzen und T:L~ren er

klären." 
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~H prechend der Definition dt.r Schu ·zgebiote bz Ii go
schützten Objekte ~n n Absätzen 2 bls 5 sollte als 
A satz 4 eingefüg-~ ·mrdel 1 

n 't~dtische und. ländliche P r~s, · e :~i..i.l tu 1.1 wertvoll 
w1d flir die Erholung der Be :r.öll~ r-t.~.ng goe1gt1e t sind, 1.ön ... 

nen o.tf Beschluß der Voll..:svortreuuneeu der Städte bzw 
Geneinden zu geschlitzte P rka erkl··1·t "'l erd.elL" 

- Die Ziffe:rn der folgenden Absätze äron entsprechend 7.U 

ve ändern . 

b Die Un..::ulässißl .. ei t von Ihßn hl1en, die die P.f:J. nzon~ und Tier-

." 1 t in N tur-- und Land che.ftsaohutzgebie · en beeinträchtigen 
oder veränder l .. önnen, wird in § 12 ( 7) ausgesprochen .. Dabei 
wird einseitig uf die P·''l nzen- und Tie el t orientiert, nicht 
jedoch zugleich _uf e.ndeio zu schütztende 0 jekte. Andererseits 
i t die ForJ.:::lulierung ir...1 Ge etz ntwurf zu u.mfasae:nd, denn es be-
te,lt i der wehrzahl der L ndoch ftsschutzgebiete k in ge

s~llschaftliches Intere e darmn die ges mte Pfl zen~ und 
Tier\·mlt zu hUtzen., 

Jir schl en vor, die en A s tz folgende?·· .ßen zu foriluliercn: -
"In Uatt.l.r- und Landsoha.ftsachutzgobioton sind a"lle 

· ßn hruen unzulässig, di deru Ziel des Schu~zes zu~idex
laufen. Ausn lJ.ljen bedUrfen Cl.er Genehr.Jigttn•r d.1rch d s für 

die Schu:tzerl:lfu. .. ung zustünd~ge Staatsorg n .. n 

7. Landschaftssch·tltz Pebiete sind in ez• ter Linie E-rholungsgebiete 
für die Bevölkerung l nd ala solche in § 12 (3) hinro Lchenc". defi
niert. In § ~ 3 ( 1) erfolgt aberDa.la eine derartige Erld~ung, 
die a11 sioh übe flüssig is·\1. 

vor, in § 13 (i) den letzten Satz f olgendernaßen 
------~~------zu verändern und amt die Zielfunktion deutl:.cher hervorzuheben& 

"De.zu sind auß r den Landschoftsochutzgebieten auch 
andel .. e geeignete Gebieto, ü1sbesonderc l1 ld= und Ge 
wäas rl 11dsch i't JJ.p zu Erholungsgebieten zu ent ~iclmln n 
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8 Je nach ihrer Bedeutung für die ~ ~holung der BUrger l:önnen Land

ach ften zu Uaherholungegebieten, regio11alen Erholungsgebieten 
und .Erholungsgebieten von zentr ler Bedeutung erklärt erden .. 
Diese tfot;lichkei t räuJJt § 13 (2) eing ohne iorlooh z·~ 1..1 ären, 

\VOrin der Unterschied zwischen den einzelnen F.Ptego:rion besteht, 
wi d s z .. B .. hinsich·tlich del" Schuto.gebiete ..1nd zu schUtzend(;}.n 

Objekte iu · 2. Absätze 2 bis 5 erfolGt. 

l!,tr echl. "en vor: Die in § 1.3 genannt an Begriffe "lTaherholu.nga

gobietc", "regionale Erholungsgebiete" und "Erholungsgebiete von 
zentral r Bedeu tun~n soll tev. uuter Zugrundelegune der Definition 

• in Ent f der DVO 11 El"achließung, Pflege und Entwiclrlung der 
Landschaft für die Erhold.llßn no.log den ü1 § 12 gegebe 1en Defi

nitionen der Schutzgebiete erläutert werden 

• 

9 Ale nzuläsoig 1e den ;u § 13 (4) LBB~ßhwen erklärt, die die 
Nutzung von Erhol··ngagebic·ten einschränken. Andererseits sieht 
der Gasetzentwurf Aus1l.Bhuen vor~ Danit bleibt 
ob d r Gesetzgeber Nutzung~beeinträchtig~ng~n 
nur einschr-änken wi116 

nißverständlich, 
usschließen oder 

7/ir achla6~.n v~-~, diesen Abs tz g nz zu strej.chon, dn gemäß § ) 1 

Abe tz 3 (aiehe unser Vorschlag)~ die Erfordernisse des ent
wickelten gesellsch ftlichen Systems dee Sozialismus ausschlag~ 
gebend sein sollteno 

0. Im Gesetzent\rurf ist in den entsprechenden Paragraphen oindeu
·tiß festgelegt, e:r Geb:lete z.u. Schutz- bzw. Erholungsgebieten 

erkl13: en k nn .. Eine derartige Peatlegu.ng fehlt jedoch hinsicht

lich der Kur- und Erholungsorte (§ 14)a 

\lir aehla an vor, in den § 14 aufzunehmen, ~er Orte zu Kur- und 

Erholune;aorten erklären kann" ~obei die Kurortverordnung die 
Grundlage bilden aoilte. 

1 Die LP', VEG und Blider.n sozialistiachcn Betriebe dor Land- und 
Foretwi tachaft worden in § 17 (2) für die etändige opti1uale 
liJutzung der voL·h~ ndenen Flächen vel--antviortlich ge!...12cht .. Dabei 
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müßte d:i.c PrO?UOSe für das betreffende Territorium beachtet werden. 
l!lin. derartiger Hinweis fehl·t;., 

Nir schl~en vor, 

in § 17 (?) folgende Veränderlmgen v-orzunehmen~ 
Die LPG ..... "sind für die ständige optimale Nutzung aller 
land- und forstwirtschaftliehen Flächen und solcher Flächen, 
aie ;für eine land tm.d forstwirtschaf'tl:i.che Nutzung ge

e~gn~t sind, verantwortlichp soweit diese Flächen nicht 
andeiweitig genutzt werden oder besonderen Schutzbestim-, 
IDlllif.·eo unterliegene Sie haben entsprechend den natürlichen 
und ökonomischen Bedingungen und unter Berückoichtigung 
der territorialen Prognose und der sich daraus ergebenden 
Erfordernisse eine planmäßige Erhaltung •e~• " 

davon ausgehend sollte Absatz 3 präzisiert werden3 
"(3) Die örtlichen Volksvertretungen und i~~e Organe sind 
dafür verantwortlich, daß im Sinne dea Absatzes 2 nutzbare, 
aber nicht genutzte Flächen der land- und :fnrstwiJ:·tschaf't
lichen Nutzung zugeführt werden. Sie sichern .... " 

. 
12 . Ziele ur.d Aufgaben bei der Nutzung und zu~ Schutz des Bodens 

sind im Abschnitt III des Gesetzentwurfes umfassend dargestellt. 
Verrrißt wird jedoch das Verbot der Minderung der Bodenfruchtbar
keit sowie der Verseuchung bzw .. der Verunreinigung des Bodens 
mit toxischen Bt;offen analog dem Schutz der Gewässer und der 
Iuf't vor Verun.reinigun:::;en (§§ 23, 24 und 27)• 

YfirAchlagen vo!:, § 18 (1) zu ergänzen3 

- "Die Beeinträch·tigung der Bodennutzung und der Bodenfrucht
barkeit durch sich anhaltend nachteilig auswirkende Ver
f~0n, Mittel~ toxische Stoffe und andere Verunreinigungen 
ist nicht gestattet .. " 

13 Die Wald-Feld-Verteilung hat für die Fruchtbarkeit dea Bodens 
~roß~ Bedeutung. Davon seht § 19 aus. Andererseits macht der 
Übf'rganr-: zu etncr industriemäßigen landwirtschaftlichen Pro
duk·io!.L die Beseitigung vieler Gehölze und Hecken erforderlich, 
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WG8 auch im Be?chlttß des Xo Deu·!ischen Ba. 1ernkovgresses zum Aus
druck komm' .. Dieser Notwe:ndie)reit wi r d nicht ausreichend Rech

nung ·et. ••agen .. 

i m I rrceres s e der Lande skultur und der landwirt
schaftlichen Bodeu_utzung § 19 (1) :folge ld rma.ßet zu ergänzen: 

"Ist im Inteiesse e iner indus triemäßigen laudwi r t schaf't
l i ch en Bo<~ ;>rmut zung die Des Pi tigung von Hecken und Gehölzen 

er forderlich, so s ind im landeskulturell notwendigen Umfang 
Er satzpflanzungen vorztmehmen." 

In zu erl asoe den DurchfÜhrungsbestimmungen s ollte f e s tgeleßt 

werden , daß b~reits bei der Projektierung von Meli oration smaß

nhumen, di e mit einer Besei tigung von Hecken und Gehöl zen ver
b nden sind , Ersatzpflanzungen vorgesehen werden müs aeno' 

'14 D~. Schutz des l and und forst\-virtschaftlich genutzt en Bodens 
· vox unbere chtigtem Entzue wird als besonderes Anliegen diAses 

GoF~etzentwm ..... f r.; deutlich. Das i s t angesichts der Tat sache, daß 

Järrlich etwa 10~000 Hektar landwirtschaf tlicher Nut zfläche -
ztmeiat b essere Böden in ebenen Lagen - der landwirt scha:ftliehen 

Nt t zung entzof:en werden, auch vordringlich. Die Bodennutzungs
verordnung von. 17 .• 12.1964, die im Rahmen des Landeskulturgesetzes 

wt:i terbesteher_ b leiben wird, war bisher nicht geeignet, den Ent

zt'~~ landwir tschaftlicher Nutzfläche spürbar aufzuhalten. Die 
vorgesehenen Entschädigungszahl ungen für die Inanspruchnahme 
I/On LN (je Hel<tar bis zu 400 -000,-- Mark) haben nur geringen 
Einfluß auf' die Gesamtkosten von Investitionsvorhaben, wobei 
unter bestimmten Voraussetzungen die Entschädigungsleistung so
ga.r noch erla,.·sen werden kanno Boden minderer Qualität (z. B .. 
an Hanglagen) ist zwar billiger , erfordert andererseits aber er
höhten Investattfwa.nd für Fundament und dergleichen, der für 
die lnvestt räger in keinem Verhältnis zu den Einsparuneen durch 
uiedri ~ere Entschädigungsleistungen steht • 

. 
01~ nachte11i[en Erfahrungen. die mit den bisherigen gesetz-
lichen Regelu~gen ßemacht wurden~ sollten im Landeskulturgesetz 
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b ·Ücl: a'i chtigt e · O.Hlo 

im l) 20 '1) konkret :fE. t:t.uler: n, er b chtigt ist, Aus.,. 
nahm gcnehmig mB;en f' r den Entzug 1.-md- o 'er f'orstwirtsc a:ft

l:.ic t ,e _ut,"' t -..1 Bod n zU e tei en Dabei ...,ollte geprüft wer

u.n, b ·e D l i ru." dJ G uc ~iVU! berechti~~g von der 
G .. ·.ße 1 d der ~u .1 i tä1i dei in Anap uch enorriDJe· en Fläche ab-

hän ~L m ehe .l. t ... lch Fe tl gu..nPe • o i exakte Vor~ 

. ·chrif en, rJ nn · m in e d . Geset:.!i 1. beg i.ndete Aus-

nahme beo ~..~ ht ~ könn-r.un at1ch in ine Durchl:"ührunb:1 catillllD.ung 

ll u:ff!enomm n e den. ;l:)(?"' .... o müßt ,lurch g~,..., gnete Beschrän-

J>::ungen tmd bli:onomiu:c Maßn hmen noch besser g sichert er-

a.en, o.a,.~ vo~,..e.n.gi~ n m de.~.~ ,.. Q al.ität in .Anspruch ge-

nonmf>n Jj.rd Die Fomu1 iert ug "entsprechend den Sta.ndort-

bediu:~unrel 91 
• u Abs k nn zum NachteJ..l d r land und 

for twi t lic Bodeu ur.l6ung • use legt tlnd sollte aes-

h 1 r·r.§;tri~.;h. we den. 

Ent . ec~ end er Zi,laet~ung des § 20 sollte in Absatz 2 
auch die foretwirtsch tliche Nu-tzung dur . folgende E:r.'Wei

terung be1~CK ichtir,t erdenä 
'
1 (2) Muß 1 an.d- od · forstvi.rtschaftlich cenutzter Boden r:~u 

vea 1 scn tli h er cht~crtigten Gründen der land- oder 

forstwirtschaftliehen Produktion • 6 0 

Im Absa.tz 3 sollte rgänzt w rden, wer f'Ü.r." die vo:t·rnn.gige 
Rückführung von nicht mehr ande:r'Wei tig genutzten ]'lächen in 
die land- oder forr-t :1 't''i:isch ftliche Nutzw1g zuständig ist. 
Dje Grundl:"Jge d für ollten die bestehenden gesetzlichen 
Vors hriften 'z B. über ui~ Rekultivierung} bilden. 

· 5 Grunda'"tzliche Vorschriften zur Nutzung, Reinhaltung und Pflege 

er G ~ässex erde in 21 e 1 saen. Dabei erfolgt jedoch 
keine R gelung de Rechteo Rt atlicher Organe für Auflagen zur 
Feinhaltung dE>:r. G ::sser so, .. i über die Möglichkeit von Scha

densersatz, ~1° ~ ~ zum n ispicl in den §§ 27 (3) und 29 (4) 
im Hi blick .uf Lu ·r.vez nreinigungen vorge ehen sind~ 
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im In er va ~i er einhe"tl"chen Dars~ellung 
tzes llge i ~ltige F t gung n über d a 

Rec t Ge ässerre~n-
hnltung Schaden er at~ aufzunehmen. 

~z sollte i § 23 (1) form li t erd na 
nn1 zu tändie;e St t or e regeln die 'ltzung d 1:" Ge äs cr9 

ai<.' u. n die Kontrolle der G wäs ernutzllD.f:; und können A· 1 -

ten zur Reinh ltung der G äse ert il n.n 

Ab. atz 3 sollt duxch folg ndP.n Zu t _n log § 29 (4) er
t-änzt erden • 
"Betriebe die durch l s erverunreinigungen deren Betrieben 
oder ÜJ:gern Schaden zuf""r;ent 
pflichtet; Uru.f'ang und Vor 

ind zum Sc aden ers tz ver 
tzungen d für ind durcn den 

Minister~at in Rechtvorschriften zu regeJ.n." 

16 Di F~ tler.ung, daß Ab sserbehandlungsanlaGen durch di Betrie
be ständig mit "'inem "optim len Wirkungsgrad zu betre ben" sind, 

i t e·ne höhere Anforde ung~ 1"' in ol'ks irtsch tlichem Inter
es e notwendi. .. 

1J 

Wir schlagen yo~, § 24 (2) folgendormaßan zu formulieren& 

"Die Abw serbehandlungsanlagen sind d eh die Betriebe stän
dig mit dem volkswirtschaftli~h erforderlichen WirkuDgagrad 
zu betreiben." 

Dem Schutz der Wälder vor Schäden gelten besander die Aussagen 
in § 25 (2). Dabei werden jedoch di ~·oblemkrei e Verachmutzung 
und Ve~a1~ung in miBzuve~stehender W 1se ~usammengefaßt. 

JVir schl gen_.!<?.Ft im Text be e Probleme durch die Form .ierung 

". • • vor Verscbmutzung und v· o r V x·armung an Pfl nzen- und 
Tierarten zu schütz n •• " klar zu trennen. 

Di R inhaltun der Luft bzw. 

mit Staub und Abgasen uf ei 
ie V rringerung ihrer Belastung 

gesellach ftlich vertretbares Aus-
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maß ist ein dringliches gesellschaftliche~ Anliegen, dem im Ab
scrulitt VI ~eitgehend R?.chnung getragen wird Ständig entstehen 
große volkawirtscha:ftlic.be Verluste und Schäden durch ungenU
rende Behandlung und Nu"tzbarm chung von Abprodukten, abr;esehen 
von der Verunreinigung durch Staub. Um so bed uerlicher ist es, 
d.ß_ mit dem Gesetzentwurf' ni·ht auch gleichzeitig eine Durch
führungsveror<inung zur Reinhaltung der Luft vorgel gt wurde. 

JLLr s~blageu Y.?!: 11 die Möglichkei-t zu prüfen, kurzfristig eine 
Durchführungsverordnung über die R inhaltung der Luft he~auszu
bringen. Darin sollten konkrete Grenzwerte für die Belastung der 
Luft mit luftverunreinigenden Stoff'en vorge eben werden. 
Unter dem Aspek~.. der volkswirtschaftlichen Rea.J.isi rungemöglich
keit sollte auch ~n Erwägung gezogen werden, konkrete Grenzwerte 
r·r AbFase von Benzin- unQ. Dieselmotoren f'estzulegen bzw. bei 
der Prognose zu ber·ücksichtigeno 

49e In den beiden Sätzen des § 28 (3) ist einerseits von der Verant~ 
wortung der Öitlichen Volksvertretungen für Maßnahmen zur Ver
ringerung der Luftverunreinigungen und andererseits von der 
Pflicht der LPG und VEG zur Verringerung schädlicher Auswirkungen 
unvermeidlicher Luftverunreinigungen durch langfristige Anpns
stmgsru.aßnahmen die Rede. Beide Sätze stehen weder von der Lei
tungsebene noch -von der Aussa(Se und Aufgabenstellung her mit
einander in B· ziehung. Außerdem bleibt unklar, was unter "lang
fristi~en Anpassungsmaßnahmen" zu verstehen ist, denn Betriebe 
ier Land- und Forstwirtschaft tTagen kaum zur Luftverunreinieung 
bei - im Ge~enteil, sie leiden erheblich darunter. 

~ir sc~lagen vor, zu prüfen, ob der 2. Satz in § 28 (3) zu strei
~hen oder· durch eine klauere Formulierung, mit der Zweck und 
Ziel exakter ab:· "grenzt werden, zu ersetzen ist. 

20o Die Schaffung von Lärmschutzgebieten ist eine wichtige Maßnahme 
zur Beseitigung psychischer und physischer Belästigungen und da
rit zur E~altun~ der Gesunill1eit der Bürger. Im Gesetzestext 
fehlt jedoch eine exakte Be~riffsbestimmung, aus der die Bedeu
tung Qud die Folfen der Erklärung eines Gebtetea zum Lärmscbutz
~ebiet hervoreehen. 
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~~~~~-e.n._v~ot, im § 30 (4) des Gesetzen~vurfes den Begriff 
"Lärmschutzrebie·t" e akt zu d.efinieren und :i.n d~r Lärmschutzver
ordnung F,stleguugen üx die einheitliche Kenntlicl~achung von 
Lärmschutzrebieten z treffen. 

~~ Die ZQ tünditen Staats- und Wirtschaftsorgane werden in§ 32 
für die eh dlo e Beseitir.ung der Abprodukte verant-wortlich ge-
tacht. Probleme e-il " es a.abei gegenwär·'·ig unter n.derem bei 

der Beseiti~ung barte~iologisch verseuchter und chemisch 
,:iftiger Abfälle der Indu. trie, der Forschung scwie des Ge

~undheit wesens einschließlich der Pharm .zie • 

. Vir sc!lL:.r...,.en vor, die Mriglichkei t zu prüfen, in einer spezi
ellen Durchführ n~ bestimmun~ die Maßnahmen zur Beseitigung 
o kteriologi eh und radioaL~iv ver3euchter und ·chemisch sifti
~er Abfälle und Abprodukte fe tzulegen. 
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'3el.r:r·~tal."'iat des Hauptvorstandes 

detr" ~ Bemerkung:eYJ. z11 dem vorgelegten Themen- und Term.il'l pl 

fU.:c die Sitzungen des Prä.sidiu.me des Hauptvorstand, 
e:rl!;ten Halbjahr 1970 

1. Die Th! ttslieder de$ Präsid:lum 'tVerden gebetenSl den PlDn ~. 

XJeY·px·iti.'en und in der Si tzun.g am 20 .. Januar 1970 Anregur.~ 

n:J.d E1.1.11Veise zur weiteren Ausgestaltung .zu geben., 

2· J:il dem Plan atnd noch nicht berücksichtigt: 

a) The111e:1 :fUr wissenschaftliche V;)rträge im Präsidiv.n d~ 

Haup·tv-orsta.ndes 

b) Ber~cht«L"s.ta·ct'lmgen durch Dezi::oksvorsi tzende 

'· ' 

·' 
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e1
• e ~sri t dea 

II:;, tvor ·ta...1dea 

Vorlage far die Sitzung de 
Präeidiume deß Hauptvorstand~s 

J ·~ 

am 20D J·anuar 1970 ~,,.... 

Themt.n- un<1 Terminplan 
für a1e S1 ·ztn~en d s PräsidiL~B de Hauptvorstandes 

im T Hal jahr 1970 

u der G:ru.ndJ.r:ge de vom Jmu.p vorstru~d auf l:'leiner VI .. Sitzung 
m 15 /16~ U~zember 1 69 be eh o sen n P~menplane fUr die 

_ b 1 t der CDU im fLu·e 1970 :rd das Prä idium des Hauptvor-
. t;andes in:. rsten -.alb;jal r sei. e Si tEung !1 -~ untor ::Jertick ich= 

· &'1.1.ng jewei s ich ergebender nJ.ct;u L er politisch r Ereignisne = 

.. t nachst h 11der T'"'g soJ."«nUl'lg duroh.f'Uhr .. nx 

.Zur Ta.&.ru.r•.g de · ati onal:t a.tes 

Einac;hätzung d r Vlo Hauptvoretandseitzung 

'7eiterla Au wert mg der 12., Tagung des Zentral
komite~a der SE 

Li'lwie·ll'ei t erk :.n eu unsere Mi tgJ 1 der die Bedeu~ 

tung d r d~1tso -sowje-tia hen Freund chaft 

I4aßna11Il'leple.n. zur Vorberei t:u.ng des 100~ Geburts 

tagee UD I. Lenlna 

Unsere M:. tarbei t zur ideologischen Untere··ttl.tzu:ng 
d r ozlaobi tis h~n Gem insohat· .r:Jarbei t 

Bericht Ube:r di Ergebnisse der Arbeit der zei·l··~ 

w·eiligen Kommi lon nL!3.YJdeslrul turge etz" 

Lehrplan der Ze -'!iralen Schulunges·cä.tte "Otto 

Nuechke" 

Zur Vorberej tu.<a ., 
Part-1 (PoJitif-1 
&nß t.al tu..it e ) 

des 25~ Gründung tages unserer 

a Konz~ption I Programm der Ver-

Tßgung mit chri tlichsn Pers6n io keiten am 
9o Feb~uar 1970 in Leipzig 

/2/ 
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Ordnun8 für die E!ng3benbeorbeitung - 1lnalyse 
der Eingabenbearbei·~ung im Jahre 1969 

Vere.n taltungen der CDU zur FrUhjahramesse 1970 

Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die 
3rkea_vrtnis durc gesetzt 9 daß sich die fti..llrende 
:-lolle der :~:r.bei·tarklasee und ihrer Partei bei dar 

Gesta.l·bxng dc~s entvlickel·~en ge e1l chattlichen 
Systems de So.!~ia11. mus vrei tel" entfaltet u.ud we1-

entfalten muß 

cie 
lc r 

w~terstütMen unsere Vorstände und SekretariatG 
G~winnung der individuell arbeitenden Handwar

füx• die PGH und die Schaffung eines mod rßen 
Sy&tem~ der ~rtliohen Versorgungswirtschaft 

Unsere I;I~ .. twirhllllg bei der V·'rberei tung dar Volks

vrahle:n - In. iewei t \VUrde in den Ortsgruppen und 
·s-i:;Utzpunkten di, kaderpoJ.i -tische Zielstellung 

bezUglieh der l~a'b.len am· 22,)3.,1970 erreicht 

J)irekiiive .f'ti:r die Ja.h:!."'e hnuptversa.mmllmge:o. 

\Jie u~terstUtzen t~~sere Vorstände die Uahlvorba
reitungon 

Bericht übei' 

a die Arhei ··, der CFK im Jahre ·1970 

·b) die Arbeit der J3K im Jahre 1970 

c) die Si tua1i:ton in den e,rangelischen Freikirchen 

Tag1mg dea Pr~4 s .. d.iums des Haupiivorstandes mit 

~ule3rer Partei angehörenden Lehrer~ im Hinblick 

3U~ den VIIo Pädagogischen Kongreß 

Zum b,.,vo~stehenden Parteitag d r westdeutschen 

C"'U 
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Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die 
Erkennbnis c1u.rchgesetzt 1 daß die gegenwärtige 
E oche durch de1.1 \vel twei ten tlbergan.g vom Kapi ta

liemu zum Sozie.lismns gekennzeichnet :tst unc 
daß der Hauptwidersprich zwischen Imperialismus 
und Soziali~mus besteht 

EinschLt~ung der Programme der Ortegruppen zum 
Volks~irtscha~tsp an 1970 

El"gän.'2:te Fae~sung der "T".a.esen zur Geschichte der 
CDU 11 

E.::-geb11is e der 1.!ei terb~ldungeseminare 

Pla'l1 ftl.r den Besuch der Jahreshauptversammlungen 

Einschätzung der Vorbereitung der Jahreshauptver-
amm.ungen 

Zur Situation at! den theologischen Fakultäten 

Zur bil ungspolitiechen ~rbeit n Vorbereitung 
de VIIo Pädago~iBchen Kongres es 

Zu den Ergebnis en des Parteitages der we tdeut
chen CSU 

i achlu .'berioht iiber unsere Mi torbei t be.i d r Yor
b l"Ed tung un I>u!.'ch±'Uh:r•ung der rtahlen zu Cl.en ört·
lichen Volksver-tretungen 

\7ie u.nterstittzen unsere Vor tände und Sekretariate 

un~ere in der Landwirtschaft tätigen Mitglieder 
bei der Festigung dar innergenossenschaftlichen 
Demokra.ti L1 der LPG 

Ein. chf:i.tzung der Ergebnis e der ersten Häl:fta 
de Politischen Studiums 196 /70 
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da Pr··e:tdiuma des Hnuptvorstande zum 

2:;~o Jab.restng d!:)r Befreiung vom Faschismus 

Z ischen,in chätzung der Jahreshauptversammlungen 

Inwieweit ver ·tehen unsere Mitglieder das Wesen 

de!:! ent ~ekel en geeellscba.:ftlich.n Systems des 

So.zialismn in de~c DDR; wie weit hat sich ihr 
Syatemd n~en en'wickelt 

Zur. Voibereitun des 25o Grttndttng tage der CDU 
u.) T".nes n für d: e Festansprache 

b) Vc r chläge fl r die _\.u zeiolmung mit dem 01ito

l''ue nl:e-:Eh:re11zei che!'l 

Inwiewei·ii ver teheu unsere Nii tgli der dae ~"lesen 

und di Bedat'.tul1ß unserel'" aoziali tischen Demo-
k a. '·le u c1 ihres Hauptwesenszuges dea demokrati

Clen Zentrslismu 

Zur Vo!'~ erei tung des 25. GrU..ndu.ngstages der CDU 
o.) G·rußschreibel a.n den Staatsratsvor i tzenden 
b Fe tveranstal tungen in den ~ez:trk verbänden 

Grußsehre bsn d~ Präsidi~uns des Hauptvorstandes 
an den 9o Kougr~ß der Gesellscha t fftr Deutsoh
Sowjeti ehe Freundochaft 

~lemat1 de~ Politischen Studiu~B 1970/71 

Z'.U11 Stancl der Lai tungstätigkei t 

Z.nischene:i.n chä:'czm1g der Jahreshauptversanunlungan 

Zu.1. kirchenpoli tiachen Situation 
a) Bericht über d e Ergebnis e der Frtlhjahra

ynod n der Ev~ngelisc an Landeskirchen 
b) Fragen d r 2 ~ynode des Ihmdes Evangelischer 

Kiro en 
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!nw~eweit verstehen v~aere Mitglieder das qesen 
·t~~"ld die 13 d~utung der sozialistischen Gemein

BOheftEnrbe:t ~·T die Eraöh~mg der Effektivität 

der ..\;.-bei ii auf llen Gebieten. t.ld fU.r die r;ai ter

e:niavicklv.ng der zwischenmensohlichel1. 13oziehU11.gen 

~ar V'rDereitung des 23~ G:~dv~gBtages der CDU 

~uswo:rtung u.nsarar r.a tarbei t an der Vorbereitung 

und Durchf'illirung des 9 o :DSF-Kong:~essea 

ßc1llußfolge:t"'Ullge 1 aus dem VII .. Pädagogischen 
.{ougreß f'Ur unsere wei ~ere bildu.ngspol:!. tioche 

1 •. ~bei t 

rberea.·t·;ng der Dele ::i..ertenkon:ferenzcn 
a , Direltthre :für die :Delegierten·: ·onfereL1Zen 

h) Delegationen .des Hn.uptvo.:standeo zu:t' ~eili.;.:J.lune 

an dnn .;ezirksclelegisr·Genkonferenze:n 

~~"..emen.- und Terminplan fü.r die Sitzungen des Prä
·i 6iu.lilS des Hav.p ~"·ors~andes im II" Halbjahr 19?0 
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Wahlführungsplap der Ohristlion~Demokratisohen Union 
Deutschlands für die Wahlen zu den örtlichen Volksver~ 
tretung~n am 22~ März 1970 
==========~==========================================~ 

Die Wahlen ztt den örtlichen Voll(svertretungen sind ein wei .. 
terer Höhepunkt in der Entwicklung der DDR. Sie sind ein be
deutender Schritt auf dem Wege zur wei teren Ausgestaltung un~ 
serer sozialistischen Demokra-io 

!~ Mittelpunkt der politischen Arbeit uns rer Pa~tei während 
der Wahlb~w ßUOg steht de~ Wahlaurruf des Nationalrates der 
Nationalen Front .. De.raus ergibt sich auf' de:r.- Grundlage des 'Rah
menplanes für die P& eit der CDU im Jah:ce 1970u für unsere PO

litisch- erzieher oh Arbeit die sp~zif1sche Auf~abe , unte~ 

•mseren Mitgliedern und parteilosen Christen besonders fol
gende Erkenntnisse zu vermitteln und zu vertiefen: 

o Unsere sozial stische Demokre.tie, die auf der vertrauens
vollen Zusammenarbeit aller Volkskräfte in der Nationaldn 
Front u ter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei Qe
ruht, er~ö~licht es dem Christen in umfassender Weise, das 
gesellschaftliche L ben im Geiste des Miteinanders und der 
Menschlichkeit, zum Wohle der Gemeinschaft und jedes ein
zelnen ergebnisreich mitzugestalten~ Indem wir in unseren 
Kreisanti Städten und Gemeinden bewußt und sachkund ig die ma
teriellen und geistigen Bedingungen der sozialistischen Le
bens·vre ise aller Bürger mehren' die SOZialistische Urnwe lt; 
immer reicher und schöner gestalten und die sozia listischP' 
Menschengeme1.nschaft in der Nationalen Front weiter festi~ 
gen helfen, werden wir sowohl Un$eren staatsb[rgerlichen 
Rechten und Pflichten als auch d em Auftrag des Clll'iste e;&

+-echt, in Verantwortung f' lir d~n Nächsten und die Gemeiruscha.tt 
zu handeln .. 

o Die große B wegub.g der We:t.·ktätigen u.nse:rer Republik , zu 
Ehren dea 100~ Geburtstag~s Lenins und des 25. Jahrestag~s 
der Befreiung höhere Leistungen auf allen Gebieten zu voll~ 
brlngen 1 ist unmittelbar mit der Vorbereitung der Volkswah-
l en verbundend Ind wir uns fest in diese Bewegung einrei-
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hen und .... aus den :tm Werk Lenins zusammengefaßten Erkennt
nissen und Erfahrungen der internationalen revolutionären 
Arbeiterbewegung lernend - uns neue, tiefere Einsichten 
in das Wesen unserer Zeit, in die welthistorische Rolle der 
Sowjetunion und die Bedeutung unserer unzerstörbaren Freund
schaft mit dem Lande Lenins, in die Geset~mäßigkeiten des 
so~iali stisohen Aufbaus tmd in die EJ.'fvrde;rn:d.s ,.o des Kampf~:;s 
gagen Imperialismus und .Krieg erarbei ten , ve · g,r·ö.!3ern wir un 
sere Fähigkeit, duroh die aktive Mitwirkung im sozialisti
sohen Wettbewerb alle Vorzüge und MöglLchkeiten des Sozia
lismus umfassend zu nutzen und einen immer größeren Beitrag 
zur weiteren Ausgestaltung des entwickelten gese llsc mft;li
chen Systems des Sozialismus und seiner Teilsysteme - vor al
lem in ihrer Verflechtung zu einem einheitlichen sozi~len 
Komplex im Territorium - zu leisten. 

o Hohe Leistungen für die weitere allseitige Stärkung unserer 
Republik sind die beste Vorbereitung der Volkswahlen. Dabei 
gilt es insbesondere, im Sinne des Beschlußentwurfs "Zur wei
teren Gestaltung des Systems der Planung und Leitung der wil:·t; 
schaftliehen und gesellschaftlichen E~wicklung, der Versor
gung und Betreuung der Bevölkerung in den Bezirken, Kreisen, 
Städten und Gemeinden" in sozialistischer Gemeinschaf'tsa:I,'~ 
beit aller Bürger sowie zwischen den Territorien und den Be~ 
trieben die Versorgung mit Dienstleistungen und Reparaturen 
und die Entwicklung eines reichen geistig~kulturellen und 
sportlichen Lebens zu fördern. Indem wir im Wetteifern de~ 
Städte und Gemeinden nach dem Fasewalker Beispiel bei der E:r:~ 

füllung der Programme der Ortsgruppen unser Bestes geb~. !"' 1. _ 

unseren Betrieben und G~lossenschaften duroh· höchste v lks~ 
wirtschaft liche Ergebnisse um die allseitige Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1970 ringen und unsere in der örtli
chen Versorgungswirtschaft tätigen Freunde auf dem Wege der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu höheren Ieistungen 
für die Bevölkerung führen helfen, tragen wir wirksam zur 
ständigen Verbesserung des Lebens aller Bürger und zur Meh-· 
rung der dem Frieden und der M&Qpchlichkeit dienenden Kraft 
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unseres Staates bei und beweisen durch die Tat unsere Lie
be zu unserem sozialistischen Vaterland. 

o Alles, was wir zur ständigen Stärkung unserer Republik, zur 
systematischen Weiterentwiaklung unserer sozialis tischen 
G~sellschaft und zur Festigung der sozialistischen Staaten
gemeinschaft ttm 5 dient der hist0t"i. (1\:, n Mtsntor~ dAr DDR , 

einen Krieg von deutschem BOO.c!.t aua ftt._ :im..'ller ... J. -• .:..!'h"' 'ldern .. 
Deshalb gilt es, die allseitige Uberlegenheit unseres sozia-

zu 
listischen Staates immer sichtbarer hervortreten l assen und 
dem westdeutschen staatsmonopolistischen Herrschaftssystem 
die in unserer Republik verkörperte Alternative des Friedens 
und Fortschritts auf deutschem Boden immer wirkungsvoller 
entgegenzustellen. Indem wir unsere Freunde immer besser be~ 
fähigen, die reaktionären aggressiven Bestrebungen der west 
deutschen Monopole und ihrer Hauptpartei, de~ CDU/CSU, zu 
durchschauen und die Bonner Politik mit allen. ihren Taktikeu 
und Manövern von einem festen sozialistischen Standpunkt ~Ub 
zu beurteilen, gewinnen wir neue Potenzen, um wirksam fur di~ 
Herstellung gleichberechtigter, völkerrechtlicher Bezieh ung~n 
zwischen den beiden deutschen Staaten gemäß dem von der DDR 
vorgelegten Vertragsentwurf zu kämpfen und damit sowoh~ die 
heute mögliche Lösung der Deutschlandfrage durchzuse tzen al~ 
auch zur Schaffung einer stabilen europäischen Friedens o.ra
nung beizutragen. 

Die CDU betrachtet es deshalb .als eine hohe Verpflichtungow .;, .t 

der Grundlage des Wahlaufrufs des Nationalrates der Nation~le~ 
Front des demokratischen Deutschla.nd 9 allen Mitgliedern u.n;~ ,; ~ 

unserer Partei nahestehenden parteilosen christlichen Bl1rge_,_;a 

den Sinn der Entscheidung am 22. Marz 1970 zu erläutern und c _ 

breite Masseninitiative zur allseitigen Stärkung der DDR zu ~nt 

wickeln. 

D~eser Verpflichtung wollen wir gerecht werden, indem alle Vo~ 
stände dafür Sorge tragen, daß unsere Mitglieder schöpferisch 
in den Organen des Staates und in den Ausschüssen de~ Nat iona= 
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len Front mitarbeiten und durch hohe Einsatzbereitschaft zum 
erfolgreichen Gelingen der Wahlen beitragen. 

1, Unser gesamtes Wirken zur Unterstützung der Wahlvorberei
tungen vollzieht sich in der bewährten Gemeinsamkeit der 
yatip~alen Eront, unter Führung der Partei der Arbeiter- _ 
klasse- Dieses vertrauensvr,ll e Miteinan1ara wollt:>n wir - beson
ders in den Kreisen, Stä dten, Or t en tm '' 'Nohnüezi rken - · wei
ter festigen und vertiefen helfen. 

o Alle Vorstände sind deshalb verpflichtet, 

• an der Ausarbeitung guter Beschlüsse der Ausschüsse 

0 

L der Nationalen Front schöpferisch mitzuwirken, diese 
im eigenen Territorium gründlich auszuwerten und zu 
helfen, sie zu verwirklichen; 

• die massenpolitische Arbeit der Ausschüsse der Natio
nalen Front durch die aktive Mitarbeit unserer Unions
freunde tatkräftig zu unterstützen und mit dafür zu 
sorgen. daß das politische Gespräch mit den Bürgern 
über den Inhalt der Wahlbewegung überall schnell in 
Gang kommt und zielstrebig gef~hrt wirdJ 

möglichst viele Mitglieder als Wahlhelfer zu gewirm8nj 
die den Bürgern in vertrauensvollen Gesprächen den 
Wahlaufru.f erläutern und neue Initiativen wecken. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände unterstützen aktiv und 
0 

ideenreich die Verwirklichung der Wahlf~hrungspläne der 
Bezirks- und Kreisausschüsse der Nationalen Front. Sie 
sichern insbesondere, daß sich geeignete Unionsfreunde 
in ausreichender Zahl als Referenten zur Verfügung stel
len sowie aktiv in den Agitationskommissionen der Ausschüs
se der Nationalen Front mitwirken. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände nehmen darauf Einfluß, 
daß unsere Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" und "Komplementäre, Handwerker und Gewerbetrei
bende" der Ausschüsse der Nationalen Front sich weiter 
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erhöht und dazu teiträgt~ daß die Arbeitsgruppen während 
der Wahlbewegung eine wirksame Wld kontinuierliche dif
feren zierte p litische Massenarbeit mit den Gliedern 
der kirchlichen Kerngemeinden und den Kreisen des ehe
maligen Mittelstandes entwicke1n9 um auf die Vertiefung 
und Festigt:..."lg des staatsb ürgerli.che.n Bewußtse_ins dieser 
Bevölkerungsschichter. Einfluß zu .a+::i..ute~l und ihre akt ive 
Mitarbei t z~r allseitigen S arkung der DDR zu fördern. 

o Die Ortsgr'.lP,Penv.Jrs"Jär:.de. ur..~;erstützen ergebnisreich die 
Arbeit der Stadt•~ Orts- und Wohnbezirksausschüsse der 
Nationalen Frönt, die Träger der Wahlb ewegung in ihrem 
Territ oriu.m. sind. Si·a ne bme!1 darauf Einfluß, daß 

in de::.:- masae·.:'.pvlitis~hen Arbeit stets der richtige Zu
sammen .. .~.ang zwisJhe.:J. der Lösung der Grundfragen unserer 
Politik v.l1d de...: örtli0he:.1 Prob lernen beachtet wird; 

die differen zierte politische Arbeit im Rahmen der 
Natior:ale.:.:. Fr::;.ut mit de.:1 Gerne indekir che nräten bzw. 
-vorständen planmäßig gefüb~t und von unseren Mitglie
der~ tatkräftig ~terst~tzt wird; 

unsere de.:1 AQss ch üssen angehörend en Unionsfreunde ak
tiv dia Org~.isier~ng cer politi schen Arbeit der Aus
s chüsse unterstütze.:J. ~d be ispielhaft vorangehen; sie 
geben besonders denjenigen Unionsfreunden eine wirk~ 
same Hilfe, die als Vorsitzende bzw. stellvertretende 
Vorsitzende von Aussvhüssen tät ig sind. 

2. Bei den Re~he:.. SJhaft s eg:;.:.ge·" er Abgeordneten:, die nach den 
Rechenschaftsleg~ge.:1 der Volksvertretungen beginnen und in 
einer Vielzahl von öffentlichen Veranstaltungen in den Wohn
geb ieten9 Betrieben~ LFG9 p;i u~d Institutionen durchgeführt 
werden sollen, k~mm~ ea darauf anw 

o daß 1Änsere A'bgeorc.::1e·:..en den Bürgern verständlich machen, 
wie der GrunJ.zatz ,. s.,rer sozialist ischen Demokratie "Plan 
mit" arbeite m::.tr :regiere mit " im Leben unserer Republik 
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und insbesondere innerhalb des Territoriumsin die Tat 
umgesetzt wurde und wie alle B~ger noch ergebnisreicher 
an der Durchführ ung künftiger Aufgaben teilnehmen können; 

o nachzuweisen, daß die Christen als gleichberechtigte 
und gleichverpflichtete Bürger unseres Staates Verant
wortung für das Ganze t r agen und w: e i hre M~tvnrkung ins
besondere bei der Verwirklichung der gem.c·:i. s· 1')';. 1-,n Wettbe
werbsprogramme der Volksvertretungen und der Ausschüsse 
der Nationalen Front weiter erhöht werden kann; 

o deutlich zu machen, welchen Anteil unsere Abgeordneten 
in der Gemeinschaft der Nationalen Front und persönlich 
an dieser Entwicklung haben und wie es von ihnen verstan
den ·wurde, sich durch ihre Arbeit des Vertrauens der Bür
ger würdig zu erweisen. 

Alle Vorstände sind verpflichtet, unsere Abgeordneten bei 
I 

ihren Rechenschaftslegungen zu unterstützen und darauf Ein-
fluß zu nehmen, daß jeder Abgeordnete mindestens zweimal Re
chenschaft über die von ihm geleistete Arbeit ablegt und so
mit seiner Rechenschaftspflicht vor den· Bürgern ehrenvoll 
nachkommt. 

3. Bei den Wählervertreterkonferenzen, auf denen die ganze Brei
te der Bevölkerung zum Ausdruck kommen soll, müssen alle Vor
stände gewährleisten, daß 

o die erforderliche Zahl von Mitgliedern an den Wählerver
treterkonferenzen teilnehmen - entsprechend dem von den 
Ausschüssen der Nationalen Front zu beschließenden Schlüs
sel; dabei ist die Teilnahme der unserer Partei angehören
den Pfarrer sowie eines angemessenen Anteils von Frauem 
und Jugendlichen zu sichern; 

o auch parteilose Chri sten, insbesondere Pfarrer, andere 
kirchliche Amtsträger bzw. weitere namhafte Persönlich
keiten als Wählervertreter gewählt werden; 
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o Mitglieder unserer Parte:ll. - und möglichst auch partei
lose christliche Bürger - mit qualifizi·erten Diskus
sionsbeiträgen auftreten, um so beispielgebend das po
litische Engagement des christlichen Bürger~ und seine 
Zustimmung zum gemeinsamen Wahlprogramm der Kandidaten 
der Nationalen Front zum Ausdruck zu bringen·, 

Für die Wahl der Wählerv-ex· ~re t~&r s ol J.en a l l. Veran sta ltun~ 

gen genutzt werden , die dafür geeignet sind. Auch in den Mi t -
gliederversammlungen der Ortsgruppen können Unionsfreunde 
als Wählervertreter gewählt werden. 

4. Besonders die ~ndidatenvarstellungen sind geeignet, das 
Gespräch mit den Bürgern über den Wahlaufruf fortzufü.hren, 
ein echtes Vertrauensverhä ltnis zwischen den Bü.rgern und 
ihren Abgeordneten herzustellen und die gemeinsame Verant~ 
wortung des Wählers und des Kandidaten für die Erfüllung de+ 
Aufgaben des Volkswirtsc haftsplanes 1970 deutlich zu machen. 

Alle Vorstände sind verpflichtet, die Kandidatenvorstellun
gen tatkräftig zu unterstützen, indem sie vor allem darauf 
Einfluß nehmen, daß die unserer Partei a ng ehörenden Kandi
daten durch ihr Auftreten überzeugend die Grundanliegen des 
Wahlaufrufes der Nationalen Front und ihr spezifisches Wir
ken als Christen den B[rgern verständlich machen. Besonde
re Unterstützung gilt es denjenigen Unionsfreunden zu geben, 
die erstmalig kandidieren . Es ist zu sichern, daß unsere 
Unionsfreunde alle Möglichkeiten nutzen, um sich in einer 
Vielzahl von Veranstaltungen und Aussprachen den Wähle~u 
vorz us te llen • 

) . In allen Orten mit ~tsgruppen und Stützpunkten der PaLte ~ 

ist zu gewährleisten , daß hochqualifizierte Unionsfreunde 
entsprechend der uns zur V~rfügung stehenden Mandate in den 
Gemeindevertretungen, St adtverordnetenversammlungen, Stadt~ 
bezirksversammlungen und Kreistagen kandidieren. 
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6. Alle Vor~tände sichern, daß geeignete Mitglieder in allen 
Wahlkomm~ssionen der verschiedenen Leitungsebenen und in 

den Wahlvorständen ergebnisreich mit~beiten. 

7• Die Part~presse hat die Aufgabe, im Sinne der Beschlüsse 
' 

der VI. Sitzung des Hauptvorstarrles· und des Wahlaufrufs des 
Nationalrates der Nationalen Front die Bedeutung der Kommu
nal~ahlen i~ breitem Rahrran zu ~rläutern und die tmfassende 
Entfaltung der sozialisti schen emokrat ie mit ~ie lfäl igen 
journalistischen Mitteln zu för dern. Den Rechenschaftsle
gungen, der Vorstellung von Kandidaten in Porträts, Inter
views und Reportagen sowie der Berichterstattung über die 
Wahlinitiativ~n der Bürger, vor allem der christlichen De
mokraten und parteiloser Christen, ist dabei besondere Auf
merksamkeit zu widmen. 

Während der Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen erfolgt 
die Wahl der B~~~~f Richter und Schöffen der Kreisgerichte 
und der Mitglieder der Schiedskommissionen. Dies~ Kandidaten 
n~hmen aktiv an den Veranstaltungen zur Vorbereitung der Wahlen 
der örtlichen Volksvertretungen teil und stellen sich dabei als 
Kandidaten für die Rechtspflegeorgane vor. 

Die CDU unterstützt die Entwicklung der sozialistischen Rechts
pflege. $ie bejaht deren Grundsätze~ Ausdruck unserer huma
nistischen Ordnung, die mit dem Streben des Christen überein
stimmt, den Menschen vor Schaden und S0 huld zu bewahren. 

+ + + 

Um eine wirksame und allseitige Unterstützung der gemeinsamen 
Aufgaben der Wahlbewegung in allen Kreisverbänden und Ortsgrup~ 
pen zu gewährleisten, fü.hren die Kreisvorstände in der zweiten · 
Januarhälfte erweiterte Kre i svorstandssitzungen durch. Sie haben 
oas Ziel• die VI. Sitzang des Ha~~0rstandes der C~U und die 
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Tagung des Nationalrates de r Nationalen Front des demokra
tischen Deutsohland vom 12. Januar 1970 gründlich auszuwer
ten und auf der Grundlage des Wahlführungsplanes der CDU und 
der Beschlüsse des Kreisausschusses der Nationalen Front einen 
Maßnahmeplan des Kreisvorstandes zur zielstrebigen Lösung der 
Aufg~ben der Wahlbevregung zu beschließen. 
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e .6 un ist eJ:: '?i::ihlau: J~1 des t~·a ';i onalra '·es der Nationalen 

am 22., 1'1 :-··:-z 1970 deu·alich; er ze · gli . orauf es nkommt y 

a-·.e ufg.- ben si:i'l.d. dj_ wir ·· n geme:Lasame:r Arb :tt ra~ t al e:n. 
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~s ~ räs:H.l:' um d .. s auptvor ·ii.; des for ert all Mi tgli der u.neerer 

<:t.:r··'·e··. au-, :.eh ·ba"'G11"r:Jf·i; · r::r j_n di -- Wahlbewegung e. nzu.reihen und 

·urch h he P'i:o.sa;i;zberei t cha.ft zur r:lolgreiche~ roh:fU.hru.ug der 

W : le . e:'. :ru.tragen .. 

-i.€ Ha·· 1~ - wegu · g dien:~ dazu e: ne breit. Vol . ini·' ia ·iv zur all

s >i;i ·e . . ·r.rk:tmg u.:n Feeti~.g u: e=er Deu ': oh n De oltratisohen 

R · itl'blik ;u !riiw:i.ckel:n. De ·halb ·r · h·'· an uns r ··n d r W xotschatt 

;'-· .c . ·:..rt;sc~ a· -~ ·i;lltigen u· .io· :.:r.- u~~cl.e d r R 1x .· s·· oh bewuß·c und 

am oziali U ehe Wettbew0rb , Ehr · des ·100. G -

1 ·t -ta es \7.. I. te it?.e llild ·de 25. Jahre t"' r Be ·"re:t u:ng --om 

Fe,sohismus zu bat iliPe:u i.llld v.m S i '·zenle:l.atw_ ·en zu Darum 

wi~d -m..~ all~ll. Ul?.ß ren Frem1den erwarJ; ... ·i; da.ß :l. ak· iv und scb.öpfe

ri c · a. W ·i;tbe; erb "Sohö:u .r unsere tM.t uv.d G·em. indeu - mach' 

m··_·'<lB h dem Pa ewalker J3e1spi 1 teilnehmv:O u· d .ß sie :l 1 .. e Über-

le mg n und Hiztweiee zv.r Diskuas:i.on über der. 'lli ·wur:s. d s Staats-

r · sbeacb.J.uasea zur · i7ei tsr n Gestal"Gung des · y t -.m cl r . 1 anuJ!l.g 

u:nä. i....ei·' ung , d.e-r wir-'csoh,· ·iilich0n ULld geeellscho,f-tliohe 1!-Utwiok

lung -er Verso~gung und Betre ung der Bev~lk rung in d n Bezirken, 

· .i . . n, Städ·te . und Gemei· den beisteuer-.a. .. Dabei i "t i ·'·ig, daß 

. ...,_. r u: · ··eta d u Weg der weit re. En-'wioklw.g ru re o!7.iali ·iii-

· c Staa.·i:iea und ~ · e da.mi t v-erbund TI.en Au. b .:!. 9 ·i i atlf der 

~g Ta~ng des Z ntralkomite dl;lxo SED gew , lar 

- v.ud daraus die Sch. ußfolg run,;:J' l)_ :'· .;: • rbei·t 

· .. lJ - o.u Hau. ·;;1ro:r' tßii.d auf 13 :· ner V.... Si ·- , ossene 

.r ·· e .Arb i ··- der CDU im •ib·' ~r die 



J' 

• 

-=- 3-

Un er Ei~satz für die ·weitere Stä~kung unseres sozialistischen 

Si;aa-l;ns iß-'t; gleiohzett5,e; e·.n w· ,..l~'f.J::.\.mcp" Beitrag ffir Frieden und 

Siche~het·t in :Eu.ropa. 1 eine u·. erstü .. ~zung des wel·tweiten Kmnp:fes 

aller fri dli be:a..deu Kräfte gegeu den Imp x ialismus.. Indem wir 

h.t:\he x~eisttu.1gen auf allen G·ebi~ten des poli tisohen:J ökonomischen 

'lll:l.d kul tu.relle . Lebeus sowie zum Schutz uneeres sozialistischen 

Ya·i:ie:!'.la.nd s :rollb:.r:-i11gen xörderi.'J.. wir die Verwirklichung der Ini

tia·ii::ve d ,r Deu:tsohe11 Demokra-~ischen lle:publtk zur Herstellung 

normaler gle:i.chhereoh"'.;j_gter B~ztehu:ngen zwisoh n beiden deut

schen Staa:~en au:t. völkerrechtlicher Gr·undlage .. 

Wie ernst s uns mi·b dem Abschluß des va-geschlagenen. Vertrages 

über die yer·iiragltche Regelung der Beziehungen zwischen der 

JJeutsohe:a. Demokra:(;i gohen Republik llll.d der westdeutschen Bundes-

:.s. .. e}.)ubltk iS , hat der Voroi tzende des 8-'.;aa-Gsra.i;es der DDR, 

\1al·~e~ Ulbrioh·i; ~ auf der in-'~j0I"'.l1a. ... ionalen Pressekonferenz vor der 

\7el ·Ht~:fen-'cliohkei t in U.berzeugender \"leise dargelegt Se1.ne Aus

i1fur~ugen waren ein ~inziger Beweis da~üT daß die Politik der 

Dev:,eohe:a. Demokratischen Republik . ausschließlioh den wahren Inter

'-"Saen dG.l" Menschen. diento Diese Interessen gebieten'~ ein normales, 

- öP:-errech:i:;lich ein a.udfrei abgef3iohertes friedliches Nebeneinander 

d r be· den deu ·(;sehen Staaten ungeaoh .. cet ihrer gogensätzliohe-.a. 

Gesellschaf'·~sordnung~u, ver·firaglich zu gmvährleisteno Un.ser Ange

bo·~ da..zu liegt mit dem Entwurf des -vertrages auf dem Verhandlungs

·;;:1.sch Au:f dieses Angebo·t einzugehen, hiesas, der Stimme der Ver

uun~t zu folgen. bedeutete, ein~ menschliche Politik zu betreibeno 

kl d. 11 -.estdeu·csoh :a Regierung Ltegt 0s nunf im Interesse der 

1'.: e:uso1l·. hkc:'i.·t; d~n Vorschlag der Deutschen Demokratischen Republik 
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,s ·-"Etd-i..l se·'·z·'·e ... n~·(.' J.:i. ~ß nd ·die au:f der vr. Si zung dea 

.a.u·ut .. o. s·;;a.:ncles begon..n i1 Au .. we::..t.ung der Ergebni ae der 12. Tagung 

des z~- ·i;r lh.onü"Gees der Soz:~alisidsohe~ Einheitspartei Deut chland 

for·h. Es bescb.ä:e·~ig·~e sio.-2 :·.m ZuP :mme:nh.ang dam:i.t m:_·i; dem Buch 

wl?ol:i. ·~:;_scb ..... Ö·~o: omia des Sozial·· smv.s und ihre Anwendung in dGtr 

DDIP.. ·.om ·' . .2eo:re·Gi~ch0n Ri; stzeug :f·.r d:l"' t7eitere hestaltu:n.g des 

ö ·ouo· :·.;.. :1e.. S~too;lms des So~: alismus un :für die zielstrebige 

ille:i..s·~eh·u: e 6.e:r i4iS" enschs.f·J;l·'.ch ·'·eohni c 6i'l Reyolu·tion. 
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~E: Pr:-:1~1iä.:b .. un se·~zte allSOhl:f.eßend ·die 2nf der Vlo Sitzung des 

· au1 tvorstandes begoru:l.ane Auswei:tung de:t- Ergebnisse der 12.. Tagung 

de Zm-1:Gra.lkomi tees der fJ0r... • lJ..:.;) i:iisohen · Lnhei tspartei Deutschlands 

:ro~.:t" Es bef.:lchäftig-lie sich i ' Zusammenl:u· :'l'lg da.m:i. mit dem Buch 

'' .oli·!itsche Ökonomie des ,)oz:l ,lisrnus und ihre Anwendung in dar 

UDH1~ ~ dem ·theo:.:et:tscb.on R''otfi(~Uß :rur di , ~ei·tere neste.l tung des 

ö c 10mischen Sys-Gey!ms det-! o u.ia.lismus w :für die zielstrebige 

Lie · r.• '.e:.::-ung d 3: wj_8senscha.:. -;.,J.: uh-technia, 1en Revolution~ 


