
ARCHIVALE 

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: Präsidium Hauptvorstand 
Protokolle, Beschlussprotokolle, 
Dokumente und Anwesenheit 
13. bis 16. Sitzung 17.09.1963-
03.12.1963 
Büro der Parteileitung Gerhard Fischer 
bzw. Kurt Höhn 

Name des Benutzers I der Benutzerin 

07-011 : 5829 

Laufzeit 17.09.1963 -
03.12.1963 

Datum 



• • 

• 
• 





Berlin, den 2.10.1963 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des 
Hauptvorata.ndea am 8.10.1963 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge besohlieSena 

Nachfolgend aufgeführte Xandidate~fUr die Bezirkstase 
werden bestätigt: 
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:Sezirk ·Roatock 

Ordentliche Kaadidaten 

liTame Voi"Jlame Geburte- erlerJlter Beruf jetzige Tätigkeit Wohllort 
jahr •• • • , • J • • • ' • 

1. Pro.f.Kehn- Gerbard 1930 Pastor TheologiePro.f. Greifswald 
scherper 

2. Dr. Krah Elisabeth 1893 Lehrerin Lehrbeauftragte Greifswald 
Ullivereität 

:;. Zühl Erich 1909 Masch.-Schloseer LPG-Bauer Rhei nsberg Kra .. Grimme 
4 .. Kll.ipper Adolf 1916 Kau.fmannsgeh. St ellv. a.Vore. Rostock 
5 ... Sadler Otto 1917 B&llkkaufm&nll Bezir~avors~tzender CDU Rostock 
6 . St au.fel'lbiel Johannes 1903 Lu.dwirt Perspektivplaner St ralsul'ld 
7o Jah:ake Gerhard 1918 Landarbeiter Gen.-Bauer Wismar 
8 . Gie&e Rudol.f 1904 Bäcker PGH-Vors. Lassan Krs. Walgast 
9 . Zörn. \Valter 1922 Masch.-Schlosser PGH-Vors. Satow Bad Doberan 

10 ~ Jür gen Kurt 19 15 .Buchhalter Betriebsleiter Grevesmühlen 
11 <> Ka..ff ner Han.nelore 1934 Lehrerin Lehrerin Barth 

'12 " Wi euemül l er Wilrl'ried 1935 Agronom wise~ Assistent Rostock 

13" Grawe Asta 1928 Kontorist in Planer i n Rostoclc 
14 J eschek Adalbert 1911 Zalularzt Zahnarzt Hiddensee 

15 " Möller Erl'lst 1906 Landarbeiter Diakon Bisdanit z Krs. Rügen 
16. Schwerdt.feger Karl 1906 Drucker LPG-Bauer Gr . Kordshagen Krs . Str 

sund 

17. Koechorrek Gerhard 1910 Klemp:ner Rohrleger Wismar 
18 . :MUlldt Erwi:n 1922 Stellmacher LPG-Voraitzender Gorstorf 
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Nachfolgekandidaten 

Name VorD.ame 

1 • Hoffmann Rosa 

2. Roocks Helllty 

3. Kölrlg Susanlle 
4. Ernst Katharina 

5. Gennath Mathilde 

6. Jassm-t Ulrich 

- 2 -

Geburts- erlernter Beruf 
jahr 

1940 Ban-i.cka ufmann 

1921 Bäuerin 

1923 Kontoristin 
1911 Kontöristin 
1919 Sprechstunden-

hil.fe 
1925 Kauf'mannsgehil.fe 

jetzige Tätigke~~ Wohnort 
• , I l o I I I • I ' ' ' 0 .• • 0 • t I • I 4 o I I 

Bankkaufmann 

Gen-Bäuerill 

Hausfrau 
Erzieherin 
Gem.-Schwester 

Hauptbuchhal t er 

·, 
.l , ./. 

Neu-Bulcow 
Bad Doberan 

Grieben Krs. 
Grevesmühlen 
Rosteck 
Lietzow Krs. Rügen 
Dorf Mecklenburg 
Krs. Wismar 
Usedom 



Ordentliche Kandidaten 

Name 

1. Schlosser 
2 ~ Kühl 

3 e Riege 
4. Koppatsch 
5e Sandberg 
6 t Spannenberg 

7~ Gasser 

8 . Bent1;1a.!m 
9 . Bienwald 

10., Dre Sager 
11. Koch 
12.Ditz 
1:;. Brulm 

14. Wenzig 
15. Dr. HillZ 

16. Rother 

Vorname 

Walter 
Wilhelm 

Heinz 
Ma.x 

Eberhard 
Eva 

Hans 

Irm1 
-~ Otto 
Fritz 
Hans 

\ferner 
Gerhard 

Geburts
jahr 

1910 
1914 

1908 
1901 
1926 

. 1917 

191 4 

~927 

1913 
1900 
1930 
1912 
1922 

Elfriede 1924 
Werller 19.33 
HelJnut 1920 

Bezirk Schweri:a 

erlernter Beruf 

Schneider 
Angestellter 

Pastor 
Schlosser 
Lehrer 
Siedl.-Beraterin 
Masoh $-Schlosset 

I.i::w.or;ehilfin 
Kaufmann 
Jurist 
Landwirt 
Angestellter 
Kaufmann 

jetzige Tätigkeit 

Schneiderr.teister 
Kreisgeschäftsführer 
d.Handwerkakarnmer 

J•astor 
Oberf"lußmeister 
Lehrer 
Kreissekretärin CDU 
Instrukteur f ~ polytc 
U:Dterricht 
Gen~-Bäuerin 

Lehrer 
Jurist 
Bezir~svorsitzender CDU 
atellv.Bez-Vorsc CDU 
Stellv. d. Vors. d. 
Rates d. Bezirks 

Kindergärtnerin Hauafrau 
Tierarzt Tierarzt 
Kaufmann Bürgermeister 

Wohnort 

Broebberow 
Güstrow 

Kirch Jesa.r 
Ludwigslust 
Ludwigslust 
Lübz 
':leise1·a Krs. ',·ü ttenbge ~ 

DaDll;J Kr:.; .. Purehirn 

Schwer in 
Schwer in 
Schwer in 
Schwerin 
Schwerin 

Gneven 
Seehof Krs. Schwerin 
llrüel 
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Nachfolgekandidaten 

Name Vorllam.e 

1 Ci Kreutzfeld Hans 
2 ., Bisehoff Gfutther 
34 Porseh Gerhard 

4c: Böttcher Erika 

5C> Wieltecke Agnete 
6.<; Lehmkuhl Wilhelm 
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Geburts- erlernter Beruf 
jahr 

1907 Zimmerer 
1925 Landwirt 
1926 Expedient 
1919 Krankenschwester 
1926 Lehrerilt 
1921 staatl.gepr .. 

Ledwirt 

,. 
j ~·tzlge Tätigkai t Wohnort 

Gell:.~Bauer Stove 
Gen.-Bauer Raden 

Fahrlehrer Dobberthin 
Betriebsschwester Schwerin 
Lehrerin Boizenburg 
LPG-Vorsitze•der Konau Krs. Hagenow 



itzirk Neubrandenburg 

Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlernter jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr Beruf 

1. Fernow Hans 1920 Gastwirt Gastwirt m.Handel Gravelotte Kra. 
Komm. Vertrag Deminn 

-2. Helland-Moritz Wi lli 1911 Verw-Angest. Niederlassungs- Neustrelitz 
\ leiter GHG 

3. Kund e Konrad 1923 Kaufmann stellv.Bez-Vors. Neustrelitz 

4. Stahnke Lothar 1924 s t ... tl.gepr. LPG-Vorsitzender Naugarten Krs. 
Lu.dwirt Prenzla.u 

5 . Paape Willi 1932 Landarbeiter LPG-Bauer 
6. Marquardt Erich 1927 Zimmerer Schweinemeister Petersdorf 

7 . Höpf ner Erich 1915 Mei ster Reichsbahnfernmelde- Templin 
Telegr.-Bauhandw. mechaniker 

8 . Hei ß Willi 1919 staatl. gepr. s tel l v.LPG-Vors. Roggenhagen 
Landwirt Krs.Neubrandenburg 

9. Sammert Erika 1938 Di pl-Jurist Justitiar 
~ 

10. Wi tte Johanna 1939 Landw.Lehrerin Lehrerin 
11 . Pagel Walter 1914 staatl~gepr. Stel lv. Kreisschulra t Löcknitz Kr a . 

Landwirt Berufsschulinspizient Pasewalk 
12. Christiansen Max 1907 Industrie- Bezirksvors itzender Neus trelitz 

kaufmann 

13. Rhein Ellen 1921 Dolmetscherin Fremdspr.-Lehrerin 
14. Dr.Kehnscherper Günter 1929 Pastor Pastor Altenhagen 
15. Dick G•rhard 1917 Uhrmachermeister Uhrmachermeister 

Komm. - Händler 
16. Evers Er ich 1903 Pastor Pastor Demmin 
17. Kob 11 Ar tur 1923 Dipl- Landwirt LPG-Vorsitzender Alt-Tellin 
8. Cersmeier ·Augus"te 1916 Arbeiterin Botin Gnolen 



- ..... 
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Nachfolgekandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlernter Beruf jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr 

1 • Meinhardt Bar bara 1938 Bibliot hekarin Bibliothekarin 
2. Schmidt Hans- 1924 Landwi rt- Lehrer Ulld 

J oeblta Lehrer Schullttiter 

3. Gomoll Brunhi lde 1911 Landarbeiterin Genl- Bäuerin 

4 . Dei D.ha rd Lotte 1912 Fü r s orgerin Fürsorgerin 

5. Ris s er Walter 1919 Schlosser LPG-Vors. 
6 . Witke Herta 1926 Kindergärt:n.erin Kindergärtnerin 



Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlernter 
jahr Beruf 

1 ~ - Oöli~liche ~;;.. rik1• ~ ~:1. 1907 

2 $ Gottwald Marliea 1927 
Füreorgerin 
Beru.fsschul

lehreriJL 
3.Schirmann 
4. Hoffmann 

5. Wibeli t z 

6 . Sauer 

7. T ichert 
8. Säar 
9. Motzkus 

10 . Lenz 
11. Heublein 

Heinz 
Erich 

Richard 

Heinll. 

Dora 
Al:fred 
ErNin 
Willi 
Rodttrich 

12. Dr. Schmi dt Hans-
Eberhard 

13e Lechtenfeld Werner 

14. Kuhlmann Ernestine 
15. Rottej Leo 
6 . Haak Helmut 

17 . Haal ck Nelly 
18 . Wolt er Dieter 
19. Zimmermann Otto 
20. Köhler Manfred 

1908 

19 16 

1914 

1919 

897 
1902 

1938 
1907 
1922 

1929 

1934 
1903 

1922 
1927 
1899 
1933 
19~8 

1932 

Lehrer 
Werkzeugmacher 

Industrie
kaufmann 
Schriftsetzer 

Kontoristin 
Diplom-Ing. 
Diplom-I:ng. 

Pfarrer 

Landwi r t 

Elektl'emonteur 
kaufm. Angest . 
Textilkaufmann 
Ofens etzer 
Stenotypis tin 
Traktorist 
LaJtdwirt 
Landwir t 

jetzige Tätigkeit 

Füreorgerin 
Ber~sschullehrerin 

'--.. 

Oberschullehrer 
Stellv. d. Vors. 
Rat d. Bezirke 
Komplementär 

stellv. Berufs
schuldirektor 
Gemeindeschwester 
LPG-Voreitzender 
Diplom-Ingenieur 
LPG-Vorsitzender 
Pfarrer 

wies. Mi t ar beiter 

Ingenieur 
Richterin 
stellv. Bez-Vors 
PGH- Vors itzender 
Hausfrau 
Traktorist 
LPG- Vorsitzender 
LPG-Vor eitzender 

Bezirk Potadam 

Wohnort-

Brandenburg 
Ky ivZ 

Kyritz 
Kleinmachnow 

Oranienbur g 

Potadam 

Stahnsdorf 

Falkenthal Krei s 
Grans ee 
Eichwalde 

F lkensee 
Brandenburg 

Potadam 
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Nachfolgekandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlernter jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr Beruf 

1 • Pflug Er i ch 1923 Landwirt Traktorist 
2 .. Bastian Herber t 1912 Angestellter HO-Kontrolleur 
3$ Claus I rmgard 1905 Stenotypistin Haus.f .. u 
4 .. Sill Hei:nz 191 9 Schlosser Fahrdienstleiter 
5. Laupiehier Elsb th 192i Gen.-Bäuerin 
6. Pall Ladislaus 1930 Meister d. Feld- LPG-Vorsitzender 

baue 
?. Schulze Ul la 1925 Apothekenhelferin Gen.-Bäuerin 



Ordentliche Kandl.dateil: .. · ~· :· 

N a m e Vo~~· · .'- ·Geburts- erlernter Beruf 
jahr 

1. Lorenz 

2. Ohomek 

3. Richter 

4. Uhl e 
5. Boesel 
6. Ehrlich 

7. Kandler 
8. Federl er 
99 Thieleke 

1924 

Lorenz 1921 

Gerhard 1929 

Almelies 919 
Fritz 1902 

Chri ti&U'l 1934 

Loth .:..' 1916 
I:ag:riri 
Jutta 

1936 
1937 

10 . G schwaadt~er El& . 1910 
11 . Schmidt- Kar l franz 1914 

Wi ttmack 

12 . Käet•er 
13. Ramelow 

14. Mock 
15 . Huuner 

16. KonieczJlY 
17. Schubinski 
18. Brandtner 

Lothar 
Gerhard 

1927 
1903 

Herman». 1 930 
Paul 1921 

Aribert 1922 
Chrietine 1934 

Werner 1932 

Lehrer 

Heger 

Landwirt 

Hebamme 
Bankangestellter 
Landwirt 

Ballkkau:fmann 
Maeeeuse 
kein n 

Kore ttst pperi 
.Kaui'ma:u. 

Tiachler 
Text i lkau:fma.Jllt 

kau:fm .Allgest . 
Maaehillen
schloaaer 
Buchhalter 
Hortnerin 
Zimmerer 

Bezirk Frankfurt (Oder) 

jetzige Tätigkeit 

Direktor d. 
polyt.Oberschule 
BHG-Leiter 

LPG-Voraitzender 

Habamme 
Dir ektor d. IHK 
Geflügelzuchtmeister 

Absatzleiter 
Masseuse 
Vertragebearbeiterin 
GHG 

Verkäuf rin 
Vizepräsident •r 
~wwer für Außenha• del 

PGH-Vora i tze•der 
Kreissekretär d .CDU 
Frallkfurt 

Bezirksvorsitzender CDU 
s tellv.Beru:fsschul
direktor 
Hauptreferent PL ODU 
Hortnerin Sonderschule 
Techn . Le~ter d. 
Aufbauleitung Schweat 

Wohnort 

Grei:f:fenberg 

Luckow 

Chassewitz Kre. 
Beeskow 
Groß-Schöneback 
Frallk.furt (0) 
Sandkrug 
Kreis Eberswalde 
Finow-Ost 
Eisenhüttenstadt 
Bralitz 

Erkn~ 

Wolt ersdor:f 

Marxwal de 
Fru.kfurt (Oder) 

Fru.kfurt (Oder) 
Müncheberg 

Gusow 
Fram.kfurt (0 ) 

Schwedt (Oder) 
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Nachfolgekandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlernter Beru.f je-tzige Tätigkeit Wohnort 
jahr 

1 . Waper Marie 1902 Kin.dergärtJlerin Killdergärtnerin Groß-Muckrow 
2. Kirolm er Ka.ni'red 1926 Schlosser Schlossermeister Zepernick 
3. Eichholz Anton 1932 Landwirt Versuchstechnikor Fürstenwalde 
4 .. Gawin Karl 1908 Dreher Betriebsleiter Kietz 
5. Suc~ow Eberhard 1934 staatl ~ gepr. Feldbaubrigadier Ernsthof 

Landwirt 

6. Müller Hans- 1931 Fleischer Verkaufsstellenleiter Rennickendorf 
Jo-~m HO 



Bezirk Cottbus 

Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlernter jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr Beruf - -- - -- ~ 

1 Dölling Xarl 1922 Verw-Angestellter Bezirkevorsitzender CDU Cottbus 
2~ Stolle Kurt 1922 kaufm.Angestellter Stellv. d~ Bez-Vors. Cottbus 
3e Versen Katharil1a 1901 Verw-Angestellte llichterin Cottbus 
4. Weimann Heinrich 1904 Landwirt Gen.-Bauer Bebmerkendorf 
5. Morgenstern Heinz 1920 Maurer Abt-Leiter Hoyerswerda 
6. Dr. Nadler Käthe 1907 Lehrerin Lehrerin Gröden 
?. Vette Ludwig 1914 Glasmacher Direktor Oberschule Weißwasser 
8. Schömberg Erhard 1923 Ind .-Kaufmann Stellv.d.Vors.Rat Cottbus 

d. Bezirks 
9. Lemke Willi 1911 Universalwickler Pfarrer Plessa 

10. Neumann Marga 1938 Wasserbaufacharb. Bauleiter Burg Krs. Cottbus 
11. Hermasch Jdarie 1930 keinen Geflügelzüchter Halbendorf Krs. 

Weißwasser 
12. Schmidt Hans 1929 Kaufmann Hauptbuchhalter Finsterwalde 
13. Jakubasch Annelies 1934 keinen )faschinistin Lieske 
14. Dr.Wisselinck Siegfried 1905 Chemiker Betriebsleiter Schwarzheide 
15. Krengel Giinter 1929 Postangestellter Dienststellenleiter Falkenberg 
16. Kanter Arm in 1932 keinen Kraftfahrer 
17. Seide Walter 1926 Schlosser Ingenieur Gehren 
18. Schönborn Ernst 1935 Tischler Schädlingsbekämpf er DUrrenhofe 
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Name Vorname Geburts- erlernter jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr Beruf 

1. Babick Willi 1920 Bergm•nD Hauer Kleinkosehell 
· Kreis Senftenberg 

2. Staude Paul 1928 keinen Arbeiter · Groß-Döbbern 
Krs. Cottbus 

----- ---------- -- -·.- --- ·-- ---~--- --.::;..· ---- - -' 3. Görigk Antonie 1918 Apothekerin Apotheken-Leiterin :Bernsdorf 
4. Neumann Detlef 1939 Färber ·Textilfärber Forst 

5. Wehland Edith 1926 Krankenschwester Leitende Heim- Lipsa 
schwester. 

6, Thomas Elly 1912 Friseuse Versicherungs- Wilhelm-Pieck-Stadt 
angestellte Guben 



Ordentliche Kandidatea Bezirk Magdeburg 

. ~ 

"'·. _,\ . Name Vorname Geburts- erlerltter Beruf' jetzige Tätigkeit Wohllort 
, _-... __ 

jahr I f o 0 I ' \ t t I ' I r I ' 0 t f I o • ' 

~~i-: . 
.. 

1 • Broßmanl'l. Karl 1892 Studienrat Rentner Magdeburg 
2. Daegelow Kurt 1900 Feinmechaniker Handwerker Magdeburg 
3. Wul:f Al:fred 1910 Ingenieur TOM !D.g. Staß:furt 
4. Becker Leopold 1904 Jurist Geschäftsführer IHK Wernigerode 
5. Riecke Ernst 1927 Finanzwirtschaft. Mitgl. d. R.d.Krs. Gardelegen 
6~ Fahl Ulrich. 1933 Angestellter Bezirksvorsitzender :Magdeburg 
7. Bernatzki Hedwig 1913 Gen. -Bäueri:a . Harslebe~ Krs.Halberst 
8. Blume Alex 1907 Lehrer Lehrer "' Havelbarg 
9. Engler Hildeg~:rd 1931 Angestellte Direktorin d.Kreia- Vlanzleben 

kwtstkabi.llette 
10. Gerhardt Helelle 1910 Angestellte Hausfrau Reineburg Krs.Werniger 
11. Hentrich Kurt 1934 Bauingenieur Bauleiter Halberstadt 
12. Hünerbei:n Johan.nes 1906 Ind.-Kaufmann PGH-Vorsitzender Burg 
13. Marschner Horst 1933 Elektro-Inst. Ingenieur Gr ~ Gartz Krs.Seehausen 
14. Neuwerth Otto 1917 Landwirt LPG-Brigadier Gr.Alsleben Krs.Oscher 
15 . Kühn Alfons 1931 Ingenieur Prod.-Leiter Wertegeln Krs.Staßfurt 
16. Muchow Jutta 1922 Lehrerin Lehrerin Magdeburg 
17. Rieseberg Renat e 191 3 Fürsorgerin Fürsorgeri n Osterburg 
18. Rüther Rudolf 1929 Theologe Pfarrer Bülstringen Krs.Halde:a 
19. Ahlers Erich 1906 Müller Gen.-Bauer Cheine Krs.Salzwedel 
20. Steffe:a Hildegard 1921 Angestellte Arzthilfe Schönebeck 

- 2 -
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Nachfolgekandidate• 

N a m e Vorname Geb-Jahx. . 

1 • Stiller Willibald 1915 
2 .. Matthies Jürgen 1932 
3. Bukowski Ilse 1912 
4. Arlt Richard 1908 
5. Schulze Annel i eee 1928 
6 . Seehafer Eith el- 1928 

Priedr., 

2 -

\ 

...... ' ., 

erlernter Beruf 

Elektriker 
Dipl-Chem. 
Bäuerin 
Kaufmann 
Bäuerin 
Lehrer 

jetzige Tätigkeit 

- J ' 

., 

Gen.-Bauer 
Dipl-Chemiker 
Gell.Bäuerin 
Komm-Händler 
Gen.-Bäuerin 
Lehrer 

Wohnort 

Tuchheim Krs.Ge•thi~ 
Magdeburg 
Tryppehna Krs .. Burg 
Magdeburg 
Belkau Krs. Ste~dal 
Barleben Krs. Wolmir
stedt 

.. f 

' 



Bezirk Halle 

Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlernter Beruf' jetzige Tätigkeit Wohnort 
j~r 

1 .. Kraja. Norbert 1930 Lehrer stellv . Bezirks- Halli! 
Dipl-Landwirt vorsitzender CDU 

2.,Ellebrecht Diet er 1935 D&..chdecker- Meisterbereichs- Aschersleben 
meister leiter PGH 

3. :b,aulhaber Alfred 1933 Sc-hlosser P~hrdienstleiter Köru1crn 

4 .. II2.müg Hans 1909 Uhrmacher Stadtrat Muldens t ein 
5. Krampitz Ko.::1.rad 1935 Dipl-Landwirt LPG-Vorstnndsmitglied Brehna 
6. Gröbel Barabara 1939 Kindergärtnerin Kindergärtnerin Dessau 
7e Oelze Franz 1912 Pfarrer Pfarrer Klo~rmansfeld 

8. Dr. Kühne Harald- 1933 Dipl ., oec. Dozent a. d. Halle 
Dietrich Universität Halle 

g. Winkelman.."l Willy Hf10 Lehrer Bezirksvorsitzender ·cnu Halle 
10. Pfeiffer Bruno 1923 .Dreher TAN-Sachbearbeiter Halle 
11 • Berghäuser Hartmut 1928 Lehrer Lehrer Mansfeld 
12. Ludwig Wilhelm 1930 Agronom LPG-Mitglied Glauzig Nr~ 56 
13. Sehrader Ursula. 1915 ~-erin Dozentin Leuna 

14. Richter Hildegard 1911 Heimleiterin Naumburg 
15. Baltrusch Siegfried 1935 .rer Dozellt Burgscl;l.eidungen 
16 .. Borsbach Wolfgang 1921 Stellv. d. Vors. Wittenberg 

Rat d. Kreises 

17. Resael Helmut 1918 Bauingenieur Technologe Eisleben 
18. Drowski Herbert 1913 Klempner Verkehremeister Weißenfels 
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Ordentliche Kanct~ea~e~ 

N a m e Vorname Geburts-
jahr 

19. Braun Horst 1916 
20 .. Priesemeist er Hans- 192 1 

Joach~m 

Nachfolgekandidaten 

... St inbrech~r Er ich 1901 
2 ~ .!thig Gudrun 935 
3. Deist-:r Johannee 1911 

4 ~ Slabschie J ohann 1921 

5 .. Maciej Gerhard 1932 

6. Briest Martha 1900 

~ Lodye Ma.n:fred 1933 

,..., 
- c.. -

erlernter Beruf' 

kau.fm., Angest. 
Postangest .. 

Kulturbauing. 
Lehrerin 
Anges-tellter 

Filf:n.zang st ~ 

Richter 

Angestellte 
Mechaniker 

jetzige Tätigkeit· 

Hauptbuchhalter 
Planungsleiter 

Bauleiter 
Lehrerin 
Rb-Oberinspektor 
Wirtschaftsleiter 
Richter am B zirks-
gericht 

Sachbearbeiter~n 

E-Schweißer 

) 

- ·· 
Wohnort 

·, . .. 

Wi'ttenberg 
Zeitz 

Bad Frankenhausen 
Wolfen 
Dttssa.tA. 
Eisleben 
Halle 

Mer eburg 
Zeitz 



Bezirk Erfurt 

Ordentliche Kandidaten 
• 

Na m e Vorname Geburts- erlernter Beruf Jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr 

• 

1. Lindner Günter 1921 Landwirt Landwirt Rudisleben 
Gen~-Bauer 

2., Riedel Vlilly 1909 Landwirt LPG-Vors ... Ködderitzsch 
'3 .. Laun Wal ter 1923 L:tndwirt Gen.-Bauer Neukirchen 
4 e Hagenbring Otto 1912 Maurer PGH-Vorsc Erfurt-G~sperslebwn 

5~ Herb t Harry 1929 Installateur Ingenieur Erfur+. 
6 .. Deck er Hildegard 1919 - Angestellte Viesel'bach 

• 
7 Gräfenhah.n Christel 1935 ]'ernmeldemach., techn .. Angest ., Waltershilu en 
8 . Weinrich Theo 1929 Verw-Ang stellvcBez-Vors .. CDU Erfur 
9 .. Raub Gertrud 1915 Heimleiterin Företer Heil i gen.st dt 

10 . Schmidt Regina 1929 Gartenbauillg. Gartenbauingenieur Bad Lang nsalza 
11~ Buchterkirchen Hermann 1906 Bäcker Geschäftsführer \7e~mar 

12. Kirchner Franz 1919 Dipl-Wirtsch. Bezir!{svorsi tzender CDU Erfurt 
13. Nolte Josef 1919 Dipl-Ing~ Komplementär Leinefelde 
14. Körber Er.vin 1907 Mechaniker Ingenieur MühLllausen 
15. Dittmann Waldemar 1909 Kau:fmann Betriebsleiter Nordhause 
16. Krähmer Karl 1926 Maurer PGH-Vors. Weißensee 
17. Ktihllel Hildegard 1911 kaufm.lulgest. Verkäuferill Nieriertopfstedt 
18. Amberg Otto 1922 kau!m. Allgest. Hauptbuchhalter Niederzimmen 
19 .. Hani' Gerhard 1924 MUllermeister Diplom-Wirtschaftler Erfurt 

Stadtrat 
20. Weimar Anton 1910 Sozialwirt GPG-Vorsitzender Weimar 
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Bachfolgekandidaten 

Name 

1 .. SiegmUlld 

Vorname &eburta- erlernter Beruf 
Jahr 

Ellen-Ruth 1923 Lehrerin 

jetzige Tätigkeit Wohnort 

Oberlehrerin Apolda 
2. V/enzel Hans 1912 Werkzeugschlosser Komplementär Gotha 
;. Meise Otto 1926 Landwirt LPG-Vorsitzender Reinholterooe 

4. HagedOrl\ Heinrich 1913 Kau.fmamt Komplementär Küllsteeit 

5. Neubauer Helmut 1921 Drogis+ Schulleiter Kamme:cfor t 

6. Müller Johe.nna. 1914 Fürsorgerin Angestellte Söm.merda. 

7. Picht Wolf-Dieter 1926 Lehrer un.d Schriftsteller und Erfurt 
Grafiker Grafiker 



Ordentl~che Kandidaten 

N a m e Vorname 

1 ... Dehmel Martin 
2 . Jü:nemaru1. Gerhard 
3., Kühne Walter 
4 Zschommler Lothar 
5 •. Ludwig Fritz 
6 c · T,ril'lks Elisabeth 

Geburts- erlernter Beruf 
jahr 

1908 Bauer 
1926 Rb-Inspektor 
1913 Bauer 
1919 Kaufmann 
1908 ' Fleiecher 
1921 Kinderpflegerin 

jetzige Tätigkeit 

Brigadier d. LPG 
Dienstvorsteher 
Lehrausbilder 
Direktor d. IHK 
Fleischer 
Kindergartenleiterin 

I. 

' . 
~ -· .. 

7. · Dr . Becker Werner 1924 Kunstgeschichtler Direktor d. sta.atl. 
i·s '( 
r- 8$ Sobolswski ... 

f ·: I 

··i 9., . :.; . )' 

· · · r1C Palm.asch~ 

Wipler_ 
Heinz 
Georg 
Rudolf 

.:'-~ : •• , Cl • t 
; · .. ~~ 11 .. . Dr. -~.ürst..._ Wa} ~.e.r 
· :· · '12$ Kiel~ f:. 1 .~)-st-
. · · · t ·;t~ : .. T~"Uia?.. 

13., Löw· ' · ~' · · · · ~~~~h~ 
rt . ~~e. 

- " 14. Wei~elt. ·· ehrlsta .. . 
15~ Unger Walter 
16. Ke;rl Werner 

1929 
1912 
1923 
1930 
~1934 

1919 

1928 
1923 
1920 

17. Pantke 
I ' 

18. Gebert 
Almemarie 1912 
Frau .1928 

:j 

r 

Weber 
Kaufmann 
Masch-Ing. 
.A,P.otheker 
·ob.erschullehrer 

Fria! ur 
Lehrerin 
Masoh;i,llenbauer 
Kaufmann 
Lehrerin 
Archit·ekt 

Kupferstichsammlung 
Meister 
Bezirksvorsitzender CDU 

Komplementär 
Oberassistent 

.. ' 

Oberschullehrer 

Friseurmeister 
Lehreri:n. 
Past·or 

Allgestellter 
Schulleiteri:m. 
Architekt 

.. . . 

Bezirk Gera 

Wohnort 

Thierschneck 
Calbe 
Klein-Ag Krs.Gera 
Gera-Röppiech 
Gera 
Gera 
Greiz 

G . z 
Gera 
Ö.lknitz 

· .J enä ·. · 
· Jena 

Lobensteilt 
Rudelstadt 
Leutenberg 
Saal:f,ld . 
Gernewitz 
i eul·e.n.~o.da .. 
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m e VornamE: Gebur ts- cr l e rl'IL. e!' :Ber uf' jetZlf-e Tü:tigkei t Wohnor-t 
j :i.':.r 

1 • Mi "tzenheim Hartmut 192 1 Jurist Kreiskirchenrat Gera 
2 .. Seyfarth Wi,2jer :l925 Berufsschullehrer Berufsschullehrer Gre iz 

3 .. Greiner "Paul 1924 Brauer Säeewerker Kahla 

Li" Sonnenkalb Gerd 1926 Kontoris t i n Lehrerin J en 

5 .. Zellmar Ali e 1940 staatl.gepr . Agronomin Telehel 
Landwi r t Krs~Rud ole tadt 

r 
o ~ Kunstmann Helmut 1923 Wirts eh ft s- Lehrer Bernsgrün 

gehilfe 



Ordentltche Kandidaten 

N e. m e 

1. Behrend 
2., Heller 

3 . Grti.. ttner 
4, Pf;:umstiel 
5 ~ Hoffmann 
6., Lorenz 

7. Mühr 
Sc Hartmann 
g. Sühn 

10. F1 .. anz 

11. Trentschka. 

Vorname 

Werner 

Rolf 

Er ich 
Rudi 
Heinz 
Hans 
Kurt 
Wer11er 

Albert 
Helene 

12 .. Friedrich Hermalm 

13~ Dr. Schiffner Eber
hard 

14.., Ulbrich 
15 .. Heidysch 

Werner 
Karl 

16. The es Vlolfgang 

17. Stubenrauch Heinz 

Geburts
jahr 

1918 
1921 

1926 

1924 
1921 
1922 
1899 
1922 
1924 

1932 
1923 
1922 
1930 

1939 
1924 
1942 
1925 

• 
erlernter Beruf 

techn .. Kaufmann 

Ind -KaUfmann 
Lehrer 

Lehrer 
Buchbinder 

Masch.-Schlosser 
Fleischer 
Finanzaneeat~ 

Betriebetechn'1' 
Tischler 

Landwirt 
Feinmechaniker 
Tierarzt 

Bergbauing .. 
Verkäu:t:er 
kaufm. Ang. 

Lehrer 

Bezirk Suhl 

Jetzige Tätigkeit 

Bezirksvorsitzender CDU 
Bürgermeister 

Lehrer 

Lehrer 
1~Iuseumsdirektor 

Technologe 
Vollstrecker 
Direktor d ., IIIK 

Betriebsleiter 
Tischler 

LPG-Bäu-eri.n 
TKO-Leit-er 
Tierarzt 

Bohrfeldtechnologe 
Verkaufsstellenleiter 
Postbetriebefacharb. 

Diplom-PsyChologe 

Wohnort 

Zella-Mehlis 
Borsch-Rhön 

Langenbach 

Leutersdorf 

Meiningen 
So!l.neb erg 
Suhl 

Dermbach 
Zeilfeld 

Suhl 
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Nachiolgekandidaten 

Name Vorname 

1 • Weber Helmut 

2. Schneider Toni 

3 Ganz Dora 

4 .. Haug Heinz 

• 

- 2 -

Geburts- erlernter Beruf 
jahr 

1933 Betriebsschlosser 

1903 ohne 
1924 Angestellte 
1921 Werkzeugmacher 

jetzige Tätigkeit Wohnort 

techn. Angestellter 
Bibliothelcshleferin Ilmenau 
LPG-Buchhalterin 
Bereich~leiter PGH 



Bezirk Dresden 

Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname Geburtsjahr erlernter Beruf jetzige Tätigkeit Wohnort 

1. Ansorge Rudolf 1915 Textilkaufmann Komplementär Löbau 
2. Bresan Monika 1932 Landwirtin Gen.-Bäuerin Kamenz 
3. Caffier Wolfgang 1919 Pfarrer Pfarrer Weixdorf 
4. Dietze Reinhold 1906 Wirtschaftswissenschaftler Hochschullehrer Dresden 
5. Döcke Ernst 1916 Mechaniker Stellv.d.Vore. R.d.Kre. Bautzen 
6. Eichhor11 Rudolf 1921 Ingenieur Stellv. d .Vors. R.d.Bez. Dresden 
7. Evers Dorothea 1919 Vollschwester OP-Schwes t er Dresden 
8. Frauenstein Werner 1915 Kaufmann VerlagGl eiter Dr esd en 

'I! 9. Friedrich Kurt 1901 Inge:n.ieur Komplement är Spi tzkunne: 
dorf 

10. Köhler Günter 1938 Maler Lehrmeis t @r PGH Rathen 
11. Krätzig Johal'llles 1915 Vers.-Aagestellter Stellv .. d. Bez-Vors.CDU Dresden 
12. Ladwig Karlhei::az 1918 Ingenieur Komplementär Cossebaude 
13. Mayer Friedrich 1919 Volkswirtschaftler BezirksYor s itzender CDU Dresden 
14. Mudlagk Erna 1922 Verkäuferin Verkaufsstellenleiterin Baßlitz 
15. Schäfer Rudolf 1905 Mechanikermeister Mechanikermeister Dresd•• 
16. Schirmer Kurt 1910 Kaufmann Kreisrichter Coswit' 

17. Steglieh Dorothea 1924 Feldbaumeister LPG-Bäuerin Heeselicht 
18. Tschierachke Chriati::ae 1923 Lehrerin Oberlehrerin Niesky 

19. Ulbricht Carl 1904 Buchbinder Revisor Dresden 

20 .• Wi tt\ver Helmut 1922 Landwirt Gen.-Bauer Deutsch-
Pauladorf 

- 2 -
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Nachfolgekandidaten 

Name Vormune Geburts- erlernter Bel"lJf jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr ' ' 1 t ' o I ' ' ' . ' .. ' 

1. Behrendt Gerda 1935 Lehrerin Hortleiterin Zeithai:a 
2. Ecke Walter 1914 AugeD.optiker Augenoptikermeister Weixdor:f 

3. Junker Johannes 1924 Landwirt LPG-Vorsitzender Klitten 

4. Krause Erwin 1925 Masch.-Schlosser In.gellieur Freital 

5. Puszkar Joha.nnes 1921 Kau:fmalll'l. Komplementär DresdeJt 

6. Rehn Hertha 1919 Hausgehilfill LPG-Bäueri:a Cunnersdorf 

7. Simank Gerhart i929 La.Jldwirt LPG-Vorsitzender Zetta Nr. 9 
I 

/ 



Or: e:."': -'cl:..cn 

N a m e Vorname 

.., 
1 tm :'11'4 Kurt I 

2 .. Bartni g 1<1 ri tz-
Kar: 

3.Böhme Wa.ltcr 
4. . Breitkop::' J ohanm:. 
5 . Gr o eh'"' In e s 

6 H:i:tberctroh Hi els 

H r tmann Wa l t .... r 

8 . Ha upt Kurt 

9 . Kewitz RosemRrie 

10. Drs Körner Norbert 

1 1 • Kühn Heinz 

12 .. Dr . Kutschera Gertrud 

13 . Löbe Hildegard 

14. Metze Huth 

15. Dr Me usel Gerd 

16. Mühlberg Johannes 

17. Müncb.ow Hal"l.s 

1 8~ Sommerfeld Lothar 

19. Prof ·. Wiea:fter. ·Kurt 

20. Vlittstock Hans-
Ulrich 

veburts- er l ernter Beruf 
jahr 

192 ~ Buchb1.ndermeister 

1926 Lehrer 

191 7 JPleischer 
1 92 Kontorist i n 
1928 I:ia th emu t i ke rin 

1942 Postbetri ebs-
facharbeiter 

1925 Landwirt 

1909 Kaufmann 

1934 Kaufmann 
1928 Dipl-'vlirtscha.ft. 

1922 ohne 

19o7 Jurist in 

1922 Näherin 

1922 Glasmalerin 

1913 Arzt 

1921 Maler 

1917 Ingenieur 

1922 Bäcker 

1907 Theologe 

1919 Kaufma.r..n 

·-jetzige Tätigkeit Wohnort 

Komplementär Leipzig --- --
BezirJcsvorsi tzender CDU Leipzig -.:::::--__ 

PGH-Prod-Leiter Leipzig 
stel l v.Schulleiterin Leipz1.g 
Lehrerin Leipzit; 
Student Le ipzi g 

Feldbaubrigadier Ober gräf erilla in 
Komm-Händler Roßwe l n 
Technologin Wurz en 
wiss. Oberass i stent Leipzig 

stellv.Vors. Rat d. Leipzig 
Bezirks 
Richter Alten-burg 
~·g.:~!~~lltro 11 eurin Altenburg 

selbst.Glasmalerin Leipz i g 

Kreis-Tbc-Arzt Leipzig 
PGH-Vorsitzender Oschatz 

techn. Leiter Böhlen 

Schlosser Altenhain 

Theol.-Professor Leipzig 

. stellv.Bezirksvors. Leipzig 

- 2 -



Nachfolgekandidaten 

N a m e Vorname 

. Ba:nk Siegfried 

2 . Mast Armeliese 

3. Richter Anna 
4. Stefaniak Reinhard 

5. Weber Il..,e 

.. 

2 -

Geburts- erlernter Beruf 
jahr 

1914 kauf'm.An.gest. 

1924 Postangestellte 

1930 ohne 

1938 Ingenieur 

1925 ohne 

6 .. Wittmar Charlotte 1925 Verso -Kaufmann 

jetzige Tätigkeit 

Bauarbeiter 
Post-Ober
sekretär 

Leipzig 
Leipzig 

Kälberpflegerin Lisaa 
Technologe Do~~itzsch 

Sparkassen-'- Leipzi;-:"' 
leitzweigst. 
Lei teri ~ 
Lehrerin Wachat:. 

Wohnort 



Ordentliche Kaadidaten 

N a m e Vorname Geburts- erler.ater Beruf 
jahr 

1 • \'lestphal 
2. Rudloff' 
3. Rieck 
4. Schüngel 
5. Sohultze 
6. Grämer 
7 .• Fischer 

Hildegard 1909 
Hildegard 1911 
Horst 1901 
Otto 1922 
Johallltes 1919 
MariL--me 1 918 
Lothar 1923 

8. Ludwig Margarete 1901 
9. Dr. Böttrich Hei~ 1925 

10. Noack Friedrich 1909 
11. Bergelt Gottfried 1925 
12. Junghänel Lotte 1910 
13. Herzog Woldemar 1905 
14. Seyffert Wolfgang 1914 
15. Keller 
16. Meyer _ 

17. Thomas 
18. Hilbig · 
19. Beitel 
20. Krückl 

Walter 1916 
Gottfried 1920 
Paul 1907 
Johannea 1922 
Rolf 1922 
Anton 1907 

Ste:a.otypistin 
kaufm.Lageristi~ 

Färber u. Techlt. 
Kaufmann 

Fri•euae 
Lehrer 
Kontoristin 
Facharzt 
Tischler 
Bäcker 

Verw-Ang. 
Schriftsetzer 
kaufm.Ang. 

Wirtschaftler 
Kaufmann 
Kaufmann 

A.i"'lgestell t er 
Landwirt 

Bez1rk Karl-Marx-St dt 

jetzige Tätigkeit Wohnort 

Sachbearbeiterin 
Fürsorgerin 
Werkleiter 
Komplementär 
Haupttechnologe 
Bürgermeisterill 
Bezirksvorsitzender C U 

Sachbearbeiterin 
Facharzt 
Geschäftsführer 
stellv.Betrieb laiter 
Sprechstundenhilfe 
Parteiinstrukteur 
Kreissekre tär VS 
Komplementär 
Komplementär 
Kommissionshändler 
Lehrer 
Vorstand Handel KG 
Brigadeleiter 

... 
; ; 

Karl-Marx-Stadt 
Karl-Marx-Stadt 
Karl-Marx-Stadt 
Burkhardtsdorf 
Mühlau 
Hailüchen 
Karl-Marx-Stadt 
Flöha 
Karl-:M:arx-Stadt 
Olbernhau 
Frohltau 
Schwarzenberg 
Karl-Marx-Stadt 
Plauen 
Rodewisch 
Zwickau 
Zwickau 
Mülsen St. Jacob 
Cunersdorf 
Hohndorf 
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Nachfolgekandidate• 

Name Vorname 

1 . Koblick Hildegard 
2~ Großlaub Gfulter 
3. Lieberwirth Helmut 
4 Fisch er Edith 
5. Fi edler Erika 
6. Kia tenpfeL~ig Gott-

fried 
. Ri~tscher Her bert 

- -2----

Geburts- erler~ter Beruf 
jahr 

1905 Krankenschwester 
1919 Kaufmalm 
1915 Tischler 

jetzige Tätigkeit 

med.-techn.Assistentin 
Komplementär 
Hortleiter 

1927 techn. Zeichaerin Brigadeleiterin 
1932 Landarbeiterin LPG-Bäuerin 
191 8 Färber Färbe rmeis ter 

190 1 BankE-ngestel l te Komplementär 

/ 

Wobort 

Karl-Marx-Stadt 
Hainiehell 
Bräunedorf 
Ol berllha.u 
Neugrumbach 
Be r he i de 

Zwickau 



Ordentliche Kandidat~n 

Na. m e Yorname 

1 a J!'riedrich Helmut 
2 Heyl Waltraute 
3 .. Kaltschmidt Peter 
4 .. Kotullr.:t Albert 
5. D:r.Langer Hans 
6 .. Dr.,Le.ndmann Herbert 
7~ Lehde Hanna.h-R .. 
8. Lukits Babara 

9o l\Iänkem ey er Gerd 
10 .. Nawrocki Lieselette 

11 " Reutter Max 

Geburts- erlernter Beruf 
jahr 

1922 Vermessungstechn. 
1922 Schwester 
1934 Dipl-Ing. 
1925 Kaufmam1s e ehi lf e 
1919 Dipl-Betriebswirt 
1919 Arzt 
19 17 Lehrerbildner 
1928 Heilgynmasti:n 
1927 Dipl-Wirtschaftl. 

1916 Kaui'ma.nn 
1920 Spitzendreher 

12. Rösner Hansjürgen 1914 
13. Schäfer Georg 1915 Theologe 
14. Schmidt Hildegard 1913 Telefonistil'l 

jetzige Tätiglceit 

Instrukteur 
Hausfrau 
Produktionsleiter 
Sekretär 
Pers e Referent 
Wissenschaftl.Abt-Ltr 
Wissenschaftl.Mitarb. 
Hausfrau 
Fachschullehrer 
Sachbearbeiteri::n. 
Stadtrat 
Bezirksvorsitzender 
Pfarrer 
Haupteachbearbeiter 

15. Schmidtke Gilitter 1928 Finanzwirtschaftl. Kaufm. Leiter 
16. Sehröder Helmut 1926 Lehrer stellvc Direktor 
17. Spi11dler Dieter 1928 Masch.-Sohloaaer Inge:aieur 

18. U:nrich Hana-Günter 1919 kaufm. Angest. Hauptbuchhalter 
19. Wieland Horst 1928 Verw-Ang. Hauptreferent 
20. Wiesemüller G~org 1908 Eisenbahner Pers. Refere11t 

j 

Groß..:.Be .~. lil1 

Wohnor t 

Berlilt 0 34 
Berlin-Grünau 
Berlin-Niederschönhausen 
Berl1n NO 55 
Berlin- Karlshor s t 
Berli .n- Buch 
Berlin N 113 

Berli n-Niedersehönewei .G 

Berlin-Adlershof 
Berl i:a N ·113 

BlA-Friedrichahage~ 

Berlin-Lichtenberg 
Berlin-Karlshorst 
Berl1n-Weißeasee 
Berli:a 0 34 
Berlin 0 112 
Berli•-Hohensch~Bhauae• 

Berli:n-Köpenick 
Berlin C 2 
BerliJt-Treptow 
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Nachfolgekandidaten 

N a m e Vorname 

Balow Waltraud 
Gloger Gustav 
Guske Christa 
Krautzig Rosemarie 
Pelikan Hans 
\Var12.ing Willy 

- 2 -

Geburts- erlernter Beruf 
jahr 

1926 Kaufmanns geh. 
1910 Ind. -Kaufmann 
1929 Lehrerin 
1936 Dipl-Wirtsch. 
1927 Verw-Angest. 
1898 Handelskaufm. 

.... . 

jetzige Tätigkeit Wohnort 

Hausfrau Berlin N 4 
. Betriebsltr. Berlin-Treptow 
Hausfrau Blll-Weißensee 
wisse:rt.Aas. Bll'l-Karl•horst 
OberrefereRt Berlin NO 55 
Oberbuchhalt. Berli•-Treptow 
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L:Ju TO 1 

W i p 1 e r c;eht i n seinem :Sericht über die Eita::beit des 

BV Gera in der .'-ahlbev.regunc; von detl polit i schen Maßnol111eplünen 

aus , die der :_jezil~:..:svorstand und die :,_reisvorstL"inde im. _: ... u~ust 

beschlossen haben . Die nach der .J_V . Eauptvorstandssi tzuns durc2-

t;efüb.rte er.7ei te2.·te BGZil'.t>:Svor.3tandss i ·czun 0 habe auf die .Gri'ül

lunc; der Ortu0 ruppen- rro..;ra.uLle bis zu 'l'a._; der· _,_?.e:Jublik , auf die 

verstL·~J::;:unb der Llitc .. :.::beit in der l.c..tionalen i·'ront , insbesondere 

in den neu zu bildenden . ohn.;eoieten der Jtü.u·i:i~ , a.~.-1.:f neue ö::ono

L1ische Leistun..;en und a.lli die Beceili0UD 0 der Unionsfreunde an 

allen in . cD.hmen üer ,,2.hl VOl'be.::ei tun~ stG.JctfindendGD Ver.::mstal 

tun._;cn o::ientiert . .uio L::L·cüsscbTet:il·e s oien in 1~oDG"Lll tationen 

nü·c dieseD Aui\;aüen vertraut t;ei..acht no~·den . :Jer Lezirl:cvorstar.Jd 

üborprüfe in Z\!ei~ a l \iJl..cnentlich s \:io..ttfindeDden Dri'-,adeeins2.tzen 

die Ve:r·wi::.:klichunb dieser :JescLlll·c..,se . 

: nsclllie~.vend e;ibt .. iplor einen - ber-olic:: -"beZ' die im Dezirl: Gera 

für die VoL:skaumer und den BeziJ.•ksta'-' l;:andidie:::enden Unions

freunde , über illl' ~uftreten in RechetJsch.::_ftslee;un.;en , :t.;imJo.:lner

verscu:L..tll.m0en , dii'i'el' 'D::Jierten ~~us::::;_:::rachen souie Orts:;:!:'uppen

vcrsa,·nlun._;en und Yreisvo:r:·standssi tzun:::;en . ~ül~e.:.win schi=;:czt or 

ein , daß in der . ahlbe Je::_;un~ i1:1 Ver_;leic~1 zu den Volkseic;cnen 

:Jetrieben und '"ohn._;ebieten ein ~lll'l.i.c1 :tJleiben in den Dörfern 

f'eststellbo.r sei . In den ztu· .Jahlvo_ bereitlm..; ~ebildeten =us 

schü.:;sen und Ko issionen sei die ~.:i tarbci t von Tinionsfreunden 

se 'l~ilir loi...;te·t:; . In den .:..rboi ts,_;ruppen !'Cb..::.;istlicue I::Ceiso 11 seien 

24 Geistliche al:ti v täti<;..) . Die ussprac 1en :mit l}eistlichen h[.t.tten 

bishe:c l.~bs::· "!iec,ond positive ...:JI'tß~)ni::.se erbracht . 

Io den sieoen bisher durch0ef~v.h:.:ten .f2.hlerve~~t:cetcr-l,_onfel'enz.en 

lli Bezi::~.;: soi del' vo-·~cse:1ene .wteil von r; , 5 ~3 Unionsfr.Junden 

bei den Delesierten fast ni:L'0 0Dds o!.'::'eicl.J.t -. Cl'~.."ien 7 das ~ehe e.uf 

or ~anisatorische F'ehlar zv..:..~üc:_ , die aber nun uber\!unden wi..1rden . 

12 Geistliche :1L:tten o.n dieacn :~oo~:e1.:en~en teil;;eno..:.oen . 

19 der vor~ese~enen 30 fuhnsebiete in den Tößeren ~t~dten des 

Be.wirlm seien bisher ._;ebildct uo:l.'den; dort sei -~berall di e 

/3/ 
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Eitarbeit von Dnionsfrcunden Gesiche~t . In den z . Zt . noch 

zurüc~;:cßbliebenen d ~G.d-cen G::'ciz und Jena sei in ~usC.lJ!D.ena.I'-oci t 

r::tit der Brigade der lar··(.;eilci tun · Vorsor.::;e d:J.ii.ir uotrofi'eD , daß 

auch dort bis _...~nde der o~cche die Unionsfrm . .mde für C.ie noch zu 

bildenden o:ln 0 ebi.:::tsaus::JChüsso und :~o.J.1!1liscionon ~8170l1L18D '.rürden . 

:!Jie a.uf dem Jahreshauptversallb.lun~en beschlocsen ::m Pro;-·ar:1.me der 

Ol:tst._;ru:p:~en seien zum s::oßen Teil bo::.-'ei ts erfüllt und - in;;::be

sondere in ·beztl[; auf die .;~uf~;aoen in der land.lirtscha:.Ctlichen 

lroduktion - überol·:=·üll t . 

:Jas ·''l'hfu'il1,:;er '~a._,eblatt1 ' habe in bisher 68 I3Gi trücen die ./a_hl

beuesm:Jc.; ir1 .ue~irJ.:: un terstü-czt . Von seiten des =..ezirksse~.:reta

I·iats uü:.:·den aufe:;;de.~..u l!'lu:.;blätter und ~=le;best::::eii'en herc-ms:euo

ben . Io allen .!allla;;i·cationsl::oL1...1is.~ionen il!l Bezirk 2.rbei te d · e 

GDU 11i t . 

Von den in dex· .ahloeuesv .. nb aufuetretenen AruumGnten erw~:b.nt 

\lipler die .Auffassun._. einzelner 3"\.irt;er , ;:.;ie 1rl.irden nicht zur 

fahl 0 ehen , uenn ihneo nicht ·oestimmte persönliche , ünsche er

füllt vürüen. 

Ziel der ~;vei tel'en _<lrbeit des Be!3ir :;:sverbo.ndes in der . ahlberre 

t;uns sei es , eine noch hohere ""'lkti vi td.t in allen Grei!lien Cter 

TI~tionalen ~ront zu erreichen und zu noch Grdbe~en ökonomischen 

Leistun__;en zu ~,_or;wen . 

}.]rt,änzend zu diosen Da:rle_;un0 en 0 ibt :Crfurth den Eerici.1t 

der Bri~ade Jer ~arteileitun~ , die im 3o~irksverband ~0ra ein~e

setzt i:Ja:.: , um vor allem die "Gnterstützung der anlatl.fendon 'u'bei t 

in don \:ohnuebieten zu überprüfen und zu aktivie:.'en . ~rfm,th 

stellt kritisch fest , daß der Bezirksvorstand in der Tiilduns der 

Johne;ebiete zun~cllst in erster Linie eine rein orc>o.nisatorische 

Veränderun._, er"olic:,_t Jj_<::_be . Die den _~.ussch"L·.ssen d::r !..Tationalen 

]'ront benannten "Ooionsfr:..unde seien teil1 .. eise in der .~ohn0ebiets

arbei t noc~1. nicht d~ti v ucworden . Un.Jere I:J:.·eisselcretfu>e hc:tten 
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die -politische .. :.cllti._;keit der · ~TG\Jicl:lunc; do:: .Arbeit in c.en 

. ohn, . .,eoieten z-..::m. Teil nocil Dici.lt e:cl\:annt • 

.!:.irfm'th schildert , wGlcr:.e Catnn.mwn auf' Vcranlassunt.; der .,_-;risade 

i.'est .. ßlec;;t ·~m.rden , u.m die bisher noch unbefriedi_ ·:.nde Ju:"oei t 

in diesor Hinsic.at zu ve:;::-i.inC::er~1 . Das e::ü:.'_:sce ... :l'etC-I·iat aabe 

seine o")e:t•aJci ve C::c.'.ti,)cei t z-mJ.r verstä.l .... l:t , abe:...' die ~ .. entrolle 

über die :Uu_ chfi.;i..l.l.~··un...; der .Jesc~llüsse und "_aßn.:Jmen in Gen ·.·ahn

gebieten vernachl~~ssi._;t . Die Kor.l!lissionen Cl er .to:...nc;,;ebietsaus

schüsso seien i.i.berho.upt erGt in ·..xora-'..J-Laclt t;ebildet \T.rorden . 

Lach dem Stand vo"1 13 . 9 . '1963 seien von 190 Uoionsf~'eunden , die 

für die .!J.rbei t ae:: .. ~ohnt;ebietsausschüsse und ihrer Kanuissionon 

so.vie der Voll::sl:;:olT~rollau:Jschüsse in den .~ohD:ßbieten beDöti0 ·iJ 

1fill. .... den , erst 41 .:;ewonneD uorden . :Gs sei unbodin0 t notrmDdi~ , 

Heitere persönliche '-'espr ..... ~che ni t Unionsfreunden zu f'G.hren, 11.1 

sie von der HotueDdi._;l:ei t der l berDalme solcher Auft.;abet:J zu 

überzeusen . 

l:.chließlich ueist :;rfurt_l kri-tisch daralrl' hin, daß eiDe l:'~eihe 

der von der CDU ~estell ten .Jählcrvertreter nicht ordm.m~sce.o.äß 

go 7Öhl t , sondern t; ernanntn ~7orden sind . 

Anschließend 0ibt ~ i ~ ~ e n e i e r einen zusaomenfassen-

den Be:..:icllt über den c;e6 em-.r~irti._;en btnnä der ~Jahlbe·,:ec;unc:; und 

die bisne.!:i~e :.Ii tai'oei t der CDU • ..wr stellt fest, daß in der 

I.Tehrzahl unserer Verb~nde die .fahl vorbe:ceitu.ncen den Inhalt der 

l')arteic.:::·bci t besti n r:1e:1 . .Oie All . Eaur_)tvorst ... cndcsit::::unc und die 
1.Jit·cenuerucr 'J.iac::;un ~ des Ir~isic1iW.J.S ;:-Ji-'c 1I'heolo__;~n habe e;;ute 

Grundlaben für die jetzt verstärkt zu leistende t/bez.'zeu~;unvs

arbeit :;egeben . 

Unsere Vorst~ nde seien - \:enn a.uci.J. 1.1it EDterschiedlicher Inten-

si t~.t - daru.n ue1.lfu1t ' cie _\uss.:~._ßD der ErkleJ.'un...; des E>tno.:csrats

vorsitzenden vorn 31 . 7. 1963 in Verbinduno mit den ~oststellunsen 

der ~':.V . ::auptvo:'staodssi tzunc und den ßrt;ebDisseu der .7i ttenber

....;er Ta~un · in die christliclle Bevölkerunc llineinzutre.,;en . 
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In diesem Zusamnenhan._; ane.lysie1:t ifi,_;c::.,eueier die -1X'Stuner:·~e , 

denen unsere ~rcunde daoei in der christlichen DevJlkcrun~ be

c;et,;uon . ,Jo '.7ei·de in ZusmJuenl.le.n._; ni t <1c.:-.:· Unte:::-·zeichnun__; des 

IToskaucr -~bkor:lnens , die c;ruo- sL:i.tz.licJ.l fast ü·oerall bc._;riißt '.Je::ruo, 

die F_•a,_;e scstell t , ,mrm:u nicht alle sozialistischen Liinder , 

auch ruba , dieses ~:"b:~o1i1TIOD unterzeic~ ... neter , oder ua:nllil uir 

.Testdeutschla.nd den Vo~"'.nu~1· machL.Ll , erst so s-oät untc:-ezcicünet 

zu i1.aben , oo':JO'll doch noch nicL.t einuc:.l das neutro.le vste:r-reicD. 

seine Uutcr._cL::..·ilt 0 eloistet '1aiJe . ...;ie J?I'inzipi-::llc Ve~·v~·tcilun..; 

der .... chS.dlichen .t ositionen der chinesL ... chen TI'üllrer ;ehe stellen

,Jeise .o.i·t der Bof~·..:rc~~-ct..m::; einher , daß '-'ie ~..:re:.C'ol1r einer lcrieGe

rischen Auseinc:m ler.~ctzunc im .JO.Ch.:..>en be.::.;r:·ifi'en :,ci und nan vor 

der 11 t.ßlben J:efc. h::' nuf· der : ut ,_,ein a"i.ssc . Bei der ..o.Jiskussion 

·über die .J:LU.Jli.uü'tm'-'cn 1.md Vorschli:ise .!alter Ulbrichts zur natio

n~-+en Fra.._;e tauche verst3.x·~t ,üeder das rroblen dGs Reiseverka;.rrs 

DDR-.~ estdcutsclllo.nd ü.'i..:t.f . 

l~"'itiscll sch~_tzt Ei;t;emeior ein , .Jaß in der ..... .rbeit der Vorstcl.nde 

noch nicht ~beJ.•all jener G·::.:ad an .d.l;:tivitä.t und jenes : c.ß G.D Jua

li t~t c1·reicht seten , l.7ic sie e:::ade jetst not'aendi..; seien . :Jie 

OJ?erati ve .d.rbci t uDts::' .uinbezieil.un.; c-.ucl~ de::c ell.:>enantlic~ en Vo:::

bt~ndsmit~lieder sei noch zu weni~ ent\dc~elt . ~iu Vorst~ndc 

hö.tt'"'n auch noch oich t ir:uner ._;clel·nt , aus C..o:i:: -·i.nscn~·.t::;un0 der 

politischen uDd 6kono2iscb~n ~itu~tion ihres Ter:::itori~ s die 

erfordc:.'lic:len ~~on~::,:·cJ.Jt.D ~ c:lluJ.2fol._;erunt_;.an zu :3ioLen . :~s sei 

noch :CJicht beluo__;en , überall die ... e!::.rznhl der =-~i tr;lieder in die 

.JClhlbe ;;et,;uns einzubez.l.elwn • .Oie .Dezi:i.:ksvorsti..inC:e bes[ßcu ztun S.'eil 

li:~ir1en c:za_l;:ton ·uberDlic_: "Ltoc::c- üie :.=itarbei t der Unioosi'reunde in 

den .. x.s schüssen der J. c..tionaleo F_ ont , nuL:ntlich in G.eo . ohn,_ß

bieten , zt~c.l Eo.n bic .1 stellem eise -"i t der -~ilC::.unt..- der . ohn-

0ebietoausschüsse noc!1 Zeit lassen nolle . Dio :Larl:i:ileitunt,:; werde 

durch weitere ope:::ati ve =-.:iDs~~tze n .c~:.... el:t'en , diesen ~Olil:f overlust 

zu über\Jinden . 

In de~J .l~i..hlervertretc .... · -·~on.L'ercnzen sei fast nir._;cnds der ._;c.i'or

derte .l nteil von 7 , 5 ,~ CDl.·-L·i·c~lied.J!.'n erreicht ';.ro:r·den . :;:)as lasse 

darauf schließen, dau clie Bedeutunb die.ser I:oo..:·e:::-·en:::; unter-
I,- I 
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schc:t:;~t wordc:n sei 1.en:.. da!3 die Anleitun~ und r=oDtrolle dtu'ch 

die :üezirlcssekretaria.te LL.n ·el c.ufucise • 

.Jie ....:inbezieb.un....; \!Ci ter c~....rintlicher :Uevölkerunt_;skreise in die 

. ahlbevJe._;nnu :Jü...,se :::;ur I~l:....rung der noch bestehenden politisch

i deolo6ischen Vorbehalte _;enutzt ~-.-erden . Die bisher t;eführten 

Gesprliche mit ~farrern un~ Gemeindekirchenräten hätten viele 

positi ve ~~ußerunt_;en , aber auch noch - insbesondere im Bezirk 

Cottbus - eine e;roße Zahl von Unklarheiten erbracht . Bo ·r1erde 

der deDol:rat;ische Gll.J.rakter unseres .iahls;yste:..us ant;ezweifel t , 

der · ahlakt als ein :3e':em:r~nis zur ~neisto.atlichl:eit :Jeutsch

lo.nds ab.:_:clehnt , eine 'QOli·LJiscüe ,..>tellun'-'nahrne unte:t.' Dernfunt, 

auf' den ,..)eh •. ei....,ebe.JchluL de!.' ,:.,2icusicchen LandesG ... node verweise::·t. 
' Da eoeD trete dC·.S .nr;u.nent ' ,,JozialiSI.lUS :...,ci wleich -~theisnus' 

rüclrt .mehr so !l~mfig Jie frl.1.her in Brscheintm.; . 

Hls öchluß::.'olt;::..runu e .1p:::'iehlt i'Tis....;e~.:eit::r cie Ausuertu11 · der 

:L:c._;ebnisse dieser _'rüsidiu!Jssi t~unc in den D<.:.~cll,:,ten Informatio

nen ::·-t:i.r di Bezirl:s•.-erbände, c...ie Verst~ir~-:un:; der ove:..ativ o.o 

lcitenden und Lontl'ollie::.::enden Ttiti,):ei t der l-ri:isiditi.IUG- und 

8o~retu.ria·cs=:.itulieder in deD Bez.ir_:en , die ~...:nöhun,_; der .l\.~1 -

stren..;un::.;en zur 3-euinD~'-DC n :::;uer Freunde :fi.b:' die • ...::·bei t in den 

ohn._;vbieten und die Vero.lluenein run:; ~uter :;r:fahrun:;en der 

dort bereits ui tru."'beitenclen lmion.::;f:.:•eunde so-uie dio J?estilc....;ung 

von l.To..ßnaluen zu:c Steic~l"'un::.; der .. uo.J.i"l;ät dvr Eerichterstc..ttun~ 

der Bezirl:nvcrbände an die ::. cu:teilei tun..:; , vor allen in der 

Einsch[tzung der politischen La~e . 

In der :Jiskussion zu den d:r."'ei _.;e:!:·ic!lten 7eist G ö t t i n g 

l:ri ticch d3.l'E,m-:' hin , daß in den .Ll..v.cH5.hrunuen 1/iplcrs im S·ccen

satz zu doia Ber•icht von Tfi....;ueoeier die __ nalysc der poli ti~ch

icieolosicchelJ [. ituution e,;efehl t habe . Die ol.·c.:c.nisat;oriscllon 

Fragen d~-~:t·ten jddoc:1 nicht in den :.=i·ctelpunl:t ostellt ,,erden , 

sondern ~:önnten Dl.L.' durcl.., Jie Verboss ·x·un(; der politisch- ideo

louischen 1b:'bei t boli.Jst uer "en . _ uch h.(...be ,/ipler nicb:c den 

1.1e 3baren öl:onolllisc~en Nutzen der I. it;o.rbeit deo Dczirksverbo..ndes 

in der ./ahl b.:;IJO,Sunu nach,_;e.riesen . 
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G r e 1 e Gibt eine insch~·-·czt~n.:; der bis zum 16 . 9 . 1963 zu 

2/3 durcht"c:Lührt n .itihle!.·vcrtreter-·ronfcren~en in deD hl:·cisen 

dcJ:• ~ e}_)ubli -• .Jie Referate seien vielfcch zu ulluencin ~;el..:.o.l 

ten , '.·:eil !Jie ~;:eine nalyse dc::::- ökonolliischen , ch-7er-pun~:te des 

!~:ceises und l:eine konl:re tc _.._uf' &ooustellun._; fi.·~· die 1:ei tere 

Jl..rbci t enthielten . Die •. olle und .,.crarrt':,o!'tun~ des .!L:.hlCI:ver

tretcrs sei nicht l _ _,en~·.::;ond klarsestell t 1:orden , und die Atwcin

undersetzunG :si·c den .. lLL'caben in der Lundr:ir·tsc:lc:'..ft sei zu kurz 

:;e~wnnen . Die Dis_ ussion sei der....t,;e:~en·i.ber besser ,_ßnest.n , ·.7eil 

fast in s:·J.rtlict.eu Kreisen Vertreter aller :E-art ien unä aller 

Bovöll:erun ·s..::;chiclrcen zu .fort ceko!11Iiien seien und \Jeil kon~.::cete 

Frasen des h<.. nJcls unr der Verso ... nun 0 , der :0ien::Jtl6istuncen t nd 

den Bam:esens 1:::. i 0ir.::ch bel:<:...ndcl t :orden seien . ..~üleräinss hL~tte.J 

ntu· .vcnir;e Pfarrer und ... :i·cclisder von Gemoinde::.:i::-chenl·=·ten auf 

den Konfe::-enzen das 10::-t enom:nen . !~ücht selten h2.tton die .. an 

didat ~n ir.ccale .f:..;]_1.ler2 .. u::'tr~· 0 0 an..;eno en . .. ~.uch hätten ""ie .J~i21-

lerver-Greter den l~andidaten <:...m:enit.; l!'~·u..;en zu besti . tcn F:co

blem.en ..;estellt . 

Zur ,_us 'le~·tung de!:· Kon:fe!'E.nsen sollten nun die .. ühle:!.:ve: .. :treter 

in ilL'cn Jetrieben oü.cr .Toho...;eoio·ccn susao..r:Jen~eL:t~t -:--:erdei:l , UI.:J. 

die e..uf den Lonferenson <::.usc esproc: .. enen :t-:ri tischcn ::in.7ei.:.. e und 

./i:ihlorc.llitrb.ce nei te1., su ver:C'ol._,t.:D . .Js müsse c.lc:.rc:_t,___::- eachtet 

ei'dt:-n , daD bei der Bilduo~ der · .. ·o~n ·vbiotsL'.usschüs::.>e die /ohn

bezi.~..:~:::::;o.u~;.;chüsse de;..:' lT<ltionalen :E'.ront nic..1t personell ..;e-

sch Jächt \7e:-den . In der nächsten _,_,tappe der .,.:...hloo .. e;:Jun__; .;ehe 

es vor c.lle!J ur.1 Kleinstverso.rmlun::.;en n it ::andidatenvorste:llune;en 

in Ho.usbc.:2ein.sche.fte~ und UI:J. üJdi viduelle c~espr~:che über die 

~,•amilienoilc.nzen . J'ernEL in:Lor:niert 8-re Je über neue • .k-:;ionen zur 

Verschönerun...; der C-Gädte als \,ic·,·cige .. :u:f.'nabe der neuen .iohn,.ß 

biecsaus'""chusse . 

T;;rpiscb.e .J...r~U!Jente neien jet~·t;: "Traut den IL1p~rialisten nic .. 1t!'' 

(i.J ZUSD.lillJenhan~ uit de !.osl:'-...uer Vertre . ._;) - ·.Jas . a."llcr...;ebnis 

stuht doc!1 heute sc~oo .Lest ... - 17
, o::;u brauchen tir eine ._;c .leinsa:..lc 

Liste'?n - n "urun I\.J.~ren ir oei uns einen uo.hlko...l"Jpf? ,ir haben 
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doch die ]',·acht!,., i'e:cn0r Zl.~eii'el an de:;.."' I ers::;>e::ti ve in uirt

schafts.schwachen l·lJGen voLl Typ I sm.'ie nicht une ·hebliche .Jis

~ussionen über die FGH- BesteuerunG . 

Dr . T o e p 1 i -'c z ::rracht .:1.uf .._.,ch\iieriz.;kei ten auf'me:L'ksan , 

die dann entstehen , \Jenn Vol:.;:ska.rn.:J.erl:andidaten in ihrem Wahl

kreis zu mehreren · ählervertreter- Kon:ferenzen ein.._,eladen v1erdeo, 

aber naturgemäß nur jelireils an einer dieser =~onfe::.'ensen teilneh

:J.e1.1 --önuen . ::lern .er ver •. eist er n.ui' di0 besonderen roble::me in 

den Ll'eisen c..n der .CtnutSGl'enz.e .~cst und nuf eine o.Cihc von 

llr0 W!lenten , die ebenfalls c:.uf Unklarheiten über die sozialisti

sche l-'erspe~-cti ve ztiTL1cl:.::;ehen , so ü1 ZusarJLJen~o..n..; mit den t ber

<:p.u::; zur c;euosse;nschai'tlicllcn Vieh~1altunc; in nirtsche.f'tsstarl:en 

LI Gen vou T:fp I und bei Disl-cussionen l:..be:c das ./esti'ernsehe , 

s chließlich :ruf' Ii'ra__;en der Verteidi__;un_;sbereitscllaft und atlf die 

~,_usvTirkun0 en neuer r.:aßnelllnen in der .iohnunL_,s1JaupolitiL . 3-~und

linie müs.3c überall seiD , berechti..;te ~::!..'itische ~ümreioe der 

Bevölkerunc :::.UI!l -! nla.ß für Ve:6i.ndei'uncen zu nehmen , unklare Pro

bleme ,;eduldi:::; zu e::·läuL;ern und feindliche ::. rovoko..tionen in 

offensiver Auseinandersetzun; zurückzuweisen . 

K a 1 b berichtet üb~r seine 'riit:;i ,:~ei t in Kreis Leinin_;en und 

betont vor allem die ~.otl.:rend it;keit , in der Ge·neinde ol:.'manns 

hausen und insocsondere in der dorti0 en ODD-Orts~ruppe , die zvn 

Unterschied von o..nderen Orts0 ruppon dieses Kreises iD ihrer po 

litischsn ~nt\'!ic1:lun.:; starl: Ztl.I'üc::::,;cblieben sei , die not • .rendiuen 

::a3no1L:len ZUl' Ve:..:'änäeruns der La~e einzuleiten . :Wr weist kri

tisch daraui' hin , do.ß d3.s Bezir' ·sse :retariat Gera ü.1 G·c ensatz 

zu del"' mehrfc~c~1 0 od.ußerten .1.uffassun:::, des 0el::::.:·etariats des Haupt

vorstandes an seinem Boschl u...J fcst.=;ohal ten habe , di e :B'unktion 

des Rre i ssekretiirs in Jena-Stadt ..J.i t einen offenbe.r nich·t seeig

neten Unionsfreund zu besetzen; dieser ~ehler o~che s ich jetzt 

bei der ~ildunb der . ahnGebiete bener-bar . 

I~ i n d l'ordert auf Grund der von ih:1 in seinen eir;enen vor-

stell un"'sversa.J..I:.J.lunc_,en ·e1:1acb.ten :8ri'c:Un•un~en , der poli tineilen 

Drziehuncsai·bei t unter den An::;ehöri0en der Lationalen Volksarnee 
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nehr Bor..;fe.lt; zu '.l!idGen . Die in "Cczirk l otsdam bisher u.LU·chce

i'ührtcn t ssp:r:achen it Geistlichen lü.:.tten e!.,e_;eoen , daß <lie 

1. ehrzahl der _-fa.rrcr o:L'fenbu:: bestJ.,cb t sei , "sich zu a:.'I'an0icren'' . 

G-e..:lärt .Jeräen rüsse die :::. crspe~rti ve der verbliebenen :.:s:s -~_,in 

ricl~tun _ _,en in den .Uörfe::·o . üll'-ßllleio sei feetzustellen , daß die 

:Sevül:\:erung die Kandida:cen jetzt .J.Cri tischel, als frünOI' pri.if t... 

F u t z n e r 
Y'w:·eis Rü.;e vor ~ lle11 übe:i..' Diskus .. .Jiouen in L:!: Ge n und In-

dustriebetrieben sowie übe:~.: eine noli·tiü:.c~l und OI' ~aniBa.torisch . ~ 

schlecht vorberci tote Vorstell un..;sve:::::'SaJlLlluns in de!!l XVA- J?:roj e:.:t 

Iroro. . Oie kritisiert , dcill die Redo.ktion des ·'Demob:rat·· keinen 

Bc::ich·terst::..ttcr ::;u i:L..·en Vo:.,stelluncsversr.11n lt n,_ßn entsandt 

habe , obuohl eine Borichte:::s·cattun._; darüber sehr lohnend ce\Jecen 

wäre . Sie empf'ie l t allen zentralen Ko.ndidat::m und ]'un .. :tionüren, 

sie:_ jeweils e{l..rere :::o.ce in deLl betreffenden Kreis aufzuho.l ...;cn 

und Jic kon:::::ete ui tu:7.:tion an O:ct und Stelle vor den Vcrsanru.lun 

uen rü~dl"ch zu studiercr . 

H e y l e pfiehlt , auf die -''rac;e der ..;em.einsar1en Lis·ce und die 

en csprocb.endcn ...... e"" ·ci uun ·en des .a.J.lcosetzes i :ue~· ..,--iede:e ein 

ZU0eheD , c. uch i. Einblic~: auf die Jun 7illller . .....ei der Dis .. :ussion 

über die un·cel.·zeichnunü des Los1:auer _ bl orunens di.rrc· Bonn solle 

vor alle o.uf die -poli tischcn Eint er __;ründe da:fü.r· ein,_;e.::;o.i1:_,en 

v:rerden , CD.ß Bonn sich erst lan ·c no.ch der DD ... . zu diesem Lc:!:lri tt 

~ntsc:!:llossei.1 hat und du:;.:·c~ v:clche politischen F.::L.:toren die :Jonner 

Re 0 ieJ.'Unt_; do.zt: ._:ez.nm,_~en -tnrde . ·enn die Pr·a3c auftaucht , vmnn 

die J~en:-un:-_;sr c__ßr.;ar-'-rc.en bei Butter und :rneiscll ctuf...;ehoben ·.-fJ.:r:den , 

so solle die Antuort dc.rü.bor nit dem ITim eis e.uf die lund 7iJ.:t-

ncho.ft:icho 1:-:r:·odU:Ltion unter l:on· :rc·t;c:!:' Ger;en~ ... i.b2rstellunu :?o~ t
sesch:_·itJcener und nc:.c!.:hinl.er de:r Ll8-cn im j ~-:,cili, en Kreis ;cbiet 

verbunden ue::den . 

He;yl l::I'i tisiert , dw) dn.s ::3e~ir"-ssek!:·etariat Gero. , 1ie Cluch der 

Bc:i..·ic.'lt on i üer h:..tbe o_'kenDe!J lassen , in erster Linie auf das 

~in rei::'en der :;_>c.rteileitnn...: [_;euJ.rtet hc.bc , sta-'vt selost noli

-tische Y.:lu~,hci t ~u sc~ affen und seine .1..I' ei t en·csprcchend den im 
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c;nen Bezil,l: stehenden Auf ,_;aben schöpferisch su errb.1icl:eln . 

Die bishc:::..'i~e form<.ÜO _l.J:'bei tm,eise des Jezir_::s.seLretcu·iats hindc::i..'e 

den J:.:V do.ran , die konkreten ö};:onolli.scnsn .1: uf..::aben in .... lJ[.;l'iff su 

neb.I.le!1 und .. lit Enserer poli·t;i;:;,c_l-ideolo.;i....,cllen Lrziehunc;sarbei t 

richtiG zu verbinden . _.eyl verweist auf ::;rschcinunt.:,;en der Unehr

lic:i;.;:ei t in der B;;I'ichte:.,sto.t·L;unb des :ße;:jirksse::::etaria.ts an die 

Parteileitunb • .i.!lr fordert vom BezirksseL:retariat e ine stärkere 

operativ anleitende und k ontrollierende Tätigkeit in den l~eis

verbänden . 

~\.bschließend schl:'gt .J....eyl vor , die ._;eBeinsar. en Aussprachen 

ZVli schen den Räten der Geueinclen , den Ortsausschüssen der ITatio

no.len JJ'ront und den Ge:o.einclel::i.rcü...;nr~~ten verade jetzt in der 

'· ahlbewecun.:; ,,ei terzufwu.·en , die ein zelncn IIc:mptvorsto.ndsnit

uliedor st~i.:..,l:er in C.ie Varünt,rorttms :7ür die .. ahlbe\· e;_,UDß einzu

beziehen , Gez6ntralisierte Jeratuncen mit den Bezir~svorsitzendon 

·L.1.ber die D<-.O~lsten Auf.._.aben in del' .!ahl vorberei tun._; d·ITc.~.lzufi.ili:c·en 

und in dor nL:chsten . ..Jitzunu dos ::.:..2.sidiums einE:-n :3ericht über 

die in der ._,i tzun....; vo..1 13 . t; . ... 1963 _,ebildete U'b"'i tsv:::u~ ;e zur 

Unter""tütz"L:n~ der :'":;;uoit in den ./ohn._;t...Jieten ent.__,e._;enz"L:neh!!lcn . 

c- ö t t i n u macht 'l;'Jciterc VorschläGe fi..i..r die Beschlu ~:Lassun~ 

zu diese::::J. _._ un~:t der Ta.__ esor:dnun.; una. fo_ dert .Iipler o.uf , mit 

allen rx~~:Lten dai'ü.::· wOl\_;e zu tra~cn ' dal~ der Be2.:.r:t:svorstand 

Ge~a zu einsr neuen , der Größe der ~~fJaben entsp:..echenden ~ua

litüt dor _·0eit ~elan.__,t . 

~i.uf Vorschla..; von E e y l uird das ~ekcetcu:'io..t des Ho.up-Gvor-

sto..nd..-;s be.s.U:::t1,o..J t , dem ~e.-ir•k .... sel:rctariat Lei::~zi:; das :.IiDfo.llen 

darübe_:- aur.::zuspre.:c!1en , daß e3 den Te~·min - 17 . 9. - f\_:r die 3e

richterstJ.ttun...; über die .78.hlei·vertrete:":kon::'erco zeD oicht ein 

gehalten hat . 

r: i n d be6ründet das Ztli'~i..c::blei ben der CDU in der Zahl der 

,;ül1lervertreter im Be:ürl;: =. otsdG.J.'ll dlli!li t , c:;aß die auf der Bc2irl;:s

ebene ~etro:ffcJJen Vereinbarun._,en in den :_reisen nicht c1"u::::ch__;esetzt 

1n2den . =r fordert , fLIT die örtlichen Gespr~che uit den Goneinde-
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' • ' •• ' ~ r"'<t ' t d ll d 1 ' • h 'T ·• nJ • ... :~:cc._cnr:..-cE~n aen u ·ua·c.:;'-·PPE!.2:'C.- un :.1 _e e.uo tra·c~sc en h.1.'c..I vC 

c;em.einso.m ve::·an·c.:ortlicn zu :-Jr cl2.en • 

. ipler 

1?räsidiu .. l üi:>cr die U'beit C:.es Besi:::::"ksve!:'bandcs r:cra :bericht 

zu erstatten, und ver;:; ):.'icht , ie ei,ßnc ..r.u·bei t so·.Jie die ues 

Be::ü::..,~;:sse:;:retariats und des Be~~ir::svorsto.odcs l:::itisch und 

selontl:ri tü::ch zu überprl"Scn und dem ~- r.isiditlL1 schriftlich einen 

neuer , l:ollei;:ti v crarbei·ceteo :Joricxc zu erstc,tten. 

:J e s c n 1 u ß Nr . 22 63 

Der von :His ~eneier ers·ca·c·cote .F::::richt i:~ber den Jte.nd der .ahlbc

\ e;-;un...; und die L.i tai"bei t der C.JU uird bestt'.:ci__;t . as bel:reta.riat 

des Hauptvorstandes wird beaui·t!.'o.c;t , die in diesem Berici.lt und 

in der DiskussioD c.;et:coffeD~n !:'csts-~ellun..;en und :EnYJeL:>e zusan

wenzu.:Zo..ssen und den ::Jezi::ksvorotC.:.ndetJ in den n0.c1.~.sten Inforna-

·lJioDen als Crtmdl2.L;e der •.,eitereD 

..J.itzu·t;eilcn . 

Der von . ipler erstattete Bericllt "l~ber ie ~-Ii tarbei t des :3ezi..:-ks

ver-oo.ndes Gcra in der Jllillbevw..:;uns uird Zll.!:'Ückt:;m:iesen . Das Be

zir~·sse1::::etar·2..c:t; ·.:i::-cd beaui·crc..t_;-G , eineD neueD , usfc.ssenden Be

richt irJ I_olle~:tiv su erarbe;icu1 , in der n:.~c ... L,ten Je:3irksv01.'

stc.ndssi czun0 _;ründlich beraten ::.u lassen und nls j_nlc.::..;e zu::1 

Protokoll dieser 3e..iir:)::::;vorstc ndssitzun_; dem ?räsidiu. des 

!Iauptvorstc-.ndes bis zu dessen n&chster ui tzun..; zu unterbreiten . 

Zu TOI 2 

B e s c h 1 u ß !Tr .. 2J/_§} 

Dan P.ri.i.sidium des Hauntvorstandes bestätigt den Bvschluß des 

Bezir: svors tn.ndes Frc.nl:furt/Odel, , 

a) den Unionsfreund rnst 1~ c k a r d t ·e!. iiß seiDem )_nti·ac 

vo1 31 . 8 . 1963 von seiner Funktion als Vorßitzendor des Be

zir_:sverbnndes und _:itulied des :3ezir1:svo!. ... ste.ndes •'r.:mlG'uxt/ 

Oder abzuberufen und 
/'12/ 
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b) den Unionsfreund Eel'El<J.tJn 0 c k ' bisncr stellg. Vor-

si tzcnder des I:reisverbandes ::Jisle-oen und Jtl.l l vertreter des 

Vorsitzenden des Rates des Xroises ~isleben , zuo Vorsit~enden 
des BozirLsvel'bo..ndes F_anl::fuzt/Oder zu ·1ählen . 

G ö t t i n g berichtet" über die Du:J..,chfmlrunc; und die 'r;;eb-

ni sse des r.~anöve::::'s 1 
.. uo.rtett1

' der verb1.:.ndc~cen so~is.listiscüen 

.. lrmeen , das die hor:..c Verteidi<_;un.;E(oe::eitschaft der Strei t~r.:räft;e 

der i::1 .1a.J.""schauer Ver-crag zusa .. JDen.;eschlossen en ~~ to.a.ten erwiesen 

habe und von _;roü:;r Bedet.tun; für den Schutz; der fr i Gdlichen 

_~beit der nozialistisc~en Völker cerresen Le i . 

N a u m a 11 n berichtet über di e ':J:a_;un;::; n i t LoDplemEmtäJ:·en 

an 14 .. S . 1963 in BU1.'0 SC.l1eidunc;en , Jic der J:.:inbeziehun_;. der um:::crer 

Fo.rtei o..n-.:;ehöreDdon r:ompl euenti:ire in di e \JahlvorbereitUn(.;eD und 

der ::Jrl:;:uterunc: des neuen ökono. i scnen J;:,rste:w.s der ::.1 nun;; und 

IJe i tung der Volkst1irtsci1aft für di e ho.lb:::;t;· G.tlichen 3ctri~;;.; be 

e.;edient habe . Er UlTterst:rcücht vor allem di e lreststel lunL; von 

Dr . Gün·lJcr· :~itta; , da.ß die D.arDstc..-:ttlicüen 3etriebe in jeder 

Besiehun..; Bestandtt..i l unserer nati ono..len .irtscaaft seie:JJ , und 

betont , daß di e C:o.0 ung ihr l;iel vol l erreicht .ho..bc . 

G ö t t i n ._; verve i st o.bsc~l ießend auf die bevorstehende Zu-

sc . .m.rnenl:unft der -ii'bei ts~;ruppe '1Chri stlichc E:reiseu des Nati onal

rats u i t Geistlichen a .. ~3 . / 4 . 9 . 1963 in ~eipsit; . 

t_:ez . Fischer uez . Gö·ct i nc 
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~~II . ~itzun~ des lrtisidiu s des IN vom 17 . S.1963 

Beschluß lTl' • .:..2/62 

Der von r:ist:;eL .. eier erstattete 3el'ic:.....t über den Jtand der .~ahlbe

\Jesuns und C.ie I~i tarbeit der OD"C" ;ird bestäti_;t . Das _,ekl'eta:::-·iat 

des :U.au:.~tvorstandes wird beauf'trar:;t , die in diesem Be2:·icht und 

in der Disl;:us..;ion __;.:;trofi'enen :=-·eststellunsen und Lim-::-cise zusam.

r:wnsufassen und den 3e!3il'ksvorstL' .. nden in den nächsten Inf'or..n<.:t

·tionen als Grundlae_;e der uei·Leren Arbeit in öcr .. a11l Vorbereitung 

mitzuteilen . 

Der von ~ ipl er erstattete Bei·icht über die ~ ... i tarbt;it; des Bezi ~:J..:s 

v,:::.rbandcs Gera in der .• aJ.llbeY;ecunw r?i:r·d zu:.·L.c~-::;;e.-:iesen . Das :Je

zi.rl;:ssel;:rctariat ':lird beau:f.'tr&u t , einen oeucn , unfasscmden Be

richt i Lollektiv z~ erarbeiten , in der n:ch~ten ~ezirksvor

standssi tzun._; ui'Ündli ch borate1.1 zu lasLen unC c,ls Anlage z1.uu 

l'rotoJ.roll dieser J3ezi:cl{svor.'standssi tzun._:; dem }r~isidiw.l des 

Hw .. mtvorstandes bis zu dessen n:..:..ch...:;ter :....,i tzun.:; zu 1..-,nterbrE.i·cen . 

Veran~Jortlic~: Eeyl 

3eschluB Nr· . 23/63 

Das : räsidil.1JU des He..uptvorstandes be."'täti0 t den 3eschluß deG 

Be sirl:svo1 stand es FraDkfur lJ/Od ..;r , 

a ) den 'Cnionsi'reund :~rnot ß c l: a r d t genäß seine~ ~ntraG 

vom 31 .8.1963 von seingr Funktion als Vorsit~ender deG 3e

zirksvcrbandes und I>.:i t...;lied des Be~irksvorst<-~.ndes Fran~\:furt/ 

Oder ab...,uberufen und 

b) den Unionsfreund IIsr.·r~w..nn I. o c k , bisher stell v . Vor-

sit~ender des ~·eisverbandec LiSlebeD und utellvertreter des 

Vo~sitsenüen des 2atcs des rcises Dislebon , zum Vorzitzenden 

des Bezir~·::sverbandes 7:J:•ankfurt/Oder zu l'l:ililen . 

Vera:J-G-,.ortlich: !Ieyl 
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·I i n l e r geht in seiDem Be::!:'icht über die :.=i tarbei t des 

BV Gera in der ,ahlbeweguDg von den politi~chen :aßnahDepl änen 

aus , di e der Be!3irksvo:_ stand und die :t:reisvor:stünde i m 11.u:;ust 

beschlossen haben . Die nach der :v. Hauptvorstandssitzung durch

geführte er\<veiterte Bezirksvorstandsoi tzunc; habe auf die Lrfül

lunc; der Ortst;ruppen- Prograrm:ne bis zum Tag der "lepublik , auf die 

Ver:stärkunr~ dei' ~1itarbei t in der nationalen }Tront ' ins besondere 

in den neu zu bildenden .Johngebieten der Jtädte , auf neue ökono

mische Leistun~en und ~uf die Beteili~ung der Unionsfreunde an 

allen iill :la.hiJen der ~'la~J.l vorbe::'ei tung stattfindenden Veranstal

tungen orientiert . :Jie :G:.:~..·eissekretfu'e seien in Konsultationen 

mit diesen \tlfe;aben vertraut 0emacht uorden . Der 3ezirksvorstand 

überprüfe in z. ·einal VJÖCl-:..entlich stattfindenden Dri~:;.::,deeinsät:::en 

die Verwirl;:lichtm::; dieser 5eschlü.3se . 

Anschließend gibt dpler einen ube_,_ blick über Ciie in Bezirl;: Gera 

für die Volkskammer und den Bezirkstag kandidierenden Unions 

freunde , über ihr mftreten in rt8Chen.:.cbaftsle0UD68n , anwohner

verSlli-:L'"Ull.lD,::GD , di fferen:Jierteo ':.us.3pracheo sovlie Ort.:..,._;rtropen 

v::rsannl un ·en und Kreisvorstandssi tzunt;en . ;ülc;omein schL.~tzt er 

ein , daß in der ~.ahlbewe3t:_nc; im Ver~leich zu den Vol kseiG8nen 

Betrieben und ~:olln__;cbiet;en ein Zu:::'ückble i ben in den Dörfern 

feststelr,)ar sei . In Lien zur .Jahlvorbe.rei tun:;; t_;ebildeten Ans 

schü!:lsen • .. md Kaumiss i onen sei die .~i tarbei t von l.J'nionsfreun _1 en 

e,;ewährleistet . In den '::-b~=>itsgruppen "Ci.L·i."tliche ~reise' seien 

24 G-eistliche alct i v tati0 • 0ie imss-pracha'J :::lit Geistlichen hätt"Jn 

b::sher üb ~rv7iet,;end positive ~.rgebnisse er-oracht . 

In den sieben bisher durch..;e:i:'ührten ,1i::ihlervertreter:wnfel'enzen 

im :Sezirl~ sei der vorgesehene ;·~nte il von 7 , 5 7.; U::üonsfreunden 

bei den Delegierten fast ni:t:gends eL·reic:1t l.'lo .... den; do.s cehe auf 

o~·~anisatorische .B ehler zurüc:.. , die aber nun Überwune en wü:: delJ . 

12 Geistliche hätten an die.sen Eon:.:·erenzen teil ·enor:L.;J.en . 

'19 der vorgeseherJen 30 .. ohn_;ebiete in cten c_;rößeren Ltadten des 

Ee~ir~s seien bisher ebildet ~Jordan; dort sei überall aie 
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:~ta~beit von ~nionsfreunden 0 BSiciert . In den z . Zt . noch 

zu:L üc:..:~ a·oliebenen ;.;tädten '}reiz und Jena sei in L:u.:-.arni~enarbeit 

::nit der S::- i :;ade der Parteileitung Vorsor~e dafü~' getroffen , daß 

auch dort bis -,nae der ·. oche c..ie linionsfreunde für die noch zu 

bildenden o ... 1n....;ebietsauss chusse und Eonmi ss ionen e;ewormen '.i'iirden . 

Die auf den Jahreshauptversarrunl unc;en be.:Jchlo.j senen ::t-rograr:ll!le der 

Ortst..>rul}pen seien zum e;roßen Te il bereits erfüllt und - in sbe

sondere in ·oezu_s auf die ,~ufgaben in der landwirtschaftlichen 

PI·odul\:t ion - übererf-L.ll t . 

Das "Thürin...:;~r Ta.:;;eblatt" habe in bisher 68 Beiträ'-'en die .jahl

be\ e.c;unr; im BeL.irk unter:::tützt . Von seiten des Bczirksse1n."'eta

riats v!Ürden m.illerdem Fluublätter und Klebestreifen heraUSc.)e.;e

ben . In allen .rahlagitationskodO.issionen im Bezirk arbeice die 

CDU mit . 

Von den in der /anlbewegung au:."getretenc>n J..r;;umenten erv1ähnt 

Wipler die r-lJ...::-fassun,_, einzeln er :3fu·Lcr , sie würden nicht zur 

1ahl gehen , ,Jenn i hnen nicht bestiJ.m.te persönliche Jüm:;che er

füllt Vlü.rden . 

Ziel der weiteren ··oeit des Bezirkvv ~rbandes in der 1fahlbev1e-

un6 sei es , eine noch huhere Aktivitc.it in allen Gr·e.;:iüen der 

Nationalen ~ront zu erreichen und zu noch gr5Be::en bkonomisc~en 

Leistun ,en zu kommen . 

j;re;änzend zu diesen Dai·leguoc._el1 :;ibt E r f u r t h den Bericht 

der Brigade der .! arteilei tun_; , die im Be zirksvcrband '-:rera ein~e

setzt war , um vor allem die Unterstützunw der anlaufenden Ar·bei t 

in den whn :,ebieten zu überpr·üfen uod zu aktivieren . ;1,rfurth 

stellt kritis ch fest, daß der Bezirksvorstand in der BildunG der 

v/ohn ebiete zunLchst in erster Linie eine rein or~anisatoriGche 

VerG..ndcrunc:; erblickt habe . Di: :i:-!.7 -...en ltuss chüssen der Nationalen 

Front benannten unionsfreunJe seien teil•.Jeise in der \! ohnuebiets

a:::-bei t noch nicht aktiv geworden . Unsere Krei.:sekreti:ire hi.itten 
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die politische \!ichti0k::.i t de:: .,ntnicklunv der ~i.rbei t in den 

.:ohnc.ebieten z'Lun ':teil noc~1 nicht erkannt . 

_ Jrftli'th schildert , vJelC_J.e naßnahmen auf Vcran l a....,sun,: der Brit.)ade 

festc:;elep;t \ll..ITden , tun c.!ie bisher noc~1 unbefriedir;ence Arbeit 

in diesei' Hinsicht zu veri..".ndern . J'"'s ...:>e;~irks.:>e.Ln:etariqt ha-oe 

seine o_Jerati ve :.:äti._;keit. z .ro.::- verst±ckt , aber die Kontrolle 

über die Dtu:·cl.fi.ih:r·ung der BescDlüsse unci ll.Iaßnahmen in den .. ohn

uebieten vernuchllissist . Die Koh~issionen der . ohnuebictsaus

schüs:-.:;e seien übe.:r:haupt erst in .Sera- ::.tadt gebildet ·.:orden . 

~ech doß Gtand vom 13 . 9. 1963 seien von 190 lnionsfreunden , die 

für die J..rbei t der · orn.:;el:Ji ~tsausschü::1::le und ihrc1., Koru:üssionen 

sm;Iie de:.· Volkskontrollo.us.schuose in den .'!ohn;:;e bieten ·oenöti,_;t 

1rU.rden , erst L~1 c_;ewon!Jen uorden . JGs ...:>ei unbedinct not1:,end i "' , 

weitere persönliche Gesprcicr ... e ...:J.i t tnionsfrcunden zu fi.:iliren , wn 

sie von der Eotnendi ;l;:ei t der l,; berna.:une solcüer \.uf~:ßben zu 

Schlie.3lich weist ,rfru:·th ~~ri tisch darauf hin , daf. eine .... :eihe 

der von der CDU t;estell ten .!Hhl "'::vert...;eter nicht ordnun ·sger G.ß 

6ewü.hlt , sondern 11 ernannt" i'vorden sind . 

Aoschlie~end Gibt N i 6 g e m e i e r einen zusamJ nfassen -

den Bel·icht üb-.r den GeJenvJ· ..rtit;eo 'tand der .iahlbm:egc.ng und 

die bish ~l,i0e ·i tai'beit de::.; GDLJ . --r s·t;ell t iect , daß in der 

Hehrzahl unserer V rb~nde die llahlvorbcreitung.-den Inhalt Cier 

Farteiarbei t bestirmnen . Die ~:V . Rau'Jtvorstandssi tzunt; und aie 

iJittenberger s:'a0 uno des Pri::.sidiu..ms J"li t .i'heolo .ßD habe -·ute 

G.!.·undla~en für die jetzt verctii:i.r':t zu leistende 'Jberzeu5un_;s 

arbci t c;egeben . 

Unsere Vorst·~de seien - wenn auch nit unterGchiedlicher Inteu

citt::t - darum bemt1lt , die -~ussa:sen der Ll."'.L;;:lä;:·ung des .... taatsrats

vorsitzeoden vom 31.7 .1963 in Verbinlun~ mit den Jeststellunsen 

de2:' }':V . Hauptvm:standssi t::.::;ung unu den .L ::.;ebnissen der .Ii ctenber

ger Te_r;t:.ng in die chri:"tlichc Bevöl kerung •• ineinzut:::acßD . 
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In diesem Zusar.m1enhang analysiert Ni_;c;emeier die "''\.rgumeote , 

denen unsere Freunae dabei in dei' cl-::.:::-istlichen :Sevölkerung be

~egnen . ...... o werde im Zusa...illJenhans mit der UrrtJerzeichmmo des 

-·o3kauer Abl:om. .eos , die srundsätzlich fast überall be0 ri.ißt li7erde , 

die JTra ... ~e t;estellt , ~·.raru.m nicht alle sozialistischen Länder , 

auch Z:uba , dieses __ bko_~Jeo unter::;eic:mete~~ , ~der wa~,um wir 

,,es-tJdeut;;.:,chlctnd den Vm_·wu.r:f machen , e::·.Jt so s 1)ät unt:n·zeichne-t; 

zu haben , ob\:ohl doch noch nicht eini.lal cas neutrale üste1:reic:1 

seine l:nterscb.rift ,_slei;;:,tet '.1a1Je . Die prinzipielle Verurteiluog 

der schiidlic.~en Posi tioneo Jer clünesiscten ]\ihrer .:;ehe stellen

VJcise :üt der Befürchtung eioher , daß Jie Gefahr einer kriege

rischen Ause ioandersetzung i m ~vachsen begriffen sei und man vor 

der ugelben Gefahr" auf der Hut sein müsse . Bei der Di skuss ion 

über die Ausf ... J1runc;en und -rorschläge .1al ter Ulbrichts zur natio- 9 

oalen Frage tauche verstcirkt \!lieder das :;_ roblem des . ei seve:!:'kehrs 

DDR- 1estdeutsc~laod auf . 

Rri tisch schätzt Hi0e;emeieJ..., ein , daß in der .~rbei t der -v'orst~:nde 

noch nicht überall jen€r }rad an ~tivit~t und jenes 1aß ao Qua

litit erreicht seien , wie sie e;erade jetzt notueodi,_; seien . Die 

onerative J. rbeit unter .!..Jinbeziehunb auch der eh:..:ena.Ttlichen Vor

stands.uitc;lieder uei noch zu .leDiG entVIickel t . Die Vorst0_nde 

hi.rL-cen auch noch nicht irnner ·elernt , aus der ...:Jinsc..J ..... tzun.; c.er 

politiJchen und ökono.ischen ~ituation ihres ~e~ritoriums die 

erfo;.:de1lic~1en kon}:_·eten :Jchl ußf olg _;l'LLn,_;en zu zie...::cn . ··;s sei 

noch nicht Gel un,_ßn , überall die .ehr zahl der.· .::i t ,lieder in die 

'.la.hlbewe6 unb einznbe:::iehen . Jie Be.ürksvorst~inde bes.ißen ZUJU IJ.'eil 

keinen exakten Goerolick über die .i tarbei t del, nionsfreun ,e in 

den Au....,scb issen der I ~ tionalen Frcnt , namenJclich in r~ en lohnc_;e

bL::ten , ZWJal man sich stellem:eisc mit der Bildun,_; der ,John

uebintsaus8chüsse noch Zeit lassen wolle . Die Parteileitun3 werde 

du::.· ch ~·!eitere ope:r·aLive .Lin ..oE;..tze nach.J.el::.'e·J , diesen Tem 1overlu.:...t 

zu überwinden . 

In uen .1ählervertreter- Konf'erenzen sei fast ni:r·c_,ends der _;efor 

derte !~nteil vo:J 7 , 5 -~ CDU-~ütsliedern erreicht './Orden . 0as lasse 

darauf schlie~en, da die Bedc0tunG dieser Konferenzen unter-
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. ;chätzt v1orden sei und daß die Anlei-tung und 1\:on·~rolle dw:·c:~ 

die :Je zirkssel::retariate I.~än ~el aufw·eise . 

Die ~inbe.wiehun__; weiter christlicher 3evöllcJrun2;sk::;:·eü:;e in die 

'ahlbewesung müsse zur Klf:.rung der noch bestehenden politisch

ideoloc.:ischen Vorbehalte _;enutz.t ·werdeLJ . _)ie bisher gefi511rten 

~espr:c~e nit Ffarrern und 3e~eindekirchenr~ten htitten v~ele 

posiGive Außerun~on , aber auch noch - insbesondere im 3ezirk 

Cottbus - eine uro.ße :.3c~ü von Unkla.:::·l10i ten erbrac;J.t . >o uerde 

der de.:noKrati ·,ehe Cha.r·aL.ter unse::.·es }ahlsystems an0 ez·;~eifel t , 
der .lahlal<:t als ein :Bekenntnis ZU:.' z·weistaatlichkei t Deutscl•

lands abLelehnt , eine poli ti...;che . ~te llunt;nahme unter Berufunr,; 

auf den c. ch\•:eic;;ebes chluß der Sä.chsi _ chen Landessynode verVJeigert • 

Da. e~ _ _,en trete das 1\.rgument , ;~·ozialimrrus sei ;;leich Athe ismus, 

nicht meni· so hüufi ·· wie frC.her io 1-rscl-.._::;inung. 

Als .;chlußfole,;erun,; empfiehlt Ni;c;emeier die ~'cusv1ertun€; der 

J!J:rgebnisse dieser lräsidium.ssitzung in den nS.chsten Inforuatio

nen für die Bet:ii:;_,~'\.svsrbiinde , die Versttirkunc; der operativ an

leitenden und kontrollierenden ·l'ätigkeit der rrlis iditu:J.s- und 

Sek1:etariatsmi tglieder in den Bezi:ckeD , die ~rhöhUDC der An

strenc;uDt;;en zur l'ewinDUD .J Deu~.r J'reunJe für die A.rbei t in den 

.:ohnE;ebieteD und die Verall~emeinerunu sutel' .. rfalll"UD~.,.an der 

dort bel·ei ts rn i tarbei tenden Unionsfreunde .::;o,."ie die ~,estle nng 

von ~~aßDahmen ::::;ur ... tE'ic;eruof; Ci er 1.~-""'l i t.it dei· Bcrichterstattunz 

der Be~:irksvcrb~.nde an l ie ~)Grto ilei-Lung , vor allem in der 

Eins ch~t::::;unc 0or politischen La~e . 

In der DiskussioD zu den drei Berichten weist ; 5 t t i n g 

l::riti...,ch darauf hiD , daß in den Ausführun-::;en ,:iplers im .J-ec.,eD 

satz zu dem Bericht voD TiiJ~eneier die Analyse der politi~c~

idoolo~ischen Situat ioD we~ohlt hqbe . Jie or~aoisatori~chen 

.r'ra,;en dürften jedoch Dicht in den ~Tittelpunkt gestellt uerdeD , 

sonuern k5D~:ten nur du c l1. die V ... :~:bes.Je::..,un0 der politicch- ideo

loL;isc~eD '~rbci t uelöst V/Orden . Auch habe \/ipler nicht deD 

moßbareD ökonomischen NutzeD der r~tar~eit des Bezirksverbandes 

in der .Ja· lbev;egu.og nachbewieseD . 
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G r e w e gibt eine i insch::tztnJ6 de:. ...,is zum '16 . 9 . 1963 zu 

2/3 dru:'ch~eführten Uählel·vertretE:r-::Ionferenzen in den K:!:eisen 

de:-2 1~epublik . Oie ':'l.ei'erate seien vielfach zu allgemein gehal

t~n , weil sie keine ~nalyse der 5konomischen Sch\.erpunkte des 

Kreise3 und keine kon:G~eto Auf:;abenstellung für <..ie 1.. eitere 

~1\.rbei t entl:lli? l ten . Die .'olle und Ve::antvloJ..·tun~ des U3.hlerver

treters sei nicr:.t genü,send l:larcestell t worden , und c..ie 'l.w::ein

a~dersetzunc i t den Lufr_;a-ven in der Landwirt .... chc:..ft sei zu kurz 

ge:::om:1en . .2ie Diskus.::;ion sei dew r.:.,ec;enuber besser c.ß\'/esen , \'eil 
'-"' 

fast in s~w.rblichen K:.·ei en ,.1Tertreter aller :::'arteien und aller 

Bevölkcrun~s Chienten zu \JOrt gekoarnen seien unC r;eil kont:rete 

Fra~eo des ctandels und der VersorgunG , der DienstleibtUnGen und 

des Bam•_resens kri ci0ch be .... ~andel t worden seien • • ülel,dinc;s h~tten 

rniT :-enige Pfarrer und .i'.it~lieder von "'eL1eindekil"'Cb3nriiten e.uf 

den Konfe1:en ~en das . ort ._;enons.en . i1Ticht ;::,el ten nc:;.·cten die Kan 

didaten irreale ,;t\.hlerau.i'tr2.2;e an0 CLJO_L !GD . ·_uch hät·tJen die otti.h

l3rVGr-tJroter (~en Kandidaten zu,)'enit.. .v ra,;en zu bestiL.!lllten :P:L'o

blemerl gestellt . 

Zur Aut..wertun; der Konferenzen sollten nun die .J~ilile.:cvertreter 

in i h:;•en ~et::i .ben oder ,.o.lnwe.bieten ~.usammenl"'c..fai~t werd n , um 

die auf den ~~on:Cerenzen aus,_;esproc~enen k::i tL_,chen Hinueise und 

dähleraufträ.;e ">vei ter zu verfol . .Jen . Es nüsse darauf c:;eachtet 

werden , daß bei der Bildunw der .JOhn~eoietsausschüsse die .John

bezir:csausscbüsse der Nationalen Front nicht personell ..;,e

scb.wächt wel~den . In der ncchsten Ltappe der \.'ahlbevret;junr:; gehe 

es vor alleN wn KleinstvEorsamr:llun,_;en ni t :;:::andidatenvorstellunuen 

in Hausgemein..:che.ften und um individuelle Gespri:iche uber die 

Fam.ilienbilan:3en . Ferner informiert ,.+rewe über n.sue Al:tionen zur 

Verschöneruns der Städte a l s vvichtit:,e Luf~abe de:;:· neuen .JOhn~e

bietsaussch~sse . 

Typische ArswneDte seien jetzt: 11 'I'raut den Imperialisten nicht!u 

(im Zu;:;ammenhang !.li t dem l~oskuuer Vertra-::) - 'Das ./ahlergebnis 

stellt doch heute scaon fest . " - "dozu b:.:e.ucl:len \'.'ir eine erneinsame 

Liste?" - ·' !arurn f.''liliren wir bei uns einen .,ahlkampf? .wir haben 
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doch dio :acht!.~ , ferner Z:v:eifel an der Perspektive in wirt 

achaftsschwac.le;n I,F'Gen VOI!l Ty~ I souie nicht unerhe-oliche Dis

kussionen übel' die ?GH- Desteuerunc; . 

Dr . ~: o e p 1 i t z macht auf r3ch\'Tierigkeiten aufmerksam , 

die dann entstehen , vienn Volk.:..kat.lJ.:J-r.~.{andidaten in ihrem './ahl

kreis zu m.elu. .... eren Jählervertretcr- Konferenzen eingeladen weT·den , 

aber naturgemäß nur jeweils an einer diese:L.' I:onferenzen teilneh

men ~6n~en . Fe~n-r ve~:ei~t er auf die besonde~en Probleme in 

den K:·ei::.en an der f3taatsgrenze .lest und ·auf eine ~~eihe von 

lr __,Ulllt-Dten , Jie ebenfalls auf 1Jn},_l;·:-heiten über die Goziali.:>ti 

sche Ferspekti ve ZU . ..J.:ückz;ehen ' so im ZUSal!llllenhans mit den uber

L)anL zur c;enossen....,ch.:.i'tlicnen Viehhaltuns in vrirtschrftsstarken 

L:t:Gen voLl Typ I und bei DisLu·sionen über das Jestfernsehen , 

.~chließlich auf Fra.::;en der Verteidit.;unt:;sbeJ.:ei t.sch&ft und a1.ü' die 

_mswi..r~;:ungen neuer L1a.~ .. nahmen in der .. ohnun_;sbaupoli tik . Grund

linie müsse überall sein , ·berechti~te kritisch~::; :.in Jeise der 

.3evölkerunt; zum Anlaß iiff" Veränuerun._ßD zu nehmen , unklare ::t-ro

bleme geduldiu zu e.,.·läutern unc feindliche Provokationen in 

offensiver ':..u[cinanderGetzun.:; zurückzuwei...,r;n . 

K a 1 b berichtet über seine rräti_,kei t im Kreis Leininc:;en und 

betont vor allem die Notvvendic;..c(ei t , in der ?-emeinde .folfmarms

hauuen unC insbesondere in er dorti.r..·en cm:- Ortse;ruppe , die zum 

"Gnterschied von anderen Orts0rup::~en dieses K_ eises in ihr·er po

litischen :Ln :.,.nicklun.~ sta:.:.'k Z1Jr-u.c.c\.. ;eblieben sei , Jie not·wendie:ßD 

:Iai3nahmen zu:r:· V rtindc:;.·un·~ der La....::e einzuleiten . -;:::,r weist ~<:Li

ti3ch dar·auf' hin , daß das • ezirks.oekretariat .:?rera im Ge.)ensatz 

zu der meh:.. f;:--.ch c.eö.ußerten -"~uffassunb des ~~ekretariats des J:at,pt

vor·standes an seinem Bescbluß fest~ehal ten haoe , die ...?unktion 

des Kreissekret~..rs in Jena- .Jtadt ui t einem offenbc .. r nicht :::·eeit;

neten Unionsfreund zu bese _zen; diese:;:- Fe .. _ler Plache sich jetzt 

bei der :JilGunc; der "011D 0 e1)iete bemer_cba:c . 

K i n d fordert auf Grund der von ihm in seine:J eiseneo Vor-

stellun.ßversammlunsen tßrl.Cht"en r_rfe..li'un.....;en , der politischen 

'rziehun0 sar·bei t unter den .n.n 0 ehöri _en der 1~ation~len Volksarmee 
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mehr .:ore;falt zu widmen . Di8 i!:-1 ~ezirk Potsdam oisher durch :e 
f·Qb~·t.en ;i'L s._, p::·c:'-chen nüt '""';::istlich -;n hi::tten er_,. b0n , C:af die 

~= ehrzahl dE~r :?fa:rrer o:Lfenbcr bestrebt sei , n sich zu arran:;ierenn . 

G-eklärt werden müc..:e -::ie Pe::.ospektive der verblizbeoen iiTS - ,in

richtunt?en in den Dörfern . '"llt:;;emein --E::i festzus'-:;ellen, daß die 

Levölkerung; aie KaDdidaten jetzt ~::'itische:r .. · als früher prüfe . 

::- u t z n e r berichtet über ih~'e .rfahrunt;en aus ih::.:er !.rbeit 

ir.1 Iu·eis Ü0 EH1 , vor al:em über Jisl;:"trsionen in LI)Gen und In

dustr·i~bet ~·ie oen oo fie über 0in ~ politisch unc1 o:\_;anisato :i.Jcb. 

schlecht vorbeT·eitete Vorstellune;sversw...n.L.tlunt; in uem IJVA- Irojel:t 

Prora . Bie lc:'it i siert , daß die Redal:tion des "Der .... okratu l':eincn 

Berichterst.J..tter ZLl ib..i'en · ITo .... stc 11 unb::n.rersCJ ... =mlunc::;en entsandt 

habe , obwohl eine B :.::-ichtersta~ ~.;tm..; dariiber .:..,ehr lohnend cß1"7CL.Jen 

wiire . .3ie empfiehlt alleu zentralen 1~andidaten und ::Junktionä1·en , 

sich jmveils mehrere ':....1a e in "'em betreffenden Kreis aufzuhalten 

und die konl-..:;:oete ..)i tuation an Ort und telle vor den Versar 'illun

gen ~rUndlich zu studieren . 

E e y 1 em_"'fishl t , auf die :::.'ra._:;e der 0 üneinsar.leD Li~te und cie 

entsprechenden Be:..;tir:mmn3en des ~ahl[:;eGetzes imm~r.' ~.iedt:r ein

zugehen , auch im ~Iinblick auf die Jun~;wähler . Bei C.er Diskussion 

über die Unter;;...;eichnung ,,es ~ .. oskauer Abkom.:.:l.ens durch Bonn solle 

vor allem auf die politischen HinterGründe dafür einuegangen 

werden , daL Bonn sich erst lanse nach der DDR zu diesem Schritt 

entschlossen hat und durch welche politischen Faktoren die Bonner 

Regierunc;; dazu 0 ezwun.;en ·wurde . .~enn die Frac;e auftaucht , wann 

die Lenkunc;smaßnw.....men bei Butter und l!'lei :..;ch aufgehoben vvürden , 

so solle die Antwort darüber m.i t deB Binweis auf die landui... ... t

schc.ftliche I'roduktioD unter k on:.:reter Gesenüberstellung fort 

;eschrittener und nachhinkender LPGen i::.n jeweilie=.en K..reisuebiet 

verbunden werden . 

Heyl kri tisier·t , daß das Je zir:i<;:5sekretariat Gera , •.:ie uuch der 

~s~icht von \tlpler habe er~ecnen lausen , in e~~t~r Linie au~ das 

:-::..ingreii "n der Pe .. rt"eilei tun ce\'lartet ...:c.. .. oe , statt sel b.Jt yoli ti_ 

sehe Kl ~l.'hei t zu schaffen und seine .Arbeit entsnrecLend den im 
-" 
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eigenen Ee~irk stehenden AL:::r;_;a')en schöpferi eh zu entwickeln . 

Die bishcri,;e formale ~Tbei tsweise ues Be::::il~ksse1 ::::-eta:r'iats hindere 

den "JV daran, die konk::ceten ökonomischen Huf ·aben in J .. nu::::iff zu 

nehmen und <.üt unserer politi ch-ideolo_,i~chen ~rziehunwsal'beit . 
richtic_; zu ve.:;.•bioden . Heyl ver::eist au.f :Lr...,cheinune;en der: Unehr-

licllkei t in der Be~:icht(.r::.tattun0 des BezirkiJ~el::retariats a.n die 

l>arteileitt:n_; . ::::;r fordert vom ~;czir..c3~e:ITetariat eine stärkei·e 

operativ anleitende und kontrollierende Täti~~eit in den Kreis 

ve:cbär:den . 

A b..Jchlie ~end chläc_;t Ee;yl vor: , die t..Je:;:._cin ... amen Au.s sprachen 

zHi::..cnen den .... ~i.tcn der Gemein: en , cJen Ortsaus~>chüssen der Hatio

nalen Fl·ont uncJ den '}emeindeki ...... chenräten __;erade jetzt in der 

/ahlberJegun.s 'iveiterzuführcn , Jie einzelnen ~auptvo:estanc.sni t 

glieder st~~ker il1 die Ve::'anv;Tortun_; für die ~.a.iJ.lbe\.regnn...., einzu

besi·hen, dezentralisierte Beratun~en mit den 5ezirksvorsitzenden 

über ~ie nächsten i"tuf~;aben in ner mhl vorbeL·ei tung du:cchzufüb:·eD 

und in de::> n:ich:::;ten .-it~;un[:; des Pl'~sidiums einen .Be:::-icht über 

die in ',er Sitzune vom 13 .3 . 1963 gebildete Arbeitsc.:::::u"':pe zu~· 

Unter~tfrbzun~ dey L~beit in den !ohn6e~ieten ent~e~enzuneh-en . 

:r ö t t i n g nacht weitere Vor· ... chlä2_;e f'ü.r die Be;Jchlu1jfassung 

zu dit:sem Tunkt der r:::'a;;esordr:mn._:; und fordert .. ipler auf' , mit 

allen T::äften dafi..i.r Jor·c_.ß zu traL-:;en , daß de:: .Je"'irk.svorstand 

Gera zu eine!.· neuen , der Größe der _.l..uft;aben eotsprechenden ~ua

li tüt .... er Ar!)ei t gelangt . 

Ju:f Vor';chlag von H e y 1 wird das f'el:retariat des Hauptvor

standes beauf· ra6t , dem Bezi::-·kssekretariat Leipzi0 das ;..ißf.s.llen 

darüber aua::rusp.:.·ecnen , daß e~ den Termin - 17 . 9 . - für die Be

richterstattu.ne; über die ,j~i.hl.:rvertrete.!'konfe_•enzen nicht ein 

c;ehalten hat . 

E i o d beGr·-tndet das ZL:rückbleibeD der CDU in der i_:,ahl der 

.Jähle:L'vertreter im Bezirk ., otsdam damit , daL die auf de:::· Bezirks

ebene :;e·Lro:.:·fenel( Vereinbarun;;~in den l(:!:>eL ... en nicht durch.;esetz/c 

wurden . ~r fo:..·dert , für die örtlich:.m G~SP.L t.che 1i t den Ge::leinde-
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kirc1 enräten den taatsapparat und alle deBokra·tischen Kri_-ifte 

r;enei11 .Jam verantwor·tlich zu macheL1 . 

1ipler dankt für die ihm ~eboteoe Gele ,eDheit , vor do.ul 

l'risidium :.:ber die .~rbeit des Be~irksverbandes Ge::_'a :Ge-'-·icht 

zu erstatten , und verspricht , die ei.;ene Arbeit .sov1ie die des 

Bezi:'ks~,el:rctai·iats und des Bezirksvorstandes kritisch und 

selbst ):ri tiDch zu überp:r1ifen und dem Frb.siditJ.m scilriftlich einen 

11euen , kollektiv erarbeiteten B~richt zu erstatten . 

B e s c h 1 u ß Nr • . 22/63 

Der von lTiuo;;emeier erstattete Beric11t über den Stand der ivahlbe

'Het;tm§; und die Li taTbei t der CDU rlir'd bc t.._,tir;t . Das ,_ e~:retariat 

des t:auptvorstaDdes ~.Iird beauftr.s.~t , die in diesem Be~'icht und 

in dc::r uiskussion Getroffenen .:'eststellun _,en und :~in-::eise zusam

menzufassen und Ceo Bezirksvorstanden in den nächsten Infor~a

tionen al'-- 3-runJlage der 1:.rei teren Arbeit in der .Ja.i.ll vo1·berei Juung 

:mitzuteilen . 

d,it.. 
Der von .lirpl:;r erstattete L ericht übe 'Pi tarbei t aes 3e z:Lrks-

v ::::rbandes r-era in c.er Hahlbev:egunt5 vi::d zurückc;e·wiesec . Das Be

:::.; i r·1:ssekretariat Fird beauftra~ t , einen neuen , umfas.:..enden Be

....:·icilt i:n Yol lekLi v zu eraroei ten , in der nächste11 Bezirksvor

standssi tzun6 orunrUich beraten zu lassen und als Anla,_;e zum 

Protaleol l dieser Be z,irksvorstandssi t:.unti dem P:r~~sidiwn des 

Hauptvorstandes bis zu cessen nächster Si tzun ·· zu unte:rbrei to::-1 . 

J3 e s c h 1 u ß Nr . -3/63 

Das J?r~~sidium des Itauptvorsta:Jdes be.::.täti;;t den Be,_ chluß des 

Eezi:L'l\:svoi·staDdes Fra. kfurt/Oder , 

a ) den Lnionsf.reund L:enst = c k a I· d t gemLU~ seinerü J.'tntro..s 

vom 31 . 8 . 1963 von seiner Fun:t .. tion a l s Vorsitzender des Be

zirl .. sverbandes und !Ii te:,;lied des Bezi r ... -csvorstandes Frankfurt/ 

Oder abzuberufen und 
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b) den 1Jnionsf:reund Hermatm N o c k , bisher stellv . Vor -

sitzender des K::eisverbandes ::Jisle oen und Stellvertreter des 

Vo::.·si tzenden des .Rates des Kreis es isleben , zt;.m Vo~·zi tzenden 

des Bezir·ksverbandes Fran~rfurt/Odc.r zu wählen . 

G Ö t t i n g berichtet übei· di9 Du..rchf'üb.run.; und die Er,;eo-

nisse des ~Janövers ' ,uartett 11 der verbündeten sozialistischen 

..:\rmeen ' das rlie hohe VerteidibUDDSberei t.:,ch.-:ft der Strei:t~rä:fte 

der im darschauer Vc .::t::.''iS zu~a.rnr1enceschlossenen )::::taaten ervTiesen 

'_abe und on große..r _jedet·tuns für den Schutz dsr friedlichen 

fi...rbei t der soziali ... ;ti~chen Völl:er e;ewesen sei . 

N a u m a n o be::ichtet ·~ber C: ie 'l'ae;;ung Li t Z:ompleL1entären 

an "JL~ . S. '1963 in Bw:.·0 .::;c:_eidun;::;en , die der Ein beziehunc: der unserer 

rartei an ;ehö..:enden Komple!!l.entäre in die Wahl vorbe~.:ei tunsen und 

der :Crl0.uteruns des ne·L1en ö:l<:onorü.Jcnen Syst.-;r-us de2.· :='lanuns und 

Lei tun~ der VolkS\'iirtsclF::'t für die halbstaatlichen Bet: .. :iebe 

~edient habe . -r unte~streicht vor allem Cie ]eststellung von 

Dr . Günter :·i tta0 , daL die halbstaatlichen Det:::icbe in jeder 

Beziehun~ Bes~andteil unserer nationalen .irt~ch1ft seien , und 

betont , daß die Ta3un6 ihr Ziel voll e~reicht haoe . 

G ö t t i n g ven7eist abuchlie.E.end auf die bevorste'lende Zu-

sammenkunft der "'\rbeitsr:;ruppe nctn·istliche Krei3e" des National

rats mit Geistlichen am 23 . /24 . ) . '1963 in Leipzi3 . 
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;;.>ekret 1at 
Hauptvorst ndes 

Berlin• n 12.9. 963 
' . 

Vorla e fllr die Si tZUDß 

ea üsidiums es aupt
vor tan es am 17. ~. 'l9b3 

Das äsidium des Haup vorstan es möge beecbl1e ena 

Folgende Besoq!ue e des Beairksvors~andes Jr kturt (Oder) 
werden est ti ta 

a) A bberutun des Ufrd. Ernst ok rdt 
von seiner ~Unktion ala Vorsitzen 

ezirksverban ea un4 t lied •• 
~tan •• rankturt ( er) 

er ea 
zirka'Yor-

äß seiDem Antr .voa J1.B.19b3 

b) ahl ä.ea Utrda. ermann o o k e Vorsitz• er 
es ez1rksv erbandea Fra urt (Oder). 

Be rünclu11ga 

Zu 1la 

u • kardt war 1 ere Zeit eohwer erkraDkt ud hat 
gebeten, ihn TOD aeiD V4tl"pll ob.tuDgan a Vor

ai tsen en •• Bezirkeverban •• Z'aDk.fun (Oder) UD4 111 t
lll ed dea Bezirkavora'a • zu en'tfbiD4•. 
utrd. Bokardt hat durch die ~ukhei t 
aeill ematudiwa an der !eobnleoben UD1Yerait t Dreed.en 
unterbrechen Uaaa. ist beaonders u i.DeT :f bl.ichan 
ualifizierun interessiert, kanD aber ~• eaundheitliohen 

Gründen nicht beide Aut aben in der Zukunft lösen. 
· hat eahalb ebeten, ib.D von seiDer Jlunktion zu eot

b1n4en, um ibm die Mögl.iobkeit zu geben, aein btu4iua 
erfolgreich zu beenden. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Präsidium des Hauptvorstandes 

V e r t r a u 1 i e h 

PROTOKOLL 
der 

"~I . Sitzung vom 3 Dezember . 196 3 

.Bach 
Dr"' .Uesczr.yk 
Grewe 
Heyl 
Kind 
Kutzner 
Schulze 
D1. • 'i'oepli tz 

3.e G. 
F'ischer 
Flint 
Röhn 

Zu Pkt. 4: 
Bartnig (BV Lpzg.) 
~ösner (BV Berlin) 

entschuldigt 
Burmeister 
Göttiug 
Kalb 
be:frin 
Steidle 
~"/ächte.r 

Tagesordnung 1 o Znr Blocksitzu.og am 2?. NoveLJ.ber 1963 

2 . Vorberej tung der .XVII. fi-v-Sitzun6 

Beschlüsse Nr. 

Dauer 

136al Ag 22419/61. 0,6. 41. 

34 Auswertung des 6. FDGB-Konöresses 
4o Zw-· lirbeit in den 'I"Jonogebieten 

5. F..nderf:ragen 
6. I:J.t;teilungen und Anfragen 

N-r .. J'i-33 /63 

Rs~inr 10 00 Uhr 

8l:~de 13 .1 0 trnr 

15 Ausfertigungen 
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Zu TOP 1 

E a c h berichtet über .die Blocksitzung am 27p11.1963 uad 
die Ausführungen Professor Albert Nordens über die politische 
Lage nach der Ermordung des Präsidenten Keno&dys. Die Schluß
folgerungen daraus :fiir die Arbe!t unserer Partei müasen darin 
bestehen ; die Ereignisse dazu zu nutzen , die wabre Lage in den 
USA deutlich zu machen ~ in überzeugender ~eise das Zusammen
spiel der Ultras in Washington und B~nn aufzudecken und unsere 
:Politik der Entspannung offensiv -v.orwärtszu·breiben. Bach hebt 
die große Bedeutung hervor t die in diesem Zusammenbang und in 
dieser Situation dem Intex-view Walter Ulbriohts mit der west
deutschen Wochellzeitschrift "Stern" zukommto Das Interview 
zeige jedermann 9 wie es jetzt mit der Entspannung weitergehen 
mußo Unsere Aufgabe ist es , nun mit dafür zu sorgen ~ daß die
ses Interview sowohl in unserer Republik als auch 1D West
deutschland und in ~vestberlikl zu !!.!!!! Gespräch \1ird .. 

In der Aussprache weist Dr. T o e p 1 1 t z anhand von 
Beispielen in Berlin und in Karl-~~-Stadt darauf hin i daß es 
notwendig sei , die hier und da auftretenden Versuche einer 
Heroisierung Kennedys , die mehr einer politischen Fehlein
sehätzuog entspringen, denn als Zeichen eiDer Gegnerschaft zu 
werten sind. in sachlicher Auseinandersetzung zurückzuweisen 
und dabei Klarheit über die politischen Probleme im SinDa der 
AUBführungen Bachs zu sehat~en~ K i n d unterstreicht 
diese Notwendigkeit auf Grund von Erfahru»gen in Potadam. 
S e h u 1 ~ e macht auf die engeb VerbiDdungen zwischen den 
Westdeutsehen und amerikanischen reaktionären Kreisen aufmerk
sam~ die in unseren Mitgliederversammlungen überzeugend nach
gewiesen werden sollten . R e 7 1 hebt hervor, daß es jetzt 
darauf aokomme ~ die Bestürzung, die die Ermordung Kennedys 

unter unseren Mitgliedern und überhaupt iD der ehristliehen 
Bevölkerung ausgelös·t hat , zu nutzen . um den wahren Char~ter 

der Bonner Ultras ~u kennzeiehDen, die den Tod Kennadya für 
ihre aggressiven Pläne zu mißbraueheu sucheno Der für Weih
nachten zu erwartende Besucherstrom aus Westdeutschland gebe 
ups Gelegenheit, auch mit den westdeutschep Gästen über alle 
diese Fragen zu diskutieren. 
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Zu TOP 2 

H e y 1 begründet die Beschlußvorlage iiber die Durehführune; 
dez- X"VIIo Hauptvorstandssitzung am 1?; UJJd 18. Dezember in 

weimaro Er macb.t auf' <tle Schwierigkeit au.tmerksam, die dadurch 

gegebeo ist, daß· wir im Verlaute von vier Woeheo .wei Haupt
vorstandssitzungen durclrl'ühren und sehon a\lf der XVIo Sitzung 
am 18o11 u196) die wichtigsten Probleme beraten und entsprechen
de Beschlü.sse gefaßt haben. Die Si tzUPg i:o Weimar aber ist im 
Hinblick auf uoser Arbeitsprogramm 19$4 mit deo Jabreshaupt
vers~Jamlunge~, den DelegierteDko»ferenzen u.d dem 11o Partei
tag unbedingt ootw.endigo Dabei soll sieh jedoeh die Direktive 
für die Jahreshauptversammlung 1964 weitestgehend auf den Be
schluß der ~rvi. Hauptvorstands~itzung stützeo. In dem Bericht 
des Präsid:l:wns auf der \:'leimarer Si·tzuog sol~en die 1andwirt
scha.ftlichen Fragen 1m Zusammenhang mit der Vorbereitung des 

Bau.ernkcmgresses s .ehr eingehend behandelt werdeD, zumal diese 

Fragen auf der vorhergehenden Sitzung nur gestreift worden 
waren .. 

Die Losm1g ~ unter die wir Jahreshauptversammlungen. Delegier
teokou.ferenzen und Par·tei tag stellen wollen P ist noch nicht 
etldgül tig f ormuliert .. Der Inhalt soll äavon bestimmt sein 9 daß 
die Deutsche Demokratische ~epublik unser sozialistisches Va
terlaod :ist" 

Heyl erläutert dann die ßeschlu.ßentwürfe 9 die dem Hauptvorstand 
vorgelegt werden sollen: Direktiva für die Jahreshauptvexsamm
lunget't 196li-; Beaehluß übe;r die Jahreshauptversammlungen und De

legiertenkon.fereozen 1964; Beschluß über die BildUDg von Kommis

sionen zur Vor-bereitung des 11 .. Parteitages; Aufruf' zum Viettbe·
wex-b zu Eh1·en des 15 o Jahrestages der Gründung der DDRo Außer 
dem Parteiwettbewerb soll noch ein literarischer und ein gra.:fi

sche:c t"Jett'bewerb durche;e:führt werden o 

Zu:r VorbGr~itung des 11 o Parteitages in den Bezirksverbänden 
und zur operativen Unterstützung der Jahreshauptversammlungen 
lU.d Delegiertenkonferenzen sollen in allen Bezirksverbänden 
Delegationen des Hauptv·orsta.ndes tätig werden... Ihre Zusa.mmeo
ne"~zuug is·t aus der Vo:::·lage ersichtlich. Ergfu:lze.nd teilt Heyl 
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mitt daß zu diesen Delegatiouen die iD deD ;Jeweiligen Bezirken 
ansässigen Baup~orstandsmitglieder gehören. 

Bezüglich der Vorlage 11ber die \1ahlordauag macht Bey~ aarau.t 
aufmerksam, daß aieh gegeuu~er der alten Wahlordnung zwei Ver
änder\Ulß&D ergeben. Die Pr.. bel. hat eioe Beufasaw~ erhalten. 
die vom Programm des Sozialismus ausgeht. Zum anderen wird für 

cU.a Zahl der Mitglieder und der ~achfolgekandiaaten der Vor
stände eine lleuregeloog getroffen, iadem. nur noch f.findestzahlen 
in der Wahlordnung selbst festgelegt werden. 

nr. T o e p 1 i t z bittet im Hinblick aut die zu bildenden 
Delegationen des Hauptvorstandes. daß die Mitglieder des Präsi
diums über die Lage iD den Jeweiligen BezirksverbändeD laufend 
orientiert werden und ihnen eine Einschätzung durch das Sekre
tariat gegeben wird. Er schlägt weiter vor, daß bei den vorge
sehenen Kommissionen zur Vorbereitung des Parteitages Mitglie
der des Präsidiums und die Jekretäre des Hauptvorstandes den 
Vorsitz Ubernehmen eollteo. H e y 1 sichert be~des zu. 

K i a1 d macht bezUglieh des \1ettbewerbs darauf aufmerksam, 
daß sich dieser 1D Verbindung mit den Programmen der Ortsgrup

peD auf das ganze Jahr 1964 erstrecken muB, wobei eine vor
fristige Erfüllung ~is zum 7. Oktober 1964 das Ziel ist. Bei 
der EiDschätzuns der Arbeit der Bezirksverbände solle der Stand 
der Erfilllung des Planes 1964 all.ßemein im Bezirk mit berück
sichtigt werden .. Kind sehlägt weiter vor, auf' der Hauptvor
standssitzung aueh auf die Frage Jugendgesetz und Christen ein
zugehen. Dazu weist H e y ~ dara~ hin, daß am 19o Dezem
ber 1963 in \1eimar VOll Sekretariat des Hauptvorst81ldes eine 
Tagwag mit ~UDgen Obristen durchgeführt wird, um. diese Frage 
zu behandeln. An der Tagung nimmt der Erste Sekretär dee Zen
tralrates aer PDJ teil. 

F i s c h e r erläutert die Thesen zur kulturpolitischen 
Arbeit der CDU~ die von ihm auf der Hauptvoratandsaitzuag be
grilndet l'lerden sollen. Die TheaeD selbst werden den Präsidiums
mitgliedern noch :ugestellt werden , da sie im Augeablick noch 
nicht vollständig vorliegen. 

/51 
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Dr 0 T o e p 1 i t z schlägt vo::-, die Thesen auf der ~7e1ma

rer SitzunG lediglich vorzulegen 9 auf diese ~eise Gelegenheit 
zu geben, sie aueh in den Be~irks·~·erbällden zu diskutisreD und 
sie dann auf der nächsten SitZUDf~ d.es Hauptvorstandes zu. be

sehLteLeoo Der Vorschlag ~d angenommen. 

~schlvß Nro 31/63 

Das Präs:i.dimn des Hauptvorstandes beschließt 

a) die Durchführung der XVII. Hauptvorstandssitzung gemäß der 

Vorlage einschließlich der vorliegenden Beschlußentwürfe 

fill~ den Hauptvorstand; 

b) die Wahlordnung für die wahl der Vorstände der CDU gemäß 
der- Vor le.ge; 

c) di e Bil dung von Delegationen des Hauptvorstandes gemäß der 
Vorlage .. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 3 

Ursula K u t z n e r gibt eine erste Einachätzung des Ver
l au.t'es und der Ergebnisse des 6 . FDGB-·Kongres;:;es als dessen 
Höh~punkte sie das Referat Harbert ~arnkes und die Rede walter 
Ulb.riehts bezeichnet . Bezüglich der Ergebnisse macht sie auZ 

d:r.-ei Schwerpunkte aufmerlrsam.o Einmal erweist es sich als not
wend :i.g~ daß sich die Gewerkschaftsfunktionäre mehr in den Be

t r ieben b~tatigeo und dabei auch die halbstaatlichen und pri

vat~n B tri ~be eicbezieheno Das Frauenkommuoiqu~ wird in der 
Gewerkschaftsarbeit noch n-icht genügend berücksichtigt., Auch 
die Arbeit mit deo Jugendlichen muß in Verbindung mit dem Ju

gen ~kom!'Ui.Jique eine stärkere Beachtung finden. Zum zweiten muß 

dj e .A ... b ]~1; der Gewerk~chaftsleitungen verbe.ssert und wi.ssen
schdf·i;l:t eh ~ undiert werdeno Zum dritten sollten die allgemeinen 

JJeber!c u..od ft.rbeitsbedingungen so:rgfäJ:tiger beachtet v.;erden I o 
bez·, ~ .,. · i'liü Steigeruug der Arbeit sproduktivität i.:>t :fest?.u
st;sl en daß die Disku.ssion über diese wichtige Frage ZV:Je..r b e

reits langG Zeit im Gaoge ist ~ aber noch nicht zu einem durch
schJnsoideo Erfolg ~~f~~t hat Q Alle diese Fragen betreffen na· 
\:iürlic11 genauso die L-s.ndwirtscbaft . 

/ 6/ 
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Uraula Kutzner macht weiter auf die gesamtdeutsehe Bedeutung 
des Kongresses aufmerksam, an dem über hundert ~7estdeutache 
teil nahmen und der auf den zur gleichen Zeit ia Westdeutsch
l and dt~chge~ührten DGB-Kongreß merklich ausstrahlte. - Mit Be
dauern stellt sie fest , daß an dem Ko~eß nur zwei Unions
freunde als Delegierte teilnahmen ~ obwohl zahlreiche Mitglie
der ~.u:werer Partei aktiv in den Gewerksahaften mitarbeiten. 
Überhaupt sei aber auf dem Kongreß di.e ganze Breite dar \·ierk
t ätigen zu wenig za~ Ausdruck gekommen. 

H e y 1 bemerkt dazu~ daß sieh unsere Vorstände in Zukunft 
stä~kor twl di e Freunde kümmern müssen , die in Gewerkschafts
l eitungen tütig s i nd . Leider hätten wir es auch versäumt , den 
FDGH-Kongreß durr.h Vorschläße von unserer Seite zu unterstiit
zeno Drn T o e p 1 i t z sehl~t vor , daß Ursula Kutzner 
auf der Hauptvor standssi tzung uoer diese Fragen in der Diskus
sion i;ipricht. 

Zu TOP I+ 
; «#". 

Bartnig gibt dem Präsi dium einen Bericht über die ~lit-
arbeit der CDU i n den städtischen ~ohngebietao im Bezirk Leip
zigo Der Bericht i st diesem Protokoll in der Anlage beigefügt . 

Gr e we kritisi ert . daß in dem Bericht Bartniss zwar viele 
Zahlen genannt und Erf ol ge verzeichnet werden , daß aber zuwenig 
darüber ausgesagt wird ? !!!. die Uoionsfreunda zur Mitarbeit 
gewonnen wurden und wie und wodurch Erfolge erreicht werden 
konnteno Auf diese Er~ahrungen aber komme es gerade an ! um dar
aus Nu-tzen für di e Gesamtarbeit der Partei zu ziehen . So haben 
z. l3c 1 ' sex·e Preunde in ~Ju:rzen AnerkeonUllg gefunden für ihre 
or:tolgrr::iclle kult urelle Massena.rbeit . ~lie sie gearbeitet haben , 
ttbe:i: ist 1.n dem Be:richt uicht gesagt . - Grewe gibt weiter Hin
weise zur A~beit in den klei neren Städten ~ zu deD kommunalen 
Programmen und zu der kUr.lft i gen Arbeitsweise der Abgeordneten
c;.ruppan 

:a ö s n e r berichtet über Erfahrungeo 9 die der ßezirksver-
band Berlin bisher bei der Mi t arbeit in den ~ohngebietsausschüs
~en und bei der Neubil duDg von Or tsgruppea gemäß Beschluß des 
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Hauptvorstandes gemacht hat. Dabei geht er besonders auf die 
Fragen eic , die noch Schwierigkeiten bereiten und geklärt wer
den müssen , so z. B. die Frage der Leitbetrieba und des Heran
führans der Bür~ar an die ökopomisehen Aufgaben; die Frage der 
Leitwagstätigkeit der Stadtbezirkssekretariate; die Fra6e, wie 
kommt der Wohngebtetsausschuß zu den notwendigen Unterlagen, 
um die wirkliche Substanz 1m Ulohngebiet - persoDenmäßig und 
ökonomiaeh - ~estzustellen; die Frage der weiteren Tätigkeit 
de.r Wohtlbezirksaussehüsse uud schließlieh die Frage, wie wir 

selbst in Zukunft unsere spezifischen Aufgaben im Wohngebiet 
lösen wolleo. 

G r e w e stimmt zu, da.b die Substanz-Analyse Dotwendig ist 
und erarbeitet werden muß. Mit dieser Arbeit sei auch bereits 
begonnen worden. Er schlägt weiter vor , bei der Parteileitung 
eine Stelle einzurichten , die sich speziell mit der Arbeit in 
den Wohngebieten beschäftigt. 

Heyl teilt mit? daß diese Anregung ill Verbindung mit der 
Tätigkeit unserer Brigaden verwirklicht werden wird. Auch er 
unterstreicht die Qichtigkeit der Aubstanz-Analyse als Voraus
setzung für eine fruchtbare Arbeit iD den Ausschüssen uad Kom
Jdssionen o Bezti6li.ch der ko:rnmu.nalen Programme weist er darauf 
hin ~ daß die Programme unserer Ortsgruppen in diese eisgehen 
solleno Er stellt auf Grund unserer allgemeinen Erfahrungen 
rast , daß die von Rösner a.Jlgeschoi ttenen Probleme überall anzu
treffen sind. Das Sekretariat des Hauptvorstandes beabsichtige 
desb..alb , diese Fragen eingehend zu erörtern und iD den Infor
mationen zu behandeln. 

Dr.. T o e p 1 i t z weist darau.f hiD, daß die Zusa:nmenstel
lu.og von Angaben zu Personen im Zusammenhang .mit der Substanz
Analyse nicht unterschiedslos vorgenommen werden darf und dabei 
die notwendige ~achsamkeit beachtet werden muß. - Vor al1em in 
den Städten mit nut einem vohngebiet müsse die Arbeit der Kom
missionen mit der anderer Gremien gut koordiniert wardeo. 

K i n d berichtet, daß sich die Arbeit der Wohngebiete im 
Bezi~k Potsdam nur schleppeDd en~vickle. In Braodeuburg bestehe 
Z e Ba noch kein Wohngebietsausschuß. Außerdem beherrschten 
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Organisatioos- und Kaderfraß-en noch zu stark ttie Arbeit, statt 
daß der Arbeitsinhalt im Vordergruod stehe. 

G r e w e küadigt RichtlinieD für die Arbeit der Leitbetriebe 
an. Auch die F:rage 11 wie zukünftig die Vergabe von ~·obnUPgen 

erfolgen soll, werde d8111Dächst eiDe Reö('lung erfahre13. 

' ~esehluß Nr. 22LG3 

Daa Präsidium des Hauptvorstandes beauftragt das Sekretariat" 
die in der Aussprache aufgeworfenen Fragen zu behandeln. die 
Partfjiverbä&de dai'über zu informieren und unsere Er:fabrungeo 
und Vorschläge dem NatioDalrat zu übermittele. 

Ve.raotwortlich: Heyl 

~u TOP 5 

Beschluß Nr. JJ/62 

a) Die Vorlage betre~fend Vo~sehlag, Nationalpreisträger Profo 
llr(t Rudolph Mauersberger, Ill'eeden 11 aoläßlieh seines 75. Ge
burtstages mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold 
auszuzeichnen, wird besehloasen. 

b) Die Vorlage betreffend Veränaerungen 1m Bezirksvorstand 
Mägdeburg wird bestätigt. 

c) Die Vorlage betre~fend Ben•nnu~g der Uoionsfreundin 
Hannah-Ruth Lohäe als Mitglied des Rates äer otadt BerliQ 
wird bestiitigt .. 

d) Die Mitteilung über den Beschluß des Büros des Präsidiums 
des Nationalrates, 12 Unionsfreunde mit der Ernst-Moritz
Arndt-Medaille auszuzeichnen~ wird entgegengenommen. 

Verantwortlich~ Wal~ann 

Zu TOP 6 

gez. Höhn gezo Götting 



Vertraulich! 

B e s c h 1 u ß - P r o t o k o l l 
der XVI. Sitzung des Präsidiums des HV der CDU 

a m Dienstag , dem 3. Dezember 1963 

Beschluß Nr. 31/63 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt 

a) die Durchführung der XVII. H auptvorstandssitzung gemäß der 
Vorlage einschließlich der vorliegenden Beschlußentwürfe 
für den Hauptvorstand 

b) die Wahlordnung für die Wahl der Vorstände der CDU gemäß 
der Vorla ge; 

c) die Bildung von Delegationen des Hauptvorstandes gemäß der 
V orla ge . 

Verantwortlich: Heyl 

Beschluß Nr . 32/63 
Zur Arbeit in den Wohngebieten 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beauftragt das Sekretariat, 
die in der Aussprache aufgeworfenen :B'ragen zu behandeln , die 
Parteiverbände darüber zu informieren und unsere Erfahrungen 
und Vorschläge dem Nationalrat zu übermitteln . 

Beschluß Nr . 33/63 
Kaderfragen 

Veran·tJwortlich: Heyl 

a) Die Vorlage betreffend Vorschlag , Nationalpreisträger Prof . 
Dr . Rudolph Mauersberger , Dresden , anläßlich seines 75 . G e
burtstages mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold 
auszuzeichnen, w ird beschlossen . 

b) Die Vorlage betreffend Veränderungen im Bezirksvorstand 
Magdebur g wird bestätigt. 

c) Die Vorlage betreffend Benennung der Unionsfreundin 
Hannah- Ruth- Lohde als Mitglied des Rates der Stadt Berlin 
wird bestätigt. 

d) Die Mitteilung über den Beschluß des Büros des Präsidiums 
des N ationalrates , 12 Unionsfreunde mit der Ernst-Moritz
Arndt-Medaille auszuzeichnen , wird entgegengenommen . 

Verantwortlich: Waldmann 
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Zu TOP 1 

B a c h berichtet über die Blocksitzung am 27 . 11 . 1963 und die 
Ausführungen Professor Albert Nordens über die politische Lage 
nach der Ermordung des Präsidenten Kennedys . Die SchlußfolgerungeJ 
daraus ftir die Arbeit unserer Partei müssen darin bestehen , die 
Ereignisse dazu zu nutzen , die wahre Lage in d~n USA deutlich zu 
machen , in überzeugender Weise das Zusammenspiel der Ultras in 
Wa shington und Bonn aufzudecken und unsere Politik der Entspan 
nung offe nsiv vorwärtszutreiben . Bach hebt die große Bedeutung 
h ervor , die in diesem Zus ammenhang und in dieser Situation dem 
Interview Walter Ulbrichts mit der westdeutschen Wochenzeit
s chrift "Stern" zukommt . Das Interview zeige jedermann , wie es 
jetzt mit der Entspannung weitergehen muß . Unsere Aufgabe ist 
es , nun mit dafür zu sorgen , daß dieses In Lerview sowohl in 
unserer Republik als auch in Westdeutschland und i n Westberlin 
zu dem Gesprach wird . 

In der Ausspr ache weist Dr . T o e p l i t z anhand von 
Beispielen in Berlin und in Karl- Marx- Stadt darauf hi n , daß es 
notwendig sei , die hier und da auftretenden Versuche einer 
Heroisierung Kennedys , die mehr elner politischen Fehleinschät
zung entspringen , d8nn al s Zeichen einer Gegnerschaft zu werten 
sinä , in sachlicher Aus ei nandersetzung zurückzuweisen und dabei 
Kl arheit über die politischen Probleme im Sinne der Ausführungen 
Bachs zu s chaffen . K i n d unterstreicht diese Notwendigkeit 
auf Grund von Erfahrungen in Potsdam . S c h u l z e macht 
auf die engen Verbi ndungen zwi schen den westdeutschen und ameri 
kanischen reakti onären Kreisen aufmerksam , die in unseren Mit
gliederversammlungen überzeugend na chgewiesen werden sollten . 
H e y l hebt hervor , daß es jetzt darauf ankomme , die Bestür
zung , die die Er mordung Kennedys unter unseren Mitgliedern und 
überhaupt i n der christlichen Bevöl kerung ausgel öst hat , zu 
nutzen , um den wahren Charakter der Bonner Ultras zu kennzeich
nen , die den Tod Kennedys für ihre aggressiven Pl äne zu mißbrau
chen suchen . Der für Weihnachten zu erwartende Besucherstrom aus 
Westdeut s chla nd gebe un s Gelegenheit , auch mit den westdeutschen 
Gästen über alle diese Fragen zu diskutieren . 
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Zu TOP 2 

H e y 1 begründet die Beochlußvorlage über die Durchführung 
der XVII . Hauptvorstandssitzung arn 17 . und 18 . De zember in 
Weimar . Er macht auf die öchwieri 6keit aufmerksam , die dadurch 
gegeben i st , daß wir im Verlaufe von vier Wochen zwei Hauptvor
standssitzungen durchfuhren und schon auf der XVI . Sitzung am 
18 . 11 . 1963 die wichtigsten Probleme beraten und entsprechende 
Beschlüsse gefaßt haben . Die Sitzung in Weimar ab~r ist im 
Hinblick auf unser Arbeitsprogramm 1964 mit den Jahreshauptver
sammlungen , den Delegiertenkonferenzen und dem 11 . Parteitag 
unbedingt notwendig . Dabei soll s ich jedoch die Di rektive für die 
Jahreshauptversammlung 1964 weitestgehend auf den Beschluß der 
XVI . Hauptvorstandssitzung stützen . In dem Bericht des Präsidi ums 
auf der Weimarer Sitzung sollen die landwirtschaftlichen Fragen 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Bauernkongresses sehr 
eingehend behandelt werden , zumal diese Fragen auf der vorher
gehenden Sitzun _~ nur gestreift worde n waren . 

Die Losung , unter die wir Jahreshauptversammlungen , Delegierten
konferenzen und Parteitag stellen wollen , ist noch nicht endgül
tig formuliert . Der Inhalt soll davon bestimmt sein , daß die 
Deuts che ~emokratische Republik unser sozialistiscnes Vaterland 
ist . 

Heyl erläutert dann die Bes chlußentwürfe , die dem Hauptvorsta nd 
vorgelegt werden sollen: Direktive für die Janreshauptversaomlun
gen 1964; Beschluß über die Jahreshauptversammlungen und Delegier
tenkonferenzen 1964; BesGhluß über die Bildung von Kommissionen 
zur Vorbereitung des 11 . Parteitages; Aufruf zum Wettbewerb zu 
Ehren des 15 . Jahrestages der Gründung der DDR . Außer dem Partei 
wettbewerb soll~ noch ein literarischer und ein grafis cher Wett
bewerb durchgeführt werden . 

Zur Vorbereitun ~ des 11 . Parteitages in den Bezirksverbänden und 
zur operativen Unterstützung der Jahreshauptversammlunge n und 
Delegiertenkonferenzen sollen in allen Bezirksverbän den Delega
t ionen des Hauptvorstandes tätig werden . Ihr e Zusammensetzung 
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ist aus der Vorlage ersichtlich. Ergänzend teilt Heyl mit , daß 
zu diesen Delegationen die in den jeweiligen Bezirken ansässigen 

Hauptvorstandsmitglieder gehö1·en . 

Bezüglich der Vorlage über die Wahlordnung macht Heyl darauf 
aufmerksam , daß sich gegenüber der alten Wahlordnung zwei Ver
änderungen ergeben . Die Präambel hat eine Neufassung erhalten , 
die vom Programm des Sozialismus ausgeht . Zum anderen wird für 
di e Zahl der Mitglieder und der Nachfolgekandidaten der Vorstände 
eine Neuregelung getroffen , indem nur noch Mindestzahlen in der 
Wahlordnung selbst festgelegt werden . 

Dr . T o e p 1 i t z bittet im Hinblick auf die zu bildenden 
Delegationen des Hauptvorstandes , daß die Mitglieder des Präsi
diums über die Lage in den jeweiligen Bezirksverbänden laufend 

orientiert werden und ihnen eine Einschätzung durch das Sekreta
riat gegeben wird . Er schlägt weiter vor , daß bei den vorgesehe
nen Kommissionen zur Vorbsreitung des Parteitages Mitglieder 
dew Präsidiums und die Sekretäre des Hauptvorstandes den Vorsitz 
übernehmen sollten. H e y 1 sichert beides zu . 

K i n d macht bezüglich des Wettbewerbs darauf aufmerksam , 
daß sich dieser in Verbindung mit den Programmen der Ortsgruppen 
auf das ganze Jahr 1964 erstrecken muß , wobei eine vorfristige 
Erfüllung bis zum 7. Oktober 1964 das Ziel ist. Bei der Ein
s chätzung der Arbeit der Bezirksverbände solle der Stand der Er
füllung des Planes 1964 allgemein im Bezirk mit berücksichtigt 
werden . Kind schlägt weiter vor , auf der Hauptvorstandssitzung 
auch auf die Frage Jugendgesetz und Christen einzugehen . Dazu 
weist H e y 1 darauf hin , daß am 19 . Dezember 1963 in Weimar 
vom Sekretariat des Hauptvorstandes eine Tagung mit jungen 
Christen durchgeführt wird , um diese Frage zu behandeln . An der 
Tagung nimmt der Erste Sekretär des Zentralrates der FDJ teil ~ 

F i s c h e r erläutert die Thesen zur kulturpolitischen Arbeit 
der CDU , die von ihm auf der Hauptvorstandssitzung begründet 
werden sollen . Die Thesen selbst werden den Präsidiumsmitgliedern 
noch zugestellt werden , da sie im Augenblick noch nicht voll
ständig vorliegen . 
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Dr . T o e p 1 i t z schlägt vor, die Thesen auf der Weimarer 
Sitzung lediglich vorzule6 en , auf diese Weise Gelegenheit zu 
geben, sie auch in den Bezirksverbänden zu diskutieren und sie 
dann auf der nächsten Sitzung des Hauptvorstandes zu beschließen . 

Der Vorschlag wird angenommen . 

Beschluß Nr . 31/63 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt 

a) die Durchführung der XVII . Hauptvorstandssitzung gemäß der 
Vorlage einschließlich der vorliege nden Beschlußentwürfe für 

den Hauptvorstand; 

b) die ~ ahlordnung für die Wahl der Vorstande der CDU gemäß der 

Vorlage; 

c) die Bildung von Delegationen des Hauptvorstandes gemäß der 

Vorlage . 
Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 3 

Ursula K u t z n e r gibt eine erste Einschätzung des Ver
laufes und der Ergebnisse des 6 . FDGB-Kongresses , als dessen 
Höhepunkte sie das Referat Herbert Warnkes und die Rede Walter 
Ulbrichts bezeichnet . Bezüglich der Er gebnisse ma~ht sie auf 
dr ei Schwerpunkte aufmerksam . Einmal w~ erweist es sich als not
wendig , daß s ich die Gewerks chaftsfunktionäre mehr in den Be
trieben betätigen und dabei auch die halbstaatlichen und priva
ten Betriebe einbeziehen . Das Frauenkommunique wird in der Ge 
wer~~chaftsarbeit noch nicht g enügend berückslchtigt . Auch die 
Arbeit mit den Jugendlichen muß in Verbindung mit dem Jugend
kommunique eine stärkere Beachtung fin den . Zum zweiten muß die 
Arbeit der Gewerkschaftsleitungen verbessert und wissenschaftlich 
fundiert werden . Zum dritten sollten die allgemeinen Lebens- und 
Arbeitsbedingungen s orgfältiger beachtet werden . In bezug auf 
die Steigerung der Arbeitsproduktivität i st festzustellen , daß 
die Diskussion über diese wichtige 1rage zwar bereits lange Zeit 
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im Gange ist, aber noch nicht zu einem durchschlagenden ßrfolg 
geführt hat . Al l e diese Fragen betreffen natürlich genauso die 

Landwirtschaft. 

Ursula Kutzn er macht weiter auf die gesamtdeutsche Bedeutun6 des 
Kongresses aufmerksam , an dem uber hundert Westdeuts che teilnah
men und der auf den zur gleichen Zeit in vJestdeutschland durch
geführten DGB-Kongreß merklich ausstrahlte.-- Mit Badauern stellt 
sie fest, daß an dem Kongreß nur zwei Unionsfreunde als Delegier
te teilnahmen, obwohlzahlreiche Mitglieder unserer Partei akt iv 

in den Gewerks chaften mitarbei ten . Überhaupt se i aber auf dem 
Kongreß die gan ze Bre i te der Werktäti gen zu weni g zum Ausdruck 

gekommen . 

H e y 1 bemerkt dazu, daß sich un sere Vorst~nde in Zukunft 
stärker um di e Freunde kümmern müssen , die in Gewer kschaftslei

tungen täti6 sind . Leider hätten wir es auch versäumt , den 
FDGB-Kongreß durch Vorschläge von unserer Seite zu unterstützen . 
Dr . T o e p 1 i t z s chlägt vor, daß Ursula Kutzn er auf der 
Hauptvorstandss i t zung über diese Fragen in der Diskuss ion s pricht . 

Zu TOP 4 

B a r t n i g gibt dem Präsidium einen Bericht über die Mit-
arbeit der CDU in den städ tischen Wohngebieten im Bezirk Leipzig . 
Der Bericht ist diesem Protokoll in der Anlage beigefügt . 

G r e w e kritisiert , daß in dem Bericht Bartnigs zwar viel~ 
Zahlen genannt und Erfolge verzeichnet werden , daß aber zuwenig 
darüber ausgesagt wird , wie die Unionsfreunde zur Mitarbeit ge
wonnen wurden und wie und wodurch Erfolge erreicht werden konnten . 
Auf diese Erfahrungen aber komme es gerade an, um daraus Nutze n 
für die Gesamtarbeit der Partei zu ziehen. So haben z . B. unsere 

Freunde in Wurz en Anerkennung gefunden für ihre erfolgreiche 
kultuxelle Massenarbeit . Wie sie gearbeitet haben , aber i st in 
dem Bericht nicht gesagt . - Grewe gibt weiter Hinweise zur Ar
beit in den k leineren Städten , zu den kommunalen Programmen und 
zu der künftigen Arbeitsweise der Abgeordnetengruppen . 
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R ö s n e r berichtet über Erfahrungen , die der Bezirksveroand 
Berlin bisher bei der Mitarbeit in den V~ohngebietsausschussen und 
bei der ~ Neubildung von Ortsgruppen gemäß Beschluß des Haupt 
vor~tandes gemacht hat . Dabei geht er besonders auf die Fragen 
ein , die noch Schwierigkeiten bereiten und geklärt werden müssen , 
so z . B. die Frage der Leitbetriebe und des Heranführens der 
Bür~er an die ökonomischen Auf6aben; die Frage der Leitungstatig
keit der Stadtbezirkssekretariate; die Frage , wie kommt der Wohn
gebietsausschuß zu den notwendigen Unterlagen , um die wirkliche 
Substanz im Wohngebiet -- personenmäßig und ökonomisch - festzu
stellen; die Frage der weiteren Tätigkeit der Wohnbezirksaus
schüsse und schliehlich die Frage , wie wir selbst in Zukunft 
unsere spezifischen Aufgaben im Wohngebiet lösen wollen . 

G r e w e stimmt zu , daß die Substanz-Analyse~~endig ist 
und erarbeitet wer· den muß . Mit dieser Arbeit se=coereits begonnen 
worden. Er schlägt weiter vor , bei der Parteileitung eine 8telle 
einzurichten , die sich speziell mit der Arbeit in den Wohngebie
ten beschäftigt . 

H e y 1 teilt mit , daß dlese Anregung in Verbindung mit der 
Tätigkeit unserer Brigaden verwirklicht werden wird . Auch er 
unterstreicht die Wichtigkeit der Substanz- Analyse als Voraus
setzung für eine fruchtbare Arbeit in den Ausschüssen und Kommis
sionen . Bezü6lich der kommunalen Programme weist er darauf hin , 
daß dle Programme unserer Ortsgruppen in diese eingehen sollen . 
Er stellt auf Grund unserer allgemeinen Erfahrungen fest , daß 
die von Rösner angeschnittenen Probleme überall anzutreffen 
sind . Das Sekr·etar lat des Hauptvorstandes beabslchtige deshalb , 
diese Fragen eingehend zu erörtern und in den Informationen zu 
behandeln . 

Dr . T o e p 1 i t z weist darauf hin , daß die Zusammenstellung 
von Angaben zu Personen im Zusammenhang mit der ~~bstanz-Analyse 
nicht unters chiedsl os vorgeno~en werden darf und dabei die not
wendige Wachsamkeit beachtet werden muß, - ':ttr allem in den 
Städten mit nur einem Wohngebiet müsse die Arbeit der Kommissionen 
mit der anderer Gremien gut koordiniert werden . 
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K i n d berichtet , daß sich die Arbeit der Wohngebiete im 
BezirA Potsdam nur schleppend entwickle . In Brandenburg bestehe 
z . B. noch kein Wohngebietsausschuß . Außerdem beherrschten Orga
nisations- und Kaderfragen noch zu stark die Arbeit , statt daß 
der Arbeitsinhalt im Vordergrund stehe . 

G r e w e kündigt Richtlinien für die Arbeit der Leitbetriebe 
an . Auch die Frage , wie zukünftig die Vergabe von Wohnungen 
erfolgen soll , werde demnächst eine Regelung erfahren . 

Beschluß Nr . 3c/63 

Das Präsidium des Hauptvor standes beauftragt das Sekretariat , 
die in der Aussprache aufgeworfenen Fragen zu behandeln , die 
Parteiverbände darüber zu informieren und unsere Erfahrungen und 
Vorschläge dem Nationalrat zu übermitteln . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 5 

Beschluß Nr . 33/63 

a) Die Vorlage betreffend Vorschlag , Nationalpr·eistrager Prof . 
Dr . Rudolph Mauersberger , Dresden , anläßlich s eines 75 . Ge 
burtstages mit dem Vaterländlschen Verdienstorden in Gold 
auszuzeichnen , wird beschlossen . 

b) Die Vorlage betreffend Veränderungen im Bezirksvorstand Mag
deburg wird bestatigt . 

c) Die Vorlage betreffend Be nennung der Unionsfreundin Hannah
Ruth Lohde als Mitglied des Rates der 0tadt Berlin wird be
stätigt . 

d) Die Mitteilung über den Beschluß des Büros des Prdsidiums des 
Nationalrates , 12 Unionsfreun de mit der Ernst-Moritz- Arndt
Medaill c aus zuzeichnen , wird entgegengenommen . 

Verantwortlich: W4td 

Zu TOP 6 
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SeJaoetariat des 
uptvorstandea 

V~rlage tür die Sitzung dea 
P.räaidiuma des Hauptvaratandea 
M J, Dez d»er 1963 

XVII. Bauptvnrstandsaitzuns 

P 1 ~ n . aur Vorbereitung und Durchfahruns 
·~ -----~~~~-----~--~-~ 

Di! XV:t,I. 8it1upg geg Hfugtyprstydef \lßS 4§.8 Zielt 

1. Ausgebend Yom Inteni dee Vorsitzenden dea Staatare.ta mit der 
westdeutsoben Rocbenzeitacbrift "Ster.n", unser n Mitgliedern Dach
zuweisen, aaa sich die Politik unserer Republik als richtig erwi -
een bat und daß sie unbeirrt den .Kampt um die Erha ltu.ng dea :rr.te
dens und 41e Verstindigun~ fiibrt fl 
Es soll erläutert werden, daß die westdeU.tsche Bundesreg1eru.ng 
nacb der Verfügungsgewalt über Atomwatten 1m Rabm~ einer multi
lateralen Atommacht strebt, um so ihre ~evaochistiSch~n Ziele c~ 
verwirk lieben. 
Allen Mitgliedern soll eiDmal die von den •estdeutachen Ultras 
aussehende lriegsgetahr bewußt gemacht werden 1 ewn anderen soll 
gezeigt werden, daS UDOere Re_publik 1m Interesse dee .Frie48DJI un4 
4er Annähol'lUlS der beiden deutschen Staaten handelt Wl4 Dach wie YO%' 

zu Verbandlungen mit d~ Bundesr publik bere1t ist. 

2. Ba soll aaobpwiesal wercten, daß die Emordtlrlg von Präsident 
l:ennec!7 Auedruck einer tiefgehenden Iris cter amarikanischu Ge-
aellaohatt UDd darUber hinaus 4er seaam kapitalistischen Wel 
ist. 
Es sollen die Hintergrtlode der .Emorduns des amerikanieoh ZL P.ria1-
denten cbarakter181ert und die Verbindungslinien JWdacben den Ul
tras in den USA und ~est4eu~scblan4 beleuchtet werden. 
Es oll nacbgewiesen erden, c!aß die chthaber 1n\'leetaeutschlan4 

b.Dliobe reakt1on·.~re Ziele Yerto l~en wie ib:N GesiDDUDSatnUDCle 
1D den USA. 
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3. Bei unseren Kitglieae:rn und der partellosen christlieben Bevö'lke
rung aoll die Erkenntnis vert1e%t werden, daß die DDR iin' Vater
land 1st und daS es ihre Gewissens~ und Bürgerpflichten erfordern. 
tatkrattig an der Stärkung und Festigung unserer Reoublik mitzu
arbeiten. 

' 
Es sollen dabei die Hauptaufgaben auf ideologiachem .Gebiet wäh-
rend der Du.rcbf'ü.brung der Jahreshauptversammlungen und in Tf orberei
tang der Delegiertenkonferenzen herausgearbeitet werden. 

4. Es sollen die Aufgaben aller Partei~erbände bei der Verwirklichung 
des Volkswirtsebottsplan a 1964 und die Möglichkeiten der Mi~arbeit . . 

4er Cnrist11ch-Demdkratischen Union beraten werd~. 
Dabei soll herau.sgearbeitet wexaden, daS es gilt, ·1m kommenden Jahr 
alle Uni~nsfreunde tür die scb6pter1sohe UDd be~~te Mitarbeit bei 
der Verwirklichung des Volkswizt!~Cthaftsplanes su gewinnea. 
Eingehend und tUD.!assend sollen 111 Vorbereitung deel VIII. Deutschen 
BauerDkon!;ressee die ve:rechiedenen na unserer Partei 1m Babm.ea. 
der Nationalen Fron' aut dem Lande zu löseDden Autsab•n beraten 
werden. 
:Qabei sollen Schluat'o lgttru.ngen aus aer Arlal;7se unserer Mitarbeit 
bei dor ErtG.llung der Planaufgaben des Volkswi.rtscbatt.splanes 1963 
in der Landwinscb.n.ft gezogen welN!en und Orientierung auf die 
m.uimale steigerang aer pflanzlichen una tierischen Proclu.lttioD. im 
Jahre 1964 gegeben werden. Zugleich soU die Arbeit unser~r V~
at~iad bei der Entwicklq unserer sozialistisoben Le.ndwirtscbatt 

und der politischen Wirksaü it in den D8rtern ana~si•Jr't werden. 

In einem besonderen ~gesordnungspunkt sollen die Autgaben d~r 
sozialistischen Kulturrevolution 1n der Epoche des amtassenden Auf
baus des Sozialismua •~läutert werden, · aBnahm n für die w itere Ver
besserung der Mitarbeit auf kultu.rpo11tischem Gebiet emptohlen und die 
Neutassuns der Thesen der kulturpolitisch•n A~beit der Cnriatlich
Demokratischen UDioD verabscbie4et wer4en. 

_,_ 
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iohta d r Be t:r bung Ul a :ln 1 ta ut eh 1 UDd iA 
den • c1i Entap W1D3 u verbind n Ulld c!ie BildUDS c1 llulti-
lateralen Atomstr itmaohil zu ertrot .a.. gilt 1n 41e Offensive 
su b • Die Abeic ten der Ultra bilä n 1 ro Get • 

ocb 1Dmal gilt •• d ulegen, wie wichti WlS re n • 
U. August 1961 , den P1b der 1 iD Boa 
einen Bieg 1 o~zu ob b . • 

2. 1t 4 r Erläuteru.q des eiob r tur r sten dea Sozi -
lis u Wld d Friedell8 voräQ r en Krät in 4er 
(1elt ilt e den llao 1s su. fUhren• daB 41 Polit1 der Verstä.n-
4 SUDS und c1 r friedlich n loeri. tos 4i ein 18 mögliobe l'on. 
ae Zus&:n!Ilenleb na von St tc v rachi G ellaobaftaorc1-
nuns • B eh em brutal • rabeeheuUDgWUrdi an Verbreoban 
der Ultr und esdtanatiker an daa USA-Pr 14enten Ken ~ 
fra n die lienseben no.cb den Hintersr e.n 41 !at. li1!" müa ea 
ditsea Ereignis dasu nutz n di Iaa in n USA aeut 11cb 

mach An t tt: ei.D. " eritaDiacbea Jahrhund " su erleb • 
ist di 'Ii lt Z uge 4 r merikan eben lrtee, die alle Der • 
4 a bena on d r Ökonomie bis zur Moral. er.faBt bat und die _,._ 
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elber ein Bestand~e11 der allgemeinen Krise dea lapitaliamaa 

ist. In ßberzeugender ·t:etse soll daa Zusa1'DIIl8nsp1el c1er Oltru 
in Wa hingtcm UDd Bou. u.tgecleokt weden. Es besteht tlne exage 
Geistenverwandtschaft zwisohen den ultrareakt10Jlben Kreisen 
in derl USA t1D4 den stdeuteoban Uttrae. Auch von 41eaer Seite 
her s.oll naobgevd.esan werden, daS die von den Ultras auagehen4a 
Bedronuns unserem V'olk nur erspart we~en kann, wenn sich die 
Kr; .... fte de~ Vernu.nf"t,g stUtzt aut dfs DDR, auch 1n Westc!eutaohlaD4 
4urchsetzen kön n. Zugleich ist 41e Auseinandersetzwas m:J.t sol
chen Auffassungen unserer &itgl1e4er 'zu führen, sie selbst k8nn
ten at'tf die Bntwio ~cluag des Kr~teverbiiltnissea in Deutschla.D4 
keinen Einfluß nehmea. 

Im Zusammenhang mit der Einschät uag 4er weltpolitischen Sito
ati~n soll auch auf die Ergebnisse der zweiten 3itzUQgeper1o4e 
4es Vatika~:ischen Konzils eingegangen werden. Es eoll gozeis' 
werden, iA weloben Pro.gen <11e Lin18 Jobannea XXIII. tortgesets• 
wurde und o ea Elemente einer politischen Kursänderung der be
ati.uura.aden Xrütte 1m Vatikan gibt;. Dabei soll besondere 8.11 ~ie 

&atbt)liken der DDR appelliert werden, die auf Frieden und trle41-
liche Koe%istenz serichtete Politik der ~DR zu unterstntzea, 
weil eie weitgeben4 den in der Enzyklika "Pa.cem in terria" fOr
mulierten Grund8ätzen für das tzie411che Zusammenleben 4er Völk~ 
entspricht • 

3. Die Jobreahauptversammlungen ·l96Q. müssen in allen OrtsGruppen 
zu einem weiteren Aufschwung in der ~arteiarbeit tttbreD und 

Initiativen zur Lösung aller polit1~chen, 6konom1aohen und kultu
rellen Aufgaben in den at:i.dtiscben lfohlJ8ebi.-~t•n u..od Ge:teinden aue
lösen. Ausgehend von der Tatsache, daß nur wensoben, die richtis 
denken, die gesellschaftlichen ZusammenbiDge erkennen, die Ton 
cler Richtigt;eit unserer .Perspektive im Sozialismus Uberzeup · 
sinä und sich immer mebr zu sozial:l.stischen Patrioten GDt:wiokela., 
die Aufgaben beim umfassenden Aufbau des Sozialismus meiat«r.D 
k6nn n, gilt es den Inhalt aer pollt1scb-1deolog1schen A~eit 
w .. br·end der Vorb&zteitung aer Ja:,rasbauptversammlUDgen harauasu
arbeiten. 
Es s..,ll deutlieb semacht .. ..,erden, daB in unserer Republik die 
obrietlioheD BUrger lb~ wahrea VaterlaD4 und lllen testen Wl4 u-

1 aeb•aen Pln t a setuad eo ba ben. _,_ 
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Die ~Ullung der Bürierpflioht in unserem sozialistieoh n 
Staa• ert~rdert 41 einaatzbereit• unä gewiseer~tte Arbeit ur 
.Ertüllq u.naerei: Planautsaben. Aof der Grundlage der in der 
Direktive f'lir die · Jattre•b.auptversammlungeA ses bene!l Anleitung 
sollen 41 wn c!en 01-t gruppen zu lösena•n Aufgaben b i der Ar
beit sur Verwirklichuns des Planee 1964 •~läutert we:rc!en. 

. . 
"-• Die Vorbe~itUDI des · mi. Deutneben Ballel'Dko.ngr:o saea iat gege.o• 

wäi'1Ji8 eine 4er 111cht18aten ~ol1t1sch · Autsaben alle V'ebbde 
der Ohristlio~~mOkratisohen Union. Aut ·aer Brliu•eruag 4er .Aut-

. saben Wlserer 'Partei aut d Ien~· ~egt 4 ebalb ein beao.aaer 
Scbw rpunkt clea· ·aers.cbte Ull4 öer Beratqen 4ea Be.u.ptvorstaadea. · 
Ea gilt iu beraten• wie wir noch btsee~ 4o• politißche Geaprlob 
mit c!en lliitsliedem uo.d ~teilosen Ob.ristan Ober die ·aoz1ali.ati- . 

. sehe Perspekt1Ye de ~tes mtt aem Ziel der Gewtnmang a1 ~er unse
rer in der le.Ddwirtsohaf' tätigen. Freunde fU.r di Teilnahme 

· soz1al1stisohen ~ettbew ~ führen k6nn81l. Uberzeugen4ft' muB vo:r 
,. . . . 

allem solchen Autte.ssungen wie "der Wettbe'ft~b ist nur tur. wirt-
schafte chwache LfG'n von Bedeutung". sawi d r Un rsonatzuni. der 
J\.zlbe1t .der sP.aialiatengruppen entgegengewirkt werde~L. DS.e Vo~ 
zflße des peuen .s,etems der Planuos Wld lleitUDg der ltindwirtschattt 
sollen ~eutli.Cb. semacht werden. Dabei soll aut di liotw ndigke1a 
einee engen Zusam~nwil'kens aller cle~~attsohen :&:rutte im Dort, .. . 
yor allem der :· Ge•ihdevertratuns ~ ihl'e Kommissionen,sowie der 
Gnmt.en det- ~ tiOJaalen F~o.nt, bingewi sen werden. Kritisch soll 
4i Arbeit' unse~ V"lraUM.e b f' i der lll()bilisierUDg UllSe:rer ldtt
g11edar tnr 4ie ~tkrättise Mitarbeit .mur Lösuns der Autgab n äer 
·Iendw1rtsoba.i't eirlgescb.Y.tzt werden. :Dabei soU uf die Be-
cl utung aer .Cu lUizieruns unsel'ezt .becinde i!n Ralimen 4er \'!inter
acbuluns u.a. biDSewiesen· •erd n. 

Ausgehe von c!er K\llturkonfere.riz des FGlitbtl.ros des ZR der SED Wli 
des Prb141WDJi des Ministerrate soll.eillgesohi:itst werden. wie sich 
die kulturpolitiscb.e 'Aktivität: unserer Partei entwickelt bat. Dabei 
kommt es besonders darauf an, die in der ~Vablbe,1egung sescbaff non 

I 

-6-
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Beispiele weiterzuentwickeln und zu '?Grallgemeinern sowi datür 'm 

S?rgen. daß überall mit HiUe unserer Partei das ge1st1g-klllturelle 
Leben in den WoQngebiet entwickelt wird. 

D~sknssion dpt Be.uptvorstaq4sg1tznqs 
Die Disk~ssion s~ll die im Bericht setrotfe~en Pestetellungen vertie
fen. Es soll zum Ausd:eouok kommen. wie und mi\" welchen Methoden unse
~ Vorstande die poli,isoh-ideolosieche AuseitaDdersetzuns führen und 
die Schwerpunkte iibeninden hel:tena wie sie sicu mit 4en ScbWiebea 
der Arbeit auseinandersetzen UD! i aie es ver1·tehen, aus den guten . . 
Ertab:rungen einzelner Unionsfreunde zu lernen un~ die guten Beispiele 
zu verallgemein~n. 
Im MittelpUDktde r' Diskussion sollen Fragen de.r soslalistisuhen Ionc1-
wi.rtsohaft in Vorbe:reitu.ng des VIII. Deutschen Bm.el:nk:öng:'essee ste
hen. Die Diakussion soll kriti cb untersuchen. wie d.,e Vorstlinde · UD

serer Partei die Unionsfreunde tiir die Lösung dieser Aufgaben bet~..htct 
haben. 

Beschlijssa dea Hauptyo:rstepdea 
Dem Bauptv~rstand sollen tol~de Materialien m~ Beschlußfassung 
bzw. zur BestätiSUDG vo~gelegt nrdena 

Direktive f'llr die J ahresbat~ptversammlu.ng an 19M, 
(Vorlage 1) 

Beschluß U.ber die Einberufung des 11 • .t'a:~teitages '!~ CD1J 
und der Durcbf'ühru.Dg der Parteiwahlen, 
(Vorlag 2) 

Beschluß llber die Bildung von Kommis ionen aur Vorbe~eitlus aea 
11. Parteitages de~ ODu· 
a) Iommission aur Erarbeitung c!or EDtscblieBlJ.DS, 
b) Kommission •~ E:rarbe1tung der Satsu.os, 
c) Kommission zur Erarbeitung des RecheDscbattsbericbt••• 

_"_ 
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d) Vorschlagskommissioat 
e) Wettbewerbskommission 

(Vorlage 3) 

Aufruf und Riebtlinie zum Wettbewerb der ODU, 
(Vorlage 4) 

Thesen zur kulturpolitischen J\rbeit der CDU, 
(Vorlage 5) 

Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes an die Mitglieder, 
(Vorlage 6) 

VeranstaltuMS 
Am Ab nd des ersten Beratungstages führt aer Hauptvorstand gemein
sam mit den Kreisverbänden Wetmar-St3dt U&' Weimar-Land eine ~r
weihnachtliche Feier durch. 

Ttilnebmer der XVII 1 Haupty()rstan4ss1tznvs 
Neben den stindigen G.stsn dea Hauptvorstandes alnd tür d1• XVII, 
SitzlUlg des Hauptvorstandes '5 bewährte und verdi nte Unionsfreunde 
vornehmlich aus der Landwirtschaft einzuladen. 
(Teilnehmer des in Grtinheide vorgesehenen Semina \lDd Kultu.J.'
scbatfende) 

'!§ß!&orgmmß uqg Zeitplan der XVII, HaQPtyorstanil ssitzW. 

I. Tagesor4nung 
1. Bericht des Präsidiume Rudolph Schulze 

llber die Aufgaben der Partei bei der \ 
\ 

Verwirklichung de Volltswirtscbaftsplama 1964 

2. Aussprache aum Bericht t 
), -8-



• 

-8-

'. Bericht llber 41• fätiglteit d ~ .Pa%'te1 Gerbarc1 l'te her 
aat kultvpolitisohea Gebiet n1t der 
KulturkoDter a des Pollt .-BUroa de!' SEI> 
UD4 a • e141ums dea Mlniate~atea 
der DDR 

wn Bericht 

S. Zua aesuas c1 _. DisktasaiOD Ger 1 G5ttia8 

6. Besohl aa&UDS 

7• SoblUS t .lupat; Bach 

17. ll.oo Uhr • ~ttnq 4 SitzUJII 
a) Bestäti.guDs dar TageeordDuns 

und des Zeitplanes 
b) Wahl der Iledaktionakomnd.sst.on 

iobt aea Präs 141ums des BauptvoretancJea 
Aua pracne aum Bericht des P.rä8i41uma 

14.oo Uhr - Fortsetz.uns 4er Ausspreo~ 
Bericht 4es P.fla141 

16.oo Uhr - j:)au 

16. Uhr - J'ol"tsetzung det- A,1sapraoh na Be1"ic ht 
4ea !Tbic11uma 

18., Uhr • Ab D~88 

.oo ~ - Vo ihaaohtlioh Fei r 

-9-
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a.oo Uhr - Fortset ung der Aussprache zum Bericht 
des Prüsidiuma 

10 .oo Uhr - Pause 

1~.30 Uhr - Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 
4ea Präsidium.e 

l2.oo Uhr - Bericht äber die T. tigkr.it der Partei 
aut kulturpolitischem Gebi t seit der 
Kultur. onterena des Polit.-Büroa der SED 
un4 d a Ministerrates der DDR 

12.3o Uhr - Mittagessen 

13.30 U~ - Aussprache z Bericht 

15.oo Uhr - Zusammenfassung d r Aussprache 
Bericht der Bed~ctioDSkommiseion 
BeschlUStassang 
Schlußwort 

für die A0 ssprs.c be zu den Berichten des Präsidiums stehen ins
gesamt 570 Miauten za~ VerfUgung 9 ao daß bei einer Redezeit von 
15 Minuten 38 Diskussionsredner zu ~~ort kommen könnten. 

III" Vorseh .. e i'ü.r die Reeaktionskpnmissionr 
Vorsitzem ra Ufr,,. Böb.u, urt 

Utrö. D5lli.Jl{h Karl 
utrd, B'abl, Ulrich 
Utrdll.Baalck, N 1]3 
llfrd. Statftllt, l4alr 
Utrd. Scb r, 1 n 
Utrdn.Böhn • Ruth 

Berlln 
C?ttbua 
A1agdebu.rg 
Potsdam 
Neubrandenburg 
Berlin 
BerliD. 



Setaaetal!'tat dea 
Ha aptvo.-ataada 

Vorlase für dl Sitz.ag 4eo 
P.räsidtuaa des HV am 3.12.6' 

Dea Bau.ptvoJPstand soll auf seiner XVII. Si t Wl8 folgendar BeschlUS 
vorgelsg araea: 

w e t t b e w e b 

===================·· 

zu Elll'e.o. des 15., Jaue tag a dar G.rüAdbl'lg de.11 Detttschaa Deaok!'atiaebsa 
Rep~blik wtrd ta de• Zeit vom 1. Jaau«t 19 bis zum ll~ Parteltag da. 
CDU ein Wettbewe~b de~ Partetyerbäade du.ehger~to 

I. 

Mit WJ.Bere.r Dalltschen Demou ti ehan Republik 1st Wl8 aus der gamet.naa
mea Tat aller guten P triotea eia n uee Vaterlaä4 erwachsene Hier h& 
der Frieden eine siche.rae und feate Hel stett, von hier geht eine Poli
tik de1' f1'1edl1ehen Koezlateaa at18, hllll' aohafft eine Geme1Jlaobaft 
gletehborechttgtar und gletchve.rpflichteter Bürge~ m Aufbau etnez ge
re hten und menscheawürd gen OrdDDAg 

In den fünfzehn Jahren des Bestebsaa unserer Deutsehen Damokrattachea 
Rep~bllk ist es auf allen Gebiet n dos gesellschattlichen tebeaa voz~ 
wärtsgegaAgen - zwm Nutzaa für uae alle, wm Nutzen fUr jedea etnselaeno 

Ziel und Weg 1111serer küllftlgea Entwlakla.rag liegen klat' YO.l' WlBo Die Voll· 
enä~ng des Sozlalismn • das 1 t unser Ziel. Die Entwtoklang uns•~•~ a&= 
tioulea Wlrtsdhatt auf d r Gr Wldlage des hC:Schaten Stande •oa Wissen .... . 
echatt und Technik, dua tot unser Weg. 

Obe~all in ~nserer Bepabllk wetteitern die Bensehe , Uberze~t voa da. 
Richttgkei* unse~es Wegea. nm hohe und höchste Ergebaiaae bei dar EP
füllung der ihnea übartfagene Antgaben beim uafaaaenden A.tba~ de• 
So iallsmu. 
Die Verant~oRtuag einea jeden ~gel'a nnsePer Republik ist grtiS.. ge
wol'daa .. Au.eh ttiJ.t unsue. Partel hat sich dao a.S del!' gesellschaHllohell 
Mitverantwortung rhöhto 

- 2 "" 
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Dteau VNantwo.tttuq wel'den t• ga11eeht, weu ~e4es ltltglled beeit 
ud beflhtgt tat. aa de.2 us ug d lJ.tlaohea, Ukoaaiaollaa UA4 
kaltu lle .Ailfsabe.tl ta at l ttaa 11' a wut das Pl' gl'a dea So-
zteliaa .. swa Gesetz la B a ht. 

Daa ötDaaaiache Deakaa je4ea e1aselaea aal sieh la aet tlsltehea 
Arbeit aletlusohlase.a. lecle 6kon acba tetatuc,. jecle 'f t au BttfO.l
lua u11.aere.r Plb.e, tat eta tues •• Sthkua u.aue~ Republik. 
Soloha LeiatungeA ala4 ~• h~ Natsea tur 41 Gesellsohaft und fU. 

e jeden e1.uelaea • . 
Ea geht 

- um. die Ste1sel'QJl& deJI AI''Hltap.ro48HY1' t, 
• wa die Se • Sel'• koa , 
- ua di E.rhöb.US 4u Q .. ll tlt, 
- wa die E .. ette'aas ua .... A.S.abaa4el•bezt.eh-.saa 

d .. oh die .tawea4QJI8 U. JIOd ... a• ~ hatk •tu! die l'atteaellate O.s-.1-
•atloa. de• Plto4üttoa. Bte a1eb ta u•••• lepabltk •ol1ste!lea t:eeh
Aiaehe Bewolattoa e.f l'dert den rbehalt1eaea Etnaata ~edaa elnaal .. a • 

.Ted • Ullloasftteaad, sana gl.eleh, ob u 1D. etaea aostalt.atiaahea, eta 
s•••••enschattlieben, e1aem halb t tllehea od•• laea ,.twataa Be
tl'leb tlttg tat, hat 4a•• dte Uellbi • 

111' l'ufea aUe u.aael'e •1 taliade• ad: 

• Gebt Eae• Beatea tu. use• 11epab1Uc, tu. dea erau.. · 4e•t
aohea r..tedeaaataa , 

• zaust dD.l'•h lht.fe gatten Tatea &Ql' bfUllUC Wl&e•er Pload
gaben voa Bu.em Plt•tott~, 

• sta41 .. t uacl 98.fWt.k11aht daa neue ökonoa1aehe sratea de• 
Plaaans un4 teltaag 4 Volkawt•taebatt. 

+ 

Unsere Mitarbeit beim faaaendea Aafbaa 4ea Sos1aliaaaa vollzieht ateh 
1a da» NattoAalea ~roat. Dl••• aostallat1aeh8 Velkabewesaac tat 41e 
Ga!laD.tle, daB del.' Wes u.ae.fU Nattoa ta et Zbkuft des P1'1e4eM uaa 
dea G16aka f~t. 

-'-
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Di ot ndig Ve~br 1 V bease~-. r r 141ta.rbelt in 

1f 

tmd G.r m1 

d ln • 

Gl' Mitgll • • . 

tl le Pr rforder die wal-
ahrlatlloh=DemokratischeA 

StjUf in den Dör 1'11 ttnd Siä.cl 11 die Au sehüa e del' Natlo
D.alen 'Pl'ollt l A.rb 1. t t 111 den Arbe 1 tsp uppe• W\.d den Ko -
mi 1c e de Wo 

o B ltt m1 , üb r 11 ein ldeenreichea nnd vl 1 1t1 e ge1&t 
ku ta.rell teb Zll gastalt aJ Sorgt überall daf 
Kult~ · tsächlieh zum •e1 Herzschlas uas r s Labe .. 

S tzt in jeder o~ sgrap di Parteibeachlüe da.oh. teatlg 
unser Part9i und macht die orbereit uns •• llo Partela 
tage zu. ai e Hö pamk in Wl&e~•• gesell chattlichon A.rb it l 

Wi we•den die•• Ziele nur erreiohear wenn ea über 11 gellagt die 
Erfalu'UJ18en del' B stea. cu vel'allgemelne.l'a, die ZIU'Uekgeblteba a. •uf 
das Ni eau der Fortge nhritten zu heben und ao ainea allgemeinen 
Au.fac]Jwua zu e.rrei hall. 

So, wie der Wattbewe~b in d r Wt tschatt zur entscheidenden m thode 
bei da~ Lösung de~ Plaaa~fgaben geworden tst, ao mttB der Wattbauerb 
auch zu eine~ esent•tahea M thode in uns ~ r Pa~teia~bett ~r4 ao 
Der Hauptvo~stand entspri ht daheP d n Anregungea zahlreiche~ Bezirks 

els- und Ortsgruppeavoratäade und r t su tnea 

Wettbaw der Chr1stlloh-Demokrat1scbaa U io su Ehre 
dea 15. Jahrestages de Gründung der Deutsahen Demokra- · 
tischGn Bep~blik 

auf 6 

Da Ergebai di ses Wettbewe~b• oll vor deR g samten Öffentlicbkei 
aeigen, daß die Ch~istl!chen ao~a a in der Dentschea Demokratisch 
Republ1· ihr wa es Vatelod gefund 11 habello Zugleich soll ei htbaJP 
uerden, welche- Ga ic t unse e ~ tel 
und kulturellem G biet in die Waagsch6 
imstande istc 

ut po11t1scbea, ökonomischem 
tU. un ere R publik z legen 
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Aat der Gl'IULdlage cte ta. cleD. hopa- dtl O.tapQ,.. •• V'oltftll't• 
aahattaplaa ~ eatbalteaea P atlea •• •at 4•• Wettbew••' 

auf ftoaoU.a• 

1 •. deA Bkaaoaiaohea W•taea 4 .. 8~lellt 8& a&•efer uaio&a• 
t•ewaae ta eostallatt•~•a Jaaaeawettb .. a•b 1~. 
Be•ertuJ~PpaaG.qe 

• l w~t der utu.11taa 'RI!I§Alt.thtA !•PIJ.lohtgeea u•••• 
lJJlloa.ef"eac!e a clel' Iadut• .. • 4ea BadwUk Rwle 4• 
KaA4e1 (alle ll&aat afo•-) Wl4 aae clea eoslallat~aahea 
taa4w1rtaohaftabetrl•bea la aowte W.rt dea lkonoale~baa 
N•t•eu •oa 'll'tSasusea UD4 Yubeaeuuas vo••~11ae , 4le 

· 1a 'lettbewvbesetw- e1J11ebl-aoh1: wu4ea, ta Dll. 
Im eiuelaa &ehU.•• d.uct a»ftllt• Vupflioht-.ea au Stet. 
Set ct .. A•baSt ,.a41tt1Witlt, 
SenbiS 4e~t Sellaatnatea. S etcu 4aat :z-M-t•- ul 
Dl utlela tta~S••• 8ebQJO&Iktloa laanuteehattllolad lllt• 

ap.teM ta ua tadlY14 11H Ttel&bal•ua•a «u Jll ts~•• 
·•a tlV 'lJP I ucJ Il • ta dea ·ta4lndu11ea BauwbtHJaaf. .... a.. Jl1 t&11edu ftll t.JQ. r,:p Ili Ull4 118PJII'04*'t~· .1aJI4-
~ut•cheftl1oh• Heapla• 4uok aleht b. a. .. lanbu•- · 
aaurt ta tlp tlltoaat•• 4e. 

b) Wert «•• iSbaoat•ahea t:aeu 4meoll 4te Ve.rb-•u.r.a · &t• 

· · ll&tgmse'I''•D't. a•• •• •• ~ s'etse.r .. du ·~·•-
. aa4 lluktpztodakttoa •nie t1u BQu.t let.•t ea de•· " 

Ua1oaeftteua4ea selettetea Betrlat.e ••a•Dilbe• dea 1etoha 
Zei tHU 4ea TOJtjlhn8 la •• 

o) Watxtaa Zahl •• Staadaa l Nattoaalea Aatfbau.we•k ( ute.P• 
gl1ed .. t nach den elaeelaea jektea). 

Dte lehrlellt •• ••Aea ala c 1amt:a Ia • je Bes~k-8Ye»• 
baacl aussnt ... a. 

z• hwe•tua 4•• 'Let.at~~DSea 4u Bealltan•tala4e wba ade .. a 
du 1a Dll abge.reohaete GeHatnt~t 

- s-
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von 1 a d 1' pro •ttglled aua da~ Wlrtaehatt etasctiko 
Landwil'taahatt, 

YO& 1 0 P'O 1tglled dea ZUk el'b 

~ ttt 1 • Dabei wlr4 der mt altedarbest 4 ca 1.1.64 z r .. 4ageleat. 

2. Auab.l d• Erzeogal e 1a ctea Uat aatre 4• selel tetea halb-
etastllebea ua pr1Yatea . Bet~taben,.4enaa la Wettbewerbazelt.aaa 
daa Giitazel a ,Q" zuerkallat wur4e. 

a) Aasahl dl lrz aae, 
b) Aaa&hl de~ wo a Ualoaat • D4 a geleit eA B triebe lnageaaat. 

Bewertet w11'4 die Auahl cliuer ll'ze~galaM im Vel'hältala au Ge. 
autaahl der ca Ualo st eiiJI.tlea gelalte tea . halbataatllc:llea ua4 prl
Yatea Betl'lebe. 

3 • .&uahl de• •• Ualoaatre dea gele1tetea LM, die 1m Wettbe•••laaut t-
• 1a ehe ezakte ltoa ueo laDJIS e tuhl' a. 

Be e.rt apu.dlA&•: 

a) Anzahl dell voa O'Jlloaatl' e aeleltetea U., 
b) 11 Ylel 41••• LPQ r~ • ,.. 1.1~64 berei • eiae Ko te~acba 

dUl'cda' 

o) Wie at der Staat ~ 31.8.64? 

Be•ertet w1r4 der Z ... •oa L~, die voa Ua1oaatreuaclea geleite• 
werten und ta Wettb ••r••••ttra 1ae ezakta XoateareCba.ag al e-
ftihrt hab••· 

B. Aufsabea ta da~ ma aeapolltlach ~bett 

1. Die '•11laaag WlMJie• Uateaafl'e 4e alleil Yol.kawut;acbaftlleh 
Be.Peiou 

a) 1m aoßial1atischen Masseawettbew rb, 
b) an da• aosialletlsa a Arbeitagamal aehattea 4 den S.isadea 

de• aozialiattachaa .&rbelt. 

Beweztuagag' dlase: 
a) hl 4el' Uatoutre de alleJ.I Yolka 1~tachat l1ob8.a. Bereiche, 

die aa ociallatleehea aaaeawettbewerb te11aehaea1 
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b) z h1 , dte in eoz1al1st1achen .Ubelt•se•ta
ozlalt tiaChea belt mltal'be1teA. 

c1 a: set JUl nach b die e11lg 81'tet 
u 1oas r 
lla vo 

de, tna Verh ltala g et t zur Geaamtz&b 4e~ 1a 
wl tachaft1lo a eloh8 'tltl •• ewa.cle. 

2., Die Verb lt 
Jllea del' Natio 
11 Geat lt 
rell tebeu. 

aas and VerbeaaeriJII& u.nael' ~ Mitarbeit 111 dea G.lte
lea J'ltoa aowl die E».twl kluaa Yoa Ia tl ttna 

eiaea 1deea.e1Cbe und • laeltlgea getatts-k•l~a-

Be UtUJI.SSgl'Wld e: 

Die aue .den reg laäSlsea BeriChte& (Iaf rmat1oaabe1'1Chte, Statiatj 
• u • ) herYo gehende Aq bea, tasbe oade die Ergebalaae de.t 

Uita bei bel de Yoa dea JusachUaaea der Nattoaalen ~roa fe t-
geles A-.fga o 

3. Die Gewta». M1tg11e tur d1 Chl' atllcab.•DeJ»batia he 

Unl aue d n • u. tarn "• Han.dw rku 
un Etuelhäadl etlwl• Yo ManeJ.tll, nrchea.YoNtu.4aa1tgl.1e4el'a 

d Aageh l'lgen der Iat lllge••· 

Bewertungsgr dl e: 

Kitgllede warb • Abaolat Erhöhuag del' Uitgliederz&blea lA dea 
gen ten G.ruppe.D.f Tal'h. ltn1• del' neua.fg o eua Jlltglted8.1 zu 
Zahl de!' O.r'tlgllllp].:.&o 

1. ZlJll uw rtug dea W tttaewe.rba w11'4 • Haaph'o.tataa4 auf ae1Jl• 
XVII. Sitz ei • ettbe ~ •kommt ato berateao 

2. Die A uaw rtuq er olg : 

aa. del' XYIII .. 4 x:a. H ptVOJ.IS te c!aa1 ta • 
Dle Schl uaw findet t de 
D l'Ub J!lhinana vtolg • tlich ei 

11. Par 1 atatto 
1 elae Zwiaoheuuwutaaa 

d~4h daa Se et81'1a d a H QPtYara and att den Bez1~kaYOl'alt
eade o 
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3o De.r Auswertes -'JUt de XVIII. Si t d s H up ~ an d 11. 

di in d i l en FPo a d Ortsgrup n z -
Ve pt ~r 

D d l'dt.&n n eh tä . . 

dl K.P ed B zlr 01' · b wer z1 l d 

ne Verb d erkll.ltt .. Sie bilden die G Wldlage tü d1 Wet be·· 
we~b• nsc · stt ~ 

Auf d r XIXa Sit d 8 Hanptvorstan o 1e auf daa 11. ~ 1' -

tac er en ermittelt welche Va~b 4 den hö Erfüll •-
ta d aal e . aelba f tgelesten blld b tä 18 Wet beweJba ielll 

81'1'810ht ha1Jo 

4o D r Bezi k v b 4 lt den hOcha 11 l"geb 1 a rhäl b 1 del' 
E fUll 1 • 3a 1 ... 3) j 15 P 

Eb DuchtUhr 

r 
rd n nt pl' h d 

hl be t 5 P 

d 

zl.r Y bb.de rfolst 1 
B tt 

1 der s t z ffir j d Or -
age Aufg bew r " Hi 

VOl"g n.-O.&.::.üUliM.• D hti h Ab= 

.. 
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Sekl-etal'lat dea 
Haap,Yol'ataJida 

Vorlas• fillt 41e Si taue ~· · 
P.Päa1d1ua 4 8 BV aa ,.12o63 

de~ Cb.l'latlteh-De.o~atlachaa uatoa 

e II: • • • ... -... 
4 21 becoh11eä daa Pltbldl dea Ha Qh'Oltatanda 

fo1cea4e 
Wahlordn t~ dte Wahl daP Voratäade daW 

. CJut1at1t.c -De attache tJatoa: 

Daa Prog.~a• des So2:1 1 a ata b tmat claa Haadela del' Chrtatllch-Deu
Jatatiaohea t1a1 a. G.tt .8 · Wt.d Yerantwol'tuga-voll alad die .lafgabea, 4le 
UIUie.N Putel a fe te• Beatand 11 der la del' Natloaa1en Proa' ma. 
aama aae~hlou ea ctem.obatischo. J:'rltte tmMrea Tolba •• arff111ea 

' hat. 
D1e De 11t De obatiache Repttbltk 1st am•e• Vaterlot. Sie sb. at!.l'ba 
ttnd • u festigen tat del' geaellaohatt11eha Allfuaa de• Ch.l'tatllah-De110-
krat1aohea Ualo • 

Dte 8ltg11eder de.tt CDU aU a dea~lb 

• Ub.,•ll dle beatea Ergebaiaae ~•1 de.l' Erfßll.a& de• Pl•a
aa.tsabea 4 llll dt D aetzaac dea neue• ökoaolllaohen S7-
ateu 4ar tetat uad Plaaaq d .. Vo1Jca111Jttaehatt kbptu; 

• la dea Wohasebletea elA l'elchea etatta-kaltu.ellea tebea eat
ta1ka helt•r 

• 1 e.tt aehr Chrtate• ru. dle •ttarbett aa 4 r Geatal, ... ~
ras SJ88llachattl1Chea tebeaa ge11lAAea. 

Dte•ea Ziel dle • 41e la~e•haaptver•amml 
•e.aseA der CDD. 

PU. 4le D chtühr 
giert•~·,. ...... el' 

ahlo.Pd • • 

de 1f len ta deA O.llt8puppeA Wld a ut den Dele-
• erl das Ptäs1dt gemäS §S 14 aa4 21 folsende 
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I. 

lo D 1! Wahlalls ahd f'U.f die Wül eine• To.l'ato4ea u4 ae1a Vol'at.tzeAdQ 
we:.-4ea vom c tll.dtgea Vol'ataa4 ta Ob•elaa tluuq alt 4e SekJieta-
riat de8 Ubel'Se01'4tle ea VO.I.' t nd a b e I' t1 f e 4 d.areh 4le 

Jahl'eehat~ptveraUIIlUCt Jtltetadelegl.e!'t Dbaf•••••• Beslrtc:a4eleg1e1'
tenkaafer •• b• o aem Putet tes b • • t I. t 1 & t • 

2. Die Be.ratua des Wahlauaeoh•••• hat dueh clea zutladf.sea Tontaa4 

a) d.Jtel Waohen vo.r du Jah2elhaQtwe•aau1_, 
b) Yie~ Woehea wor de~ ~etadelesierteDkoafe~•aa, 

e o) acht Woahea •or del' Bea1ltb4ele 1e•uakoatel'eU 
u4 

4) aob.t 1fochea vot- 4a Par~elta 

zu. erfoJ.aea. 

3. Ia den Wahlau.aHhd de1' O.rtap• stad a..et, dea X.ela'f81'taall4 a 
f1lat • dee Bezirkft'8Jiba.b4e• alehaa Ud ctee Pa.rteltaa•• aeua M1tglle
det~ Ztl bertlf 

4. 11~&11ede~ 4ea Wehlaa.soh ••• ollea ataatabewaßte unt partelw••
bu.rld4i18 UD.lOASfl'eUIL4e ae1A, dte im aeaellsehaftlloheA tebea betapla1· 
gebea •t.ttk:ea aal da• Tert•• ea da11 1 tg11e4e.r bea1. bea. 

•1~&11edar ctea Wahlaue h•••• köJWtA la 41 neuu. To.rataaae gewllt.lt 
we.t?cJea. 

I I. 

AlfßabeA 4!1 lia1oBB!C~Q&!f 

·t. Dt0 Aatsabea ctes Wahla11aachuaa•• ata4: 

a) DiG VoJ!Iachllge H• 4te Xaad!datea tmd WaahfolaekaJilldat ••t• 
füR die »e1egieJ~tea ua4 maobfolsedelegle~tea eatsaaeaaaaehaea, 
•• ilbei'~Utea, cesebeaeatallll sJl e.rglasea •ad 41e .. mt t a •••t
oheadea Beg1'iladUgea c!U cTah.washaQtvel'aaalua, ltfetad.8legt•
teakonte••as, BeztrkadelegterteDkoata.aas baw. dem Pa•teltag Yor
aaachlacM& 

') die Wahlbandlaa& vo~zabe.relteA uad za lettea. 
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2. Dv Wahlauaeo tma.t Ub alle S-1 tcu.sea P.rotoko11. Eta Duoh-
.cht.l dieaea !rotok 118 lat aplteate .. 3 ~ase nach jede~ S1t .._ 
an den zaatil.dil•a Tol' taal •laz\ll'etohea o4 't'oa dleaem Wlve•aua
lioh aa 4aa s ~•••~1• 4ea übarceo~neten VorataD!ea weltel'z•
lel tea. 

3. De!' Wahlaussal'! d be n4et ae1ae 'l'ltl&bl t 1 t dem Ol'dnugsg•U.a 
AbsahlaS der W•hlban41ua& ~4 4e• Ubaraeaduas del' Wahl.aterlaaaa 
an 4~a aeage~lh1tea Vorat nd. Dleaar hat die Unterlagea innerhalb 
3 '!agea an tla SeJaretartat Ubergeol'dlletea ToJiatanda weite.t&ll• 
leiteL 

III. 

1. zu Abgabe Yoa Wahlvo.raohll&•n aa 4eu 1YahJ.au.saohii.B s1a4 betteehtl&t 1 

a) Pdlt 4ea Ortepllppea ••••tu 
~lle attsltede• d • O•t•sr ppe. 4e~ ortagJ~Qppeavol'staAI wa4 lte 
UbergeoJ~dAat YoJ~ataaa., 

b) tur 4ea lfelavo•staal 
41• 0.1'1:ap ppea'Vc•atlde, du Jtlle1•"1·o•e taa4 wa.4 die 
Ubergeol'dutu Tontblet 

o) ftllt 4ea Basll'DYont 
418 X.818VOJ18tll4e, J!l Besl~kaYo.-t~nd, ae~ Ha~tYoretaal 

aow1a daa P.f&atAtllll Wl4 daa Sebetal'l!\t dea HalptYOI'atand8a 

cl) fb dea Baapt•o•atu.l 
die Be&l1'kavOJI-atbde, cJe• &aupworatat~d 11o•t• daa blaldl 
UD.d das Sebetal'lat dea Baupt'f'01'atara4a. 

2• Die W&hlvoraobllae tUr die Wahl ~ jewe111&81 Vo•atäade aUaaea 
mit 1ur e1aaehen4ea Bepua4-. bla apäteotette 

a) eve1. Woohea vo• 4e1' Jahltema ptftl'8allllll1.._, 
b) dl'e1 Woohea '9'01' de• ltre1e4eles1uteAko.a.f••r•n•, 
o) ne• Woehea vol' del' Best•bdeleetuteakor.tueas 

Wli 

- 4-
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J • ha oChen o~ r~et 

U d 11 IUB . d1 

nu.r UntoJlSfl'e 1ab s •• en, 4la da.roh 1hlte T~eu sese.a.-
ülaeJl Wl.. a s aat ~ Arbeiter Wld uull Wld d eh tue Ve.fbWldea 
hett zur ~ .f e1 die Gewlb» ta2 die Ertoll ... de.f grosaa vo• 
• tahell.d A Atlfsabea. blete.1.. Dle vo.rseachlasenell Kandidat a llb.d Naah
folgekand14 t auaae das Verwauen de.r ll1,sl1edal' baattsea. Es 
darf gegeA 1 kein Dl•z1p11aa.vert~e naOh den Beat1 a&sea der 
Satzua wi kaam oc!e eiagelei t sei -o Ba wird empfohl.ea. Frauea 
und Jaseadllo 1~•• Aatell an d ~ ltß11edachaf~ entsp•e0hea4 la 
die Vo.rataade su w!hlea. 

4. :rur die Zahl dar 1ts11ede.f u4 Nachfolcekandlda-.a der Vo.ratb.d.e 
aoll to ea leseluaa gelte&: 

a) O.rtap appeavo 

mladea ... 3 Uatoaafreuaa. 
aowte bta • 3 aohfolce adtda 0 

b) Dele o ata 
m1 deate 12 Ua!oaef.feuade aowte bla •• e1n • Drittel 
Wachtolleta 414atea. 

o) Bestrkllvo• 4 
min4eet.aa lS Uaie •t.reaade sowte bla za etaa Drittel 
Baehfo e l4atea. 

4) BaQt ••• 

aladaateu 65 Uat.oaafl'etmde aowte bis su etaem D.r1 ttel 
Dachfo ekan4t4ate~ 

IY. 

Wahl 4. 1' Deleglgrtg gad BachfolsedeA steng 

1. !Ur die BearbeltttAg de~ Vo~ach11ge ·~~ Wahl de~ Delegierten wäa 
Naohto11 deleg1e~te t1ad de• .Abschaitt III, Absatz 1-3 d1eS8• 
Wahlo!lclA-. a1aJaselli.B Anwe Dd o 

- 5-
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2o Die .&-hl da~ Delegtel'taa llad Raehtolceclaleßiel't.a, 4te 'fO& 4M 
Jaueshaaptvel'aamalus, de• X.eta- ,.... aub4eleslel'tubate
l'8U •• wlhl•& tat, tat 4ea V'ol'atlldan nohtselttc att• tel~. 
Die SchlU.aelsahl wt,a antapte4bea4 del' Satzaas •oa 4ea Ubetae• 
ol'Uetea Vo.ratlaclaa f atcelest. Bel 4ea ltleladelagS.uteDkDILf ... a• 
ua tat dal'ad zu aeb.tea. 4a.B ~ede Ol'tapuppe 4uoh Del tute 
vutHt tat. 

3. Ube.JI ~1e feetateb.ea4e Aaub.l «•• Delestetttea. .blaau ·1'4ea olarol· 
cedeles1at ta 481' ertor«e•ll~ erao taeatea Zlb1 a .. lblt. 

Y. 

·. 
lo Die ltaad1datanftrsoh ata4 Y Wahlaue ohd Jli t e1au eat•JI•· 

ehenden Begl'UAd~ 4em Sekretal'1al de.Oberge~rdaetea ·Vo»atallee 

su Ub~rsebaa. Die VoJ'schl • dea Wahlauaschunea cleJt OJtt••._. 
stad e1Jle Woohe u dem ~ ata 4 .. .T.UeahaiiJtvv•• -• daa 
K2 laeekretartat su u•erse a. 

Di• Vol'aohlls• 4er Wah1auaaohG •• 4•• X.eta- ua4 sllta4e1eat.,_ 
teDkont .. eaa a1n4 awet woohaa 90• dem Tel'aia der KOaterea .. a tea · 
SeuetU!Uiat d • Be lrkavo.tataadee lan. 4em Sebeta~t.at dea Reupt
V().llatode• su ilbel'gebea. 

Die rorach11ae dea Wahlauaachua tU. 4ea Partettas 11&4 41el 
Wochaa vo~ ~•m Per~elt 4ea Präatdi .. dea Ba•ptYa.atan4a •• Qb ... 

sebeao 

2. De1' Etqaac da" Xandt4ateA1late t•t 4e• Wahleuaachd u be•tatsaea~ 
!t.D.wea4waaen cea a a41 Dol' lal la4 d ohd •• 
l'eohttsetttc IUU' Jt'autJlte sU blttqeä, daS 41e 8fSg11cbblt •u UatU• 
bl'eltaas aeuer Vorsohl beateht. w .. a a tae Eta eAA a •ebD· 
bea, Gilt dle Eaad14at.nl1a als beatatl t. 

- 7-



VIII' 

.:~!!' ü tu.;.wa ~ ö ~er ';iah 1 ( n 

1., Der •Nahlau .. s ~h ß ist verp.f lichtett v r Durchführung der ~.;Jablhand-

2o 

2 
.,; 

lung 2d J "f n. J 1 ~ ir .ud i .. ß s ;ün.tmng der Satzung (§§ 16, 

29(1 38 ~9 

) die .·n~c ufung d Ja esnaupt e sammlung, 
r D 1 gLertenkonf bzw d s ~arteitages 

ordn~,scJmäß rf lg 
) die J hl:' -, hauptversemn .ung, Delegiert nkonferenz bzw. der 

Part it9.g bescblußf!'ihi; ist und 
e) eine '>rdentlicbe Prüfung der Ka s ngeseh:ift durch di gew~ihlten 

Kass~ prüf ~ · zw. ~itg: ieder der Rsvisionskommission stattge-
fun at .. 

Ist di .. J reehe. ")t 7erf r 1lun~ b~v 
= hig, ~o 

r 1 ~'>nfe n 

·mb rufe1 

Jelejiertenkonferenz bzw. der 
( ei~e zweit- Ja~reshauptver

b 7JN.. in zweit er Parteitag mit 
Die ...;lnberufjung hat zu r-

Part ita icht 

SO.T'lllU'lg b J • Delegi rt 
gleich. J. gesord 
fr\1 .... n 

) i n Crtsgrunp n in 
b) Gi K isverb 
c) b i '1 n i.rk e b ... n 
d) bei II I artGiußl, iL e 

Dj_e zw it 'ar res u t1•e-

er Z\V i !.BI tei ag s 

1ür di I ft b u.ng 

) tach (€ f st "it:tg n . 
nu se t 3 l.e 

Del .lEr r kcnte:. n· 
) D r Vr T'-;,. t· er d 

tumpt r I t!r.l t.. tlß • D 

1: ntr f Ertla 

a 
c) t end d ~ 

rbalb ~ .:.r 1 .,ehe 

inr:e ha L zwei ~''"'chen" 
n inne - dr i !J,., chen. .. 
halb vi .ochen. 

aror_lu.fi3 b~ v . D legi ertenkonferenz owie 
auf je ... Fall beschlußfähig 

1 3 ist ~u b achten: 

B ala.l t uhussec übernimmt aer Wahl-

3lh~ d 'r Jabreshauutversamml g 
es l t itages 

~chu,' s nterbrelt 

1 t nl o'1f er nz 1: zw. dem 

f, bish · g n Vors~tande 

t der Ja~1r s
Parteitag den 
und läßt üb 

lat sschu.. s läß ·- über äi .iuh 1 rt fü 
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die Wahl . des VorstaDdes und für die Delegiertenwahl durch 
Mehrheitsbeschluß entscheiden, wobei alle Vnrbereitungen zu 
treffen sind, daß die Uahl entsprechend dem Beschluß der Jah
reshauptversa'flmlung, Delegiertenkonferenz bzw. des Parteitages 
ot~en oder geheim durchgeführt werden kann. 

d) Der Vorsitzende des Wahlausschusses gibt der Jahreehauptver
sammlung, Delegiertenkonferenz bz\11. dem Parteitas die Vor
schläge für den neuen Vorstand mit entsprechender Begründung 
be~{annt • 

. e) Di Zustimmung. der vorgeschlagenen Kandidaten und .Naobt~lge-. . 
kondidaten für die Wahl in den Vorstand ist vor der WablbaDd-
lung schriftlich einzuholen. 

t) Die ~~ahl des Vorstandes hat in drei ;'vahlgängen zu erfolgen·. 
Im ersten · .. ~~ahlgang erfolgt die Wahi des V!).::-sitzenden, im zwei-. 
ten die ~Vahl der weiteren Vorsta.ndsmtglieder und im dritten die 

~Vahl de:r Nac b.fo lgekandidaten. 
g) Der Vorsitzende des Wahlausschusse hat das Wahlergebnis 

bekannt zugeben. Gewählt ist, wer mehr als 50 % de.r gU.ltig zi 
Stimmen auf sich vereint. 

h) De:r Vorsitzende des Wahlausschusses hat die Vorschläge für 
die Delegierten und Nacbfolg&.!elegierten v..:• Delegiertenkonfe
renz bzwl zum Parteitag bekanntzugeben und die Wahl derselben 
durchzuführen. 

i) Der Vorsitzende des Wahlausschusses flibrt gemäß §9 30, 39 UDd 
4-9 der Satzung die Wahl der Kassenprüfer bzw. l.1itglieder der 
Revisionskommission durch. 

~~ Die Best&tigung des neuen Vorstandes erfolgt 

durch daa Sekretariat des Kreisvorstandes 
für den Ortsgruppenvorsta!Xi, 

durch da S kretariat des Bezirlc SV')rstandes 
für den Kreisvorstand, 

durch das Präsidium des Hauptvorstandes 
für den Bezirksvorstand. 
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.. 
Sela' etu 1 t de 
HaQtYUS,aD4a 

11., Pa.rtet.t .. 

- Del gatlOAea 4ea Ha pfsYol'ahncla -

zu Vol'buett; ß 4ea 11 .. Putettagea in den BezukJJwrbbdea tUI.d su 
op .. at198A Uateratuta der Ja~Sha~tve~taa luasea Qlld Delegtertea· 
koaferensea werdea Ia al1ea Bez~ks ~tbla4ea Del•s•-tloaea de• Ha~t
varatanda tl,t&o 

Die Dalesat1oaen gebea den Vorstin n Aalalt tu. 1~• polttlaeba 

Dia legatiD11.en wulen yon et.D.em •1 tgltecl clee PJ.tiatdi baw o et.ae 
Set.etll d a Bamptvo•ataala geleitet. Dea Deles•tto a cehö~tea welteP 
leitende 8ltarbatta. der Partelleltaaa aa. Sle t•eteA ta Je~eehaQPt• 
YeJia8IUil1 ... ea u4 lrzteiad.elegl• tealtoatu •• aal~ 

Aa cle Bezt.Jtk84eleslerteJlbllfe a.ce.a aebllea.ale aeaohlo .. ea te11., 
Dl Daleptloae.a bulch*•• ta · Präatdt bsw. Saue utat dea Ba~apt
Yo.Mtan4a. 

NI' die De1egat1oa••flb4 folgende Zua1111eu ts wol'geac hlaga : 

Boatoek 

Soh11altla 

Potad• 

r~aiLki' •t/o. 

xat•••r 
Ntap le», S.a•• 

B'b! 
Bastlo, x.t ... 
'P ae 
Wledeaau, K'o.ll.leo~ 

Putt, hiebloh 

Fltg 
Walduu, 'P••u 
waehter 
wuuehmau, Jtoela 

- ~ -
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Kr abb t Döll 

Vo t,L., Ubleh 

§ltr1a . 
Cktalaan.n, OrdJluaa 

H!tl 
kao , lt .. 

~o44e, epelt 

Btihael-, böhU.oh 



Eil'etal'i do 
Haupt o stan.ds 

Dem Ha ptvo~atGnd soll auf aa1ner XVIIo Sitzuns folgender BeschlaB 
VOl' gel cg t we den: 

BeschlaB 

üb ~ die Jahi'eshaaptver amml~Utgen u.ad Dalegi nkcat ~enzen. 19 

Die Je · ahattp v lttngea de~ Ort g~nppen d die Deleglel'te Jlco 

f r d P CDU rd n geaiiB d r t~ Wt naeh den Be ti 
d ~ d efmu- o .. 

ltlllg · t1nd 111 a z 0 1 ·lo 1 Ende 
0 

Dia d l gi t lg n. in den IWoB. t 11 April bi J 

statt. 

l 
\ 
I 
J 

I 
f 
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\ 
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\ 
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\ 
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BV Leipzig 

Bericl1t vor dem Präsidiwn des HV am 3 . 12 .. 63 über die Mitarbeit 

der CDU in den städtischen Hohngebieten im Bezirk Leipzig 

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

Auf der XV . Sitzung des Hau:;;Jtvorstandes nurde der Bezirksverband 

Leipzig kritisiert, weil in seinem Bereich anfänglich die Bildung 

der ~. ohngebietsausschüsse der Nationalen l!ront in den städtischen 

·Johngebieten und die ~nt1.,icklung der Arbeit nicht ausreichend unter

stützt wurde . Das bezog sich hauptsächlic h auf den Bel·eich der Stadt 

Leipzig. Die Kritik richtete sich vor allem dagegen, daß in der Stadt 

Leipzig nicht rechtzeitig genug Unionsfreunde für die Llitarbeit in 

den ersten sich bildenden 'Nohngebietsa.usschüssen ge\·wnnen wurden. 

Das geschah zu recht, denn schon bei der Bildung des ersten \JGA 

(Lieiersche Häuser) war bei der Konsti tuierung kein Unionsfreund an

wesend. Erst nachtrciglich vmrde erreicht, daß dort Unionsfreunde im 

vlGA und in den Kommissionen mitarbeiten. 

Entsprechend der gemeinsamen Festlegung im Bezirkssekretariat der 

Nationalen Front konzentrierten vvir uns im Bezirk Leipzig zunächst 

auf die Bildung der 5o .fohngebietsaus;:;chüsse in der Stadt Leipzig . 

Durch das Bezirkssekretariat wurden der 8tadtvorstRnd und die Stadt

bezirksvorstände auf diese Aufgabe richtig orientiert und auch ange

leitet . Bald mußte jedoch festgestellt ·werden, da..ß dies allein offen

bar nicht ausrl-ichte . 

Der Stadtvorstcnd ging formal an diese Aufgabe l1eran, sah darin zu 

einseitig eine organisatorische ufgabe und eine zusätzliche Belastung 

neben den vielfültigen Aufgaben in der ahlbewogung . Das zeugte davon, 

daß der Inhrlt der künftigen Arbeit in den ahngebieten nicht richtig 

verstanden \:urde und führte teil., eise zum Zurüc cvr<::ic 'v;n vor dieser 

Aufgabt- . Der .Jt dtkreis 3ekret2.r orientierte sie b uenilßr L af den In

halt der !:ünftigen .:'i..rbeit in den ;rohngebieten e.ls vielmehr auf die 

Schwierigkeiten die sich bei der Gewinnung geeigneter Unionsfreunde 

ergab.::m. Die Folge solcher Arbeits;r8iso 'Je.r ein anfängliches Zurück

bleibLn der I~litarbeit unserer Partei in der Stadt Leipzig im Vergl0ich 

zu den anderen Parteien. 
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Das Bezirksseh.retariat, zu dieser Zeit stark von den Aufgaben der 
Messe in Anspruch genommen, hatte versQumt, rechtzeitig über die 
Anleitung hinaus in den einzelnen.Stadtbezir~en die Arbeit an Ort 
und Stelle organisieren zu helfen. Als das dann geschah, trat auch 
die Wende in dieser .Arbeit ein. 
Sofort nach der Messe organisierte das Bezirkssekretax·iat mit Unions
freunden aus dem Stadtverband ·Brigade- Einsätze in den Scm1erpunkten der 
Stadt und arbeitete auch mit dem. Einsatz von Ins t ruJcteuren . Es zeigte . 
sich, daß die Bex·eitschaft zur Mitarbeit in den WGA bei unseren Unions
freunden durchaus zu erreichen vmr, \Venn ihnen das Nesen und der Inhalt 
dieser Aufgabe richtig erklärt wurde . So lehnte beispielsweise im 

Stadtbezirk Nord kaum einer der angesprochenen Unionsfreunde eine 
solche Mitarbeit ab und es konnte erreicht werden, daß in diesem 
Stadtbezirk verhältnismäßig rasch geeignete Unionsfreunde ffu.., die WGA 
und ihre Kommissionen geuonnen werden konnte . 

Sektiererische Tendenzen wurden erkennbar bei der .. Verteilung der Vor
sitzenden der vJGA und ihrer Stellvertreter auf die einzelnen Parteien. 
Mitte September waren von den bis dahin gewonnenen Vorsitzenden der 
WGA 28 Mitglieder der SED. Auf die übrigen Parteien entfielen nur 7, 
darunter auf die CDU 2 . Wir haben auf diese Erscl1einung sowohl im Be
zirkssekretariat der Nationalen Front vrie auch gegeni..~ber der Bezirks
leitung der SED hingewiesen und u1~ere Vorschläge unterbreitet . Daraufhin 
wurde auf Veranlassung des 1 . Sekretärs der Bezirksleitung sofort eine 

e aus Mitarbeitern der Bezirkssekretariate aller Parteien gebildete Ar
beitsgruppe wirksam, untersuchte die Lage in der Staclt und ~orgte dafür , 
daß diese Disproportionen schnell überwunden r-u.rden . Es stellte sich 
heraus, daß nicht etwa nur verantwortliche Genossen der SED die erfor
derliche Breite der Nationalen Front hinsichtlich der Vorsitzenden in den 
WGA aus dem Auge verloren hatten, sondern, daß die Ursache dafür in er
heblichem Maße auch bei falschen Auffassungen unter den verschiedenen 
Vorständen der demokratischen Parteien, auch der CDU,zu suchen waren~ 

so ·gab es die Auffassung in der Stadt Leipz~g und vne sich später 
herausstellte auch in einiöen Lanill~eisverbänden, z . B. in Borna, daß 
sich die führende Rolle der S::J:_D darin ausdrücken müsse, daß ihre Liit
glieder Vorsitzende der neuen iVGA werden. 
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rnsere Him1eise und das rasche ZusruJIUenvrirken in dieser Frage ermög
lichte schnell die Überwindung solcher sektiererischen Tendenzen. 

Aus diesen ersten Erfanrungen in der Stadt Leipzig bei der Bildung 
der \·GA zogen ä.r die Lehre, daß es bei solchen und ähnlichen Au.:f
gaben notwendig ist, keinerlei Verzöge:r'unßen zuzulassen, nicht nur 
richtig zu orientieren und anzuleiten, sondern vor allem an Ort und 
Stelle bei der Organisierung der Arbeit zu helfen. venn auch später 
durch erhebliche Kraftanstrengungen die entstandenen Versäumnisse 
v.rieder au.:fe;eholt werden konnten, so doch ebsn nur durch höheren Kraft 
aufuand, -.1eil die weitaus günsti6 eren r.J:öglicbkeiten im Anfangsstadium 
zum Teil versäumt wurden • 

In den Landkreisverbänden begann die Eildung der JGA erheblich später, 
im \lesentlichen erst Ende September . Sie ging in den einzelnen Kreisen 
sehr unterschiedlich und fast überall nur zögernd voran . Das gilt ein
mal für die Konstituierung, besonders aber für das irksamwerden der 
..JGA. 
Auch hier wurde anfänglich in der Bildung der VIGA eine zusätzliche . 
Aufgabe neben der · a~lbewegung gesehen und z . T. formal gearbeitet . 
Die Initiative wurde oft allein den Kreisleitungen der SED überlassen 
und abgmmrtet . Kreisvorstand Delitzsch gab es Unl{larheiten i.!ber die 
Notwendibkeit solcher MaßnaLmen Zlll ... Verbesserung der massenpolitischen 
Arbeit in der Stadt, was sich üb:!'igens dort auch wieder zeigte bei der 
territorialen AUßleichung unserer Ortsgru~pen an die Wohngebiete . 
Im Kreis Grimma ging clie Bildung der ;JGA am schlechtesten voran und 
ist bis heute noch nicht abgeschlossen . Dort sind von 3 vJGA erst 1 

konstituiert . 
Besondere Sch\"iierigkeiten machte in den Lancll{reisverbänden die Gewin
nung von Unionsfreunden als Vorsitzende der ~GA . Bei den im Durch
schnitt nur 2 bis 3 zu bildenden \GA je Kreis wollte man ~einer Partei 
~~-w·ah tuntt und meinte auch in Interesse der führenden Rolle, die Vor

sitzendenfuru~tion durch MitGlieder der SED besetzen zu sollen. 

Nachdem es gelungen uar, durch den Einsetz des Bezirkssekretariates, 
die Situation in der Stadt Leipzig erheblich zu verbessern, wrn::-de 
unser.;;:.seits auch in den Lanclla. ... ,;üsverbänden :lit Brigacte- uDd Instrul\:
teureinsätzen f,earbeitet. ~2s seschah besonders in Delitzs c h , Grimma, 

4 
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Oschatz, Döbeln , furzen sowie auch in Torgau u.nd Altenburg . 

De.bei v urde unn durch den kurzfristigen Einsatz einer Ins brukteurbri

gade der Parteileituns Ueter:=:,tützung gegeben. 

Es selang durch dier:.r.:;) Al"beit an Ort; und StelL:: ebenso Yrie in Leipzig

Stadt, auch in den Landl,:.re isv.:n·bänden unsere Mi tal"'bei t zu verbessern 

und geeignete Unionsfreunde fi.ir die Arbeit in den \JGA , 8. uch als Vor

sitzende , zu gewinnen. Hier v1ie in Leipzig-Stadt m.echten \Vir die Er

fahrung, daß Unionsfreunde zur Mito.rbeit bereit sind, vJenn sie richtig 

ang.csproc hen werden und ihnen die Bedeu.tung der Arbeit in den Wohnge

bieten erklärt wird. 

VJelches Ergebnis hatte nun unsere lu ... beit im Bezirk Leipzig bisher? 

Im Bezirk sind insges3J.llt 7'J ,JGA zu bilden, davon 5o in der Stadt Leipzig 

und 23 in den Kreisstädten. 

Konstituiert haben sich bisher in Leipzig 5o und in den Kreisstädten 2o . 

Lediglich in Grimma sind 2 und in Oschatz l WGA noch nicht konstituiert . 

Das wird in Kiirze erfolgen. 

In den 5o ·/GA der Stadt Leipzig arbeiten 52 Unionsfreunde und 

in den 21 ./GA der Landlcreise 37 Unionsfreunde mit .. 

Davon sind 9 Unionsfreunde Vorsitzende und 15 stellvertretende Vor

sitzende eines WGA. 

Wir liegen damit sowohl bei Vorsitzenden wie auch bei Stellvertretern 

nach der SED günsti ger als die anderen Parteien. 

• Während die VfohngebietsaLlsschüsse im v;esentlichen gebilde;:t sind, sieht 

es hinsiclltlich cter Kommissionen noch 1veit ungünstiger , vor allem sel:u ... 

unterschiedlich in den J(reisen aus . 

Von insgesamt 292 zu bildenden Kommissionen sind bisher 139 gebildet , 

i n denen llo Unionsfreunde mitarbeiten, davon 5 Bls Vorsit.zende . 

Im einzelnen wurden folgende Kommissionen gebildet: 

41 
34 
33 

für pol . und kult . r.Iassenarbeit mit 35 Ufrdn . , davon 1 Vors . 

für 

fÜl"' 

31 für 

volks\:1 . Masseninitiative 

Jugend und Sport 

Ordnung und Sicherheit 

-
mit 33 Ufrdn. , davon 2 Vors . 

mit 23 Ufrdn. , davon 1 Vor~ . 

mit 19 Ufrdn. , davon 1 Vors . 

Gut vorangekommen ist die Bildung der Kannissionen in den Stadtbezir

ken.Leipzig- West, Leipzig- Südwest und auch Südost, wie überhau.pt die 

Bildung der Fommissionen in der StaQt Leipzig am weitesten fortgeschrit

ten ist, weil viel früher begonnen wurde als in den Landkreisen. 

5 



5 

Von den Lanillrreisen hat die Bildung der Kommissionen in Altenburg, 

Grimma, Oschatz, Torgau und Vurzen noch gur nicht oder kaum bebonnen, 
während in den Kreisen Döbeln, Eilenburg und Borna bel:'eits sämtliche 

Lammissionen gebildet wurden . 

\las die I.1i tarb0i t von Unionsfreunder:. in den bisher gebildeten Kommis

sionen betrifft, so ist die Situation run besten in den Yreisverbänden 

Borna, Delitzsch, Eilenburg und in den Stadtbezirken West und Südost , 

währe nd die Sc hwerpunkte in dieser Frage für uns in den Kreisverb~nden 

Döbeln und Leipzig- Sü&rest liegen. Zu beachten ist dabei, daß jedoch 

in den meisten Landkreisen die Konmissionen noch nicht konstituiert 

sind. Zu den bereits in den gebildeten Kommissionen arbeitenden Unions

freunden ko .men in fast allen Kreisverbänden eine e;rößere Anzahl Unions

freunde, die den GA bereits füx die Arbeit in den Kommissionen benannt 

wurden und nach der erfolgten Konstituierung der Kommissionen wirksam 

werden sollen. 

Hinsichtlich der zu bildenden 73 Volkskontrollausschüsse ist die Situ

ation so , daß bisher nur 9 konstituiert wurden, in denen 9 Unionsfreunde 

mito.rbeiten. 

/eitere Unionsfreunde wurden den 1 reissekretariaten der Nationalen Front 

benannt und sollen im Zuge der schrittweise fortschreitenden Bildung 

der VKA durch die Arbeiter- und Bauerninspektionen wirrsarn. werden. 

Zusammen.fassend kann hinsichtlich der Bildung der Vlohngebietsausschüsse 

tt und ihrer Kommissionen gesaßt werden, daß unsererseits die anfänglich 
in Erscheinung getretenen Sch vci.chen in unserer Arbeit übei'\vunden wurden . 

Durch das Bezirkssekretariat der Nationalen Front wurde wiederl10lt zum 

Ausdruck gebracl1t, daß unsere Anstrengungen bei der Ent\vicklung der Ar

bt.-it in den \/ohngebieten Anerkennung finden . f/Ian schätzt dc ... t unser 

lirken so ein, daß die CDU durch ihre Arbeit und curch die Gew·innung 

ihrer Mitglieder zur Mitarbeit erheblichen Anteil hat an der durch das 

Präsidium des Nationalrates der Nationalen Front gut beurteilten Arbeit 

im Bezirk Leipzig bei der Bildung der GA und der Entuicklung ihrer A.r

beit . 

Die Bildung der \lohngebietsaus~chüsse und iher Rommissionen ist ~~ar 
eine ,:,esentliche, aber nur eine oeite der Verbesserung der massenpoli

tischen Arbe-it in den städtischen ~ohngebieten. Entscheidend dafür ist, 
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daß die gebildeten Ausschüsse und Kommissionen nicht auf dem Papier 

stehen bleiben, sondern im Sinne des Beschlusses des Politbüros der 
SED über "Das System der Leitung der politisch- ideologischen Arbeit in 
den städtischen Vohngebieten" arbeiten • 
.Am besten hat sich die Arbeit dort entuickelt, wo die fGA schon bei 
ihrer Bildung unmittelbar in die Vlab.lbe·,vegung und die Lösung der ört
lichen Aufgaben einbezogen wurden . Das ist zweifellos bei einem beträcht· 
liehen Teil gelungen, aber bei weitem noch nicht überall ~ .Noch ist die 
Arbeit in den ~Johngebieten sehr unterschiedlich entwickelt . 
Wäb.rend der Wahl bevregung haben die meisten der gebildeten Ausschüsse 
in ihrem Bereich die massenpolitische Arbeit geleite~ und organisiert . 
Dadurch ist es gelungen, neit :neln' Bürger in das .lfahlgeschehen und die 
große Aussprache einzubeziehen als früher und die volkswirtschaftliche 

MaDseninitiative zu wecken. Jetzt sind die WGA da.cauf orientiert, be
sonders den Anregungen, Vorschlae;~n und Kritiken aus der .Vahlbewegung 
nachzugehen und an deren Lösung mitzuarbeiten. 

Zur Uuterstf.ts~ng der Unionsfreunde, die in den '.!GA arbeiten, haben wir 
in der St '1dt Leipzig erstmalig am 17 . lo . 63 und ein weiteres Mal am 
J1 Lf- 11. 63 mit den lJ.nserer Partei ·angehörenden Vorsitzenden und stellv. 

I 

Vorsitzenden von vJGA sowie weiteren Mitgliedern Erfahrungsaustausche 
durchgeführt . 
Bei aller Unterschiedlicblceit der Arbeit in den 'NGA der Stadt Leipzig 
entwickelt nich jedoch deren Tätigkeit auch nach der Wahlbewggung nach 
vorn . Daran sind auch viele Unionsfreunde z . T. hervorragend beteiligt . 
Besonders hervorgetret~n sind dabei die Unionsfreunde D o n a t h 
und T i s c h e n d o r f els Vorsitzende b~v . stellv. Vorsitzende . 
eines /GA . Unionsfreund Donath, Vorsitzender im .I/GA LJ-4-, verstand es mit 
seinem Ausschuß eine recht vielf?eitige Arbeit zu entrrickeln. Hier wurde 
z . B am 26 . d . M. ein Vortrag über Brasilien (mit Lichtbildern) gehal
ten . Am 1 . 12 . 63 fand eine Vormittagsveranstaltung (Frühschoppen für 
Jung und Alt ) unter dem Motto "Sie fragen, vrir ant'.vorten" statt . 
Für den 4 . 12 . 63 ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Leitbetrieb 
vorgesehen , in der ökonomische Fragen , wie Probleme der Planerfüllung 
1963 und der Planerfl.Ulung 1964 im Mittelpunl{t stehen. 

In der Stadt Leipzig kann die Bildung der !NGA im wesentlichen als ab
geschlossen angesehen werden . Die Arbeitsfähigkeit ist aber noch nicht 
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überall gesicb.ert, zumal noch eini;;e '.!GA nur mit kormnissarisch einge

setzten Vorsitzenden arbeiten . Do.1Jei handelt es sich meist llill. solche 

in den Randgebieten der Stadt , vvo auch unsererseits keine geeigneten 

Unionsfreunde vorgeschlagen werden können . 

Sc h\JTerpunlct in der Stalt Leipzig ist z. Zt . die weitere Bildung der 

h.ommissionen. Der derzeitige Stand ist noch unbefriedigend. 

Jir wirken dahin , daß durch die territoriale Angleic hung der Ortsgruppen 

unserer Partei an die Wohngebiete unsere ].1itarbeit intensiver wird, 

besonders auch durch die Gevlinnung weiterer Unionsfreunde für die Mit

arbeit in den Kommissionen . Das wird eine Schvferpunl~taufgabe der Jahres

haupt versammlungen in Leipzig- Stadt sein. 

Im Vergleich zur Stadt Leipzig liect clie Entwicklung der ,JGA in den Land· 

kreisen z . T. noc h erheblich zurück . Verhältn.:..smäßig gut arbt>iten bis

her die WGA in den Kreisen Döbeln und v7urzen . Auch in Borna , Alten-

burg und im IL'ais Schmölln beginnt sich eine positive EntvJicl-lung ab

zuzeichnen. Dagegvn kann die Lac:;c in den Kreisen Delitzsch, Eilenburg , 

Oschatz und vor allem Grimma noc h keinesfalls befriedigen . Im Kreis 

Grimma i st von de n 3 WGA erst einer konstituiert, ·wobei dieser auc h 

noch erhebliche Schwächen auf1.veist . 

Der Kreisvorstand Oschatz berichtet, daß itLfolge der tucht in Gang 

kommenden Arbeit die erklärte Bei'eitschaft unserer Mitglied r zur Mit

arbeit in r/GA und Ko:mmissionen erlabmt . Das kommt in solchen Bemer

kungen zum Ausdruck -v'!ie: n lenn die anderen nicht mitarbeiten, dann 

können ~JTir allein auch nichts tun" . 

Die erst;en gut2)n Ergebnisse der Arbeit in Wurzen wurden dadurch be

einflußt , daß der !GA- Vorsitzende, Unionsfreund Busch, durch unseren 

Kreisvorstand und auch von seiten des Bezirkssekretariates gute Un

terst'itzung erhielt . Die guten Erfahrungen aus diesem WGA wurden im 

Kreissekretariat der Nationalen Front 1lurzen anerkannt und ausgewertet . 

Durch das Bezirkssekretariat der Nationalen Front wurden sie verall~e

meinert 

In der letzten Dienstbesprechung mit unseren Kreissekretären wurden 

solche guten Ergvbnisse aus der pralctischen ',Jirksa·nkeit der \/GA ausge

wertet, m1 sie auch EJ.nderen Kreisen nutzbar zu machen. 
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Dabei zeigte sich, daß besonders in den kleineren Städten, die nur ein 
''fohngebict umfasnen, weithin Unklarheiten darüber bestehen, wie das Zu
saiTRenwirken der Kommissionen bei den Volksvcrtretun ·en und denen der 
National en Front erfolgen soll, z . B. auf dem Arbeitsgebiet OrdnuD5 
und oicherheit . fiederholt tauchte cde Meinun·; auf , daß das Vor handen
sein Z'lileier solcher Komnissionen zu Zweigleisigkeiten und Überschnei
dungen in der .Arbeit führen müsse . 

Zur territorialen .Angleichung unserer Ortsgrup1)en an die V1ohngebiet e 
möc hten wi r bemerken , daß es richti g v1ar , damit erst nach der Bildung 
der :GA zu beginnen. DadLITCh war es möglic h , die I(raft unserer Partei 
auf die Mitarbeit i n der Nationalen Front und die ahlbewegung zu kon-e zentrieren , ohne durch sogenannte "innerparteiliche StrLLkturfragen" ab
gelelli ·t zu werden . ichtig war auch, solche Unionsfreunde i n die lG 
zu delegieren , die jetzt in den neuen Ortsgruppenvorständen als Vor
sitzende oder Mit5lieder wir -.s:un werden. De _,Ul ... ch vird die direkte 
Verbindung vG.A und Ortsgruppenvorstand gesichert, damit unsere gesamte 
Parteiarbeit im jeweiligen :7ohngebiet in die Arbeit der Nationalen Front 
einflie'3t. 
Daiauf irJ besonders bei den Jahreshauptversammlungen 1964, Vert zu 
le5 en sein. 

Aus den Erfabrul1ben der bi sherigen Arbeit resultieren nachfolgende An
regungen: 

e 1 .) Durch den Nationalrat sollte eine Richtlinie für lie Arbeit der 
JGA und iher YommiP ~ionen herausgegeben werden, t..un "fjberal l eine 
einheitliche .r!in"b.licklum~ ZLl sicll~rn . 

2 .) .auf oine quali fizierte Anleitung der ~GA und iher Vorsitzenden 
durch die Kreissekrete~iate der Nationalen Front ist .ert zu legen. 

3.) Die Unterstützuns der WGA durch die Leitbetriebe mu3 überal l wirk .:... 
sam werden. 
Anzuregen wär e die Herause;abe einer ~lohngebietsausgabe der Betriebs
zeitu J' des Lei·0b'"'L_ .. :iebes o<lei· die Einrichtung eines speziellen 
Teiles für Probleme des '/ohngebietcs 
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4 . ) In die Arbeit der ~JG.A und besonders iher Ko:rn:cissionen müssen 
noch nehr parteilose Fachleute einbezogen werden. 

5 . ) Vor allem die Vorsitzenden der ·7GA sollten nicht nit Sitzungen 
und IJ:Ieilnahme an Beratungen der Voll .. svertretungen, Räte und s.n
derer Gremien überlastet werden. (Solche Erscheinungen ;ibt es in 

Leipzig-Stadt~ 

6 . ) Die Zusanunenarbeit Volksvertretung und ',JGA muß überall cel::L.:.rt 
,,,erden, auch die .Arbeitsweise der Jlbgeordnetengruppen, um ZvJei
gleisigkeiten der Arbeit mit der Bevölkerung zu vermeiden. 

7 - ) Das Verhältnis der Kommissionen der Volksvertretung zu entsprechende 
hoiillilissionen der Nationalen :i!'ront ist besonders für die kleineren 
Std.dte, die nur ein ~lohno6biet bilden, zu klären. 

Schlußfolgerungen für unsere eigene Arbeit sehen vrir wie folgt: 

1 . ) Durch Geuinnung v1eiterer Unionsfreunde Hollen wir , nachdem 
die UGA im wesentlichen gebildet wurden und ihre Arbeit begin
nen, die Bildung der Kommissionen zum Abschluß bringen helfc.n . 
Besonderes Augenmerk gilt dabei den Städten, die nur ein Wohn
gebiet bilden. 
Es sind weitere Unionsfreunde als Vorsitzende für Kommissionen 
zu gewinnen . 

2 . ) Die Jahreshauptversammlungen 1964 VIollen wir nutzen , um die 
.Alcti vi tät der Unionsfreunde in den :vGA und Kommissionen zu 
entwickeln. Die Programme der Ortsgruppen müssen entsprec hende 
Festlegungen enthalten. 

Besonders gilt dasfür die in den Wohngebieten neu entstandenen 
Ortse;ruppen. 

3.) Alle Vorstände müssen der Unterstützung der Arbeit in den länd
lichen Ortsausschüssen der Nationalen :Front mehr Aufmerksamkeit 
scherucen, da diese oftmals irrfolge der Anstrengung zur Bildung 
der WGA in den Städten vernachlässigt wurden . 

Leipzig , 2 . Dezember 1963 

Bg/Rei 



~ekretariat Qes H-aupt
vorstcmu.es 

llerlin , den '12 . 11 . '1963 ~ 

Vorla.::_,e für a.ie 1.:li tzung 
aes Pr~&idiuJs des 
H-auptvorstandes 

Das räuidium des Hauptvorstandes möge beschlieBen: 

Folgende Ve~·c.Jlderun[.;en im Bezirksvorstand : ~ae;deburg werden 

best '"'"·LiGt. 

a) .. ~u.:;sc.~ eiaen der Ufrdn . Dr . J o h an n s e n aus dem 

.Jezii.'ksvor:stand . 

b) .lu:..,scheiden aer Ufrdn . H o l t z b e c h e r aus dem 

Bezii'..:;:svorstund . 

c) .t~uf'rücken der Huc h-'- ol 0 ekan iclatin, Ufran . --, n G l e r , 

in den Bezirkavo:..:st.md . 

a) .~.uirucken des Hachfol..__,ckm1d..iCldten, Ufr·u. . • ilex B l u m e , 

in uen Bezirksvorstm1d . 

.Jas :'I'äsidium ues Hau.!!-cvors t_ nctes m0 0 e zur Kenntnis nebwen: 

Uf r S c h ru u c lc e r ,,urCJ..e von seinen Verpflicütunl·en a ls 

;3ekret.ir für --~ Gi tation und 1 ropac;anua entbunden . .uer Bezirko

vorstan v uhl te aen Uf1.·u . _!..rnst Z i e .:; l e r als ..:.ekret<ir 

fur .:~Gi tation und l~opußd.Ilda . Ufr • . .:>chruucker bleibt Li tslied 

des ßezirksvorstanaes . 



Sekretariat des Hauptvorstandes 

W i t t e i 1 u n g 

Berlin , den 26 . 11 . 1963 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt
vorstandes am 3 . 12 . 1963 

uf Beschluß des Büros des l~äsidiums lies Nationalrates werden 
am 7 . 12 . 1963 folgende Unionsfreunde mit der Brnst- Moritz - Arndt
Medaille 
ausgezeichnet: 

1 . Ufrd . Friedrich Bur m e i s t er , ßerlin 
r,_i tglied des Präsidiums des Hauptvor-
standes 

2 . Ufrd . Paul K o n i t z e r 
Kreissekretär 

3. Albert K o t u 1 1 a , 

Bekretär des Berliner Ausschusses 

4 . Ernst 
Diakon 

ö 1 1 e r 

5. Ufrdn . Anni 0 c h s 
Fürsorgerin 

6 . Ufr:d11 . .Edel traut 
Rausfrau 

uaschner 

7. Ui'rd . Gerha1·d H i e c k 
LPG-Bauer und Synodaler 

8 . U rd . Heinz R i e g e 
Ffarrer 

Köthen 

Berlin 

Bisda.mitz 

Brandenburg 

Karl - Ivlarx- 8 tad t 

Klitschendorf 

Kirch- Jesar 

- 2 -
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9 . Uf'rd . Rudolf R ü t h e r , 
Pfarrer 

Bülstringen 

10 . Uf'rd . Karl S o n n e b o r n , Breitenbach 
Vermessungsningenieur 

11 . Uf'rd . Günter \/ a 1 d m a n n , Berlin 
hbteilungsleiter 

12 . Ufrd . Hans-Ulrich W i t t s t o c k , Leipzig 
stellv . Bezirksvorsitzender 

Um Kenntnisnahme wird gebeten . 



Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

Berlin , den 2o . 11 . 1963 

Vorlage für die Bitzung 
des Präsidiums des llaupt
vorstandes am 3 . 12 . 1963 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Dem .Jräsidium des I•/inisterrates der Deutschen Demokratischen 

Republik ist vorzuschlagen , 

Herrn Nationalpreisträser, ~rof . Dr . h . c . 
Rudolf Mauersberßer , Dresden , 

anläßlich seines 75 . Geburtstaßcs am 29 . Januar '1964 mit 
dem 

Vaterländischen Verdienstorden in Gold 

auszuzeichnen . 

ß e g r ü n d u n g : 

Ufrd . Prof . Dr . h . c . Hauersbert;er hat sich hohe)!' Ve.r·dienste 
um die flege des Nationalen Kulturerbes und die Entwicklung 
einer sozialistischen Nationallrul tur in der Deutschen Demo
kratischen Republik erworben . ~1 ls Kreuzkantor konnte er zur 
Festigung des 1insehens unserer Republik im usland einen be
deutenden Beitrag leisten . 

( 



Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

Berlin , den 27 . 11 . 1963 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des 
Hauptvorstandes am 
3 . 12 . 1963 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Die durc a den Bezirksvorstand Berlin erfolgte Benennung 
der Ufrd.n . 

Hannah- Ruth L o h d e 

als Mitglied des Rates der Stadt Berlin wird bestätigt . 
Gemäß § 35 bs . "l der Satzung wird sie zue;leich 'itglied 
des Sekretariats des Bezirksverbandes Berlin . 

1. 
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Zu ~OP 1 

D a c h würdiGt das :Wr 0 ebnis der Volksnahlen 1963 als einen 

Großen ErfolG der 5emeinsamen Anstren ungen aller in der Natio 

nalen Front des demokratischen Deutschland unter der Führun~ 

der Partei der ~...rbei terklasse voreinten Kräfte . In der ~Iahlbe

ue0un0 sei besonders sichtbar Geworden , wie sehr sich die 

politisch- mora lische ~inheit unserer Bevölkerung sefestigt hat . 

Auf Grund seiner e i 2,enen t:rfah.run 0 en in Heili5enstadt und dorbis 

vväh::end der .mhl vorberei tunc;en h a be er - vor allem im Vergleich 

J.Ji t fri.:ilieren .fahlen - feststellen können , uie sich die 1.:enschen 

in Eichsfeld verö.ndert und vorwärtsent'>lickel t naben . 3ie seien 

v i el aufceschlossener , 0in~en uit , ~achten eich Gedan1cen dar

übcr , vJie sie ihre Auf__;aben am besten erfüllen k0nnten und ent

v;ickt-lten Init::.ative auf vielen Gebieten . 

H e y 1 Gibt einen Bericht über den Beitra.::; der CDU zur \fahl-

beteiligunc; . :Dr beschrL.lnkt sich dabei auf cinise besondere 

l unl:te und :._er.tCLJ.ale und ieist darauf hin , daw ein o.usfi.ihrlicher 

Bericht mit allen erforderlichen Angaben und Zahlen zur Zeit 

noch zusammengestellt 11erde . Dieser Bericht solle o.uch die 

Grundlage für die noch für Novenbcr vorz:;esehene !~auptvo:>:>stands

s i tzunc bilden , auf der eine enaue .iUS\7ertunc; uncerer .:i t\iir

l:unu llit den daraus zu ziehenden S chlußfolberun0~n f~ die 

-..eitere .d.rbei t der J?nrtei erfol0 en \Jerde . - Im einzelnen stellte 

:Ieyl feut: 

Durch die rechtzeitige , vielfache und ein3ehende Orientieruns 

und Anleitunb unserer Iart;eiverbände dur ch PräsidiUlll. und dekre

tariat des Hauptvorstandes ,Jurde erreicht , daß unser Bei trab 

zur '.JahlbCi'Je 0 u n,::; [;röDer als 1958 und 1961 nar . Das bezieht sich 

so rohl auf die zal1len...J.&ßi 0 e Beteilir;unu der L:i tblieder a l s auch 

auf die Einflußnahme auf die christliche Bevölkerun0 und kirc h 

lichen I:XeL"e . In Zusmweno.rbei t n i t der nat i onalen Front 

konnte die l:lare Entscheiduns vieler Christen fi.ir Fried"'n und 

Cozialisous herbei0 eführt Herden . Die lahlbewee;un hat ..;ezeist , 

daG die christlichen Bürser in die sozialistische Gemeinscb.o.ft 

des san2en Volkes hinein0 ewach.sen sind . In zunehill.endem :.iaße 
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haben unsere Mit6lieder und die Llehrheit der parteilosen 

Christen erkannt , daß ihr persönlicher Binsatz bei der Lösung 

der voll:mJirtschaftlichen .. 'l..ufe;aben die lvei terentwicklung 

unserer Republik mi tbesti.::J111t . Bevleis dafür sind die zahlreichen 

e;uten Taten für die :Urfüllung de.3 Flanes 1963, Ausdruck daf·ür 

sind die zu 80 ~~ erfüllten Prot;rCliiliile der Or·bsgruppen . 

Es ist wei tor c;elunsen , fr·ühere Vorbeh2lte und ZHeifel von I.lit

~liedern über die fUhrende Rolle der .d.rb3i terklasse und ih.rer 

l'artei wei testc;ehend zu üb__,rviinden und die poli tisch-woralische 

Einheit noch zu stärken. r.1ehr hat sich auch die B::-kenntnis ver

tieft , daß die Folitik der friedlichen Koexistenz die einzig 

.JlÖ€Jliche und richtige Foru des Zusai:lTilenlebens von ,..)taaten 2it 

verschiedenen Gesellschaftsordnun~en ist und daß wir die 

Dtrrchsetzun~ dieser Iolitik desto besser erreichen , je mehr wir 

unsere Republik und druni t das sozialistische ~ ·/eltsyste:cJ. ökono

micch stärken . 

In der ersten l' eriode der .lahlbevJegun0 war der vJahlaufruf 

zuYrenig in die Arbeit unserer Verbände einbezogen . Das haben 

wir c;eändert und dafür g sort;t , daß der \Jahlaufruf in Zusammen 

hanG mit den örtlichen _i_ufgaben in den -·.:i ttelpunkt c;e::'ücl:t 

v1urde . 

Sehr positiv hat sich die LOde des Vorsitzenden des Staatsrats , 

1/al ter Ulbricht , vor der Volksl::ammer aus~e 1irKt , dabei vor allem 

seine ~\usführungen zur deutschen Frage . Das Verständnis dafür , 

daß die Beseitigung der Spannun0 en in Deutschland nur auf der 

Grundlage des Sieben- Punkte-Programms erreichbar ist , ist t;rößer 

geworden . Allerdings werden nicht imncr die richtigen Schluß

folgerun gen daraus gezo~en , besonders iill Hinblick auf den Rei

sevorkehr . Hierauf müssen "~Nir jetzt ein Hauptau5enmerk richten . 

In den Gesprächen mit Geistlichen ':J.nd Kirchgemeinderäten hat 

die Frage Sozialismus und Atheismus nach \Üe vor im Vorder

erund gestanden . Es ist jedoch festzustellen , daß die re~;:tionä

ren Kirchenlcreise auch in dieser ::Irac;e in die Defensive geraten 

sind und heute ein ''Ja , a ber ••• n zu:n :1.usdrucl: brint;en . Jie 

jL~/ 
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sa5en , sozialistisch arbeiten ja , aber sozialisti:.:;ch leben 

nein . In Zu~ar:unenhanc damit steht auch eine ablehnende Haltuns 

zu Schulfra6en und zu dem En~JUl1f des Jugendgesetzes . Die 

christliche BevöL-erunt; hat sich jedoch in ihrer überwäl ti.;en 

den :.:ehrhei t von solchen .1o.chenuchaften wie dem Lch,, ei0ebe 

scb.luß , den '10 .Artikeln , dem Brief Bi.Jchof Jaenickes oder der 

~influßnahme der ' estberlin-BrandenbtiTGisch~n Kirc~1e nicht be

eindrucken lassen . :Uie :,inflt.: . ..:>se der "'estdeut.:::;chcn :~ili tär

kirche haben vor allem auf die Bischöfe Gewirkt , die sich stär

ker zurüc::::0 ehal ten haben . Von den Freih:irchen haben 97 7o der 

Ffarre::; und Prediuer ccv;~i.:.1.l t . In der -~atholischen Ki:::.:che ist 

die Laue sehr unterschiedlich . In eini~en Be~irken verzeichne n 

nir einen Rücl..schri tt . Ein gc.:..nz anderes Bild zeit:;t da~ee;en das 

::.:..ichsfcld , w o die Kreise Eeili_;enstadt und .~orbis danl;: der 

l'erspekti vc , die den dorti::.;en Bi.ir 0 ern heute ·egeben i.. .... t , und 

dank unsere::' l:ontinuierlic~en Arbeit die besten 'v ahler0 ebnisse 

im Be::::ir!::: :Erfurt e..:bracht haben . 

Von besonderer 3edeutun3 im Hinblick auf unsere Einflußnahue 

atu bestimmte Bevölkerungskreise \Iaren die Tagun en u i t evan0 e

liGchen Geistliehen in .ittenber; , mit katholischen C~isten 

in D::'esden , die Tagun · des Nationalrats ~it christlichen r~ei

sen in Loipzi~ , die Gastvorlesunt;en des Generdl.:Je~ .. ~ etärs vor 

den Th~.:-olo0i::.chen Fal:ul t :ten in Halle und Berlin SO\Jie die vie

len - us~prachen in den Bezi~ks- und I'~ eisverbänden u1i t Geist

lichen und Kern~emeinden , uit Komplementären und privaten Unter

nehuern , mi t Hand Jerkei·n , mi t :ii'rauen und Jugendlichen . 

Nicht alle 3ezirlcsvorstände hatten rechtzei tiu und umfassend 

mi t der .lu·bei t in der vlahlbe\JebtUlb bec;onnen . Durch den Einsatz 

der :J. t 0 lieder des ~ rb.sidiUL1s und des .3ek::.."'eto.ric.ts des Haupt

vorstandes konnten ..... olche ::.:än.;el jedoch bald über1runden \erden . 

Das machte sich auch bei unserer Beteili0unG an den .J[hlerver

treterkotn'erenzen berJ.erkbar , bei denen unser ~ ... nteil "llresentlich 

stärker a lc bei früheren , uhlen \Jar . Jch\Tächen zei0-~en sich bei 

der Bildun~ der ,John 0 ebiete , die von manchen Bezirlc.3v erbänden 

zunächst dls nebenran..;iG an 0 esehen und nicht mi t in die .lahlvor

bereitun0 einbezouen wurde . uch hier schaffte das ~in ·reifen 

des uel:::retariats des Hauptvo:~::at:..ndes e i ne positive ·:nderun__; . 
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Insgesamt gesehen war die Beteiliguns unserer Partei in der 

•. -ahlbe 1ee;;uns qualifizierter und stärker als in der Vere;anc;;en

hei t . Die reichen Erfo..hrunc;en , di0 -7ir dabei üemacht haben , 

gilt es nun zu nutzen . Sie bieten ein ;utes Fundament für die 

\Iei tere .Arbeit. 

In der ..:\.ussprache zu dem Bericht ueist S c h u l z e auf 

Grund seiner Erfahrun0 en im Bezirk Karl- I\:arx- 3tadt darauf hin , 

daß das Niveau der ~Jahlveran....,taltungen aller 1:..rt merklich ge

stie0en sei. Der n3chweit;ebeschluß11 der Sächsischen Landes

synode habe im BeziJ:.'k Karl-~.:arx-Sto..dt l::eine solchen .Ausv-1irkun~en 

cehabt , wie man zunG.chst angenommen hätte. 

G r e w e stellt fest , daß der Bericht von Heyl nit der vor-

läufigen Analyse , die das Büro des Nationalrats erarbeitet hat , 

ü bereinstimmt . Das ökonomische Denken sei stärke:::.' in die Bevöl

kerunZ:, hineinbetrac;en worden . Unl:la::·hei ten gi..lbe es nocl1 inner 

in der Frage der Steigeruns der Arbeitsprodtli{tivität und der 

neuen Technik . Hot·uendig werde jetzt , den Volks\Iirtschaftsplan 

1964 tu disl:utieren . Aui' dem Lande gehe es vor allem dartu , die 

genossenschaftliche Arbeit zu verbessern . ,vährend der Zeit der 

\fahl vorbe:::."'ei tun 0 sei das Gei:3prJ.ch mit den Frauen zu kurz _;ekou

men und Gas Jugendko~unique nicht seiner Jedeutun0 entsprechend 

behandelt \.JOI'den • . L.lS D..Uugezeichnete :.lethode habe SiCh daS 

Familien_;espräch erYliesen . - Grewe teilt 1.rei ter ui t , daß dem

ni::.chst ein Beschluß über die verstärkte Iütarh.ü t der ilohnce

bietsausschücse bei der Lösune von konnunalpolitischen Aufgaben 

zu erwarten .sei . ..~uch die Arbeit der Abc_;eordneten in den rlohnt:;e

bieten und \Jahlkrei..,en \7erde ,üne ,;enaue :::-e6 elunc; erfill1::::eL1 . 

K i n d berichtet , daß sich in einzelnen Pfarrkonventen im 

:Sezi:.k Potsdam eine l:lare Gegner""chaft gezeigt habe . Mit sol

chen Pfarr~onventen werde man sich jetzt einsehend beschäfti

gen . 3ei der christlichen Jusend sei ein erfreulicher Durchbruch 

gelungen . Das beziehe s i ch jedoch nicht auf solche jun;;en :.~en

schen , die hau~tamtlich in ~irchlichen Diensten stehen , vor

neb...J.lich junge :::-farrer . Gut bc1.v~illrt l1.ätten sich die Gesp2:äche 
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mit KirchenvorstE.:oden einschließlich de~· :tfc_rre::c . 140 derc..rtice 

GesprJ.che erbrachten I:rfolge und c;ute Brfc..hrun 0 en . Sch1.rieriger 

war das GecprJ.ch mit Latholischen Geistlichen , w obei festzu

stellen sei , da.b C:ie .--chvv'erpun:~te bei beiden Kl::cchen genau über

einstimmren. - Kind berichtet weiter über die vielfältige ope

rative '.L'iitic.;keit im Bezirk Potsdan1 , wo die Abgeordn8ten in die 

,Johnunc::;en gehen und die Familiene;espräche mit Brfolc; "~eiter

führen . 

F 1 i n t bestätibt, daß die Fra5e der Einstellunö 0 erade der 

jun0 en Pfarrer zu unserem Staat svhr ernsthaft vorfol~t werden 

müsse . Gut vor\ ärts ~eholfen habe die Untersch:rii"tsnal:tion in 

Sach...,en . Offensichtlich aber habe die Zeit zwischen dem VI . Par

teitag der S:bD und dem 20 . Oktober noch nicht gereicht , um bei 

manchen Geistlichen 1\.lD.::.:h""'i t üb'"'r die Frac_;e ::Kirche im soziali

stischen St11at" zu schaffen . In der katholischen Kirche scheine 

die e;ute Behandlun.:; von Benc:sch falsch verstanden zu 1.1erden. 

Dort , wo die Zusa.::a.menarbeit zwischen allen staatlichen und t;e 

sellschaftlichen I:rt.:.ften c:ut sei , wä:;..,en die SchvJie:.:igkei ten 11Ü t 

Geistlichen ·wesentlich e;erinue:::::- . Jtets beachtet il7e.rden nüsse , 

daß Gruppenuespriiche eine l:ontinuierliche ~inzelbeeinflu.ssuns 

voraussetzen . 

Auch K a 1 b berichtet auf Grund seiner :Urfahrunc.5en im 
Bezirk Suhl , daß dort , Vl o ständi e; Lli t den Geistlichen das Ge 

sp.L·äch befiihrt Herde , der :t:,rfolb nicht ausbleibe . Die Gespräche 

ir11 Bezirk Su.hl vrurden in einer 0uten At11osph.äre c;efi..ihrt , 1vozu 

unsere Krei3sol::retäre wesentlich bei;etra_;en haben . DeL.lent.

sprechend war auch das .Ja.hlergebnis , dabei besonder.s das in der 

ste_rk katholischen Rhön . Schwieri t;keiten .;ab es in den Kreisen 

Buhl und Sonnebcr0 , ro es bis z11 den 'I/ahlen nicht t;elans , alle 

Fra0 en zu klären . Bezeichnend für die dortibe Lage sei , daß in 

Sonnebere:; auf IJUnsch der rfarrer die CDU nicht zu den Gruppen

gesprächen hiDzu.;ezo~en worden sei . :L!.:ine VoraJJsto..ltunc; Llit 150 

aJJDehenden Theologen iJJ :=;iseJJach habe t..JiJJ starl:es IJJ·ceresse 

für ökonomische Fragen ..;ezeie;t . 
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G t e i d 1 e stellt fest , da.L die An~ehöril.ßn der Intelligenz 

bei di e.:;en \ ahlen al-:Jci ver ::.:lit.;eui: .. :kt hätten . :Uie>Je To..tso .. che , 

wie überhaupt die _;anze '.Jahlbewegun; hätten bei de .. vielen aus

l~~ndischen und ueGtdeut..::chen Gästen /eüw.rs einen sehr posi ti

ven ::..:;in druck auscßlÖ..::~t . - Grup.~enbecprache mit katholischen 

Gci.:>tlichcn u:i.:...'en nicht zustande c:eko...;llllen , da der :Ginfluß der 

Bischöfe dies verhindert habe . Trotzden h~tten verschiedene 

Pfarrer in GUtem Sinne au.f ihre Geneinden einue-,Ji2:·kt , auch wenn 

sie selbst nicht zur .fahl gin0 en. 

G ö t t i n g fo:::dert , die \.I' bei t mit den christlichen Kreisen 

und ~it den Geistlichen nun atu Grund der reichen Erfahruncen 

ver.starkt fortzusetzen ' 1:JObei die Gespräche Di t den rfarrern 

entsprech::md ihrem 11:ri:ihrend der ~JahlbevJe.;unc; e;vzei0 ten Verhalten 

differenziert Gefü.b.:i:t verden müßten . Die -~Jahlbv\;e_;u.n0 habe iu 

·Loriben klar er\Jiesen , da.ß nir dort o..m besten vorrJartsl:oiJr:len, 

v1o uir o..lle :robleme anpac~:en und ~:eine l!'rage unbec.nt":.jortet 

lassen . So sollten vvir auch an die :vei tere ;~.rbei t ehen . 

Zur internationalen La;e bemerkt Götting , daß der Druck der 

reaktiontren I:rcise in /ashin.;ton und Bann auf Kennedy ständit; 

zuner~e . ~ie sich anbahnende ~nt3pannun~ sei diesen I~eisen ein 

Dorn im ..:\.u0 e . :Grhe.rds Pali tik lasse keine Hoffnun 0 auf' eine 

lnde2:ung der :3onner J:olitik zu . Die ::.läne und Zi_,le nach außen 

und innen bleiben dieselben . Beweis dafü~ ~ei besonders die 

verotärkt e1·hobene Forderunö nach Atomwaffen für die Bundes\·rehr 

auf dem .;ege uber die multilaterale ~'"to!Ilstrei tmacht ~ Die Be

kämpfuns dieser "multilateralen" Absichten bilden jetzt einen 

Sch'v!e:!:punl:t unserer .i.rbeit . BezüGlich der Haltuns der Amerikaner 

in der Jectberlinfraue erklärt Göttin[; , daß diese an 0 ebliche 

"'Rechte" erzwine;en möchten , die ihnen nicht zustehen , für die es 

kei ne Be;::;ründun~ gibt und die r1ir auch nicht zulassen werden . 

Götting \Ieist dann auf die in diesen Ta.;en stattfindende TaGunb 

des 4 . I lenuL1S des zr: der 3:2:D hin UDd betont :Ln Zusar.llilenhanb 

damit die Hotwendigkeit , die politische I\lassenarbei t \'Jei ter zu 

entuickeln und uns e::e :.:i ta2:bei t in den -~John.;ebieten zu verstär

ken . :Zr rest an , daß Grerre in ein e:o. Artikel in der 0 N euen Zei tn 

diese Fra3e behandelt . 
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~3chließlich schläbt Göttin~ vor , a:r 19 . I'Tovember in Berlin eine 
Sitzung des Hauptvorstandes durchzuführen , auf der unsere Lit
wirkung in der ,fahlbavTe 0un0 ause;ev1ertet und die noch im Jahre 
1963 von uns zu lösenden dUfbaben berat~n und beschlossen werden 
sollen . Die f~ den 16 . und 17 . DezcTiber 1963 vorGesehene Haupt
vorstandssitzunc; in Jeim2,r nird sich mit de.;..1 Voll;:m:irtschafts
plan 1964 und den Vorbereitunuen fiiT unseren 11 . ParteitaG be

sch:.ifti6en . 

G e f r i n macht darauf aufmerksam , daß in der nächsten :6ei t 

im ZusaLJ.Denha.n;; mit den von Bonn mit rolen , Rumänien und Un~arn 
aufgenoLll!lenen Handelsbeziehun0 en mit einer starkeren Offensive 
Bonns gegen unsere Republil:: zu rechnen sei. 

Dr . T o e p 1 i t z gibt ICenntnis davon , daß von vTestlicher 
Seite zur Zeit Versuche unternommen ·werden , auf de.:-.1 liege über 
ßchüle='briefwechsel ge._;en unsere =~epublik zu hetzen . 

Dr . T o e p 1 i t ~ , S e f r i n und G ö t t i n f: , 

S c h u 1 z e schla._;en ~ ... nderunsen für die vo:r·lieGende Erklärung 
des Frc.sidiums vor . 

Beschluß ITr . 28/63 

Die vorliec;ende Erkläruns des Präs i diums des :Iauptvo:...,standes zu 
den Vol kswahlen 1963 v1ird unter Borücksichtit;ung der in der 
Aussprache gemachten Änderuncsvorschläge beschlossen und in den 
Parteizeitun::;en veröffentlicht . 

Ve.!'antnortlich: Höhn 

Zu TOP 2 

a ) B a c h informiert das Präsidium uber die Blocksitzung 
an 1 . 11 . 1963 und die Volkskrurraersitzung an 13 . und 14 ~ 11 . 63; 
in der Volkskammersitzung am 14 . 11 . wi rd Bach i m Namen der 
CDU- Frru{tion sprechen . Bezüclich der Konstituiorung der 
CDU- Frru;:tion der Volkskaomer beschließt das Präsidiu~: 
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Beschluß Nr . 29/63 

'1) Für den Fraktionsvorstand werden benannt: 

Ufrd . \iOlfGang H e y 1 , 
stellv . Generalsekretär 
Ufrd . Gerald G ö t t i n g , 
Generalsel:retär 
Ufrd . Dr . Heinrich T o e p 1 i t z , 
Präsident des Obersten Gerichts 
Ufrd . Hans jür..;en R ö s n e r , 
Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Bcrlin der CDU 
Frau S e 1 b m a n n 

als Vorsitzender 
als kitglied des 
Fraktionsvorstandes 
als I.1it0lied des 
Fraktionsvorstandes 

als Sekretär des 
Frlli~tionsvorstandes 

als techn . I1ii t
arbeiterin 

2) Für die Ausschüsse der Volkskammer werden folbende 
Ab6eo~dnete benannt: 

Ausschuß fi-T ausvJärti;:;e Aoselesenheiten 

Ufrd . Gerald Götting , 
Generalsekretär 

Ufrd . Ausust Bach , 
Pnrteivorsitzender 

Verfassun5s - und Rechtsausschuß 

Ufrd . Dr . Heinrich Toeplitz , 
Präsident des Obersten Gerichts 
und r.Ii tglied des Iräsidiums des 
Hauptvorstandes 

Ausschtill für nationale VerteidiGung 

Ufrd . Gerald Göttins , 
Generalsekretär 
Ufrd . Luitpold Steidle , 
Oberbib:germeister und L:itglied 
des Präsidiums des Hauptvorstandes 

als Vorsitzender 

als =Ji tglied 

als Lii tglied 

als stellv . 
Vorsitzender 

als Lh tglied 
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1~ usschuß für Industrie und BauYJesen 

Ufrd . lolfGan;; :t-:eyl, 
stellv . Generalsekretär und 
Hitglied des Prä.s . des HV 
Ufrd . Walter ~iedel 
Konplementär und J:.:ti t lied des HV 
Ufrd • .Volfram Haller , 
techn . Direktor 

Ausschuß für Landwirtschaft 

Ufrd . Hans Schuldt , 
LPG- Vorsitzcnder 
Ufrdn . InGelore Harnack , 
LPG- Bäuerin 

Ausschuß fib: Handel und Versorgung 

Ufrdn . Ilse Dietze , 
Vorstand Handel der KGV 

Ausschuß fiU: Haushalt und Finanzen 

Ufrd . Gerhard Lan~e , 
Studienrat 
Ufrd . Ktl.I't Haupt, 
PGH -Vorsitzender und r.Iitc;lied des HV 

Ausschtill für icrbeit und Sozialwesen 

Ufrdn . Rosemarie Flesch , 
stellv . BürGer eisterin 

Ausschu~ für Gesundheitsweoen 

Ufrdn . Ursula Kutzner , 
Angestellte u . Eitglied d . Präs . d . HV 
Ufrd . Dr . Gerhard Fid::ol , 
Chefa rzt 
Ufrdn . llonika Berek, 
(Berliner Vertreter) 
Leiterin der Abt . ;~beit 

Ausschtill filr Volksbildung 

Ufrdn . Herta Baungärte t , 
8chuldi:rel:torin 

als Schriftführer 

als I.Iitglied 

als Bitglied 

als l.lite;lied 

als Hitglied 

als erster Stellv. 
des Vorsitzenden 

als L:i tc,lied 

als l.h tglied 

als 1 . btellvertr . 
des Vorsitzenden 

als :.:2 tglied 

als Lli tglied 

als stellv. 
Vorsitzende 
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.L\.ussch1..lß fü_r Kultur 

Ufrd . Hermann Kalb, 
Chefredakteur und l\Titglied 
des FräsldiUhls des EV 
Ufrd . Dr . ~rnst-Heinz Lemper, 
Direktor der ~tddt . I:unstsammlun6 en 
Görlitz 

.i..usschuß für Jusend 

Ufrdn . Christa Hojer , 
Lehrmeisterin 
Ufrd . Eansjür~en 2ösner , 
(Berliner Vertreter) 
Bezirksvorsitzender und 
l'.litslied des ~rv 

AusschuB für Lin,-;aben der Bü_rger 

Ufrd . Gü nter Grewe , 
::li tJ;lied d . Bü.ros d . Nationo.lrats 
u . 1.Ii tglied des Prb-s . des hv 
Ufrdn . Susanne Pfannen ber6, 
Hausfrau 

Geschäftsordnungsausschuß 

Ufrd . :Pr . Gottfried I:lepel , 
stell v . IiauptinL_,enieur 

r!1andatsprüfunt,sausochuß 

Ufrdn . Friedel Hoff , 
LPG- Vorsitzende 

als SchriftfillLrer 

als Mitglied 

als I.:itc;lied 

als Litt;lied 

als L~i tglied 

als I.~i tglied 

als I'.'li tglied 

Der Fraktionsvorstand vvird beauftra~;t , für die benannten 
Ausschuß:t!litglieder jeueile Vertreter zu benennen . 

3) Die I',1itglieder der Fraktion stellen monatlich 100 , -- Di._ 

von den ihnen zur Verfüsun6 stehenden Di~ten für die 
Finanzierunc; der politischen Schulunt;sarbeit der Partei 
und für die Kasse der F:::a.l:tion 50 , - - Dr,i zur Verfügunb . In 
AusnahmefttlleD entscheidet auf .nntrag des Abgeordneten 
der ~raktionsvorstand . 

Veranhvortlich: Heyl 
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b) G ö t t i n G teilt J.nit , daß Bach als 1,1i tglied einer 
Delegation der Ge,_,ellschaft für Deut.Jch- Sowjetische Freund
schaft an den Feierlichl:eiten anläßlich des Jah~estaöes der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution in I.:oskau teilninnt 
und er selbst run 18 . November eine Re ise nach destafri:!::a 

antreten 'lird . 

c) S e f r i n unterrichtet das Präsidium , daß er mit einer 
Delegation von Vortretern des Gesun~heitswesens der DDR ab 

15 . 11 . drei lochen in die Cowjetunion reisen wird . 

d) 5eschluß Nr . 30/63 

Die Vorlar;e betreffend Beschluß des Bezi.:.:l:svorstandes Franl:
furt/Oder pver den Ausschuß des Dr . Z \l e r g aus der 
CDU wird best3:tie;t . VerantvJOrtlich: .Jaldnann 

c;ez . Höhn gez . Götting 



t· 

Vertraulich! 

B e s c h l u ß - P r o t o k o l l 

der Ärv . Sitzung des PräsidiUMs des HV der CDU 
OJn Dienstar; , dem 29 . Oktober '1963 

Beschluß Nr . 28/63 
Volkswahlen '1963 

Die vorlie~ende ~rkl~ung des Früsidiums des Hauptvorstandes zu 

den Volkswahlen '1963 wi rd unter Berücksichti.::.;ung der in der 
Aussprache gemachten Änderun;svorschläbe beschlossen und in den 
Parteizeitunc,en veröffentlicht . 

Verantwortlich: Höhn 

Beochluß Nr . 29/63 
Konsti tuieruns der CDU- ::Jraktion der Vol kskarn.Jner 

'1 ) Fi..i.r den F:ca_l{:tionsvorstand werden benannt: 

Ufrd . 'llolfc;ang H e y l , 
stellv . Generalsekretär 

Ufrd . Gerald G ö t t i n g , 
Generalsel;:retär 

Ufrd . Dr . Heinrich T o e p l i t z , 
rräsident de.s Oberston Gerichts 

Ufrd . Hansjürsen R ö s n e r , 
Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Borli D der CDU 

Frau S e l b m a n n 

als Vo~sitzender 

als Uitglied des 
rraktionsvorstandes 

als l~tglied des 
Fraktionsvorstandes 

als Sekretär des 
Fraktionsvorstandes 

als techn . 
r:Ii tarbei terin 

2) Für die _iusschüsse der Voll:skammer werden folgende 
Ab=eordnete benannt: 

Ausschuß für auswärti c· e Anselauenhei ten __ _____ ___ _ __ _____ ___ Q _ _ _ _______ _ _ _ _ __ _ 

Ufrd . Gerald Göttine:; , 
General se 1:r et är 

Ufrd . Ausust Bach , 
Farteivorsitzender 

als Vorsitzender 

als Hitc;lied 
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Verfassungs- und :'lechtsaussch"Llß -------------------------------
Ufrd . Dr . Heinrich Toeplitz, 
Präsident des Obersten Gc~ichts 
und .:i tglied des _ räsidiwns des 
=iauptvorstandes 

Ufrd . Gerald Götting, 
Generalsekretär 

Ufrd . Luitpold Steidle, 
Oberbü.rt;ermeister und rvlitblied 
des I:r:=~sidiwn:J des Hauptvorstandes 

Ausschuß fi:i.r Industrie und Baw:re..,en 

Ufrd . ~folf0an~ Heyl, 
stellv . Generalsekretär und 
:.~itglied des :Früs . des HV 

Ufrd . 'v/alter :J.iedel, 
Konple:.1entär und Mi t6lied des IIV 

Ufrd . 'Jolfram Haller , 
techn . Direktor 

Ausschuß für Landwirtschaft 

Ufrd . Hans Schuldt , 
L:::)G- Vorsi tzender 

Ufrdn . Ingelore Harnack , 
L::!G- Bäuerin 

~~~~~g~-!~-~~~9~~-~~9_Y~~~2~G~~6 

Ufrdn . Ilse Dietze , 
Vorstand Handel der KGV 

.Ausschuß für Haushalt und Finanzen 

Ufrd . Gerhard Lan 0 e , 
Studienrat 

Ufrd . Kurt Haupt , 
PGH- Vor.Ji tzender u . ~.:it6lied des HV 

Aussch"Llß f~x -~bcit und Sozial\ esen 

Ufrdn . Ro~ema:r:ie Flesch , 
stellv. Bürgermeisterin 

als Pitglied 

als stellv . 
Vorsitzender 

als Liitglied 

als Schriftführer 

als I.li tGlied 

als t!i tt;lied 

a l s Litglied 

als J:.:itglied 

als I.~i tglied 

als erst~r Stcllv . 
des Vorsitzenden 

als I.:i t;;lied 
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Ausschuß flir Gesundheitswesen 

Ufrdn . lJrsula Kutzner , 
An0eotcll te u . :Ti te;lied d . Präs . d . HV 

Ufrd . Dr . Gerhard Fickel , 
Cht;farzt 

Ufrdn . :.:onika Bercl;:, 
(Berliner Vertreter) 
Leiterin der Abt . ~trbei t 

Ufrdn . HeFta BauiDgi:irtel, 
;Jchuldirekto_,in 

ius::;chuß für Kultur 

Ufrd . Hernan n E al b , 
Chefredc::'J\:teur und Ei tglied 
des ?r~sidiumc dec HV 

Ufrd . Dr . ::..;rnst-=~einz LeiJper , 
Direktor der ,Städt . Kunstca..:.mluncen 
Görlitz 

~~~~~~~-!~-~~Q~~~ 

Ufrdn . Chriwta Hojer , 
Lehrrwi s t C::'2. n 

Ufrd . _Ic.ncj··_r~cn RösJ;Jer 
(Berliner Vertretvr) 
:Sezir~:::vo:::sitz'-'nder und 
~~i tslied <le~ HV 

LUsschuß f-lx ::..:in ·uben der Bü.r ·er 
- ---------------~------------Q __ 
Ufrd . Günter Gre1,iJe , 
rii tgli::;d d . Büros d . :~ationalrats 
u . I~i·t;glied d . r-räs . d . HV 

Ufrdn . Susanne Ifannenbcr~, 
Eausfrau 

Dfrd. ~r . Gottfried Eleryel, 
stellv . Eau_._ tincenieur 

als 1 . utellvertr . 
des Vorsitzenden 

o_ls 1.Ii tglie<l 

c::..ls stellv. 
Vorsitzende 

als Jchriftfiilirer 

u.ls I.~i tr:;lied 

als I1itslied 

als I1itglied 

als IIitclied 

als Fitglied 
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:.:an da t snri._fun g sau...,._, eh uß 
-------~---------------

Ufrdn . :L'ricdel :roff, 
L:tG-Vo.1:sitzGnde 

- 4 -

Der FraJ::tionsvorstand ,rird beauftra..;t, für die bene.nnten 

Auss chu.ßHlitglieder jeueils Vertreter zu benennen . 

3) Die ~:ite;lieder der Fra2;:tion stellen monatlich 100,-- D~.1 von 

den ihnen zur Verf-L~.;un.; steiwnden Diüten :rü..r die Finanzierunc; 

der }_)Oll ti -' c '1"n :::.- chuluncsarb'"'i t der I'artei und für die Y.:asse 

der :B'ralction 50,-- D:,1 ztiT Verf'ügun~ . .in j_u~mahl.11.ofcillen ent

s cheidet auf _:.ntra; des .L bgem.~dneten der F2:'a1;:t2.onsvorstand . 

neschltill Nr . 30/63 
~usschltill aus d8r CDU 

Verantvwrtlich: I:eyl 

Die Vorlage betreffewd Beschlu.E des Bezirksvorstandes Frankfurt/ 

Oder über den ~msschluß des Dr . Z T.J e r c aus der C.JU \Jird 

Verant~ortlich: .aldmann 
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_'inwesend 

Entv1urf 

~ r o t o x o l l 
der 

Gitzun~ vom 29. Oktober 1963 

Bach 
Pu:: meister 
Desczyk , Dr . 
Götting 
Grevve 
I-Ieyl 
l alb 
Kind 
!'-utzner 
. 'cbulze 
_efrin ab 11 . 40 Ullr 
8teidle 
Dr . Toeplitz 

a . G. 
Flint 
Höhn 

Qiagesordnung 1 . Zu den Volkswahlen 1963 

ent .... chuldir;t 
lt'lscher 
VJächter 

2 . _dtteilungen und lnfra~en 

Be~chlü3se Nr . _ß- 30/63 

Dauer Beginn 10 . 05 Uhr 
.nde 13.15 1Jhr 
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Zu TOP 1 

"R a c h w~dlgt das Fr 0 ebnis der Volkswahlen 1963 als einen 

sroßen ~rfolo der gemein~amen ~nstrengungen aller in der 

Nationalen 7ront des de~okratischen Deutschland unter der 

Führun6 der Partei ~er Arbeiterklause vereinten Y~[fte . In der 

',.'ahlbewe._;ung sei besonsers sichtbar geworden , wie sehr sich 

di~ politisch-moralische ~inheit unserer ~evölke~·un~ gefe~tigt 

hat . } .. uf ij:~und seiner eigenen Ti',rfahrungen ln I:eiligenstadt 

und 'Jorbis :.rährend der '.'lahlvo.,...be::oei tun":en habe er - vor allem 

im Vergleich mit frühe-- en .Jahlen - feststellen können , wie ...,ich 

die 'Ien...,chen im EiclJ.sfeld verändert und vorwärtsentvvickel t 

haben . Sie seien Vlel aufgeschl o...,sener , ginGen mit , machten 

.:.ich J.edanl::en darüber , '.'Jie sie ihre .. \.ufgaben am besten erfüllen 

könn~en und entwickelten Initiative auf Vlelen Gebieten . 

H e y 1 gibt einen Bericht über den Beitra;; der CDU zur .,ahl-

beteili~ung . ~r beschrankt ~ich dabei auf eini5e besondere 

.: unkte und =1erkmale und neist darauf hin , da.P ein ausführlicher 

Bericht ni t allen erfo::'derlichen Angaben und Za~.len zur Zeit 

noch zusa1!12len,;estell t y;-erde . Die:: er B ·icht solle auch die 

GrundlaGe fur die noch für November vorGese~ene Eauptvorstand~

si tzung bilden , auf der ~ine genaue '\.uswertung unse:..:er ::.li tnir

kun~ nit den daraus zu ziehenden SchluBfolgerungen für die 

eite:r.e _.rbeit de:c :-artei erfolgen werde. - Im einzelnen stellt 

~~eyl fest: 

Durch di? rec~tzeitige , vielfache und ein~ehende Orientierung 

und ...':1.nlei tunt; unserer Partei verbände durch ?räsidiurn und ,ekre

tariat des I:auptvor·standes wuT·de erreicht , daß unser Bei trag 

zur ,,ahlbeHe0 un;; grö.3er t-veü~ als 1958 und 1961 war . Das bezieht 

sich S0\7ohl auf die zahlenr1b.ßi6 e .3eteili.....,uns der :.=i·c,e,lieder als 

auc~ auf die Einflußnab_me auf die christliche Bevölkerun0 und 

kirchlichen Krei~e . In Zusammenarbeit mit der Nationalen Front 

konnte die klare ::=nt:cheidung vieler Christen für :s'rieden und 

Sozialis:J.us he::·bei::_;efuhrt '.!erd er. Jie .Jahlbe,ueguns hat 3ezeit; t , 

daf' die christlichen Bürge:::- in die so"'iali-3ti ..... che Gemeinsch.:::ft 

des c;anzen Volkes hineine;ewac~.sen sind . In zuneh...menden . "aße 
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haben unsere I.:i tglieder und die : .. ehrhei t der parteilosen 
Christen erkan~t, daß ihr pers5nlicher Riosatz bei der L5sung 
der volkswirtsct.J.ftlichen Aufe;aben die .Iei terentvdcklung 
unserer \epublik ~itbeutimot . Be~eis dafür sind die zahlleic~en 

0
uten ~aten fü~ die ~rfüllun~ des Planes 1963 , Ausdruck dafür 

sind die zu 80 % e::..:füll ten Progr&liile der O::'t...:i_;ruppen. 

:.,;s ist weiter belune;en , frühere Vorbehalte und Zweifel von Ili t
e;liedern über die führende ~olle der Arbe i te:.,kla...;se und ih:::·er 

~ Partei \-;ei '(0ehend~ zu übervJinden und die poli ti -.~eh-moralische 
Finhei t noch zu stärken . P.J.ehr hat sich auch die :.rkenntnis 
vertieft , daß diP Iolitik der friedlichen Yoexistenz die einzig 
m5gliche und ~ichtige Forill des ZuGammenlebens von Staaten ~it 
verschiedenen ~euellschaftsordnlingen ist und dru~ wir die Du~ch
uetzun5 dieser ~Olitik desto besser erreiChAn , je mehr Wir 
unsere ~epublik tmd da.r.it das sozialistische .eltsystem 5kono
misch stärken . 

In der ersten :::~riode der ..lar lbewegung war der .lah laufruf 
zuwenig in die U'beit unserer Verbände "'inbezogen . Das haben 
\7ir e;.;_ndert und dafür 0 eso:: ~:_;t , daD der .. ar laufruf in Zusammen
hang mit den 5rtlichen Aufgaben in den L~ittelpunkt 0 erückt wurde . 

Sehr po~itiv hat .ich die ~ede des Vo::'sitzenden des Staat...)rats , 
• •• 

1al ter Ulbricht , vor der Volkska;:;:uner au:::;c;ewirkt , dabel vor allem 
:::;eine _ ... usfü -run[.,en zur deutschen Frage . Das Ver~ tändnis dafi;i.r , 
daß die Be sei ti:;ung de:r.· .._,pannun0en in Deutsc~ land nur auf der 
Grundlage des Cieben-:>unkte-F~ograoms erreichbar ist , ist gr5ßer 
~eworden . ~llerdings werden nicht i~mer die ricLti6en ~chlu8-

fol0erunben daraus 0ezogen , besonders im Hinblick atu den ~eise
verl:er.x . Hierauf' müssen \,ir jetzt ein Hauptaugenmerk richten . 

In öen Gesprächen mit Geistlichen und Kirch~emeinderäten hat 
die Praue Sozialismus und Atheismus nach ~ie vor im Vordergrund 
Gestanden . ~s ist jedoch feutzustellen , daß die reaktionE~en 
Kirc~enk:eise auch in dieser Frage in die Defensive geraten 
::..ind und heute ein 11 Ja , aber .•. 11 zum Ausdruck brin0en . >ie 
~agen, sozialistizch arbeiten ja , aber sozialistisch leben nein . 
Im Zusa,,wenhang Ca.:ili t steht auch ein~... ablehn~nde :Ial tung zu 
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Schulfragen und zu dem Entwurf des Jugendgesetzes . ~ie chri~t

liche Bevolkerung hat ~ich jedocb in ihrer übe~vältigenden 
I,'iehrhei t von solchen i:[achen~ch"'ften VJie clem ,....chHeigebeschluß, 
den 10 il.rtil:eln , de.:J. Brief Biuchof Jaenickes oder der Einfluß
nahme der .,e~ toerlin-Brandenburgi::;chen Kirche nicht beein
drucken la~sen . Die =inflücse der westdeutschen T~ilitärkirche 
haben vor allem auf die Bi3chöfe ~ewlrkt , die SlCh ~tarker 
ZUl'ÜCk0 ehal ten haben . Von den F::eikirchen haben 97 / de:: Pfarrer 
und Predige::c ... bewähl t . In der kattolischen Kirche ist die Lage 
sehr unterschiedlich . In einigen Bezirken verzeichnen wir einen 
Rück~chritt . Ein 0anz anderes Bild zeigt dase~en das Eich~feld , 

v1o die Kreise l:::eilit;enstadt und ,,o::bis dank der ilfi'mmpF11mmh 

Percpektive , die den dortiben Bürgern heute ge~eben ist,und 
dank unser.er kontinuierlichen Arbeit die besten Iaule· c;ebnis.Je 
im Bezir_: :,rfurt erbr'>..cht haben. 

Von besonde::·er Bedeutung im Finblicl:: auf unsere Einflußnahme 
auf bestimmte Bevö l kerun6skreise waren cie Ta6Un6en mit evan 0 e
lischen Geistlichen in ittenberg , mit katholischen Christen 
in Dre~den , die Ta0 ung des l-ationalrats lliit chrlstlichen Y~eisen 
in Leirzi3 , die Gastvorlesun 0 en des Generalce~·etärs vor den 
Theoloe;iscLen Fakultäten in Falle und Berlin sov1ie die vielen 
.rl.ussprachen in cen :3ezirk.s- und Kreisverbänden mit Geistlichen 
und Kern 0 emeinden , mit Kompl ementären und privaten Unternehmern , 
mit HandHcrkern , mit :'rauen und Jue;endlichen . 

Nicht alle Bezirksvor~tände hatten recbtzeitig und umfa~send 
21i t der 1\.:::beit in der .~ahlbe .re_;ung begom:en . Durch den :;::;insatz 
der 1.1i t_;lieder des :2räsidiums und des Sekretariats des Haupt
v orstandes konnten solche I.ängel jedoch bald über\vunden werden . 
Das machte sich auch bei unserer Beteilicung an den •lählerver
treterkonferenzen bemerkbar , bei denen unser Anveil we~entlich 
stärker a l s bei früheren \fahlen ·.var . Sch .. ·~c~ ... en zeigten .::::ich 
bei der BiL .. un 6 der .~ ahngebiete , die von manchen Bezii·ksver
bänden zun~chst als nebenrangig angesehen und nicht mit in 
di e .~ahl vorberei tung einbezoc;en wurde . ..uch hier schaffte das 
EingreifP.n des Sekretariats des Hauptvorstandes eine positive 
4nderung . 
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In s.;esamt gesehe n \7ar die Beteiligung unserer I artei in der 

Wahlbewe&unG qualifizierter und stärker a l s in der VerganGen 

hai t . Die reichen :=rfahrun~en , die ',vir dabei gemacht haben , 

gilt es nun zu nutzen . Si e bieten ein ~utes Fundament f ü r d i e 

1vei tere Arbeit . 

In der .:\.ussp::r: ehe zu dem Bt.-r icht vv-e i st S c h u l z e auf Grund 

seiner ~rfahrunc;e n im Bei.Jirk Karl-·~arx-Stadt darauf hin , daß das 

Hi veau der . 'a. l Veranstal tuntien al l er .Art me:rklic gestie5en 

Der "Sch\rei 0 3be:.Jchluß" der Sächsischen Landessyn ode habe im 

:Se :::;irk Ka..:- 1- IIarx- :Jtadt keine so lchen Auswirkunc;en c:;et.abt 
1 
wie 

zunächst angenomme n hätte . 

Grev.'e 

~ ~ ~"\A.A ~ }\ ~ """""\. ~ 
stellt fest , daß\~ (v:rläufige"' Analyse , die das 

sei . 

man 

Büro des Präsid iums des Nationa l rats erar'-eitet hat , llrit C:em 

"L-€L'ioht von Eoyl überein ti...x1t . Das ökonomi ehe Denken sei 

stärker in die Bevölke un~ hineingetrauen worden . Un~larheiten 

gäb e es no ch i .::nm.er in de::.:· Frage der 2t eit;~.J.. un g der ~·...rbe itspro

duktivität und de.J.. .. neuen Technik . Notvvendig werde j etzt , den 

Volksi7i-ntsch ftsplan '1964 zu diskutioren . 1~uf denJ. Lande gehe es 

vor allem dar~ , ui e genossenschaftliche fi...rbeit zu verbessern. 

}t:.h.L·end der Zci t der- .a.J. l vo:..·bereitunc;; sei das Ge..:>pr~:ch mit den 

Fre.uen zu kurz 0 el:ommen und das Jusendkommunique nicht seiner 

Bedeutung ent~p~echend behandelt worden . ~l s ausgezeichnete 

I.~ethode habe sich das ::'amiliengesp::<i.ch erwiesen . - Gre -~e teilt 

Vie i ter mit , daß demn \ch.._)t ein Beschluß über die verstärl:te · i t 

arbeit der 1 lohngebietsausschüsse be i der ~ösun e; von k ommunal

poli tisch~n .~ufe;R.ben zu ervmrten t-e i . Auch di~befr der 1i.b0 e

ordneten in den . ·ohn~ebieten und .lahllc::·eisen werde eule c;;enaue 

~egelunö erfahren . 

K i n d ber ichtet , daß 3ich in einzelnen Pfarrkonvente n im 

Bezirk Pot sdam eine klare Gegner s ch ft gezeigt habe . Mit solche n 

~farrkonvente n werde man uich jetzt eingehend be3chäftigen . Be i 

der christl ichen Juc:;end t.,e i ein erfr eulicher Durchbruch gelun-

gen . Das beziehe 

die ~auptamtlich 

J;[ungpfarrer . Gut 

sich jedoch nicht auf solche jun 0 en ~e nschen , 

in kirchlichen Diensten stehen , vornehmlicr 

bewährt rätten s ich die Gespräcl e mit Kirchen-
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vorst~nden ein chlief.lich der Ifar-rer . 140 derartige Ge.3präche 

erbrachten :::fill::6~E =-:rfol6 t und cute Erfahrun~en . Schvrieriger \7ar 

das Gesprach @it katholischen Geistlichen , wobei festzustellen 

~ei , daß die Schwerpunkte bei beiden Kirc ht:-:n genau überein

...:; tLliDten . - Kind be:::.ichtet \reitcr über di~ vielfältige operative 

C'ätigk-vi t im 3ezirk .L ot:>dai:l , wo die Abe;eordneten in die .lohnune;en 

gehen und die F2~tlien6espräche mit ~rfolg ~veiterführen . 

F 1 i n t be tätigt , daß die Jra~e de~ LinstellLn~ ~erade der 

jungen Pfarrer zu un::.;ere1n Staat sehr ernsthaft verfolst we!'·den 

müsse. Gut vor\Järts .:_;c.hol_::'en habe die 'Cnterschriftenaktion in 

Sachsen. OfferJ.:.>iC~ltlich ab Jr hc_be die Zeit zuischen de:n VI . Par

teitag der s:::.,D und dem 0 . Ol;::tober noch nicht ge~eicht , um 

bei manchen Gei..~ tlichen :,.l arhe i t über die :?rage "Kirche im 

f: ozialistischen Dtaat" zu achaffen . In der ~c3.tholischen Kirch8 

scheint. die ute Behandlun0 von Benc:;sch faluch verstanden zu 
1derden . Dort , wo ~ie Zusammenarbeit zwi.:.Jchen allen staatlichen 

und ~esellsch~ftlichen Kräften 0ut sei , wären die Schwieri0kei

ten mit 0-eistlichen wesentlich u2rine;;sr . 'tets beachtet we::den 

müsse , da.·~ Gruppengespräche eine l:;::ontinui"'rliche .LJinzelbeein

flussun6 voraussetzen . 

Auch K a l b b~richtet auf Grund seiner :::::rfahrungen im 

Bezi::..·'k Suhl , da~ dort , wo ständig :ui t den G istliehen das Ge

spr~ch ge::::·ührt \Jerde , der rfolc nicht au~gleibe . Die Gesprache 

im Bezi ·k Buhl wurden in e_:_ner guten At'llosphfu· e 0 : führt , ·wozu 

unsere Iu'eissekretäre wesentlich beigetrazen haben . Dementspre

chend TJar auch das T,7ahlerc;ebnis , dabei besonders das in der 

ctar:: katholischen Rhön . '3 ch,rieri~kei ten gab es in den Kreisen 

Suhl und f' on::eber.s , VJO es bis zu den Tahlen nicht gelang , 

alle ra~en zu klä::::·en . Bezeichnend für die do!'tige La~e sei , 

daß in onnebers auf .!un..,ch der Ifarrer die CDU nicht zu den 

Gruppen6uspr~chen hinzugezogen worden sei . Eine Veranstaltun5 

mit 150 angehenden ~heolo~en in Eisenach habe ein s tarkes 

Interesse für ökonomische Frawen gezei6t . 

S t e i d l e s tellt fest , daß die 

bei diesen •. arlen aktiver mi tgenirkt 

wie übe:--haupt die ganze .ahlbewe2;unG 

Ansehöri~en der Intelligenz 

hätten. Diese TatsdcLe , 

hätten bei den vielen 
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au. ,lb.ndi sehen und nestdeutschen Gästen \7eimars einen sehr 

positiven bindruc~ au~gelöst . - G~uppengesprb.che mit katholiGclen 

Gei..:>tlichen wären nicht zustande ekoL1.1en , da der ...:;influß der 

Bischöfe dies verhindert habe . Trotzdem hätten ve::schiedene 

Pfarrer in 0 ute..n Sinne atrr ih ·e r.eweinJen eingewiJ·kt , auch ,:renn 

sie selbst nicht zur ,fahl c_5inben . 

G ö t t i n 6 fordert , die Arbeit mit den ehrletliehen Kreisen 

und .li t den Geistlichen nun auf GrJ.nd der reichen .t.rfai.lrungen 

verstärkt fortzusetzen , uobei die Ge.sprache mit den I..Jfarrern 

entsprecr end ihrem \'Jäh~' end der Jahlbewegung __;ezeigten Ve:: halten 

differenziert gefü..h.rt \rer·den müßten . Die .ahlbm1ee;un'j habe im 

üb:;_--.icen l::lar erwiesen , daß wir dort an besten v onvt.:.rtskoLIDen , 

wo wir alle Froble~e anpacyen und keine Frase unbean~vo~tet 

lacsen . ~o sollten wir auch an Jie weitere Lrbeit ~ehen . 

Zur internationalen LaGe beme~kt Götting , daß der Druck der 

reaktionfu~en K7·eise in '· ashington und Bonn auf Kennedy ..:tändig 

zunehme . Die sich anbahnende Lotspannung Jei diesen K~eisen eln 

Dorn im _uge . Zrha~ds Politik lasse keine Hoffnung auf eine 

:nderunß der Bonner Iolitik zu . Die Pläne und Ziele nach außen 

und in~en bleib9n dieselben . Beweis dafi~ sei besonders die 

verstärkt erhobene Porde: ung n<>ch _~tomwaffen ffu· die BundesvTehr 

auf dem .:et;e über die multilaterale .'1.tom....,trei tmacl.-.1t . Die Be

kämpfung dieser "multilateralen'' Absichten bilden jetzt einen 

Cchwe:·punkt unserer Arbt-it. Be~üglich der Halt~~r Amerikaner 

in der .iestberlinfrage .... rkli:irt Göttin 6 , daß dies~~::iechte .. erz~:

gen möchten , die ihnen nicht zu.stehen , für die es keine Begrün

dun~ gibt und die wir auch nicht zulasuen werden . -,.;..... ~~'- h~ .l\...~.A..-J...o ./ 
Götting weist dann-auf di~Tagung des 4 . Plenums des ZK der SDD 

hin und betont im Zusammenhang drunit die No~/en~ißkeit , die 

politische Ma....,....,enarbeit .eitPr zu entwick~ln und unbere ~itar

bei t in den ':.'. ohnbebieten zu v ~rsttr·ken. Er re~t an , dafJ Grmve 

in einem A..rti::el in der ' 'Neuen Zeit" diese Fraz;e behandcl t . 

SchlieLlich schlägt Götting vor , am 19 . lJonember in r>erlin eine 

Sitzung des Hauptvorstandes durchzufüh_en , auf der un ... ere "it-
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uirkung in der lahlbewegung au~3evJertet und die noch im Jahre 
1963 von unü zu lösenden J.~u±'2:;aben beraten und beschlossen werden 

ollen. Jie für den 16 . und 17 . ~eze~be~ 1963 vorae3ehenei 
Tiauptvorstandssi tzung in 17eimar wird sich ...:1it deu Volksuil t ... 
schaftsplan 1964 und den Vorbereitun0en für unseren 11 . Partei

tag beschäfti~en • 

.. : e f r i n macht darauf aufmerksam , daß in der nächsten Zeit 
im Zusa~P.nhan3 mit den von Bonn mit ~olen , Ru~änien und Ungarn 
aufc~nommen~n Pandelsbeziehun~en ~it einer stärker·en Offen~ive 
Bonns gegen un ere ~epublik zu rechnen ~ei . 

Jr. T o e p 1 i t z :;ibt Kenntnis davon , daß von :eotlicher 
•.Jei te zur Zeit Versuche unterno._:nen werden , auf dem Je:;e über· 
vchülerbriefwechsel ge~en unsere Republik zu hetzen . 

G ö t -'- i n ,.,. Dr . l.J 0 ' 
T o e p 1 i t z , Sefrin und 

s c h u 1 z e schla;::;en 
des 1 r äs i c .i. tlTil....; vor . 

Beschluß Nr . 28/63 

Di= vorlie~ende ~rklärung de3 Präsidi ums des Hauptvorstandes zu 
den Volkswahlen 1963 wird unter "Rc-rüc_:Gichtigunß der in der 
Aussprache gemac~ben ~-ndo~unusvorschläge beschlossen und in den 
Parceiz itun~en veröffertlicht. 

Zu 

a) 

Verant.iortlich: Höhn 

TOP 2 

B a c h informiert das :t:ri· idium über die Block.)itzuns 
am 1 . 11 . 1363 und cie VoL'k:sl~al!l.ID.erci t zung am 13 . und 14.11 . 63; 
in der Volkskammer.Jitzung arr. 14 . 11 . wi~d Bach im Nq...nen der 
CDU- Fraktion spreclen . Bezuglieh der Eonstituierunb der 
CDU- Frru{tion der Volkska~er beBchließt das Präsidium: 

Be~chlu..E Fr . 29/63 (siehe Anlabe) 
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b) C Ö t t i n g teilt m1t , daß Bach als Mi~~lied einer 
Delegation der Ge~ell c· qfi:J fü.r Deutcch- ,...,mrjetische :Freund
schaft an den .",eierlic'I-J.keiten anläßlich des Jaln'esta0 e. dPr 
GroSen oziali~tisc en OFtoberrevolution in ·:ockau teiiniwmt 
und ~r ~elbst &~ ~8 . November eine _.e i se nach eJtafrika 
antreten wird . 

c) · e f r i n unte:::richtet das Frb.sidium , daß er mit ein er 
Delec;ation von Vertrete:::n des Ge ..... unrhAitswesens der JDR ab 
~ 5. ~ ~ . drei ·~oc: en in die ,..J0',7j eturnon reisen wird . 

d) Be:.Cüluß Nr . 30/63 

Die Vorlac;e betref::'end ::3e'"chluß des :Sc..z.irk:::>vorvtandes F'ranL
furt/Oder übEL' den Auss chluß des Dr . Z w e r g aus der CDU 
vrird bestäti t . Verantwortlich: 1aldmann 
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Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 29 . 1 0 . 1 96 3 

Entwurf 

einer Erkläruns des Präsidl~~s des Hauptvorstandes 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich- Demokratischen 

Union befaßte sich in seiner üitzunb am 29 . Oktober 1963 mit dem 

Ergebnis der Volkswahlen und dem Beitrag der Partei zur ,ahlbe

wegung . Nach einer eingehenden Aussprache beschloß das Präsidium 

folgende Erklärunß: 

Mit den Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen sowie zur 

Stadtverordnetenversammlunb von Groß- Berlin hat die Bevölkerung 

der Deutschen Demokratischen Republik in fester Geschlossenheit 

ein einmütiges Bekenntnis zu ihrem Arbeiter-und- Bauern-utaat ab-

gegeben . Erneut hat sich bestätigt: In unserer sozialistischen 

Republik sind Staat und Volk eins . Unsere bewährte ~olitik des 

:Friedens und der Entwicklung unserer nationalen 1virtschaft hat 

ein festes Fundament in der politisch- moralibchen Einheit unserer 

BevölkerunG , die am 20 . Oktober 1963 durch ihre Stimme zugleich 

bekundete , daß sie alles daran setzen wird , die in dem 1vahlaufruf 

der Nationalen Front des demokratischen Deutschland enthaltenen 

Gedanken durch gemeinsame Taten zu verwirklichen und unsere Repu-

blik immer mehr zum Beispiel für das künftige friedliebende 

Deutschland zu machen . 

Das millionenfache Ja , mi t dem die Bürger unserer Republik den 

von ihnen ausgewählten und beprüften Kandidaten der Nationalen 

Front ihre Stimme gaben , brachte gleichzeitib ihre Entscheidung 
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für den Sozialismus , für den Frieden und für die brfüllung der 

c:;eschichtlichen Auf' 6 abe der Deutschen Demokratischen ..ttepublik 

im Interesse einer glücklichen Zukunft der banzen deutschen 

Nation zum Ausdruck . Damit sind unsere Volkswahlen 1963 zu einem 

Akt echter nationaler Selbstbestimmunb geworden . 

~1it stolzer Freude stellt das Präsidium des Hauptvorstandes auf 

Grund der vorließenden Berichte fest , daß die christlichen Demo

kraften und mit ihnen weite Kreise der parteilosen christlichen 

Bevölkerung durch ihre aktive Wlitarbeit in der vahlbewegung zu 

dem Erfolg der Wllen selbst wesentlich beigetragen haben . In 

enger Verbundenheit mit allen anderen in der Nationalen Front 

unter der Filllrung der Partei der Arbeiterklasse vereinten demo

kratischen Kräften haben Zehntausende unserer Mitglieder in den 

1Jahlkommissionen und .Jaül vorständen vJie als ählervertreter , 

vvahlhelfer und Agitatoren der Nationalen Front mitgewirkt und 

dadurch bewiesen , daß sie sich ihrer hohen Veran~7ortung in 

unserer sozialiotischen Demokratie wohl bewußt sind . Die 1lit

glieder insgesamt haben in den Ortsgruppen gewetteifert , die in 

den Jahreshauptversammlungen beschlossenen "Programme zum Volks

wirtschaftsplan 196Y' vorfristig bis zum 20 . Oktober zu erfüllen . 

Die von ihnen eingelösten Verpflichtun~en sind von erheblichem 

volkswirtschaftlic4en Nutzen und haben mitgeholfen , unsere Volks 

wahlen zu einer Abstimmung durch gute Taten werden zu lassen . 

Das Präsidium des Hauptvorstandes dankt allen Unionsfreundinnen 

und Unionsfreunden und ebenso den parteilosen christlichen Bür

gern aufs herzlichste füx ihren ebenso tatkräftigen \Jie erfolg

reichen Einsatz . Sie haben damit einmal mehr sichtbar gemacht , 
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daß wir Chri~ten in der Deutschen Demokratischen Republik 

unsere politische und geistige Heimat sehen , für die wir all 

unser KBnnen und ~~bsen einsetzen und der all unsere Liebe gilt . 

Als Christen wollen wir uns im Dienst am Menschenbruder bewähren 

und ihm helfen , den vv eg zu gehen , der für ihn und die Seinen , 

für unser ganzes Volk Glück , vfohlstand und Frieden bedeutet . o 

k5nnten wir das besser tun als in unserer Republik , in der die 

grundlegenden Interessen der Gesellschaft mit denen jedes ein

zelnen Bürgers übereinstimmen , in der sich Christen und Marxisten 

in solidarischem Handeln für das Gemeinwohl zusammengefunden 

haben! 

Deshalb wollen wir nun alle Anstrengungen unternehmen , den lahl

aufruf der Nationalen Front in allen seinen Punkten zu erfüllen 

und so unser Programm des Sozialismus immer besser zu verwirk

lichen . Dazu ist notvvendi~ , daß die Vorstände unserer Verbände 

die Erfahrungen aus der Wru1lbewegung sehr genau auswerten und 

daraus die Schlußfolgerungen flir die weitere Arbeit ziehen . Da

bei stehen vor allem zwei Aufgaben im Vordergrund . 

Zu einem kommt es darauf an , durch gute Leistunben in der 

sozialistischen Gemeinschaftsarbeit und im Wettbewerb die volle 

und termingerechte Planerfüllung 1963 zu sichern . Damit schaffen 

wir einen buten Jtart für den Volkswirtschaftsplan 1964 , dessen 

Aufgaben zugleich entscheidende Au!'gaben für unsere weitere Zu

kunft entsprechend dem Perspektivplan 1964 bis 1970 darstellen . 

Zum anderen müssen wir es uns mehr als bisher angelegen sein 

lassen , die Arbeit der neugebildeten ohngebietsausschüsse und 
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ihrer Kommissionen vvirksam zu unterstützen . Hier ist ein weites 

Feld für unsere aktive und schöpferische r~.Ii tarbei t abgesteckt , 

geht es doch dar-u.m , den B1L'gern im 1Johngebiet unsere Politik , be

sonders unsere vlirtschaftspoli tik , klarzumachen und möglichst 

alle für deren Verwirklichung zu gewinnen , Reserven aufzudecken , 

Initiative zu wecken und nicht zuletzt die politisch- morali0che 

Einheit aller Bürger weiter zu festigen . Das wird um so besser 

gelingen , je mehr wir mit dafür sorgen , daß die ~Johne;ebiete zu 

Zentren des gesellschaftlichen Lebens werden , in denen die Ein

wohner ihre Erfahrungen austauschen und ihre Ideen auf den ver-

schiedensten Gebieten beisteuern , in denen gemeinsam überlegt 

wird , wie gemeinsam noch vorhandene Mängel überwunden werden 

können . 

In der Zeit der Vorbereitung unserer Volkswahlen haben sich 

vi ele Z~tausende in .Jestdeutschland lebender .JDR- Bü::·ger , von 

denen sich über 28 000 an den liahlen beteiligten , und Bürger der 

Bundesrepublik durch Auz;enschein davon überzeugen könoen , wie es 

bei uns vorwärts geht . Vor allem haben sie Verglelche ziehen 

können zwischen unserer soziali~tischen Demokratie und dem , was 

di e J.dachthaber i n Bonn als Demokratie bezeichnen , wozu auch die 

völlig grundlose und vviderrechtliche Festhaltung des DDR- Bürgers 

Günter Hofe in einem Karlsruher Gefänbnis gehört . Gegen diesen 

brutalen ~Jillkürakt protestiert das .Präsidium des Hauptvorstandes 

aufs energischste und fordert die unverzügliche Freilassung 

Günter Hofes . 

Inz .:ischen ist in Bonn ein neuer Bundest:anzler eingezogen , der je

doch zur .bnttäus chung der :.Iehrhei t der westdeutschen Bevölkerung 

keinerlei Anstalten trifi't , endlich auch der Bonner Politik eine 
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neue Orientierung zu geben ~ Im Ge 5 eoteil . Lrhards de6ieruogs 

erklärung und sein rechtswidriges , anmaßendes Auftreten io vvest

bcrlin haben nur zu deutlich werden lassen , daß er allen Ver

ouoftsgrüodeo zum Trotz die abenteuerliche , aggressive und re 

vanchistische Politik Adeoauers fortsetzt . Das wird vor allem 

durch die Tatsache erhärtet , daß die Boooar Rebieruog - kaum , 

daß das r..1oskauer Abkommen unterzeichnet war - in den USA über 

eine mulilaterale .Ausrüstung der vvestdeutscheo Buodem.,rehr und 

der NATO mit Atomwaffen verhandelt . Diese Politik ist unverein 

bar mit dem Geist des Moskauer Vertrages; sie ist gegen jede 

Entspannung gerichtet und 6efährdet den §riedeo . dieder eiemal 

er~ eist Gich Boon als der HauptstBreofried . 

vVir erwarten deshalb von den friedliebenden Kräften in ·vest

deutschland , daß sie sich zuuammenfioden und diesem äußerst ge

fährlichen 1rreiben der Boncer Ree,ierung .binhalt gebieten . ~l..tom

waffen für die Eitlergenerale der Bundeswehr , das bedeutet hBch

ste larmstufe . Darum darf es erst gar nicht dazu kolili.Jen . 

Unsere Unterstützung geben wir ihnen dad~ITch , daß wir unsere 

Deutsche Demokratische Republik auf allen Gebieten weiter festi

gen; denn der Friede in Deutschland ist umso stärker , je stärker 

unser Friedensstaat L.,t . " Jir sind ein Teil der :Kraft , die den 

Gang der Dinge in der vJel t mehr und mehr bestimmt" , wird im 

Wahlaufruf der Nationalen Front festgestellt . In dieser Gewi ß

heit wollen wir unsere neuen Aufgaben anpacken . 



Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

Berlin , den 25 .1 0 .1963 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt
vorstandes 

Das Pl."'äsidium des Hauptvorstand.es möge beschließen: 

Der Beschluß des Bezirksvorstandes Frankfurt (Oder) vom 17.7.1963 
betr. Ausschluß des Dr . Z w e r g aus der CDU wird bestätigt. 

B e g r ü n d u n g : 

Herr Dr . Zwerg ist am 19 .6.1963 wegen Verstoßes gegen die Preis
anordnung 422, des Gesetzes zum Schutze der Jugend und des Gesetzes 
über den innerdeutschen Zahlungsverkehr zu 2 Jahren 6 Llonaten Ge
fängnis und 5000 ,-- DM Geldstrafe verurteilt worden . Ein Gewinn 
von 50.900,-- DTJ wurde eingezogen. 

Herr Dr . Zwerg hat gegen § 6 b und c der Satzung verstoßen 
und war daher auszuschließen. ßr war im Januar 1962 Mitglied 

der CDU ohne Zustimmung des Kreisvorstandes Eberswalde geworden, 
nachdem er 1947 - 1948 I11i tglied der SED gewesen war und wegen un
moralischen Verhaltens ausgeschlossen wurde . (Diese Angaben hat 
er im Fragebogen verschwiegen.) 

) .ll. J . 

~~~· 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 
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3 . Kaderfragen 

4 . Mitteilungen und Anfragen 
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Zu TOP 1 

K i r c h n e r stellt in seinem Bericht einleitend fast , 
daß Bezirksvorstand und - sekretariat in Erfurt sich bemüht 
haben , durch eine klare Orientierung und Festlegung der Auf

gaben - in einem :MaHnahmeplan , durch besondere Informationen 
und dtrrch operative Arbeit - allen Kreisverbänden eine Hilfe 
un~ Unterstützung zu geben. 

Er gibt dann Antwort auf zwei Fragen: 

a) ·1lie haben es die Vorstände des BV Erfurt verstanden , den 
Wahlaufruf an die Mitglieder und die parteilose christliche 
Bevölkerung heranzutragen , dabei Unklarheiten zu beseitigen 

und Fragen zu beantworten und so eine neue Initiative zu 
ent\viclceln , die sich in einer Verbreiteruns der Mitarbeit 

auf allen Gebieten niederschlägt? 

b) lie beteiligen sich die r1i tglieder an der Volksabstimmung 
durch gute Taten , d . h . wie wird die vlahlbev:Jeöung zur Lösung 
der ökonomischen Aufgaben genutzt? 

In Beantwortung der ersten Fra6e erklärt Kirchner , daß es vor 

allem in den letzten ~ochen gelungen sei , in der Klärung poli
tischer Frasen weiter voranzukommen . Das habe besonders in 
~ahlreichen Stellungnalllne.n Ausdruck gefunden , die in 1ifahl ver
sammlungen , Aussprachen und persönlichen Gesprächen abgegeben 
wurden . Er f~ilirt dafür einige Beispiele an , darunter auch das 
des Pfarrers Emil Deckert (Kreis Arnstadt) , der in Vorbereitung 
der ahlen erstmalig öffentlich in Erscheinung trat und auf der 
·vählervertreterkonferenz erklärte , daß er unseren Staat als 
eine gottgewollte Ordnung bejahe und sich mit einsetze für di·e 
Aufe;aben , die im Hinblick auf die 1?ahl vor uns liegeD . Als vfäh
lervertreter möchte er dazu beitragen , daß unsere guten Ziele 
verwirklicht werden . 

Solche 6Uten Ergebnisse in der Parteiarbeit dürften aber nicht 
übersehen lassen , daß noch nicht alle Illi tglieder oder partei
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losen Christen im Bezirk Lrfurt von der No~7endig~eit ihrer 
I.~itarbei t in der .~-ahlbEYHe2:;un6 überzell6t seien . Das hinge auch 
damit zusammen , daß die Kreisverbände sich noch zu sehr mit 
Teilerfolgen begnügten und sich nicht Genu~ bemühten , mehr in 
der Breite zu wirken . \ienn z . B. im Honat September nur 32 ;& 
der ~h tglieder in den I.=i tgliederversammlun0 en erfaßt vrurden, 
dann reiche das eben nicht aus . 

Darauf sei auch zu:rücl::zuführen , daß es noch eine Relhe von 
Unklarheiten und Fra3en gäbe , die noch nicht uberzeugend ge
klärt seien . So seien zum 0ieben - :...unl:te- J:>roc.;ramm noch immer 

Auffassun6en vorhanden , die besagen , daß das lro5ram.m zwar but 
sei , aber keine ~ussicht auf Lrfolg bestünde , da Bonn ja doch 
alle unsere Vorschlci-e ablehne . In bezugauf die lolitik der 
l{P Chinas spiele das AufGreifen der imperialistischen Losung 
von der ''t.;elben Gefahru eine ziemliche Rolle . Diskussionen 

0 äbe es auch zu den ~usfüb.runc:;en \!alter Ulbrichts über die 
Bürger der DDR , die zur Zeit in .Jestdeutschland leben. Diese 
Diskussionen :mündeten mehr oder ueniger im.tn.er 1vieder auf die 
Fra..;en des Reiseverkehrs ein . 

Er müsse weiter feststellen , daß noch ein 0roßer Teil der Geist
lichen - vornehmlich aus dem Bereich der I.:ac;;deburger Kirche -
jedem politischen Ges_t>rc.~.ch ausueiche . :Ginen besonderen .::.chwer

punl:t bilde der Kirchenkreis Lühlhausen mit dem Superintenden
ten Klee.c:J.ann , der bisher politische Gespr'iche e:;rundsätzlich ab
e;elehnt habe . In der Gemeinde Eic:;enrieden in diese Kreis habe 
der evanuelische rfarrer erkl&rt , daß ihm von seiten des Kon
sistoriums eine Terlnabme an der fahl verboten worden sei . 

Als Beweis dafür , daß die ParteiJ.Jitglieder in ihrer c;roßen Hehr
zahl ihrer I. i tverantwortune;; in der .Jahlbewegung gerecht vverden, 
führt Kirchner folgende 3eispiele an: 

Im Bezirl~ Erfurt arbeiten 642 Mitglieder in den Kreis - und Ge
Iheinde- dahlkornm.issionen mit . An 15 iä.hlervertreter-Konferenzen 
nahmen 475 CDU-I.1i tt5lieder = 8 , 2 ;o teil . .Iei terhin vmren 117 UD1J 

U i t 6 lieder· als G~ste anwesend . .Die CDU e..:·:..·eichte bis zu dieselll. 
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Zeitpunkt von den Blocl~parteien im Be :Uirk :C:,rfurt das höchste 
Brgebnis . Auf allen viählervertreter-Konferenzen nahmen Unions
freunde in der Diskussion das Wort (insgesamt 25) . Von den 
23 anwesenden Geistlichen sprachen 5 in der Diskussion • 

. Jährend der vlahl vorbe:rei tung 0 elang es in annähernd allen Y:...reis
verbänden , die Litarbeit in den Gremien der Nationalen Front zu 
verbreitern . Zur Zeit befinden sich in 15 Y:...reisverbänden 1115 
li.t:;i tatoren im :Einsatz . .. n der Spitze stehen die Y:....reisverbände 
I·!~ühlhausen mit 216 Freunden und Jorbis mit '1 00 Freunden . Unbe

friedigend sind die bisheriben Er6ebnisse in den Kreisverbänden 
Sömmerda mit 20 , Gotha mit 43 und Nordhausen mit 42 Agitatoren . 

:rEine I:;inschätzunb über die r.:i tarbei t unserer Unionsfreunde in 
den Treffpunkten der Nationalen Front liegt , wie Kirchner mit
teilt , dem Bezirkssekretariat augenblicklich noch nicht vor . 
bovJei t bis jetzt bekannt sei , 6 enü6 e unsere Ivli tarbei t hier 
durchaus noch nicht . Dw.~ch die ervrei terte Bezirksvorstands si t 
zung w~ITden deshalb alle Kreis - und Orts5ruppen- Vorstände auf
gefol.,dert , sich in stärkerem Maße für das vfirksamwerden der 
Treffpunkte einzusetzen . 

Der großen Bedeutung der neu Gebildeten lohngebiete entsprechend 
habe das BezirKssekretariat borge dafür getrauen , daß in allen 
bisher t5ebildeten -~rohngebietsausschüssen im Bezirk ErfLITt Mit
glieder der CDU mitwirken . 123 Unionsfreunqe seien für die 
54 zu bildenden ~Johngebietsausschüsse vorgesehen , von denen sich 
allerdings zur Zeit erst 39 konstituiert hätten . Bis jetzt 
stellt unsere Partei 4 Vorsitzende . Die Möglichkeit , in weiteren 
4 Wohngebietsausschüssen den Vorsitz zu übernehmen , sei ge..;eben . 
In 11 ~ronngebietsausschüssen sind Unionsfreunde als Stellver
treter tätig . Die Bildunt; der Kommissionen der tlohnc;ebietsaus 
schüsse liege noch in den Anfängen . Für die Iv:itarbei t in diesen 
Kommissionen stünden bis jetzt erst 73 Unionsfreunde von 270 
vorgesehenen (= 27 ~) fest . In der letzten Dienstbesprechung 
mit den F:....reissekretären sei festGele6t worden , daß alle Vor
schlüe;e für die Hitarbeit in den Konmcissionen durch persönliche 
AUSsprachen gesichert sein müßten . 
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In Bean~vortung der zweiten Frabe berichtet Kirchner , daß die 

Mehrzahl der Vorstände große Anstrengunsen unternähme , um 
unsere I,ii tglieder und parteilose christliche Bürger für die 
Volksabstimmung durch bute Taten zu 6ewinnen . Im Mittelpunkt 
der Arbeit der Vorstände stehe die vorfristige brfüllung der 
au~ den Jahreshauptversammlungen beschlossenen Programme zum 

Volkswirtschaftsplan 1963 . 

'dährend bei der Erfüllung der Verpflichtungen auf landwirt
schaftlichem Gebiet ein guter Stand erreicht worden sei , kUnnten 

die Er,sebnisse auf dem Gebiet der Industrie und des Handwerks 
noch nicht befriedi~en . dährend z . B. die ICreisverbände Son
dershausen in Industrie und Handwerk im Rahmen der Verpflichtun
gen 111 , 5 %, v·eimar- Stadt 80 , 6 %, Gotha 77 , 6% und Erfurt-Stadt 
74% erreichten , liegen die Kreisverbände .1\.rnstadt mit 24 %, 
H ühlhausen .:nit .29% und ~leil2l.ar-Land mit 25 ~~ noch weit zurückT 
Auch beim NAq sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Kreis

verbänden sehr stark . Die für jeden Kreisverband erstellte 
Analyse WtiTde in einer Dienstbesprechung ausgewertet . Die zurück
gebliebenen Kreisverbände wurden auf die vorhandenen Schwächen 
hingewiesen und ihnen die Aufe;abe gestellt , den Kampf um die 
100%ige Erfüllung der Probramme konsequenter zu fiiliren . Nach 
der bisherigen Dbersicht haben ungefähr 35 % aller Ortsgruppen 
ihre Programme zum Volks~irtschaftsplan 1963 erfüllt . 

Abschließend stellt Kirchner fest , daß trotz vieler guter ~rgeb

nisse auf den verschiedensten Gebieten noch nicht alle Reserven, 
die im Bezirksverband vorhanden sind , erschöpft ~;urden und daß 
es nun gelte , diese schnellstens zu erschließen . Dazu werde er
forderlich sein , daß Bezirksvorstaod und -sekretariat durch
setzten , daß die Kreis vorstände und -Sekretariate ihre Arbeits 
pläne entsprechend den Schwerpunkten ihres Territoriums er
stellten . 

In Ergänzung zu den Ausfiilirungen Kirchners berichtet 
S c h u 1 z e über den Einsatz der Brigade der Parteileitung 
im Bezirk Erfurt . Nach den Untersuchungen der Brigade entspricht 
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die Or~anisierung unserer Mitarbeit in den ,lohngebietsausschüs
sen und Kommissionen im BV :Drfurt nicht den ~'tnforderungen , die 
von der Parteileitung gestellt Hurden . Bei der Gewinnuno der 
I\=i tarbei ter ist ein starker Zeitverlust einc;etretcn , der sich 
jetzt , da es darauf anLornmt , sehr bemerkbar macht . Außerdem 
habe nan sich die Sache zu leicht ;ernacht . In ieimar- Stadt z . B. 
vrurde den Unionsfreunden ledi5lich schriftlich mitgeteilt , daß 
sie zur lili tarbei t benannt wären . Gespräche wurden mit ihnen 
nicht geführt . Dabei gibt es bei den Mitgliedern noch manche 
ungeklärten Fragen und Hermnnisse . Ähnliches wurde auch in den 
Y~eisverbänden Nordhausen , Sondershausen und Erfurt fest5estellt . 
Bei den Kreissekretären selbst herrschten noch Unklarheiten 
ü ber diese Aufgaben . Die operative Unterstützung durch das Be

zirkssekretariat sei noch zu 6ering . Zudem müßte sich das Be
zirkssekretariat besser über den Stand der Bildunö der 'Ohnge
bietsausschüsse orientieren , um wirklich helfend eingreifen zu 
können . Eine gute AufGabenstellung allein gen·üge nicht , wenn 
die Erfüllung der .Aufe:;aben nicht im Zusammenhang mit der Wahlbe
wegung durchgesetzt und kontrolliert werde . 

Anschli eßend gibt N i g g e m e i e r einen ktiTzen Bericht 

über den Stand der Wahlbewec:;unc; und dle r.1i tarbei t der CDU . All
gemein sei nach den 1/ill~lervertreter-Konferenzen ein gewisses 
Abflauen der Nahlbewe6unt; festzustellen . Mit den .väb.lervertreter
Konferenzen aber ist nur un6efahr die Hälfte der Bevolkerung 
erfaßt worden . Umso mehr komme es jetzt darauf an , dle differen
zierten Aussprachen verstärkt fortzusetzen und sich dabei mit 

den verschiedenen Arc;umenten zum I\loskaue:r Vertrag , zur Politik 
der KP Chinas , zur Art unserer v/ahlen und dergleichen mehr aus 
einanderzusetzen . Mit unserer Mitarbeit bei der Bildung der \/ohn 
gebietsausschüsse und der Kommissionen sowie den Treffpunkten der 
Nationalen Front könnten wir noch nicht zufrieden sein . Vor allem 
hätten unsere Vorstände noch nicht :richtig erkannt , daß schnell 
gearbeitet werden muß . Deshalb seien die Bezirksvo:rsitzenden in 
den in der letzten Woche durchgeführten dezentralisierten Dienst
besprechunöen noch einmal besonders daratü hingewiesen worden . 

In der A ussprache zu den drei Berichten macht S t e i d 1 e 
auf Grund der Situation in ~/eirnar darauf aufme:rksa.t-n , daß zv-lar 
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viele Gespräche mit Pfarrern geführt Jurden , die politischen 
:Er.;ebni.sse dieser Gespräche aber zum Teil sehr schwach seien . 
Die Zahl der wlrklich illitarbeitenden Geistlichen sei - gemessen 
an der Gesamtzahl der lfarrer - noch recht uerin0 . Vor allem 
die katholischen Geistlichen \liehen aus und hielten sich zurück , 
~obei die LaJe in der Latholischen Ki~che nach dem Tode Johan 

nes XXIII . eine ..... olle spielte . 

Dr . t o e p 1 i t z nimmt zu den von Kirchner und Nig0emeier 

an..;eführten 1l.I'cumenten StellunG , die zun Teil sicherlich auf 
westliche :t;inflüsse zurückztlführen seien . Andererseits müßten 
\lir aber auch den Junsvvab.lern mehr .Aui'merksrunkei t 'l:lid:cJ.en . Bei 

ihnen tauchten noch viele Frasen auf , die nicht über0anc;en wer
den dürften , sondern beantvvortet werde·n müßten . 

K a 1 b weist auf die Notwendigkeit hin , die Superintendenten 
Dehr als bisher in die Gesprache einzubeziehen , da von ihnen ein 
starker Einfluß auf' die 1 farrer ause;eübt 'li::.:'d . Immer häufiger 
hörte man von Pfarrern die ..'l..ufforderun; , wir sollten zuerst eln
mal mit den Superintendenten sprechen . Die~e Forderung werde 
zu Recht erhoben , da die ouperintendenten in vielen Fällen noch 

sehr rückständic:;; und zum Teil direkt rea.ktion~i.r seien . Als be
sonderes Beispiel dafür nennt er den buperintendenten von Gotha . 

K i n d unterbreitet den Vorschla0 , die Bezirksvorst~nde sollten 
nach den fahlen auf einer erweiterten Vorstandssitzun6 auf Grund 

der Erfahrun0en in der ill1lbe~egung ein Schwerpunktprograillffi für 
die weitere Arbeit festle0en . 

G ö t t i n 5 begrüßt diesen Vorschlaö und unterstreicht , daß 
in der .lahlbewe0ung all0 emein eine Aussprache zustande bekommen 
sei , wie wir sie in diesem Umfang noch bei keiner friilieren Vahl 
erlebt hätten . Die it Gröbter Offenheit geführte Aussprache 

habe beTiiesen , daß Vertrauen und Interesse in unserer Bevölkerung 
vorhanden seien . Die hätte aber ebenso auch 6ezei0t , daß noch 
manche Fraben zu klären sind . In bezu0 auf ch~istliche Bevölke
rungskreise ständen drei Fra0en im Vordergrund , und zwar die 
Frabe Christen und Atheisten , Jugendfra~en sowie die ~~t unserer 
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.mhlen • . d.uf diese Fragen müßten Jir noch mEhr ein ehen . Göttin 

schläe;t aesi~o..lb vor , daß die "Neue Zeit11 auf einer 0 anzen oeite 

derartige Fraben behandelt und ausführlich beanti.JOrtt:t . 

Nach den .Jahlen , so füh:: .. :t Gotting weiter aus , müsse sich das 

~räsidium ein0 ehend mit der kirchenpolitivcnen Situation in 

unserer ~epublik befass0n , um unseren Vcrb~nden eine 0 Ute An -

lei tune.:; zu geben . Die in der Enzyklika Johannes ~:::r~III . zum Aus 

druck c;eh.ommene 1/el toffenhei t r:rü..ßten YJir zum ..:~us::::.;an ·spunkt unse 

rer Gespräche mit den katholischen Bischöfen und Pfarrern machen , 

die i omer noch mehr nach Bonn als nach Rom blickten . Bezü6lich 

der evan..;eliscl.1.en Kirche sei es not':Jendi~ , stärke..:' in die Offen

sive zu ~ehen . Das bet~effe vor allem die be:annten 10 Thesen , 

die sich eindeutiG be5 en das :o~unique vom Juni 1958 richten . 

Deshalb müßten 1ir uns wit diesen Thesen politisch auseinander

setzen , ohne uns auf die theolOölSChen Frauen abdrctnben ~u lassen. 

Im Zusammenhan · damit \Je ist Götti ob auf unseren brfolg in der 

Unteruchri!'tenaktion geöen den Schueic;ebeschluß der ~iichsischen 

Synode hin . 

Rudolph L c h u l z e macht auf Grund seiner Erfahrun0 eD 

v1i;hrend der ahl vorberel tunben i.J..J. :3ezirk h.arl- 1arx- ..)tadt darauf 

aufme~ksam , daß die Predibvr der Freikirchen in der 11ahlbewegung 

sehr 0 ut auf0 etreten seien . Auf die Frabe unserer I'.:i tarbei t in 

den ,/ohn 0 ebietsausschüsseo ein 0 ehend , stellt er fest , daß sich 

die Orts 0 rupl:'en im Bezirk Karl - l.=arx- btadt e~st richtic;; darum 0 e 

kfu~ert haben , nachdem die ~arteileitun6 energisch 6emahnt hatte . 

Dr . D e s c z y k ·weist auf 6ev1isse Lchuieribkei ten hin , die 

s i ch bei Gesprb.chen mit l;;:atholischen Geistlichen erc;äben . Die 

Pfarrer dürften sich nicht über politische Themen unterhalten , 

da dies den Bischöfen vo_oehalten sei . Deshalb illüsse zunächst 

mit den Bischöfen b"sprochen \!erden . Diese uiederum säßen mit 

..ti.Usna.'Lme von .Jerlin und ::eißen in . estdeutschland . Gespräche 

r:li t+ I·farrern sollten mö0 lichst von Gemeindemitgliedern geführt 

werden , die den Ffarrern bekannt seien und die daher auch nicht 

von ihnen abgewlesen werden könnten . 
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G ö t t i n g stellt demt;esenüber fest , daß die hier ansäßigen 
Bischöfe und ebenso die 1/e ihbischöfe Bürger unserer Republik 
seien . Das allein stehe für uns im Vordergrund und dar1..un gehe 
es uns in erste~ Linie um ihre Grundeinstellung unserem Staat 
gegenüber . Für die Gespräche mit katholischen Geistlichen kämen 
nicht nur Gemeindemitglieder in Frage , sondern benauso evanbe
lische Christen oder auch Marxisten . Auf keinen Fall aber könne 
von seiten der Geistlichen bestimmt werden , wer an solchen Ge
sprächen beteiliGt werde. Das ~elte auch für die vom Staats 
apparat durchgeführten Gespräche , bei denen Vertreter der .Ar

beitsbruppe Christliche Kreise der Nationalen Front und der CDU 
anwesend sein müßten . 

N i s g e m e i e r teilt mit , daß es katholische Geistliche 
e,äbe , die 1961 gewählt haben , am 20 . Oktober dagegen nicht zur 
\fahl geht-n wollen mit der Begründunc; , daß Volkska:nmervmhlen 
11 politischer" seien als Gemeindewahlen . 

Beschluß Nr . 24/1963 

Die von Kirchner , Schulze und Irissemeier erstatteten Berichte 
werden vo Präsidium zur Kenntnis genommen . 

Zum TOP 2 

F i s c h e r erläuterte die Vorlage . Dr . T o e p l i t z 
bittet Vorsorge zu treffen , daß die Eröifnungsveranstaltungen 
in einem vvürdigen Rahmen durchöeführt werden . H e y l regt 
an , daß die Diskussionsthemen erweitert werden und sich noch 
mehr mit den in dem einleitenden Referat behandelten Fragen be
schäftigen sollten . 

Zeschluß N~ . 25/1963 

Die Vorlage 7ird einschließlich der von Heyl gebebenen 1nregun
gen zum Beschl1..ill erhoben . 

Verantwortlich: Fischer 
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Zum TOP 3 

1 . Beschluß Nr . 26/1963 

a) Die in der Vorla0e auf eführtcn Kandidaten für die Bezirks_ 
tage ·Herden bestäti0 t. 

b) Die in der Vorla._;e von den Bezirk.sverbb..nden benannten L:i t 
glieder der Räte der Bezirke werden bestätigt . 

Verant\."rortlich: Heyl 

Auf Anfrage von Kalb wird mitgeteilt , daß für die aus 

den Räten ausscheidenden Unionsfreunde andere ~trbeitsmöglich
keiten gefunden sind . 

2 . Beschluß Hr . 27/1963 

Unionsfreund Kurt .cl.rnold F i n d e i s e n nird anli.ißlich 
seines 80 . Geburtstages am 15 . 10 . 1963 mit dem Otto- Nuschke
Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet . 

Unionsfreund Horst U n g e t h ü m wird anläßlich seines 

60 . Geburtstages an 29 . 10 . 1963 mit dem Otto- lTuschl;:e- Bhren
zeichen in Bronze ausgezeichnet . 

Veran~vortlich: Höhn 

Zum TOP 4 

a) Dr . T o e p 1 i t z bietet der ·'I euen Zei tn I.'Iaterial des 
Solidaritätskomitees für Spanien zur Ausv1ertung an . 

b) H ö h n teilt mit , daß das 2 . Seminar über das ökonomische 

uystem der Planung und Leitung der Vol kswirtschaft am Sonn
abend , de:n 26 . 10 . 1963 , um 9 . 00 Uhr , stattfinden vTird . 

c) Die nächste 8itzung des Präsidiums des Hauptvorstandes soll 
rua 29 . Oktober durchsefilllrt werden . 

gez . Höhn t:;;ez . Götting 



XIV . Sitzung des Präsidiums des IiV vom 8 . 10. 1963 

Betr . : Unsere Mitarbeit in der ,fahlbevvee;ung 

Beschluß Nr . 24/1963 

Die von Kirchner , Schulze und Niggemeier erstatteten Berichte 
werden vom Präsidium zur Kenntnis genommen . 

Betr . : Eröffnung des Poli tischen Studiums 1963/64 

Beschluß Nr . 25/1963 

Die Vorlage wird einschließlich der von Heyl gegebenen Anregun 
gen zum Beschluß erhoben . 

Verantwortlich: Fischer 

Betr . : Kaderfragen 

Beschluß Nr . 26/1963 

a) Die in der Vorlage aLugeführten Kandidaten für die Bezirks
tage werden bestätigt . 

b) D ie in der Vorlage von den Bezirksverbänden benannten Mit
glieder der Räte der Bezirke werden bestätigt . 

Verantwortlich: Heyl 

Beschluß Nr . 27/1963 

Unionsfreund Kurt Arnol d F i n d c i s e n wird anläßlich 
seines 80 . Geburtstabes am 15 . 10 . 1963 mit dem Otto- Nuschke
Ehrenzeichen in Silber aus6ezeichnet . 

Unionsfreund Horst U n g e t h ü m wird anläßlich seines 
60 . Geburtstages am 29 . 10 . 1963 mit dem Otto- Nuschke- Ehren
zeichen in Bronze ausöezeichnet . 

Verantwortlich: Höhn 
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Zu TOP 1 

K i r c h o e r stellt io seinem Bericht einleitend fest , 
daß Bezirksvorstand und - Sekretariat in Erfurt sich bemüht 

~t~ ~' durch eine klare Orientierung und Festlegung der Auf
gaben - in einem Maßnahmeplan , durch besondere Informationen 
und durch operative Arbeit - allen Kreisverbänden eine Hilfe 
und Unterstützung zu geben . 

Er gibt dann Antwort auf zwei Fragen: 

a) J ie haben es die Vor stände des BV Erfurt verstanden , den 
'fahlaufruf an die r.:i t glieder und die par teilos e christliche 
Bevölkerung heranzutragen , dabei Unklarheit en zu beseitlgen 
un d Fra6eo zu beantworten und so eine neue Initiative zu 
entwickeln , die sich in einer Verbreiterun g der Mitarbeit 
auf allen Gebieten nieders chl ägt? 

b) Wie .beteiligeo sich die Mitglieder an der Volks abstimmuno 
durch gute Taten , d. h . wie wird die 'lahlbewegung zur Lösung 
der ökonomischen Auf gaben 6 enutzt? 

In Beantwor tung der ersten Frage erklärt Kirchner , daß es vor 
allem in den let zten viochen gelungen sei , in der Klärung poli
tis cher Fra6e n weiter voranzukommen . Das habe besonders in 
zahlreichen 3tellungnahmen Ausdr uck gefunden , die in :~ ahlver

sammlungen , Aussprachen und personliehen Gesprächen abgegeben 
wt~den . Er führt dafi~ einige B~ ispiele an , darunter auch das 
des Pfarr ers Emil Deckert (Kreis Arnstadt) , der in Vorber eitung 
der ~ahlen er stmalig öffentlich in Erschelnung trat und auf der 
Wählervertreterkon!ereoz erklärte , daß er un s eren Staat als 
eine gottgewollte Ordnung bejahe und sich mi t einsetze für die 
Auf ga beo , die im Hinblic.K auf die 1Jahl vor uns liegen . Als Vläh
le~vertreter öchte er dazu beitragen , daß unsere guten Ziele 
verwirklicht werden . 

Solche guten Er gebnisse io der Parteiarbeit dürften aber nicht 
übersehen las s en , daß noch nicht alle Mitgli eder oder partei
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losen Christen im Bezirk Erfurt von der Notwendigkeit ihrer 
Mitarbeit in der Wahlbewegung überzeugt seien . Das hinge auch 
damit zusammen , daß die Kreisverbände sich noch zu sehr mit 
Teilerfolgen begnügten und sich nicht genug bemühten , mehr in 
der Breite zu wirken . \Ten n z . B. im Mo nat September nur 32 % 
der Mi~gli eder in den Mitgliederversammlungen erfaßt wurden , 
dann reiche das eben nicht aus . 

Darauf sei auch zurückzuführen , daß es noch e1ne Re 1he von 
~ 

Unklarheiten und Fragen gäbe , die noch nicht überzeugend ge-
klärt seien . So seien zum Sieben-Funkte- Programm noch immer 
Auffassungen vorhanden , die besagen , daß das Programm zwar gut 
sei , aber keine Auss icht auf Erfolg bestünde , da Bonn ja doch 
alle unsere Vorschläge ablehne . In bezug auf d1e Politik der 
KP Chinas spiele das Aufgreifen der imperialis tischen Losung 
von der "gelben Gefahrn eine ziemliche Rolle . Diskussionen 
gäbe es auch zu den AusfUhrungen Walter Ulbrichts über die 
Bürger der DDR , die zur Zeit in Westdeuts chland leben . Diese 
Diskussionen mündeten mehr oder weniger immrr wieder auf die 
Fragen des 2eiseverkehrs ein . 

Er müsse weiter feststellen , daß noch ein großer Tell der Geist
lichen - vornehmlich aus dem Bereich der Magdeburger Kirche -
jedem politischen Gespräch ausweiche . Einen besonderen 3chwer
punkt bilde der Kirchenkre1s i.~ühlhaus en mit dem Sup erintenden 
ten Kleemann , der bisher politische Gespräche grundsätzlich ab
gelehnt habe . In der Gemeinde Ei genrieden in diesem Y~eis habe 
der evangelische Ffarrer erklärt , daß ihm von s eiten des Kon
sistoriums eine Te1lnahme an der Nahl verboten worden sei . 

Als Beweis dafür , daß die Parteimitglieder in ihrer großen Mehr
zahl ihrer Mitverantwortung in der Wahlbewegung gerecht werden , 
führt Kirchner folgende Beispiele an: 

Im Bezirk Erfurt arbeiten 642 Mitglieder in den Kre is- und Ge
meinde- liJahlkommissionen mit . An 15 \:lählervertreter - Konferenzen 
nahmen 475 CDU-Mi tglieder = 8 , 2 % teil . \Jei terhin waren 117 CDU
Mitglieder als Gäste anwesend . Die CDU erreichte bis zu diesem 

/4/ 

, 



• 

- 4 -

Zeltpunkt von den Blockparteien im Bezil'k ~rfurt das höchste 
:E.rc;ebnis . Auf allen ~Jählervertreter-Konterenzen nahmen Unions
freunde in der Diskussion das 1Jort (insgesamt 25). Von den 
~3 anwesenden Geistlichen sprachen 5 in der Diskuusion. 

~ährend der wvahlvorbereltun6 6elang es in annähernd allen Kreis
verbänden , die Mi~arbelt in den Gremien der Nationalen Front zu 
verbreitern . Zur Zelt befinden sich in 15 Krelsverbänden 1115 

Agitatoren im ~inoatz . An der ~pitze stehen dle Kreisveibände 
Mühl hausen mit 216 Freunden und ,, orbis mit 100 Freunden . Unbe
friedi6end sind die bi~herigen ~r0ebnisse in den Krelsv rbänden 
Sömmerda mit LO, Gotha mit 43 und Nordhausen mit 4 2 Agitatoren . 

:Line .....Jin...,chätzung über die !.h tarbel t unserer Unionsfreunde in 
den Treffpunkten der Natlonalen Front liegt , wie Kirchner mit
tell t , dem Bezi ~'kssekretariat augenblicklich noch nicht vor . 
Soweit bis jetzt bekannt sei , eßnüge unsere l\'Ii tarbei t hier 
durchaus noch nicht . Durch die erweiterte Bezirksvorstandssit
zung wurden deshalb alle K eis- und Orts6ruppen-VoT0tände a-Lu

gefordert , sich in stärkerem Ilaße für das vlirksamwerden der 
Treffpunkte eln zusetzen . 

Der großen ~edeutung der neu gebildeten Vohngebiete entsprechend 
habe das Bezirkssek-·etariat So::..·be dafür getrae;en , daß in allen 
bisher geb ildeten T.1ohn.;ebietsausschüssen im Bezirk ßrfurt r.Ti t
glieder der CDU mitwirken . 1L3 Unionsfreunde seien fur die 
54 zu bildenden \;ohngebietsausschüsse vor..;esehen , von denen sich 
allPrdings zur Zeit erst 39 konstituiert hätten . Bis jetzt 
stellt unsere Partei 4 Voraitzende . Die I!ÖE;l ichkeit , in weiteren 
4 vJohnt;ebietsausschüs ....,en den Vorsl tz zu übernehmen, sei e;et."eben . 
In 11 Johngebietsausschüssen sind Un ionsfreunde als Stellver
treter tätig . Die Bildunb der Kommission en der Wohngebietsaus
schüsse liege noch in den Anfängen . Für die Mitarbeit in dlesen 
Kommissionen stünden bis jetzt erst 73 Unionsfreunde von ~ 70 

vorgesehenen (= ~7 ,o ) fest . In der letzten Dienstbesprechung 
mit den Kreissekretären sel feat5elee;t worden , daß alle Vor
achl äge flir die :.:i tarbei t in den Kommiss ionen durch personliehe 
Auvsprachen geslchert sein müßten . 
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In Beantwortung der zwelten Frage berichtet Kirchner , daß die 
Mehrzahl der Vorstände große Anstrengungen unternähme , um 
unsere Mitglieder und partei lose christliche Bür;;er für die 
Volksabstimmung durch gute Taten zu gewinnen . Im Mittelpunkt 
der Arbelt der Vorstände stehe die vorfristige ~rfüllung der 
auf den Jahreshauptversammlungen beschlossenen Programme zum 

Volkswirtschaftsplan 1963 . 

Wähl"end bei der ~rfüllun6 der Verpflichtungen auf landwirt
s chaftlichem Gebiet ein guter Stand erreicht worden sei , könnten 
die Ergebnisse auf dem Gebiet der Industrie und des Handwerks 
noch nicht befriedigen . ~Jährend z . B. die Kreisverbände Son
dershausen in Industrie und Handwerk im Rahmen der Verpflichtun

gen 111 , 5 %, vveimar- Stadt 80 , 6 ,~, Gotha 77 , 6 Ia und Erfurt- Stadt 
74% erreichten , liegen dle Kreisverbände Arnstadt mit 24 %, 
Mühlhausen mit c:9% und Weimar-Land mit 25 9; noch weit zurück. 
Auch belm NAW sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Kreis 
verbänden sehr stark . Die für jeden Kreisverband erstellte 
Analyse wurde in. einer Dienstbesprechung ausgewertet . Die zurück
gebliebenen Krelsverbände wurden auf die vorhandenen Schwäc hen 
hingewiesen und ihnen die Aufgabe gestellt , den Kampf um die 
100%ige Erfüllung der Programme konsequenter zu führen . Nach 
der bisherigen Uberoicht haben ungefähr 35 % aller Ortsgruppen 
ihr-e Programme zum Volkswirtschaftsplan 1963 erfüllt • 

Abschlie[end stellt Ki rchner fest, daß trotzvieler guter Ergeb
nisse auf den ver~chiedensten Gebieten noch nicht alle Reserven , 
die im Bezirksverband vorhanden sind , erschöpft wurden und daß 
es nun 6elte , diese s chnellstens zu erschlieCen . Dazu werde er
forderlich sein , daß Bezirksvorstand und -Sekretariat durch
setzten , daß die Kre isvorstände und - Sekretariate ihre Arbeits
pläne entsprechend den öch~;rerpunkten ihres Ter:_·itoriums er
stell~c;en . 

In Erganzung zu den Ausführungen Kirchners berichtet 

S c h u 1 z e über den Einsatz der Brigade der Parteileitung 
im Bezirk ErfLITt . Nach den Untersuchungen der Brigade entspricht 
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die Organisierung unserer Mitarbeit in den 'lohngebietsausschüs
s en und Kommissionen im BV Erfurt nicht den Anforderungen , die 
von der Parteileitung gestellt wurden . Bei der Gewinnung der 
Mitarbeiter ist ein starker Zeitverlust eingetreten , der sich 
jetzt , da es darauf ankommt , sehr bemerkbar macht . Außerdem 
habe man sich die Sache zu leicht gemacht . In vJeimar- J tadt z. B. 
wurde den Unionsfreunden lediglich schriftlich mitgeteilt , daß 
sie zur Mitarbeit benannt wären . Gespräche wurden mit ihnen 
nicht geführt . Dabei c5ibt es bei den Mitglied ern noch manche 
ungeklärten Fragen und Hemmni-se . ~:_:~nliches wurde auch in den 

I(re isverbänden Nordhausen , Sondershausen und Erfurt festbestellt . 
Bei den Kre i ssekretären selbst herrschten noch Unklarheiten 
über diese At:.!·gaben . Die operative Unterstützung durch das Be
zirkssekretariat sei noch zu bering . Zudem müßte sich das Be
zirkssekretariat besser über den Stand der Bildunc; der \tohnge
bietsausschüsse orientieren , um wirklich heliend eingreifen zu 
könuen • .wine gute Aufgabenstellung allein genüge nicht , wenn 
die Erfüllung der Au!· gaben nicht im Zusammenhang mit der v'Jahl be
wegung durchgesetzt und kontrolliert werde . 

Anschließend gibt N i g g e m e i e r einen kurzen Bericht 
über den Stand der \Jahlbewegung und die Mi tarbel t der CDU . All
gemein sel nach den Wählervertreter- Konferenzen ein gewisses 
Abflauen der Wahlbewegung festzustellen . Mit den vJählervertreter
Konferenzen aber ist nur ungefähr die Hälfte der Bevölkerung 
erfaßt worden . Umso mehr komme es je~zt darauf an , die differen
zierten Au._, sprachen verstärkt fortzusetzen und sich dabei· mit 
den verschiedenen Argumenten zum Moskauer Vertrag , zur Politik 
der KP Chinas , zur Art unserer vvahlen und dergleichen mehr aus
elnaL1derzusetzen . Mit unserer Mi tarbel t bei der Bildung der vv ohn
gebietsausschüsse und der Kommissionen sowie ~a den Treffpunkten 
der Nationalen Front könnten wir noch nicht zufrieden sein . Vor 
allem hätten unsere Vorstände noch nicht ri chtig erkannt , daß 
schnell gearbeitet werden muß . Deshalb seien die Bezirksvorsit
zenden in den in der letzten 'voche durchgeführten dezentralisier
ten Dienstbesprechungen noch einmal besonders darauf hingewiesen 
worden . 
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In der Aussprache zu den drei Berichten macht S t e i d 1 e 

auf' Grund der .Situation in .Jeimar darauf aui'merksam , daL zv.rar 
vie~e Gespräche mit Pfarrern 6eführt wurden , die politlochen 
Lrgebnisse dieser Gespräche aber zum Teil sehr schwach Selen . 
Die Zanl der wirklich mitarbeitenden Geistlichen sei - gemessen 
an der Gesamtzahl der Pfarrer - noch recht t:;erinf, . Vor allem 
die katholischen Geistlichen wichen aus und hielten SlCh zuruck , 
wobei die Lase in der katholi~chen Kirche nach de~ Tode Johan

nes ~J:III . eine ~olle spielte . 

Dr . T o e p 1 i t z nimmt zu den von Kirchner und Ni6bemeier 
angefGhrten Ar5umenten Stellun5 , Jie zum Teil sicherlich auf 
w·estliche Binflüsse zuruckzufUhren seien . .~.nderersei ts müßten 
wir aber auch den Jun 6wählern mehr Aufmei·ksamkei t widmen . Bei 
ihnen tauchten noch viele Fragen- auf' , die nicht über5ane;en wer
den dürften , sondern beantwortet werden müßten . 

Y a 1 b weist auf dle Notwendigkeit hin , die ...... uperintendenten 
mehr als biüher in die Gesprhche einzubeziehen , da von ihnen ein 
starker binfluß auf die Pfarrer ausgeübt wird . Ih~er häuf'lber 
hörte man von Pfarrern die .. hui'forderun6 , wir sollten zuerst ein
mal mit den uuperintendenten sp~ecnen . Diese Forderung werde 
zu ilecht erhoben , da die Juperintendenten in vielen Fällen noch 
sehr :r:uckstundig und zum Teil direkt reaktionär seien . Als be
.:>Onderes Belspiel . dafur nennt er den vuperintendenten von Gotha . 

K i n d unterbreitet den Vorschlag , die Bezirksvorstände sollten 
nach den .~aLlen au1· einer erweiterten Vorstandssitzunc5 auf Grund 
der ..Lrfahrungen in der Wahlbewesunb ein 8chwerpunktpro0 raJ+I!ll. filr 
die \Vei tere .~.\.rbe i t festle 0 en . 

G ö t t i n g begrüßt diesen Vor0chlag und unterstreicht , daß 
in der ,Jahlbewegun[; a1..lgemein elne Aussprache zustande 6 ekommen 
sei , v1ie wir Sle in dieselil lJm.:t'ang noch bei keiner frü...her·en fahl 
erlebt hi:iL. ten . Die mit c;rößter Offenheit gefuhrte Au.:JSpi·ache 
habe bewiesen , daß Vertrauen und Interesse in un.:>erer Bevolkerung 
vorhanden seien . ...... ie hatte~ aber ebenso auch 6ezei6 t , daß noch 
manche Fragen zu kl~'en sind . In bezUb auf christ~iche Bevölke-
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rungskreise ständen drei Fragen im Vordergrund , und zwar die 
Frage Christen und Atheisten, Jugendfragen sowie die Art un3erer 
11ahlen. Auf dlese Fragen müßten Wlr noch mehr ein0 ehen . Götting 
s chlägt deshalb vor, daß die 1'Neue Zeit" auf einer ganzen Se l te 
derartige Fragen behandelt und ausfuhrlieh beantwortet . 

Nach den 1ahlen , so fuhrt Götting weiter aus , müsse sich das 
Präsldium eingehend mit der kirchenpolitischen Situation in 
unserer ~epublik befassen , um unseren Verbänden eine gute An 
leitung zu geben . Die in der Bnzyklika Johannes XXIII. zum Aus
druck gekommene 1/el toffenbei t müßten wir zum Ausgangspunkt unse
rer Gespräche mit den katholischen Bi s chöfen und Pfarrern machen , 
die i mmer noch mehr nach Bonn als nach Rom blickten . Bezüglich 
der evangelischen Kirche sei es notwendig , stärker in die Offen
sive zu gehen . Das betreffe vor allem dle bekannten 10 Thesen , 

lv-o-.kt... ,. 
die V-(;)P dem sogeaaaatea Qb-rigk~it5al,JJ:ocel:tt:tß iw Eal'lSQ""f.rer ausgeaJ? 

be~tet wurg~ U9d sich eindeutig gegen das Kommunique vom Juni 
1958 richte~ De...~halb müßten uir uns mit dlesen Thesen politisch 
auseinandersetzen , ohne uns auf dle theologiscten Fragen abdrän
gen zu las sen . Im ZusaJmenhang damit weist Göttinb auf unseren 
Erfolg in der Unter~ chriftenaktion 6e6en den Schweigebeschluß 
der Sächsls chen ~ynode hin . 

Rudolph S c h u l z e macht auf Grund seiner ~rfahrungen 
während der :Vahlvorbereitunge n im 3ezirk Karl- I\Iarx- utadt daraut· 
aufmerksam , daß die Prediger der Freikirchen in der Ja:übewegung 
sehr gut aufgetreten seien . Auf die Frae;e unserer Mitarbeit in 
den 1/ohngebietsausbchüssen elngehend , stellt er fest , daß s ich 
die Ortsgruppen im Bezirk Karl- I.Iarx- .:;tadt erst 1·ichtig darum 
0 ekümTiert haben , nachdem die Parteileitung energisch 

0
emahnt 

hatte . 

Dr. D e s c z y k weist auf gewisse Schwleri gkelten hin , die 
sich bei Gesprächen mit katholi-chen Geistlichen ergäben . Die 
Pfarrer dürften SlCh nicht über politische Themen unterhalten , 
·da dies den Bischöfen vorbehalten sei . Deshalb müsse zunächst 
mit den Bi s chöfen gesprochen werden. Die3e wiederum säßen mit 
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Ausnahme von 3erlin und Meißen in .ie.:Jtdeut....,chla.nd. Gesvräche 
mit Pfarrern ....,ollten ~öglichst von Gemein~emitgliedern 0 efübrt 
werden, die den Pfarrern bekannt seien und die daher auch nicht 
von ihnen abgewiesen werden könnten . 

G ö t t i n b stellt demgegenüber fest, daß die hier ansäßigen 
Bi schöfe und ebenso die .. eihbischöfe Bürger unserer Republik 
seien . Das allein stehe für uns im Vorder0 rund und darum gehe 
es uns in erster Linie um ihre Grundeinstellung unserem J taat 
gegenüber . Für die Gespräche mit katholischen Gei~tlichen kämen 
nicht nur Gemein~emit6lieder in ~ra5e , sondern genaus o evange
lische ChrLsten oder auch :!.arxisten, dj e oft -so;ar ein b~~a;~ 
"' r.z::>bgis... errei c htsQ... Auf keinen Fall aber könne von sei ten der 
Geistlichen be~ tirnmt ·werden , wer an solchen Gesprb..cJ.1en beteiligt 
werde . Das gelte auch für die vom Staatsapparat durchgeführten 
Gespräche , bei denen Vertreter der ~ITbe1tsgruppe Ohr1stliehe 
Kreise der Nationalen ~ront und der CDU anwesend uein müßten . 

N i b g e m e i e r teilt mit , daß es katholische Geistliche 
gäbe , die 1961 o~wählt haoen, am LO . Oktober daseben nicht zur 
\/ahl e;ehen wollen mit der Bec;;rLcndung , daß VolksKanmervvab.len 
"politischer" seien als Ge....Geindewahlen . 

3eschluß Nr . 24/1963 

Die von Kirchner, Cchulze und Niggerneier erstatteten Berichte 
werden vom P~äsidium zur Kenntnis genommen . 

Zum TOP 2 

F i s c h e r erläutert die Vorlage . Dr . T o e p l i t z 
bittet Vo~so~~e zu treffen , ~ aL die ~r6ffnunbsveranstaltungen 
in e1nem will'digen üahmen durchg~führt werden . H e y l regt 
an , dfu die Diskussionsthemen erweitert werden und sich noch 
mehr mit den in dem einle1tenden Referat behandelten Fra6en be
s ch~fti6en sollten . 
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Beschluß Nr . 25/1963 

Die Vorlage wird einschließlich der von Heyl gegebenen Anregun

gen zum BescLluß erhoben . 

Zum TOP 3 

1 . Beschluß Nr . 26/1963 

a) Die in der Vor lage aufgeführten Kandidaten für die Bezirks
tage werden bestätigt . 

b) Die i n der Vorlage von den Bezirksverbänden benannten Mit
glieder der Räte der Bezirke werden bestätigt . 

V~-vL·.+i~ 
Auf Anfrage von V CA e b wird mitgeteilt ' cfkß für die aus 
den Räten ausscheidenden Un ionsfreunde andere Arbeitsmöglich

keiten gefunden sind . 

2 . Beschluß Nr . 27/1963 

Unionsfreund Kurt Arnold F i n d e i s e n wird anläßlich 
seines 80 . Geburtstages am 15 . 10 . 1963 mit dem Otto- Nuschke
Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet . 

Unionsfreund Horst U n g e t h ü m wird anläßlich seines 
60 . Ge urtstages am 29 . 10 . 1963 mit dem Otto- Nunchke- Ehren -

zeichen in Bronze ausgezeichnet . \. 

V~v<...vt..: 'tt~'L 
Zum TOP 4 

a) Dr . T o e p 1 i t z bietet der "Neuen Zeit" Material des 
Solidaritätskomitees f~ Spanien zur Auswertung an . 

b) H ö h n teilt mit , daß das 2 . Seminar über das ökonomische 
System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft am Sonn 
abend , dem 26 . 10 . 1963 , um 9 . 00 Uhr , stattfinden wird . 

c) Die nächste Sitzung des Präsldiums des Hauptvorstandes soll 
am ~9 . Oktober durchgeführt werden . 
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