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Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

Berlin , den 25 .10 . 1963 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des 
Hauptvorstandes 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Der Beschluß des Bezirksvorstandes Frankfurt (Oder) vom 18 . 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 l ·reis
anordnung 422, des Gesetzes zum Schutze der Jugend und des Geset
zes über den innerdeutschen Zahlungsverkehr zu 2 Jahren 6 Monaten 
Gefängnis und 5000,-- DM Geldstrafe verurteilt worden . Ein Gewinn 
von 50 . 900 , - - DM wurde eingezogen . 

Herr Dr . Zwerg hat gegen § 6 b und c der Satzung verstoßen und 
war daher auszuschließen. J:tr war im Januar "'1962 Mitglied der CDU 
ohne Zustimmung des Kreisvorstandes .liJberswalde geworden , nachdem 
er 1947- 194-8 Mitglied der SED gewesen war und wegen unmoralischen 
Verhaltens ausgeschlossen wurde . (Diese Angaben hat er i m Frage
bogen verschwiegen) . 

:,,ll. 
I 





.,. 



, 
. -- - -- ------ . - - --- --- - - ---

--





+ 

' -

- -



. ..., -· .... \J ( ' I . 



Tag ordD:q.ng 

der Sitz g des Pr äaidiUma des ijV der CDU am 16.7.1963 

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

~ politischen Lage, 
Volkswahlen 1963, 
Bericht liber VerlaUf ·I.Uld Ergeb.nisae 

es Politisch n Studiums 1962/63~ 

Anf-rage.rt. 

- ... -









0 • J ..... ._ __ - .. .. -- - - ...... --



?L l(!( . {{ -;. -t. 

VertraQ!ighl V!II/1263 · ~-

B • e o h 1 ~· 1 • - P r o t o k o 1 1 
4er SitBWl& dea Prbidiwaa dea HV 4er DU •• Dimatag, den ~.5.63 

--- ----- - - --- - - - - - - - --- - --- - - - - - - -
Btao.bJ.&&•• *2/§la ljut an allt thrUtliohta •r•u.•n 

Der la Entwurf vorlu f•nd• "RLlf a.u älle ohl'iatliohen. Frau.e.n" wird 
.mi* du von der ed.a.k. iona.koJ111li.laion voraeso.hlage.nen Änderu.ugen 
einetimmjg &ni8AO~. 

' 
V(rannort11g.tJ.a Liak.a Voigt 

Beogh1uaa 13/6,1 Zqr Note der UdSSR yq; 17,5,6! 
Der J:ntw\ll'f einer Erk.läram.g dea räa1diuma dea HV der CDU zu 
aaw~etiaohen Note an die Bonner •&ier~a vom 17.5.63 ~r4 ein-
ati gebilligt. 
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Yol'188e tU.. 41e Sltsus 
clea ~la14taaa 4e• Hf aa 

7· .. , ''" 

Die Aa•••~t~ des 2. Pleauaa 4ea zr del' SID la der Pa~tela~belt 
de~ ~1at110h•DI80k»attaohea Unloa 

~~ .a•8~~ A~belt zur Vel'wlrkllob~ 4•• !7Qgra .. s 4ea So~lallaaua 
gehen wlw .on ctew !rkeaatAla auat 4il die wlohtlsate Be4tasaas Ia 
Jtaspt u den Wifaaaedea Aufball eea Soztalla11118 ua4 aa dle Erhal
t~ d~• PR'ledena tn del' töauaa 4u ökoaoalaohea Pl'aaea, lll cte• 
E•tUlluag der Planaufgaben liest. 
Dt• DMohtuh!'ung unaeru mtonoataohen JI011t1k uacl t!er E'aiiPf ua 41e 
D~eh•et~uas de~ f•1edl1chen IOezlat••• geh6rea uatrennbar zuaa .. ea. 
Dt• ~ntl'ale ökonomische Aafsabe la 4e• Deateohen De.okratlaChea Rea 
pebllk be•teht darin, die natlo .. le WtrtaChaft un••••• Republik aaa• 
gehead von den ökonomlecbea c. .. ,... des Soz1a11eaaa auf aer Gruatlar des hUchaten Standes Yon wt• .. aaohatt und TeehA1k zu gestalten 
na MO d!® Arbeltspro~uktlYltlt ••~ctlf zu atelgern. Daldt dienen 
sl~ dem Wohle des gansen Volkes, dea c Uck eines jeden e1nselnen, 
de• •o~1a11atiachen ZUkunft de~ saasen Watlon. 
~ d1e E~tüllung dieser Aufgab•n Iet die Chrlatll~-DeaokratlsCbe 
U~loa ~!tvafantwo~tltoh. Das Sek~eta•tat des Hauptvo•standa be
~ehlleBt deshalb zur Auawel'tung dae 2. Pleaama deaZX de~ SED und 
~u. Vo~bereltung del' XIV, Sltsuaa del Kauptvol'atan4a: 

r. 
Dle XIV. Sit~ung dea Hauptvorataa41 •1•4 am 26. und 27, Ja~! 1963 
~~ Be~l!a duPchgetUhrt. Sie eteb' UAter deP toauag: "Dte D~ohtUha 
~tms ugutewer Bkonomlseben Polt tlt ucl Ull8el' Kaapt :z:.u DUilobaetzuas 
~~ te!edllehen Koexistenz s•hö••n ualrenaba• zuaamaen.• 
Dl® Be~atungen des Rauptvo•ataD41 '-b.a 41e Aufsaber 

a~~gehand von der Autgabenatelluag de• ettal'belte~koQfel'eAS 
ela~n~chät~eA, welchen Beltl'as dle CDU zur Plaadtsku•etoa 19641 
~o.f Atxtholmsg du PlaJlPflctatlllde wut damit 1m Kampf W!l dle al1-
8®1~1ge E§tUllUAS dea Volklwll'tschaftlplana gelel•tet batJ 

b~!z~t~~g•a, 4aB 41e P7asea der Stelgeruag de~ Al')elt•pro4Ut• 
t1w1~1t» d@a wtasenaebaftltoh~techlllachen Po,taeh•ltte, da• 
Q~alltlt d•r E~zeugaleae und 4S. Pöl«eruag der Kaeaenlllltlatl.a 
lli\ cto~1alletlachea Wettb-&-b und 11l der sozlallettachea Oe•tr.t;il 
sehatt~a~be1t in 4en Klttelpuatt der ~ltlgkelt der Vol'atiD4e 
IWilcl 0Rtaga-uppall der ODU serUokt Wl'tlear 

~ dl• T!t~kelt del' Voratla4e ua4 O.tes.uppea aoch ata.ke• auf 
~1 P~obleme de~ Du~ch~aaB tee Plans ua4 del' aozlallatl
•ohea Ökonomik zu leDkeAJ 
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für die Sitzung des .Präaid· um. . d.aa Haup·avo.rstandas am 16e4.63 

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

In allen Betrieben unßerer Republik wird jetzt die Plandiskussion 
19~ geführt. Der K&m.pf um d:i.e E.r·:fü!lung das Volkswirtschafts
planes 1963 wird mit der Ausarbe:i.tung des Pl@vorsohlages f'ür das 
kommende Jahr verbundene _ 

Im Mittelpunkt stehen dabei 

~ die maximale Steigerung der Arbeitsproduktivität; 
·- die Senkung der Kosten dar Produktion; 
-Die Erhöhung der· Qualität der Erzeugnisse und 

die Sicherung ihrer Weltmarktfähigkeit. 

Mit Hilfe der sozialistischen GemeinaclUiftsarbeit und qem Massen
wettbewerb_gi~t es, alle BR~ger unserer Republik für eine bewußt~ 
und schöpferische Mitarbeit an diesen Aufgaben zu gewinnen. 

.. -
In die Han~ j~des einzelnen ist es gegeben, darüber mitzQentscheide~, 
in •elcbem Tempo die Aufgaben des umfassenden Aufbaus des Sozialis
mus in unserer Republik gelöst werden und damit sein eigener ~bens
atandard. weiter. _ve~bessert wird. In der Hand jedes einzelnen liegt 
aueh die Verantwortting d.a..f'ür, daß .. sich dß..s politische und ökonomische 
Gewicht ~erer Republik entsprechend ihrer historischen Aufgabe für 
Q.ie Zukunft der Na:l;:ton und die Siche:r:ung des Friedens ill ~?eutsoh-
la.Qd_ständ.ig ~rh§ht.. rl 

Im ökonomischen Wettbewerb zwischen Sozialismus und Kapitalismus 
entscheiden die höheren LeiatUP.gen in der Produktion. Unsere dabei 
erreichten Erfolge machen die UbeElegenheit der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung sichtbru:·, .. si.nd ei:a. Beispiel für die ganze 
lation und werden die ~iehungskraft ~erer Republik weiter ver
~tärken. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Cb.:t"is·t;lioh-Demokratisohen 
Union appelliEt.rt daher an alle Unionsfreunde: 

- Helft durch die Steigerung d r Arbeitsproduktivität mit, 
i:a allen entscheidenden Poa:i.tionen die durch die Kälte
periode aufgetretenen Planrückstände bis zum 30. Juni auf
zuholen und den Plan 1963 als wichtigste Vorau~setzung für 
den Plan 1964 zu .. er:füllen! 
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- Setzt in. dex· sozialistianheJ3. Gamei.n.gchaf'tsa.:r·bait und im. 
Mass enwettbewerb al.Le Kraft dRfür einl daß nur Erzeug
nisse von hochS''oer Qu.a.litä.t bei niad.:r• gs t en .Kosten pro
d~ziert werdeul 

- Nutzt eure Erfahrungen zur schöpferischen Mitarbeit bei 
der Planung und An.wendtWg der modernen Technik: z~ Errei
chung de~ wissensohaftlioh-technischen Höchststandes in 
der Produktion! 

~ ~ft um die Aufdeck~~ aller betrieblichen Reserven 
durch die Einsparung von Mater~al und ~ergie, den Abbau 
der Uberplanbeatände und die bestmögliche Ausnutzung der 
vorhandenen Technik durch ihre me~schicht1ge Auslastung! 

- Scbaff't mit eurer Qualifizierung die Voraussetzung, um ~ 
eurem Arbeitsplatz ~en steigenden Ansprüchen unserer 
modernen Wirtschaft gerecht zu werden• 

- Unterstützt die st~kere Einpeziebung der Prauen in die 
Lösung der volkswivtscba!tliohen Aufgaben! 

'" Sionert die We l t:w.c.rktfähigkeit der Erzeugnisse UDd $Ohöpft 
alle Möglichkeiten zum Abschluß vQn ~usatzlichen Export
geschäften aus , um die Außenhandelsbeziehungen unserer Re
publi~ im Interesse der gesamten Gesellschaft zu erweite~nl 

II . 

In dem Brief des ~entralkomit3e s der SED zur Plandiskussion 1964 
werden an die Belegschs .. ft Jtjdes lndustr~ebatriebes 5 Fragen ga
stellt. Ihre elu ·lic h.e UJJ.d vo.rbehal t lose Bea,ntwortu.ng wird die 
~bwächen jedeo Betriebes off enbaren. Ur~ere Unionsfreunde müssen 
mithelfen, daß überall, in den vol kqeigenen , n.albstaatlichen und 
pz•iva.ten Indust.:c-i ebetr ieben sowi e im pz.•oduzierend{:jn Handwe.I.'k aus 
dieser ltritischtln Analyse die notwendigen Schlußf'olge1u.ngen gezo
gen wex'den. . 

Die' Arbeit unserer Part eiverbände . mu.ß daher darauf gerichtet seuu 

1. Dux•ch die polit i sch-ideol ogische Erziehungsar beit ist zu 
erreichen , daß jeder Unionsf1·eund Jlit einem hohen politi
schen Bewußtsein an di e Lösung der ökonomischen Aufgaben 
herangeht ttnd auf dieser Grundlage schöpf erisch ~d aktiv 
an der Plandiskussion im Betr ieb t eil nimmt. Das setzt Klar
bei t übe.r· di e untirennbaren Zu.samm.~;.uh~e unseres Ringens 
um die Er höhqng der Axbeitspl~duktivitat in unser~~ natio
nalen Wi rtschaft mit .der weiteren Varänd.eru.ng des Kräfte
V'erhäl tnieses in Detlt s ch.l and zugu.~ten des F.riede.o.~, der 
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Demokratie und des Sozial i smus voraus. 

Der Ausbau der materiell-technischen Basis des Sozialis~ 
mus und die Entwicklung s ozialistischer gesellschaftlicher 
Beziebuugen zwi$chen den Mangehen müssen beim umfassenden 
Aufbau des Sozialismus in immer st~kerem Maße eine Ein
heit bilden. Darum sind alle Auffassungen und Argumente 
unserer U~onsf:r.•eunde, in denen zum Ausdruck kommt daß 
sie in solchen Frage~, wie Überlegenheit der sozi;fisti
schen Gesellschaftsordnung gegenüber dem Kapitalismus, 
Notwendigkeit der Erhöhung. der Arbeitsmoral zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, Übereinstimmung der gesellschaft
lichen mit den privaten I nteressen bei der Schaffung eines 
volkEPN;irtscllaftlioh richtigen Verhältnisses .. von gesell
schaftlicher Akkumulation zu KQnsumtion, noch nicht die 
volle Klarheit besitzen, sorgfältig zu analysieren. Durch 
eine politisch kluge und sachkundige Argumentation sind die 
Vorbehalte dieser Unio.nsfreunde zu überwinden. Jede Orts
gruppenvcrsammlung, die bis zum 31. Mai durchgeführt wird, 
erfüllt ihre Aufgabe nur dann , - re.p.n sie auf diese Weise mit
hilft, den politisch-ideologi s chen Kl äruns s.r.•rozeß tl,D.Serer 
U~onsfreunde zu unt er s t ützen, und. i hre vor bi],dlicbe Mitar
beit in der Plandiskussion 19 64 sichert~ 

2. Durch den E:.:..'.::ahrungsaus t ausch rc.i t unseren I!'re ... tnden wollen 
wir Ir,ithe l fe.L , gute Arbeit ser-·~·ahruD.{-r ·-3n und vorbildliohe Bei
spiele bei :ie1. ... Ausnutzt.lng betrieblicher Reserven auf andere 
Betrieba s '.. f.b er-c:L'~tgen. He:::.'V"' !"L'agende Beispiele sind in der 
Ptuat e J. ,J .::· ,~r.:: r:: e en:tsorec he _d he :.:-e.uszustellen. .. .. 

- Die . <!:.·cb.aet zur.l.6 der Besttec bnologien und Bestwerte der je
weilige~ Industrie ~weige i n allen Betrieben, unbeschadet 
i~er ·!ügentu.m.s form; 

- die :r-·ea.l·9 "ß.e t.re r tu.ng der betrieblichen Leistungen an. Hand 
de ;::,· i1iessUDß der Arbeit t=5produktivitiit nach der Zeitswnmen
met hode qzw. aJ.s Vorstuf e dazu der Eigenleistungen des 
Be·t; r iebes • ' . 

- die bessere Zus ammenarbeit zwischen Wissensc~t und Pra
·xis, wobei d ie in den wissenschaftlichen Instituten tätigen 
Aneehörigen dGr tecru1ischen Intelligenz in den Arbeitskrei
Ben ;:~es Indust.:t•iezweiges ihrer Fachrichtung mitarbeiten 
sollen; 

- die Vervollkommnung der gesellschaftlicnen Organis ation 
der Produlction durch Standardisi~rung, Spezialis~erung 
und i\on~entre:cion .. Hierzu gehört auch die Zusammenarbeit 
in Jj~it b oreichen; 

- ~ler Ka.Illpf tun cla~:i Güteze ichen ''Q." :in den Haupterzeugnissen 
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und bei den üh:.:·:lg(:t:!l Ez.·~ew~X!iaH:~e:a .j_i.e E:!':":!'eiohu.ng des Güte
zeichen9 1 bl?4Wo bc~ . ll.i b:ii pr!.i:(u.:o,.~spflicb.tigen die Ein
haltung d~~ staat l ichen Standar~a tUld die mustergetreue 
Lieferung; 

- die Anwendung der zweckmäßigsten Lohnformen zur richtigen 
Ausnutzung des P~i~7,ips der materiellen Interessi$rtheit, 
wobei das Krit ez•:i.urA die Ein.baltu.ng der vorgegebenen Durch
schnittslöhne ttnd eiua wesentliche Steigerung der Arbeits
produktivität ist; 

- die Spezialisie .t-~lllg und Kooperation mit anderen Industrie
zweigen und ingbesondere solchen Gebieten! auf de~n wir 
eine Monopolstellung im Außenhandel und e nen Vorsprung 
auf dem Weltmarkt habeu, damit durch die bessere Ausnutzung 
der Kooperationsbeziehungen weltmarktfähige Erzeugniss~ 
in großer Serie hergestellt werden können; 

- die Gewinnung der Unionsfreunde für die Erwachsenenquali ... 
fizierung durch ~en Abschluß von Qualifizierungsverträgen 
in den Betrieben, den Besuch von Abendschulen und die Teil
nahme am Fern- bzvr. Sonderstadium. 

3. Mit der Arbeit unserer Ortsgruppen zur Lösung der Planaufga
ben für das Jahr 1963 im Wohngebiet muß sinnvoll die Plan
diskussion für 1964 im Wohngebiet verbunden werden. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte in der 
Nationa~n Front und unserer Mitarbeit in den Volksvertretun
gen, deih Kommissi nen und ~ktivs ist durch unsere Freunde 
überall dort tatkräftig einzugreifen, wo sich Schwierigkeiten 
pei der Duro~qetzung des wissensohaftlich-teo~schen Höchst
standes, .der zielgerichteten Verwendung der Investitionen, 
der Durchsatzung des Sparsamk$itaprinzips und der rationell~ 
sten .Organisation der .Produktion ergeben. 

Maßstab der politischen Arbeit unserer Partei ist im gegenwärti
gen Zeitpunkt die erfolgreiche Mobilisierung aller ohristliehen 
Bürger, alle Kr·aft für die Erfüllung des Planes 1963 einz\1Setzen 
und sich aktiv an der Plandiskussion 1964 zu beteiligen. 
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Vertraulich 

beschlußprotokoll 
der III . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 21. 2. 63 

Beschluß 3/63 Arbeitsplan für das 1 . Halbjahr 1963 

Der Entwurf zu dem Arbeits- und Terminplan - 1 . Halbjahr 1963 -
wird zur weiteren Entwicklung und Ergänzung an das Sekretariat 
des Hauptvorstandes zurückverwiesen. 
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T eeordnuna 
del" it~u.n~ des Pr··aidiu.m.s des HV der CDU am Dien ta , den 18.9.62 ... - ... .... .. .. .... ... -

./ 
ber dle Bezirkadele gierten

nt•renzen Cottbua und Karl arx-Stedt, 
. 

• Bericht Uber die r e~isee der Partei-
veranstaltungen Tiä.brend dar Leips er Mease, 

• Bwricht über Politisches Studium 1961/62 
und VarbereitW'lg de studienJ bl'•a 1962/63, 

r die edeutun er Pr c•~" Gb.r istliohen 
~ S.denakonterens, 

• Attlwer-.~ der H lb~ ahreeata1J.~at1lt, 
• Derlohe ü~er dle _Arbeit dea Mtniaterratea, 
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Gött b r1 t t U r d1 eltju 
lche di bish r größt o tr tion d 

ölk rf'reundse ft we D1 · u ··tzl1ob 
J 

d ltko~r • für b~aat und hier 
in. H l 1Dk:1 von d J 

IA n . erfüll worden. e Tatsacp.e 

ut 

' uch d m l tzt n Helsinki klar 

mit 
d n Haß r 

:1tl. der e· t tört und it ele tho n er e tut. 
Götti habt weiter die :t 11 .d r finni eh n v51 ru 

dem F stiv h rvor. Zu ·o t ein8 Zurüc tung 

zu ? r pUren. Ang ichta d tlblen V rhalt r w tdeutso n 

lXti' die mi allen itt•ln di Finne ufzu-
put o z n 1 in lten .D 
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Unabme kko an r Veranataltung r ar1aoh8n 

JesHvaldel gation ~rvor ruf n. Ob rba"p1t k.. man &pD, 

daß d1 eutr lt flnnl&Dda durch a 1val. eine mue t.t.-
11 rung rf n habe. un ten d r D - 1 :tJ1oa, da DaCh 

~ r sowj tiscblzi Delegation c11 gr8.8t htuug ~ , ba'be 

.. aentlich dazu i tr n, das eben r DDR zu stärkeQ und 

llie.b.UDg n niscMil 4e DD Jlinnl•Dd 

Der Kon uf ·der ellb8Jlten d Ve 

e1ien d • fiDrrl. oben 8:tftllt11o!Mn L b • nl r-
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b r cht n .. ... 

schluß 44/62t 

d räsidiu:ms zu d r 1 uavioXl in tborl p c 
d n u f"übrUilgen Götti a und d r us prach d über zu ver

au ntlichen. 

Gött"ing gibt dem P.t-'' d BV nn1nds, · ß · • S .kr 1; 

d s BV b cbloss n hab , d ZK der SED 1m Si r chöpi'erisehln 

e Z'usammenarbe~'b ail :t' politi ehen ä.:tt unter .der lnhruog der 
ei de~ Ar iterkl s in r tionalen rant ·UDd ufgrund d r 

Erfa~ u der it der ODU o • der Sti u d 

cbristli c vö rung kr 1 n eillige ragen und Hin 1 1 •u 

unt rbreit n·, d ren B bandlung :t dem v:t. it g d r •D UDS 

.wi.\Dacbemwert erscheint. D1 Hinw is sol.:tte vornehmlich vier 

tio 1 , die Cbriat n Wld una 

sohe tärkuog der DDR uad die Ar 1 t in d r 

at1 

Da8 äaidium. begrU.Bt; die en schluß des Sekretariats. Steidle . 

bitt t, dabei uoh d1 olle der llichtmsrx:iatischen Inttllig 
und cl1 F.r der pat~otisc n rziehimg berück ichtigen. 
Sefrin ei uf d.1 ot~ndigkt it ine nt ich ver 

I • 

ebrenamtliohen it it im Staat ppar t hin. 

zu,. 
Hölm er ut rt die Vo rla t • vangali ehe g. Götti 

t il.t mit 1 daß r am 22. uguat in L 1pz1g an eilll vorb r 1:D.den 

G präoh fib~ d n .P:rarrortag t il.De n ird • 

. Pr · idium rklärt . in ixw rständni · m t d n in Vorla vor-

ge aßDabmen zur Urxt rstUtzu der orb r ituug, I.lu.t'ch-

-5-
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Vert raulich! IX/1962 

Beschluß-Protokoll 
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag , d.7. 8. 1962 

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

Beschluß 39/62: Zur kirchenpolitischen Situation 
Das Präsidium beauftragt das Sekretariat: 
1. eine systematische Betreuun von führenden Geistlichen und 

kirchenleitenden Personen d~ITch dafür geeignete Unions
freunde sicherzustellen; 

2 . die Tagung des Pfarrerbundes vom 24. - 28 . 9 . 62 in Berlin 
in sinnvoller vieise zu unterstützen. 

Verantwortlich: Abt . Politik, Abt . Kirchenpoliti 

Beschluß 40/62: 79. Deutscher Katholikentag 
Das Präsidium billigt die Vorlage über den ·r79 . Deutschen 
Katholikentag" in Hannover . 

Verantwortlich : Abt . West 

Beschluß 41/62: Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen 
Das Präsidium bestätigt die Vorlage "Vorbereitung der Bezirks
delegiertenkonferenzen durch das Sekretariat des Hauptvorstan
des" . 

Verantwortlich: Abt . Politik 

Beschluß 42/62: Bezirksvorsitzender Karl-Marx-Stadt 
Das Präsidium beschließt, dem Antrag des Ufra. Graupner auf 
Abberufung als Vorsitzender des Bezirksverbandes Karl-Marx
Stadt stattzugeben und dem VJahlausschuß den Ufrd. Ficker, 
Meißen , als Nachfolger vorzuschlagen. 

Verantwortlich: Abt . Kaderpolitik 

Beschluß 43/62: Vorschläge für Auszeichnungen 
Das Präsidium beschließt , dem Präsidium des Ministerrats zur 
Auszeichnung vorzuschlagen: 
August Bach mit dem Orden "Banner der Arbeit" anläßlich seines 
65. Geburtstages; 
aus Anlaß des Tages der Republik 1962 die Unionsfreunde Pagel 
(Lobetal), Rosemarie Flesch (Rüdersdorf), Wiesemäller (Berlin) 
und Wipler (Gera) mit dem Vaterländischen Verdienstorden in 
Bronze sowie die Unionsfreunde Liska Voigt (Berlin) und Vünsch
mann (Berlin) mit der Verdienstmedaille der DDR . 

Verantwortlich: Abt . Kaderpolitik 



Pro 
r Sit HV am 7 . 8 . 1962 

~~~~ Burm i t r 
Gr ~e 
H yl 
utzner 

Sc ulz 

frin (zu Pkt. 1) 
St idl 
Flint . G. 

ohn • G. 

.Beginna 10. oo Uhr, En 1 12. 30 Uhr. 

sczy 
Gött 

b 

chenpoliti h 1tua ion 1. 
2 . legiertenkonf renz n 

r B zir l 1 rte -

3· 
n 

eyl pr1e t vor Eintritt ih di Tag sor ung Gr di Glück-
wünSch d e .. 1di zu Ge urt t • 

Se in noch n in r n r n Si zung t iln n muß, 1r 

t e T rdnung n r t St 11 b han lt. 

Zu 4. 

eht S in V ränd ~en i1ll 1ni ter~"at in un b richte 
üb r d1 Bildung in r " mmie. ion ür 1 u.fend Aufg b n" 
unte L i tung von Sto:p • r 1ni rrat ir zukünfti in 

r l inmal 1m Vi rteljahr tag n un ic mit grun ''tz-
lieh n Fra n uns r 11 tlich n und 

tur 11 b be eh'' ni t rrat 
tagt 11 erz hn Ta • 

frin unt rricht t -,r 1 ter über Fr · n, U rofili rung 

fen un unt r tr ic t b i • .ß oß U t 11 n 
t ich bring , r n No e di k 1t r n , ... "".._~eh n in. üb r-

z ug n r ise kl g m cht v • 
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r Arb i t kr ·· l 1n c.\ epub rf'or ~ unb -

dingt ohtührung der ür 196? aM ordn t n P rsonalein-
P runge , n n :f'Ür l963 w itere ~Ei parUDgEm ol n w r 

1 intolge n un ängl1oh notwendig, di t tlich 
itung tatigkeit qualitativ zu v rb ss rn und zu verstärk n. 

Aüf Anfr t ilt 6 rili mit, daß t einer s br gut n G•tr ide-
und lernt zu rechnen 1. E äm j tzt allein darauf 
an, ür di chn lle un rl tlo bringung der nt un 

in gute Org ni ation · zwisch nfruchtanbaus, der Herbst-
e t llung und 11 Bodenb arb itungamaßnahm zu or n. 

r Fl i ch-v r orgung w i t S frin darauf hin, daß 

1f n der Vi hb stände v rm.ieden rden üs e, um d1 
Fl ischver or 1963 nicht schon j tzt zu fährde 

eyl t, daß Inform ion n aus e g n, 

richtet 
tände be~ its ang griff n wurden. St id.l b -
au im und klagt darüb r, daß Fisch üb r-

upt riicht 

zu 1 . 

gibt Flint Intor ation n über di Lag bei 
Kirche in der DDR, in eren r ittelpunkt er 

·· über di Be gnung Sei was er I i tz nhe 

der van eli eh n 
d1 Pr ss erklärung 

24. Juli 1962 
stellt. Die Verlautbarungen üb r das iSenacher Gespräch nt
hielten in Reihe wichti er Punkte, d1 f' di bish rige 
und zukü.n.:rti e bei:t uf kirchenpoliti chem Gebi t sor •.. ti 
beachtet w rden sollten. Dazu gehören: 
Die Fundam nt d r Staatspolitik gegenüber all n R l ·gionsge
m in chaften ..... Staat r ts rklä.run.g, Kommuniqu vom Juli. 1958; . . 
Begegnung vom 9. Februar 1961- ble~b n ~eit rhin Leitf ~ n. 

Di ar Au a r St ratserkl·· ich lieh d r V r-
flechtung e tdeutsch r kirchlich r St 11 t ilitaris un 
NATO-Politik ha liicht nur w iter Gßltigk it, son~rn st i ert 

r dring n n ~arnu.pg, nicht u:f' Umw g n NATO-K:iroh n-

E in d.i DDR zu tr n, wozu z.B. ökwn n1 oh ff n 
t DDR-Bür rn 1m Ausl n braucht r n oll n . 

- 3 
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1 Sp r r eh n 
m .St at Verh n<ll en ühren. Di 

m St at g nü r w r 
h w r n; von ihnen önnen 1 diglich 
n ld.rohe t t atlich n St 11 n b -

Di Kirchen haben ich in ihrer T tig eit uf das Kommuniq 6 
vom Juli 1958 auszurichten. · ~t Ausnahm von d r thü.ringi ob 
Landeskirche wirn die es bedeutungsvoll Kommuniqu vo~ 

and r~n Landeskirche t t äohlich praktizi rt. E gibt i G n-
teil B w ::1s für, daß r ktionä.r Krä:tt in n Kirch nl itung n 

e n di _ rst llung· g . ordnet r Bezi hung n arbei t n, a ioh 
e onder darin ausdrückt, daß G istlieh über n Ohar kter 
r N tional n Vo rme desorienti rt erd n und eg n 

Beki. nntnis von Jug ndliohen zu UllS r m Staat in 1 t r 
eise g h tzt r 

in St atskirc ist tür uns r n ozi 11 tischen Staat völlig 
un nkb r, w il w sensfremd. 

' 
ein rchenle1 tung un di thiinin 1 eh 

r DDR s B ispi 1, und i be-
weisen damit, daß s möglich und im Int resse er Kirch not-

endig i , in nicht nur nomi , ondern in uf g n-
· seit1ge V rtr u n ufk b ute Verhältnis er Kiroh n zum 

t at h rzu.e ell n. 

Flint unt rstr ioht, daß d Kommuniqu über das ~1 nach r 
Gespräch uns n u öglicbkeiten zu noch sor fälti erer Diffe
renzierung, •zu iter r Isolierung der Reaktionären 1n den 

1 tung n ie zur Zers hlagu.pg ihrer Gru pierungrrver
auch g b • Vor 11 m aber g b s in Verbindung mit m 

tionalkon ß noch ImpUls zu iner y t matisch n Aufklärung -

arb 1 t unt' r n G i tli h n un 1 tgli ern d r Kirehg me nde
räte. 

Im Zu amm ang i rkl · t Flint, daß e 
nau uroh ht B tr uun ... ~·-3+""•m 

no ndi it 
nüber G i tliehen 

-4-
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und kirch nl itenden l' rson n_ durch zuverläs ig und g gn t 

Persönlichkeiten in Zukunft noch gründlichere Beachtung zu 
schenken, w il n ben den g 1 gentliehen individuell n G spräohen, 
d n Gruppengeapr .. ch n und den gr8ßeren Veranstaltung n von öi aer 
Form der thodik eine besonders nachhaltige Wirkung nusgehe. 

Flin teilt mit, daß ein Gespräch S ig wass rs mit der Be lin
Brandenburgischen Kirchenleitung in Ge en art von Figur evtl. 
:für Ende Au,;)ust in Aussicht genommen werde. Voraussetzung dafür 
sei, daß sich Fi~~ zu Be inn des Gespräches für sein provoka
tori~ches Verhalton om ).4.62 offiziell ent ohuldig • 

Abschließend weist Flint auf den Pfarrerbundsta$ vom 24. - 28. 
September 1962 hin, zu dem eine Reihe prominenter Geistlicher 
a d n sozialistischen Ländern eingela n sind und dem besondere 
Beachtung gewidmet wer& n sollte. Es wäre wünschenswert, daß 
G istlieh ; vor allem ab r auch protili rt obristlieh Lai_ n
persönliohkeit n in Stellungnahm n und Grußworten ihre Unter
stützung für dies T gung b kundeten. 

Puf":f' rläutert di Vorl g b tr. "79· Deutscher Katholik ntagu 
und ergänzt d1 darin enthalten Ein:schätzung des · ~tholik ntages· 
durah Äuß rungen naroha~ter tholiäehar sowie vangelisoh r .. 
Polit r, 
zeiohn n.. 

e n wahr n Charakter di ser Veranstaltung kenn-

. . " 
Gre e t ilt m1 t, daß in den Arbeitsgrupp n "Obristen der 
N tionalen Front Frag n da Katholik ntage ~mit katholischen 
Bürgern ingeh~nd b hand lt werd n. Er w iat auf eine solche 
Veranstaltung in Leipzig hin, au:f der Ufrd. Malik ge prochen hat 

und di als in Erfol g wert~t werden könn • 

SteicU bittet, daß c1 n .. idiumsmitglie er die wichtigsten 
Refe~ate de Katholikenta es möglic t eahn ll zur Verfügung 
gestellt werd n oll ten, um dazu von uns us Stellung nehm n 
zu kennen. berichtet über Erfahrungen-in Gesprächen mit Geist
lich n und an re n ld.rchlich n Vertr tern und bitt t auoh in 
diea m Zusamm mhang, 4en P.r" idiumsmitgli d rn mehr Argwn ntatio 
mat rial üb r kiroh npoliti eh Frag n an d1 Hand zu geb n. 

-5-
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B z' lioh off n n Bri f an di 

d1 r 
t-

utsch n Bür er eint r, Un er-
· ehr1ft n tra • 

Heyl ori ntiert ü er d1 ntstehll!).g d ofi · nen Bri fe , r 
eine 1 nr gttng r . CDU zurückg ht. Er t ilt m1 t, da~ an 

g de,cht st, dem ap t für da kommen Konzil in Dokumen
tation katholischer B'' r r DDR t s hr vi 1 Unter-
schrift n zu übersen n. Im Zus e t den Ausfiihru.Ilg n 

Flints rklä.rt H yl, daß das Verhalt n Uit~ nheims das Beie.Pi l 
für n Erfolg · iner teti n gu.ten Batreu - in di s m F 11 
durch di Fr unde Lo z und alb - s 1. o müsse über 11 · 1n 

Bezirk n gearb it t erde~ Im übrig n genUg aber in 
ktionär r Kirohenl· itung n j tzt ni ht m br. 

i a r tzun mit d1 sen Kr i en sei 
Fr n zuständi n St 11 n ZK . 

erde d mnächst darüber ein G präoh :tilhrt 
er n. Flint auf n pt r rbundst · g 

s 

nn 
B~ r teh& 

Flint 1 uf 
nach 

zur n. 

1 . in 

2 . 

~ 

di Unter cbri t n 

tholisc n · DDR

n:Ugt n. 

t 

t h ns z ei r t n· 
sich r zt i r b i 

h6 • i r:tur , uf b k, z i ·t 
ufg b darin be t h , Bischof Fr b r 

Zur kiroh npo11tischen ituation 

tr t S kr tari t a 
on führ n n Ge tlich n 

h dafür ign t Un.io 

om 24. - 28. 9. 62 in Berlin 
z unt rstü z 

- -
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B schluß 40/62a ?9. Deutseber Katbplikentas 

Das Präsidium billi~ die Vorlage übe~ den 
"79• D u sehen Kathol tag" in Bannonr. 

Zu 2. 

unterrichtet Heyl das Prä.sidiua über Ers bn1a der Kreiadele-
giertenkon:terensen, soweit sie nooh nicht ut der XI. Haupt-,. 

voreta~dssitzUDg behandelt worden waren. Die Kon.rerenz n hab n 
41e Partei vorwärtsge:ttllirt. Sie haben auch eine gute Einschätzung 

er-durch die SED e~ahren. Sie gaben ailg mein ei 1en guten 
·blick über c1i L e ·in n Kreiag4!ab:let n. Die Diakualaion x
brachte ein b achtliebes NiTeau. Eifien zu geringen Niederschlag 

ihden die Kr$1skQnterensen der Nationalen Front: Im Gegensatz 
dazu wur n d1 Ergebnisse der Kreisdelegiertenkonteransen der 
SED · tark beachtet. l>ie Teilnahme .Yon Gäaten J1:a an den nfe-
rensen war sehr zufriedenstellen Vor all m haben zahlreich 
Pfarrer teilgenommen. 

Insgesamt nahmen Delegierte an dan Konferenzen teil. Den 
schwächsten Besuch weisen Leipzig und Erturt m1 t 80 und 82 % 
auf. Der A~teil .der Frauen ~eg um 200. 40 % der Kreisvorsitzenden 
und 35 % der Kreisvor tandsmitglieder wurden neu gewählt. 22 % 
der Vorstandami tglieder sind Frauen. 

Die konzentrierte Arbeit mlJ,ß si h nun auf die Vorbereitung und 

Durchführung der Bezirkadelegiertentohter~nzen r~chten mit dem 
Ziel, die g samt Partei in das Produktionsp.ufgebot einsubeziehen. 
Die Bezirksdelegiertenkonferenzen müssen - so führt Heyl aus -
klar aaohe , daß die ODU ihre Au:tgab , die darin liegt, alle 
Christen ~ur akti n Mitarbeit zu gewinnen ·und dabei ver allem 
das Kirchenvolk ~d· die Pfarrer anBuaprechen, richtig erkalmt 
hat, und sie müaa n zugleich zei n, daß die Autorität der 
artei in diesen Kreisen gewacbaen tat. Deshalb müssen in Vo~be-

r itung der Kont rensen mögli hst viele Gespräche mit G istlieh 
gef~, diese zu den Kon:tereDBen eingeladen und m1 t ihnen berei ta 
Tei~e der·Entaohli ßung diskutiert·werden. D~e Entschließungen 
müss n vom .raten bi sum ~atzten Ab~atz deutli h erk nnen lass n, 

-?-
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daß es sich um Entsohli ßungen der CDU handelt. Die weit r 
Hauptaufgab der Konferenzen ist ~ , in erklich V r-
b sserung der Leitung tätigk it durch die Vorstän h rb i-
zuführ n. · Di füll b ider A a n ist d1 Vorauas tzung 
für unsere erfol reiche tarbeit in ·der Nat~on n Front. 

Absohli ß nd rläutert Heyl di Vorlage üb r di V rbereitupg 
der Bezirkadel giert nkon:ferenz und berichtet über d.:1. An-

1 itungen, di den Bezir vor tän n bar it g geb n vrur@n. 

Grewe bericht t ua Leip~ig, daß dort bereits d r Entwurf r 
~nt~c~ießung den Ortsgrup~ n. zur Diskussion vorli • Er i t 
auf di 1-fotw ndigk i t hin, reohtz itig und sorgfältig di 
Vorschläge .für · e künftig Zti.samm nsetzung der Bezirk or tän . 
zu prüfen. 

Heyl betont, 4aß :für di ahl der Vor tancismi tgli d r llein ihr 
Tätigkeit, ihre Einsatzbe eitscha:!t und ihr unb dingtes Einst h .n 
für unser Republik usschlaggebend s 1 n. Etwa ein Drittel d r 

-Vorstandsmitglieder w rden voraussichtlich ausg wechselt werden. 
L diglioh 1n Karl- arx-Btadt wird ein n uer Vorsitzender g äh.lt 

werden. Allg m in s i festzustellen, daß in den ~ zirken ber its 

ein gute Vorarbeit g lei tet wurde. - Heyl we~at w kter darauf 

hin, 4aß naoa n ahlen uoh mit Verlind ru'ng n unter unseren 
Stell rtretern d r Vorsitzend n der Rät er Bezirke zu rechn n 

·sei, o in Er:turt, Halle und Cottbus. 

Sohulz und Kutzn r be tätig n aus eigenen Erfahrung n di 
~eststellungen H yl üb r ein gut Vorarbeit in d n Bezir .or
ständl n . - Grew und Flint äußern Bedenk n, ob der als n u r 
Voritz nder in Karl- arx tadt vorg s hene Ufrd. Ficker über 
genüg nd Erfahrungen für diese Amt verfüg • H 71 erklärt dazu, 
daß zu olch n Bed nken nach genauer Überprüfung k in Anlaß or
li g • 

- 8-
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Beschluß 41/62 Vorb reitung der Bezirksdelesiertenkonf renzen 

Da Pr," idium. bestätig die Vorlag "Vorb r itung der 

Bezirksd81 giertenkonferenz n durch ·das B tariat 
H u tvor tandes". 

Beschluß 42/62& B 
----=-~--~-------=~--~~~--

Das Pr'' idium beschli .ßt, dem Antrag des Ufrd. Graupner 

auf Abberufung als Vor itz n r d Bezirksverbandes 1-
Marx-Stadt st ttzugeb n und d m ah.t ueschu.ß den Ufrd. Fia er, 

oißen, al N cbf'olger vor~uschlagen. 

Zu 3. 
wird .beschlo san1 

Beschluß 43/62z 

Da Pr" idium. beschließt, dem PräsiMum d s Ministerrat 
zur Auszeichnung vorzuschlagen: 
August Bach mit dem Ord n ,.Banner d r Arbeit" · anl.äßlich sein s 

65. Geburtsta ·es; 
aus Anlaß d s Tages der Republik 1962 di Unio fr unde 
Pa.gel (Lobetal) • Rosemari Fl eh (Rüder dorf), ies mii.ll r ,. 
(Berlin),..un.d ipler (Gera) mit dem Vaterländischen Verdi nst-
orden in Bronz o i die Unions:fr unde Li ka Voigt ( rlin) 
und ü.n.Schmann (Berlin) m1 t d r V rlienstm daille der DDR. 

H yl ibt CL m Pr .. idium Kenntni , daß der Vor 1 tzen d Rat 

d s B zir ·Suhl. den Ufrd .. B hrend eur Auszeichnung mit dem 

Vaterländischen Verdienster n ~ Bronz vorgesohl n hab • 
anw tgli r des Präsidi v -rtr ten dazu die 

einung, da..ß ein J. uszeiclm n B hr nd nooh nicht ang bracht 

sei, vor allom uch im inblick auf nc1 r B zirksvorsi·t;zende-, 
d ren L istungen höher zu b rten ind und di noch nicht für 
ine der ti uszeiohaung in rsohl g gebr cht wur n. 

zu s. 
llegt nicht vor. 

( ohn ) ( ) 
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~ lAll"' YAJ."bere:l.tuBC der Kaatereu 48~ CDU~n~JM 
- -

Aufgebe der Kollfereus der CDU~re.,. :tat ea, Klarheit Wler ~ea p81.1til!chf3 Allftrq 
uDd den gesellschaftlichen lahllt aDSerer j~istiache Arbeit uhaffent Metho-
den ~r Verbesseru!Zg UMrer jouraaliat.iachen Arbeit !!al eriSrtera ud e:!.r&e ~D4l:Lchea 
Erfahrungsaustausch Uber alle Z.e:l.ge uad For..en dieser Arbeit t. die W•se zu leiten. 
Die I.öSUilg der Aufgabe , die der Koll!ereus. geatellt a:llld., im. ~ f~eD.t daß cU.e 
Presse der Christlich-Demokratischen Uaioa ihrer VerantBortu g bei der Ei~b ziehuag 
der christlicheil :ßeyöl.kerungakreiae ia den Kampf für den Frieci~n , iM. dt. A.t>beit fUr 
den Sie·g des Soziali.amua und. h das Wirken für die demokratische ~t!eruD.g gang 
Deutschlanda aoch besser and erfolgreicher gerecht werdea kattng 

I. 
Sinn U'llld labalt uaserer · journali.atisf;h5n Arb•it 

1 • Ia unseren Tagen, da aich ia der Welt der re"f.olati~ Uberg ng i .tali.Bmus 
" zum &ozial.ismua yollrd.eht tUKl d•r Fried•n im Begl"iff steht., d~n Kri g !Ur immer r.u 

besiegea, ruht auf den Jfiurualisten eine besondera große Ver~utwortung~ Sie ind 
es, die den Volkamaaseu.die Gesetz.äß:l.gkeit der gaaellAohAftli~h~ Emt~i~klunc zwa 
Bewußtsein ~u bringen hAben. Sie siad es, die ihre Leaer ~ gut n ~aten für den 
Fortschritt der .emaehl~iehen Gesellachart zu begeiateru ~eraögea. S!e e 0 die 
ihnen den Weg uDi daa Ziel ihrer Arbeit fUr das Wahl ~eA V~lk 8 und f ür d n Fri 
den der Wel,t erläatem.}MÜI!Milo Sie ai.Jid. ea, die entsehei0.8M duu helfen k:i5n.neu 11 
daß. die ~ffentliche Meillug ... ulld du heißt heute z 4er WUle um die Kraft der Vl:Sl ... 
ker- &tt eiur UlliiberwiDUichea »acht wird• die den Fr!~sn af;shl.W:U ·!ll fl.ir ~r 
unangreifbar maeht. 

Du gegenwärtige Kräftwerhäl.tni8 1a der Weltt dus td.eh 8mcUlt:!.g u~:IY!i.derru.f 
lieh 114guuten dea Friedena v.lld dea Sozialiaaua werüdert lw.t& ~baftt .fl!r alle 
d.mokratischea J uraalisteu Q1e gUaatigsten Vorausaet~ag•n • ~hr• ~heu gesell= 
schaftliehen Auftrag ia »u-en ulld ait gro.a., atets wac:bMeD.d.t~liiL :E:rtolg m erfUllea. 

2. Du A.ntlit~ der Epoche, die wir erleben um llitgeatalten& ist da.dur~h gekennzeich
net, daß der Soziali.maua den Ka;pital.iamws ia triedlichea öttMtf.)llliac::heu Wettbewerb 
besiegt. Das aoz.ialistische WeltBJ"atea iat zwa a~hlAggebeDdw F kto~ !a der Eilt
wicklung der menschlichen Gesellschaft gewordeno Die bisher ~Dial u~terdrücktea 
VCSlker erzwi11gen 1a -.eh.t'lollell Aktionea illre u.tioul.e Befreiu~~ef) Der Kapitalia
IllllS ist in eine neue, die dritte Eta,ppe aeiaer allge11ei».ea Krise eil!getretea; du 
kapitalistische Weltllilfatem.. ist ia Niedergang und. a der Zel'!Htqng begriffen., Der 
Sozialismus YJird tri.~hieren• weil. er imstud• ist!) d ! t s c!er ~•t= 
sc.h.eiclend.en Sphäre der raen:schl.ichoa Tätigkeit, ilt. d lt' Sp ·· der teriellen .Pro
duktioa, die Niederlage &a bereiten. Das sozialistische WeltlAs r und der aat~~e~ 
rialiatisohe ~r der VoJ.~en t&.den kapitalistisch~ Läaderm ~erbürgen den 
weltweiten Sieg 'im ~f für Frieden, Deaokr tt. uMd gesellM@haftl!eh • F~~tachritte 

-
D• breuuttndate Probl.em uuerer Zeit at die Frage "Krl.eg oo ~ ~ l!!r~0 ., gru'IMl"" 
~egend veränderte iaternationale Kräft~erbält ia t ~ Fr!ede~~äf d. Oberh 
über die Kri~ga!atereBSt'ilten gewillnea laaaea ~ wl die '!n~f:ret!t, it · ~ ~gg:t'. n .. 
veu ~eri.alJ.stischen Kr..ute entscheid.end eiageengt., Zl!JU' :Yilt @.n&ß ~l; W -~~ 1.t 
gegenüber ihren Aggressionaabsichten h wie vor drtmge~ gebDteao ~· Weltkrieg 
aber kan11 bereits heute verhilviert werdea, 11er.m. a.'Ue Kräfte m d.sr Welt 0 .die gegen dea 
Krieg auftrt\ten., sich :ta vereilttea Bemühen Z.WI. SghutM d & n-i ~M .& ' euchl.ie.ßea. 
Das Priazip der friedlichen Koexiatenz der Staaten ~ter ch!~ich r G ellschafta
ordn~ng, 4aa von der Sowjetunion und den aDderen &a&ialiatiache ~e benao wie 
vou den juagen nationaldemokratischen Staaten und eimer Reihe utraler LiDder ver
fochten wird, wa.ß uud wird &Wil beherrachea.dea Grumu.t~ der mteru.tioulea. Beziehua
geu werden. Die Verwirkl.ichung d.er sowjetischeil AbrUatuJ~g~~Vol'•chlä&e würd d;l.e 
Menschheit endgültig voa dem AlPdruck einea ae~e~ Krieg erlö•en. 

Uuerer Prea• fällt die Aufgabe zu, ait wirklsaaen Arpaentea d.i• Fl"! ai a 
QDd die ZukuD.ftagewißheit~dea Sozial~ zu ve~eutl~h•~ ~Md ~ugle~h di tee
haften kl!rtr.P•ktive O..a V15lker~f-~ ~ friedliche K.Qexist DA u.~bzu iaea.,. Daa 

.um Abru.stung 
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uDe~hU.tte~liehe B4!Wußt~il!!!l) dd h nat lii Kräfte ~ ~m@M 1l!li'M d ~ S@~ ~ 
das Über gewicht über di• ~äfte d•a ~erial~ ~~ ~ Kri g•~ b ~~·~en9 lrd dt. 
christlich•• Menschen uuserea V~lkea.t. ihrer Eat~©h~~mMS r~ ~Neu· naaerer 
gesellschaftlichea EDt wieklgng bestärken uud sie z~ ue gmten Tate i t de de t 
ache• Friedensatat11 für uaere Republik verulaaam. 

3 • Ia Deutschlarn stoßen he~te die beide'!1 gesellscb. ftl:Whe Baq,ptkrä.f't · ~ex·er ~O(:ke 
ta erbitterter AuseiDandor~etzu~ uumittelbar ~fei~Dd•r~ Der Geg~~ t& zwia~hea 
dem lateressen uaserea gau~ ~ Volkas 9 dessen Fri de ill ta der Deut&~hen Demokra-
tischen Republi k s t aatliche Gea t & t IU!geU~'Pl b&t., de Krupi,at" ssen.der 
deutschen Milita:'isten und ~erialiste • die ~ Wastdegtschlamd di s tsgewalt 
auaUben = das ist der augeublickl~h b~steheud ~~t ~ rspruch ta De~tschlaade 
Diesea Widerspr uch im S~n• de Fried•na uad d•r D®mokrati• lHae zu.helfe ~ das 
iat die vorne t e tioule Verpflich·tung &J.ler d~::tck.ratta~he JOIU' is t en. Die
a.r Verpflichtung gereght z~ ~erden erfordert ia• uu rnUdlicheu ~f gegen die 
pa~chologische Kri&g8V~bereituug 9 i t d•r~~ HLlfe di F•iDde er r N tion •uch 
uter skru.pelloum M:LßbF ueh de~ ehrist.li~hen Glat~berw "'? die V9 :Um geplan1.e 
~euen militärischen Abenteu~~ 1M& Werk s etzen w~ll~n • 

. . 
Die beao!ldere Aggressi vität des deutschen M:Uitar~s erfordert ee 9 wm: ibm b son= 
dera auf der Hut ~u sei UM se:l.J! w~es Gesicht !mmer wieder 2!.\Ul t . Ull no · glei= 
chem Maße ~ber wollen wir optimistisch v~ra der Ge"Mißheit d.8e Sieg cl ll" V@l.Qkräfte 
kUDdea& die dank der ~teu~ QDßerer Republik heute M~ •t.rk sind wie O@h nie 
!MlTOr ill Deutsehledo Überzeugellll woll•ra. wtr die uti9nale Miasi.oWL d r Deut~che\11 
Demokratischen Republ ik darlege~; au! der en so~ia!istisch Aufba~erfolg die dem~ 
kratischen Volkskräfta i a beiden.deutschen Staaten sich stUtzen; uuermüdli~h w~llen 
wir in Westdeutschlabd di e Wahrheit Uber den ersten deutsche~ Friedensat aat verbrei~ 
teh; wieder und wi eder 11@llea wir die Vor schläge uaserer Republik ~ur Sicherung des 
Friedens in Deutschland ~ m~ Amaäheruug der beiden deutsche~ Staatem erläutern. 

4. Di e gegenwärtig vor s ich gehenden ge~&ltigen Veränderungen der EXiste~weise der 
JMnschlichen Gesellschaft v~llziehen eich Mieht von s•lbat um iGht kgnfliktloeo Sie 
werdem vielmehr ira i.ulabläasigem.11' hartem ~! d.ea Neueu9 ZWm.rd'tsträchtige'Al gegen das 
Alte, Verfallende iJl der Gesellschaft uld iD. der Vgratelll!!agMelt der Menal{;hen errün
gen. Erfolge ilt diesem Wawll.ungsproze.ß re:lfea Wl. d sGhneller Jaeran& je entschl. ... sseco 
ner die aus 1ba erwuhse.nden Widersprüche und Konflikte aufgedeckt um je mu.tiger~ 
offensiver uDd zielstrebiger ~ ihrer Lösung gearbeitet wirda Das gilt vor alle~ 
für die Verhältnisse in Deut sehlaud 9 wo sich der Kampf der gesellschaftlichem IDI.l.Jilt~ 
kräfte unter besoaders ~lizierten Bediagungeu und · beg~Dder& vielfälti~e~. ~ e scheinuugsformeu abi'Q)i elt 0 -

Die große spezifische Ver autwor t "Di der Presse der Christlich=Demokratisghen Union 
besteht .daria0 daßeiebeständig und klug diesen umer~ieh~ngs~ uDd Selb~t rziehungs
prozeß unter den christli chen BUrgern nnserer Republik förderu 9 deu ihnen v~ Glau
ben u8l von. ihrer gese.l lsohaf't licheu Verpflicht ung her- gebcYt. n . St d'9lrt erleJat ern 
und ihnen mit gut dw:ochda~bten Beweisgriirllieu den Weg die ~g,i.aJ.istisch Zuk\lrlft 
weisen maß. Gemeinsam mit QDSeren ParteiverbäDdem muß t ihnen bei d r klare~ B ~ 
antwortaug der gesellschaf t l i chen ~Dd geistigen Gruadfragen ~nserer Zeit eri ichte~u 
uad ihnen den zutiefst humanistischen Charakter der •~ialistis~hen O~nuug rläatern, 
die auch die gesellschaftlichen GruDd!Q~erungen ~ ethischen ~gatulate des Chri
atentwas ia ~tülluug gehen läat" Ebenso Jm7.ß u.asere Presse ihnep. die b.istcris~h not
wendige uDd gerechtferti gte Führungsrolle der Arbeit!rklasse und ihrer ~artei tß 
der sozialistischen U.älzuq uad. b unserem u.t~müe lüt.m.pf iJ.berzeugeDßl darlegen ~~ 
Gerade :lD dieaea Kerrafragen wersucht der Gegner& uxtter flhri.stlichea Kreise uaserer 
Bevi:Slkeruag Verwirrung ~ atiftello Wir jedoch ver fUgen Uber die besseren& die einzig 
richtigen Argumeute9 wett ~lein ·~ die geschichtlich gerechte Sache vertret u. 
All.ea · k9llllllt darauf IID.t cblß wir diese AI·gumente offeMiv zugl eich geduldig" plan-
voll uDd beharrlich in u~erer jouraalistischen Aofkläruugso uDd Überzeugungsarbeit 
amienden und ver mittetue D bei w~llen wir ni cht ._bstrakt uDii schAbloue t de~ 
aieren, soJidera. uuser elt ~sera auf plas.tischee uschau.liche Weise ere Posititlllt 
belreiflich aachen0 derea Stärke sich ger~ 1a der p~iacAem Auaeia&Dd!rsetzunc 
mit ~tea gesellsohaftliche VerbältaisaeD uDd fei lichem ide@l~giaohen E1M!1U.ae 



zeigt. Zielsicher und wirksam ist unsere Argamentation dann,. wenn sie auf möglichst 
genauer Kenntnis -des Bewußtseinsstandes unserer Leser und der Probleme8 die sie be
w~gen, aufbauen kann, wenn sie an ihre Gedanken- und Gefühlswe~t ankttUPft und wenn 
sie sich einer Sprache bedient, die uns Eingang iJt das Denken und das Du,pfinden unsere· 
Leser verschafft. 

5. So ist die Presse der Cbristlich ... Dem.okratischen Union das wichtigste Instrument 

6. 

der agitatorischen und organisatorischen Arbeit unserer Partei unter all jenen Krei
sen unserer Bevölkerunga denen gegenüber di.e CDU ihrer spezifischen Verantwortung 
gerecht zu werden-hat. So wie die Christlich.,.Demokratiache union ein unlöslicher 
Bestandtei~ der Nationalen Front ist, so sind .auch die Zeitungen der CDU unverrück
b~ den Zielen der Nationalen Front verpflichtet. Sie vertreten die gemeinsame Poli
tik der unter der FUhrung der Arbeiterklasse and ihrer Partei in der Nationalen _ 
Front zusammengeschlossenen demukratis~hun . Kräfte, erl~tern diese ~olitik den 
christlichen Kreisen unserer Bevölkerung u~ gewinnen diese Kreise ~u bewußter, freu
diger Mitarbeit an der Verwirklichung dieser ~olitik1 die auf die Bewbrung des 
Friedens, auf die Vollendung des sozialistisc~en Aufbaus ia der DDR und auf die 
demokratische Lösung unserer nationalen Frage gerichtet ist. Mit _dieser Arbeit 
leistet die Presse unserer ~artei einen gewichtigen Beitrag zur Festigung der poli
tisch-moraliachen Eiftheit unseres Volkaso 

Im der Politik der Adenauer-Republik wirken die unheilvollen, verderblichen Tradi
tionen der deutschen Vergangenheit fort. D r Verfall des bUrgerlich-kapitalisti• 
liatischen Syatems ~iegelt sich in der westdeutschen bürgerlichen ~resse ~er 
deutlicher wider. Die fortschrittliche Fresse 9 die die Interessen d~s Volkes und 
des Friedens vertritt 8 wird in Westdeut§chland verfolgt.und unterdrückt. 

. . 

Demgege~über verkörpert u~er Arbeiter=uad~Bauern9Staat alle positiven, fortschritt
lichen Uberlieferuagen unserer Geschichteo Auch das Erbe jener christlichen Publi
zisten, die ihre Feder 1D den Dienst der Menschlichkeit und des gesellschaft~ichen 
Fortschritts stellten, wird von unserer ~resse bewahrt uDd schöpferisch weiterge
führt. An das Vermächtnis der tapferen S~reiter !Ur die progressiven bürgerlichen 
Ideale des Friedens und der Hwaanität 8 der l eidenschaftlichen Verfechter des pa
triotischen Gedankens der nationalen Einigung, der mutigen Vorkämpfer für die revol•
tionär-de~okratischen Forderungen aach Freiheit, Gleichheit uDd Brüderlichkeit, der 
heldenhaften christlichen Blutzeugen des Widerstandes gegen Militarismus und Faschis
mus• der geistigen Wegbereiter verantwortungsbewußter christlicher Entscheidung für 
die Mitarbeit am Aufbau einer neuen, gerechten Ordnung der Gesellschaft - an das 
Vermächtnis -dieser Wegbereiter "nserer Ideen wo~len wir stärker als bisher anknüp
fen, aus -ihmwollen wir lernen und Kraft schöpfen. Leuchtendes Vorbild in diesem 
Bemühen bleibt uns unser unvergessener Freund Otto Nuschke. 

7. Die Christlich-Demokratische Uui~n, gegründet ala eine bürgerlich-demokratische 
Partei, ist ia fünflehnjähriger Geschichte zunächst zu einer kleinbürgerlich-demo
kratischen ~artei und heute schließlich za einer demokratischen Partei neuer A~t 
geworden. D~esen EUtwicklungsprozeß9 der 1a engem wechselseitige~ Zusammenhang mit 
den politischen• ökonomischen und ideologischen Wandlungen 1a den von der CDU poli
tisch repräsentierten Hevölkerungaschichteu stand und steht, hat die Presse unserer 
Fartei begleitet, wirksam gefördert uad dabei zugleich ihren eigenen Charakter ver
ij.Ddert. 

Die Presse uuserer ~artei arbeitet eng und kameradschaftlich mit den erganen der 
sozialistischen Eiftbeitapartei Deutschlands zusammen, achtet deren fübrende Rolle 
uad lernt aus ihren Erfahrungeu" Mit den Organen aller demokratischen Kräfte ist sie 
im Zeichen gemeinsamer Ziele uud gegenseitiger Hilfe freundschaftlich verbunden. 

Iu den zurückliegenden Jahren hat die Presse unserer ~artei beachtliche Erfolge bei 
der Bewältigung ihrer Aufgaben im Die~t unserer ~art~i erzielt. Dafür gebührt allen 
Mitarbeitern unserer Redaktionen der Dank der Partei. Jetzt k~t.es darauf an, alle 
unseren Zeitungen aus der Vergangenheit och auhaftendeu kleinbürgerlichen Über
bleibsel zu Uberwillden., damit uasere Presse den 1a ihren Leaerschichten vor .. sich 
gegangenen politiach-.oraliachen uDd eozial-ökonamischen Veräaderuugen nicht nur 



Rechnung tragen~. soDdern d.iesen .Sch:l.C:# hten- uch .bei . der W iterfü.hrung dieser w nd
lungsp~ozesse wegweisend .und ba~pielgebend .v Qrangehen kanno 

8. Die Werkätigen unserer Republik stehen im ~f WR den Sieg des So~lismuso Mit 
der Erfüllung des Siebenjahrplans werden wir den Wettlauf der Friedenskräfte mit 
den westdeutschen Militaristen gu unse~en Gunsten entscheiden, den Spielraum der 
Kriegstreiber weiter einengen u~ di e Überlegenheit unserer so~ialistischen Ord~ 
nung allseitig sichtbar macheno Die Notwendigkeit, die Aufgaben möglichst r~ch 
zu lösen, bedingt das. allgemei.ne schnelle Tempo unserer ökonomischen ubd politi
schen Entwicklung• bedingt auGh das jetzt von unserer Presse als dem Schrittmacher 
des sozialistischen Aufbaus gefordert e rasche Tempo ~er eigenen Entwicklung zu 
einer neuen ~ität ihrer Arbeit. 

Diese neue Qualität ist v~r allem d~ egen ~rf l~st lich, weil unsere Presse das 
entscheidende Instrument ~ur Aufklärung unß. Erziehung dor Massen unse~er Bevöl
kerung ist und die Volksmassen wieder um die entscheidende Rolle beim weiteren 
raschen Voranschreiten zur V~lleDdung des s~z~istischen Aufbaus i~ der DDR und 
zur Bändigung der westdeutschen Milita1•isten apielene Wenn es ia Kopf klar und 
sauber aussieht, dann arbeiten die Hände s~hueller ubd besser. Daraus eraibt 
sich die Verpflichtung unserer ~resse 9 b i der sozialistischen Bewußtseinsbildung 
unserer Bevölkerung und bei der .. Durchsetzung der Normen und Gesetze der sozialisti ... 
sehen Moral. in vorderster Front zu stehen uw die sozialistische Umgestaltung auf 
allen Gebieten unseres gesellschaft lichen Lebens wirksam zu fördern. 

9. Von ausschlaggebender liedeutung für alle JournalistischemArbeit ist die enge Ver~ 
bindung ait der ßesellschaftlichen Praxiso Die ~raxis ist die Quelle unserer Er
kenntnisse: hier entwic~elt sich d~ Neue auf a1len Gebieten unseres gesellschaft
lichen Lebens~ jenes Neue 9 daa uusere Journalisten auf~Uren, fördern und verall= 
gemeinern solleno Die Praxis ist aber gleichzeitig au~h der Prüfstein unseres 
Wirkens: hier zeigt si~h, ob unsere journalistische Arbeit richtig war 9 ob sie Ver
änderuagen im Denken und Handeln umierer Leser zum. Ergebnis gehabt hat. Über alle 
wichtigen ~robleme 1 die dao Leben aufwirft = in der staatlichen Arbeit 8 bei der 
planmäßige; Entwicklung der Volkswirtschaft, bei der Entfaltung der sozialisti~ 
sehen Nationalkultur 1 nicht zuletzt in der Arbeit unserer Partei und der Nationalen 
Front -. muß auch der Redakteur der CDU~resse gründlich B~scheid wissen. Er muß 
imstande seina den Kern solcher ~robleme_und die Vlege zu ihrer Lösung &11 erkennen; 
er muß bereit und ia der Lage se~n, mit den i~ gegebenen Mitteln und Möglichkeiten 
aktiv und beflügellli a die Lösung dieser .t-robleme einzugreifen. Nur so kann er zur 
weiteren sozialistischen Veräaderung unser~r gesella~haftlichen Wirklichkeit bai~ 
tragen. Das jedoch erfordert, daß er W!1 die gesellschaf t lichen Zusammenhänge weiß 
uad über ein hohes Maß an Sachkenntnis verfügt. 

lo. Verbindung mit der gesellschaftlichen Praxia heißt vor allem Verbindung mit den Men
schen •. die auf das Wort unsereif .t'artei,presse höreng mit den Menschen in den sozia~ 
listischen Brigaden und Gemeißßcbaften unserer Beti~be und in den Wo~ebieten unserer 
Städte, auf d n Feldern unserer Landwirtschaftlichen Produk\ionsgenQSsenschaften u~ 
ia den Betriebsstätten der ~GH, in den LabQratQrien u~erer Forschungsinstitute und 
ia den Kontoren unserer halbstaatliche~ Betriebeo V~n ihr m Kampf wollen wir lernen; 
von ihren Erfarhungen utld Erfolgen wollen wir berichten; !h en wollen wir helfen, sich 
zu sozialistischen Persönlichkeiten im s~zialistischen Kgllektiv zu entwickeln; sie 
wollen wir unterstützen~ wenn es gilt , ~robleme ~u lösen9 Auseinandersetzungen z~ 
führen, Schwierigkeiten zu Uberweiuden ~Dd Fragen zu beantworten. 

Offene F~agen unserer Leser verdienen eine offene Antwort. Das sind wir unseren 
Lesern schuldig, uad das festigt ihr Vertrauen zu uns. In prinzipienfester und be
weiskräftiger Arguaentatiou wollen wir auf ihre Fragen und ihre Sorgen eingehen und 
ihnen zeigen, daß unsere Partei und unsere ~resse ihnen Helfer und Begleiter auf dea 
Wege u eine gesicherte Z~kunft de Friede~ und des Glü.ck:s für alle ist, die sich 
ia den Dienst am Aufbau unserer neuen Gesellschaftsordnung stellen. 

11 .. Gr11ud.l.age der Arbeit unsei"er Redakti en siad die Beschlüsse uaserer Partei, der · 
Nationalen Front und der leitenden staatlichen Organeo Diese BeschlUs~ bezeichnen 
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die jeweiligen Schwerpunkt~ auch der j~aaliatischen Arbeit uDd bestimmen deren 
Foraea. um Methoden. Jeder Redaktuer uuerer Parte~reaae ist Ft&Dktio är uuerer 
Partei. Als solcher ist er verpflichtet, die ~achlUase zu studieren UDd achUp
teriach auf seine eigeae Arbeit aazawe~. 

-~ 

Unsere Presse aoll helfea,. solche ~eslilUsse vorzubereiten, zu erläutera uad dQrch
zusetzea. Sie soll dem Austausch voa Erfahrungen• die bei der Verwirklichung der 
BeschlUsse gesammtelt wurden, breitea Raum gewähren uDd dabei v•raebmlich zeigen, auf 
welche Weise Erfolge bei der Durchsetzuag uaserer Politik zustaDde gekommen sind. · 
Sie soll viele gute Taten bei der Verwirklichuag u~Serer BeschlUsse auslösen, le
bendig über gute Beispiele berichten uld derea Verallgeaeiaerung uateratützea. 
Sie soll Fehler uad Hemmaisse kritisieren, ohae dabei jemals die prinzipielle 
Richtigkeit uaserer Politik aus den Augen zu verlieren. So kann unsere ~resse 
wesentlich zur polit~cben Uute~ricbtung und Erziehung der Mit~lieder u~erer Par
*ei uDd weiterer Leserschichten beitragen . 

12. Die Bewältigung dieser Aufgaben erfordert eine entschiedene Wende in der Arbeit 
unserer Redaktionen, eine neue Arbeitsweise, die sich durch ~raxisverbundenheit, 
Kollektivität, ~anmäßigkeit und Operativität auszeichnet. n;eser neue Arbeitsstil1 
vereint mit -pol,tischer Klarbeit, _ldeeureicbtum uDd jouraalistischer F~rmvollendung1 
wird dafür .argen, daß die Massenwirksamkeit uaserer Presse sich weiter erhöht. Ia 
diesem Siane aiDd alle ~itarbeiter unserer Redaktione~ aufgerufen, nach jouruali~ 
stiscber Meisterschaft 1. Dieaste unserer sozialiatischea Sache zu streben. ~ 

II. 
Methode zur Verbe .. erung uaserer journalistischen Arbeit 

1. Eiae uuerl&ßliche V.rauasetzuug fUr eine erfolgversprechende Arbeit unserer Redak~ 
tioaen besteht darin, cl&B jed.er Redakteur aktiv ill einer Grundeinheit uMerer Par
tei ·aitarbeitet und eiae Fuaktioa ill der ~artei8 1a der Nationalen Front 8 in e~ner 
Volksvertretung oder ei er gesellschaftli~hen Organisation ausUbt. Diese Forderung 
muß mit UnterstUtzung unserer ~arteivorstände ~ aller KUrze endgültig ve~iirklicht 
sein. 

Die Mit&liedschaft und .Mitarbeit im Verband der Deutschen Journalisten ist für alle 
Mitarbeiter unserer Parteipresse eine selbstverständliche Ehrenpflicht" Der Verband 
der Deutschen Journa~isten gilt uns als Plattfora des Erfahrungsaustausches mit den 
Kollegen aus den anderen Redaktionen und _Institutionen der sozial.istischen und demo
kr&tischen ~resse, des Rundfunks,desFernsehens und des Nachrichtendienstese 

Alle Chefredaktionen sind verpflichtet, die gesellschaftliebe F.ntwieklung und beruf
liebe ~ualifizierung der Mitarbeiter unserer Redaktionen fortwährend im Auße zu be
halten, in individuellen rorderungs- und Entwicklungsgesprächen weitere Qualifizie
rungsmaßnahmen mit ihnen zu erörtern und dafür Pläne unter genauer Festlegung der 
Terminstellung und der Verantwortlichkeit aufzu~tellen. Dabei müssen alle durch 
umsere ~artei u~ durch unsere sozialistische Gesellschaft gewährten Möglichkeiten 
uad Eiar,ichtuugea der gesellschaftlichen und fachlichen Fortbildung - die Lehrgänge 
aa der Zentralen Schulungsstätte, die Zirkelarbeit des ~olitiscben Studiuu~ 0~ die 
Lehrgänge des V.OJ• das Direkt- oder Fernatudiwa an unseren Universitäten0 Hoeh~ und 
Fachschulen, die . Lehrgänse an. Volkshochschulen• Betriebsakademien usw e - planvoll und. 
Uberlegt genutzt werden. DarUber hiDaus sind in den Redaktionen von Zeit zu Zeit 
wichtige politisch-ideologische ;der fachliche Probleme mit allen Ko1legea gründlich 
z~ erijrtern; fUr die EiafUhrungsvorträge zu die~en Diakussioaen sind sachkundige Re
ferenten zu . gewinnea. 

Der zeitweilige Austausch von Redakteuren zwischen dem Zentralorgan und der Bezir~s
presse s~wie der weitere-Redakteuraustausch mit den uns befreundeten Organen des 
sozialis tischen Aaslands wird ebenfalls, zur Qualifizierung unserer Pressekader bei
tragen. 

J. Im. Sinne einer ständigen Verbindung mit der s.ozialiatischen Praxis, die sieh poeit.i"f 
auf die Bew.ußtaeinsbildung, die Berut:sauffassun.g, den Lernei{er• d1.e Arbeit&- un4 
LebensweiBe uaserer Redakteure auswirken w1rd1 aiDd die Beziehungen unserer Redak• 
tionen zu LaDdwirtschaftlichea ProdUktionsgeneasenacbaften und ~u Produk io~gen~ 
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aeaschaften des HaDdwerka - wesentli~h-anszubauen~ U.Sere Redaktionen und Verlage 
kauneu den Genossenschaften bei der Erfüllung ihrer Pläne, bei der Festigung der 
innergenossenschaftlichen Demokratie 9 bei der Entwic~ung des gesellsohaftlichen uad 
kulturellen Lebens uad bei .der Entwicklung -ihres Planungs- und Rechnu gBWesens eine 
gute Hilfe erweisen. ADdererseits können hier die~Mitarbeiter unserer Redaktionen 
wichtige Probleme unserer politischen, ökoDamischen und kulturellen Entwicklung 
ta ·der Praxis studierea, Hochachtung vor der Arbeit unserer Werkätigen gewinnen und 
selbst an dieser Arbeit teilhaben. 

~. Die enge Verbindung zwischen anseren VorstäDdeu und ihren Presseorganen ist eine 
entscheidende Vorbedtgung für eine erfolgreiche Arbeit uas~rer Redaktionen im 
Di.uate unserer ~artei uad erleichtert gleichzeitig unsere Vorständen die Anlei
tung der llarteivtrbäDde uad die Eiuflu.ßnabm.e auf ie christliche Bevölkerung durch 
die .l:'resst. 

-
Das Zentralorgan der CDU, die "Neue Zeit" 1l arbeitet nach den Beschlüssen uzn Weisun-
gen dea iaQtYorataadeat aeiaea Präaidiwns und Sekretariats. Der Ch fredakteur nimmt 
an den Sitzungen des ~räsidiuma ~ea RauptvorataDdes, der Redaktionssekretär an d n 
Dienstbea.preohuagen d.a Sekretariats dea Hauptvorstaadea mit den Abteilungsleitern, 
der Leiter der Abteilung Parteiarbeit an den Dienstbesprechungen ~t den Bezirksvor
sitzeaden teil.. Der Sekre~är fiir Asitatioa li.ai. Propaga.la atellt die st~ige Ver
biadung zwisohen.der Parteileitung uad der Reda~tioa her; er n~t an Kollegi~ 
aitzuagen •-' Re4aktitaakoafereazea teiL •. Voa Zeit ~ Ze~t fiaden gemeiasame Bera
ttingell dea Sekretraita dea Bau,ptvorstand.es _mit .. dem Red@kti ultollegiwn oder d•r ge
SUltea Redaktion statt. Die Agitationskamraission der Parteileitung gibt Hinweise zur 
Verbesserune der redakti~nellen Arbeit ~ Zeatralorga~ und ia den Bezirkszeitungen. 

UDSere Bezirksvorstände tragen eine wesentliche Mitverantwortung für die Arbeit der 
1a Bereioh i~es Bezirksverbaadea tätigen ~tioneu. Unsereu ~ezirksvorstäAden wir4 
driagead e~fohlea1 regelmißig zur Arbeit ihres Bezirksorgans Stellung ~u nehmen. 
Weiter wird die Bildung voa Presseaktiva ta allen Bezirksverb~en angeregt; diese 
haben die Aufgabe, die Arbei~ des Bezirksorgana kritisch einzuschätzen, Argumente 
zur Beantwortaac voa Fragen aus der Mitgliedschaft oder aus anderen Lese~kreisen zu 
entwickela uad weitere Hinweise zur Verbesserung der redaktionellen Arbeit zu geben. 

Die Chefredakteure bzw. Bezirkaredakteure sollte~ nicht nur an den Sitzungen der 
Bezirksvorstände rege~ig teilnehmen, soadern mglichat oft auch zu Sitzungen der 
Bezirkaaekretariate hiazugezogen werden. Der Sekretär für Agitation und ~ropaganda 
sollte aa der wöchentlichea Redaktionskonferenz teilnehmen. Empfohlen wi~ weiter, 
1a regelaäßigen Abstäaden eiae gemeinsame Beratung des Bezirkssekretariats mit dea 
Redaktionakollegiua oder der gesamten Redaktion durchzuführen~ Mindestens halbjähr
lich nehmen Vertreter dea Redaktionskollegiums und des Verlages an einer Dienstbe
sprechung der Bezirkssekretariate mit den Kreissekretären teil. Im übrigen gilt für 
die Zusammenarbeit zwischen Bezirksr•••~kisekretariaten und Bezirksredaktionen der 
Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 24.11.1958. 

Diese Festlegungen gelten sinngemäß fUr die Regelung der Zusammenarbeit der Kreis
vorstäDde mit den Kreisredaktionen (Zeitz, Ostsachsen, Eichsfeld). 

5. Die Verbesseruag der kDllektiveu Arbeit wird die Gesamtverantwortang aller Mitglie
der der Redaktioa für I•nalt und Bild der Zeitung stärke~ uad die Reste des Ressort
geiatea Uberwiaden. Die ~ualität der Leitungstätigkeit erweist sich darin, wie iu 
der Hedaktioa die Kollektiyität der Arbeit gei gleichseitiger Erhöhung der person
liehen Verantwortung des eiazelnen Redakteurs entwickelt ist. Das Kollektiv der 
Redaktion festigt s~ch ia der ständigen gemeinsamen Auseinandersetzung über prin
z~ielle und aktuelle Fragen unserer Politik and im Ringen um das beste Argument. 
D.a Priazip der Kritik und Selbstkritik ist der ~egelmäßigen Einschätzung der Arbeit 
aller Abteilungen unserer Redaktionen und aller Außenredaktionen zugrunde zu legen. 
In uDBeren tlezirksGrganen muß die ~nleitende und koordinierende Tätigkeit der Abtei
lungen der Hauptredaktionen gegenüber den Bezirks- und Kreisredaktionen wesentlich 
verbesser-t werden. 

Das Kollegium, das Führungsorgan in unsereu Redaktionen, tritt täglich zusammen, 
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wa die politische.Lage-und.die·Aufgaben · der . Redak~ion-zu beraten, die jeweils erschie
nene Ausgabe .kritisch e.inzuschä.tzen .und die kommende -Arbeit .zu planen; zu diesen 
täglichen S.it~ungen .können . die ·.nicht am .Kollegium- angehörenden Abteilungsleiter 
hinzuge~ogen . werden •. Alle .Redakteure kommen-wöchen.tlich .zu einer Redaktionskonfe-
renz zusammeno Die .Chefredakteure unserer Bezirksorgane sollten monatlich die Außenre
daktionen zu einer Arbeitsberatung aufsuchen. Eine Gesamtredaktionskonferenz im 
Beisein aller Redakteure aus der HauPtredaktion und den Außenredaktionen zur gründ
lichen, kritischen und selbstkritischen Behandlung prinzipieller Fragen der Arbeit 
der Redaktion muß mindestens halbjährlich stattfinden. 

6. Die Planung der redaktionellen Arbeit ist ein entscheidender Grundzug in der Ar
beitsweise aller unserer Redaktionen. Nur bei planmäßiger Arbeit wird es möglich 
sein, die Hau;ptfragen den Lesern riehti.g zu erläut ern und die Tätigkeit aller 
Abteilungen der Redaktion auf das gemeinsame Zi el hin zu orientieren und zu koor
diuieren. 

Grundlage der redaktionellen Arbeit sollte ein Vierteljahresplan sein» den der Chef
redakteur aufgruDd der Vorschläge der Redaktionsabteilungen und der Außenredaktionen 
zusammenstellt. Dieser Vierteljahresplan, der auf die ~eschlüsse und Arbeitspläne dea 
HauPtvorstandes und ... im Falle der .tlezirksorgane - der betreffenden Hez.irksverstände 
abgestiaat sein muß, ist in der Redaktionskonferenz zu beschließen und von den zu
ständigea Vorständen zu bestätigen; die Pläne der .tlezirkszeitungen sind der ~artei
leitung zur Kenntnis zu brin~en. Die VerwirkLichung des Vierteljahresplanes ±st in 
den Redaktioaskoaferenzen ständig zu kontrollieren. Auf der Grundlage des Viertel
jahresplane stellt die Redaktion Woche~läne für die Behandlung der aktuellen Auf
gaben auf. FUr die 'Durchführung von bestimmten Aktionen und anderen Schwerpunktaufga
ben werden von Fall zu Fall Sonderarbeitspläne aufgesbilt. 

7• Alle Foraendes Wettbewerbs, des Leistungsvergleichs und der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit, die auf die ~esonderheiten der journalistischen Arbeit anwend• 
bar sia4 1 .USsea der Verbesserung der Arbeit.weise unserer Redaktionen nutzbar gemach1 
werden. Dies gilt für die Bildung von Arbeitsgemeinschaften zwischen unseren Redaktie 
nen uad den Bezirksverbänden sowie zwischen Redaktion Verlag und Dr~ckerei, ferner 
fUr den Leistungsvergleich zwischen vergleichbaren Redaktionaabteilungen, für die 
Bild~as Yon zeitweiligen Redaktäarkol~ektiven zur Behandlung und KLärung bestimm-
ter Problemkomplexe, für den innertedaktionellen Wettbewerb wn die Verbesserung 
der ~eitungsgestaltung usw. 

8. Die Arbeit mit den Uaionskorrespondenten ist aus ihrer jetzigen Stagnation ~ög
lichst rasch herauszuführen. Die Redaktionen. müssen den Unionskorrespondenten stän
dig Mitteil~ngen~ Hinweise und Aufträge z~kommen lassen, aus denen diese Freunde 
ersehen können, welche Schwerpunktaufgaben ihrer Mithilfe bedürfen. Alle eingehenden 
Beiträge von Unionskorrespondenten sind gründlich auszuwerten und zu. .beantworten. 
Voa Zeit zu Zeit sollten die Redaktionen ihre Unionskorrespondenten zur Besprechung 
p~tischer und redaktioneller Fragen zusammenfassen. Unsere Bezirks- und Kreis
verbände aollten die Betreuung der bereits ~rbeitenden und die Gewinnung neuer 
UaioDBkorrespond&nten wirkSam u~terstützen. 

9. Die Arbeit ~t den Autoren darf nicht länger dem Zufall überl~sen bleiben. Die 
jetzigen zumeist spantanen und sporadischen Formen der Zusammenarbeit müssen einer 
ergani&iertea,. kollektiven Arbeit mit den Autoren Vleichen. Die Autoren sind wei
test~slich 1a die Mitarbeit an der Planuqg der redaktionellen Arbeit einzubeziehen. 
Die Ver.pt~ichtang unserer Redaktione~, besser als bisher mit den Autoren zu arbei
tea1 iat · wa so größer, als eine Reihe von freien Mitarbeitern unserer Zeitungen 
nicht der Christltch-Demokratischen Union angehören. 

Öfter als bisher sollten unsere Redaktionen bekannte christliche Persönlichkeiten, 
aber auch viele einfache christliche Menschen, Angehörige des Mittelstandes oder 
der Intelligenz selbst zu Wort kommen und über ihre Entwicklung, ihre Arbeit, ihre 
~robleme berichten lasseno 
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1~. Die Einbe~ieh~ng der .LeRer·in·die·Gestaltang·der·Zeitung.ist ine - wi . h ~ig~ Wesens
merkmal der ~ demokratischen-~resse;·Häu!iger·als · bisher-sollten daher unsere Redak
tionen Leserver.sammluugen-dyrchführen~ für ·deren ·gute-Vorbereitung sie gemein~ 
mit den i:iirtlich zuständigen .tlarteiverbänd.en verantwortlich sind. Die klräende Aus
einandersetzung auf diesen V~rsammlungeu wird sowohl den Lesern bei der Gewinnung 
eines festen politischen Standpunkts als auch den Redakteauen bei der Verbesserung 
ihrer eigenen Arbeit helfen. 

Die Arbeit mit Leserbriefen ist wej.taus besser als bisher zu organ.is:i.ereno Von den 
Formen der Leserumfrage 0 der Leserdiskussion uswe sollten unsere Redaktionen wesent
lich häufiger Geb~auch machen. 

Unsere Parteiverbände sol~~~n VorstandJ.3sit:~~ungen und z~ndere Ver~nstaltungen öfter 
als bisher zur DiskussiGn über Fragen der ~arteipresse benutzen. 

h 
~ 

11. Bei der operativen Arbeit sollten unsere Redaktionen sich auf bestimmte Schwer-
punkte9 das heißt auf einzelne Kreise, einzelne Genossenschaften, einzelne kulturelle 
Zentren usWoe konzentrieren, dort Beispiele schaffen8 in regelmäßigen Abständen 
darüber berichten und damit bei der Veränderung der Verhältnisse unmittelbar helfen. 

~äufiger als bisher sollten unsere Redaktionen von der ~öglichkeit Gebrauch machen, 
an Brigadeeinsätzen der Parteileitung~ der Bezirls- und Kreisvorstände teilzunehmen. 

Einzelne Redakteure sollten voa der Parteileitung oder den Sekretariaten der Be
zirks- b,zw o Kreisvorstände fUr die Lgsung bestimmter Aufgaben in der Parteiarbeit 
oder in der Arbeit der Nationalen Front per~nlich verantwortlich bemacht werden. 
Die Erfahrungen, die unsere Redakteure dabei sanuneln0. sollten auch auf den Seiten 
unserer Zeitungen ihren Ausdruck find n. 

12. Das Sekretariat des HauPtvorstandes muß die Arbeit des Zentralorgans und der Be 
zirkspresse nicht nur durch die Bereitstellung von Material und von Artikeln au 
bestimmten Fragen sowie durch regelmäßige Hinweise zur politischen Argumentation 
unterstützen, sondern auch durch vergleichende Analyse Uber die Arbeit unserer 
Redaktionen bei der Lösung von Schwerpunktaufgaben. 

III. 
Zweige und Fonneu unserer journalistischen Arbeit 

~e Wirksamkeit unserer Presse ·~ird in dem Maße zunehmen, in dem die Mitarbeiter der 
~aktionen auch ihre journalistische ~ualität weiter heben, und uamer hesser die 
jOilrnalistischen Formen und Methoden beherrschenete!t Lernen. 

1 .. Die Nachricht befriedigt das Inforamtionsbedürrnis des Lesers;mit der Nachricht 
wird er über Tatsachen unterrichtet, die wesentlich seine Bewußtseinsbildung be
einflusseg. Die Nachricht ist deshalb eine wichtige Form· der Agitati n in der 
Zeitung. Die .richtige Auswahl und Zusammenstellung der Nachrichten und :i.hre gute 
aprachliche Formulierung sind von großer Bedeutung für die Wirksamkeit der Zeitung. 

2. Im Wirtschaf tstell unserer Zeitungen muß sich die Einheit von Politik und Ökonomie 
widersp.iegelno Besondere Hedeutung ist der Behandlung von Problemen des Mittelstandeo 1 
der Entiwcklung der neuen ökonomischen Formen in IndustrieB Handwerk und Handel und 
den "tausend kleinen Dingen" zu schenken. 

3. Die Unterstützung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften ist eine vor
dringliche Aufgabe unserer Zeitungen. Gute genossenschaftliche Arbeit, Steigerung 
der l'!Iarktproduktion, EntvJicklung des neuen sozialen und kulturellen Lebens im Dorf 
- daa sind Fraeen• denen unsere Redaktionen immer wieder in lebendiger Berichter
stattung und iR anleitenden Beiträgen ihre Aufmerks~eit zuwenden müssen. 

4. Die Berichterstattung über das Parteileben muß farbiger und interessanter die ~aib~ 
nisse und Ergebnisse der ~arteiarbeit widerspiegeln. Gleichzeitig muß sie auf die 
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Parte~beit zurUckwirken und aktiv zu ihrer Verbesserung beitragen. Dabei k mmt 
es besonders auch darauf an, die Diskussion aus Tagungen und Versammlungen bie 
zur Klärung weiterzuführen und die Verwirklichung von ~arteibeschlüssen zu för
dern und zu kontrollieren. 

5. Die KulturrJdaktionen müssen ihre Beiträge so gestalten, daß sie eine wirksame 
Unterstützung der sozialistischen Kulturbewegung darstellen. Ohne die kulturelle 
Entwic\clung iJ:. den._ Städten zu vernachlässigen, sollten sie mehr als bisher ihr Au
genmerk der Kulturarbeit auf dem Lande, der Entwicklung der Dorfklubs und Dorfaka
demien wie überhauPt der kulturschöpferischen Kraft des Volkes zuwenden. . 
Die Frauenseitmunserer Zeitungen ~ssen sich in erster Linie mit der neuen Stel
lttng und den wirklichen Problemen der Frau lr.. unserer neuen gesellschaftlichen 
Ordnung beschäftigen 
Die populärwissenschaftlichen Beiträge müssen nicht nur interessant sein, den 
unterschiedlichen Wis~n~tand der Leser unoerer Zeitungen berücksichtigen. son
dern auch aktuelle Probleme behandeln, die den Wi~sensdrang des Großteils der 
Leser befriedigen • . 

6. Dem Charakter der Leserschaft unserer Presse entsprechend müssen ~~e Redaktionen 
~Vert auf eine gut fundierte BehandluneS _kirchenpolitischer Fragen legen., Die Auf
gabe der Reda~tionen dabei ist es, die unserem Staat lo~al gegenüberstehenden und 
die progress.iven. kirchlichen Kräfte zu unterstützen und die klerikale Reaktion zu 
entlarven. Die Behandlung kirchenpolitischer Fragen in unserer Presse maß ein 
gutes Verhältnis der Kirche zum Staat und die _Gewinnung der Chr~ten für den Auf
bau des SozialLsaus zwn Ziele haben, 

7. Aufgabe der Bezirks~ und Lokalredaktionen ist es, mit einer intere~santen Gestal
tung der Bezirks- und Lokalseiten die Vielfalt des Leben..c:; in den Bez.irken und 
Krei.sen 1 den Sti:idten und Gemeinden einzufangen. Die Lokalseiten sind ihrer Tendenz 
nach politisch-wirtschaftpolitische Seiten. Besonders müssen sie die Politik 
unseres Staates i:n lokalen Bereich die Tätigkeit der örtlichen Organe 9,er Staats
macht sowie Fragen der .2roduktion, des Handels. und der Kultur,. ~owweit sie ört
liche Bedeutung haben~ Qehandeln. Die Lokalspitze soll in leichter, aufgelocker
ter Form Probleme ga unserer gesellschaftlichen Entwicklung behandelno 
Die Gericl).tsbcrtichters.tattung rn.uß sich endgältig von den Überresten einer gewissen 
Sensationshascherei lösen und ihre eigentliche Aufgabe finden, die ~olizei- und 
Justizorgane bei il~er erzieherischen Arbeit zu unterstützen und zyr Achtung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit beizutragen. 

~Die Sportredaktionen sollten es sich angelegen sein lassen, neben den Spiel- und 
Ver~nstaltungsberichten auch Sportkommentare zu veröffentlichen. Auch in der Sport~ 
berichterstattung mu:ß zum. Ausdruck kommen, daß die Erfolge unserer Sportler nur 
möglich sind, weil sie vom Arbeiter-und-Bauern-Staat großzügig gefördert werden. 

9. Die Mitarbeiter der CDU-Presse müssen zur Erhöhung der Wirksamkeit der Zeitungen 
die Vielfalt der journalistischen Genres in weit stärkerem Maße als bisher nutzen. 
Glosse, Interview, Rund-Tisch-Gespräch und ähnliche Formen müssen mehr noch als 
bisher ihren legiti~en Platz erringen und in gleichem Maße angewendet werden wie 
Leitartikel und Komment~. Zu den wirkungsvollsten, weil ansprechendsten Genres ge
hören Reportage, Fettilleton __ und .Porträt, In ihnen erweist sich journalistische 
Meisterschaft, clas Ziel jedel Mitarbeiters unserer ~resse. Die volle Nutzung der 
Vielfalt journalistischer Genres hebt das Niveau unRerer Zeitungen und rnacht sie 
abweohs~ungsreicher. 

Zu einer lebendigen, ansprechenden Gestaltung der Zeitung gehört auch die Einbe
ziehung bildlieber Mittel. Pressefoto, grafische Darstellung und Karikatur locKern 
nicht nur dac Zeitungsbild ~ur, sondern unterstützen durch ihren demumentarischen 
Charakter, ihre Uberzeugngakraft oder durch das Mittel der bildliehen Satire auch di e 
politische Aussage des Textes. Die bildliehen jo;rnalistischen Mittel ergänzen ~nd 
vervollstän4igen die journalistischen ~enres und erleichtern die Uberzeugung des ~ 
Lesers. 
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1o. Die Zusammenarbeit der Redaktionen mit den Verlagen und Bruckereien ist weiter zu 
verbessern. Aufgabe der Verlageleitungen ist es, die Redaktionen bei der Erfül
lung ihrer politischen Verpflichtungen wirksam zu unterstützen. Verantwortliche 
Vertreter des Verlages aullten an den Redaktionskonferenzen teilnehmen. Die 
Chefredaktionen tragen auch Verantwortung für die Texte des Anzeigenteils. 

Mit den Druckereien müssen die Redaktionen eine den örtlichen Bedingungen ent
sprechende Form der gemeinsamen Beratung finden, ~.B. bei den Druckereien de~ 
VOB Uni~n Teilnahme der R~ktion an den Produktionsberatungen.und Teilnahme des 
Druckereileiters an den Gesamtredaktionskonferenzene Zur Verbesserung der tech
nischen Seite der Zeitungsherstellung sind ina llen R~daktionen die Vorplanung, 
das Ausrechnen des &xt-zspv::glda Satzes., das Spiegeln und der Umbruch .. sorgfä.ltig 
und gewissenhaft auszuführen. 

11. Der Tag der CDU-Presse soll eine bessere Verbindung zwischen ~artei und ~artei
presse herstelleQ 1 der ~artei, den Redaktionen und den Verlag~n einen Üb~rblick 
über die Leserbewegung ~erschaffen und den Redaktionen Anregungen für ihre Arbeit 
geben. Wie es die Aufgabe der Kreisverbände ist, den ~ag der CDU-Presse sogfältig 
durchzuführen• so müssen die Redaktionen eine ebenso sorgfält~ge buswertung der 
Berichte vornehmen. Die Redaktionen und Verlage sollten die "Tage _ der CDU-l-lresae" 
dazu n~tzen~ Kreisverbände aufzusuchen und an Ort und Stelle ~~it dem I~eis!or
stand die Fragen der l-lresse und der ~erbung f~ unsere _ ~arteipresse besprechen. 
Die Mitarbeiter der R~daktionen müss~n sich für die Abo~nentenwerbung genauso 
verantwortlich fühlen wie alle anderen Parteifunktio~äre. Dabei sollten sie 
nach neuen Methoden der Werbung suchen. _ 

. . 

12. Außerordentlich wichtig ist die Gewinnung von Nachwuchskadern für die Parteipresse. 
Die Redaktionen sollten sich bei der Gewinnung neuer Kader nicht n~r ~uf Abiturien= 
ten oder Hochschulabsolventen stützen sindern auch in größerem Maße freie Mitar
beiter uud geeignete Unionskorrespond~en für die Arbeit in der Redaktion inter
essieren. Die Unionskorrespondenten müssen zu einer Kaderreserve für unsere Par
teipresse werden. 
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