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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Christlich·Demokratlsche Union Deutschlctnds, !OS Berlin, Postfach 1316 

L 

An die Mitalieder dea 
Präo1diums dea Bauptvoratandes 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Lieber Unionsfreund 

Unsere Zeichen Datum 

HG/Gu 19. Sept. 1968 

In der Anlage Uberaenden Wir Ihnen den Entwurf einer Vorlage 
tur d n 12. Parteitag betreffend notwendiger Änderungen 
uneerer Satzungo 

Haben Sie bitte Verständnis datttr, daß wir wegen der dringen
den Drucktermine die herzliche Bitte an Sie richten, die Vor
lage durchzusehen und etwaige Änderungswttnaohe umgehend -
spätestena aber morgen, Preitag vormittag bis 10a00 Uhr -
an Unionafreund Heyl durchzugeben. Sollten Sie nioht anrufen, 

werten wir dies als Zustlmmun«· 

lli t Uni onasruß 

~ 
HfDm 

Wase 

108 Berfin, 
Otto-Nuschke -Stroße 59-60 

Fernsprecher 
125061 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlln 011 n•o Unionzentrot 

Bankkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlln 828 

108 Berlfn 
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CH ,RISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

HAUPTVORSTAND 

Chrisllich,Demokratische Union Deutschlands, 108 S.rlin, PostfCJch 1316 

I I 

L 

An die Mitglieder des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 

J 
Ihre Zalche A Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betteff : 

H5/Gu 1 ~ • Sept • 1968 

Lieber U~onetreund 

Auf Grund der letzten Er ignisae war es notwendig P noch einige 
Änderungen und Ergt!neungera 1n dem Entwurf der Entsohlie.Bung 
des 12. Parteitages vorzunehmen. 

In der Anlage fibersenden 'lrir Ihnen eine Vorlage, die dieae Er

gänzungen zu dem in Ihrem De.its befindlichen gedruckten Ent
schließungsentwurf enthäl:t. Diese Vorlage soll dem Hauptvoretaud 
auf seiner XXIII. Sitzung am 2,. September 1968 in Dursscheidun
gen unterbreitet und zugleich dem Druck der Parteitagsvorlage 
zugrunde gelegt werden. 

Wegen der drängenden DruCktermine bitten wir Sie herzlidh, die 
Vorlage zu prUfen tm.d daa Vorsitzenden der Entsohl1e.Bungskotn
m1ss1on, Unionsf:t>eund \7Uuchmann~ bis zum Montag, dem 16. S(jpt. 

1968, um 13.00 Uhr etwaiße Änderungshinweise mitzuteilen. Er
folgt kein soloher Anruf,. werten wir das als Ihr I:inversttl.ndnie. 

Mit Unionsgruß 

t1YL 
Rölm 

168 Berlin, 
Otto-Nuschke-Stra8e 59-60 

Fernspredler 
22 50 61 

Fernschrei ber Telegrammadresse 
Berlln 011 2240 Unionzentral 

Ba nkko nto Nr. 6651-19-686 960 
Berli ner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlln 828 

108 Berlln 



Änderungen UDd Er6änzungen zum ~ntfJurf der Entschließung des 

12o Parteitages 

Außer hier nicht ~ufgeführten Berichtigungen und stilistisChen 

Verbesseruneen werden folgende Änderungen und Ergänzungen zur 

gedruckten Fassung des Entwurfs vorgeschlagen: 

S .. 18, Punkt .3. 1. Absatz ("UDter dem Eindruckooo"). vorletzte 

Zeile 

e .... Krie(.sdrohung gegen die DDR sowie !Qit den Gebietsforderungen 

gegenüber anderen sozialistischen Ländern die alten Revancheziele ••• 

s. 18, Punkt .3, an den 2. Absatz ("Die CDU hält angesichts ••• ") 

anfi1Len1 

o •• mit ihl:·or ganzen Kraft. uneingeschränkt stimmt die CDU desbalb 

auch jenen laßnahmen zu, die - wie am 1). Aueust 1961 an der 

Staatsgrenze der DDR gegenüber Westberlin und am 21. August 1968 

gegen die vom westdeutschen Imperialismus geförderten konterrevo

lutionären Umtriebe in de CSSR - den Frieden in Europa sichern 

und den offen oder verdeckt unternommenen Versuchen des Imperia

lismus, sein menscbenfeinliches System der Ausbeutung und -Aegres

sion auf sozialistischem Boden zu restaurieren, einen unüberwind

lichen Riegol vorschiebeno Die CDU untersützt entschlossen alle 

Bemühun&eDp die der Sache des Friedens, der Demokratie und des 

Sozialismus dief'ell, und weiß sich dazu durch ihre politische Uber

zeuguug u 1d durch die Verfassung der DDR verpflichtet. 
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s. 20, 1. Absatz ("Die CDU hat klar ••• ") erhält folgende Fassungt 

Die CDU hat klar und eindeutig fJr den geaellsc.,ia.ftlichen E\ort
schritt in der \'.elt Partei e;enommen. Sie weiß sich der Mensch
heitsß:ui'ga.be verpflichtot 1 das Zeitalter des Sozialismus herauf
zuführen Ulld mit~stalten. Ihre Anstrengungen zur allseitigen 
v~·ci beront\".ricklung der DDR 1 die im Herzell Europas an der Nahtstelle 
der beiden ~eltsysteme gegenüber dem aggressiven Vrestdeutschen 
Imperialism lS Frieden und ]·ortschri tt zu wahren bat .. sowie zur .. 
Festißung ö..r sozialistischen Gemeinschaft betrachtet sie als 
ihren wich igstep Beitrag zur soeialistischen Erneuerung der Welt. 

So 20, Punkt 4 1 2. A"t:>satz ("Die CDU sioht i1l der Gemeinschaft ~·"), 
3. Zeile wird eingefügta 

• • • dor europäischen Zukunft. Eingedenk der r.;emein .. samen V arant\yor
tunrj aller sozialistischen Länder und 4äfte für §ie SicherWJg und 
Stärkung des Sozialismus in jedem Lande, fördert sie die Einheit ••• 

s. 21, Punkt 6, ). Absatz ("Angesichts" •• ") erhält folgende ~·assUilgt 

Anbesich·ts .er ständiGen und zunehmenden Gefährdung des F·riedo s iD 
Europa infolge der revanchistischen und er.pansiven Politik des n
ner Staates ers·lirebt die ~CDU ein stabiles kollekt:i.ves Sicherb t -

system in Europa 1 das dem Drängen des westdeutschen Imperialis '~ 
nach Kernwaffen und Grenzrevisionen einen Riegel v rschiebt und ga. 
mäß den Prinzipien der friedlichen Koexistenz auf '1eregelten normalen 
Beziehungen zwischen allen europäischen Staaten sowie auf Vereinba
rungen über Gewaltverzicht, Abrüstung, kernwaffeni ':'e:..e Zonen und an
dere Entspannunesmaßnahmen beruht und beide deutsc:1e Staaten einbe
zieht. Die CDU steht an der Seite aller Christen, dia gleich ihr ge
gen imperialistische Kriegspolitik und für europäische Sicharbeit 
kämpfen. urld wird ~ selbst konsequent .für dieses Ziel einsetzen. 

Kommission des Hauptvorstandes z 
Ausarbeitung des En~vurfs der Ent
schlie.ßunt; deo 12. Parteitages 
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• CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

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

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

XI . Sitzung am 3. Septem~er 1968 

Götting 
Sefrin 
Dr. Toeplitz 
Dr. Desczyk 
Grm~re 

Heyl 
Kalb 
Dr. Kar.~Vath 

Kind 
Schulze 
Steidle 
Fischer 
Flint 
Höhn 
Wünschmann 

Entschuldigt: 
Kutzner 
Dr. Uaumann 

1. XXIII. und XXIV . Sitzung des Hauptvorstandes 

2. Vorbereitung des 12. Parteitages 
Vorschläge für die Zusammensetzung des neuen 
Hauptvorstandes 

3. Mittei lungen und Anfragen 

12/68 - 14/68 

5 Ausfertigungen 

II, Ausfertigung 
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Der Beratung des Präsidiums ging am 3 . September 1968 die 
XII . Sitzung des Hauptvo r standes voraus , auf der der Partei

vorsitzende Gerald Götting in einem einleitenden Referat die 
gegenwärtige politische Lage erl äuterte , die Arbeit der Partei 
seit der letzten Hauptvorstandssitzung einschätzte und die Auf
gaben entwickelte , die der Partei in Vorbereitung des 20 . Jah
restages der DDR und im Blick auf den 12 . Parteitag der CDU 
erwachsen . In der sich anschließenden Diskussion bekräftigten 
die Mitglieder des Hauptvorstandes die Ausführungen des Vor
sitzenden . Der Hauptvorstand stellte fest : Der Friede in Europa 
war in höchster Gefahr . Die seit langem vorbereitete , in den 
letzten Monaten immer stärker geschürte Konterrevolution in der 
CSS3 ging ihrem Höhepunkt entgegen . In dieser Stunde \vurde der 
Friede durch da s rechtzeitige Handeln der Sowjetunion und der 
anderen sozialistischen Staaten gerettet , wurden den Völkern 
der ~SSR Freiheit und Souveränität bewahrt , die durch die poli
tische Einmischung imperialistischer Kräfte auf das hächste 
bedroht waren . Die "neue Ostpolitik" der westdeutschen Imperia
listen erlitt eine eindeutige Niederlage . 

Zu Ptmkt 1 

Das Priisidium berät die Vorlagen "Einberufung der JC'"III . und 
XXIV . Sitzung des Hauptvorstandes" und "Literarischer Wettbe
werb 1968 11 und beschließt: 

Beschluß Nr . 12/68 

a) Der Hauptvorstand wird entsprechend der Vorlage des 
Sekretariats für den 23 . und 24 . September 1968 zu seiner 
XXIII . und XXIV . Sitzung na ch Burgscheidungen einberufen . 

Verantwortlich : Heyl 

b) Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorschläge 
des Sekretariats für die Preisverteilung im "Literarischen 
Wettbewerb 1968 11 • 

Verantwortlich : Fischer 

/3/ 
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Zu Punkt 2 

In Vorbereitung des 12 . Parteitages diskv.tiert das Präsidium 
die Zusammensetzung des neu zu wählenden Hauptvorstandes und 
berät die weiteren Vorlagen , die sich mit dem Parteitagsprä
sidium , den Kommissionen des Parteitages und den Y~anzniederle
gungen anläßlich des Parteitages beschäftigen . 

H e y 1 weist darauf hin , daß der Vorschlag für die Zusammen
setzung des künftigen Hauptvorstandes in bezug auf zwei Freunde 
gegenüber den bisher im Präsidi~un beratenen Vorschlägen eine 
Änderung aufweist : Durch den Wechsel der Bezirksvorsitzenden in 
Gera und Suhl wird Büttner anste l le von ,lipler vorgeschlagen . 
Bedenken gibt es bei der Kandidatur von Unionsfreund Professor 
Dr . Jenssen , dessen Haltung nicht immer klar ist und der , wie 
G ö t t i n g einschätzt , Führung bra~iliht , statt zu führen . 
Die Aussprache darüber führt zu~ Ergebnis , daß die Kandidatur 
von Professor Jenssen noch einmal überprüft werden soll , weobei 
zu beachten ist , daß Prof . Jenssen eine angesehene theologische 
Persönlichkeit ist und treuund ehrlich , wenn auch mitunter 
etwas unüberlegt und wirklichkeitsfern , seine Arbeit in der Par
tei leistet . 

Bei den anderen o . g . Vorlagen ergeben sich in der Aussprache 
kleinere Veränderungen . 

Beschluß Nr . 13/68 

1 . Das Präsidium beschließt die Vorlage "Vorschlag für den 
neuen Hauptvorstand" mit der [aßgabe , daß die Kandidatur des 
Unionsfreundes Professor Dr . Jenssen noch einmal zu überprü
fen . Der Vorschlag wird dem Vorsitzenden der Wahlkommission , 
Dr . Toeplitz , übergeben . 

2 . Die Vorlagen a) "Partei tagspräsidium und Kommissionen" , 
b) 11 Kranzniederlegungen" werden einschließlich der in der 
Sitzung festgelegten Ändel~gen bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

/4/ 
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Zu Punkt 3 

G ö t t i n g teilt mit , daß Propst Streb (Eichsfeld) am 
12 . September 1968 seinen 75 . Gebur tstag begeht . Er schlägt vor , 
daß Propst Streb in ..t1..nerkenm.mg seiner Verdienste und Leistungen 
in den vergangeneu Jahren mit dem Otto~Nuschke-Ehrenzeichen in 
Gold ausgezeichnet werden sollte und daß K a 1 b beauftragt 

werde , ihm die Auszeicru1ung und die Glückwünsche der Partei zu 
überbringen . Die Teilnehmer an der Sitzung stimmen diesem Vor
schlag zu . 

Beschluß Nr . 14/68 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt, Unionsfreund 
Propst Streb anläßlich seines 75 . Geburtstages am 12. September 

1968 das Otto-Nuschke- Ehrenzeichen in Gold zu verleihen . 

Verantwortlich : Heyl 

gez . Höhn gez . Götting 
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Der Beratung des Präsidiums ging am 3. September 1968 die 
XXII. Sitzung des Hauptvorstandes voraus, auf der der Partei
vorsitzende Gerald Götting in einem einleitenden Referat die 
gegenwärtige politische Lage erläuterte, die Arbeit der Partei 
seit der letzten Hauptvorstandssitzung einschätzte und die Auf
gaben entwickelte, die der Partei in Vorbereitung des 20 . Jah
restages der DDR und im Blick auf den 12. Parteitag der CDU 
erwachsen . In der sich anschließenden Diskussion bekräftigten 
die Mitglieder des Hauptvorstandes die Ausführungen des Vor
sitzenden. Der Hauptvorstand stellte fest : Der Friede in Europa 
war in höchster Gefahr . Die seit langem vorbereitete, in den 
letzten Monaten immer stärker geschürte Konterrevolution in der 
" CSSR ging ihr em Höhepunkt entgegen . In dieser Stunde wurde der 
Friede du rch das rechtzeitige Handeln der Sowjetunion und der 
anderen sozialistischen St aaten gerettet , wurden den Völkern 

" . der CSSR Freiheit und Souveränität bewahrt, die durch die poli-
tische Einmischung imperialistischer Kr äfte auf das höchste 
bedroht waren . Die "neue Ostpolitik" der westdeutschen Imperia
listen erlitt eine eindeutige Niederlage . 

Zu Punkt 1 

Das Präsidium berät die Vorlagen "Einberufung der XXIII . und 
XXIV . Sitzung des Hauptvorstandes" und "Literarischer Wettbe
werb 1968" und beschließt : 

Beschluß Nr. 12/68 

a) Der Hauptvorstand wird entsprechend der Vorlage des 
Sekr etari ats flir den 23 . und 24 . September 1968 zu seiner 
XXIII . und XXIV. Sitzung nach Burgscheidungen einberufen . 

Verantwortlich : Heyl 

b) Das Präsidium des Hauptvor standes bestätigt die Vorschläge 
des Sekretari ats für die Preisverteilung im "Literarischen 
Wettbewerb 1968 11 • 

Verantwortlich: Fischer 
/3/ 
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Zu Punkt 2 

In Vorbereitung des 12. Parteitages diskutiert das Präsidium 
die Zusammensetzung des neu zu wählenden Hauptvorstandes und 
berät die weiteren Vorlagen, die sich mit dem Parte i tagsprä
sidium, den Kommissionen des Parteitages und den Kranzniederle
gungen anläßlich des Parteitages beschäftigen. 

H e y 1 weist darauf hin, daß der Vorschlag für die Zusammen
set zung des künftigen Haupt vorstandes in bezug auf zwei Freunde 
gegenüber den bisher im Präsidium beratenen Vorschlägen .eine 
Änderung aufWeist: Durch den Wechsel der Bezirksvorsitzenden in 
Gera und Suhl wird Büttner anstelle von Wipler vorgeschlagen. 
Bedenken gibt es bei der Kandidatur von Unionsfreund Pr ofessor 
Dr. Jenssen, dessen Haltung nicht immer klar ist und der, wie 
G ö t t i n g einschätzt, Führung braucht, statt zu führen. 
Die Aussprache darüber führt zum Ergebnis, daß die Kandidatur 
von Pr ofessor Jenssen noch einmal überprüft werden soll, wobei 
zu beachten ist, daß Prof. Jenssen eine angesehene theologische 
Persönlichkeit ist und treuund ehr lich, wenn auch mitunter 
etwas unüberlegt und wirklichkeitsfern, seine Arbeit in der Par

tei leistet. 

Bei den anderen o. g. Vorlagen ergeben sich in der Aussprache 
kleinere Veränderungen. 

Beschluß Nr. 13/68 

1. Das Präsidium beschließt die Vorlage "Vorschlag für den 
neuen Hauptvorstand" mit der Maßgabe, daß die Kandidatur des 
Unionsfreundes Professor Dr . Jenssen noch einmal zu überprü
fen. Der Vorschlag wi r d dem Vorsitzenden der Wahlkommission, 
Dr. Toeplitz, übergeben. 

2. Die Vorlagen a) "Parteitagspräsidium und Kommissionen", 
b) "Kranzniederlegungen" werden einschließlich der in der 
Sitzung festgelegten Änderungen bes.tätigt. 

Verantwortlich: Heyl 

/4/ 
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Zu Punkt 3 

G ö t t i n g teilt mit, daß Propst Streb (Eichsfeld) am 

12. September 1968 seinen 75. Geburtstag begeht. Er schlägt vo r , 
daß Propst Streb in Anerkennung seiner Verdienste und Leistungen 
in den vergangenen Jahren mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in 
Gold ausgezeichnet werden sollte und daß Kalb beauftragt werde, 
ihm die Auszeichnung und die GlUcbvünsche der Partei zu über
bringen. Die Teilnehmer an der Sitzung stimmen diesem Vorschlag 
zu. 

Beschluß Nr. 14/68 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt, Unionsfreund 
Propst Streb anläßlich seines 75. Geburtstages am 12. September 

1968 das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold zu verleihen. 

Verantwortlich: Heyl 



A n ' e s e n h e i t 1 1 s t e~~ 
dex XI . Si zung des Präsidium• des BVLa;r CDU 

am 3. September 

G ij ~ t i n g ~ Gerald 

S e ~ r 1 n Max 

T o e p 1 1 t z , Dro Heinrich 

D e e c 1: y k , Dro Gerhard 

G r e w e I' Gtmther 

H e y l crolfgang 

K a l b , Hermann 

K a. :r w a t h , Dr .. Uerner 

K i n d , Friedrich 

K u t z n e r Ursula 

S c h u 1 z e , Rudolph 

S t e 1 d 1 e , Luitpold 

F i e c h e r , Gerhard 

F 1 1 n t , Fritz 

H tl h n ~' Kurt 

Naumanng Dr. Harald 

\7 • n e o h m a n n , llerner 



P a rt o ~ ~ r ·~ ;: r n es 
r~~ui~~j ~o~ 

Vorlage :fti:::o dü; :- tzung 
des :Präsidiums df.i HV 
.s.m 20 .. 8~ 19~·f 
(503+522) f t . 
____ w_"_. 'r .. 

1, Dem 12. Parteitag ist vo.rzusch lag~n, d.1G Jlittgliedc.r. des 

Hat.rotvorst.:1:1des (74 Unio s:f'reunde) e.la M1tgl~.io:der des Par

tc 1 tagapx·aaidi11ms zu wä en . 

2~ D1~~ ?;t~stimmun.g der 5 B ... 1r.'i:sdelegg,t1onen zu diesem Vors~hlag 

lst einzuholen. Lle ,t .... se Zustirnmung vor, sind die zu wäh

:..tH.l.den Union.sfr~ur e a f u:t'crdern, zu Be~~:tnn. de~ .a. te1 tages 
c;ie Plat2<e im Fert~1t t"'a'31 l.llm einzunehmen .. 

Der ertret.r des 
.P!."' Mcritz .. ilt·,f;n. 

~.s:. t ~".., d das Ehren.m1 tgl ie i, i schof 

t.itten 11 im Priisir.li es Par,., 

,e _:: t ape S E' L t 7 Z 1 € 

De~ 12o Pa ~~it& 

als r.atglie c~ er d<.r 

zu wählten ; 

Iorsi tg&nder: 

Höhnt Ku~~t 
:Berlin 

Ul~·lch!} Jo ser 
Barlin 
~t}U 
Broc.krr1&1lr.::~ ~ Ott o 
Eb ... rsws.lds 

t 

Mandatsprüfungskommi~sion 

Sekret~~ des Hauptvor
standes 

Abteilungsleiter 

Oberbuchhalter 

Mitglied des Haupt
vorstandes 

Mi tgl ie d des O.rt s ... 
gruppenvor stan.de s 

Iilachfolge.k<J ndidat de $ 
Hauptvorstandes 

2 
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Broach, Helr.-•nt 
Sch.rnalkeüde.n 

Eakert ~ Brn~t 
Berlin 

llaupt~ Edeltraut 
Kr-etl sahwl t ~ 

Noika~ Arno 
Görlitz 

Kaukel ~ Kl.U•t 
Döbeln 

Klenke, Ann~marlc 
13la!ll{e nfe lde 

Koch, GerhtiJ•( 
Sc 1:r.v6 r-1 n 

·r...ar.d smr.tnn ~ fTi 111 
Wis1nar 

.... 2 

Abteilungsleiter 

'.rechn..,- ·zeichneri.n 

:t •. llv., Vorsit~en
der Rat d .. Krs~ 

Sc huldirek~o:rin 

ähteiluugsle1ter 

:r.e hre r 

Lautentaah, Tierbe1·t ~Cre 1ssekretär 
1"feimar 

Pecher~ Rudolf 
St a.ßfurt 

Re sse 1, H ... lm.ut 
Gröbz1g 

S;.} i-l1111ng, Hubert 
Tcrgeloc 

Sahü~zel, U .. sul 
F.!"eiberg 

Wucher, Gert1:i 
Orlamünde 

Handwer ksmalster 

Lehrer 

Lehrerin 

Bürgermetste r 

Krsisvoro1tzender 

Kreisvorsitzender 

Mitglied des Kreis
vorstandes 

M1tglled des Bezirks" 
~1or s tandes 

y~ .. a 1svorsi t~a c.der 

K eisvorsitzender 

M!tgliüd des Be z irk. u 

vorstaudes 

~!tglied des Be z irks 
vor. st ande u 

~~e1svcrsitzender 

Kralsvorsitzende 

Mitglied d.es Bezir k s· 
vors t andes 

3. D'am 12. Par teitag ist vorzusahlagenrp folgend~' U.n.l onsfr eu nde 

als Mitglieder der 

Redakt1onskommi ss1ou 

zu wählen : 

3 ... 



• 

Wünsc.hmann, Werner 
Berlin 

s~ kre tär: 
~ 

Fuchst Otto-Hartmut 
:Berl ,_n 
1)ll1gl:1.ede.J:..:... 
Arnold t 'l1rau te 
K:'..oster 

Balllllgärte 1, Herte~ 
SkäBchen 

• 3 .. 

Sekretä.:r.' des Haupt
vorstandes 

rtik.l<feur 
Chef!·lkt iJ'f/ 

Pastorin und Sahrift
stellerin 

Schuldirektorin 

Mjtglied des Kre1s
'tf(.1r st ande s 

\~it tglied des Kreis
vorstandes 

M~tglied das Bezirks
vorstandes 

M?. tgl1e d des Kt>ei s
vorntande s 

Bredend1eck, We.Lter Wiss. Aspirant 
Bel"'lin 

Mtt~lie~ 6es Haupt
?orstandes 

Dr- .. Gr 1~ ser, Egon 
~rio l tP.-rsdo!.~ r 

tfa.rtmarm, Kurt 
Suhl 

Hennllch, Annel!ese 
Oebisfelde 

Henn.ing~ Lydia 
Sternfeld 

Hoyer, Cb.rista 
Erfurt 

Jung, Hertha 
Berlin 

--. 
Kre1szahna.r~t 

Di re ktor d. IHK 

Lehrerin. 

LFG-Bau.erin 

Lehrmeisterin 

DFD-Bunde ssekre
tärin 

M\tglied des Orts
g-.:·uppenvorst )n.des 

Mitglied des Bezirks
vorertandes 

I~l:t tglied. des B~zlrka
vorstandes 

Mitgl ied des Orts
gruppenvorstandes 

M.tglied d~c Bezirks
I/ur-at ande 3 

Mitglied des Rnupt
vor ~tao.des 

Frofo Dro habiloKühne Dozent 
ITarald-Dietrich, Halle 

M~tglied des Haupt
vorstandes 

Dr .. Kujat 
Jena 

Lange , Ger hard 
Leipzig 

Lotz 9 Ge1"'hard 
Elsenach 

Luk1ts~ Karl 
Berlin 

Dr. Nadler, ~~the 
Gröden 

Lehrer Jl.ti '1 tglied des Bez1rks
'1'0rst ande s 

Sonderschuldirektor Kt·e 1.svors! t ze nde.r 

Oberkirchenrat Mi tglied d~s Haupt
vorstandes 

St eiiv. d. Vors~ d., Kceisvorsitzender 
Rates d. St adt'be~irkes 

Le hrerin Mitglied des Haupt
vorstandes 



Schmaltaa, He1nz 
Härtensdorf 

Wi e ynk, RB.lf 
Klei nmachnow 

Wo l ke • Inge 
Schwer in 

. . -
5ohllld1re ttor 

AbtGUiHlßSlei ter 
TKO 

Bez1rksredak
tearta 

Kre 1svors1taender 

Mitglied des Baupt 
vorst andes 

Mitglied des De z1rks
voretandea 

4. Uem 12~ Parteitag i st vorEuachlagen, folge nde Unionafreunde 
als Eitgliecler der 

Toraohla&Skomm1ssi on 

zu wählen: 

!Ol"91 tzendat.;,. 

Dr. Naumgnn, Harald 
Berlin 

sekretär des Haupt- r:.1 tg11ed 4ea Orts-
vorstandes gruppenvorstande s 

~!.:'sre t f1r : 
Strau.b:lng, J oha.nnes !'eraönlioher Re -
Berlin fe rent 
Mit~lieder: 
Irar "'niß, F-ritz-Karl Bezirksvorsitzen -
lßipzig der 

Mi tg1 ied dea Haupt
vorstandes 

Fiedermann, Jo st 
Berlin 

ll-11 tarbJ~i ter d_ Mini--Mi tg: ied des Hal\ptvor ... 
steriums f. Anleit. stanea a 

BrtiU.!l i Ulrioh 
Eberswalde 

Bruhn; Gerhard 
Schwerin 

ört 1 ~ Org. d. Staatsm. 

Abteilungsleiter 

Stellv~ d. Vors ~ 
Rat d. Be z1rkee 

Buschmann 9 ~ilhelmine Geaohäftsführerin 
va tten.'oerg 

agemann, Friedrich reH-Vorsit zender 
Er:f'u.rt 

Lehmenn, Dietrich Bezirksvorsitzen-
Neustr.elitz der 

r.ie1neo!te I Gerha.rd Komplemen.tä1"' 
r.iagdebu.rg 

MitgJ1ed des Kreis
vors andes 

~,ra t.g11ed des Be zirka .. 
vorstandee 

Mi tg:t ied des Bezirks
vor er· s.ndes 

Mitg~ !~d des Hauptvor
atan/es 

Mitg:led des Bezirks
vorat andes 

MitgJied des Stadt
vora~ andes 

5 



.. 
~.'IIeyer, ~rbard 
rr arnemünde 

Morge~stenn, Heinz 
Hoyerswerda 

Neumarill... Ha r'be.rt 
Trebbin· 

Dr. Ranft, Wolfgang 
Rodewisch 

Re utter, Max 
Berlin. 

Richter, Günther 
Annaberg 

Riedel, Walter 
Dresden 

Schubert, Charlotte 
Weißwasser 

Würs1g, Fr1tz 
Bad Salzungen 

Zschommler, Lotbar 
Gera 

r.:lillerS}elster Mi telled des Bezirks
vorstandes 

Abteilungeleiter Nacnfolgekandidat d. 
Hauptvorstandes 

Stellv .. d. Vors. Kreisvorsitzender 
d. Rates d. Krs. 

Chefarzt Mitglied des Hauptvor
standes 

stellv. d. Ober- Mitglied des Bezirks-
bürgermeister vorstandes 

Betrieb alei ter Kre ;.svors1 tzender 
(HSB) 

Komplementär ~itglied des Hauptvor
standes 

Stellv. d. Bürger- Mitglied des Haupt-
meisters vorstandea 

Stellv. des Vors. Kre svorsitzenaer 
d. Rates d~ Krs. 

Stellv .. Direktor Mitglied des Bezix·ks-
IHK vorst ande s 



: ekretari . deFJ au · tv rstancle 

t 
Betrifft: Änderung das BeC;Jchluss s i.ibar di Teilnahme ·- der Mitglieder des ~räßid1~ und Sekretariat 

des BauptvorstE.'\ndea an den ... ezirksdelegier n
konferenz n 196 

.An der Bez:t.:t-kedelagi rten onfer n Rostoo · am 12. und . 
~ ...... ~ 

13. Sept mbez.• 1968 w ... rd nicht Un!onafreund G ö t ·t 1 n s , 
sond ~n Unionsfreund W ü n e c h m n n teilnebmeno 

An c:ler Bezirksd leg1orte onfsr na Karl-Marx-Stadt 
. -

22. und 2)e Augu't 1966 wird nicht Unio~9f. eund 

S a f r i n • sondern Unionsfraund Y i s o h · r 

teilnahm n~ 
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ParteHi~isrnes 
Mator~a l 

Vorlage für die Sitzung 
de s Präsid iums des HV 
am 3. 9. 1968 

Das Präsidium des Haup tvorstande s möge beschließen: 

1. Kranznied~.rlegung am Grate Otto Nuschkes in Eerlin, 

Dorotheenstädt~scher Friedhof am 30 .. 9o 1968, 9.00 Uhr. 

s) Teilnehme.t·: die r.JI!tglie~der des Präsidiums des Haupt

vor standes • 

die Mitgl ieder des Sekretariats des Haupt
vor s tand es. 
{außer die unter ; genannten Ufrde.) 

b) Sch:.ei fentext: 

L1nk.e Se 1 to: 

... ,mblem d,. s 12. Parte 1tage s 

"12 .. Parteltag der CDU" 

Rechte Se :1 te: 

"ln ehrendem Gedenken" 

c) Abfahrt zur Kranzniederlegung: 8o50 Uhr v'm Hau s der 

Parteileitung 

2a Kranzniederlegung arn Grabe August Bachs in Berl!n, 
Dorotheenstädtischer Friedhof am 30 .. 9 .. 1968, (anschl 1e.ße.ud). 

A) Teilnehmer: wie zu 1) 
b) Schleifentext: wie zu 1 ) 

3. Kranzniederlegung am Grabe Fritz Burmeistcrs in Berl1n
0 

Städtischer F1·iedhof Pa.nko II!, Reinr-ich-MaHn-StraBe 
am 30. 9o 1968, 9.00 Uhr. 

2 
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&) lfeilnehme.r: Ein ßtitglied des Präsidiums des Haupt

vorstandes,--- -
ein Sekretär des Hauptvorstandes, 
zwei Abteilungsleite~ des Seki·etariats, 

des Rauptvorstandes, 
das Kreissekretariat BerlinQPankow 

b) Schleifentext: 
t inke Se L.e: 

I mbl€ fu dos 12. Parteitages 
~12. I arteitag der CDU~ 

Rechte se1. te-'!. 

'rin ehrendem Gedenken" 

~ 1bfahr t zur Kranzniederlegung: 8o30 Uhr vom Haus der 
Parteileitung 

~- a · zniederlegung am Sowjetischen Ehrenmal in Erfurt 

·, 1. 1 . ·1968, 9.00 Uhr.. 

e) Te!lne l~er: Gerald Götting 
Wolfgang Heyl 

Urs1lla Kutzner 

Friedr1oh Kind 

Kurt Höhn 
Dr. Ha.rald Naumann 

Ot t o Sadlar 

Dictr-tch Lehmann 

Karl Döl11ng 
Werner Behrend 

Johannes Krätzig 
Fritz Flint 

Prof. Dr. Harald
Diet.rich Kühne 
Gerha.rd Lotz 

- Psrteiv rs1tzender 
- Mitglied des Präsidiums 

des Rauptvorstandes 
- Mitglied des Präsidiums 

des Hau~tvorstandes 

Mitglie~ des Präsidiums 
des HaQ,tvorst~ndes 

... Sekretär des Hauptvorstandes 

... Sekretär des Hauptvorstandes 

- Bezirksvorsitzender 
- Bezirksvorsitzender 
- Bezirksvorsitzender 

- BezirksiTOrsi tzender 
- Bezjrksvorsitzender 

Mitglied des Hauptvor

st <::indes 

- Mitglied des Rauptvor
standes 

- M1tgl1~d ~e Q TI8~pt7or

s&$.nd~s 
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K rl Hanisllh - Stellv. Bez1rksvors~.';z~;;r.td·~.!' 

G.erbard Bastian . AbteilUJlgsleite.r 

Ro~.f' Börner - 'l.tt'!ilungsJ~iter 

.E nerha.s:-u ,'Ii ~ ~c 'la!lil Abteilungsleiter 

;'lerne:." ~:rulski - Abteilung;,J.eit~n" 

b) S;;r:.l-aifentext: 

Linke Se 1 te: 

Emtlem des 12 .. Parteitages 

"12 .. l'arte"tag der CDU 11 

!rechte ~e1te: 

"In ehrenLtOm Gedenkeurr 

c) Abfahrt zur Kranzniederlcgtmg. 9" 00 Uhr vom !:otel 
1'Erfurter Hof'' 

5~ Kranzn:l~de1"legrmg nrn Ehrenmal der Opfer deR Fasa_11smue 
i1 Er urt am 1. 'i0,. 1968 9~00 Uh:r.A 

Te., llC Pl~l"': r.r, X s~ fr1 '

rtUdolpn 3c hul Z~ 

Herman 1 I:'::all1 

-~tel v. ~a·teivorc!tzc dar 
• Mitgl ed des rräsidiums 

des Haupt rorstandes 
- Mitglied des Präsidiums 

des Hauptvorstandes 
Dr. Ge ehard De ~·c zyk. - Mi tgl ied des Präs1 d 1 umB 

des Hauptvorstandes 
~ 

Werner Wünsch~~nn 

Gerha-d Fischer 

Hans K•.lc.h 

He i r.z Hä hue 

Ulrir..:h Fahl 
F ran z Kir.:.~ .hne r 

Heinz Büttner 

Friedrich Hagemann 

=Sekretär des Pauptvor

f;tande s 

·- Sekre tiir des Hat.i.ptvo.~·-

standes 

... BezirksYorsit~.ender 

- Bezirk~vorsitzender 

- Be:zirksvorsitzender 
I 

- Rezirksvo~sitzenJer 

- Bezirk~vorsi tzender 

- Mitglied des nauptvo:-
stande ~ 
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Anten Kaliner - Ab·~e1lu.ugsleiter 
--

Hartmut Be ghäuser - ilbteilrmgslei·ter 

Gerhand Quc.st .. Abteilungsleiter 

Jobarmes Straubing - Abteilungsleiter 

Ge,.·hard Hanf - :·r. tglied des Bezirksvor-

standes 

b) Schlei ent xt: 
Li n . ..-~e Se 1 t e : Rechte S•3i tc: 
Emblem de..., 12. P·. t .... ita.ses 

tt12. Pe.. tei tag der CDU'' 

"In ehren11em Gedenlcenn 

o} .Abr ahrt zur Kranznicderle~ung: 9. 00 Uhr rom Hote 1 
11Erfurter Hof" 

6. l'"ranzniederlegung am - ocken turm d · r Nat iona.i..'1n Gedenkstätte 

Buchenwald am 1. 10. 1968, 9.00 Uhr. 

a} Teilr:ehme.r~ Dr. H.jnrich Toeplitz ... Stellr4 Parteivorsitzender 
Giinther Grewe 

Luitpold Steid e 

... r.'i1tgl1e~ des Präsidiums 

des Hau: tvorstandea 

•. Mitglied ces Präsid um.s 

d~s Haupt,orstandee 
Dr. Werner Karwath - tUtglicd des Irasid!.uma 

des Haupt '\I or st and.a s 

Werner Franke - Sekretä~ des Hauptvor-
standes 

Fri tz-Karl Bartnig - rezirksvors tzender 
JoEwhim GeJ.fert 

Heinz-R. Hoffmann 

No1•ber Kr ja 

. rof. J ohanne s-E. 
Köhler 

El:~erhard Koch 

Adolf Niggerneier 
Gilt -er 1':aldma.nn 

- Be zirksvo ... ai tzender 

- Be zir ksvo1 sitzender 

- Bezirksvorsitzender 

- Ml. tglie d es Hauptvor-

standes 
- Abteilungsleiter 

- Abteilungsleiter 

- Abteilungsleiter 
Dr. Hans ?.amstetter - Ab1;eilur~.g 1e1 ter 
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b) Schleifentext: 

Linke Sei to : 

E~blem des 12. ~arteitages 

"'12. PartE; i t ag de1~ CDU'l 

Rechte Se L.e: 

c) Al . .f~hrt zur Kranzniederlegl.i.ng: 8 .. 45 Uhr vorn Hotel 
11I~rfLrtBr : iof 11 



~\ ."!~r ~ "tariat des Haupt-vorstandes 
I' 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des HV 

• 

tm Jdo.1~-- ""= =·· .. .-

1. Zu dem vom Präsidium des Hauptvol'S'tudes aus AnlaS des 12., Partei
tages ausgeschriebenen Lite~achen Wettbewerb "W~ndlung und 
Entscheidung" haben bis ll'lll!. BthluBtermin der Einae~dungen 
(Poststempel vom 1o5o1968 - ••rslo Ziffer 2 der Teilnsbmebe• 
bingungsn) 21 Autoren insgeeaat 25 Arbeiten eingereiehtn 

Außerdem wurd® mit ZuetiiiJIEUD8 der Jury gemäß Ziffer 1 der. 
Teilnahmebedingungen 4 Maau~ipte, die der Union Ve~lag 
1967/68 ~ur Veröffentliebang angenommen bat 9 in den Vettbe-

a:r·b einbezogeno 

DaTaber hinaus wurde - ebentells alt ~Qstimmung der Jur.1 -
ein~ n eh dem SehluBtermin e~ngegengene Arbeit~ weil sie 
prämien~ird1g erschien, in ~en Wettbewerb einber.ogenc 

Insgesamt l~gen also 30 Arbeiten von 26 Autoren vor9 darunter 

17 E~t>zählungen~ 

6 Ro1uanmanusl~ipte 0 
7 Manuskripte geringeren Umfangs, deren Seite~ahl nicht 

der Ziffer 4 der Teilnahmebedingungen entsprach und 
dle deshalb bei der Entaeheidung über die Verga~ der 
ausgesetzten Preis& nicht berücksichtigt erden konnten , 

Alle e1~garei~hten Arbeiten ·~rden von Mitgliedern der Jury 

oder von ve~antwortlichen M~tarbeitern der CDU-~,ehv8~1A~e 
bttgutachteto Außerdem wu.rdenfib.' di12 in die enge:re Wahl gezogf'
nsn Manuskripte i.n e;_nem zweiten Ar bei tsga:og noeh ~ au -cgu.""i,
achten eingeholto 

2 Im Ergabnis der Arbeit der Jur.y wird vorgesehlagen~ in der 
XXIIIo Sitzung des Hauptvorstandes im Rahmen dar in Ziffer 7 
der T0ilnahmebedingungen vorgesehenen Beträge folgende Preise 
zu vergeben~ 

e..) fü.'t' Romane. 

ein 2~ Preis zu 3ooooo- Mark an Traute Ar.noldt Kloster 
au~ Hiddensee? :für ihr Manuskript "Aufbruch zur WaJ:tr .. 
heJ..t", 



ein 2$ Preis zu ).ooo.- Mark an Prau Tine Sebulse Gerlaeh, 
Radebeul, tUr ihr VeDDebipt "Erinnerang an Mauriee" 

b) fflr Erzählungen• 
ein 1. Preis zu j.ooo,_- llark u Dr.Cb.rista Johannsen, 
Halberstadt, ftr 1l:lr D'DUatript "Flug naeh ZJ:Pem", 
ein 3. Preis su 1.ooo,- llark an Ric.bard. Fritzeehe, 
Hoht.snstein-Ernetthal, tar seiD !aanuskript "Das Rosen
gitter", 
ein 3· Preis m 1,oo~- Mark an Alfred Kumpf 1 Leipalg, 
für se· n Kanuskript "Die vergrabene Uhr" 

Ebenfalls in Ubereinetiwmtng mit Zi~r 7 der Teilnahmebedin
gungen sollen :fUr Jlanuatr1pte tördel'Wlgswtlrdiger 3unger Auto
ren ausgegebsn werdena 
Eine Prämie von 5oo,- llark an Jochen Hauser, Berlin, ftlr seine 

rzlhlung "Der Xaplan", 
i 

eine Prämie von 25o,- ll&rk u Beinhard Hacke, Wittenberg, fUr 
aeine Erzählung "Hier in un ·::;erem 
Iend", 

~ine Prämie von ~50,- k an Ce.rl Jürgen hlternborn, Berlin, 
tur aeine Erzählung "Reehtsaus
leger" 

3·.' Der Vorsitzender der Ju.r,'. Unionsfreund Dr. Faense!l, wird 
in seinem Be riebt in der Dlii. Si tsuJlg des Hauptvorstandes 
das Ergebnis des Wettbewer einschätzen9 daraus Sehlu.Bfol
gerangen t~ die weitere kalturpolitische und verlegerische 
Arbeit ziehen und die vorgenannten Entscheidungen der Jury 
im einzelnen begründen. 

Nach dem 12o Par:beitag wird die Leitung des Union Verlagee 
gemäß Ziffer 8 der Teilnahaebedingangen unter Zugrundelesung 
der Gutachten die Veröffentlichung der publikationswürdigen 
Arbeiten - aue.h innerhalb der CDtJ-Preese - in ZUs8DIJD.enarbeit 
ait den Abteilungen Xultur und Agitation beim Sekretariat 
des Hauptvorstandes in die Wege leiten. 

I 
! ) 

o·~ ·-· , ._,... 
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K o m m u n i q u ~ 

Der Hauptvorstand der Christlich~Demokratischen Union Deutsch~ 
lands fUhrte am 3o September 1968 in Berlin seine XXII. Sitzung 
durch .. 

Der Vorsitzende Gerald Götting erläuterte in seinem einleiten~ 
den Referat die gegenwärtige politische Lage, schätzte die 
Arbeit der Partei seit der letzten Hauptvorstandssitzung ein 
und entwickelte die Aufgaben 9 die der Partei in Vorbereitung 
des 20 o Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik und im Blick auf den 12o Parteitag der CDU erwachsen .. 
In der sich anschließenden Diskussion bekrä~tigten die Mitglie~ 
der des Hauptvorstandes die Aus:fUhrungen des Vorsitzenden .. 

Der Haup~~orstand stellte ~est~ Der Friede in Europa war in 
höchster Gefahro Die seit langem vorbereitete 9 in den letzten 
Monaten immer stärker geschUrte Konterrevolution in dei· a'ssR 
ging ihrem Höhepunkt entgegeno Agenten der Bonner Revanchisten 
und Emissäre der westdeutschen Monopole trieben in der ~SSR 
ihr schmutziges und unheilvolles Handwerk'mit dem Ziel, die 
Tschechoslowakische Soziallstische Republik aus der Gemein~ 
scha.ft der sozialistischen Staaten herauszubrechen und auf d ·~ ?.~ 

se Weise den Status quo und das Kräfteverhältnis in Europa zu~ 
gunsten des Imperialismus zu verändern. Im vergangenen Juli 
hatte Strauß bereits in München vor CSU~Funktionären froh~ 
lockend au~ die "einmalige Chance" hingewiesen 9 die sich g.egen~ 
wärtig in der GSSll für diese Absichten böte .. Die Geschichte der 
Vergangenheit hat genug Beweise dafür erbracht 9 daß überall 
dort 9 wo die Imperialisten Fuß zu fasse:'l suchen 9 Terror und 
Verfolgill~g 9 Mord und Brand die Kennzeichen ihrer sich rück~ 
sichtelos Uber alle menschlichen Interessen hinwegsetze:n.de::1 
Politik si.nd o I::.t der CSSR drohte ein Blutbad der Konterre-volu= 
tion wie 1956 in Ungarno 

In dieser Stunde wu.1'de det> Friede durch das rechtzeitige Han~ 
deln o.er Sow j et"'lll::t.:ton w..d der anderen sozialis-tischen Staaten 
gerettet~ w~rde~ den Völkern der Tschecheslowakei Freiheit und 
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Souveränität bewahrt, die durch die politische Einmischung 
imperialistischer Kräfte auf das höchste bedroht warene Die 
"neue Ostpolitik" der westdeutschen Imperialisten erlitt eine 
eindeutige Niederlage. W.ie am 13. August 1961 wurde ihnen am 
28. August 1968 deutlich gemacht~ wo ihnen Grenzen gezogen 
sind .. Deshalb danken wir den Partei~ und Staatsruhrungen d~r 
Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten. 

Die in Moskau zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslowa~ 
kischen Sozialistischen Republik getroffenen Vereinbarungen 
dienen dazu, den Frieden zu erhalten, die Sicherheit in Europa 
zu gewährleisten, die Gemeinschaft der sozialistischen Staaten 
zu stärken, die Absichten der Feinde des Sozialismus zu durch~ 
kreuzen und dem werktätigen Volk der ~SSR zu helfen, daß es 
seinen sozialistischen Weg in Frieden weitergehen kann. 

Die Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten haben uns christliche Demo
kraten gelehrt: Der Sozialismus ist der Friede und die Zukunfto 
Deshalb sind wir fest entschlossen, alle unsere Kräfte für den 
Sieg des Sozialismus einzusetzen, alle Maßnahmen zu unterstüt~ 
zen, die dazu geeignet sind, die intersozialistische Solidari= 
tät zu Bl ~},l ·k en~ und niemals zuzulassen, daß der Gegner die 
schwer erkämpften und erarbeiteten sozialistischen Errungen= 
schaften eines Vol;kes wieder zerschlägt. Die sozialistisob..e 
Ordnung wirksam zu verteidigen , ist ein echtes humanes Anlieg n 
und darum Pflicht eines bewußten christlichen Demokrateno 

Gemeinsam mit allen dem Sozialismus treu ergebene~ Fret4~don in 
der ~SSR e~varten wir, daß die Führungskräfte des tschechischen 
und slowakischen Volkes im Sinne der BeschlUsse von Cierna nad 
Tisou wie der Grundsätze der Erklärung von Bratislava una ent= 
sprechend dem Kommuniqu~ von Moskau nun alle Maßnahmen treffen, 
um die Lage in der ~SSR zu normalisieren. 

Die Einheit und das BUndnis der sozialistischen Staaten ist das 
Unterpfand des Friedens und der Sicherheit, ist das feste Boll~ 
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werk gegen alle imperialistischen Anschläge, gegen die aggressi= 
ven und revanchistischen Pläne der Bonner Imperialisten, die 
geho~~t hatten, daß ihre Stunde gekommen wäre. 

Der Hauptvorstand dankt den Mitgliedern unserer Christlich-Demo
kroatischen Union Deutschlands, daß sie durch ihren Einsatz und 
ihre Leistungen gerade während der letzten Wochen ihre Liebe 
und Treue ~u unserem sozialistischen Vaterland erneut bewiesen 
haben. Der Hauptvorstand ruft alle Unions~reunde au~, entspre~ 
chend der Erklärung des Präsidiums des Nationalrates der Natio= 
nalen Front des demokratischen Deutschland vom 30. August 1968, 
das Kommuniqu~ von Moskau da~urch zu beantworten 9 daß wir alle 
gemeinsam unseren sozialistischen Staat deutscher Nation au~ 
politisch~ideologischem, ökonomischem, kulturellem und militä~ 
rischem Gebiet allseitig weiter und höher ·entwickeln. Im Blick 
au~- den 20. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik 
geht es darum, daß wir unsere Anstrengungen im sozialistischen 
Wettbewerb, in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit und in 
de r Masseninitiative der Nationalen Front "Schöner unsere 
Städte und Gemeinden- mach mit!" weiter mehren. Das ist der 
beste Weg, unseren 12. Parteitag vorzubereiten. 
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nat~.o:;1:'!G~-< u:u.cl ini:~rne·;iiona1Gf1 ÄnEJah.:!lln w~.rk?.:i!~,D'J mu !3tärlton i.UlG. 
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Bo h.elf· n. ":tl:l.r ~uglo:leh di~ Autgab~n lö~S~n~~ di~ im l~tsten DI,i ttcal 

di~f"SB ~ticl'..::-J:m.nder-t s fillsn JJri~n~ch · n. gu·Ga:n Wi ll~n~JJ ge~t®ll t a:t.o.{i ~ 

P®mokl:'n.u:h. '-nd MeuJthtnl~'il.rc.1~ ~ Wohlfab!'t und "l;OKd.!t.~i. ' G~:r?4'Cht igk~i t 
als c, :c bo~t ;.m .... 1~11d~n ll:lemsntg d.0E:i V'o lk.91GbtilnJ t' F:v1~ct·M1r Vtllker~ 

J~r·~t.'tr-.~..~ .L~hait v.nd S;rl"b~r~beo:rlt immung ~B d:h~ W~~:Jt:l'lHJ!Oüg~ d!!>r inte;r~ 

'IJ.a.t~ o:::..e .. L.;n 'B,..~ :!..~hungS!n. ~ndgultig duro~us..;tßa~. 

:0!,•1 hum n:. ··-~Lit;b.e Ol·dnung d~&a So~i.alie-mtHii in t;ms~t"Ol' RepublUt 

~lHfca 1H!.lr "'i ~ für tliil:ll gan.~tH~ Nut ~oll gewtnn~n<; SJ.~; ® iu d~::!."' 'Welt 

fö:-:"• .. .,~"':. ~ • h.t:.: 1 -?t9n . J.e.r1l'l lisgen 7Gl'~ntwo.:rtung und V~r-p:flieh'l;ung 

it:\.v :.m·· rt it,hen D:~mokl.~E.{:~n. 
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A~ Der Auftrag der C"DU 
~~ ..... :l:a;:"~",.~· .... ·?!!!r:Ple'YP't~ 

I~ Christli"'h~ Verantwortung :i.n dar G"eellscha.ft 
~~~::~ w a ....... =:-.~ 

1. Friede u.u·cer den Völkern und. das Wohl das Men:fäohen sind die Haupt

~iole cr.s.r 'c'tli~hen dEl.lldelna in der Gesellschaft. 

Zu allen. Zeitsn haben eich Chris·~0n fiir dietila Ziell)) eingee~t~t. 
Ihre gee~hichtlichßn Leistungen bilden ein verpflichtendes Erbeo 
I~ d~r V~rgang~nheit echeit rte jedoch solchsr Ein8 tz mei~t P~ 

unlösbe:r·~n Widersprüolum der klase~ngespaltenGn GEHiltDlla~haft. lm 

Soruialtamus sind diese unlösbar-an Widernpl~üche beseitigt. Die 
eozialistische Gasellsohafteetruktur und Politik9 di~ von ihren 
chriEriili..::.:t..an ~ürgern mitgestaltet werden 9 kommen dem Streben dGs 

Chri~.rten :n.ach FriQden: brüderlichem Mi teinand~:r und selhstlo!lem 

Wirk€in für den a.nt1eran. entgegen und biat&n d®r Bawährung de~ Chri .. 

aten im Be:re:1.oh sozialer und politia~her Vsrwrtwortung uro.feeeend® 
~· · ögl i !ilu;:e i -~ en. 

2 ~ Unser gan'""etJ Volk ha·t ei·fMl>en müeeenr da..ß HsrrrLhe.ft do~ !mpe~ia= 
lismus Urun~nschlichkeit uni Yx1sg badeut~t. Vo~ allem infolg~ der 
politiflöhen u11d instiiartione .... len Ver~flechtung dG:t' Kirt>-h5nleitu:n

gen mit d.sti1 :lmperial.istis~hen Staat ~a't" tlamit min ungeheunn.~ Mi.ß

br~uch d~~ christlichen Gl~ubene verbund~n~ in ~Gasen Folge die 
ehri&tli ~b.e Botschaft ausgehöhlt und weithin ungl~ubwü~dig ~urde. 

Die gro.Be F~&ht:>~ehl dsr Chr-isten hat diEH~®r Entwi~klung ni~ht w1dGtr~ 

eten~G:n; mi·b f!sr historischen VG:rgangem.heit mußt~n ei~ dahe:fl zu

gleich :l.lu·a ~igene S~huld. u:n.d 4nB V~r!.H.ag9n ih:rs:t· Kirchen ,mr den 

pol:l.tiSJcb.t):n und aozialan Frag®n über·win(len. 

Auf dem Boden d~r DDR fandun sie in der Konsequen~ dee somi&l

fortachrittlichen Wirkens und d.$S antifasehiatiseh~n Widerstende~ 

ahrif;;1tlichor Pereön.liühkeitan der Vergangel'lhei·t an die S~itE> d®r 

Arb~iterklasse und dfßiD.it :tn die Gemein.13~haft t!srer, die wirksam 
füx den R~cht dee MGhBchen und der Nation eintreten und rfolg
reioh ()11113 neuß Gasellschaftaor.dnung ®l'kämpfen. Ungezählta Chl"i~t~n 

folgten dsn hißltorischen !.ehren, vollzogen die an·(;ifas~hist:i~ch
demokr~t iBche Umwälzung mit und erarbGit&ten sich in der pr~~~1-
sche!.\ r.l!ä:~igkait und durch d:l~ ttberwinClung bürgerlich~r Il.lu~ion.an jl 

rssttl.U~".i!.:t~LiTSr Leitbilderi) :reaktionärer Ei:nflileee und antikommuni~· 

ati~cher Vorurteile einen nauen polititiohen und gesellechattlich0n 
Stsn~.:pu.n.!;:t;. Aue diGGen Erfahrungen und Einsichten entschied n sis 

sich fü .. 1. .. den So~i~lismus, vi(f) ihn &iG :Pe.rt~i der Arbeiterklasse 
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tb.eoret'i s~h Yorg0ze1.Gbn')t hat und fühl'e:nd e:rki:i.mj,J.,: t r. wgi.~- ei_a in ihrn 

die hif:it~or:i.sc;b. notwendigG" mora.l sehe gafo or""e t.'nd witJ~ennchaft

li.ob. begründete ~.1 terne.ti ve zum .:l'llperi e.li~mus, cl:t() Verwirklichung 

ihr l' eir:em~n ne.tionalen und Friademeinte:c·eest3n} ihrer demokrati

anh' n Z ielc un huma.n:t. iT~ isch~n IN.Gtüe erke.nnt en. ln di5:~oer klaren 

Entscheidung lernten ~a christliche Bürg~r immer b~eser und halfen 

. immer b \:uß·~sr 9 im Zug~ dos aoJialietis~h0n Au:fh~u® in der DDR die 

Macht d-a.,. Werlet ät igen zu errichten" ciae g&e ·11echs.ftlir..h.e f.igentum 

an den Pzo .uktionsmit·teln zu 5chaffens die bt clc:lung de:r G&E~eJ.l

~chaft planmäßig zum w, hle aller zu leiten un neu.e Bez1GhuDgsn 

zwischen den lVIen!3chen und Völl<:ern hereus~ubildan. :!1\?J Grkannten 
dabei, daß aie unter d0n netH~n gesellechaftlichon "3<'Jdi:ngungen in 

der Arbeit für eine men::;chsnwüt'clice Or-qnung eine ztmehmonde Wirk

samkeit im Dienet am Frieden tlld run Wäthsten gewiru1.en. 

Dabei 'in l'<ie immer deutlicher, claß für den Aufbau des Sozialismus 

zwe-t. Fektox·en notwendig eind: :>i}rst ns eine etai"'lre Kraf-'~ 11 um ... io 

e.lte Ordnung r~u zerbrechen und rlie neue ~u ~rriühten; d!.eso Kre.ft 

iat die geoin:te Ar'bei terklass im Bunde mit allGn anderen wt~rktät 1~ 

gan Klassen unc S~hichten. Z eiten~ d~e Wiseen um den W g ~u d1oeer 

neuen Ordnung und ihrem planmäßigen Aufbau 11 d. .h. di Kenntni und 

Anwendun,.., der o'ojeldi· ven Entwi .. klungsgeaetze d r GeaeJ,loohaf;:. 

l'olgel"i~htig ~chlossen sich alle Kräfte:, die d n .::c~züü!smuo era 

atreben 9 u:o:t.er Führung der ArbC3~ terklaase und ihrer mar 1ij iach

leninis·~ischen Partei in df!:r N.1t ionalen Frcnt zusamrum und 1 rnten . 
dis Ge21etzmäßigkeiton der g §ellaohaftli~hen Entvricklung selbst 

verstehen nd anwenden" 

:J· D~e eozj.aliatieohe Ordnung d.e~ DDR gewährleiste'; in ih:rer Verfaasur.g 
volle Glauben~· u.n<i Ge ,j_ esensf1'(Jiihe~. t und frei B.ellgionacauoübung. 

Bei ihrem Strr:men, dem Man chsn zu dienent finden t~i~h die Ohrißt:ar. 

an der S ,j .e Ytm Nichtd·.trietGn~· von Me.rzist0n und 1\til,anachen anderer 
humeni ~t i~Aher Au.ffas~ungen. Nicht di• religiö ·~ el t,l Eichauli rihr'L. 

Unterschiede ~wi sehen ihl':lell~ eond ~rn ihre überain~rt immenden Int ~r~ 
essen an ':rit:'lden, Damokre.t:te u_'ld scr. laler G-era~ht ig ~i t 11 ~.hre ge

ru~tn~e.me Et,tache:di.du.ng gegen dea I:1pelie.liamu~ uni für <i&n Sozialio~· 

mu~ erwiell n t".nd. erueiEen sieh als bs~timru.end. Sie ließen und las
s~n tl~~ -.·ertrauan~volle Mite~.nan'ter w;;.cbsen~ daß h ut ChrU.'tte:n 

und I'H.·cl:ri;olu"'i::Jten in ur..eer~:r eo~iall~tisohen Geeel aoh f1f v l"

bindst~ 

D~e Z s mmenarbei t von Chri-t:~ta· und Marxisten beruht U'L,_f d ,.. ~ner ~ 
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kennung garneinsamer humanistischer Verantwortung. Christen und Marxi~ 
etea atahen in un~erer Republik zus~~n in dem Bestreben~ unserem 
Volk und der Welt den Frieden zu Si@hern, die Gleichberechtigung 
und Freund9chaft aller Völker, ihre soziale Befr•iung uni politi ~ 

sehe Unabh:i.ngigkei t zu fördarn, daS! Hl.i teinand~r 1.1nd Füreinander in 
unserer Republik zu stärken, durch gute .Arbeit den Wohlstand des 
Volkes zu mehren und alla Bürger zur bewußten Verantwortung für 
den Nächsten und für das Gan~e zu führen. 

Ihrem gesellschaftlichen Handeln legen di& christlichen Staatsbür
ger die in der gesällechaftlichen Praxis er~robten wissenschaft
liehen Erkenntniese zugrund·e. Deshalb bemühen sie sich9 ihre natur
und gesellschaftewissenschaftliohen Kenntnisse zu erweitern. Damit 
nutzen sie di~ der Natur und der menschlichen Geschichte inaewoh
nenden Ge3etze zum Dienst am Nächsten. 

Gemeinsam geht es Christen und Marxisten um unsere sozialistische 
Gesellechaft, . die alle Möglichkeiten zur Verwirklichung echter 
Menschlichkeit bistet. Deshalb ist di DDR das gemeinsame Werk 
alle demokratischen und humanistischen Kräfte uns res Volkes, bil
det deren fortschreitender gesellschaftlicher Ausbau ihre gemein
same Aufgabe. 

II. Charakter und Grundlagen der CDU 

1. Die Chri atlich=Demokratische Union Deutschlands ( CDP) ist eine 
_. politische Partei unaeres sozialistischen Staates~ in der sich 

christliche Bürger demokratieeher Gesinnung ~usammenschl1eBeng 
um aus christlicher Verantwortung für das Wohl des Menschen und 
seiner Gemeinschaft zu wirken und dazu an der Errichtung des So
zialiamu~ in unserer Republik, an der Gestaltung einer ·aauerhaften 
Friedensordnung in Europa und an der Lösung der nationalen Frage 
unseres Volkes im Zeichen der Demokratie und des Sozialismus mit
zuarbeiten. Die CDU ist eine dem Soz~alismus verpflichtete Partei, 
die unseren eozialistisGhen Staat, die DDR~ mitträgt, seine Poli
tik mit konzipiertj mit verantwortet un4 mit verwirklicht. 

Mit dieser Zielsetzung geht unsere Partei vom Geiet des Gründungs
aufrufes vom 26. Juni 1945 aus. Für unsere Republik haben wir er
füllt f' was dieser Aufruf forderte: in der GemeinschEt:tt aller Volks
kräfte wurde mit dem G3ist und der Tatkraft auch der christl~chen 

D@mokraten ein neues Deutschland geschaffen. 
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2. Die Tät i gkeit der CDU dient der v, 1rklichung der aozialisti~chen 
Verfassung. 

D1• Grundlagen d&s Wollene uni Bandelns der CDU sind vor allem 

~ gesellschaftliche Konseque~en aui der chrtetliehon Ethik~ 

- lle gegeneÄteli~h•n hieto laohtD Erfahrungen uni !rt.Dntn1eae 
•tnerseits aus dGrßerreohalt des deutschen Imperial1emus, 
~uderereeits beim Aufbau iee SoGiQl1amua in unserer Republik~ 

~~ . 
- · die objektiven GesetzmäSigkaiten in Natur und GesGll~chaft~ 

d1~ unsere Zeit beatimmsn und der Irrichtuns des Sozialtemus 
ilugrundoliegen$ 

Ihre p,oli'ti~chen Entschaidungen fällt 41e CDU .raus ohr1stl1chttt' 

Verant\~·ol~j.;uJlg gemäß den geseb1 .. cl\tl1ohön L hr;z~n ~ d~n g•s•llt;ch ft 

l.iebo.n Erfordernissen und ~-~ ~~iona.l~1 Intsree ,_.,e • 
. ~ ... ~ - -

}. Di~ CDU ist mit der Parteiter Arbeiterklas&Q al~ ' 4&~ führenden 
·~aft unseror Gesellschart vertrauensvoll verbunden un4 befre ~~

det; ihr l'firken tU.trtni; gallläS unserer eoslalistiachen Verfassung 
der Vere11l1gung aller Krä:f't• d~e Völkes in der Nationalen Front . 
Sie sieht ihr speziftsohes Profil und ihren gesalla~baftlich~l~ 

Auftrag darin, zur pol1t1soh-geistigan Entwicklung vor allem 
christlicher BUrger un. eree VoJ.:kee im Sinne sozi.a.l1öt1schen Den·· 
kens und Handelns beizutragen, 11m auf diefJe . 01 .-. ~ die eoz1ali9ti ~ 
sobe Mensohengemeinschaft 3u fettJtir,0n; unr;oren Stae:~ au atärksni 

I 

seine frieienasioherude Rolle ~u erhören und die Löaung der na~ 
tionalen Frage zu fördern. Den K~trn del~ Tätigkeit dar CDU bildet 

daher d1G poli t1aob-flr~iehsr1acha .ArbG:tt in d&n eig"nen Reihen 

ur:.d in der Nationalen lro:t\t mit d,(!lm ~.ial, dae sozialistische 
Staatsbewußtsein 1brer M1tgl1edet und \)arteilo&&r Christen - vor 
e.llem aus den Kerngemeind-en - zu testiß~n und ihre g•sellaohatt
liche Akt 1 vi ti:i.t zu steigern. An ibren kon:.creten LeL. ~ungen bei der 

Gestaltung des geeelleohattli~hen L•ben& i l den Wohngebieten s owie 

tm ihrem ArbeH1splatz soll das J :rgebnie d1 •.1~~r pol1 t lsch-erz.~.eh•
rtsehen Arbeit s iehtbar und me.ßbu we1·d~m. 

4. Die CDU erblickt eine wichti~e, b(l)eon4Grs du·roh i.J.re Aktivität in 

den Arbeitsgruppen °Cbrietli~he Kreise" zu l(.)rasnd& Aufgabe darin , 

die kirchli chen Amtsträger für ein~ aktive gesellecL•~tlich• ~it

arb&it ~u gewinnen. Sie hilft ihnen., überholte geaelJ..t~t'lhaft l ehe 
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Lei tbilde: und politische Anetehten zu überwinden und ihren Dienst 
in dem Be~ußtaein zu tun~ daß die Glieder ihrer Gemeinden Bürger 
eine9 soz i alistischen Staate~ sind. In dieAer politischen Hilfe 
sieht di~ CDU einen weeentli©hen Beitrag dazu , daß die Kirchen 
und ru1d re Raligion:Jgemeinschaften in tlberE.Jin:J·timmung mit der 

V rfaaeung und d&n gesetzlichen B~stimmungen d~r DDR ihre Ange-
leg nhe1ten ordnen und ihre Tätigkeit au üb n können und daS eich 
de.durl"'h d<:ir'ln Verh:;.ltnis zum soziali~ti&~chen Staat immer vertrauenf\1= 
voller gestaltet. 

5. Die CDU geht in ihrer Tätigkeit von ihrer Verantwortung für das 
Gane aus un~ leit t ihre apezifirs@hen Aufgab.,n von clen g ee.mt
gesellechnftlichen Erforderni®sen ab .. Nur so Yer:nag sie 6.ie In= 
teresaen und Potenzen ihrer Mitglieder zur G ltung zu bringen 
und für das Ganze wie ftir den ei~elnen fruchtbar zu machen. 

Die Führungetä·t igkeit . aller Vori3tände ori~:t:J.ti8rt ich daher stets 
an den Erfordernis~en de~ entwickelten geeell~ohaftlichen Systems 
des Sozialismus und an der ge~ell~chaftlichen P~rspektive. Dieser 
Führung~tätigkeit li_egen die Aufgaben im jeweilig.,n Territorium, 
die Bei3chlü: ae der übergeordneten V~r st änd& eowj e vielfäl t 1ge 
Informationen und genaue Analysen über den eigenen Bereich zu
grundil. Sie stützt eich auf eine breite und standig erweii rte 
'Aktivität der Mitglieder in der ehrenamtlichen Lrbei t sowie auf 
eine hoh& systematisch geförderte politische und fachliche Quali
fikation de~ haupt- und ehrenamtlichen Vorst~dsmitglieder. Sie 
richtet in innerparteilicher :emokra.tie nach Abwägung der jewei

ligen S®hwerpunkte alle Kraft darauf~ durch e:&kt geplante und 
bes©hlosaene~ kollektiv durchgeführte und sorgfnltig kontrollier
te m.a.ßnabmen die nachgeordneten Vorstände zu wie~enschaftlicber 
Le:tungstät igk91t~ d e Ortsgruppen zur Erfüllung ihres gesell
sche.ftli~hen Auftrages und jedes Mitglied zur bewußten Wehr= 
nehmung aein~r staatebürge :::- li chen Verantwortung zu befähigen. 
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B. Die Aufgaben der CD11 bei der Gestaltung des entwickelten g.
aellschaftlichen S"stems des Sozialisaus in der DDR 

Dde sozialistische Gesellschaftsordnung entwickelt sich nach 
dem Sieg der sozialistisChen ProduktionsYerhältniase auf der 
ihr eigenen sozial-ökonomischen Grundlage und gemäß eigener 
Gesetzmäßigkelten als relatiY selbstäadige gesellschaftliche 
und ökonomische For.mation in der bistorisehen Epoche des Ober
gangs ·trom Kapitallaus SUil Sozialismus im Wel tmaßstab. Die ge
genwärtige Haupta~fgabe zua weiteren Ausbau des SozialisMus in 

der DDR ist die Schaffung dea entwickelten gesellschaftliehen 
s,-stems des Sozialiamus, d.h. di• planmäßig gestaltete, orga
nische Verbindung und Wechselwirkung aller Teilbereich~ und 
Einzelaysteme. Es dient dem Ziel, die fortschreitende gesell~ 
schaftliehe Entwicklung, die wissenschaftlieh-tecbD.ische Revo
lution und die weitere AuafoDJ.ung des sozialistischen Staats
bewußtseins zu einem einheitliehe Proze.B zu yerbind•n, und 
bildet so im aich vorschärfenden in tern.ationa.len Klassenkampf 
die allseitige Oberlegenheit der sozialistisChen DDR gegenüber 
dem ~perialistiaehan Westdeutschland vollends herausa 

Die ODU wirkt mit gan&er Eraft an der Gestaltung des entwickel
ten gesellscnaftlichen S"atems mit, weil sie in dieeer konse
quenten Ausnutzung der gesellschaftliehen Gesetzmäßigkeitan 
als .67stem den Schlüssel sur Bewältigung der neuen Entwick
lungsotapp und damit sur VollendUDg unseres Werkes des Prie-. 
dena und der Humanität siehto Sie hilft, jene politischen 
Oberzeugungen und moralischen Kräfte iMmer stärker herauasu
bilden; die die ttbereinatimm.ung der persönlichen und koll•k
tiYen Interessen der Werktätigen mit den gesellschaftlichen 
Erfordernissen als die Haupttriebkraft unserer weiteren Ent
wicklung poli~iseh~ ökonomisen und geistig wirksam werden 
lMsen. So festigt sich der Btmd aller Volkskräfte sowohl 
durch die wachsende Fiihrtmgsrolle der Arbeiterklasse und ihre.r 
Partei als auch durch die höhere Verantwortung . aller Bilildnis
partner weiter$ So entwickeln sieh immer mehr Bürger uater
~chied.lieher sozialer Herlrunft. Erf'ahrungen, weltanschau
licher URd religiöser Au~assungen au sozialistischen Werk
tätigen und finden sur sozialistischen Menschengemeinschaft 
zusammen. 
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' I. Pür die Durchsetzong des ökonomischen S"stems jls Ganao 

16 Das ökon.a.lli.sche SJ"stem des Sozialismus ist das .dM spesi
fischen Bedingungen unserer Republik zweekantspreehende 
Mittel, ua die Vorzüge und ~ielkräfte der so~ialistisehen 
Produktionsweise voll ausZt.m.utzfm und die objektiYen Er
fordernisse der wissenschaftlieb-technischen BeYolutian auf 
der Grundlage der Prognose zua Wohle der Werktätigen zu 
:meiatemo Seine Durehse1;ztmg als Ganze~ dient dazu, alle 
Kräfte auf die Mehrung des VolkseigentuBs zu konzentrieren 
und jene Qualität der Produktivk:räft8 su schaffen, auf a.ie 
sieh das Leben der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
g~indeto Das ökonomische B.Jstem des Sozialismus verbindet 
die zentrale staatliehe Planung und Leitung der Grundtragen 
der gesellschaftlichen Entwicklung mit der Eigenverantwortung 
der sozialiatiseheß Warenproduzenten und der örtlichen Staats
organe$ 

Die CDU bejaht die Tatsaehe und geht in ihrer Tätigkeit 
davon aus, daß die Volkawirtsehaft der DDR sozialistische 
Planwirtscha1:1; ist 1 der Grundsatz der zentralen Planung 
und Leitung der Volkswirtschaft sowie aller anderen gesell
schaftlichen Bereiche hat sich vollauf bewährt. 

Si• Terdeutlieht ihren Mitgliedern Inhalt und Anforderungen 
dieaer Eigenverantwortung der Betriebe und Genossenschaften 
auf der Grundlage des Planea und hilft ihn :a., an ihrem Platz 
die Einheit Ton Eigen..-erantwortung und Eig na:rwirtschaf'tung 
der materiellen und finanziellen Mittel zur erweiterten R~ 
produktion nach dem Maßstab höchster Effektivität erfolg
reich wa.hrzuneh!le.n~ Den in. Wissenschaft und Technik tätigen 
Mi ·t.r.liedem zeigt die ODU Bedeutung und Erfordernisse der 
Tatsache auf. daß die Wissenschaft immer mehr zur unmittel
baren ProduktiTkraft wird.J folglich bestimmen der Vorlauf 
in Forschung und Entwicklung besonders bei strukturbestt.men
den Erzeugnissen geaäß dem Weltstand sowie die raaehe Jber= 
führung der Forschungsergebnisse in die Praxis wesentlich 
über die Meisterung der ökonomischen Aufgabene 



Di~ CDU h:U.ft d~n ;;u--:;cliedern~ ~u erkm!nti'.il.t daß all&m 

d~<i." tEigliehe Kampf die Löour. ... g der Flänau.f'gab~n -

v~~ alleB Uft di~ Herstelluv.g weltmarktgar~öhter Export= 
er~~ugnisse = d~r Weg iat~ um die peTspekti~isehen Ziol8 
~u t:rreieben .. 

Sit!!l ~z.;•.m.rte·t WJ.d wirkt darau:f' hin~ daß ihro Mi tglie4.~x-

&n allen Fo~Qfi kollekiäYer so~~alictischer Arbeit = vor 
&ll?tm den Brig~.td41m illld Arbeit.;sge<meiJ!schaft.tL = ak:tiv teil
_a.a.lli"ll~.;; iv! so~.ie3..istis eben. Wnt1;bewerb d~r Be·trie be nach 

lr::: :tn~'!ID. K:r,oä:tten m.i ~irlcen und d:l ~ Pril ... ~l pif•U der aoziali""' 

!at.:Lsch~n Be-ta."i~bsw:J . .rtsc.haft w~i.tar dur-ehst.tizen hel:f®.(} 

2 ., Z':lr Bi>!ha~a.ng der :t•ätion6)11stfin Gestalt'l.lng dem einheitli~hfm. 

R~pr::>rlolktionap:ro:r,~ases iet 0ti :u!lt;wendig 15 in ~er Industrie~ 
dßer IJ~Jldllfirtscha:ft ~ den and•r<Ml. l"olkavJix-t~~chaftszwfi'ige a0= 

vde i.l. der Forachtw.g ~ina h3Ch*:f'fektiva: st~;Jrtur durcrunt:-=> 

Di& ®11 g~ht bei ihrer Mitarbeit an der s~dsung di~ser 
Aufgab., von de~ Einheit tlwi.;;eh~ Struk-turpolitik und Bünd

nispolitik auth Sie wirkt entsprechend. th·:·{H" sozialc:m 
G:t"Undlag@ betic~nders dafür!} daß diEf au~t dt11m Z2,pl talia.tW 

-tiber":'!Citt>ln(j!l~ z('~rsplitterung d~r Wirlschaft überwundma:J 
octe großQn Reaervan der niCht-volks~igenen Wirtsehaf~ auf~ 
gedae~' und das Produktivitätsgefälle gP-g&nüber den for~ 
g~schrittonsten Betrieben beseitigt werd~n .. NU!.r d1u.:ch um= 
~ascende Gemeinschaftsarbeit können in allen genossenschafto 
liehen,. halbstäatliehen und privaten Betr:l.eben die wissen
sehaftlichPteobnisehen Erkenntnias~ mit hö~h&ter Effektivi= 
tä~ genut~t und die Erforde~i~so das öknr~~schen srstema 
~fassend du~chgesetzt werden~ Jür ttna0r~ Freunde in der 
ao~ialiatischen Landwirtschaft gilt ee hierbei. di~ Be=. 

s"!hl iisse des Ewer.nk~ngres.Je& ~)ur Rieh"t~ehnur :z,u ne-hllma 

Di~ CDü fordert ditl ihr angehörenden Vonit~endon von LPG~. 
PGH und 811deren Produktionsgenoaaenschaftcm~ XompleMntä:r~t, 
Handwerker~ Printuntar.nehme~ und Gewerbetr8ibenden auf U!ld 
hilft ilm.en ~ sich bewuß-t in die rlelfäl tige:u Koopera:ticma
b·sziohungen und du sie tmte:rstü-tzender VertragsqstMt ~h= 
1.1.ugli~der.n , S:le verdeu1;lieht diesen Freunde ~ daß si~ auf' 
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diesem Weg& daa ein•ttge Gegeneinand~ im Betrieb und 1n 
del!" gansan W:t:rtschaft, das der Praktisierung ihrer chria~ 
l i ehen Auffassungen wideraprae)h, überwinden können Ulld 

nflue Dillensieman der Bewährung und Entwickltm.g des llen
sehea gewinnen & Sie zeigt ihnen die politisch und öko
nom:tsehe Notwen41gkeit solcher Gamehschaft-sarbeit, hilf't 
ihnen bei der ttberw.Lndung des Den.kes in den Gren•n des 
e:tgEmen Eetr:t.ebes UDd führt sie ZUil Denken in Yolkswirt
schaftliche~ Terantwortußs. 

) e In der Wirtschaft der DDR 1at entsprechend d.er dialektische 
Einheit Yan Demokratie und Zentralismus die !oilnabae der 
Werktätigen an der Planung und Leitung ihrer Betriebe 9 an. 
der Organiaierung uad Kontrolle der Produktion sowie an 
der Terwendung der betrieblichen Ergebnisse gesiCherto llt 
den ".fielfältige.n inner- und .zllischenbetrieblichell Gremien 
demokratischer Mitbestimmung, •it ihrer ständig wacheenden 
fachliehen und kul~ll0n Bildung und mit ihren Arbeita
leiattmgen. haben die Werktätigem die stetige Entwicklung d$s 
gesellschaftlich n wie ·ihre• eigenen Lebena ae1bst in der 

j 

Hand und lösen die Probleme der wiasenschsftlieh-techniscnen 
ReYOltttin.rra su ihreJtJ. l'fut•ao 

Die CDU uateratütst das in den sozialistischen Produktiona
wrhä1 tniseen begr indete UDd durch. die umf'aasende Demokra• 
tie in uaserer aoeialistisehea irtsche.ft sutage tretende 
Prinzip, daß der Werktätige der Herr seines Betriebea. der 
ar-beitende Mensch der Beherrscher der Technik• der Schöpfe 
alleR gesellschaftlichen Reichtwas auCh s~in Butsnießer ist~ 
und sieht darin christlich• Auffassungen übar die Arbeit 
ftr'lri:rklicht 9 Sie &:rwartet TOn ihren rß.tgl1edem lllld hilft 
ihneia, siCh exakte Kenntnisse der ökonomischen Gesetaäßis
keitan und Erfordemiase anzueignen tm.d eine beli1U.Bte Ver
a.n~rtlichkeit tilr weltma.rlrtgerechte F'i».alprodull::te auasu
bildea .. Solchfr &.ohkenntniase und Verantwortlichkeit sincl 
unerläßlieh, UJl die sosialistisehe Denlokratio in den Be-trie
ben, Genoasenschafte Ulld koope.ra.tiTen G&m inscha.ften 111 
g~sellschaftlichen wie betrieblich~ und persönlichen Inter
ess• erfolgreich wahrsuaeba~. 



- 11 -

~-· ---·--·~----,--· --------·-------------·--------------
1. 1)ie D7)R :ts t der Staut oller ih:.r>er Bürger, in dem ·alle po

litische !:'lacht von den Werktät'lgen &'U.Sgetibt wU:d. Durch 
dia sozialistische Ordnung uneerer Republik wurde das Volk 
zum Souverän und kFJP..n in freier Selbstbestimmung un.d echter 
Solb~tregierung sein Laben lAnd seine Zukunft eestalteno 
Im f'~iate dar Verfassuns veroint ea alle seitut Krä:fte m. 
gemeinsamer daookrntischer Aktivität bei der Lösung der 
poli tiach-gosellachllftlichent wisse.nsehaftlichlll!l•teehnischan 
und geintig-klJ.ltlirellGn .Aufgaben zur Weiteren~ck1Uß8 dtla 
Sozialismus in unserem Staat~ 

DiG CDU' geht von der Erlamntnia aus~ daß erst und nur 
der Sozial,.SID.UJJ diG realo Herrschaft; d.ss Volkes ermög
liaht9 sichert und at.~~dig bGfestigt0 und gastaltet in 
diesem ntnne unsere sozialistische Decokz~tia aktiv mit. 
Sie sucht alle i.hra r..,i tglied~:r ~tu" ve.re.o. ti:Jortlichcm w~ 
nebmung ihrer verfasa~nmillligen Reehte un.d Pflichten~ ~u. 

wirkuntzsvollem. r:ri torbei ten ~ l'!i tplaneu tm.d ra tregieJ:>e...~ in 
allen BG1~ichcn des gesellscha~tlichen Lebens zu gewiru1en 
und zu befähigen., Dabei reht sie von dem Gr1mdsatz aM; 
da3 die chri:.:rtlicb.Gn B:irgar gleiehberBeht:tg·t und glsieh 
·uerpfli~b:tet dio sozialistiscoo Get:i.all.sohaft m.i tgoatalton. 
Fole;l1ch verbinden sie uie alle anderen Blrger die sach
kundige D'ahrnobmung ih...?>Gr Rechte mi.t der baw.ßten Diszi
plin bei de4' l~rfllltmg ihrer Pflichten"' 

2. Di8 :B~e:r der DDR iibea ihre politiso,he i.'Uicht dm•oh dQno~a
tiaeh cewäblte VolksvertrotllRlßOO aurJ\1 die sieh :Uu?ersaita 
auf die aktive r[itarbeit der Biirger m1 der Vorbereitung~ 
Du.Nhfr.ll~ und Kontrolle ihrer :Ents cheidmlgen statzen~, 
Ihre Tätigkeit wi-~ durch die d&mokrutisahe Aktivitä~ 1n 
viel:fäl t1gen Lei ttm.gs- und Beratt'lllC;a~eliLien al.ler Bemi~ 
d~a gesellschaftlieben Lebena ergänzt~ 

DiG C))U betrachtet es als das ghranvollsta Amt einem 1\'tl;t..,,.. 
gli~d10a~> Volksvertreter zu sein. Si.e iat bestrebtfl den 
von ihr nominierten Abeaordneten bei der ßrfillltmg ihrer 
vi0lfW.t 1gau Pflichten vor allam durch stün.C'J.ga Vervoll

kOG.Gmlll!g ibr~s pol1 tischen W:l.eseD.a Zt.\ ll.~J.f:m. ~ 
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Durch die Aktirltät ihre~' Ol.~sgruppen unterstützt und 
:f'ördert die CDU die örtliche Volksvertretungen bei der 
Wahr.ne~ung der Eigenverantwortung der Städ~e und G.emein
dt9n im ökonomischo. SJrs"t&mo Sie ricb:t&t ihr J.ugenmerk 
darauf'~ daß alle ParteiYerbänd~ ihrer Verantwortung ila 
Territori'Wll gerecht werdenf ~.ndu :thre ltltglieder in der 
Volkswrtrei'itmg und in der Rationalen Front ergebnisrGieh 
mitarbeitan und oo das Leben. ihrer Stadt odc.r Gemehde, 
!hr&s Kreises tmd Bezirkes wirks.ua.m ntgestalteno 

In der VolksinitiatiYe der National& hont~ du.?eh ~uaät!l
liehe Leisttmgen unsere Hepublik• stä.rk~r ~> tmsoro Städ'Ge 
und Gemeindan schöner. asar aller- Leben 1•eieh0r su machen,. 
erkannt die CDO' eine besondera wichtige Aufgabe, in der 
sieh at~atsbiirgerl1ches Dankan ~ demolcratischfJ Akti"f'i:tä't 
:u.Jld. gemeinschaftliche Tat verainexa~J in der sieh die. •o:d..a= 
listische Mensehengeme1nsehaft bewährt uad bestärkto Auf 
solChes Handeln orientiert sie ihre Mitgli~der und hilft 

il:m.m , diesen sozialis·tischen Gameinsehaft.esinn zu ent
wickeln und zu praktizieren~ 

J~ Dag 2ozialistische RechtsEWst~~ unsGrer Pdtpublik dient alm 
wahrhafte·s Volksrecht dem Schutz U».d der l!utwiekl:ung der ao""' 
zialistischen OrdnUJ1g8 der Ullfassenden .Verwirklichung der 
Mms.chm- und Bürgerrechte und d&r bewußt~ Wah.melmnmg der 
staatsbürgerlichen PflichtenQ Die weiterQ Zurüekdrän~ der 
1\rainio.l.ität ia't gemeinsam&a .Anliegon der 80z:1alistische»: 
Gesallschatt9 ihres Staates und aller Bürger~ 

Die CDT1 erk&nnt und 1mterstützt bt sozialistischen Rechts= 
syatem dar D~ ein ebenso humanistisches wie damokrattsCh•s 
Werk~ Sein. Grundprmzip Torbeugender und h$lfender Erziehtmg 
und Selbstardeh:ung in der Ganwinaeha:f1; !Stimmt mit dem Stre
ben. des Obristen übereint den fJii"btanschen. Tor Schaden md 
Schuld zu bewahri9D.o Die CDU' bejaht die Grundsätze YCn An
stand und Ordnung, w.n Recht und Si ttl:f.ehkei t 1 w.i.e ai.l) UJ.t.Sere 
o~d.alistischG Gesellschaft Zlm Maßstab p.18raönliche.n Le'bene 

und gesellschnftlichen Handelne ae'tst0 und f'ördert iJttoe wei
t&r·e Durehsetzungo Sie wirö dafü.l!', daß ihre Mi tß].1eder dio 

Rechtsordnung uaserss Staates stän~tg fe~tigen kelfea UD4 
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:bt d~n E:~~b.t2pflegeorgru.tau 0 b~~ond~ro üls Schöffen md 

in d4Win geaell~eha.ftlicha GericlrtMt~ 1\ii;arb~titert. 

1,, Wis2i~nsebaft un.d Forsehun.gl) .Bild.Wig~ K~t U'fl.d Kult"'ttr st~h«D. 

i;u u,n.sere.• so~ialistisehen St~~J.at im. Di4!'nstt'i d~EA ManschenQ 
[,il!lt Jh!.aban die Entfaltung aller J:nmaniati!'i·lClu~~n Wert43 der Pel.~ 

aönl:lehkeit und der Geme:b1sehaft r,Ull! Ziel tmd förd~rD jf\ll$ 

dem Sozialismus w~s~seig.me humaniatisch0 .il:d"i"wunu::.g" di~ 

:im geR:ollsciviftlieb.an 11 wissanscllaftlicb:-.,.tsehn.isehen und 

g~i~~ig=kulr.,ll!e11~ Fcrts~eiten ~UM W0hle d®~ MansCh~ 
die :Bef'riedigurtg und Bewährung deG L9benm erk~nnt(l 

Das cd.nheitliehe so~ialistisch~ Bildmlgs~st~m ist ~:lll$ 

der ~:t,ößtm Erru.llgenschaf'tffn lt1ts0reli soz.ta.li.stiseh~r~n Sta.a= 
tas t.m.d 0ine No trw~ndigkei·t f"li:r.' di~ :weam.g d;9r· künf'·tigan Auf

gabelt" ~in. Ziel i.s t eine hoh.e Bilduo.g tl~s ganmen Volkeea ~ 
die Eildu.t11ß und Erziehung e~ls~i tig mtd. }"ru"EOii1.se.b. entw1ek0l

t~r soztelistiscller Persönliehkei tent di(,} bewußt des gesollw. 
scll&.fi;liehe I1aben gestalten~ d.le :Natur V€!räo.dem und ein 

0r:t'i.U.ltes 11 glüc~liches ." m~usehe.nwü:rdige# r..,.~b~n f'üh'r~A'~ 

Di.fi CDU ·bejaJ:rt uad uaterstil:tt.t da~ R!OziaJ.lgd;isc!J.D Bildungs ... 
tJyn;i;eJJfl. und dt.UJ in i.hJl fest~··al gte !lildu~gs"" uad ErziehungS=> 

zi0l unse:r.~~ Ober-, Berufs-, Fach= und HcH~l:.u·H~hult.tJl.., Seine 

Ver\1Jirkliohu.ng ist Sache der g®.KM~n GesellGchat·tf well t~a 
h~~istisehen Idealen entspricht~ den ,~ordarung&n der 
w:l ssGschaftlich...,teelmisehe.n Re?olutior:. gft:t'@~ht wird;, die 
En:l;!»ieklung d~a Sozialiau~ fi:3rde;rt Ulld ~eiuo Oberlegm .... 
heit weit8r hera,~bildet~ 

Die c:rm sieht nicht nur ke.in(l)n G0gMlSlt·tz ~isehen ·ehrist= 

1~ eJ.:t~n \.Ha iben und moderner Wissenscb.at•t I} sondern betraeb

t~t ea als ~edem Christen geboten~ sich rei~he nat~.uad 
g&.s~llscha.f.ts.-..wiasensehaftli\'lh.0 K~.an trLi..ss :t a.nzue:t.gnonc. Sie 
atuehtet es angesiehts der Aufgab&n~J ctl~ d~r jungen Gene= 
ration bei der Vollendung des Soziali~uß u~ter den ~ 
dinß1D~~~ der wisaenschaftlieh-teehnischen ReYolution und 
de:r Au~e:Lnru.1derset~ung mit d&:m Im:psrin:timu~.w k~ti~ ge= 
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stellt sind~,~ ala unerläßlieht daß ~i~ aieh ~:r:a.tle ge= 

sellsc.b.afta""wl:;s e.unchaf'tl iehe Xenn trd ~ 20 e.:r.·arbe.i·te t i> 

a:Ll h~hes Staatsbewußtseln an ign~t. und re:iuan klaren 
politisc.h.M. Standpmikt i.u dt!n . Gr.mdf1•e.gen 'muerer Z~eit 
gewinnt •. 

Die CDU geht d.abei da. ·On au~, dai~ ~in~ rJOleh.e entschiG= 

dene P&rteinaim.o fi.ir den Sozi61.lin~u3 auf' g.ro:o keinen ?a.ll 

id~·tis~ ist mit einer ~tHeMirl~g :tiiJ." d1tm. Athei:91D1;18; 

in den aozial:tstisch~n :Sildtmi~ss·t.ättw t:J:Xh9i1~en.,) lemcm 
'tmd leh.T'en Christen nr.~ :~i<:l.l:tt(~b.ril:l~;~ g~einsaa und 

aC".hten d1.~ religiös-w lteJls~hAl.ü~ .. eh® :F:ntaeooidu11g d.~n 

~inz~lno" 

Die CDü ford(!rt :J.hre JclitgliedeJ.:r> auf·; iJu-er hoha.u Ve:t'fllli:= 

worttmg für c;lie BJ.ldung und Erziehung d0r jungen Ganera= 
·tion gerecht zu w;arden~ a1.'"tiv in d~,n Elt~~rn.beirä~u m1d 

-aktivs mi i:;zuarbeitenli} fl'l& Wei tere,r;.twiclrl.w.tg des sottie,li·:. 

~tisehen Bildungs~stemn in allen ~0in~. Teilen ~u förde~ 
und stets in :i.l.l.rem Arbeiten und T..~el:ien dnr Jugend eh Vor= 

bild IIU seine 

2~ Di~ in lJW.lerer Republik waehn@:ade snziallgi;).$eh9 deutsc~ 

lfationa.lkul tur 1st ein wesMtliehe:~.~ 1.W!J<l~ut:k unseres ge= 

S(!?llscha:f'tliehen Lebens .. Inclem sJe MU.r K:s.;~.lt~..r des gs.nsen Vol
ltea wird~,) trr.J.gt sia bedeutt!nti ~'.ur tr..'oiter~~ liC?.l'~ual,Ud~ des 

ao;~ialia·tischen Fühlas~ D·mko:D.E 'l\ttd. ltandrtl.lll~ >:J.ll~~r BiL.-,;er~ 

ihres neuen Lebenstils uad fegtere~ Bezieb1mgen in der so= 
zialistisch~ Mensch~emeinsc~tt b@i ~d erhöht •ugleich 
die mora1iseh-t;~istige :Jberl·egel'Lheit des BM.dal.i.stisch.a 

Staates d..gutsehß.\r Nation über di.ca Voo>t Umno:t s.l ~ Ver~el':'rltmg 

des Menschenb·ildes und Dekadenn g~k~nnsei~huete :irl!perlali= 

stische UnJml tur in Weatdeutschlaet, 

Die CDU strebt danach~ daß c . .ie so:d.&li~·i;i,;lcll® Kultur~) 
de? das humanistische Schaffeil un.cl di& progressiven Ober= 
li.e~ero.ngen e.hristlieher Kür.ustler trud 'l'iss~sehaftl•r lD'l= 

t~nnbar ~ugehöra~ ihre ~scho:c.biJ.d~nd.tl Kraft .stetig 3r= 
höht mtd das geante persönliche und ;!Sßt,llschaf'tliehe 
Leben = die Arbeit wie die Preizs:""·t,. (}.~u Betrieb wJ.~ de.a 



- 15 ~ 

öff'~ntlieha nad das F$Uilienleb&n = 'be.räehemd und 
gestal te.nd durehdr:Lv!gt .~ SiG ford&rt ihr·e Mitglie«ler auf 
und 'l..Ulterstiitst sie, die &d.Qutlmg dieses hohe Zieles 
ßU ~rkexmst ein reich-es geiatig-...kultlu"elle-m LGb• 'Wll

faasend heN.uabilde.\~. und da&u die Einhei't aller peli
tiseben9 lktm.omi.sch~n tad kulturallen Prozeaae h~rsitellc 
und Vtl:rlr..!.X'klichen rru halfen., 

Die als Schriftsteller ~d Künstler tätigen Freund sind 
ge:r.u:f•~ sieh auf dem bewä.h:t'ten Bitterf(tlder Weg eng mit 

den Werktäti~ ~u verbind~ und sieh so jene Kenntnis 

der gasellsehaftlichen .Entwleklung owie des Dlt:nJ.oons~ 
7ühlans. tntd Handelr1 dos Volk€S zu erwerben~ de~ •i~tJ Bur 

wirksamen Gestaltung des so~ialistisehan Bildes ~o MoA
sehe~ zur Seha:ffung xwuer großtU.' Werke ~erer sozia.li-
s tischen. Wati otll.illml:tur bedii:rf'o ,, 

-----------~------·--------------------------·------------~~ 
1;. Die freie Entw:l.ekltm.g de$ Mansehen 'lm.d s&iner Gemeinschaf-t, 

die stetige Ve.~~·besse:r.ung der Arbeits- und Leberuabediu~ 

aller Werktät~~an~ die fortschreit&nde materielle und gei
stige BeNieh6:r!'Ullg des LGbena jede ein~sln.en und d~Jr ßG.
zen G-esellscha:f't sind Sinn und Ziel ·der 302iial.~stisch$D. 
Ordnm,1.g. 

Die CDU ae·tzt sieb. daf:i:r ein; daß alle m.aterielleD. tm.d 

geistig@n Kräfte der, GesellsChaft ~ielatrebig entfaltet 
und wir~aB in dan Dienst des Menschen gestellt werdeno 
Sie begz·ü.ßt als ein mit der Haltung des Christen ~ur Ar-

belt ii.bereJ..nmthml.endea Prinzip~ dB.ß im Sozialismus d.e:r. 
_.,in~\\}lne in dem Maß~ die Frli.ehtG ~ein~l.' Arbeit erlangt~ 
wie er duJ.,.eh seine Leistung soinem Betrieb und dax• Ge--
sellschaft nütst. 

Die CDU e:cwartet von !h:Nn Mitgliederm.!) daß sia nach 
ZU.äften d.urob. ihre beruf'liche tmd ges311s~ha.ftliche Arbeit> 
d.on aatfi;f'i~llen un.d geistigen Reiehtt.w d~r Gesellschaft 
vergrö.ßCJm l.!.D.d so die V'ol. .. ausse"tzt:mgen .achaf'f'en helfe~ um 

die Arbeits..., tm.d J:ebensverhä.l tnisss a.ll&r JSürger weiter 
!lU ~rbesse.rno 
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2o Die Familie ist tuumtutbarea Gut tmd wichtige Gram.dlap 
des Gelu&inschaftslebena dea Volkea, Deshalb werdu ihr -der 
Schuts un.d die allseitige Förderung uneerar sozialistischen 
Gesellschaft ~t ilo 

Die aDU steil~ und f5rdert diese hohe gesellschaftliche 
Wertschätaung~ die ait cb%-istlichen Autfassnmgen YO.D Ehe 
und Fam.Uie ilbereinatimllt. Sie setzt sich daf'ilr ein_. daS 
moralisch-ethische, pädagogische • aedizin1sch UD.d kul.
turelle Maßnahmen zur Festigung der Ehen sowie die u.
faasende Unterstüt;eung für killderreiche Familien weiter 
ausgebaut werden, UD.d fordert i.hre Mi tgliede:r auf • a:a 
diesem BemühUngen tatkräftig mitsuw~~~ 

Jo In uase:rer aosialistiachen O.rdnung sind in allen Bereichen 
Mann tDld Frau gleich~ech1dgt und wird ditt Frau zur Tollea 
Wahrltehllurlg ihrer Reohte besondere gefördert,) 

Die ODU betrachtet die Gleichberechtipng der Fre.tt ale 
eine große h~n1st1scbe Errungenschaft dee SozialiSMUa1 

die dea Christl1Chea Gebot der Gleichheit aller MenscheD 
entsprichto In den eigenen Reihen und in der lfationale 
Front sowie dank der · ~i rltät vieler Unionsfreundinneu 
im DFD bes-tärkt tm.d unterstilt&t sie die Frauen beia Ezr
bnn~ UJ'ld Wab.l:'nehaea aller ihrer Rechte und Möglichkeiten. 
Sie aetzt sich dafür ein. daß die Förderung der Frau. in 

· Gesellschaft uncl :Beruf • in der Familie tmd. bei der QUali
:tisierag als •in llichtigea staatlich•a ua.d gesellschafi
liehes Anliegen verstanden tmd ftrwirklicht wir4. Dabei 
ist die politiach-«eistige uud gesellaebaftlich-beru.fli~ 
' 
Förderung der tlnioilsf'reundinnen sowie ihre stärkere EtD.be-
zieh'Uil@ in clie Lei 1amg der Parteiarbeit eine wiclttige 
Aufgabe aller Vorständ.e4 

4. Der Jugend. gehört die Liebe und Füraorge unaorer Gesellsch.a.ftia· 
Ihr aind große und schön• Aufgaben bei der ~~!t re:ritW.!&klun& 4• . . . 
Sosialitmu~ 1 der Meiaterung der wissenschaftlieh-
techniaehell ReYolutioa uni ltCi.JJl ~allpf tßr Fri a uml Sosia
liSJill\S 111 4er Welt g•ata'11t;. · 
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I Die onu l.m:t;erstüt$·t d:te bewä.b.rta.n Prin~ipim der $O:&ia-

/ listisclwn Jugendpolitik UDßterea Staates 9 die auf . f'e·atd 
Vertrauen mur jungen GGneration beruht und sie dur~h 
Verant-wortlmg in wachsen.d.en Aufgabea rei:ren. läatg, tmd 
trägt :wr FörderuJ!lg der Juged in :ihrer ge-sellschaftliche 
tm.d berJ.f'liehen Entmieklung bei. ln den Parteiverbänden~ 

in der Nationalen Front aowi8 durch d:t• Mi tarbe1. t Yieler 
;junger Unionsfreunde im ;aGsia.list.ischc Jugendverband 
fördert die ®l1 die Jug&nd m ihrer gesal lschaf'tliehen 
und berufliehen En:twiekll.U'!g... Vor allGm jlll.\ge- Christo 
hilft aie ~ di~tt politisch-geistige Identität ihrer eigenen. 
Zuktm.ft ai t den Zielen unserer sozialistisohen Gesel.lsehafi. 
1m.d mlt den Leistungen der Ä1 teHn a.liJ gesell scha.ftlieb.tt 
und }!~rsönl·iehe V.erof., iehtun~ zu erkmmau" In d:f. ~g~·.o~:m Sinne 

neln di~ ODU die politische Bildmtg und Erziehu:ag der juage 

Mitglieder ~u yerstärken und sie ~ielgeriehte~ in die Vorstände 
und andere verantwortliehe Funktionen einzubeziehea~ 

5o Eina wichtig& Aufgabe und ein ständiges Anliegen unserer 
sozialistisehen Gesellschaft ist die wirksame Propbyl~ 
m:~r Hebung der Volksgeaun.dhei t und di® l'i.irßerge f'iir diG 

Alte und Krank-mo 

Di.e CDU unterstUtzt die weitere 19:rtwieklung in unsere Ge

sundh®itswes9nt in dem ~ahlreich~ mediai nisehe Einrich~
ga. b.r Kirch.m ihren Platz und ihre Aufgaball haben • UBd 
~ieh~ in ihnen ein& hervorragende k~~nachaft t~d di~ 
bewährte Vora'WJ:set•ung~ um di~t Volksgesnmdh<a-i't tm.f~f&n:d 

" ~u heben UD.d kra..nJ.te U:ensehen :&u .llei.l~.n ,, Si& erwartet V~l:il. 

ihren Hi tgli~del!'11 111 daß ~;;ie si·eh f~ gel9utuiM1 tafördernde 

Umwel tbetlingunga e:lnsetga, und fordarl di~ im G&aundhsi"ta
wesen tätigen Freuade auf, c.eine Torzlig'Q1 humaniatisellta 
Dienn.s ilule~ .. beai:ler zur G®l i."U.D.g 511.. bringt-Jil& Besonderer 
Füraorgfl) bed.iil."fen dabei die plcy"sisch und pqchisc.h gellrchä=

di.gten Menschen. In glaichttr Weise trägt die CDU Sorge l& 

die St~tan Mitbürger und sue-ht ihre :u.ter:lellen Le"be.D.sbedin
gung~u. und ihre geistigen In:teresa~ n.och buse~ J~U bef'rie
dJ..g.m" An di•sem lmmaniatisehen Werk arbei t.0n :1h:re n tglio-
der zielgeri~hte~ mito j 
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Du Schute des Friedan.s und .d&s sozialistischen Vaterlan
des ist Rscht tmd Ehrenpflicht j.frd0a :lürgerso Die Orge~ 
d~r Lwlde~'ertaidJ.gung der DDR S(;hlitsa die ~iOzial:i.fllt:tsche 

Ordznmg und das fri$dliohe Leb&n des Volkes und pfle-ga 

im Interesse d~~ Frieden~~ UDd der Sieheruug des ao~i.al.isti-
1 

seh~n Staates em.g8 Waf'fen~üd&rseha.tt mit da Armeen der 

3owjetuai~ und anderer aozialistischar Staaten~ 

Di• CDU bejaht ~d uaterstütst die Verteidigungspolitik 
der DDR~ weil si5 ~ dem Wesen uaser$3 sosialistisehea 
Staates 'W\d s~iuen m.a:tionaler.t wie internationalan Aufgab& 
entsprechend ""' auf die Bewall.rwll.g und Festigung des Frie
dens gegan alle Aggressions-drohungen de~ Imperi&liamns 
geriehtet ist~ die DDR wird niemals einen Eroberungskrieg 
:f'lihren Oder ihre bewatbletc Kräfte ~ur Unterdrücktmg 
fremder Völker einsetzen~ Der Dienst ~ der Natianalea 
Volua~ee steht daher in. Oberei.ruJtimm'Ullg mit dem Streben 
d-ea Christen ~aaeh Frieden. Die ODTJ wirkt darauf h1m. ~ daß 
die 8briatliehlail Bfirger die VerteidJ.gungtjkra.ft l.'ll\Stire3 

Staates stärko~g seine Schutzmaßnahmen fördor.n und ~ 
Wehrdienst als einen A:u.sdruck der Terp:flichtUDg gegenii'ber 
ihrem soz:.ta.listischen· Vaterland. und der Liebe zu allen 
friedliebenden Menschen leisten, als wichtigen Be~trag ~ 
UberwindtDlg d~a Imperialismus mitsaet seiner Aggressiviti~ 
tmd Mensche:m.voraeh1i111lg(' 

Die CDU verdeutlicht ihren titglied&~n ihN politischo und 
moralische Pf.lichte diG Zi'ri.lverteidiS""UDg und dit't G."Nmz.e 

sbhe:rtm.gsma.ßnahma UWI&rer Republik allasit:i.g su unte.r
stützae Sie eratartet von ihren jun.gen Mi tgllc:tdem~ da.B 
~ie i.:bre:n Ehrendienst in de bewaffneten Organe su'V'erläae<D 
sig erfi.Ul&n Wl.d dmtli t wie alle anderen Bi'irger diea$r ihrer 
staatsbü.rgerlichml Pfl1c>xt ~rmtwortlich nachkommen". 
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Vlo I'Jr eiae .1\eue Denk~ UDd Arbeitsweise 

1~ Die Geataltuag des entwickelten gesellschaftliehen aJsteaa 
des 1;aozisliau erfordert eine n.ua Denk=- 1.m.d A.rbeitswe1" 
aller Bürger. die h~ute von den Sch.ri·ttmach.em in mllo.. 
Bereichen des gasellechaftliehen Lebans entwickelt wird 

tm.d deren. Maßstab die aosia.l.i.stiscbe Verfa.ssut\g öildeto 
Sie verlangt 'W'on jed-. Bürger~ in s•inem Denken und Handeln 
von den gesamtges~llaebaftliehen Interessen und vom QJstem
eharakter aller Pro~es~a aussugehsn 9 sieh von de%' Prognoae 
und Pera.pekti'W'G leiten m lassen und bewu.ßt für das Ganae 
Vere.ntwo.rtu.ng ~u trageno 

Die CDl.T will .ih.re Mitrlieder :;u ein&r solellen Denk- lm.4 
Arbeitsweise i:mmer besser befähigeno Sie hilf'1; ihnen lU 

erkennen~ daß unter unseren gesellschaftlichen Bedingungen. 
Lernen 0ine Voraussetzung für die Meisteru.ng der Zuktmf't 
lmd eine der Yomehllsten Bürgerpflichten ist0 und erwa.rtet 
von ihnen und un.terstiitzt sie~ die v.i.al:fäl tigen Möglicba 
keiten su politischer und fachlicher W~iterbildnng $U 

nut~en und ständig naCh höhar&r Qaalifikatioa :u strab~~ 

Innerhalb der Pa.?tei bildet die plamtäßige l!htwicklung l1ll.d 

Qual:i.fi.zlerung der Ks.der dA Schliissllllproble• der Leitungs
tät.igke.i:t. Das vor allem VOll Politischen StudiUJIA und vcm 
d$r Zentrale n Schulungsstätt~ "Otto N~chko" getragene 
S;rstem d~r poli tischan. Aus- und \Vei terbildung 11on FreundGn 

111 den Vorständen und in den Volks~rtretungan, besonden 
für hauptb.tliehe tätige Mitgliedel"' :tu :Partoiapparat~ wir·d 
da!Zu entsprechend da st ändf« wachscmd811 .An.fordel.'UltgG 
weiter ausgebautQ 

2o Die entfaltete aozialistiache Gesellschaft iat ein sich stiin
dig entwi~kelndes ~isehes B,ratem wielfältiger gesell
sehsrtlieher Bezicm1g~Q Sie wird durch dia Gemeinsaabi't 
aller Bürger in Prh~ipi~llea., durch ihre gesellschaftliche 
.Akti Ti tät Q duroh ih...-e reichen Be Ziehungen ~um n tmenaehe 

und ~ur tmtwelt ·sow:i.e durch hone Ansprüche und Äußerungen 
ihxes geistigen Lebenm, aber auch dureh die liWmigf~lt.igkeit 

ihrar Lebensäußeru.ngen UJld .Ansehaut.mge.u ~ dur(t.h die V&~~ q 

denartigkG!t 11Irer Interessen bei Arbeit und F.reizeit9 duroh 
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die Dif:f'erenmi~rtohei t ihr~.r Bedi.irfn1.sse in materieller tm.d 
kul tu.reller H:tnsieb.t gekelmzeicbnet<) Gestüt~t au.:t e-in 
festes 80~ialistisches Staatsbewußtsein UDd ain hohes 
geistiges .Niveau 9 wird. der sozialistische Staatnbü.rger 
van moJ~en ein,e neue .Stufe in dflr Beherrschung der objek
tiven Promesse in ~atur und r~s~llschaft und damit bei der 
subjektiven - sowohl individuellen wie gemeinschaftliehen = 

Verwl:t•kli~.hllilg aller der I!lögliehk iten erreichen, die d$'r 
materielle 1md kulturelle Entwicklungsstand der Gesellseha.:f't 
"bietet,, 

Die CDU geht von der Erklmntnis au ~ daß der sozialistische 
Manschg den die neue Entwieklungat!etappe der sozialiartiscba. 
Gesellschaft fordert uad fördert, gesellschaftlieh befreit 
iat von den äußeren Hemmnissen, die der ~t:f'altung . seiner 
positiven Anlagen und Fähigkeiten im W~ge sta.nden\1) Er ver
&ag Jen•a Maß an sachkundiger Entseh&idung und wissen
schaftlicher Leitung der gesellschaftlichen Prosease Ba 

gewinnan~ das d.iEl Voraussetzung sowohl ~ur ?Ol.lfm gesell
seha.ftliehsm und persönliChen Freiheit ala auch ~ur höch
sten Wirksamkeit des Dienstes am andeHn ist. In diesem. 
Sinne setzt sieh die ODU dafi.iz einrr daß sieh ihre Mitglie
der alu sozialistische Persönlichkeit~ entwickeln und 
bew~~ damit si auf dies~ Weige als ~isten in der 
Welt ihrer gesallachaftliehen Verantwor~g gerecht W$rden. 
Sie geht dabei von der festen ;)berzeugrmg aus~ daß ein •an. 
christlicher Ethik und christlicher c~wissensgntschei4UD« 
geprägtes Handeln in der e~twiek~lten l@~ialistiach~ 
Gesellschaft .nicht nur at&ts aeinan. Platz 111d;p acm4em sie 
mitt-rägt und 'bereichert.' 

r 
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0. Die .lufse.ben der CDU b•i der yel"W:irkli ohung der nationalen .. 

un4 int ernationalen Politik der DDR 

I. Für di0 Erfüllung der historischen Miesion der DDR 
----------------~-------------------~~· -~ 

1. Unsere RQpublik entwickelt und bewährt sich als dGr eozi&list1-
scho st~at deutsch0r Nation. Ihre hietorisohe Mission ist es, d m 
ge.nzen dau·~sohe:i.'. Volk gemäß demWeaonL ~ uneerGr Epoche wi0 c!en 
Intorestllran cl4t>r Nation den Weg in die &oz1alistische Zukunft zu hah
n~n. Sio ~tallt sich allen Bestrebungen des westdeutschen ImDeria-

lJi.rkP.arn .. 
lismus~~ntgeg~n, das Rad der G~schiohtG zurüc~udrehsn und abormal~ 

einen Krieg zu entfeseeln. Ni8 viede~ d0rf von deutschem Boden ein 
Krlag au~gGh!!n! 

Die CDU eretrllllbt 0in einh$1tlichetr% Deutachland :lm Zeich&n. d s 

F:r1edenP. , tisr Domokrati~ und deg SozialiElmus. Sie geht von der 
Erkenntni s aus~ daß es zwischGn Imperialitmue und Sozialiemue 
keinen "dritten Weg•• gibt und da.B diese GGse1lscha.ftssyat0m~ 
eich ~edGr einender snnahern noch miteinander v0rmioohen la8seno 
Sie hilft die Zu..ltunft unseres Volk~s vom Standpunkt der his·tori
schen Rechtmäßigkeit und nationalen !:totwendigk&it des Soz1&.11gmu~ 
in g~ Deutschland zu 3ewinnen. 

2 1 Der WC)Htdeutsche Sta~t, entstanden durch d:te vom Imp~l·ialismua bi9~ 
oonder~ der USA im Bunde mit Kreis<an d.ee '!le.·~·i;deutacht3n Monopolkapi~ 

tals vollzogane Abspaltung der W st~on~n, nidersprioht allen natio~ 
ne.lon und so~iale:n Int~reasen mlS$r&B Volk~a. i..le kontsrrev- lutio
näres Bollwerk und aggressiver -··orpo9ten d!a Impf)ric.lismus 11 .B und. 
läßt r d19 westdoutsche Bevölkerung nicht mu freier Selbstbest1m
mung9 uns~re Nation nicht r.ur staatlichen Einheit» Europa nicht zum 
F'rj.eden kommen. 

Dia c:DU vGrurt&il.t die FUhruns der w~s·tdeut sehen CDU/ CSU" ~H.r& di · 

grö.ßte V~rantwol"tung fiir diese nun sohon Jahr~0hnte dauernde tm

heilv·öllfl F,ntwioklung in WestdeutschJ.and trägt 3 un·tor dezo(!)r. i!or

llll·tri t~ An·t::tkom...rnunit~mus und Re;vanehiemus t~ur Bonn3:r Staatedoktrin 
vu:rd(~n.l} d.e:x• N&one.zit!mue gefährlich emporwächst und d1e ihre a:--lti
ne.ti.(JUe.l~" f'rieclenagef'ährdende und volkafEiindliohe Politik üb(l)r

dios tlureh Mi.Bbraueb. des ohriatliehen Glaubens fGU tarnen euoh"c. 

1\.11 t ~ ar CDU/ CSU $ H.nuptpa.rtei der G:t'OBbourgaoi !Jie und 1rioht igstas 

poli'tiäen~s Inat:nunant ~1e:r Monopol~ in Westdeutechland, hat unaere 
Partei nichts g~main. Vi~lmehr bekämpft ~ie ~ie ~olitik d e d ut• 
schfl:t'. !m11e: ialiamu 1md rklär·..; indeutig,. &~..ß :te n icht s m.:.t j~n m 
westri 11tsob~n S ·~· und seinem f.fti sa:(;amono-yoliw..zi~n~· n .-ie.:r.':s~h .ft: ~ 

~y··.n m v0rbind@~~ .. Mit jenen eufr eht r; Cbr:!.:\l-~.011 ab . .r 11 di :tn er 
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achsendßn d~mokratischen VQ1ksbew0gung gegen Alleinvertretungs
anmaßung und Revanchismus, Atomrüstung und Notstandogesetme» 

fi.ir friadllohe und demokratieehe V~rhältnisse in. Westdeut ohland 
und Wee·tbsrlin kämpfen und n~oh ~iuem neuen Anfang in den Bezie

hungen zu unserer Republik suehen, we1B sich die CDU solidarisch 
ihrOta KM}dfall 

'Ti'Sl"bm~ en. Sis hilft ihnen, da.e Weeen UXl.d di irford.ernissC~/-

vor allem di$ BedeutuDg d~s Zus~mmenscblutUH~e aller demokratischen 
F..räfte - zu erkennen und ihnen zu folgen. 

3, Unter dem Eind~uck der fortsehr itenden S·tärkung deR Sozialismus 
auf deutaohem :'od0n propagiert der weatdeutachs !mp rinlismua in 
jiingster Z0it anat~lle ~inee Fron·ttaJ.augri:tfe gegen die DDR und 
an.dere aoP&ialistis~Jh9 Ste.aton eine "naue Ostpolitik". Sie verfolgt 
in Ab~timmung mit der amerikanischen Globalstrategie und deren 

Taktik de~ nBriiokensehl.esee" unt6r VersohleieruD.fb ihrtlr -.uw.ron 
expansionistischen Ziele die Absicht, mit -v·er9tjtt·kt~r ideologiscbez· 
Kriegführung die politisch-moralisch& Einheit der Völker 1n den 
so~1al1et1Dohen Länd~rn aufzubrechen, ihre Staat0ngemeinsohaft 
zu spalten und die DDR zu isolio~en. ~ugleieh werden vor allem 
mit der aggressi vGn .A.llainvertre·tungoanma.Sung a.l~a ständige Kriege
drohung gegen di<! DDR die alten Revan~h$Z1&18 un\?ermindert auf

rechterhalten und ird jeder Schritt zu ~1rkl1oher Entspannung 
blockier·t. 

Die CDU hä~t angesichts dieser im Wesen völlig unverändsrten 
EroberungsplänQ deo westd uts~h n Imperialismus gecen die DDR 
die unablässige St iirkung ihrer Verteidigungskraft • c1 en Auab u 
ihl"'er ~-icherungsmlilßnahmen, die FC!1st1g\.mg ihres 'Bünd.niaeea mit der 

Sowjetunion und den andt3ren eo;ie.l:lstischen Stae.t&n im arseh uer 
Pakt ~owi die Erhöhung dGr Vert~idigungsbereitaohaft und Wach
samkeit aller Bürg$r für unbedingt $rforderlich und untarstützt 
sie mi ·t ihrer ganzen Kraft. 

Sie wirkt nachdrücklitlh dafür~ daß d!G poli tischctn Ml!.cb.C3nschai'ten 
das weetd0ut~ah~n Imperialismus und seine Versuch , ideologisch 
Verwirrun"~ zu etift~n, von allen. Bürgern durnhschaut una. offensiv 
überwunden wGrdGn. Sie tritt ente~hieden den V r.auohen wagtdeut
echar kirohanlsi·tl!nder Kreise en·tgeg0n, über oogt!nennts got~amt
deutsch0 ki:rahliche Institutionen. wie beeondore di& "l!K1Dn in die 
selbertiindigen un4 unabhängigen Kirchen in der DDR hineinzu 1rkenJ 
S·taa'lirllgl'Gl.'l.Zen si:t1.d aueh die Grenzen kirchlich;ar OrgllD.isations
mögli chk~i t an. · 
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Die CDU b0trachtat ae ale dringend erforderlich und tritt mit 
allem Nachdruck dafür e:l.n, zwischen den Regi~rungen der DDR und 

Westdeutschlands auf gleiehberechtigter Crun4lage völkerrecht
lich gültige Verträge übQr die Anerkennung des Status quo und 
der bestehendGn Grenzen über G&waltver~ieht, über die Herstel
lung und Pfl0ge normaler Beziehungen zwischen den deutschen Staa
ten~ über den Verzieht auf Herstellung, Erwerb 1 Vertilgungsgewalt 
und I.agerun.g von Kernwaffen und über Abrüstung abzusohlie.S n, 
beide d~utschß Staaten in die UNO auf~unehmen sowie gersgelte 
Beziehungen ~wischen d~r Regierung der DDR und d®m Senat von 
Westberlin herzueten.an.~ das eine besondere politische Einheit 
ist. Daduroh würio dem w atdeutechan Imperialismus der Weg zur 
Aggression verlegt und ein Ansatz zu einem geregelten Neben~in
ander der deutschen Staaten gemäß den Prin,1p1en der friedlich n 
Ko~xistenz gefunden. Die COU appelliert an die christlichen Bür
ger il:l Wer:rtdeutschland und lfestberlin, einer solchen Entwicklung 
dsn Weg bahnen zu helfen, die zugl'1ch im Inter~B~e der west
deutschen Bevölkarung selbst liegt. 

II. Für die Stärkung des Friedens und des Sozialismus in der Welt 

l. Di~ DDR ist «er erste und einzige daut9ch Staat, dessen Außen
politik d~m Frieden und dsm Sozialismu ·~ der Völk~rv~~etändigung 
und der Sicherheit dient~ das Streben der Völker nach Freihait 
und Unabhängigkeit unterstützt, auf der Grundlage der Gleich~ 
ber~chtigung und gegenseitigen Achtung di Zusammonarbeit mit 
allen Staaten pflegt und sich für allgGmeine ßbrü~tung einsetzt. 

Die CDU bejaht und unterstützt die Außenpolitik der DDR~ d ran 
Prinzipien und Ziele mit der ehriBtliehen Ford.e:J:•ung überein~ 

etiromen, alle ~~enechen ohne UnterlH~hied ihrer Nationalität, 
RasSle und Religion e:.le Gottes Ebenbild zu achten und die tried·-
liehe Zu.srunmenarbe'-t zu förtlern. 51 begrüßt di~ strafrechtliche. 
Ahndung von militaristischer und rävsnehiatiacher Propaganda, 
K:riegshetze, Glau·,:: ens-. Rass&n- und Völkerhaß i:a unserem Staat 
und hilft, •ie Ideen kimpferieohör Solidn~ität und aktiver 
Friedenagasinnung tr~i·ter zu vertiefen. 



2. DGr weltweite iJ'oerg6D.g ·.rom Kapitalismus zum Sozialit~~mus bestimmt 

das Wasen \UlS&rer Epo~he, er ist~ dae gesehiehtl.i.ehe!) pol:i.tische 

und moraligchG Erford&rnis una$rer Zeit. Jnabe~onder~ bei der 
gegen~ärtig so rn~chsn Entwicklung von Wisa~nachaft un4 T&cbn1k 
zeJ.gt; sinh& daß Der Ch9.r.atkte;:> d®r G·eeoll~cha.ftsord.nung fi..i.r Nutzen 

und ]'olge_n di~aer Entwicklung ente~hei.dend. iat il daß folglich beim 

For+vchreitf:;n der wisaen~ehsftlich=tG>obni~H~hGn Revolution di(~ 
beid~n 0ntgagsngee~tztan Syst0ms ni~ht nu~ nicht konvergierenp 
sond~rn sich immer wei~er voneinender entfernen und die Uber= 
lt!btheit des Kapita.lisi~Jut~, di~ Zukunftag~wi.Bhcait d~s Sozie.liamue 

si~h immer sich·iibarer (J):r'lifeisen. 

Die CDU hat klar . und eindeutig ft;_r das Neu9 in der Welt Par·te1 

genommen. Sie wgiß sich der Mön~cbheits~ufg&b0 verpfl1~htet 9 
das Zeitalter d~~ Sozialismus b.~rt:uffiihr~n uni m11;gea alten 

zu helfen .. Ihre Anatx·engung~n zu1• alleai tigen Wei terentwiek

lung dar DDR~ etie im H0rzen Europag an der Nahtetelle der 

beiden W~lt syatem& gegenübeT dem aggrea ~i -v-i!Jn tHltdout sehen 

Imperialismus Fried.\!):n und Fortaaht•i tt zu uuhren b.&t, b$trach
tet ~ie ~ls ihren wichtigerli.en B~itrag zu ... a'2n.e.liflt:J.BchGn 

Erneuerung der Welt. 

3. Die Sowjetunion hat vo:r übel:' fünfzig JB.b:.'en als er~ttee Land 
der Eroe d{!n s-~:nrtt'c zur praktischGn Vtn .. "W-rklichung Cl.~?:- So

zie.li~mua ge·lien und ·· e.mit das Grundmodell dl.)r Mozial.tei.~iw;K~&n 

Gese,llschaft geachaffen. Sie hütet und stärJ.t·~ den Frieden der 

Welt und fördert Alle Völker 11 die um nC\t ionalt~ Befreiung und 

sozialtln :F'ortechritt 
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Kandidaten 4ea Hauptvoratan4ea 

• 



Helga Adomeit 
Dresden 

. 
geboren am 15. Mai 1937 
erlernter Berufs ohne 
Tätigkeit: Abteilungsleiter beim Rat des Kreises 

1953-1954 Werkzeugschlosserlehrling; 1954-1958 Gemeinde
sachbearbeiterin; 1958-1965 Bürgermeister ; seit 1965 Ab
teilungsleiter. 

Mitglied der CDU seit 1954, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied des DFD, der DSFp des FDGB, der VS. 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, Ehrennadel des 
DFD in Silber, Philipp-Müller~Medaille in Silber, Abzei
chen für "Gutes Wissen" in Bronzeo 

/ 



• 

.... 

Fritz-Karl Bartnig 
Leipzig 

gebo~en am 10o April 1926 
erlernter Beruf: Lehrer 

. ·~ 

Tätigkeit& Vorsitzender des Bezirksverbandes Leipz~g 
~rCOO ~ . . .. .... '\. ." 

.... Iw. ' .. . 
"" ... ;.. .. 

1942~1~3 Lehrling& 194.3-1945 Kriegsdienst und . Ge~gen-
4 ~ 

schattt 1946-1948 Lehrer 0 1948-1952 Schulleitert _\952-
1953 Kreisvorsitzender der CDU1 1953-1958 Schuldirektor1 

·' . 
seit 19;e Bezirltsvorsitzendero · ~, 

.. • •. !. 
' "''· 

• ' . 
' w 

j ··"t ..... 

•, "-
Mitgli"~~ der CDU seit 1946, Mitglied des Hauptvora .. ~~d~s, 

-~ . 
Mitglied des Bezirkstages Leipzig, Mitglied_des Be~rks-
ausschusses der Nationalen Front, Stellvertretender Be
zirksvo~sitzender der DSF, Mitglied des FDGB. 

·. 
-~ 

Auszetchnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze 0 

Verdi~nstmedaille der DDR, Verdienter Aktivist, Me~ille 
für a~sgezeichnete Leistungen, Studienrat, Pestalo~zi
Medaille, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber und Bron
ze, Ernst-Moritz-Arndt-MedailleD Ehrennadel der DSF in 

Gold. 

' ~ . .. 
' 

... 
... .. ·" 

.. 



• • 

Dr. Werner Becker 
Greiz 

geboren am 9. November 1924 
erlernter Beruf: Kunsthistoriker 
Tätigkeit a nirektor der Staatlichen Bücher- und Kupfer

stichsammlungen 

194-2-1946 Kriegsdienst und Gef'angenschattl 1947-1948 
Betonarbeiter1 1948-1949 Praktikant& 1949-1951 Org.
Sekretär der Nationalen Front1 1951-1956 Studium1 1957 
Forschungsauftrag des Ministeriums für Kultur& 1958-
1960 Wissenschaftlicher Assistent1 seit 1960 Direktor. 

Mitglied der CDU seit 1947, Mitglied des Hauptvorstan
des, Mitglied des Bezirkstages Gera, Mitglied der Be
zirksleitung Gera des Deutschen Kulturbundes, Mitglied 
des PDGB, der DSF. 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, Medaille für 
ausgezeichnete Leistungen, Otto-Nuschke-Ebrenzeichen in 
Silber, Johannes-R-Becher-Medaille. 



Werner Behrend 
Suhl 

geboren am 2. November 1918 
erlernter Berufs Autoschlosser und techn. Kaufmann 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Gera der 

CDU 

1935-1938 Autoschlosserlehrlingl 1938=1939 kaufmänni
scher Lehrlingl 1939-1945 Kriegsdienst , 1945-1950 staat
liche Verwaltung, zule tzt Kreisrats 1951-1952 Referent 
des Landesverbandes der CDUa 1952 Referent des _Ratee des 
Bezirkes, 1952-1955 Kreissekretär der CDU & seit 1956 Be
zirksvorsitzender. 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied des Hauptvorstandea, 
Mitglied des Bezirkstages Suhl, Mitglied des Bezirksvor
standes der DSl' und der Urania, Mitglied des FDGB, des 
DKB. 

Auszeichnungen• Vaterländischer Verdienstorden in Bronze , 
Verdienstmedaille der DDR, Aktivist , Erinnerungsmedaille 
"20 Jahre Bodenreform", Otto=Nuschke- Ehrenzeichen in Sil
ber und Bronze, Er.nst- Moritz=Arndt-Medaille, Ehrennadel 
der DSF in Gold und Silbero 



e . 

Jost Biedermann 
Berlin 

geboren am 1 • Januar 1922 
erlernter Beruf~ Angestellter 
T.ätigkeitz. Mitarbeiter des Ministers für Anleitung und 

Kontrolle der Bezirks- und Kreisräte 

r 

1941-1946 Kriegsdienst und Gefangenschaft; 1946-1947 An
gestellter, 1947-1949 Kreissekretär der _ CDU, _ 1949~1950 

~tellvertretender Landrat, 1951-1952 Bürgermeister; 
1952-1954 Kreisvorsitzender der CDU; 1954-1959 Abtei
lungsleiter in der Parteileitung; 1959-1964 Stellvertre
ter des Vorsitzenden des Rates des Stadtbezirkes, 1964 
Sekretär des Hauptvorstandes der CDUs seit 1964 Mitar
beiter des Ministers. 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied ·des Hauptvorstan
des, Mitglied der DSF, des FDGB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze , 
Verdienstmedaille der DDR, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in 
Silber und Bronze, Ernst-Moritz~Arndt-Medaille, Ehrenna
del der DSF in Silber. 



Walter Bredendiek 
Berlin 

gebo~en am 7o April 1926 
erlernter Beruf: Lehrer 
Tätigkeit: Wissenschaftlicher Aspirant 

1943-1946 Studium& 1946-1947 Lehrerp 1947-1950 Studium ~ 

1951-1952 Oberreferent im Deutschen Pädagogis~ en Zentral= 
institut& 1952-1954 Mitarbeiter der Parteileitung de~ CDU~ 
zuletzt Hauptreferent1 1955-1956 Sekretär des F~iedensra~ 
tes de~ DDR; seit 1967 wissenschaftlicher Asptrant o 

Mitglied der CDU seit 1947, Mitglied des Ha~ptvors tande0 0 
Mitglied des Präsidiums des Friedensrates de~ DDR~ t= 
glied des FDGB, der DSF, des DKBo 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronz3 0 

Verdienstmedaille der DDR, Medaille für ausgezeichne . 
Leis tungen, Pestalozzi-Medaille, Deutsche Frieden~ 
le, Otto~Nuschke-Ehrenzeichen in Silber p Carl-vow· 
Ossietzky-Medaiileo 



-

Dr. Gerhard Descz;yk 
Berlin 

geboren am 3. Juni 1899 
erlernter Beruf: Journalist, Dr.phil. 
Tät igkeit: Cheflektor des Union Verlages und des Verlages 

Xoehler und Amelane, Leipzig 

Bis 1923 Studium; 1924-1927 Redakteur 1Sächsische Volkszei tung", 
zuletzt Chefredakteur ; 1928 Gründung des St.-Benno-Blattes; 
1933-1941 freier Mitarbeiter von Zeitungen und Zeitschriften ; 

1941 -1945 Redakteur der Korrespond enz "Bilder und Studien"; 
1945-1949 Dozent an der Volkshochschule Berlin-Penkow; 1949-1956 
Parteileitung der CDU; seit 1956 Cheflektor. 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied des -Hauptvorstandes. 
Mitglied des DKB , des FDGB, der DSF , der VS. 

Auszeichnungen: Vaterländischer -Verdiens-torden in Bronze, - Ver-= 
dienstmedaille der DDR, Medaille fUr .ausgezeichnete -Leistungen, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold , Ernst-Moritz-Arndt-Medaill e, 
Johannes-R-Becher-Medaille in Gold, Ehrennadel der DSF in Gold~ 



Ilse Dietze 
Berlin 

geboren am 3. Dezember 1920 
erlernter Beruf: Diplom-Wirtschaftler 
Tätigkeit: Vorstand Produktion der Konsum-Genossenschaften 

1935-1938 Arbeiterin·; 1939-1945 Angestellte des Viehwirtschafts
verbandes Annaberg, zuletzt stellv. Geschäftsführer eines Schlacht
hofes; 1945-1951 Abteilungsleiter beim Rat des Kreises; 
1951 Vorstandsmitglied Kreis-KG; 1951-1952 Vorstandsmitglied 
KG-Landesverband; 1952-1966 Vorstandsmitglied Kreis-KG; seit 

1966 Vorstandsmitglied ~K 

Mitglied der CDU seit 1945 
Mitglied der Volkskammer 
Mitglied des FDGB, der DSF, des DFD 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, Medaille für ausge
zeichnete Leistungen, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel des VDK in Silber 



Karl Dtllling 
fottbus 

geboren ·am 6. Dezember 1922 
erlernt~r Beruf: Angestellter 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Cottbus der CDU 

1937-1939 .Verwaltungslehrling; 1939-1945 Kriegsdienst; 
r 

1945-1946 Landarbeiter; 1946-1949 Kassenverwalter; 1949-1954 
Kreisra~t 1954Y1958 Stellvertreter des -Vorsitzenden des Rates 
des Kreises; seit 1958vBeztrksvorsitzender. 

MitglieO ·der CTIU seit 1945, Mitglied des Hauptvorstandes 
Mitglieq ·des ·Bezirkstages Cottbus 
Mitg+ied des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
Mitglied des FDGB, der TISF, des DKB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Vr rdienstmedaille der DDR, Verdienter Aktivist, Medaille fUr 
ausgezeichnete Leistungen, Otto-Nusohke-Ehrenzeichen in Silberp 
Ernst-M9ritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold • 

• 

' .. 



, 

Rudolf Eichhorn 
Berlin 

geboren am 23. April 1921 
erlernter Beruf: Ingenieur für Hochbau 
Tätigkeit: Stellvertreter des Ministers fUr Bauwesen 

1938-1(940 Maurerlehrling; 1940-1946 Bauleiter; 1946-1947 Bau
ingenieur; 1947-1949 Bauleiter; 1949-1951 -Abteilungsleiter; 
1951-1952 Hauptabteilungsleiter; 1952-1956 Technischer Tiirektor; 
1956 Leiter der Abteilung Vorplanung; 1956-1965- Stellvertreter 
des vorsitzenden und Bezirksbaudirektor; seit -1965 Stellvertreter 
des Ministers. 

Mitglied der CDU seit 1946 
Mitglied des FDGB, der DSF, der KdT . 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden-in Bronze, Ver
dienstmedailleder DDR , ~ktivist, Medaille-für ausgezeichnete 
Leistungen des MdJ, Medaille für selbstlosen .Einsatz .bei Kats- 
strophen, Medaille ftir ausgezeichnete Leistungen, Oberingenieur, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber. 



Barbar& Paensen 
neiDJDachnow 

geboren am 10. Januar 1921 
erlernter Beruta Redakteur 
!ätigkeita Jour.naliatin 

1948-1950 Lehrling I 1950-1953 V~lontäri.n, _zuletzt _Bedak
teurint 1953-1954 Studiumt seit 1954 freischaffende 
Journalistin. 

Mitglied der CW seit 1949, 
Mitglied der DSP, des DKB, des VDJ. 

Auszeichnungena Ehrennadel des Ministeriums tür Volksbil
dung. 

/ 



Ulrich Fahl 
Magdeburg 

geboren am 26. Juni 1923 
erlernter Beruf: Staatlich geprüfter Landwirt 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Megdeburg der CDU 

1948-1950 Lehrling; 1950-1952 Angestellter, - zuletzt Bezirksamts
leiter; 1952-1953 stellvertretender Bezirksvorsitzender-der CDU; 
1953-1960 Abteilungsleiter der Perteileitung; seit 1960 Bezirks
vorsitzender. 

Mitglied der CDU seit 1950, Mitglied des -Hauptvorstandes -
Mitglied des Bezirkstages Magdeburg, 

- Stellvertretender Bezirksvorsitzender der DSF, 
Mitglied des Bezirksausschusses der Nationalen -Front, Mit
glied des FDGB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden -in Bronze, Ver
dienstmedailleder DDR, Verdienter Aktivist,- Aktivist, . otto
Nusohke-Ehrenzeichen in Gold, Silber und Bronze, Ernst-Moritz
Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold und Silber. 



Dr. med. Gerhard Fickel 
Weißeneck 

geboren am 18. März 1920 
erlernter Beruf: Lungenfacharzt 
Tätigkeit: Chefarzt der Heilstätte Weißeneck 

1939 - 1944 Kriegsdienst; 1944 - 1945 Studium; 1945 - 1947 
Assistenz-Arzt; 19L~7- 1949 Abteilungsarzt; seit 1950 Chefarzt 

Mitglied der CDU seit 1946, Kreisvorsitzender 
Mitglied des FDGB, der DSF, des DKB, des DRI{, der VS. 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, Verdienter Arzt des 
Volkes, Aktivist, Ott?-Nuschlce-Ehrenzeichen in Silber, Ernst
Moritz-Arndt-Medaille, Medaille des Deutschen Friedensrates. 



Gerhard Fischer 
Berlin 

geboren am 17. April 1930 
erlernter B ruf: Tiiplom-Journalist 
Tätigkeit: Sekretär des Hauptvorstandes 

1949-1950 Kreissekr tär der FTIJ; 1950 Kreissekre-tär der CTIU; 
1950-1951 Mitarbeit r des Landesverbandes -Brandenburg der CTIU; 
1951-1953 CTIU-Parteileitung, zuletzt Hauptreferent; 1954-1956 
Redaktion "Neue Zeit", zuletzt stellvertretender Chefredakteur ; 
seit 1956 Sekretär des Hauptvorstandes. 

Mitglied d r cnu · seit 1946, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied des Präsidialrates des TIICB,·Mitglied -des FTIGB, 
der TISF, des VdJ. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der DTIR, Med ille fttr ausgezeichnete Leistun
gen, otto~Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und Silber, Ernst-Moritz= 
Arndt-Medaille, Ehrennadel der TISF in Gold , Johannes-R-Becher 
Medaille, Ehrennadel der Karl-Marx-Univers i tät. 



Fritz Flint 
Berlin 

geboren am 11. März 1917 
erlernter Beruf: Tiiplom-staatswiesenschaftler 

I 

Tätigkeit: Stellvertreter des Staatssekretärs fUr Kirchenfragen 

1933-1936 Lehrling; 1936 Verkäufer; 1937-1938 Einkäufer; 
1938-1945 Kriegsdienst und Internierung; 1945-19~6 - Hilfsarbeiter ; 

1946-1949 Buchhalter; 1949-1951 Stadtrat; -1951-1953 BUrger
meister; 1953-1957 Stellvertreter des Oberbürgermeisters; 
1957-1960 Bezirksvorsitzender der CTIU; . seit -1960 .Stellver
treter des Staatssekretärs. 

Mitglied der CTIU seit 1946, Mitglied des Hauptvorstandes 
Mitglied des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
Mitglied des FTIGB, der TISF, des TIKB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der TITIR; Medaille für ~usgezeichnete LeistunT 
gen, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, Ernst-Moritz-Arndt
Medaille, Ehrennadel der TISF in Gold und Silber, Silberne Frie= 
densplakette, Goldene Friedensnadel, Emil-Fuchsplakette. 



• 

Werner Franke 

Berlin 

geboren am 15. November 1919 
erlernter Beruf: kaufmännischer Angestellter 
Tätigkeit: Generaldirektor der VOB UDION 

1934-1937 Lehrling; 1937-1945 Kriegsdienst .und Gefangenschaft; 
1945-1949 Landessekretär der CDU; 1949-1951 Verlagsleiter; seit 
1951 Generaldirektor • 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied des .Hauptvorstandes, 
Mitglied des FDGB, der DSF. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR, Verdienter Aktivist, Meeaille 
ftir ausgezeichnete Leistungen, otto-Nuschke-Ehrenzeichen -
in Gold und Sllber, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel 
der DSF in Gold. 

/ 



Ursula Friedrich 
nresden 

geboren am 29. März 1923 
erlernter Beruf: Gewerbe- und Fachlehrer, Tiiplorn-Jurist 
Tätigkeit: Stellvertretender Verlagsleiter 

1943-1945 Studium; 1945 Hilfsarbeiterin; -1945-~950 Gewerbe
lehrerin; -1950-1956 Fachlehrerin; -1956-1958 Dozentin; 
1958-1961 Chefredakteur; 1961-1965 Hausfrau; -seit 1965 Stell
vertretender verlagsleiter. 

Mitglied der ODU seit .1946, . Mitglied . des Hauptvorstandes 
Stellvertretende Vorsitzende des -Bundesvoretandes .des TIFD 
Mitglied des FDGB, der TISF, des DKB, des DRK, der VS. 

Auszeichnungen: Vaterländiecher . ~erdienstorden . in Bronze, . Olara
zetkin-Medaille, otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und Silber, 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel dee DFTI in Gold • 

• 



e. 

Otto Hartmut Fuchs 
Berlin 

geboren am 4. September 1919 
erlernter Beruf: Diplom-Journalist 
Tätigkeit: Chefredakteur des Union- Presse-Dienst 

1938-1940 Studium; 19'.0-1944 Kriegsdienst; .1944-.1945 Haft; 
1945-1946 Redaktio~r:~ sistent; -1946-1950 Chefredakteur; 
Seit 1951 Chefredakteur des UPD. 

- Mi-tglied · der -CDU -seit -1950, . Mitglied . des -Kre-is-vors-tandes - , 
Vorsitzender des Arbeitsausschusses der Berliner-Konferenz 
katholischer Christen Europas, 

Mitglied des FDGB 1 der DSF, der Vdf. 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der . DDR, . Medaille . fUr .ausge
zeiohnete Leistungen, . Medaille für Kämpfer -gegen den Faschismus 
1933-1945, · Otto-Nuschke-Ehrenzeichen -in ·Silber, · Ernst-Moritz
Arndt-Medaille, Deutsche Friedensmedaille in Silber, Franz
Mehring-Ehrennadel. 



Joachim Gel:fert 
Karl-Marx-stadt 

geboren am 27. Dezember 1925 
erlernter Beruf: Kaufmännischer -Angestellter 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes -Karl-Marx-stadt 

der CDU 

1941-1943 Lehrling; -1943--1945 -Kriegsdienst .u~d. Gefangenschaft; 
1945-1953 -Abteilungsleiter; -1953--1954. Kreissekre-tär . der CDU; 
1954-1955 Stellvertreter des . Vorsitzenden; - ~955~1962 . Krei~- 

sekretär der CDU; 1962-1966 Sekretär .im -Bezirksverband :Erfurt; 
seit 1966 Bezirksvorsitzender. 

Mitglied der CDU seit -1945, . Mitglied .des .Bez·irksvorstande!l, 
Mitglied des Bezirkstages _ Karl-Marx~stad.t,. Mitglied .des Be
zirksausschusses der Nationalen Front, Mitglied des FDGB, 
der DSF. 

Auszeichnungen: -Verdienstmedaille der . DDR,· Medaille für -
ausgezeichnete Leistungen, otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber 
und Bronze, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille. 



Gerald Götting 
Berlin 

geboren am 9. Juni 1923 
erlernter Beruf~ Philologe 
Tätigkeit: Parteivorsitzender 

1947-1949 Studium; 1949-1966 Generalsekr~tär der . cnu; seit 
1966 Parteivorsitzender. 

Mitglied der CTIU seit .1946, Mitglied.des-Haup.tvorstnnde:s. 
Stellvertreter des Vorsitzenden .des -Staatsrates ,der -TITIR, -
Mitglied der -Volkskammer, . Vorsitzender . des .Ausschusses fUr aus
wärtige Angelegenheiten der Volkskammer, - Stellvertreter . des Vor
Sitzenden des Ausschusses fUr Nationale -Verteidigung,- Mitglied des 
Präsidiums des Nationalrates, ' Mitglied . des.Präsidiums des .Friedens
rates der TITIR , Vizepräsident der Tieutsch-Af~ikanischen . Gesellsohaft, 

Mitglied des Präsidiums des Afro-Asiatischen-Solida~itätskomitees, 
Mitglied des Albert-Schweitzer-Komitees, -Mitglied der DSF, des 
FTIGB, des TIICB • 

.Auszeichnungen: Vaterländischer Verdiens-torden · in -Gold -und Silber, 
Banner der Arbeit, Verdienstmedaille der DTIR, Otto-Nuschke-Ehren
zeiohen in Gold und Silber, Ernst-Mori-tz-Arnd-t-Medaille, Ehrennadel 
der TISF in Gold, Arthur-Eecker-Medaille in Gold, Deutsche Friedens
medaille, Pietrzak-Preis der PAX-Bewegung. 



Günther Grewe 
Berlin 

geboren am 7. Augu~t 1924 
erlernter Beruf: Elektro-In~~allateur 
Tätigkeit: Mitglied des Präsidium:s des Nationalrates 

1939-1942 Lehrling; 1942-1945 Kriegsdienst; , 1945-.1946 Monteur; 
1946-1948 Geschäft~fUhrer; 1948-1949 Prokurist; .1949-1950 Sekretär 
der Nationalen Front; 1950-1952 Kreisrat; -1952-.1953 Stellvertre-

tt tender Bezirk~vorsitzender der CTIU; 1953-1954 Stellvertreter des 
Oberbürgermei~ters; 1954-1960 Bezirksvor~itzender der CTIU; -seit 
1960 Mitglied des Sekretariats des Nationalrats. 

Mitglied der CTIU seit 1946, . Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied der Volkskammer, Mitglied des Präsidiums .der Liga für . 
Völkerfreundschaft, Mitglied des FDGB, der DSF, der GST. 

Auszeichnungen: -Vaterländischer _ Verdien~.torden . in Bronze, Ver
dien~tmedaille der DDR, Medaille fUr au~gezeichnete Leistungen, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und Silber, Ernst-Moritz
Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold. 



Ute Gruhn 
Ludwig~lust 

geboren am 10. Juli 1939 
erlernter Beruf: Kranken~chwe~ter 
Tätigkeit: Flirsorgerin 

1955-1956 Hilf~erzieherin, 1956-1958 FachschUlerin; -1958-1966 
Kranken~ohwe~ter; seit 1966 FUr~orgerin. 

Mitglied der CTIU seit 1962, Mitglied des Ortegruppenvorstandes, 
Mitglied des FTIGB, der TISF. 

Auszeichnungen: Medaille fUr ausgezeichnete Lei~tungen. 



Friedrich Hagemann 
Erfurt 

geboren am 3. Mai 1914 
erlernter Beruf: Dekorateur, Kaufmann 
Tätigkeit: VoriSitzender der PGH "Plastic" 

1929-1932 Lehrling; 1932-1931~ arbeitslos; -1934-.1939 .1 •. Verkäufer; 
1939-1945 Kriegsdienst; 1945-1951 .Reisender; 1951-1958 selbstän- -

tt diger Betriebeinhaber; seit 1958 PGH-Vorsitzender. 

Mitglied der CDU seit 1947. - Mitglied des .Haup.tvorstandes, 
Mitglied des Bezirksausschueses der Nationalen Front. Mitglied 

der DSF. 

Auszeichnungen: Verdienter Aktivist, otto-Nuschke-Ehrenzeichen 
in Silber und Bronze, PGH-Ehrenzeiohen in Gold und Silber. 



Kurt Haupt 
Rathenow 

geboren am 19. Januar 1910 _ 
erlernter Beruf: Kaufmännischer Angestellter, Optiker 
Tätigkeit: Vorsitzender der PGH "Johann Heinrich August Dunker" 

1925-1928 Lehrling; 192~1930 Expedi~t; _ 1930-1932 Reisen~er; 

• 1932-1935 Lehrling; 1935-1939 Reis~nder; 1939-1945 Kriegsdienst 
und Gefangenschaft; 1945-1958 selbständiger Brillenmacher; seit 
1958 PGH-Vorsitzender. 

Mitglied der CDU seit 1946, _Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied der Volkskammer 
Mitglied der DSP, des DKB 

Auszeichnungens _Vaterländischer_Verdienstord&n in Bronze, 
Verdienstmedaille _der Dpa,_Medaille für ausgezeichnete Leistungen, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, Er.nst-Moritz-Ar.ndt-Medaille, 
Ehrennadel der DSF in Gold, Ehrennadel des Handwerks in Gold.· 



Johannes Herda 
Etzdorf 

geboren am 4. Juli 1929 
erlernter Beruf: Lehrer 
Tätigkeit: Schuldirektor 

1943-1946 Lehrling; 1946=1966 Lehrer; seit 1966 Schuldirektor 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied _des_Hauptvorstandes 
Mitglied des Zentralvorstandes der_Gewerks_chB.:ft _Unterricht und 
Erziehung, 
Mitglied der DSFo 

Auszeichnungen: Verdiens_tmed~ille _ der _ Dna, ~ Medaille _ für _ ausge 

zeichnete _ Leistung~ 1 _ 0berstudi~r~t,_Pestalozzi~Med~ille in 
Silber und Bronze, OttO=Nuschke~Ehrenzeichen in Silber , 
Er.nst-Moritz~Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Silber. 



Wolfgang Heyl 
Berlin 

geboren am _21. _August _1921 _ 
erlernter Beruf: Zimmerer 
Tätigkeit: Mitglied des Präsidiums und S~}a-etär des Hauptvor
standes der CDU 

1938~1945 .~iegsdi~~st _und _Gef~gen~Cha~~-1945-~94? Zimmerer; 
194?~1952 _IHK, _ zul~tzt ~eisg~~chäf~sf_~rl 1952~1958 Bez~rks

vorsitzender der CDU; 1958-1966 _ stellve~tre~ender Generalsekre
tär der CDU; seit 1966 Mitglied des _Präsidi~s -~~ _Sekretär des 
Hauptvorstandes der CDU. 

""-:- -- ... 

Mitglied der CDU seit _1949; Mitglied _ des~J';tiil~idi~s _des. Haupt- _ 
vorstandes, ...".._ .. - - __ ..... 

Vorsitzender der CDU~Fraktion der _Vol~-~~r 
Mitglied des Nationalrates, Mitglied des; ~entralVorstandes 

der DSF, Mitglied des FDGB, des DTSB. 

~ 

.. I 

~ '\ 

Auszeichnungen: Vaterländischer_V~~di~s~en_in~Silb~r, 
• 

Verdienstmedaille _ der _DpR, _Verd~eny~r_A~tivi~t,_.ed~ille _ für 

ausgezeichnete Leistungen, Otto-Nuschke-~enzeichen in Gold, . . 
Er.nst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrenzeiche~ der D6~ in Gold • 

. 
' ~ . 



Kurt Höhn 
Berlin 

geboren _am 21. Mai _190? 
erlernter Beruf: Journalist 
Tätigkeit: Sekretär des Hauptvorstandes der CDU 

192~1933 _Studi~; _19~1939 _Red~~e~;.193~1946 _Kri~gsdienst 

_ und _Gef~g~n~chaft; 1947 Hilfs~rbeiter; 1947~1951 _ Angespellter; 

1951-1952 Redakteur und stellvertretender Chefredakteur; seit 
1952 Sekretär des Hauptvorstandes. 

Mitglied der CDU seit 1948, Mitg~ied _des _ Hauptvorstandes der CDU 
Stellvertretend·er _Vorsitzender des _Zentralauss_chuß _ der _ Volkssoli
darität 
Mitglied der DSF, des FDGB, des VdJ. 

Auszeichnungen: _Vat~rl~di~cher_Verdie~st~~den _ in_Silber _ und 

Bronze, _ Verdi~ns"tn!edaille _der _DDR,'_Med~~lle _fiir _ausge~~ichnet 
Leistungen, Otto-Nuschke-Ehrenzeic~en _ in _Gold _und _ S~lb~r~ 

Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrenzeichen der DSF in Gold 9 

Franz-Mehring-Medaille. 



Hertha Jung 
Berlin 

geb?~en _ am _ 6. _Mai 1921 
erlernter Beruf: Erzieherin 
Tätigkeit: Bundessekretärin des DFD 

1938~1945 _Se~e_t~in; _1948~1952 _Che_~~ekre.t~J;in; _1952 _S_tudium; 
~953~1955_Referßn~in; _195~1959 _Persö~l~che _Ref~~entin _ des 

Präsidenten der Länderkammer; 195e-1964 politische Mitarbeite
rin der IPG der DDR; seit 1964 Bundessekretärin des DFD. 

Mitglied der CDU seit 1950, Mitglied des Hauptvorstandes _ . -- - - - . ·--
Mitglied der Volkskammer 
Mitglied des Bundesvorstandes des DFD, Mitglied der DSF, des 
FDGB 

Auszeichnungen: _Vaterlängischer_Ve~dAensp~~den_in_Br~nze, _ 
Clara-Zetkin~Medaille,_Verd~~~~~d~;~le_d~r_DDR,_Theodo~Neu- _ 
baue~Medaille _ in Bronze, Medaille_f~r_a~sge~~~c~ete_Leis~ungen, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und Silber, Ernst-Moritz-Ar.ndt
Me4aille, DFD-Ehrennadel in G~ld. 



Hexmann Kalb 
Berlin 

gebo~en _ am 20. _0ktober_1924 
erlernter Beruf: Journalist 
Tätigkeit: Chefredakteur des Zentralorgans ''Neue Zeit" 

1~3~1~5 -~ieg~dien~t; _194~1946_Stud~um;_194~1948 _Kr~~~sekre

tär der _CDU;~948~1950 staatliche Verwa~t~g,_zuletzt_st~llver
tretender Landrat; -1950-1961 Landessekretär bzw. Bezirksvor
sitzender der CDU; seit 1961 Chefredakteur. 

Mitglied _der CDU _seit 1946, Mitglied _des_Präsidiums_des _Haupt
vorstandes. 
Mitg~ied _des _Präsidi~s der Volkskamm~r. _ 
Mitglied des Präsidiums des Zentralvor~tandes des VdJ. 
Mitglied der UNESCO-Kommission der DDR. 
Mitglied der DSF, des FDGB. 

) Auszeichnungen: _Vaterlän_gischer_Verdienst~~en_in_Silber_ und _ 
e Bronze, . Verdienstmedaille _der _DDR,_ Verdi_eJ!ter - ~ti~is.t, _Erinn~ _ 

rungsmedaille "20 J~e _DeiJ!okr~tis_che~Bo~~re~qrm'', _ Otto:-Nuschke- _ 
Ehrenzeichen _in Gold _und _ Silb~r,~Er.ns~Moritz~Ar.ndt~Med~il~e 9 
Ehrennadel der DSF in Gold und Silb~r,_De~tsche_~ie_~e~smedaille, 

Verdienstplakette des Deutschen Friedensrates, Ehrenzeichen des 
Handwerks in Gold und Silber. 



Dr. med. Wer.ner Karwath 
Erlabrunn 

geboren _ am _1?._ Januar _1927 
erlernter Beruf: Facharzt für Innere Medizin 
Tätigkeit: Chefarzt der Bergarbeiter-Poliklinik Aue 

1944-1945 Kriegsdienst, 194?-1953 Studium; 1953-1960 Pflicht
assistent und Assistent; seit 1960 Chefarzt. 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied_des_~~äsid~ums _ des _ Haupt

vorstan~es, 

Mitglied der Volkskammer, 
Mitglied der DSF, des FDGB, des DRK, des KB, der KDT, der VSo 

Auszeichnungen:_Vaterl~4isch~r_Ve~di~ns~g~en_in_Bronze, _ 
Verdienter Arzt _des_V~l~es,~kti~i~t,.Hufeland~Med~ille _ in _Silbe~ , _ 
Mitglied einer sozialisti~~hen Brig~de, ~ Otto-Nuschke-Ehrenzeichen 

in Silber, Ernst-Moritz-Ar.ndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in 
Gold. 



Friedrich Killd 
Wilhelmshorst 

g~b~~en_am _ 20G_Dezember _1928 

erlernter Beruf: Mechaniker 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Potsdam der CDU 

_1~3~1944_Lehr~1ng; _1~1945 No~die~~tve~~lic~tung; 

_1~~1946_Sch~ler; _1946-194? _ Le~~~ing; _194?~1949_Arbeitsg~~iets

leiter der BDJ3 1949-1950 Kreissekretär der CDU; seit 1950 
Landessekretär bzwo Bezirksvorsitzender d'r CDU. 

Mitglied der CDU seit 1948, Mitglied des Präsidiums des Haupt-- - - - - - - - .. - - - -
vorstandeso 
Mitglied der Volkskammer, Mitglied des St~atsrates. 
Mitglied des Zentralvorstandes der DSF, Mitglied des FDGB. 

Auszeichn~gen: _Vat~rl~qischer _V~fd~ens~S6den_1n_Silber_und 

Bronze, _ Verdienstme~~il:le _der _DD~, _ Best~b~i-~er, _ Otto~Nuschke= _ 
Ehrenzeichen in Gold und Silber, Ernst~Moritz~Amdt-Medaille 0 
Ehrenzeichen der DS in Gold und Silber, Silbor.ne Friedensme~ 
daille. 



Franz Kirchner 
Erfurt 

geb~~en_am 20Q_April_1919 _ 
erlernter Beruf: Diplom-Wirtschaftler 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Erfurt der CDU 

_1939 _!bit~; _193~1945 J~~i_egsdi~nst; _1945-:1950 _Leiter _ der Preis- __ 
_ st~l:1:_e; _195~1951 _Stud~um; _1951-:1952 _Refe~ent _d_er_ Land~sfinanz- _ 
di~e~t~on;_1952~1957 Stel~ve~treter _des_Vorsi~~~4en _ des _Rates 

des Kreises; 195?-1961 Stellvertreter des _Vorsitzenden des 
Ständigen Ausschuss der Volkskammer; seit 1961 Bezirksvorsitzender. 

Mi~glied der CDU seit 1945, Mitglied _des_Ha~ptvors~andes _ 
Mitglied der Volkskammer 
Mitglied der DSF, des FDGB 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verd~enstorden in Bronze, _ _ 
~ - - - - - - .. -- - - -

Verdienstmedai:1:_le_der_DDR,_Otto~Nuschke~Ehrenze~c~en _ in _S;lber, _ 
Er.nst-Moritz-Ar.ndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold und 
Silber, Ehrennadel des Deutschen Friedensrates in Gold. 



• 

Hans Kotm 
Schwerin 

geboren _am _27o_November_1930 
erlernter Beruf: Landwirt 
Tätigkeit~ Vorsitzender des Bezirksverbandes Schwerin der CDU 

1945-1952 Landarbeiter; 1953 Arbeiter;_1953~1958 Kreissekretär 
bzwo s tellvertretender Bezirksvorsitzender der CDU; seit 1958 
Bezirksvorsttze~dere 

Mi~gl~ed der CDU seit 1950g Mitglied_des Ha~p~vorst~des. 
Mitglied des Bezirkstages Schwerin 
Mitglied der DSF~ des FDGB 

Auszeichnungen: Vaterländischer_V~rdi~~st~~den_in_Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR, Otto-Nuschke~Ehrenzeichen in Silber, 
Ernst-MoritZ=Arndt=Medaille, Ehrenzeichen der DSF in Silber • 



Profo Johannes-Ernst Köhler 
Weimar 

geboren am 24o Juni 1910 - - - -- - - -
erler.nter _Beruf: Mu~ikerzieher 9 _ Kirchenmu~iker 

Tätigkeit~ Dozent der Franz-Liszt-Hochschule, Organist der 
Stadtkirche Weimar 

1933 Staatsexamen; 1934-1 938 Dozent der Hochschule für Musik; 
1939-1945 Kriegsdienst; seit 1945 Dozent, seit 1950 Professor. 

Mitglied der CDU seit 1945 11 Mitglied des Hauptvors.tandes. 
Mitglied der DSF~ des VDK, des KB, des FDGB. 

Auszeichnungen~ Nationalpreisträger, 4Med~ille_für ausgezeichnete 
Leistungeng Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, Ehrennadel der 

DSF in Goldo 



Edith Kolodziej 
Tangerhütte 

geboren am 9. August 1942 
erlernter Beruf: Fachverkäuferin 
Tätigkeit: Hausfrau 

195?-1960 Lehrling; 1960-1961 Fachverkäuferin, 1961-1964 Bach
bearbeiterin beim Rat des Kreises; seit 1964 Hausfrau 

Mi~g~ied der CDU seit 1960, _ Mitglied_des_Kreisyor~tandes 

Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Tangerhütte 
Mitglied der DSF, des FDGB 



Hildegard Kühn 
Freiberg 

g~b~ren am 26. September 1925 
erlernter Beruf: Angestellte 
Tätigkeit: Buchhalterin 

1942-1943 Schwesternvorschülerin; 1943-1944 Pflichtjahr; 
seit 1944 Angestellte der_Sparkasse, Buchhalterin. _ 

Mi~glied _ der CDU _ seit _1951,_Mitg~ied_des_Hauptvor~tandes 

Mitglied des Bezirksausschusses der Volkssolidarität 
Mitglied des FDGB, der DSF 

Auszeichnungen: Medaille _ für_ausge~e~chnete.Leist~gen, _ 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze, Ehrennadel der Nat i onalen 

Fronto 



Prof. Dr. habil. Harald-Dietrich Kühne 
Halle 

gebo~en _ am _10. _März _1933 _ 
erlernter Beruf: Diplom-Wirtschaftler 
Tätigkeit: Professor mit Lehrstuhl an der Martin-Luther-Uni

versität Halle 

1951~1955 _St~dium;_1955-)956_wi§sens~ha~t~~cher_Mitarbeiter_der 

Parteileitung der CDU; 195~1958 wi~~e~~c~~tl~cher Assistent; 
1958-1959 Oberassistent; 1960-1968 Dozent; seit 1968 Professor 
mit Lehrauftrag. 

Mitglied _der_CDU seit )~9,_Mi~glied_des Haup~orstandes 
Mi~glied _des_Bezirkstages Halle 
Vorsitzender des Bezirksausschuß der Nationalen Front Halle 
Mitglied der DSF, des FDGB, des KB 

Auszeichnungen: Verdiens_tmed~:P,le. der .D:Q.~ 1 .Med!!ille _für.§ usge= 
zeichnete Leistungen, _ Ott~Nuschke~Ehr~n~e~c~en_in_G9ld_und 

Silber, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille,.Friede~smed~ille der FDJ 0 

Philipp-Müller-Ehrenzeichen, Abzeichen "Für gutes Wissen" in 

Gold. 



Ursula Kutzner 

Berlin 

g~boren _ a.m _ 21._ Mai _192? _ 
erlernter Beruf: Krankenschwester 
Tätigkeit: Politische _Mitarbeit~rin des FDGB-Bundesvorstandes 

1~~1950 _S~chb~~beit~~in; _195~1955_~~issekret~in_der _ CDU; 

1955-1956 stellvertretende Bezirksvorsitzende der CDU; 1956-1959 
Hauptsachbearbeiterin; seit 1959 politische Mitarbeiterin. 

Mitglied _der CDU _ seit~~5,_Mitglied_des_Präsidiums_des _ Haupt- _ 
vorstandes, 

_Vorsitzende der Frauenkommission _beim _P~~i~ium_des _ Hauptvor

standes. 
Mitglied der V~l~s~ammer. _ 

Mitglied des Bundesyorstandes_des ~~DGB,_Mit~lied _ des yräsidiums 

des Ständigen Ausschusses der Deutschen Arbeiterkonferenz. 
Mitglied der DSF, des DFD. 

Auszeichnungen: Vaterlän~is~h~r_V~rdi~~sto~den_in Bronze, _ Ve~ _ 
dienstmedaille der DDR, Clara-Zetkin-Medaille, Otto-Nusc~e-- - - - .... -- - - - -
Ehrenzeichen in Gold und S~lber, _ Erns~Moritz~Ar.nd~Medaille, 

Fritz-Heckert-Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold, Deutsche 
Friedensmedaille. 

• 



• 

Dietrich Lebm&DD 

Reustrelits 

geboren am 27. Oktober 1929 
erlernter Beruta Diplom-Landwirt, l'achschullehre:r 
T.ätigkeita Vorsitzender des Bezirksverbandes Neubrandsn-

burg der CDU 

1945-1949 Lehrlinga 1949-1956 Verauchstecbniltera 1956-
1959 Studiuma 1960-1966 Direktor der _lreialan41r1rtschatta
schulea seit 1966 Bezirltsvorsitzender. 

llitglied der CDU seit 19~, Mitglied dea Bezirksvoratan
dea, llitglied des Bezirkst age• Reubrande~buq, _ 
Mitglied des Bezirksausschusses der BatioD&len lront, 
111 tglied dea ~DGB, der JSP. 

Auazeichnungena Medaille für auageseichDete Le1at~n, 

Otto-RUachlte-Bbrenzeichen in Silber und Bronze • 



Marianne L1e8 
Magdeburg ' 

geboren am 1. Juni 194-3 
erlernte~ Beruf a Lehrerin 
Tätigkeit• Lehrerin 

1959-1961 Studium 1 seit 1961 Lehrerin 

Mitglied der CDU seit 196)1 Mitglied_ des _ Kreisvor.standes, 
Mitglied des Kreistages, 
Mitglied des JDGB 1 der mr, der PDJ 1 des DPD1 des DTSB. 

I 



Siegtried Löffle~ 
Selka 

geboren am 9. Februar 1931 
erlernter Beruf1 Staatlich-geprüfter Landwirt 
Tätigkeit: LPG-Vorsitzender 

1945-1947 landwirtschaftlicher Arbeitara 1947-1949 kauf
männischer Angestelltara 1949-1950 landwirtschaftlicher 
Gehilfea 1950-1952 Geschäftsleiter (BHG)a 1952-1960 
selbständiger Landwirta seit 1960 LPG-Vorsitzender. 

Mitglied der CDU seit 1950, Mitglied des Kreisvorstandes, 
Nachfolgekandidat der Volkskammer, Mitglied des FDGB, der 
OOF, der VdgB. 

Auszeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen in 
der LPG, Treuemedaille der Feuerwehr in Bronze, Ehren
nadel der Nationalen Front. 



Heinz Lorenz 
Greiffanberg 

geboren am 19. Dezember 1924 
erlernter Beruf: Lehrer 
Tätigkeit: Schuldirektor 

1942-1945 Kriegsdienst und Gefangenschaft; 
1945-1946 Landarbeiter; 1946-1951 Lehrer; 
seit 1951 Schuldirektor. 

Mitglied _der CDU seit 1946, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied des Bezirkstages Frankfurt/Oder, 
Mitglied des Zentralvorstandes der DSF, 

Mitglied des FDGB. 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, 
Medaille für ausgezeichne-te Leistungen, Oberstudienrat1 

Pestalozzi-Medai lle, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silbe·~, 

Ehrennadel der ·DsF in Gold und Silber. 



Gerhard Lotz 
Eisenach 

geboren am 22. April 1911 
erl ernter Beruf: Jurist 
Tätigkeit: Oberkirchenrat 

1929- 1934 Studium; 1934-1938 Referendarausbildung; 
sei t 1938 tät i g im Landeskirchenamt; seit 1946 Mitglied 
des Landeskirchenrates und Stellvertreter des Landes
bi schofs. 

Mi tgl ied der CTIU seit 1946, Mitglied des Hauptvorstandesl 
Mit glied der Volkskammer, Mitglied des Weltfriedensrates, 
Mit gli ed der TISF, des TIICB. 

Auszei chnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Silber 
und Bronze , Verdienstmedaille der TITIR, Otto-Nuschke
Ehrenz eichen in Gold und Silber, Ernst-Moritz-Arndt
Medaille, Ehrennadel der TISF in Gold, Deutsche Friedens
medaille, Emil-Fuchs-Plakette, Wladimir-Orden. 



Dr. Käte Nadler 
Gröden 

geboren am 21. April 1907 
erlernter Beruf: Lehrerin 
Tätigkeit: Stellvertretende Schuldirektorin 

1926-1930 Studium; 1930-1933 Lehrerin; 
1933-1943 wissenschaftliche Mitarbeiterin; 
1943-1953 Lehrerin; seit 1953 stellvertretende 
Schuldirektorin. 

Mitglied der CTIU seit 1950, Mitglied des Hautpvorstandes , 
Mitglied des Bezirkstages Cottbus, 
Mitglied des FTIGB, der TISF, des ·nFD, des DKB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Dr. Theodor-Neubauer-Medaille in Silber, Pestalozzi
Medaille, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille. 



Dr. Harald Naumann 
Berlin 

geboren am ). Januar_1923 
--- - - - -

erlernter Beruf: Diplomwirtschaftler 
Tätigkeit: Sekretär des Hauptvorstandes der CDU 

_1939-:1946 _Zo_llbe~ter, _ zule.tzt _Hau,p_tzo_!lam~slei~_er; _ 
1951y1952 _0berreferent; 1952-.1954_Unt~rabt~~~ung~lei~~r; _ 
1954-1956 Hauptreferent; 1956-1966 Abteilungsleiter; seit 
1966 Sekretär des Hauptvorstandes. 

Mitglied der CDU seit 1949, Mitg~ied_des_Or~sgrupp~~vorstandes 
Mitglied der Volkskammer 
Mit~lied der DSF, des FDGB. 

Auszeichnung~n: _Vat~rl~4is~her _ Verdi~~t~rden_in_Bronze, 

Verdienstmedaille der DDR, Medaille für ausgezeichnete Leistungen , 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber und Bronze, 



llarga Neumann 
Burg/Spreewald 

geboren am 11. Mai 1938 
erlernter Beruf: Ingenieur für Wasserwirtschaft 
Tätigkeits Bauleiter 

1954-1956 Lehrlinge 1956-1959 Studiums 1959-1960 Assi
stenta 1960-1961 Hauptteclmo.logea seit 1961 Bauleiter. 

Mitglied der CDU seit 1960, Mitglied des Bezirksvorstan
des, Mitglied des Bezirkstages Cottbus, Mitglied des 
PDGB, der DSF, der KdT, des DKB, des DTSB, der GST, des 
DRK. 

Auszeichnungen: Aktivist. 



larl Ostermann 
Leisnig 

geboren am 1). Pebruar 1906 
erlernter Beruf a Textilinsenieur 
Tätigkeit& Werkdirektor im VEB Tuchfabrik "Saxonia" 

1921-1924 Lehrlinga 1924-1925 Studiuma _1925-:1939 Muster
macher und Lehrausbildera 1940-1945 Baupttechnolggea seit 
1946 Werkleiter. 

Mitglied der CDU seit 1946, Bachfolgekandidat des Haupt
vorstandes, Mitglied des FDGB, der DSF, der KdT. 

f 

Auszeichnungen& Verdienstmedaille der DDR, Akt iv\ s t, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber und Br onze, Ehrah
nadel der DSF in Silber. 



Karl Pagel 
Lobetal 

geboren am 30. · Oktober 1914 
erlernter Berufs Pfarrer 
Tätigkeits Leiter der Hoffnungstaler Anstalten 

193~1939 Studium; 1939-1941 Pfarrer; _1941~1947 Kriegs
dienst und Gefangenschaft 1 1947-1954 Gemeindepfarrer; 
seit 1954 Leiter der Hoffnungstaler Anstalten. 

Mitglied der CDU seit 1955, Mitglied _des _Hauptvorstandes, 
Mitglied des Kreist~ges, 
Mitglied des Bezirksausschusses der Nationalen Front, 
Mitglied der DSFo 

Auszeichnunge~a Verdienstmedaille der _DDR, _Medaille _für 
ausgezeichnete Leistungen, _ Otto~Nuschke~Ehrenzeichen in 
Silber, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF 
i n Gold, Verdienstplakette des Friedensrates. 



Dr. med. Wolfgang Ranft 
Auerbach 

geboren am 15. März 1911 
erlernte~ Berufs Arzt, Facharzt für Chirurgie 
Tätigkeits Chefarzt 

1931-1937 Studium, 1937-1939 Assistenzarzt& 193~1945 
Kriegsdienst und Gefangenschaft 1 1946-1950 Facharz taus-
bildunga seit 1950 Chefarzt. 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Hauptvorstan

des, 
Mitglied des FDGB, der DSF. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronzep 
Verdienstmedaille der DDR, Hufaland-Medaille in Gold, _Me= 
daille für ausgezeichnete Leistungen, Otto-Nuschke-Ehren-. - - -

zeichen in Silber, Ehrennadel der DSF in Gold, Goldene 
Ehrennadel des Friedensrates. 

.. 



Elisabeth Remer 
Basedow 

geboren am 18o Juli 1937 
erlernter Beruf: Staatlich geprüfter Landwirt 
Tätigkeit: Kostenabrechnerin 

1953-1955 Lehrling; 1955-1960 landwirtschaftlicher Fach
arbeiter9 1960-1962 Melker, 1962-1967 Rinderzuchtbriga
dier; seit 1967 Kostenabrechnerin. 

Mitglied der CDU seit 1963, Mitglied des Bezirksvorstan
des, 
Mitglied des Kreistages, Mitglied des Rates für landwirt
schaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft (Kreis), 
Mitglied der DSF, der DAG. 

Auseeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen in 
der LPG. 



Fritz Riok 
Berlin 

.geboren am 29. Februar 1928 
erlernter Beruf: Berufsschullehrer -

Diplom~Staatswissenscha~tler 

Tätigkeit: Sekretär des Friedensrates der DDR 

1944-1945 Posteleve; -1945-1948 -Bäckerlehrling; 
1948-1949 Studium; 1949-1954 - Berufssohullehr~r ; 

1954-1955 Schulleiter; 1955-1956 Stellvertr t~r des 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes; -· 
1956-1957 Studium; 1957-1960 Direktor der Kaufmännischen 
Berufsschule; 1960-1961 Studium; 1961-1966 Stellver
treter des OberbUrgermeisters; seit .l967 Sekretä r des 
Friedensrat es. 

Mitglied der CDU seit 19491) - Mitglied -dss -Hai.l.ptvorstandesl) 
Mitglied der Volkskammer (Berliner -Vertreter) 0 

Mitglied des Präsidiums der Deutsch-Arabisch€~ Ge
sellschaft, Mitglied der DSF, des FDGB9 des KBo 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in 
Bronze, Verdienstmedaille der DDR!) Oberlehrer!) Wand~r

medaille, Medaille fUr ausgezsiohne.ts- Leistur..gen11 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber und Bronze ~ 

Ernst-Moritz-Arndt-Medaille. 



Walter Riedel 
Dresden 

geboren am 1?. Oktober 1910 
erlernter Beruf1 Kechanikermeister, Diplom~Wirtschaftler 
Tätigkeit: Komplementär und Betriebsleiter der Fa. Oscar-

Haine KG 

1926-1930 Lehrling' 1930-1933 Labormechanikera.1934-1935 
Techniker; 1935-1936 Außendiensttechnikera)93?-1945 Ab
teilungsleiter; seit 1945 Leiter des Betriebes Oscar 
Reine, seit 1956 Komplementär. 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied der Volkskammer, 
Mitglied der DSF, der KdT, der VS. 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR, Verdienter Aktivist, Akt~vist, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und Silber, Ernst- Mo
ritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Silber. 



• 

Pro:fo DroDr• hoOo He1na Röbrer 
Ill el 1li tnu 

go or n sm 2J. ~ra 1905 
erl• r.ater B~~~= Tierarzt 
fät1gkeit: Präsident des Fr1edr1ch-Löt~ler-Instituts 

Ins 1 Ri ems 

19211--192 Stuiium; 1928-19)0 wissenschaftlicher Hilfsar
beit r ; 19)0-19)2 wissenschaftlicher Assistent; 
19)2-19)5 wiss~nschaftlicher . Oberassistent; 1935-19)6 
st llv rtr~tenl r Leiter eines Staatliohen .Vet&rinär
~t r~~ohxngsamt~s ; 19)6-1942 Leiter eines Staatlichen 
Vet•r1näru_ter~~chungsamtes; . l942-1945 Professor und 
Abt•il~ 1 it r; 1945-1946 Leiter -einer Aussenstelle des 
Asi -S rum-Institutes ; 1946-1948 Technisoh-Wissenschatt
liohe Leiter d,s Asid-Serum-Institutes; seit 1948 Prä
si~e~t dAr Ri~m~r Forschungsanstalt. 

Mitglic e~ CDU seit 1951, Mitglied -des Hauptvorstandaso 
Mitgli j er Deatsch~n Akademie der Landwirtschatts
wisscns~hatt n, Mitglied der Deutschen Akademi e d6r 
Wiss~schaft np Mitglied der Deutschen Akademia d8r 
Nat~~forsohor Le~poldina, Mitglied des FDGB0 d~T DSFv 

es DKBg 

Ausz iohnung : VaterHindischer . Verdienstorde~ in Silb®:r 11 

BaDnsr d r Arbeit, Nationalpreis, Otto-Nusehkc-Ehr~
&eiohe~ in Silbere 



Ursula Rudolph 
Berlin 

geboren am 15o Juni 1936 
erlernter BerufB Jurist 
Tätigkeita Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

1954-1956 Angestellte; 1956-1960 Studiuma 1960-1965 juri~ 
stischer Mitarbeiter; 1965-1966 Redaktaura seit 1966 wis
senschaftlicher Mitarbeitero 

Mitglied der CDU seit 1955, Mitglied des FDGB, der DSF
8 

der GST, des VDJo 



• 

geboren am 26o Oktober 1915 
erlernter Beruf: Sonderschullehrerin 
Tätigkeit: Schuldirektorin 

1934-1935 Studium& 1935-1952 Lehrerin& 1952-1959 stell
vertretende Sohuldirektorin; seit 1959 Schuldirektorino 

Mitglied der CDU seit 1949, Nachfolgekandidat des Haupt
vorstandes, Mitglied des FDGB, der DSF, des DFD. 

Auszeichnungen: Medaille für ausgezeichnete LeistungenD 
Oberstudienrat, Pestalozzi-Medaille, Otto-Nuschke-Ehren
zeichen in Silber und Bronzeo 



Otto Sadler 
Rostook 

geboren am 29. Juli 1917 
erlernter Beru~: Bankkau~mann -
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Rostock 

der CDU 

1936-1939 Lehrling; 1939-1945 -Kriegsdienst und Gefangen- -
schaft; 1946-1952 Kreissekretär .der CDU; - -
seit 1952 Bezirksvorsitzender. 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied -des Hauptvorstandes, 
Mitglied des Bezirkstages Rostock, Mitglied.des FDGB, 
der DSF, des DKB. 

Auszeichnungen: Vaterländischer -Verdi-enstorden -in Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR, Medaille . fUr ausgezeichnete -
Leistungen, Erinnerungsmedaille-20 Jahre -dem. Bodenreform, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, Ernst-Moritz-Arndt
Medaille, Verdienstplakette des Friedensrates, Ehren
nadel der DSF in Gold und Silber • 

.. ... 

• 



lberhard Sandberg 
WdW1ß81ust 

geboren am 28. Januar 1926 
erlernter Beruf: Lehrer 
!&tiskeit: Lehrer 

1944-1947 Kriegsdienst und Gefangenschaft; 
1948-1961 Lehrer; 1961-1962 Instrukteur der Parte1le1tung; 
aelt 1962 Lehrer. 

Jitgl1ed der CDU seit 1948, Mitglied .dee Hauptvorstandes, 
11tg11ed des Bezirkstages Schwerin, Mitglied des FDGB, 
der DS7, des DKB, der vs, der Physikalisohen Gesellaohatt 
der DDR. 

Auezeiohnungen: Verd1enstme·da1lle der . DDR, . Peatalo&s1-
•eda1lle in Silber, Oberlehrer, Otto-Nusohke-Ehrenze1ohen 
in Silber, lrnst-Mor1tz-Arndt-Keda111e. 



• 

Kannelore Schild 
h.rl-Jiarx..Stadii 

geboren 8111 25. lla1 1 C)q4 

erlernter Beruta Chemielaborant 
Tätigkeits Redaktioneller Miiiarbeiter 

1961-1964 LehrliDS& 1965-1967 AbteilUDgsleiter beim Raii 
des Kreises, 1967 Reclaktioneller llitarbeitel'e 

lti.iiglied der CDU aeit 1960, llitglied des Hauptvoratan ... 
des, 
Mitglied des FDGB, der DSF, der PDJo 

I 



Erika Schiwelt 
Karl-llarx-Stadt 

geboren am 12o Juni 1938 
erlernter Berufs Diplom-Jurist 
Tätigkeits Justitiar 

1956-1960 Studiums 1960-1961 Justitiar-Assistentina seit 
1962 Justitiare 

Mitglied der CDU seit 1959 0 Mitglied des Hauptvorstandes 0 

Mitglied des FDGB 0 der DSF, des LS. 

Auszeichnungans Otto~Nuschke-Ehrenzeichen in Silber. 



Karlfranz Sohmidt-Wi ttmack 
Woltersdorf 

gebor,en am 27. Juli 1914 
erlernter Beruf: Kaufmann 
Tätigkeit: Vizepräsident der Kammer fUr Aussenhandel 

der ~DR 

- 1936-1938 -Wehrdi nst; - 1938~1939 - Studium; - 1939~1945 Kriegs- 
dienst und Gefangenschaft; -1945-1946-Volontär; 
1946-1947 GeschäftsfUhrer; 1948-1954 -Betriebsleiter, 
seit 1954 Vizepräsident der Kammer fUr Aussenhandel. 

- Mitglied der CDU seit 1962, - Mitglied -des . Hauptvorstandes, -
- Mitglied des _Bezirkstages .Frankfur.t/Oder, 

Mitglied des FDGB9 der DSF, der GST, des ADMV. 

Auszeichnungen: Vaterländischer -Verdienstorden -in Bronze, 
Verdienstmedail l der DDR, Otto-Nuschke-Ehrenzeiohen in 
Silber, Ehrennadel der DSF in Silber. 



Rosemarie Schuder 
Berlin 

geboren am 2q.. Juli 1928 
Tätigkeit: Schrittstellerin 

Seit 1947 tätig als Journaliatin und Schrittstellerin. 

Mitglied der CDU seit 1951, llitglied des Bauptvorstandea, 
Mitglied des Deutschen Schrittstellerverbandea, 
lli.tglied der ISF, des DKB, des VdiJ. 

Auszeichnungen• Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Heinrich-Mann-Preis, Otto-Huachke-lbrenzeiohen in Silber. 



Otto Schlingel 
Burkhardtsdorf 

gebor.en am 9. Februar 1922 
erlernter Beruf: Kau~mann -
Tätigkeit: Betriebsleiter und Komplementär der Firma 
Schlingel-Chemie KG 

1938-1942 Lehrling; . Volontär . und . Geschä~tsftihrer; -
1942~1944 -technischer Direktor; .seit . l946 -Betriebsleiter; 
seit 1958 Komplementär. 

- Mitglied der .CDU.seit 1945, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied der DSF, des DTSB, des ~RK. 

- Auszeichnungen: Banner .der .Arbeit, -Verdienstmedaille der 
DDR, Aktivist, Medaille ~Ur ausgezeichnete Leistungen, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze. 



Rudolph Schulze 
Berlin 

geboren am 18. November 1918 
erlernter Beruf: Drogi st 
Tätigkeit: Minister ~ür Post- und Fernmeldewesen der DDR 

1934-1937 Lehrling; 1937-1939 Angestellter; 1939-1948 Kriegs
dienst und Gefangenschaft; 1948-1949 Stadtrat; 1950 Bürger
meister; 1950-1952 Minister der Landesregierung; 1952-1955 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirks; 
1955-1958 Präsident der IHK; 1958-1963 Generaldirektor 
der intercontrol; seit 1963 Minister für Post- und Fern
meldewesen. 

Mitglied der CDU seit 1948, Mitglied des Hauptvorstandes, 
Mitglied der Volkskammer, Mitglied des FDGB, der DSF, 
der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. 

-Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden in Silber, 
Banner der Arbeit, Verdienstmedaille der DDR, Medaille für 
Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe, Otto-Nuschke-Ehren
zeichen in Gold und Silber, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille , 
Ehrennadel der DSF in Gold. 



• 

Max Se:frin 
Hohen Nauendorf 

geboren am 21. November 1913 
_ erlernter .Beruf: Kaufmann -

Tätigkai t: Stellvertreter des .Vorsi tz.enden . des Minister
rates und Minister fUr Gesundheitswesen. 

-1930-1932 Lehrling; . l932-l937 -FlugzeugfUhr.erausbi1dung, -
- 1937~1939 . FlugzeugfUhr.er ; . l939-1945-Kriegsdienst . und Ge- -
fangensohaft; -1945-1949 -Be.tri.ebslei t .er; -1949- 1950 . stell- -

- vertretender .Tiirektor .des KWU; - 1950~1951-Kreisrat; 

- 1951-1958 -Sekretär des .Hauptvorstandes.und stellvertre- -
-tender . Generals.ekretär; . seit 1958 -Stellvertreter des Vor-
sitzenden des Ministerrates und Minister. 

- Mitglied .der . CDU .seit .1946, . Stellvertr.eter .des Partei
_vor.sitzenden, . Mitglied .der.Volkskammer,-Mitglied .des -
_ Nationalrates, _ Präsident . der . Deutsch~SUdo.s.t-Asiatischen -
- Gesellschaft, -Vizepräsident der -Liga fUr -Völkerfreund- -

scha:ft, Mitglied des FDGB, der nsF • 

- Auszeichnungen: .Vaterländischer-Verdienstorden in . Gold, 
Silber.und .Bronze, . Banner . der Arbeit,-Verdienstmedaille
der DDR, Otto-Nusohke-Ehrenzeichen in Gold und Silber, 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Gold. 



Dr. Horst Sladeczek 
Halle 

geboren am 21. September 1929 
erlernter Beruf: Diplom-Wirtschaftler -
Tätigkeit: Stellvertretender Abteilungsleiter 

- 1945-1948 Lehrling; . l948~1950 . Abteilungeleiter . im Handel; 
1951~1955 Oberrefernt . im .Handel; .1955-1956 -0berreferent 
beim Rat des Bezirkes; .1956-1958 . Hand.e~eleit.er . der HO; 
1958-1967 Gruppenleiter im VEB .Chemische Werke Buna; 

t ' 
seit 1967 stellvertretender Abteilungsleiter. 

- - Mitglied der . CDU seit 1946, Nachfolgekandidat des Haupt
vorstandes, Mitglied des FDGB, der DSF. 

Auszeichnungen: Medaille flir ausgezeicline.te . Leistungen, 
Kollektiv der sozialistischen Arbeit, ··Bhrennadel der 
DSF in Silber. 

'. 



Felizitas Spiegel 
Lindenau 

geboren am 27. Februar 1935 
erlernter Beruf: Staatlich geprüfter Landwirt 
Tätigkeit: Genossenschafts-Bäuerin 

1949-1960 Landarbeiterin; seit 1960 Genossenschafts
Bäuerino 

Mitglied der CDU sdit 1966, Mitglied des Ortsgruppen
vorstandes, 
Mitglied des Kreislandwirtschaftsrates, 
Mitglied der DSF. 



Lmitpold Steidle 
Weimar 

geboren am 12. März 1898 
erlernter Beruf: Landwirt 
Tätigkeit: Oberbürgermeister 

1919-1920 Verwalter ; 1920-1926 .Landwirt; . l926-1928 Gutsin
spektor; 1928-1933 Gestütsinspektor; . l933-1934 arbeitslos; 
1934 Versicherungsagent; .1934-1945 Kriegsdienst und Gefangen
schaft; 1945-1948 Vizepräsident der D~~tschen .Verwa1tung für 
Landwirtschaft; 1948-1949 stellvertretender Vorsitzender der 
DWK; 1949-1958 Minister für Gesundheitswesen; 
1959-1960 Wissenschaftlicher Berater; seit 1960 Oberbürger
meister. 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Hauptvorstsndesv 
Mitglied der Volkskammer, Mitglied des Präsidiums des 
Deutschen Kulturbundes, Vizepräsident des Deutschen Städte
und Gemeindetages, Vizepräsident der Arbeitsg meinschaft 
ehemaliger Offizi ere ; Ehrensenator der Universität Gr•i~s
wald, Mitglied des FDGB, der DSF, der Deutsch-Afrikanis ch~n 

Gesellschaft. 

Auszeichnungen: Ehrenspange zum Vaterländischen Verdi ~~-t

orden in Gold, Vaterländischer Verdienstorden i n Gold und 
Silber, Banner der Arbeit, Verdiens.tmedaill der DDRp 
Medaille für Kämpfer gegen den Faschismus, Otto-Nusc~Jc~
Ehrenzeich~ in Gold , Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehren
nadel der DSF i n Gold, Johannes-R.-Becher-Medaill~ in Goldv 
Deutsche Fried~nsmedail~e, Ehrennadel der Liga f ür Völker
freundschaft, Ord6n des Koreanischen Staatsbann•rs. 



pbonn u ?. Aupat 1907 
e&-len,e1' Beruta lautmum 
!ltist•1•• Ka.aiaa1oaabin41•• 

1922-1925 LehrliDS I 1925-1927 llaD4elu_~ea _1927~19'() _ 
.1Qec11ea' und leiHncle&-1 1~1~5 Die~t_verptlichtuasa 

19'1-5-195'1- Hlbatbc11p&- •1uelhäD4le1'1 ••1' 1954 lo.
•1saionabln4le1'. 

11tgl1ed de&- cm ••1' 1954-, 11'1lie4 dea_Bauptvora,andea, 
111 tglie4 4ea Besirutase• la&-l-Marz~ta4t, _ 
111 tglie4 cle&- D8l', der YB, dea DD, 4ea DB, 4ea AJIIY. 

Auazeiohnungeaa Yate&-11D4iaohe1' YerdieDS,~rden iD_ Bro~, 

YerdieDSt .. daille der DDR, Att1v1•'• _Ott~IUachte~~- _ 
seichea in Silber, Brnat-Morits-Ar.D4'_..4a1lle, lbrenna
del der DSr in Silber, lbreDD&del de1' Yolkaaol1da1'1tä,. 



sebora .. 18. Juli 19)1 
erlernter Betuta Diplom-Btaat .. iasenachattler 
fitisult 1 BereicbacU.rektoz- des aoa. Grolhalldala 

-
1951 Sachbearbeitex-ina 1952-1954 BUrsenaeiatez-a _1954-
1956 Stellve~tl'eter 4ea Yoz-aitze~daa_dea _ latea t.a 
Sta4tbezlrkeaa 1956 atellvez-tretenda _ Beziz-kavor~t••~ _ 
4e de• CJIJa 1956-1963 Stellvez-tntel'_ daa_Obe~Urseaei• 
ateraa 1963-1965 Jur1at1acber IU.tarbeltera Mit 1965 Be
n1oha41nttoro 

I 

titslled der CW aeit 1950, titgl1e4 4ea Hauptvoz-atandaa 0 

11tsl1ed der Sta4tverordDetenver ... •luns Gera0 

111tgl1e4 4ea PDGB, 4ez- I8W • des DPD. 

Auazeicbnungena Yerdienat•eda1lle der DD•, Otto-Buaoh~
lbftnzeichen in Silber, Ihrennadel clea DrD in SUlte~0 
Deuteehe hi.e4en-da1lle 0 ~t-Ul~~~a~m-lledailleo 



Dro Heinri~lr. Toeplitll 

Berlin 

geboren am 5o Jwü 191'6-
erler.nter Berufs Jurist 
Tätigkeits Präsident 4ea Obersten Gerichts der DDR 

19)2-19)7 Stu41WDi 1938-1939 Auslanclaautenthalt 1 1940-
1944 Juristische~ Hiltaarbeitera_1~1945_Bauhilfaar-

. beitera 1945=-194? Referendar und Hiltsricht~:ra_1947~19f0 
Juristische~ Haupt terenta 19~1960 Sta~tssekretär1 
aei' 1960 Präaiclent dea Obersten Gerichts. 

Mitglied der CDU seit 19498 Stellvertreter .dea _Partei
vorsitzenc:lerA0 
lltslied der Volkekamm ~o 
Mitglied dee Kational•ate 0 

Präsident der Vereiniguns Demokratische~ Juristen, 
111 tglied 4.8 Präs141waa des lo•i teea der Wic1e:rstanda
kbptelP0 llitslied deg> Di19 des .DGBo 

juazeichnMnseDa Yat rländischer Yerdienatorden in Sitber0 

Banner cle~ Arbeit 0 Yer41enataedaille der DDR, Medaille 
tür IS.pte~ geg n den ••schiamua, Medaille "Demokr~ti~che 
Rechtspflege" in Gold0 Otto-Nuschke-Ehrenze~cben in Gold 
und Silber0 BrDat-lloritz-Arndt-Medaille, Bhrennadel der 
DSP in Goldo 



Renate Vent 
Berlin 

geboren am 1o Juli 1936 
erlernter Berufg Journalistin 
Tätigkeit& Redakteurin 

1954-1956 Volontärinc 1956-1959 Redaktionsassistentina 
seit 1959 Redakteurin. 

Mitglied der CDU seit 1954, Mitglied des Ortsgruppenvor
standes, Mitglied der DSFv des FDGB, des VdJ. 

Auszeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen 0 

Ehrennadel der Nationalen Fronto 



Erich W"ächter 
Berlin 

geboren am 26o August 1908 
erlernter Berut s Verwal tungakaufmann 
Tätigkeita Leite~ der Handelevertretung der DDR in de~ 

Volkarepublik Bulgarien 

1925-1927 kaufmännis~her Angestelltera _1927~1944 _Verwal= 

tungsassistent und Unterabteilungsleitera 1~1945 _ 
. Kriegsdienst und . Getangenschaft 1 194~1950 lre~ant, 

später Landrata 1950-1953 Staataaekre_tlzta _195~1955 
Präsident der IBKa 1955-1968 StellYer~reter dea llin1ateraa 
seit 1968 Leiter der Handelavertret\IDS• 

llitglied der ClXJ seit 19459 111tglied dea Bauptvoratandee, 
Mitglied des PDGB 9 der DU, 4ea MB. 

Auszeichnungen& Vaterländiacher Yer41enatorden in Silber• 
und Bronze, Banner der Arbeit 0 Yer41enetaedaille deJ» 

Deutschen Reichabahm0 Otto-IUaohke-lbrenzeichen in Gold 
und Silber, Brnst-lloritz .... Arndt-•daille, Bbrennadel de 

DSP in Gold. 

• 



Ralf Wieynk 
Kleinmaohnow 

geboren am 5. Oktober 1940 
erlernter Beruf: Ingenieur 
Tätigkeit: Abteilungsleiter TKO 

19))-1958 Lehrling; 1958-1959 Elektromechaniker; 
1959-1962 Studium; 1962-1963 Konstrukteur und 
Abteilungsleiter; 1963-1964 1. Sekretär der FDJ
Betriebsgruppe; seit 1964 Abteilungsleiter. 

Mitglied der CDU seit 1959, Mitglied des Hauptvor
standes. Nachfolgekandidat der Volkskammer. 
Mitglied des Büros des Zentralrats der FDJ, 
Mitglied des FDGB, der KdT, der DSF. 

Auszeichnungen: Aktivist, Jungaktivist, Abzeichen 
"Für gutes Wissen" in Gold, Arthur-Eecker-Medaille 
in Silber und Bronze. 



Günter Wirth 
Berlin 

geboren am 7. Dezember 1929 
erlernt•r Beruf a Diplom-Philologe 
!ätigkeltt Cheflektor des Union-Verlages 

' 

1948-1950 Yolontära 1950-1951 Jugendreterent_der _Partei
le.itunga 1951-1952 Studiuma 1952-1953 Hauptreferent der - - . 
Parteileitunga 1953-1954 Stu.diuma . 1954-1~ Sekretär des 
Hauptvorstandea der- C00a . 1958-:1961 _Stud1umi~1961-=1963 
atellYe~tretender Chefredakteur der "Neuen Zeit"l' seit 
1964 Cheflektor. 

111tgl1ed der 000 seit 194-7, Mitglied des Hauptvorstandea, 
111tglie4-des ·JDGB, der DSP, des VDJ, des DICB • 

.luszeichnungena Vaterländischer VerdieJ!StOrden in Bronze 9 

Verd.ienat .. ,dll*lle der DDR, Otto-Hua~hke":'Bhre~zeicl!_en _in 
Gold und Silber, Brnst-Mori tz-Arndt-lledai!!e, . Bhre~del 
der 1111 in Gold und Silber, Arthur-Bec~ez-.:-lle~ille _in 
Gold und Bronze, Deutsche Priedenuedaille, Carl-von-. . 
Os~ietstJ-Medaille. 



Werner Wünschmanm 
Berlin 

geboren am 31 o Oktober 19)0 
. erlernte~ Berufs L9hre~ 9 Diplo~Histo~iker 
Tätigkeits Sekretär dea Hauptvoratandea 

1949-1959 LehreE' 0 41959-1960 _Dozent an der Zentralen 
SchulUDgaatät te de!! COOa 1~1961 Instru~t~ur des 
Sekretari at& de~ Hauptvoretandema _1961~1965 _Abteilungs
leite~ des Sekretariata dea Bauptvcr s tandeaa seit~965 
Sekretär des Hauptv@retedeao 

llitglied der cm seit 1948, llitglied dea ltreisvorstan
deao 
Mitglied de~ Volkskamme~e 
Mitglied des PDGB 0 cler DB! 

~szeicbnungeDs VaterläDdis~he~ Verdienstorden in Bronze, 
Verdienstmedaille der DDR9 Medaille tür _ausge~eichnete 

Leistungen 9 Otto=Nuschke~lhrenzeichen in Silber und Bronze, 
Ihrennadel de~ DSP in Goldo 



-
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Mehrkandidaten dea Rauptvoretandea 



• 

Heinz Büttner 
Naumburg 

geboren am 8~ August 1911 
erlernt er Beruf: Diplomlehrer für Ge sellschaftswissenschaften 
Tätigkeit: Vorsit zender des Bezirksverbandes Suhl der CDU 

1927 - 1930 Lehrling ; 1931 - 1946 Inspektor der AOK; 1947 -
1949 Handelsver treter; 1949 - 1953 Kreissekretär der CDU; 
1953 - 1955 Do zent der Bezirksparteischule der CDU; 1956 -
1968 Dozent und stellvo Direktor der Zentralen Schulungsstätte 
der CDU; se i t 1968 Bezirksvors itzender. 

Mitglied der CDU seit 1948, Mitglied des Bezirksvorstandes 
Mitglied des FDGB, der DSF, des DKB. 

Auszeichnungen ~ Verdienstmedaille der DDR, Theodor-Neubauer
Medaille, Otto-Nuschl{e-Ehr enzeichen in Silber, Ehrennadel der 
DSF in Si l bero 



Ingeborg Buse 
Neubrandenburg 

geboren am 19. Juli 1942 
erlernter Beruf: Lehrerin 
Tätigkeit: Lehrerin 

1960-1961 Stenotypistin; 1961-1963 Studium; seit 1963 
Lehrerin 

Mitglied der CDU seit 1963, FDJ-Sekretär, Mitglied des 
FDGB, der FDJ, der DSF. 

Auszeichnungen: Mitglied eines "sozialistischen Pädago
genkollektivs" 



Helga Czichorow sky 
Aschersleben 

geboren am 17. April 19LJ-6 

erlernter Beruf: Mi l chwirts chaftlich Technischer Assistent 
Tätigkeit: Student in 

1964 - 11965 Lehr l ing ; 1965 - 1~ 966 Milchindustrielaborantin; 
seit 1966 Studi um . · 

Mitglied der CDU seit 1,964 , Mitglied des Kreisvorstandes 
Mitglied des FDGB, der DSF, der KdT, des DRK. 



Dr. theol. habil. Helmut Fritzsche 
Dobbrikow 

geboren am 8. Januar 1929 
erlernter Beruf: Theologe 
Tätigkeit: Dozent der Universität Rosteck 

1947 - 1953 Studium; 1953 - 1957 wissenschaftliche Aspirantur; 
1957 - 1968 Pfarrer; seit 1968 Dozent 

Mitglied der CDU seit 19L~6 
Mitglied der Arbeitsgruppe "Christ liehe Kreise" beim Kreis aus
schuß der Nationalen Front 
Mitglied der DSF 

·, 



Hans Fröhlich 
Berlin · 

geboren am 4. Dezember 1919 
erlernter Beruf: Diplom-Wirtschaftler 
Tätigkeit: Stellvertreter des Vorsitzendes des Rates des Stadt

bezirkes 

1934 - 1:937 Lehrling; 1937 - 1940 Kaufmannsgehilfe; 194-0 - 1:9LJ-6 
Kriegsdienst und Gefangenschaft; 194-6 Hilfsarbei,ter; 194-7 -
1952 Staatsapparat, zuletzt Hauptabteilungsleiter der Landes
regierung; 1952- 1953 stellvertretender Bezirksvorsitzender 
der CDU; 1953 - 1961 Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates 
des Bezirkes; 1961 -1963 Studium; 1964 Abteilungsleiter der 
Parteileitung; seit 196Li- Stellvertreter des1 Vorsitzenden. 

Mitglied der CDU seit 1947, Nachfals akandidat des Hauptvorstandes 
Mitglied der Stadtbezirksversammlung Berlin-Mitte 
Mitglied des FDGB, DSF, des DKB 

Auszeichnungen: Vaterländischer Verdienstorden i n Bronze, Akti
vist, Ott o~Nuschke-Ehrenzeichen in Silber, Ernst-Moritz-Arndt
Medaille, Ehrennadel der DSF in Silber 



• 

Irmga:rd Futter 
Laage 

geboren am 26. August 1942 
erlernter Beruf: Lehrerin 
Tätigkeit: Lehrerin 

1959 mittlere Reife; 1959 - 1961 Studium; seit 1961 Lehrerin 

Mitglied der CDU seit 1:963, Mitglied des Ortsgruppenvorstandes · 
Mitglied des FDGB, der DSF, des DKB 



Heinz Hähne 
Fr anl{:furt/Oder 

geboren am 1' .. September 1922 
erlernter Beruf: Diplom-Landwirt, Fachschullehrer 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Franl{furt/0 der CDU 

• 1937 - 1940 Lehrling; 1940 - 1945 Versuchstechniker; 1945 - 1946 
landw. Gehilfe; 1.946 Studium; 1946 - 1949 Landwirtschaftslehrer; 
1949-1960 Fachschullehrer; ·1960- 1961 2. LPG-Vorsitzender; 
1962 - 1.967 Fachschullehrer · (Abteilungsleiter); seit 1967 Be...:. 
zirksvorsitzender. 

Mitglied der ODU seit 1946, Mitglied des Bezirksvorstandes 
Mitglied der Völkskammer 
Mitglied des FDGB, der DSF, der DAG 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR; Medaille für ausge
zeichnete Leistungen; Erinnerungsmedaille · n20 Jahre Demokra·ti
sche Bode~~eform"; Fachschuldozent; Pestalözzi~Medaille; Otto
Nusclu{e-Ehrenzeichen in Bronze; Ehrennadel der DSF in Silber. 



Dr. med. Wolfgang Heinz 
llagdeburg 

geboren am 5. Januar 1942 
erlernter Berufs Arzt 
Tätigkeits Assistenzarzt 

1960-1966 Studiuma seit 1966 Assistenzarzt. 

Mitglied der CDU seit 1959, 
Mitglied der FDJ-Bezirksleitung, 
Mitglied des FDGB, der DSF. 

Auszeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen. 



Norbert Henl\:e 
Warrenzin 

geboren am 19. Mai 19L~1 

erlernter Beruf: staatlich geprüfter Land~ irt 
Tätigkeit: Prodtllitionsleiter der LPG Warre~zin 

1957 - 1959 Lehrling; 1959 - 1962 Studium; 1962 - 1963 Assistent; 
• 1963 Betriebswirtschaftler; 1963 - 1965 Bereichsassistent; seit 

1965 Produktionsleiter. 

Mitglied der CDU seit 1963, Mitglied der Beratergruppe des Kreis
vorstandes 
Mitglied des FDGB, der DSF. 



Heinz-Rudolf Hoffm~n 
Berlin 

geboren am 13. Januax 1931 
erlernter Beruf: Lehrer 
Tätigkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Berlin der CDU 

1948 - 1949 Mitarbeiter des Kreisverbandes der CDU; 1949 - 1951 
Studium; 1951- 1956 Lehrer; - 1957 - 1963 stellvertretender Schul
direktor ; 1963 ~ 1965 -Schuldirektor; seit 1 965 ,Bezirksvorsitzen
der 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Bezirksvorstandes 
Mitglied de.r Völkskammer (Berliner Vertreter) 
Mitglied des Be zirksvorstandes des FDGB, Mitglied der DSF 

Auszeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen, Pesta-
. . . 

lozlU-Medaille in Bronze, Dr .-Theodor-Neubauer-Medaille in Bron-
ze, Oberlehrer, Otto-Nuschlte-Ehrenzeichen in Bronze, Ehrennadel 
der DSF in Silber 



Armemarie J aluJ.ke 
Gumtow 

geboren am 3. September 1!939 
erlernt er Beruf: Diplom-Landwirt 
Tätigkeit: Zootechniker 

1956 ~ 1958 Lehnling; 1958 - 1959 Facharbeiter; 1959 Genossen
schafts-Bäuerin; 1960 - 1963 Studium; seit 1963 Zootechniker 

Mitglied der CDU seit 1963, Mitglied des Kreisvorstandes 
Mitglied des Kreistages, Mitglied des Rates füx landwirtschaft
liche PToduktion und Nahrungsgüterwirtschaft 
Mitglied der DSF, der DAG 

Auszeichnungen: Hervorragender Genossenschaftler, Medaille für 
ausgezeichnete Leistungen in der LPG, Ehrennadel der Nationalen 
Front 



• 

• 

Dr.rer.oec. Norbert Körner 
Leipzig 

geboren am 25. April 1928 
erlernter Beruf: Diplomwirtschafter 
Tätigkeit: Stellvertretender Direktor der Forschungs

stelle Vertriebsmodelle 

1945-1946 Einbinder; 1946-1949 Schüler; 
1949-1950 Praktikant; 1950-1954 Studium; 
1954-1963 wissenschaftlicher Assistent; 
1963-1967 Wissenschaftlicher -Mitarbeiter; 
s eit 1968 stellv. Direktor der Forschungsstelle 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Bezirks
vorstandes (bis 1967), Mitglied der DSF, des FDGB 

A~szeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze, 
Ehrexu~adel der DSF in Silber • 



• 

Johannes ~ätzig 

Dresden 

gebor en am 29. Mai 1915 
erlernt er Beruf: Versicherungskaufmann 
Tät i gkeit: Vorsitzender des Bezirksverbandes Dresden der CDU 

1931 - 1 93LJ· Lehrling ; 1934 - 1944 Versicherungsangestellter; 
19LI-LJ- - 1945 Kriegsdienst und Gefangenschaft; 19LJ-5 - 1950 Ver
sicher•ungsangestellter; 1950 - 1954 Kreissekretär der CDU; 
1954-1968 Stellvertretender Bezirksvorsitzender; seit -1968 
Vor si t zende1.• 

Mitglie d der CDU seit 1945, Mitglied des Bezirksvorstandes 
Mitglied des Bezirkstages Dresden 
Mitglie d des Bezirksausschüsses der Nationalen Front, Stellver
t r etender Be zirksvorsitzender der DSF, Mitglied des FDGB, des 
DTSB • 

Auszei clL~m1gen : Vat erländischer Verdienstorden in Bronze, Ver-
dienstmedai l le der DDR, ~{tivist, Medaille für ausgezeichnete 
Leistungen, Ott c -Nuschke~Ehrenzeichen in Silber und Bronze, 
Ernst-Moritz~Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSF in Silber, 
Ehrennadel des DTSB 



Norbert Kr aj a 
Halle 

geboren am 13. Juni 1930 
• erlernter Beruf: Diplom-Landwirt 

Tätigkeit: · vorsitzender des Bezirksverbandes Halle der CDU 

e 1945 - 1947 Lehxling; 1947 - 1949 Landwirtlilchaftse;ehilfe; 1949 -
195li- Studium; 195li- - ·1962 Fachschuldozent; 1962 - 1964 stellver
tretender Bezirksvorsitzender der CDU; seit 1964 Bezirksvorsi·b
zender 

Mitglied der CDU seit 1949, Nachfolgekandidat des Hauptvor
standes 
Mitglied des Bezirkstages Halle 
Mitglied des FDGB, der DSF 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, Medaille für ausge
zeichnete Leistungen, Medaille u20 Ja.hre demokratische Bodenre
form'·', Junger Neuerer der Landwirtschaft, Otto-Nuschke-Ehren
zeichen in Silber und Bronze, Ehrennadel der Nationalen Front, 
Ehrennadel der DSF in G1hld und Silber 



' 

Isolde Leusc.lL"ke 
Pirna-Copitz 

geboren am 10. August 1940 
erlernter Beruf: Kaufmännischer Angestellter 
Tätigkeit: Stellvertretender Betriebsleiter (HSB) 

1958 - 1960 Lehrling; 1960 - 1961 Studium; 1961 - 1968 kauf
männische Angestellte; 1968 stellvertretender Betriebsleiter 
(HSB) 

Mitglied der CDU seit 1965, Mitglied des Kreisvorstru1des 
Mitglied des FDGB, der DSF 

I 



Dietrich Litt 
Cottbus 

geboren am 25. August 1927 
erlernter Berufi Regisseur und Dramaturg 
Tätigkeit: Oberspielleiter 

1943 - 19~5 Kiiegsdienst und Gefangenschaft; 1945 - 1947 Chor
sänger; 1947 ~ 1950 Regieassistent und dramaturgisoher Mitarbei
ter; 1950 - 1955 Regisseur und Dramaturg; seit 1955 Oberspiel
leiter 

Mitglied der CDU seit 1946, Nachfolgekandidat des Hauptvorstandes 
Mitglied des FDGB, der DSF, des DKB 

Auszeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen, Otto
Nuschke-Ehrenzeichen in Silber 



Dr. rer. oec. Gerd Mörutemeyer 
Berlin 

geboren am 25~ Mai 1927 
erlernter Beruf : Diplom-Wirtschaftler 
Tätigkeit: Fachschullehrer 

1944 - 1944 Lehrling ; 1944 - 1945 Kiiegsdienst und Gefangen
schaft; 1:946 ~ 1950 Studium; 1950 ;,.. 1953 Sachbearbeiter, zu
letzt Abteilungsleiter; 1953 l 1960 Hauptbuchhalter; seit 
1960 Fachschullehrer 

Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Bezirksvorstandes 
Mitglie~ der Stadtverordnetenversammlung Groß-Berlin 
Mitglied des FDGB, der DSF 

Auszeichnungen: Medaille für ausgezeichnete Leistungen, Fach
s chuldozent, IDuennadel der DSF in Silber, Ehrennadel der Na
tionalen Front 



Heinz Morgenstern 
Hoyerswerda 

geboren am 17. Juni 1920 
erlernter Beruf: Ogeringenieur 
Tätigkeit: Abteilungsleiter im BMK "Kohle und Energie" 

1938~1939 Studium; 1939-1945 Kriegsdienst1 1945-1948 Tech
niker; ·- 1948-1949 . Bauleiter und Treuhänder 1 1949-1952 Be~ 

.. triebsdirektor; 1952-1959 Technischer Direktor; seit 1960 
Abteilungsleiter. 

Mitglied der CDU seit 1946, Nachfolgekandidat des Haupt- · 
vorstandes, 
Mitglied des Bezirks~ages Cottbus, . 
Mitglied des FDGB, der DSF, der KdT, des DKB. 

Auszeichnungen: Verdienstmedaille der DDR, Verdienter Ak." 
tivist, Aktivist, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze, 
Ehrennadel der DSF in Silber~ Ehrennadel des Friedensra~ 
tes in Gold, Silberne Friedensnadel, Ehrennadel der 
Nationalen Front. 



Prof. Dro theolo Hans Morita 
Markkleeberg 

geboren am 15o Mai 1926 
erlernter Berufs Lehrer, Theologe 
Tätigkeits Professozt mit Lehrauftrag 

1944-a194-5 Kriegsdienst und Gefangensch~ta 1946 Reif'ezeus
nisa 1946-1950 Lehrera 1950-1955 _Studiuma _1955-~957_ wissen
schaftlicher Aspiranta 1957~1960 _wisse~cbaftlic~r Ober
assistent, 1961-1965 Dozenta seit 1965 Professur. 

Mitglied der CDU seit 1946, llitglied dea Arbeitskreisea 
Kirchenfragen beim Hauptvorst~d, 
llitglied der Arbeitsgruppe "Christliche lreise"_beim 
lfat1onalrat 0 

Mitglied des Vorstandes des Bundes evangelischer Pfarrer, 
Mitglied .des Präsidiums der Deutsc~-Südost~Aa1at1schen 
Gesellschatt, 
llitglied des PDGB, der DSP, des DIB. 

Auszeichnungen• Arthur-Beoker-lledaille in Gold, B.brennadel 
der Karl-~·Universität. 
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Rudolf Farmasch 

ÖDcnitz 

geboren am 6. Dezember 1923 

erlernter Beruf: Ingenieur 

'Kitit:;keit: Komplementär und Betriebsleiter 

1938 - 1,940 Lehrling; 1940 - 1,9LJ-2 Kriegsdienst; 1943 - 19LJ-5 

Studium; seit 1 945 Betriebsleiter; seit 1'956 Komplementär und 

Betriebsleiter 

Mitglied der CDU seit 1 946, Mitglied des Be zirksvorstaildes 

Mitglied des Bezirksta3es Gera 

Ivli tglied der DSF, der KdT 

Auszeichnungen : Verdi~nstmedaille der DDR, Verdienter Aktivist 



Waltraud Reinhard 
lrankturt/Oder 

geboren am 15. Kai 1943 
erlernter Beruta Handelswirtschattlerin 
Tätigkeita Leiterin des Jugendmodezeatru.a 

1957-1959 Lehrlinga 1959-1961 Prlegerina 1961-1963 Verkäu
e terin1 1963-1967 Studiuma 1967-1968 Mitarbeiterin der Be

zirksdirektion der HOa seit 1968 Leiterin des Jugendmod.e
zentrums. 

Mitglied der CDU seit 1965, Mitglied des Kreisvorstandea 
Mitglied des FDGB, der DBF. 
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Jo Schert 
Beiligenstadt 

geboren am 18. Pebruar 1922 
erlernter Beruf'a Diplom-Gewerbelehrer 
tätigkeita Stellv. Schuldirektor 

1936-1940 Lehrling und Mittlere Reitea _1~1~5 Studiuma 
1945-1948 Junglehrer 1 1948-1952 Berut~sch~l.lehrer 1 1952-
1958 Leiter einer Betriebsberufsschulet 1958-1962 Kreis
tachberatera seit 1962 stellv. Schuldirektor. 

Mitglied der CDU seit 1945, Mitglied des Kreisvorstandes, 
~tglied der DSF, des PDGB. 

Auszeichnungena Medaille für ausgezei~bnete _ Leistungen, 

Peltalozzi-Kedaille, Ehrennadel des Deutschen lriedena
rates. 
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Dr. nr. · oeo. Herbert; Bchlli4t; 
IIUhlanser 

geboren u 20. April 1923 
erlernter Berata Diploa-Wirtaohattler 
!ltiskeit;a lo•ple•ent;ir und Betriebsleiter 

19)9-19'1-1 LehrliDSI 1942-194-5 ltriegsdiensta 1945~1949 Ge
achättatUbrer, 1949-1951 Lagerleitera 1951-1957 Geschäfta
tübrer BLGa aeit 1957 Ko•plementir und Betriebsleiter. 

111 tglied der cm seit 1946, ltreisvorsi tzender 
111 tglied der mr, des D'l'SB, der ld!, des ADIIV, der VB. 

iuazeichnungena Verdienstmedaille der DDR, Medaille für 
ausgezeichnete Leis~en, Otto-Ru~chke~Bbren~eichen in 
Silber, Ernst~oritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel der DSP 
in Silber. 



llarianne Schwan 
Leipzig 

geboren am 21_. Juni 1944 
erlernter Beruf 1 Lehrerin 
fttigkei1;a Lehrerin 

1941-1964 StUdiWDI seit 1965 ... Lehrer1n. 

Jl1 tglied der COO seit 1961, 111 tgl1e4 des Stad~beairu
voratandea, Mitglied der StadtbezirkaveraaamlUQS, 
Mitglied des FDGB, der DBP, der PDJ. 



Ingrid Zawadzinaki 
Wi81DU 

gebO:ND U 14. Rove•be• 19)6 
erlernt•• Benfa Lehn•in 
!&tiskeita Stellvertretende Bohuldiretto:&-ta 

1955-1958 Btu41WII 1958-1966 Lehl'erlDa ae1t 1966 Stellvez-
tNtende Direktorin tür '!qeHn1ehUDS• · 

111tsl1e4 der cm seit 1958. 11tsl1e4 •• 11-eisvoratanclea, 
litsl1e4 der Btadtverordnetenver ... •lUDS 11amar, 
111 tslied dea rDGB, der DSr. 

Auazeiobauasena Medaille für auegezeichnete Leia~eD, 
Peatalozai-lledaille 1D Broue. 
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Mit allen Mitarbeitern des Sekretariats des Hauptvorstandes, 
der "Neuen Zeit", der Zentralen Schulungsstätte und der 
VOB UNION sind klärende Aussprachen über die aktuellen poli

tischen Ereignisse durchzuführen . 

Den Bez irksverbänden ist zu empfehlen , in allen Versammlun

gen usw . durch verantwortliche Funktionäre die positive 

Meinungsbildung zu den Maßnahmen der sozialistischen Staaten 

zu entwickeln bzw . zu fördern . In täglicher Berichterstat

tung ist die ständige Information über die Ergebnisse in 

der Entwicklung der Meinungsbildung zu gewährleisten . 

G ö t t i n g unterstreicht zusammenfassend die Ausführungen 

von Heyl und Kind und schlägt vor , durch die Veröffentlichung 
eines Kommuniques über die gemeinsame Sitzung des Präsidiums 
und des Sekretariats des Hauptvorstandes , in deren Ergebnisse 

V 
eine Einschätzung der Lage in der CSSR und der von den sozia-
listischen Staaten durchgeführten Maßnahmen vorgenommen sowie 
entsprechende Schlußfolgerungen für unsere politisch- erziehe
rische Arbeit gezogen worden sind , allen Parteiverbänden eine 

grundlegende Orientierung zu geben . 

gez . Koch gez . He yl 
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H e y 1 erklärt, daß die Einberufung der gemeinsamen Sonder
sitzung des Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes 

V 

zwecks Information über die in der CSSR entstandene politische 
Lage und über die demzufolge erforderlich gewordenen Maßnahmen 
sozialistischer Staaten erforderlich wurde. 

Grundlage dieser Information sind die TASS-Mitteilung zu den 
Maßnahmen der sozialistischen Staaten sowie die dazu an die 
Bürger der DDR gerichtete Erklärung des Zentralkomitees der 
SED, des Staatsrates und des Ministerrates der DDR und eine 
Information des Unionsfreundes Kind über die jüngste Beratung 
des Staatsrates der DDR. 

K i n d berichtet über Inhalt und Verlauf der Beratung des 
Staatsrates, in deren Ergebnis für unsere weitere politische 
Arb eit die Schlußfolgerung zu ziehen ist, alle Kraf~ auf die 
Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus in der DDR zu konzentrieren und gleichzeitig damit 
der verstärkten westdeutschen Aggressions- und Revanchepolitik 
eine gründliche Abfuhr zu erteilen. 

H e y 1 gibt Hinweise zu Schwerpunkten der Agitationsarbeit. 

Im Vordergrund der Agitationsarb?it sollen die Fragen des 
sozialistischen Internationalismus und die Klarstellung 
stehen, daß es nur einen sozialistischen Weg gibt, dessen 
Spezifik durch die jeweiligen nationalen Bedingungen be
stimmt wird, der aber die Beachtung der Grundfragen der 

Gestaltung der sozialistischen Ordnung in allen sozialisti
schen Ländern unabdingbar erfordert. 

Angesichts der aktuellen politischen Situation erwächst der 
Redaktion der "Neuen Zeit" die Aufgabe , einen entsprechenden 
Themenplan zu erarbeiten und zu realisieren. Insbesondere 
gilt es, Stellungnahmen christlicher Persönlichkeiten zu 
den Maßnahmen der sozialistischen Staaten und zur Lage in 

V 

der CSSR einzuholen und zu veröffentlichen. 
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Entwurf 

P r o t o k o l l 

der gemeinsamen Sondersitzung des Präsidiums und des 

Sekretariats des IfV am 21 . 8 . 1968 

Anwesend: Götting 
Heyl 
Kalb 
Kind 
Kutzner 

Höhn 
Dr .Naumann 
Wünschmann 
F'ranke 

Tagesordnung: Politlsche Information ---
Beschlüsse: 

Gäste: 

Koch 
Ulrich 

r 

Heyl erklärt, daß die Einberufung der gemeinsamen Sondersitzung 
des Präsidiums und des Sekretariats des HV zwecks Information 
über die in der CSSR entstandene politische Lage und über die 
demzufolge erforderlich gewordenen Maßnahmen sozialistischer 
Staaten erforderlich wurde . 

Grundlage dieser Information sind die TASS- Mitteilung zu den 
Maßnahmen der sozialistischen Staaten sowie die dazu an die 
Bürger der DDR gerichtete Erklärung des ZK der SED, des Staats
rates und des Ministerrates der DDR und eine Information des 
UfrdT Kind über die jüngste Beratung des Staatsrates der DDR . 

Kind berichtet über Inhalt und Verlauf der Beratung des St~ats
rates , in deren Ergebnis für unsere weitere politische Arbeit 
die Schlußfolgerung zu ziehen ist, alle Kraft auf die Gestaltung 
des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in 
der DDR zu konzentrieren und gleichzeitig damit der verstärkten 
westdeutschen Aggressions- und Revanchepolitik eine grimdliche 
Abfuhr zu erteilen . 

Heyl gibt Hinweise zu Schwerpunkten der Agitationsarbeit . 

- Im Vordergrund der Agitationsarbeit sollen die Fragen des 
sozialistischen Internationalismus und die Klarstellung stehen , 
daß es nur einen sozialistischen Weg gibt , dessen Spezifik 

durch die jeweiligen nationalen Ees~ten bestimmt wird , 
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der aber die Beachtung der Grundfragen der Gestaltung der soziali
stischen Ordnung in allen sozialistischen Ländern unabdingbar 
erfordert . 

Angesichts der aktuellen politischen Situation erwächst der 
Redaktion der "NZ" die Aufgabe , einen entsprechenden Themenplan 
zu erarbeiten und zu realisieren . Insbesondere gilt es, Stellung
nahmen christlicher Persönlichkeiten zu den Maßnahmen der soziali
stis chen Staaten und zur Lage in der CSSR einzuholen und zu ver

öffentlichen . 

Mit allen Mitarbeitern des Sekretariats des HV , der "NZ", der 
ZSS und der VOB UNION sind klärende Aussprachen über die aktuellen 
politischen Ereignisse durchzuführen . 

Den BV ist zu empfehlen , in allen Versammlungen usw. durch verant
wortliche Funktionäre die positive Meinungsbildung zu den Maßnahmen 
der sozialistischen Staaten zu entwickeln bzw. zu fördern . In 
tägli cher Berichterstattung ist die ständige Informati on über die 
J:!j.rgebnis se in der Entwicklung der MeinuugSu.!..Ldung zu gewährleisten . 

Götting unterstreicht zusammenfassend die Ausführungen von Heyl und 
Kind und schlägt vor, durch die Veröffentlichung eines Kommuniques 
über die gerreinsame Sitzung des Präsidiums und des Sekretariats des HV , 
in deren ErgebnissE eine Einschätzung der Lage in der CSSR und der 

von den sozialistischen Staaten durchgeführten Maßnahmen vorgenommen 
sowie entsprechende Schlußfolgerungen für unsere politisch- erzieheri
sche Arbeit gezogen worden sind , allen Parteiverbänden eine grundle
gende Orientierung zu geben . 

---
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g weist auf die Volkskammersitzung am 9. August 

hin und schlägt vor, daß Kalb im Namen der CDU-Fraktion auf 

dieser Sitzung sprechen soll. Das Präsidium stimmt dem Vorschlag 

zu. Götting bittet dann um das Einverständnis des Präsidiums 

dafür, daß er in seinen Ausführungen a) die Konferenzen von 

Cierna und Bratislava und b) die Rei se der Volkskammerdelega

tion nach Südamerika behandelt, daß über die We ltjugendfest

spiele nach Rückkehr von Kind aus Sofia ausführlich gesprochen 

werden soll und daß das Präsidium sich auf einer späteten Sit

zung mit der Enzyklika des Papstes 11Vitae Humanae" und dem Wider

hall, den sie in der Welt gefunden hat, befaßt. Das Präsidium 

ist damit einverstanden. 

a) Zu der Konferenz in Bratislava erklärt Götting, daß die dort 

beschlossene Erklärung die einheitliche Meinung aller Teilnehmer 
an der Beratung über die aktuellen Fragen des Kampfes für den 

Sozialismus und der weiteren Stärkung der sozialistischen Zusam

menarbeit dokumentiert. Sie ist Ausdruck der Einheit und Ge

schlossenheit der sozialistischen Länder. Sie dient der Festi

gung der Positionen des Sozialismus, und sie ist zugleich eine 

deutliche Antwort an jene westlichen Kreise, die gehofft hatten, 

eine Spaltung zwischen den sozialistischen Staaten heraufbe

schwören zu können. Das genaue Gegenteil ist eingetreten. Über 

das Kräfteverhältnis in Europa wurde restlose Klarheit geschaf

fen. Das ist das wichtigste Ergebnis des Treffens in Bratislava. 

Tatsache ist, daß heute die Fragen der Sicherheit in Europa 

nicht ohne, geschweige denn gegen die sozialistischen Länder 

entschieden werden können. Dies ist das Ergebnis der allseiti

gen brüderlichen Zusammenarbeit, der gegenseitigen Hilfe der 

sozialistischen Staaten. Die Gemeinschaft dieser Staaten ist 

keine zeitweilige Gruppierung, kein militärpolitischer Block , 
wie es die westlichen Propagandisten darstellen möchten. Sie 

ist weit mehr, nämlich eine qualitativ neue Stufe in der fort

schreitenden Entwicklung der Menschheit . Deshalb stellt die 

/3/ 
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Erklärung von Bratislava in unmißverständlichen Worten fest , 
daß es "die gemeinsame internationale Verpflichtung aller sozia
listischer Länder ist , die Errungenschaften , die dank der hel
denhaften Anstrengungen und der selbstlosen Arbeit eines jeden 
Volkes erkämpft wurden , zu unterstützen , zu festigen und zu 
verteidigen" . 

Diese Feststellung ist von größter Wichtigkeit . Sie bedeutet , 
V 

daß der Schlüssel zur weiteren Entwicklung in der CSSR in der 
Hand der fortschrittlichen tschechoslowakischen Kräfte und der 
anderen sozial istischen Staaten liegt . Das besagt die Unter
schrift Dub ~eks unter die Erklärung , und damit ist nun zugleich 
die Antwort auf den Warschauer Brief gegeben , der letzten Endes 
V 
Cierna und Bratislava ausgelöst hat . 

Die Erfahrungen besagen mit aller Deutlichkeit , daß man auf dem 
Wege des Sozialismus nur vorwärtsschreiten kann , wenn man sich 
strikt und konsequent von den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des 
Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft leiten läßt und wenn 
die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei gesichert 

V 

und gefestigt ist . Die Freiheiten , von denen in der CSSR gegen-
wärtig so viel geredet wird , können nur so im wahren Interesse 
des ganzen Vol kes verwirklicht werden, und niemals durch eine 
Aufweichung des Sozialismus . Die Entwicklung , die wir in unserer 
Republik genommen haben und auf die wir immer wieder , ohne über
heblich zu werden , hinwei s en müssen , i s t dafür die beste Bestä
tigung . Wir sind gewiß , daß die exakte Verwirklichung der in der 
E"klärung von Bratislava enthaltenen Grundsätze die Positionen 
des Sozialismus in jedem Land und in der ganzen sozial istischen 
Gemeinschaft noch mehr festigen wird . 

Die Teilnehmer an der Beratung in Bratislava haben in der Er
klärung nachdrücklich betont , daß die internationale Lage in
folge der aggressiven Politik des Imperialismus kompliziert und 
gefährlich bleibt und dabei auf Vietnam , den Nahen Osten und 
Westdeutschland hingewiesen . Sie unterstreichen ihre Entschlos
senheit , die Gewährleistung der europäischen Sicherheit zu 

/4/ 
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erreichen und bekräftigen die Grundsä tze der Bukarester Dekla
ration wie der Erklärung von Karlovy Vary. Noch über Bukarest 
und Karlovy Vary hinaus geht ihre Feststel lung: "Wir werden 
entschieden die Deutsche Demokratische Republik, den soziali
stischen Staat der deutschen Werktätigen , der die Sache des 
Friedens verteidigt, unterstützen." Wir begrüßen diese Fest
stellung dankbar. Sie muß uns Ansporn sein, unsere Anstrengun
gen für die Stärkung unserer Republik weiter zu mehren . 

In der Aussprache unterstreicht S e f r i n noch einmal, 
daß die Besprechungen in ~ierna die Voraussetzungen für das 
Ergebnis von Bratislava geschaffen haben. Es wird jedoch notwen
dig sein, genauestens darauf zu achten, daß die Erklärung von 

Br atislava auch in allen ihren Punkten von der CSSR befolgt 
wird. Er macht darauf aufmerksam, daß es bei der Behandlung 
aller dieser Fragen jetzt nicht nur darauf ankommt, bei unseren 

Mitgliedern Klarheit zu schaffen, sondern daß es auch darum 
geht, den fortschrittlichen Kräften in der Bevölkerung der ~SSR 
eine Hilfestellung zu geben . Sie sind zum Teil durch das, was 
sich in den vergangenen Wochen in ihrem Land ereignte und 
zeigte , verwirrt und können nicht verstehen, daß es Leute gibt , 

die heute behaupten wollen , daß alles, was seit 1948 in der 
V 

CSSR von den Werktätigen geleistet und geschaffen wurde , falsch 
gewesen sein soll. Ihnen muß ein Halt gegeben werden. Ihnen 
müssen wir helfen, daß sie wieder Mut schöpfen, daß sie wieder 
Stolz auf die großen Erfolge gewinnen , die doch trotz mancher 

Fehler und Schwächen in der ~SSR erreicht worden sind. Ihnen 
müssen wir unsere Erfahrungen auf den verschiedensten Gebieten 
übermitteln. Und dazu sollten alle Möglichkeiten der persönli-

v V 
chen Beziehungen zu Bürgern der CSSR, der Besuche in der CSSR 
wie des Gespräches mit Besuchern aus der ~SSR genutzt werden . 
Dabei müssen wir natürlich behutsam vorgehen und auch schon den 
Anschein einer Überheblichkeit vermeiden. 

S c h u 1 z e weist darauf hin, daß die Grundfragen in 
Bratislava geklärt wurden, daß aber trotzdem noch manche Fragen 

V 
bezüglich der CSSR offen geblieben sind. Das wird von westdeut-
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scher Seite ausgenutzt werden. Um so mehr gilt es, die progres
siven Kräfte in der CSSR zu unterstützen. Wir dürfen nicht den 
zehntausenden angeblichen "Touristen" aus Westdeutschland das 
Feld überlassen. Deshalb geht es jetzt darum, alle vorhandenen 
Kontakte zu Bürgern der CSSR zu nutzen. Darum sollten wir auch 
eine Delegation der CSL zu unserem 12. Parteitag einladen. 

Darauf geht G ö t t i n g ein, als er berichtet, daß er bei 
einem Zwischenaufenthalt in Prag anläßlich der Südamerikareise 
Gelegenheit zu einem offenen Gespräch mit dem jetzigen Vorsitzen
den der ~SL, Pospisil, hatte. Dieser habe ihm erklärt, daß 
zur Zeit ein großer Wirrwar in Staat und Partei herrsche. Der 
Führung der ~SL sei viel daran gelegen, die freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen unseren Parteien auch weiterhin zu pfle- -
gen. Deshalb würden sie auch gern mit einer kleinen Delegation 
zu unserem Parteitag kommen. Dazu erklärt Götting, daß diese 
Frage noch geprüft werden muß, ebenso auch die einer Einladung 
unseres Ehrenmitgliedes Dr. Josef Plojhar. 

D r • T r e b s berichtet, daß in den evangelischen Kirchen-
leitungen in der ~SSR , vor allem in der Tschechischen Bruder
kirche, reaktionäre Kreise auftreten. Man versucht zum Beispiel 
auch, Professor Hromadka mehr und mehr auszuschalten. Daher ist 
es notwendig, die Entwicklung in der CFK sehr genau zu beobach
ten. 

K a 1 b macht darauf aufmerksam, daß wir zu einseitig nach Prag 
blicken. Wir sollten auch beachten, was in den Bezirken (Krei
sen) in der ~SSR vorgeht. 

H e y 1 teilt auf Grund der beim Sekretariat des Hauptvorstan-
des vorliegenden Berichte mit, daß in den Ortsgruppen und Ver
bänden der Partei in Verbindung mit den Ereignissen in der ~SSR 
keine Besonderheiten festzustellen sind. Die Ergebnisse von 
Bratislava wurden mit großer Spannung erwartet. 

b) Bezüglich der Reise der Volkskammerdelegation nach Latein-
amerika berichtet G ö t t i n g , daß diese Reise auf Ein-

/6/ 
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ladungen der Parlamente vom Kolumbien und Chile erfolgte und 
außerdem Ekuador besucht wurde. Chile und Ekuador wurden erst
malig durch DDR-Delegationen aufgesucht. Ziel der Reise war, 
bestehende freundschaftliche Beziehungen allenthalben zu fördern 
und zu vertiefen, Gespräche mit Parlamentariern, die in Berlin 
begonnen worden waren, fortzusetzen, neue Kontakte zu knüpfen 
und vor allem Auskunft über unsere Friedenspolitik (im Zusammen
hang mit unserer sozialistischen Verfassung) zu geben. Dieses 
Ziel wurde erreicht. Das Ansehen der DDR konnte gestärkt werden. 
Die Aufgabe wurde erleichtert, weil der Abschluß des Atomwaffen
sperrvertrages eine günstige Situation geschaffen hatte und auch 
in diesem Zusammenhang die Politik der DDR Anerkennung fand. Das 
Auftreten der Delegation wurde in der Presse der besuchten Län
der stark beachtet. 

Die Delegation *hatte Gelegenheit, sehr zahlreiche und auch sehr 
weittragende Gespräche mit führenden Politikern, darunter mit 
dem bereits gewählten zukünftigen Präsidenten von Ekuador, mit 
Senatoren der verschiedensten politischen Richtungen sowie mit 
Persönlichkeiten des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und 

Vertretern von Organisationen zu führen. In Bogota trat die 
Delegation offiziell in Plenartagungen des Senats und der Reprä
sentantenkammer des Kolumbianischen Parlaments auf. Die Abgeord
neten verfolgten die Ausführungen des Delegationsleiters mit 
großer Aufmerksamkeit. Einen weiteren Höhepunkt bildete die 
Teilnahme der Delegation an einer Sitzung des chilenischen Senats : 
in der Vertreter sämtlicher Parteien das Wort ergriffen und da
bei die Friedenspolitik und die Erfolge der DDR auf ökonomischem, 
sozialem und kulturellem Gebiet würdigten. Auf diesen Parlaments
tagungen wie in Stadtverordnetenversammlungen, bei den verschie
denen Empfängen, auf Pressekonferenzen, bei Freundschaftstreffen 
und bei Aussprachen in kleinerem Kreise, überall wurde die Dele
gation auf das herzlichste begrüßt und aufgenommen, überall war 
das starke Interesse an der Politik der DDR festzustellen, wu.rde 
der Wunsch erkennbar, die Beziehungen zu unserer Republik zu 
pflegen und besonders die Handelsbeziehungen zu erweitern, zumal 
sich unsere Wirtschaften vielfach ergänzen und diese Staaten 
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bemüht sind, ihre politische Selbständigkeit durch ökonomische 
Unabhängigkeit zu stärken. Insofern sind wir im Gegensatz zu 
Westdeutschland und den USA lieber gesehene Partner, wei l wir 
keine politischen, keine diskriminierenden Bedingungen stel
len. Aus dem allen heraus kann man sagen, daß uns mit diesen 
Staaten mehr verbindet, als uns von ihnen trennt. Dabei darf 
nicht übersehen werden, daß nordamerikanische und westdeut
sche Konzerne in außerordentlich starkem Maße in diesen Ländern 
ansäßig sind und entsprechenden Einfluß ausüben. Deshalb ist 
gegenwärtig an eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der 
DDR nicht zu denken. 

Versuche der westdeutschen Botschaften, störend zu wirken und 
den Besuch der Volkskammerdelegation herunterzuspielen, miß
langen. Weder schaffte es der Bonner Botschafter in Bogota , 

die Rede vor dem Parlament zu verhindern, noch gelang es dem 
westdeutschen Botschafter in Santiago, das Essen der Delegation 
mit den Vertretern aller Parteien unmöglich zu machen. 

Götting geht dann noch auf einzelne der in den drei Ländern ge
führte Gespräche ein und stellt einen ausführ li chen Beri eht 
vo :._' dem Hauptvorstand in Aussicht . 

S e f r i n spricht Götting den Dank des Präsidiums des Haupt-
vorstandes aus für die während der Reise geleistete Arbeit , die 
von solchem Erfolg für unsere Republik und nicht zuletzt auch 
für unsere Partei begleitet war. 

Zu Punkt 2 

a) G ö t t i n g teilt mit, daß der Hauptvorstand zusammen 
mit dem Friedensrat am 1. Oktober 1968, am Vortah des 12. Par
teitages, in Weimar ein Albert-Schweitzer-Denkmal enthüllen 
und im Zusammenhang damit eine Sahweitzer-Feier im National
theater veranstalten wird. 
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b) Für den 26 . September 1968 ist in Berlin eine internationale 

Pressekonferenz v orgesehen , die zusammen mit dem Nationalrat 
durchgeführt werden wird . Auf der Konferenz wird das "Blau

buch" der Presse übergeben werden . 

c) Der den Prä sidiumsmitgliedern vorliegende "Diskussionsplan 

für den 12 . Parteitag" wird diskutiert . S e f r i n be 

grüßt , daß der Anteil der Frauen an der Diskussion so hoch vor

gesehen ist. G ö t t i n g schlägt vor , die Redezeit für 

die Diskussionsbeiträge au f zehn Minuten zu begrenzen , was die 

Qualitä t der Beiträge steigern und die Aufmerksamkeit bei den 

Delegierten erhöhen wi r d . Für die Beiträge der Mitglieder des 

Präsidiums und des Sekretariats sollte eine Redezeit bis höch

stens zwanzig Minuten eingeräumt werden . Das Prä sidium billigt 

diesen Vorschlag . 

d) Die ebenfalls v orliegende Liste der Ehrengäste und Gä ste 

des 12 . Parteitages wird besprochen . Dabei ergeben sich einige 
Hinweise für Veränderungen und Er gänzungen . 

Beschluß Nr . --1/1 I G ~ 

Das Präsidium des Hauptvorstandes erklärt sein Einverständnis 

zu der Vorlage "Diskussionsplan für den 12 . Parteitag" . 

Das Präsidium bestätigt die Vorlage "Einladung von Ehren

gästen und Gästen zum 12 . Parteitag" einschließlich der ge

gebenen Hinweise . 

Verantwortlich : He yl 

Zu Punkt 3 

a) D r • D e s c z y k bittet zu erwägen , die Preisvertei-

lung fü r den literarischen Wettbewerb in Weimar statt in Burg

scheidungen vorzunehmen , wie geplant ist . Das Prä sidium ist der 

Meinung, daß es bei Burgscheidungen bleiben soll . 
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b) K u t z n e r unterrichtet auf Bitte von Dr. Berger 
(Bundesvorstand der FDGB) das Präsidium davon, daß der ehema
lige Sekretär des Bundesvorstandes, Rudi Kirchner, jetzt Sek
torenleiter bei der Liga für Völkerfreundschaft ist. 

d) H ö h n teilt mit, daß die Beisetzung der Urne des ver-
storbenen Unionsfreundes Friedrich Burmeister am 13. August 
1968 um 10.00 Uhr auf dem Städtischen Friedhof Pankow III 
stattfindet. 

gez. Höhn gez. Götting 
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Zu Pkt. 1 

G ö t t i n g weist auf die Volkskammersitzung am 9. August 
hin und schlägt vor, daß Kalb im Namen der CDU-Fraktion auf 
dieser Sitzung sprechen soll. Das Präsidium stimmt dem Vorschlag 
zu. Götting bittet dann um das Einverständnis des Präsidiums 
dafür, daß er in seinen Ausführungen a) die Konferenzen von 
Cierna und Bratislava und b) die Reise der Volkskammerdelega
tion nach Südamerika behandelt, daß über die Weltjugendfest
spiele nach Rückkehr von Kind aus Sofia ausführlich gesprochen 
werden soll und daß das Präsidium sich auf einer späteren Sit
zung mit der Enzyklika des Papstes 11Vitae Humanae" und dem Wider
hall, den sie in der Welt gefunden hat, befaßt. Das Präsidium 
ist damit einverstanden. 

a) Zu der Konferenz in Bratislava erklärt Götting, daß die dort 
beschlossene Erklärung die einheitliche Meinung aller Teilnehmer 
an der Beratung über die aktuellen Fragen des Kampfes für den 
Sozialismus und der weiteren Stärkung der sozialistischen Zusam
menarbeit dokumentiert. Sie ist Ausdruck der Einheit und Ge
schlossenheit der sozialistischen Länder. Sie dient der Festi
gung der Positionen des Sozialismus, und sie ist zugleich eine 
deutliche Antwort an jene westlichen Kreise, die gehofft hatten, 
eine Spaltung zwischen den sozia listischen Staaten heraufbe
schwören zu können. Das genaue Gegenteil ist eingetreten. Über 
das Kräfteverhältnis in Europa wurde restlose Klarheit geschaf
fen. Das ist das wichtigste Ergebnis des Treffens in Bratislava. 

Tatsache ist, daß heute die Fragen der Sicherheit in Buropa 
nicht ohne, geschweige denn gegen die sozialistischen Länder 
entschieden werden können. Dies ist das Ergebnis der allseiti
gen brüderlichen Zusammenarbeit, der gegenseitigen Hilfe der 
sozialistischen Staaten. Die Gemeinschaft dieser St aaten ist 
keine zeitweilige Gruppierung, kein militärpolitischer Block, 
wie es die westlichen Propagandisten darstellen möchten. Sie 
ist weit mehr, nämlich eine qualitativ neue Stufe in der fort
schreitenden Entwicklung der Menschheit. Deshalb stellt die 
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Erklärung von Bratislava in unmißverständlichen Worten fest, 
daß es "die gemeinsame internationale Verpflichtung aller sozia
listischer Länder ist, die Errungenschaften, die dank der hel
denhaften Anstrengungen und der selbstlosen Arbe it eines jeden 
Volkes erkämpft wurden, zu unterstützen, zu festigen und zu 
verteidigen". 

Diese Feststellung ist von größter Wichtigkeit. Sie bedeutet, 
V 

daß der Schlüssel zur weiteren Entwicklung in der CSSR in der 
Hand der fortschrittlichen tschechoslowakischen Kräfte ~ der 
anderen sozialistischen Staaten liegt. Das besagt die Unter
schrift Dub~eks unter die Er klärung, und damit ist nun zugleich 
die Antwort auf den Warschauer Brief gegeben, der letzten Endes 
V 

Cierna und Bratislava ausgelöst hat . 

Die Er fahrungen besagen mit aller Deutlichkeit, daß man auf dem 
Wege des Sozialismus nur vorwärtsschreiten kann, wenn man sich 
strikt und konsequent von den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des 
Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft leiten läßt und wenn 
die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei gesichert 

V 

und gefestigt ist . Die Freiheiten, von denen in der CSSR gegen-
wärtig so viel geredet wird, können nur so im wahren Interesse 
des ganzen Volkes verwirklicht werden, und niemals durch eine 
Aufweichung des Sozialismus. Die Entwicklung, die wir in unserer 
Repub lik genommen haben und auf die wir immer wieder, ohne über
heblich zu werden , hinweisen müssen, ist dafür die beste Bestä
tigung. Wir sind gewiß, daß die exakte Verwirklichung der in der 
Er klärung von Bratislava enthaltenen Grundsätze die Positionen 
des Sozialismus in jedem Land und in der ganzen sozialistischen 
Gemeinschaft noch mehr festigen wird. 

Die Teilnehmer an der Beratung in Bratislava haben in der Er
klärung nachdrücklich betont, daß die internationale Lage in
folge der aggressiven Politik des Imperialismus kompliziert und 
gefährlich bleibt und dabei auf Vietnam, den Nahen Osten und 
We stdeutschland hingewiesen . Sie unterstreichen ihre Entschlos
senheit, die Gewährleistung der europäischen Sicherheit zu 
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erreichen und bekräftigen die Grundsätze der Bukarester Dekla
ration wie der Er klärung von Karlovy Vary . Noch über Bukarest 
und Karlovy Vary hinaus geht ihre Feststellung: "Wir werden 
entschieden die Deutsche Demokratische Republik , den soziali
stischen Staat der deutschen Werktätigen , der die Sache des 
Friedens verteidigt, unterstützen." Wir begrüßen diese Fest
stellung dankbar. Sie muß uns Ansporn sein, unsere Anstrengun
gen für die Stärkung unserer Republik weiter zu mehren. 

In der Aussprache unterstreicht S e f r i n noch einmal, 
" daß die Besprechungen in Cierna die Voraussetzungen fUr das 

Ergebnis von Bratislava geschaffen haben. Es wird jedoch notwen
dig sein, genauestens darauf zu achten, daß die Erklärung von 

" Bratislava auch in allen ihren Punkten von der CSSR befolgt 
wird. Er macht darauf aufmerksam, daß es bei der Behandlung 
aller dieser Fragen jetzt nicht nur darauf ankommt, bei unseren 
Mitgliedern Klarheit zu schaffen, sondern daß es auch darum 
geht, den fortschrittlichen Kräften in der Bevölkerung der ~SSR 
eine Hilfestellung zu geben. Sie sind zum Teil durch das, was 
sich in den vergangeneu Wo chen in ihrem Land ereignete und 
zeigte, verwirrt und können nicht verstehen, daß es Leute gibt, 
die heute behaupten wollen, daß alles, was seit 1948 in der 
CSSR von den Werktätigen geleistet und geschaffen wurde, falsch 
gewesen sein soll. Ihnen muß ein Halt gegeben werden. Ihnen 
müssen wir helfen, daß sie wieder Mut schöpfen, daß sie wieder 
Stolz auf die großen Erfolge gewinnen, die doch trotz mancher 

..... 
Fehler und Schwächen in der CSSR erreicht worden sind. Ihnen 
müssen wir unsere Erfahrungen auf den verschiedensten Gebieten 
übermitteln. Und dazu sollten alle Möglichkeiten der persönli
chen Beziehungen zu Bürgern der CSSR, der Besuche in der CSSR 

" wie des Gespräches mit Besuchern aus der CSSR genutzt werden. 
Dabei müssen wir natürlich behutsam vorgehen und auch schon den 
Anschein einer Überheblichkeit vermeiden. 

S c h u 1 z e weist darauf hin, daß die Grundfragen in 
Bratislava geklärt wurden, daß aber trotzdem noch manche Fragen 

" bezüglich der CSSR offen geblieben sind. Das wird von westdeut-
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scher Seite ausgenutzt werden . Um so mehr gilt es , die progres-., 
siven Kräfte in der CSSR zu unterstützen . Wir dürfen nicht den 
zehntausenden angeblichen "Touristen" aus Westdeutschland das 
Feld überlassen . Deshalb geht es jetzt darum , alle vorhandenen ., 
Kontakte zu Bürgern der CSSR zu nutzen . Darum sollten wir auch 

V 
eine Delegation der CSL zu unserem 12 . Parteitag einladen . 

Darauf geht G ö t t i n 8 ein , als er berichtet , daß er bei 
einem Zwischenaufenthalt in Prag anläßl ich der Südamerikareise 
Gelegenheit zu einem offenen Gespräch mit dem jetzigen Vorsitzen
den der CSL , Pospisil , hatte . Dieser habe ihm erklärt , daß e~ 
zur Zeit ein großer Wirrwar in Staat und Partei herrsche . Der 
Führung der CSL sei viel daran gelegen , die freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen unseren Parteien auch weiterhin zu pfl e
gen . Deshalb würden sie auch gern mit einer kleinen Delegation 
zu unserem Parteitag kommen . Dazu erklärt Götting , daß diese 
Frage noch geprüft werden muß , ebenso auch die einer Einladung 
unseres Ehrenmitgliedes Dr . Josef Plojhar . 

D r • T r e b s berichtet , daß in den evangelis chen Kirchen-., 
leitungen in der CSSR , vor allem in der Tschechischen Bruder-
kirche , reaktionäre Kreise auftreten . Man versucht zum Beispiel 
auch , Professor Hromadka mehr und mehr auszuschalten . Daher ist 
es notwendig , die Entwickl ung in der CFK sehr genau zu beobach
ten . 

K a 1 b macht darauf aufmerksam , daß wir zu einseitig nach Prag 
blicken . Wir sollten auch beachten , was in den Bezirken (Krei -., 
sen) in der CSSR vorgeht . 

H e y 1 teilt auf Grund der beim Sekretariat des Hauptvorstan-
des vorliegenden Berichte mit , daß in den Ortsgruppen und Ver-., 
bänden der Partei in Verbindung mit den Ereignissen in der CSSR 
keine Besonderheiten festzustellen sind . Die Ergebnisse von 
Bratislava wurden mit großer Spannung erwartet . 

b) Bezüglich der Reise der Volkskammerdelegation nach Latein-
amerika berichtet G ö t t i n g , daß diese Reise auf Ein-

/6/ 



- 6 -

ladungen der Parlamente von Kolumbien und Chile erfolgte und 
außerdem Ekuador besucht wurde. Chile und Ekuador wurden erst
malig durch DDR-Delegationen aufgesucht. Ziel der Reise war, 
bestehende freundschaftliche Beziehungen allenthalben zu fördern 
und zu vertiefen, Gespräche mit Parlamentariern, die in Berlin 
begonnen worden waren , fortzusetzen, neue Kontakte zu knüpfen 
und vor allem Auskunft über unsere Friedenspolitik (im Zuammen
hang mit unserer sozialistischen Verfassung) zu geben. Dieses 

Ziel wurde erreicht. Das Ansehen der DDR konnte gestärkt werden. 
Die Aufgabe wurde erleichtert, weil der Abschluß des Atomwaffen
sperrvertrages eine günstige Situation geschaffen hatte und auch 
in diesem Zusammenhang die Politik der DDR Anerkennung fand. Das 
Auftreten der Delegation wurde in der Presse der besuchten Län
der stark beachtet. 

Die Delegation hatte Gelegenheit, sehr zahlreiche und auch sehr 
weittragende Gespräche mit führenden Politikern, darunter mit 
dem bereits gewählten zukünftigen Präsidenten von Ekuador, mit 
Senatoren der verschiedensten politischen Richtungen sowie mit 
Persönlichkeiten des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und 
Vertretern von Organisationen zu führen. In Bogota trat die 
Delegation offiziell in Plenartagungen des Senats und der Reprä
sentantenkammer des Kolumbianischen Parlaments auf. Die Abgeord
neten verfolgten die Ausführungen des D~gationsleiters mit 
großer Aufmerksamkeit . Einen weiteren Höhepunkt bildete die 
Teilnahme der Delegation an einer Sitzung des chilenischen Senats, 
in der Vertreter sämtlicher Parteien das Wort ergriffen und da
bei die Friedenspolitik und die Erfolge der DDR auf ökonomischem, 
sozialem und kulturellem Gebiet würdigten. Auf diesen Parlaments
tagungen wie in Stadtverordnetenversammlungen, bei den verschie
denen Empfängen, auf Pressekonferenzen, bei Freundschaftstreffen 
und bei Aussprachen in kleinerem Kreise, überall wurde die Dele
gation auf das herzlichste begrüßt und aufgenommen, überall war 
das starke Interesse an der Politik der DDR festzustellen,, wurde 
der Wunsch erkennbar, die Beziehungen zu unserer Republik zu 
pflegen und besonders die Handelsbeziehungen zu erweitern, zumal 
sich unsere Wirtschaften vielfach ergänzen und diese Staaten 
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bemüht sind, ihre politische Selbständigkeit durch ökonomische 
Unabhängigkeit zu stärken. Insofern sind wir im Gegensatz zu 
Westdeutschland und den USA lieber gesehene Partner, weil wir 
keine politischen, keine diskriminierenden Bedingungen stel
len. Aus dem allen heraus kann man sagen, daß uns mit diesen 
Staaten mehr verbindet, als uns von ihnen trennt . Dabei darf 
nicht übersehen werden,, daß nordamerikanische und westdeut
sche Konzerne in außerordentlich starkem Maße in diesen Ländern 
ansäßig sind und entsprechenden Einfluß ausüben . Deshalb ist 
gegenwärtig an eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der 
DDR nicht zu denken. 

Versuche der westdeutschen Botschaften , störend zu wirken und 
den Besuch der Volkskammerdelegation herunterzuspielen, miß
langen. Weder schaffte es der Banner Botschafter in Bogota, 
die Rede vor dem Parlament zu verhindern, noch gelang es dem 
westdeutschen Botschafter in Santiago, das Essen der Delegation 
mit den Vertretern aller Parteien unmöglich zu machen. 

Götting geht dann noch auf einzelne der in den drei Ländern ge
führte Gespräche ein und stellt einen ausführlichen Bericht 
vor dem Hauptvorstand in Aussicht. 

S e f r i n spricht Götting den Dank des Präsidiums des Haupt-
vorstandes aus für die während der Reise geleistete Arbeit , die 
von solchem Erfolg für unsere Republik und nicht zuletzt auch 
für unsere Partei begleitet war. 

Zu Pkt. 2 

a) G ö t t i n g teilt mit, daß der Hauptvorstand zusammen 
mit dem Friedensrat am 1. Oktober 1968, am Vortag des 12. Par
teitages, in Weimar ein Albert-Schweitzer-Denkmal enthüllen 
und im Zusammenhang damit eine Schweitzer-Feie~ im National-
theaterveranstalten wird. 
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b) Für den 26 . September 1968 ist in Berlin eine internationale 
Pressekonferenz vorgesehen, die zusammen mit dem Nationalrat 
durchgeführt werden wird . Auf der Konferenz wird das "Blau
buch" der Presse übergeben werden. 

c) :Der den Präsidiumsmitgliedern vorliegende ":Diskussionsplan 
für den 12. Parteitag" wird diskutiert . S e f r i n be
grüßt, daß der Anteil der Frauen an der :Diskussion so hoch vor
gesehen ist . G ö t t i n g schlägt vor, die Redezeit für 
die :Diskussionsbeiträge auf zehn Minuten zu begrenzen , was die 
Qualität der Beiträge steigern und die Aufmerksamkeit bei den 
:Delegierten erhöhen wird. Für die Beiträge der Mitglieder des 
Präsidiums und des Sekretariats sollte eine Redezeit bis höch
stens zwanzig Minuten eingeräumt werden . :Das Präsidium billigt 
diesen Vorschlag . 

d) :Die ebenfalls vorliegende Liste der Ehrengäste und Gäste 
des 12 . Parteitages wird besprochen . :Dabei ergeben sich einige 
Hinweise für Veränderungen und Ergänzungen . 

Beschluß Nr . -11/(o~ 

:Das Präsidium des Hauptvorstandes erklärt sein Einverständnis 
zu der Vorlage ":Diskussionsplan für den 12 . Parteitag" . 

:Das Präsidium bestätigt die Vorlage "Einladung von Ehren
gästen und Gä sten zum 12 . Parteitag" einschließlich der ge
gebenen Hinweise . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Pkt . 3 

a) TI r • TI e s c z y k bittet zu erwägen , die Preisvertei
lung für den literarischen Wettbewerb in Weimar statt in Burg
scheidungen vorzunehmen , wie geplant ist . :Das Präs idium ist der 
Meinung , daß es bei Burgscheidungen bleiben soll. 
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b) Ku t z n e r unterrichtet auf Bitte von Tir. Berger 
(Bundesvorstand des FTIGB) das Präsidium davon, daß der ehema
lige Sekretär des Bundesvorstandes, Rudi Kirchner, jetzt Sek
torenleiter bei der Liga flir Völkerfreundschaft ist. 

d) H ö h n teilt mit, daß die Beisetzung der Um~ des ver-
storbenen Unionsfreundes Friedrich Burmeister am 13. August 
1968 um 10.00 Uhr auf dem Städtischen Friedhof Pankow III 
stattfindet. 
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K u t z n e r r; Ursula 

S c h u l z e , Rudolph 

S t e i d 1 e , Luitpo1d 

F 1 s c h r , Gerhard 

F 1 i n t , Fritz 

H 6 h n 9 Kurt 

Na.um n!l. Dr. Har ld LLr/au6 

\1 ü n s c h m a n n , crerner 
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Selt:r ri t ä o Hauptvorstandes Vor lng fü die Sitz 

d s .Pl'äa d ums des Haupti-· 
v ratand am 6. a. 19 · 

1 

Diskussionsplan 12. Parteitag 

I 



Die Aus~prache trägt in entscheidendem Maße dazu bei, das Grunö
anliegen des Parteitages zu verwirklichen, vne s in der politi 
sehen Konzeption für den 12. Parteitag formuliert : st. Darum i:: 

jeder Disk~ssionsredner - zu veranlassen, in seinem Beitrag von 
folgenden Gesichtspunkten auszugehen: 

von den Dokumenten des 12. Parteitages (Rechenschaftsbericht 
des Huuptvorstandes, Entschließungsent\vurf, Ref rat des 
PartGivorsitzenden); 

von der Haltung der christlichen Demokraten zu unsere3 sozia
listischen ~taat, von unserer Bereitschaft, an der Gestaltung 
d0r entwickelten sozialistischen Gesellschaft schöpferisch 
mitzuarbeiten, um damit einen viJ.rdi~en Beitrag zum 20 .. Jah
restag der Gründung der DDR zu leisten; 

vom Geist der Gemeinsamkeit aller in der Nationalen Front ver
einten demokratischen Kräfte unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse, insbesondere der kameradschaftlichen Zusam
m.enarbei t von Chris·ten und Marxisten; 

von der Notwendigkeit, sich mit der Alleinvertretungsanmaßung 
des westdeutschen Imperialismus, insbesondere mit der Politik 
der CDU/CSU, auseinanderzuoetzen; 

von der Situation in eigenen Bereich, insb sond re davon, 
\de der jeweilige Vorstand dieses Problem aufge~iffen und 
an uie Unionsfreunde herangetragen hat; 

von Kritik und. ·~el bstkri tik. 

Staatsbewußtsein - DDB - Sozialistisches Vaterland 
================================================== 
1. Unser Hauptanl~egen~ Entwicklung des Staatsbewußtseins unserer 

:Mitglieder. 
Uns verbindet alles mit der DDR, unsero'Jl sozialistischen 
Vaterland, dessen Weg mit den Gesetzmäßigkeiten der gesell
schaftlichen Entwicklung übereinsti~unt Die wußte Mitar
beit an der Verwirklichung der sozialistisc~·n Verfassung 
der DDR durch uns cl1ristlicJe Vemokrnten verlangt neue 
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ranr·~chten ~~n di herangereiften t?roclom d c entwickelten 
ge·ollschaftlichon Systems des Sozialismua dem wir nur ge
reoht werden, wenn wir uns dazu das not'~ end tge gese llschafts
winsensc~<U'tliche, politische und fachl:l eh \~is zen erwerben .. 
Dabei c1eutlich machen, daß Stärkung der DR un Zurüclnveisu.ng 
de deo:t.oßischen ' ivarsionstütigltej.t dE.s Gaßt .a eino Eint e~.t 
bilden.~ 

Ufdno Christ:tne V. a d e g Li. r t n e r 
Mitglied der Vcikak&llllae:t' 

BV Dresden 

Uf'dn. Almeliese e J. :o l 1 c h 
IJiitglied der Volks amm~I' 
B V Me.gdeburß 

2., Hum··m ist ische Geme nsobaft und Staatsbewuß sein 

D e Fas igung a vertrauensvollen Mite. and{'l? alle .Bü_ ger 
auf 6or Grundlage der sozialistischen Vcrfasro~ng und ihre 
fl.us irkung auf die Entv.ricklung des aozi··lü:lti sehen Den~mns 
und Handelna kirchlicher Amtsträger ·Dacei anhund von Be1spie
len die .Auseinandersetzu.t:~g mit der Meint g .fü.'·. ·an, S ziD.lismu.e 
a i gleich Atheismus. 

Ufdn .. Traute A r n .. d 
Mitglied der Volksl."aiillll!3I' 

BV Rostook 

' .. Die Praktizierung humanistischer Yerantwor .UJ3g 1 ~ das Wohl 
d s Meneo 1 en entspr,.oht den Fordel'Ull8e.l:1 de: olld.rtlichen Ethik 

In d r DDR llat der Christ umfassende Mörl:to :tl.: :.ten, sie in 
Ubereinstimmuog ic den Interessen der t"eSaJ.1i;·~ 1 tlesallsehaft 

V rw:i.rklichen. Im Laben und Wirken fi r rli ~ ozia.listisoho 
.Geme!nscha.tt erfüllt er die ethischen F _ roeru gen seines Glau
bene ~ Dabei Auseinandersetzung führen m t dem J rgument, de ... 
Ch.ri t önn. zw~t· sozinlistisch arbeite t ab( r nicht soziali-

- 3-
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vfd., D:r.• Helmut F I Z S 0 h 

ry Rostoc 

Ufd, Wal~er U n g e 

Bozi~~~aabgeordneter 
BV G;,):'a. 

4c Unter der F''l'l..r'.Ulg Jer Jl..:ttbei'-;e~lasEJe \ ihre:' ~ .. toi verfolg n 
wir unbeirrt de}· urs echöpfer.\sche \ tU~tarbei.; .u der Geaaltung 
des ~nt\""ir..ke lt1 gesell~chattlic!1en Hystcms es ... o· 1 .amus 

Auaeinande.t"Setzung mit; alleo Ersoheinungt: ~ortnen c1er "Konver
genztheorie' und Herausqboituns, daß chr:.stli~t~ Verpflich
tung zum Friedensdienst n:f.ont m:.l..t prinzipi ·n!.ose.:\ "Bl"'ücken
schlag" gl€ichzusetzen ia\;. EntlarVllllß dar Versuc:te de Gegner,, 
die Bündnispartner von del' Arbeiterklasse und ihre";· Partei zu 
t:.c·annen (e:d CSSR - Opposj tionspartei) 

'Lfd . Gerhard F a o b e r 

· S'1kx ,, • des Haupt rors ande 
r)v B .s.: ,n 

Tifd. · Nik~~.aua Z a o k o 
Mitglied deb «reisvorstandes 
BV Rostoclt 

5· Die historiscae Badiflßtheit und Gesetzmäß ~ e~t des Wachstums der 
fUhrenden Rolle der Partei der Arbeiterklasse~ 

nzrLegung der Gesetzmäßigkeit der ErhöhunG c~~ führenden Rolle 
1m entwickelten gesellsc,haftlichen System d ~ Sozialismus. 
Av.seinandersetzung (anha.Dd eigener ispiele) mit noch vorhan
denen Meinungen einzelner Mitglie er (aus d r O.~.'tsgru_ppe), daß 
durch de Führungsanspruch der SED nng blich Nichtmiglieder 
dieser Partei benachteiliet würden. Aufze ige.a, daß im entwik
keltan gesellschaftlichen System des Soziali mus auch die Mit
verant• ortun" uns rer Partei w~cbst 

Ufdn. Ilse H o l t c b e c h r 
Mitglied der Volk kamma1• 

tlfih" ~ Rt:A.PAni T a n e t z k 1 
Gez=Je ilxlovertNter 

" t 4),. ... 
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6o Fea .t •• z tler f','t.iQ.El.l1Sb::\rgarlichen V91':Jnt\mrt n• j t~.ger T.heOlO()en . 
Vl.~ .... o.nr1 W'J.Sere P x ~., durch unsere F'l.'e ooo rn den Theologi
sc~ F'"" ~.ultäton '.m:' über die gesallEcha.t'Gljn ~n Räte 
• zur Verbesserung dor stQQ.tBbi.irgerlichen 
Erzlehur~~ ~,2-v~er 'l'heolct;en beitrar:en? J. llleinanderaetzu.ng 
ro.it Tender .. ran gesamtdeutschen Denkans 1m Sinne der "EKD" o 

Ut't'i" Dr.. In~o 

HV l.ßj,pzig 

1f 0 r 1 t z 

7. Die Aggr{ISSivitlit dss westdau\;sohon Imperial.tSmüa verlangt den 
wrstUrkt: n m1liti..iriachen Seh.\GZ unserer oz ·alis t·w han Hed.mat 

Die DtaatebUrgerl:i.c I1e. Ver,:,.ri'G\vo.rlJ mg jWJge. Ch ·1ten bei d r 

Iandesverteid ißtme. Dabei A'me inan ersotzunr5 mi; der irrigGn 
Au.f.fnsaW'J.g einzelner. Jugendlicher~ ~er militil iso e Schutz Wl

serer G.ran3en oei nicht el'fordeJ.~lich. 

• 

Ufd., Ralf W i e y n k 

MitglierJ des Haupt;vm. Jtandns 
BV Potsdo.m 

ein 'I.Wj.terer Unionsfraun:.1 in Uniform 

8o Bildung 1.llld ErziehWlg der Jugend s:1rnd e~ ne At.•.fgabe de_ gesam·Gen 
Gesellschaft" 

Die staatsbürgerliche Verant\V1 rtu.r:v,; ;junger Ohr 1 e . bei der 
Gestaltung der entwickelten soziaJ -ntisoh~. Get:Jellschaft ... Da
bei Auseinandersetzung mit d em. Ar(!Ument , d.::ß der junge Christ 

aus glaub9nsmäßie;en Gründen sich nicht die E-r'-:e .. tnis des hi
storischen :. ateri<>lismus zu eig(1Xl machau könne.,. 

Ufd. Fri't;z Ir i n d 

Mitglie~ das F:räsidiUf'l.s d a nuptvorstnndes 
BV Po'GSd<l!ll 
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9. ie ~d;el ur~ der l-'ersönlichl~ei t 1n der soz · n is c.;.:;;ehen Gasel -

f!1Chaft hfulg·v von der Bildung und ~Wll.J..fizi •run~ .,,:,. 

0 nl 

d 

A1eic.;nung einer umfassend~m Rlldu r 
' ."l~ett, c' b ec 11t.'Pt ,e 

: vli_, 1-tcchn wc cn u.n:i r i::Jti·· n 

r'. ·· · )en v;ir un 
f'tlichen ~ w s

Plitzu[!: :l, t,ü-

I so • ... 13' t ( . 

de , 4 D bei iLt besonders 

und anfzuzetgen 11 v;i alle 
g •eifen 

ihr '"'ystemoho :-11 ta. ·tch.uU\ve isen 
'i:eilbereiclle '-'r~a.rdsch ineinander-

Ufdn. Holga c h , )' 0 t: s lt 1 

Ufdn .. Cnr· sti n. 

BV Naubr:mden )UJ"'g 

~~ armoniseh E'amilienverbältnisse sind Vorat :.sHt~. 'l ,., fti.r dio 

taat~b wußte Erziehunß d-r Kindero 

Die ~.·achsende Mitverantwortung de.r ct ri! bl,.c~ f Eltern für d o 
b.&J:tmoniache Entwickl~~ und klasserrmKßiG n-:-z - bU!lL:; der Kin
der. Dabei s nd di antihuaunistisch(;n 9 ant:tr.ational.an um 
antico~ialen Wasenszüge des icper ~ljst sehe 0eutsohen StcB
tes zu ntlarv3n 9 und s ist nachzuuE'isc . ., tl~:rum der Christ 
die Kinde'~" ent;sprachend den Grundsützon un.sor r aozio.listi:;::;ohon 
Ve.?&ssnng erziehts 

ö e omi Ku tur 

Ufdn6 Herthe, J u r. g 
Mitglied des Hauptvorstand~s 
BV Ba.rl!n 
U.f'd:th U:c·.su.la. I r i e C. .:· :t 
Mitglied des Hauptv·~~stJ.:.n~ e:?! 
BV Dresdon 

11. D r Me och im Mittsl.punl:-r- aller StJ.'uktu.ront o"'eiir ngen und Per
t _va gab n .. 

\, · kt:.nr: e Zusamm nhnng zwlsahen de o >j 1-:":i •• :m Ani'orderun-
\7 i t r r.1tw .:.el . ~ d r Voll~ nti tc: 1ft 1 del" ric hti-



• 

t 

- G-

I inst 11 tng er .v rkt.!itigan ~ur r i h 
, '1sen und Ironstl.'U.Lt:l.ven 1' it ei g 

Lh't'er vorbe
t w rden. 

anderaetzung mit Versuch,. o j ~t ~nt~icitlungs-

nz n durch subjektive t1aßstäb 

nur woil es prob1omloser ;st. 
ea · ltstnndes zu r et-

at;el uo de. menschlichen Probleme zt r Ge' n:1ttng aller Mit
cu•bei ter, objektive Kriterien zugrundez llegcn am Beiopiel der 
e~genen Betriebsmns~allung. 

Ufd., Karl 0 o t e r m n n 
~aohtolgekandidat des Hauptvorstandes 
BV Leipzig 

\1fd" Dr. K 1 e 1 

' Mitgli~d der Volkekammel." 

BV Iß1pz1g 

1" .. 1Tr hrn h un ~ der Eigenvorantwor ung du ... o t eh ftlioh 
o ir, SpEZiul s1 rung, 

l), ._1 ~·en am eig n n Betrieb 9 11ie. durch r innvol.l Spezialisi 

rung höchst Effel't i!Ti tät dar 1-Tod ktio so,,. ::tuanti aG ·v und 
qu:J.J. t&"'-1v voll dio Badarfsdeckunr: e re .ont , ~d • t>ab i Aus
e:tnande aatzll.Dß mit de Auffassung, ie ~ az· lisiertine; im 
R"'hmen der Struk urpolitik führe zu oin r Abilr nJi:;keit dor 
kleinen tmd mittleren Batriebe von dEn Großbo ·""'ieben. 
Dn s""ellen, wie auf uer Grundlage dar .PrognoHo der langfristi
gen Bedarfsar.mittlung und excl{ten Kostenaualyaen eine vert-au 
ensv ll und glo ichberechtigte Arbei tst ::li lttnß or1 .. eicht warden 
k 1mte .. 

Ufdn. Helga L o e l ~ 

"' ~! ~gli~d des Be zirksvornta.rrles 
BV UalJ.e 

Uf d. Kurt s o h r e . b e t' 

~1tglied des Kreisvarstand~i 
' s ........ ~ 

BV Karl-Mar.x-St dt 
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13o ;aiterentwicklung der sozialistischen Gemeinsch::tftsarbeit du.r 

·vorbreiterung der sozial istiachen Demokr.qtio., 
t~m Jeispiel der Erzeugnisgruppe Ha dw1rk .. ugn ist cl:la r 

Bildung von Erzeugn iagruppanrä ten ver undaJ19 'ie i ter eo.t r~ t 

da:. sozialistischen Demolu-atia in Veroindung mit de'.:' sozia·· 
liatischan Gemeinschaftsarbeit darzulegen. i.lnbei soll ~ic . .1tbor 
v;erden, VIelehe .&uselnandersetzungeu zur ~ber lJi.ndung olle 
Telldenzen des ßetrlebsegoismus geführ ~ ·.;urdten, um die beteJ_

ligten Betriebe aller E!ßent~~ßforncn einzl beziehen. 

Ufdn. J::lsbeth .l o 1 f 

fN Buhl 

Ufd. H~t;9?f~.J ~1 -' ~ _! .. ~ o g e l 
mr Suhl~ /r ~~ v«- c,u;-; V K 

14. heue ·")roduktio.nsverhliltnlsse in hcllbstoai;L_chex. Betrieben als 

Grundlage ihrer EntwicklunG• 

;ie haben die in den halostaatlichen ..:~etrie b n sich heraus
gebil:leten nouen ::?rodulttionsverh:lltnL.me gohr>lfen. die Zu

aar_:menarbei t zwische.n. den ehemal iga.n _Jriv& ;eD. Unternehmern 
und ihren Beschäftigten zu verändern - nd dus gesamte Be

triebsk.ollektiv zur varantwortl iehen ... itarbel t im einheit

lichen Reproduktionspro21eß de· .. Vol!:cS\"1i.rtsclmft :au gevJi.nüen. 

Zugleich Unterstreichung, das Ziel do genol JBanen Anstreng"U!lg 

die Stärltung der Ropublik und auch dit Vot··!ioLdigunG ih·"er 

Erl"'UJ16enschaften it3t. L1nknüpfen an Erkl:·~wt.; der 4.omplcnentüre 
vom 13.8ol951 gegenüber dem Vo.rs·:tze.a.c.en ~lHE. :;taatsrates dc"' 
DDR. 

Ufd .. . V,_e~ bert K • E. 
{;tu~a ~13V 

BV Cottbus 

s c 1 

(.l ..... 
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r n ( 1 •r'l sozialir.· 

r e ts t ·~ Wld Koopera-
~b3 d 1 •• ·fl u c irk Cott us 

· ·ai n ;·r· cklune; on dar 
z 1an'rbait in 

" 
An lb t . .; h n ßetricJo 

e UUJ kt~. a und f nanzi 
~~ ß fr i 'I!JU.Xc fl ecbt , ··lt 

chai't 1 \ 1r ·Set a.ft 'T -•Uld wter 
tung e E-KOZJ :inat E 

Go .ß rb ~rs ll g .:;~\ n nl .. urx n ,l 

lleini:>elirieb n in '· ~ td u i chla "~~ 

16. bung 

TJ tlo W lt 
Mitglied dec 

BV 0 ttbus 

u R olf 

BV B lin 

p Z\ . &C \Zro - und 

eh11p0 
Bezirksvorstandes 

Liehhorn 

1-

i-

e 1 

Bod n ru btb l i t alc Anz 1 un t r· HöchstertrUg
t t 

'd 11f uch rl~ t h lt eine Sol lü o lfunkt. on rur all 
o la.n i: t haftliehen Pr u.ktj on. --thand des geg n-

··rt i sense 1af' 1 oh m und tech isr uen V :r .aufs wird 
l ,he r~öglichkeiten 2:u.r Sttaigarlll'.lg der .Produk

i Aus inandersetzu g mit d J.' Tendenz, di 
der P-r uktionssteie;erun~ nic,lt zu kumulieren 

r vo "' eeend onsumieren. Anhan1 vo J.spiele.a llaeh-
lc h Pr kt onsstei,serungen möelich s ·nd 0 wenn dis 

e höht una Inv~estitioner s ~erpu tmäßig in den 
Feld !liJ: t ci1aft vors norr er.. r1 r:: 

Q Li berC h 

BV F ~urt 
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• hn • · .. ) R ü t 

V lle 

' 

1?. r/isseasct ·. t ..;.oh e ,h -o er Höchststo.nc1 1 de. Landwirtschaft 
arforde,., 

· on 
Prl')d lkt ... 000 

Atlf.f 

sei 
k n. Hand ln a s ~ 

in D n!~en in vol 

r tionnbezieh mrJ ~ 

n ird äa g 1 --t, 
s un_; ur d K n~ t 

ittv. :l.s ·' Ei!· { hr 1nn' 

lio h ist. Aua in md 

Cl1ß lll'O h V. 0 

t ";· on dei. i'l:odu · 

J. ustri m~ßls 
.., tzunß mit d 

v _ation erre·c1bru 
nz zum eins i'' ig bet l bsbez()g nen D 

l Lsc~aftlichez- r :n tli o_ .ung ~rfordert 
.schaftlicbe:t J s r me J· :in~en .. 

Ufd Will He ß 

Ortsgruppenvo sitzender 
b av n 

B Neubrand n ~ 

v~d• W i Z Q 

M~-~glied des Be zirkavorstand es 

B ha 1-~u ~-ßttdt 

18. r a t a 
I nd iza, 

cht3 Produktion arf Cll'dert die ng 

l aft und Nt=~ ~unesgiiter\virtsohnft 

von 

Am B i piel de eigar:~en Kooperations er ,a.nde.3 D!lrle~ung id o-
1 )11 ~ r ProblAma der Zus.:1"llllenurb i von L.PG mit d n Finnl
P odu~"'entcn. Dab 1 zeieen 7 wie b i d n 9 n<H.::. Emsehaftsbauern 
Vo halt g I) nUbor de r Leitung det• .. Pr du11: J.on vom Finaler-
eugn i ll Uberwunden wurden. Der s hl · os l aind echte Ware

Geld-Beziehun~an, durch die eeziolt Ein luß auf eine marHga
reohte Produktion genor::.men vtlrd. - G gei. überstellung zur ~ot
wioklung in ~Iestdeutschland 0 wo im Zuge del." n~tikalen Inte
gration die Dauern de:1 Diktat d~r lebensmittelkonzerne unter
worfen sind und zu Lohnveradlern m t ei (~nom Risilto degra 

diert werden .. 
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s~ml .... d 

MitgJ ied der Vor-sk'1t.lf 

BV Ma.r.;deburg 

Ufc1::. Edw"n ' 1 o n 
Kreisvorslt,z nder 
BV Erfu..t't 

VJei erentmcklun.:; d r innergenoss nscr 1f~liehen ') m~kratie in 
den LtU durch An~enutmw d r sozialisti~clen B triebswirtschaf.to 

Darle _ ng arJ ßeiopiel d r eigenen f '>G wie d · e Einbeziehung 

all~ Genoss scb' fts itglie "' i LJitun,.,. d r l·PG ßehol
fe ha; uie s z'a ·,._.,ticche et_i<l m'rt.Johaft d1rch"usatzeo. 

u 3 w ll a raetzu (P it dem Var:JllC:1., 1l U' l.nzG l Slenente der 
oziolictischen Bat. i bs rl.rtsc Qt' 1.0~uw~nde1~ ry i. dao beq e-
·r i r3t :ma nw.n a~ b i omplir.iert ,rt ] "ag au.., d t1 .'J G eeht;n 

k 3.D • N: ":hwe i.s d ! ot v nd r; {'e · t " rqmpl :x J:t Anwendung d 

. •: ozi.:1li .;isch n fi tr ebstJ irt-::c taf ·-.. ~ A ..)oi.naad ra tzu11s mit 
mgenüg .der a;i..nb zieh g der F:r.a•1e 'l in 1ie "Ge j:t, nge . aut~c;_e ... 
hena von der Auffr-soung ~ die :.1echan · lerune; tjer Arboiton wirk 
sich zu Uneunstao d r Frauen eus sie wii de· l durch ihr n Ar

beitapla tz verlie::"en. Forderung: . e'1r Fr·1uer1 :S .. di~ Leitungen, 
mehr .b'rauer. an die moderne Landtech ik! us 3r ordert ~tto.lifi-

zieruns • 

' 

Mitglied des Kreis orstandea 
.t:..... j(. U I 

" • 

.H v .U.t:esaeu 

n o h i n 1 1 e r 

:!0. Einbeziehung alle!' .·.rerktiitig-en in den sozirli:-tia .hen ~'iettbewarb 
zu Ehr n d s 20 ~ J'ohrestaees der DDR. 

in e eigen.-:n Oettb w rbeverp lichtun::sen sind die Mög-

i',en und 11la.ßn ~h·ncn zu Verb :Jeru 17 der \! rsorgung d r ß -

arF.· geP.t !J()bei b ond E at f oic Ge·"innun.~ je~es 

k ;t, n ZU!' aJ ta beit inzu,ehe..1 ist o 
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In c. s m Zusa ·!rrenhang ist die Ausolr.J.DC · .rs tt!. _ fj mit der 
S l tz i':~denh lt Gin-;alner R lle;ea ~ · Cüh '"'' • im beson-
a d ~ Are;ument v der ~·iatthewerb Qe;i .. eir ~ Formoaoha ;. 
s .ohten d n IT ttb w rb nicht" t n ~ r. ' f "aben zu e .fü 1-
l ... 

~ ii.ch 

~: ttbf..\rf; r 

Ufd.. Lo~-Imr :> 

Mitglied dt;r Vol'rak:llllmer 

BV Hall r 

u. d. Gotl.if ied 

Naohfolaelmndidat d ~ Volkskammer 
ßV ~rl '~ -b-clt 

s a.ll, .. r Geno& ens .t a1tsb"" l€ ::-n in del'l r
~um 21 Jahrestag de~ DDR 

iun. BeiJiiOl de ei,J -,n D LPG vird ~ich .ba • o~·)>'\ .. iHi, \"J.le ' der 

,rettb t' b ~ur 1..he u: un ~ ver bst~ui'Iie 

dan r.• . .- ·- ~t.~ zw: ~.o il"ioiemmg 'I;:IGit :-or'~R~se~v~n l)eigotrae;en 
.1j 

hat~ .. ~ n .. bosondere duroh J.ntensivi..,I D ~~ l:rhöh d''r ~ryc:hüc-

tj on mc: ~enkung der Ko~ton .. Auoe Lr 'lD er ,etzun,. rni · cl.em Argu
ment; 't ir erfül 1.® o.,J..,ch ohne Nsul e>:l nd r MG,, den unser 
Plü.na'. Nach~-:eis <iEH'' .. .. en Zusanmenll·~ 1~e zi.•l.i(Ol'n sozir:.isti
soh"' r B iriebsuir ;sct" ft und aozL l 1.G ;!s .hem .'.'~ ,tbev,rerb., Auo-

ohlagg(bend ist der lille der ull_ i; g n s ... · tUnß der DD.R" 

Ufdn. Rene. t M u · z s c h 1 e · 
Mitglied des Freisv~rsta.nö ,..o 

BV Kur 1-Ma ·'-' -fi L t 

Ufdn o Elioabeth R e m e r 

22o Durch et·~ur..g modt3rner Handelsmetboden un GI' domt,l't .. '"'tioot.er tlili·· 
~rlttulG ·er Bevölkerun~., 

Die E ~ .ß v rantw t1m ~ der örtlic e . 1 ol: · vert; , t n3~n ful' die 
L?. n;~ <1 :r Vor:- Jrgu.ug ... :.lfßaben in ihre..! r rrlt. ,.,-1 llD1 :i 3J-: am 
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Be p al der Zusa.JMenarbeit z'1iscll 

tion· Je J!'ront und Bevölkeruns bei 
pl n e sorgungssys ems im Ho.ndel d_,rt.. 

de b :~indung noch best honder Miillf' 1 ·'1 

da nm Beinpiel einer Gemeinde zeig 
Gl tig G o;enUberstellun. zur Iio.nd 
t pt·alistischen Be incu 3 n in\ s 
Ent~J cklun'! der Ka fhaus-Konzerne und d 

Ufdn .. Ils D a 

BV Berlin 

·u:rd. Dr. Nor 

nv Berlin 

• 
sn 

i 

K ö r 

)tungeng Na 

· 'lllß eines kom
Dabei anhand 
~usamoenarbeit 

l reinigung un

'mi anh3lld de 

· l andel. 

·r 

. 23. Die ;.;it rkun~5 d soziu lL:tis hen GG undb.e!ts .... "lS bei der 
Entwic ung d a g s llochaftlichen Syst ns des Soz ismus. 

Ausg hend vom humanic, tischen Inhalt nscrer Ges 10dhei to- und 
Sozialpolitik ist das Wirken des Arzt s in g s llsohaftlioher 
Verantwortung darzulegen . Gleichzeitig ·st crr ~spiel der 
eiL ren ~inriohtunß naohzweisen, wie da Geaun neitswesen 
d I' .~.~nt·vicklung des geselloohaftlichen Gssau o rstams dienen 
kann und dazu Vorbehalte, z. B. bei e~ Anc ndvns der Prinzi 
pien de ökonomischen Systemo des Sozialism1 ~ • Gesundheite
wesan über\JUnden \vurden. 

Ufd.. Dr" Gerhnrd F c ... e 1 

Kreisvorsitzend ~ 
BV Gero. 

Ufd . OMR Dr. Molf an~ R a n f t 
Mitgl !.~ t':e;a P.r.u11t (}r(lto.r.1flfl 
L Kei 1-marx-ötad'ti 



. 1,; 

2 i So 
, 

m . mt .... au g· u 

Is nc 

L • di \4 lt 

d i I 
an Je 

g n wgsv f ns dungs s 

tät 1{ zu prosnos ti o m D n O:J und l>er~ pekt i -
:mt3ts in ZU er . Ln. Daboi usein d rr t•, J f''hr n mit 

d 1.· olksf'aiw lieh lc1ur.g · t der CDU/ SU 1m Bonner 
Staat und deren ideologischen Einfluß. 

u d ., nn:1-R t L 0 h 

~i ttl' 
0 i. d d s e .ir das 

BV ß rli 
u 

Uf n P.1arilia i 
r-

Mitelied d s .Kr J.slo st 1 s 
BV M gdeburg 

tt 25. Bild -~ und Erzie ung d ein Aufgabe de u aamtges llschaf t. 

. Ziel, alle oh stli~hcn Eltein zw· 1\.i .. t r ant ·1ortung 

r Ve~virklichuug d o Bildunssg se ze~ führen, setzt 
bet L lieh Lberzeugungsarbeit über ntu lt unC. &iel der kl::.1s- · 
sa ·a en ~rziehune und Auseinanderset un) i donvom Gog-
n r Pt~n~hrte . Vorb~halten ge3enüber 
Da vor allem t.' derlegWlg der .Mein c-r 

h 3 s 1 .i!.rzieh\Ull, zum Atheismus. 

Ufdn. Johanna B r 

BV lßipzig 

Ufdn .. .Paula R 

Nachfo "'Olta.Dd 'ä t < e 
fa.rt 

r .. l ule voraus • 
o~, 1 tisohe Er.z i e -

, 0 p f 

I 0 h t 
. tvorst.md a 
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26" Die ..1.! .• ·oohschulr form entsprechend don E or srnissen d c 
ent .. ;o 
stalt • 

lt n cres · llochaftlioben Systems des Sozialismus 

D r tfuldie;e Fo~tschritt d r c;ozlalisti cb n Gesollac -a 

a. tu aß dor BehE'IT "'C 1 "' der wioscnac 1af tl:tc h-t eh i t 1.1 1 .. 

v lut · on TJ rden n ·eh ider dem Naß n n Vorl i Wl 

gender Universitu a.1 un H chschulen ostimmt. Die .tei r · 
entwiokluncr der Hochsc' 1 n muß dazu be tragen, die Rolle 
dar ~hssenscho.ft A.lG · ne Hcuptproduktivkruft, als i.'Ja.ff'e in 

e ~ssanaus ·n~d r)etzunG mit deM Imperialismus zu erhö-
hen. Die Tb s ider e~ n, di ·aosenschaft stehe über den 

K ss~en{ ähnlich Erseh nung teudenzen in der CSSR w derle-
..,en). 

Ufd. lTof. Dr. Dipl.-Ing. 
Alexis N &.um h n 
BV Karl-lvlarx-Sta.dt 

Ufd. Prof. Ekkehard ... ~ W i e s n e r 
Mitglied des B•zirksvorstandes . . 

BV BerliD. 

27 .. Daa ozialist1scbe Mensch bild formen. 

ornehmate ufgabfJ sozialistiocher ·Kultur und Itunnt;, wie sie 
der St atsratsbesehluß vom 30o 11o 1967 ford t, i~t die For
mung s zial ·tischer Pe_sönlichkeiten in der sozialiotischen 
Mennchengomeinnohaftc Hier:i.n v;ird der entsch<.id nd Unterschis 

zum Mißbrauch 1MD Kultur und iHEß~;äH 8ij\!./QflßipulierWle; der 
Me·.schen im Intoresse d s westdeutschen staatsmonopolitischen 
Kapitalismus deutlich. Dia Gegensätze zwischen Funktion und 
Charakter von Kultur und Kunst: in beiden deutschen Staaten 
sind duroh Beiopiele auo dem ~~heaterlebon zu demonstrieren. Dn .. 
b 1 Auseinandersetzung mit den Anschauungen einer "gesamtdeut

schen" Kultur. 

Ufd. Karl-Heinz U l r 1 c h 
Mitglied des Bezirksvnrstandes 
BV Dresden 

Ufd o Dietrich L 1 t t 

No.ohfol:-:;eltand ldat J.es Hauptvorstandes 

BV Cottbus 
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,284' .P··rto&i1ichkP1t, h(Jb.o .;ir:"Jansohaftlichl{eit und eebta '!~ol? " 

J.lch"t:-=-it oi d Krite ie'n für jo~ liehe 'ffUnstlG::-lsons · ~ 

i.n t1 a "·· e11i. St at o 

B kidftigt dn:reh Beispiele aus der G igenen schrittst · 1 ~ 

'-Ctu:.n .A.fol!!lLt s( ll dorgole3t word·~ del~ d 

\" "f'; 'L::I9'-zun,~ f.i:..~ die Hernuzbild ung in~ ... l 11:;; "" a· ! l. .H 

h k e.n •i·•un.U v<r Wissenschaft une ~ec '1'1 k~ ")t· ·. a .. , · r 
~~ ... .... <Pi.ei.i~·rtis·•hen Demokra.t!to im E" :LJklaD(~ ert;ebt, ein r •

.:11.gee ::Jich-!u"'~Gberein Jtimr.tWl[:-Br"' !lfSEa, mit der 3aoo llnon .... t..t.i .... 
~hen Eutv ick1tu"g is1; ,BitterfeldSl.' Weg) e Dubai ftuse:i.Lan~w~ .. ,. 

t)etz.'..mg mit dei' napiitl>ürgerl1chan r.ioderne" und. ande~r -:p~

z:U'isc 1an P.rötl ~aen des künstlerischen ScbaffenßProzens~~ 
'äJ:mib ... oho Tenae:nzen J-..n der OSSR \":icerleB+m) ~ 

Ufdn. Uosemarie s c h u ~~- e r 
Mitglied des Haup~~vo.I·a·t.a ldes 

bV Be:rlin 

Kr a z & 

BV B rlin 

Woit~rentwloklt~~ dar sozialistischen Demokratie 

"'J9 G e 1\ lle :J n ti e 'for.bo~eittmg ~es 20 e Jahrestages dEr n·:R ei.nb e ziehen. 

.Bei d~r tuto:r::.tU tztmg d..er maaseunpolitizchen Al·beit der Orts
uM. wo~_mbeziz·kaaasschüase der Nat i~Bi~~nd . ~oRt}:1~~P!f~nd~&~Dt 
:~aß v.ttr. d.l.:fob d. t1 Wah:cnebmune un.ae:;rer spezifischen Aufgo.be mit• 
h~li ~ :le·r Bsvölkerune; O!ie nationale u.ndillte:r·nPtionah.l Poli
.;~.k de1.' DDR nc nahe zu bri1.n~en, damit c .. lle bam.tJ~t o.n ~ 1~ G~ .... 

ntJJ ~..uns u.ur.H~i"a'"i Iebeus mi·.twil'ke .: (Dai·st:oll.:HJ ·m E1ai 9ia der 
c Lger: e.u . ·he:.1.t ) Dabei Auseino.nda:t~:Jot~v rs mit a.e-r: fals "'nen Vor
, ;wel! Utli:; _ • .n 1 stdeutschlanu' hßr-.cach.o g:r.öt?e--J - O'JlOk"''a'li .G ti 
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An der Entwi~lung des geistig-kulturellen Lebens in 6en Ge
meinden u.nd Wohnbezirken mitzuarbeiten heißt vor allen.'! daß 
auch die OrtsgruppGJ( der CDU m.tt dafür sorgt* ,iaß ein inter7 
easantos Vcn-tr'agswesen über aktualla Probleme t'lnserer Zeit or
ganisiort wird, daß die Bi.irge:f!' für ihre aigana ~Jeiterbildung 
und :"lualU'iziaru.ng entsprechend den Erfr:lrdernissan dar P3rspek
tivisohen Entwicklung ß9iJl!Omten und zu eina:r kulturvollen eozia .... 
l.is tiiaobe.n Lebenswaise zeführt ·werden. !useinanderaetzu.ng mit 
der r.'Ie-l..nung, dia Beziebungen dar Rlenaeh~n zu:r Kultu.r sei diG 
"-?rivatan~elegel1heit" jeä'ea einzelnen. 

dn ... 

!1 ':'• r d 

(, ; , . ... 

es 

t" J ' 

politischen Wirkens b&steht, kommt ee darau.f an, daß die htlik- ~ 

vorstünde die Erfat,lr\lllgen ~sr Sohrittmo.ohar in der Parteiarbe:l.t 
E~ll.eroJ. .. ts für die Erhöhung der Leistungen zu niltzeno Es soll 
dare;elE1gt Wf)rdaq, daß die ,ve itorentit71oklung dor innarpartoilia
chen Damokratie entscheiqend p~qinfluß wlx"<I. wie aa der K!'SJD ·· 
vorstand versteht, die iJ.t-tsgru~pen Zil salbständigem HfP d3!n zu 
baf:iblGen., 



r ,, ... 

B 0 c l~r i g 

-~ i t C r. Et 

,2,, Unser Ziel lsl; die Elll1.ez el.u.ng all~,._ .. Bii!'Ge~ ·.u de· wettbawc r 
r•sohönar u.n.~ re f!•tüdfJ<~ Wld Geneinde:L ... maob mit~' 

D bei api "'t d ~· .A.~ -~e ~- Hr ",~St ~~ i~·hcJ1?.~ i&rritun ~en l':)io· 
,t:-_:l.C b- . l!.:.xrcr. ..• i.~ tn, ... ,..:~r.XU . ...c;"' u3 l:• ~,:t ~.;·.•..,. 

große Roll· 11 1!is 1 l j a n Bur.g!t:. zur -'· m:tl in'"JJ "' 'i!Cr dj.o 
I DR, znr Iae!·!irif zie'~''ll g t r hu.w.snbtisch ü .Po lit un~e

r s sozial.~ ischen St atos \1 .0." zu ~laich zur h • · :. ·'j.;..n l~:ttar 

b i t ~ a · a:z.· Er öhu g aa . P, ,n . n .c.eb n ::1 tdw ~da Ji.?.l :vo.. nle:' -
- H't.IZ ·J~ .1: Vt: ~~'tt::.p:p~ 

sen .. Da.oe coll an'.ar e .. gon r E:tfahr 1lngAf1ld'lT.'gGJ.egt w2Jroe.or 
w a Ga durob d . ZUGammG_nD.I ':leit ~nisco.an d n JW'JEJ'"hlisson d!.i 

~Tatio.ca'~.on Ft ont, en :Inusge :lein:3chaften tmd Bs'·riai,an g lil"lg 
nauo Inl.tiatj.v-en 6· :r;o Sttl.rkung der DDR zu mobiJ.iE-Ji-a~~en. 

Ufdn.., ose11a.)';': F l. e s c h 
f\1 tgl:led dJr lTol rGk'.ti!lLlf:i • 

,1 F~aukf 1.rtr 

u_.dn .• -'-"{lnnalCJ.Lll) s 0 h :i. d 

~~ tclied d-es Ru 1.: t·~ rstantE'S 
B 1 Dresd:.,n. 

33c· Baitraß ~on Kirohgm.:ooind n zux oozi9.listische.o · cl'k:s· n:l.ti..'1tivu .. 

Wie hab n un et 0 :-t;sß!.'U.PPenvorstilnd im Kt:ei . .E .. erband g ma: 1mam 

mit den OJ.•teoussohiiasen d. r ~1'ation;;le ront m~ d .n ili. te.n -de:t 
Gem :'Luden zur Be' oilig\lJlG vo:a Kirehor!rorstünden Wl'lt Gw!td.n(.ca

k~.r .henräten rn1 dor .Lönung örnl!cb.er Vorhaben :tu:. Wettb v1erb der 
llr- tic:n·, len Front; zum 2C., Jahrestag der DDR b(;d..getr~gan, Am Be1-
s .Pir'3l e.r air;enen Arbe:.t de.rste11en 1ie dabei \""f.)ro,)halte brJ,._ 

d'Eln Gli.6dorn der Kernge~Lna:tnden übervnmdeu we:r.odE-l.t!. mt'lßtEt. e dc;.;J! 

der Chrint aiJg€b ich BUrger ZFe .ten Rrmges .S"' i ~ au·? tmsc. ' 
th.!:.. .:lstisehe !',,:ltriio d.ung keinen Ei.nf'luß ausub~n könne .. 
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Ufd ~ l·~r s c h 
Kreisvorsitzend r 

. aque z n f us d 

E.;H ... hö Jfo isch 

BV 8 l 

Ufd He:t:b 

1 umanin ·isoh 

G ü n 

u.f tr g d 

, orstünue i ie ··t ,_~ s 
·cru: . ..,t ... iohe Kr .. ~ oystemati oh 

u durc. die läru ~ vo 
t;h· tl··..ot n .l!;n .,,_. cklung (o s ne 

k'L:t ... hl ohen knt.a,;rt:.g I fest in die G~ 
I 

r 

. ... _ 

p ll 

zu 

hen~ Auaeinand s tz J rgu n ~er 

D s s h aus nlle polit~so 

a a he aushnlton. 
mo.n 

Ufd. Dr. Gottfried 1 s c h ~ ~ ~ 

'~ Die 'eiter nt•iok 

Mitglied des 13 zil!ksvoratandes 
BV Le~pzig 

Ufd. Rudo'lf R .li t h o t; 

· tglied deo reisvorstandes 
BV Magde ur~ 

D .. e9 Frag~ er an ,u 1m :ßareic:h der ··~tllch n 

ma1• b sond .roa Auaenm r ~ i d dtnt l 
~ ~. z C1bO<':" 0000 

1\ aeo:~ä t !1 0 dia 

n t n tlif..l t n G • ind en i ~ d ni u 

lll'Ch il 

n 

.tt n 
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h •its o 

Ufd. K.arj 1 Ci .r· .. 
Kreisvorsitz D4 
BV Oot tb &;1 

'ul1 iz- r ~ d yt steo.t;1 4 olen I.e.Lt-:. 

t1is r Ab 3 rdnet n 

pl 
d 

Vo t-9. 

LiGn no h b ol):r ll1 

u d s 80'"i.D. 1 :m 
und z 

e .. Unt 

Ufdho :• b.l 

r J : .. 

·€:ite i 

Nacb.f l(;ek~ndidat, car Vc 7:l!a :c· 
BV ... •lnl-c~u· t 

l f i ~ s ö r 

aehf.olgekand~at e 
L:4_~.. • -

· z i.rl .. evors · .· d 
.·1~ ~-r.; . t 
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S ; at - u.nd .tteet ordnun 

.Y} tJntwick ltsn 21io.l stisohe· De.1o t t 
die 

llD 

~ot licbs B z .eh g n u 

'U ltS ' u unsE . De :ac ra ie u.n6. de l.ill..tner v,;o. t r n 
hu. ß 

di 

Ul 

S ezifi: ebo r as n 
==:::.::::.._::. ·::::::--- === 

i!!. a ' e ·a r ich~ 

~0 tdeut; land 1wn.e ur l 
-zung Ver uch ... !l d r Vc - r: lcs g 

d I' zu hnt en e.fa .... nh.:.r ern.rc; ·m E 'n'3l,. '"'t: · t: 

( inriot 0 p l i t z 
.. t. Pr.~ · iri i P't.au ..; 011. " 

Ufd . lfo 1 

8~ hf 0 ) rr 16 llCi .:." t d rJ :t:au ·vor tau . t1 

BV Berl 

e 38. Die Meisteru.ng der Aufgaben des fort~:ohraitendan Aufbaus des 
Sozialismus ertord'9rt von unseren Vor9t:inden eine neue ~~ll3.l:..t,ät 

ihrer F'Chrungstäti' ·keit .. 

Aut'ga.be dor Füh· ungstütigkeit ist ea 9 dl.e neuen gesellschaft
lich~n Pr~bleme so unseren Mitgliedern zu erlauter.n~ daß sie 
zu 1~~en Ideen t~rden. 
Es ,7ilt, alle Aufgaben äus der Swht der Perspaktivisob.en Er
forderlllc.:;se und der prtgnostisoban ErJt'I'.'Jicklun--; stendanzen :.n 
AugrH'f zu nehmen und im Bav.rußtsein der l:.Utreunbaren Einheit 
nllar ~eilaystem der entwickelten ao?.inl ctiischen Gesells~bo:tft 
:-;u lönen.-

U.fd. Wolfgnng H e y l 

r.litelicd des P.r:tsidiwna des Hauptvors • 
EV Be lill 
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39. nie Valib~sse!!ung dar Pfih.rungatät1gke1t 1st eins 1deGlog1 abe 

A t:.:?ga ba .. 

Plstunä.Bi;;ksit und Komplexität i.n datr Lei·~ ung dttP.oluJetzen, 

"fe:t · anc.rt ~ die ~rkenntnis zu Yeztieten, du.B r.ti "! von der 

ssssllachai't l:t~hon Gasamtentwicklung a uegeheu rnua sen 

husolnand.et~se 2 11ng mit f'Jberbleibseln spo.t'e1isahe.tt u.nd 
rou~inemäßige~ Arbeit. 

Ufdo Ultrioh P a h l 
Be~irksvorsitzender 

BV FlagdeblU'g 

Ufd~ 1ranz K i r o h n o r 
Bezir~'svo.rs 1 t zendar 
BV El'fl..lrt 

40. Dl~fero~z1erte politiseh-el'zieher i sche Arbeit setzt Si tnetions

ltenn·tu s vo.re us ~ 

j:nt~.:; ia.12enda.? Bostandtail einer -wissens c:hai't;;. ahett l'.o.d 

_ ·omJ;lexen Lei t urt .. gstät :tgkei t ist ein gut f unkti ·.,n:J.e.tJend.e 
und ~ lle Bero: .be unsera.r A.rhai t u.mfaasendes I. ... fo!'mat 1ons
systgm. AusainRndarsa tzung mit E~s~heinungan de~ Obe~flälh 
l1enkei t und d9l' ngan.ügenden Dif:fa.renzier ang im Be z ir.ks ·· 
varbaud und ·wia sieh das hemmend in da: A~~1eit atlsVlitt'lct. 

Ufdn. Edith K 1 e n e 
Stellv" Bezirksvo.rsitzei'lde 
BV Halle 

Ufdo Karl B u .r k e r t 
Stellv~ Bezirksvol'sitzende~ 

BV Berlin 

k c 

41.. u:..a Ksun tn:..s del' Y.a.;. tei baschlüssa bildet die GI< un.dlae;o ·1tt d.J ~ 

eeJ. 1etrt d_ge u~d einha itliohe Handeln. aller Po.rte~gl ocler1.mg n. 

Die zicht:ga Eins tellnng zu den Partei besohlüsssno Dia 
]~i:lilo:oit '110 Kollektivi tä t 1.1nd pel'sönl:l.aher 'lle1•antwortuug 
in (et- A.r:he~ t <~GJ:l Vorstände o Da~legung. we:... ... ha Hemmniss 

• 
~s b<"i der Dur<!hrM:~tz un_g dieser Pl'inzipien nc«th zt1 ti ber tnda 

.;:\.lt SelüO"kl'itif;che Dar legung 11 via die Kri1~ik des 11., PE,.rtei-

ta:~ß . .'bei t des Bezirkevor atandaa baa ht(-1-t \1111' ö.e 
·nd anderungen e~reiaht u~~a·en "'"• ·o!.l I.EHlr. 
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Ufd. Joochim G 
Bezirksvorsitzend r 
BV Karl-Mar.x-st dt 

Ufd. Heinz R ä b n 
Bezirksvorsitzend 
BV l'rankfurt 

f e r t 

42 .. Uns ren g 'lllschaftlic:len Auft;ra.g erfüll n b eutet fUr all 
Ortsgruppen, ·~in kti~~ Mitarl';eit in d Nationalen Front und 
in er Volksvurtr tung .:u leisten. 

Dab 1 gilt es, die st-ae.t;lichen Aufgab n im Territorium sach

kundig lö l n zu helfen, d · unterschiedlichs Leistungsniveau 
zu überwina 1 UDd · be·~ond~Jrs durch die zi lstrebige Arbeit 
mit dem Kad 'rentwic~·~.lu.ngs:1lan - Vora asetzungen zu schaff n, 
um alle Ort:~ruppr.n an die .r.oeistungen der varangeschrittenen 
h ranzuführe\.\. ·.eraub, · 'tiung des Gr aatzes 9 daß die ~ualifi
zierung de Kder das ;,ohlü.sselprobl m zur Lösung der Auf'gabar 

ist. 

Ufd. NO't'bert 
Bez i.'~ksvor.a i tz ende 
BV IIa1 le 

; a 

Ufd • Rens J ü t 1 g 
Bezirksvorsitze d6r 
BV Dresdon 

3 • Klarheit. in den Gru.ntl ragen unserer Pol tilt ist der Sohlüssel 
eu rau ·:wortungsb wußter flitarbeit. 

An Beispielen aus dem Kreisverband a fzaigen, daß politisch-
erzieherische Arbeit und Lösung d olks taohaftliehen Auf-
gaben eine Einbei t s 1nd. Es ist da zulegon wie das Leit~s
kollekt v noch vorhanden Tendenze .. l i einz lnen Ortsgruppen 
übervrindet • der politisch-geistigen 1: sainandersetzung auszu
weichen. 
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€inZ s h - Uß 

Kr Gvors tzo 
V rl Mar.x-S 

er .P.ru. t 

ab e 9 rl ·cr::> stD.Oö .u 

p 1 ~unlif izi a r Kad Ein!' d \''i 

das Leitu Skollektlv mit Auffa~oungan aus inan ersetzt. 
a e ·en\riirtig Bildungsniveau auore1.ehe 

politiacho ·.tualifi zie ung nicht nöt fJ aeie 

{:) 

U d o ~ Käthe r 
ibgl:~. d 1oa u auptvO? tend 

B Oot u. 

Uf' n. Dorothou ~z a ;:~ a 

~itglied des Kreisvorstandes 
BV ~agdt:bU.:'G 

weite 

eit 

d 

si,h 

daß 

4. acblie" tUIL fiz. •rt g uß du eh pol_ti.scn rg"· zt. · n .. 
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Zu Punkt 1 

a) S e f r i n informiert das Präsidiv~ über Einzelheiten 
der Bitterfelder Explosionskatastrophe . Die Explosionswelle 
hatte eine solche Gewalt, daß ein 11jähriger Junge in 7,5 km 

(Luftlinie) Entfernung in ein Schaufenster geworfen und lebens
gefährlich verletzt wu-rde. Alle Toten sind geborgen . Mit den 
Aufräumungsarbeiten wurde schnellstens begonnen. Das Verhalten 
der Menschen war in jeder Weise vorbildlich und gekennzeichnet 
durch klares, sachliches Überlegen und Herangehen an die ent
standenen Probleme. Die Untersuchung über die Ursachen der 
Explosion ist noch im Gange. Schon heute aber kann man als wich
tigste Schlußfolgerung die Forderung stellen, daß in den Betrie
ben alles getan werden muß, um die bestehenden Arbeitsschutz
bestimmungen - Vorrichtungen und Maßnahmen - genauestens einzu
halten. 

In der Aussprache weist D r . Naumann auf die 
"Schüngel-Chernie" hin, wo es ebenfalls zu einem Unfall gekommen 
ist, weil die Schutzbestimmungen nicht beachtet worden waren . 
Deshalb müssen wir Ufrd . Schüngel nachdrücklich auf die Notwen
digkeit der Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen aufmerksam 
machen. 

H e y 1 regt an , den sozialistischen Wettbewerb zur Verbesse-
rung der Arbeitsschutzbedingungen zu nutzen. Der Arbeitsschutz 
gehött zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und solltetnfol
gedessen ein Teil des Wettbewerbes werden. 

b) S e f r i n würdigt die Bedeutung der Beratung führender 
Repräsentanten sozialistischer Länder in Warschau und des Aide
rn~rnoire de·r sowj eti sehen Regierung vorn 5. Juli 1968, das die 
Banner Aggressionspolitik überzeugend entlarvt und zurückweist 
und der westdeutschen Regiertmg unmißverständlich klar macht, 
daß es weder direkte noch Umwege gibt, die zu einer Revision der 
Ergebnisse des zweiten Weltkrieges führen könnten. Angesichts 
der immer bedrohlichere Aüsrnaße annehmenden entspannungs- und 
friedensfeindlichen Politik der west~eutschen CDU/CSU-Führung 
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sind das Kommuniqu~ über die Warschauer Beratung und das 
Aide-m~moire von außerordentlicher Wichtigkeit für die Erhaltung 
des Friedens in Europa . Mit Genugtuung , so betont Sefrin , können 
wir feststellen , daß die Friedenspolitik der DDR in dem Aide
m~moire hohe Wertschätzung gefunden hat . Wir sehen darin aber 
auch eine Verpflichtung , unsere Anstrengungen für die Sicherung 
des Friedens weiter zu verstärken . 

H e y 1 weist auf den in diesen Tagen durchgeführten Parteitag 
der CSU hin . Dieser Parteitag , das gemeinsame Auftreten von 
Strauß und Kiesinger in München sowie die Auslassungen , die 
Brandt von Bonn her dazu beisteuerte , haben deutlicher denn je 
zuvor offenbart , daß die westdeutsche Regierung den Frieden auf 
das höchste gefährdet . Kiesinger und Strauß haben den CSU- Par
teitag benutzt , u~ ihre aggressive revanchistische Politik unver 
hüllt zu verkünden . - Heyl regt an , daß das Präsidium des Haupt
vorstandes zu diesen Fragen in einem Kommuniqu~ über die heutige 
Sitzung Stellung nimmt . Der Entwurf eines solchen Kommuniqu~s 
wird den Teilnehmern an der Sitzung übergeben . 

D r • T o e p l i t z schildert die gegenwärtige Situation 
in der CSSR , die sich immer mehr zuspitzt . Er ve1~eist darauf , 
daß sich die ~SL au~gesprochen feindlich verhält . Der Westen 
hat im ganzen Land seine Hand im Spiel und schürt an allen Orten . 
Für sein großes Ziel : Die Konterrevolution durch ideologische 

y 

Diversion zum Siege zu führen - soll die CSSR zum Testfall wer-
den . Das ist die amerikanische und Banner Konzeption . 

H e y 1 berichtet , daß von unseren Mitgliedern insbesondere 
. .., 

Fragen nach der CSL und nach Dr . Plojhar gestellt werden . Es 
gibt keine Alarmsignale . Jedoch herrscht eine gewisse ängstliche 
Stimmung , vor allem aber der Wunsch , daß die Geschlossenheit 
der sozialistischen Staaten in Buropa erhalten bleibe . 

S c h u l z e weist darauf hin , daß aus der Bevölkerung auch 
solche Fragen kommen wie: Wie können Arbeiter gegen sich selbst 
vorgehen? Wie ist es möglich , daß Arbeiter die mühsam erkämpften 
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sozialistischen Errungenschaften selbst wieder aufs Spiel set
zen? Auf diese Fragen sollten wir sehr gründlich eingehen . 

c) D r • T o e p 1 i t z gibt dem Präsidium einen Bericht 
über die Ostsee- Woche , wobei er feststellt , daß wir in unserer 
Arbeit mit den skandinavischen Ländern , vor allem mit Finnland , 
weiter vorankommen , wenn auch in langsamem Tempo . Bei den ver
schiedenen Treffen wie in Gesprächen war deutlich zu spüren , 
daß in diesen Ländern die Lage in Europa schon realistischer 
eingeschätzt wird , daß man sich damit vertraut macht , daß es 
zwei deutsche Staaten gibt und daß ohne oder gar gegen die DDR 
keine europäische Sicherheit möglich ist . Bemerkenswert ist auch 
die Tatsache , daß jetzt nordeuropäische Sozialdemokraten in 
größerer Zahl nach Rosteck kommen und sich eifrig an den Dis
kussionen beteiligen . Im ganzen gesehen , so erklärt Dr . Toeplitz , 
kann die diesjährige Ostsee- Woche d·urchaus positiv eingeschätzt 
werden . 

Beschluß Nr. 10/68 

Das Präsidi~w des Hauptvorstandes beschließt : Das vom Sekre
tariat vorge~egte Kommuniqu~ über die heutige Sitzung wird 
gebilligt und ist in der CDU- Presse zu veröffentlichen . 

Verantwortlich : Höhn 

Zu Punkt 2 

In Erfurt und in Berlin haben die ersten Bezirksdelegierten
konferenzen stattgefunden . H e y 1 gibt eine Einschätzung 
beider Konferenzen und stellt dabei fest : 

Die politischen Grundfragen würden in beiden Konferenzen sehr 
gut erörtert , in Berlin noch etwas besser als in Erfurt . Sehr 
überzeugend setzte man sich auf beiden Konferenzen mit der Kon
vergenztheorie auseinander . Die Lösung der bezirkliehen Aufgaben 
und die damit verbundenen ~robleme wurden zwar in den Vordergrund 
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gestellt , aber nicht geglückt behandelt , was vor allem auf Berlin 
zutrifft . Die Frage prognostische Politik spielte kaum eine 
Rolle . Die Vorbereitung des 20 . Jahrestages der Gründung der 
DDR wurde einbezogen , aber ohne die Christen und die Kirchen in 
unserer Republik zu beachten . Kultur und Volksbildung bildeten 
wiederum ein "Anhängsel" , waren nicht integrierender Bestandteil . 
Die Leitungstätigkeit kam zu kurz , vor allem fehlte eine Zusam
menfassung mit Schlußfolgerungen . Die Diskussion hatte in Erfurt 
ein hohes Niveau , war lebendig und auf den Rehherrschaftsbericht 
bezogen . In Berlin entsprach sie nicht der Bedeutung einer Be
zirksdelegiertenkonferenz , war sie schlechter als 1966 . Mit den 
Entschließungen beider Konferenzen kann man einverstanden sein • 
Die Wahlen wurden in Erfurt und Berlin geheim durchgeführt . Alle 
Kandidaten wurden gewählt . In Erfurt gab es 85 Veränderungen auf 
den Stimmzetteln , in Berlin bei einem Drittel der abgegebenen 
Stimmen . Entgegen den Empfehlungen des Sekretariats des Haupt
vorstandes wurde auf beiden Konferenzen bekanntgegeben , wieviel 
Stimmen jeder einzelne bekommen hatte . Die Beteiligung an der 
Konferenz betrug in Erfurt 99 , 6 Prozent und in Berlin 97 Prozent . 
In Erfurt nahmen 49 Pfarrer teil , was für diesen Bezirk zu wenig 

ist; in Berlin waren 44 Pfarrer und Theologen anwesens , was als 
ein sehr gutes Ergebnis einer sorgfältigen Vorbereitungsarbeit zu 
werten ist . Für die weiteren Bezirksdelegiertenkonferenzen , die 
im August und September durchgeführt werden , ist auf Grund der 
Erfahrungen in Erfurt und Berlin zu beachten : Es muß stärker von 
der Lage , der Entwicklung und der Prognose des Bezirkes ausgegan
gen werden; unsere spezifischen Aufgaben müssen mehr in den Vor
dergrund gerückt werden; es empfiehlt sich , für die Diskussions
beiträge eine Redezeit von zehn Minuten festzulegen . 

Die Einschätzung wird vom Präsidium zur Kenntnis genommen . Die 
Vorlage 11 Teilnahme der I1l i tglieder des Präsidiums und des Sekre
tariats des Hauptvorstandes an den Bezirksdelegiertenkomferenzen 
1968 11 wird bezüglich Frankfurt (Dr . Toeplitz) , Cottbus (Dr . 
Toeplitz) und Karl-Marx-Stadt (Sefrin) geändert und so bestä
tigt . 
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Zu Punkt 3 

H e y 1 unterrichtet das Präsidium über e r s t e Vor
stellungen über die Zusammensetzung des künftigen Hauptvorstan
des . In der Diskussion werden diese ersten Überlegungen zustim
mend zur Kenntnis genommen . 

Zu Punkt 4 

a) S c h u 1 z e informiert das Präsidium, daß Ufrd . Bur
meister im Regierungskrankenhaus liegt und sein Zustand keine 
Hoffnung auf eine Genesung mehr zuläßt . - Das Präsidium beauf
tragt Höhn , notwendige Vorbereitungen zu treffen . 

b) K u t z n e r kündigt an , daß die Frauenkommission beim 
Präsidium des Hauptvorstandes im August zusammentreten wird , 
um Vorschläge an den Parteitag zu erarbeiten . Eine entsprechende 
Vorlage wird noch unterbreitet . 

gez . Höhn gez . Sefrin 
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Zu Punkt 1 

a) S e f r i n informiert das Präsidium über Einzelheiten 
der Bitterfelder Explosionskatastrophe. Die Explosionswelle 
hatte eine solche Gewalt, daß ein 11jähriger Junge in 7,5 km 

.(Luftlinie) Entfern~ng in ein Schaufenster geworfen und lebens-
gefährlich verletzt wurde. Alle Toten sind geborgen. Mit den 
Aufräumungsarbeiten wurde schnellstens begonnen. Das Verhalten 
der Menschen war in jeder Weise vorbildlich und gekennzeichnet 
durch klares, sachliches Überlegen und Herangehen an die ent
standenen Probleme. Die Untersuchung über die Ursachen der 
Explosion ist noch im Gange. Schon heute aber kann man als wich
tigste Schlußfolgerung die Forderung stellen, daß in den Betrie
ben alles getan werden muß, um die bestehenden Arbeitsschutz
bestimmungen - Vorrichtungen und Maßnahmen - genauestens einzu
halten. 

In der Aussprache weist D r • Naumann auf die 
"Schlingel-Chemie" hin, wo es ebenfalls zu einem Unfall gekommen 
ist, weil die Schutzbestimmungen nicht beachtet worden waren. 
Deshalb müssen wir Ufrd. Schlingel nachdrüc~lich auf die Notwen
digkeit der Einhel~ung der Arbeitsschutzbestimmungen aufmerksam 
machen. 

H e y 1 regt an, den sozialistischen Wettbewerb zur Verbesse
rung der Arbeitsschutzbedingungen zu nutzen. Der Arbeitsschutz 
gehört zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und sollte infol
gedessen ein Teil des Wettbewerbes werden. 

b) S e f r i n würdigt die Bedeutung der Beratung führender 
Repräsentanten sozialistischer Länder in Warschau und des Aide
m~moire der sowjetischen Regierung vom 5. Juli 1968, das die 
Bonner Aggressionspolitik überzeugend entlarvt und zurückweist 
und der westdeutschen Regierung unmißverständlich klar macht, 
daß es weder direkte noch Umwege gibt, die zu einer Revision der 
Ergebnisse des zweiten Weltkrieges führen könnten. Angesichts 
der immer bedrohlichere~ Ausmaße annehmenden entspannungs- und 
friedensfeindlichen Politik der westdeutschen CDU/CS Führung 

/3/ 



3 -

sind das Kommuniqu~ über die Warschauer Beratung und das 
Aide-m~moire von außerordentlicher Wichtigkeit für die Erhaltung 
des Friedens in Europa. Mit Genugtuung, so betont Sefrin, können 
wir feststellen, daß die Friedenspolitik der DDR in dem Aide
m~moire hohe Wertschätzung gefunden hat. Wir sehen darin aber 
auch eine Verpflichtung, unsere Anstrengungen für die Sicherung 
des Friedens weiter zu verstärken. 

H e y l weist auf den in diesen Tagen durchgeführten Parteitag 
der CSU hin. Dieser Parteitag, das gemeinsame Auftreten von 
Strauß und Kiesinger in München sowie die Auslassungen, die 
Brandt von Bonn her dazu beisteuerte, haben deutlicher denn je 
zuvor offenbart, daß die westdeutsche Regierung den Frieden auf 
das höchste gefährdet. Kiesinger und Strauß haben den CSU-Par
teitag benutzt, um ihre aggressive revanchistische Politik unver
hüllt zu verkünden. - Heyl regt an, daß das Präsidium des H~ ' pt

vorstandes zu diesen Fragen in einem Kommuniqu~ über die heutige 
Sitzung Stellung nimmt. Der Entvvurf eines solchen Kommuniqu~s 
wird den Teilnehmern an der Sitzung übergeben. 

D r • T o e p l i t z schildert die gegenwärtige Situation .., 
in der CSSR, die sich immer mehr zuspitzt. Er verweist darauf, 
daß sich die CSL ausgesprochen feindlich verhält. Der Westen 
hat im ganzen Land seine Hand im Spiel und schürt an allen Orten. 
Für sein großes Ziel: Die Konterrevolution durch ideologische 

"' Diversion zum Siege zu führen - soll die CSSR zum Testfall wer-
den. Das ist die amerikanische und Bonner Konzeption. 

H e y l berichtet, daß von unseren Mitgliedern insbesondere 
Fragen nach der ~SL und nach Dr. Plojhar gestellt werden. Es 
gibt keine Alarmsignale . Jedoch herrscht eine gewisse ängstliche 
Stimmung, vor allem aber der Ylunsch , daß die Geschlossenheit 
der sozialistischen Staaten in Europa erhalten bleibe. 

S c h u 1 z e weist darauf hin, daß aus der Bevölkerung auch 
solche Fragen kommen wie: Wie können Arbeiter gegen sich selbst 
vorgehen? Wie ist es möglich, daß Arbeiter die mühsam erkämpften 
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sozia listischen Errungenschaften selbst wieder aufs Spiel set
zen? Auf diese Fragen sollten wir sehr gründlich eingehen . 

c) D r • T o e p l i t z gibt dem Präsidium einen Bericht 
über die Ostsee-Woche , wobei er feststellt, daß wir in unserer 

Arbeit mit den skandinavischen Lände1~ , vor allem mit Finnland , 

weiter vorankommen , wenn auch in langsamem Tempo . Bei den ver
schiedenen Treffen wie in Gesprächen war deutlich zu spUren , 

daß in diesen Ländern die Lage in Europa schon realistischer 
eingeschätzt wird , daß man sich damit vertraut macht, daß es 

zwei deutsche Staaten gibt und daß ohne oder gar gegen die DDR 
keine europäische Sicherbei t möglich i:St. Bemerkenswert ist auch 

die Tatsache , daß jetzt nordeuropäische Sozialdemokraten in 

größerer Zahl nach Rosteck kommen und sich eifrig an den Dis

kussionen beteiligen . Im ganzen gesehen , so erklärt Dr . Toeplitz, 
kann die diesjährige Ostsee-Woche durchaus positiv eingeschätzt 
werden . 

Beschluß Nr. 10/68 

Das Prä sidium des Hauptvorstandes beschließt : Das vom Sekre-
• ' 

tariat vorgelegte Kommuniqu~ über die heutige Sitzung wird 

gebilligt und is't in der yDU- Presse zu veröffentlichen . 

Verantwortlich : Hohn 

Zu Punkt 2 

In Er furt und in Berlin haben die e~sten Bezirksdelegierten
konferenzen stattgefunden . H e y 1 gibt eine Einschätzung 

beider Konferenzen und stellt dabei fest : 

Die politischen Grundfragen wür den in beiden Konferenzen sehr 
gut erörtert, in Berlin noch ewwas besser als in Erfurt . Sehr 
überzeugend setzte man sich auf beiden Konferenzen mit der Kon
vePgenztheorie auseinander . Die Lösung der bezirkliehen Aufgaben 

und die damit verbundenen Pr obleme vrurden zwar in den Vcrderg~fi~ 
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gestellt, a ber nicht geglückt behandelt , was vor allem a~f Berlin 
zutrifft. Die Frage prognostische Politik spielte kaum eine 
Rolle . Die Vorbereitung des 20. Jahrestages der Gründung der 
DDR wurde einbezogen, aber ohne die Christen und die Kirchen in 
unserer Republik zu beachten . Kultur und Volksbildung bildeten 
wiederum ein "Anhängsel", waren nicht integrierender Bestandteil . 
Die Leitungstätigkeit kam zu kurz, vor allem fehlte eine Zl1Sam

menfassung mit Schlußfolgerungen. Die Diskussion hatte in Erfurt 
ein hohes Niveau, war lebendig und auf den Rechenschaftsbericht 
bezogen . In Berlin entsprach sie nicht der Bedeutung einer Be
zirksdelegiertenkonferenz, war sie sc'hlechter als 1966. Mit den 
Entschließungen beider Konferenzen kann man einverstanden sein. 
Die Wahlen wurden in Erfurt und Berlin geheim durchgeführt. Alle 
Kandidaten wurden gewählt. In Erfurt gab es 85 Veränderungen auf 
den Stimmzetteln, in Berlin bei einem Drittel der abgegebenen 
Stimmen. Entgegen den Empfehlungen des Sekretariats des Haupt
vorstandes vvurde auf beiden Konferenzen bekanntgegeben , wieviel 
Stimmen jeder einzelne bekommen hatte. Die Beteiligung an der 
Konferenz betrug in Erfurt 99,6 Prozent und in Berlin 97 Prozent. 
In Erfurt nahmen 49 Pfarrer teil, was für diesen Bezirk zu wenig 
ist; in Berlin waren 44 Pfarrer und Theologen anwesend , was als 
ein sehr gutes Ergebnis einer sorgfältigen Vorbereitungsarbeit zu 
werten ist. Für die weiteren Bezirksdelegiertenkonferenzen, die 
im August und September durchgeführt werden, ist auf Grund der 
Erfahru~gen in Erfurt und 3erlin zu beachten: Es muß stärker von 
der Lage, der Entwicklung und der Prognose des Bezirkes ausgegan
gen werden; unsere spezifischen Aufgaben müssen mehr in den Vor
dergrund gerückt werden; es empfiehlt sich, für die Diskussions
beiträge eine Redezeit von zehn Minuten festzulegen. 

Die Einschätzung wird vom Präsidium zur Kenntnis genommen. Die 
Vorlage "Teilnahme der Mitglieder des Präsidiums und des Sekre
tariats des Hauptvorstandes an den Bezirksdelegierteruconferenzen 
1968 11 wird bezüglich Frankfurt (Dr . Toeplitz) , Cottbus (Dr. 
Toeplitz) und Karl-Marx-Stadt (Sefrin) geändert und so bestä
tigt. 
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Zu Punkt 3 

H e y 1 unterrichtet das Prä sidium Uber e r s t e Vor
stellungen über die Zusammensetzung des künftigen Hau:ptvorstan-. · 
des . In der Tiiskussion werden diese ersten Überlegungen zustim
mend zur Kenntnis genommen. 

Zu Pnkt 4 

a) S c h u 1 z e informiert das Prä sidium , daß Ufrd . Bur-
meister im Regierungskrankenhaus liegt und sein Zustand keine 
Hoffnung auf eine Genesung mehr zuläßt . - Tias Präsidium beauf
tragt Höhn, notwendige Vorbe reitungen zu treffen . 

b) Kutzner kündigt an , daß die Frauenkommission beim 
Präsidium des Hauptv orstandes im August zusammentreten wird , 
um Vorschläge an den Parteitag zu erarbeiten . Eine entsprechende 
Vorlage wird noch unterbreitet . 
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Entwurf 

K o m m u o i q u ~1 )' 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 

Union Deu~schlands nahm au.f seiner Sitzung am 16o Juli 1968 

Stellung zu der immer bedrohlichere Ausmaße annehmenden ent

spannungs- ·und ~riedensfeindlichen Politik der westdeutschen 

CuU/CSU-Führung uod erklärt: 

Während bereits über 60 Staaten den Atomwaffensperrvertrag 

unterzeichoe·t haben und dieser weitere Schritt auf dem Wege zur 

Sicherung des Friedens von den friedliebenden Menschen aller 

Völker dankbar begrüßt w1rd 9 während die in dem Memorandum der 

sowjetischen Regierung unterbreiteten Vorschläge zur Einstallung 

des riettrüstens und zur Ab.rüstung die Menschen in der Hoffnung 

bestärken, daß ihr Sehnen nach einer friedlichen Zukunft Erfül

lung finden kano, treibt die westdeutsche CDU/CSU-Führung ihre 

organisierte Hetze gegen Sper~~ertrag und gegen Entspannung 

einem neuen Höhepunkt zu. 

Der in diesen Tabeb durchgeführte Parteitag der csu, das gemein

oame Auftreten von Strauß und Kiesinger in München sowie die Be

gleitmusik, die Brandt von Bonn her dazu beisteuerte, haben 

deutlicher denn je zuvor offenbart, daß die westdeutsche Regie

rung den Frieden auf das höcha·te gefährdet. Kiesinger und Strauß 

haben den CSU-Parteitag benutzt~ um ihre a5gress1ve revanchi

stische Politik unverhüllt zu verkündeo~ Ihre Reden lassen keine 

Zweifel darüber au:fkomm.en, daß die von Strauß in ueioem "Ent

vro.rf fi..i.r EuropaH ent\7ickel te Konzeption immer mehr zur alleinigen 
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Richtschnur für die Bonner Politik wird. In erschreckender gaise 

ruf'ell im·e Aussagen die Erinnerung an die Zeiten eines Hitler 

und Goebbels wach~ ~7ie ihre Lehrmeister übersc:hütten diese, sioh 

dazu noch "christlich" nennenden Politiker di~ \Jelt mit Drohun

gena. pen Atomwaffaospe~rvertrc~ unterzeichnen 3ie nichto Vor

schläge zur Abrüstung ignori:Jren sie. Was zu elner Entspannung 

führen "I.'"Jü.rde, lehnen sie a:'.s ttschwachmütige Kai'itulation" mit 

einem Hitler'scheo nNiemaJ. s" ab. Den status quo in Europa wollen 

sie beseitigen. Der "Fall Rot" und die Hetze gegt1n die Sowjet

union durchziehen ihr GeHohl.•ei. das einen gerade~u grotesken 
~ 

Kommentar zu der sog.ena.tn·~~en \'oeueo Ostpolitik" d::rt' Boncer Re-

gierung darstellt. · t' 

Aogesichts dieser äu.ßerr;c getähr~ic!.ten Entwicklung ')90Iü.ßt das 

Präsidium des Ha.uptvor·Jtaniies Ulll so mehr sowohl die io öem 
Ii · 

Kommuniqu~ über die Peratung f;.ib.ren~er Repräsentanten s ')zia.listi-

.:;cher Länder io 'Oarf:.chau :laoh(.lrücklicl.. betonte Notwend:l.g.:.ei t des 

Zu"-iru:anenechlusses der soz.1.alistiscban St aten und aller a.,ti-
/ 

impe.riali;:.tischer Kräfte ~~s auch öaB AidA ... memoire der Sow;et-

regierung vom 5. Juli 1968) dtjU3 dj.e Bonner '\.~ ressionspol:tt.l 

überzeugend entlarvt und z;~ückweist und der westdeutschen R 

gierung unmißverständlich .i lar m:;.cht 9 daß (; ... weder direkte qate 

noch Um1ege gibt, die zu e l ner Pevis1.ot& der ß."CJ"ebnisse des 
I 

zwei teo ~"Jel tkrieges führen. .D:..a Bonne:r. Macb.thabe..:- sollten sioh 

dessen bewußt werden, daß ~e mit ihrem scheinheilig o Gerede 

VOD Gewa.l tverzicht die S01)'Jetunion und die anderen sozialisti

schen Staaten nicht täusr.t~en könneno Solange jegliche· Taten 

fehlen, solange die "I:Vr-.;:ltdeu"~ sclle Rec:i9rung nicht die in Europa 
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besi;ehendeo G-r ozeo .nerkenot, n:tcht auf die 1: lleinvertretuogs

e.nmaßung verzichtet, nicht das Streben nach 1' ·comw ffen aufgibt 9 

nich·b die Aoschläge auf Je.;;,t.be:rlin ein.Jtellt und oioht die Ungü.l

tigke:.tt des Münchener Abkommens von Anfang a. erklärt, solange 

w:trd ihr niemand Glauben .schenkeo 9 weil solange die Voraussetzun

g-'n für· einen sachlichen u.nd kon~.truktiven Meinungsaustausch 

nicht gegQben sinds Diese Voraussetzungen zu sch·ffen, ist jetzt 

in erster Linie Aufgabe der vrestdeutscheo Bevölkerung. Das ist 

möglich, uenn slch alle friedliebenden und :fortochrittlich ge

sinnten Kräfte in l'Jestdeutschland im \liderstand ge.:;en die ac;gres · 

sive :Poli til{ in Bonn vereinen und gemeinoam erzwingen, daß die 

l."'evanchistischen und naooazistischen Umtriebe uu·terbunden VIerden 

uod eine Politik des Friedens herbeigeführt wird. 

Das Ai e-m~moire legt Zeugnis ab von den ständigen Ben.ühungen 

der Sowjetunion um Frieden und Sicherheito Ebensolcher Beweis 

dafür 11 wie beharrlich und konsequent die He2,;ierung der UdSSR 

ih:ce :i?riedenspoli tik verfolgt, ist das Memorandum über unauf

schiebbare r.Iaßoahmen zur l.Jin"'tellung des \Jettrüstens und zur Ab

rüstung, das die sowjetische Regierung anläßlich der Unterzeich

nung des Atomwaffensperrvertrags allen ~-taateo übermittelt hat. 

Das raemoz-aodum ist eio reales und klares Programm zur Vei'\virk

lichung der im P~tikel ~ des Sperrvertrages angesprochenen 

Abrüstungsschritte und wird auf der Genfer Abrüstungskonferenz 

zur Di8kussion stehen. Das Echo in der \Jelt zeigt, wie dankbar 

die sowjetischen Vor>=whläge auf~enommen worden sindo Ihre Ver-
. 

wirklichunu aber macht die gemeinsamen An~treogungen aller am 

Frieden und an der Abrü...,tung interessierten Kräfte not\Jend:t.g-> 

Nm~ dam1 ~rlrd es möglich ::>ein 1 das zu erreichen, was diese Vor-
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schlöge bezwGc~. en; die Menzchhei t von ih 'er schwer&te Sorg- zu. 

be .. reien und die größten Gefahren zu b~nnen. 

Unsere Deutsche Demokre.ti~che Hepublik w:trd dazu i J:·e Bei·t..e.g 

lelsteo, s 7 vde es une ere sozialistisch.., Verfa..,sung ,:;eb ·.ett3t 9 

so? wie es auch die 8taatsr>a"Gserklfu:-une; vom ~1 \) Juo5. 1968 eill·· 

deutig ..:ium Au .... druck gebl'echt hat~ M:l:ll Gaougt;uuOI?' D·vellt a s 

Präsidium des Hauptvorstandes fa..,t 11 daß ··lese unsere F'riede~..~e

polltik in dem Aide-memoire de· sowjetinchen Reuieiuog hoh~ 

tJer·tschätzv.og g;efuncen hat t'Jir aeheo dariÖ ab8r auch eioe rer

pflichtuogp unsere .twstrenguogen für d_ e :t:;rha.ltu.ng tmd ßicn .rmlg 

des Friedens noch zu mehren~ Das Präsidi· m fordert deshal·b d.iE} 

Mitglieder unserer Pa:r·bei auf', zu El ' n des 20o ~ia. re"'tages der 

Gri.i.nduog der Deutschen Demokratischen .l:{epublik t;.n~l im Bl:!.c':e auf 

unseren 12~ PaJ:>teite.0 alles zu tun 9 um Ul sere 1 -OZ. ali>.Jti..,chen 

ß·taat deutscher Nation p clas fes t..e Bollwerk de.s .Friec ens auf 

deutsch.em Boden, weiter zu .::.tär• en und uuübel'\vioaJ.j_ch zu machen .. 
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Zu Punkt 1 

., 
G ötting informiert über die Situation in der CSSR, di e 
wei terhin mit größter ~vachsamkei t beobachtet werden muß . Er 
weist auf die Entwicklung in Frankreich hin , wo am 23 . Juni die 
Parlamentswahlen durchgeführt werden . Alle in diesen Tagen sich 
noch ergebenden Fragen und Probleme werden auf der Sitzung des 
Hauptvorstandes am 26 . Juni eine Rolle spielen und auch noch 
in den Präsidiumsbericht aufgenommen werden . - Götting gibt 
unserer Freude darüber Ausdruck , daß die Vorschläge der CDU an 
den X. Deutschen Bauernkongreß dankbar begrüßt worden sind und 
weitestgehende Berücksichtigung fanden • 

Zu Punkt 2 

Dazu liegen dem Präsidium die Vorlagen "Vorschlag für die Re
daktionskommission" , "Einberufung des 12 . Parteitages" , "Ent
wurf der Entschließung des 12 . Parteitages" und "Abschlußbericht 
über die Kreisdelegiertenkonferenzen 196811 vor . 

Zu der letztgenannten Vorl age , die erst zu Beginn der Sitzung 
ausgegeben worden ist , sollen sich auf Anregung von H e y 1 

die Mitglieder des Präsidiums bis zum 21 . Juni schri ftli ch oder 
mündlich äußern , fall s sie mit irgendwelchen Feststellungen in 
dem Bericht nicht einverstanden sind . 

Zu dem Entschließungsentwurf erklärt W ü n s c h m a n n , 
daß er die Aufgaben unserer Partei in der durch den VII . Partei
tag der SED eingeleiteten neuen Etappe und nach dem Irrkrafttre
ten unserer neuen , sozialistischen Verfassung beinhalte . Die 
Entschließungs- Kommission hat sich mit dem Ent\vurf eingehend 
befaßt , verschiedene j~denlngen vorgeschlagen und einen neuen 
Abschnitt "Entwicklung und Forschung" erarbeitet . H e y l 
schlägt vor , dem Hauptvorstand zunächst eine Konzeption der lli1t
schließung vorzulegen , die beschlossen werden soll mit dem Auf
trag , die Entschließung in dieser Richtung auszuarbeiten . 
G ö t t i n g unterstützt diesen Vorschlag , zumal die Ent-
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schließung nach verschiedener Richtung hin - bevorstehende 
Volkskammersitzugg über das ökonomische System des Sozial ismus -
noch aktualisiert werden muß . Darauf beschließt das Präsidium : 

Beschluß Nr . 9 / 68 

1 . Das Präsidium bestätigt die Vorl agen 11 Vorschlag für die 
Redaktionskommission" und "Einberufung des 12 . Parteitages" . 
Sie sind dem Hauptvorstand am 26 . 6 . 1968 zur Beschlußfassung 
zu unterbreiten . 

Verantwortlich : Heyl 

2 . Bezügl ich der Entschließung des 12 . Parteitages ist dem 
Hauptvorstand eine Konzeption zur Beschlußfassung vorzulegen , 
die die Richbng angibt , nach der die Entschließung ausge
arbeitet werden soll . 

Verantwortlich: Wünschmann 

Zu Punkt 3 

H e y 1 erläutert den Entvvurf des Rechenschaftsberichtes des 
Hauptvorstandes an den 12 . Parteitag . Der Bericht gibt Auskunft , 
was von unserer Partei seit dem 11 . Parteitag getan und was er
reicht wurde . Dabei 1vurde weggelassen , was bereits wieder über
holt ist , und mehr Wert auf das gelegt , was noch der Zukunft 
dient . Ursprünglich war daran gedacht worden , mehr Analysen zu 
bringen als Tätigkeitsbericht . Dabei ergaben sich jedoch solche 
Schwierigkeiten (im Hinblick auf das Parteitagsreferat u . a . 
Fragen) , daß davon wieder Ab stand genommen wurde . - Die Kommis
sion 11Rechenschaftsbericht" ist zusammengetreten und hat ver
schiedene Vorschläge zu Verbesserungen und Veränderu~gen ent
wickelt . Der daraufhin überarbeitete Text geht noch einmal zur 
Kommission . Dem Hauptvorstand wird er auf dessen XXII . Sitztmg 
vorgelegt. 

Sämtliche Teilnehmer an der Sitzung geben in der Aussprache dem 
vorgelegten Entwurf ihre Zustimmung . 
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G ö t t i n g spricht He;yl und allen Freunden, die an der 
Ausarbeitung mi tgerdrkt haben , Dank und Anerkennung des Präsi
diums für diese vorbildliche Leistung aus , mit der eine rvich
tige Voraussetzung fiir den erfolgreichen Verlauf des Parteitages 
geschaffen \VUrde . 

Zu Punkt 4 

F u c h s gibt dem Präsidium einen Bericht über die J . Tagung 
der Berliner Konferenz katholischer Christen aus europäischen 
Staaten . }ll zwei Pressebeispielen zeigt er , daß die Berliner 
Konferenz an BedeutuJlg gewinnt, ihre Resonanz nachhaltiger ist, 
sie sich also auf einem richtigen Weg befindet: Der "Osservatore 
Romano" beschäftigte sich in einem Leitartikel mit der J. Tagung 
und der "Bayern-Kurier" reagierte mit einer Schimpfkanonade , 
mit Lügen und Hetze gegen unsere Partei . 

Die Aufgaben der 3. Tagung bestanden zum einen darin, die in 
verschiedenen Verlautbarungen der Päpste und anderer kirchli
cher Gremien dargelegten Gedanken zu Frieden und sozialer Ge
rechtigkeit auf die Katholiken in Europa zu konkretisieren und 
z~~ anderen darin, Stellung zu aktuellen politischen Fragen 
Vietnam, Bonner Politik , Neofaschismus in Westdeutschland, 
Anerkennung der DDR - zu nehmen . Diese lufgaben wurden im wesent
lichen erfüllt . Das besagen die verabschiedeten Dokumente , die 
als ein Ganzes betrachtet werden müssen, und das kommt ebenso 
in den Aussagen der i'ünf '.crbeitskreise zum Ausdruck , die zum 
Teil semr positiv zu beurteilen sind . Allerdings mußte alles sehr 
hart erkämpft werden . Dabei spielt auch eine .Jo lle, daß die 
Berliner Konferenz - im Gegensatz zur CFK - es dadurch schwieri 
ger hat , daß ihre Zusammensetzung mehr eine zufällige ist. 60 
Prozent der Teilnehmer an der J. Tagung waren zum ersten Mal 
anwesend , und es war deshalb ~nicht einfach , sie auf einen Nenner 
zu bringen . Um so höher i$t die Forderung nach völkerrechtlicher 
P~~erkennung der DDR einzuschätzen . Schwierigkeiten bereiteten 
die Konvergenztheorie, die Frage 11 Liberalisierung 11 , der Dialo
gismus (Paulus-Gesellschaft ), der Antiklerikalismus (mit dem 

/5/ 



• 

- 5 -

man in diesem Ausmaß nicht gerechnet hatte) und das Jugend
problem (Dutschke!). 

Fuchs schätzt ein , daß die 3. Tagung der Berliner Konferenz 
1 . einen poli t ·ischen Bei trag zur Th.J.rchsetzung der friedlichen 
Koexistenz m1d der sozialen Gerechtigkeit und zur positiven Ein
schätzung der Außenpolitik der DDR geleistet , daß sie 2. das 
Ansehen unserer Republik unter katholischen Kreisen wes.teuro
päischer Länder erhöht und 3 . die Berliner Konferenz insgesamt 
quanti~ativ und qualitativ - gestärkt hat . Seine Schlußfolgerun
gen sind : 1 . Je prazlser wir argumentieren , je offensiver wir 
vorgehen , desto größeren Erfolg haben wir; 2 . wir müssen uns auf 
die Methoden des Gegners besser einstellen und deshalb genau 
analysieren , wer warum ~d wie für oder gegen eine Politik des 
Friedens ist; 3 . wir müssen unsere Frelmde besser qualifizieren , 
damit sie kämpferischer auftreten können und ihre Argumente 
besser anbringen lernen; 4 . die Zusammenarbeit mit anderen Frie
densorganisationen - insbesondere mit der CFK - muß verengt wer
den • 

In der Aussprache macht Q u a s t darauf aufmerksam , daß der 
Versuch unternommen wurde , die Berliner Konferenz umzufunktionie
r en . Das ist zwar vereitelt worden , der Versuch als solcher aber 
ist noch nicht aufgegeben . Die Kontinuierlichkeit der Berliner 
Konferenz ist also noch nicht gewährleistet . Daher ist es drin
gend notwendig , unsere Freunde durch eine Qualifizierung zu 
stärken . 

G r e w e weist darauf hin, daß die 3. Tagung zwar lange vor-
bereitet \~rde , aber doch noch nicht gründli ch genug . Ein einheit
liches Auftreten zumindest der sozialistischen Staaten war noch 
nicht gegeben und führte bei Abstimmungen zu Schwierigkeiten . 
Einige Teilnehmer aus Westdeutschland hab en nicht das gehalten , 
was von ihnen er.JVartet worden war . Man muß also in Zukunft besser 
einschätzen . Hervorragend gekämpft ha t Fuchs , und nur dadurch ist 
vieles zum Positiven gewendet worden . 
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H e y 1 wertet die Tatsache, daß die Forderung nach völker
rechtlicher Anerkennung der DDR so formuliert werden konnte , 
als einen beachtlichen Erfolg . Ebenso beurteilt er die Tatsache, 
daß 60 Prozent der Teilnehmer zum ersten Male anwesend waren , 
positiv, auch wenn gewisse Schwierigkeiten damit verbunden 
waren . Er unterstützt die Forderung von Fuchs, daß es notwendig 
ist, mehr junge Katholiken in der DDR für die Arbeit in der 
Berliner Konferenz zu gewinnen. Unsere Freunde in der Berliner 
Konferenz sind in erster Linie Parteifunktionäre; sie argumen
tieren also vordergründig politisch. Das wird aber seine Wirkung 
auch nicht verfehlen. 

Abschließend stellt G ö t t i n g fest, daß wir mit der 
Berliner Konferenz die Politik unserer Republik erläutern und 
klar machen sowie Freunde gewinnen wollen. Auf der 3. Tagung 
aber hat sich gezeigt : Reaktion stand gegen Mao-is.ten; und wir 
mußten mit der Reaktion zusammengehen. Nur das kraftvolle Auf
treten von Fuchs hat einen Eklat vermieden. Deshalb müssen wir 
in Zukunft genau prüfen, wer eingeladen werden soll. Wir müssen 
auch davon abkommen , nur unsere CDU-Funktionäre in der Berliner 
Konferenz einzusetzen, sondern uns bemühen, sie durch junge 
Katholiken (z. B. Dr. Zillig, Dresden) zu ersetzen. 

Götting dankt Fuchs für seinen vorbildlichen Einsatz und eben
falls allen Freunden, die ihn dabei unterstützten . Er bittet 
Fuchs, auf der internen Aussprache des Hauptvorstandes in Burg
scheidungen über den Verlauf der 3. Tagung der BK zu berichten . 

Zu Punkt 5 

G ö t t i n g informiert das Präsidium , daß er eine Delega tion 
der Volkskammer nach Kolumbien und Chile leiten wird, und zwar 
in der Zeit vom 2. bis 28. Juli 1968. 

gez . Höhn gez . Götting 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g informiert Uber die Situation in der CSSR, die 
weiterhin mit größter Wachsamkeit beobachtet werden muß. Er 
weist auf die Entwicklung in Frankreich hin, wo am 23. Juni die 

• Parlamentswahlen durchgeführt werden. Alle in diesen Tagen sich 
noch ergebenden Fragen und Probleme werden auf der Sitzung des 
Hauptvorstandes am 26. Juni eine Rolle spielen und auch noch 
in den Präsidiumsbericht aufgenommen werden. - Götting gibt 
unserer Freude darüber Ausdruck, daß die Vorschläge der CDU an 
den X. Deutschen Bauernkongreß dankbar begrüßt worden sind und 
weitestgehende Berücksichtigung fanden. 

Zu Pukkt 2 

Dazu liegen dem Präsidium die Vorlagen "Vorschlag für die Re
daktionskommission", "Einberufung des 12. Parteitages", "Ent
wurf der Entschließung des 12. Parteitages" und "Abschlußbericht 
über die Kreisdelegiertenkonferenzen 1968 11 vor. 

Zu der letztgenannten Vorlage, die erst zu Beginn der Sitzung 
ausgegeben worden ist, sollen sich auf Anregung von H e y l 
die Mitglieder des Präsidiums bis zum 21. Juni schriftlich oder 
mündlich äußern, falls sie mit irgendwelchen Feststellungen in 
dem Bericht nicht einverstanden sind. 

Zu dem Entschließungsentwurf erklärt W U n s c h m a n n , 
daß er die Au~gaben unserer Partei in der durch den VII. Partei
tag der SED eingeleiteten neuen Etappe und nach dem Inkrafttre
ten unserer neuen, sozialistischen Verfassung beinhalte. Die 
Entschließungs-Kommission hat sich mit dem Entwurf eingehend 
befaßt, verschiedene Änderungen vorgeschlagen und einen neuen 
Abschnitt "Entwicklung und Forschung" erarbeitet. He y l 
schlägt vor, dem Hauptvorstand zunächst eine Konzeption der Ent
schließung vorzulegen, die beschlossen werden soll mit dem Auf
trag, die Entschließung in dieser Richtung auszuarbeiten. 
G ö t t i n g unterstützt diesen Vorschlag, zumal die Ent
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schließung na ch verschiedener Richrung hin - bevorstehende 
Volkskammersitzung über das ökonomische System des Sozialismus 
noch aktualisiert werden muß. Darauf beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr. 9/68 

1. Das Präsidium bestätigt die Vorlagen "Vorschlag für die 
Redaktionskommission" und "Einberufung des 12. Parteitages". 
Sie sind dem Hauptvorstand am 26.6.1968 zur Beschlußfassung 
zu unterbreiten. 

Verantwortlich: Heyl 

2. Bezüglich der Entschließung des 12. Parteitages ist dem 
Hauptvorstand eine Konzeption zur Beschlußfassung vorzulegen, 
die die Richtung angibt, na ch der die Entschließung ausge
arbeitet werden soll. 

Verantwortlich: Wünschmann 

Zu Punkt 3 

H e y l erläutert den Entwurf des Rechschaftsberichtes des 
Hauptvorstandes an den 12. Parteitag. Der Bericht gibt Auskunft, 
was von unserer Partei seit dem 11. Parteitag getan und was er
reicht wurde. Dabei wurde weggelassen, was bereits wieder über
holt ist, und mehr Wert auf das gelegt, was noch der Zukunft 
dient. Ursprünglich war daran gedacht worden, mehr Analysen zu 
bringen als Tätigkeitsbericht. Dabei ergaben sich jedoch solche 
Schwierigkeiten (im Hinblick auf das Parteitagsreferat u. a. 
Fragen), daß davon wieder Abstand genommen wurde. - Die Kommis
sion "Rechenschaftsbericht" ist zusammengetreten und hat verschie
dene Vorschläge zu Verbesserungen und Veränderungen entwickelt. 
Der daraufhin überarbeitete Text geht noch einmal zur Kommission. 
Dem Hauptvorstand wird er auf dessen XXII. Sitzung vorgelegt. 

Sämtliche Teilnehmer an der Sitzung geben in der Aussprache dem 
vor gelegten Entwurf ihr e Zu stimmung. 
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G ö t t i n g spricht Heyl und allen Freunden, die an der 
Ausarbeitung mitgewirkt haben, Dank und Anerkennung des Präsi
di~ms ftir diese vorbildliche Leistung aus, mit der eine wich
tige Voraussetzung fUr den erfolgreichen Verlauf des Parteitages 
geschaffen wurde. 

Zu Punkt 4 

F u c h s gibt dem Präsidium einen Bericht über die 3. Tagung 
der Berliner Konferenz katholischer Christen aus europäischen 
Staaten. An zwei Pressebeispielen zeigt er, daß die Berliner 
Konferenz an Bedeutung gewinnt, ihre Resonanz nachhaltiger ist, 
sie sich also auf einem richtigen Weg befindet: Der 11 0sservatore 
Romano" beschäftigte sich in einem Leitartikel mit der 3. Tagung 
und der "Bayern-Kurier" reagierte mit einer Schimpfkanonade, 
mit lügen und Hetze gegen unsere Partei. 

Die Aufgaben der 3. Tagung bestanden zum einen darin, die in 
verschiedenen Verlautbarungen der Päpste und anderer kirchli
cher Gremien dargelegten Gedanken zu Frieden und sozialer Ge
rechtigkeit auf die Katholiken in Europa zu konkretisieren und 
zum anderen darin, Stellung zu aktuellen politischen Fragen
Vietnam, Bonner Politik, Neofaschismus in Westdeutschland, 
Anerkennung der DDR - zu nehmen. Diese Aufga ~ en wurden im wesent
lichen erfüllt. Das hesagen die verabschiedeten Dokumente, die 
als ein Ganzes betrachtet werden müssen, und das kommt ebenso 
in den Aussagen der fUnf Arbeitskreise zum Ausdruck, die zum 
Teil sehr positiv zu beurteilen sind. Allerdings mußte alles s ehr 
hart erkämpft werden. Dabei spielt auch eine Rolle, daß die 
Ber]ner Konferenz - im Gegensatz zur CFK - es dadurch schwieri
ger hat, daß ihre Zusammensetzung mehr eine zufällige ist. 60 
Prozent der Teilnehmer an der 3. Tagung waren zum ersten Mal 
anwesend, und es war deshalb nicht einfach, sie auf einen Nenner 
zu bringen. Um so höher ist die Forderung nach völkerrechtlicher 
Anerkennung der DDR einzuschätzen. Schwierigkeiten bereiteten 
die Konvergenztheorie, die Frage "Liberalisierung", der Dialo
gismus (Paulus-Gesellschaft), der Antiklerikalismus (mit dem 
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man in diesem Ausmaß nicht gerechnet hatte) und das Jugend
problem (Dutschke!). 

Fuchs schätzt ein, daß die 3. Tagung der Berliner Konferenz 
1. einen politischen Beitrag zur Durchsetzung der friedlichen 
Koexistenz und der sozialen Gerechtigkeit und zur positiven Ein
schätzung der Außenpolitik der DDR geleistet, daß sie 2. das 
Ansehen unserer Republik un~er katholischen Kreisen westeuro
päischer Länder erhöht und 3. die Berliner Konferenz insgesamt 
quantitativ und qualitativ- gestärkt hat. Seine Schlußfolgerun
gen sind: 1. Je präziser wir argumentieren, je offensiver wir 
vorgehen, desto größeren Erfolg haben wir; 2. wir müssen uns auf 
die Methoden des Gegners besser einstellen und deshalb genau 
an~lysieren, wer warum und wie für oder gegen eine Politik des 
Friedens ist; 3. wir mUssen unsere Freunde besser qualifizieren, 
damit sie kämpferischer auftreten können und ihre Argumente 
besser anbringen lernen; 4. die Zusammenarbeit mit anderen Frie
densorganisationen - insbesondere mit der CFK - muß verengt wer
den. 

In der Aussprache macht Q u a s t darauf aufmerksam, daß der 
Versuch unternommen wurde, die Berliner Konferenz umzufunktionie
ren. Das ist zwar vereitelt worden, der Versuch ~ls solcher aber 
ist noch nicht aufgegeben. Die Kontinuierlichkeit der Berliner 
Konferenz ist also noch nicht gewährleistet. Daher ist es drin
gend notwendig, unsere Freunde durch eine Qualifizierung zu 
stärken. 

G r e w e weist darauf hin, daß die 3. Tagung zwar lange vor
bereitet wurde, aber doch nocht nicht grUndlieh genug. Ein einheit
liches Auftreten zumindest der sozialistischen Staaten war noch 
nicht gegeben und führte MMM bei Abstimmungen zu Schwierigkeiten. 
Einige Teilnehmer aus Westdeutschland haben nicht das gehalten, 
was von ihnen erwartet worden war. Man muß also in Zukunft besser 
einschätzen. Hervorragend gekämpft hat Fuchs, und nur dadurch ist 
vieles zum Positiven gewendet worden. 
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H e y 1 wertet die Tatsache, daß die Forderung nach völker-
rechtlicher Anerkennung der DDR so formuliert werden konnte, 
als einen beachtlichen Erfolg . Ebenso beurteilt er die Tatsache, 
daß 60 Prozent der Teilnehmer zum ersten Male anwesend waren, 
positiv, auch wenn gewisse Schwierigkeiten damit verbunden 
waren. Er unterstützt die Forderung von Fuchs, daß es notwendig 
ist, mehr junge Katholiken in der DDR für die Arbeit in der 
Berliner Konferenz zu gewinnen. Unsere Freunde in der Berliner 
Konferenz sind in erster Linie Parteifunktionäre; sie argumen
tieren also vordergründig politisch. Das wird aber seine Wirkung . 
auch nicht verfehlen. 

Abschließend stellt G ö t t i n g fest, daß wir mit der 
Berliner Konferenz die Politik unserer Republik erläutern und 
klar machen sowie Freunde gewinnen wollen. Auf der 3. Tagung 
aber hat sich gezeigt: Helaktion stand gegen Mao-isten; und wir 
mußten mit der Reaktion zusammengehen. Nur das kraftvolle Auf
treten von Fuchs hat einen Eklat vermieden. Deshalb müssen wir 
in Zukunft genau prüfen, wer eingeladen werden soll. Wir müssen 
auch davon abkommen, nur unsere CDU-Funktionäre in der Berliner 
Konferenz einzusetzen, sondern uns bemühen, sie durch junge 
Katholiken (z. B. Dr. Zillig, Dresden) zu ersetzen. 

Götting dankt Fuchs für seinen vorbildlichen Einsatz und eben
falls a~len Freunden, die ihn dabei unterstützten. Er bittet 
Fuchs, auf der internen Aussprache des Hauptvorstandes in Burg
scheidungen über den Verlauf der 3. Tagung der BK zu berichten. 

Zu Punkt 5 

G ö t t i n g informiert das Präsidium, daß er eine Delegation 
der Volkskammer nach Kolumbien und Chile leiten wird, und zwar 
in der Zeit vom 2. bis 28. Juli 1968 . 
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L i v rbiindcn Höbepun.lct in orb r l.tun~ des 2 

Die Ionferenz n sen insgesamt ~rgebnisse nuf die durch die 
neu~ ~ualitä t unse~er lnrt iarbeit oeit der nez line ;~ 1 .. .. pflllilltn - fU~ebtUiscn~ 
konf'oron~ ßS:Prugt 'l.·:aran. Sie zeigten ä ns Be :1uh~.n 9 d y'\rba 
be :J timmenden F:lk·to r unserar Tütie;kait zu rochen Tr·,~ ,, ainzelnar 
ersoh i edent 1· eh n c l'l aufß trotener ~:~un~el 9 haben die Kon.fGranzen 

, . 
o di~ festo Verbm:.:.. cnhoi. tlJ.'" ntliohen Demok:r~t en mit d er DDR 

und ihre Entoct .. IJ3 ... nh i Ii zum ) uzu c. r wi) n .... ) c 

0 

den von r neuen sozial o ~ncpen Vcrfa~Gun~ 1eoetzten . a ßstü
ben an der Geotnltung d entw~clt:e lten ge so l l s chai'tliche n Sy-
stems d o · ., l ismua mit zuarb iten ; 

c D mok.raten . ~ t:t~ tse tzw1g des ge 

meine m n · o.ll in n ront un r 
Führung der ~artei der b iter·lasoe und zur weiteren Vertie
fung der vertrauensvollen ~s· 1 narbeit unserer Eartei mit der 

• 
SED demonstriert; 

' o besaor alo boi früheren Konferpnzcn die Hauptprobleme des je-

0 

weiligen . .reises herauogearbei~et und auf die tatkräftige J:.it
arbeit un dor Lösung dieser Aufgaben orientiert, insbesondere 
durch die Beteilie5ung nm sozialistischen ~~ettbewerb, an den 
vielfältißen Formen der sozialistischen Gemei nschaftsarbeit 
und am wetteifern der Sti:ldte und Gemeinden zu Ehren des 20. Jah-

restages der DDR; 

beltundet, daß die christlichen Demokraten bewußte Vorfechter 

der deutsch-sov;jetiscb.en ll'reundscha.f't um d er darauf basieren
den engen wirtschaftlichen und wisoenschaftlich-techniscben zu-
sammenarbeit der DDR mit der Sowjetunion sind; 
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o die zunehmende Aggresnivität des westdeutschen Imperialismus 
und die antinationale, antisoziala 1 wlderehristliche Politik 

/ der CDU/CSU entlarvt und allen progressiven Volkskriit'ten 1n 
·~7estdeutsohlund Unterstützune zußesichert, die gegen die Not
standsgesetzgobw::~r:; und ftir eine grundsätzliche ~-.'ende in der 
Bonner J.)olitik auftreten; 

o sich kritisch mit den ,·;Jünßeln in der Vorstandsarbeit auseinan
dergesetzt, nuf die An~ondung wisBansohaftlicher Leitungsmetho
den und auf die Verstärkung der politisch-erzieherischen Arbeit 
orientiert. 

- 1. Auf' allen Areisdelegiertenkonferan3en standen die im "Plan für 
die Arbeit der CDU bis zum 12 • .Partoitnß" formulierten Grund
fragen unserer Politik im Mittelpuru(t der politisch-geistigen 
Auseinandersetzung. Sio wurden aus der Sicht der neuen sozia
listischen Verfass~~ 9 aber auch untor Berückoichtigune' der je
\~i!igen örtliche~ Situation behandelt. Damit gaben sie den 
Ortegrup:p!nvorstiinden und allen Mitarbeitern eine klare .~·rien

tierung f ijr die zi'-' lstrebi~e und differenzierte Weiterführt.lng 
der LJbe-rzeugungsnrbeit. 

1 .. 1 Es gab keine Konferen~, auf aor nicht eindeuti13 - wenn auch 
abgestuft in dar Aussagekraft - das Bekenntnis der christ
lichen D~mokraten zur DDR als ihre~ sozialistischen Vater
land herausßearbeitat und ZUßlGich betont worden wdrs 5 daß 
uns nichts mit dem imperialistischen Bonner Staat verbindet. 
Es wurde mit i'loohdruck versichert, daß wir entschlossen sind, 
zur VervJirklichunß der nouen sozialistischen Verfassung nach 
besten Kräften beizutracen und in unserer gesamten Arbeit 
den von ihr gesetzen neuen ß~ßstäben gerecht zu werden. Auf 
allen Konferenzen bekundeten die Dalesierten den jlllen, 
durch noue Initiativen und Taten zur ~eiteren allseitigen 
Stärkung der DDR beizutrae;en Wld durch unser Beispiel auch 
die parteilosen ohristliehen Bürger fü~ die bevmßta Mitar
beit 1m Sinne der neuen Verfassung zu gewinnen. 

Auf den weitaus meisten Konferenzen vmrde auch aufgezeigt, 
daß jedes prinzipienlose gesa~tdeutscne Denken im Sinne 
der s0genannten EKD bzw. einer fiktiven einheitlichen deut
schen Kultur illusionär und unreal ist. Auf einigen Konfe-

- 3-
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renzen ginßen die AussagGn darüber jedoch nicht eenQ~end auf 
den l( .ern ein. 

1.2 Auf den Delegiertenkonferenzen v!1UI'de deutlich gemacht, daß 
die VerwirklichlJ.i.1S des enttdcrrelten gesellschaftlichen Sy-
stems das Sozialiomus von allen BUrgern ein Denken in volks
wirtschaftlichen Zuso:~::1onhüne;en U..l'ld oin Hondeln in gesellschaft
licher Vorontwnrt mr; verlan3t. D:1bei \Wrde \'.iert darauf ge-
legtP die .:Jinheit aller Teilsyoteme der entwickelten sozia
listischem GesellGcha"f.'t zu betonen und klar herauszustellen, 
welche große Bedeutung der GeaGllschaftsp.rognose beizumessen 
ist .. 

Auf einzelnen Konferenzen in fast allen Bezirksverbc:~en wur
de der Systemcharakter n·)ch nicht klar eenug herausgestellt. 
Bestil11llte .!:Tob leme \'IIUI'den einseitiß, z. B. nur von der öko
n·-xnisohon Seite her, behandelt, und es wurde nicht richtig 
deutlich cenacht, d~~ ldeolocie und Kultur alle Bereicho un
seres eeoallsohaftlichon Lebens durchdringen und es darum 
eeht 0 ulle Teilbereiche und ihre Entwicklune ·organisch mit
einunder zu verbinden Wld auf ein hohes ·Niveau zu heben. Be
sonders kulturpolitische Fraeen uril Planaufgaben d~X' Vollrs
bildung l~arn.en auf einer Reiho von Konferenzen zu kurz bzw. 
wurden mhna Be3iehung zur Parteiarbeit dargestellt. 

D!1S Bestre~en 9 atärl:.er als bei früheren l' ont' erenzen von den 
Schwer_ptmktaufgaben i'" Bereich des Kreioes o.us3ugGhen und 
damit den gesn~tgesallsohaftlichen Erfordernissen und Inter
essen Rochnun;~ zu tragen, W!Jr in den weitaus meisten Konfe

ranzen unverk::nnbar. 

Es wurde ~ufßezeicrt, daß die wachsende Verantwortung unserer 
l?artei eine verst·.il'kte Mitarbeit in höherer un.litiit erfor
dert, daß uns die wai:.;ere Vervollkommnung unserer sozialisti
schen Dennkratie verpflichtet, verantwor~'jsbewußt mitzunla
nen, mitzuarbeiten und mitzuror;ieren. In diesem ZU.Ot).!;lmenhang 

WL-rrde auf vielen Konferen3on betont, daß diese Verantwortung 
unvereinbar ist mit der AuffussUllfj, der Christ könne sieh 
bestimmten 1ltlfgaban. z. B .. dar !:t'licht zur Iandesverteid igung. 
entziehc.:n, Verschiedentlieh traten Armoeangehöriße auf, die 
Mitr:;lied unserer 2artei sind, um sprachen über die Notwen-
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digkeit der Landesverteidigung und Wehrerziehung, was bei 

den an~sonden Delegierten Aufgeochlosoenheit und Zuntim
mllD['; fand. Anderersalto l!luß jedoch fostcest() llt uerden. daß 
auf einer Roihe von Konferenzen diese Fragen nur oine unGe
ni:gonde Rollo spielten.:. 

"~ o3 .tHlf den honferonzen wurde die nationale und SOZiale tlission 
der Ar·bGiterklusoe dargestollt un:l au.fgezeir;t, daß die Füh
run!)srollc ihre:· ßeeinten 1Jartci bei der Vollendang des So

zia lismus wächst. Durch die . laren 1~ussag0n der Konferenz-an 
Uber Wlseren dillen zur ::!'ortsetzune der bevJlihrten .Politik 
der G9 rr1e insa~ilk.eit t1n:l ebenso durch die Teilnahme WXi das ~~nt

treten von Gokre~tLren der '~reisleitungen der G~ ·tirugen un
sero ~ reic~delee;inrtenkonferenzon zur weiteren ifert.eifung der 
l~c.Tnerndsctlaftlichen 6uso.I1Hil0narbait unserer eartei .illit dar 
S:.;D und zur li'astien.n:"; ~e~ r,e~cnr~eiti~en Vertrauens bei. 

~ine 11 seinunderset3unr; mit Vorb!~:1altcn einzelner .... .t.tglieder 
ceGcn die b'ührung~r')lle der ~:1D war .nur auf ..-·enige.n Konfe
renzen erfor(orl ich" Aber angosichts der verstärkten ideo
loe lschen Di'ln.!rsion der lm[Jcrial isten wurdor auf ,~ en meisten 

Konferenzen - wann auch nit graduellen Un·~erschieden .... ihre 
Vorsuche one·:.·gisch z l!'ückgewiescn, die ~il.lheit allt•r demo
kratiocben .f:rüfte unl:er l1'ührune der Partei der Arb~·~.te •klas
se zu stören und unEero 1:osit:\.on im Kampf gegen die verderb-

liche ~>olitik des Irnperialismu:::~ dadurch zu schw:lchen ~ Auf 

einißHD Kon.f.ei'\;.-!IlZcn knm die sel' Aspekt jed .c h o twus zu kurz. 

1.4 Auf d1 n Do\egiertenkonferen~\en wurde nachge".;iesen, <.' aß sieb 

· das Krö.fte"f'RrhHltnis in d~r ;J :lt ot=i.ndig zut,unstel.1 d~'s ~'rie
dens. der Iiei~iokr·otie und dos ~~ozio.lismus verändert 11\d der 
ubergang vom n'lpitalicmus zum Sozialiomus die gegen·t•Jb:'tige . 
H:;mJ>tt6ndenz de:. Lenscl1h-sits ;nt··ricklung ist. ~s wurdG \."lser 
Anli•:•1an herausge .. ,tellt d..:..e r e ~nt\'J'ickluDB fördern zt he~\'en, 

in1~em vJir l,l,.Os \'Jeite~·hin k9ns lq_uent für die Vertiefung d er 
~-:eutsch-so,::jctischen li'reu.nd.,J 1aft • .fD.r die Veotigunr· der 
~inhelt und :6usa·.mena.cbe't c.or sozialistischen Bruderl=:nder 
und für die Unterstüt~un3 dJs heldenhaft kümpfenden ~ietna: 
meniocb.on lfolJ~ .8 ~d ullcr 3~(~en im_x~rialiGtische J~u.sboutung 

und U'nterdrl.l.;lnmr; ltünpf'endtm J'ilker einsetzen. 
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Die verstL~:rkte Bereitschaft; ~~ur Solidarität mit dem vietna
masischen Volk fand auf 'i·srsoniedenea Konferenzen durch Spen
dcnsamml,mc;en ihren besfmdoren iusdruok0 

11.uf verr:ohiedene n Konf ~rcnze.o VJU:~den - vorwieg(;·nd von den 
verti:•.:>t• .. rn dor 'i.ireis ls1tunr;an der i...i 'm - Hinweine zur l!.:nt
wick'l.w:.} in dGl' GGSR f.jegeben, \Vas da~,~ beitrug, vorachiedene 
bosorgt;o Prage.'J unserer ·ätgli.eder zu ''eont1NOrtEn. il.uf' eini
gerl .Kcn.fer~nzf ... wu.rdon j ·:>dooh die ~woif,.'l einas '.reils unse
rer <ili~i.ied~/ 0 ob sich .:1 as Kräi'te~ter~·dltn is wir1• lieh vreiter
t~n z~·~~nstt:.! de~ Sozialismus entwickelt. nicht G.l.fgegrif'fen 
bzw. nicht lber~eugend genug widerlegto 

1 .5 AÜ.Si~ehen~ · ··i·on där- c.~zia'L i~t ·sehen VerfafJSI.Ul6 dar DOfl. und 

bezw:<:..:chm.e.r~d aui' die ~·:;.nJhenschaften der ßonneJ.. Re(::ierung, 

diJ Beschlußfassung üb6\" Notstnndsg~setze zu. fo ... eierb:-"1, wur
Je auf' den Konferenzen - intensiver als auf ··rerga,e;cnen· .; ..... eis
dclee;iertenlron:ferenz.en- die Ausein:-moerc: .o ·l; ,...~, nc mi~: der fJ:-l. ..... 

densgefü.hrdcnden l;>olitik des wes · deut<&~hen Imycrialismus
i~tiLiturismus gefLi.hrt • .es t,urde die zunchtnG:md e .~zeressivltät 

des westdau~schen Impcrialism!ls atU'gczeigt und ooche~rwiesen, 

d.:lß die Hauptverantwortung für don in ';iastdout soLland .:iJ:lrler 

st.:i;rker 't'Jerdonden Revanchismus und l~oofaschismus die PühxuDß 

der CD'U/CGU tri3gt. Unter Betonung der sich versc:lürfenden 
w~tinationalen und antisozialen Eolitik der Bonner ~egierung 
t'!Urdo deutlich gemacht, vr.te berechtiet .. unsere ~.:arnungen vor 
der wnchsonden Gefährlichkeit des v~stdeutschen Imperialis
m:~u~ waren .. Im Zusammenhane damit wurde . auf vielen Konferenzen 
auch die Demagasie der "neuen Ostpolitik" und der "Konver
e;enzthaorie" entlarvt und herausß'Sstellt~ d~ß eine Normali
sierung der .ßeziehu.Q.«jen z,;,~sohen der .ODR und ·Nestdeutsohlam 
orst nach Aui:gGbe der Alleinvertretungsanmaßung der Donner 
Regierung möc;l ich v1ird ~ . AVS. einigen Konferenzen würe es er
fordert i.ch geweGenp ~iese .Pr">blematik umfassender bzw. klarer 

• 
zu behandeln. 

2. Ausgehend von der inzwischen Alle~meingut gewardonen Brkenntnis, 
daß das ökonomische Systen des Sozialismus das Kernstüoh des 
entrrlokelten Gesellschaftlichen Systems dos Sozialismus ist, 
wurde auf den Konferenzen darauf orientiert, mit unserer pol .... -
tisoh-erzioherischen Arbeit die effektivste GestaltuDß des ein
heitlichen Raprodu.kt ionsprozesses in den. einzelnen Zweigen und 
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Bereichen unserer ·;Jirtschaft, ·die , ~nstrengune;en zur L!;rreichung 
des :Jeltnivanus in ,tual ittit~ l!'ertigungspro@eß und. Kosten sowie 
zur ~rziel:mne eines maxima.l~·n :luwachses an Hntionnleinkomman zu 

unterstützen. 

Aul der 11ellrzahl der Konfererzen vrurden die 1lz>obleme. mit denen 
sich die in der Industrie, i.1 de.':' Versort:u..ngswirtochaft und in 
deX: Landtvi:t•tschaft tJ tigcn f.'r::dons.froWl(1 e - auogehe nd von der Si
tu~ ;ion im betreffende;, '': re.ts - ar.sei.nanderzusat~an haben ., Br.9i

ten Ro.um :-.ahmen in v~.elen Kreisen Fragen der sozio.l:I.ntischen 
Lon<'l:vi.rtocha.ft einJ vJobei z. ~c. die .t'retsbaucrnltonf.ere~~3en ano

gar.r<:rtat \".rurdcn .. 

2.1 1\:f -lefj t•Jej,taus meisten Kreisdelegiertenkonferenzen ·r.urde 
iü:.-+<.r•ul;:tiv erL).utert, daE die sozia.listioche Gomeinscr:lafts
.. .rbe:t une.:-l ·'. !~lich ist, HII1. Jie li.ufgabe.a der so3ialisti.schan 
Hutio::~a.lisH~rung zu moir;tern und .erodukte r:1it Neltniveau 
herzustel).en. ßs wurden die ·verschiedenen 1!'0rmen mit ihren 
V'orzüeen anh::md von ,ßei . : .pi~leu be!undclt. In den Landkrei

se in- wurde dabei vie lf:'l,!h eine 5ute 1\.usein.:-mdersotz~ zu 
1~oblo~en der Kooperation und der sozialistischen Botriebs
\Virtnc:·lLlft geführt 0 V0Tt7iegend \';Urde j odcch üb::r cute ßr

eebninse bar~ ich tat t UJ~d die .!'iuseino.nd ersetzlm,g mit Vorbe
halten gegen die Be·toiLiGUIJG an der sozialiotit~chen Gemein
schaftsarbeit spielte uuf verschiedenen Konferenzen eine 

2.2 

zu ger•ingo Holle. Die ilirzcuc,nisgrupponarbeit uni die l'raeen 
der :B.ooQeration in Injustric, Handwerk und Lanil..'li.rtschaft 
o.ls Hauptkettenglieder der s ;-:zialistischen Gemeinschafts
arbeit; ;mu-den noch zu einseitig aus der Sicht des einzt=.:lnen 
Betriebes dareestellt 9 und es wurde dabei nicht ~er die 
~.,.p-• .!1 .... .... ...,en·~~ ·---::-~outung des einheitlich(:·n Reprodulrtionsprozes-
ses bet o.nt. 
AU13ßchend "",.., d 

~rn 1Jettbel.·Ierbsaufrufon der Kabob~erker von 
Oberspree i:.?lti d · 

11
. · . ,.,. Genossenschaftsbauern von :Neuholla.nd ap-

pe _lßrten d1e Db.~ 
. h . li , .... .:~rtenltonferenzen an alle .M.itßlioder, 

s1c am soz~a st~cl)hen ·. . 
• ·· •'Gl.J ~bewarb zu beteiligen t w:rl orion-

t1erten auf eine alloe1~·~ 
- - c .Plan erfülluns, auf die J:!,'rre i-

chunB des w:tssenschaftlich-tecil . . . 
.~ .. - ~'3 he n 1loc hs t stand es so-r:ie 

auf die ~lorotellun3 von ßrzeu,.,r- -1 ~.... b 
• • _ _ . t.l • ... .. ~on es ter - ~val itü t mit 

n~edrl.ßGD J:V.>r;ton. 11uch vielt) Dc lo~i~r~.. . 
. . o .... ~:...- "'~r~chteten von 
1hren Lr--·. B·liur.e;el'l j.m sozialiotischen ,Jettbew . te.;l-

· co d·~ . . .., . er'b• \lObe~ .... 
we ~..,c nur ~e: posJ.t~ ven öeJ. ten hervorr·ehob 

I,J e.n t.vurden. 
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~Jährend auf dan mei~ten Kreisdelegiertenkonferenzen eine 
kritiocho Auseinandersetzung mit Planschuldnern in Imu
strie und Landvri·rtschaft gaJ'ührt und Hinweise zur uberwin
dung der Sohuld~m gegeben vmrden, reichte diese Auseinande~ 
setzune in oini,~en Konferenzen nicht aus b~'W. blie.b anQnym .. 

2.3 Die Kreisdeleg:,ert;enkom~erunzgn wurden dazu genutzt, oine 
klare Orientie:t'UD8 auf dir~ ßE,teil1eung am t'!ettbewerb dar 
Nationalen Front zu Ehren dt·:~ 20o Jahrestages der DUH zu 
r;eben. Sie fordr:rten dazu au:·: 9 oi.a auf · don Jahreshauptver
samulungEm besc'J.lossenen Orts~rupp~nprogramme zum Volke:n.virt
schaftsplan 191!8 zu überprU.for.i, sie 4;;ntspreche.nd den Initia
t ivpi")r;rammen :ie1• st ~.i.dto und ... lome indan :o.u ergäl\Z8nt neue 
Idee.1 zu ent\"·~cke!.n und die Grundsät za d e& sozi!J.listiscllen 
\lat t.be-:terbs n ')rJÜl der oozi-~1 is l;ischen Go:ne in.' chaftsarbei t 
auf alle IJCt·,9:r. ~bareiche d~s Kreises zu Ubortr~ ... :.1n .t lll die
ser;; Zunamm(;o.nl:o.n;_,; e.rßolgto auf vielen r; onferenz~·::n •1ine erste 
./1uswertun~ .~·es Leir:.tungsvarglGichs der Ortsgruppen ~-1 vor
"Jereitun~ 1.~es 12. l'ar·teitages. 1EiL1fig begnU.gte man sit.:-. je
aoch oucb ~i(~rbei mit der D.:li'lec;un\1 des Er~'eichten um m.1i 

de·n r ... llße~' .ein~n i!im:rois, es '3t:.:lte, noch vorhandene Reserve.L. 
in Jen 'JrtHgru.P.t~en nöp;lichst schnell zu erschließen. zu 
vronig t;inz ms'3 Huf Arbaitsmo·th.odon ein• mit denen im Iei.
stune;sv .. nlgleith gute Ereebnisoe erreicht \..Urdcn, um diese 
J:;r.frun.·mgen de~ Gehrittmacher an andere weitorzugeben. 

2~~Li- Eirji·~l ::ltsvoll v.urdl':3 auf ,fast allen Konferenzen anhand von 
P~ispiC;llen dio l'htv:~nd igkei t der p•)litischen und fachliehen 
~ualifizierung sowiH des ·Leroens liberhaupt horause;earbeitet • 

.i:is vJUrde b\:ltont • daß dies d ia t .. öhere Verantwortung jedes ein
zelnon in dar P.ntwickelten sozialL~tischen Gesellschaft er-, 
fordere. Andere Fragen des geistis-kulturellen uebens, die 
in den ·Jettbewerbsaufrufen und in den l'nitiati vprogrammen 
ebenfalls eine v;ichtige Holle spiei.on, 'llvurden auf den De le
siertenkonferenzen im allgemeinen noch zu ·wenig berücksieh
t ir.;t .. 
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3. Die Kreisdelegiertenkonferenzen zeichneten sich insgesamt da
durch aus, daß sie grüDilicher als frühere Delegiertenkonferenzen 
Fragen der 1reitu.ngst~;.tigko.it der Vorstände behandelten und auf 
eine höhere ~uol itüt d('r TI'Uhruz;~sttitigkeit entsprechend den nou
en obje,~tiven Er.forderrdo.Gen deg gesellschaftlichen J.."rozesses 

orientierten. l!:s g1b e Lna relat .v kritische .Aus ·~inandersetzung 

mit ;.:läng~)ln in d.or Lei.tU~"'lgot:ltit)~e~t der i~reh~v ~rstül.lde und da-
' :r1it viel!~ f,'Ute konl;:.:ote tlin.ve:tpe zur ··~·eiteren Verbesserang der 

Arbeit Cler VorsT.:..noe • 

' \)1' 
3.1 Die m@~.v~en Konfer~nzen gircen bei dE;\." ßshant-• 1 ung der .c>roble-

"' :. von uon zentralen ParteibeßchlüoE:..en~ von den ;;~hwerpunkt
aufgaben l.m ~reis sovJie von einer Ana~ yf.)e der jowel.·.;1~e.n Si
tuntio!.t irt ~~reisverband. aus, wrmittelt\"D gute Argumel .. " fiir 

die künftLge politisch-erzieherische Arb-;it in den Ortsg ... "l
pan und o::·ientierten p~l.~spelttivisch auf d~.e SchYJerpunl{te dt>. 
r 1 b , ~ •J ,' .a:u-te ~~ cit. . . 

.,..;,.,., 1l 

Auf einigen Konferenzen ze~gte sich aber auch 0 daß es man
chen Kreinv1rstände.n mitunter noch schwerfällt, dio poli

tioch-geiatigc Situation im r;:reisverband gründlich und 
real einzuschätzen. 

-
3o2 Erfreulich ist, daß auf violen Konferenzen grundsätzliche 

Hinweise für die Verbesserung der :,.itgliederversarnmlungen 
als den tvichtigsten Foren unserer politisch-erzieherineben 
Arbeit gegeben wurden. Dabei stützte man sich in den meisten 
li'ä.llen auf die Kriterien, die den nachg~ordneten Vorständen 
vom l-Tüoidium des Hauptvorstand es un die Har.A gegeben wur

den. ·.Gs gab jedoo h auch einige Kraisde leg~arte.akonteren~n, 
in denen die Ortsgruppenarbeit noch nicht die erfat'derliche 
Rolle spialte ur{ü die Delegierten mit Recht mehr Anragungen 
für d 1e {)rtsgrupponvorstä.nde forderten. In einigen Fällen 

wurde auch die ungenügende Anleitung durch den Bozirksvqr
stand bzw. dus Bezirkssekretariat in qer Vergangenheit be
mängelt. 

3.3 Auf den Delegiertenkonferenzen wurde a.o.fgezoigt, daß die ßr

füllung der wachsenden Au.fgabep unserer J:brtei in der neue n 
~tappe entscheidend dr-lvon abt1.J.ngt, daß in allen Ortsgrup
pen und .Stützpunl:te.p unnere t:.itgliedar verantvrort-ungsbewußt 
in der Natic~nJ.tm Front und in der örtlichen Volksvertre
tung m.it:arbeiten und sq. den sesellschaftlichen Auftrug er
füllen. 
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Während in der Mehrzahl der Konferenzen eine kritische ~in
schä tzu.ng vorgenommen wurde tmJ Anregungen für die Erhöhung 
unserer ~firksamltait in den <'rt!lg:ruppen geGeben v.urden, gab 
es einzelne Konferenzen in allen Bezirlrsverbänden, auf de
nen unsere Mitarbeit in der Nationalen Front und in den 
VolksvertretunGen zu kurz ko.:;. J::bonso vrurde der differen
zierten .t'\.rboit der r'lrtserug:x.?nvorstända mit den -'-::lfarrern, 
tl n G0!l0indakirchenr?:ten bzcr. Kirchenvorständen und stark 
kirchlich c;ebundenen ohristliehen Bürgern nicht überall die 
nötiGe Atl.f:ne.r7r:sa!ll..'!r,... it 0eschonkt. 

Verechieoent lieh blieb auch die Jlrboi)j der r)rtsgruppen • d i e 
gegenwärtig ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht erfüllen, 
auf den Delegier·tenkonferenzen un?;enU;;end berücl\Sichtigt. 

,.4 Die Konferenzen wissen auch nach, dnß eine syste~atische Ka

derarbe1t eine wichtiee Voraussetzung für dio Erfüllung der 
wuchsenden Aufgaben unserer Partei bi Wat. Auf verschiedene n 
Kroisdo le Giertonkonferenzen vru.rden diese Fragen aber nur un
befriedißend behandelt, was darauf zw~ückzuführen ist, daß 
sie von einir;en Vorständen n ·X1h nicht als fester Bestand te il 
wissenschaftlieber LGitungstlitigkeit ungesehen werden. 

4. Bei der politischen und politisch-organloat~rischen Vorbereit ung 
der Kreisdelegiertenkonferenzen hllt sich ßGZeigt, daß auch in d Gr 

kollektiven Arbeit der 1~reisvorstlin:le For";schritto zu verzeichnen 
sind. Es tvurden vielfach Arbeitegruppen ßebildat, die bestimmte 
Au.:'gaben übarnatr.'en, s0 daß die Vorbereitung der Konferenzen nur 

noch in ·~~inzelfiillen den t reissekretaria ten allein überlassen 
blieb. 

4.1 Die Berichte dar Vorstände, für deren Erarbeitung in der Malwo
zahl der Kraisvarbärxle kleine Kollektj.ve verant_wortlieh wa
ren, hntten i~ all3ameinen ein höheres Niveau als bei frü
heren Konf~renzen. Das ergab sich daraus, daß den Berichten 
.fae:t überall Analysen der Situation im hreisverband - aller 
dings von unterschiedlicher ~ualitüt - zuurunde laaen, daß 
sie von den Besahlünsen der Konferenz des Jahres 1966 und von 
den Sohwerplln!~ten doa jeweili.,:-;on Kr·cioes aunginsen und spe
zifioche örtlic.he Probleme darin entsp:reche!'ld aufgegriffen 
wurden. :Jenn verschiedene Berichte auch einige iilä.ngel auf-
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I wiesen - es handelt sich un die bereits in den vorhergehenden 
:Punltten erwähnten Müngel -, so kann doch fe~tgestellt werden1 

daß auf ollen Konferenzen mit dem Bericht dos Vorstondes die 
Grundlage für eine ersprießliche Beratuns der künftigen Auf
gaben geschaffen YJUrde. 

4.2 Die vmitaus ~eisten Bntschlioßungen der Kreisdelogiertenkon
ferenzen r;ebo:1 eine L lare und ricl1tigo Orientioru~ auf die 
.Aufgaben, die von unser~m Litgliedern im betreffenden K.eeie 
in V:~rbereitung des 20. Jahrestages der DDR und darüber hinaus 
zu lösen sind~ Auf einigen Konferenzen fmrden jedoch sehr all
ger.lein gehaltene Erklf.irunsen beschlossen, die von den neuen 
Vorstünden koru~etisiert \~rden müssen. 

~.; Dio Diskussion hatte auf fast ollen Konferenzen ein h~hes 
Ni reau. In vielen Füllen ergänzten einzelne Diskussionsbei
träge bestimmte Aucsa5en aus dem Bericht des Varst:~es 1 bzw. 
sie fUhrten dle Auseina..fldersetzun[! mit bestimmten .Problemen 
weiter. DurchGchnittlich a_prachen 11 Delegierte um 3 bis 4 
Gäste auf den Konferenzen. Auf fast allen Korterenzen traten 
jodoch einzelne Freunde auf, die eo nicht verstanden, ihre 
l)ft i;ntereseanten Darlee;uneen über das Neue, das sich :::.uf dem 
Gebiet ihrer beruflichen Arbeit enttnckclt, mit der Arbeit 
WlSerer .Partei zu verbinden. Auf vi.;len Konferenzen gab es 
auch ein <xler Z\'!ei Redner, die f)egenüber der N(ehrheit stark 
abfielen~ 

4.4 Aus dem außerordentlich disziplinierten Vorhalten der Konferenz
teilnehmer und dem hohen Besuch der Konferenzen geht hervor, 
daß die überwiegende Mehrheit der Dela3ierten die Bedeuttlllg 
der Kraisdele~iertenkonferenzen richtig wertete. Dio Beteili
gung liegt insgesamt bei 95 ~~. Sie sfhwankt zwischen 99 % im 
BV Berlin und 9n :'> im BV Rostock. Auf 62 Konferenzen war 
eine 1 Y~prozentige Teilnahme zu verzcichneno Die rooisten da-

von entfallen auf die Bezirksvarbtinde Schwerin (5), Potadam 
(9), ~~adebura (15), Dresden (9) und Ißipzi8 (10?, in denen 
auoh insgesa~t die beste Beteili3ung zu verzeichnen ist. 
~ositiv zu werten ' ist auch der ;1nteil der Unionsfreundinnen 
mit über _3(' :3 an der Gesar'ltzahl dor Delesiorten. Er bewegt 
sich in den einzPlnen Bezirksverbünden z·.:ischen 26 ';3 (BV Suhl) 

und 36 :,·~ (BV Neubrandenburg). 
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4o5 Di e ·1nahme von ar n d n Xreisdel giertenkonf' :r. nzen 

hat sioh gegenüber 1966 mehr als Qrdopp l~o ährend vor JSwei 
ahren nur ?1 arrer al• Delegier e Uud 123 ale G~st e lge
o en haben9 waren as die m 1 90 als Delegier;e u 309 al 

:r t o Daß iErh 1 ein ßtaigerung von 194 au 39 • ß 1n 
einigen arbänd~n di& W~ it unte~ den trohl ohan Amts-
träge.~ no h u ureichend 1st~ zeigt sioh darin, daß au 74 J 

eremzen keine ifa r r anw ~ nd war Uo Si cnzantrieren sich 
auf di Bezir sve bänd Soh'LEJ:B (5 vo11 ll nfor JUe ), ••u-
_a1;ldctJ1pU~E ( v 14)u .,_jtsda (6 V! n 15)~ aukt?t'' (5 "" n 
10)~ a~d. :t.t (13 on 24)~ JarW!S'-8,. adt (1.) n 26) un 

rlin (5 von a) ~ 
»aa ha'b d1 u at:rahlung di e Konferenz n in djn irohliohen 

attn be int;räoht:i.g'bo 

4o6 1 nsuen Y~ 1 vo ständ weisen fast überall in günstige 
Z amm nset ur1g v 1n ert hr n ar ifunktionä.ren und neu 

d itar eit g w nc qual izier n ttglie aufo 

Sie b ten da i"li die r u t ung für eine wei x-e Qu.al 1-
zi rung der Loit\1ngstät:Lgk i.t der Kreisvorst dee 

liie ~ retänd6 J~6. n bis auf wenig$ uanahm n entsp ·h·;.nd 
r ~mp hl ng der nnue t· über die Jab.roshaup er amml\Ul-

gen und legi r·!ienko renz n 1968" gebe · e; wlhliio Inf lrse--
echni ohe:r l ( o (l u.n 1g faiiellung der Kand 4a-

tenl1sten9 un~ rsch.t'ifttJmä.ßi.ge l9 ·. turnen) wä.h.1'end d.aa ahl.-
8 ga in varenhisden :n legier nkonferen.zon Unruhe 

während der Wahlh nd.tungo Die 1 g samt po it1n . :~ '\C phäre 
wurd dadurch aber n11r unwe entl• h bee1nträohtigt;o 

hluß olgorung n zwu J. chlußbericht üb r d e Krei legiert n-
~oaferenz q, _ _ __ 

1. it den ~teriC~lian der. Kreisdelegiert nkonferenzen ist die po
litisch-erz eherieche :l.rbe;. zielstre . g weiter voz;-anzufübren, 
w. e ~ darauf anlto ·u, n d r .A~a nande setzung über die Grund-
fragen u serar Politi . bescnde· s dautl oh herauszuarbeiten~ 

c daß Ausgangspunk-t und ,. iol all r un oral.' ulterlegungen u.nd unse
r r: gesamten Strebe d1.~ w ite:re al seitige Stärkung der DDlt 

uß und daS wiZ< dio oaten 1· der Ges tal ng de ent-
. o el n s 11 hai't1iohen ste des Sozialism\l in unserer 

Re,tlUbl it der nsaquenten ro tmung d$ 
- 12-
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Grundsätze unserer sozialist ochen Verfassung erreichen; 

o daß mit de~ Bekenntnis zur DDR als unserem sozialistioohen 
Vaterland jedes spekulative, prinzipienlose gesamtdeutsche 
Denken unvereinbar if;t, •.:eil es uns von unsere·:·1 Hauptziel 
ablenken und in die Irre fUhren v!Urde; 

o daß unsere Antvrort nuf die verschärfte ideologische Diversion 
der Imperialisten nur verstärkte Anstrengungen zur i."JGiteren 

Festigung der Ge~eintHlt"'7lkeit aller Volkskräfte irl der Natio
nalen Fr~nt unter Führtung der SED in u1werer Republik und zur 
St :rkun•\ der .Ginhei t der sozialistischen Bruderländer und aller 
Y nntii!Ilperialistischen Brl.ifte in der ,'Jelt sein kann. Das 
gilt insbesondere nuoh f[~ dio Versuche der Bonner Imperia
listen, uns ihre Allainvertretunssanmaßung und alle anderen 
Aspakte ihrer revanchintischen 1'olitilt als nneL:.e Ostpolitik", 
als 11Bemühungen um Verständigung und . Annäherung" im Sinne der 
Konvergenztheorie aufschwatzen zu uollen. 

2. In der politisch-erzieherinohen Arbeit zur Gewinnung unserer Mit
gliedor und parteiloser christlicher Bürger für die bewußte Mit
arbeit 4n der allseitigen Erfüllung daa Volksvrlrtsohaftsplanes 
Wld der Initiativpläne der Kreise, St~dte und Gemeinden kommt es 
darauf an 1 

o alle Initia tivon auf die in den Kreisdelegiertenkonferenzen 
und Jahreshauptvoroammlungen herausgestellten örtlichen Sch~er
punktaufgaben zu lenlten und die Klärung der damit verbundenen 
ideologisohen .I:T ""~b le:rro mit Hilfe dat' Am:;aae;on der Kreisdele
Giertenkor~erenzen weiterzuführen; 

o die Bedeutung des sozialistisch9n ~·~ettbawerba und der sozia
listischen Gesoinsohaftsarbeit für die ~ntwicklung einer 
h~eheffektiven Wirtschaft der DDR und für die Lösung der neuen 
.. 'rnbls-me des Pl~tnungssystems und der BilanziGrung so;,·:ie der 
Eigonver~ntwortun~ der Betriebe, die ouf der 9. Sitzuncr der 
Volksknmmer bchJndelt wurdon, überwusend zu erläutern Ul'Xl D-"lOh 
vnrhandane Vnrbehalte gegen die Beteiligung zu überwinden und 

bei der ',19 lterführung des ·. iettbewerbs der St~.i.d te und Gemeinden 
zu Ehren des 2··;. Jahrestages der DDR in allen ·:·:· rtsgruppen o.u.f 



,, 

die l~inbeziehung der .,.:..itglieder der Kerngeneinden zu orien
tieren. 

~. In de!:l Bestreben. die ·l,eitungstU.tigkeit systematisch zu verbes
sern, sollten sich die neußewählten K.reiov~rstbi.n:ie vor allem dar
auf konzentrieren, 

o die Information und J.~no.ly~e auf der G:rur.rllaco des Inf=->rmati:)ns 
beschlusses system:.1tisch zu verbessern• 

o den Leistungsvergleich der Ortsgruppen in Vorbereitung des 
12. ~arteitases zu intenoivioran; 

o dio Arbeit mit den Kaderent\"Jicklungsplänen in allen : ... •rtsgruppen 

Wld im Kreisvorstand selbst zum ständigon Bestandteil der Vor
standsnrbeit zu machen; 

o in allen Ortsgruppen c1 ie f,'!itarbeit in der .Nationalen Front und 
in den örtlichen Vol':::svertretungen zu gewährleiotan, c1amit der 
gesellschaftliche Au.t'trag überall erfüllt wird und jede :~rts

gru··)pe dazu be itrjgt 9 daß unsere Partei in ihrer Gesamtheit 
ihrer wachsenden Verantwortung bei der Gestaltung des ent~ekel

ten gesellschnftlich:-:n Syste!:lo des S1zia.lism:.1s im.mr besoer ße
recht wiri.l. 



Verantwortung und VerpflichtuDg der ohristliehen Demokraten 

(Entschließung des 12. Parteitages der CDU) 

'\. 

Die Deuteehe Demokratische Republik bat auf dem Wege 8 den das 
Programm des Sozialismus vorzeichnet, einen neuen Abschnitt 
ihrer gesellschaftlichen Entwicklung 't egonnena die GeataltuDg 
des en~vickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismuse 
Im Geiste der vom Volke beschlossenen sozialistischen Verf'assung 
unseres Staates eilt es, die sozialistische Ordnung allseitig 
weiter auszubauen.- so ihre Ausstrahlungskraft und ihr Ansehen 
wirksam zu s ärken und unser Volk 1m Dienst an unserem sozia
lisvißchen Vaterland und seiner Menschengemeinschaft immer · 
fester zu einen~ Dazu wollen wir ehristliehen Demokraten mit 
all unseren Kräften beitragen. 

So nehmen wir chL·iatliche Verantwortung in der Gesellschaft 
wahr .. 

So folgen wir demokratischer Verpflichtung in unserem St aato 

So beweisen wir unsere Liebe zum sozialistischen Vaterland und 
dieneil den Interessel3 der ganzen deutschen Nation. 

So he~fen wir zugleich die Aufgaben lösen, die 1m letzten Drittel 
diesen Jahrhunderts allen ansehen guten Willens gestellt siDila 
Demolo•atie und Menschenwürde, Wohlfahrt Wld soziale Gerecht igkeit 
als die bestimmenden Elemente des Volkalebens, Friedenp V8lker
freundechaft und Selbstbestimmung als die entscheidenden Züge der 
internationalen Beziehungen endgültig durchzuae·\izen ~» 

Die ht~anistische Ordnung des Sozialismus in unserer Republik 
volleilden, sie für die ganze Nation gewinnen, sie in der Welt 
fördern zu helfen - darin liegen Verantwortung und Verpflic~ 
tung cer christlichen Demokraten. 
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AQ Dez Auftrag der ODU 

I o .Q.b!istliche VerantvJortung ill der G .selleohaft 

lo Friede unter den Völkern Ulld das W hl des itmenschen sind 
di Hauptziele christlichen Handelte in der Gesellschafte 

Zu allen Zeiten haben sich Christen für diese Ziele eingesetzt 
Ihre geschichtlichen Leistungen bi den .ein verpflichtendes Erbe 9 

enn auch in der Vergangenheit solcher Einsatz meist an unlös
ba.z en Widersprüchen der klassengespaltenen Gesellschaft schei ter
te l' 

Im Sozialismus sind diese unlösbar n idersprüche beseitiGte 
Die sozialistische Ordnung der DDR gewährleistet volle Glaubens
une Gewissens~eiheit und freie Religionsausübung~ Ihre sozia
l! tische Gesellschaftsstruktur unC:. Politi;t, die von ihren 
ehz·istlichen Bürgern mitgestaltet ·erden, ommen dem Streben d p, 

C~·isten nach Frieden, brüderlich~ Miteinander und selbst
losem Wir en für den anderen entge en und bieten der Bewährung 
des C~ieten im Bereich sozialer d politischer VerantwortuDs 
umfassende Möglichkeiten. 

2. Die Christen in Deutschland haben vie unser gB.Ilzes Volk erfah
ren müssen, daß Herrschaft des Imperialismus Diktatur, Unmensch
lic eit und Kz.ieg, aber auch Mißb ·auch ihres Glaubens bedeu-. 
te1:. l1.uf dem Boden der DDR fanden liJ e in der Konsequenz des 
sozialfortschrittlichen Wirkans un des antifaschistischen 
Widerstandes christlicher Persönli hkeiten der VergaDgenheit 
in die Gemeinschaft derer, die wirksam für das Recht des 
Menschen und der Nation eintreten und er:iolgreich eine neue 
Gesellschaftsordnung erkämpfen. 

en historischen Lehren folgend 11 v llzogen ungez~lte Obristen 
dio antifaschistisch-demokratische Um älzung mit und erarbei
te·en sich in der praktischen Täti keit und dtirch die Uber
W~ldung bürgerlicher Illusionen, r staurativer Leitbilder und 
refiktionärer EiDflüsse neue politi ehe und gesellschaftliehe 
Positionen. Aus diesen Erfahrungen und Einsichten eiltschieden 
ie ich für den Sozialismus, wie die Partei der Arbeiter-
l · sse theo etisch vorgezejohnet h t und führend erkämpft, 
:1 sie in ihm die historisch notuendige, moralisch geforderte 

und wissenschaftlich begründete Alternative zum Imperialismus 
er annten. 
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Indem ehristliehe Bürger iD dieser klaren Entscheidung immer 
besser und immer bewußter halfen, i Zuge des sozialistischen 
Aufbaus in der DDR die Macht der We ätigen ~u errichten, das 
gesellschaftliche ~igentum an ·den Produktionsmitteln ~u schaf
fon1 die Entwicklung der Gesellscha t planmäßig zum ~ohle aller 
zu leiten und neue Beziehungen zwi ~hen den ~ansehen UDd Völ
ke~n herauszubildenp gewannen sie Utlter den neuen gesellschatt
llchen Eedingungen in der Arbeit für eine menschenwürdige Ord
nung eine viel größere ~irksamkeit im Dienst am Frieden und am 
Nächstenot 

Dab~i wurde immer deutlicher, daß für den Aufbau des Sozialis
mus zwei Faktoren notwendig sinda Erstens eine starke Äraft, 

' 
um die alte Ordnung zu zerbrechen Ul1d die neue zu errichtenJ 
diese Kraft 1st die geeinte Arbei te·.klasse 1m Bunde m1 t allen 
anderen werktätigen Klassen und Schichten. Zweitens das Wissen 
um den Weg zu dieser :oeuen Ordnung und ihrem planmäBigEm Aufbau, 
d.h~ die Kenntnis und Anwendung dar objektiven Entwicklungsge
setze der Gesellschaft 0 wie sie in der Theorie des Marxismus
Leniniamua zusammengefaSt sind~ lolgerichtig schlossen sich 
alle Kräfte, die den Sozialismus er9treben, unter Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer marxistisc -leninistischen Partei in 
der Nationalen Front zusammen und l3rnten die GesetzmäBigkei
ten der gesellschaftlichen Entwickllng selbst verstehen und 
aDwendenc 

)o Den Obristen ist geboten, der Stadt Bestes zu sucheno Dabei 
finden sie sich an der Seite von Nichtchristen, von Marxisten 
ucd Menschen allderer humanistischer Auffassungen. Nicht die 
religiös-weltanschaulichen Gegensätze zwischen ihnen, sondern 
ihre übereinstimmenden Interessen an lrieden, Demokratie und 
sozialer Gerechtigkeit, ihre gemein3ame Entscheidung gegen den 
Imperialismus und für den Sozialiam1s erwiese:o und erweisen 
sich als bestimmend. Sie ließen und lassen das vertrauensvolle 
Miteinander wachsen, das heute Obristen und Nichtchristen 1n 
unserer sozialistischen Gesellschaf verbindete . 

Die Zusammenarbeit von Christen und arxisten beruht auf der 
gemeinsamen AnerkenDung hwnan1stisc.:le.r VerantwortuDs. Trotz 
unt erschiedlicher geistiger Ausgang 3punkte stehen Christen und 
Marxisten iD unserer Hepublik zusammeD in dem BestrebeD, unserem 
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Volk und der Welt deD Frieden zu sichern, die Gleichberechti
gWJg und Freundschaft aller Völker, ihre soziale Befreiung wxl 

politische UDabhängigkeit zu förderL, das Miteinander UDd 
Füreinander in unserer Republik zu E>tärken, durch gute Arbeit 
den Wohlstand des Volkes zu mehren Uld alle Bürger zur bewuß
ten Verantwortung für den Nächsten u~d für das Ganze zu fübreno 

Ihrem geaellaohaftlichen Handeln legen die ohristliehen Staats-
bürger die in der gesellschaftlich~n Praxis erprobten wissen
schaftlichen Erkenntnisse zugrundeG Sie sind ständig bemüht, 
ihre natur- und gesellschaftswissenschaftliehen Kenntnisse zu 

I 

erweitex-n und sie zu einem wissorisohaftlichen Weltbild zu ver-
binden~ Damit nutzen sie die der Natur und der menschlichen 
Geschichte innewohnenden Gesetze zurr. Dienst am Nächstena 

Gem~insam geht es Christen und Marxisten um unsere neue Gesell
sohaft8 die bessere Möglichkeiten zur Ver\virklichung echter 
Menschlicbkeit bietete Deshalb ist d.ie DDR das ·gemeinsame Werk 
aller demokratischen und humanistischen Kräfte unseres Volkes~ 
bildet deren fortachreitender gesellschaftlicher Ausbau ihre 
gemeinsame Aufgabea 

!I. .Q»arakter und Grundlagen der CDU 

1~ ·Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) ist eine 
politische Partei unse~es sozialistischen Staates, in der sich 
ehristliehe Bürger demokratischer Gesinnung zusamme~schlie~en, 
um aus christlicher Verantwortung für das Wohl des ~ansahen UDd 
seiner Gemeinschaft zu wirken und in dies~ Sinne an der Errich
tung und Vollendung des Sozialismus in unserer Republik, an der 
vollständigen Lösung der nationalen Frage unseres Volkes im Zei~ 
·c~ der Demokratie. und des Sozialismus und an der Gestaltung -einer dauerhaften Friedensordnung in Europa mitzuarbeiten. Die 
CDU ist ~ine dem Sozialismus verpflichtete Partei• die den 
sozialistischen Staat der DDR mittragt, seine Politik mit 

\ 

lt<)nzipiert 11 • mit verantwortet und mit verwirklicht. 

Mit dieser Zielsetzung geht unsere Partei vom Geist des Grün
dtmgsaufrufes vom 26. Juni 1945 aus p mit dem das Wirken der 
CD begann c Für unsere Republik haben wir erfüllt, was dieser 
Aufruf fordertea in der Gemeinschafi; aller Volkskräfte 'ir1.ü.~ mit 
dem Geist und der Tatkraft auch der christlichen Demokraten 
&iD neues Deutschland gevchaffeD. 
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2. Di Grundlagen des Wollene und Handelns der CDU und ihrer Mit
glieder sind 

- gesellschaftliche Konsequenzen aus der christlichen Ethik& 

- die gegensa~i1li~t~~~~ahruogen und Erkenntnis~e einerseits 
unter der Herrschaft des deutschen Imperial1amus 9 anderer
seits beim Aufbau des Sozialismus in unserer Republik, 

- die objektiven Gesetzmäßigkelten in Natur und Gesellschaft, 
die unsere Zeit bestimmen und der Errichtung und Vollendung 
des Sozialismus zucrundeliegenQ 

Die konkreten Entscheidungen der CDU in politischen Sachtragen · 
ergeben sich aus geschichtlichen Lehren · gesellschaftlichen 
Erfordernissen und nationalem Interesses sie werden an den 
Grundsätzen christlicher .ili& gemessen. 

3. Die CDU ist mit der Partei der Arbeiterklasse als der führenden 
Kraft unserer Gesellschaft vertrauensvoll verbunden und be
freundet; ihr Wirken dient der Vereinig~ aller Kräfte des 
Volkes in der Nationalen Front4 Sie erkennt ihren gesellschaft
lichen Auftrag darin, zur politisch-geistigen Enirnicklung vor 
allem christlicher Bürger unseres Volkes 1m Sinne sozialistischen 
Denkens und Handelns be.izutra.gen" um auf diese Weise unseren 
Staat allseitig ·zu stärken; seine friedenssichernde Rolle zu 
erhöhen und die Lösung der nationalen Frage zu fördern. Den 
Kern der ·Tätigkeit der ODU bildet daher die, politisch-erziehe
rische Arbeit in den eigenen Reihen und in der Nationalen Front 
mit dem Ziel, das sozialistische Bewußtsein ihrer Mitglieder 
und parteiloser Christen zu festigen und ihre gesellschaftliche 
Aktivität zu steieern. 

4o Die CDU erblickt eine wichtige Aufgabe darin, die kirchlichen 
PJmtsträger in das gesellschaftliche Leben einzubeziehen. Indem 
sich ihre Mittlieder als sozialistische Staatsbürger bewähren, 
helfen sie den Kirchen, überholte gesellschaftliche Leitbilder 

- und )Olitische Ansichten zu überwiDden und ihren Dienst iD dem 
Bewußtsein zu tun, daß die Glieder ihrer Gemeinden Bürger eines 
sozialistischen Btaates sind. In dieser politischen Hilfe, die 
die ODU vor allem durch ihre Alttivi tät in den Arbeitsgruppen . 
"Christliche Kreise" der Nationalen Front wir sam macht, sieht 
sie einen wesentlichen Beitrag dazu. daß die Kirchen und acdere 
Religionsgemeinschaften in Obereinstimmung mit der Verfassung 
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und d n gesetzlichen BestimmUDgen d r DDR ibre Angelegenheiten 
ordn n und ihre Tätigkeit ausüben önne~ und sich dadurch ihr 
Verhältnis zum sozialistischen Staat immer vertrauensvoller 
gestalvet~ 

5 Die CDU geht in ihrer Tätigkeit von ihre erantwortuns fUr 
\ 

das Ganze aus und leitet ihre spezifischen Aufgaben von den 
gesamtgesellschaftlichen E~fordernissen abo ur so ver~ sie 
die Interessen ~d Pot nzen ihrer itglieder zur Geltung ~u 
bri gen und für das Ganze wie für den einzelnen fruchtbar 

u aehen. I ' 

. 
Die Führungstätigkeit aller Vorstände orientiert sieh daher' 

I 

ste s an den Erfordernissen des entwic alten gesellsehaft~ic~n 
Systems des Bozialismu und an der sellschaftlichen Perspek-'. 
tiv Dieser Führungstätigkeit liegen die Aufgaben 1m ~eweili
g n Territorium sowie die Beschlüsse der übergeordneten Vor
stände zugrunde~ Sie stützt sich auf ielfältige Informationen 
und genaue Analysen der politisch-geistigen Lage und richtet 
in echter innerparteilicher Demokratie alle raft darauf, 
durch e akt geplante und beschlossene, olle iv durchgeführte 
und sorgfältig ontrollierte aßnahmen die nachgeordneten Vor
stände zu issenschaftlicher Leitungstätig eit die Ortsgrup
pen zur Erfüllun ihres gesellschaftlichen Auftrages und ~edes 
itglied zur bewußten Wahrnehmung seiner staatsbürgerlichen 

Verantv;ortun6 zu befähigena 
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B Die Aufgaben'der CDU bei der Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen S ste:me des Sozialismus in der DIIR 

Die soziafistische Gesellschaf·bsordnung in der DDR entwickelt sich 
auf der ihr eigenen sozial-ö Ollomi:Jchen Grundl-age und gemli.B eige
nen esetzmäßigkeiteo als relativ ae bständige ßesellscbaftliche 
und · konomische Formation in der h.\.st :lachen Evoehe des Ober-
gangs vom Kapitaliem.,s zum Soziali::tm im Weltmd!stabo Die gegen-
wärtige Hauptaufgabe zur VolleDiiung es Sozial1omus i.n der DDR 
1st die Schaffung dee1 entwic e1.teXl g s llscha t.Lichen Systems des 
Sozialismus doho d10 pl · ir, gest lt te, orgl~ische Verbindung 
und Jechsel irkung a.tl r T ilb~reich und EinzelF: sterneo 

Di CDU wir m1 t f:'aDZ ~' ltrr..ft an (er G stal tuog des entw1ckel-
1ien ges llschaftlichen Sya~ems m1 t 0 weil sie d.ariXl deD Schlüs
sel zur Be ältigung d r uaue.n Entwic lungsetappe und damit zur 
Vollendung unseres e~~es de,Friedens und der Bumani~~t sieht. 
Sie hilft 1 ~ene ubj 1 tiven 'B.lttor n mmer stärker hera,\Szu
bilden die die Uber.einstimmung der persönliChen ULd koli~kti
v n Interessen d .• ~ W :1rktätigeo nc·.t den gesellschaftlichen ~ 
foi.•derni sen •;1s die ~e.uptt ebkr~.t unserer weiteren Entwic~
lung polit~sch ö onomigch und geiet g wir am werden lasseno 
so entw!~keln sich immer mehr Bürger terschiedlicher sozialer 
BerJ!:i•:..~. t • Erfahrw:lgen wel ta:aachaulichel.· .und religiöser Allf
f,.~su:ngen zu sozialistisc~en \Ver ätigen l.!nd finden zur sozia
listischen enschengemeinsehaft zusammen. - '· 

1~ Für die Durchsetz onomisohen S stems al Ganzes 

1. Das 8 OXlomisehe Byste~ des Sozi~li us ist das den spezifisOben 
Bedinß~gen unse er Republik zweckentsprechende 1ttel 1 um die 
ob~ektiven Erfordernisse der wiesense aftlioh-technischeo Revol~ 
tion durch wissenschaftliche Organisation de~ Arbeit und der 
Prod ions rozesse auf d ~·Grundlage der Prognose zu meistern. 
Es dient de.zu, alle Kräfte auf die ehrung des ol eigeDtums 
zu konzentrieren und jene Qualität der Produktiv äfte zu sChaf
fen, auf die sich das Leben der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft gründet. Das ökonomische Syat m des Sozialismus ver
bindet die zentrale staatliqhe Planung und Leitung der Grundtragen 
der gesellschaftlichen Entwicklung mit d r Eigenveran ortuDg der 
sozia istischen arenproduzenten und der örtlichen Staatsorgane. 

Die OD b j t un'\ beGrüBt die Tatsache, daß die Volkswirtschaft 
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' der DDR sozialistische Planwirtschaft ista der Grundeatz der 
zent1~alen Plarrung ilnd J..eitung der Volkswirtachs t sowie aller .. 
ande:r·en gesellschaftlichen Bereiche hat sich vollauf bewährt~ 

Sie " erdeutlicht daher ihren i tgliedern Inhalt und AnforderUDgen 
dies r Eigenverantwortung der Betrie e auf der Grundlage des Pla
nes tmd hilft sie befähigen, aD ihrem Platz die Einheit von Eigen
verantwortung und Eigenerwirtschaftung der materiellen und finan
ziel:.en Mittel zur erweiterten Reproduktion nach dem Maßstab 
höchnter Effektivität zu erkennen und erfolgreich wahrzunehmen. 
Den ~~ Wissenschaft und Technik tätigen Mitgliedern zeigt die 
CDU Bedeutung und Erfordernisse der Tatsache auf, daß die Wissen
scheJ't immer mehr zur unmittelbaren Produktivkraft wirdt folglich 
best:~en der Vorlauf 1D Forschung und Entwicklung besonders bei 
strw:turbestimmenden Erzeugnissen gemäß dem Weltstand sowie die 
rasche Oberführung der Forschungsergebnisse in die Praxis wesent
lich über die Meisterung der ökonomischen Aufgaben. 

Die GDU eri11artet und hilft 1 daß die Mitglieder an allen Iforme~ 
kollHktiver sozialistischer Arbeit - vor allem de~ Brigaden und 
Arbe:.tsgemeinschaften - aktiv te+lnehmen, im sozialistischen 
Wettl>ewerb der Betriebe nach besten Kräften m1 twirken und die 
Prin~,ipien der sozialistischen Betriebswirtschaft und der wirt
schru'tlichen Recbnu .gsführung~eiter durchsetzen helfeno 

2o Zur Si<~herung der rationellsten Gestaltung des einheitlichen Repro
duktiousproeesses ist es notwendig, in der Industrie, der r,andwirt
schaft den anderen Volkswirtschaftszwe gen sowie in der Forschung 
eine hocheffektive Struktur durchzusetzen. die alle Bereiche und 
Eigentumsformen Ulilfaßt. 

Die <!DU geht bei ihrer itarbeit an der Lösung dieser Aufgabe von 
dex- Ianheit zwischen Strukturpolitik und Bündnispolitik aus. Sie 
wi:,:;"';'l; entsprechend ihrer sozialen Grundlage besonders dafür, da8 
die aus dem Kapital! mus überkommen Zersplitterung der Wirtschaft 
übe~niOden die großen Reserven der icht-volkseigenen Wirtschaft 
aufg(.deckt und das Produktivitätsgefälle gegen'ijber den fortgeschrii 
tens;en Betrieben beseitigt werden. ur durch umfassende Gemein
scha.tsarbei -vor allem in den Erzeugnisgruppen der Industrie
könnf.D in allen genossenschaftlichen halbstaatlichen und priva• 

I 

ten I etrieben die wisseDschaftlich-t chnisehen Erkenntnisse mit 

höchnter Effe tivität genutet und die Erfordernisse des 8konomi
schei Systems umfassend durchgesetzt werden. Die CDU fordert 
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die ihr angehörenden Vorsitzenden von LPG, PGH und anderen Prod -
tionsgenos sensehaften Komplementäre 1 Handwer er, Pri vatunterneh
mer und Gewerbetr ibenden auf und hilt't ilmen, sich bewußt in die 
vielfältigen Formen d r horizontalen und verti al n ooperation 
und da si unter tüt e de Vertr ayst m einzugl dern~ Sie ver
deutlicht dies n Freunden daß sie auf die em We e das einstige 
Gegeoe nan r überwinden könn n, das d r Pr 1 ieruDg ihrer christ
lichen Auff esungen 1m Betrieb und in der ganzen ~irtsohaft wide -
sprach. Sie ze gt ihnen die politische und ökonomische Notwe dig

keit solch r Gemeinschaftsarbeit, hil~t ihnen bei der tlberwiDdung 
des Denkans in den Grenzen des eigenen triebes und führt 1• 
zum Den en in vol · ~irtschaftlicher rantwortung. 

\ 
' Ilo Für den Ausbau der eozialistiachen Demo atie \ 

1~ Die DDR ist der Staat aller ihrer Bürger, in dem alle politische 
acht vo den ·erktätigen ausgeübt wird. In freier SelbstbestimmUDg 

und echter Demo atie gestaltet das Vol sein ~eben und seine ZukuDft 1 .. 
vereinigen sich alle seine räfte zum gemeinsamen H deln für die 
Entwic lung der sozialistischen Gesellschaft 

Die CDU sucht alle ihre itglieder zur verantwort iche Wahrneh
mung ihrer verf"assungs ·· ßigen Rechte und Pflichten, zu wirkurlgs

vollem itarbeiten M tplanen und itr gieren z gewinnen und zu 
befäh gen a Sie geht dabei von dem Grundsatz aus, daß die christ
lichen Bür er gleichberechtigt und gleich verpflichtet die sozia
listische Gesellschaft mitgestalten. Folg .. ich v binde sie wie 
alle anderen Birg I' die sachkundige Praktiz1erung ihrer Rechte mit 

der bewußten Disziplin bei der Erfüllung ihrer P~licht&n. 

2. Die Bürger d.er DDR üben ihre politische acht durc demohratiech 
e ähl te Volltsv rtr tungeD aus, die sich ihrerseit auf ie aktive 
itarbeit de Bürger an der orbereitung Durcbct\Lbr g und Kontrolle 

ihrer Ent eh idungen stütz nM Ihre Tätig eit wird ·urch die demokra
tische Aktivität :m vielf.'ltigen. itUDgs- d Beratungsgremien aller 
Bereiche des llechattlichen L·bens ergän t. 

Die CDU bet a.ehtet es als das ehrenvollst Aur~ ein s Mitgliedes, 
olks •tre zu eiu Sie ist be trabt von ihr Dominierten 

Abgeor et n e1 dar E füllung ihrer vielfältig D Pflichten vor 
allem du eh ständige Vervoll ommnung ihres politie hen Wise ns zu 
he fen 
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Durch die Aktivität ihrer Ortsgruppen unterstützt und fördert die 
CDU die öi·tlichen Vol svertretungen bei der \' ahrnebmung dar Eigen

erantvJortung dar Städte und Gemeinden im ö onomi ahen S stam. 
Si~ richtet ihr Augenmerk darauf, daß alle Partejverbände ihrer 
Veran ~ort~g im erritorium gerecht werden 9 indem ihre itglieder 

- in der 1 ertretung und in der Natio le F-ro t r ebnisreich 
mit eiten und so da Leben ihrer Stad der Gemeinde ihres 
Kreises d Bezir es irkaam mitgestalteno 

In d r Volkeinitiativ d r Nationalen Fro t durch zuaätzliche 
LeiatuDgen uns rc Republik stärk r unsere Städte und Gemeinden 
schö er, unser aller Leben reicher zu cache , erkennt die CDU 
eine besond rs wichtige Aufgabe, in d r sich staatsbürgerliches 
Denk , demokratische Aktivität und gemeinschaf'tl 1 he Tat vereiDen. - -Au:t' so ehes Handeln orientiert sie ihre tgliGder/und hilft ihnen, 

' 

echt n soziullstischen Gemeinschaftesinn zu entwic eln und zu 
prakt;izieren. 

) .. In der ~irtschaft der DDR ist die Teilnahme der ~er rtätigen .- der 
Planung und Leitung ihrer Betriebe, an der Organisieruns und 1ontrolle 
der Produktion sowie an der Verv.endung der b triebliehen Ergebnisse 
gesich rt. •t den vielfältigen inner- und zwischenbatrieblichr,n Gre
mien demo atischer itbestimmung und mit ibron Ar eitel iatun~en . ' 

haben cie Werktätigen die stetige Entwicklung des gesellschaft11ehen 
wie ihres ei enen Lebens selbst in der Band : 

Die C iJ beg-rüß Uil Ullt rstützt das in den sozialistischen ProdUk
tion v rhäl tnissen begründete und durch die umfassende Demokratie., 
in uns rer sozialistischen Wirtschaft zutage tretende Prinzip, daß _ 

der i tätige d r Harr sein s B triebes, der ar i 'tiende IIenach 
der B h rr chex der Teo~ik. der Schöpfer allen gesellschaftlichen 
Reich uch se Nutznieß r ist, und sieht dariD christliche 

uffassunge über die Arbeit irklicht. Sie rwartet von ihren 
itgliu d unt rstützt i , sich xatt anntnisse der ökono-

mischen .~mäßi eiten und Erforderniss zu ignen und eine 
be r ~ 1ortlicbkei t für 1 tmarktg chte Finalprodukte aus-
zubild Solche Sao enntnie UDd Verantwortli it sind unerläß-
l1ch0 ozialistische Demokratie d n Be~rieben, Genossen-
ach t un ooperativen Gemeinschaften im gesellschaftlichen wie 
b trJ. blichen und persönlichen Itateress 1.•f'olgro eh w zunehmen. 
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• Das eoz 1 ~sch~ ~chteayetem unserer 1epubl di t als wahrhaft e 
Volksrocht dem Schutz der so ialistischeJ Ge ellschaft und der i~er 
umfass nd ren Verwirklichung d MansChe und Bürgerrechte. Deshalb 
ist die ~e tere allseitige Zurückdrängun der iminalität auf d 

ge de Erzi hung und Selbsterzieh~g d r Bürg r, aber ~enn nötig 
auch durch staatliche 1ttel 1 eine deut nde ge allschaftliehe 
Aufgabe. 

Die CDU r nnt im sozialistischen Rec ta y tem der DDR ein ebenso 
human:i.stische...; wie demokratisches Werk des en Grundprinzip vor
beuge der ~d helfender ErziehUDg in d r Gemeinschaft mit dem Stre
ben d s Christen übereinstimmt den Mi ansehen vor Sc den.una 
Schuld zu be~ahren Sie~ terstützt di Grundsatze von Anstand und 
Ordnung, von Recht und j tlic eit, e sie unsere sozialistische 
Gese lschaft zum aßstab persönlichen Lebens und gesellschaftlichen 
Bandelos s tzt 1 fördert ihre weitere Durchsatzung und wir dafür, 
daß ihre 1 tglieder. die Rechtsordnung sex·es Staates stäildig 
festigen und darüber hiDaue selbst als Schöffen und in den geeell-
f!Oha:ftlicheD Gerichten mitarbeiten. \ 

III o Für die Entwic sehen Nation 

1. Wissenschaft und ForsohUllg 0 Bildung un t und Kultur stehen in un-
serem sozialistischen Staat im Dienste d enachen und haben die 
Entfaltung aller humanistischen er e der Per ··nlic eit und der 
Gernein haft z Ziel. Das eiDheitliChe sozialistische Bildungssystem 
unserer Republik ist eine der größten Errunße sehaf.t n unseres sozia
listischen Staates und eine otwendigkeit für die Lösung der künfti
g n Aui' aben. Sein Ziel ist eine hoh Bi dung des ganzen Volkes, die 
Bildung und Erziehung allseitig und harm ~1 c eDtwic elter sozia-
l atischer ~ rsö licbkeiten die bewußt a gesellschaftliche Leben 
gestalten, die Natur verändern UDd eine ... lltes, glückliches, 

enschenwürdiges Leben führen. 

Di 0 U bejaht und unterstützt das oziali tische Bild gse;rstem 
und das in ihm festgelegt Bildungs- d zi hungsziel unserer 
Ober- Ber1lfs-, Fach- und Hochschulen., Se· ne Verwirklichung ist 
Sa~he der ganzen Gesellschaft w 11 e h istisohen Idealen ent
apric t, d D Anford rungell der Zukunft ge echt i:rd UDd die sozi -
list:v~<>..h... ··ntwic lung ördert 

Die e1 t nicht nur keinen Gegensatz !sehen ahri tlichem 
Glauben d moderner ~issenschaft, son er betra tet al 3ed 
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Christe 1 gel oten 0 sich reiche natur- UDd gesellschaftswiseenschaf't
liche K1nntnisse anzueigenen4 Sie geht dabei von dem Prinzip aus 
und bcg~t die Tatsache, daß die sozialistischen Bildungsstätten, 
in dene· l Christen und Nichtchristen gen:.ei:osam arbeiten, lehren und 

t 

lernen~ Glw1bensentacheidungen respekt eren und bei der Vermit tlung 
von -= :J :JensuhaftlicheD Aenntnisa n .... ei schließlich der Kenntnis 

~ I 

des :r "'i r w-Leninismus - und von sozialiatischeD Verbal tensnormen 
das E:l giöne Bekenntnis christlicher E:inder 0 Eltern und Lehrer 
acht n. Der so~ialistischen Schule geh es um sozialistisches Den
ken tn•.' .lland.el.o .nicht um ein religiös-wel tansehauliebes Bekenntnis • . 
Die .C i for ler·t, ihre itglieder auf, itrer hWlen Verantworturg f.ür 

\ 

die lt:7l iung und Erziehung der jungen G Deration gerecht zu werden, 
die ni ez- ltwicklung des sozialistiscbeD Bildungssystems in alle~ 

\ 

seinen ::'eil ~n zu fördern und stets in hrem Arbeiten und Lebeil der \ 
Juger 1! ~in r or >ild zu seill,. \ 

2. Die in "<U: '3ere::-. Republik wachsende sozialistische deutsche DatioJJal
kul tur :.s ; we 3entlicher Ausdruck unseres gesellschaftlichen "'ebene • .. 
Indem o.le zur Kultur des ganzen Volkes wird, trägt sie bedeutend zur 
weitere11 ierausbildUDg des sozialistischeil Fü.hleDs, Denkans und Ban

delns c l )r Bürger, ihres neuen Lebensstils UDd festerer Beziehungen 
in der s< ~ial Letischen Merlsche:n~emei.nscheft bei und erhöht zuglei ch 
die mo,.aJ ach-geistige Ob\~rlegenheit des sozialistischen Staates deut
scher Hr~l on iber die VOI\ Unmoral, Verzerrung des Hansehenbildes UD:l 

Dekade?nz ?;eke mzeiobnete imperialistisch UDkul tur 1n Westdeutschland. 

D:.e CDt str~bt danach, ~w..a die sozial1Etische Kultur 0 der das 
:n.un;mis :;iso 1e Schaffen 11nd die progres'-1 van Ober lieferungell 
christliche~ Künstler w1trennbar zugehcren, ihre menschenbildende 
Kraf'; 1: "eti,~ erhöht UXl<l das gesamte persönliche und gesel l schaft
lichtJ I 3beD, ·die Arbeii: wie die .Freize:S t, d~n Betrieb wie das 
öffe1 tl iche und das Fartilienleben berejchernd und gest altend du:rch
driD{;t. Sie. fordert ilr:·e Mitglieder auf 1 iD diesem Sinne ein lebell
digef;, @ ~istLg-kulturell.es Leben umfass€nd ausprägen zu helfen. 
Die E~E Sch:·iftatellerrmd Künstler tät"'gen li·raunde sind gerufen , 
sich av de b ewährt&D Bitterfelder VJeg eng mit den ~•erktätigen zu 
verbjDö~n d sich so jene Kenntnis der gesellschaftlichen Entwick
lung sc vie des DenkenB, Fühlans und Baz::delns des Volkes zu erwerben , 
derer E e z li' Schaffuog neuer großer ~Erke unserer aoztalistisohen 
Naticnalkul;ur bedürfeno 
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IV o . Für die ,s_j; tig(~ Vorbeilaseruns der !lrbeits- und ~ebeDsbedil:lgypgen 

• 

lG Die fre]e ~ntw~ okluog d s Menschen UDd se;ner Gemeinschaft, die ste
tige Vei e~ae~tng der Arbeits- und Lebensb dingungen aller Werktäti~ 
gen, diE f )rtsnhreitende materielle und geistige Bereichertmg des 
Lebens ed :a e:nzelne~ und der ganzen Gese llschaft sind Sinn und 
Ziel der a z a istischen Vrdnung. 

Die OIU 7:lrkt; deshalb dafür, daB alle .teriellen und geistigen 
Kräfte d r G sellschaft ziel trebig entfaltet und wirksam in den 

I 

Dienst d.s M,nschen gestellt werden. Sie begrüßt als ein mit der 

Halturg ies OhristeD zur Arbeit übereinetirumendes Prinzip, ~ 
1m So~: a .ismus der einzelne grundsätzlich nur in dem llaße die \, 

I 

Früoh1 Jeinor Arbeit erlangt • wie er durch seine Leistung seili'm 
BetriEb md <ler Gesellschaft nützt. 

Die CIU t·ww•tet daher von ihren Mitgliedern, daß sie nach Kräfte1l 
das Wchl des Volkes mehren, indem sie durch 1bre berufliche und 
gesellsc. aft:.iche Arbeit den materiellen und geistigen Reichtum 
der Gese lschaft vergrößern und so die Voraussetzungen schaffen 
helfeilt ml d .. e Arboi ts- und Lebensverhältnisse aller Bürger wei'ter 
zu ver bo serr1. 

2c Die Famili· is1; unantastbares Gut und wichtige Grundlage des Gemein
sohaftsleb ns des Volkes. Deshalb werden i.br , der Schutz und die all-

• seitige ü: dertwg unserer sozialistischen Gesellschaft zuteil • 

Die CL · ejal t und unterstützt diese hohe gesellschaftliche Wert
schätzllDI • dj e mit christlichen Auffassungen von E·· e uni Fattlilie 
übereios· immt. Sie setzt sich dafür ein, daB moralisch-ethische, 
pädagogiJcher medizinische und kulturelle Maßnahmen zur Festigung 
der Ehsn aowje die umfassende Unterstitm~1g für kiDderr•iche Fami
lien wsi· sr E.usgebaut werden, und fordert ihre Mitglieder au:f, 8D 

diesen B( müht~gen tatkräftig mitzuwirken P. 

3.. EiDe wielt: ge Aufgabe der sozialistischen Gesellschaft ist die wirk
same Pro b.: 1 zur Hebung der Volksgesundheit und die Fürsorge für 
die Alte 1 t& d Eranken 

Die CD 1 ( rbl :1 ekt in unserem sozialistischen Gesundbei tswesen, iJl 
dem za l.·eioke medizinische Einriebtungau der irc en ihren Platz 
und ih "e uft:; aben haben • eine hervorragende Errungenschaft, um die 
Vol sg ~ 'ndheit umfassend zu heben und ... anke enscheD zu heilen. 
8 e fo .dErt die im Gesundheitswesen tätigen Freunde auf, seine Vor-
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züge 1m G~iste htmauistischen Dienans immer besser zur Geltuns 
zu bringen. Besonderer Fürsorge bedürfen dabei die Pb1sisoh und 
psychisch geschädigten Menschen. In gleicher Weise trägt die 
CDU Sorge um die alten 141 tbürger und sucht ihre materiellen 
Lebensbedingungen und setetigeD IDteresseli zu förderD. Ail diesem 
humanistischen Werk, ao dem staatliche , gesellschaftliche und 
kirchliche ~inrichtuDgeD tätig sind, arbeiten die Mitglieder der 
CDU aus e;anzem HerzeD mit. 

V. Für den Schutz ypseres sozialistischen Vaterlandes 

1, Der Schutz des Friedens und des sozialistischen Vaterlandes ist 
tt Recht UDd Earenpflicht ~edes Büx•gers. Die Organe der Landesvertei

digung der Dm schützen die sozialistische Ordnung und das fried .. 
liehe Leben des Volkes und pflegen im Interesse des Friedens und 
der Sicherung des sozial istischen Staates enge WaffenbrüdersChaft 
mit den Arm2 D der Sow~etunion und aDderer sozialistischer StaateD. 

Die CDU be3aht und uaterstützt die Verteidigungspolitik der DDR, 
weil sie - dem lesen unser es sozialistischen Staates und seinen 
~ationalen wie 1Dter.nationalen Aufgaben entsprechend - auf die 
Bewahrung und Festigung des Friedens gegen alle Ageressione
drohungen des Imperialismus gerichtet ist 1 die DDR wird Diemals 
einen Eroberungskrieg führen oder ihre bewaffneten Kräfte zur 
UDterdrüo g fremder Völker eiDsetzeno Der Dienet in der Batio
nalen Volkaar.mee steht daher in Obereinstimmung mit dem Streben 
des Christen naoh Friedea . Die christlichen Bürger der DIR stär
ken die Verteidigungskraft unseres Staates und leisten ihren 
Wehrdienet guten Gewissens als einen Ausdruck der Liebe zu ihrem 
sozialistischen Vaterlaad und allen friedliebenden Menschen, als 
wichtigen Baitrag eur Uberwindung des Imparialismus mitsamt seiner 
Ideologie des Hasses und der nschenverachtung. Die CDU verdeut
licht ihren MitgliederD 1bre politische und moralische Pflicht, 
die andosverteidigung und GrenzsicheruncsmaBnabmen unserer 
Republik allseitig zu Ullterstützen. Sie erwartet von ihren ;jungen 
Mitglieder , · daß sie ihren Ehrendienst 1n den bewaffneten Organen 
zuv~rlässig leisten und damit wie alle anderen BUrger dieser ihrer 
staatsbürgerlichen Pflicht verantwortlich nachkommen. 
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1~ Die Gestiltune des entw1ckelteD gesellschaftlichen 8.7stems 4ea . 
Soz alismua erfordert eiDe neue DeDk- und Arbeitsweise aller 
Bürg r 0 die heute von den SChrittmacherD 1D allen Bereiche~ 4es 
gesellschaftlieben Lebens entwickelt wird und von äedem Bürs~ 

\ v rlangt 0 1D seinem Denken und BandelD vou den sesamtgesells~t-
lichen Interessen auszugehen, sich von prog»nostischen Uberle'sl,Ul
genund perspektivischen ZieleD leiten zu lassen und bewußt~, 

I 

das Ganze Verantwortuxlg zu tragen. Unter dieseD gesellsohattlicb.eD 
Be ~ungen ist Lernen eine Voraussetzuog für die Meisteruns der · 

• Zultwlf't Ulld eine der vornehmsten BUrgerpfl:l.chteDo 

Die ODU will ihre Mitglieder zu eiDer solchen ~ und Arbeite
weise immer besser befähigen. Sie erwartet von ihnen und UDter
etützt sie, die Vielfältigeta Möglichkeiten zu pol1t1eoher und 
f hlicher Weiterbildung zu nut.ze:a und ständig xaach höherer 
Qualifikation zu strebeD. Daa - vor allem vom Politischen Stu
dium UDd von der Zentralen Schulunßastätte "Otto UUsehke" setra
gene - System der politischen Aus- und Weiterbildung von lreuDdea : 
1D den orständen U!3d in den VolksvertretUDgen, besondere für 
hauptamtlich tätige Mitglieder 1m Partei- 1 Staats- und Wirt
scbaftsapparat, wird dazu weiter ausgebaut. 

2. Die ·ntfaltete sozialistische Gesellschaft wird ein GemeiDsCbatt 
sehr mann1gfal tiger Lebensiußerunge.a seiD, in der bei aller UDSer

störbaren Gemeinsamkeit 1m Pri.DsipielleD die einzelnen Bürger 1D 
ihrer Arbeit und bei ihrer Freizeit ieltäl tige InteresseD UDd / 
Fähigkeiten, reiche Beziehunge» zum 1 tmenschell und zur Umwelt 1 

hohe spriiche und luSeruDgea ihres geistigen Lebens, dif:terenzier" 
Bedürj isse ill materieller Ulld kulturell Billeicht besitzeza. Der 
aozi listische Staatsb~SG~ von morgen wir 1 gestützt auf eiD 
wieso sohaf'tliches \'el tblld, klares sozialistisches Bewu.Stseiza und 
ein hohes geistiges Biveau, e1De Deue Stufe in der Beherrschuog 
der jekt ven Prozesse in Batur UDd Gesel~schaft, bei der sub~ek
tiven Verwirklichung aller der Möglichkeiten erreichen, die der 
materille und kulturelle EDtwickluagsstand der GeselleChattbletet. 

Die CDU betrachtet den sozialistischen llenscheD, deD die Deue . . 
~~Jioklungeetappe der sozialistischen Ge ellsobaft fordert un4 
fö de t, als gesellschaftlich befrei~ von den äußeren BemmDisseu, 
d1 a r Elltfal tung seitler poeit · veD Anlagen Ulld ähigkei ten 1m 
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We tanden. br vermag jene Höhe sachkundiger Entscheidung 
un w sseDschaftlicher Lei~lg der gesellschaftlichen Prozesse 
zu :Ne ' nnen, die die Voraussetzung so ~ohl zur vollen gesell
sotaf ic en und persönlic en Freihe t als auch zur höchsten 
W mke t des Dienstes am anderen i t. In die em Sinne wirkt 
sie dtd.Ur, daß sich ihre itglieder als soziali tische Persön-
11 hk ten entv~ickeln und bewäbren 0 t sie auf diese Weise 
al · .nd.ige Christ ill einer mündig n V•el t ihrer gesellschaft-
11 le Verantwortung gerecht werdeno Sie geht dabei von der 
fe t Oberzeugung aus, daß ein on christlicher Ethik und 
cbria· ic r Gew ssensentscheidung geprägtes HaDdeln iD der 
entui,kel en soz1al1st1sehen Gesellschaf niCht nur stets sei
ner P.atz hat, sondern sie mitträgt und bereichert. 



~- ~? :-

c. Die Aufgabeil der CDU bei der Verwirltlichunß der nationalen 
und internationalen Politik der DDR 

I. Für die Erfüllung der historischen Mission der DDR 

1. Unsere Republik entwickelt und bewährt sich als der sozialisti
sche Staat deutscher Nation. Ihre historische Mission ist es, 
dem ganzen deutschen Volk den W g in· die sozialistische ZUkunft 
zu bahnen. den . Vollzug sowohl der WesensZÜße ~jserer Epoche wie 
der Interessen der Nation vorzuzeichnen un~ alle Bestrebungen 

I 

des westdeutschen Imperialismus zu vereitelnp das Rad der .Ge-
schichte zurückzudrehen und abermals einen Kries zu entfesßeln. 
Nie wieder darf von deutschem Boden ein Krieg ausgehen! · ; 

\ 

Die CDU erstrebt ein einheitliches Deutachland im Zeichßn das 
riedens, der Demokratie und des Sozialismus, weil nur ·~$ 

den Lebensinterass n unserer ation und den Friedensinterr 
essen der ·Völker gerecht wirdo Sie geht von der Erkenntnis 
au 1 daß es zwischen ~per1al1smus und Sozialismus keinen. 
"dritten Weg" gibt und daß diese Gesellschaftssysteme •Ger eiD
ander annähern noch sich miteinander vermischen lassen. Sie 
h1 ft die Zukw:lft unseres Vol es vom Standpunkt der his'tQri
scheD ReChtmäßigkeit und nationalen Hotwendigkeit des Sozia: 
liamus in ganz Deutachland gewinneno 

2:a Der e tdeutsch~ Staat, entstanden durch die vom Imperialismus 
besonders der USA 1m Bunde mit Kreisen des westdeutschen ono
polkapitals vollzogene Abspaltung der Westzonen vom deutschen 
Nationalverband, steht in tiefem Widerstreit zu allen nationa
len und sozialen Interessen unseres Volkes. Als konterrevolu
tionäres Ballwer und aggressiver Vorposten des Imperialismus 
ließ und läßt er die westdeutsche Bevölkerung nicht zu freier 
Selbstbestimmung, unsere Nati~ nicht zur staatlichen Einhai t, 
Europa nicht zum Frieden kommen. 

Die CDU verurteilt die Jührung der westdeutschen CDU/OSU, die 
die größte Verantwortu3g für _diese nun schon Jahrzehnte dauer.Dde 
unheilvolle Entwicklung in Westdeutschland trägt und ihre 
antiDationale, friedensgefährdende und volksfeindliche Politik 
überdies durch ißbrauch des christlichen Glaubens zu tarnen 
suc t. 1 t der CDU/OSU, Hauptpartei der Großbourgeoisie und 
wichtigstes politisches Instrument der Monopole in .WestdeutsGD
l and, hat unsere Partei nichts gemein. Vielmehr bekämpft sie 

Politik des deutschen Imperialismus und erklärt eindeutig, 
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d~ sie nichtsmit je em westdeutschen Staat und seiner Ordnung 
\ 

9r· indet Mit jenen ufrechten Christen in- und außerhalb der 
CDU,CSU aber, die in der wachsenden demokratischeD Volksbewe
gtln{' gegen Alleinvertretungsanrnaßung, Atomrüstung und Notstands-

es tze, für friedliche und demokratiscbe Verhältnisse in West
d a achland und ~estberlin kämpfen und nach einem neuen Anfang 
io cen Beziehungen zu unserer Republik suchen, weiß sich die 
CDU solidarisch verbunden und hilft ihnen, das Wesen und die 

' E fLrdexnisse ihres Kampfes zu erkennen. 

3~ Untar dem Eindruck der fortschreitenden Stärkung des Sozialismus 
auf d1utschem Boden propagiert der westdeutsche Imperialismus 
in jfugster Zeit anstelle eines Frontalangriffs gegen die ~DR 
ai • 'neue Ostpolitik", die der VernebelQ~g seiner wahren Absich
ten d:en n und zugleich mit verstärkter ideologischer KriegLüh
rui~ · vor allem mit der aggressiven Alleinvertretungsanmaßung 
al~ siändige Aggressionsdrohung geßeD die DDR- die alten Revan
ch ~ifle aui'rechterhalten und ~edeu Schritt zu wirklicher Ent
spelDln~ blockieren soll. 

Die DU wirkt angesichts dieser 1m Weseu völlig unveränderten 
Kirpensionspläne des westdeutschen Imperialismus gegen die DDR 

Jetmüdlich dafür, daß seine politischen Machenschaften und 
s 31! Versuche, ideologisch Verwirrung ßU st11!:an - wie auch 
i nm r sie auftreten -, von allen Bürgern durchschaut und offen

lvüberrunden werdenp Sie betrachtet es als dringend erforder
llct uno tritt mit allem Nachdruc d~Jr ein, zwischen den Re-

V·J ungen der DDR und ~estdeutschlands auf gleichberechtigter 
G~Uid,age völkerrochtlieh gültige Ve~träge über Gewaltverzicht, 
ü:>e1 die Herstel lung und Pflege normaler Bezie ungen zwischen 
d3 leutschen Staaten und über Abrüstung abzuschließen sowie 
ß ~re gel ii BeziehUDgen zwischen der Regie.rung der DDR und dem 
S3n€t von Westberlin herzustellen, das ine besondere politi
aJh( Einheit bildet. Dadurch würde dem westdeutschen Imperia-
l an .d r Weg zur Aggression verlegt und ein Aveatz zu einem 
glre~alten Nebeneinander der deutschen Staaten gefunden. Die 
C>U ppelliert an die christlichen Bürger in Westdeutschland 
Uld NeatberliD, einer solchen Entwicklung den Weg bahnen zu 

}lian, die zugleich im Interesse der westdeutschen Bevölkerung 
s,ll: t liegt. 
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II !YL lie Btärkung des Friedens und des Sozialismus in der Welt 

1. Die >DR :.st der erste und einzige deutsche Staat, dessen Außen
P li;i <lem Frieden und dem Sozialismus 0 der Völkerverständigung 
urd ier ßicherheit dient, das Streben der Völ er nach Freiheit 
und Inabhängigkeit unterstützt 1 auf der GruJdlage der Gleich-
b re ~hti ung um ßenseitigen Achtung die Zusammenarbeit mit 
alle 1 Staaten pflegt und sich für allgemeine Abrüstung einsetzt. 

Di J CDU bejaht und uoterstützt die Außenpolitik der DDR, deren 
Pr nzipien und Ziele mit der christlichen Forderung überein
st.mmenp alle ansehen ohne Unterschied ihrer Nationalität, 
Ra sa md Religion als Gottes Ebenbild zu achten und die 
fr edl:che Zusammenarbeit zu fördern . Sie begrüßt die straf
re}htl:che Ahndung von militaristischer und revanchistiecher 
Pr lpagunda g Kriegshetze, Glaubens-, Rassen- und Völkerhaß in 
un3ereJJ Staat und hilft, die Ideen kämpferisoher Solidarität 
ur! i ak·Givar Friedensgesinnung weiter zu vertiefen 

2 D r veltwe:\.te Obergang vom Kapi taliamus Z\111 Sozialismus bestimmt 
d s ~ese 1mserer Epoche, er ist das geschichtliche, politische 

1d nora ii3Che Erfordarnis unserer Zeit. Insbesondere bei der 
g ge lwär·"ig so raschen Entwicklung von Wissenschaft und Technik 
zoig sict., daß der Charakter der Gesellschaftsordnung für Nutzen 
und >i'olgJll dieser Entwicklung entscheidend ist, daß folglich beim 
F>rt3chr~lten der wissenschaftlich-technischen Revolution die 
b 1iö3n e: tgegengesetzten Systeme nicht nur nicht konvergieren, 
sond ~rn J3ich immer weiter voneinander entfernen und die Uber
l >btleit des Kapitalismus, die Zukunftsgewißheit des Sozialismus 
s· .cb imm 3r sichtbarer erweisen. 

Dj e CDJ hat klar und eindeutig :t'iir das Neue in der Welt Partei 
gE~omm~a. Sie weiß sich der Menschheitsaufgabe verpflichtet, 
dE 3 Ze J.tal ter des Sozialismus heraufführen und mitgestalten 
zlj hell:en, und betrachtet ihre Anstrengungen zur allseitigen 
We 1ter~~ntwic r.l~g der DDR als ihren wichtigsten Beitrag zur 
sc~ allstischen Erneuerung der Welt. 

3. Die Sowjetuniou hat vor über fünfzig Jahren als erstes Land der 
K~d den chritt zur praktischen Verwir lichung des Sozialismus 
g ~tl: Sle hüt~t und stärkt den Frieden der YJel t und fördert 

u..lE öl :er, d:le um nationale Befreiung und sozialen jortschritt 
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e Sie erwies und erweist sich als der beete Freund des 
d,ut chel Volkes. 

i CU J betrachtet die Freundschaft z •ischen der DDR und der 
Uc SR lDd die gleichberechtigte enge politische, ökonomische, 

i se chaftlich-technische, kulturel Wld militärische 
Zt ammanar~ it mit ihr als eine unserer größten Errungenschaf
t als Grunderfordernis uns rer Zu~ft und europäischen 

· dens. Zugleich ist diese Zusammen beit eine entscheidende 
Bcdi ,xcg, um die w senschaftlieh-technische Revolution er
fc ·reich in unserer ol swirtschaft zu meistern~ Deshalb 
b · · p ~t die CDU alle Versuche, aDt:bsowjetieohe und antikommu
~jJtis~he Ideen zu verbreiten 0 und e. ärtet ibr Bekenntnis zur 
dE tael-sowjetischen Freundschaft. Sie fordert ihre Mitglieder 
tf, d e ~eundschaft zur Sowjet ionunermüdlich zu vertiefen 

ur 1 d .. eh Taten zu bezeugen e 

4o I1 c 3meinschaft der befreundeten sozialistischen Länder, der 
u lSE re R lpubli untrennbar zugehört n t die Zukunft der Welt 

~s 1 t 'm. Hier sind Krieg und Unterdrückung P Hunger und Unwis
s mt 3it für immer überwunden, kennzeichnen echtes iteinander, 
d1s ~ samnenleben der Mansche~, freundschaftliche ooperation 
~1d ~e o~eeitige Hilfe das Z~ammenwir en der Staaten. 

D1~ CDJ sieht in der Gemeinschaft der . zialischen Staaten 
Etropa3, die bereis zwei Drittel des ontinents umfassen, das 

Bjld d3r europäischen Zukunft. Sie begrüßt und fördert die dem 
gE~ans~itigen Vorteil dienende eng und allseitige Zusammen
ar)eit der eozialistiachen Staaten, vor allem der durch 
Fx und9chaftsverträge mit der DDR verbundenen Länder, 1m 
We chauer Pakt und 1m Rat für Gegenseitige irtschaftshilfe, 

' 
ur i wi.:-kt dafür, daß sich unter ihren Mitgliedern der sozia-
li ·cisJhe Internationa~ismus in Wort und ~at immer fester aus
PI "gt 

5. 1 VöLker haben, fiir ihre nationale Befreiung kämpfend, das 
1lc a.l joch des Impe:.~ialismus abgewor en. Auf dem nichtkapita

l .st i. ch~n \\eg gewinnen sie die Grundlagen eines staatlichen und 
öiS l sc af'tlichen Lobena, das sie zu einer wirksamen Mitarbeit 
a: ö.. li' ... stigung des Weltfriedens und an der Uberwindung der 
A t 3 1t ordnung befähigt. 

i.. C I sieht in d.er Hilfe, die unsere Repub 1 deD um ihre 
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Fre hei1, kämpfenden Völkern und ihren junben Staaten leist t, 
in politisch notwendige und menschlich gebotene Pflicht. 

cie qegrüßt und fördert das antiimperialistische BündQis, das 
sie zw sehen den sozialistischen und den nationaldemokratischen 

' fta ten h~rausbildet. Dabei geht die CDU davon aus, daß der be-
ti ~ence Gegensatz ·unserer Epoche der zwischen Sozialismus und 

Rap. talismus ist Diesem Gegensatz kann sich niemand entziehen, 
Eei: e V rfälschung in geographisch oder materiell determinierte 
Geg nsätze vervJirrt und schadet. Nur in der Entwicklung auf den, 

Y,eg des gesellschaftlichen Fortschritts, den der Sozialis ue 
r.an t und auf dem er vorangeht, liegt der Schlü sel, um das 
ol niaJistische Erbe dieser Völker vollends zu überwinden. 

Go Di f rts -hreitende Veränderung des internationalen Xräftever
hä tn. sseE zugunsten des Friedens, der Demo atie, der natio
nalen Befieiunßsbewegung und des Sozialismus ruft den erbitter
te W derctand der überlebten gesellschaftlichen Kräfte hervor. 
'äbre1 a die sozialistischen Staaten bereit sind, die Auseinander

se zw g mit dem untergangsreifen imperialistischen System ohne 
mi itirische Mittel, gemäß den Prinzipien der friedlichen Xoexi
st nz zwischen Sta,ten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung zu 
fürre1 • will der Imperialismus nicht auf den Krieg als Mittel zur 
Dureh1etzung seiner Ziele verzichteno 

Iie CDU geht von der Erkenntnis aus, daß die konterrevoluti~ 
är( Globalstrategie des Imperialismus um so weniger Chancen 
at ja fester die Einheit des sozialistischen Lagers und ~e 

böh< s ine Verteidisungsbereitschaft ist, je stärker sich 
ie internationale Arbeiterbewegung vereint und ~e geschlosse

ner alle fortschrittlieben und Friedenskräfte handeln. Deshalb 
jat die CDU an dieser Einheit und Geschlossenheit zutiefst 
1 t ressiert und hilft sie stärken. 

Angteichts der ständigen und zunehmenden Gefährdung des F.rie-
enf in Europa tnfolge der revanchistischen und expansiven 

Pol1t1 des Bonner Staates erstrebt die CDU ein stabiles kol
le~ives Sicherheitssystem in Europat das dem Drängen des 
v.es1 ieu sehen Imperialismus nach Kernwaffen und Grenzrevisionen 
ein Riegel vorschiebt und gemäß den Prinzipien der friedliChen 
KoeJ istenz auf Verträgen über normale Beziehungen zwischen allen 
e~c .äischen Staaten sowie auf Vereinbarungen über Gewaltver
~iclts brüstung, kernwaffenfreie Zonen und andere Entspannungs-

a& ahm€n beruht und beide deutsche Staaten einbezieht. Sie 
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n1e stützt alle CbristeD i n West-, Süd- und Nordeuropa, die 
~h ihr gegeD imperialistische 1 ol tik und für euro-
~he Sicherheit kämpfen, und wir elb · lles für dieses 

'i 1 tun 

J 1 fe UDd Solidarität der chriatl chen Demokraten wie 
anderen anstäodigeD Mensche celt n heute vor allem 

e anhaften Kampf des sozialistis hen Br~dervolkes in 
gegen die USA-Ag ressoren und neren omplicen. Wir 

.... hl etlichen D mo aten werden nicht en noch rasten, bis 
i "Vietnamesiche olk iil Frieden und Unabhängigk~i t s eine 

. ul oft gestalten aDD! 

.. ... - - .. ... - -

Wc:' < ristliehe Verantwortung und demo atiach Verpflichtuns 
ge i ten - ,dem Frieden zu dienen, für den Nächsten zu sorgen 
ur. 1lt' das Wohl des GaDzen zu wir en -, das ermöglicht unsere 
s iElistische Ordnung dem christlichen Staatsbürger und trägt 
ef. il a f 

A a Mitglieder und unsere parteilosen christliehen Mitbürger 
g t ser Rufa Erkenat diese Möglichl.tei t und diesen Auftragi 
Bez t ti durch die Tat für unsere Republ1 Eure Liebe zum Frie-
d , ~.1re Verantwortung :fiir die Gemeinschaft, Euren DieDst am 
V lkE 1 

Aus christlicher VerantvJortung 
in demokratischer Verpfl chtung 
Liebe und Tat unserem sozialistischen Vaterland! 
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Rechenschaftsbericht des Hauptvorstandes der CDU an 
d n 12. Parteitag 

Ausean~spunkt und Grundlage für die Tätigkeit der CDU im Be
richtszeitraum ·aren die Beschlüss und Ergebnisse ihres 11. 
Parteitages (J0.9o ~ ;.10.1964 in Er:furt), d r unter der Losung 
tand· "In christlicher Verant~ortung all unsere Arbeit, all 

unsere Kraft für den Si g d Sozialismus in der Deutsehen Demo
kratischen Repub~ik - für Deutschlands Frieden und Deutschlands 
Zukunft!" 

r Parteitag orientierte darauf, daß die christlichen Demokra
ten ihre Kräft darauf konzentrieren, bei der Sicherung d a ~ie
dens, bei der Ver\Iirklichung des Programms des Sozialismus und 
bei der demokratischen Lösung unserer national n Frage auch in 
Zukunft vorbildl;ich mi tzuwirlt:eno Er wi s Weg und Ziel unserer 
künftigen Arbeit beim umfassenden Aufbau des Sozialismus und 
zeigte, wie der Christ seine. Verantwortung dabei am besten ge
recht v~erden kann· Den Grad der Bewährung unserer ehrist liehen . 
Existenz im Sozialismus und di Erfüllung des gesellschaftlichen 
Auftrages unserer Partei mess n wir an d m Beitrag, den unsere 
Freunde zur Stärkung unserer Republik vollbringen, den sie zur 
Weiter ntwicklung unserer nationalen Wirtschaft zur Vertiefung 
unserer umfassenden sozialistisch n D mokratie, zur Entfaltung 
etn regen geistig-kulturellen Lebens, zur Festigung der Gemein
schaft in der Nationalen Front leisten. Durch unser gesellschaft
liche Wirken bezeugen wir christlichen Demokraten unsere Ver
antwortung für den Frjeden, für das Geschick des Nächsten, für 
die glückliche Zukunft unserer Nationa" 

Zugleich gab d r 11. Part-itag d n christlichen Demokraten und 
den parteilosen christlich n BürJern eine klare Antwort auf die 
nationalen Fr~en. Entschieden andte r .sich gegen alle Versuche 
der atomaren Bewaffnung testdeutschlande und gegen die verhäng
nisvolle Poli·tik der std utschen CDU/CSU-Führung und unter
strich d mgegenüber d n geschiehtlieh n Auftrug der DDR und den 
untrennbaren Zusammenhang z~isch n der Stärkun3 der DDR und der 
Lösung der nationalen Frage. 
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r 11. Pa~teitag hob di Notwendigkeit hervor, eine wissen
achaftliehe Leitungstätigkeit in den Vorständen aller Partei
verbände durchzusetzen und sich auf die Sch~erpunkte der poli
tisch-erzieherischen Arbeit zu konzentrieren, die zur Ve~Jirk
lichung des Programms d Sozialismus bei unseren Mitgliedern 
und darüber hinau in der Nationalen Front zu leisten ist. Die 
CDU fordert von allan Vorständen, d n Flan ihres jeweiligen 
Territorium in den Mittelpunkt der Leitungstätigkeit zu stellen 
und die Kader sorgfältig auszmJählen, planmäßig heranzubilden, 
überlegt einzusetzen und ständig zu betreuen. Die vom Parteitag 
verabschiedete Satzung wurde ein wichtig s Instrument zur Ver
besserung der ~ungstätigkeit unserer Vorstände und zur brei
teren Entfaltung der innerpolitischen Demokratie. Die. Mitarbei
terkonferenz der CDU führte die vom 11. Parteitag besticmte 
Grundlini unter den Bedingungen der Vollendung des Sozialismus 
a f eine höhere Ebene und schuf die Grundlage für eine neue 
Qualität in der politischen Arbeit unserer Mitglieder und Vor
stände gemäß der Notwendigkeit einer neuen Denk- und Arbeits
weise entsprechend den Erfordernissen der Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen ciystems des Sozialismus. 

Die konsequente Verwirklichung der Beschlüsse des 11. Parteitages 
und die Durchsatzung der ~rgebnisse der Mitarbeiterkonferenz -
insbesondere die Ableitung unserer politischen Arbeit von den 
gesamtstaatlichen und gesamtgesellschaftlichen Gesic~tspunkten 
sowie die Beachtung des Prinzips der Zusammengehörigkeit der 
Aufgaben in Politik, Ökonomie, Kultur und Landesverteidigung 
führten zu bedeutenden Erfolgen in der Arbeit unserer Partei auf 
allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebenso 

I. 

AlQ.g!!!_9:!~_Q·P!L~~g!:Q!~&!L~!!j!!m!!!~ ------------------------------------
1o Ausgehend von den Beschlüs en des 11o Parteitages haben die 

christlichen Demokrat~n ~m Berichtszeitraum ihre gesamte Kraft 
für den umfassenden Aufbau des Sozialismus in der DDR einge-
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enst an d Entuicklun3 der ganzen sozialisti
chaft danach ~estrebt~ d~r poJitischen illitver-
r CDU in allen Bereichen des ;esellschaftlichen 

Auf der Grundl ~e der ~tschließunc 
ei t a.ses SO\lie der Aussa..;en und Hin\1eise d r Haupt 

~tzun~en gewann die politisch-er ieherische A.rbeit 
v n unr zu Jahr - wenn auch unterschiedlich ~n d n einzel-

' n.n ezirksverbänden und in der Wi kung au~ di in ihrer 
sozialen Stellung verschiedena.rtisen JA..reis unserer Mitglied
achaft ~ an Prinzipienfestigkeit, Zielst~ebickeit und Konti
nuitäto Die klärend Auseinandersetzun3 um die 3eisti~~n 
Grund~ra3en unserer 3esellschaftlichen Entscheid~g u unse
rer politischen Arbeit konzent~ierte ich auf 

die Darstellung d s Ch ak·ters und der 0 escnichtl ·_eh n 
Mic · . .... der Deutsch n Demokratischen RepubliK, uns !rea 
soz ~ sti~chen Vaterlandes. und die ~oxderung aer Bereit
schaft unserer Ireunde und parteiloser ~hristlicher B1~~er, 
zur allseiti~en Stärkung des l~beiter-und-Bauern-Staates 
beizutragen und die sozialistische Gen haft in all u 

Bereichen tatkräftig und sachkundig mi·tzugestalten, 

di Klärung d r Not\Jendigkei t der führenden ::" vlie d r Arbei
terl;:lasse und ihrer Partei, der unlöslichen Gemeinsamkai t 
aller demokxQtischen Kräfte in der Nationalen Front des 
demokra-tischen Deutschland, der politisch-moralischen Ein
heit d s Staatsvolkes der DDR,der engen und v _ .ra· ·avol
len Zusammenarbeit von Christen und Nichtchristen S nnerhalb 
unserer sozialistischen Menschengem inschaft, 

die Beantuortung der Fra3e nach de~ nauptanteil unserer 
• 

Epoche, der Epoch des Über3angs vom K ~italismus, zum Sozia-
lismus, die Vertiefun3 des Gedank ns der d utsch-sowjeti
schen Freundschaft und die Klarstellung des internut~onalen 
Kräfteverhältnisses, das sich rotz ~achsender Aß3ressivi
tät des Imperialismus ir.l!ler mehr zuguns·Gen der Kräfte des 
Sozialismus? der Denokrutie 1 der nationalen Unabhan~~gkeit 
und d s Friedens veränd r , 
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- die He~ausarbeitung der Tatsache, daß die DDR d r Staat de 
d utsch ... n Zukunft ist 5 während dem.;eg nüber der i estdeutsc c 
Imperialismus mit seiner ~evanchistischen Politik der Al
leinvertr tungsanmaßung und der Gebietsforderungeng mit 
seinem Streben nach Kernwaffen und nach Vorbexeituug des 
Übergangs zur Notstandsdiktatur den Frieden und die Sieher
h 1 t in I!,'uropa ßefährdet und den \"•eg zur Normalisierung dei' 
Beziehungen ~Jisch~n den deutLchan Staaten versper.t; nur 
durch d.l.e HerbeifÜhrung demokratischer Veränderung n in 
W€stdeutrschland karu1 der F~iede im Herzen Europas 3esichext , 
können Schritte in Richtung auf eine schließliehe Lösung . 
der nationalen Frage im Sinne der Demokratie und d s Sozia· 
lismus eif!6eleitet -r:erdeno 

Die politisch-erzieherische Arbeit der Partei hatte zun Erg b
nis, daß 

untex unseren Mi t3JJ.edern und in rseiten Kreisen ch-ristli
cher Büxger das Staatsbewußtsein zur sozialistisch n DDR 
rasehe:r ·wuchs; in irlmer tärkerem Maße brachten sie ihre 
Verbund nheit mit d m Wesen und der Politik unserer Repu
blik zum Ausdruck; sozialistisches Arbeiten. Denke und 
Hand ln nahmen bei j.hnen immer bewußtere Formen an; 

sich bei ihnen die Erkenntnis ständig festigte, daß die 
politisch • ökonomische, kulturelle und militäribche Stär
kung de ~ DDR Angelpunkt aller Überlegungent Initia ·iven und 

Taten sein muß und auf diesem Wege ökonomischer Fortschritt 
soziale Sicherhai t und wachsender Wohls·iiand gesich rt und 
di Arbeits- und ·Lebensbedingungen unser ~ Bevölkerung 
allseit_g verbessert werden; 

unsere orständ und. die Mehrheit d r rJ~ .. G.:;lieder ir.nner · 
besser lernten, in ihrem politischen Tiirken stets ~on den 
ge amtGesellschaftlichen Inter ssen und ~fordernissen aus
zu._;ehen .. 
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2.. Dl.e orber 1 tung des c:ü. Jahresta~ s d r Befre:umg Lr 3er . · 

Land s o Fas ,hi nu o.r den ehrist 1' eh De J. kr s. 1 r: t 

d n ic r in beid n d uts h-n Staat n beschriot 
s··tz .. üah _ Jeg ei,...zw: hatz n und die t.. n Auf'..,;)ab 1 i · I.in 

1 d ., · ·-l.illJ d r .,.·a .i...:~ti eh n a di 

IDß d C -rieg plän n r 'n I Stu ll d n 
·c z f o.r · chen Bi la: z ti. e 

J 1...: e t d no oz o.1 • s i ·eher 
arb t 'O ~te auch uru ere 1.rtei bea Jnders au d 

Ir. 't7. ~ihre Hau orut~d llii ber 
f:s ·el ~ , daß l. .n L ~e,ich · n i z r 
lieh· r H ffnu 3 r ~ Vorsä~z ele t hat, 

unse V d Aufbau n a f i dlieb nd n, d mokratjsche 
d b {50DL.en tt Zahlrcic c ist liehe -es 

, darliD.t r , chöf und kirchlich. ..mt 
bmen zum ·a f'ai a dem T ~ der Befr i d de 

ng '3ei a s S - llung und end 

für ine lieh· V rständl. ung ~ n n 
b jd .. n tsch n Gta Di chrictlichen Demokrat n n 
.d. ige Wi c. rk c r Befre ün. Dc tsc hla_nu m & 

um Anlaß, h och entZ:Jchi d n r zur na .onal 

r DD z b J .nn n und noch zie .strebig r fi · dj 
I 

~hö r politisc n, ökonomisch n und ~ei~ti~eu Aus-
kraft unser r R publik zu irken. Di. Il ui tz "; 

• 
stra 

d ;.:) ·a1.4po orctand s r e:..: d sh lb in ihr :r ~klärung { 11 

Unio :1~fre nd au:f l 'b ußt und 1d nr ich die Vorne, 1 tUI1.3 n 
zum 0 J hrest~ de BefJ: itmg an ilt .n bei tspld.~L und im 

·o ftll.ch r. Be eich zu unterstützen" 

J. 1 20e .re t ,. .ihrer 
Chri 1. c -D okrut:i a 

zu ü ... ü : 1 · n. In d 

s S t~ung be 
kr· i 

Zl:J l. J at.r z 

Gründung, m '>e=:i. ,Juni o/'·.5 nn' 
Union au:f große Erfol"'e ih..~< r , b 
dies m Anla.3 v rlauptvo ~ au·" 

.nen "Th .a 
n Union D t chl 

d B«~steh ~ 

ds" kon 

sich die CDU d .. d m un r h n 
1 fr und ~u c Part 1 ;'I: ie 1 

MOkratischen und Sozialist' c 

ng a r 0 llschaftL.ch n rhältnis . mi i 1 
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sich ir. Rin_;en um den Frieden und um die denokratische Lösung 
unserer nationalen Probleme bewährte und Hunderttausenden 
:parteilose· Christen beispielgebend den Weg zur Mitarbeit an 
der Gestaltung de:r friedlichen, glücklichen Zukunft Deu·tsch
lands vorzeichnen konnte ., •• " o Dadurch erv1arb sie sich das 
Vertrauen und die Freundschaft der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei sovlie aller anderen demokratischen Kräfte. IJli t d r 
'~andlung der christlichen Demokraten und vieler anderer 
christlicher Bürger leistete unsere Partei einen ~esentlichen 
Beitrag zur Entwicklung und Stärkung der politiseh~oralis~h n 
Einheit UDBeres Volkes" • 

Auch der 20o Jahrestag der Gründung des Demokratischen Blocks, 
den die im Block und in der Nationalen Front vereinten P~t i ~ 

und Massenorganisationen am 14. Juli 1965 begingen, bestätigt 
die Richtigkeit des von der CDU eingeschlagenen Weges, g mein· 
sam mit allen anderen gesellschaftlichen Kräften füt en d mo 
kratischen Fortschritt 1 i'ür die Erhaltung des· Fried v..s, fü.r 

den Aufbau des Sozialismus und die Erfüllung de~ nationalen 
Iilission der DDR gekämpft zu haben. 

I 

Auf der Fe tveranstaltu.ng des Denokratischen Blocks hob 
Unionsfreund Gerald Göttin~ hervor, daß uns die Blockarbeit 
dazu -rzogen hat, immer mehr auf das Ganze zu sehenp und daß 

die CDZ als festes Glied der Gemeinschaft des Blocks und der 
Nationalen Front viele eigene Beiträge auf den verschiedenst n 
Lebens- und Arbeitsgebieten en~ickeln und in die Sta· tapolit· 

• I 
e~nfließen lassen konnte. 

J. Die Volksw · len vom 10. Oktobe:r 1965 wurden zu ein m i o rz u
gendea Sieg der Nationalen Front des demokratischen Deuts h 
land. Dar.au hatten auch die christlichen Demokraten s nt
liehen Ant il. Die VI. SitZUD6 des Hauptvorstandes ri f d'zu 

auf: "Wir christlichen Demokraten VJollen in der Wab.larbei·, 
den christlichen BürJern noch uöerzeugender und ~irksame 
helfen, ihren festen Platz in dieser sozialistischen ~m in 
schaft zu erkennen und durch bev-~ußte Mitarbeit an der Gas a 
tuil.g unseres Lebens ihrer Verant1.10rtung für den Nächs n l 

vor der ge amten Gesellschaft und vor der Nation gerecht u 



• 

- ? 

u rden." Auf der Gru.1.dlabe des Appells der VI. Sitzung des 
Hauptvorstandes führten unsere Mit3lied r Tausende von Ge
sprächen mit christlichen Bürgern und traten aktiv in zahl
reichen differenzierten Veranstaltung n innerhalb der Natio
nalen Front erläutert und der demokratische Charakter unaeDer 
Wahlen begründet wurde. Mehr als 40 000 tTnionsfr unde v•aren 
\1ährend de.r \"Jahlen als Referenten, Wahlhelfer, Agitatoren 
od r in den Wahlkommissionen und -vorständen einsesetzt, und 
12 ?48 Mitglieder der CDUwurden in die örtlichen Volksver
tretungen gewählt; dazu kamen noeh 2 580 Unionsfreunde. als 
Nachfolg kandidaten. Unsere Vorstände und I.1i tarbei ter verban
den in der 'IJ ahlbewegung die Klärung der Grundfragen unserer 
nationalen Politik mit der Arbeit für die Lösung örtlicher 
Probleme und erreichten damit bei unseren Mitgliedern so~ie 
bei vielen parteilosen ehristliehen Wählern ein tieferes Ver
ständnis für den untrennbaren Zusammenhang zwischen UDßerer 
Arbeit für die Festigung und Stärkung der DDR einerseits und 
der Durchschlagskraft und den Erfolgsaussichten des Kampfes 
gegen die gefährliche militaristische und revanchistisehe 
Politik des westdeutschen Imperialismus, für die Herbeifüh
rung einer \'.ende in der Bundesrepublik andererseits. 

Gleichzeitig wurden mit Hilfe unserer Freunde in der \"ie.hlbe
weguns erste Schritte zur Verwirklichung des Staatsratserlas
ses vom 2.?.1965 über die Aufgaben und die Arbeitsweise der 
örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe unter den Bedin
gungen des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung 
unternommeno Damit wurde geholfen, die sozialistische Demokra
tie entsprechend den ~rfordernissen der wissenschaftlich-t.eeh
nisehen Revolution und der einheitliehen Durchführung des 
volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses sowie im Sinne 
der sich festigenden sozialistischen Menschengemeinschaft 
und des wachsenden gesellschaftlichen Verantwortungsbewußt
seins der Bürger ~eiterzuentwiekeln. 

Ein Höhepunkt der Wahlbewegung war der 20. Jahrestag der Demo
kratischen Bodenreform; diesem Anlaß galt am 31. August 1965 
ine Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit der Arbeits

gemeinschaft Land irtsehaft des Hauptvorstandes und zahlreichen 
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Unionsfreunden, die hervorragenden Anteil an der Boden-
reform und an der Entwicklung unserer aoziali~tischen Landwirt
achaft hatte. In der dabei verabschiedeten Erklärung ~urde 
hervorgehoben: Hindem wir in der Gemeinsamkeit aller demokra
tisch n Kräfte in der Nationalen Front, geführt von der Arbei
terklasse und ihrer Partei, in allen LPG die gegenwärtigen 
und perspektivisch n Aufgaben lösen, werden wir Sinn und Auf
gab unserer Volkswahlen am besten gerecht. So führen wir das 
gro.ß agrarpolitische W.erk, das wir mit der denokratischen 
Bodenreform vor 20 Jahren begannen, mit dem umfassenden Aufbau 
des Sozialismus in allen Dörfern unserer Republik erf~lg
reich fo.rt." 

4. Die Vorbereitung des 20. Jahrestages der Vereinigung von KPD 
und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
(21./22. April 1966) gab uns ehristliehen Demokraten Veran
lassung, die be~ährten Prinzipien unserer gesellschaftlichen 
Ent~icklung - die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei, das kameradschaftliche Zusammenwirken aller demokra
tischen Kräfte in der Nationalen Front, das gemeinsame Handeln 
von Marxisten und Christen als Beitrag zur Konstituierung und 
Festigung der politisch-moralischen Einheit unseres Volkes -
zu würdigen und in unserer Überzeugu.n.gs arbei t in den Partei ver· 
bänden sowie unter parteilosen Christen die Übereinstimmung 
der Interessen der Arbeiter~lasse und der Politik ihrer Partei 
mit den Grundinteressen aller anderen Volksschichten nachzu
weisen. Entsprechend den Beschlüssen der VII. und VIII. Sit
zung des Hauptvorstandes verbanden unsere Freunde die Vorbe
reitung des 20. Gründungstages der SED mit der Durchführung 
d r Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen unter der 
Losung "Die nationale I1lission erfordert Entscheidung und Tat 
eines jeden christliehen Demokraten". Das führte zu klärenden 
Auseinandersetzungen über die Kernfragen unserer nationalen 
Politik und zur Erhöhung der Bereitschaft unserer Freunde, 
sieh durch neue Taten für die Festigung des deutschen Frie-, 
densstaates einzusetzen. 

Die in d n Jahreshauptversammlungen 1966 beschlossenen Program· 
me der Ortsgruppen zeiL;ten unter d m Motto "Der Plan ·bestimmt 
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unser Handeln" eine neue Qualität in der Konzentration auf di 
Mitarbeit an der Lösung örtlicher Planvorhaben, im Streben 
nach größerer gesellschaftlicher Und ökonomischer Effektivität 
der Leistungen unserer Freunde, in dem darin siehtbar w_erden
den ~tärkeren Bemühen, von der Berücksichtigung der gesamt
staatlichen Interessen ausz~ehen und in volksuirtsc~aftlichen 
Zusammenhängen zu denken. Dem Aufruf des P~äsidiums des Haupt
vorstandes vom 16.11.1965 folgend. beteiligte sich der weitaus 
größte Teil der in der \'Jirtschaft und in der Landwirtschaft 
tätigen Unionsfreunde am sozialistischen Wettbewerb und damit 
an der Lösung ~ichti6er Aufgaben der zweiten Etappe der Durch
führung des neuen ökonomischen Systems. In dem Bericht des 
Präsidiums auf der VII. Sitzung des Hauptvorstandes wurde dar
auf orientiert, daß jeder Unionsfreund prüfen soll, "-gelche 
Aufgaben er im Programm der Ortsgruppe zum Volksuirtschafts
plan 1966 übernehmen und wie er seinen persönlichen Beitrag 
im Wettbewerb zu Ehren des 20. J~estages der Gründung der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands leisten kann". 
Auf Grund dieser Orientierung beteili6ten sich et~a 75 % 
unserer MitJlieder mit bestimmten Leistungen an d~n Programmen 
der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1966 und b trachteten 
ihre Verpflichtungen als Beitrag zur Erfüllung der na· i nalen 
Mission der DDR und zur Vorbereitung des 20. Jahrestase der 
SED. Zahlreiche von Unionsfreunden geleitete Betriebe erfüll
ten ihre Verpflichtungen zur anteilmäßigen Uberbietung des 
Froduktionsplanes zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und 
zur Eipführung technisch begründet r Arbeitsnorm n, zur Sen
kung dßr Selbstkosten und zur Erhöhung der Qualität der Er
zeugnis~e • . Viele dieser Betriebe leisteten zusätzliche Beiträ
ge zur Sicherung der bedarfs- und qualitätsgerechten Versor
gung der Bevölkerung mit Konsumgütern oder Übernahme. Export-

I 

Verpflichtungen über den Plan hinaus. Die Verpflicht4Dgen der 
Unionsfr.eunde aus der Landwirtschaft bezogen sich vor allem 
auf die Steigerung der Produktion - vor allem bei Fleisch und 
Milch - ' und auf zunehmende Eigenleistungen bei der Er~ichtung 
land~irtschaftlicher Produktionsbauten. 

Insgesamt erwiesen die Jahreshauptversammlungen sowie die an
~chließenden Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen· 1966, 
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daß di Mitgli der unserer Partei ge illt und imstande sind, 
ihrer Mitverantwortung in d r National n Front immer wirksamer 
gerecht zu ~ rden. D~in zeigten sich Ergebnisse einer ver
bess.rt n Leitungstätigkeit unserer Vorständ , die s immer 
mehr verstand n, in ihrer Arbeit von den Beschlüssen d s 
Hauptyorstand auszugeheni die politiseh-Geist~ge Situation 
in d n Verbänd n und in Kreisen der parte~_losen christliehen 
Bevölkerung zu analysi ren, damit die Voraussetzungen für 
eine zielgerichtete und konkrete Arbeit zur weiteren Festi
_,"UD.g d s BmYJuß·tseins d r Mitglieder zu schaffen und ihre Kraft 
planmäßig auf die Scbm rpunkte der gesamtßesellschaftlichen 
Aufgabenstellung in der staatlichen Arbeit, in der ökonomi
sch n Entwicklung und bei der Entfaltung d s geistig-kulturel-
len Leb zu orientieren. 

Am 23. März 1966 verstarb plötzlich unser Parteivorsitzender 
Unionsfreund August Bach. Das Präsidium des Hauptvorstandes 
würdigte in seinem Nachrld das Leben und rk des Verstorbenen, 
der d n christlichen Demokraten seit der Gründung d r Partei 
das B !spiel eine aufrechten Streiters für Frieden und sozia
len Fortschritt gab. 

Auf der IX. Hauptvorstandssitzung wurd n Unionsfreund Gerald 
Götting zum Vorsitzenden und die Unionsfreunde Max Sefrin und 
Dr. Heinrich Toeplitz zu stellvertretenden Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands gewählt • 

• 

"Mit August Bach ging ein verant\Jortungsbe\'~ußter ehrist licher 
Politiker dahin, der den großen Aufgaben unserer Zeit in rea
listischer Aufgeschlossenheit gegenüberstand und ihnen durch 
saine Arbeit gerecht wurde. Er hatt erkannt, daß die Voraus
setzung für Frieden und Glück der V5lker in der Schaffung einer 
gerec~ten, einer sozialistischen Gesellschaftsordnung besteht. 
In dieser ~kenntnis hat er seine ganz Schaffens~aft für 
den Aufbau des ciOzialismua in der Deutsch n Demokratischen 
Republik zur Verfügung gestellt." 
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5 D r VII .. :P.urtei tag der BED (April 19':-?) 1 · tet e~n qua.l i 

tiv neue Etappe in der ozialistisch n Euu.icklung r ~ 

sehen Demokratisch n Republik ein. Er · leg-:. die Aufgab n bi 
zur Vollendung des Sozialismus in der DDR fest und· zeichn t 

die Ges _tung d s ent'l1ickelten gesellscha. · lieh n Syst s de 
Sozi lismus vor. Di Vorbereitung dieses Parteitages wuxd 
zur Angel Jenneit des ganzen Volkes und von der Chr;stlioh
Demokratischen Union Deutschland ~irkun6PVoll unte stützto 
In ihrer politisch-erzieherischen Arb it ~ückte unser. Partei 
die Erläuterung des historischen Auf·traga de Axb it rklass 
und ihrer Partei sowie von Grundfra~ n de~ Bündnispolitik in 
den Mittelpunkt der Auseinandersetzung; dadurch und durch d n 
gleichz .itig geführten Nachvleis der zunehm nden Gefäh:rlichkei·h 
d r fried nabedrohenden Politik des imperialistischen Bonner 
Staates förd rton ~ir unter unser n Freund n und bei partei
losen Christen die Bereitschaft, sich zur Deutsch n D mokra
tisch n Republik als dem souvexänen zialistischen d utschen 
Staat zu bekennen. Das ~ar unser Beitrag zu~ groß n VolY~-
aus prache, die vor dem VII~ Parteit~ d r SED unte~ all n B 
völkerungsschichten über die Hauptfr. '"'en der t. it r n sczia
listj.seh n Entwicklung und der Fried nspol tik der DDR gefiihr' 

w d • 

Entsprechend d m Aufruf der XIIo Sitzung 0. s Hauptvorstandes 
~urde von unseren Freunden das d tteifern ller Werktätigen 
anläßlich des VII. Parteitages der SED mit ~uten ~at n zur 
allseitig n Stärkung der Deutsch n D•mokra··ischen Republik 
unt rs ützt. Sie beteiligten sich am ozi istif:i h n W ttb -
werb und an der sozialistischen Gem ... inschn.ts~beit in Indu
strie und Landwirtschaft - insbosond r m· ; Verpflichtung n 
und zusätzlichen Leistungen ZQ~ sozialistischen Rationali
sferung und bei d r En:t,idcklun.g on Koop tionsbez hungen -
owi an der von To~gau ausgegangen n Volksinitiative der 

National n Fronto 

Der Gesamtwert dieser Mehr leistun..;en in d l" Produktion auf 
dem Gebi t des Exports und im Mass n\ettbP- e b der rationalen 
Fron b lief sich auf etwa 1?0 Milli non 1V1nrk. 32 o Unions-

_freunden geleitete halbstaatliche Betriebe und handtJerklich 
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Produktionsgenossenschaften wurden in Aner~ennung ihrer vor
bildlich n Ergebnisse bei der Unterstützung d r großen Maosenc 
initiative mit der Ehrenurkunde des Zentralkomitees der bED 
ausgezeichnet. 

Die Jahreshauptversammlungen 1967 standen ,ntsprechend de~ 
Losung "Hoh :Leistungen ZUJ! Stärkung unserer Republik sind 
unser irksamster Dienst für den Fried n" ~m Z ichen der Ein
heit z~ischen der Klärung der politischen GrundfraJen und dem 
erhöhten Beitrag unserer Orts0.rupp n zur Lösung der ökonomi
schen und gesellschaft:apolitisch n Sem erpmktauf'gaben in 
ihren Gemeinden oder ihrem Wohn3ebieto Die hierbei deutlich 
werdende schöpferische Atmosphäre der tä~iJen Mitverantuortung 
zei.gte von weiteren Fortschritten in d r Durchsatzung der vom 
11. Parteitag heraus~earbeiteten Frinzipien wissenschaftlicher 
Führungatäti~keit der Vorstände. Wesentlich wuchs die Zahl der 
Ortsgruppen, die Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit -
insbesondere Sekretäre der Orts- bzw. Wohnparteiorganisationen 
der SED - als Gäste zu ihren Jahreshauptversammlungen einlu
den; ihre Aimesenhei t und ihr Auftreten waren ein Ausdruck 
der sich ständig vertiefenden Zusammenarb it aller unter der 
l!'ührung der Partei der Arbeiterl:lasse in der Nationalen Front 
vereinten demokratischen Kräfte. Die auf d n Jahxe~hauptver
sammlungen beschlossenen Proöramme der Ortsgruppen enthielten 
~ertvolle Beiträge zur ~füllung des Volks~irtschaftsplanes 
und zur Verbesöerung der Mitarbeit in den Ausschüssen der 
Nationalen Front. 

I • 

Im Ergebnis der Jahreshauptversammlungen übergaben un$ere 
Vorstände den Bezirks-, Kreis-, Wohn- und Ortsparteileltungen 
der SED fast )000 Vorschläge als Beitrag zur VolksdisfUSSion 
vor dem VII. Parteitag der Partei der Arbeiterklasse. 163 Vor
schläge von grundsätzlicher Bedeutung für die weiter all
seitig Stärkung unserer Republik, für die Festigung der 
sozial1Ptischen Menschengeme1pschaft, für die Erfüllung d•r 
politisch-ökonomi~chen und geistig-kulturellen Aufgaben beim 
fortschreitenden Aufbau des Sozialismus übergab der Hauptvor
stand unserer Partei dem Zentralkomite d r SED. Die meiste~ 

\ . 
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di ser Anregungen und Empfehlungen hab n ntweder in den 
Beratung n und Beschlüssen des VIIe arteitages der SED 
oder ~n nachfolgenden Verordnungen des Ministerrates bzo. 
Maßnahmen der staatlichen Or~ane ihren Ni derschlag gefunden. 

6. Di Mitarbeiterkonferenz der CDU in Be lin (12. - 14.6.196?) 
machte sichtbar, daß unsere Partei willenn und fähig ist, ver 

' antwortungsbewußt an der Herausbildung der enmJickelten sozia
listischen Gesellschaft in der DDR mitzuarbeiten. Sie zog 
erste Schlußfolgerungen aus dem VII. Parteitag der SED für 
die Arbeit unserer Partei, konzipierte in ~issen die Auf
gaben der CDU bei der Vollendung des Sozialismus und entwickel
te eine spezifische Argumontation zur Begründung der neuen 
Aufgabeno Die Konfere~z bezeugte erneut, daß die DDR als 
sozialistisches Vaterland die politi~che Heimat auch ihrer 
ehrist liehen Bürger ist, und entlarvte m,~egenüber den 
menschenfeindlichen Charakter des staa·tsmonop(>listiachen 
Herrschaftssystems, insbesondere die Poli ik der CDU/CS~ 
Führung in Westdeutschland. 

Die Mitarbeiterkonferenz orientierte unsere MitJlieder darauf, 
immer den komplexen Charakter des ent1ickclten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus in der Einheit aller seiner 
Teilsysteme zu berücksichti~en, damit die Vorzüge unserer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung voll tnd allseitig zur 
Geltung zu brinJen und die Aufgaben von heute stets aus der 
Sicht von morgen in Angriff zu nehmen und zu lösen. Die KOn
ferenz konkretisierte die auf dem 11. Parteitag herausgear
beiteten Grundsätze wissenschaftlicher Leitungstätigkeit 
entsprechend der neuen Situation und schuf so die Grundlage 
dafür, daß alle Vorstände durch eine systematische Verbesse
rung der Führungstätigkeit planmäßig mit der Vorbereitung des 
12. Parteitages - vor allem durch eine neue Qualität in der 
politisch-erzieherischen lÜ'bei t - beginnen konnten. 

Die ersten Auswirkungen der von der Mitar eiterkonferenz us
gegangenen Impulse zeigten sieh in den Leistungen und der 
gesellschaftlichen Aktivität unserer ~ltglieder in der \'.ahl
bewegung 196?. Die ~roße Volksaussprac e zur Vorbereitung der 
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"i! o lks ahl n vom 2 o Juli 196? urd d ::h ser Par 1 in 

Taus nd n differ nzierten ranstalt g n md ung zählt n 
individuell n Ge präch n mit christli en Bürgern irk am 
unt rsti.itzt o Unser Freund rläutert n d r christlic n 
\ ählern daß die D utsche Demokratisch Republik unser 11 

ozialistisch s Vaterland ist und d~m Chr + n di beEt n g 
Qellschaftlichen Voraussetzungen biet t, inen human·s.i c 
Auftrag zu rfüll n. Zugleich uxd di . .t-Ul:;l inanders tzl.lDß o. · .., 
d r J&re ~iv n PoliJ k des std utsc n Imperialism 

fo.r·t3es tzt .. 

Li s Uberzeugungsarb.it führt zu ein.r chsend Ber ~t
schaft unserer Fr und , di DDR u iter sta~ken und ai auf 
d m ilo Part itag d r SED beschloss n n rallinie z · Ge-
staltung d nt\!ickelten sozialistis~ 1 n Gesellschaft v r
wirk ich n zu helf no 

Di • ahl n 1967 führten zu ne' n Höh llk-t 
d r christlic-hen Demokraten an d r VeJ. ief 
moralisch n Einh it uns rer Bevölk UJl{, un 
d r ozialistischen D mokrati o Uber 00 
trug n als Rof r nten, Agi ato 

i.n d r rli t ~i kung 

g d r pol tisch
an der Fe tigun" 
U!1ionsf eund 
n und e.hlhelf'er 

owi 1. ·tri tgli der d r Wahlkomnissio n und -vorständ zum 

.clrfolg d r Vlahl n b i, bei d n n 52 Mi· gli ·der der CD in 

di Volkskammer und 282 in die B zirk&J ~o.ählt ~urd n~ 

D:i.. Akti ität uns re.r Vorutönd und Mi li d ... half 'n d r 
W larbeit insg samt ine neu Stuf ir d~r masaenpoli·i chan 
vnrk amk i t der Organ d r National n ron' zu rr ich n und 
die patriotisch Verbund nh it d r c~jstlich.n Demokrat n 
mit ihrer Re:publik überzeug·nd aichtb zu nach n .. 

? .. Di pol~tische Arb it de Jahr s 196? rhi lt ihr Gepräg 
ithin urch den 50. Jahre tag d r Groß n Sozialistis h n 

Oktober~ volutionG Er veranlaßt di U ionsfreund und viel 
part ilo christlich Bürg r b nso ~i :fi rend christlich 
:P rsönli hk i ten d s Auslands nicht nur zu iner Wür ig 
d r historischen Bed utung di ses Erei3ni , onde n fühxt 
vo 11 m dazu, d n GedanK n d r d utsch-s j tisch n ~n 

chaft noch m b.r zu in r Sach d r inn r berz llgUllg und 
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Freund durch hohe Leistungen in Beruf und Gesellschaft aus 
Anlaß da 12 ~ Parteitages der CDU ein .. n würdigen Bei trag zur 
Vorbereitung d s 20. Jahrestages der .Deutst:hen Demokr ..... tisehen 
Republik zu erbrinJen. In d n P.ro6rammen der meisten Ortsgru~
pan fanden auch di Wettbewerb~aufruf der Kabel~erker von 
Berlin-Oberspree und der VerktätiJen der sozialistischen 
Land irtschaftsbetriebe des Kooperationsbereiches Neuholland 
soui d r Aufruf der Bürgervertreterkonferenz von Berlin
Köpenick zur Weiterf~ung der sozialititischen Volksinitiative 
im Hinblick auf den 20o Jahrestag der DDR ihren Niederschlag. 

Die XVIII. Sitzund des Hauptvorstandes würdigte unsere sozia
listische Verfassung als Ausdruck der politisch-moralischen 
Einheit unserer Bevölkerung und betont , "daß sie von dem 
Geist des Friedens, der Brüderlichkeit und des Humanismus 
durchdrungen ist wie nie zuvor eine Verfassung in der deut
schen Geschichte". 

Eine hervorragende Aktivität entwickeltentuwere Parteiverbände 
nach der Sitzung der Volkskammer vom 26. Uärz 1968, die im 
~rgebnis der Volksaussprache dem Entwurf d r Verfassung zu
stimmte und sie den Bü:rgern der DDR zur Be chlu.ßfassung durch 
einen Volksentscheid vom 6. April 1968 ~t rbreitete. Im Ze~t
raum von einer kBappen Woche gelang es, et~a 30 000 Unions
freunde als Bürgervertreter, Referenten, Mitglieder der Ab
stimmungsvorstände und aelfer beim Volksentscheid zu gewinnen. 
Das überzeugende Ergebnis dieses Volks ntscheida hat die Souve
ränität der D utschen Demokratischen R publik weiter gestärkt, 
ihr nationales und internationales Gewicht bedeutend erhöht, 
die revanchistische Bonner Alleinvertretungsanmaßung endgültig 
ad absurdum geführt und damit die Sicherheit Europas gefestigt e 
Der Volksentscheid uurde zu einem Markstein in der sozialisti
schen En~,icklung der DDR, zu einem Beneis für die siebStändig 
vertiefende moralisch-po]titiche Einheit aller Schichten des 
~taatsvolkes der DDR. Die zum gleichen Zeitpunkt stattfindende~ 
Kreisdelegiertenkonferenzen ID.serer Partei machten deutlich, 
daß unsere Freunde die Verfassung als Maßstab ihres gesell
schaftlichen Handelns und als Ansporn zu n uen Leistungen für 
die Vollendung des Sozialismus in der DDR betrachten. 
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IIo ~§a=~!~~~=~=ß!~cQ~Y=!~=~~~~~=~~~=~~~ 
1. ~e Mitwirkung und Mitvernntwortung d .r CDU bei der, 

,l_~j!tigu,ng der sozialistiaohen Demokr ·tt_ 

In d r Entaohli ßung des 11~ Parteitages \nwde festg stellt, 
daß "unser sozia.list"iacher Staat mehr und mehr eum Staat des 
ganzen Volkes wird".. D:lraua wurde :für alle Vorstände die Aufgabe 
abgeleit t, "mit hoher Sr ohkenntnis und ti fe Einblick in die 
gesellscheftliohen, politischen und ideolo isohen Probleme unse
rer Entwicklung das Neue tatkl~äftig durchsetzen und ftlrdern" zu 
helfen .. 

Ausgehend von dieser Aufgab netellung des 11o Parteitages wurden 
in unseren Parteiverbänden vielfältige Aktivitäten ausgelöst, 
um unsere Mitglieder und d rUber hinaus di uns nahestehenden 
parteilosen ohristliehen BUre r nooh besse: zu befähigen, die 

· Weiterentwicklung unsere~ sozialistischen emokratie zu ftlrder.n, 
indem .sie in der großen sozialistischen Gemeinschaft uns!res 
Volkes bei der Gestaltung der gesellscbaftliohen Prozesse bewußt 
mitentsoheiden, an der staatlichen Willensbildung teilnehmen 
und ver ntwortllilg :rttr das Ga.nze tragen. 

Die unmdttelbare Mitwirkung unserer unionsfreunde und vi l r 
parteiloser obriatlioher BUrger z.B. in der Nstional&n Front, 
als Volksvertreter, in den Aktivs der etändigln Kommissionen, 
in den Sohiedskommissionen und als S0h6ft 11, in den Massenor
ganisationen, Produktionskomitees und Landwirtsoha.ftsräten ist 
ein beredt r Ausdruck dafUrt daß sie das W sen der sozialistisohen 
Demokratie, welches gerade darin besteht, l1aß die Menschen selbst 
ihr gegenwärtiges und kün tigee Leb n tn d r Gemeinschaft be- · 
wußt g stalt n, richtig erfaßt haben. 

Ein b deutender Meilenstein au:t diesem Weg war der Staatsratser
laß Uber uAufg ben und Arb itsweise der tirt liohen Volkevertretun
gen und ihr r Orga.ne unter d n Bedingungen d s neuen 6konomisohen 
Syst ms der Planung und Leitung der Volkawirtsoha~t" vom 2o 7o 
1965c Die Arbeit unserer vorstände war vor allem darauf geriohtet, 
die H.a.up·ba.nliegen des Erlasses - Gewäbrl istung des ~inhei tli-
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o en R produktionspro3ese s, Ökonomis1erung d r Leitungt Ent
scheidung n dort zu tr f nt o da m s ohkundiget n gesoh hen 
kann zi lg rioht t Einb ziehun · d r B vtllk run - 11 n i t-

iedern zu V rdautlioh n~ um ihr B r itaohaft zu ktiv r Mit-
rbeit an d r V rwirkliohung des st atsr ta rl e s und d mit 

bei der We t rantwioklu der sozialistisch n De okr tie zu 
ftlrd rn. Au~ der VIIIo Sitzung des H upt erst des wurde noch
mals all n Vorständen di Aufg be geet lltt duroh ine lang
fristig E derarbeit uns re Abgeordnet n und 1 itenden Mit r
beit r im Staatasppar t so zu qualifizieren, daß sie mit hohem 
~dnnen und vorbildlich r Eineatibereiteohaft im Sinne des 
Staatsr tserl es s wirk m erden. Auf d r gl iohen Hauptvor
etandssitzung wurde betont, ndaß d r Staatsr teerlaß vom 2.7.1965 
von d r wachsenden B deutuns d r tlrtlich n Volksvertretungen 
in der Etapp der wis · ensohaftlioh-teohnisohen Revolution aus
geht und daß daraus eine neue Arb itsweis g 1et riech gefor
dert istt der sich alle in d n st tlichen Or anen tätigen Uni
onstr unde gewachsen z ig n museenn. I Erg bnis dieser Ausepr -
ohen di 1n d n tgli derversa lung n in n breiten Raum ein
nahmen, wurde gr6ßere Klarheit Uber die Notwendigkeit der Ein-
h it von Ökonomie, st tlioher Entwicklung und Demokr tie sowie 
üb r die Roll der Volkav rtretungen und ihrer Räte als die 
iohtigat n Org n der sozialistinohen Demokr t1e erreioht. 

Das zeigte sich ber its während der Vorb r itung und DUrchfUh
rung d r Wahlen zu den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, 
Stadtbezirksversamaaungen und Gemeindevertr tungen am 10o Okto
ber 19651 di einen bedeutenden ~hepunkt in dieser Entwicklung 
darst llten. Die 6rtl1ohen Volksvertretungen un0 damit die unse
rer Partei angeh6renden Abgeordneten und Mit rbeiter im St ts
appe.rat zeigten sioh auf der Htlhe der Aufg b n unil trugen 1n te-
st r Zus rbeit mit allen in der Natio 1 n Front v reint n 
Xrä~t n zum Er olg der Wahlen bei. 

Auf d r Grundlage der B eohlUaa der VL. Hauptwrstandssi tzung 
und des vom Pr sidiu des Huuptvorstandes b sohlossenen Wahl
führungapl s d r CDU, wurden die Au gab n uns rer Partei in den 
einzeln n Et ppen der Wahl n präaisiert. Dab 1 konnte sioh das 

- 20 -
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Präsidium es Hauptvorstande au die Erg b i e der Jahr sbaupt 
vere mmlung n 1965 stUtEen mit d nen ber its uf der Grundl ge 
der Kaderentwicklungspläne ei_n wiohtiger ]I bso ni tt in der kader 
politisch n Vorbereitung der Wahlen eing · J lt t wurd o 

wwu~end d r Wahlen trurde ernout deutlich, ~ß unsere Partei 
in beträchtlich Wirkse,mk it in der politts he Mass narbeit 

:\.m Rahm n d ~ .. Nationalen Front zu entwick 1 1 ermag~ Meh:r ls 
40 000 Unionsfr unde w ren wiil.bl-end der Wnh. n le Ref .r n·hen, 
Wahlh lfert Agitatoren od r in den Wahlkow- s onen und Vltahlvo::t.·=
otänden eing setzte Besonders gute .Ergebnias erreichten dabei 

tt die Bezirksverbände Ma~deburg~ ~rfurt 9 ~~ L i zi und Karl= 
:Marx-Stndt ~ Mit Reoht wurde desh lb auf d r t.\bf3ohli ßenden 
Tagung d r zentralen Wahlkommission der DDR u. o festgestellt, 
daß das Ergebnis der Wahlen auch die groß ~ti, gesellsohaftlioh 
und politische Weit rentwioklung w1d Einsa zb ~eitsohaft der 
Mitglieder der CDU und vieler parteiloser ohri tlioher BUrger 

• 

in unr·erer Republik Widerspiegelt 

12748 Unionsfr unde, darunter 98 Pfarrer, tur ~n in die tlrtli-
ohen Volk vertr tung n g wählt~ Damit orhät Zahl der 
unsrer Partei angehijr nden ·Abgeordneten gc e ·ber den Wahlen 
von 1961 um 1 52·1., Diese ErhC;Jhung wurde :J.nsb ndere d durch 
rr icht~ d ß 1 den Ortsgruppen die MUglio J.ten de:t" Kandida

t nvoraohltige besser ls in der Vergangenh _t enutzt wurden und 
es in 70 % der S-tützpunkte gelang, Kandi eten mserer Part i zu 
gewinnen D rlib :r hinaus wurden 2 580 Unionafr unde 1 N oh-
olgek did t n gewählt, 

Ein wiohtiger Bestandteil unserer \'lahlbe · eun n und zugleioh 
in bedeut nder Ausdruck uns rer sozialisti op n Demokratie wn~ 

r n die R ohensohaftsl gungen der Abgeordn t und die xandi~ 
dat nvorstellung n. D.b i traten unse~e Unions reunde uoh 
in irohlioh n Einriohtungen und in den K rna inden ufj 
um or allem d n ohriFrb liehen BUrgern vers än ich zu ohen, 
wia der Grunds tz nAlles mit dem Volk - ll s :~.. r das Volk -
al- a durch dns Volk'' im Leben unserer Rep bliL und insbeson~ 
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dere innerhalb des tsrtlichan Territoriums in die Trt umge-
s tzt wird und welchen Anteil die ohristliehen Btirg$r daran ha

ben. Dabei gingen sie auch besonders auf die Rolle der CDU in 
der DDR und die Stellung der Kirchen im Sozialismus ein. Wenn 
b 1 den Wahlen 1965 währ nd der Kandidat nvorstellungen auoh 
einige wenige Unionsfreunde wegen z.To mangelnder geselleobatt
licher Aktivität abgelehnt wurden, so ist das einerseits ein er
freulicher Aut·druok der verantwortungsbewußten Mitarbeit unserer 
BUrger~ muß jedoch ander rseits all n Vorständen Veranlassung 
s in die Leitungst tigk it, insb sonder die kaderpolitische Ar
bei mit den Unionsfreunden weiter zu qualifizieren • 

Ausgehend von dieser Erkenntnis war die Parteiarbeit in der 
nächsten Zeit besondere darauf gerichtet, di unser r Partei 
angehtirenden Abgeordneten nooh besser in die Lage zu versetzen, 
den umf seenden Aufbau des Sozialismus im eigenen ~rtliohen 
Territorium planmäßig mitzuleiten und zu verwirklichen. Dabei 
konnte festgestellt werden, daß aioh die überwiegende Mehrheit 
unserer Abgeordneten far di Herausbildung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft in ~unehmendem Maße verantwortlich fühlt 
und ihren Wahlkreisen _eine w rtvolle Mitarbeit leistet. Das ist 
auoh m1 t darauf zuriiokzu:tUhren1 da.ß aioh die poli tieche Anlei
tung und Unterstützung der Abgeordneten durch die Vorstände 
unserer Partei seit dem 11. Parteitag verbessert hat. Regelmäßi
ge Berichterstattungen vor den Vorständen und in den Mitglieder
veraammlungen, Teilnahme am Polit1sohen Studium sowie Delegie
rungen an Lehrgänge der ZSS waren einige der bewihrtesten 
Methoden der Vorstände 1 um unsere Abgeordneten in ihrer Arbeit 
zu qualifizier•no 

Auf der Jtitarbeiterkonferenz, die 1m Zeichen der aktiv n Unter
stützung der wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen 
duroh unsere Partei stand, wurde die Forderung an alle Vor
stände erhob n, der weiteren Entwicklung unserer sozialisti
sohen Menschengemeinschaft und unserer sozialistischen D mokra
tie duroh eine neue Qualität unserer Mitarbeit in der neuen 
Etappe un: erer Entwicklung gerecht zu w rd n. Im Referat auf 
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der i tarb 1 t rkonferenz wurde d zu fest eo·t 11 t s "Wisaenaohatt
lioh leiten heißt tur die FUhrungaorgäne tu1serer Partei heute 
vor 11 mf oo die großen Vorzüge der so i listisohen Gesell
soheftsordnung, einaobließlioh d r vielf 1· lgen M6gliohkeiten 
d rr-Mitplan ns, Mitarbeit ns und tregi r ns &ller BUrger bei 
der G staltung d s ntwiok lt n g sellsobn~tliohen Systems, 
voraussolu3uend und allseitig zu nutzen." n·. W len m 2 eJuli 1967 
stellten deshalb an die Arbeit d r Vorst t J unserer Partei 
neue und höhere Anforderungeno 

Auf der Grundlage der "Dir ktive des :Präoi ums des He.uptvor-
• stand es über die Mitarbeit d r obri tlioh 11 D"' okraten bei der 

Vorbereitung der Wahlen zur Volkakamm&r unc ßU d n Bezirkst g•n 
vom 17 o5o '1967 wurde die :politische e.sseua· ili von Beginn an 
von un erer Partei ver ntt.vortungsbewußt mi·, tragene 

In mehr als 7 000 differenzierten Verans ltungen und einer Viel
z~hl von individuellen Gesprächen mit om"iotli hen BUrgern haben 
unsere Unionsfreunde den W--hlaufruf der l~a. ioualen Front erläutert 
und erraioht, daß aioh die Wahlen zu ein m iümUtigen Bekenntnis 
unserer Bürger zu ihrem Staat gestält ten~ Wert~olle Impulse fUr 

die massenpoli tisohe Arbeit i t den. stark klr 1hlioh gebundenen 
BUrgern vermittelte dabei die zentrale W· h:. ... anstal tung m1 t etwa 
400 kirchlichen Amtaträgern, Gliedern der 1t rn em inden und ande
ren ohristliehen BUrgern am 20o 6e 1967 in Wittenberge 

Ein besonderas Gepräge gab n den Volksw 1 n dle Wählervertreter
konfor nzen, an d nen weit U.ber B 000 Unions ~ eunde te11Jlahmen. 
Jkl.s Auftreten der ohristliehen Bürger au n Konferenzen, darun-
ter vo* 42 Pfarrern, hinterließ einen nao ltigen Eindruck und 
dokumentierte ern ut und anschaulich die f~st vertrauens-
voll Zus mm n~rb it von Christen und at no 

Auf d r Berliner Mit rbeit rkonterenz wurd f tgestellt: 
11 Di aozi lietiaohe Demokr tie zeichnet io· d durch aus, daß 
sie keinen Uiderepruoh zWischen der Ver~tndlgung demokratisoher 
Freih 1ten und R ohte und ihrer Verwirkliohun;) kennt" o Wenn 
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während der großen Volkaausspraohe, d e zu den Volkswahlen 1967 
geführt wurd , über 38 000 Unionsfreund 6 Referenten, Agi-
t tor n und Wahlhelfer sowie ls Mit lieder der Wahlko 1ss1onen 
und W hlYorstände beteiligt waren, ist auoh hierin ein Beweis 
daftir zu sehen~ daß unsere Unionlfr unde 1 zunehmenden Maße 
die Richtigkeit dieses Grundsatzes rkannt und verstanden 
h ben, wie ng unrere Mitverantwortung b 1 d r Gestaltung der 
entwickelten sozialistisch n Gesellschaft mit der soh6pfer1-
schen itarbeit an der Weiterentwioklung un er r sozialistischen 
Demokratie zusammenhängt c 

tt Die Einsatzfreude un2er r Mitgli der b 1 der Vorbereitung und 
Durchführung der Volkswahlen wurde duroh ie Erk nntnls verstärkt, 
daß alle Sohiohten im Sozi lismus ihre Perspektive haben und daß 
die sozialistisohe Menschengemeinschaft di gr·tlßte Errungenschaft 
unseres Uber zwei Jahrzehnte dauernden Kampf um Frieden, Demo
kratie und Sozialismus darstellt. Dabei ko t n nooh vorhaddene 
bUrgerlioh-parl menterisQhe Vorstellungen insbesender Uber das 
Wahleystemp weiter zurückgedrängt bzw. üb r\runden werden. Die 
breit demokrat1 ohe Porm unserer Wahlvorb r itungen durch die Re
ohensohaftelegungen, Kandidatenvorstellung n Wählervertreterkon
ferenzen und anderen Wahlversammlungen 9 di V rkleinerung der 
W:.. hlkreise sowie di demokratisch Leitung d r Wr hlen durch von 
der Bevtllkerung vorgesohl gene Btlrger, ab r ~oh d s bessere Durch· 

schauen der Praktiken der Wahlkämpfe in Westdeutschland haben dazu 
geftlhrt, daß unser• Mitglie~er und die part iloaen ohristliehen 
BUrger in wachsendem MaDe Klarheit über de untersohiedliohen 
Char kter der Wahlen in 4 n beiden deutaoh n Staaten g wannen und 

sioh ein richtiges Bild .Ub r die ind utig Uberlegenheit unserer 
sozialistisch n Demokratie gegenüber de 1 p ialistisohen Herr-
sohaftssyetem in Westdeutschland ohtene 

N oh der Mitarbeiterkonferenz und ~er rfolgr iahen Durohtuhrung 
der Volkswahl n waren die vorstände un erer Partei besondere be
müht, der geforderten neuen Qualität der Arb Jt gerecht zu werden 
und verwandten ihr Augen erk vor all m dnr uf, duroh die zielstre
big Weiterführung der politi oh-erz1eherisch€n Arb it bei allen 
Unionafr unden das Syst mdenk n zu entwiok ln und darüber Klar-
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heit zu schaffen~ daß wir mit jedem Schritt d n wir jetzt 
gehen wichtige Teilsysteme und Elemente d ·:. ntw:tokel ten 
gesellsohaftliohen Systems des Sozialismus ?eatalten. Die 
XVIIo Sitzung des Haupt~orstandes erhob ern ut die Forderung, 
den Grundsatz un:ere~ staatspolitik: aitzup. nt mit~uarbeiten 
und mitzuregieren, auoh duroh das Engagem r ohristliohen 
BUrger unneres Staates täglich üb rzeugend .ni demonstrieren 
und sn der Errichtung einer Geeellsohaftaorr ung aktiv mitzu
arbeiten~ in d r Friede und Freiheit, GlG ohh it und Gerechtig
keit für j dermann gewährleist t sind 

tt Dabei ließ sich der Hauptvorstand on d m P. schluß des St ate
rates der DDR V'om 15a Sept mber 1967 Ub r d •. e Weiterentwicklung 
der H ushalta~ und Finanzwirtschaft d r St dt und Gem ind n 
leiten, der einen weiteren wichtigen Schrit · 1ti' dem Wege der 
Verwirklichung sozialistischer Komnn.u1Blpoli ,;1 darst 11 te. Auf 
der XVII. Sitzung des Hauptvorstandes wurd d BU rläuternd 
h r usge rbei tet: "Bei diesem Beschluß h dt.lt es sioh um keine 
bloße finanzteohnisohe Regelung. Der Besohl rientiert viel-. 
mehr darauf t in den Städt n und G meinden '· ins m mit allen 
BUrgern di kommunalpolitischen Angelegenhejt n eigenv rantwort-
lioh zu 16sen, eine tlkonomisoh begrUndet lin 
haltswirtsohaft im Bereich der tlrtliohen Volk 

z- und Haus
rtretung n duroh-

zusetzen; um so di sozialistieohe D mokr ti weiter au zubauen 
und ef~ektiver zu gestalten". In ~s ren Jab hauptv rsamm
lungen 1968 ging s deshalb auoh darumt bei 1tnseren un1one
freunden in. echtes Aufwand-Nutzen-Denk n z~- ntwiokeln und 
ihre Initiativ auf solche tlrtliohen verhab u lenken, die von 
allgemeinem g sellsobattliohen Int resse unr 'r die Stadt und 
Ge inde von Vorteil sind. Im Ergebnis der J ilileshauptversamm
lungen konnte das Pr sidium des Hauptvorst ~~ einschätzen, daß 
der Brief des Hauptvorstandes an alle Ortsgruppen in den meisten 
Verbänden in Bereitschaft usgel~st hot, 1 6rtliohen Schwer
punkt utgaben lHe n zu helfen und die Progr mm der Ortegruppen 
zum Volkswirtschaftsplan 1968 stärker ls in ~ r Vergangenheit 
uf di Mitarbeit an der Verwirklichung sol ~~T Vorhab rienti ~ 

ren. 
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En·hsp"l'.." c nd d r Forderung e n J?a _·tei 
de oh l.~ Ju· .i'. it d n St a ·s unl:tio1" 

ge~oh vkt~ 404 Unionsfreunde it n 1 
2 563 Un ons~r unde ls Gem ind r·t und 4 
ls S dträt .. 

G ~tutmt rn gründlich An lys n un0 kla 
Sekr t rtBto d a H uptvorstand 
konnt n t11 de:r B a tzung r Fun tt:J..on n 

i t ·1 · ed d r n· te b sonders · b 
tag gut ::!'Ort sohri Ii rz i 1 t w rd n" G g 1 

• fr unde auf ID:* s b ne o.la Abt ltl.llg 1 it d 

11 d . 

öß =~ 

rrA i ·t "":" 9 

ionsfr w 

-un en 
t :r. I e.. 

n 

wobe in .,besond re die Gebiete .ohnrsu i:r o Hand 1 , d 

.n 

vor orgu.ng sm 1 W aa r 'iirt scha.ft un V r r 1 d n o . l.. n 
Union fr-und n zu 1 itend n Au g b nb l"ei 1 n hl:Sr n6 

Auf der: lrkoebe11 a.rb iten 5 Unionefr u1 lt:J st llv .rtz: -
t nd R tsvor itz nde, 3 Union 1~ b ilu gsl it r 
sowi w it r 3 Unionsfr und tl o it 11 d r d r 
Rät d r Bezirk 

on ren Vorst d$n erwächst darau di Au 1b uoh di An-
1 i tung und Unt rstützun.g geniiber dies n Tn:2 nsfr und n zu 
v rstärk n um sie in di La.ge zu 'V r tß n 1 n r t\ rtu.n s
vollen Atlfgab n voll gerecht zu w rd no 

rm st tsr t (Ufrdo r kd G6tt1ng, Ufrd Fr.t Kind) und j Mj 
nist ~r t d ·r DDR (Utrd. ~x Sefrin1 Ufr • l lph Sohulz ) so 1 
b iru Ob rat n rioht de~ DDR (U rd. ~. To plitz) b 

kle .Cl n lJl tgl1 d r d r CDU V twortungs Funktion n und 

leist n hi r in b deut nd .Arb 1 t · ·r ai 1 t J• 11 c f.t-

1 h E· t~ic lun in uns r r Republik, 

Ein b 
lioh r 

n Unions 
i pr id nt, · i Ufd 

t; l"" b.·' un 
1 s · t n 

u 
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Max Reutter als Mitglieder des 1:")ri!isidiums t J\.1 IJ weitfr 7 Unions= 
freunde d.ls Mitglieder des Hauptäussohussen} 

Duroh die Wirksamkeit der auf d n versch1 r ~ 

Staatsmacht mit rbeitGnden Unionsfreund 

eohte Wechselwirkung zur P rteia.rbei t. W . 

• n Ebenen der 
hierbei eine 

_ners 1te die 
Gedanken und Vorschläge dieser Uniol1efre,,nl u.ud alle j nen 
Anregungen!l d:te sie in den VoratandsberS."(jUl ,J n und .Mitglieder~ 

v~rsammlungen erhielt0n, in die Arb it dor ,ta~tliohen Org.an 
mit einfließen sowie auoh bai der Gesetzgeb1n und Beechluß
:fassurJ8 ihren Niedersahlag find n konnt~11, vu.rden duroh diese 

• Unionsft·eu.nde wiohtige Probleme der staatl .. o a. a Arbeit und der 
Weiterentwioklung urH·eres geeellsohaftlioh< 11 L·bene in die 

Partei rbeit bineingetr gen, um so die MitJ i er der ODU und 
derüber hinaus die dar Partei nahest hendtn 'Be·vt>lkerungesehiohten 

tUr die Mitarbeit bei der Verwirklichuns d~e or Aufgaben zu 
gew~nnen. 

Auch au:t andt:~~ran Gebieten unr-eres geso.ll ,o· ;. rt Lieh n Lebens r 

unsere Partei b strebt 7 ihren Beitrag ~ur r.tgung der soziali= 
stisohen Geeellsohsftsordnung in der DDR E . l isten~ B sonders 
kennzeichnend waren hierfür im Beriohtezoi·c ujl d~e Diskussionen 
um das F m.ilien .. l.Uld Bildungsgesetz sowie n d-s.s neue Stra:tgeaetz 

der DDR Die von der CDU unterbreitaten vo~· .. ohl&i.ge waren Beweis 

fUr unsere konstruktive Mitwirkung bei d r Gea tzgebung in 
unserer Republik. · In einer Vielzahl von Vo: · ·t dsberca.tungen und 

Mitgliederversammlungen rde besonders -""' uEgoatel t, daß 
die neuen Gesetzeswerk& ~on den WesenszUge~ d r soz~al1~tisohen 

Gesellsobaft ausgehen, zu denen wir uns t \ lio.a bek nne1t: von 

d r BeseitißUllg der Ausbeutung des Mensclun du roh den M nsohen, 
von den Grundsätzen des Humanismus, der Ge.. >tigkeit und des 
Friedens .. Immar wieder betont n ohristlieh l ürger dabei daß 

diese ZielGI voll und pnz m1 t ihren e1g n l:.t uffassungen von 
der \~d des Mansahen und der Haltung ßUI2 ··cnsten und mit der 

Fordartu.tg pr:i.ktisohen ChristentUms im tligl1.ohr.n Leben der Ge
sellschaft übereinstimmen., 

- 27 .... 
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Ebenso 1:'>1a.ren unsere vorstände bemUht~ die E. twioklung unserer 
sozialistischen Rechtspflege zu unterstUtzeat indem in den 
Vorstandsbe1 .. atungen und Mi·tgliedervarsammlu..llgen über die Pro= 
bleme der Rechtspflege diskutiert tum darUbar beraten wur~ 
de~ wie unt:iere Pa.rtsiverbänd~ über den Itrets tler der CDU a.ngehts= 
renden Richter. R, chtaa.n.wälte.!i Schöft'en UI. "i tglieder der S.)hieds· 

und KonfliktkommiEJsionen hinaus ihren Bel g zur Festigung·der 
sozialistischen Rechtsordnung leisten könn ~o Dabei wurde beson= 

de;~:s der enge zu. a.mme:nhang zwi.acben sozial ~tisohem Reoht und Ge= 
sellsohaft hereusgearbei tet; und v1.ele Vorst· de beechlor·sen Maß= 

nahmen, um dazu _beitragen zu kö nen, die P ogramme der örtliohen 
Volks ertretungen zur Festigung der Bffen '· tich n Ordnu.ng und 

• Sioherhei t zur Angelegeniheit. aller Blirger r~u machen und wirksam zu 
unterstützene Gegenwärtig ~.rbei ten 1., 626 Uilionsfreunde a.ls Schl:Sf ..... 
fen und wei ·tere 1 <> 442 Unionsfreunde als f4 t 1 eder d~r Schiede= 
ko.n:uniasion n~ davon 1:37 als vorai tzenda 11 ., ä r verwiJ:>kliohung 
unseres sozialiatisohen Reohta rtrl:t(> Besond rs große .Anstrengungen 
ha.ben hier die Vorstände in den Bezirksva .. ,·~ndan Rostock, pchweri;g" . 
~agdeburg~ H lle r E:r·:furt t J)resd<tn v.nd ~ -]11 r -st dt unternoüen~ 
um un .ars Unionsfreunde !Ur eine aktive Jni 11 rbeit bei der Festi

gung der sozialistischen Gesetzlichkeit zu gewinnen~ 

Von den Gedanken der weiteren Vertief'ung u.. 'lr et er sozialistischem 
Demokrätie wär auoh die DLskussion Uber de1 Entwurf der neuen 
sozialistisohell Verfassung der DDR b~stimm~e Die XVIII .. Sitzung 
des HauptvorstandeF.l konnte !'eststellen: ui s r Entwurf atmet den 
Geist der festen und unz rtrennlichen politiseh~moralisohan Ein~ 
heit des gesamten Staatsvolk s der DDR, dBs zu einer großen Ge= 

meinsohs!t sozialistisch scha~fender Werkt tiger geworden iatn., 
Sie betonte~ daß die Prinzipien des Verf.'1.esungtH.lntwurfe voll mi i~ 

den Grundeätßell U.bereinstimmen 9 denen di~ nm.•iaten im mansohllohen 
Zusa.mmenleben verpflichtet sind und die ate i:r.J der sozialistischen 
Ordnur.tg in gesellsohuftlioh u.m:t'aasender 17e l. voll praktizieren 
könn n .. 

Unsere Partei hat nicht nur die große Vol s :u.es:prach3 über den 
neuen sozialistischen Verfassungsentwurf Jrch die Einsatzbe
reitsohaft Zehntausender Unionsfreunde von Beginn an v rantwor
tungabewuut unterstUtzt, sie hat auch zu r •fassungsentwurf 
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b d ut nde Vorsohl und Veränderungen u 
n u n V rfassung ihr n Ni d reohlab func ~ 

st d und Ortegrupp n uns rer Part i eo i 

lioh BUrg r 'uß rt n eich in Sohr ib n sn 

br it t, die in d r 

o Auoh Vor
obrist 

Kommiesion n &ur 
Ausarb itun einer sozialist1 eh n V rf es ng der De tao en 
D~ okr tisoh n RPpublik b i Staatsr t d r DDR u dem n u n 
V rf ssv..ngs ntwurf o Die ist n die a r s·te1.lungn hm n legt n 
z ugnis b vom wachs nden Reif grad st ts~ur rliohen B wußt
s ins und von r st n Verbund nh it d r o istliehen BUrger 
u ihr m sozi li isoh n St t. Währ nd ilO h ~u B ginn der 

V rf s ullßsdialru.ssion · ohe Theolog n un 1rohl1o .A t -
tr r zunächst von !nli g n ausging n, di lS ohli ßlioh 
kirchli.ch· In ti ution n und org 1s t1on n g ltenp tr t 
im Lnu d·r br it n Volksausspr ch uc r die esamt-
g s llso~ftlioh Zi 1 etzung d r Ver .sau1 r m hr in den 
vord rgrund. At d r ap Sitzung d r Volkskru r von d r us 
äi B vtsl ~ rung d r DDR zum Volk ntsch d üb r di sozialisti
sohe Verf ssung aufgeruf n wurde, konnte d eh lb der Spr oher 
d r Fraktion der cnu, Utrd. Wolf ng Heyl, it vollem Recht 
erkl n, 11 d 13 ger de di of:rene und u iche Au spr ehe 
d r 1 tzt n Wooh n ohristlieh n BUrgern Ln unB rem Lan e g -
holf n t, ~ qelbstv rständn1s und Sel stb wußteein als 
BUrg r uns r e sozialisti oh n st t s i~ r zu festi n." 

In dies m P.roz ß h b n di zahlreich n AuL pr eh n Uber den 
V rfaesungsent . rf 1 b d ut nd ß b 1.3 tr g n. H rvor

rag nd ohristliehe Peretlnliohk iten uno r r Republik ben 
b sondere uf den Bürgerv rtret rkonf r nz nt äle einen Aus
druck unserer eich st ndig v rtief nden so ialistisohen De
mokr t1e ein off nea und klares Bekenntnie zu uns r m Staat, 
zur W it r:ttihru.ng der bewährten Zu amm narb it on Christen 
und Marxisten, zur sozialistisch n Zukunft un-er r Republik, 
wi ie uroh die Verf ssung org z iohn t rurde, abgel gt. 

So konnt in d m on Ufrd. Rudolph Sohulz r t tt t n Bericht 
auf d r XIX. Sitzung des Haupt erstand e d Fazit gezog n 
word n, ß d r Volksentsoh 1 vom 6. April 1968 mehr war als 
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ririrkung bei hung der christlichen 

in die sozialistische nschengemeinsehaft 

Der 11 ~ Par itag ori nti rt di politis ll.-erzieherische 
Arb it der CDU darauf, dem fortschrei~enden Erkenntnis- und 
Wandlungspro ß unt r d r christlichen Bevölkerung b sondere 
Aufmerksamk it zu widmeno In diesem Zusam enbang betonte die 
Entschli ßung: \ 

' 

"Vor allem woll n wir di Arbeit mit den christlichen Ge-
m ind n und d n kirchlichen Am strägern rstärken und sie 
zur bewußten Mitviirkung in der Nati 1 n Front gewinnenft. 
Auf der Grundlage dies r Aufgabenstellung li B.I' die CDU mit 
Erfolg bemüht, das v rtrauens olle Zusammen\irken von Chri
sten und Marxist n in d r Deutschen Demokr tischen Republik 
weit r zu vertief n und unter den kirchlichen Amtsträgern 
das wußtsein gem insam r humanistischer Verantwortung zu 
nmvickeln und zu f stigen"$ 

Auf der II. Sitzung des Hauptvorstandes konnte Ufrd. Gö·~ting 

im Hinblick auf das vi lfältige Echo, das die profilierten 
Aussagen des 11. Parteitages zur Verantwortung der Christen 
in uns rer Z it gefund n hatten, feststellen~ "Viel Fr unde 
berichten von Gespräch n die sie in den Wochen seit de 
Parteitag mit Superintendenten, Pa~toren und Laienchristen 
fübrten und in den n kirchliche Vertreter immer wieder zum 
Ausdruck brachten, daß sie der Arbeit der CDU eine größere 
Beachtung schenken müßten, als dies bisher geschehen sei; 
denn unsere Partei zeige, wie der Christ in unserer Zeit po
litisch V rantwortung wahrnehmen müss "o 

In Vorbe~ itung d r Jahreshauptversammlungen 196? konnte der 
st llvertr .tende P&rteivorsitzend Ufrd. Dr. ~oeplitz, auf 
der II. Sitzung des Haup vorstandes über ine gute BevJUBt-
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s in ntwie ' lung bei un ron ~gli d rn 'd vielen partei-
los n ehristliehen Bürg rn berich en: ter den Th olog n 
'IIDd kirchlich ... n nts·trägarn hat sich ei.n e chtlicher 
Differenzi..,rungsproz·~.ß vol zogen. Durch s Vorbild vie er 
Unionnfr unde~ durch ih~ profiliert s ·tr ten als christ-
liehG Bürg l in der Öffentlichkeit, hß' s re Christlich
DemokJ.t tische Union die• en Entwicklun.gsp. •oqeß maßgeblich 
b influßt und goförd rt und damit di G.aubwilrd gkeit 
chris '"licher ran'f:;wortung bei :u.fba d r sozia is isch ... n 
"' s llschaft ordnung aug nfäl.lig unt r ·. ia .gest llt." 

Di Erfolg unserer Partei auf diese G( ,ie unser politisch 
erzi heric.c en beit wurden r.neut siclt·~ar im Bericht des 
Präsidiums auf d r XIII;!) oi tzung des Hat . > tiVOrs-uandes: "Auf 
kirchenpolitischem Gebi t waren wir mit ), folg bemÜht, das 
vertrauonsvol Zusammenwirken von Chri«li~n und Marxisten 
in d r Deutschen Demokratisch n Republik ~~ter zu vertiefen 
und unter den kirchlich~;;n Amts~räg rn dl l Bewußtsein gemein
samer hum istischer Verantwortung zu n iVli ekeln und zu 
fes·i;igeno Im llli ttelpunkt standen dabei " .e erantwortung für 
den Fri d .n und die Zukü.nft der Nation t Yie di.e g s 11-
schaftliche Mi tv rantwortung für die al~. ·ei tige Ste.rkung 
unserer Republiko W rtvolle Impuls0 für ·~sere Arbeit gab uns 
das Gespräch des Vorsi i:izenden des Sta.at1 .atos, Walter Ulbrichii, 
mit Landesbischof Do Mitzenheim anläßlic: t d r Auszeichnung 
des Bischofs mit dem Orden 'Stern der Vö~ ~freundschaft'." 

Am 8.., und 9c Februar 196? führte das Prä 1· dium des Hauptvor
standes aus Anlaß des 6e Jahrestag;es de~ Begegnung vom 9. 
Februar 1961 unter de. Thema " um mamus und christliche 
Verantwortung" eine bedeutsame Tagung mi; üniversitätstheo .... 
logen und kirchlichen Amtsträgern in Jer rotrcho Die Aua- · 
agen dieser Beratung gaben ein fundier·; und wichtige Hilfe 

für di schöp~ei.•ischo und aktiv ·· t\v'i.rk · christlicher 
Bürger bei der llsei tigen Stärkung unse. 'er Republiko Sie 
z igte, wie Christen beit~·agen können zt • w .. iteren F stigung 
der humanistisch n Gemeinschaft aller m·· ~ r unseres Staateso 
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am 16. 11. 1966 in Berlin speziell mit dem Beitrag unse.rer 
Partei zur Verbesserung der politisch-erzieherischen Wirksam
keit der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" der Battonalen 
Front beschäftigt. Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
in, .Grilnheide d.urcbgefiihrten Seminare mit Unionsfreunden, die 
aktiY in den Arbeitsgruppen tätig sind, trugen zu einer 
qualifizierteren Mitarbei' dieser lreunde beio 

Unsere Bezirksverbände haben durch die verstärkte Behandlung 
und Analyse kirchenpolitischer Fragen sowie durch die Orien
tierung auf die Gewinnung neuer qualifizierter Mitarbeiter 
für die Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" maßgeblich zu 
einer Erhöhung der Wirksamkeit der Bezirks- und Kreisarbeits
gruppen beigetragen. Die .Anzahl unserer Freunde, die in diesen 
Arbeitsgruppen mitarbeiten, stieg von 1294 im Jahre 1964 auf 
1490 im Jabre 1967. Gute Ergebnisse konnten besonders clie 
Bezirksverbände Potadam, !aßdeburs und Suhl erreichen. Diese 
positive Entwicklung zeigte sich auch bei unseren Bezirks
delegiertenkonferenzen 1966, an denen nal::\ezu 500 kirchliche 
Amtsträger als Gäste teilnahmen. Besonders gute Ergebnisse 
wurden dabei 1n den Bezirksverbänden Leipzig, Halle un.d Magda
burs erzielt. 

Im Bezirksverbarld t>otsdam wurde eine langfristig geplante kon
tinuierliche Arbeit auf diesem Gebiet geleistet, die dar· -c;lf 

gerichtet war, eine bew.ßte lla.ltung aller kirchlichen Amts
träger zu uasere sozialistischen Staat zu entwickeln. Die 
gute massenpolitische Arbeit it parteilosen christlichen 
Bürgern :rührte im Jahre 1966 dazu, daB 11000 christliche 
Eürger des Bezirkes, darunter mehr als )00 kirchliche Amts
träger, einen Mahnruf gegen den scbmutzigen Krief des USA
Imperialismus in Vietnam und die Bonner Schützenhilfe unter
zeichneten. Unsere Vorstände im Bezirksverband Maßdeburs 
konnten erreichen, daß in cUa aem Bezirk besonders während der 
Wahlbewegungen 1965 und 1967 eine gro.ße Anzahl von Aussprachen 
mit kirchlichen Amtsträgern und anderen christlichen Bürgern 
durchgeführt wurde. Die dadurch erreichte gute Wirksamkeit 
der Arbeitsgruppen konnte durch die beispielhafte Koordinierung 
und Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften 
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kontinuierlich fortgesetzt und erhöht werdene Während der 
Wahlbewegung 196? wurde im Bezirksverbar.d §.'9!Y: mit nahe

zu allen kirchlichen Amtsträgern das politische Gespräch 
g fübrt~ Unsere Vorstände in diesem Bezirk haben entschei-
d nd dazu beigetragen, daß das dadurch ß schaffene Vertrauens
verhältnis zu fast allen kirchlichen Amtsträgern entwickelt 
und vertieft werden konnte. Die Unterat .. tzung der Arbeits
gruppen durch unsere Kreisvorstände w i t jedoch in einigen 
Be irks ·rbänden, wie Rostock, Heubrand nburg, Pra.nkfurt/ 
Oder eh zu große qualitative Unterschiede auf. 

Durch die Initiative vieler Ortsgruppenvorstände unserer 
Partei konnte die Vorbindung der Orts u schüase der Nationalen 
Front sowie der Räte der Gemeinden zu den Gemeindenkirchen
räten bzwe den Kirchenvorständen verba · rt werden. Ein nach-
ahmenswertes Beispiel in dieser Bezieh hat ebenfalls der 
Bezirksverband Potadam geschaffen. Dort wurden im Jahre 196? 
auf der Grundlage der Torgauer Initiative und des Riesaer 
Beschlusses des Nationalrats und nach d m Beispiel der Kirch
gemeinden Belgern und Wahlsdorf mit üb r 300 Kirch~emainde
räten Aussprachen durch die Ortsausschüsse der Nationalen 
Front geführt. Im Ergebnis dieser gem insamen Beratungen 
übernahm eine größere Anzahl der Teilnebm r Verpflichtungen 
zur lli tarbei t bei der Lösung örtlicher Aufgaben. Ober gute 
Ergebnisse auf diesem Gebiet konnte auch der Bezirksverband 
Suhl berichteno 

Die Zahl der Pfarrer, die aktiv an der Gestaltung der soziali
stischen Gemeinschaft aller Bürger mitwirken, hat sich 1m 
Berichtszeitraum bedeutend erhöht. So ind heute u.a. 120 
kirchliche Amtsträger von den örtlichen Volksvertretungen bis 
zur Volkskammer als Abgeordnete tätige 
Die -Bereitschaft zur Wahrnehmung staatsbürgerlicher Verant
wortung und zu bewußter gesellschaftlicher Mitarbeit bezeugte 
gemeinsam mit allen anderen Bürgern ein ständig wachsende 
Zahl von kirchlichen Amtsträgern bei d n Volkswahlen 1965 
und 196? sowie beim Volksentscheid vom Go April 1968. Zahl
reiche Pfarrer beteiligten sich rege an d r Volksaussprache 
über den Entwurf der sozialistischen V rfassung der DDR, 
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und über 90 % allsr Geistlichen wirkt n durch ihre Teilnahme 
am Volksente hcid an der Beschlußfassung über das Grundge
setz des sozia istisch n Staates deutsch r Nation mit. Diese 
Haltung der kirchlichen Amts-träger, um -eren Einbeziehung in 

unsere g sellschaftliche Entwicklung si~h unsere Partei 1m 

Berichts~ itr um unablässig bemÜht hat 0 unterstreicht die 
bedeutsam Tatsache, daß sich auch die c·hristlichen Bürger 
der DDR indeutig und endgaltig für den Sozialismus ent
schied n h&beno 

Ergebnisse unserer Arbeit 1m Hinblick a1f die Gestaltung 
ein s vertrauensvollen Verhältnisses del' Kireben zu unserem 
sozialistischen Staat 

Unsere Partei war ständig bemüht, den K:~chen in der DDR zu 
helfen, ihren Platz in unserer sozialistischen Gesellschaft 
zu finden und damit Kirche für die Mens<:hen zu sein, die als 
Christen gleichberechtigte und gleichv J~flichtete Bürger 
unseres sozialistischen Staates sind. 

Die freundschaftliche und vertrauensvolue Zusammenarbeit mit 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen wurde weiter 
vertieft und gefestigt. Auf der II. Sit~ung des ·Hauptvor
standes erklärte Landesbischof D. Mori t~~ Mi. tzenheim: "Ich 
habe wiederholt ausgesprochen und ausz .sprechen die Gelegen
heit wahrgenommen, daß ich das Anliegen der Christlich-Demo-
kratischen Union, die Christen in de 1utschen Demokra-
tischen Republik zu verantwortlicher Mi;arbeit am Staa~ zu 
rufen und auszurüsten, begrüße. Wie Si wissen, trete ich 
dafür ein, daß die Kirche das gute Sachg spräch auch mit den 
politischen Kräften und insbesonders mit der Partei, die sich 
ausgesprochenermaßen an die Christen wendet, führt und nicht 
abreißen läßt •••• Ich wünsche mir den Fortgang des guten 
Dialogszischen der Evangelisch-Luth r.schen Kirche in 
Thüringen und der Christlich-Demokr ti oben Union." 
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Ausdruck dieser engen Verbund nheit waren das wiederholte 
Auftreten des Landesbischofs auf besonders bedeutsamen Veran
staltungen des Hauptvorstandes und seines Präsidiums im Sinne 
der Friedenspolitik der Deutschen Demokratischen Republik, 
die Annahme der Ehrenmitgliedschaft der CDU und die regel
mäßige Beratung wichti~er kirchanpolitischer Probleme mit dem 

, 
Vo~sitzend n und Mitgliedern des Sekretariats des Haupt-
vorstandes unserer Part i. 
Unsere Partei hat mitgeholfen, den Prozeß der gesellschaft
liche . Neuorientierung aueh in anderen Landeskirchen zu 
förderno 

Im ZusammeDk~g mit gesellschaftl1chen Höhepunkten im Leben 
unserer Republik und uns rer Partei 
- wi des 20o Jahrestages der Eefrei~1g des deutschen Volkes 
vom Faschismus, des 20. Gründu.ngstages der CDU, des 50. 
Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und 
der nationalen Jubiläen 196? -
wurde die h1ltwicklung eines wachsenden staatsbürgerlichen 
Verantwortungsbewußtseins bei klrchlichen Amtsträgern mehr 
und mehr deu tllch. 

Das zeigte sich im verstärkten Auftreten kirchlicher Amts
träger auf Veranstaltungen der Nationalen Front und unserer 
Partei, in vielen Bekem:rtnis~en von Pfarrern und Theologen 
zur gemeinsamen humanistischen Verantwortung für Frieden 
und sozialen Fortschritt - darunter i~ wachsendem Maße 
kirchenleitender Persönlichkeiten, die in unserer P~teipresse 
veröffentlicht wurden. 

Im Jahre 1967 ergab sich ein Schwerpunkt unserer Arbeit durch 
das zeitliehe Miteinander des Reformationsjubiläums mit dem 
50o Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. 
Das gab unserer Partei eine gute Möslicbkeit, den Amtsträgern 
der Kirehen die welthistorische und weltverändernde Bedeutung 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution stärker als in 
der Vergangenheit bewußt zu machen und die Freundschaft zur 
Sowjetunion auch in kirchlichen Kreisen zu eniwdckeln und zu 

vertiefen. Dabei zeigte sich, daß in der sozialistischen DDR 
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das humanistische Erbe der Reformation 1 endige Wirklichkeit 
und s ine Bewahrung Sach des ganzen Volk s ist. 

nf der XVI~ Sitzung des Hauptvorstandes die UDter dem Thema 
"Reformation - Revolution" unter Beteiligung zahlreicher. 
Pfarrer und Theologen s attfand, betonte ~andesbischof Do 
Mi tzeDhei in seine GruBwort: "Bei al.ler Verschiedenhe1 t 
dieser Gedenk ag erbindet dies Gedenkt g eina: Es giDg 
bei der Beformation eb nso wie bei der Oktoberrevolution 1917 
um die Freiheit des · nschen." Und der Part !vorsitzende 
stellte in seinem Referat fest: "Wir ehristliehen Demokraten 

· in der Deutschen Demokratischen Republik können von uns sagen, 
daß wir sei Jahrzehnten treue Verfechter des unabdingbaren 
Prinzips der deutsch-sowjetischen Freundschaft sind." Vom 
Geist dieser Freundschaft waren auch beide Reisen kirchlicher 
Amtsträger in die Sow~etunion, die der Hauptvorstand im Jahre 
1967 durchführte, bestimmt. 

Im Berichtszeitraum hat unsere Partei der Verbesserung der 
Beziehungen zur Katholischen Xirche groß Beachtung geschenkt. 
Sie entsprach damit den Wünschen vieler katholischer Unions
freunde, darunter einer Reihe von Geistlichen, die seit Jahren 
als Mitglieder der CDU eine verantwortungsbewußte Arbeit in der 
Nationalen Front leisten und sich in Obereinstimmung mit der 
großen Kehrzahl aller katholischen Bürger bewußt für den 
Sozialismus entschieden habeno 

Diese katholischen Preunde bezeugten immer wieder aufs neue 
ihre Bereitschaft, mit allen ihren Kräften zur weiteren Ge
staltang unserer sozialistischen Gesellschaft beizutragen. 
Das wurde sichtbar in der Initiative der katholischen Bürger 
bei der sozialistiscben Umgestaltung ehemals so räckständiger 
Gebiete wie des Eiebafeldes und der Rhö.n sowie in der aktiven 
Beteiligung an den We~tbewerben zum 20. Jahrestag der DDR. 
Unseren Vorständen in den Bezirksverbänden llaßdeburg, Balle, 
E.rfurt, Suhl und Dresden ist es gelungen, katholische Bürger 
verstärkt in· die Arbeit der JG "Cbristlicne Kreise" einzu
beziehe o 
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All in im Bezirksverband Bßlle wurden in Zusammenhang mit 
d r Dis ssio über die Enzyklika "Populo progressio" in 

22 Veranstaltung n, denen über 800 katholische Geistliche 
d 1 n t 11Dshm n, Fragen der gesellsc ftlichen Mitver

an ortung de katholisch n Bürg rs b i d r Vollendung des 
sozialistisch n. Aufb us in unserer R publik behandelt. 

In t 11 n Bezirken bedarf es jedoch noch größerer An
. str ngungen in der Arb i t mit ka. tholiscl:'on Bürgern. 

Im Ergebnis unserer Arbeit konnten wir festst~llen, daß die 
Bereitschaft katholischer Gemeindepfar r und Ordensgeist
licher zu Gesprächen und Kontakten mit linserer Partei ge-
achsen ist .. Das trifft allerdings auf in n Teil der katho

lischen Kirchenleitungen noch nicht zu. Auf der XIII. Haupt
vorstandssitzung mußt n wir feststellen, daß diese Vertreter 
dier Hierarchie zwar grundsätzlich eine lo le Haltung zu 
unserem Staat einnehmen, es aber dienlir r wäre, wenn sie 
darauf verzichteten, das _gesallscbaftli h Engagement katho
lischer Amtsträger zu behindern. 

Mit den Freikirchen und kleinen Religior .sgemeinschaften in 
der DDR wissen wir uns seit Jahren eng · ,:tbunden. Dazu ge
hören yor llem die Mitglieder der Brü rg meinde, der Metho
distenkirch , der Baptisten, des Bunde Evangelisch- P.rei
kirchllcher Gemeinden, der Evangelisch 1 meinschaft sowie 
der Neuapostolischen Kirche unqaer Si n n-~ags-Adveatisten. 
Viele Angehörige dieser Gemeinschaften ~ ter zahlreiche 
Amtsträger - nehmen als 14itglieder uns J' r Partei in der 
NatioDalen Front aktiven Anteil an d r O.staltung unserer 
sozialistischen Gemeinschaft. 

Enge und vertrau nsvolle Kontakte be t n zur Russisch
Orthodoxen-Kirche. Mit den Landesverb ·· .• en der Jüdischen Ge
meinden wissen wir uns 1m Kampf gega 1. .tisem1tismus und 
Neofaschi mua, deren erneutes Anwachse in Westdeutschland 
zu ein r ernsten Bedrohung für die eur päiache Sicherheit 
g v ord n ist, eng verbunden. 
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Uns r Partei war im Berichtszeitraum sij( ts um die En.twicklu:a.g 
und V rtietung von Kontakten zu progr s: an kirchlichen 
Kräften und Gruppi rungen bemüht. 
Die Zusamm .narb it mit dem "Bund Evange. :.scher Pfarrer" in 
der D utschen D mokratischen Republik k n~ta verstärkt werdeno 
Seine Wirkaamkei~ im Hinblick auf in br it res gesellschaft
lich Eng gem nt kirchlicher Amtsträg r und Theologen, die 
publizistische Arbeit mit Hilfe des "Ev ~ lischen Pfarrer-
blatt s", di Durchführung d r P:farrert · , tgliederver-
sammlungen und Studientage wurden von iner Reihe von Unions
freund~n tatkräftig unt rstützt. Ausdruck d r guten Zusammen
arbeit war u.a. ein gemeinsam Anfang 196H in Grünheide durch
g führtes Seminar mit Pfarre~, die als g ordnete tätig 
sind. 
Zum Weimarer Kreis und zur Säehai Pfarrerbruderschaft 
konnt n engere Verbindungen geschaffen rden. Zu den meisten . 
Angehörigen des Leiterkreises und viel n 'tglieder.n des 
Weißenseer Arbeitskreises konnten gute i tividuelle Kontakte 
entwickelt werden. 

Unsere Partei hat mitgeholfen 1 die Wirk t:llnkei t der gesell
schaftlichen Kräfte an den .sechs Theolo -.sehen Pakaltäten in 
der DDR zu verstärken. 
Von großer Bedeutung war n hierfür die Ct.stvorlesungen und 
Aussprachen des Parteivorsitzenden und .derer Unionsfreunde 
sowie die durch das Sekretariat des Haup o standes in 

Grünheide durchgefÜhrten Seminare mit Un ·.onsfreunden Q.es 
Lehrkörpers und Studenten. Im Ergebnis di ser Bemühungen 
konnten zahlreiche Angehörige der Theolo&ischen Fakultäten 

' 
für eine verstärkte llitarbeit in der a j on len Pront ge-
wonnen werden. Viele Professoren, Doz nt n und Studenten sind 
auch bewußt auf Veranstaltungen unser r artei aufgetreten. 

Die Zurückweisung von Störversuchen der · atdeutschen Militär
kirc 

Im Zusammenhang mit der Bildung der gro n Koalition und 
der "n u n Ostpolitik" der Bonner Regi ~ng häuften sich 
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die Versuche der westdeutschen Militärkirche, die Kirchen 
in der DDR zu mißbrauchen und die politisch-moralische 
Einheit unseror Bevölkerung zu schwäche • Die Christlich-
D mokratische Union Deutachlands hat durch ihre Arbeit und 
besonders durch die wiederholten Stell . gnahmen des Baupt
vorstandes und seines Präsidiums dazu b igetragen, alle 
Störv rauche der westdeutschen Militärkirche entschieden zu
rückzuweiseno 

Im Jahr 1965 sollten die evang lischen H rbstsynoden im 

Zusammenhang mit der llgemeinen ~ rschärfung der Bonner 
Politik, der offen erhobenen Ford rung nach Atomwaffen und 
dem Bemühen um die Durchpei'fischung der ·otstandsgesetze durch 
den Vorwurf einer Haßpropaganda gegenüber unserer Republik 
dazu mi.ß:t>rauclr!; w&rden, von dieser f'ried nabedrohenden En-t.

wicklung in Westdeutschland abzulenken. uf der VIIIo Sitzung 
des Hauptvorstandes konnten wir festat llen, daß dieser 
ideologische Störversuch, der lediglich der Rechtfertigung 
der westdeutschen Baßpropaganda gegen unsere Republik dienen 
sollte, an den Bealitäten gescheitert ist. 

Zum gleichen Zeitpunkt wurde von der estdeutschen Militär
kirche der Versuch untdrnommen, die V rteidigungsbereit-
schaf't der christlichen Bürger der DDR zu untergraben. Unsere 
Partei hat sich auf der VIII. • x. und XIII SitZUJJg des Haupt
vorstandes eingehend damit beschäftigt. Ufrd. Max Sefrin, 
Stellvertreter des Parteivorsitzenden, b tonte dazu auf der 
Xe Sitzung am 4. Mai 1966: "Wir haben uns mit den Problemen 
des christlichen Friedensdienstes ausfahrlieh auf unserer 
Hauptvorstandssitzung in Magdeburg befaßt und dort festgestellt, 
daß jeder junge Christ mit gutem Gewissen seinen nationalen 
Ehrendienst in der Nationalen Volksarme leisten kann. Das 
kann er deshalb um so eher tun, weil uns r Armee ein Instu
ment der Friedenspolitik und nicht ein Instrument aggressiver 
Politik, wie die Bundeswehr, ist." 

Auf der gemeinsam mit dem Nationalrat d . ationalen Front 
am 30. September 1966 in Zwickau durehge i.ihrten · Tagung be
kräftigten über 150 junge christliche Bii ~ger ihre Bereit-
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chaft, aktiv an d r V ~t idigung unser r ozialistischen 
H imat t ilzunehmen. 

Durch di auf Anregung uns er Partei gesc fene Möglichkeit 
d s Wehrdienste in ukompanien wurden a·ch die Gewissens
b d nk n j n r klein n Gruppe von Bürgern r spektiert, die 
m in n uf Grund ihrer Haltung keinen Di nst mit der Waffe 
1 ist n zu können. 

Im telpunkt der An inand r etzungen mit den Störmanövern 
der westdeutschen NATO-Kirche stand die Zurückweisung das 
Vers ches, die Bonn r All invertretungsamraßung auf kirchlichem 
Gebi t zu praktizi ren, wie das in der FrEge der "EKD" zum 
Ausdruck kam. 
Im Zusamm nbang mit der Fürstenwalder Syncde im Frühjahr 1967, 
die zu ein r off nen Provokation gegen di~ DDR in diesem 
Sinne mißbr ucht werden sollte, bat un re Partei eindeutig 
nachgewiesen, daß es zwischen der durch d n Militärseelsorge
vertrag der NATO verhafteten und verpfliclteten evangelischen 
Kirche in Westdeutschland und den evangelischen Kirchen in der 
DDR, die sich im Kommuniqua vom Juli 1958 ur Friedenspolitik 
der DDR bekannt und sieh verpflichtet hab n, die Entwicklu.Dg 
zum Sozialismus zu respektieren, keine inEtitutionelle Einheit 
gebe kann. 
So hat die CDU besonders im Jahre 1967 in g · duldiger und 
prinzipienfester Auseinandersetzung kirchlichen Amtsträgern 
und kirchenleitenden Persönlichkeiten g helfen, immer besser 
zu verstehen, daß es sowohl dem Willen dei christlichen 
Bürger in der DDR entspricht als auch 1m uohlverstandenen 
Eigeninteress der Kirchen liegt, die politischen Realitäten 
zu beachten und ~ ihrem Wirken als frei und unabhängige 
Kirchen in der DDBJffi0 B:!e Menschen ZU S 1 , die als Christen 
gleiehb rechtigt und gleichverpflicht te Bürger eines soziali
stischen Staates sinde 
Beiträg dazu haben die Tagung "Humani smuE und christliche 
erantwortung" des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Pfarrern 

und Theologen in Jena und die ratung d r Arbeitsgruppe 
"Christliche Kreise des Nationalrates d r Nationalen Pront am 
29o März 1967 in Berlin unter dem Thema ""Wer twortlmgabewu.Bte 

rche politik beute g leiste • 
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In Obereinstimmung mit dieser auch leit ~d n kirchlichen 
Amtsträgern immer stärker bewußt geword ~en Erkenntnis 
stellte das Ehrenmitglied unserer ParteiD Landesbischof D. 
Mitze~eim, auf der Biirgervertreterkonfe~enz in Weimar am 
29 • . 2~ 1968 klar und eindeutig fest: "Di ~litglieder der 
Kirchen sind Bürger uns rer Deutschen D mokratischen Republik. 
Die Gem inden und Kirchen, die Anstalten und Werke der 
Evangelischen Kirchen sind Organismen und Einrichtungen auf 
dem Boden der DDR, unci sie wissen sich zur Beachtung der Ge
setze uns res Staates bei der Gestaltung ihrer eigenen 
Strukturen und Ordnungen Yerpflichteto Di Staatsgrenzen der 
Deutschen Demokratischen Republik bilden uch die Grenze fÜr 

di kirchlichen Organisationsmöglicbk t·ten". 
Auch ande Landeskirchen begannen Schlußfolgerungen zu 
ziehen, rle sieh das in der Bildung der lWangelischen Landes
kirche Greifswald und der Evangelischen Kirche 1m Kirchen
gebiet Görlitz zeigte. 

Unser Beitrag zur ökumenischen Neuori n· ierung im Hinblick 
auf den Friedensauftrag und die Verantwortuns des Christen 
im gesellschaftlichen Bereich 

Verantwortliche Gremien und Persönlichk,iten der Okumene 
haben sieh in den vergangenen Jahren m h~ach zur Ver~t
wortung des Christen für den Frieden b ltannt. Wir erblicken 
darin einen durch die Entwicklung des Kräfteverhältnisses 
in der Welt ausgelösten und maßgeblich mitbestimmten ProzeB 
der Neuorientierung der Kireben im gesellschaftlichen Bereich, 
der, wenn auch von anderen Ausgangsposi t:i.onen her, teilweise 
zu ähnlichen Ergebnissen und Schlußfolg ~~en geführt hat, 
wie sie die christlichen Bürger der DDR :t.n einer mehr als 
zwei Jahrzehnte währenden Mitarbeit bei.m A :!bau der soziali
stischen Gesellschaftsordnung sammeln koimten. Besondere Be
achtung verdienen dabei die Ergebnisse dor Weltkonferenz 
'!][:lrche und Gesellschaft" und des II. Va· ikanische~ Konzils 
sowie die Enzyklik n "Pacem in terris" und "Populorum· 
progrossio" 
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Es ist f stzustellen, daß auf ökum nisc 
stärk r die Friedensverantwortung des C 
llgemein herausgearbeitet, sond rn sei 

für die Erhaltung und Festigung d s Fri 
und insb sondere für die Beendigung de 
in ietnam gefo~dert ird. Ebsnso s tz 
die Erk nntnis durch, daß Christen Mi tv 

E~~ichtung sozialgerechter Ordnungen in 
W ~1; tr gen. 

Die Arb ~t unserer Parte~ die wes ntli 
und ertiefung der eng n Gemeinsamkeit 
Maristen 1n der DDR ·im Kampf um den F 
s isehen Aufbau b igetra.g n hat t findet 

~gungen tmm r 
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aktiV 9 Hand ln 

r in der \J lt 
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ic immer m .hr 

t\'J'ortu.ng für di 
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z Entwicklung 
n Christen und 
d n und oeim soziall
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Weithin wird das vertra.uensvoll M.i tei:a - r aller unser r 
·Bürger als Modell anges heno 
Großes Inter sse fanden in der Okumen · ·e Publikatio en der 
Verlage un erer Partei, \Vie die Ve~öffe lichung der Reden 
des Farteivorsitzendenfl das Buch "Polit c Di .oni ·' di 
Essaybände "Antikommunismus und Pro xis nz" und "Reformation 
und R volu~ion", die Sammlung kirchenpo t scher Dokument 
''Auf d · m W ge zur gemeinsamen humanistl. eh n Verantwortung", 
der Bildband "Wiederaufbau der Kirche der Deutsch n 
Demokratischen Republik" und die Studi rtin Luther 
Heute" ..t 
Das fand auch seine Bestätigung und An 
B g gnung~n mit Vertretern der Okumena, 
sitzende und andere Unionsfreunde beisp 
Ökumenisch n Rat d r Kirchen in Genf 
mationajub~läums 196? in Wittenberg ode 
Konferenz n hatten~ 

.e un3 b i zahlreiche 
di · der P rt~ ·vo~· 

lswoiso 1966 beim 
le lieh d s R for ... 
auf ökUmenischen 

Groß Badeutung hat dio Mi.tarb it uns r :FI,eund in der 
Christlich n Fried nskonf re z und in 

"Gholischer Christen aus uropäische 
wi· m ~ w · davon bestimmt, auf der ~ 
polttik unse s Staates einen irksam n 

rline~ Konferenz 
aa no I.b:re Mit-
1 g der Fri dens
itrag zur endigung 
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der US -.Aggr ssion in Vietnam, zur F sti tng der europäischen 
Sieberb it und zur Bändigung des westdeutroh n Imperialismus 
~u 1 ist n~ 

Di Arb it des Regio lausschus es der C •istlichen Fri dena
konf renz in der DDR für di Ufrdo C rl Ordnung als Sekretär 
maßg blic Verantwortung rägt, hat sich in den vergangenen 
Jahr n gut n ck lt~ Ein n Höhepunkt s n r Arb it bildete 
die R gionalkonferenzt die 13o und 14to 11 1967 unter dem 
The "Fried und Revolution - om Fried 1 dienst der Christen 
in d r DDR" in Berlln stattfand., Die akti1~ tarbei t unserer 
Freunde auf d r III. Allchristlichen Fri < n versammlung vom 
31. 3., bi 5o 4., 1968 in Prag hat dazu b : ge ragen, die Er
gebnisse dieser Konferenz zu einem Bei tra{:· zur :Festigung der 
europäischen Sicherheit zu macheno 

Die Berliner Konferenz katholischer Chri ;an us europäischen 
Staaten ist kurz nach dem 11. Parteitag urch katholische 
:Freunde unserer Partei begründet worden. :-:n Ober. instiJDDJUDg 
mit der Friedenspolitik unserer Republik hat sie unter 
Leitung des Arbeitsausschusses, dessen V . •si zender Ufrd. Otto
Hartmut Fuchs ist, im Berichtszeitraum k:B:;holische Priester 
und Laien aus über 20 europäischen Lände J. für eine aktive 
Friedenaarbei t im Sinne der ED.z,-klika "P <.e in terris" ge
winnen und dadurch einen beachtlichen Bei ·;rag zur Festigung 
der europäischen Sicherbei t leisten könn 1 • 
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3G ~ Gewinnung unserer Freunde zur bewußt_n Mitgestaltung des 
~omi chan Syetems des Sozialismus 

Die Entschließung des 11 ., Parteitag s forderte: 11 \'Jir christlichen 
D mokraten woll n unser ganze Kraft daransetzen, die tlkonomi-

chen G setze zu beharr chen und fachh~~dig anzuwenden die neuen 
Planungs- und Leitungsprinzipien in unseren T·tigkeitsbereichen 
zu verwirklichen, di soziali tische Gemeinschaftsarbeit und den 
aozialisti chen '~Vettbe erb nt ickeln und verstärken zu hel:ten." 

Di Tätigkeit un erer Vorstände war deshalb darauf gerichtet, 
die ge ellsch ftlichen und ökonomi eben Zusammenhänge zu er
l.utern tUtd da Denken und Handeln aus gesellschaftlicher Ver
antwort,mg zu ftlrderno Dazu wu:rde auf' d r Mitarbeiterkonferenz 
die Fra~e beantwortet, wie wir mithelfen -können, das tlkonamische 
System dem Sozialismus als Kernstück des entwickelten gesell
schaftlichen Sy$tems des Soziali mus weit r zu gestalteno Die 
Konferenz hob dabei die enge ~echselwirk~g des Hkonomi chen 
Systeme mit allen anderen Teilbereichen des gesellschaftlichen 
Lebens hervor: "Die Entwicklung des ökonomischen Systems des 
Sozialismus und der ~lanmllßige Aufbau der sozialistischen Demo
kratie, die zielstrebige Verwirklichung unseres einheitlichen 
sozialistischen Bildungssystems und die Durchdringung aller ge
sellschaftlichen Sphären mit der Ideologie und Kultur des Sozia
lismus, die stetige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen unserer BUrger und die Stärkung unser r Verteidigungs
bereitschaft - alle diese Prozesae, die das ~esen der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft ausmachen, s~d eng und unltls
lich miteinander verbunden. Wir müssen also a.le diese Elemente 
des entwickelten gesellschaftliche~ Systems dea Sozialismus in 
ihrer Zusammengehörigkeit und gegenseitig n Verflechtung sehen 
und sie 1 m K o m p 1 e x weiterentwickeln." Zur weiteren 
Entwicklung des tlkonomischen Systems des Sozialismus wurde ge
fordert, die neue Qualität der Produktivkräfte zu unterstützen, 
die vor allem durch die zunehmende Meohanisierung und Automa
tisierung vi ler Prozesse der Produktion und eine hocheffektive 
<:Hconomische Struktur unserer Volkswirtschaft gekennzeichnet 
ist. 
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Die Auseinandersetzung mit ~konomischen Fragen in fast allen 
Hauptvorstand••1 t zungen sowie die durchg ftihr·ten Beratungen des 
Hauptvors~andea mit Komplementären, Hand\ ~r~e=n und Gewerbe
treibenden in der Zentralen Schulungsstä.t"Ge in Burgscheidungen 
trugen dazu bei, weitgehend Klarheit Uber die Perspektive dieser 
Betriebe im Sozialismus zu schaffen 1 zielgerichtet ihre Aufgaben 
im ökonomischen System des Sozialismus Zt erfUllen und die Zu
samm ngehörigkeit und gegenseitige Verflech~ung mit den übrigen 
Bereichen des entwickelten gesellschaftliche •. Systems des Sozia
lismus stärker zu beachten. Das zeigte ich vor allem in dem 
Bestreben, in den Betrieben moderne Produktions- und Arbeit -
metroden zu unterstUtzen 1 die den Erfordernis en der wis en-

. 4t schaftlich-technisohen Revolution und den neuen gesellschaft
lichen Anforderungen entsprechen~ 

. a) Schwerpunkte unserer Arbeit in Industrie, Handwerk und Handel 

Unser Deitrag zur UnterstUtzuns der Maßnahm n gerkomplexen so~. 
1istischen llationaliaierung in der Induetrie und in der Brtlichen 
Versorsungswirtachatt 

Die Entschließung des 11. Parteitages stellte die Aufgabe, "mit 
allen Kräften zu helfen, daß der wissenschaftlich-technisch 
nttckstand bei den Erzeugnissen, in den Fertigungsmetbad n und 
in der Frodul<:ti·~·i tät der gesellschaftliohd Arbeit erreicht wird". 
Auf seiner II. und IV. Sitzung gab der Hauptvorstand dazu die 
Orientierung, vor allem die führenden Uirt Chattezweige zu unter
stützen, die den höchsten Wirkungsgrad be der Anwendung der Er
gebnisse de~modernen Naturwissenschaft und Technik ermtlglichen. 
Gute Erfolge erreichten wir dabei vor allem in den BP-zirken 
Halle, Cottbus und Frankfurt (Oder), in denen .unsere Freunde die 
Inbetriebnahme neuer Kapazitäten unterst tzten, sowie in den Be
zirken Dresden, Leipzig, Karl-Mar:x:..Stadt, ~' Suhl \und Erfu.rt 1 

wo unsere Freunde aus den Zulieferbett-iebeu ih e Verpflichtungen 
gegenüber den ftlhranden Uirtschaftszweigen zuvorlässig erfUllten. 

In Auswertung der Rationalisierungskonferenz vom Juni ~966 wurde 
die ~\nleitun uns rer Vor tände - ausgeh nd von den Aus agen der 
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XII. Sitzung des Hauptvor te.ndes und der Mitarbeiterkonferenz -· 
verstärk·!; auf den komplexen Charakter der Rationalisierungsmaß
nahm n ausgeriaht t. 

Die rßi tarbei terkonferenz orienti rte darauf P ~oei allen Rationa
lisierungsmaßnahmen die Zielst llungen .e P repektivplane und 
die Prognose der Entwicklung der Produktion zu berücksichtigen, 
sich nicht auf Einzelmaßnahmen zu beschränken, ondern durchgän
gig- von der Produktion bis zum Absatz- die Herstellung w'lt
rnarktfähiger Finalprodukte in bester Qualität und mit niedrig
sten Kos-ten zu unterstützen und den R produktionsprozeß als Gan
zes intensiver zu gestalten. Es wurden 1U1regttngen gegeben, wie 
durch wissenschaftlich-technische und ökonomisch begrUndete Vor
schläge und Varianten mitgeholfen werden kannp die Betriebe auf 
einen modernen technischen Stand zu bring n. 11ervorragende Er
gebnisse wie sie von Unionsfreunden du ~ ine VervielfachunS 
der betrieblichen Leistungen bei fast gl(.; o' bleibender Arbeite
kräftezahl erreicht werden konnten, wurden besondere auf der 
XII. und XIII. Sitzung des Hauptvorstande so ~ie in den Deratun
gen des Sekretariats des Hauptvorstande mit Komplementären und 
Gewerbetreibenden am 13.10.1967 sowie mit Handwerkern am 
15.11.1966 ausgewertet und damit die Vorteile der komplexen so-

' zialistisohen Ratiot\alisi rung besonders deutlich gemacht. Dabei 
ging es Uo a. um die Klärung solcher Fragen und Probleme, warum 
die fUhrenden Wirtschaft zweige vorrangig unt rsttltzt werden, 
wie mit der vorhande\1 n Grundmittelausstattung allein durch bes
sere Arbeits- und Wi.l'"tsohaftsorganisation die Arbei tsproduktivi
tät weit r gesteiger·t; wepd ~n kann, und i ~ ai h durch die Spe
zialisierungen sowi<~ durch die in der G meinschaft abgestimmten 
rßaßnabmen die Beziehungen de,r Komplementäre 9 Ha .... 1werker und Ge-

' werbetreibenden zu ihren volkseigenen Pa~ en1 gestalten. 

Es rurde erreicht, daß in :.mmer stärkerem Maße der Kampf um den 
wissenscha:ftlich-teoim:isohtJn Höchststand vom otandpunkt des ge
sellscha~tlichen Systems de3 Sozialismus ge~ihrt wird und christ
liche Elirger daran mit gute. tlkonomisohen Ergebnissen, wie der 
Uberbie~uag der Volkswirtschaftspläne un. der hohen Qualität der 

' 



- 48 

hergestellten Erzeugnisse sowie durchge· · rter Tiepara.tur- und 
Dienstleistungen beteiligt sind. So wurd d J bei der Perspek
tivplandiskussion bis 1970 erwarteten L jstu ~sangebote von 
einem großen Teil unserer Mitglieder üb~rbote • 

In der Industrie und im Handwerk wurde die ~ereitschaft fUr die 
Maßnahme der komplexen sozialistischen Ra.tioz.nlisierun bi zur 
Industriepreisreform im Jahre 1967 bzw. b· s mlr Handwerk Steuer
neuregelung im uahre 1966 durch die ungent.gen .e \7irkung de r 
Preise und die damalige Desteuerung des End erks gehemmt. Die 
notwendigen Ver~derungen ltleten deshalb uoh untei· unseren '1 

gliedern ein breites Echo aus. A11sgehend ·on er XI .I. und XII 
Sitzung des Hauptvorstandes und den genßlli.l.ten Veranstaltungen des 
Sekretariats des Hauptvorstandes mit Komplem tären, H~ndwerker.n 
und Gewerbetreibenden wurde eine Vielzahl vorl Auss r ' ~ den 
Bezirken und Kreisen durchgefUhrt, in denen weitgehend ~ 

stUndn1s f'Ur die Industriepreisreform und die Neurege · r 
Handwerkssteuer erreicht werden konnte. Unsere Mitglieder i~ 
Industrie und Handwerk gingen immer mehr dazu über, nicht nur 
die teohnisch-oragisatorische DurohfUhrung die8er Maßnahmen zu 
unterstützen, sondern unter 1\usnu'lizung dleaer tlkonomischen Hebel 
vcrstfirk:t die moderne Technik ratlc.1nell einzus1!tzen. 

ttber die 11urohf'Uhrung komplexer nr~tionalisierungsmo.ßn!:l,bmen 1m 
Handel. fUhrte das Sekretariat dee Hauptvorstandes am 29.7 o 1Q66 
in Z ickau mit Kommissions- und Jlrivats·n Einzelhändlern m'lsere_ 
Partei eine Beratung durch4 Die Orientiv l..'lg erfolgte o der 
auf die Eintu.hrung moderner Verkttufsfonnt n wi Selbstwah _ und 
Vorauswahl • auf die GewährleietUIJg einer :fachgerechten Be g 
und eines zei taparenden Einkaufs :tUr die :Bovtllk·erung. Unseren 
Vorständen wurde empfohlen} stärker vorb1l~1 liche Beispiele auszu
werten und zu yerallgemeinlnn. Gute E~.~geb 1iuse erreichten dab 1 
vor allem die BezirksvorstUnde Xarl-MJ~~.lti. und Erfurt. 
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ll<L1!ii~ß unser2,!' P~t\.lli_lung der soziali
stische· Gemeinschaftsarbeit in der Indus ,r:te und in der tlrt--=- ~~~~~--~~~~----~~--------~~~~~--~-.--~"-

De:r 11. Parteitag wies darauf h:in.s- daü es ere · die Gemeinschafts-~ 

a.rbeit Ii öglich macht so alle gesallacho.:ft] i n und ölronomiechen 

Kräfte :.ür die Lösung der Aufgaben der wi SEil schat·tlich-tech

n:l.schen nevolution voll zu entfalten., Er forderte da.zu die ge
nosaensc ha:ftlichen 11 halbstaatlichen und p:ri,,·aten Betriebe auf, 

eng mit den Betrieben anderer Eigentumsform n zusammenzuarbeiten .. 

Der Ha.u1)tvoratand hat deshalb besonders auf B-3iner II o 11 XII., 

XII!o und k"YII. Sitzung sowie in den acht :3 ratungen dea Sekre

tariats des Hauptvorstandes mit Komplementäre·1, privaten Unter

nehmern und Unionsfreunden aus der örtl1ch"111 Tersorgunga\virt

schaft a 11f die vielfältigen Formen der Zusamm :.:narbei t und ihre 

gesellsohaftliche und volkswirtschaftliche J3efleutu.ng hingewiesen. 

Ein Schwerp1mkt war die Gewinnung unserer :E'reunde aus der Industrie 
:ftir die "1U tarbai t in den . Erzeugnisgruppeile Da. bei setzte sich der 

Hauptvorstand vor allem mit dem \7idersprt:tc 1 ZIJ'ischen dem von den 

Betriebe 1 anges-~rebten Hel thöchs·~sta.nd und de:r:' gegebenen Struktur 

in der M3hrzahl der privaten und ha.lbsta: t1ichen Betriebe ausein

ander und regte die Betriebe a.nll zur Übe:rwlndung des beatehenden 

Produkti Fi tätsge:fäl+es die Gemeinschaftsa.r1)ei i; anzuwendeno 

Auf der Jli tarbei terkonferenz wurde eingeHchä:(;~jt • daß war rund 

90 S~ der in Frage kommenden Freunde bere:~"t sind~ eich an der Er

zeugnisg ::-uppenarbei t zu beteiligen• daß ~jeuooh die Akti·vi tät 

unserar ~lU tglieder in diesen Gemeinschaften noch sehr unterschied

lich ist. Das zeigte sich besonders in der Zu~lckhaltung mancher 

Mitgliedr-r bei . der Wei terenJGwicklung der E:l;'zm;gniagruppenarbei t 

durch di ~ Bildung der Erzeugnisgruppenräiie bei der Durch:ftihr'UI1...g 

gameinsaner wissenschaftlich-technischer Konm~ptionen und der Ein

beziehun~ der Betriebe in die vertikale Kocperation. Unionsfreund 

Gera.ld GUtting sagte dazu a.uf der Mi tarbei 1.erl .. onferenz: ifDieee 

Zusammen.nrbeiJG ist nicht nur eine rein te.cl nisch-ökonomische Auf

gabe o Vielmehr mUssen wir für unsere Arbeit Ci.arin in vollein Umfange 

den konf .. iki;reicl en ideologischen i7a.ndlungs:prozeß im B wußteein 
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der Komplementtire und Inhaber privater Bei. iebe erkennen • 11 Die 
Bezirksvorstände, vor allem Cottbus, Erfu~, Suhl, Dresden und 
~ipzigwfUhrten eine gezielte Auseinandersetzung mit den subj~k
tiven Vorbehal~en unserer Unionsfreundef die zum Teil aus Selbst
zufriedenheit mun Teil aber auch aus Vorurteilen daß in der 
Gemeinschaft ihre Rechte geschmälert oder sie selbst überfordert 
werden könnten, eine abwehrende Haltung eingenommen hatten. Im 
Bezirk Karl-Marx-Stadt setzte sich der Bezirksvorstand besonders 
mit dem dort verbreiteten Argument auseinander, die Kooperation 
habe zwar Vorteile sie sei aber nur ein Ausweg, wenn sich spä~ 
terhin die derzeitige S·trukturform als nicht mehr ha.l tbar erwei
sen sollte. Zur Widerlegung dieseo Argumentes wurde mit Unter
stützung des Sekretariats des Hauptvorstandes im Kreis ~ ein 
sehr erfolgreiches Bei piel der Kooperation in der \1äscheindu
strie geschaffen das ausgewertet wurde und un eren Freunden am 
praktischen Beispiel deutlich .zeigte, wie sich gesellschaftlicher 
und persl:Jnlicher Nutzen in der Zusammenarbeit miteinander verbin
den. 

Eine vorbildliche Pioni rarbeit leisteten Unionsfreunde in der 
Erzeugniegruppe Handwerkzeuge im Krei Schmalkalden, deren 
Arbeitsweise im Erzeugnisgruppenrat, bei der Umsetzung der Be
schlüsse in Vereinbarungen und der Verwirklichung der komplexen 
sozial:! tisohen Ra·cionalie.ierung zum Beispiel fU.r die gesamte 
Deutsche Demokratieehe Renublik wurde. D r Bezirksvorstand Suhl - -
hat diese Entwicklung aktiv unterstUtzte Auf der Mitarbeiter-
konferenz Wt~de dieses Beispiel äuegewertet m1d allen Bezirks
vorständen als Vorbild empfohlen. Dabei ~de besonders betont, 
daß es dabei nicht um Leitungsstrukturen, ondern um die hBchste 
~irtechaftlichkeit unter bewußter Ausnutzt~~g der VorzUge unserer 
sozialistischen Gesellscha~t geht. 

Soweit aus den Analysen der Dezirksvorst~de ersichtlich ist, be~ 
teiligen sich schätzungsweise etwa 60 - 70 % der in Frage kommen
den Mitglieder aktiv in den Erzeugnisgruppen. In den weiterent
wickelten Formen der sozialietischen Koope_ationsgemeinschaften 
arbeiten etwa 10 - 20 % der in Frage komm den Mitglieder mit. 
Auch ftir die Beteiligung an den aich neu herausbildenden verti-
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kalen Kooperationsketten gibt es erste Beispiele: Eine große Zahl 
der unserer Partei angehörenden Komplementäre und Vorsitzenden 
produzierender PGH ist in den Erzeugnisgruppenräten ent~cheidend 
an der Weiterfahrung der Erzeugnisgruppen beteiligt. 

~ 

Auch unsere Unionsfreunde aus dem Handwerk und dem Handel ver
stehen immer besser, daß Wahrung guter Traditionen nicht heißt, 
a~ überholten Strukturformen und Arbeitsbedingungen festzuhalten, 
sondern daß es gilt, diese Aufgaben in echter sozialistischer 
Gemeinschaftsarbeit zu ltlaen. Dabei fanden die kritischen ·H1n
weise des 11. Parteitages an unsere Bezirksvorstände Deaohtung, 
die Erfahrungen in den Kreisen auszuwerten Ulld flir die bedarfs
gerecht Versorgung der Bevölkerung mit Reparaturen und Dienst
leistungen nutzbar zu machen. Besonders den Bezirkevorständen 
Rostock, Neubrandenburg und Potadam gelan' ea bei den unserer 
Partei angehtirenden Handwerkern die Bereitschaft zu wecken, an 
der Entwicklung von Arbeitsgemeinschaften der PGH und der Orga
nisierung der Gemeinschaftsarbeit von VE-Dienstleistungskombina
ten, Produktionsgenossenschaften des Handwerks und Einzelhandwer
kern aktiv mitzuwirken. 

Der Hauptvorstand gab besonders in seiner A~o Sitzung auf dem 
Ge~iete des Handels die Empfehlung, vor allem die Verbesserung 
der Zusammenarbeit ~ischen KommissionshUndlern und ihren sozia
listischen Vertragspartnern uu unterstützen sowie die Mitarbeit 
unserer Mitglieder in den VerkaufsstellenauseohUssen und Handels
beiräten zu aktivieren. Gefordert wurden enge sozialistisc~e Da
ziehungen zwischen den Vertragspartnern und die aktive Einbe
ziehung der nev6lkerung in die Lösung der Versorgungsaufgaben. 
Diese Hinweise des Hauptvorstandes wurden insbesondere vom Ar
beitskreis Handel aufgegriffen und ausgewertet. Mit aktiver 
Unterstützung des Kreisverbandes wurde in Zwickau ein Beispiel 
ftlr die Einbeziehung der Ko~issionshändler und privaten Einzel
händler in das Filialsystem des sozialiotischen Handels e
schaffen. 
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I!J.e Beteiligung unserer r.'Ii tslieder aus der '.lirtschaft am 
sozialistischen Uettbew rb 

Die E~tschließung des 11. Parteitages forderte: "In allen Zweigen 
der Uirtschaft mUssen unsere Unionsfreunde den sozialistischen 
crettb~werb entsprechend den jeweiligen Scbwerpunktaufgaben ihres 
Betriebes und Zweiges mit ganzer Kraft unterstützen." 

Der erste Prüfstein an dem das Ergebnis der Aktivität unserer 
Mitglieder im sozialistischen Wettbewerb nach dem 11. Parteitag 
gemessen werden konnte, war der 20. Jahre~tag der Gründung der 
SED im April 1966. Die Verpflichtungen unserer Mitglieder bezo
gen sich überwiegend auf Mehrleistungen dt.rch Ausschöpfung der 
Raserven in ihren Betrieben. Viele von Unionsfreunden geleitete 
Detriebe arbe·teten einen Planvorsprung heraus, übernahmen zu
sätzliche Exportverpflichtungen und wetteiferten um die termin
und sortimentsgerechte Einhaltung ihrer Leisttmgs- ·und Liefer
verpflichtungen. Die XI. Sitzung des Hauptvorstandes wertete 
diese Ergebnisse aus und lenkte die Aufmerksamkeit besonders auf 
die Erfüllung des Planes Ueue Technik und die Erweiterung des 
innerbetrieblichen ~1ettbewerbs zum k9mplexEtn ~'lettbewerb. 

Ausgehend von dieser Orientierung konnte die XIV. Sitzung des 
Hauptvorstandes eine bedeutende Erhtlhung der Aktivität unserer 
Mitglieder in der Vorbereitung des VII~ Parteitages der SED 
feststellen Vom Gesamtwert der Verpflichtungen unserer Mitglie
der aus diesem Anlaß entfiel der grtlßte Teil der Uehrleistungen 
in der Produktion und im Export ~uf die Bezirke Halle, Dresden, 
Leipzig und Karl-Marx-Stadt, die auch über dia wirtschaftlich 
stärksten Potenzen verfügen. In der ideologischen Auseinander
setzung wurde so in dem von Unionsfreund Max Sefrin erstatteten 
Bericht des Präsidiums auf der X. Sitzung des Hauptvorstandes 
vor allem Klarheit Uber die Frage geschaffen 1 warum wir als Mit
glieder der CDU den Uettbewerb der SED unterstUtzen. 

Ausdruck dieser Wettbewerl>aini tiative waren auch die Vorsc~1läge 
unserer Partei auf dem Gebiete der \1irtschaft 9 die die XIV. Sit
zv~g des Hauptvorstand~s best~tigte. Diese \vurden von der 
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Ar ei ~ sgemeinschaft \7irtecha.ft mit ihren 1 b .:. t 1 reisen unter 
Vorai z von \lal ter Riedel in mehreren Bera·iun en unter Bertlok
sichti~IUg der Hinweise us den Bezirksver>änden vorbereitet 
und begründet. Sie betrafen vor . allem Anre[~gen zur all eitigen 
Durch"etzune des ökonomischen Systems der j)la ung und Leitung, 
zur komplexen sozialistischen Raticnalisie•tmg 1 zur creiterent
wicklung der sozialistischen GemeinschaftsLrbeit und zur Er
höhung der r'irksamkeit der ökonomischen Hebel .. Darunter befande 
sich olche Vorschläge wie die Bildung ehrnnamtlicher Gremien 
zur Lonku.ng und Leitung der Wirtschaft ·, zru" Schaffung materieller 
Anreize fUr Rationa~isierungsmaßnahmen und zur Ueiterentwicklung 
der A:rbei tsgemeinschaften der PGH und des l{ommissionshandels. 
Diese Vorschläge wurden zum VII. Parteitag der SED übergeben 
und haben inzwischen in Gesetzen, Verordnungen und Empfehlungen 
zentr·ler staatlicher Dienststellen ihren lTiedersohlag gefttnden. 

Im ~ettbewerb zu Ehren des 50. Jahrestage ao• Großen Sozial1sti
schen Oktoberrevolution gelang es be onderJ d n Bezirksverbänden 
Neubrandenburg, Potsdam, Cottbus, Ma.sdebur1~ und Erfurt, dia 
Freundschaft mit der Sowjetunion allseitig in den Mittelpunkt 
ihrer politisch-erzieherischen Arbeit zu a:ellen. Dagegen orien
tierten die Bezirksvorstände Rostook, Hallt,~ und Karl-Marx
Stadt_ ostmals einseitig auf den ökonomisch .n nhal t des l'lett-
be erbe und veränderten ihre Arbeitsweise ,r t auf Grund der 
Kri til auf der XV. Sitzung des Hauptvorstar.d s. 

Die XVIII. Sitzung des Hauptvorstandes orientierte a~f die Gewin
nung unserer Mitglieder fUr den sozialistiEohen Wettbewerb im Zu
sammenhang mit der Verfassungsdiskussiena l~s mrde die Aufgabe 
gestellt, diesen Wettbewerb mit _der Klärung politischer Grund
fragen über unsere geeellschaftliche Ent~i kl g zu verbinden. 
Das w eheende Bewußtsein unserer Mitglied J z igte sich vor allem 
im Inhalt der Verpflichtungen~ die stärker davon au~gingen, den 
gesamten Reproduktionsprozeß - angefangen on der Forschung und 
Entwi~klung bis zum Absatz der Erzeugnisse - zu unterstützen, 
die Wettbewerbsziele mit den Konzeptionen er Erzeugnisgruppen 
und anderen GemeinEiehaften abm1 timmen, diE! iss nsche.ftliche 
Organisation der Arbeit sowie die Effektj,,. tä · und Eigen rwirt-
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schaftung der für die erweiterte Reprodukt on benötigten Mittel 
zum Gegenstand des llett e erbs zu machen · d auch mit Hilfe des 
Wettb werba stärker die Verbesserung der A. bei·takultur und des 
geistig-kulturellen Lebens zu unterstUtzen 

Die Mitarbeit in den Arbe}. tsgruppen Komn,len en=.äre, Handwerker 
und Gewerbetreibende der Nationalen Front 

Unsere Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Kom lementäre, Handwerker 
und Gewerbetr ibende der Nationalen Front t~t besonders fUr die 
Einbeziehung dieser Schichten in unsere sor. alistische Manschen
g meinsohaft außerordentliche Bedeutung. Ursare Arbeit war des
halb darauf gerichtet, die aktivsten Mitgli d r fUr die Arbeits
gruppen zu gewinnen 9 sie anzuleiten und zu unterstützen. 

Auf der VI. Sitzung des Hauptvorstandes wu do auf die oft noch 
ungenUgende Einflußnahme besonders der Krei vorstände gegenüber 
diesen Mitgliedern hingewiesen und betont , daß jeder Vorstand 
die von ihnen in der Arbeitsgruppe Uberno~~nen Verpflichtungen 
als gemeinsame Aufgabe betrachten muß, die o·:1 allen Mitgliedern 
zu unterstUtzen isto Dazu wurden in der Anlwi,ung der Bezirks
vorstände und in Seminaren mit den Wirtsah tssekretären der 
Bezirksvorstände gute Beispiele ausgewerte die zeigten, wie 
unsere Vorstände die Beratu11gen der Arbeit gruppen verantwortlich 
vorbereiten und auswerten müssen. 
Unsere Mitg~ieder in der Arbeitsgruppe KompleLentäre, Handwerker 
und Gewerbetreibende beim Nationalrat entwickelten sowohl bei der 
Mitgestaltung der Arbeit in den Beratungen als auch bei der An
leitung der Kreiaausschüsse der Nationalen ront eine rege Akti
vi tätt 

Der Hauptvorstand wertete wiederholt die :na Garbei t in den Arbei ta
gruppen Komplementäre, Handwerker und Gewe be reibende bei den 
Bezirk - ·und Kreisausschüssen der National n ront aus. Besonders 
die AlT~ Sitzung des Hauptvorstandes befaßt s:ch mit der Verall
gemeinerung guter Erfahrungen. Vor . a.llem in den Bezirken Rostock, 
!jeubra.nd nburg 9 11 lle, Dr sden und Leipzig · istetan viele 
unserer Mitglieder als Vorsitzende und Mit lieder dieser Arbeite-
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gruppen eine ausgezeichnete Arbeit. Das zei te sich in den 
Rechenaohaftslegungen und Programmen der J~ reshauptversammlun
gen u~d Kreisdelegiertenkonferenzen, die n hwiesen, wie sich 
unsere Mitglieder immer stärker fUr die Auj ;aben der Nationalen 
Front verantwortlich fühlen und auch unser Einflußnahme auf 
die parteilose ohri~tliohe Bevölkerung zuge ommen hat • 

. ~dererseits gab es jedoch in den Bezirksv bänden Frankfurt/Oder 
Karl-Ma.rx-Stadt und Berlin bezUglieh der Av.Jbreitung unserer 
Uirksamkeit mit Hilfe der Arbeitsgruppen Te denzen der Selbst
zufriedenheit, die dazu fUhrten, daß die M' tarbeit unserer Mit
glieder in den Arbeitsgruppen einiger Krei ~ nicht laufend 
analysiert wurde und teilweise der• Selbstleuf überlassen blieb. 

Es ist eine dringende Aufgabe unserer Vorsi~de, mit Hilfe der 
Arbeitsgruppen die Arbeit unter diesen Sch:chten auf breitester 
Grundlage zu unterstUtzen und eine enge Zufammenarbeit zwischen 
allen Vorständen und unseren Mitgliedern iL den Arbeitsgruppen 
durchzusetzeno 

b) Schwerpunkte unserer Arbeit in der soziali~ tischen Landwirt
schaft 

· Der 11o Parteitag stellte unseren Unionsfr ~den in der soziali
stischen Landwirtschaft die Aufgabe, "auf c .. m im Programm des 
Sozialismus und vom VIII. Deutschen Bauerru ongreß vorgezeichneten 
Veg alle landwirtschaftlichen Produktionag noseenschaft~n zu 
hochproduktiveng rationell wirtschaftenden u d rentablen Groß
betrieben zu entwickeln, die die VersorßUDi der Bev~lkerung mit 
Nah1:ungsmitteln und der Industrie mit Rohe· offen weiter yerbes-

ern und weitestgehend aus eigenem Au~komm n gewährleisten". Um 
dieses Ziel zu erreichen , ließen sich unse. e Genossensch~fts
bäuerinnen und-bauernimmer stärker von d .n volkswirtschaftliehet 
Zusammenhängen leiten und überwanden zum g ößten Teil di~ Uber-

1 
holten Auffassungen insbesondere aus der Z it einzelbäuerlichen 
Uirtsbhaftenso DaduDch gelang esp große Fo· schritte bei der 
Intensivierung der Produktion, beim schrit eisen fibergang zu 
industriellen Produktionsmethoden und bei { er DurchfU.hrung des 
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e ei tlichen lleproduktionsprozesses der La ld\•irtsohaft und Uah

terwirtschaft zu erzielen. 

Ii: uptvorsts.nd schätzte auf seinen Si tzu 1gen regelmäßig die 
.!i r a...""ll<ei t unserer ..l;artei ein und befähigt .. durch seine Deratur 
ge B schltisse die Vorstände; vorwärts ~: ende Auseinander-
se :c1 • ~en zu fUhren um die r,a tglieder au e..a. sozial_stischen 
L dwirtschaft fti'" die Tösung der volkswirtschaftlichen Aufgabe 
v~d die 7eiterent1ioklung der sozialistisch~n Produktionsverhält
nisse zu se1innen. Dazu hat auch die Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes mit der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft des 
Hrup~orstandes am 1?e Februar 1967 einen wtohtigen Beitrag ge
leistet, an der das Mitglied des PolitbUros des Zentralkomitees 
der SED Gerhard GrUneberg als Gast teilnahm. Die gemeinsame Bera
tung bracl1tc die vertrauensvolle ZusammenarJeit der christlichen 
Demokraten mit der Partei der Arbeiterklass3 auch bei der Lösung 
der agrarpolitischen Aufgaben zumAusdruck. 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes nahmt a1sgehend von der Ein
schätzung de 11. Parteitages, stärker und ~ezielter Einfluß 
darauf, daß alle Bezirksverbände ihre AufgaJen in vollem Umfang 
erkannten und ltleten. Differenziertere Analr en ermtlgliohten dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes, in seinen 3e chlUssen besser 
als in der Vergangenheit dem unterschiedlic.len Entwicklungsstand 
in der Partei und innerhalb der Bezirksverbmde nechnung zu tra
gen. Ausschlaggebend fUr die erfolgreichere Ltlsung unserer poli
tisch erzieherischen Aufgaben war ferner dil Konzentration au~ 
solch Schwerpunkte, wie Intensivierung der Produktion, soziali-
tische Gemeinschaftsarbeit, Qualifizierung und sozialistischer 

\lettbewerb, von denen alle anderen mit der mtwicklung der sozia
listischen Landwirtschaft zusammenhängenden Fragen abgeleitet 
f/Urdeno Auch die Information der Dezirksvor;tände im Hinblick 
auf die zu leistende politisch-ideologische Arbeit und die 
agrarpolitische Entwicklung wurde verbesser;o 

Dash' G dazu beigetragen, daß die agrarpoli·ische crirksamkeit 
aller 3ezirksverbände weiterentwickelt \VUrd.o Das zeigte sich vor 
allem carin, daß es jetzt bes er verstanden urde, von der 
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konkr ten terri tor:J.alen Situation ausgehen' v ol >ildlich~ .,.'r.:oi 

spiele zu verallgemeinern und die Unionsfr v.n. aus de:r nd · 

schaft und der Nahrun~sgUterwirtsohaft zu . kt·, Jn Mitgestalt ~ 

des Neuen zu erziehen. Im Ergebnis dessen .ra. ( _ unge~ähl· ;e 
Mitglieder mit vorbildlichen Leistungen he o · die hohe Ane. 
kennung durch unsere Gesellschaft fanden 

Die UnterstUtzung der sozia~istischen Agra po ~ ·ik durch unsere 
Partei kam auch in der großen Zahl von Vor IChlägen zum Ausdruck~ 
die von den Vorständen unserer Partei und r 
tet und an den VII~ Parteitag der SED, an t e 

Organen erarbei
:x. und X. Deutsch( 

l3auernkongreß 11 an staatliche Organe 1 Eiur-· r.tmgen und Betriebe 
weitergeleite-t wu·.den .. So hat die Arbei tsß .m. 'nsohaft Landwirt
sohafG des Hauptvorstandea, deren Vorsitze d r Unions_reund 
Nationalpreisträger Professor Dr. Dr. h .. c D~ h. c. Heinz 
TI5hrer istp im Berichtszeitraum Uber 100 V~rsohläge erarbeitet, 
die vom Präsidium des Hauptvorstandes b ra.en v~d beschlossen 
'Wurden. Sie fanden vor allem durch die Auf~ e.hme in entsprechende 
Gesetze, Verordnungen und andere sta.atliol , wannahmen sowie in 
die Entschließungen der Bauernkongresse ih•e V(rwirklichung. 

~Gcw!nnung unserer bäu~liohen Freunde 
der landwirtschaftlichen Produktion 

civierung 

"Die Anwendung industriemäßiger Produktiol. sm thoden ermöglicht 
es, völlig neue Wege zur Intensivierung un• I Steigerung der Pro
duktion zu erschließen.", erklärte Unionsf: .. eu c1 Wolfgang Heyl in 
seinem Referat auf der II. Si tzu.ng des Hau.ltvOl s·~andes die 
allen Parteiverbänden konkrete Aufgaben :f.U. • diEl J>Oli tisch-er
zieherische UnterstUtzung bei der Erarbeit· g von Perapektiv
pläne:u bis 1970, bei der Entwicklung n oh i:r. uchaftlich unge-
featigter ~G - insbesondere vom Typ I - m ö e 1 der -:"1 ensi-
vierung der Produktion stellte. Sie t~ ' ~u bei, daß die Aus
einandersetzung mit Tendenzen zur Selb t~ 1 .enheit konsequen
ter gefd.hrt wurde. Unsere b~uerliohen Mi tg 1 or erkannten, daß 
es nioht genügt jede Jahr dem Plan ei igt ~ ,zente zuzugeben, 
sonde n daß notwendig ist, von den Z!el r os Per pektiv-
pJ.ane. rückrechnend die einzelnen Jahresal.:. "€ n feet:mlegen6 Eil 
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Bei ptel dafür war die rasche Steigerung u3r .lchproduktiond 
Die I I Haupt--vorstaudssi tzung forderte di.e Unl >nsfreunde auf, 
2..u "beweisen, daß die Aufgabe, 3000 kg Mil ... h jJ Kuh 9 eine er
reich a.re M ndestforderw.lg 1 t '. Vi.ele vo>: Uni )nsfreunden gel i 

tete 7 0llekt. ve er!.'~ichten schon 1965 dieo... ltt'sprtlnglich für 
970 vorgesehene Zielstellung und truge d it dazu bei, daß in 

der DDR bereits 1966 durchschnittlich 3000 kg ilch je Kuh 
erzeu:;;, t wurden. An den staatlichen ]'örderu ;,f'ID :.~.ßnahmen ( z. · B. 

~ämi n für den jährlichen Produktion ~wachs) die sich bis zu 
c en Brigaden und Arbe:Ltsgruppen als Bkono 1 eh Hebel auswirk
ten, erkannten unsere Freunde die tlbereinstirrmung der geeell
chaftlichen mit den perstlnl chen Interesse~. Das war zugleich 

ein Ulreiz zur rationelle1en Gestalt~g der P.oduktion und zur 
oChrit~reisen Spezialisierungo 

Auf cirt anderes eng 
Vor tände eb nfalle 
Kalb im Bericht d 

damit verbundenes Protl~m wurden unsere 
ständig orientiert: Sc • rte Ufrd. Herm~ü 
Präsidiums auf der ..~-IJ I .. Sitzung des Haupt-

vorste des aus: "Mit der Inten ivierung dEr 1 dlvirtscha t ist 

d r t bergang zu indust1•iemäßigen Produk1ii< nsmethoden untrennbar 
verbtnden. Damit steigt der Investition · fda f in jeder LPG .. 

lso muß sich auch das Verhältnis Konsum :01 ~Akkumulation 

zugur. ~en der erweiterten Reproduktion ve ~ rn .. n Geduldig 
\VUrd rai t un eren Fre1mden, insbesondere ni t cenen aus LPG Typ 
die Aussprache gef'Uhrt, damit sie die l1o 'en igkeit des genos
senschaftlichen Denkens und Handalus ft r die f11ehrung des ge
noss neohaftliehen Reichtums erkenneno D~1it im Zusammenhang 

wurde betont daß in allen Genossenschaft , eine neue soziali
stisohe Betriebsflirtschaft erforderlich i{t cie durch Eigen
erwi-tschaftv~g der Investitionsmittel di~ e~1Eiterte Reproduk
tion sichern hilft e Wir machten unseren F ... eunden klar, daß die 
staa.- liehen Förderungami ttel in erster L1.lie ~r die Entwicklung 
dor onossenscha.:ften bestimmt sind, und e ·r · (.hten~ daß sie 
steh für die Erhöhung d r Akkumulation ih:ex LPG einsetzten. 
Im r ~alaren Ve:r.häl tn s von Konsumtion .zu 11 ulation kam ~ru

gle eh das erstarkte Zugehörigkai tagef'Uhl de,.. Genossensohaf·cs
mi tglieder zu ihren LPG zum Auedruck. 



- 59 -

Nicht wenige bäuerliche Mitglieder sahen zu.1äch t in Investition 
nur Ma~chinenkäufe und Bauten# Der Hauptvor3tan' orientierte des 
halb i mer ieder auf Maßnahmen zur Steige~xng < ~r Bodenfrucht e 

keit als enteheidendem Glied zur Intens vi.rtua der Landwirt
schaft~ 11Die JII hrzahl unserer Vorst!lnde sor }te c.n.fU.r f daß die 
~ragen d r Boden ruchtbarkeit in den Mittelpunkt der Aussprachen 
gestel.t wurden" betonte Ufrd. Gerald Gött ng :1. seinem Referat 
auf de • _qi te.rb i terkonferenz 1967. "Viele F. ·eunc e unternehmen 
große An trengungen, in i ren LPG die Bodencruc . . t ·~rkei t so zu 
entwickeln, daß ständig htihere und stabile _;rt ~ ge erzielt wer-

/ 

deno Sie wenden dabei der Melioration beson<ere Aufmerksamkeit 
zu." Er \ ies darauf hin, daß perspektivisches D '1ken und Erhöhung 
der 3o e11fruchtbarkeit untrennbar miteinandtr v rknüpft sind. 

Die Ent~.cklung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit und der 
Koo en in der Landwirtschaft ] a.hrungsgüter-
wirtscha:et 

Die ständige Orientierung der bäuerlichen Mi tgL.eder durch die 
Pa: teivorstände auf d~ s Neue befähigte vielep i der Entwicklung 
von Kooperationsbeziehungen zu Schrittmachart ~t werdeno In dem 
von Ufrdo Luitpold Steidle ersta~teten Ber cht .ae Präsidiums auf 
der IV. Sitzung des Hauptvorstandes hieß es: "~I an wir bisher 
unsere Fe.rteiverbände aux dem Lande darauf orientierten, 'daß 
kleine benachbarte LPG gemeinsame Entwiokluu~spl~e ausarbeite-
ten •o''' dann müssen wir heute diese Auf ab ns+Ällung erweitern 
un~ ttber die Planung der Perspektive hinaus 11 ~ischengenossen

schaftliche Zusammenarbeit, die Schaffung von Y.o,perationsbeziehun
gey, in en Mittelpunkt stellen." Zur Verwirkli cih· mg dieser Auf
gabe~ war sowohl eine beharrliche Erklärung ler ?roblerne und Aus
wirkungen der wissenschaftlich-technische. R~vc 1tion erforderlich 
als auch die Ube~ indu.."lg der Vorstellung, da.1 dit~ Dildung von 
LPG· all .in schon ein ausreichender Schritt "' r zialistischen 

Gemeinschaftsarbeit sei. Die weitere Auseina.: d rßetzung wurde im, 
Referat des Ufrd o Gerald Götting auf der VII u •• t .zung des Haupt
valstandes geführt~ in dem es hieß: "Diese r>rm <er zwischenbe
trieblitJhen Zusamme11arbei t fUhrt den mit "e111 ~;ennssenschaftlichen 
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Zusammenschluß beschrittenen Weg vom Ich ~ 
ter und vervollkommnet die sozialistischen 

,lir konsequent wei
roduktionsverhäl tniaE·e 

in der Landwirtschaft. Der Abschluß von Koc1erationavereinbarun
gen er.möglioht es den beteiligten Genossen .h ften, ihre natUr
licher und ökonomischen Produktionsbedingt~ Je maximal auszu
n~tzeno Zugleich wird •o• eine stärkere Kon e trationder Pro
duktion auf Hauptproduk-'Gionszweige ermöglic 1·t 1 

Entsprechend der sich allmählich entwickelnlen Einsicht in die 
Notwendigkeit und Richtigkeit der zwischenb~tlieblichen Zusammen
~rbeit empfahl der Hauptvorstand,- schrittwe. e umfassende Koope
ratiorsbeziehungen aufzubauen. Die dabei ge~ ~elten~ Erfahrungen 

wurden auf den Haup·tvorstandssitzungen auag .wertet. So konn.te der 
Ufrd. Dro Heinrich Toeplitz auf der XII. Si;zung des Hauptvor
standes fest tellen: "Im Rahmen der Kooperaiionsgemeinschaften 
entwickelten die Genossenschaftsbauern. und lie Landarbeiter der 
VEG d komplexen Einsatz der Technik als e.nJ neue Form der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, die ij1r nd der diesjährigen 
Getreideernte ihre bisher grtlßte Dewährung >r be bestand. Trotz 
älmlicher ungUnstiger .rri tterung konnte die ,e-~;reideernte 1966 
durchschni ttlicll 8 bis 14 Tage früher als 11 Vorjahr abgeschlossen 
werden." Diese Erfolge ermutigten unsere Fr.unde 9 auch weiter
gehende Kooperationsbeziehungen zu schaffen. ~eute arbeiten Uber 
90 Prozent der von Unionsfreunden geleitetel LPG mit anderen 
Genossenschaften zusammen. Allerdings sind ler Umfang und die 
Qualität der Kooperationsbeziehungen noch s.l ·unterschiedlich 
und reichen von einheitlich und demokratisct eleiteten Gemein
schaften bis zu relativ losen Beziehungen~ te jedoch weit über 
eine bloße gegenseitige Hilfe hinausgehen. 

Obwohl unsere Freunde die ersten Erfahrw1ge ~n der Kooperation 
auf dem Gebiet der Feldwirtschaft berei ta 1.lf :J/66 gesammelt 
haben, konzentrierten sie sich in der Folge ,eit vor allem auf 
die Zusammenarbeit bei der Tierproduktion. 1· XVII~ Sitzung des 
Hauptvorstandes setzte sich grUndlieh mit d1~ Unterstützung der 
Kooperation auf dem Gebiet der Feldwirtscha:+ auaeinander. Das 
half unseren Freunden, die Aufgaben richtig h 

Initiativen zu entwickeln. Auoh die Hebung 
erhi lt dadurch einen weiteren Aufsch\7Ung. 

erkennen und neue 
Bodenfruchtbarkeit 
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Mit der Überzeugung ftlr die Notwendigkeit vi lfältiger Kooperationa 
bezlehun~en wurden auch erste Schritte zur l'L tarbe:l t unserer Freu.n
de ~n Kooperationsverbänden der Land- und Ne .~xngsgtlterwirtschaft 

vorbereitet, wie sie sich gegenwärtig ent~ic 
sund dieser Aufgabe leistete die Tagung des 
vorstandesmit der Arbeitsgemeinschaft Lan~w 

~ n. Zur besseren Ltl

. ,'eidiums des Haupt 
. üchaft beim Haupt-

vorstand am 21. r.tai 1968 einen Bei·~rag, die eßonders die Gewinnun" 
unserer Mi tgl:i.eder ftir die Durchsetzung des i thei tlichen Repro
duktionsprozesses der Land- und NahrungsgUte .:trtschaft als kom
plexes Teilsystem des ~konomischen Systems d s Sozialismus in den 
Vordergrund stellte • 

Die Gewinnung unserer Mitglieder aus der ~!! r .rtschaft ftlr die 
~chliche Qualifizierung 

Ausgehend von den gegenwärtigen und zukUnfti e_•. Anforderungen an 
die Ausbildung der in der sozialistischen I,a d\i 1rtschaft Beschäf-
tigten wiesen der Hauptvorstand und sein Sek 
ratungen und Beschlüssen immer wieder auf di 
von politischer und fachlicher Qualifizierun 

etariat in ihren Be
rotwendige Einheit 

in. Sie legten 
koukrete Lla.ßnahmen zur Gewinnung unserer bäu rJ ichen Freunde ftlr 
die Qualifiziertll18 fest. Indem wir ihnen deu l:!.oh machten, daß die 
sich auch in der Landwirtschaft vollziehende w ssensohaftlich
technische Revolution bedeutend höhere Anfor erungen au die fach
liche Qualifikation der Genossenschaftsbauer. tellt~ erreichten 
wir eine wesentliche Erhtlhung der Bereitschß ~ zur Qualifizierung. 
In Er:fül lung des Besohluoses des Sekretariat des Hauptvorstandes 
vom 18. April 1966 wurde die Qualifizierung c &r unserer Partei 
an.gehC:lrenden LPG-Vorsi tzenden so entwickelt, :i§).ß sich der Anteil 
der entsprechend ausgebildeten Freunde auf U. · ~r· 70 % erhöhte. 
Gute Ergebnisse erziel~en dabei besonders di r ezirksverbände 
Schwerin, Magdeburs, Er:furt, ~und ~' ' 3hrend die Resultate 
in den Bezirksverbänden Rostock, Frankfurt/0~ ~' Cottbus, Halle 
und LeiJo?zig nicht voll befriedigten. 

Die dabe i gesammelten Erfahrungen \VUrden den Ha ßnahmen zur Ge
wiinung weiterer bäuerlicher Unionsfreund ~~die Qualifizierung 
zugrunde gelegt .. Dabei konzentrierten wir Ull~ im 1 . Halbjahr 1967 
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vor llem au~ Leitung k dero Die it ru i e ko ferenz 1967 erwei-· 
terte ie Aufg benstellung auf alle Fre e us d r Landwirt
sohaft mit dem Ziel, daß bis 1970 entap h nl dem Perspektivplan 
m d st n 70% d ser i~glieder e~c lossene Berufsaua-
b ldung be itzen ollen. eaonder di -itung der Kaderent-

11 gsplane 1968 in den Ortsgruppen ~ de enutzt um in 
d .eser Richtung mit den bäuerlichen rh tgl edern verstärkt 'Über
zeu.gungsgec.präche zu führen .. 

;D--e~n.e.t~e~i;l~i~~~~~~~r~eun=de in der am 
b 

Melrfach behandel+e dei auptvoret nd g lo au. seiner II., VIIo 
X XII. und XIII. Sitzun Probleme im Z sammenhang mit der 
Teilnahme unserer Freunde arn sozialistischen "ett1ewerb in der 
Land irtschaft un ftlrderte dadur h ihre nit ativc. Dabei wurde 
besondeTs auf die Bedeutung d r innergeno sen cha.tlichen Ver
träge z,ischen den LPG-Vorständen und den Bri~aden so ie zwischen 
den einz lnen Arbeitabereichen unt reinan e tinge ie en. Die dazu 
in uns ren Pa.rteiverb· · den g :rtihrten .useü1antlersetzungen dienten 
zugleich der Her tellung echter Ware~eld-Beziehungen innerhalb 
der LPG entsprechend den Grundsätzen der sozialistischen Be
tl"iebawtrtschaft. 

Die zunehmende Ausrichtung der crettbewerbe au: echte Schwerpunkte 
tru.g in Verbindung mit den staatlichen Förderungsmaßnahmen we-

·seutlich dazu beit daß sich die Wettbewerbsbe:""'eitscha.ft unserer 
Freunde erhöhte und die Beteiligung auf 1~d ~0 % stieg. Dabei 
gab es jedoch eine erhebliche Differenzierung mvisohen unseren 
Mitgliede~A in LPG Typ III und I/II. Währ nd er9tere nahezu voll
ständig am sozialistischen Uettbewerb teilnam1en konnten von 
unseren Freunden aus LPG Typ I/II erst 75 % für die Beteiligung 
gewonnen werden. Dieser TIUckstand w·a.r zum Toi:.. darauf zurtickzu
führen, daß bei einigen Bezirksverbänden ie z ~ B. Schwerin-, 
Po·tsda! Cottbus Halle, §E!1! und Ka.rl-Marx-S1 a.d t, die pcli tisch
erzieherische Arbeit mit die~ n Freunde loht immer intensiv gen 
· ,..r, mn t" dig ausr ichend n Einfluß auf hoho Leistungen im \'fett""' 
be~erb zu nehmen .. s mJ. t em 1'/ettbewerb zu Jllren des 20. Jahres-
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t ;es der DDR ah die über\1iegende MehrLeit u· serer Freunde 
die Rc,upta.u'fgabe des Wettoe erbe nich1i nL 11 in in der Plalter
f .11 g, sondern auch in d€lr Entwickhmg dt... sozialist:lschen 
Betr bswirtschaft, der Kcopere.tionsbezielungen und des geisttg-

1~tlt ellen Niveaus in d~n Dö~fer.no 

Immer größeren. Einfluß e.uf die Entwicklung der Wettbewerbsinitia

tiven hatt~n die JBhreshauptversa nlungen~ Viele vorbildliche 
Verpflichtungen das konnte Ufrd. Max Sefrin 3Uf der X6 Sitzttng 
des Hauptvorstandes feststellen, flossen aus ~en Programmen 
unserer Ortsgruppen in den \7~ttbe\7erb der LPG· zu Ehren des 20. 
Jahrestages der SED ein. Ein Gleiches galt auch für die ~ettbe
werbe zum 20. Jahrestag der Befreiung zum VII. Parteitag der 

SED und zum 20. Jrutrestag der DDR~ 
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u d 0 g ood tion d r N - ätz durch d n t 11 ertr tend n 

ür is ~ und Vor itz nd n d s Or u cbuss s d r uns rer 
P i ang hört I) konnt un · r m .Bg blich r t iligung s r r 

_li n freund d Un t r stii t:mng d r Tr tor n und Bagger 
I.J?G und d s VEG r~ich w rd n daß n di s r klein n 

G m i b i us chachtungs b it n 1.3 500 k erarbclitet 
rd n; D s sind pro Einwohn r 88 Mar. 

Dureh i n ue ·iv d r Ta ionalen Front - usg hend von 
r T Präsidium d s tioMlra ts Ln Torgau - wurd 

tl. er Einfluß :u.f d1 \.., i r ntwic. l11.ng d Sta tsbewu.ßt-
s 1 s u d d s olkswir schaftliehen nk n g nomm n~ Di se 
JJDiti ti te lt in okratisch g p an a Einwirken auf 
di Erfüll ~ ~~- chtig r T il d s 1k i\fi chaftsplan s und 

zus··tzlich r ör 1 eh r ufg b n Zlir 11 i tig n Verb ss rung 

des ähr nd b ffung der 

\ rt im Na ional n domini rend war e 

r Ko z ntration 
r~i~oriums weit us 

hr n die Erfahrung n vo .tt Torgau, daß bei 
auf wichtig Pl obj kta d s j w ili~e 

hl: .Bürger un rschiedlich r ruf und Qu lifi t· on e t
spr c nd ihr n ähigk i t n mi •arb i ten ·önn n. 

So ß s b ispiels ... is 1 den Vorschlägeu des Sekretariats 
d s Hauptvorstand s an del VII Part i tag d r SED, "daß 
der olk wirt cha.ftsplan or 11 m in d n Städt n und Krei-

n -noch m hr zu in r Angel g nheit der g samten völke-
ru.ng rd n muß, damit ine konkret Ori tiorung d! r Initiative 
a r Bürg r uf b stimmt Obj kt möglich ist, damit gel rnte 
B ufachl ut fü.r solch Arb it n g nnen rdon 9 die ihl.~en 

Fähigkeit n und nntniss n entspr eh n unc1 inen große 

g sellschaftlich n tz erbring n"~ 

Auf d r I 
von 

Sitzung d s Hauptvorstand s onnte/Uf d. He;yl 
rd~n d ß " s it Hilf d r Progr der 

zum Volk •ir schaftsplan 1967 lang~ im Sinne des 
~az~e,ne.n Ruf di Initi ti von a zwei 

uf die Erfüllu ...; 7ichtig r volks-
t ic r uf:J' b n in d n st··ate un~. Gemeinden auf 

di u c -p ung örtlich r R s n und di dadurch mögliche 
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Realisierung zusätzlicher Vorhaben zu lenken"o Eine bunte 
Pal ette von Beispielen guter Verpflichtungen und Leistung n 
wurde auf dieser Sitzung des Hauptvorstandes aufgezeigte Die 
Le i stungen unserer Unionsfreunde bezogen sich vor allem uf 
Werterbaltungaarbeiten, Straßen""' und Wegebau, Meliorations
maßnahmen9 Verschönerungen de Städt und Dörfer sowie auf 
zusätzliche Schaffung von Wo~ und Schulräumen, Kindergärten 
und Kinderkrippenplätzen ... Uns r n Unir ~nrfreund n wu.rde in 
waeha ndem Maß deutlich9 daß es b im Wettbe rb der Nationalen 
.ront um die ureigenste Inte~ sse d r Bürger geht und _aß 
it der Realisierung solcher und ä nlicher Vorhaben zugleich 

~·c politisch-moralische Einhait d~r Bevölkerung weiter ge-
f stigt und die Autorität unseres Fr edensst ates erhöht wirdo 

I Juni vergangenon Jahres konnte '~ ispielsweise der Bezirks
verband Uagdeburg auf der Mitarbeiterkonferenz die stolze 
.Bil z ziehen, daß nach Bekannt~1 rder. des Torgauer Aufrufs die 
auf den Jahreshauptversammlung n 196? abgegeben~n Verpflich
tungen von 139 000 Stunden auf 189 000 Stunden ~rhöht und b -
rsits mit 45 ~ realisi rt wurden. Von gleichguten Ergebnissen 
konnte der Bezirksverband Erfurt berichteno .......,;;;;;.;;;;;;_ 

Die erw•it rten Bezirksvorstands~itzungen und Aktivtagungen 
zur Auswertung der ·tarbeit erkonfere z~ die im September 
1967 stattfanden, waren ebenfalls d durch gekennzeichnet, daß 
ie auf die Weiterführung des Wettbewerbs bis zum 20. Jahres

tag der Gründung der DDR orientiert und dabei gl ichzeitig 
·..utsel'en Unionsfreunden die besten :Erfahrungen aus den An

strengungen für die allseitige Stärkung unserer Republik ver
mitteltene So schätzte Ufrd. Günt r Grewe im Bericht auf der 
XV. Sitzung des Hauptvorstandes in daß "die ffiU der Torgauer 
Initi ··t;ive hera: s entwickelte ArbeitPJ die h rvorragenden 
Leistunge uns rer Unionsfreunde b weisent wie unsere Mitglie
d r richtig erkannt haben, daß das humanistische Grundanliegen 
uns res sozialistischen Staatea, daß die dem W sen unserer 
sozialistischen Ges llschaft eigen V rpflichtung, füreinander 
da zu sein 2 uns chris~liehen Bürg rn die b st Möglichkeit 

gibta dem Gebot der Nächstenlieb nachzukommen"~'} Draus 
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schlußfo.:gernd erkanp.ten uns re Unionsfreunde, daß diese 
Initiati -~ die zu ain&m großen sozialistißohen Gemeinschafts~ 
w r t ang acba n ist, unt r den auf dor Ri saer Tagung des 
Prfaidium~ des Nation lrats h rausg b it ten Gesichts= 
punkt n noch sinn ollerw planmäßig r und e. f ktiv l.~ bis zum 
20 Jr.Jll> #sta.g uns x·er Republik wei tergefü.hrt werden muß. 
Währ nd d.er Wahl.bew gu.ng 1967 realisierten viele Unionsfreunde 
·uch ihcre in den Ort gL~ppe programman abgogebenen Verpflich
tun~en zur }~tivierung der Arbeit der Dorfklubs, zur Ent
wicklung einss inter soant n lrultu.r ll~n geistigen Lebens in 
d0~ städtischen Wobnb zirk n und zur Unt_rstützung der Arbeit 
dor sozialistischen Schule. 

Z Jahres nde 196? konnte ine positive B~lanz über die Lei
smrngen in der. Torgau r Initiative g zogen werdena 96 % aller 
Ortsgl~PP n habQn ihr Programm zum Volkswirtschaftsplan 
1967 rfülltv einige sogar erheblich überarfüllto Die Wert
schaffung pro Mitglied an Objekten nach dem Torgauor Bei spiel 
war jedoch in den einzelnen Bezirksvarbändon recht unterschied
lieh~~ Während die Ergabnisse in den Bezirk 1n Rostock 0 Neubrand J2 
bu:rg~r Cottbusll Magdeburg Erfurt und~ weit über den 
Part idurehschni tt lagen, konnten sie in den Verbänden flillle 
und Berlin k:~inosfalls bofriodigl!n.' 

Durch den Freiherger Brief des Hauptvorst&tdas an alle Orts
gruppen ~ beschlossen auf seiner XVII. Sit~ung = und die von 
der XVIII~ Sitzung des Hauptvorstandes au gegangenen ~orde
rung$ "das sta.at$bürgerliche Bewußtsein unserer Freunde und 
möglichst vieler parteiloser Christen ziell,ewußt weiter zu 
fördern, sie 1n der Liebe zu unserem sozialisti schen Vaterland 
zu bestälk n und in ihnen die Bareitsohaft zu neuen Taten im 
Zeitraum der Vorb~reitung des 20q Jahrestages der DDR zu 
w~cken", vru.rd n unsere W. tglieder erneut angespornt, aD der 
Volksinitiativ der Nationalen Front zur Erfüllung volkswirt
scllaftliehor Vorhab n · in den örtlichen Plilnen und zusätz
licher Vorhabe durch die Erschließung örtlicher Reserven 
aktiv mitzuarb 1t no 
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i ufgab n d r Unionsfr unde in den Progr mmen zum Volks~ 
v:. tschaft plan 1968 9 di in d n Jahr ahauptv rsammlung n 
eschloss n wurd.n, b zogen sich u~ di gaLze Vielfalt der 

poli isch n, kulturell n und sonstig n ~esellschaftlichen 
· beit in. d n Ort n · d Wohngebie en und n tärk r l in 

d r Vergang nheit b sond rs uf di Mitarb it an der Lösung 

d.er örtlichen Schw rpu ktaufgaben gericht t 4-

Sc konn BGispi lsw is in r klein n ~ m ind Siedenlapgen

b · ck~ Kreis Sa.lzY del 11 Bezirk agd burg 9 ez·reicht werd n, 
daß uns re Ortsgruppe 0 d r ~uch der Bürg rm ister angehört, 
beim uso u ain s Kultur uses i Rahmen dex olksinitiativ 
run 80o000 k ra.rb itet o ~s März wurd +ei tere Wert e 
in Höh •O:n ? 000 Mark an. d ren Ob~ kten geschaffeno 

In d r Ge ei d eusta.dt Kreis Ilmenaut' Be:!irk Suhl , war die 
p zitä d s Kind rgartens nicht mehr d n lnforderungen ent~ 

prechendo Auf Initiativ und unter maßg bljcher Beteiligung 
~ r Ortsgruppe und vi 1 r part iloser chris+licher Bürger 

rd bis ärz di ses Jahr s durch ein n EI~eiterungsbau 
30 n u Kind rga,rt nplätz geschaff n" die inen Wer t voa 
83 000 Mark darstell n 

Auf d r XI ~ Sitzung d s Hauptvorstandes mu!te j edoCh im Be
richt d s Prä idiu s eingeschätzt werden d ß "das Gesamt
,rg bnia in der Beteiligung an den Programm(n der Ortsgruppen 

noch höher hätt sein könneni wenn die Arbeit mit allen Mit~ 
glied~rn in j dem Bezirksverband mit gleich r Kontiauität und . . 
Kons qu nz rfolgt wäre". Obwohl in 9 Bezirk. n die Beteiligung 
ri it über dem Parteidurchschnitt von 68 % 1 ß~t waren die Er-
gcbnisse in den Verbänden Halle, Potadam unö.. ~ nicht be-
fri~digendo 

() 

uch die ertmäßig Bilanzierung der Leistungen unser er Unions
fr unde 1 Z i traum von 1965 bis 1968 z igt deut lich, da.ß die 
Eff ktl. 1 tät di . ser Arbeiten zunächst r lati langsam, durch 
di Initiati von Torgau und ihre Weiterfür~g nach den neu n 
G ichtspunkt n von Ri a j doch recht erheblich gesteigert 
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C"'ozinlrJesenft 
, 

Der 11. Part itag orienti~!"te darauf, ndie durch unf;a r.e ooziali-

stisc>he G .. nells~hnft eröffncte :1 b:t:>eiten r:.ö,.,1-tchkci t en zum Dienst 
der GasundGJ."'ilal'Lung unser :s Vo11wo umfassend zu nutzen':. DieE:c 
hufsabc erfo~derte oinc poli ieche iJb~rzcu~-Gsarb~it Dit un8~re 
Farto·i an.~ 'h()ro~ldcn !\.:-ztcn Apothekern und andoren Ansehörigen de 
Co runda~i s-und : ozi31 c~cno, u.n innen zu helfen, vom · r:tan~:punkt 

iu!:'cr cese , cha1 Lli hon Vo .rant ortu:1:; aus die f,urr;aben zur 

~l"i."!citorung dco vorbou~enden G'cundh"i '·coc ·utzes, 
· Vorbc ccer'lln·_; de..c a21b .la"1ten nediz"iniscllen Betreuunr;, 

- mi toron .. .,;nt·:Jic":lunt; der 1\rbt;iti::hycicne, 
zum plamnüßir.en ·"'oi ~ .. orcn AuEbnu. deG Syr ton.s der sozinlon Ge"" 
cundhci tli"llcn v.nd matet~iell ·n B~trcuunc alter und pflecebodü_ 
ti~or Bürcer so·:Jie zur 
plnnmäßir;cn Koordinic ;• mg do:r nerli:3~niechcn "'is:::c 1· eiloft und 

r!ir konz . ntricr~on uns durauf 11 uno:--re J.' · ·unr1c aus .~om Gesund.wi · 

und Sozia l1:m s n zu ~o inr.onp ds.ß oia ihre :\nstren.sunr;en, die Le
bcnCjc:n,"Jnrtun.:;: unc~ Lo·· ::;tun·~sfü...Ji~--;ltci t d~r BcvöDterun"'~' --ci tor zu 
crhöhcnp dir. J~r;;.; .. loinunr.;on den' i rü.hinvnliditlit zu vcroindorn, Ci 
Zranl: :oi tehlbfi ··kei t und -d.ouer zu vorxin,scrn und den Kra'1b:mG"1n 

zu cenk"'n9 c.ls ih::-cn pol.i·:..isci~on ßoitro.r; aui'fuEJs~n und d::mit zu
:;lciC'h der BerJOiß GCi'Qhrt ·:Jird, daß aur:h auf ,·orl Go~üet den Go ... 
r::undhoito- und fozir~l-:-J ccnn '1cer hunu!'listische Ch· ra'.:eter und die 
na~ionr-!lc Bei[: ic liw.~-:'t:i3tci t un:::ore r. ::::ozi~listischcn i'.kmscücncrc

r.toinochaft imr.wr >:Jl..:'lrun:;:svoller hervortreten". 

1\B 12 .s .1966 nurr1c oi~o Ta:;un ... (~'": s Pl.'.:i::icliuns do .~ Iloup'L vorf.;t::.nde f 

mit unso:.~-:r Partei c.n~-:hörond~ri .:L·~·;~ 11 /'('!'Y~~L:·Iw.rn und ·-;cj.t:·ron 
"·1,...."'ho·· .. J.·<'"'r-n doc· G·~ ."ndh -~ ::·:·1 · c -.... .:- ~n n., .. , · · ~'"'i"'.l ",....n ,~ ·r ·l .,..·::,Oft .Ll. t' ~ ..... l. ,, v -·.•US. -v•" '"-••a.,... ..,.. ·-'-- .• ...... ~ \.., • ),. •4.1. 

Im I~ittclpunkt die ·or Tn ~1n.:; :. t~n~1 r~:~o 'rr::cndu.n~ d'Jc 5~~~ ;1~ ·.:.:.: ·.J.c1 
yr·tono dec Sozic.licnuc in Ge: l'lc~h··i~;-:Je:; n incb on··cre die ·~i· 

fJi:::Jrun3 olloi· in Goc:.· .. ::l.l:-i: r:::'c n t.:_ai ·'n :~:I'.::unJ~ 1:>::-i der ·::-·tl

plexcn :.:o~i~li ~·: iccllcn :r.'ati~·\c'l · ·.:.'1;:' zu.:.:· .. :.. · r ·n •lc ·bc::1ar J"ll 

der Gn,~l-1c''~'tl i' · ......... ,..., ,. 
1 L,14 .. \ -•· I I 0 • 

n "vor ('rr i.t;ur:~:; dcc l T 0 ~-~~: .. • r- u ~!.: a:;_• c ;D m;:~.-··b~i'··'t di~ vom 
V :;x: n "' t,r3t de· Vol':--;c~', ~ fi'do D .•o Üeril--.rd f 1 e Jt e 1t --:~· 

l · f: JC'!."l!:clr ·t r(··· ni' t it '"iO cn Vy• :~ ..... :~:~ e ('!,1 
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sowohl der VerboscorunG den Gesundheitszus~andes unserer Menochen 
dientPn~ als auch r;ünstiGe ökononiache Auw;irkungcn verspracllen. 
Es handelte sich d.aboi u.a. um Vol'Schlägc zur einhoitlichen Unter
~telluns von EinrichtunGen des Geoundhcitswescns auf a~n und dem
sclbGn Territorium, un dadurch die G1~ndlaee für eine einheitliche 
Pla ung und Lonlru.nc; der ~ntwicl~lune; des Gcsundhcitoocsens zu cchaf 
fen und -::leichzci ti~ die Durc .. 1cetzung einer optir.mlon und ko-;:plex
en Betreuung der Bcvölkerun~ zu geuährleieton. Zur ef:fektiveren 
Nutzung der mediziniechen Forochun~ und zur Verldirzung den Zeit
·rnumes der Jbor:führung der Forschungscrßcbnisse in die Praxis wur~ 
den nuch VoroeuHige zur Schaffung von Voraussetzunr;en cinor stär
keren Konzentration und Koordinierung der Forsf'hung::.:;vor!laben in 
Zueanmcnarbcit zaisf'hen dem Minif·terium -''ür Gesundhcit:.wcsen und 
dem · tnatssekrotariat ftir Hoch- und Fachschulvwscn erarb~itt .. 

Auf er ~iital:.'b3iterkonfc·renz stellte der Minister :füi' Gesundheits
wesen, Ufrd. I.·~ax E'ofrint in Geineo Bei rag "Gcsundlleitswesen und 
toc.:miEche Revolution" die lcomplexe t:incliec;erunß clcs Gesundhei!Js
wencns in das '::'ntwickelto c.;esolls-·ha:i"tliche ~·yt:tem des Sozialismus 

als HauptGesichtepunkt für die Lösung der Au.:·r;nben auf diesem Ge
biet hoaaus. Dabei führte er auss "Aussehend von der Gentaltunr: del 
enwickc,lton c;ecellcch: .. ftlichcn fyctcm.s des Sozialicnus müssen 
wir in allen Bereichen und Ein~ichtungen des Geaunf~cits- und So
zial"t'Jccens zu eine:·· Ycr=:.nderun0 der .Ar.bnftm'Jcise und zur konsequen• 
ten Du .... ·chcctzuns n~uc.r l..'Jiono~sch:~:tlicüer :;.!.."'co:-misoe kor1nen, denn 
nur so J.m.nn mit einam ' .crine;eren Kraftaufwand und Materialeinsatz 
ein höher· s :~re;cbnis bei der Or:~aniaation dee Gesundheitswesens un1 

damit ein bess 'rer Ger~undueitsschutz unserer Bevölkcrune; mit einem 
hühcren Nutzaffekt uncorcr !\rboit erreicht werden". 
Der "Verclionte 1\rzt des Voll>;:cs" ~ Ufrdo Dr. :icrnor lfu.I'I."'rath, Mi t['";lio 
de~: Präcidiutls des IIn ptvorsta~des0 wies in ceinom nislruc ionsbei
traG darauf ' in, daß zur Lösune ·dieser Auf.?;~bcn dio fo.cnliche qua

li~ikation allein nicht genügt, t:onc.lern "daß nur di0 Synth. ce vo 
id.eolocischer Klarheit, Kenntnis der innen- und außonpolitiEchen 
Zusacncnh~inge übo:r dio :Jntt'Jic~:;:lunß uncercr sozialistischen Gose 11-
sch: ft mit he-rvorragenden fachlichen ·:Jis::::cn und K 1 ntnis der mo
dernsten ErBebnisse in fo::·sC'hUnß und Wissenschaft den sozialisti
schen Mcnr:chon dazu befähigen, -:;ahrhnft Msister :::eines Fa~heo zu 
SGin« o 
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Die vertrauensvolle ZUsa.aenarboit ~isr.hon dem staatliChen Ge
sundhoitsrJesen und konfessionellen Einrichtungen des Gesundheits
und Sozialwese~s festigte sich in erheblichem Maße. Das bewies 
eine Beratu;1g des PL·äsidiurns de~ Ha .~ptvorotande~ mit Obc.rinnen und 
leitonden O:~donsscllwestern sovrie vcrant-::ortlichen Vertretern der 
Inneren Mi:_sion und der Caritas im Uovonber 1966. Auf dieser 
Beratung \7Urde oine Reihe von Anrecungen für lohnpolitische und 
andere Maßnr. hmen in kon·"c ssionollen ~~inriclltungen deE Genundheits
und Sozialwofiens crorb-ai tet, die daDn in cntspl'echcndon Bof calüs
sen des rßini.: .. .-terrrteo der DDr- ZC'regelt '.:mrden. 
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6.., D _r dc:::s C:'JU bei , c:r Bnt"Ji;1 1"lu _ soz::.clistischen 

r:( , ci~hcitli~hen 
~~~~~~~~--~~~.~~~~~~~~-

!_' r:;:::-e Au.fr-;abon bei •Jcr Ve~·..-tir''li'1!lun...._1._~ zi·ili3ti""chcn 

al t'.n:polit il: 

.;, 

In ·~c1• tntn~':lie~unr dta ll .. Parteito ( s :.ic'1 eo~" ~i.~' oh;,•ist-
l·l. J~1E"P If; .oi·l·at en haben die nouc :cn "c!" e ;f' .: .".,c 1m· t t ·~tl~tHf.t ig 

. . lt • J • • ~ • 4 , - d . . t . :-:J.r;zue:;ea-:a CP, J.n. en "fJ.l' !.n '.l"G~ .... ; anr l.s."tl C'H' .rc,:cn ,3Cl::J 16-

~ 'Jl tu::elJ.cs Leben fUT·lez:n, d:;!a r;. c l'~inhci t :ti t de-:J. poli t 5.!:-C hen 

11 i ö!"on~ninc:~cn Zic'loctzun cn UDf:· sse""d J.~..:rstel 1 t, ac alle 
i: .;."~C~ - bcsor> c:"s ·aucll d::c Ju~c:.\1 ·:mi ~li T·zo~ucn.:.:.. einbc~icbt, 

· ::rltoEJ.n .zu::- :~cr.n"....sbil-~un:' ~les ~~rcd::..li:::·~=::·d· . 1ennchsn un(~ 
< t.l• ii'o:r-une sci;;es rewu.~tsci~s bl i.t:r:::t, 'i... ;,r'i~ti:-er:. Gyo:.m'l

~1.:: 'G:' "l!"'G0~C.r' ;i;{!ft 1-l:':"E~ hilft',. r1aa '10Z t·· iE1·.;incl:e l·C!JCf:.'J-

f ::i!:l C:lt:Ji0 1;clt unri iie 00!3i ,l.;_~ ... i3~ C - U st ZUD Lsbcnflbcdt:rf

- e ;1ller ·: cr::-t:·t;i··c:.. :1act.t. n 

1Lc ~DU lr:t Z'.-.rio:Jtc~ dc~• 11 ... un·~ 12.l'a:r ,c.i.t. c; e::-folercioh 
zu bci~ct~ar.eh, dio oit de~ Tiit' ~ fcllET og 0euieser.e RiJh

·:m,"': uY!ce:.~c:r lrul ~.urell~n. Ent-Jic}-lunf· -_1".;~ '11 i€-E; fortmrr'üh:.oen. 
"ic VIII .. ·~itzunr.: deG II1.1up:vo:::st..,r- leo V(..t'' e;ltli:;hte, daf3 si~h 

:iJ!•cl· rJ.ie -:.r e::."'\'li!'~licl-.un: dc1" t cc ! .. niac,"e: Re ol:J.t ion unt,·r sazio 
1irrti0chon :ßcr~i:l.~;u.nz r.. die Rolle r,f.:s YulJ·u:--":i··cn::ts alo G.rad der 

0!1A1: liehen Ilcr~E"c~a~:t über ·li€ :·!'Oßu ... ....,e .:1 4 ·~tur unn Geaell
._c:.:..~f't ver str:;:·::t un 1 r] €::!e~t sp:~c.-; t1c :1 Ku1. tur :,n; f\mat wac~!ee!l1e 

E e,.~entunc fliZ' die ne:::a:~.:; iL.iu.r.c g böp.S:c.rin -.1; r? er~··::": ~e:r U!!d 

"e a· t-o:."tUL'1bDbeGußt· h:m·.~eln1e:t sozinlir-ti ·~her · e-... ~::::llichkei-

'f cn un~'i :n: (t:.o iJoitc:rc ·~cstoltun[ dc·::o s H'.>jliati~Jhc~ !~cn.,c!:::.en .. 

·e;:c.;_n ;~:u-"t :;e'"innen,, Unior. ·fyoc ''"'O G:5tt"ll'! .. b.2tonte:"Der neue 
.. boJ: nitt, in den t!ir jetzt in un"'e···er Ent 'i')'-:lung auf ataat~ 

.ichen ü1:cnooischem unJ gescllnc'.aftlic.1· t Gebiet eintreten~ 

'etzt neue ;_!nßst2be au~h f2: d:::s 1~~·n1t1 c •i jche Sc!:3ffen, -::tll' 
de ".1 Ciatc:-scl:.a~t bei der Gcot3lt me c..cr :- blc:Je U!:Sel"er Zeit' 
:r:r die Vc.!'ant·.Jo?tun~ des F.ünstlcl~o (..cce L Jer un.,e!'er Volk<> 'Jir 
~~arten destolb von unee:ren K~notlcTn ri~ n cht. ~aßiB!eTJliit 

in InteJ.•c.~sc der ga~zr.n Ccacllc~ha ']t nutze-., daß sie nich ih:t'c_ 
Ve:rant·:Jortunc 7Ur d.ic ET~altun:. dos l'ricdE. .,, fül' den 
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Bcsi;and un·: d:i.G ··!c:.t r.:·entn:.aklunt: unse!'e::: soz::.r listir.:;clleD Re

publik b~wu3t oin'1, daß aie nit i~:"erJ .luft!:'c:ten un·i ihY:cr ir
be.:t C!e.i~ n-1tio~alc:c !.1ission ULse~eo Stanteo ·1~enen .. " 

Da... 7crp-~licl-. teto c;leic bzcit ic um::ere Vo:. st:·no , l:ontllnuic-:-lioho.:r 
un,, vc::t st:!.nd.nisvollc!' al G bisher ni t d€'n u."~-:c· · :::.· PartEi ar.r;chö
~-:::lc!:: un·: un3 !l:ü.:.ectc!:len~1 er.. runst~nhaz··E~F1en ,u :.1rveitcr... Von 
nu:::::.hel'G leer ' . .' i:.~l:un[: w.::1r das 'J.asp~t eh, 1i313 Uni.on··-'-':r r un1 m5tt ing 
ar.1 l2.J-:rmar 1967 cit Yultu:rsch··.·~"."en,.lcm "'lih:rtf-. 'Es t:rut wcse· t
li~r; d zu bei, ~--:rr.:con nach cle1• :::·e!'spc'·tive uns re:r weiteren 
so~inliotinchcn Ent Ji·1'lunc und roch der! ~cnc der nationale~ 

F .,~.., .. ~ d . u .. 1 • ! 1 . • t . . .1 1 • ln .,_, • 
!"o.·~e Z:l ~ ~1,6!.1 un· . :t.e Ill!!Og-~:;_:l'.:Cl €l.DE'!' '1.0 0 Otl.SOI;en ~>0CX1-

stenz nit d.c~·1 Gc:nc~ ~u bo~;:o .. ftiL;<m" 

Fü:r den I'·:'ozeß d.c:r Klt.:runr; r,eist it~c:r: G:r:>u'1t1:f'rq .0n unt e~ den 
1\ultn:rochs·""'en:.\cn :1:1ren "Jon bcnov:'Je)?ex Bc,..,eutu_ ;;_~ lie IV! und 
VIr: .. Sitsun:"· ·clos IT::upt..,·c:ostB.ndeo un·J. die :.·:it""':t1 eitet> onfet-en'~., 

DiE Beratungen. clcs Sc~;ret·~;>iato de6 =.a1;.ptvo:::oton:~e9 ..... it Bilden

der!. KL!nn);lcrn ur..d 7Jit ;.unil'scliill>"'cndcr.._, ·1ie t:raditj oncllen 
er. 

ßcsaecesp:::-~;~he ai t r..u.::oth:;:n ~~wer .~ern, c~ ie j,ut O;!" ::t!··o:lfC!"en~(~und 

Dci.ratstnrar.een ur:.sere.r Parteiverlage un 1. ~ioh.t Z':.!letzt die 

Tnru.l"'lfC1l dl2r i1:t.l>e:!.t eeer~c i.p-:~c~aft Kultur bei~ r:· U!.)tVo~stand hr;.l:fer! 
ur..ocrer r:ultlll"S;Jhnf' .. E'nd.en, die De'\.JOnr.enen l·os·'tianen oozial' nti_ 

och0!' Pewußtheit zu VG.T't:i.c:fcn. Dnb€i 2elan[ .s~ unsere ?.ultur
sch& ~ "'cr.''en tiefe~ in das ·. eDen un 10~v'f.' Epo::me e:.?~1r:tnr:en zu 

lassen, aic in waohocnden fhße zur Erl"'enrtnio dei7 ~'listo.:risc.hon 

RoJ · e d€11 DDR un'l ih:.-•cr Vera~t':!o::-tun[; fc!' di(; ) i."J · c:rung rles 

Fl'iEdens in Eu!·opa zu füh1'en, bei ihnen ein bel:'Oel:'es Verständ
nis l'Fr r!J.e Dialektik unsc~: .. cr .~E'ncl1oobaf :lic!.lcn J.:;ntwic1~1un3 
zu wecken un 1 ih!" 'l el,t.rnuenevcrhr:lt.r.is nu~· A!'hcitcr··l~sse .. 
unoi ih:··e_ ;-~=-tei tm·.l zur sozinl· ntirchc.n '1tnat .r:-1acht zu :Pentigen. 

Dao kan deutlich in de~ zahlreicher. Vo:rschli.:~er. auf lrultu.rpoliti
schem G€biet Zur! _ .• uedruck, (lir üe:e :.nu.ptvo!"Gt 1 Y. ~ rlcn VII.P~rtei

tae der SED Ube:rreicl:en kon1:te und die oic!-. '- u" alle Bereiche 
unoe:rc:r Kultur e:::stl' clctenQ 

n-: c Ausc'Ln~~:l'3 Ol"'O€tZV..Il[; rdt den sto.atsnonopol:t.s u iachen 'Jeat-
deut '3•1l'lflnd, den lcl?ensfein.nicten Ideoloecn dc_ herZ'oc!:c:mden 
Kla.ne uni it:•c;e Unlrultu.:r, ··::.c oic bcso~·iexs a ·f' !:ultu~rl% - poli
tiac.Lcn Gclict auf der IV! un:-i V!IL.Sitzun. __ . r~cs Uauptvo::ntandeo, 



de .. :it .. !:'L·eitc. :~o!?..fcYenz un J dc Ta;un c. d.; rbc:!.ts ~;crc:in..,clla.,t 

Kul·ur bcin :~, uptvo.rstnr:-~ tß-:'ti~-:l·t T'!.L-'1 €, "'e . ~t€:' .1 t:?r~o staats
b:··. cr1 i.cLc rewu.i'3t~win un··o:._-c:· 1~-z.l::.trn 1~ .... r"'c cn f'lnlen, weckten 

ih: c..r 3tolz au.Z: .. ?i.c ~-b(•:-le.:.~enl:cit u..v1cereo ·>t:ic...t..0<J un · '!ln~ero·" '"'i-e-

sc"' E ..; .P c .; .,. 1 ] ; "" ' e -, E ... t-
( "'-'- J • ............ ·-V ~· '"-' 

I,. ..,.. .... 
'"' :l o·•c .. t··•l'c'·l,,!f\,.. Hn!"'r. ~·,.:.-,.. ""O''l'; 1-: ..... ~..; ... ,.hc 
"'-.; {, - ... _ \,'I t-!..L.!. .. ~ ........ 1 .)""·• ~- i1 ~.J •#<-"--'•'" U..L~ -

Ideologien ni t f~o:au:r ··r:s ungc-n s _•:.:tb' 
de~ V7ern,.r:..1uP..;- '1ce. c-rs -·cto~bil/1co .. 

25./26.J ~u~= 1968 
'l'1. 1' r ·~c-·•c~coc.-.;)c I'• r·3 +-'l' • '1 0"" !.,.. 'C 't•~ "' C '" .·~ ' ' ~"t J'ult1•r ,. - <..... # - l J. • , · ._. 'I 1.. .1 t_ 

0 
'-... _:,..L. 1 \.. - --1 ~ 

ac. ~.9.1i'cz · -:r u&.r.: l:JCS, boi <Je·' -: ce ~!"'1j i, :-y ·e r: • -~:1t- it ··;cncin-

sc t' "t Un.;O""""~'r'' ·•nt~ r•::nte•n ·r..;l'th ..."::.-DC'V''• c-.,.t(! ..,.~ .. ,. .,. '"U· .. ~) n., Un 
4 ... , ... J- .. .~.,,~_ ... uJ. _ .J<Op~ .1.. \ .. _ f ,L.~J. • \.•.L t ,2v~ ... t:;z ~J - • .J.. . -

een ler Be-:i:•h1oc~::oc tuz.•i:·to -.it -~ ul'.:;urs ·. . .... !"'l-r. ··.r-il~ z. B. in den 
ßc~l::~· ·-.:;'I..' Oit."n'en R~')tocl::, Sch.~1e:.-:n, ';ott ua, Et".!.'urt, LEip~:ir; und 

an~eren t!'uE:c:n d~zu bei, _, ic nnv n .u obe:n, · · \: .'' -:.mst ur. 1 f.ul tur 
bEi dcr· JFataltun_:: 1es ent•:il}'-clten '> se. l. ... c ..a ~tliohcr. Systena dea 

'3ozi·üi~':'lus er··.rach ·en, zu e.:rl=:ut t::!: n :.u~. 1 .:.e ul" .. u.::'n • !:: 1 .. • r~:-!en 

dar··r zu ~-;:"'.·i.n:-en, dtn !Jtc.:'.!.t.o~~:.:tsbes;hluß "trO-: 3~ .11.1967 

""~J..'e 't,,"" ~ ...,b•"•!"' ~e~n "·ll 1 'V.":" ,., _., .... - ~.J. '-' - 'J. - L ... ..-

~~C"' ,..,t-e ..... rö-r-.l•'" '""' t--a-Dt~ .... ;.~r- .... ,.,UCn .. ,,.,.",_Cl" VO"', -.o_n· r .a.....:.. \..1L.! l...i...:...~· '\:... ......_ .J J..!.. -i-u ..,.J,\.1 • ... v_·. · . ._.. 

Die :-9ictcr'' TTC::u'1t1e.t- un, ·;ch'.!'iztstcll€!' a''l.fl ic"l R0'!.hen un"Je_"e:::o 

:Par-tei un·l ~o:," u~s :::t:-.!:c':lte'·c;v:c!! f.r=ise 'in:-er1 le::1 :er:; den vc:r

ant 7o·ttlichen iitJestaltena unr:Jc·~c~~ gcse: lcc',a "tli~:~en ~nt·Jic1~

lm. ~.. :· U::::! icT Erkcr.r.tnis, d·:::. ß '!C'rant .7oTt u~1. . ..... ..., dc:n :::~ ~.e:ren, 

~ "C! :; ... 1 .. ..." ... '""'d '"Q , --_\\,;Li. ~ 

En:' • eln e:.n('c I"ünstlere ohrintl' ch..: n Gl:1ubenn i::Jt • o:>dn0tcn 
sie sich i::.'! u.n~e!'e 2ozi· listioolle ·cn ,Jl:c ,..EC • .l:Jc~1aft ein,. 
wuc · ... er.. in ih.:..• un::l bcrciahc.!'tcn sie da iu (}h, d 11 oie :.r.:.1er 

:--:ut• C~' -~ol:ler-e Icl· "C[.C!:.'i3rt in il.:rc crn" ~ '''..~·r·::-·:ffen .. 

einen liter-a-

ltL · ~,nl E~toc~:.ei:lu~.:: c~ . :ri~tlic!:er n:·· i~ ur.nere:~. 

'Jc~c:-l~n~- !lcn ;:::Jzi.:l i3:1Un 7ol 02 kn ~E 1 ... ,;. , o 1c ~i e:- a:J. billen

de ·:·n.,tl 6Z' ir. Vc7'be··. itun:~ U..'1.'Je:rc 1::trt: it'" c v L"_:-:e·bcnen .'i.uf

tJ:' "0, :!2::· i otlicl:o Pe:s.?ot:nli·:J~J: eit en zu :-;ost3 t 11, 'li"' · e,:bcrci-
t €~ un ·• G ~L::rit't;.oache,!.- dc8 ~1euen ·,·Jc.ren un.·1 a i r- ',. ,~ bcn unsere~ 

Vul..:m ... ~-:!.:a::"· ... cn::l n e-:nc :;crtvolle :cgnarl.::ierur ... [. fU!' einen schöpfe-
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~i· "er ~cstaltun~ des cntvio cltcn eaocll~cla"tlichen Systems 

den Sozial~s~uo e~cruchoen der CDU neuef • I .. o:...( r 

de: kulturpolitieab.cn Arbeit. UnionCJnrcv • rc _ 1 ~ _Gätti!.'lg I"Jies 

au:: der .1ito.rbeitcr'~onfe::enz un=.le· ~~ c-.a:ttci _J.t .... ac~·h·uck da~auf 
!.:i'1 ~ n :-In~ d · e :::C"~m:- u~·se·•or poliJ~ :i.<1o.::er. un~ r-,··o!!o:-~i 'lcl e~ J.uf.gaber; 

in c .:!.nc·-: untrennb ~ r cn ··: cc!:eel vc~ ~~·lt!:: · s !"'Ul" -;c ist ig-l::-111 turcllen 
A'I!" ei.t stc::t, j3, daß di Kul~u.r eil! c:-t ·'::'Ei.. c· dP:r l"a rtor fL.r 
rlic .::;cn::l:-Jte rJcitc""c soziclistiscLo Ent"'io'·Jun ist. ~s nu!3 des 1alb 
zuo fcnten P~inzip jcßll.:-Jhcr Leitungatt:ti~k"it unse'"C'" .,. rst~·nde 

'!lü'X ~en, neben r~cr L')r'un.:; der polit:."cl e~ un' L::o;lo-::;i:w!.er. .iufsa :r r-. 
\ 

r.ielrtre .. iG ZU!' ';Jeite:rer. nctc..!.li"-u~:· •p; ·ere:f F!'e,_m.,e <l:"! d· r sozia-

li"'tir:o~;en VoJI-::'"'ultu.~ bt:inut.ra..:;enon 

Die :~.uswertun;~ 'lc1" .. ~t-:rl1citc.r!~onfe.TerLz t !1 1 des St~~tnz-atsor
lczocs von 3o.ll. 67 ft~h:'t e rlt:zu, daß 'l'cnpovc·l rte in der . 'eiter
e~t ic1 ~lm'l,~~ ·1er "I-e:.tu~r;::t ·tic~1::cit aui' :tult~r:ro liti ·o!.sr.. ~r:biet, 
Wie Sie bC:1C•::l:·crs in ·~e;: J3eci~·::ave~'bän.1 c.~._ 'c;.~b Cl":~C!':bUr{ip '-1ob.t"Je

rin, ~a<;leburc;, Frnnk-:=u:t<VO., Jl3 llc u..~~ r.~ 1·n uu~t~ ctrE:tcn 
wa:?cn, i5.ber\VU~(le:t :m . .:~~1.c.r. tU'l~l 1ie 1:'ultur:zol.t.i9•1hc ..lrteit sti"l"hcr 

in ··as Gecaotsyste-:: lee polit i::Ja~1-e:---zie~ ~i :ci: n . i::'l~cns unr:o:rer 
Pm•tei inte~:r-ier:t tJurde. D~bci konnte eire r.ia'.t unbet:::<~::ht

li~!'e Ji.nß-:':1 -von Vc!:':!t··n~'Ycn eine n2 e Qu·.1 it .. t in 'c::: Leitunga
t:;··i ,...keit auf l::ul turellc:-: ~; ~ ~-ict et-:t!eichc ,, 1 '1 Bc:-i ST'iel sei der 
Kr~i :JiiO!'~ta~d !J {•ir1a.r c-:;cnsnnl; J c' er [:C;:!G in.,an . .,il oc:.nc!' ncrat cr

gruppe Itultur auf' r~ e:- ,.:?u.r.·~l~1ße d ec r:-rtlicr cn Pe ope1·tiv:plnnes 
zur ei t e:s=-e:tt::: ic:-lu:r..1: ~es ;:eiot ir_:-lr:uJ. tu~C'llc ....... _,e~~er:a Soh:"Jc rpunkte 

fli1• ~i~c l::r_tTr-ristiz;e kulturelle .:U'Leit f ·st c tG :m1 die Orts
ß7Uppc ents]n·eohcnd i:rre!l :.:öt) ia!:...kc·itcn au:T die ~J:-)'Jung dieoer 

Auf~abon orientio~te .. t!aot oic vor f"lber c.:il t e. bcträohtliohe 
qua itative ~:Jie quantitaive Unteyosc! iede i~· rul t .1rroliti ':lohen 

':-i!' rcn !"leT einzelnen Vcr3t:~nde, nach '.7ie vor i'"'t es bei ci~er 
Rci.J.c un-:-c7'er Vo.:str.:.nde no::;l: ni-;!1t zu:: 'Jol- e1. '~ c..rwirl-:-lichung 

des ?:?in~ips de;? Einheit von Po1it i1p, :-::o~or' ic und Kul tul.•, mao 
l T •t . t••J... • , •t l. • 
~or.1 excn ~eJ. ·un&g ~..~.:!.t;.C::el. ßG.t":O!IlrJcn" 
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r. l)." ein TEil un:>c:rer. 'l~rnt:;n,~e vcJ~stan·' er-~, 1ie i! h.'l.ll tu:rcllcn 

~-· ''(!i..oh hr:w.pt- un ~ ch:•E:rt-~,..·tJ. ich t::.,; :i.t:_:n Ur o <:Ji'!'ctmdc fest in 

r) 'e En' aol sirlungefil2~1nnr; U!lr1 -'~urc:.fl.:h:ru". a'··f 1~lt.m~politi

schc .!llJict ei;'l.ZUb0~3iC!lE:no Sm•Johl :ie uo" f ;t'J c···cinnohaft 
;rultnr ;·\c:i.m :~'l:rptvorotan • al,..; atnh die i..io(" · ·oßc · d_~"zahl (1e:r 

:~ t ivs bei. den Dc·:i!:'~:··:.nrol~8ti't1· 1 C!:. "JU'I.' lc l"1 1, >e-f::riedi ~;cnr1on ~1af?€ 

in tt:rG'r ""'unl t ion w:.~rL oan. 

D.~=' 'trf'J'~ Sc!rrct::F iat ':]Ga th 1.pi vol"otnn,Jcs am ;~n. ·=·r~~ 1968 in .lns

Vl..Jrtunr: rlo s l·tantora t ntca:Jl:luooes vcra";sc · i' 'et Pn n's r:hl ußfolr;e

•t"n::or.. fi.l!' rf:i.EJ 1:-tlltu.!':"olitiDOhe .IY'LeJt U.lr•::.l:O l' l'",rtci" ß:l~:en 

ll':'"JCTer. ~To!'!::lt:··.,·~en eine ':Jeae~1.:..liclw ._ilf'o ........ die pn1it:i8oh-cr

r-; ch·o::i ehe j;rbcit in !·nlf;u.rpolitinc:·c:r :~i.-:<Ji'1t-.t lm:-1 ?Ur die 
Vr 'rbGr-OEl!'U!l . der I,c i tu:'J~_:at :·t irJ::cit a 

Pr.i u:-:"'c.Y'e1" : itnrbeit a~· der ··cntall·un: <"i.noe :i.r:hnltsre iohen, 
vi · lf:;l tir;cn r,cint ir;-kul tn:.'ellcn Lc;beno :..n '~ c11 ,) t;; ~d tcn und Dör

fern stand i.[' :it .t. el punkt das Dcstrcbcr.:.~ :~ 'i o .~.: rcüHdtbedrt~fniaoe 

u.rd diE:: ·:u.:li "h1:-cib:n zu ~.l"~!"er T'c+'r.iod:l,·te.:t .r:ts;1reohcnd den 

E1.'~-:'o:r ··~e.J.m.i'1ec der Vollendun.r; des ')oz:l.nJ :.."'l":t s zu enti.'Jickcln. 

U:J"'ion ... , ... rcun'1 G~j ttin.'~ sa.~·tc dazu auf d~- VI I.Tiauptvorstands

a jtzunr:"Die Au:igübe, !"lit r'afiir So:e .·;c rm trr.L·eh, daß die Frei

zeit o t i~al cc~Utzt wir~, otcllt auch unsctt Vor3t~nde vor be
de"tee ;e Au-?.:--;abc!'l .. ~ic sollten darauf hiYIPÜ."' .Er., d".ß Gir:dl unaerc 

Frcun~c dia Loaunr ier sdzialintinc~en Bri[1~e 'oo3ialistioah 

arl:eiton, le~nen un·l leben' zu ei.::qn na~l en, da!3 oic ihre F"ei
s ei t c~tnp!'~ olwnd den Er:or~lerni~oen d( tE>d . ischr'n Revolution 
un ·J r}e o Ur.Jfnaoen ·~ en Aufbnuo des ')~zialiAilUo auch !3Ur El?höhung 

ihrer Qun 1 ifilrn t ~on, ihr es Dil .-lunr,o-un~. JfuJ tu~uiveaus nutzen, 
da> EJi c noob. at~i:r.ker an dc!r J'lnnun ... un·~ Ieitu"l .. ~ dt-r politischen, 
wirtaoha.;:•tJ iohcn un;i l::ultu·:"al"l..en A::1c;ele::;:enhei tc:n mitwtrken, d nmit 

ur :1 ere sonialiotische Ik: :-::okrat ie we:_t, rentwi e {clt w :ird . n 

Die 7.nlll ::le:r Crto:ruppen, die ideGm .. eich da~m beitrar~cn, unsere 
::.Titrli<= ~!. er rm E. ir!cr kulturvollEn ooz:i.:.t] i~ ti·:;~hcn Lcl:.; eml' •eise zu 

fti.h:rcn ~m~ sie bei c1cr syetcr.tati'1obcn E'rhBhur~ · ihrus Zulturnivoaur 
untexst ~i tzen, n~hm bGtr .. ohtlich zu., Eiüe gröJcx-e Lnzahl von 
Un ionp ·"'renn·~cn 1."Ji.rkte in RaLmcn de!' .·. ueachtbs~.; r.icn." r!ationt:~len 

Fl':'Dt, in cle~ volJ·;-<Jvert:rctunc;cn , i!n~en Ko··:·i<J, ionen und .Aktivs, 
in r1en 1~1ubs und Y.v.l turhHus, ~n, i~ den ,.,r(~und Jol:rci~cn uncl Ar-

t,f ·t':'f_';l2··cirro ohnf'tcn .-Jee Dcut!::lchen l>ltu bm Je" ur:id i.n r~er U:cania 
tß ln~·· r>t ig bc i ,7 e-, (!cotal tunr: (lea gd.st j_t:-kul :U"r"E.:' ll on Lebens nit. 

BE-, o·l.:C'~"e Erfnl;~c -:.T a''·cn cl.nbei in d e n D<:- !.3i ~"kovE·:rV:n'J cn fE~st-
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1 · ~ En n ·' licü:.m:; des ll.I'i':t::•tcito, 'es ho' 

1 c ~r .):'') 1 t:1or t1mc trnze:n '.."Jir toi ia~-- J t 
l ti:JoLO'l B.:. rlun~'Juc~cns un 1 bei 

Jt ' . ! . c-Gol::r:ea :"" r'•. .DDR, Eo tiJ t. 'ie ·' .. ... V 

t . ~~ :t. nLr:~ Obr-rao ulcn, ii. de: 'i'a-J '-~- tlV'I 

II f:.. l ~.e- i·:>ban 1. i'1~uC ~1 cs ~o~i'!l i:muo u 

c 1 ~· c..,s ich-n 5 .... ie fl"li t ncn 'El\ cl ni '1Cc t 

C ( t i EJOn ·c' a1"tJ i ,1---t<;, c!U'i'1c!:cn L'll r'"lL ~ 

'1ir 'Vl nu e Au ·:_·.!bcn Yo1~~n ... be:rcdtct 

deo ein-

r:"Bt:.SC'::J.lers 

twir. 1dun · des 

wir1:1 ic, :unt~ dca 

1· 'Jl1on in den poly

c scfulcn und in 
1-. ':t :.fcbo m1.r Ar-

rforc.lernis aon 
c .r.~~ut zu m·.'!chon 

r :..E VO~ i.!·!n<m alo 

. ueut~o~l~nd stehen 

l'" IJU ~ußte oict ir ~ie Jitvc'ta;tt ·o:ttu "":: rl:Jo . 'ordE:n 

"· aoh~on Jen i"1h<:i _1_\i. ... hcn nozi .li'1ti · Bil.'tuner;,systcm~J 

r. o:::ootan.!ee a:::1 17. 
) ( )C.f 1964, aul rle~ ir. ErEGbnis o::.nf'' · .-p! .. lojc :::it P~~dn--

: .. -·c • .Joc::ac:·nllch:c.t-n. un~ w:i.:t'tsn.!':af'ts" :_i · c. ~: ... ·ern, cJic 

t o:r fa!'t ci nneehüren, die st cllun· ·n·. . r '· r: : )tJ zum Ent Ttrrf 

( ' il • lnßS[,QQC;;t,zc·1 boochlo~:1 sen \'JU~dc., b. ~ ·e :."it, ih::·on r:~un''-
,.. 
V 1 :c •cn billh.merrnn1i~~i:-;ch.en Aur1sarcn .:i ~ G ·r.r0i•.c:1d e O;:ien-

t _ ·..- 1: "'i.::G die ':Jcif;cl.~c Arbeit der P,..,l·t~~ 1.;J.: ·l:!' Vcrr;il"1::1i-

I · V "1 Trf der H.t":}fo ose~·len Vol .• :rJatu.~sr:rn ~~ ~lt E!'lti.1ul."f des 

~ .1 1{-o ~cnctze; :·cla~,~ es, :lie c;:..'oßc i.I _., ~ nnoerc:r U~ionn-

f 
G 

h 
-r 

z ( 

t '€ l.!l 1 YiCl<.:' p·u:·tcdl03E C!::·~·istc.m ~'0!" 

'1 _ 1"r eozialir:rf;i<:~chen Bil ~'!lngspoli4: 'J~ 
"; ,,~,.,:lt c;-cccni.ibc.r ·eotdent so!ll::nd zu L <.. • 

1 ,h ,::;coi.n .ten K~d.€le [;l"c"i;_:.l.:!'te Vo.Tb· 

ej: oozh.l i.0t i.' :;b.en S 'Jhule ein ncl,a"'~ r 

0 philosop!liu r l:~cn r.:atc ::' ialif1rlUS e:tr 

L. • ,..t"c't.-..t ~,~~". .... t .. d~"' ~o .... .;.~;..;von poll.•t.-: '· J:.J • ~ ~:~ ,....,.... ..!....~ .:· •.J...'-\.1 ~ .J 

I . t . t : ,,c una e::e '• Pa~t e i bcd r1 C!' Ct1drtL t _i,- , 

j .r;E.:.etBGS - ',:Je1t_:--c!~cnd Ubr~:lt"nmrie:n rye 

i' :· e:-;< fr;: Ü'lj)icl

~,:3''Il ., Der von 
d:.ß das Er-~ie:l.une!;'l

q.li ;hcs BeJ~cmnt-

. Jr3cn konr~t e -
u:.:l-cr ir~mnr;€n d r 
o rr.m.l i er unr, d c s 

<. _., In dc:::< ETl·cnnt

n:i Erzct!..huncs-
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z · le der oozi'"'liotiachcn· Schule au0h ht i .i-r.he Ideale 
r:e t~lJ·•ist en realisiCl't "':1 C!'f}Cr, a rbci t E:t- •c:mnde Oh'·:' i~t-

li hc.,. El t c.:rn, Lehrer uni ErziE:he:r an ::E:r r- .:-1 t nl tun;·, deo oo~in-
11. ,i--:"}'~en Bil tJDroocoens '1ito 

Di IIL.Sitzune d.e~ üav.ptvorst ~n·~ca o...:ic .:: i._, .. e unrJc::e Lrrhr~r 

u~ l!~n~id1cr v.n·i l~ie Eltc:rn auf (Ee "Je·~st· _ -unt' ··'o!' klnsEJGnmHßi-

Cc E·"'~':ir.tun ~. dc:r Kin er tmd Zuren liehen., Bcanndc r:J die Ta .unc 

d r: 3c' tariats cics 11·uptvoTott.Ult1co !Jit c ..:t•ei t~1: c ·lcinr.-chaft 

Vc 1 1 ~o 'llun.-; an 2o .. J· ·uar 1967 tru~·· da~J'] bc., n '"oblcne u::1 Inhnl t 
u~ . '1. • cl 'icr Er·~it Lu.·,~ zur. f"lassc.uotnr··: .,. Y'1 i. 'Jc.:.:"':Jeiaend zu 1 ~ 1nren. 

_c. icanr 'i''l un{; betonte Dr.Lotl:..ar Opp -:>:..~1·rr1, Leiter der Ab-

t ci_ur~~ Volk8bil•3v.ne bci.n ZY.: der SED: n .. t1f . r r ~ .. :inen Fnll iat 

Y.1 • ,!J~mstandpunkt ic1en i3ah mit ilthcionus ~ Dir ::,~t~IJti'l'a[C iot 

un bleibt 1ic Untc~sti'tzunc -'tcr: O'~.lcn S~ot t' !' .A:rbcitc.rl:--lasoe, 

die Ur tc:rott~tzunc ·:-~en Sozi-:licnus, :{, r Goz.:. 1 · ti~:-:ben Ordnung 
in :..:.s C'!"'l K:-~r:pf .~;er,e1 'l: a antihur.t~:mifd;iso . , ir c:ri~lint iochc 
!1y t.En , ~ic Ein"H.l"mc e.! nc::> ~-l:~.rcn J>ooi.ti.on r·· den .3ozi::ll.: ~r.ms." 

'T)_c '1'~ ~ . ng vc:r. !~ cutli :htc, clD8 dr:r St·1YH~pn:.1l-t unner~l" Partei zur 

fti 1 cnrlen Rolle t1€M" ..1.rl.~eitc'l.'"1-l2ooo und ill~ ·r '~'3!'t ci, ~m deren 

hi t o:"isch c.:J .mftxa in'lbcnor.•1c""e "b ~:: i tJc.r. :ö::p l de'r Zuhr:1fts -
fl:'a cn un~1croo Voll:es un~~ ·lcr S i•1 ~~er· nc· ~ec "'".! cdano in Europa 
p!.' -r ~ipicll oit Iu!:alt un·~ Zit:l .-1cr otlllltsbü · erl ichcn E:~zie'-:· ~me 

do~~ Ju1~nd übcrei!'ntinnt. Jic ~cigte aber au"'h E:l'!.!.cut, 1~ß die 

E:!· ~~ lLtm ·~ de!' ju.."l t.m G<.nl.ration ein ::~c.sactJ:;Gu ?ll 'Jchaf'tliohce :~~

li .. ·n int und d~o oir.hc::.tlio:.c Zuow-:1 .c:J'! J.rl. .. 1llcr Erzie' .unc;o
t~~r, :!:' e_fordc:"to 

Hs '.'1"1:11 dca ·alb ein bcson1l eres ~l.rliercn rkr CUU. rJen eh:·iDt1 iahen 

Eltern ~, hclfE:n, i~rcr: Ve:rn~1t·.•o!'tunr f;ir ,,... 1~::-!..:icl:unt~ ihrer 

Y.ir . c .. ~ Z'l ecis1; ir, un·~ !IO~nlis~!: hoc~ ct et CD:l 1: 'Hl11 l:Ö!'perlich gc

our• en soßi(ll' ~tiachen :•c.rn·:n1 i ·:hkeit cn l~Er cht 3U. ·:1erden. Die 

~us "?~1; '1f, de:r' ~cnt~9lcn Elc?kor1fcrenz r~e::- ·"' · a te~~i.uns fU.r 

Voll •>h:.lrlunt 1965, tii.c Lu~aprac!H.m zn den Er.t· ·.' .-:-cn ·los Bil1U..V"tf:'3-

gc~r f-[j ·c doo Ftr: i.lic~geoetzes u~:i :lcT r.t€: lt.:~ ,.. :::i·- l:.nti~chon 

Vc~ n nr u.n.~ tru.ccn uesen{.lich dll.ZU bei, nunh t•r tr ::' ol:rint1 i~hen 

Elt n die Er ~ennol.;nis rJ e:r flitve:rt:mt::!o.!'tunw ,.. i€ hv.J~anistis~:!:cl!ll 

Lil r-n Jolitik cca sozinl ~ nti.schcn ">t'JtTte~ zu vc ti€fon. und 
i :.r .... a~r.~ennirken r.1it dm~ sozü2list iocllen :-• ~: ule wci t c'i.' 1=mcnt·,7i -:1-.. el: 
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Vi l" o ·iotliobe Lltern ,.,iso en un die ._i. I •crcin ot in 1ung 

:.~' ..,c• .... ...., Iien B:rzi.e' UPC>li•Jc:nl en unnc:.:cc:" 'Jo~~ · J~tj'~~hcn Genoll-

so 1 ... t und ihrEn c · 1 enr-n bcJ'cc hti;-+cn In r-or. nn einer 

... :1·· ;~ 1 i lCD ua. r:c' un ·en_ ~!'lt."J:!.c 1 ·lunr; Ull .... (~(." ndcro Deohalb 

'in ~l:tc.1 Gic t.' i'1' ur,:1 ;'it IJietc un~ Ve o;; ... • ( ,tL"'lG 'tlll' oh ih:r 
c-' ne~ ..... o:rhalton :I.m gcoel 1 noha·rtli .l~r:n ur• s·_;l-: i d1en Leben 

i ·- Jn T':::..11•~ern cin (,ut C3 Vorbil d ~u r;cbe t i. ' , . 'lic ~u ."'an~·wnh::ncie 

ur.' 3~0t= 1eDc11ncha 'tli ~ he.n Ent·.:in! ltL.g U.1• 

nn-'r; :onaJ cn Ir:-·· >f'co zu or l i"ut l.'n und flic 

dr hm 'l oz iaJ. i ArJU"" Jie Zu.;:-un ·'"t ._'Jf' •" !:t .. 

D( n ·1.:.oLazo At.w druch. t11. ee:i_4 [;G'l1a ohsor.:cn l•' 

dr ~earllsctaftlic~cn Erno~de~ninncn und 

• '" · ~.m üb ~ßeucE"n 1 

, .: n::::: t~ r'\1 unc z<::linchcn 
E ~nt€~enscn dor 

'J •• ·a Jio!J cm Elt r:·n 1:rr die von J nLr zu '1-~ ' st ie: .. ~enc ~1.r.znhl 

u ~ :i c v c.1:r aiJ t··ro~tungobOV'JUßtc :tit :"'rhcit nh.,..: r:- ~1 i c :!c.r · Bltr:rn 

i I (' Elt cr nbciJ:(' t cn unr1 T'lamJeneltr:rna -1;iv'"' t ie er r~ :ihte An

ß • 1 on Vorpfl ic!l t uj [€.!1 i n de r. O:;.>ta:'l~up·~~ .•. : · o ?~~'lo cn ~;tU' 

U t ~""('t"t rmnt~ :lcr oußeruntcrr i :·!Jt:: l ic!lcn l... ; .cr,efl e·nsct a ·?ten 

u· ·' 7 !'i ol, .-<es polytechniaohcn Untcr:r· i chtl , zu:r• Det e:!.licune 

a · 1 Volksi.r.!.it ~ ntive b(;i der- ert e:rb)} tur~ in '3c hulon tmd 

T· 0~ ~· OP nuB fest ccat €'11. t •:!erden, d}ß :~ic po11 t; i c . '1-e!'ziehe

.r: :"" ·J.c . r bcit unnerc!' Vo:"'r.t~indc 111it den ur."G ·") • Partei a:-- r;c
h }i:( .:,··er. un·l ih.r nDh<'~tc:~ cn· lcn ola·~stlic hr·fl · :üt cr.n noo!! ninl't 

Vi;r it ' cn t eoellao:ra f'tl in1'-.cn f~1"-7o ~·d o.rni ,...GCfl U t '1p:l"a ch. :>ie 

Ut :i..C'n" f!'c tmde, ~·:t.c in dm~ glternvc.Y' t r .:· t uP e~ 1 :r ~~ a ·);- ~ ain·~, rru~dcn 

it 't iE. l < n F .. llcn nioht ß~m:.; ccnd dm·o ~~ un nere Vo'!.·st"n(le unter-
st. Ut zt . Be iot unbcdinct w1. el:'reichcn. dnß üb~·· f1 i ( :.ueao!:t:soe · 

d{'t= 11a t i ormlen F'l~ont un•: iLre -~rue ·tt n ~_ l•uppcn C:'~'l"' istJ iche I'l't:ioe 

d{ T' i' • r..b:~t nit lX~::.-teilo'Jen ohristl i o!..cn Eltern un1 l:i?cblichcn 

A-ir' tr t~ ... [Ol"n vcrt ieft '.1 ird. 

D:5c ~tarte::.terl;:onfcrenz l'::onr. te fes t ntellen, dn ~ sie :: insue
ec es a {i ic T.~01tis ·}h-e:rzici; ~ rionh€ !i.l"ueit t .nsorcr Voy·otr:.n1e 

1• I ...., r: ",.'!l.• C h t.; '"~ n ~ I .. l V \. - ..l.o.c._ : --• 

An~ i] fl'1 ~ ;'1 :1 h·, t t c (~i€ 1~ontinuierlir.;hc T::-t;j ·:-- •t der j r\:; c:!.to-

r·c - .!. -~0'":l !t Voll;-<"Jbil~lunc bci: ~s Ihuptvor a ta:- , ·' J!'en Vorsitr;er-{cr 

·r i'"~.~ rcunc1 Ob c l ciU' t. ::' Eb, ~~h.ar r i 'S'1ndbc;v is • !1-:t~o lsel.'~ tu.n~:en 

~~v :·:r- )lc:T~cn dc:r all se it if,Gil Vc.rwir1:l ichunc icn Bil,·1 u:n; ,seosct~es, 

zu .'':t ··u1 ,·!c:!' Fa~ ili cn ex· zichu..., e, de a polytE'C~lniach cn Untcr):'i :Jhts, 
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1 cit tm'1c. cl Pf&r'toi bei d •.r ci t er t ..; :· lung der 9t~ats 
1 iol·cn E.:r:-.ictun~·; clc.r Sc~.ulju,_,cnd, il ... ·f.. pfehlunr( n ~u.r Ve:r 

·ur:·· : e L"citun.::.,~t· ti ,:eit un~fl ·er o.' · ._ dc: strahlten in 
' .1'~ er -;- c i'1e aa~" •li.c Bezirkovo··b'" ' ~ 1 tm i L""l i"cn den 

· . .._·or ·t 111cn, ii( f'u·'2 it"-: ·ie:r A;.~ ·t r; • t den unacror r•at-tei 

·•• r! lc"l Lehr( ... un Erzic11c.rnz l!'h~'he Jc.:oon ~ere Erfolee 
t ·r, di.C> ~c .i ·1 cvcv. "nde C('lttbus, :Jrce l:P, ~und Erfurto 

ot~ !!.\ i!:l '"it. ;:lpun rt, un':c "'C U irnr•·"r( 1 n c I.c~:!r<~:r. zu be
ll , tr.o! c;_ntn 7 0D :1o~·~c~ "tissc-n, -~. f .1 · ·.l ... eit m·' I1al'tci

::"" :..·t 'l[.,Cnen Unterric-1t und in en~cl· ro..,.i·•}inti.!'lch.cr Gc>-

..,.. 'tray;bcit 3:'}·l it.i~. C'lt liJk<?lte son·r, i~i;ir::r.he l'e:rnönlich

ßt -rzic1Jcn, -lir: bo::rußt dao ._;c'ieiln ... 1 '"liobc Leben gestal
ic m tur vc . lle~n L:D'i cjp c "'1"l11:ea r· . 'hen•IJi.:::.·.-arcs Leben 

:J ' " t .. li'! .. C ~.1.}. ,• ''lbC!J innbc "lOT; C!'C llC i C'r l .,..-.7i1'~ lichU..Ylß 

i r 1 l' lt s-und E ;iel~ur eszielc r}c:r nGl .n Ld!""pl:;no in stt:rt~e-
": .. iJ e Zu r 'nenhan,G nit !c;n G!'~n :tf J ....... n u"oerer Folitik 

) 1 J: _. nnt:.Bige Vol- €:1'1V.n.: deo ·3ozi:: linn <J U!" 1 deo \7elt·.1ci-

pf w.'i~n 1cn o~i:-1 i''ll'":JUO LUHJ L:Jpcrialie ae zu st€llcn. 

r .1 \1'1')1'} 'hne:n f ....... igtcn ilu· Ver-trou~n::nrc.r'·'"l nis ZU!' r~.rtei de%' 
~ ln!Jse t . k:·r ft c.r~ f.C:-:cinn:m m.:t ihren 1 ol- c, en ur1 den Titel 

ll iv dc:t- soz·r.li-;tis .. h€n .. ,.rbe:it" unI ~!' ,eitoten cm:;or mit 

l " T c - un·J Ju, r i.o .. gcmiaation, rit den T .m2b.::.e~,·! c~ 0cr 

J ..: ti"'o~cv ~ ct"i1l>c und den Elte>!'t\ zusa • 

·J :; ,. 0 

l 

)( 

• •1 ·'•tro ;~ ,.or--ol'-1" [~Cl ~un I:ntuu:rf d eo Bi.l un[~azei:l etzes 

1~ J. J.SD!l!'::o~-;!: u!! Vo!'schlr~·c ~ur ' 'Git':r.:!,..t iin~,'"lun:•. der 

• o .!U!\~ '!.1:: 1 .... :r Vcrw · .r~rlid tm:: dm• 1v~ lOcl~u~'t"c:"'or!1 

·!. ·'i • Ili{'J. · er ·let tung ftl.r U!1 oe: ... a :Jital.'·>.~cl.. auf honhac1 ul-

Gr', i.t:t 'aren oic VIII. un) die XI. .. Ji.tm.m:-- dco 
n~..., l, o m ,;c .,_ntun;:; 'eo Jcl:I'~::.ta·,..in s dco n~·upt-
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voxn .. an'1ea r.lit cin~:r Ro:.ho tmsel.",-!' ~-a:rtci "'t:.tcl:ü :~~"m•.:Jen Roch
sc11ulleh.re.rn, Dozent c n und !i.ssistc~"lt<::n üb'-:i:' .J. .;.c "F::-in~:;ipicn 

::m:...· ·;J(.·~t'2i:'en EDtTi :1.-lune .1er Le:!'€ v.~ 1 Fo::..·ac;· tlr.w an 1en :looh

acl-:ulcn t1or DDR" • 

.<\.:"1~ ~.G -c;: d tc oor l1:1~:·nncvn rJa:r c"', -:lcn de1· CD ar.[~ch1-J:t•cncJ.on und. 
ib:· r.::Lt:ste'_c;Jrle•: ·.J::::·oon ~l)~e:rtleY.n zu. b.cl·'='cn, vc-:1;::-'nt•w:rtunl.r
''"''.."P•Pt "11''' ''J.•l. Tn ·i.J.. ·~~lt.; .. ,.e 4 "' c···rr.-"A ""0'7.i"'l-r·,.;...;.,cr-e,, :·~" c·~.n~· ···'~'1."t:,..._ IJ~ v-..l) v~ •- l1 -·-\"-~ .J..\i ...._.~ j • .._,.t";.Ja ~ ,;,::J hi. -~v-•JJ .. ,... ·~ ... '"'- Jv•-u u~ 

a:.:-1J0"it c~.:"lcm opt ~r-:JlH! r\·u+...zc: ''.~Gl:t in ::d::i:·O, E_ !:'i-=·i·mnt _un'! For

oo : u!!g zu er:tteichcn, ,.!J:.::--:11; un ~o1~0n sozi·~l i·}ti . .1:-·L··n s• ot vll
SEdt :!.: · ~-1U ot:·r.l~cn un•'J ~HJ.l" Vol1 n~:tm'!:· des So~il=lli~::-;ur, b izu
tr.s. c.n. Vo:!:• n1iO!'i c,nlt eo, 'lu!'l'eit. m.~er Cen IJOliJ.i-:JlE=n In-.. " '· 

L-:al t ~~ C'!' Eo<~l:8ci:ulrefo:r.n, Ub, 1" ~F G 1 

~ u!lr P. ~ 'i'un:~ i on 'ie:r JioacL-

sc!..:nft in cnt•J 'c':-clt;en ,r;cc;elJonba.'-.'tlü:hen Sy::rtot·: ·~ea SoßiqJis

ouo und Uhcr i.ae :e~?ant~l ortun,: ·i.co i"'SC!~f1'l~af'tlcr.n un· 3 Hoc!l-
s -..• u11 c:;.""C.!'S zu s :b.a ;~~~cn. 

Die Bnt-..1ic'·lu.n~; ·1c'" 'iiRse!'~·~c'·, .... ft Y.u.:r i:t-'UJ)tm'Jtlic! t:n J-::~o 'ak-!:iv

krr:!ft, die ::~t~!1ero~'deni;]·hhc B(deutun_, ic .... tlrt> l!n' ~7orno!·ung 

..,n :"lct_ •:oJbn'1l ul(.m un::-ie ·er Rto"'lUl·lil:: b:.'hen, or o~· .:le1•n auer 

ör :.:.::1 l:i1~1, '";;~ j unoe~,·r: Vof·')i;·'nde vo!f." ~llen ·.n .. ~enEonhani ul-

s+ .. ~t ... n ·~1·c·""c Au· .... ,'?nl·>c ..,t.··,..1·"'-r- ·tn .;l~··'c · ·p,.,1..;t--= .... c't·'-e'"'"".;c,'···· .... ; ._,,...r.. cn 
" '\:j" ;. l , 1., \:. o. ~ 'J '-= - \,.;_ - .,._ .J.. o. ,I. I .i ...., "".,.- -' ..,. '-J .- ~..I, t • • .J. J.. ._ '1~ 

~ 'I" l ·i t· h '"' •• ro •....,. •1 • t .• . t'l AL· (1_, uC~ l.r..., __ ,.:;u_Q . ~~:,.e_,. 
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7q Wir unterstützen die dem Frieden und dem Sozialismus, der 
Jölkerverstäqdigun5 und der Sicherheit dienende Außenpolitik 
der DDR und sind treue Freunde der Sowjetunion 

In der Entschließung unseres 11o ParteitaGes hieß es in 
'vei·pfl;lchtender Weise: 
'Das Evangelium fordert on uns, Friedensstifter zu sein. 
Durch dieses Friedensgebot wissen wir uns gerufen, mit all 
unseren Kräften an der Gestaltung einer dauerhaften Friedens
ordnung mitzuwirkene Das ist heute die politische Hauptaufgabe 
der christlichen Demokraten .. " 

Diese Aussage war in der politisch-geistigen Auseinandersetzung 
über die politischen Grundfragen in den vergangeneo vier Jahren 
Leitlinie unserer Arbeite Indem wir diese kocsequent und be
harrlich stets im Auge hatten, erkannten unsere Freunde immer 
besser: 
Der Kampf um den Frieden ist in unserer Zeit der erste, dring
lichs·te Dienst am Menschen, die Sicherung des Friedens die 
3rößte humanistische Tato Die moralische Rechtfertigung impe
rialistischer Angriffskriege durch Vertreter christlicher Kir
~~hen dagegen war und ist der größte Mißbrauch christlichen 
Glaubens und eine grobe Verfälschung der Prinzipien der christ
lichen Ethik • 

Durch die weitere Ve.rttefung diese:r Erkenntnis unter den christ
:ichen Demokraten und parteilosen christlichen Bürgern wurde 
es in wachsendem Maße möglich, auf der Grundlage der christ
j_ichen Friedensverpflichtung die Bereitschaft zum gesell
scnai'tlichen Engagement, zur aktiven LUtarbei·ti am Aufbau unse
J,er sozialistischen Gesellschaftsordnung, in dor der Friede 
fest begründet ist, zu vertie~. 

D:te gE:schichtlichen E:rfahrungen und die von unserer Partei ge
leistete politisch-erzie~ische Arbeit stärkt.n bei unseren 
11-: tgliedern die "!berzeugung von der Gesetzmäß." gkei t des wel t
wei ten t.Jbergangs vom Kapi·talismus zum Sozialismus, vermittel
ten ihnen neue Einsichten in die Veränderung des internationa
len Kräfteverhält..1isses zugunsten des Frieden.-:, der nationalen 
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Unabhängigkeit 9 der Demokratie und des Sozialismus und mobili
sierten ihr Denken und Handeln im Geiste des sozialistischen 
Internationalismus und der internationalen Solidarität. 

Mit besonderer Eindringlichkeit brandmarkte der Parteivorsitzende 
auf der I.liitarbeiterkon:ferenz die .Aggression Israels gegen die 
arabischen Staaten, ·kennzeichnete die Rolle des Staates Israel 
als Hßudegen und Sturmbock des neltimperialismus gegen die na
tionale Unabhängigkeitsbewegung in der arabischen Welt und ent
larvte die Bonner Politik der "Wiedergutmachung" gegenüber Is
rael als aktive Unterstützung der Aggression itl Uahen Osten 
durch den westdeutschen Imperialismus • 

Die internationale Entwicklung stand mit Rücksicht auf die 
wachsende Kompliziertheit und Verschärfung der internationalen 
Situation besonders auf der IIIo, XII., XV. und XIX. Sitzung 
des llauptvorstandes sowie auf der Mitarbeiterkonferenz im Vor
dergrund der Beratungen. Im Bericht des Präsidiums auf der 
XV. Sitzung des H~uptvorstandes wurden in diesem Zusammenhang 
die Globalstrategie der USA mit ihren Hauptzügen als Ausdruck 
der Ausweglosigkeit des imperialistischen Systems erläutert 
und unsere Freunde zur Tichtigen Einschätzung der begrenzten 
imperialistischen Kriege in Südostasien und im arabischen Osten, 
der konterrevolutionären Verschwörungen und Umstürze in Ghana 
und Indonesien sowie der gegen die Einheit der sozialistischen 
Länder gerichteten Versuche des Eindrin6ens mit ökonomischen 
und politisch-ideologischen Mitteln befähigt. 

Durch planvolle und kontinuierliche politische Erziehungsarbeit 
wurde unter unseren .Mitgliedern die Üb~rzeugung verbreitert und 
vertieft, daß die sozialistische Außenpolitik der -Deutschen 
Demokratischen ~epublik den christlichen Anliegen in bezug auf 
das Zusammenleben der Völker und die Herstellune freundschaft
licher Beziehungen zwischen allen Staaten entspricht. Die Vor
schläge der DDR zur Gewährleistung der europäischen Sicherheit, 
die Würdigung der Rolle der DDR durch die Leiter der ausländi
schen Delegationen auf dem VII. Parteitag der SED und auf der 
Beratung in Karlovy Vary; der Abschluß der Freundschaftsver
träge mit der Volksrepublik Polen, der CSSR, der Ungarischen 
Volksrepublik und der Volksrepublik Bulgarien als wichtige 
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Bausceine auf dem ~ege zu Frieden und Sic~erheit in Europa und 
als w~chtige Schläge geGen die Aggressions- und Revanchepoli
t .k des westdeutschen Imperialismus, die •'orm.ulierung des 
außenuolitischen und völkerrechtlichen Standpunktes der DDR 
in verfassungsrechtlicher Form und nicht ~uletzt die ständig 
wachsende Autorität unserer Republik festigten das Staatsbe
wußtsein unserer ~.1i tglieder unä erhöhten ..~.bren Stolz auf ihr 
sozialistisches Vaterland. 

Auf der XIV~ Sitzuns des Hauptvorstandes, auf der Mitarbeiter
AOnferenz sowie auf mehreren Sitzungen des Präsidiums des Raupt
vorstundes begrüßte die CDU die abseschlossenen Freundschafts
verträce und die .E.'rgebnisse der Beratun.geu von ~ arlov;r Vary und 
wertete sie als ~ichtige Beiträge zur Erhaltung des Friedens 
und der Sicherheit in Europa. Sie hob dabei hervor, daß die 
außenpolitische Aktivität der DDR im Interesse aller Völker 
Europas liegt und daß wir christlichen Demokraten die konsequen
te Friedenspolitik unseres sozialistischen Vaterlandes "mit hei
ßem Herzen, mit der Kraft unserer Hände und mit allen unseren 
Fähigkeiten und Kräften" unterstützen. Die Mitarbeiterkonferenz 
stimmGe besonders der Feststellung von Karlovy Vary zu, "daß 
die gemeinsame Aktion von Kommunisten. Sozialisten und Gläubi
gen für die Sache der Sicherheit in Europa ein wichtiger Fakto~ 
des Friedens auf unserem Kontinent werden kann", und wandte 
sich an alle veran~vortungsbewußten christlichen Politiker West
europas, entschlossen für die europäische Sicherheit · zu wirken 
und dem Bonner Expansionismus entgegenzutreten. 

Beson ere Schwerpunkte unserer politischen Aroeit im Berichts
zeitraum waren folgende: 

Die Vertiefune unserer festen Freundschaft mit der 
Sowjetunion 

Durch die zielbewußte Ver·Jirklichung des vo J. J:auptvorstand auf 
seiner XIIIo Sitzung beschlossenen "Planee für die Beteiligung 
der christlichen Demokaten an der Vorbere~tu03 des 50. Jahres
tu~es der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution" erkannten 
die Unionsfreunde immer bssser, daß die allseitige Zusammenar
beit 1nd feste Freundschaft mit der Sowjetunion für die Voll-
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endun des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia
lismu in der DDR und ~ür den Aufbau des Komm~ismus in der 
UdSSR , insbesondere für die weitere Beschleunigung des Entwick
lungs t empos der Volkswirtschaft und für die Meisterung der 
wi ssenschaftlich-technischen Revolution in unseren beiden Län
dern, nicht zuletzt aber auch für die Sicherung des Friedens 
in Europa von größter Bedeutung sind. 

Das fand seinen überzeugenden Ausdruck darin, daß alle Bezirks
vorstände bis zur XV. Sitzung des Hauptvorstandes die in Vorbe
reitung des 50. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktober
revolution vor~esehene Zielstellung erfüllten und überboten. 
Be·i der Gewinnung von insgesamt 25.789 Unionsfreunden :für die 
Gesell schaft für Deutsch-8owjetische .Freundschaft zeichneten 
sich besonders die Bezirksverbände Halle und Erfurt aus, denen 
es durch zielstrebige und planvolle Arbeit gelang, die gegebene 
Zielstellung mit 112 Prozent bzw. 108 Prozent zu erfüllen. ~uch 
bei der Bildung neuer Grundeinheiten der Gesellschaft lag der 
Bezirksverband Halle an der Spitze aller Bezirksverbände. 

' 

Im Ergebnis des sozialistischen Wettbewerbs, an dem sich unsere 
Mitglieder aus Industrie, Handwerk und Handel zu Ehren des 
50. Jahrestages des Roten Oktober beteiligten, konnten auf Ini
tiative unserer Freunde 80 Betriebsgruppen der DSF in halbstaat
lichen Betrieben, 46 Betriebsgruppen in PGH und 123 Betriebs
gruppen in anderen Betrieben gegründet werden. In den Betrieben 
der VOB Union konnten dabei 104 Belegschaftsmitglieder für die 
DSF geworben und 7 Betriebsgruppen neu gegründet werden. 

Das internationale Kolloquium des Nationalrats mit kirchlichen 
Amtsträgern "Die Bedeutung der Großen Sozialistischen Oktoberre
volution im Kampf um Frieden, Verständigung und sozialen Fort
schritt" am 26.10.1967 in Magdeburg, an dessen Vorbereitung und 
Durchführung zahlreiche Unionsfreunde maßgebli ch beteiligt wa
ren, und die ''leltumf'rage der "Neuen Zeit" zum Großen Oktober 
haben ebenfalls mitgeholfen, den christlichen Bürgern der DDR 
überzeugend die Bedeutung dieses historischen Ereignisses fijr 

die weitere Gestaltung unserer sozialistischen~rdnung zu er
l äu·i;ern . 
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Wir können mit voller Berechtigung .feststellen, daß die deutseh
sowjet;sche Freundschaft immer mehr zur Herzenssache aller Mit
glieder unserer Partei geworden ist. Der Rauptvorstand konnte 

' daher in seiner Grußadresse an den Außerordentlichen u~ Bevoll
mächtiG~en Botschafter der UdSSR in der DDR aus Anlaß des 50. 
Jahi'estages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution erklä
ren: "' ir christlichen Demokraten sind treue Verfechter des un
abdingbaren Grundsatzes der deutsch-sowjetischen Freundschaft, 
die ein Lebenserfordernis für unsere Nation durstellt und in 
der wir gemeinsam mit allen anderen in der H.Jtionalen Front ver
einten demokratischen Kräften den wichtigsten ~rundzug der in~ 

/ 

ternationalen Politik unserer sozialistischen Republik erblicken • 
Freundschaft zur Sov'ljetunion ist der Prüf'stein für die ·Treue zur 
Sache des Sozialismus und für die Verantwortung gegenüber den 
Interessen des eigenen Volkes." 

ynsere Solidarität mit dem kämpfenden vietnamesi
schen Volk 

Die Antwort der christlichen Demokraten in der DDR auf den ver
brecherischen Krieg der USA in Vietnam und dessen vielfältige 
Unterstützung durch die Bonner Regierung war und ist ihr ver
stärktes Engagement in der politischen, moralischen und materiel
len Solidarität mit dem heldenhaft kämpfenden vietnamesischen 
Volk. So bekundeten der Hauptvorstand und sein Präsidium ihre 
volle Zustimmung zu den Vietnam-Erklärungen der Tagungen des 
Politischen Bera·tenden Ausschusses der Warschauer Vertragsstaa
ten in Bukarest und Sofia sowie der Konferenz der kommunisti
schen und Arbeiterparteien Europas in Karlovy. Vary. 

In seiner Solidaritätsadresse an das Landesverbindungskomitee 
der patriotischen und friedliebenden Christen Vietnams anläßlich 
des Weihnachtsfestes und des Jahreswechsels 1966 erklärte der 
Haupt-vorstand: 

"Im Geßensatz zu der jüngsten Stellungnahme der römisch-katholi
schen Bischöfe der Vereinigten Staaten zum Vietnam-Krieg betonen 
wir christlichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen Re
publik mit allem Nachdruck, daß es keinerlei rechtliche oder _ 
sittliche Gründe geben kann, das Besatzungsregime der USA in 
Südvietnam und die amerikanischen Überfälle auf die Demokratische 
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Republik Vietnam zu rechtfertigen. Wir halten es für unvertret
bar und mit christlicher Verantwortung unvereinbar, den grausa-... 
men Vernichtungskrieg der USA-Imperialisten cegen das heroisch 
kämpfende vietnamesische Volk vom kirchlichen Standpunkt aus zu 
billigen. Nach unserer uoerzeugung ist jeder Christ in seinem 
Glaujen verpflichtet und durch die ihm gebotGnen ethischen Grund
sätze gerufen, an der Seite aller anderen friedliebenden Kräfte 
alles nur 1Jlögliche zur Beendigung der amerikanischen Interven
tions- und Eskala~ionspolitik zu unternehmen." 

Zu einem besonderen Höhepunkt der solidarischen freundschaftli
chen Verbundenheit der christlichen Demokraten in der DDR mit 

tt den friedliebenden und patriotischen Christen Vietnams wurde der 
Besuch einer auf Einladung des Hauptvorstandes in unserer Repu
b·lik weilenden Delegation vietnamesischer Christen, insbesondere 
ihr Auftreten auf der Mitarbeiterionferenz der CDUe In einer 
Protestarklärung, verband die r.ilitarbeiterkonferenz mit der leiden
schaftlichen Anklage der Verbrechen der USA-Imperialisten und 
ihrer Helfershelfer am vietnamesischen Volk ei en Appell an die 
Christen der Vereinigten Staaten von Amerika, an die Christen der 
westdeutschen Bundesrepublik, an alle Christen in der ~~lelt, alles 
für die Beendiß~ng des Völkermordans der USA in Vietnam zu tun. 

Im In·te:resse einer noch· stärkeren Mobilisierung des christlichen 
Gewissens gegen den barbarischen Krieg der USA in Südostasien 

4t brachte das Sekretariat des Hauptvorstandes die Broschüre 
"Solida~ität mit Vietnam - Christenpflicht" heraus. Diese fand 
sowohl in der DDR als auch internationale große Zustimmung, weil 
sie auf vielfältige Weise überzeugend nachwies, 

daß sich die Verbrechen der USA-Aggressoren und ihrer Lakaien 
in Vietnam auch gegen Kirchen und Gläubige richten, 
daß die Christen Vietnams bei der Verteidi~unc des Vaterlandes, 
i~ Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit gegen die imperiali
stischen Aggressoren unerschütterlich an der Seite aller 
Volkskräfte des Landes stehen, 
daß die christlichen Demokraten und ungezählte parteilose 
christliche Bürger der DDR in der festen politisch-morali
schen Einheit der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land aktiv an der großen Solidaritätsbewe[;llng für das kämp-
fende Vietnam teilnehmen. 

• 
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Bei de_ Organisierung der politischen, moralischen und materiel
len internationalen Solidarität, besonders für das heldenhaft 
kämpfe de vietnamesische Volk, entwickelten .1itglieder unserer 
Partei im Afro-Asiatischen Solidaritätskomit9e in der DDR sowie 
im Vietnamausschuß und im Kuratorium "Internationale Solidari
t;ätn g oße Initiative. Das gilt vor allem für den Vorsitzenden 
des Vi~tnamausschusses und Mitglied des Präsidiu~ des Afro
Asiatischen Solidaritätskomitees, Ufrd. Max JGfrin, und das 
MitGlied des Vietnam-Ausschusses, Ufrdo Dr. Landmann. Sie rei
sten a.s Repräsentanten der machtvollen_Solidaritätsbewegung 
der DDR für das kämpfende Vietnam wiederholt in die Demokrati-

tt sehe Republik Vietnam und trugen so zur Vertierung der Kampf
solidarität des Volkes der DDR mit dem vietnamesischen Bruder
volk beio 

Die internationale Wirksamkeit der CDU 

Im Ber"chtszeitraum konnte die Zusammenarbeit mit der Tschechos
lowakischen Volkspartei fortgesetzt und mit der polnischen PAX
Vereinigung verstärkt und damit ein Beitrag zur Festigung der 
Freundschaft zwischen unseren Brudervölkern geleistet werden. 

Ihre Aufgabe bei der Pflege internationaler Yerbindungen nach 
dem westlichen Ausland sah unsere Partei dar·· n, die sozialisti
schen Prinzipien der Außenpolitik der DDR dm~chsetzen zu helfen, 
die Erhöhung des internationalen Ansehens des deutschen Friedens
staates zu fördern, insbesondere die Normalinierung der Beziehun
gen zu ihm und damit auch zwischen den tieiden deutschen Staaten 
zu unterstützen. Das geschah durch die ständiGe J;rweiterung 
und Vertiefung der Kontakte zu Persönlichkeiten christlicher 
Parteien und Organisationen sowie zu einflußreichen Christen 
des nichtsozialistischen .Auslandes mit dem zj_el, diese für ein 
stäikeies Eintreten gegen die USA-Aggression in Vietnam, gegen 
die entspannungsfeindliche und revanchistische Politik der west
deutschen Regierung, für die Unterstützung der Friedens- und 
Verständigungspolitik der DDR, ihres Strebans nach Gewährlei
stung der europäischen Sicherheit und nach Bleichberechtigter 
Mitarbeit in der UNO und deren Spezialorganisationen zu gewinnen 
und in diesem Zussmmenhang die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
von Christen und Marxisten in der DDR, einschließlich der Rolle 
der CDU, als Beispiel . aktiver ·:.rahrnehmung christlicher IJiitver-
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antwortung im sozialis tischen Staat sichtbar zu machen. 

Dieses Bemühen :mrde durch eine höhere Effektivit ät unserer 
auslandsinformatorischen Tätigkeit wirksam unterstützt. Neben 
den Materialien des _Verlages "Zelt im Bild" f'iir die Auslands
information setzte unsere Parte i spezifische vom Sekretariat 
des Hauptvorstandes herausgebene Broschüren, wie "Christen 
und i:irchen in der Deutschen Demokra·bischen Republik", "Mit
gestalterin der neuen Zeitn, "G€meinsame Verantwortung für den 
TJienschen", "Gedenkstätten des ganzen Volkes" und vor allem das 
Buch "Christen und Poli t ik i n der DDR" mit Auszügen auS Reden 
und Aufsätzen Ufrdo Gerald Gött~ngs in mehreren Sprachen eino 

Welches positive Eeho diese Broschüren im Ausland finden, zeig
ten u.a$ Rezensionen des genannten Buches des Parteivorsitzenden 
in der führenden Zeitschrift des britischen Kirchenrates "The 
British 1,~eekly" vom 1. Februar 1 968 und in der Januar-Februar
Ausgabe 1968 der französischen Zeitschrift "J"eune-Republique11

• 

Im r;eltfriednesrat, im Friedensrat der DDR, in der Liga für Völ
kerfreundschaft und ihren Freundschaftsgesellschaften, in der 
Deutschen Liga für die Vereinten Nationen, im .Afro-Asiatischen 
Solidarit ätskomit ee, im Vietnamausschuß sowie in den Kommissio
nen In;er nationala Verbindungen bei den Bezirks- und Kreisaus
schüssen der Nationalen Front verstärkte unsere Partei ihre 
Mitarbeit . 

Dem Weltf riedensrat gehört Ufrdo Oberkirchenrat Lotz ano Das 
~irken des Friedensrates der DDR unterstützen als Präsidiums
mitglieder die Uf r de . Gerald Götting, Walter Bredendiek, Otto
Hartmuth Fuchs, Prof . Hans-Hinrich Jenssen, Dr. Günter Kehn- · 
scherper, Oberkirchenrat Gerhard Lotz, Willi Rutsch, Prof. Dr. 
Herbart Trebs, Karl-Heinz Ulrich, Günter nirth und Fritz Rick, 
der außerdem die Funktion eines Sekretärs des Friedensrates der 
DDR ausübte 

In der Liga für Völkerfreundschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik und deren Freundschäftsgesellschaften arbeiten allein 
in den Präsidien 31 Unionsfreundinnen bzw. Unionsfreunde ver
an·twortilich mit. Die Ufrde c Max Sefrin und Prof. Dr., Reintanz 
sind P:.cäsident n cJer Deutsch-Südostasiatischen bzw. der Deu·tisch-
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Italienischen Gesellschaft in der DDR und in dieser Funktion 
zugleich Vizepräsidenten der Liga für Völkerfreundschaft der 
DDR. Die Ufrdeo Gerald Göttingp Prof. Dr. Trebs, llax Reutter und 
Karl Burkert üben die Funktion ei~es Vizepräsidenten in anderen 
Freundschaftsßesellschaften der Lica aus. 

In der Deutschen Lißa .für die Vereinten Nationen unterstützen 
die Uf-2de. Dr .. Rarostetter als Vizepräsident sowie Dro Toeplitz 
und Prof. Dr. Reintanz al& Präsidiumsmitglieder die Bestrebun
~en dieser Organisation zur Durchsetzung des Universalitätsprin
zips in der UNO und deren Spezialorganisationen sowie zur gleich
berechtigten Mitarbeit der DDR-Liga in der Weltföderation der 
UU-Vereinicungeno 

Die Kommissionen Internationale Verbindungen bei den Bezirks
und Kreisausschüssen der Nationalen Front haben die Aufgabe, 
in der DDR weilenden ausländischen Besuchern in Einzelgesprächen 
und gemeinschaftlichen Aussprachen die dem Frieden und dem 
Sozialismus, der Völkerverständigung und der Sicherheit dienende 
.Außenpolitik des sozialis-tischen Staates deutscher Nation zu 
erläutern, die friedensgefi:ihrdende Politik des westdeutschen 
Imperialismus zu entlarven und die Einsicht zu vertiefen, daß 
nur durch Zurückweisung der ~estdeutschen Alleinvertretungsan
maßung und durch die Normalfsierung der Beziehungen zur DDR 
Fortschritte auf dem Wege zu einem System kollektiver europäi
scher Sicherheit möglich sind • 

Eine Analyse der f1Iitarbei t unserer Freunde in diesen Kommissionen 
hat gezeigt, daß nich nicht alle Vorstände und Sekretariate 
unserer Partei die gegebenen Möglichkeiten voll nutzen~ Insbe
sondere erscheint es no~1Bndig~ die Planmäßigkeit der Arbeit 
der K0 m.:n.issionen zu ve.cbessern und ihre Mitglieder durch eine 
kontiinuierliche und aktuelle Anleitung in Fragen der Außenpoli-

·tik der DDR und der internationalen Beziehungen zu qualifi
ziereno In dieser Richtung gilt es, neue Initiativen zu ent
wickeln~ um zu einer ergebnisreicheren Arbeit zu kommen. 
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So Unsere nach Wectdoutschland gerichtete Arbeit 

Die nach Westdeutschland ccrichtete Arbeit der CDU@ stellte eine 
spezifinch~ Form des i.'lirkens unserer Partei innerhalb do1.· N:· tio
nalen !:'ront dar. r1e hatte am Ha tptziel, die mit der widorchrist
lichen und fricc1on:'f'oindlichen Pol1 tik ••••••••••••• der CDU/Cf-U 
zu entlarven und den \'Jestdoutnchen Chri2ten die Friec.2ns- und Vor
nt:indigung[:politik d~?r DDR zu erläutern. 

Bereits auf seiner II. Sitzung analyoierte der HauptvorsJ.-. nd die 
politische fituation in \!ectdeutscllland und die Lage in dc:c we .t
deutschen CDU/CSU o In ~;einem Rc:fcrat kam Gerald Götting zu dem Er
cebnis0 daß den r.atslioc;_crn und Anhti.nr;ern d2r \7ectdoutcchen_ Uni
onspartoien, die vom Unbehagen über dio P~!itik d')r Part0ifiihrung 
erfaßt waren, auf dem Partoitoe;e der wei.~tdeutschen CDU nur eine 
v nr. chlcio:Pte Bilanz über den Stand der nationalen unQ/sozialen 
1!"raGe ger;oben worr" en war. J)nraus schlußfolgernd ·.-mndte oich der 
Ha ptvorotand von dieser Taeun~ aus in einem Brief an den Bundec
vorct0lld der CDU in Bonn und die Landosvorstandochaft der C~ in 

L<Incnen. In dicseo Dokument :iUrde 1nsbo oondcre dao Streben der 
Fübrung der CDU/C'U nach AtomvJaffcn als den Normen der christ
lichen ];)thik und fJoral \·rideroprechcnd bezeichnet o Diq~e Norcren 

"r.;cbieten, dafi politische lfundoln otcts auf die Postulate der 
Friedens- und N~chnt·-.nli~:be zu e;ründen u~d das neno,..illiche und 
Gem.ein"rJolll zu achten • . :er indes eine ac;Grom:ive Politik der Er
pros::-.une; und Drohung be t;rcibt, der dient \"Jeder den L..~bonsintores
sen der Bürcer des uestdeutochen rtaates noch der Nation, godor 
der I:ntc!.)annunc; noch dco :'rioden der :·:elt." 

Trotz uachsender Kritik aus den Reihen der l1itglieda:3ha::t änderte 

die C1JU/C:.U-Fiihrung ihren politischen Kurs nicht. Im fliirz 1966 
nondtc :~ich d0shalb der Hauptvorstand mit einem eindringlichen 
Appell an die Del .. ciortcn des 14. Pa-rtoitaces der w-cutdouts.;han 

cr:u und an alle An_J.ine;er von CDU/CfU. lUt d.or ··ebotenen Deutlich
keit wnrnte darin der Hauptvorßtand die vcrant':Jortlichen Führer 
der ~7~-: stdeutsr~hen c:r.U/Cf"U vor den Folf)en ihr ..:r unrealistischen 
Poli i; ik: "1:}oder in Bonn noch in P.mnchen kommt man um die DDR 
herum. folango man sich innerhalb der Re!::ierung und in den Uni

onspnrtoien darüber streitet, mit welchen f1litteln man unseren 
r taat 0 die nrn, ausschalten kann, solange kann nan nicht von 
•;reutsrlllandpolitik11 sprechen ••• Jede ltonzGption. die davon aus-
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geht, die DDR zu umgehen, Verhandlungen mit ihren Vertretern 
auszuweichen, bedeutet Verzieht auf jeden Versuch, unsere natio
nalen Probleme friedlich zu lösen." 

Mit dem Antikommunismus als wesentlichem ßlement der .CDU/JfU
Polit1k setzte sieh Ufrd. Götting auf' der XI. Sitzunß des Ilaupt:: 
vorstundes ausoinnnder. Diese bedeutsame Tasung, deren ~rgebnis 
durch einen randerdruck vielen Tausonden ~entdeutschen christli
chen Bürcorn bci:annte;cmacht \"JU.rde, stnnd canz im Zellehen der Ent
larvung der widorchriotlichen Politik der CDU/Cr'U. Es nurde nach
GOTiiecen, daß sich leitende Granion und vor8nt ortliehe Persön
lichkei ton dr.- r '.'.roltchri :-tonheit aller I~o!lfos!.,ionen immo r.· nachhal
tiger für die 1orstfindisung und die Zusammenarbeit aller Menschen 
c;utan 'i!ill'JDS aucr:prochon und ein Beispiel im Eintreten für Frie
den und Vernöi.munc gebon0 t'..'ährcnd die CD:T/CSU-P 'litiko.c> in Bonn 
einer Verständic;ung der bGiden deutschen StaQton und ihrer Bürger 
über die Grunt::frn(5on ihres nationaleil Dar.eins in blind\'TÜtigem~ 
antikommuniütis~hen Haß alle nur derutbaren Hindernisse in den Ueß 
l cgcno Die westdeutschen Chrizton trurden von diener Ta.:;ung hor 
gefrnct, uie sie os mit ihrem Gewissen voreinbaren wollen, einer 
IdeoloGie nnzuh5nscn, die den "! · non dee chri~tlichen Glaubens ' 
und der christlichen Ethik lDI so dianotral entgecensteht. Es i.·.ur
de · ihnen zugleich Gesagt, daß ~ie sich in crr.t·:r ""'inie dafür ein
setzen müsr:en, die Gecnor der V' ert.t=indir:;ung und d~s Friedens 
zu~ückzudrüngen uno ihnen politisch und wirtschaftlich dns Heft 
aus der Hand zu nehmeno Dor Ilauptvorstnnd betonte rJiodcrholt, daß 
es möclich sein nuß, zu einem lliinimum an normalen Beziehungen 
z\·Jischen beiden deutschen Staaten zu c;olangcn und eine d;"~mokrati-
8Cho Alternative in l"o::.tdPutscalnnd zu entwickeln. Die zunehmende 
Vcrrzchärfune; dar politischen Krisensituation in .~cstdeutechland 

~ndo des Jahres 1966 ~ar ein ornouter Anlaß für unsere Partei und 
zahlrGiche christliche Porüönlicilkciton unserer Republik, sich mit 
einem woa.veisenden Appell an die christlichen Bür[~cr in der Bun
d· ... : ro publik zu ·.::enden. Dieser Appell zoe; die Bilanz d-::s c:'hr als 
zwnnzicjiihric;on Wirkcns der wo f. tdeutschen Unionspurtoien und klm zu 
der Foutntollungt "nichtn vorbleibt v:on ch:r·istliehcr Verant'::ortung 
do~tok.:::atischem (}eist und eozialcr tleoinnung, \7enn I!lnn dio einzel
nen El omonto der Politik der CD:T/CfU unto.J:"sucht." Uooittclbar vor 
der Bi ld:;mc; d· r Rec;ic~rung Kiosingort · trauß uno. dem Eintritt sozi
a l de mokratischer Mini~ter in dio:c Recicrune riefen die christ
lichen Pors·· nlichkoiten· aus unserer Republik den Chr:i.sten '.1cst:.. 
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dcutcchlands zua "Die Bunds r·republik b::nucht eine neue poli t~
sche Konzeption •. Gs r:;cnüG;t kaine sfalls, einic;o Parsonon ouozu
::-Jcchsoln." Die mit dienem Appell auscespro ·hene ITarnunc; CI'1.71es 

eich 13il~er als nur zu berechtigt. Ber its n.:Jch einem halben Jahr 
Kiocin~·cr-- .. t.rauß-:-Ee:;ie!'tln~ etollte sich eindouti8 heaaus, daß die 
Ac-;resLivität der Bonner Politik unveränc~ort geblieben iot, daß 
der r chtsoxt~emistische Kurs beibehalten ~ird und die Bonner Re
~ 'ierune; an ihrer recht s~·lidri{Sen Alloinvert ~'ctungsanmaßung als 
Y~rnntU.ck ihres aßsrossiven Konzepts unvermindert fe! . thält. Zu 
dieser Ein: chlitzung e;elan~tG die .MitafbeL,;erkon::erenz unserer 
Pa.::.>tci. In der .:irklärunß der Konfaronz hieß es: "Wir christlichen 
Der.'lokratcn haben vor dem \'Jiooo:. ... cretarken des d ~utschen Impcrialis--= 
mus iu ßonner Staat stctu ccTiarnt und die Verderbliclllteit diese~ 
·::or;os nach~ ··owioseno 0 0 rar ·hristlichen DcmokratGn VIerdon in Soli
darität mit allen auf.rocilton Chri stcn in ·:zestdeutnc.llanc1 unbe
irrt .c;ecGn die Alleinvr·rtretungsa.nmaßung, die Reva:1chepolitik, 
die Gronzforö·' runsen und da~~ Atomuaffenstrcbon Bom1s Itäm.pfen. 
'iJir treten ein für normale Bezienune;en der friedlichen Koexi
Gtenz Z\1iscllon don boiden douts('hen Staaten nowie zwischen der 
DDR und ~ .. ..,stborl.ln." 

Auf l1einer XVo f 'i tzun(j nahm der ila;.J.ptvorsla nd zu dem Vo.r.'schlag 

unuoro~ Ro ··ie"'"'llnß über c"'en Entwurf eines Vertrae;cn zur Horotol
lung normaler Beziehungen zwischen boiden deutschen ftnaten Stel
lu~1g .. Der Hauptvorsttmd wür.·digte den Vorseillag der TIDR-Rec:;lerung 
uls Zeichen der Friec'enspolitik unserer R•publik und als eine 

bedeutsame Initiative für Entnpa:1'1ung und Verctt1ndicung .. Ane;e
r:ichtc der nee;ativen ue::tdeutcchon ':eak'l.iion auf unser Proc;ramm 
d r Vornunrt ~~lies Frc1. Göttinr, nanh8 daß es für die Herren_ in 
Bonn immer r:ch'!,'Jerer uird, neue i\uoflüchte ge[~enüber unsi'Cren Vor
zclllligon zu ersin::1en. 

Auf verr·cil.iec'lenen TaßUngen des Rates f'ür -rmstdcutnche Fragen 
setzte sich Ufrd. r!ol:fgang Heyl mit der widerchristliehen Poli
tik der r,nu/JSU auocinandero So unterzog er auf einer Tagunß des 
Rates im Dezember 196?, die sich mit dor vcrfas~.~ungcm.üßi~en Al
terml ~ ive zur KLesin(Ser-rtrauß-Politik befaßte, V·..:rfas:::ungsrah
mon und V rfasE"unr;swirklicükeit in \'Jestc:eut[:c-hland vom Standpunkt 
der christlichen Ethik und Moral einer scharfen Kritik: "Vorfas
sunr;stext und Vcrfassu.ncswirl~lichkei t müssen eine friedliche 
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Politik nach ~ußcn und eine sozial gorechte nach innen ge~ührlei
stcno fo erct cntntehen Vorausse·tzungen für den Christen, den 1 

;taat als auch ooineu Staat betr· chten zu können. Eben dies aber 
~ur und ist in rler Bundesrepublik von Anbecinn nicht der Fall; 
'.'JCi~ die GrJ.; ~d.')nctitze fulcch warnn, konnten oich auch die in der 
rJes·tdcut· chon Vcrfaosung e!1'Gnaltcncn demokratischen Elemente 
nicht durchsetzen. Die doookrutischen Froihei tnr.echte nurden 
be cllni .. ton, entleert o(or• verfälscht. Wir trurden Zoueon, \":ie 

ein vorant':mrtliches, ch.-r·iotlichcn Rer;ime zum Boispiel dun in der 
VG:t.•fuscung verbriefte G::....,undrccht der R-.lie;ionsfrciheit zu schran
kenloser Freiheit des Mißbrauchs des Christentums verf.9.lschte." 

Uebcn der st:.indlgen .Auseinandersetzung mit der Politik der CDU/ 
CfU u d dem ~achoois ihros ~iderchristlichen Charakters war unsere 

noch r.tc stdeut eh land e;orichtete ArbGi t auch darauf gGrich tet, den 
humanistisch und domokratisch r;osinnten chrifJtlichen Bür~orn 
Westd"'utsc .l unds die zukunftneinondo ge ecll8chaf'tliche Entwick
lung unaeror Republik darzulegen und ihnen die ob3ckt1ve i1bere1D
st1mmunß ihrer Friedensinteressen mit der Friedenspolitik unseres 
Staates zu erläutern. 

Dio nach 1:."e stdcutLcl1land gpriC'htote Arbeit unserer Partei uar auch 
darauf e;orichtet, allG nich bietenden r.m ~~lichkei ton zu Gosprücb.en 
mit uestdeut:.::·r>hcn Chricton zu nutzen, b r,c tehende Verbindungen 
zu vertiofGn, neue chri~tliche Krt;ise in unscre Arbeit einzube
ziehen und so uu~ den sich herausbildenden Diffo~enzierungspro~ 
zeß in:1orhalb der CDU/CftT-;JitglicdGchaft einzuuirlren. Von beson-. 
derer Befieutung war hierbei die Arbeit mit westdoutcchon Studien-
delegationen und ·Besuchercruppen. 

Im Berichtszeitraum haben nehrere HunJert we8tdeutsche Chxistcn 
auf uncorc Einladung hin an Go ::prächen und A;udiendelcßSt ionen 
in unserer Republik tcil;enomoeno Besonders ergebnis=eich waren 
eino 'tudiondolc~ation christlicher Frauen im Jahre 1967 und 
christlicher Arbeiter im :::'rübjahr 1968. Die westdeutschen Teil
nehmer an den rtudienveranstaltungen konnten sich in volksci5e~on 
Botr.ieben u ·1d .Produktionsr;enossenschafton, in den .!::inrichtungen 
des ~ .ozial- und Gesundheitswesens und der Volksbildung und Kultur 
von unseren Erfolgen informieren, das ~csen unseres sozi~ listi
schon ftau tes studieren und sich von der vorantwortun~;sbewußten 
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Mitarbeit der Christen bei der Gestaltune dco entwickelten le
sellüchaftlichen Pystcms de!: Sozialismus über·zeu{;en. Die kipziger 

r.L sse und die alljährlichen Ostseewochen wurd· 'D genutzt, um 1.1cst

deuts.che ch!'iztliche Persönlichkeiten Ul~ d Gruppen mit der Frie
dens- und Verst5.ndißUnr;cpol1 tik unoerer Republik VGrtraut zu ma
chen und so unseren Einfluß nuf diese Kreise zu verstärken. Die 
·,·;j,rksamkei t des Bezirks"Verbandes Leipzig wäürend der r;~essen tm.lß 

sich noch qualitativ und quantitativ erhöheno 

D:Le nach ;.7ostdeutschland ~erichtote Arbeit hat in den einzelnen 
Bezirken sehr unterschiedliche Erf:obnisse. Die t~eb.!'zahl der Be
zirksvc-rbünde en·l/:Jicl<::olt auf diesen wichtigen Gebiet unserer Par

teiarbeit noch zu ~enis cigc~c Initiative. Das betrifft besonders 

dio Bozi;drnverbände Neubrandenburg und ~o Dar;ec~en konnten die 
e Bezirksverbände Rostock, Cottbus und Gera ihre Wirksamkeit im je

·;wiligen Gebiet ··,'Joat ~ autocalands verstärken. Boi der Organisie

rung und Betreuung von ('tudiendeloßationan leisteten die Bezirks

verbände Potsdum0 ~rfurt und Borlin gute Arbeito 

In Bol'iehtr:zeitraum konnten die Kontakte besonders auf chriGtliche 

Ki~äfte der außorpa~lamentarischon Opposition ausgedehnt ;erden~ 

D::_c .1\rboit mit diesen Kreisen liwitjv zielte darauf, die in Oppo

sition zur CDU/C'":U st ~hen en Christen zu einer echten Aktionsr;e
nnin. chaft an der Peito der weo"tidoutschen Arbeiterklasse zu gcwin= 
nono Die mit chr,ir t 1 ichen Arbeitern, Jugen{1lichen und Frauen ge
fiihrten Gcspriiche zoi '"" tcn, daß bei ihnen eine wachsende Aufge

snhlo· .oenhei t co7.:nüber unaercr sozialistischen Entwicklung zu ver
zeichnen isto Die bei oinem ~ großen Teil der westdeutschen Ge
SJ)rä~hspo.rtner noch bestehenden Vorbehalte e;egenüber unserem 
Pi;ant und r-:einan gesellschaftlichen Grundlagen sind einer sachli
chen und nücntc:rnen E:inschätzung gewichen .. In den Gesprächen zcig
to sich eine weoontliche Obereinstimmung vor allem in der Frage 
der Notrvenc1i ::_;kei t der Anerkennung der DDR, der Friedenspolitik 
unser·.- s Staates und (. ·r tlberlGgonheit unuerer politischen und r;e
sollschaftlichen Entwicklung auf nolchen Gebieten wie der Bil
dungs- und Sozialpolitik. 

Durch unnore ffiit::•.rbcit in den Arbe itsgruppen ~Vcst der lTationalen 
Fr ont r;ela· 1g es immer besser, die r;emeinsamen Aufgaben zu koordi
n. ·.<'\ren und dadurch erfolc;roicher zu lösen .. Ein qualitativ höheres 

NlvGau unsere.::' Arbeit nurdc möc;lich, iJ0il in der Vorbemtung und 
Dt,r ,~· hffi.hrung b ·, , tillli:l.ter Voranntaltungen oder Studienpro~rnome 
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die enge und oporntive Zueaomonarbeit nit allen in der Nutionelen 
li'ront ver .~intcn Kräften eefltihL'lcistct oar. So haben die westdeut
schen Gosp.:oächspartner wiederholt den nachhaltigen l~:indruck be
st~tigt, den unoor ßanoinsames Auftreten hinterließ. 

Die in den einzelnen Vorbänden zu BoGinn des B:;ricbt~·zeitraums 
noch a~1zutroffcnde UntersehätzunG der nach ':""eotdeut: .cillo.nd gerich
toten Arbeit unserer Partei äußerte sich auch in der nehr untc~ 
ncidcdlichon Mitarbeit in den .Arb~itsßruppen ·,jest der Nationalen 
Front, in der mangelnden Anleitung unnerer in dies n Gremien mit
arbeitenden vraunde durch die Vorstände und Sekretariate unserer 
Partei sowie in dor einseitigen :\uErichtung die cer Täti~'kei t auf 
die Organinie.:r.'Ung von Bc:.uchcre;ruppeno 
Während die tU tarbei t in <.1en Bezirkoarb-?Ji t : gruppen spül'bar verhes
sert werdon konnte, ist dies in don Kreisarb~itsGruppen noch nicht 
überall gelungen. In en Bezirken Potodo~, Mardcburg und Suhl 
konnte C.ie ~~ Arbeit. ·in den Krcisarb(~itt~e;ruppen verbessert 
werden. In don_Bezirknverbändon rch~erin, FrarotfUrt und Karl-Marx
~tadt dagegen reichen die Anstrengungen zur Erhöhung unserer ~irk
samkeit jedoch noch nicht aus. 

S0hr wirkuncsvoll wird die nr:ch ·:;estdeu tcchland r;erichtcte Arbeit 
durch den Union Pressedienst unter•·tützt. Durch Ini'ormationen über 
ßreißnisse auf allen LebensGebieten unserer Republik, die Propa
gierung dor Friedens- und Verständigun~spolitik unserer Recierung 
durch otöndiBe Beitrüge zum Thema "Chrictli~ho Existenz im Sozia
lismus", vor& allem :!bor durch die l~'ntlarvung das_ AtlB.brouchs 
christlicher Pr!nzipien in Woetdeuts~hland sowie das Aufdecken von 
Z~waooenhiingen, T.r:iobk:äften und Absichten in der Politik der CDU/ 
C:U holf der UPD <1en l.'Jr.E.rtdeutechon wsern, den Läsenvorhang der 
Uonopolp.r.osse · zu durchschauen. Durch ver~chiedene Maßnahmen inhalt
liehet' und organisatorischer Art ist es gclur.gon, die Leserwirksam-
keit doo UPD zu erhöhen. J:io 'sondere Aufmerksamkeit fan:ion beteen · 
Lesern von :JPD die Bei trüge über die C-ec·!Jaltunß _des Verhültni sses 
und der Bezieuungen mvischen beLlen dout~·C'hen Staaten und zu ktr
chenpoli tisch altZentuierten Lirei8nissen und }•;ntVIicklungen; die Dar ... 
loQlnß der Thematik zum 1~cformationsjubiläum fand ein sta.:.·kes Echo. 
Beweis für die zunc~ende Resonanz des ITPD uar oin in Berlin durch
:eführtes Lenorforum. 
Trotz dos ge~achsenen ~influsses uird es für den UPD erforderlich 
sein, künftie noch stärker die politis~·hon Drfohrungen zu popula-
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risioren die sich aus den Begegnungen mit westdeutschen Ge

sprächspartnern er~ebeno 
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IIIe Eine gefestigte CDU in einer gefeatigt~n Nationalen Front 
=====~======•e=tt~===~=~=~~==m==•c=====~=e=.=== ===========e=== 
1~ Die Mitarbeit der CDU in der Nationalen Front 

11 \'lir alle sind Glieder der Nationalen Front", eo hi ß es 
in der Entsohlia.ßung des 11. Part i tages trAlle Unions:freui'l= 
de haben daher den Auftrass in der Nationalen Front mitzu= 
wirken '-" sei es in den Au asohUssen und ~ lu·en Kommissionen, 
sei es in den Hausgemeinschaften, sei es bei der Agitations= 
arbeit in den Wohngebieten und Gemeinden"e Indem die Beeohlüs= 
ee des Hauptvorstandes und seiner Organ nach dem 11. Partei= 
tag immer wieder von dieser Aufgabenstellung un~erer Partei= 
arbeit au~:gingen~ hat unsere Mitarbeit in d r N~ ·tionalen 
Front =wenn auch in unterschiedliobel~ Qualität =weiter 
zugenommene 

Bereits auf seiner II. Sitzung erhob d r Ha~ptvorstand die 
Forderungt "der Arbeit mit den Mensch n die grtH.3te B aohtung 
zu schenken und dieee Arbeit = besono 1s 1n der großen Volks= 
bewegungder Nationalen F.ront =ständig zu verbessern°o 
Es galt vor allem, zu erreichen~ daß die btispielbafte Arbeit 
unserer Unionsfreunde fUr di Feeti~Ulg un.eres deutsoben 
Friedensstaates nooh stärker auf die parteilosen christlichen 
Bev~lkerungskreise ausstrahlt und di a ermuntert, sich in 
der Nationalen Front an der bewußten itarbeit zur Erfüllung 
des Programms des Sozialismus zu bete1lig n Deshalb wurde 
allen V~rständen duroh die III. Sitzung des Hauptvorstandes 
erneut die Aufgabe gestellt, "gerade im Zu ammenbang mit 
der Vorbereitung des 20~ Jahrestages der Befreiung ues deut= 

· sahen Volkes vom Fasohismue duroh erh6hte Wirksamkeit im 
Rahmen der Nationalen Front mit dazu beizutragen, die Pro= 
bleme der nationalen Frage umfassend uno grUndlieh in unserer 
Bevtllkel"Ung zu klären" e So konnte auch das Sekretariat des 
Hauptvorstandes bei der Auswertung der Jahreshauptversamm= 
lungen 1965 feststellen, daß sioh "die Gem insamkeit der 
demokratischen Kräfte in der Nationalen Front, in besondere 
die Zusammenarbeit, von Christen und Marxisten~ von unseren 
Unionsfreunden in zunehmendem Maße al ein selbstverstind= 
11ohkeit angesehen wird und sioh immer mehr bewährt" .. 

= 101 
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Ta stagder Befr.iung 

ar un r n ors 1nden Anl 
ß deu ung d r Nstionäl 
achse d ollt 

e d utsob n Volkes 
in d n tlitgli d r= 

~Jnt in unser :r 

Be ' nf.. s c n r~öß· n E 

1 he Elnh it un erer 
wioklung un~erer 

so 
nsb 

sah Gesellsohn heraus ust 1 Dabei g · s 
unden d s Wissen 
unc' ie :ru.r 

uch d l.'um l n ren Un o 
1.1 M' s1on .r DDR z v 1 

s n ur crw r l obun tionalen iesion 

un'"" 

lV 

" d 
vor alle 
im Ral en 
unserer Pol 

t w ru1 Ausg h nd n Aussagen der 

~ p ~ s s dle unt r Losung stand: 
i e on ~ DDR gilt das n unserer Pa.rtei 11

9 

t ~ r Par sb lb n de 1965 und 1966 
~aut gertobte unsre Unionsftounde zu befähigen~ 

r J. ti ona 1 an. Fro sur Kl f:l"'l.lng t s r Gru.ndfr gen 
zutr g n un<· duroh el c '"h •hte Mito.rbei t 

OL" a.l em 1 n d n A 1seohüsa .n d r Nation 1 t r nt dict maasen-
po it eh w·rks rnk 1t aer National n Froni unter den parteilosen 
o -tl eh n B Bl erungs c ichten zu rh" ns 

Im J ·1 67 wurd die Torgau r In1t1 t1 on unseren 
Unionsfr un n so ort u · grif n. So konu.. der Hauptvor
stand aufs ine~ XIVs S ~u~g bei der Aus. ~mt~g der Orts= 
gruppenprogr me 1967 ststel n daß di ·o~e Mehrz hl der 

obristlieh n De okr ten erfolgreich b str bt st 9 die Torgauer 
Initiat1 durchsetzen zu helf n und d m! dl Wirksamk it der 
Nat~onalen Front alls it_g u aktivieren~ ~~ 11 heißt es 1m 
Bericht des Pr sid:iums das Hauptvorst""'nd s 11 D Ergebnisse 
der Jahr shau:ptv rsammlung n chen d utlioh~ wi gu.t die 
meisten Mitgli~der verat 1den hAben~ daß o beim Wettbew ~b 
d r Nat·ou .len Fr nt d urig nsten In. asender BUrger 
un .... erer Republik g ht S wi aen ab r auo 1 d ß wir mit der 
Re lisierung soloher und ähnlich r Vorhab n ·ugleioh di poli
t;isch=moral sehe Einh 1 t d r B vUlk rung w i t r fes~igen und 
damit uch di Autorit t un rea Fri denseü a.tes rh6hen" .. 
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Mit N ohdruok wurde besonders auf der Berliner Mitarbeiterkon
:rerenz noolufials auf di Bedeutung und Wiohttgkeit unserer Mit
a:rbei t in der Na.·tionalen Front hingewiesen und von allen Vor
ständen auoh h.ter ein neue Qualität ihr r Hitarbeit geforderte 
Im Referat der Mi tarbei terkoni'e:t•enz wurde c.uzu festgestellt: 
nwir ohristliehen :Demokrat n sinc glUoklioh, mit einer einheit

lichen, re olutionären Partei der Arbeiter~·asse g meinsam 
wirk n und ••• unsGx·e Kraft ga...nz d r s. ob.e vnserea Volkes 
und des ]~iedens zur VerfUgung stellen zu kUnn n. Hier ktlnnen 
wir noch einmal die Erfahrung bekr ftigen, daß die prsktiaohe 
Zv.sammenarbeit von a.rxi ten~ Christen und allen anderen 
humanistischen Kräften in unserer Republik aioh ung achtet 
der ideologisch n Unterschiede hervorragen(! oe'!.vährt hat und 
unserem ganzen Volk zum Segen gereicht" .. 

I 
Daß diese Aussage der Mitarbeiterkonf ranz von allen Vorständen 
richtig verstand n und a.u:fgegriften wurd . l~eigte sich u· •• 
daran, daß bereite im November und Dezember 1967 viele Ortsgru~
pen- und Erei.avoretände dazu übergingen~ don Wobnbezirks- bzw .. 
Ortsausschüssen der Ne..tiona.len Front uf' der Grundlage der 
Planangebote achrittliehe vorachläge zu uni; rbreiten, in denen 
sie konkrete Lijsungswege zur Verwirklichung der Vorhaben auf~ 
zeigten und darlegten!'] wi sie ael bat zur ]J3sung der Aufgaben 

tt beitragen wollen. ~s war ein wichtiger Be~trag zur Weiterfüh
rung des wetteiferns der Nationalen Front bis zum 20. Jahrestag 
der Gründung der DDR sowie in Vorbereitung der Programme der 
Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1968. Beaond.e:rs e;roße An
strengungen unternahmen dabei die Vorstände in den Bezirke
verbänden ~eubrandenburg und Frarikturtt wo bereite bis Ende 
1967 92 % bzv.r o 83 % der Ortsgruppen scbri:~-vliohe Vorachläge 

an die AusschUsse der Natbnalen Front eingereiaht hatten. 

Mit groß r Freude und Genugtuung nahmen unsere Unionsfreunde 
deshalb auch zur Kenntnis• daß die bewährt•~ zueammenarb it aller 
Kräfte unseres Volkes in der Nationalen Front nunmehr e.uoh in d r 
neuen sozialistischen Verfassung ihren ver:~sssungerechtliohen 
Niedersahlag gefunden hat. Auf den Jahreshauptversammlungen 
und Kreiadelegi rtenkonferenzen 1968 brach~en unsere Unions-
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tr und deshalb immer wieder zum Ausdruokr 1la.ß sie darin eine 
Anerk nnung der Arbeit aller in der Nat1o .en Front vereinten 
d mokratischen Kräfte erblicken und daß si alle xratt daran
setzen werden~ die Grund tz der Verfas ~J auoh durch eine 
nooh intensivere Mitarbeit in d r Nation 1 ~l ~~ont W1rkliohke1t 
werden zu lassen. 

Wenn s hinsichtlich der Wirksamkeit unser ·~ itarbeit 1n der 
N tional n FTont in den einzelnen Partei v r ·:>tmden noch unter
schiede gibt, so sind e1 im wesentlich n uf den untereohied
liohsn Sta.nd der Lei tungstätigk 1 t der Vors·t de zurf.iokzutuhreno 
Im Arbei·t;spla.n fllr d s 2o He.lb~ahr 1967 wurlen deshalb besondere 
di Bezirks· rbänd Schwerin, FrankfUrt Q_;tbus, Halle, Earl-

rx-st dt und Berlin v rpflioht t, verst ~ Anstrengungen 
zu unternehmen, um ihrer Mitver twortung 11 d r Nationalen 
Front nooh besser gereoht zu werden, weil ~ 1n diesen Verbänden 
nooh r lativ viel ltrais- und ortsgru.ppenvo·:ostände gibt, die 
ihre Ktlgliohk iten der Mitarbeit in d r N tionalen Front nooh 
nioht voll ueaoh~pfen. Dabei zeigten die E~fahrungen der am 
weitesten vorangeoohritt nen Verbind , d ß ere vorstände 
ihrer Mitver twortung in der Nationalen iTönt gereoht werden~ 

- wenn sie eioh nioht damit abfinden, daß n rsohiedene Aus-
sohUsse nicht arbeitsfUhig sind", sondern e gene Initiativen 
zur Uberwindung dieser Situation ergreif J 

- wenn der Stand unserer Mitarbeit in der Nqtional n Front regel
mäßig ing sahätzt und konkrete Besohltlas getaßt und diese 
kont:t·olliert werden; , 

- wenn die Beratungen der Sekretariate und useohUsse der Natlo
nalen F.ront ·grUndlich ausgewertet werde unser& Vorstände 
die in den organen der Nationalen Front t tigen Unionsfreunde 
kontinuierlicher anleiten. 

I NationalrQt und seinen Organen sowie u_f Bezirksebene 1st die 
kontinui rliohe Mitarbeit unserer Partei iohert. Hervorragen
d$n Anteil hieran haben die unserer Part 1 ang hHrenden Mit-
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gli er dea Prä idiums d s N tionalr tes (Ufr · Geralc1 <NStting1 

Wolfg• g Heyl; GUnter Gr e) sowie :ve1t r s ohs uni_onsfreunde 1 

die als tglied r d s Nationalrates gew t wurden. In den 
j 

B r National n Front rb ten durohsohni tt-
11ch je 11 bi 12 Un onstreunde mit duro B die dort 
t tigen Un1ons reund gl ichzeitig den ~angegremien unserer 
P tei uf ze l r bzw. b zirklioher Eb ne angeh~rent fließen 
di B sohlüsse der Org ne der National n Fron unmittelbar in 
die Pa~t iarbeit in, an. ererseits ko n dte Erfahrungen und 
Vorsohl g unGerer P rtei in d r mass npoliti oben Arbeit durch 
di a Unionsfr unde auch der Arbeit der Nntto len Front zu
gut • 

Ein Ausdruck unr.erer aktiven itarbeit 1n r Nationalen Front 
auf· B .1rkeebene ist weiter darin zu sehen~ d ß 3 U~de (Dr. Gott
fri d Neumann in Cottbus, Prof Dr. Harald~Di trioh mtbne in 

H lle nr. Gert Keusel in Lei~zig) als Vorsitzende von Be-
zirks u ohüseen der Nationalen Front gew lt wurden. 

Eine weitere Verbesserung in der Qualität d r Arbeit un:-•erer 
Uionsf eund konnte auoh in den xreisauseohUssen der Nationalen 
Front erreicht werdene Das Auftreten vieler un~;erer Mitarbeiter 
ist profilierter geworden und die Bereitac af zur Ubernahme 
bestimmter Aufgaben 1st gewachsen. Während die Mitarb it in 

den s kretsriaten der xreisaussohUeae ( istans duroh unsere 
Kreissekretäre) fast Uberall gewährleistet ist, kann die 

I 

Mit rbeit unr·erer Unionsfreunde in den 1tr 1saussohUssen selbst 
~edooh zum Teil nooh nioht Uberall voll be ~ied1gen. 

Auoh unoere Mitarbeit in den OrtsausschUss n ner Nationalen 
Front hat afit dem 11. Parteitag im allge inen Fortschritte 
g ~ igt~ NoÖh bestehende Mängel baben ihre Ur aohen besonders 
d rin1 daß sioh ohe Vorstände in den ländlichen Gebieten 
jnseitig zu stark auf die Mitarbeit unser r Unionsfreunde .in 

den LFG und Ge eindevertretungen orientiert haben, ohne gleioh
z itig u b denken, daß die Ortsausschüsse de Iationalen Front 
groß Aufgab n b 1 der obilisierung der Genossensobattsbauern 
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un . llcr BUrger :tn den G-mtinden zur Sicherung und tlber= 
erfüllung der Planaufgaben und zur Hebung des allgemeinen 
Lebensniveaus auf den Dtlr~ern zu ertull n bab n. Deshalb 
wurde auf der XVe Sitzuns des Hauptvorstandes noch einmal 
di Forderung erhoben, deutlioh zu machen~ "d ß sioh die 
Aufgaben der OrtsaussohUsso der Nationalen Flont und die Art 
der Einbeziehung der BevBlkerung in die L8sung der volkswirt= 
aohaftlichen Aufgaben im Dor~ zwar v$rlnd rtt äbe~ keinesfalls 
verringert h tn und da.ß "die FUlle der zu unterotutaenden Auf ... 
gaben eine maximale Be~~iligung unaerer Mitgliedtr an der 
.Arbeit der OrtsausschUsse verlangt" • 

Fortschritte wurden seit dem 11. Parteitag uoh in uneerer 
tarb it in den städtiaohen WohnbezirksaussohUssen erreicht. 

Von d&r it rbeiterkonterenz erging nooh ei 1 der Appell an 
lle Vorstände, "den Beschluß des Sekr t 1a.ta dee Hau:ptvoretan= 

des Ub r die Verbesserung der Zusammenarbeit unserer Vorstlnde 
mit den Wohnbezirks ussohUssen der Nationalen Front seinem An
liegen nach zu verwirklichen." Besondere naohd~ die Einteilung 
der Wohngebiete der Nationalen Front veränd rt wurde und die Ar= 

beit sich auf die WohnbezirksaussohUsse kon~entrierte, war su 
Teil festzustellen, daß Unionsfreunde, die ktiv in den Wohnse
bieten tätig waren, nicht 1n die .Arbeit der Wolmbezirksaus= 

tt sohüsse eingegliedert wurden. 

Um uns re Mitglieder weiter zu betlhigen; die =asaenpol1t1sohe 
Wirksamkeit der Nationalen Pront in den städtisChen Wohnbecir
ken .bei der Gestaltung der entwickelten aoz1alis~isohen Gesell
sohaft wirkungsvoll zu unterstützen, fUhrte das Prls1d1~ des 
Hauptvorst ndes am 15. 1i. 19fi7 ~ine Beratung mit Funktionär n 
der Partei aus den Großstädten duroh, von d r neue ImPulse fUr 
eine verbesserte Mitarbeit unserer stldtisc n Ortsgruppen in 
der Nationalen Front ausgingen. So konnte die zahl der in den 
Wohnbezi~ksaussohUssen der Nationalen Front aitarbeiteDden 
Unionsfreunde um rund 1 500 erh6ht werden. Eine wachsende Mitar
beit unserer Partei wurde besonders 1n den Bezirksverbänden 
Roatock, Schwer~, Erfurt, Dresden, ~eipzig ~ Karl~x-stadt 
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t Trot - r rr iahten 
t:t sah n Orte 

oc 1 tt mus een 
n w it rhin 
uß s kretar 

de. H · :p· ste.nae o N n in 
ng pvl sohe Verbindung zu d n in ihr gend n 

Aussehtasen der National Front h rzust 11 n und tur ~ den 
Wobnb irk n n Unionetr und zu b nenn nt n r fUr d e st _dig 
poJ ti o rbeit t den itgl ed r.n in Wohnbe irk~ 

in b sond r für d r n Einb .zi hung in di r 1 t d r N tlon len 

Front r two tl1oh i 

W nn w r s ts rn ut von d r ErfUl ung d llr- obaftliohen 
Au tr {e uns rer Partei spr oh n~ so b deu da 1 nunmehr in 

!.!_1 n Ortsgrupp n rr oh n:~ daß eine so"Io l d _n p rspek-
ti irol. 1~ uoh d n ktu llen Erforderni n R0obnung tragende 
Mit rb it in n AusachUsnen der National ont gele1st t wird. 
Das n1 prioht der Festat llung der Mitarb t ~konter nz, daß 
das " n ntscheid nder ßst b fUr die Beu"'te lung der Wirksam~ 
keit u s r r Parteiarb it auf d r Ortaeb n und _zugleioh der 
Angelpunkt ist, auf. d n ob di _4n].ei tun H l:f und unter= 
stützung der überg ord et n vorständ im Bl o_ auf die Verbesae= 
rung d .r Ortsgruppenarb 1t orientieren muß" 
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Die Arbeit unserer Unionsfreunde in den r!a("scnorr,anicationen 

"~'n, der E.Utschlioßung des 11. Parteita:;ez hieß es, daß "uns die 
Na ""iionnle Front die br~:i te stc r~iöglic.lkoi t öL, tet, unserer Mit
V·J."antnortung für die Lösung aller ceocllaehaf'tlichen Aufgaben 
c;·, recht zu worden.-'. In en~er Yerbinc1ung mit dem Bestreben un
S" i'er Partei zur Verstärkung der Mitarbeit in t1er Uationalen 
~ront wurde durch die ver·tärkte po~itisch o~iehcrische Arbeit 
unserer Vorstände die ~rbeit in den Maoccnorganisationen sm?ohl 
quantitativ als auch qualitativ verbem.:ert-~> 

Dor FreundschP~tseodanke zur Sooje~union k nnto unter unseren 
I.b tglfcdern 1:Jeiter vertieft uerden. Das .. ~omct u.a. darin zum 
Au.sdl"'U.ek, daß der Anteil der MitGlieder unserer Partei, die der 
~lls~haft für deutnch-sowjotische Freund· chaft angehören, 
11on 1964 bin i~ndo 1967 um 2~ gestiegen ist J)en größten Anteil 
an dieser Stoie;orung haben die Bezirk0vorbiinde ,!eub ~:andonburg, 
Po sda.m, :"rankfurt, Cottbus und Berlino Die Anzahl de.r Freunde, 
die in den VorGtäncen aller Ebenen mitarb· ton, ist ebenfalls 
-sm'1achson. In dos Präsidium den ZentrGlvor.::tandes wurde Ufrd. 
Go ald Götting gewühlt; dem ZentEulvorr:tnnd ßchöron r10i tere 
11 Unionsfreunde an. feit dem 11. Parteitne trurd.en Mit-

~l~:der unserer Partei mit der Eh~snnad~l der ncF ausgezeichnet. 

Iöl_punkt im Leben des~ war dor 20. Gründunestag am 8.).1967. 
\n diGr:en Taß konnten auch zahlreiche Un:.ont...?rcundinnen auf eine 
ja.c..relange erfol()reicho Arbeit zurückblicken .. In den letzten 
Tir... 1. Jahren konnto die Mi tglit:dnch~~ :ft im DI'D um weitere · 7% er
holt verden. Der Anteil der in den Grundorc;anisationen o0t1ie in 
dof leitonden G..r:·emien mitarb·: it~nden Fz-auen J.Et in den Bezirks
ver linden Neubrandenburg, Fradrfurt und ~tJDdcn am g.r>ößtGn. Die 
ßahl der . ßowi.ihlten Mitc:lieder in den Vor8t9.nden aller :ibenon ist 
erhoblieh ge't'7achseno In dao Präsidium dos Bundc .. vorstandes wurden 
diG Ufden. Ursula rriedridh0 Hortha Jung und Ruth Toeplitz co
-.;Jählt; deo BundesvorGto.nd c;chören eitrre 'l Uniancfraundinnen 
an .. foit dem 11.o Parteitag vmr<:~o~ Un"ionti'r·'undinnen mit ---· der Clara-Zetkin-Medaille und ~eitere Unionsfroundin~cn 

Tlit de:r Tib.ronn--del des DFD in Gold, filber oder Bronza au·sc;e
zcichneto 

Di6 Zusammcne.rbeit zwis('hen unso:::-cr Partei und dor Freien Deut
~ch~n Jusend und die 0ualität der Mitarbeit unserer jun3en 
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Un~ oncfreunde in den Loi tungen der FDJ hat s ·.eh ·~·1oi ter verbos-
-·t. Höhepunkte in diesen vi ·r Jahren ·:·nr n der 20. Gründungs

t G d· .r PJiJ und d"1S VIII. Parlament in Knrl Ll.ar::-~ tadt. Bcide 
dola.u:10ntierton die foEte Gomei!lEchnft der u ";end unscror Repu-
b k. In dno Büro des Zentralrates uurd Ufr.d. Ralf I*•J•• Wieyn 
. ' ählt; dem Zentralrat gehört ein nci tcro UnionnfrJund an. 

--------Mitglieder \7Urdon im Borieht:zeitra mit der Arthur-
E ~ .ker-Mcdaille in Gold, f'ilbor und Bro#z a Sßozeiehnet. 

I n der größten ~asEenorganinntion U' sercr Republik, dom ~. 
1 8tcn Tautende von UnioDEfreunden ihrGn Be tro.s zur Erffillung 

( dF.J:i.' 1\u:l'ga.ben der GevwrkEchn · on. Die Verpfli .htung zur Mitarbeit 
i m FDGB cehen r1ir aber nicht nur in d-:.:r Gewi ung von J•'rounden 
f ül Clie aktive Mit<•L·bcit in den ~itungen in der Teilnahme un
sc er Unioncfrcunde am sozinlistiBr:hen ···et:bb ':!erb UJtd bei der 
;r üllung Bonstiger .Aufgaben, sondern auch i 1 der Ausarbeitung 

voi Goaanken und Vorschlügen für die Erhöhung der Effektivität 
je_ Prbcit des PDGB in den Betrieben der nichtvolkseigenen Wirt
ce aft wie es bciepielmvcise in Vo: .. be ~ ~ itung deo '/. FDGB-Kon
..) I.'< s·e ger-chchen ist. Der prozentuale Anteil der in den Grun&
Orf o.nis~tioncn sowie in den gewählten Vo~ctä den mitarbeitenden 

Fr unde ist in den Bezirkeverbänden Cottbus Nrfurt, Dresden 
m Be r>lin am r;rößten. Durch den 'l o FDGß.-_ "onvraß \1Urden Ufrdn. 

Ur.ula RUtzner, ffiitGlicd des Präsidiums dee auptvorstandes der 
"'Dt , D1·. Gottfried Klepel und Ufrd Günther P welezyk in den Bun-
d vorntcnd geuählt. In c"!c:n letzten vier J h en ':JUrclon __ _ 

J .onsf reunde mit der Fritz-Heekert-Medaille ausgezeichneto 

~n konnte erreicht uerden. daß eine größere nzahl von Unions
J•funden in den Sektionen und Freundeskreisen des DeutGehen Kill

tu,. bundes, in der URANIA, im Schri:ftstcllerv~ .rband oowio im Ver
b· d D utccher Journalisten und anderen or b: ndon mithilft, die 
:;e ach.:..onen e;eistig-kulturcllen Beclürfniss 

J riedigon. Die Arbeit in den Vorständ~ k 
or ~e~ktätigon zu 
nte quantitati~ und 

1U[litativ verbessert warden. Auf dem VIIo ~lndoskongrcß des 
Dm teebaD Kulturbu · d~s rrurden Uf'rd. J.ui tpold Steidle, Mit;;li·~d 

io~ Pr äsidiums des Hauptvorstandes der CDU, zum Vizepräsidenten 
c d i e Ufrd • Gerhard l''i schar11 Di etri eh Li t . und Pt·of. Wolfgang 

1 l.Ch zu r.qitGlier1arn des Präsidialrnte .s ßerr" lt. 
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: > ( it U'beit in der Volkssolidar und Rotea 
, h1t eich weiter vorbossort. Zahlr01c U ionsfreunde ~eh .. 
e tn diesen Organisationen ein ornf :'htung9 durch eari~ 

\rbeit o istliehe Nächnto lieb d~ a zu üben. Sie ha
., ,i 1 als Volkshelfer oder als Freun e e Volkssolidarität 

Jn Dienst der cutcn Cache gectcllt D1 'ahl deE in deD 
; t lor~nnieation und Vorstände der Vol s olidaritüt mitarbei 
, lrJn Jnionsfreuude - ist im Bericht~zoitra ständig Ge~achsono 

13 Öln ist StE1llvortreter des or8itzon.. und Mitt:;lied dos 
ri di1ms des Zentralaus chussos der Volr E l1darität; dr'i 

7 .re Unionsfreunde gehören dem Z'"'nt_ala·" chuß an 

1 DTSB, in dor GBT und im Luftac utz Ehmen zahlreiche 
1 c d die Möelichke~t wahr, dur h ihr i,u reneinen Boitrag 
~ t' kung unooror Republik zu o st l 

\ 
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2., tzung wisseusc 1a..:'t Jeher Leitun,;sprin-
iu der Tätißkoit des Hauptvorst n BeziiKS- und 

\iorsiände sowie in der politi~h_:_:t dnr Ortsgru~ 

uf derr 11o Parteita~ rurde herau3gearbei, 
Par cia .. bel.t stärker in den Dienst der Lö· 
gesert 7 .sellschaftlichem In~eresse gestallt 

" ~ un .. :;ere ge~a d;e 
s aller AufGaben von 
w.rden soll, daß die 

poli tisch~erzieherische Arbe5.t der Vorst;änd ~i~l€_;erichGeter auf 

die rf 1 ung des Vollu:wirt.Jchaf -.~splanes, . ; s e80ll< :.re auf die 
Lösu 1 .1. ö o 10 ·.sehen Auf~aben, ab~ustirr.men i..:~t und Cl ß ent 
seheid-nde Vo aussotzunc:.ßU für die V-:;,r· .ss ru , der Le · un0 :Jtbi
tig ... r·i t eine .Jac""~ku dige und alL ... eit.tge. In:o ... I l'l -;ion., ein g:r\:.ud

lich , ren reale~ BedinGun en entspr.chende A alyse, ein auf 
die .... eh t'Punkte su 'i.chtet Planung aow e ein< ..iraffe J.J. anisa
tion un ontrol1e d~r Durchführung d3r Pese ~ · ·~e sind In d&r 

Fol ~~zei l:i bild ·".ten diese Kategorien uel:u un L t :> die G~ 1.1nc.laGe 
f'i.r die systematische Weiterentwick11ng und ~~ a_ifizierunc; der 
Arb.ait cer Vorstände aller Ebenen, deren ~tel 3S ste·tis 1 ~r. das 
sozi li tische StaatsbevnL~tsein dar UnionGf~e\ e zu fa~~igen, 
die 'ewv:-:>te .r:atarbe:t r ... Jler zu erreicllen und c amit die Ausstrah
lun kraLt der CDu auf parteilose Christen z ~~höhen. 

~rst Er ·ebnisse ous der Am~andung dieser Ld"+ :sprinzipien 
konnten beneits ein Jahr nach dem 11. ParGeilaw, bei der Unter

stützunr der Wahlbewe~ung 1365, fest5estellt ~erdv~. Auf der 
Grunala~~ der Beschlüsse der VI. Sitzung des T •• uptvorstan~es 

waren di'3 me · sten Vo1•stände ::nit Erfolg bestrebt -::;e~il:;sen, unsere 
Mit ,lied r und parteilose christliche Bü1?gur in. die c-roße Vo1k..s

auas~~ac e über die nat'onale Mission. der 0DH :;inzubez~€beu und 
sie zur k0iven und schöpfe~ischen Mitarbe~L a~ der al~se: ~~~3 
Festi•-ruo l nse-r>er Rep.1blik zu gewinnen. 

In der F 1 · 3ei t wuchs die ·Zahl der Vorstäncle ·r.ä!ldig, die ~ 

entsc· ie en um ä.ie VerbesserU.~"; ihrer Le:. t "' s tigkei t emübte. ,. 
Auf er e liner illita beite "'konferenz i J ni Jq)'i lconnte - tro .... ;~ 

verschie ener notwendiger .15' '1l3Chränkungsn. - c..a •aJf 'Terwiesen VIer
den, a~ n·r bei der Ju~chsutzune wissenychaft.ic ,r ~itunr.s

prin n beachtliche Fortschritte erzielt ha en. G ejc·tz,~ti 

fora te · e jedoc~ eine neue, höhere Qualr .. at dsr poli t ·sehen 
Leitt 3 v~halb ddr Parte" die den neuen, :. eren Au.; ben 
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lun0 der analytischen Tätigkeit des Sekreta~ists des Hauptvorstan
des ga' en der Bericht des Präsidiums auf der ~III. Sitzung des 
Hau~tvorstandes und das Referat des Parteivor3itzenden auf der 
Berllner Mitarbeiterkonferenz. Diese 11ateriali.en, die allen Be
zir - 1nd Kreisvorstandsmitgliedern sowie allen Ortsgruppenvor
sitzend n zur Verfügung gestellt wurden, wurden gleichzeitig ge
nutzt um Einfluß auf die Entwicklung der anal~ischen Tätigkeit 
der nac 1e;eordneten Vorstände zu nehmen. Eine 11eitere Hilfe für 
die Qualifizierung der Information und Analyse war den ~achge
ordneten Kreisvorständen der Beschluß über die Informationstätig
keit der Vorstände und Sekretariate vom April 1967, der aller
dinss noch nicht überall voll durchgesetzt ~~~de. 

Wichtie;e Schritte zur langfristigen und komplexen Planung der 
Pariieia "beit wurden getan mit der "Direktive J:ür die Jahreshaupt
versammlungen und Delegiertenkonferenzen 1966" und insbesondere 
mit dem "Plan für die Arbeit der CDU bis zum '12. Parteitag", 
der in rl.ie "Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Dele
gierten;.-on:ferenzen 1968" einging. Für die Dnrchsetzung der lang
fristig.n Planung war darüber hinaus auch der "Plan zur Betei
ligung der christlichen Demokraten an der Vorbereitung des 50. 
Jahrestages der Großen Sozialistischen OktobeJ·revolution" von 
Bedeutung, der sich jedoch nur auf eine . Au:fgal.e konzentrierte. 
Diese Materialien waren für die nachgeordneter. Vorstände sowohl 
Orientierung auf den politischen Inhalt unser~r Jrbeit in län3eren 
Zeiträunen als auch Anleitung für die Erarbeitung eigener lang
fristigEr komplexer Pläne, die auf die Unterstützung der jeweili
gen Hauptaufgaben im Territorium des betreffenden Verbandes ab
zielen. 

Der "Pl n für die Arbeit der CDU bis zum 12. Parteitag" wurde auf 
der Basis einer Grundsatzanalyse ausgearbeitet, die ihrerseits 
die umfr-ssenden Einschätzungen de·r Bezirkssekre-t;ariate berück
sichtigte. Dem Grundsatz der Komplexität der Leitung wurde auch 
dadurch Hechnung r;etra:;en, daß alle Teilpläne - wie z. B. die 
Themen- unä Terminpläne für die Beratungen des Präsidiums und 
Sekretar 'ats des Hauptvorstandes, die Pläne für die Themen des 
Monats 1d für die Thematik des Politischen S'l:;udiums • die Schluß
folg ru ~en aus dem Staatsratserlaß vom 30.11.1967 für die kul
turpolit:sche Arbeit unserer Partei, die Konzeotion für die West-
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arb it r CDU, die Richtlinie für die kaderp~litische Arbeit 
mit den Kreissekretären der CDU, die Pläne f~ die Einsätze der 
Ins ·ruk~eurbrigaden sowie für die Berichterstuttung der Bezirks
se~eta iate, die überarbeitete Finanzordnung der CDU - aufein
and r a'>estimmt wurden und sich ineinandergr iferid sinnvoll er
gän; ten Die "Politische Konzeption für den "l2o Parteitag" 
stützte sich auf eine neue umfassende "Analyse des Standes unse
rer Arb it nach den Jahreshauptversammlungen '1968". Für die po
litisch und tecltnisch-organisatorische Vorbereitung des 12. Par
teitage wurde vom Sekretariat des Hauptvorstandes außerdem ein 
Neztwerk erarbeitet, mit dessen Hilfe alle Aufgaben gut koordi
niert w rden konnten. 

Infolge verschieaener wichtiger politischer Ereignisse gelang es 
zwar noch nicht immer, die geplanten Termine einzuhalten. aber 
die lan,fristigen Pläne ermöglichten es vielen nachgeordneten 
Vorstän·en, die darin gestellten Aufgaben ~ntsprechend den terri
toriale Erfordernissen rechtzeitig in Angriff zu nehmen, was 
sich positiv auf die Erhöhung der Qualität ihrer Arbeit aus
wirkte. 

Positiv en~vickelt hat sich des weiteren die =cteiligung der 
Hauptvorstandsmitglieder an den Beratungen des Hauptvorstandes. 
Die meisten von ihn~n traten auch regelmäßig in i2itgliederver~ 
sammlunßen und SitzunGen der nachgeordneten Vorstände auf und 
beteiligten sich an der operativen Anleitung und Unterstijtzung 
der Bezi.ks- und Kreisvorstände. In diese~ Beziehung war die 
Aktjvität einiger Hauptvorstandsmitglieder jedoch nicht ganz 
zufriedenstellend. · 

Seit~ns ies Sekretariats des Hauptvorstandes wäre eine stärkere 
Kontroll0 der Realisierung der langfristigen Maßnahmenpläne der 
Bez_ ks- und Kreisvorstände erford~rlich gewesen. 

Die Publizierung guter Beispiele erfolgte ahut ächlich in "ill~ION 
teil" mit" und in der HElJEN ZEIT. Ingesamt ges,;hen blieb die Ver
allgc:mei 1erung der bewährtasten .Arbe· :tsmethode:1 jedoch noch zu 
schw~ch. Das lag daran, daß in vielen Berichte1 über vorbildli
che Leisjunsen immer noch nicht genüGend eutli~h gemacht \TUrde, 
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w i c die guten Ergebnisse er~eicht croruen sind und daß in den 
Inf'orma .;.ionen des Sekretariats des Hauptvorst. mdes und in den 
Thenen ies tionats noch z~ wenig mit dem guten Beispiel gearbeitet 
wuJ:c e .. 1:..:..t dem vom Hauptvorstand angeregten L:dsturigsvergleich 
der Ort, gruppen vrurde diese .Aufgabe stärker ia das Bl~ckfeld der 
Vor-stände gerückt, und in vielen Verbänden wu:'?de zunehmend der 
Erfahrungsaustausch darüber organisiert. mit \relchen Methoden 
die Besi;en ihre Erfolge erzielten. 

Zur EinueziehunG eines größeren Kreises ehrenamtlicher :Mi tarbei
ter bed.'.ente sich der Hauptvorstand auch zwischen dem 11 • und 
1.2. Par .. -ei tag der Arbeitsgemeinschaften · und A;•bei tskreise. Sie 
vmra.en vom Präsidium und Sekretariat des Haupi;vorstandes zu ge
meinsamen Beratungen einberufen. Zum Inhalt d:eser Beratungen 
crurde bereits in anderen Abschnitten dieses Bc~ichtes 3tellung 
genomoer. Hier sei nur zusammenfassend vermerl~, . daß sie wesent
lich dazu beigetra3en haben, die differenzierte Arbeit mit be
sti~ten Bevölkerungsschichten zu befruchten tnd die Führungs
organe der Partei bei der richtigen Entscheid~ngsfindung zu 
unterstützen. Eine besondere Aktivität entwicßelte sich -in die-

. . / 

ser Beziehung vor dem VII. Parteitag der SED. Ausgehend von den 
bestehe den Arbeitsgemeinschaften wurden 2? zeitweilige Kommis
sionen gebildet, die Vorschläge an den VII. Parteitag erarbei
teten, die der weiteren Stärkung unseres Staates und der Voll
endung des Aufbaus des Sozialismus in der DDR dienten. 

Zur Arbeit der Bezirksvorstände und ihrer Sekretariate 

Die ·~ehrzahl der Beztirksvorstände und deren Sekretariate sind bei 
der Durchsetzung wissenschaftlicher Leitungsprinzipien ebenfalls 
kontlnuierlich vorangekommen. Durch die schrittweise Entwicklung 
der nalvtischen Tätigkeit nach der VI. Sitzung des Hauptvor
stanues, durch die Verbesserung der Informatio auf der Grundlage 
des iuformationsbeschlusses vom April 1967, durch die Erarbeitung 
lang:r'ris·tiger und zum Teil komplexer Maßnahmepläne sowie durch 
gezi0ltere operative Einsätze in den Kreisverb.~nden und Ortsgrup
pen .urd.n fast allerorts bessere Voraussetzun3en für die Lösung 
der ~ufg benentsprechend den Beschlüssen des iauptvorstandes ge
scha0fen~ 
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Auf der Berliner Mitarbeiterkonferenz konnte darauf verwiesen wer
den da3 es insbesondere die Vorstände und ih~c Sekretariate in 
den Bezirksverbänden Potsdam • Cottbus, Maf5deb':..1rg, ..:rfurt und 
~nzig waren, die .sich mit Hilfe der regelmfu~i;en Auswertung 
des Standes unserer Erziehungsar-beit den ~:.otwendigen Uberblick 
ver...,cha.:ften der ihnen eine gezielte und dadurch wirksamere 1\us
einande .. setzung über die Grundfra:;en unse:!.'er P-olitik ermöslichte. 
Ihre Er.~olge waren darauf zurückzuführent daß sie nicht nur fal
sche Au:fassuncen registrierten, sondern zu jeder Zeit zugleich 
wirksame Argumente für die Überzeugungsarbeit entwickelten, daß 
sie auch die vielfältigen Erfahrungen der ehr~namtlichen lliitar-

e bej_ter in die analytische Tätigkeit einbezo::;en und eine rasche 
und umfassende gegenseitige Irrfo~mation der Vorstände und Sekre
taria-tie der verschiedenen Ebenen durchsetzten .. 

Inzwischen sind auch die anderen Bezirk.Jvorstände bei der Ver
b0s.erui~ der Information und Analyse weiter vorangekommen, je
doch sind die dabei erzielten Fortschritte noch recht unte~schied
lich. Die ~ezirksvorstände Rostock, Halle und Gera verstehen es 
noch nicht immer richtig, die Vorstands- und Sekretariatsberatun
gen für die Einschätzung des Bewu3tseinsstandes unserer Mitglie
der sowie der politisch-geistigen und organisatorischen Situa
tion in den einzelnen Verbänden und Ortsgruppen zu nutzen. Des
halb sind in diesen Verbänden und zum Teil auch in den Bezirks
ver änden Frankfurt und Karl~Aarx-stadt, nach wie vor Tendenzen 
der ÜbeTschätzung von Anfangserfolgen vorhanden. 

Auf der Grundlage der verbesserten Information und Analyse er
rei~hte die Mehrzahl der Bezirksvorstände und ihrer Sekretariate 
aucl eir..e größere Planmäßigkeit in der Arbeit. Auf der r.Titarbei
terbonfcrenz konnte an Hand von Beispielen aus dem Bezirksverband 
Erf rt aufgezeigt werden, wie positiv sich die langfristige und 
komplex- Planung unserer gesamten Parteiarbeit in Verbindung mit 
der erfcrderlichen Kontinuität auf ein gleichmäßiees Vorankom
men auf allen Gebieten und auf die gleichzeitige Lösung der 
Sch~erp nktaufgaben auswirkt, während mit Beispielen aus dem Be
zirlsverband Gera deutlich gemacht werden muß e, wohin es führt, 
wenr. diE.ne Faktoren verausschauender FührunGsarbeit nicht genü-
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gen be chtet werden 

Sym tom'tisch für den derzeitigen Stand der L<itungst ätigkeit 
der ei~ten Bezirksvorstände und ihrer Sekret riate ist 9 daß 
kur·fristige Aktionen in allen Verbänden ohne wesentliche Schwi e
rigFeiten bewältigt werden. Das zeigt sich jeweils in den Wahl
bewegunr·en und ähnlichen Aufgaben. Nicht so GUt gelingt es da
f.)egen, lanc;fristige Pläne kontinuierlich zu realisieren. Davon 
zeuc~n u.ie ungenüc;enden Ergebnisse, die in einer -:;anzen Reihe 
von Bezirksverbänden bei der AktivieruOß jener Ortsgruppen er
zielt t.rurden, die ihren gesellschaftlichen Auftrag zeitvJeili g 
nicht1 eifüllen Lediglich von den Bezirksvorständen Magdeburs, 
Erfurt und Karl-Marx-Stadt kann festgestellt verden, daß sie 
dabei eine bewisse Kontinuität erreichten. 

In der Zeit der Jahreshauptversammlungen und Ielegier tenkonferen
zen 1968 hat sich diese Tendenz erneut bestätigt. Die Be zirksvor
stände Cottbus und Magdeburg, die sich am konsequentesten um die 
Durchsatzung der in der Direktive gestellten Aufgaben bemühten, 
erre~chten mit Hilfe einer langfristigen komplexen und gleichzei
tig richtig differenzierten Planung, daß sie auf mehr eren meßba
ren Teilgebieten die besten Ergebnisse aufzuweisen haben. r.u t ei
nigen! Abstand gilt das auch für die Bezirksvorstände Schwerin, 
Erfurt 9 Suhl, Dresden und Leipzig. 

Dage~;en blieben in diesem konkreten Vergleich die Bez;irksver
bände Frankfurt, Halle, Gera, Karl-.Marx-8tadt u.1d Berlin auf' meh
rereu Teilgebieten zurück. Das beweist einmal mehr , daß der auf 
dem 11 Parteitag herausgestellte Zyklus "Information, Analyse, 
Plan ng, Organisation der .Arbeit und Kontrolle" eine untrennbare 
Einh it Jarstellt, daß schon der Ausfall nur eines dieser Ketten
glie er ungünstige Folgen nach sich zieht und Jaß es deshalb not
wend· g i .=~t, ständig und konsequent gegen alle •rendenzen von Plan
losi ke~t, Selbstlauf und Spontaneität anzukämpfen . 

Im B~ric~tszeitraum hat sich auch in den meistan Be zi rksvorstän
den ie Kollektivität der Leitung verbessert. In der Erkenntnis. 
daß er )chlüssel zur Erhöhung des Wirkungsgrales unserer poli-

) 
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tischeu Arbeit die stärkere Einbeziehunß der vielen, zum Teil 
hoc qualifizierten ehrenamtlichen Mi·tarbei ter in die Vo~stands
arbeit ::.st, waren vor allem die Bezirkssekretariate Schwerin, 
Cot bus, Llagdeburs,. Erfurt und Leipzig bemüht~ alle Vorstandsmit
gli der für die r~gelmäßige IJ.'eilnahme an den Beratungen zu ge
win en, ihre vielfältigen Anregungen sowie ihre Kritiken für die 
Ver,)esserung der Leitungstätigkeit fruchtbar zu machen und eine 
hoh'1 .Al{t;ivität der ehrenamtlichen Mitarbeiter in den eigenen 
~~ei&verbänden und Ortsgruppen sowie bei der Beteiligung an ge- . 
zie~ten operativen Schwerpunkteinsätzen der Bezirkssekretariate 
zu ..-rrGichen .. 1 

Verbreitert hat sich die Mitarbeit in diesi;;r '!eise auch in den 
meiJten anderen Bezirksvorständeno Größtes Augenmerk müssen die
ser Fra~e jedoch die Bezirkssekretariate Rostock, Potsdam, Frank
fur ~' Halle· und Berlin widmen, wo es noch nicht im erforderlichen · 
Maße gelungen ist, alle Vorstandsmitglieder beständig in die 
Lej_ .une;stätigkelt einzubeziehen. 

~.Lei·jungstätigkeit der Kreisvorstände und i hrer Sekretiariate 

In:it Interstützung de.r Führungsarbeit der Bezirksvorstände und 
ihrer Sekretariate hat sich seit dem 11. Parteitag auch die Lei
tun[.3tätigkeit de.r moisten Kreisvorstände und ihrer Sekretariate 
vor ~entwickelt. Insbesondere nach den Kreisdelegiertenkonferen
zen ·1966 konnte festgestellt werden. daß die damals neu gewählten 
Kre_ 3vo~~stände fast überall den gewachsenen lm:forderungen im 
wese 1tlichen entspracheno Eine vmitere Verbes_.erunc; ihrer Arbeit 
war ·)ej_ vielen Kreisvorständen nach der Berliner L:i tarbei terkon
ferenz zu beobachten. Die Fortschritte zeigten sich - in den 
ein~ 3lnen Kreisvorständen allerdings sehr unters8hiedlieh eusge
präE~- vor allem in 

' o (3r besseren Arbeit mit den zentralen Beschlüssen, 

o ~r stärkeren Orientierung auf die jeweili(en territorialen 
f::-ehwerpunktaufgaben,. 

o cer schri·ttweisen Entwicklung der analytischen Tätigkeit und 
der damit verbundenen größeren Planmäßißkeit der Arbeit, 
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er beBseren ·politisclen Einflußnahme a die .Arbeit der 
w ,,er Partei anzehörenden Staatsfunkt orire sowie ihrer 

~en Heranziehun~ für die Plan ng 1 olitisch-erziehe
. ~n 1~rbe~ t. 

Trc z loser insgesamt positiven Entwickl , ~~ te jedoch auf 
der X] .I Sitzung des Hauptvorstandes im J,~emer 1967 in Frei
her c · uf hingewiesen we.rden daß es zw·sl'b1n der Führungstä
tiJ ei er einzelnen Kreisvorstände - a~ch ilnerhalb jed~s Be
zj.r sv rbandes - noch ein starkes Gefälle g: b Ii. Das hat · sich 
se: he~ noch nicht wesentlich verändert 

Di ... Ur ohen für diese zum 't'eil krassen Er[;E-b nsuntersohiede sind 
ga1 ~ lkundig im ebenso unterschiedlic~en {ualitätsniveau der 
Lcitu ~ .. ätigkeit zu suchen. !'Jährend bereits 'ür die Merhzahl 
der isvorstände die vorstehenden Fests·-;oll n3en "iber die Ver-
bes<"' r .10 der .Arbeit der Kreisvorstände zutre 'fen, beschäftigen 
sich ~ e Reihe anderer Kreisvorstände noch z sporadis~h und 
of- 3U h nicht tiefgründig senug mit den Bcrc1lüssen des Haupt
vo a 'Sund des Bezirksvorstandes und L.:,erel in ihrer Arbeit 
;:1Ud h J.':'j_g nicht konsequent ßenug von den Sc Vierpunktaufgaben 
im Lre s aus. Hinzu kommt vielfach noch, daß · ei verschiedenen 
di<. s ... r K:i eisvorständ8 auch die analytische Ar cit noch j_n den An-
fäif' ckt was sie oftmals hindert, richt ge Schlußfolgerun-
gei _,u . ehen und daß sie auf Gruud mancelnd ·r ..t)lan.mäßigk~it 
ode enücend durchd~chte.r Arb~itsorganisa~ on manche Aufgaben 
ni cht in tlen Griff b~komnen. LSz~eres g 1J ~ei nicht weni-
ger erständen auch für die Verwi"klichUlf der langfristi-
ge . Jl <?,Ur .lf'ti v~Jrung jener Ortssrupi'en, ' ie ihren r;esell-
scL "t; en Auf-cra6 zeitueil~g nicht erfülle. Unzulänglich-
kejt n ol~her flrt treten ~t ßraduellen Lnte schieden get;en
wart v h ·n d~r Arb~it verschiedener Kreis erstände in allen 
Be~ i · ( ·bänden auf besonc..ers mass1zrt jedo( h in den B~zirks
ver w r E'~ank:i'ul't, !J ..... lle, Gera und Karl-t:...;::..; -Sliadt. 

De~ · 1 

te 
Kr~ 

'lt es, Tie~te~hin beharrl1ch um die ( uallfi iGrung der 
b it b.müht zu s.ir und dabei ir b r tdere an ~1 GU
un~en anzuknüpfen die von dJn fort~ >chrittensten 
~nden 3emacht werden. 
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Zur Arbe~t der Ortsgruppen und ihrer Vorständ .. 

Ein.:Jadenk der Tatsache, daß über das Ausmaß d ~n _--;_ itrac;es unserer 
Par-ei ~ur allseitigen StärkunG der Deutschen D~mokratischen Ra
pub ik 1nd zur weiteren Fasti0ung der politisch-noralischen Ein
hei~ unserer sozialistischen Menschengemeinschaft in hohem Mnße 
die Lei.:;tungen unserer Mitglieder in den Orts_,ruppen entschei
den wurde vom Hauptvorstand und von den Bezirksvorständen der 
ges~mt€n politischen Arbeit der Ortsc;ruppen und insbesondere der 
Ver>~SE~rung der Leitungstätigkeit der Ortsgruppenvorstände z~i-

' sehen dem 11. und 12. P3~teitag immer gro ere 3adeutung bei~c-
ues~ 3n Denn nur mit Hilfe eines aktiven und zielstrebigen po
lit-' ~ct.en ~·:irkens in allen Ortsgruppen ist es möglich, die For
cl~ru"l.g des 11. · Parteita.;es zu verwirklichen, alle iB:itglieder da
für zu ~ewinnen, Duf allen Gcbietec des ~esellschaftlichen Le
~ens ~chö?ferisch mitzuarbeiten, die eiGenen KGnntnisse und 
Fäh~ ;keiten auf fachlichem und politischem Gebi.:t zu ervJeitern 
und ler Parteiarbeit nutzbar zu machen. 

Eine b_sondere ~olle im Leben der Ortsc;ruppe spielt d-bei die 
Mit[ iederversammlung. Gie ist die wichtigste Form der Parteiar
beit weil hier mit allen üit6liedern die poli-~iGchen Grundf.ra.:;en 
::;ekl irt die örtlichen l\u:fgo1)en besprochen, die • kti vi tät der 
Unionsfreunde zur Stärkung unserer Republik '_;.: stei..;ert und ein 
regeu G"meinschaftsleben in der Ortsgruppe ent.:ickelt v1ird,. Des
halb werden immer mehr Vorstände in allen Bezirksverbänden be8üht, 
die it liederversammlunßen regelmäßig monatlich durchzuführen 
und cie Beteilicung der IJitgliedar an den VersammlunGen ständig 
zu eJ•hö en. Der Stand der Versawmlungstätigkeit ist jedoch noch 
unteJ•sc liedlich. 

Die r~r ammlungsdurchführung in den letzten vier J:Jhren von dLlrch
schn · ...;t ich 85 Prozent ist im \7esentlichen gehalten ~iorden. Le
digl'ch im Jahre 1966 trat ein Rückgan~ auf durchschnittlich 82 

Pron2en· ein, der jedoch bereits 1967 wieder aufGeholt werden 
ko.mte • .An der Spitze lasen hierbei die Bezi~.:'ksverbände Berlin 
mit 6 jrozent, Leipzig mit 95 Prozent so\ne Suhl mit 92 Prozent. 
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Am .~hwächsten war die Versammlungsdurchführu~g im gleichen Zeit
raur in ·den Be zirkaverbänden Cottbus ( 81 ~;) H"eubrandenburg, Mag-
deb r Jnd Dresden (je 80 %) sowie Karl-M~U!_adt (?9 %) • · 

Ein. ko tinuierliche 1\ufwärtsentvJicklung zeiG; sich im Bezirks
ver ~nd ~o Im Bezirksverband Frankfurt gib~ es dagegen bei 
einf d~chschnittlichen Versammlungsdurchführung von 88 Prozent 
jed . h einen Rückgang .von 94 Prozent im Jahre 1965 und ?9 Pro
zen~ in Jalre 1967. In den anderen Verbänd~n schwankt die Ver
samm~u~csdurchführung von Jahr zu Jahr unerheblich. In keine~ 
Ver lnd \7Urde jedoch die in der Satzung geforderte monatliche 
Durclfilllrung der Mitgliederversammlung in jeder Ortsgruppe voll 
erre'ch • 
Die rersammlungsbeteiligung betrug im Durchschnitt der letzten 
vier Jahre 41 Prozent. Den stärksten Besuch erreichten die Be
zi:rb: .ve.:>bände Cottbus, ~ und Suhl mit durcLscnittlich 51 Pro-
zent e geringste Beteilicung ist in den Bezirksverbänden ~-
stoc .. und Dresden mit 38 Prozent. Halle mit 3? Prozent und Be·rlin 
mit 6 Prozent zu verzeichnen. Erfreulich ist die kontinuierliche 
Stei e ung der BeteiliGung, die der Bezirksverband Schwerin er
reiclte (von 41% auf 46 %), während im Bezir sverband Frankfurt 
ein .rbeblicher Rückgang zu verzeichnen war ( on 44% auf 35 %). 

Ange >ichts der hohen Bedeutung der Mitgliederversammlungen für 

tt die >esa~te Parteiarbeit waren die Anstrengungen mancher Vor
stänc e. den Inhalt der Versammlungen in Übereinstimmung mit den 
vom :~e. retariat des Hauptvorstandes erarbeiteten ICriterien ziel
stre· ig zu verbessern, noch nicht ausreichendo 

Eine 3roßere Öffentlichkeitswirksamkeit haben wir dadurch er
ziel·-, daß es die Orts~ruppenvorstände immer besser verstanden, 
die ufgaben der Partei unmittelbar von den örtlichen Schwerpunkt
auf( ben abzuleiteno Das \VUrde vor allem mit den Programmen der 
OrtE ruppen zum Volkswirtschaftsplan erreicht~ deren Qualität 
sic:b von Jahr zu Jahr kontinuierlich erhöht hat. Die nx. 
Sitz ~0 des Hauptvorstandes in Leipzig konnte feststellen, daß 
196 ~e cnüber den Vo~jahren sowohl in bezug auf das Erfassen 
der rtlichen Schwerpunktaufgaben als auch hir:sichtlich des gro
ßen m:anges der vorgesehenen L2istungen eine wesentlich höhere 
QuaJ· tüt der Ortsgruppen-Programme erreich·t \"Jorden ist. An den 
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Pr .rar rnen zun: Volks~'lir:t;schaftsplan waren nac .L\bschluß der Jah
res auptversammlungen 68 Prozent der Mitglied3r mit von ihnen 
selLbt festgelegten Beiträgen beteiligt. Das 1ind um rund 5 Pro
zen mehr als 1967o Die höchste BeteiligunG e ... zielt;en die Bezirks
ver äncL .~.:reubrandenburg :mit 83 Prozent t Frank 'urt mit 80 Prozent 
und ~hJerin mit ?6 Prozent. In sechs weitere~ Bezirksverbänden 
kon.1ten ?0 bis ?4 Prozent der Mi tc;lieder für iie Übernahme be-
sti~~te· Leistungen gewonnen werden. / 
Das Gesamtergebnis könnte noch höher sein~ we n nicht die Be
zirksvu bände ~ mit 59 Prozent, Potsdam mit 54 Prozent und 
Hal e nit 51 Prozent weit unter dem .Parteidur~hschnitt geblieben 
11ären. 196? waren es sogar nur 45 Prozent der I1itglieder, die 
sie ir letztgenannteP 7 ~and an den OrtsgruJpen-Programmen be
teiligten. 

Abar G·rade die Einflu3nahme auf die Erfülluns der örtlichen 
Planaufgaben im Rahmen des Ortsgruppen-ProgralD.lilS ist zusammen 
mj_t 'iei' itarbeit in den .Ausschüssen der Nati nalen Front und 
den 5r1.lichen Volksvertretungen der wichtigst3 IJiaßstab dafür, 
in ' 1 hem Maße die Ortsgruppen ihren gesells~haftlichen Auf
trag er.2ülleno Die Hauptursache für die urigen igenden Ergebnisse 
in die- -n Verbänden ist die Selbstzuf'riedenhe.'.t verschiedener 
Vo:rstärde mit einigen wenigen guten Einzelle_iatungen von Unions
freu~d-n. Diese TenJenzen gilt es deshalb überall energisch zu 
über·irdeno Jeder Ortsgruppen=Vorstand sollte seine -~hre dal!in 
setz3n alle Unionsfreunde für die Übernahme 1)esti'!.:l.ater Aufga
ben .~u 15e~innen. Die Ortsgruppenvorstände sol" t.Jn vor allem be
str ot sein, den mit dem Leistungsvergleich begonnenen Erfah
runr ..)a tausch über die Arbeitsmethoden der Sehri ttmacher unter 
den )r . .)gruppenvorständen fortzusetzen, damit durch die .i\nwen
dunc; b.:\rährter Leitunßsprinzipien überall eine weitere Varbesse
runt, dz_• Arbeit erreicht wird. 

Weru n eh den Jahreshauptversammlun~en 1968 f ast 15 Prozent der 
OrtE 7'r' rpen nur unzureichend in der Nf;tionalen Front bzw. in 
de:r.' Jr .. ichen Volksvertretung mitarbeiten, dann bedeutet das, 
daß i_ CDU in diesen Gemeinden ihrem spezifischen AuftDag als 
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Tej -. Cl-r Nationalen Front nicht voll gere· ht ~Jird. Deshalb 
ko.,. "t; s darauf an, daß sich alle BezirJ.rs- urd Kreisvorstände 
diec~r Aufgabe verantwortungsbewußt annehmen und den zeitweilig 
zur"ckuebliebenen Ortseruppen bei der Ube~Jir.duUG der vorhan
den n vrumnisse helfen. 



3 .. El"t~ebni~se rler Sclnuune;sarbeit del' CDU 
==~============~=====~~=-=~~=========== 

Au!' :rae des Polit iec b.en c;tudiuns im Berichtsl?jei tl'aun war es, den 
Z ir~-:-rl t .ilncl:nern das ·· eecn des :1.uibaus u:-td ·1cr Voll cr..c~_un,.., .J es - ' 
SozioliS::1US er;indlich zu erl:-'utcrn, ihre itvey·a· t•'J01~tur. bei 

oci:::-.e:· Vcrwil'.rlic_u~e zu V< rdeutlichen, r ie r:.:r:undfra:.: E!.':. --1cr 
nationalen Politil: und :ie.r histo:t'i~c~ e:1 :issi on lL~c.ros nozia

listinchen Staates cing= .nt;ig zu e;:-l·lEren und oie so zu ergeb
nisrcicbe?, bc .. Jul1ter uni r:Jachkumli~ e.r ,_itm:obcit bei 1cr allsci

tir~cn St .. _ run~ ur..:::e:re: Re ub'!ik zu bcff".hiren. \Ton (iiE.ßEl' ~iel

setzun,G her. bestimmte d2s P::.,L:.oic'iun des :I-:uptvorst:m·Aeo die 
Thenatik rlE:r einz€lnen :tud:i.onjn!1rc: "In ch::istliche:e ~:erant
VJo.rtun1- Elllunsorc Kraft :''i~ don Siee des Sozialio::mo in der 

Deut ochen ;)€...,o~~:rat ischcn Rcpu lik (1964/65); "Unoe!'e Republil~ 

bahnt dc~ neuen Deutoo' 13nti den ·:ret.," (1963/66); "Partei e:'ßl;Ei

fen fUr das Neue un~ lcrnen 11 (196()/67); "Alle Krnft fü.r die 
Vol! cnrlun""; des Sozi<llio::Jus i~ Jor DDR, t.moercn oozialistio··hen 

Vatcrland"(l967/G8)c 

l)'?.s I'oli t isJ::c '3 tud imn vc-rrwcb.te i. mcr beo ·:er, die I~ernf.rafen 

:lc.T po,_itisnh-ezo~ie~crisc?len .. ..xbeit unse.rcr Partei zu treffen 

u~d Ubc·:-nenc;end zu ·bea· t·1orten, o~ daß es -rJ::rkunr;svoll dnzu 
beit'rue, dns """Cl'fJt.::n-lnio unr1 ( ic be~'lu3te Parteinahne unoe:rc~ 

'f'X'etL'1 'e f.~:.1' un'1c!' ooziglinti".lnl:cs Vaterland. un-1 oeine Politik 

~u fC"·1ticcn un ~ ih ·e ~.it·1rbeit :n .-~e:!:' ·.:irt·~chaft oorlic bei der 
Gc-ztal tu~c de!' Dc o:-rat ic un:i Yul tu.!' zu vo1•bensärn.. I.!1sl.;eso~ 1 ol'e 
1':ow·tc das st·.: lie"lj:~!::r 1967/68 :l!l'H:~!'cn F:t•eu~- en \"'ese -.::1. C~1e.R hol-

~ 

fe .,., · rr.·~e"' U"'' '·'l"'· .. o·•r1""•Y··l· ·.,se -Je,.. ''ollr.: ..... ~un·~ ..;!e"" ""z.;.,, l·,..J~·us .A.-'f ~- \;.. J ,L .#•• 4 ~ r. ~ .. """~-..... •J _ \' \,;•-.~ ... fl 10.1 J·_. -'~"' ...... J ...... 

e.rl:-cnnc:: U!~ 1 ee:1äß -:~e~1 Dcs~l11:~:-~~c'1 rler- ~!it1zobeitcr1ron4'c:"onz 

i:n-c··! n~:l 1eln ZUG:?Undele .. cn. .il.u~ di E:Se Jeisc untcrotütnte 

zu 

dao "!'o1 iJ~ iE~cLc l)·hlflium ·.1i:ol:so.n .iic TicGtrebunec!1 r}cr Ortsp,ruppcn, 

:i.h::-en -c!"'lcl}'1:~:a:>tli(}her.. ~i.uf rc. e:ffolc;.rcio:· dur.oh ein hoheo 

polit is:1hcs Eiveau 1c:r J8hxes~:tmptve:rsa:Jr.nlu~r.c!'l, inhnltsreiche 

Pxor;r~rr e un :i lmnk.!' ct e Ka :le.Te~t-:J:.:; .dungsplLine Wr:Ihl'ZtL'I'ler.r.Oen ~ 

Dc:tnoch bedUr-fen ool·~he .. :mwi:rL"U.nc;en der 7.irkelarbeit - vor 
all c:n in '('rmg nuf die Gc·.Jinnun. von Frcunrlen fü.r de~ Besuoh \'On 

Iwl:.r;;iin2C!! dc:c ZS0 - vcretLtT!:ter noac~ltung. 
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Der 11. Fartcitag forderte von der ZSS, ve:rstt:.rl:t zur systeoa
ti oohen Qualifizir run& Un89l'€l' !"U!Jkt .:_on[1'e b€ izutra _ en, danit 
oie cr:f.olr;rcioh aD ur.rfaoDen::1e!1 i\.u.t.>:_ :=:tu :-Jes ·~ozi:1lir1nus mit...-Ji!'

I:-cn kön·."en. 

Die Bil··lungs- unrl F.rsit::' n!lr,nal"bcit de:r ZSS r:n:r reither von die

eor Ziel ?-ctZU..I"lf best i:J:-;;t .. Stoffaustrwhl, .e r~~ict:.erioohe Kl."aft 
u.n-l r:etho•asoho Gest t~l tunt,· ·~e.s rTntcrr: c hts \JU!'r1en fort "'nhrei

tcnd aktualit1icrt, auf iie ja':Jcili,--;En Scl:'We:tt'Punlfte !;:onkreti
sie!.'t un ;1 s t:.:m1i[; va~~besoert. 

Eine neue ~uali tät e:-reic!:te die .. .rbei t rlcr ZSS ne.ct der . iit
~rbcitc:r":on:fc:renzt 1ie ih:c vor allen die :.o.iUS- und ·:citcrbildung 
haupta::tlichcr K:lder un~l ch:ten~mtlicte:r ·vorstan·in:.:itFlic·ie:r zum 
~u-~t'r'a- m'""o'•tc u,.... ... ~e no'"'h bca"'e"" z,, b..,..p··riaen ;t.ren r-r'"'cll-.u. ..!... - " ~1~ -.. J 1.•• V- \...J'.,• "-. 0 ...... \.A. V ( ---o - J -.L... ,.J. 0 ~ .... 

soha.f.'tliohen Auftrag zu eTf:.n:.en un·, die t:infthrunc ei!!.cn aize
;:cn 1cl:rgebictes Leit ungsvJi ssenoo}:a ~'ten Vt ·c-la~gte. Dienen ~o:rne

l'unGen truc der neue lch:::plnn Rc-J' nunr, den das ·p~:·::aid ium r es 

:Ia~'ptvcrst~nr!cs an 5.":ieptc:.!bc!' 1967 be3ctloß. 

'E:r o~ l·uf eine i~cupttofilie"'U.l"W der 1~?:::' .-ebict c - l.r:~undln: en 
der !olitik t'et- D;)R, 2. Anwendun: ;tC'~ ··olitinuben !-ono::->ic bei 

der Vollc~dune .les :)ozi:"'l i~nwJ in t~er DDR, 3. A n der '}es'! l i "!~'t e 

deo de .. t snhen Volkes, 4. ~m1endufl2' dc:e LGitu.::-rgswissensc aften 

in rle:r Al"beit u.n'3c~ .. ·er P:'1rtci -, konzentrierte den Le!:rotoff auf 

dio troblene der Gcstaltun~ dea ert~ickelten GCScllschaltlichen 
Systems des Sozialiom.l3, :tankTet i.s iert e die k'"! 1e:rpolit ischen 

Vor-uuasctzungen un:J Ziele der einzelnen Lehrgenesarten und 

:re;..:el te doo Syst ec de.!' Le:u:.:~t:r..ge neuo 

Die bis':erigen Erfah:rur: en r.it dem ncuenLrh.rpro:~ramm zeigen 
E:eine .Richtiel:eit und Jirksankeit. Da'· ~Jiveau der Loh:::~[;~;nße 
int ccot iccen, ·~ie 7' e9Jichu:\,. des Stof'·"es P.uc ~Jic iu+'' aben von 

l:c~t(? und co:r:. en gc·(e st i,:;t, seine V ct-'i •indunc zu:r Praxis r,estei

&crt \'JO::.'.Jen. Die Oberotufenlchrc,rnee erreicLtcr-:. wc:itrcLend 
ih!' Ziel, Unionof:'CU"ldE' fCr die Funl:t ionen auf de:t Yreie- und 
Bezirksebene nuszubilden .. Auch den rJ:itA c1stufenlcbrgUnec~1 ßE-:lnng 

riic-c fil1' d:..e Funl:-tionen auf o· ts- unr1 I".reisebene i!1 großen na8o. 
In der~ G~unt ·.ufonleh..: ,,:i~nren lernten viele Teilnehmer erstonlig, 

;"J icbt ~.ß€ '3u:~onnenhrnge ZU e :r!'cnnen unrl "iele Praf- en g1'Ün niche~ 

BU du:rohden!-:cn. 
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Die 7eNirklichunc der nc:uen L€hrp1.anziele erfo.r lcrte von den 

DozEnt cn ein bcnondcra hohes :tnß an .~rbei t, ur!l ihr 'Jissen und 

Köm~er: D!.l+' ·lie not cn' igc BUhe ßU b:Y-in~~en. Ane:-ckennend kann 
"c9t~r:Jtcllt nrerden, tlaß raese snh:1 icl~ic.e Auff>·-bo da .. k _:roßer 
.:\!i~trG!J '''t.mren des Koll eeiune bel"cit n in bct:rt:cl: t, iohe:J Umfang 

f,Cc'lc'ot int. Es .'~olanF, rle:r ZSS, viele 'F:unrhxote von F're-:.tnden 

in iJr!'erJ '3tantobc·1ußtsc:in, ih'~"cr ne:rcitschaf't U!2rl ih:oen F:!.hig
citen zu ?örriern, zum un!': .... ser:ien :lu "bau un ~ zur 'ollen:Ju~3; 

1 c:;, -=>ozi· J i "l::~us i!:: der DDR br izut:r3~cn, ihre Partei v€:rb:J.:ni e zu 

akt i -- i€ren un · Lcuc: ~ri' .. ·?te in He ~,at. iona 1 c ?~ont ei nf1 ie 'en zu 
laenen • 

11ie R;::ratu;.'"~'en un·J PeooJ-.lüsse des J!auptvarstan•lea un·1 sci.ner OJ•

t~::tne t!'U.f:€n wes ent lieb zu:r. Vc:rbef'lserun~: 1 el" Sc~ ulunr;sar1~ eit unsere 
PaL'tci bei. Das räsi1itm b~·tJtir!r:-!te ihren Inh3lt und ib·e Ju!"ch

fi~h:run~, rbs Sck:rctc::'i.::~t n:: :;::tzte sie re{;clnlissig ein und zog wich 

t i,{;e S cr.luß "'olGerun~e!!, d:.c rl en Bc>ßirl::sseJ::reta:riaten un·. der 

Lei tun.:; der ZSS übrr::- ittel t l,"Jur~ien. 'Das ~<=kt>eta:riat cs Hauptvor

r!t.'ln 1es h"lt rle~ RcsirkooeJ.·rcta~i.':!tcn un1 1er ~eitunr det- ZSS durch 
operative Einsr.tze, ?e:ilnt:f':!?le an ...,a ~unrc:n, Vo~stan·· ositzun~:en und 

fJicnstbcs!'-·eohun[.;cr: so·.:Jie in~u;·1 I0i'T teilt oi tn Erfa~·u.•une,e"P- un:! An

re:-un;--en zur Ve:rbe~serunr: r!er So~1Ulungsarbeit ver~::itt'elt. In enger 

7.usamncnnrt.cit z·JiG~hen !~e..-· Sekrct'll"int des liauptvorstandes und 

·dsr Z'3S konnten der Inhalt und :lie ~eetaltun..: de: Studienhefte 
ertGblic~ ve·besnert un1 dieoe plinktlich auaceliefcrt ~erde~~ 

Die T~ezirl~nvorsti!n..5e und ihTe ~1cl;:rctat·iate h:.:ben inscesant 
die Leitune de~ Schulunesarbeit verbessert, wurden aber - ge
meosen ;1-r. ..::cn Erfordcr::i .... scn - •1er. :rot ·:en1~.:~kE:iten noc=-: nioht 

voll t:;Grechto !Jie Scf:ulung ist !:OG~- r:ic~t in nllen VerbEnion zum 
fc::ttcn ~·,-stan•ltcil -;er F~rteiarbeit uni 'es Systems rlcr :aderent
wic:~lu..'l'lf urd Quali!izicrun,.~ gcwo~·den. Kreissobulungsl'eferenten 
u::d Zi:r>ellc:ttcr WUi"f en noch ninht übE:'!"all zielstrebig qualifi
nicrt unr] E!Jtsprac!:lcn zu:;: Teil noch nicht rlen eestellten An- . 

forderungan" 

Die !,citlmgst:·tic:~cit dc·:: Yreisvorst~·nde trur. d··zu bei, den In

h·~lt 1c:r 7,irkclarbeit zu verbessern, die Dill'chfilhrung zu vervoll

ko~mmen urd de~ Tt ilnehr:cr!~reis von 196:5/64 bis 1966/67 um 
48., 9 ~ zu steigern. Dabei haben die Be zirksverb~tnde Suhl und Er:t.a-1 
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bceon,Jcra eute Er:·ebnisae eezciß{. t'J:;hrcnd die dCl!' Bczirlmverbünde 

Yarl-. ·arx-Stadt un1• Berlin nicht bef!l'iedigen konnten. E~tspre
chen"l de!1 Ti"or 'crungen der .:it·1rbci.teTl·onferenz gcln!!g es in Stu
dic!!johr 1967/68, bei gleic:lbleibendor z·-..hl von Zirkelteilneh-
mern gute .'lno:·tzc r~·~ einen feste:J. 'i'cilnch::0rotar:un zu bilden. Darr:it 
WUl"dC cbo :·olit iscbc St:Jdium fcot CX' in dos Syotcn der Lnde:t.•cnt-
ic~·1·lnf; u;1·i ~u..,lifizicru.nrr cinbE:so.~cm un·! ~-:-onntc besac.re Vor

au~set:zu!1con -Pt;:r. d.ic quantitativ un~ qualitativ höhere Beschickung 
rier zss Elcha:'.r:"en.. Das gelane beson lcrs c:7It den BGnirh:;verbündcn 

~ottbus, Suhl u ~ Dresden. 
, 

In~wcsnmt gilt, d ·if3 die vorbesserte Leitune d c · Sc~ulungsarbeit 
de 3chlüasel zur ··bcrwin•tun:_: ih'rer ··:icr:ti !.lten !~Eneel bildet. 
Diese ·mftnbe iDt ir:t Zu::mr·r.1cnhnr..g mit '~er weiteren ~ualifizieru~ 
un.sc:..'cr ceaa·-tc~ ~ cit nest'"tiekeit zu löocn und sc;tzt voraus, 
Kaderer:t"Jici·lun · un 1 Sc:.ullmg alo ei~heitl ichen Prozeß zu erkennen 

un;! zu 1 cit cn. 
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4o- .Die kaderEolitisehe AJ:. eit der CDU 

Der 11 o Paxteitag .,i s nachdrücklich daraui)lin, daß die 
v.~issenscha"'tliche ei t··.mg zugleich di sorgfältige Auswahl, 

planmäßige Heranbildung, den iiberlegt:..n Einsatz dur ~ad r 
umfa.ß'G, und fol. der e, daß dl.e Vorstände ' r .,. J.mäßig un" 

gr.ündl'eh den lntwickl,~sstand unserer Kader analysi ren 
und die system~ tische Quali.fizierung unserer ve.ra· \iYJ 

lic.nen FunKtionäre in der Partei planen, leiten und kon.

trollieren"" 

Auf seiner III~ Sitzung befaßte sich der Hauptvorstand 
unte ~ Nutzung u.er Erfa.llrungen der ~ ah.reshau:ptversamml'll.Ilgan 
1965 ausfiilJ.rlich mit der kaderpolitischen Arbeit, scnä·Gz·· 
die Qualität und WirKDa~eit der Kaderen~~icklungsp~äne 
ein, Jesch 'lo.ß Maßnehmen zur Systamatisierung der Kade ..., 
arbeit und fi iert.: dJ_, VerantwortL-c.bkeit der Vorstände .. 

Danach \'lur,. en bei der Beratung politischer Sch·werpunktauf
gaben die r·ich daraus ergebenden kaderpolitischen Aufgaben 
behandelt und z.B., in der X., XIIIo, XV .. und XVII. Sitzung 
auf die Verbesserung und Intensivierung der Arbeit mi~ den 
Kaderentui~klungsplänen in allen Ebenen der Partei hinge
VIiesen • 

Nach der III. Sitzung ~ ~ Hauptvor.standes beschloß da 
Sekre·tariat des Haup .. Gvorstandes die " ichtlinie über tie 
kaderpol.i t ·sehe Axbei t der CDU", die Aufgaben und Ver nt 
wortlichkeiten der Parteiorgane in der Eaderpolit~lk exakt 
festlegte. Unter Be-rücksichtigung d r Beschlüsse und in~ 

weise d s auptvorstanc ..... s v.urden G.uf der Grundlage von 
Analysen des Entwicklurgsstandes der Mitarbeiter da 
Se~etariata des H~uptvorstandos und der Bezirkss&kr taria 
te und jährlichen Einschätzungen der Arbei.t der Kreissek. e
täre Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung ~ieser ~xnkti nä
re beschlossen. Die Seminar . in den ienstoesprechung n d r 
Bez~rksvo~~itzenden, die Einführung von Qu lifizi r ~ i-

naren für die Mitax eiter der ßez~rkssekret iate, di ~-

besserung d r T em npläne für die Kreissekret· #s 
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ovlie d: e eu:fa.ssu; g d .r Kadernomenklatur -a:r.en c.i ~hlllß-

folgerung .. au.:.- de An •. üy. e der kad rpolit: s .han Sttuation 
und ziE>l e au:f di En~j-;Jicklung von Qualifizierung sy tem..11 
für di· ha ptamtlichen Funk·ionäre der Partei ab. 

, 
Zur '\ or1>€r i tung d r VolkS\J mlen 1965 b schäftigten s · c h 
der Hatptv Jrstand m.d sein Sel etarl.at sehr au.aführli h 

mit der Au - und II' i e:tb·' ldung del' hauptamtlichen ..ad e •en

amtli t itarbei .er de.r ÖJ•tlichen Organe d r S a t J.a ht 
und orieL.t .. er 'au:l dit. E.nt'li icklung von Nach uchsk n ald' 

dieSE Punk io n. 

Die Bezirk vorstän( e w1d di l\ilehrzehl der K:r l 

folgter. de Beispi.l d Hatpt orst md a und b sch:f 
sich a-t &.rk r aJ s b:' shel' mit den r~r"en der k derpoli 

a 

gt n 
ach n 

Arbeit in .hr n Ve ant\ortULgsbereicho Die Bezirks o ntänd 

diese ]ra.g n und f ß·te B sc hlüsc:1 , 

vo~stanc F ankfurt nur ~ögernd eine v rstärkt 
in dieser esentlichen Leitungsaufg b err ich 

ezirl'.s
Aktiv· ä"' 

nk .. 

Das Ergebn s der zi 1st •ebi€er n und planmäßi; ~ n eit 

der Vorstäl de schlug s·· ,h vor alle!'l in der Vil i eren .r
. besserung er Arbeit ur~erer Funktionäre, in d r h0 ren 
Quali ät d r BeschlüssE und in der besseren Erfüll ~ d 
gesellscha tlichen A~t1~a3e der P&tei nieder .. 

Mängel z i[ten sie nah wi vor darin, d ß nie t 
Vorständ · .3elmäß·~ n nt nd der Kaderarbeit ana ·sier
ten und d zu. olg i. n Sel·~€·tariaten die R.e:oa.lisie t flb i 

Beschlüss überlas n tliebs Die politisch-erzi h 
.Arbei ; la mm ..ne r :Ee ta.Ldteil d ·• K do. arb .1. t · · noch 
nicht · lle Umfang zum B ·an t il e.r Fiih:rung... :t ·-
k it all , Vorstand mit.:;li der 3e ·ord n. 

Di II1 t r c te.rkonferen . kam zu d .r Feststell 1:5, c o. 
K derax J in Z u f't tärk r a di Perspektiv e 
t• ert vJ _r 1m ß. Di Forderung macht e·· n neu . 1: t~ s 
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-Der ~eiterbild~ der Funktionäre des Sekretariats des 
Hauptvorstandes und der Bezirksvorstände dienten Vorträge 
und Seminare, die sich mit grundlecienden Themen zur sozia
listischen Menschenführung, zur ökonomischen Politik der 
DDR, der Geschichte der Deutsch-So~jetischen Freundschaft, 
der ~eiteren~1icklung der soziali8tischen Rechtspfle3e 
und Gesetzlichke1t und der Dntuicklung in Westdeutschland 
beschäftigteno Zugleich 11urden Delegierwl{;en zum Studium 
an der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissen
schaften "Walter Ulbricht" oder an einer Hoch- und Fach
schule vorgenommeno 5? % der politischen i.1iturbeiter des 
~ekretariats des Hauptvorstandes und jeder dritte politi
sche MLtarbeiter der Bezirksvorstände haben ein Hoch- oder 
Fachschulstudium abgeschlosseno 

Auf der Grundl~e der Erfahrunsen und unter Beachtung der 
zukünftigen Aufgaben wird not~endig sein, die Aus- und 
Weiterbildung dieser Funktionäre durch ein abgestimntes 
System rationeller und effektiver zu gestalten und dacit 
noch stärker planmäßig und zielgerichtet durchzufübXen. 

Nach der !Jitarbeiterkonferenz zeigte eine .Analyse der 
Tätigkeit der Abteilungsleiter der Räte der Kreise, die der 
CDU angehören, eine spürbare Differenz ZQischen den Anfor
derungen, die sich aus den Beschluß des VII. ParteitaJeS 
der SED und dem Beschluß des dtaatsrates über die Aufgaben 
der örtlichen Organe der Staatsmacht ergaben, und dem fach
lichen Ausbildunesstand dieser Unionsfrelli1de. Das Sekretariat 
des Hauptvorstandes beschäfti~te sich mit diesem Problem 
sehr aus~lich und veranlaßte Maßnahmen, die auf eine 
nachhalti39 Verbesserung des Qualifikationsstandes beson
ders in fachlicher Hinsicht und unter BeachtUO$ der Anfor
derunJen der nächsten Jahre abzielten. In Zusaomenarbeit 
mit den Räten der Kreise nurden 22 % der Abteilungsleiter, 
die der CDU ~ehören, zusätzlich zu den bereits eingelei
teten Maßnahmen zur politischen und fachlichen Qualifizie
rung zu einem Hoch- oder Fachschulstudium delegiert; weitere 
Freunde vervollständigen und ergänzen ihre fachlichen Kennt-
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nisse durch eine postgraduales oder T il tudium. Am 1.9.1968 
hab n 68 % der Abteilungsleiter, die d r CDU angehören, ein 
Hoch- oder Fachschulstudium aufgenomm n od r abgeschlossen. 

In dem Beschluß der II. Sitzung des Hauptvorstandes zur 
Durehführung der Jahreshauptversammlungen 1965 wurden die 
Ortsgruppen beauftrazt, Kaderentwicklungspläne auszuarbei
ten. Di ErfahrunJen in Durchführung dieses Beschlusses 
wurd n besonders in der III., VII. und XII. Sitzung des 
Hauptvorstandes ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, 
daß die Ven:irklichung d s Beschluss s große Fortschritte 
der Kaderarbeit in den Ortsgruppen . ausgelöst hat, die die 
Bedeutung des KaderentwicklUDbsplanes richtig erkannt haben. 
Das sind jedoch nicht alle Ortsgruppenvorstände. 

Durch die Verallgemeinerung der guten Erfahrungen, kriti-
sche Auseinandersetzungen in den Vorständen und die stärke-
re Anleitung und Unterstützung durch die über3eordneten 
Parteiorgane wurde erreicht, daß die Kaderentwicklungs
pläne bei der Lösung bestiamter Aufgaben (Vorbereitung der 
Volkswahlen 1965 und der Jahreshauptversammlungen und Dele
öiertenkonferenzen 1966 und 1968) zu einem entsche~denden 
Hilfsmittel zur Plan~~ und Kontrolle der kaderpo]tischen 
Arbeit wurden. Nach den Jahreshauptversammlllll(5en 1968 hat 
die Mehrzahl der Ortsgruppenvorstände KaderentfJicklungspläne 
beschlossen, wenn auch der Inhalt noch nicht immer den gesell
schaftlichen Anforderungen in vollem Umfang entspricht. Es 
ist gelungen, eine weitaus größere Zahl von Unionsfreunden 
als bisher rechtzeitig für eine bestimmte Funktion heranzu
bilden; d nnoch ist es erforderlich, die Kaderentwicklungs
pläne ständig zu ergänzen, um sie den Erfordernissen der 
Perspektive anzupasseno Das t~ifft für d1e Vorstände aller 
l:i'"'Qenen zu. 

Hemmnisse bei der Ausarbeitung der Kaderentuicklungspläne, 
wie die Unterschätzung der objektiv notwendigen Heranbil
dung on Nachwuchskadern für alle Bereiche das gesellschaft
lich n Lebens oder die Auffassung einzelner Unionsfreunde, 
daß die Entuicklung eines Nachwuchskaders ein Werturteil 
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über ihre Arbeit ist, konnten noch nicht restlos uöerwunden 
t<Jerden. 

Gute Erfahr~gen aus der Arbeit mit den Kaderentwicklungs
plänen wurden verallgemeinert. Verbessert werden muß aller
dings die Kontrolle der Durchführung, die sieh nicht auf 
eine Bilanz am Ende der Wahlperiode eines Vorstandes beschrän
ken darf o 
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5. Die F_csse- und Verlarsa:rbeit der CDU 
==========~===~===-==:=========== :: 

Die Ja';res. auptvcrsa~mlungen, die J(~€is 
tcn1~or.fcrenzen sm.'Jie u itere bedcut oane 

un '!)ezirl~3delcrier

aTteiver nstaltunccn 
stcl 1 tcn zusar:u:Jen r:Iit den anderen herru · •at'= .1en politino~Len 
Erf icnissen lcs rc~ichtozeit"rnucics hohe Ifo_"1e.ru.n er~ a!l die 
Pre~oe unoe~cr Pa~tci. 

Eon ... te sd·on ~rt Rcohensc!'laftsberioht an l n ll.P2 rtcitag von 

einem Fortschritt in 1er QunlitP-t der B~·ichteratattu.g unserer 
Zcit~~Gen gesprochen ~erden, so spie;elt~ 3ich in den vergpnge
nen vie~ Jahrsn die kontinuierliche For' etzung dieses 1eges ao 

wirkungsvollsten in u.nsez:eo Zentralo~ P YI.:Jer. So ~:-onnte die 
"Neue Zeit" durch ar{;U.I"!lentierende Al'til"'C _, leportat:;en u..nd 

Untersuchungen übe!' P.roblcne der soziol.: ti ,chen De!::okratie, 

der außenpolitischen, ökonomischen un.1 ':>,lturellen oowie der 
l~i::cchenpolit isohen Entnic~:lu!lg esentli(., t zur Vertiefune des 
aozü~listisohen Staatnbe~ußtsei~s bei un 1eren i:it.:liedern und 

den uns nahestehenden parteilosen Christ ~n beitragen. Zu den 

Jar :reshauptvercammlungen und in den Ja .. u,.:n der Parteiwahlen 

truc die "Neue Zeit" durch eine Reihe v .1 Reportagen zlU' Ver

allt;ej"leinc!'ung der besten r.rf:J!1Z'Ungcn bE - rl~r 'DUI"chsetzu.ng 

del' "!> ~i!:zip :.cn \l'Jissenscb.aftlio.2er Lcit u_, st~1t ickeit bei. 

Höhepunkte e~~eiohte die politisch-journ~ lioticcte ~~beit so
wohl der "reuen 7.eit" als auch de:r Be:,i:.:- ,zeitungcn unserEl:' 

?o:rtoi nlihn:md 'er Vo:::he::-citun&en auf den 50.JaLrestae der 

Großen 3ozinlistisc!lcn O!rtober:revolutio ... un 1 in der Diskussion 

über ~en 'E:!.t"rurf unserer sozi::lir:tif:!obcn Vrrfassu..."l.c::;o In den 
:'onate!l vo:? de:"" 50.Jel-:reeJtae des :;.:'oßcn 01:tober ließ die CDU

Frcsoe rlurch eine in ·lies er Int enaitEt w.d Breite bioher uner

reichte Berichterstattung U.bex die Ent·-Ji.·! lunr:; de:ra Soujet
union sowie tibe_• die Zu~anuena:rbeit und r • e b:r.Udo.rli~hen Be
zic!~uncen l1nischen d.Cl" UdS ~R un~l der DJP. den Gedanken der 
deutooh-sowjctisn!J.en Fl'eundoJl:aft bei unne~en .atcliedern und 
'den pal"t eilo'3en Christen lebendig uerr-en Neben der : elt-Um
fra.·e C.er nr:euen Zeitn fan·t z.B. d€l' flfJc·. :egn nit Leoer

beitr~·een untc!' de:r :·bc:rsc..:!"ift "Straße .ea Glü:;ko 11 eine be

son- €.rs wi:th."'U.I!gavolle :•et!::ode, Yielseiti,; un'i zu::-leich bczirks-
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In ~e:r V:->:of'assun,3sdiolrussion un~l in ·'le . ma. ·n ~;or . .-Ie:~ VoE-::sent-
ec'.ri:i gr.ben die Rc1oi~tionen unsexer 1~~tei > ·EJse e.: •-:,itcres 

Re.!.'1~iGl idce~:-eicher unr' libc!'3C.~!~l~!l 61~:r··:t· er jo-n.:!.•naliflti<Jchcr 
,l:rbcit .. Unseren Zei~uncen ccL:nc unt x Eintt ~..~ie~:.u~g : e:.· Dis

kussioncr. un.: - ~tebni~se :l<)r in ~icse1:! Zei -~ 3VC stattfi:G·lenden 

JaJ·res "<l':iptvc~":Jn• .olun.··cm eine lebenr~i~-::e . i '( zsnpie, elur!.t; der 
soßic.1io-!;i'Jol~e~ Dc;:'lo1-.ratic un.~ :lc:: Init::a-:i\e!l un:Je~er Be~yölkc

ru.n.[:, de~ al] e Voll::J~·..:':·.i'te lli:1:fansenJer: Ge d :lsa•.,keit in J.cr 

~atio~ulc~ Front. 

Einochr ~ke~d ~uß 3lle~dincs ftst:estellt ~Er~ n, dgß i~ der 

F r ••• .; ~t~~ p·~,... ....... 0 ...... ~c~ .J.) .; c'r. -~ M "Dc·· o1-.,., ~·t'1 u· ernten '""' c. "1.· .1. t .. \..,:; ., I ..L.!. .. ·- ~ - lt. L!' ~\:I t J .tC-4 : .. .! \,11 -'- .. -'tl .... l • _..,. t4 t I 0 d L;.,) 1. .. ~ 

d.t:JX' Verfusnunesj.:o~-ussj on er:1ate :.~:·ng;cl ztAt"' ~ t1•aten. Dank den 

tim·Ji.L'17en deo Sc'~rltarL:ts de2 ~.~uptvo~stan~es ~onnten die Be

zi:·>::meitun~cn e:.ns~~-::lic 1lich des "De:::ol~at 1 eine rJef:le· tliohe 

Stcigc:::run.: ihtcr 'Ji:·'.:sa.:-~~cit e!'reiahen, i~.e aic~~ sowohl in ler 
B!."e·ttc der Thcnatik d' !' a.r~·'U:::cntic:ran~leT~ I'cLr··.r.;c 8ls auch in der 
T'GX'j_cl tel-:Jtct!..U!:.[': auoli~I·c!:te un ~ oic' nu.: alle 1ei.ten. d r Zeitungen 

erstrco::tc:. 

In lc:· 'i<_i c e"'lie,_ elunr -; c:-: sor~ialiati -.c !;c-: D .r··o'··~nt ie, der 

Initi[!tive u::1screz- Unio:r..sfrc:m::le in der I1 ~t: mnle=: 7ront und 
der ~ollrsini-:ir.tive ßU.r:l 20oJ:· h.::eota:~ d· r "Jl! so 'Jic der ganzen 
B:-e ite d- 1.• A!!'bcit unse.re:r I\,~tei vo:::b:'nde l·o! ·t e"1 in alle~ Bc3irks-

; ·-· 
zei+un.~:cn ·;:c:..t·.re Fortoo~-:ritte ßCD:~c!:t '~/erden" Durch r!ie BY'höhung 

des .:lr.t eil~ ·16:: Unt e!'eu::: un.:;cn un,! Rcport · •. er. a:"' der Gesar:Jt ber ioht

e:::rotuttunc ::tHJ dc:.; P~rteilcben u:nt(l'Ot ~t e u: e fk:~i::•kop~esae t!ie 
-rr ,.".",..., -i ·:~ ~-lun,... rl' .,., "o· e st er. J.:.,.f". h"'Unl'1en \i \.:,;- ,_,_ ... '..t • .,l. !' .. ;; ""'- -· :.J- c... .. __ 0 "' 

Raa:-: 1c!' r;bcrwi:J.riunz von k"''1de~p0litisch be(~ir ::;tcn Schwierigkeiten 

sind in n::reue.!!. .:es~ die -;•o.:auss.etzungcn :.~·:r. Ein:: noch .'Iil·l:unes

vollcrc jou~nalictiao~c ~rbeit :e~ctaffcn 0et1en. Aufgetretene 

Sc~'l~·[ohen in r:Ic.r : .. rbeit der Bc~;i~kozeitv.nge~ 1:t;en in zun Teil 
• 

noJl ::-::n:;el u:-:rter rontinu.itEt in d.c'r Be~andlun: der politi~cr~en 

U!l.':l :5'-pono::is :;~:en S -,b·:Ier:punh:t 8t!f {,0. €:1 bcgrün.~ct. El:'st t;e,:;en Ende 
dez: rsri ~b.toGcit r:n::de - ~Jic cG ·Ee "Union"/ ... ~~:: 1~iaJhe Union" 
vo::1~ il ~~ i~b tnt auc:! i::; "Dc. o!"Tnt" E!i ar .:_:.tr~cnticre!ldcn Bcit:äeen 



nnn!~o"' 1 ?t O.;e 1.""··-:)•·JJ···t~ct''"' ; .. t11·chc". ... ".r- cn ~:.,... '"'n ·l.-:r..,-
Jl...i ""- .J.•J .. - .. • • ·- --'--" .L - ..... • .. -· • \.,;.._ ~ 

cc , -nül: e.r it! ! c~ n•rn"o"'!t r-·,:-· ... · ~ ....... • ~.;·· UT'\1.0'~'~ 11 '"'C ... 
"' - -.&. f· ~..L. -.v .... . ..tJ .......... "J 

Dl.·c n,., .... linc""' 0 c·l--·-~ .!nn ·1 "t' C"'.,.T_n.,.r.~Qö l-on .. tr ~n·-. ')o l.·-,, )-.,"e.;+-.ln €"' . J: ... J -1 __ ~\ · _;..L L ..L'IJ ... .i. J'J ...... \::: O~~o.- ~ ~· .... c _ v_ . '·. _ .. ....: .:'.J -· _ J 1...: • .:.. ' _..:. 

rh·~al' !""1-+uelle B ..... i "' 1'1te ....... t~ttu.., .. v· ih"'C'· t ... t·P"'cl·,; er.r.o~· '1!1, -:-re-... .. ..._ I - .....,. ..; - • ...... - ""' .., • ,. _ t .. .. . !...l. ~-. - 1 - - ~ tJ t - C:.,; 

natc~tc ~)e:.ten Untc:'ot::b~unc in -:,t._"!' e"' .. :!"Le it ·.""c c.!'l. lb:r~_:bc~ hin-

aus e""fi;l,t" ~1.·e c .!\')c nc.:~,e .,... "' ·'lf' .• .,h .1. • ~- _ "" • -•- .\ _..., • u. - • • , .•. t'D, 

rl.• . ..,t t'}"'~ r·-upt-rro ... ,..t,,... 'es bf='.; -1c"' .. ·~J.. '<'1·, eH: · 'l rl .... f' c·-~otcl1 u•,-: 
""' \,..~ ·~ t .. ' -.,: .L 'l.:J ... , .... - - - ~- .... u .. - - 'J ..... · ·' • • J . .._ J ... - .. ..: 

zcmtr::l~r .'..r.itat.:er..o-;:;atn."ialicn gcotsl}t '..1'.1:.:' ~er:.. ~ :~::-t"ti,:· w:ir~~ 

die ro·1 i~c:, 3c 'n':tion i::~.:e Zu. ·:; -"' C''·:::rb;·it -it ~r:.• Bc~li: ... l::sprcoee 
'"'c.: t ·1 ... '""D U . J,.. I .._.l t =... ~-

,·lcn .. ,e· . ...,r.-!--.-. ~1.··"'+"' r'te.... J'.- '1"__.. O'~'~tr·"" 'c"' . ~J - .& <.~-·- _ vV ._ • ··· "--L;v -'' "..:..... "iJ 

f:m:~ i:1 ,,.": int'll":lic=:en '}cstalrun. - ~lc: Zci '.; .. m:·c~ url:: in rJe:o 

Fcsf;i·:·u~~ dc:r Re a:.;t:or.s 1~olle l· tive poaiti.YC!I ~·.i..~dcrsc!·:l::.g 0 Die 

Yorfc.~er:zcn ·h::.~ ~!:Gf~e ·~l·t€ure ·.rx:.orlcn e}r-! ~ 1t:ru~ "es ~~f::.'.r:m.-·o

au:.:;t ::::::.w <:es ·:;citerc~t-·Jic1~clt. 

Da:.:; 0~ ..1n fi::r alle . it .~~~r..c-:tr~ -~ci~ ':JU "'Jnio: teilt .... i't 1' .ru!t'le 

se:l~ (~e r; ll.1''1:'tsit ~:z i-;ne:E st··~.·· er zu ci!: c· .... -~t.tlcr ~cn Erf.:ü:

!'tt:~t;!3nu'3··~<l~1oc ;~_ Gn in 1. ~~~ :-~.:.:·t r. in:z:~:e i t ~ I"' ,"o·· ''1t i O'?'!C:G : . .n'cr ·i ia 

t'Ji:J~"lt::...:-'Jte- Bcs~D~Unse des iT:~tpt ... ~o:::nt·~::-~cc~ 1ci:':ec::; " .:·-:i ~]U8!3 

un·' ie~.:;:ctn':"iato, 'f.:·_•l"utf:•an,·.cn dc:· d:-.:.l"i.."l ;a _- cl · c·c~ Zi · l~(· t:::mr ·c:1 
-j..., "')~-~t:,.~·~,., ... "" .,..., t·· ..... -.·1·., :...,,.,c.,. i+- ·· ····-. ,,..;tc"'" ·''"' .. ::1c'·rc4-·,···l.· ,t., rlcco 
--- ._t \-~ ~~ .. •,'-_, \.iA-4 \l. U ... I_ Jl•.J-,.w.- ··-v .. V\";.- •-.. .,\o..,:J- ... ~' ... ._,. _I V 

7 -.H1"T.· .. ro..," ... . ,-n :co ""'A ~-t.; 1 c, nbP"" '1 1''"' ":'€· ''J-i,.. 1··L1·.,.-,"n (}c.,. 1=-ro_,_...-':€1"be-
....... .,._ -I I \,; .!.. .;.) t.# • .!.. I.A t• ~.1. .ru- - •'-" ~ - '- \:: .. '- --.. J ~ .J. 4.; a 1- "-

""C~~l!~asc .; ... r1 C"" 'tY, ""9" ' l.·(~7 c .... ·· ., l',,~,.!-,!-,..\rCI' :·nlf'n '~r-·lf'C""' .J~.;C '~ 1·t-u - ut Q -~J. ~ Jl.j, \l - . - ... ' ...... -- . , , - • - ... - ...., - • • o#' --- ... -·' ..&. • 

C"' ic Jq~ ßU nobilinieren UD~ ·lie .:..citunr,st~ ·ti.-i~c-it le:o 10Y'Jt··nt:~.e 

weit T z:.~ v0·l'e"}ce:r-r.. 1c~n""t.:.! ,:··en CbE-:.:::' ·lie . i · -~1i.; eit c~·!·-:.o~l:.cncr 

De:~o;".r.:Jtcn in ar: cn Bc:·ciJ!J.cn U.!lse:•cs .c;cscll:;;:,:a rytli~l2c:-r LE'~.JC!:.S 

ne'·"--~t· cl~..e", ,0'1 ttE ',1 n.!,.. .,, -ir-l,., "';1~ 0-~ ~--"'"""pe:- l'"' "/"C1"s·nrr·· :·n·1en \i .- • u.. .~ '-' •A [_·~ tL "-- -. tJ l. - \.. ~ tA ... ;.;J - .. _ . - V 11 . -- C...-.• - ,l.- Y ~ "~ (. • ...., 

cls .'.n.rc -:me, 1 o:1 '!'~< st cn ru: c~:~uc ~·"er!:'!, U!'l'; " :l: ~ert cn oo :lcn '1-e
dn!L:r,:;~t!tlst~:tsc!:: übe:: die e?"'c!~tivstc~ ::etho -:t'n 1c~ I' ... rtciJTlcit. 
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da~ Q:r~·s -·ruppcn ihren [;€SellrlC baft l ichcn U L''!;ra,~ bi~hC'!:' DUl' 

un ·c_ii,?c.>!!'l OM <'T überhaupt nichJ; erfi:ll t en .. 

DiE: ·rn9t z·-::eiei.nhalbf~)c:1e Ste~. -eJ'un · ·l cr .lt~.Pl"'l,· cnh~~~:e -:on "Union 

teilt rlitn aln Elf_el:nis c.:utc!' ÄY't·cit 0e::r frci~ve~b::~1c u.nr1 Ül'·to-
.1 t .~ . .. 1 . I ' • t ' 1 ' 1 • . t • h . 1: • t .:-r1 tppcn ve:" )C~ ... er ·e ule . l . ~c.i.:-Tl , ·-~ !:ro..:t puo l.ZJ.rl~l-:~ •. d .. .J.!' ,e1 en 

• " ! 
1 13 ° t , 0 

' 
0 1 0 

I 
0 b " 0 t • e:.:..ncn -onr:?:'c:c·.:. c:.1.·rc., ~ur :po_l~lD<!.!-C!."~lc"lcrl·'u cn .rwl un-

sc:rc!' .it ,..:;:obc: ~;c:r zu leisten un .i Eb :s nie auf i.ie po1.i".;in::!h-g€i

stir;e l.usei~nr~ e:r ··e: zung in unsero.zo ,:" ee~ ~t e~ i t {: licdo; ~:ef t ein

zu •i.rl~cn. 3-:ir.c c· zielte ope.:~at i ve 7!!t i cl..-ei +; 1 er Re~~a~:tions-- i t-
:e:'.. 'i6r~cl:' ft":.:::oto Z~ d.n.c:; ~:-··ißc ~"'Cr.. Aktu.alit~:.t Un'i ~::!1 f, .rascher 
"'l " .; " -: •• 'le-~l·i --c·" "'" 11 ...... ~ !"l•·fr•"...br.n .:, T 7 ·,., .... t ·i 1"n ·.<c•_• ....... ~.... '.-..I J ... -c .kJ ~ . ~\,..l~J n .... '-.1. t..~ \, i J. J --·- (. ... 

t '·' "'"'n l": 1 '''0~...,·-:~ •.• C"' 1."t t•.., tc~·.:~l.;c-n N"' ... ·r,. lP,:_'~"oro a.J. -,r.r1gco.;t,7 U"'"PC., --..:'''" ' U . "' .'"'·'··t..._ - •· .~e •- --::.o. ... •~ CJ.v.L _ ..... ,. '" "-'-·~- · -•·' .-.L ~ "<> ;..; 

t.m l 7 P.:ro~Jtili' on Ubcr :.::~Jcr .. zcnt~.-.::le I)3?tc:iv'"::"an!3tal -: "J.rl,_~cn 

h Eaun. /!'•. '"~'Jr el'rn ;.icncn 4- .11ü'}I~cr und .B:rosc::-· r·::.~cn zu G=:ur...Jsatz

f.rn.::-rn Ull:JC:·el' politi'3 ;!'"~-C'!.." ·ie::e"':':i3:}hen _,;-1 ci.t (ZUi:l r·cio-pi€1 nuf 

rJi::'t~.c>a "'b::J- un~ 1"i7'~!:enpol.:!.":~. -:1hcAl r;.': · ict) , 4 B2.'osc~·U.l1 en nit 
Po~ .. ~~ ... l:i .... scn ,.,n,.J nnt ·~l~:.·e"' ~t·~.,. ·'..;e n.."·oh ~·:· .• "n · c1 c,.. .T·'' ·"" eo:,~11pt-. ...J\.,oi"".L ... _ ~..A.-· ,, _ ,.t ... , .:..L. ..!. ~ \"""'- ~u ... , - ...",_., ...... "" \"""'- .. u 

vc~lJD7"1• 1 ..... ['C!l :1n ~ 'Jcl.e in··~cnl.:-o~fe:::enzen, 2 B~~o<1 n'::.U!'c!l n:!.t ße-

;;:7 i f'fe e-.--lr,ut C~:'U.n Cf. .'!'~:!' ·~ i:::-~:c-1 t € ::.ln r· • .. :-· :" ') C G ~'0 li t 5. ~c.': €~i . tu1 iur.lS 

so"! ic 1 2 Fluebl:!.t. t C:2' zu a'>-i;ucllcn poli t i !'C!Jcl: t···obler:cn v.n·~ ZU1' 

Die Sc~·riften~.:ci!::e " Je 't€ nv.o Burgs ·.: !:Ei:'un[ G~" ··;urde seit da:J 
11. Ps.::rt e:L tG.~ .;Ji'G fast 50 neuen ~it eln insb c:..o;-t,.... crc übel" !-; : .. nt~alc 

Proble e c::.::-::stlichcr •. ~itvcxerrt·w:·tung im I<r,npf un Frieden und 

;,csellsahaftlicl:e l'Jeuc;cotaltu!!g forteesetzt .. Tieeom:on '.7Ul'de 1966 

nit deT te_ ~iffen~;liahung e::.ner neue'! Reihe ttC!u istlich-Dee!okrnti
sct:o Union nc:.1t scl:.1an:ls - Pcit::r.ge zu:!? Gesc l ict te", in der vor

~;;ic.-en~ ATbeiten. pGl"teieesc~iol:~linhen I:, ' [:lts hc.raus!:onnen; 
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bis!1er nind. ß ~rcrte e:'sc?:icncn. Eeide Sc! rj "'ten=cihen ~1aren 

un"c'::'c:r 'artcive.::r~ ··nr2cn c:.ne ··.rertvollo Eil:io in der pcliti
oc'~c":. .L:t- )Ci.'t un? l1.'b\n ·-H~it ·;beT ~::_c l'J::t c:i bi:1~us in de~ ~Je:::o-

1 .; ••• u ... ~-1.~~1,_€"" ... ., •. ;°C l' 1 'C.: ..._ ---- ., · "'·'-'' ., v . _ :.csen-

Sticnp ·o1,c:nart:. c ~:"itt:.!"nu~~-:.m_~c!: ·~c:.' .lr· cit (je·· !' rci'::vc:.:b::n Je 

r:it den zc:r'.;~··~l:J'3 ~.,it· tion~- u::;.-: - ·opn ·::ln·;~:lat- ·ri":tlic!: c:·, ~q tJC'n 

al~ct~·~incs, ,.1 ... : rl::.e i.e eutun: :. ·r J•n.rte:11 it~::~tur, -:~ i<: ~~r, in
so:-~ 1 c:" Unior.g·" :.m·i.o vc:P::ie-:-"er· l!rJ(?. iL tn. ci.Jc ··. il:'c ~:r i.CJ'e 
?Olitir: }'1c Ar: e~t ,.ebtfl ooll, m .. L~~ ir:1 zn···üc' l ·e c-:·'e:: .t<:ric!its-

' zcitraun no'}.h nioLt ::.n :.:2.lc·n Yzcc:..~vc hr~·!.c.n .rr.' O:rta rupJ>en 

er ~a!."'nt \1'1':'~C. Aus ·1:.csc!' nitu -:tion hat oo2<~S ')C
1 rctn:oi:1t deo 

Y:rm:ptvc:.-at.,n :es Sctlu 13fJl~:.:run_'E';I !,(:Z o~::-cn un 1 in < i.:-. r ~· :-~ co~l!lu.ß 

~1n"3nnhr.e!l zu:: ~Jezote<J~erung ·lcr ATlJe:.t ::-: it ~~c: 7,!• t:e=:.t.:.t :··et:..ll' 
feott~eln ·t .. Y.reisvo:-'1t:'n1e !..tn.1 -oc!·: :rctn ··· i~!i~e -:'1>-:: c!'l n-:_ ... ·- in 
z 'J!~ur.ft i::: rollekt iv dnf tii; vc:r:,t:'it ·, or t lic h r:·! lc!l' 0aJ ~ic .:..ite

ratur:.Tl•c::. t ein untrcnnbnl'er ncntun·~t c ~1 de1· ~~ E a::~~tc~ polit isn ~l 

erzietc~ ün~:er. Arbe it ·~en rrci~v r.b::r""dce ~nd der O~t~: ruppen 

Die .lrbciT. ·?cz: 'U'! !.':vc:la .::;e .je!' ::nu, cli.c in r~i ... ne.; J":;hr ihren 
tnusend~t on Tit cl hc:l.' ?.us_:;€1r~ ot: t D.nb€n, erfu:; _ in ,,c!' Z cit ocit 

rlem ll.P9 -ri;eitag eine ue:i.trre i!l:-::~ltliche Pro ~il ierun.- . De~ 

U:lion Vcrlat; stellte si':}~ -~it ~<'r :c:ra~sg.::tbe Jolit i•~!'lcr :.ite:;a
tur ~och konlJeq:1'·:'1 teT U:.'l1l e.rfol•l'ci 1Ler ir. ·le t Dic'!'1 !1t :Jn rle!" B!'
flil1un1'~ rlcs ·:cscl1.s.-~'·a·o:-tli1!:cn .i.'!.l·?tra ·es t.m~e: er :ai.·t~i in .;er 

~ ~ . 
Paticnn10·~ F!."ont., '.ic:·r.r.·"'er:~lic~:l~:,cr. T?ic "15 ~·ab·~· c DOn - 15 J~1b.:re 

:.:itc.l~beit :ic cuun, "Do!~1.E1CT:te ·.'1C!" t;:JU':(Banri ,. bio T:'II) '1!2: ~alJ 

"! .. oli~i:Jc e J-:hrl;u'}t. de:.• CDU" (l.J~~·-.r~on, 196 ' /C7), aber auch 

D:·lruncntQ~ionen .. ;ie n;)eto 'icrc·:au.l~::m ,·ic-r ~ i:r hc. i~ ·k:• DaR" 

und. nAt!f' dc:-1 Ic~e zur ~c:.~ einsar.en ::.U!..:[.mif:t:i~~t<;~ 'lcra:.t ':)·'tun,),e' 

wa:ro"' r i.te unGittt"'lbn::::" e [.:lfe ~:·;- :4io )10lit.:i."':~:e .rl,eit unserer 
P2 ... tei. In iiooen Zus~m:-;enb.::u:!~ _· c ::öre!l uuc!1 t.:nion-:Oreun ~~ ~~. ralcl 
G'itt.:ngo Büc.1e:r "Lan/ untc:r rJcn Kilim~d.sor.aro" an i "?.u '";nnt in 

1cr.~bnren(; oo:Jic de:r -;•o12 itr.l b raus.~·e.:_ ebene S nelband n A. bcr:t 

Sc ·:citze_ - J3citl ... :· ec zu l.,cbcn un~: :'erk". 
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Die 1701"'! Union Vc:rlag hc:rauaee.";ebc:leJ: nu~~: :" U:" :' J1:-o::;cl:t:!!'cn ::-;it 

Re ~eu U!:!. Aufa=~tzcn unc. d.ic EosaybL~nd.e ".\n · C~o~::unin:·;uo ur.rl 

I>xoaxiete:::z~', "Hcfc:zonntion m1•J !~e ·olut::on." P "J.oh:~nnes .ßobrowo'Y i 
Se::lbstzeu._: ... ~ i'lse ur.:1 Jlcit:r~·.r;€ über sein :Jerl;', ~zeucnis und Zeit
·eno'1r.1e:n·-:,..· '2"tn no1·•ie "llcin'l";,..,_•. T>o''1 1 ff ••. '='..,en ''IE"'ent 1 l'ct~c l'(i,._.,.,~~[.O 

.. ~ • • r...,; .- ~ ~ -..J .._..... I..; .,J - - - - V -• • . ,I - • • """"'., ..__ •• U -L 4.... ~ ... - \; - , .• ) 

zu.:: O:,.,i.e:.:>ticrunt~ unoe:-:er Freunde ttn·.1 p .. <J:rtci .orJeY" ctristli:J3c:r 

I.cncr :rbcr rcoollsc~:a+"tli~11 e Ent"'!;:·.cj ·Jv. n.r;of:~at:cr. un~e · e~ 3eit. 
·:citc::.~ · .in l:onzc·1t:riertc ei~!: dc:' Union '7 rlna bei de··· ~· raua-w 

:~o.bc 7101 i t iac!:cz :Li t: :oatu.l' au.f' 

Da!:u:~12~ntior.cn, a~tooio;:I"Qf.l:;:i<'lc:~c : .. u7ne:i. ;~. 1 '-~ ·Gn un~ ':.'J'i.'Jsen

sctnf.tli~he Dnt c.:-su~hJ!~:en ~:u:: ··coc 1: i ci:tn -:Gr f~JGcl::. intiJ~r cn 
Zeit ~n ·~ Je~ z-::rcltcr. !cl~: :zoie::.:co, :;-,o::eit si~ !?Er die ~e'>Ju'3t

se~n~til1unc o-hx:.otlicher BU:::>c/~r unse::e:t· Rqnzblik urd fTr die 

.;.u:Sj .. r~:·u.rr: tJest ·1cuts.Jher ~h ~.:>ioten anJc si ·!:t~ ~er Rcnazifizic-
""u""·~ ;", ..;>,....,., ru ... ·'eC'!"""'~-~·1··1{1· .. ('\ .... ·l-1 ';ic•,"-u-" rol·...,,• ..... - .__ : - I. ,l. • I \.,; ... l- • i.J ,..,. '-' .i:' -l ·"' ...-.... .a.. :1 ._. i..J,. ) \:;;: • 4,A. U J.1... Ü .1 i_/ 4 ' 

:t:.· ." ~t ~· n -.,... ~e-- ? · r~·n,,n.,. 
--~ -· ·- -"-·.:. ·- "'-' 

fcit::".'g€ !1U.::' ~;cecll3i::ha~t.li·')~Crt 

OrJ~~tieru~- 1an ~b~iaten, 

\':1 in r::e~ ..,~ha ~tl ict!c .;.b!!an-:~lu.nn::n ~.m/1 1 i t c!'t: ?:i. ··8 :·:c Rcro.rtt:: nn 

17.U r1c ... , ~~·nn ~"~'--bl"~C.., 'tV'f11"\ n? E--" ... :.,n ..:..~ .... ..... '··- t~- .., _,' ·- ~-- .,'-.i \",;:..:,. .i.J>J..;--~· 

De:; -:Je:. tc:an bE.:1Z2D1l ' ~ r- Union Vc:?lf.:f in De~ ~ :J 1~t :Jscitrcun r.lit 
der 7.~---·auorabe cinc:r :::cuen . Rc.i:~c "C!:.:·' ist in üc!' : El t", in :!er 
bit!~c.!' 19 bioc!'ap! .:i~ c!:c S!:iB'iC:'! Ubc::: be:to ·.1t r n·-' c c 'v·.':.3tlic!~e ~er

srir.lj,.1'1:citcr- <::!'oo!:ic~cn :1in~1, ~ln :' ~!i.t einEr Reihe lit·. ::-al'in~!::.er 

Dj)H - st::·~:~terr::po!'tn.:-cm. 

Auf ·ic:::: ~"'r-1 . iot .Je:: Ge_:crmartGbellet!'"intik b%'1'J~:te •Je~~ Un1.on 'Vc?

lat: i=:t d€:-' ne!'ic.htspe.rio~ie C"i.Jcr~+':::lls ci!l€ :1cihe bc:Jc-ut3a'ler r.eu

ersc"'.cim .. m.:~en an Ror.1~ncn, El'z~~!.:lun,rre!l und GcJic~:tc:n hcraua. 
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Auße d~~ 7Uiden bcdeutsane historische Sto~fe in ncuen RoD~nen 
_~c·=-~~fc~ un' von Vcrla. h(_aus:cuebcn • 

..l 1 ~1 .:~ ·er. ßu~;·c~ lie en en J""L_·en netzte cx tr'ION Vt rlas 
ac.:r;,c nc-c_u . c _, ::..c!.tJ[ rt '. ··n~e::.sti e 1itc atur chTistlioh
. t::::J i ·T!:i-.::r.Lc"' ~u.".;o .. ·er.. rre9t·leutsc:~l.~n s un ~ a_. 1e;:oer 1::.nde.r del!l 

DOO-Publil:un in :izo_m:mt= otc:n vo:r.'mlc ~ cn, '"'i ~ E~!olt fox t .. 

Oie Vf'!'dic~~tvo11 cn ncatrcb·Jn ,cn dos u~~ror Vt.l[l :c:o ur; '1ic 
Jfl fG ~es lit ··a::i~ohon un~l b.:.lJl~Un'Jtlc~·· ... c!: n ·~:-bcs •::u:.:den 
fo:i tru:etzt ,, 

Dc1 .. Vorla" roc'~le: & ~nclant; crJann in r1cr lleTi'!!1tszeit zune~mcn·:'. 

an ::'.ro 11 1"..1!c!.! ::..o ~-:,::-toctzu.n~ d :r "Kul.-... _'li..,-1;;:)::-in~hen ·~-:i!1c", 

in 1cr ;ocit cn ll.P~rtcit~r.: 17 neue n .. ~"le J!:!i,'·.ic~en n:!.n~, 

1:.,.t'c'• ·.1 ,..:tc"·o popult:.!'"Ji"'OC"""'"!'·~ :'tliJ}:c VEr·· "·"o"-':li>J~un.:;cm 3Uf 

de::.: Gt. :ct ~c: Y::.tl{-u:r··es~· io:·tes ~'er .. e..:jizi_·r ,-·· i"J~b:: un ·1 1c!."' 

Altc.!tu:.ewi-;oc;..,,·.~:a"t, ·t~c· ;.·, crt~c.:l':.Jnr, srir:e"" bc!'cits be

w·~b;:tcn VC'!'lc..:.,el."i!Jcl:en -i:•'H?i'~ hir:.sic~1tli "\l l ~hc: olo_":ie und 

Rcl-: ~::..oflo·soziolo·:ic ("Ruf uwl .~t~JCl't :t - r 'lt 'lbC ZU:! 90. G-c-

bu· tat.1,3 VO:l ~'1il Fu::l:s)' r}ez- ._utobiot:;l'apfL l. "' l er fU:'!':!t[COO;:ü~ ~t e 
..m· a.e'J litc ·arioc2e!! Erben oo:~i..e riurcj:l :1cu. - ."'w~ c:1 bei 
der E:1t ;i~··lu~ .. - ~;iot~r-i'3-J:.:c·~· Ha;1anc. 



• 

• 

144 

Fin~nz- und B~itrnGswesens 
Beitragssolls 

I der Lutschließung ~e .... · 11. P...,_rteitar;es d.r CDU hieß es: "Alle 

! ·._tände und fela> toriate h'"bcn bei der r,-J.clifizierung des Inhalts 
u d c01· M~t..1nden ihrer Lei tun";sUitigkei t das IIauptuu[cnm rk dar: uf 
z id t-:n .nß d · o Ve •bindung zu < on Union f·•cunc en in den 0 ts~ 
~ 1. ... non stiino.ie en ;er r;e::to.l tot unC' allo un ~ )rnonoon ~11rd, 
Ge< a .. : cn und Vor sc~1lii e, ihre Berei tschnft zu ro f~j t.:::rb 1i t an 
sung d r uns go~t~llten Aufgaben in die rb it der u ·itungsgremie 
in die Vo:ber itung furchfUhruns und Kontrolle d r Parteitbe
schlüc~e ein~ließon zu lasen und aur di~:e 7eise die innerpartc 
liehe Dc lok· ... a tie imoor uei ter zu ent\Jicko ln, die E.i.nhei t z .1i Rehen 
i!orstfin,'en und Mite;lie 'ern immer enr;er zu r.;r;staltcn." 

.t1u~·rchend von dirser Fe. t.stcllung und entsprechend der politisch 1; 

Bodnutung dJS Flnanz- und BcitrB-:;m7esens für die Part i beft sin 
in Aum>Je.rtung deo 11 Parteitages konkrete Sc . .Llt~ßfolr;erungcn e;czo~ 
gen rJorden .. t::s ':71lrde die i:<lrkGnntnis vermittelt und bestärkts d.a 
das Finanz- und Bcitrnßm"'Je~ ens f,_;st mit der politisch-e.r>zieheri
schen und orgcnica·torischen Arb-it der Vo=stände und S. l<:rct8.riat 
verknüpft ist und denhalb bei der Veibesserung deo; Inhalts und dei. 

Methoden der Lcitunsstüti:-;kai t berüdtsichtigt vre den muß .. Ferner 
vmre e die Zusa::u:tcnarbci t mit den haupt- und ehrenamtliehen Mi tar 
b itern einschließlieh der Ort~r.ruppenkas~,iC'rer vei"bes•·nrt und 
enger cectultet, um größtmörlichen Binfluß auf die Stärkung des 
Vcrant .. ·ortunt;sbewußtGeins iür das Qanze und auf ein ochnellE"s .1\u.n
groifcn hcranceroiftor P.·obleme, nuf die i•!rfüllung doo Bei t.rags
solls cowie auf die Einhultunß dco Prinzips der Spa_namkeit nehmen 
zu Jcönnen .. Außr-roem r.rurfe l~influß darauf e;onornmen. die Finan~uirA;

schaft no zu ges·i;alten11 daß bosc-ere Vorau:·sGtzune;en für die aktive 
Mit~)rbeit aller Mit:=-licder und für die Vcrvollkomr.:mung der sozia
listischGn Demokratie, die _..:rnöhung der:> Eigcnvc:rant"'"·ortlic:llteit der 
Vo:::·etände und Sekr:·,tariate und damit für die Rraöhung d!Jr Wirksam 
kcit in der Part-iarbeit geschaf-;cn -crerdcn. 

Diene ziolg~richtete A.!.'b~it ho.t zu e; nigen c;u .. (~n l!:rcebnis ~n ge
führt, was vor allen durch die Anleitun~s- und Kontrolltätir,~cit 
deo 80~· tariato doc Tiauptvo~o.cndes und die t:ilTicise pru izicr 
'"'. '1b z o41uns der finn;1zpoliticchcn Ar.'beit in dac fystem de.r v:'is 
-~ha:f'tlichcn L i"un~ctüti l E" t ocr Voro ti'nde und rc ~r:u ri t 
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beuirkt t'lerden konnte. Deutli\}.Ller Au· druck hie..L.:für v1aren 

-die Fina1~ordnunc vom 23.1o1967, die auf Gru~d der he~Rn~erciftcn 

Bedin,unc;en durch Beschluß uen Fekrct r~s des lfuuptvo~st~ndes 

voo 9. 1 1968 vc rün(• o rt und orr;änzt ··:u.~.--d 

die flichtlinie für die Arbeit der Revisi.onsko.l •ission vom 

6 .. 2 .. 1967, 

.... die Rationalicie·une;Ekonzoption für die Finanz- und Verwaltungs
arbeit vom 6o10o196?, 

- die ~onzcption zu ~ \1ei tAre 1twicklung der Pinnnz".:Jirtcchaft der 

CDU vom 4.1 19680 

- die Gchnltsre~lutive für rolitische Miterbeiter und die Überar

boi toten Tarifauszüc;e für ~echnische I1i ta bei tcr vom 17 .5. bzw. 

1.6.196?. 

Es ißt auch bedeuJvsam, daß die };rfüllunß und ßntrJicklung des Bei
tragssolls in der Berichtezeit von Jahr zu mahr vcrbesEert ~erden 

-
konnte und - wie B~ragssoll 

die Obersicht zeigt -
einen benchtlichon 'to.nd 
erreicht hat ryoran slimt-
liehe Bazi ··k:.:..verbünde be-

tciligt sindo Damit ßehö
r n die B0itragseollorfül-

lun~ und -ontwicklung 

Jahr Erfüllung Entwicklung 
% 

1964 99 94 
1965 100,0 
1966 100,07 
196? 100,2 

1. Halbjahr 
1968 

+ 
+ 
+ 
+ 

1 1 
1,5 
2,1 
2,2 

heute nicht mehr. zu allge'Tlcinen f ch·.~rerpunktproblomen, doch ird 
künftiß noch mehr darauf zu achten Eein, daß sämtliche Kr~issekre
tariate die kas::dertcn Mitgliedsbei träe;e entsprechend der Finanz

ordnunB auch rechtzeitig abführen und daß die BemÜt•une;en zur richti 

ßen Beitrugseinstufung aller Mitglieder fortgesetzt uerden. 

Ein \"Jichtigcs Anliecen des Sekretariats des Hauptvorctandes im Be
ricntczcitraum rw.r die Qu""'li:'iziorur-e; der haupt- und ohrenamtlichen 
l'ii tarboi tor für Finanzen. ro fand zur Puali·f'iz:i.orune und Unto stü ... 
zuns der o~tcßruppnnkaLsieror in Burr,scheidu~~on ein Sonderlehrgang 
s att; außerdem , JUrde en oer :uantralen fchulungsstätte "Otto Nusch 
ke" ein Kurz lehrßa'lc; für tec1mi ::-ehe ru tc..rbci tcr der Krcissokretari-
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ate (iurch{;e:"'üurto Auch haben sich 6 Inctrulrtcure als FinanZ":lirt
sclmftler 2 nrtruktaure durch den Besuch einer Facilschule, 2 
In. trJ.!~teure und eine RuchhalLerin durch die Teilnahme an Lchr
gün._.en der Bctriebcakad~mie den '::'irtech··fto:r.ates des Bezirks 
GroR Berlin qunli.LizieJ.'t. Dinses hat in Vc·binaune; mit den Clurch 
cef;'ihrten Dienst und Arbcitsbonprechu~gen mit Inctrltl~teuren für 

·Fin'1nzon und Vcroultung bzt"J. ßu.cllh.nlw rn zur "llöhunz das Vcrant
·ortunGsbcuußtseins und zur Er~ü 1 lunc der gestellten Aufgaben bei-

r;c trar;en. 

Die Zcntr~le Revisionskomnission hat bei der Ube~prüfung der Fi
nanZ':Jirt.: eh·'f in l':1onat Februar 1968 fe· tge. tellt daß die "Ein-

nahmen aus ll!lit:;li dr.bci i_.rüc;cn r;cccnüber dem Vorjanr anc;estier;en" 
s~nd un6. daß ndie Aus~c.bon eni: p!' chond den Planansätzen mit 

Disziplin Get:itigt" :orr.,en ~intl. :~bcchließond laut"'to OE im 

Pr•üfun f..'bor.tcht: W""io im Jtlll!'r.:> '1967 bccon 1cnen Rat-tonolioie'"'unß8-
maf?nahmun auf 1cm C biete <lo"" · i.nanzv -r::ral'-un.:1 hr.ban oich r;u •- be
rJähT.'t. DJ. '"\ fiir tnr: Jnlir 'lS t:; c"\. '-; l?i toten ;.~:J.~no:rr.ten im Finanz .... 
·:!cccn betlo .tcn · incn ·' it·'ran ~~c.:r:i.tt zur 'tf reim~nchunr; und Ver
'oo::-~rm.1-': und lrbcn zur.: z::.cl, r~·r ':r:rt·"'iu·b··it n...,c·~ of:;cl:::Liver zu 

'""~otol-li"'no" 
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7 ~ur rbeit der VOB Union 

D e ".t ~keit der arteieigenen Betriebe w n allen Bereichen 
sowo'1l auf die Stäzkung und restigung unce r Republik al.s auch . . . 

at io Unterstützung unserer Partei bei ~1 e politischen Tä-
ti ~eit ausgericht€t Es gelang, in Zeitraum 1964 bis 1967 das 
rof 1 unserer Zeitungen wesentlich zu verb s rn und das Inter

eE:se reiter Leserkreise an thnen zu Stieige:cn .. Dies d.I'ückt sich 
at h in der Absatzsteigerung unserer Zeitungsverlage aus. Im 
VerGl ich 1964 zu 1967 ist der Absatz unserer Zeitungsverlage 
un 1? 2 % gestiege Diese Ent dcklung überat .i.gt die in den 
J•.hJ. 1961 bis 1963 erre,ichte Steigerung f st um das Doppeltao 

A le ~eitungsverlag haben die ihn n für die einzelnen Quartale 
v 1m ) kretariet des Haup·bvorstandes oder den B zirkssek.retariaten 
g •ge·J)en n politischen Schwerpunktaufgaben füllt. 
fl{,he )ln ll9 varen i allen Betrieben 

a/ d e Auswertung aes VII 2arteita~es der SED 
b 1 d_e Auswertung er Mitarbeiterkonfe~enz 
c d.e ahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen 
di dJr 50o Jahrestag der Großen Sozialistische Oktoberrevolution 
e d.~ Fei rlichkeiten anläßlich des 450o Jahrestages der 

n ~formation 
f ·d. Jahreshauptversammlungen un die K elsdelegiertenkonferen

z unse r Partei 

D 1 gu·l;e t)bel!einatimmung von kul tu.rpoli tische und ökonomischer 
A c )enstellung w rde bei nur 2 % ontinge terhöhung im Berichts
z. t~aum von unseren Buchverlagen eine Absatzsteigerung von 
2c 2 ~o erziel to 

An d n 1~folgen der Buchve lage sind unsere Druckereien durch 
ßl ·tie .,.Tmsetzung der geistigen Leistungen in den Bereich der 
m te•tellen Produktion und durch hervoragendeästhetische Ge-

1r g wesentlich beteiligt. Die e höhte ,Leistung unserer 
D ien während d r letzten 4 Jahre drückt sich auch hier . 
il Produktio ssteigerung von 19.1 % a o Allerdings ist 
ir m Zusammenhang zu bemerken~ daß diese ersleichbarkoit 
d d ab 1 1~1967 im Zuge der ). Etappe der Industriepreis-



Al e entliehe ök omis her Erfolg der VO ION und i~er , 
Bet iebe sei herausgast llt, daß es 1967 du eh gute analytische 
Tä · lt gelungen ist die gewinnst ig rnd n:l gewinnmindern-
de Au wirkungen de Industriepreisreform i 
et a auszugleichen~ Du~ch verbessertes WarA 
H delsb trieben ce VOB UNION gelungen, 
ih l bsatz um 18,2 % zu steigern. 

r Bilanzierung 
cbot ist es den 

er ichtszei ... l!aum 

· ök~n mische Schler1 unkte der Leitun~ t waren neben der 
bere~ts enannten s ändigen analytischen at~ eit über die 
Au rlc gen der 3 Etappe der Indu,; rlepreis eform die Ausarbei-

tt tu von Rationalls e ungskonzeptionen, ic ge enwärtig laufend 
r al siert werden so ie die Erweiterung der Kooperation sowohl 
in e halb der Bet i b in der VOB ID'ION als a h mit Betrieb n 

Bißentumsformen. 

Die Bemühungen UIC e:tnen erhöhten Export sind außerordentlich 
erro greich gewesenz der Export wurde um 50,9 % gesteigert. Die 
Bfc r den in 27 Staaten exportierto ie Spanne reicht von 
de mA bis Japan, von Schweden bis Australi9n. Nicht zuletzt 
si d die e Exporte ~.;,ebniss maßgeblich der guten Quali"iiät zu 
v ~a nke • Von de Jury des Börsenvereins Deutscher Buchhändler 
zu lpz g wurden i d n vergangenen 4 J r n t Titel unserer 
B c v rlage und 28 Titel unser r Druckereie v Stollberg und 
Lei ig i t dem Pr~ 11 at "Schön.stes Buch de. ahres" ausgezeich
net 

Un D uckereien haben jähxlich cae 172 Druckerzeugnisse dem 
DA zur Begutachtung vorgelegte W~end es 19&4 noch 3% Beanstan
du n gab, sind diese auf 1,5% zurückgegangen Das Überwachungs
ze cren des DM~V wurde keiner Druckerei wegen Qualitätsmangel 
ent c;en 

In cn Druckereien konnte in stärkerem Maße a s in der Vergangen
he t der Maschinenpark verjüngt werden. End~ des Jahres 1967 zog 
du~ch Einsatz der elektronischen Schnellsetzge äte die neue 
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k auch b~i s eln. In eimar lU 

to aten auf stel t, auf denen Lochb 
n 1 etzmaschi en hergestellt raen 

.e ersten beiden 
zum Einsatz in 

. tere Investition n zu~unsten der Sch e s tzt chnik erfolgten 
·chließend in B lin Hall und Stollbe Gerade bei der 
Pübxung der chnel ~evztechnik zeigte in der Bereit-

~c~aft zur sozial st c h n Hilf 0 daß d n wußteein unserer 
erktatißen zu ""; ein am.er Vcran·twortung n .recht oeachtlichem 

Um.i.an,e 3esti gen st Hierb i hat die T"ti eit der 28 Briga 
den, die in den Betrieben der VOB UNION b tehen und von denen 
19 'llit den Staatstitel nBri(,a e der soz alJ -r.'sche ,~.;beit" 

k3!npfen, besander n Anteil Die sozi.al st·' , e Brigadearbeit 
ibt nabesondere n den feimare~ Bet iebeL und in Stallberg 
herausragend entv, ekelt erden Leider ist es noch nicht gelun
~en, verJleichba gute Ergebnisse soziali t.scher Gemeinschafta
arbeit in den ·~b igen Betrieben zu erzielen 

~leich kritis he eststellungen sind bezü 
aus .ausches am P tze Trotz häufig r Anr 
Leitung der VOB illiON wurden on den Bet 
die Mößlichkeiten des zwischenbetrieblich 

1 eh des Erfahrungs
UDgen seitens der 

e oleitungen weder 
n Erfahrungsaustau-

sches innerhalb der VOB UNION noch de an.rungsaustausches 
mi~ den übrigen volkseigenen oder organis t nseigenen Berei
ClJn ausreichend genutzt. In diesem Zusen nhang ist festzu
stellen, daß insbes onde·re die Genossen "e roB Zentrag unseren 
B trieben ihren reichen Erfahrungsschatz e e meit kamerad-
chaftlich zur Verfü1UDG gestellt hab y 

i~ m vorliegenden Rechenschaftsbericht angef'hrten Erfolge 
der politischen ~beit der CDU_auf allen Gebieten des gesell
schattlichen Lebens sind das Erg bnis der unermüdlichen Tätig

e t unserer Mitglieder in ihren ,esells ha'tlichen Wirkungs
be eichen Daf~ spricht der Hauptvo~stan~ allen Mitgliedern 
~.m unl"ti onären unserer Partei Dank und nerkennung aus. 

L~ kritische Untersuchung der erzielten E folge, aber auch 
de• festßesaellten Mängel unserer politis hen Arbeit im 

e ichtszeitraum \rlrd mithelfen, die großen Aufgaben in der 
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s ltegenden Ze G zu meiste n Un 
·dr darau ri lten 

b~i unse en Mitg . i dern und darüber 
1•~ en Bevölke ung en Inhalt unserer 

fassun zum Prinzip ihres De ken u 
l.:~ln und il Ver :-assungsbewußtse n 

onderes Augenmerk 

bei der chrlst
u n sozialistischen 

·andclns zu ent-
.; •• .1: er auszuprägen; 

d e allsei~ige politisch erzieherische 
t~liede~n be arrlich und 'berzeugend ~u 

S, atemdenken wei te:r zu ent· i ekeln, 

i t mlt unseren 
führen und ihr 

e itktivität \mserer I~tglieder au di 'rfüllung Qe Plan
vorhaben unte:z: r;leichzeiti ,er Bcrüc sie tirung C:e.r örtlichen 
.,eh erpunk·~ 7. konzentrieren 1 

d wissensah tl"che Leitungstäti~ e i unseren Vorständen 
a1f allen Ebenen ~- lstrebig zu verbes .r 

r·e aderpolit sehe Arbeit als wesentli h n Bestandteil 
s,rstematischer Leitungstätigkai t zu verr t rken' 

fie Ause n~dersetzung mit der Politik (e westdeutscnen 
Iupe.rialismus und insbesondere mit e e tdeutschen CDU/CSU 
:onsequent fortzusetzen!) 

t f ,abe u 1seres 12. Parteitages vd d es n an se · n zu beraten 
r festzulegen wie die CDU ihre Aufgabe )ei der Gestaltung 

c c entwickelten gesellschaftlichen Syste~s des Sozialismus und 
b i der Verwirklichung der nationalen unc il~ernationalen 

lJt t ~ r DDR ahrzunehmen hat. 

vd d die CDU dazu beitragen• daß sie i . ger Gemeinschaft 
allen in der atlonalen Front ve:re1nt n äften unter der 

IUng äe Partei der Arbeiterklasse 'hr n cesellschaftlichen 
n; erfüllen wird: 

1 us christlich r Verantwortung, in dem k atischer 
verpflichtung- Liebe und Tat unserem ~ozialistischen 

er land!" 

r Rechen chaft3bericht 1urde am 31 .a 1968 abgeschlossen 
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26o6c Pestveranstaltung es Hauptvorstandes zum 20. Grün 
dungetag der CDU in der Deutschen Staatsoper B~ 1 

Festansprache: U~rd AUßUSt Bach 

19 7o VIo Sitzung des Hauptvorstandes :n Berlin 
Bericht des Präsidiums: uMi t Tatltra:ft an die Vorbe
reitung unserer Wahlen" (Ur'rd Wolfgang Heyl) 

6.-7 12., VII., · Sitzung des Hauptvorstand~s in I•Jeimar 
Bericht des Präsidiumss nDie nat onale Mission erfor..:.. 
dert Entscheidung und Tat eines jet ·· n cbri. .. tlict.en 
·nemok aten" (Uf'rdn~ Ursula Ku ,zner) 

1966 

31 o 1 -1 o 2~ VIII Sitzung des Haup·';vorstandes in Magdeb rg 
Bericht des Präsidiums: ''Die nationale Mission taJG
kräftic; e~füllen I" (Ufrd.. Gerald Göt·ting) 

3.2o Tagung des Präsidiums des Ha~ptvorstandes mit 
Pfarrern in Burgscheidungen anläßlich des 5$ Ja~~es
tages der Begegnung vom g.2o1961 in Anwesenheit von 
Bischof D ß1i tzenheim und Staatssekretär feige "l.s ·er 
Referat: "Der 9., Februa::_l!- eine Magna Charta r 

chJ?istlichen E:x:is·tenz im Sozialismus" 
(Ufr&. Hermann Ka:b) 

3.5. IXo Sitzung des Hauptvorstan~es ir. Weimar 
Wahl von Uf:rd .. Gerald Götting zum Parteivorsitzenden 
unc von Ufrdo Max Sefrin und Ufrd~ Dro Heinrich · 
Toepli tz zu Stellvertretern des Pa.rtel. vorsi tzanden 

4 5o X. Sitzung des Hauptvorstandes in \~eimar 
Bericht des Prästdiumss "'Für das Glück der ganzen 
Nation" (Ufrdo !Hax Sefrin) 

?.7.5o Tagung der Kompleoentäre in Burgs~heidungen 
Referat über den nationalen Dialor; und Fragen de~ 
komplexen sozialistischen Rationalisierung (Ufrdo 
Gerald Götting) 

27" 6.· XI. Sitzung des Hauptvorstand~s in Burgscheidungen 
Referatz "Christen in der Verantwortung vor der 

Nation - - Für den demokratischen Weg zum 
künftigen Vaterland der Deutschen" 
(Ufrd Gerald Götting) 



? 7 Al!beits u es retariats e Haupßvorstandes 
mter V s, z von "(]f a. Ge a d T. uting mit dem Ax

beitskr ... s andel un Kommissions andler in Zwickau 
über 1r en rer komilaxen sozialistlachen Rationali
sierung m Iandel 

1. 9 Tagun~ tB P~äs di~. des Hauptv rs andes mit Ärzten, 
Apotheke~n und Ange1öri~en des Geaundheitswesens in 
~urgsc e dungen über die Rationalisterun~ im Gesund

heitswes n und den Pe sryektivplan ces Gesundheitswesens 
bis 1970 
Referatt ufrd. ~ax Sefrin 

30 9 Bere:liung des Ne.tJ.ona ~at s mi jungen Christen zu 
ragen der Lanoesve tejdigung in Zwickau 

Referat • "Das bewuß e Mitwirken der jungen Christen 
bei der rh .. digunr; unserer sozialistischen 
Heimat" Ufrd Gerald Götting) 

4 10J XII Sitzung des Hauptvorstandes in Berlin 
Bericht des Präsidiums: "Hohe Le t·tungen zur Stärkung 
unserer Republik sind unser wirksam8ter Dienst am 
Frieden" (Ufrd., Dr.Heinrich Toeplitz) 

1ll· 10o Festveranstaltung des P:f'äsidiums des Hauptvorstandes 
in Burgscheidungen anläßlich des 15jährigen Bestehans 
der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" 
Ansprachez Ufrdo Gerald Götting 

3 11~ Beratung von Komplementären in Rodewisch über die 
komplex sozialistis he Rationalisie ung im Rahmen 
ein r Erzeugnisgrupp der VVB Konfektion in Anwesenheit 
der Ufrd. Gerald Götting und Dr. H rald Naumann 

8 11o Festve anstaltung des Präsidiums aes Hauptv<rstandea 
in Be lin anläßlich des 15jährigen Bestehans des 
Union Verlages 
Testansprachec Verlagsleiter Ufrd Dr. Hubart Faensen 

15 1·1., Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes mit 
Handre~kern in Burgscheidungen über die Perspektive 
ces Handwerks unter den Bedingungen der wissenschaft
lich-technischen Revolution und Probleme der komplexen 
aozialisti chen Rationalisierung mit einem Referat 

von Uf~d Gerald Götting 
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17 11~ Ta~ung des Sekretariats des Hau't orstandes mit der 
Arbei tsg ... meinschaft Kirchenfrage über den Bei trac: unse·w 
.rer Par·tiei zur Erhöhung de. Wirksam reit der Arbeita-
g uppen Christliche Kreise mit einem einleitenden 
Referat von Ufrd. Herman~ Kalb 

5.-6 1. XIII Sitzung des Hauptvorstandes .. 
Bericht des Präsidiums: "1,Jlit Wort und Tat fili den 

.",rieden und das Wohl des Nächsten wirlten!" 
(U frd 8 He rme.nn ICal b) 

20 1~ Tagung des Sekretariats des Hauptvoistandes mit der 
Arbeitsg meinschaft Volksbildung über· Fraßen der 
sozialistischen Erziehung der Jugend mit einem Gast
referat von Dro Lothar Oppemann vom Zentralkomitee der 
SED 

9 -10o2o Tagung des FTäsidiums des Hauptvorstandes mit Pfarrern, 
Universitätstheologen und anderen christlichen Bürgern 
in Jena zum Thema "Humanismus und christliche Verant
wortung" mit wissenschaftlichen Referaten der Ufrdeo 
Profe Dre Hans-Hinrich Jenssen, Profe Dro Hans Georg 
Fritzrut~ Otto-Hartmut ~uchs, Dr. Herbart Trebs, 
~anter Wirth und Gerhard Letz 

17.2 Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Genossen
schaftsbauern und Agrarwissenschaftlern in Magdeburg 
mit einem Referat von Gerhard Grüneberß, Mitglied des 
Politbüros des Zentralkomitees der SED über die 
gegenwärtigen und perspektivischen Aufgaben der soziali
stischen Landwirtschaft bei der Intensivierung der 
Produktion 

5o4. XIV~ Sitzung des Hauptvorstandes in Berlin 
Bericht des P.räsidiums s "Der festen Gemeinschaft ver
antwortungsvoller Zusammenarbeit gilt das Wirken unserer 
Partei" (Ufrd. Wolfgang Heyl) 

1Jo4• Denkve anstaltung des Hauptvorstander3 zum 50 .. Geburts
tag von Johannes Bobrowski mit einer Ansprache von 
Uf.ro Günter Wirth 
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12.-14 6o Mitarbeit konferenz de~ CTU "n e1lin 
R~ferat: "Unse"t' Beitrag zu ve antwortungsbewußtel! 

I 1 tgestaltung der ent1!;rickelten sozialisti
schen Gesellschaft in der DDR" (Ufrd.. Gerald 
Götting) 

S ntembe:r! g Bezi~~ksak'Gi vtagungen der CDU zu Aus. ertung der 
Mitarbeiterkonferenz 

2 10 XV Sitzung des Hauptvorstandes in Eisenach 
Bericht des Präsidiums: "In der National.en Front 
erfüllen wi~ unseren Dienst an unserem sozmalistischen 
Vaterland" (Ufrc4 CHinther Grewe) 

3 10 XVI Sitzung des .Hauptvorstandes auf der Wartburg 
Ref ratz "Reformati ·n - Revolut onn (Ufrc Gerald 

Götting) 
Kor~efe~ate von den Ufrdno Otto Hartmut ruchs 
Carl Ordnung • Dr Herbert Trebs unCI Günter Wirth 

13 10o Tagung des Präsidiums des Haurtv rstandes mit 
Komplem ... ntären in B• ... gscheidunge.a über Probleme und 
Aufgabe1 die sich aus der Gestaltung des ökonomischen 
Systems des Sozialismus für die Be·triebe mit staat
licher 3eteiligung etgeben, mit Referaten von 
Ufrd Ge.rald Göt-ving 0 Dr.· FranK Tauschbein (Min.f 
'inanze ) und Ralf Deubne.r (Bun0esvo.rstand des FDGB) 

1~.1~.Tagung es Präsidiums des Hauptvorstandes mit Bezirks~ 
vorsitzenden, Kreis- und Stadtbezirkssekretären und 
Ortsgruypenvorsitzenden aus Großstädten in Halle 
über die Verbesserung der Mitarbeit unserer Partei 
in der lationalen Front mit einem -einleitenden Referat 
von Ufrd Wolfgang Heyl 

11 -12 12 XVIIo Tag.ung des Hauptvorstandes in Freiberg 
Bericht des Präsidiums 1 "Aus christlicher Ver an twor
tung. in demokratischer Verpflichtung - Liebe und Tat 
unserem so;;dalistischen Vaterland I" (Uf.rd. Hermann Ka.l\) 

19E8 -
25 1 Autoren onferenz des Uni .n Verlages zu.r Auswertung des 

Staatsratsbeschlusses "Über die ~.ufgaben der Kultur 
bei der Entwlcklung cer sozialiotiachen Menschenge-
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meinschaft" mit einem Referat "Parteiliche Aussag 
und k~stlerische Meisterschaft- der Beitrag der 
At endesUni Ve~l ~ Z' o a istischen G ~en
wa.r t sli teratu%" von Uf.l!d o erne.r \vun chmann 

2 I SitzwJg r1 1 ptv ~;.. ' ma 

Referat a ''Un-,ere sozialistische Verfassung - Ausdruck 
der politisch-moralischen Einheit unserer 

. Bevölkerung" (Ufrd. Gerald Götting) 

20.2. Tagun des Sekretariats des Hauptvorstandes mit 
Komplementären in Berlin anläßlich des 12. Jahrestages 
der Aufnahme staatlicher Beteiligung unter Leitung von 
Ufrd . Dr. Harald Naumann mit einem einleitenden Referat 
von Ufrd. Wolfgang Heyl and Ausf~ungen des stellver
tretenden Vorsitzenden des Bundesvorstandes des FDGB, 
Dr. Rolf Berger 

10.4. Gedenkteier des Hauptvorstandes der CDU, des Friedens
r .ates der DDR und des Komitees zum Schutz der Menschen
rechte für Dr. Martin Luther King in Berlin 
Gedenkredet Ufrd. Gerald Götting 

23.4. XIX. Si tzung des Hauptvorstandes in Leipzig 
Bericht des Präsidiums: "Die sozialistische Verfassung 
ist das Grundgesetz unseres Denkans und Handelns" 
(Ufrd. Rudolph Schulze ) 

21.5 . Gemei nsame Tagung des Pr sidiums des Hauptvorstandes 
und der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft in Berlin 
zur Beratung der Vorschlage der CDU zum X. Deutschen 
Bauernkongre.B 

" 


