
ARCHIVALE 

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: Präsidium Hauptvorstand 
Protokolle, Beschlusskontrolle, 
Dokumente und Anwesenheit 
10. bis 19. Sitzung 06.07.1971 -
07.12.1971 
Büro der Parteileitung Gerhard Fischer 
bzw. Kurt Höhn 

Name des Benutzers / der Benutzerin 

07-011 : 5842 

Laufzeit 06.07 .1971 -
07.12.1971 

Datum 



\'-ht ... ..P:ruf. des F:räsid:i.tmis d~s Heuptvo!'..'r:rts.nd.os · d~n:· Ch.ris·tl.:t.a.b""' 

Dc~mok:re Jis h.en Uut...;n L1!3th:schlends :z:u.m Littlf·".,.a:t:'iscil~:u Wet;t""' 

eewe:d.> anläl~lich des 13.., Ps:(-t'ii1.tages de1°" CDU) 

\retisr..two~iru:aB iü.t: u.nset•e Repub~j.kl. fiir-F~i~d€n und f.ifJZ1aJ.ismae 

p:~·üg·t das Han<leln 'ron Mj:lli"lrtßD Bü:rga .u und ~1t~htet es auf 
r.!.:t.e schöpfex:·ische Ge~tal'tm-r;.g d'!r en·twJ.cke.tten sozia 1..tstit:~chea 

Geso) ls .... na1 t .... n der DDR~ Y~.rfirr~wcr1n.lrig fü.:r· u:.11se:r~~ R~:pul~lik 1 
für F~:ir;f.len und So:tialiamus J..S'b die t. 1rlib~.ndrtl K:ra.i , für dü:· 

t;n;;~~.i:Uüd.::..icha M:t:ba:rbGit chrlstl:lch0r Demok;t!a+ :1 · ... ~·1. dur '?Jel.t:'D· 

·.reu all.Beitlg::!n S"ufi.Ykung de.,. DDRG uneeres so5la: i2t:leohen 
deu\ sehen N at .J.onalstaa't:es, ~.r:atberei t ·tragen a t~ zu:r VJ11•.klü,J1 .... 

keit und Wi:dtsam.k:&it des Sozia1 :LemU.8 be:L~ ha .. 0 ~?en das gesell= 

scha:ftlich~ L·:;ben ihr.~~ S')Jädta t:.nd C~meinden gestaJten 9 wach= 
esn en "hren Jl.u:tguben ur1d bawä.ht'SD aioh i.'!l d.:;:ri Gam.einschaf·b 
ae~!., Nationalen Front-: ge:Eührt von de~:· Arbei te„.::k~asse u.o.d ih.-. 
rox ·Partei~; al.s gleichberecrr1iigtl$ und gleich::.·e.r.J;rf1ich1i~tG 

Stasi:. sblirge ._ .· 

Vax•c:nt~•mrtung fÜ'"" unsere Republikr fiiL ::?rieden und So~ialismua 
dnr.;hd:ringt imm01"' mehr ihr Denk~n i.W.d Handeln 

bei der Lösung d.a1~ '!Olkswirtscheftlicheu Aufgaben in d<!in 
B· t.l"ieberi und Genossenschaf"can·~ ' 

~ bHi.m sachlrundigen M:t tarba:i.ten~ .Mitplanen und Mit:t"'egie:r.en 

in den Vcd.ksver-t:r;,etu.l;}.gen und in d~r Ne"5ion2J~n Front~ 
"" :h.1 Wettei:f'~r:n nschöner tto.seY>a ~-tädte un.d Gam.a1ndsn ""' mach 

m.it fall 

= bei 6.e:r Fest1gung da:r ds1,tsch ... ·sowj{Stiec.b.$n F.r~~..:.udschati; '1 

de.Po snzlalietdsch~n Stiaat~ngcmei.uscheft und der internR= 
·-1 ~~·d 1···.i r; una 1-.en ~ö.t:!. a„r~:ta.; s 

ö. i chn• allm.d.t:-1.gen Gtä1•kux.1,g U..."lserss aOkiiaJ sin.a:r;hen !!1.:i .;; c 

dtns t;a.ai~Qs \lnd :im KaID.!1i" gag~u den Xm}'a iaß. emusc. 



f. e !. l. „ .... :r.. ,- TI 

e 13„ 
C l'='u S 1_'72 

.0 

"\. d 

"}'} J 

n rr.01 :„.:·-

1:. rn 
S1.' U ,_ ~ ct··.e 

Lo::s·t ng n •nd i.. · 

>rt · :r 1.r,>p • ~ 

.ac:o c:. -.üu .. :.c -"' c;i" ·' sb-'.J.d 1 d r~· :·.·-: 

.:'-:::: U wd S 

c !'.:;_ '"li ,...h -~~ IY~rnoJ ~:a·';cn.i: 

d·i.o : ~;r "tll.1"1· ,_; m1c;;szäb.:.te.:r mie t:m ih. -

..;0sellticha:?tlic:'J.e1 Lo ' n ~ :.:'.1 d --y; a sge _ 
· llii· ·1.· icl d /!! bew :::fue·i,; .. n O:r. -/'tl 

.... cle l Bo·":ijrag cm:ir·';l.~c er De o :xe:ii'5·. :'_n 

.e d:l0s m 1:: ·(; ro.risch ~'.]. w~·i:i··b 

r 
J niü lbd - anschaulic 

'. d So,..,·· o.l: 

r ·~en r.o:.i1:·.a1 sti 
\ "' , 

.:·.e 

dGi.1 

·o 

ßor.·· a ifl_ 8 

. s 

l li.:< -· s·t;cu o 

:..a:~ ':en 
·:ii .. 

.• OfJ 

n9' a:„nd a „' 

s ·· ,..r:en t ld 

'ii :·. 1 I.' 

r - · tot. · 

Ar J 1: s:nla·· z t :im 

l.'l aft nd · 

X :rde- - ff~C 

V'O lu,,. l filb:r 

.t 
:i Bi 

GJ.·ufl 

c. av.1: c;,,,_, nac 
li· i;· sch~ n 

• 
r 
:r 



• 

- .3 

ßo wird dieser literarische We"ij"(ibew~rb zum fes-C;en Be~rtandteil 
des Wj.rkens unsare:r Parte:t bei dar weiteren alleai·!Jigen SfJär'° 
kung der DDR au.f dem Wege ZtDil '1Jo. Par"bei·!;ag der Christlich
Demokratleche.:n Union Deutschlandso 

Präsidium des Hauplivor~tandes 
d~r Ch!'istlich~Demok-ratischen 

Union Deutschlands 



1„ Zu:· ~.!e:· l:ao..b.n·e b()rcwb:ct0 ·c sind Bil:r·t:Jr de.: Dl1U(; 

2„ :ms sollen .A..<:>be:t·aon einge:eeic"1t worden~ d7.a der Zielsetzung 

d:'..· ;-.:1ee Au::·:cufs ©rl'1Gl3Jn:u:iche11 'iind die bio·. r iJ.n1:~:röffi:u:1tlich'~ 

3" Dei We-C;t;bewerb v..mfa.ß·b G~.,ires da1• kleinen Fox'!D.a Kurzgeschich
·iAY1, Hepo1·"cagenii Po:rt1:rä:tsr. Skizzm-;. u.~a6 

Es s'teht jedsm Einsende!' f':reir; mehrere Beiträge einzureichenc 

4o Die Wettbewerbsarbeiten sollen in dreifacher Ausfertigung~ 
t)inseitig mi·h zw~izeiliger Maschinonschrj_ft auf A4-Bogen 

goscb..r:~clHHl!'i einger©:'.eht w~::t:·den au~ L.euptv r.c.r'i:;and d·~.r CDU~) 

1 o Br;:r.>lin :; O"a IJO Wu.sch.k -.s·;;:r• a 59/Go ~ Km.n'11mr·1': Lit:erarischer 
We '.;·t;bewerb '19'72o 

5„ JEj_:. .. r;endoSf.~hl~.tß :L:?ft den: JooJL.1972 O?oststcmpül)<> 

6„ D· r U'u::c· d:&B L:.'..:lrn:i;aris0·,):m ~Vettbewe:t'bs g\;'b.öran an: 

We:v·n9r Wünac!:mlanLv Sekra 'iär des Ilau.p·bvo:t':s·iir..n-··des - Vorsi tzEn:idex

T:arl Bo·1~;r:rdt, fr'c · llvor·i.i~crteu.de:.:i Chefreo.a! ·cot·~· 

Dro Gerhard Descz;y·ck~ Che:rlek·i;or 
D:t'„ Hube!.'"i:i li'aemsony Verlagslel·':er 

Dro Geroard Fiac · 0r~ :'~:1-tgli~d de.~ Sekre·iic-u.•:i.at.s def., 
Hau.ptvors-Canc es 

He: nz-Rufblf Hof:nnaun 9 Bez~.rksvorsttzandc:r 

.Arrl:ion Kaliner, Ab·;;~i.l ·ngslette:r 'be:tm. Dek:!".'e"i.„aria„c das 
Hauptvorstandes 

Pau.1 Koni·t zer,; Kre :tsvo:rs:._ t zm1de:r 

? • Fo: g0nde Preise werden au.sges~YiJl:'.rt; 

ein erster Preis zu 
zvei zwei'i;e Preise zu ~le 

fii:.2f dri t ·be P!'eifm zv j<:i 

1. ooo „... Me.r·k 

/~;io ,- Mark 

,500 - Mark 

Di(; E11tsf1heidung d0r Jux.~:y ia·o endgill·irl go De:r Hecb:asweg iEr!i 

ausg0scl1lossen~ 

...... ~ Nfii.i der Einsendung ül:erläß·t der .i..u...iz.or d- r ;DCT das Recht 9 

das Manuskript' zum üblic .cm Honora.!'8atz zu. publirii€rren. 

9.,, D:..:· RückBmJ.c1tmg de:v nic~J.~ rm.r Va:.r•{h~::\~niil:tchu-ag vorg©sehC'm®:a 

A:i.11 ...... iiicn erfolgt h:is 31" !~p;~.nb-'.:' 19172 



Tagesordnung 
der IXXo Sitßllng des Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 7 „ Dezember 1971),.t 

• 

1~ Politisohe Informationen 

2„ Absohlußberioht über unsere Mitarbeit in der 
Wahlbewegung 1971 

3. Probleme zur Auswertung des VlII. Parteitages 
der SED . 
Teilkomplex: Entwicklung unserer Arbeit auf dem 
Gebiet der internationalen Beziehungen 

4„ Vorbereitung der XIIIo Sitzung des Hauptvor
standes: 

a) Rahmenplan :für die Arbeit der CDU bis zum 
13. Parteitag 

b) Ofi'ener Brief des Hauptvorstandes an alle 
Ortsgruppen 

c) Vorsohlag :tür die Redaktionskommission 

5c Direktive für die J reshaupt7ersammlungen und 
Delegiertenkonferenzen 1972 

6„ Mitteilungen und Anfragen 



A n w e s e n h e i t s l 1 s t e 
der IXX. Si tzuns des Prrsidiums des HV der CDU 

am 7. Dezember 1971 
,~: 

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

G ö t t i n g Garald 

S e f r 1 n 9 Max 

T o e p 1 i t z ~ Dr~ Heinrich 

He y l 5 Wolfgang 

D e Dr„ Gerhard 

G r e w e , Gunther 

K a l b ~ Hermann 

Karwathv MR Dr„ We:t--n.er 

Kind „ Friedrich 

Kirchner~ Franz 

Kutzner, Ursula 

s c h u 1 z e , Rudolph 

S t e 1 d 1 e ~ Luitpold 

F .,. h l Ulrich "' ' 
F j 0 h e r 'j Dr„ Gerhard 

F 1 1 n t ~) Fritz 

H t: hn ~ Kurt 

N ._ u m ann , Dr„ Ha:r•a.ld 

w t n s oh m o.n.n si Werner 

~'1'-_. -
( 

Ausland 

krank 

dienstlich verhindert 

Urlaub 

dienstlich verhindert 

entschuldigt 

dienstlich verhindert 

~ f Lc ~ _, =- -}lt = 
.-JJ~~::;:__ _,,.--
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Sekretariat des i/t0f T0i1iifa rn B s: 
M · teri'~I 1 

Probleme zur Auswertung des VIII. Parte 
~eilkomplex "Entwicklung unser~?. A. ·eit 

internationalen Be:;:;:·.e ngen" 

I. Hauptaspekte des VIII* Parteit g.e auf 
fl.ußenpolitik 

g 

c de 

=----= 

er 

-~------=--=-------=----= - . -~ 
Der VIII. Parteitag begrUsste e nmUt ir daa 6-~u · 
gramm des XXIV. P rteitagee der KPdSt 
sehen Beitrag, den die DDR zur in·e.n 
leistet. 

edenspro~ 

1 ~n apezifi
t nssicherung 

1. Die Außenpoli ti~ der DDR ist darr.1U~ ge:. ic.:1 ~t d .e glinstigsten 

äußeren B~dingungen fU.r den weiter .n u b · des ~c. .• ü J.ismus zu 

schaffen, als Teil der eoziali tischen ~t~~J lj 
ständig ~u ihrer Festigung beizutr ge. st ~ 
stische Solider! tät m1 t den um ihr, · e1hei1 t i·· 

zu Uben~ alles zu tun 0 um die :Pz•inzip:..en der ·f-i 

e .nechaft 
1·natio11ali

· 'enden Völkern 
l_chen Ko-

existenz in den Beziehungen zu den kap·t~lieti chen Staaten 

durchzusetzen und aktiv den Kampf ~egen d „1 eg esi ven Impe
rialismus zu fUhren. 

Diese strategische Aufgabenetel-un~ b~find~~ i h ~n vtilliger 
Ubereinstimmung mit der Außenp~ it k der~ ~~SR und anderer 
sozialistischer Staaten. Deshalb beze oAnJte der VIII. Partei
tag der SED in seiner Enteehließung als WjOhti ste außenpoli
tische Aufgabe, "die Deutsche Demok:1•ati .. ehe? Repu 1·· k durch 
die ellsei tige Vertiefung dee BUnd 1isses ridt d c~owjetunion 

sowie mit den anderen Bruderländern immer i'0l~ter in der sozia
listischen Staatengemeinschaft zu v·erankex·n 1~ „ 

2. Die gtinstigeten äußeren Bedingungen fUr den Auf~J>& ':.: G.eD ; o· : : -
lismus zu sichern, bedeutet den V~lke~n de~ ·1~ , in Fri cue1 

zu gewährleisten. 

-2-
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t und Soziali mus sind in unserer Geeelleoheft identische 
!!ogri:t'fe. 

Diese strategische Orientie ung auf die Sioherung de Friedens 
ist organisch verbunden mit der inneren Entwicklung der DDR und 
die erfolgreiche Ltlaung der Aufgaben der Außen- und Sicherheits
politik ist zugleich eine der wichtigsten Bedingungen fllr den 
Fortso •itt uns rer ozielietischen Gesellgchaft& 

3. Die eindeutige Friedenspolitik geht davon aus, daß der Frieden 
duroh d n Imperialismus tändig b droht ist. Dahe~ ' mobiliaiert 
der VII!„ :Parteitag dee Vomk der Deut chen Demokratieehen Repu
blik z.ur erhi.ihten '.'7achsa.mkei t und Aktivität ftir die Verteidigung 
dee Fri dene und zur Gewährleistung der internationalen Sicher
heit e 

4~ Die DDR unteretUtzt alle Initiativen zur Herbeifiihrung eines 
~uropätaohen Völkerkongresse • Sie läßt -eich von d!!r E:rltenntniv 

laiten daß die~er Kongreß nicht nur den Willen der Völker und 
Per :5r('„ichkei teb nach Frieden manifestiert, sondern aucll zum 
beschleunigten Zustandekommen einer gesamteuropäischen Sioher
h~i tskonf'erenz cetragen wird. 

5. In Ubereinatimmung mit dem Friedeneprog~amm dee XXIVe Parteitage 
der KPdSU nahm der VIII. Parteitag der SED ein 5-Punkte~Friedens
konzept ana 

Erstensz Entschiedener Einsatz ftir die europä~ ·ohe Siolerheite-
• kottfereuz, flir ihre baldige Einberufung. Es ist selbetverständ

lich0 d ß die D R gleiohberechtig an ihr teil ltm:t„ Sie · t 
entschieden dag gen, daß Vorbedingungen für ihre DurchfUhrung 
gestellt werden, wie dies vom allem die USA, d1.e NATO und die 
BRD tun 0 und ist der Autfaeeung, deß die Einleitung der prak
tischen Vorbereitung der Konferenz auf multilateralem Wege zur 
praktischen Tag sautgabe geworden ist. 

Zwei·, vna: Die DDR erklärt ihre Bereitschaft, Mitglied er Ver-•eee- .... ,..„ 
eint !ll .1.fo ~ionen und ihrer Spezialorganisa· ionen zu werden. Sie 

n· (!'- .: i;Utzt dand t die der UNO geetell ten Aufgabe, den Welt:f'ri -
don eihJ!•en zu h~lfen Das wird umso beeeer möglich sein, je 
mehr dem Univerielitätsprinzip Geltung ver ehe:fft ird. 
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Drittens s Die DDR e klärt ez•neut ihre Bereitschaft, mit allen 
Staaten diplornstische Beziehungen aufzunehmen. denn dies 
wllrd de~ ~estigung des F iedene und der internationalen Zu= 
eamm n.ar i t stabilere Grundlagen verleihen. So wie die DDR 
die Souv~rfinität anderer Staaten ohtet, ~o kann sie eueh 
diee von den anderen Staaten erwarteno 

Viertens: Sie setzt eich ebenso entschlossen fUr die Auf~ 
n~hme normaler Beziehungen zur DRD entsprechend den Grundsät
zen des Vtilkerrechte eino Die entschieden~ klaesenm.äßige Ab 
z.renz1tng der sozialistischen DDR vom imperi lietieehen Geaell-

cha · · sys i;em der BRD ist kein Hinderungsgrund fUr die 1l t~ 

~ickJ _ ; gleichberechtigter Beziehungen de1 ... DDR zur BRD auf 
v ·-· k -.,:eohtlicher Grundlage„ S{'ndern die Vor ueaetzung 1 d ß 

zwiech n beiden St ten die Prinzipien de~ friedlichen Koexistenz 
zwischen Sta ten mit unterschiedlia.her Gesellschaftsordnung ihre 
volle Anwendung finden. 

Flinftens: Es ist ein grundlegend~s außenpolitisches Interesse 
der DDR, ihre Verhältnisse gegenUber Westberlin zu normali
sieren. Westberlin muß aufhöreni eine Quelle von Spannungen und 
Konflikten in Europa zu sein. 

6. Große Bedeutung fllr die Gewährl i t ng der europäischen Sieher
hei t mißt der VI!Io Parteitag dan V rträgen zu, die zwiochen 

~ der UdSSR und der BRD aowio zwisch n dem Volksrepublik Polen 
und ~er BRD abgesohloesen wu deno Jetzt geht e um die Rati
fizierung der Ve träge• damit sie im Leber_ i:r·ksam werden 
können. 
Der P r t.itsg bekräftigte erneut die Forderung, daß di~ BRD 
eind t:g dua berllchtigte MUnchner Abkommen als von Anf ng 

fllr u!.GUl tig unerkennt. 

7. 1. er. ktiven Kampf um den Frieden bezieht. di, DDR nicbt nur 
auf .~uropa, ob oh l hier die beson ere Verant crtung unser a 
Stastea liegt. 

-4-
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Der VIII. Parteitag trat mit aller Entsohiedenhe t tllr die soli
derieehe Unterst tzung der vom Imperi liemue llbertallenen V6lker 
und Staaten eino Er solid riaierte aioh mit deren Kampf um natio
nale und soziale Bei'reiung und unterstUtzt diese Völker 1m Kampf 
gegen Kolonialismus , Neokolonialiemus und Rassismus. 

Der VIIIo Parteit g h~t mit aller Deutlichkeit den entsoholssenen 
E:i.nsetz unserer Iiepublik zur Untersttitzung ·der .Vorschläge der 
Re i~ 'Lmg der DRv· und der Pr~visoriaohen Revolutionfren R gie~ 
rung c r .Lepublik Slidvietnam aur Beendigung der USA-Aggression 

P ii.usdrv.ok geb:r cht. Er :forderte die unverzUgliohe Einstellung 
der imperi listischen Ag eseio~ gegen die Völke lndoehin eQ 
Er bekräftigte die solide ische Unterstützung des Kampfes der 
arabischen V6lke~ zur Wiederherstellung ihrer legitimen Rechte, 
zur HerbeifUhrung einer gereohten politischen L6sung im N hen 
Osten und zur Ve teidigung der Interessen des arabischen Volkes 
von P läetina. 

Hit eben soloher Enteohiedenheit erklärte eich der Parteitag flir 

die Unterstlltzung 4er Kaßnahmen, die auf dem XXIV. Parteitag der 
KPdSU zur RUatung~begrenzung und AbrUstung, zur Schaffung weite
rei- G rantien flir die Friedens :l.oherung vorgesehl gen wurden. 

II6 Schwerpunkte tli die internationale Arbeit der CDU 

Die inte~n tionale l.rbeit der CDU ist dar uf geric tet, zur V r= 
i r kli ohul.'lg der auB npolitisoh n Leitsätze de VIII Parteitages 

und d i t zur Steig ~ung der internationalen Autorität der DDR 
beizutragene Sie un·eratlttzt alle BemUhungen, um die Vorbereitung 
und Herb ifUhrung 8inea europäieohen Völkerkongre ~ es und die Einbe
rufung und DurchfUlu. urig der geeamteuropäiachen St atenkonterenz fllr 

Sioherhei t und Zus menarbeit und hilft den Plozeß er Aufnahme 
normaler vtllkerreohiliaher Beziehungen zur DD zu f ördern . 

1o Duroh die Erläut rung unserer :f':riedliebend .n Außenpolitik in 
ohris liehen Kreisen des Auslandes will die CDU allen Verleum
dungen der imp rj listiechen Propaganda kone quent und Uberzeu
gend ntgegentre·~efi Dabei i t deutlich z mach n, daß die 

-5-
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CDU VOi el em deshalb die Auß npolitik der DDR b jaht und 
i ut stJ.tz·~, weil del:'en Prinzipien und Ziele mit der oh:riat- . 
• iuhen Forderung Ubereinstimm.en, alle Menschen ohne Unt r
echied ihrer N tio lität. Rasse und Religion zu chten und 
~oil sie die fri dli~he Zusammenarbeit f61dert 

•ine aktuelle Au g b sieht die CDU in de~ Ftlrderung und Unter
stUtzung der interna.tion len Anerkennungebewegung unter christ
lichen Kz'eiseno Es gilt die Erkenntnis zu verbreiten, daß ohne 
ode gar geg•n ie DDR keine der brenn nden europ'isohen Fragen 
gel~st werden k nn. 

2. Durch ihre inte netion le Arbeit trägt die ODU dazu bei. daß 
in breiten, ~or allem chrietliohen Kreis n der Welttlffentlioh
keit die Erkenntnis w&oh t, daß di DDR ein souverän8r und 
stabiler Staat ist, der gefllhrt wird on der Arbeiterklasse 
und ihrer Partel, die mit den anderen Parteien unserer sozi -
list achen Demokratie verbUndet ~ot, ein Sta t mit oiner konti= 
n1erlich n Politik und Entwioklung, mit klarer P r p ktive, mit 
guten Lelatunge im 6konom1mchen aozi l n und kulturellen Be
'!' J.~11, :tost ver unden mit d r Sowjetunion und der sozi liet:t.
sohen Staatenge einschatt, aolid risoh im Kampf der Vtllker fUr 
nct:t.onale und s >ziale Betrei\1118 gegen Imp r1 11 mu•, Kolonia
lismus und Neokolonialismus~ 

). Du:rah die Tätig'cei t der CDU sollen imm :r mehr Christen in den 
kapitaliatisohen und jungen Bationalsta t~n in der DDR den 
ersten deutsoha1 Friedensstaat orkennen, der auf unverrUokbaren 
antitasahiatiao en Poeitionen eteht, Yon dem Sioherheit und 
Entspannung au~gehen, in dem Ra eenhaß und Kriogepropaganda 
verboten sind u d Humanismus. Solidarität und VHlkertreundsohatt 
zu d.en obersten Geboten menachliohen Denken• und Handelns gehHr•n~ 

4. Durch ihre epez4fisohe Wirkellld.keit erweitert und vertieft die 
ODU di Selb t stellung der DDR vornehmlich auf folgenden 
Gebi!J en: 

-6-
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Dab 1 gilt ea d n rogressiven Chl'i t ~ in den niohtsozi 11ati
sohm Staaten zu Ye:ranaehauliohen, wie die Arbei t•rklaes·e und 
ihr~ P rt 1 in der DDR die Bllndn.i~politik pr kti""i.ert und d .ß 

sicL ~le Kräft , die den Sozialismus g st lten, unter ibl-er 
Ft!la'-ung im Bloek und in der B tionalen F nt zusammengeochloae n 
h b n, um gemeine die neue Geselleohaftsordnung zu gestalten. · 

Es gilt zu erl uternp daß unnere Mit rbei n der Entwicklung 
der soziali ti ohen Gesellso tt nioht nur in Ubereinat1mmung 
mit der ahristliohen Ethik gesahi~ht, sonder daß unser Enga= 
gem nt fUr den Sozialismus der Erkenntnie entspringt, daß diese 

sellechafteordnu.ng die hiatorieah notwendige, morali•ah ge
forderte und wi een chaftlioh begrlindete Alte nati•e zum Kapi
tnlismus und aeiner antihum. niatisohen Politik daratellt. Die 
Zueammena1'beit von Christen und !lar.aiaten beruht ut ih?'en Uber
einotimm.enden Interessen an Frieden, Demokr tie und soz1 ler 
Gereohtigke1t, auf Anerkennung gemeinsamer humanistischer Ver= 
ant o:r ung„ 

- Das Wesen u.nae er eozialistieohen Demokr tie c=o--=- -· c:ir .--.a:a_ci:»_c;:;._cao __ ~_..,_c::. __ ... ..,aco=:tcmac:i.\:l.:=.c::sc:i-..;0cm-..,Q11ci:.,, 

J!,ll gilt zu err·utern, daß in der DDR alle li tiaehe Maaht von 
. den werktätigen auagelibt wird und daß dia ehri tl ohen . er 

gleichbereohtigt und gleiehv rpflioht t di mozialieti oh1 
Ges llschaf't mitgestalten. Insbesondere iat zu veransoh uliehen, 
daß die soziali tiache Ordnung d r DDR g ·a .hrer V rtaesung 
vol e Glaubens~ und Gewi eenefreiheit und fr i R ligioneaus
Ubung gewährle1 tet„ 

5. Duroh ihr. gesamte Tätigkeit uf intel'llational Gebiet hilft 
die CDU mit, der iflh ständig Llodifj.zioreud n e. tikommuniati oben 
Propaganda zu beg gnen und antikommunistisohe V rurteil• unter 
christli hen Krei en dea kapit liatischen Aual bzubauen. 
Es gilt d b91 nachzuweisen, d B d Antkommuni u• nach wie vo~ 
die id ologische H uptwaffe dea Imperialismus d rstellt und zur 
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R aht.e'tigung iner fioiedensgetlihrdenden Politik dient 0 

Allgo~·ohto der eiten Verbreitung von Elementen der Konvergenz= 
t 11eo ·: · lud :lhr r Varianten auch unt r solehen olu-1stlioh n Krei
sen in im.peRial~~s·t1eohen Ländern, die naoh Alternati••n zum 
imP.~Ai listieohJn System euohen, gilt es dies. Theorie als eine 
Spiel t des An ikommuni us zu entl nen und d~.esen Kr isen zu 
Einei hien zu ~h•l n, die eie •n die 8 1t d~r Arb•iterklasae 
f Uhren. 

60 Eine epezifisoh Aufgabe ZUJ' Unte2'stt tzung des .~tiimper1alist1-

sehe.n Kamptes erblickt die ODU in d r Au o1n detaet21ung mit 
d&r ch:rist liclt und demokr tieoh g t nt n Pa 1:1 der FUhrung 
d r CDU/CSU in u•r west~eut chen Bunde republik, di z~ t
par„ 1 des westdeutaoht!4 ~onopolk pit 11 mue ge c„ en i t; 

IIIo Maßnahmen 

1 o Dill Ent1111oklung d r Kri:tt• und T•nden11en in den e" l'istlich-=

s_oz1 len bzw. o~1atlioh-demokrat1eohen P 'l!'te1en ist; ständig 
m„ ~ly~ieren„ Sohwerpunk"t bildet dabei die Entwiol'lung in 
den Partoien Laioinamerikaa. 

V erantwort 1. a üt Au l d/W t 

Te:rmiiu fUr die Analya~ er 8:1 tu tion in 
den ohristliGhen Partenen L t in 
timerik s s , 5 o ;,färz 19?2 

2. Die b stehenden Verbindungen zu pro o iv n christlioh\n Per
s6nliohkei ten Wld Gruppen ao•1• zu ehrietlioh~demokrati ~hen 
Parteien s.1nd im Bliok attt die Ve:rstUrkung de~ Anerkennuttgsb -
wegung in den k pitalistiaohen Staaten zu e itern un4 sm 

' ~estigen. Unter dieae1• Ziel tellung sind neue V•:rb1ndungen zu 

chriatliohen Pe~ 6nliohk iten und gesellsoh tlioh progrw&Bi
ven ch?"istli heu Gruppierungen \lfzunehmen und a A .ttr•to1 
fUhrender Vertr ter d r CDU· vor christli.ohen Kreisen in · kapl
t 11 tieohen St ten zu ermijgliehen. 

V ran~ortl.a Abt. Au land/West 
Termin: fOr die Auf tellung ein..ee JllDJ. ... 

nahmeplane•• 4. Januar 1972 



J. Zur Teilnahme am 13~ Parteitag der CDU· sind repräsentative 
ehrietliche V ;rt::-eteii .aus ltapitalistisohen und jungen Natio
nalsta te-n zu ge innen~ 

Ve n·t ort16: Abt. Au land/W at 
Termins fHr die ·Vorachl gsliete: 

'!2. D z mber ~971 

_ws _J ). :rn -" gan unaer~r Pa?'tte i ird beauftrsgt, die In1 t iat i ven 
~in ~o ·beraitung und BerbeifUh.rung eines etll'opäisohen Välk•r= 
kongreseeo durch lautend Vertlftent11chui1g~n von Interviews 
und Stellungnahmen ausländischer :Pers6nliehk iten und von 
ohrintlichen P9r~önlichkeiten der DDR zu förd rne 

Veranb1o:r.•tl s Abt. Agi tetion 
Term.in~ so.fort 

5. Es sind die Voraueetzungen zu so\\ ffe~, daß dia vom UPD bisher 
wahrgenomment! spezifische Auslanc11!J1J~opagande. ei tergefllhrt wirdQ 

Ve~antwortloc Abto Ausland/West 
Termini \'JofoJ:tt 

6~ Zur Anleitung der uf dem Gebiet der in:ernntional~n Arbeit . 
tätigen Unionsfreunde (insbesondere d r ~1nsatzkader) wird ein 

u lif:i.ai~:rungssem1aar in G:rtinheide du.ro~-,geflihrt. 

Ve:rantwortle s Abt ~ l~valand/West 

TeJ'Dlini Is Quartal 1972 
IV. Qu rtal 1A"2 

' 



• 

S kr t iat d Hs.uptvor trmd Vorlag 
Präsid 
d.B d, 

fü.-r di Si'tzung de 
des Haup· voratan

CDU am 7~ Dezembe~ __ _... ___ .,...,.. ____ _..._,,, __ _ 

Purtefüuternesl 
MllteYia; 

tr ~ Rahm nplan fü die Arbeit der CDU bi zum 
~J „ Parteitag 

• 



. ~ 

• 

Gemäß den B mohli.Jss n der Mitarbeiterkonferenz iet die Arbeit der 
ChriAtlich-D mokratisohen Union Deutachlande im Z itraum bis ~um 
13. PSJ..~t itag darauf gerichtet, die w itere Ge taltung der entwickelten 
eozialistisohen Gesellschaft in der Deuteohen Demokratische~ Republik 
zi lstrebig zu unteretUJi;z~n„ ~B si.-;. : , 111:.L-:- ::~::. S~breshaup :v remnmlungen 

~ 

und. Delegiertenkon:Isrvüzen 1972 die. Ini tia·ti·1en und die wao.i Ande Tat-

b0re~ t chaft un erer Mitglieder und der uns nah stehenden parteilosen 
Christen bei d.er allseitigen Stärkung d r DDR vor allem hinzulenken 

- auf die Hauptaufgabe des FUnfjahrplanes 1971 bi~ 11975 1 die eit re 
Erhöhung des mat r-iell n und kulturell n Leb nsniveaus dee Volk s 
auf' der Grundlage einee hohen Entwicklunget mpo der sozialisti- · 
sehen Produktion, der Erhtlhung der Effektivität, des wiesensohaft
lich-t chnischen Portsohritts und d a Waohstume der Arbeitsproduk
tivität; 

- auf die eitere Vertiefung des brüderliohen Biindni e und der 
allaei~ig n Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, di noch festere 
Verank rung der DDR in d r ozialistie·oh n Staaten emeinschaft und 
die Ent icklung d r ozialietisohen tlkonomi chen Integration auf 
der Grundlage des Kvmpleiprogrsmms des RG J 

- auf' inen ko t:r't~~tiven Beitr g der DDR fUr Frieden und Zicharheit 
in Europa im lconsGqu.~u·ton ~T6.-.:~:~~ g ~, ~l" ..1 .... . ~.! l'.i nsehh .i t ·edrohen
den ImperialiemUB uni Zßi·1~ !Jlobalstratt>t_:;i":-„ 

Im bewährten BU.ndnia aller Volkskräfte, geeint in der Nationalen Front 
und geführt von d~r Arbeiterklasse und ihrer Partei, wollen wir be
wußt an der Verwirkliohung der BeschlUese des VIII. P~teit ges der 
SED mitarb itene Die konkrete Grund.lag f'Ur unsere Arb"it zur weiteren 
allseitigen Stärkung unseres eozialistischen Staates ist der Volka
wirtechaftsplan 1972. 

r„ 

Eine wichtige Voraue etzung fUr die Aualöeung n uer Initiativen und 
b wußter- ~aten unserer Mitglieder und unserer Partei nahestehender 
parteiloser christlicher Bil.rger zur weit :ren Gest ltung der entwic~el
ten soziali. tischen G . ellschaft ist die Ftlr rung und zielstrebige 
Weiterent icklung ihres eozialietischen St&atsbe ußtsein3o Deshalb gil 
es, die Qualität, Überz u.sungekraf.t ·l.!lld Aktualitgt der poli'iech-ideo-
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logisch n Arbeit ' in gezielt rund differenziert r Argumentation zu 
erhtiheno In den Mittelpunkt et ll~n wir die V rti f'ung dfJr Erkennt
nisse üb r folg nde Probl mkrei.se 1. 

1. Bur der Sozialie~ vermag die grundl g nd n. Fr gen unserer Zeit 
im Int r se der arbeit nden M nsehen zu lös no In der sozia
listisch n Gesell ohaft vermögen Christen wichtige gesellschaftli
che Kons qu nz n au ihrer Ethik zu pra tizi en und in Überein
st · mmung m·t d n humani~tischen Prinzipi n d r Staatspolitik zu 
ve:ewirkl:l chen„ 

Da a g bt i h Ur d e V ratänd i ufgab t 1 unda de-

• zeug n ß tmS rb. l i um de Na .#het n und 
• P. n 1 1 t n e t uns g 1-

u. di- lls iti$P. Stärkung 
una aozi g richtet 1et„ Dab i ( iJ.t s zu 

r utlie · n, d.aJ3 .in b und r ebni ~ i~hes Wi k~n für un-

r n a z al atiaoh n Staat 1 fo..,. flrt l agerJ. vom StanO:-pu.nkt 
d .e Soz iemue aus zu urt~il n und eo zu han eln, daß e d n 

Sozi j.sm etär t Wi woll n a oz a ieti Eig ntümerb wußt-

e „in ·ei terentwi k 1 und 11 reur..d ... dazu f„ · en ihr Aufgaben 

im ß 11 c tl-eh n u.nd bet i blich n B r ic j derz it g wissen
haft zu r „ l n, in b ond :re on qu nt um ie Erf-LUl ung des 

Volka i t~chaft planes Ul1d a er nde en st atlicben Aufgab n zu 
kä·np n 

2„ Mit em fo. tsch:r it nd n oz"alisti eh n ufbau ächst d"e führ nd 

Roll d r Arb iterk)as e ünd bre Partei. Zugleioh t stigt eich 
dse Bi:i.nd.nie de Arb it~ ](lasse mit der K aee d r Genossenschafts
bauern, den Angehörig n d r Intellig~nz und d n ander n Schicht n 
de .:-ktätig :n ol es der n . itverantwortung ich bei der weit~r"!:. 
Ge tal tung d l ntw·· ck lt n aoziali tisch n Ges sehaf't rh~k- „ 

Daraus rgibt eich ftl.l- die Vorstände die Auf~~e.be all F:re"..Ulde 
davon zu fiberzeug n, daß dieser Prozeß ge etzmäßig ist und im Inta
reeae all r g aellschaftlichen Kräfte liegt, weil er den Sozialis
mus förd rt und •eine Ordnung etärkt. Dab i ~ilt es zu verdeutlichen, 
daß di~ bjektiv begrilnd te PUhrung der sozi listi chan G ael~schaft 
durch die Arbeiterklasoe die Stellung und Leistung der anderen werk
tätigen 10..aa n und Schi.chtan WU1ereo Volk in iner W in min
dert, daß di~ Arb iterklass mit ihrer Entwickltu1g zugleich uch 
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a 1 n an r n W rkt··+,:t~~n hilft und e ihnen ar.mt\glicht, ccht:>pferi

ach frä. t . zn n·~:Zs.l &on und ei:.11J"'1 .;.g .nP:n b..., ·v.t~nden B..~i trag im 

Sozie.li niue zu leic-1- .n. 

J, Grundla.g für die V rw·rklichung fi l." Lebeneinteree n all r Bürger 

ims r .r . publ:S k bil >n das brüderliche Bündni de1~ DDR mit ~ .. '.!'." 

Sow . tun:\ ~. d~r :fc~-:;1"" ·.-.n.verrü"!kbar Platz une , .. e Staat · .. ~u dt::i.'." 

Ge 1 in.eobafc; d r --: 'd · lstisch n Staet n und . . cU. 

ö ·onomiseb. Inte&· ~ ~ ~- , u..äf • ··1..rr:· 1 <!i:;,. Kolll_,49r.:pro r mme 

:i Ei Rat<.>fl fi' G-e5~ . .1.-~i ·J..~€1 ... a .. t l i.t..P 

Daraus e gi.b ej h di or tände di .i'u1fgab , all F:r und 

davon zu üb rz ugen, daß d. alla~iti ~e Zusamr- na b i t z i eben 

6.er S wj tm iCJn und d r DD i di v· inigun.g P m t ri llen. und 

e et· ~n Pot nzen b -d r Staat n sowi d:t V r~ollk~mmn.ung 
d r Zm a lDl-:na b9i t md ie Entv1iAklung der soz~ al.i.stiaoh n ökonomi-

h n In··egr tion all r Länd r d„„r aozi.al i~ti eh n Staate:ug• .. meine haft 

v :n ua „"' a.gg~b .ndex• l3od utung ftir n ue Er·fo .... ge br.;.im Aufb .u. es 

SoziaJ.::..s;uur-4 s ".n.d„ D"'.b tf. t efi zu v rd ntlic.l;l n aß di g m ine -

m n em1i.:!.un.g n· de:v :u.~- -·&taa t n und d r e.nderen 302. • alie-';i eben Lä d r 

den !nJc .:t„eseen j 11es b teiJ igten Leud g i uen daß ei d:i.e E fUl-

1 g iltr~r Jalue - Uc.l.d FUnfji:,jir-epläne west:iont.,„:"ch :f.örd rn und de.ß 
e · „ zugl _ich di p.oli tische v ökonomi '1he un m:i. 1 ·. tärü3ch Stär-k 
d r sozi~l ietischen St.:i. ~.te .g m.einachaft vergi"'ö.ß-21.i·n und il.l.i·~u J!Jin

fl uß auf den arlcw1: t-1;~· Welt .ntwi k ung v retä.rl: i.i.4 

'V . wat;b:tvollen 

r volut:tonä n. „:·· r: . m ~o~ia iatischen 
Viel t~y 1;6ill• dl'!l:r ii,~ ir; ·;· .af.' & :i o""u~io:.~~-9.~ ~·.t icklm: ~. „nn d r in-

ternationale:ri Arbe:ti; rbe egung und von der n.ation .len Befreiungabewe- · , 
gung d· i· '\T(jlker Im Kampf gegen den. Impe1·ial :ta'. ua gelang ca, .di. ag-

gr aeivs - n Kräfte in Europa daran zu hind.~r!! 1 ihre Konzeption zu v r
wirklich n. Die Vexsuche d s Imperi&lismus ich unt r dem Druck der 
lleränderimg en internationalen Kräft v rhältniaa s zugunsten d s 

Sozie.lismus ·den neuen Bedingungen es ,, 1 tw i ten Y..laseenkampfee anzu

pasaeu., edeut n j ed.o t, k 4ine Veränd.erung so;.nes W e ns und k ine 
Ve .w.in rim einc...r Assreeeiv.ität. as gilt au.eh für d~e stae.temono-
poliftis .h Syst r1 ill d<.:,.. BRD. 
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- daß i 

?i 

jshJcp D von q 'i • i 1975 ·n ihr r 
i!1:>2j , i. ua nt-

. -

sp 

en et, 

imm b 

ß ud 
... b L b n 

:md zu n i 1 

p n 

l n l3 f ürfnis 

n i 

W! t 

ü 

zur liohun 

g n 1 i oh n 
kttitJ.g n olk 

r h d 

n Verhältn
t 

g s 11-

zu n 
it gl„i -

herm !3nPn euf n tancli ··.ft d 

von 
z 

ni p tn 
letitet n 
it n und 

om 
Hilf' 

z:i hung n unu 
u rich 

ti-

11 n amtt . omp ntä.r , G no· n "'heft -
· Unt rn hm . i . ~rpfl eh tun- . 

it l ~r l n d ß i i n n 
t i b n n it d x B SED und d BGL 

ucb. 1i n r Füllrun ro o i g n n B -

n • 11 Erz ugni grupp n. ns m in-

~ b 't r nne o 

1 n r Haupt auf g gilt ... un 

n i"t au 1 n i h n r 711 f t n UC z ugung -
pr Z ß V rr n i f l ll ll rundfr U nÖ rn• 

- In unse:rer eozial.istiachen Ge elleohaft iet die Wirt chaft Mittel 
zum Zweck der immer be ser n Berri digung der wachs nden materiel-

• len und kulturellen Bedürfnisse des ·werktätigen Volkeeo Das ver
pflioht t zur unbedingt n Plantreue. Die kontinuierliche Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen setzt ein hohea Entwicklunga·
tempo der sozialistisohan Produktion, die ErhBhung der Effektivität, 
die Sicherung d~s wissenschaftlich-techniachen Portachritts und ein 
schnelles· Wachstum der Arbeitsproduktivität voraus. 

- Eine entscheidend Frage iat dabei die planmäßige proportionale 
• 

Entwicklung der Volkawirtschatt, sowohl unter BerUoksichtigung 
der eigenen Möglicht iten als auch unter Aussoh6pfung der Vorzüge 
d r sozialistischen tikonomiachen Integration. 

- Der wi~htigste W g zur planmäßigen Steigerung der Produktion owie 
zur "wei·teren Verbesserung der Versorgungsleistungen ftir die Bevöl
kerung i~t die Intenaivi rung, vorrangig duroh verstärkte aoziali
siti~cbe Rationali i . ..:'lmg~ Die ozislistieohe Rationalisierung ist 
damit ina &rstr gige politisch Aufgabe~ Si ~erlangt, in allen 
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Z ig~n R .rv~n zu - chli ß n di end.n Aufgaben mit 
den v 'l'•fügbe.r~n bei tekräft n und mnt riellsn Fondfl z\.'l. 1 öseno Es 

g ht d rtun, mit d n i.:rhs..nd nen Arb it krä.ften d Ausrüstungen .in 

M hr an I.eistungen zu rbri.ngen un dabei Ar.beitskräfte inzuspar no 

r c ·1 Auf m Gebi t der lrJdustri i t v r all m di Produktion von Kon-

a lID t rn zu i: ei t . nc Zug ich r.i:i.nd di r •nd e.us Zulieferer-

uud ~txportb trieb z,u g 1: . n~ ih.r Aufgab n :im einhei tliohen 

Repr.:id1.lktio prozeß mit hoh r Zuv rlä sigk i" zu rfüll no 

D r rgib, s; ,h fi!r di V;,rständ di . ufge.b , die Fr und aw; 

d~ geno en che.f l" oh n, .·te tlich. b t iligt'J.n. un · privaten 

B.:. tr b n dab i zu f o g n~ - Ein i~h·t :s u t'U.hr : 

~ - n~ . Zueamm nhang zischen Planer:tlillung und V rsorgung d r 
Bevölk ~un erfor rt die termin- sortimenta- un qualität~ge

r ch·i;e Pläll rfüllung mit hqchi:lter v·ol. n irt "haftlieher .Effek

tivität. 

ie teigenden Aufgeben i h . . auf i m ege d r Inten-
si id erung dur h aox.:i alistie h.- Ra·tion· 1is:l rung erreichen,. Da

b- sind di ,Anetr n ~M n d F u.n.d. darauf zu iehten 8 di,e 
.Prn uk:ti \fi tät der g llschaftlich n b i t zu erhl5hgn 1 Arbeits

p).ätz inzuspa.r .n di voll mehr chiohtig Aus aa'tung d r 

G•undmitt 1 zu ~ichern und 1 ·gli hk it zur Eig nher tallung 
von Rationaliailflirung mi tttJln voll auazuachöpfsno 

- Es i t notwendig~ ver tG.rkt eoz alisti.s .he Arb it - un Lei-
• tungsm.thod-n anz enden, di N.u Nrb .gun,g zu ftsrd rn und 

eoziaJ istis~he Br· gad n in ihrE!r b-'D.twi "'k1 ung zu unt~rstütz n.., 

r eülem L i t... .eataat. L „h b · te ligt r und "'it"i vat r trieb 

e:· ri.d zu g winnenv Lei tun.ge ntfmhei.dung n kollektiv vorzub red

ttu.t und durchzufUhren. 

- E1 gilt, die Durchs tzung d s eoziali tisch n Leistungsprinzips 
zu unterstützen und dabei d:f.e Einsicht d~r K<'mplem n:täN, Hand-

.rr.er und Ge rb t j nd zu ck n und ~~u v rti t n 1 daß ~ie 

ri~'l 1ene Entwicklung nur von ihr r· per önli hen L~i . tun.g abhängig 

-· Di ozialistiec he G m in chaft arb i t i t unter Führung volks
.:1 ·'l'.en3r B tri bG und Kombinate ui' d r Grundlag dee Besic·hJ us-

g • d.~~ Präaidi cla Hauptvor tand. ·om 2'0o ,Januar 1970 

üt r ftun~:r Mitarbeit zur id ologi chen U1t r~tützung der 
.-iozial i~t"" ach ;a Gem in chaftsarb i t" ,i:; rhin . aktiv m tzu-
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d L -

acht n und 

in i 

r 'B 

zu rhöh n i t 

g d 

mm r 
ich an t\vortung o 

Grund ätz und 

ia.e d Handt rker 

D e.us r ibt · · i h filr di Vor t 'ind di ufg b ·, auf' di Fr. un-

d eu d k nzu irken 1 

daß Si 

rungepoli 
b i der G ~ 

p p ktt t') . 

"h.aftli "h 

ma h ni 

daß . i 

z :l chen d r BUndnie- und örde-
und i 'r igen n Enteoheidung 

L seh ftll hen und ökonomisch n 
n und fUr nn n · rtlen, di volkawirt-

darf d e rung zum Maß t ~ 1-.o.:t•ar Entsch idung zu 

.ueis -t:unger 

d rauf nkommt 
t iod n di m t r 

i r Be ölkerung mit
rven zu r chli ß n 1 ob i s ins

ll.rCh Anw ndun.g 1 er ration 11 t~n 
ll~tec.bni eh n · onde owie Arbeits-

:Bstri 
vol 

d:f 

i 

n 

1 

d r o p rat· n Zus -IJn'!narb i t all r 

h n V r or ung w. rt .•eh ft unter Leitung 
b un Kombi11at oll für di Erhtlhung 

de ö k~rung nutz nQ wo i d on 

b t.h nd Produktion - und B trie~ 
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t ·tu n -~n& enz n t v l e ir.ts.h tlieh not endig 
tung t igerung n bilden dürfen~ un er Nachw i zu füh .... 

~ ja daß V l.'"eorgung gruppen nioht d n genoee eh ft-

eh n 7.·1 amm · chl uß tz n k5nn n und di PGH auo b i 

R par tu n un D:l tl i ung n indi :l u llan Han erk b -

t 5 b n Ubar1 indJ 

daß e 1 chaftlieh n und 
o onomi nh n n 

hl uß n, i m i d von Uberzaug n 1 

zukunft b W g d. PGH a nd 1 tl ie d 
eh f 1 eh n Ent kJ ung nt pr eh n und di Anwendung 
c t nE"rt r A:rb12ii tsm thod n rm.'.glich n. 

1 

f> dm G.bit?t ~ zu lch n, daß uns r 
i g i d ·r mi·h f n, d 

gilt 

ölk kontinu e 1 eh . b.ll!darf' -

lch für g ree.ht und pr i gUn tig zu v r Jrg n rgibt 

.i Vor tän die uf ga.b a rauf einzu irk n, daß 

- p i at E'nz lhä:ndl :r: d i1r ge onnen rden Kommif!&ionshan
d 1 verträg' abz chli Ben bzw<> t· t:Li h · Bet iligurig auf

zun hm n; 

- die .Bez hun n z i ohen Komm.i aion - und privaten Einzel
händl rn bz Handeleb tr .~b n m1.t etaatlicher t iligung 

zum oziali ti hen Hand v rti ft ~ rden; 

- in Kcmmi eione- bz e privat n Hand leb ~ieben die Voraus-
.s tzung n fÜl" die Einb ziehung in Filiel.ystem bzw„ 
. Kontaktr ng y t m ge chaff~n rd n un tärkerer Einfluß 
auf die Produktion auag ilbt WÜ'.·de 

2·. Die Hauptaufgabe d r oziali tiach n Land irt haf't und -Nahrung!tgU

t rwi ~echaf t iet die Ge ~1 tung iner stnb len Verso~gung der 

Bevölkerung · mit Nahrung m:i.tt ln tmd d. r In.dust ie mit Rohstoffen · 
a.1.l.fll igen m Aufkomm.r·u Da.E'I· :i,.et in entachAi.d nder Bei trag zur wei
t r n ·"f rti fung d Bündnieees zwischen der 1 '°bei terklasse und 

den Geno senschaft bau rn. 

Daraue ~rgibt eich ü.r di Vorständ die ufgab 1 die eunde sus 
der oz" alistiach r.t Land i?t ohaft u1' in hohe Ack :rkul tur, auf 

int ·ven Futt rbau, auf ~ffektiv ten Einsatz all r Fut~ermi~tPl• 

auf di, planmäßig Entwie ung der Ti pr dukti ·n 1 in b eon.der~ 

~9-
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e zum 
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' r ijiiliri tr m n itt rung 
l n'cht r ichb r~ ir o~l n d n Fr und n 

n 

ti e1~ n L 

ungang punkt d 

om o l t un 

oz eli tiseh n Inten-
1 T nd nz n z 

. • 

F rt hritt e i 

t 11 ft b timmt i t 

t on ~ thod n~ o 
i gegenwärtig Struk

zu n hru n, et tt 
r . t n T smologi 

hü il.et ti tät g un W iter-
oop ·at- n b zi hung n h' n LPG 1 

G G . 

u·h z . :i oh d n d n B tri b d r rb itun 
le r.L.o. d r 

n LFG Typ - not n ig i t, zi l big Eirfluß uf di 

kl g a z al i tiech ·p'Z'oduk„ Oll.CJV n und 

nt ·~ ndung m d rn "" Pro:l t:i. n m t "" ur. d --v rfahr n 

.3 Di Lti \'. . o p ~~i rt r r ~d~ g b b i r G s 1-
tun 
a.llen 

Wi 

d r nt 
itel 

n 
dig i t, 
GO!'! ft 1... 

i 

i 

zu ingen, l.Ud. m 

da.rau ' 
Unterseli~o. 

ti r 

z i 

lt n oz i tis .b n h ft rford t von 
in h h politi h · ökon miaeh_s und fa hli h e 
hf'.1 b, :ibnen . zu v .r utlichen, ß „s dazu n.ot n

in d Ent ~ lungeg P.tz d r m n cbliJh n Gesell-
e tzmäßig i n _d ozj 1 i hen Aufb us ~ 

i d n !Iarxi mu -L.niniem t~d r n und . un di 
htel d r unv r chbaren 
lill Ath ism - al 

I tr n ts. i um. u.n r 

rk nntnis tmg a 
hri tl i h m GlaubP.n 

g e llecha.f'Äl h n i n an ign n„ 

!Jl 

n 
w s 
G 1 

Dr u 

Gen rati~n Zl zialist1 
r eh ft1 · eh u t 

·r.lhal tli h 

rgibt i h u- i ro t"'n 

h n P rsönliehk it n h ranzubil-
7 d e zialt ti eh n Bildunge-
g ts t..mg ~fga r g eamt n 
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- al~ · Fr und n zu verd utlioh n, d ß d r g ell chaftlich Auftrag 
der ozi li ti eh n Schul mit ihr m objektiv n Int reas an einer 
oli n 1iatur- und mod-rnen geee!Jschaft wi chaftlioh ~ Bildung 

eowi n jn r w~rkeam n ataatabürg rlichen Erziehung ilu•er Kinder 
'berainstimmt . und i dafilr zu ge inn n 1 di Bildung - und Er-
1;i hun.gse.rb i t d r czisli ti ('}hen Schul -o ' ußt zu unterstiltz n 

un im Elternllaus fortzufiihr n; 

- vor all m bej d n Unionsfr un n Elt rn di Ei ioht zu v rti fen, 
daß di eozisliati oh Schul in r t r Linie hochqualifiziert 
Pacharb iter h ran~zubilden hat, die b reit und fähig sind, in der 
mat riellen 'Produktion hohE Li tun.gen zur w it~r n Stärkung der 

~ DDR ~u vollbr·ng n 1 und daß de h lb im volk irtechaftlich n und 

• 

pel' önli'chen Int r s richtig und not ndig i t, di Zahl d r 
b1t i. nt n und d mit d r Zulas ung n zur it rt ri Oberachul 
o f -tzu.u tz n 1 1 d r Zahl r Studi n:plätz nt P.rieht; 

i Unionsfr und Elt rn dafür zu g innen, dLß ie aktiv in d n 
Elt rnv rt tung n ßO t b i d r Unt r tützung ner Jugendorgani
ationt d r ·auß runt rrichtlich n beit und d s polyt chniseh n 

Unt rrichts mit i?k n und daß i nach ihr n Kräften zur Verhee
rung, Ver chön rung und Erweiterung r achulischen Einrichtungen 

beitrag n; 

- d~n Uni fr und n L hr rn un Erzi h rn ihr. a?h ende politische 
V rant ortung bei r eoziali ti eh n Bi.ldung und Firziehung der 
JÜ nd . ie di Not n.d:tgkeit zu v rd utlicht:!n, ihrer pädagogi-
ch n Tätigk it die ~'rk nntni e d arxism -Lenini~mus zugrun-

d~zu ~ egen.w 

Die Vor tände j.n d n Hochschulstädt n hab n eine kontinuierliche 

ub i t mi.t d n Uni nsfr ·und n Hochschul-ehr. rn und Studenten zu 
nt iekeln1 um ei b i d. r An jgnung d r E:rk „mtnisse der modernen 

Ge ellsoh.aft wi ha:ft n o'ie b i . d r U8prägung klaren @ozia-
li t .sch n s·taat be ußt ins und hob r hrbe i techa:ft zu unter
stützen„ 

4o Auf d Grundlag d Be ohlll21 d A Prä idiUD: d s He.uptvorßt d e 
üb r "Di poljtisoh-id olo is~h n Aufgaben d r 0DU b i d r Ent i k-
lung ehr aozia. lstiech n d ut eh n tional ul tu-" vom 2o ov 

1971 V r-

• -11-
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n G m1 n 

n 

md i 

un · 
UIJd pri 

äh"g 

" ,.. kl aB ·und 

eh a.rb :lt n 1 

• De Org& r de kr te.r1 j., n obli gt 

üb~r di Anl itun e n ng e 

zuat llen, 

. Sch ß p i ,q h-g 1.h~· g -nt :r na. .m nritpj -

1mt tut t 

Die Bu~uverlage hab n ihre pol iti ehe Arbeit zu verstärken und ih.ro 

Leitung~tätigkeit zu verb~ss~rn, d.amit in eehter Gemeinsohaftea.i-b~it 
mit den Autoren. neu·~ bewegend Werke fllnt tehen~ die durch die be-
j nend._ G~ßtel tung d~ Gro·ßel'i und Schön n uns rer Zeit und die kri 

:tische Jar..':' i.allung d r zu übe indenden Widerepr-üc:he das eozialiati

W!!che L<ebenagefUhl und. die sozialistiflehe Lebeni!!! r~ :lae vor llem der 

8taa.tebürger christlichen Glaubens wirksam e.usp~ .egen helfen„ 

· 5„ Auf dez- Grundlag . de Beechl use R des Präsidi um. de Haup:i.voretandee 
vom ·u 1 ~ Novemb r 1 C°;70 über nUn.st:: r e Mitarbeit .zur i.deologisch n Unter~ 
stüizl..m.g d r sozialistischen hrerzi hung und d r Verteidigunge-

-12-
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OJ. n ir be 11 n 4 eund.o.· 

politi eh n. okoncmi eh n,k 
~· dazu beitrag di Kt~ 

it an 

h l> n :t di e.g·~ d r 
zu mo. .h n i.md j t g ~i lt _ 

tigid?' zu g ir: n~ 

OJ.•g n n d~r L. 

.rex• R ... pu lik mi· z lt n 

.„ i· den rt gruppen an. 

' 
Erzi .h~ bt:tit. · r „ ... T 7". 

I!Io 

rm ni V rt· t·n 
-r :m.d m:ilit. i-

~'OZJ.0 :t tio h n 
:ZU f tig n 

rt i igung 

logi ohe1 

g > '.in . 

· l · :r rizh. l f .r 

tf.it-z .n 

Di oll· Wah.rn hmu. g w. :r r ach.5' nden M" .tv .:r r t '•t „g i T rri 

t rium fo.t"~e tt 11~ .i·qit„t::,n uns . r 'J:rt ~ rpµ n c.a1 Stüt2.punk-

~ 

t. auf' dar: gem in .ben a.l. ar g) „ schaft. 1.'!'h:n Kt•ä"::•t zu r' ch-

·t n da. msteriell3 und kult3ur.J.le Leb n•ni1,~n11 d"'I'.'' Bürg r m Or 

tändig i t l'. zu !'l"htfü no l i ·ht or~u 8. tzung ffjr gilt . ~ 

üb :t•a l eJ.ne a.ktive und ko:a:at uk; ivfl! it 'r."btti. a. n örtlieh n <>lks-

!/' .l tr .... tungen · i. -a n örtl h .. n Au hüa en r. tional~n FrQnt 
zu .i.h rn„ 

1 In. ~ e r Mital'beit in en vo:,,,ka e.r rl!1 ung~n g_ ht ~ vorr ngig 

arumi :irk"UngevolJ d.i H upt-r oh-:ung zum i E:r.·3n Au ba r o-

z· alletiech n e okr1.11. 1 un 2.\lt"° · n F_Rt:lgung ·er e 1ziali-

11rtisch n St atemaoht zu n11 ·eretüt'7~m, di!I d rir b t ht 8 ie et a.t
lich Lei tun un . Pl ung zu qua·. fizi, ren, und. illi . r ohse dli!n 

chöpf .ri •::hen. Akt1.vi. ät der WP-rkt&.ti g.~n :uf ll n ,„~ i t n wirk-· 

eam~r zu v rtin·i~ni d,,.h„ k na qu.(it)n't das Pri zt1 e demokr ti

scb .. n entrali!JmU!J>! zu .... rid:ekli r~h ... n. 

Aufgab de oretä.nd& i~t. dabe1 di. unu r~r Part~i ng hören~ 
den Vc.:lk irra t ·, :r.- un ar..d l" ·n S"teatsf'unkt · onä poli ti ch-1 o

logi eh Z'-4 quali.f'izi r n si 0 1.n di V Ber t g t. d r V :r·etänd~ in

zubeziehent ihn n. hi V und ·n dE·n I-0:1 tgli<? „ "'V"l' ammluugen di 

M · o ei t zu g n~ "b~r j .A'ro i t zu pre r:h n und ihn .n zu 

-t.3-



e . 

2, 

l n 
n 

D n l1 t . 

ll 
' 

hr l' t 

i 

m 

r i b. 

it 
uß r m 

n io 

• 



b nd 

J Tzh-; 

In 
u l'> 

g t 
un·d s .ml ---
A n 

r n 

t' 

uns 

i t 
än ~ d. 

·- 14 -

beit rupp,n mp m är 

t 'ti n 

g it r zu aß 

ht g in u Zl.a 

„ ß i 

imm r b t r rf ü 

O t grupp n 

ö t 

b-i zu g inn n 
f 

l 

g 

· n n i 

J nen U.n.i n 
n 

r i 

meind n m h 

n 

J. l ung 

ti.ch zu f"rd n 
n 

_ ... 

i 

• H 

, ... -..... „ .... ~·rl h - un n 
rk 

ff 

~ änd 
~nz rt n 

irch nrät n im Rahm n 
kir· hJ ioh n nd 

g ht 'ß VO 

un di 
f11 k rt 

.lin · c..ll t, eh 

•. h b n 

rf.L D u 

rtind ,, 

zu un ~ 

t 

r Mital„b 

\To - ~and c 

ti 

i 

r ut 

a n on 
Utar jt 

illig 

n ur 

eh f, 

in 

n 

k r und 

i 

g n r 

s 11 h in 
• 

ündn. p tn r d r 

n n z z k i 

i t 

m·n t 

Auf'trie k 

tzung~n für eJn 

uf 

und 

Bürg 

G tel-
re 

:r 

" hön r 

i ·or 

li d r 
ab i 

tung n 
ff"_.._ u.ug 

tli h .n Organ ··· -
l eh ft 

hr~ 

a i t 
M. t hilf 

i d 

ha 0 

25.., 
tk äftig 

i er 
itung 

um 

15-



5 

n i r-

Di it r Quu!ifizi~ru.ug t tigk it 11 VoT tänd 
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Damit d ~ 

p liti oh-id ol g 

gab n v rmitt 1~ 1 
p n·vor t§nd für 

r golmäßig B t 1 

Die bni a d 

Bereit c ft d r T 

V 1 v rtr tung n 1 

Organ n er Natio 

7 

• 1 „ um d n te,..b · t n not nd.ig 

l RUs z ug f'Ü'r i Lö ung d r höh r n Auf

kommt es darauf an, daß i is- und Ort grup
jn hob Intensität in j d m Zi k l und fUr di 
j.gung d r vorg h n . n T iln hm r · orgen„ 

F.oliti ~h n Studiums gilt u an d r .a nden 
iln hm zu mes n 1 Aufgab n in d r Part i in d 
ihren tändig n K mmi ion n und Aktiv n in den 
~ n Fr nt und in g e ll chaftlich n Org ni at"o-

n n zu üb rn bmen Di ea n G aichtp1mkt woll n :vir b 1 der Aua r-. 
tung d r inz ln n Studienab cbnitt be onder b acht n. 

All Vo ständ 

folg nd B ehlüs 
rd n v rpflichtet 1 in ihrer g .mt n Arb it t te 

Präsidi d Hupt or t d zu · b acht nc 

- "U r Mit .h it zur id ologis~h n Unt ung d r ozi li ti-
s~h n G m inscha.ft .,.b j.t" vom 200 Januar 970; 

Er! 

Da 
'Wl 

Un er Hitarb it zur ideo ogisch n Unt r tUtzung d r eoziali ti-
h n hrerzi hung und r V rt i igung b r i chaf·t" vom 17., 

ovember 1970· 

deologi 
r fbc '7. i al i r :1 t IF. ..... .h .- -""' ' ~ u't. 

CDU d-~ nt i klung 
h n. iat:lorialkul tur" "Om 2.,, Nov mb r 971 , 

ilt t:' l i!' gauz n /. i ta UJl 

~ 
""' 

• 1;. rin~ H upt'\lvratandee ird b au t~ gt, in V .. rberei tung 

Du.'°chfU:u: ;.ng d n d n Bezirk vor tänden Frank~urt, -·----
T'"r ... sond r Unter tUtzur. zu g b n. 

· r Haupt I! ,"J: '· Hd ruft le Verbänd wid O sgruppen ln Vorb :.. ei tung 

13„ a1· ii;ag s u inem L j tung verg J h u.f'. 

1' 



1972 
::a 

bi zum 13. Part 1 

4.1. 

10. bi 15 1. 

17.1 bi 319)3~ 

1801 d) 

19.1. 

P bruar 

1 .2„ 

22o2e 

24.2. 

• März 

d r CDU 

Sitzung de Pr. idi d Hauptvor tandea 
• 

li'lQlrungakado eminar in Grünheide 

Sitzung d"s Pr„ idi ums cl · Hauptvorstandes 

T ung es S etariat d a Hauptvorstand.es 
mit Ort · grupp nvoraitzend n 

Sitzung de Sekre~ariat e Hauptvoretandea 

Tag de Präsidiums e a .tvorstandes 
mit ehr etlich n Pers~ ichkeiten 

Sitzung de Präsidiums de lffaupt orstandea 

Dien tb spreohung mit d n zirksvoraitzenden 

Sitzung des Sekretaria · Hauptvorstandes 

Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstand.es 

Tagung des S k.retariate d Hauptvorstandes 
mit Komplementären 

Sitzung de Sekret riats e Hauptvorstandes 

Tagung der Arbeitsgemeinst~aft "Kommunal
politik - sozialiatische D mokratie" 

Erweiterte Tagung des Int 1nationalen 
Ports tzungeauaschuss s d r Berliner ·Konferenz 

~agung d r Arbeitagemeinsnl'Aaft "Handwerkw 
mit Gast n 

-2-



12 bis 210)0 

20.121.J. 

e 2s )„ 

d är I 
Anfang Ap "1 

Apr:l.l /Juni 

April 

Mai 

- 2 -

D1 nstbe 'prechung mit den zirk voreitzenden . 

Sitzung des Präsidiums d s Hauptvo:ratandes 

sseveran&te.ltung n de C U anläßlich 
er L ipziger lrUhjahrsm s 

' 

Sitzung dee S kre ariat de Hauptvorstande• . 

IV. Sitzung ues Hauptvorst ndea in 
N ubre.nd nburg o er Frsn furt/Oder 

Sitzung de Sekretariat Hauptvorstandes 

is n chaftlich Kont en· de Präsidiums 
d uptvo tand a üb . < a. Thema i Der 
C iat und die Sowjetunion 

Kr i del g rt nkonf r nz r CDU 

Ta.gurig der Arb itsge eh t •Kirchenfrag nw 

Tagung der Arbeitagemeinscnatt "Volksbildung" 

Dienatbespreohung mit en zirksvorsitzond n 

Sitzung ea Präcidiums es Hauptvorstandes 

Sitzllng de Sekretariat d ~ Hauptvorstandes 

Sitzung d ~idiums d~ iuptvorstan es 

Sitzung de S etariat d ?J Hauptvorstandes 

.e.gung es S kr te.riat a Hauptvoratandea 
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XV. Sitzung d Haupt o • des 
in Burgsch i ungen 

s rkonfer nz anläßlich de 25. Jahrestages 
von "UNIO t ilt mit" 

• 
Die tb pr chllllg mit de I zirksvo itzenden 
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Sitzung d Sekretari • d•• Hauptvoratandeo 
• 
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-5-



9e10:> 

10 10 

e · 
1 01 o. 

bru I p il 

z 

24 bi 26 3 

J 1 

- 5 -

ö fnung von A t•llungen in Erfurt und 
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t s :c CDU 
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S o Berlin - Brand nburg 
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1chtig ~ r ine des Jahroa 1972 
IDD &•er llil a• lllS'Ut 

2o 1„ 

8 1o 

160 b "i19 2o 

15 J. 

27.J~ 

20. Jahreatag d•a NAW 

1952 - Beachl uß de Pol i ro &ee ZK der SED 
b r i Bil ung d r Pr u •chU••• 

201) Jahre g -

Ja.broch uptv•rsammlung 1 un 
k nf r~nzon d~r DSP 

legierten-

250 J bre tag er ·Eröffn~ •• Zentr en 
Hau ea der DSF in Berlin (28 2~1947) 

Int rn tional r Pr nt g 

25. Gründung tag • D D 

Leipziger frUhjshr moa 

150 ahreatag r Kouti uierung 4•• 
ut eben S ädt - und meind tag • (15.3. 

bia 160301957) 

5. Jahre tag d Unterz ielu\ung dea Vertrag • 
i!ber i'reun chaft egli :i. tigen Beiatand 
und Zuae.mmonarb 11 zwisaeh n d r DDR und der 
VR Polen in chau (150301967) 

5. Jahreetag r Untarzoichnung des Vertrage• 
Uber Freundschaft, gege • tigen Beistand und 
Zus mmonarbei t z111 eh n r DDR un . r CSSR 
in Prag (17.).1967) 

Inter tionaler Solicla.ritä. tag mit den 
V~lkern Indochina 

Interna~io r T tur di Abach ffung der 
Raas ndi kriminierung 

~ ltt g s Thoat r 
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\ 
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och• der Deut•ch-Sowjetiach•n Freund.ach f t 

Kampfwoche tur dia vBlkorrechtlich• 
Anerkennung der DDR ( schluß de WBDJ) 
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.tn Hall• ( äßlich • 25.,, GrUndungatages 
d.er DSF) 

Tag 4•• fr i n Buchas 

5; Jahreat g der Unterzeichnung de• Vertrag•• 
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VIIo no onscha..f'tstag cler Konsumpno a-en
chatt n 

ginn d r UN-Konfer nz Ub~r menschlich 
lhn:"°ltbedingungen in StoekhQlm 
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15. Jahr et g d9& Startes von Sputnik 1 
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Kreuzes der DDR (1952) 
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(1952) 
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Sekretariat des Hauptvorstandes 

• 

. . 

• 
'torlage tüi' die Si tzWlg des · · · 
Pitäeid1ums des Hauptvor&;sndes 
der. Opt1 am !o Deeo 1971~~ 



Liebe Unionsfreundinnen! 
• Liebe Unionsfreunde! . • 

Von de~ X..tlio Tagung in Weimar übermittelt Ihnen der Hauptvorstand , 
die besten Wilnsche. Wir verbinden damit unseren Dank filr die hohe 
JUc·hi vi tät • d.:e Sie am Arbeitsplatz und in Ihrer gesellschaftlichen 
T'ätigkei t im Bewußtsein der Mi tverantvrnrtung für das Ganze bewie
sen· b.e.beno 

Ihre Leistungen sind Teil der beachtlichen Sohaffensergebnisse, •on 
denen wir anläßlich der Wahlen zur . Volkskammer und zu den Bezirks= 
tagen sagen konnten1 

Unsere Bilanz ist gut - die fleißige Arbeit des ganzen Volkes hat 
u.naer Leben schöner und reicher gemaohto 

Auch in Ihrer Ortsgruppe, in Ihrem .Arbeitskollektiv, in Ihrer 
Familie werden Sie diese Feststellung getroffen habeno Wenn Sie 
eich heute fragen, was Sie veranlaßt, bewußt im Sinne des Sozia
lismus zu denken und zu handeln, so werden Si~ die. Aussaßen unse
rer Mitarbeiterkonferenz 1971 in Burgaoheidungen bestätigt finden 
und erkennen, daß die in der Erklärung entwickelten Leitlinien 
fUr unsere Arbeit mit Ihren eigenen Erfahrungen übereinstinu:D.en. 

Wir christlichen Demokraten folgen dem Ruf nach schöpferischer 
Mitarbeit an der weiteren planmäßigen Gestaltung der en·twickelten 
sozialistischen Gesellschaft, den die Partei der .Arbeiterklasse 
von ihrem VIIlo Parteitag aus auch an uns richtete, weil das den 
gemeinsafjSn Lebensinteressen aller Klassen und Schichten unserer 
Gesellschaft dieht und weil wir damit zugleich den G.a.undsätzen 
des Dienstes am Frieden und am Wachsten entsprechen nach denen 
zu handeln dem Christen aufgetragen ist. 

In unserer gesamten politisoh-ideologischen Arbeit gehen wir von 
den j,m Volksv.rirtschaftsplan 1972 und i.l?l Fünfjahrplan gesetzten 
Zielen aua. 

Die iauptaufgabe des Fünfjahrplanes, die "in der weiteren ErhB
hung dea mate iellen und kulturellen Lebensni-veaua des Volkes 
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auf d Grundlage eines hohen Entwioklungstempos der sozialistisch n 
Produktion 9 der Er.hö.ung der Effektivität· des wisoensehaftliuh-

. . 
technischeu Fortsct.~itte und des Wach tums der Arbeitaproduktivitüttt . . 
beateht 8 ist - in voller Übereinstimmung mit der Regierungserklärung 
Willi Stophs vom. 29. November 1971 - aur.h unser ohtigstes Anliegen . . 
Mit diesen ~rkenntnissen 8 die Grundlage unseres steatabewußten Han
delns sind, wollen wir ein D:euese arbeitsreiches Jahr beginnen das 
uns mit den Vorberei gen .. n1l.f den 1 Jo PartGitag der CDU im Oktober 
1972 vor besonders hoho Anfqrderungen stellt• Wir haben die Gewiß
hei ·,über die schöpferischen .Kräfte zu verfügeni um einen noch 
höheren Beitrag zur Gestaltunß der entwickelten sozialistischen Ge
eellechaft leisten zu können• -Mit den Jahreshauptversammlungen der 
Ortsgruppen werden dafür wesentliche Voraussetzungen geschaffeno 
Filr dieae Arbeit gilt nach wie vor de1• Grundsatz: Weitere Erhöhung 
des eozialistischen Staatsbevrußtsoina unserer Unionsfreunde, bewuß
ter Einsatz f-ür die all'seitige Stärkung der DDR. aachkundige und 
zuvorlüseige Mitarbeit in den örtlichen Ausschüssen der Nationalen 
Front und in der 5rt~ichen Volksvertretung sind und bleiben der 
wiohtigate gesellscha.ftlicho Auftrag jeder Orvsgru.ppe o 

Wir rufen Sie auf mit Ihrer Ortsgruppe an einem Leistungsvergleioh 
zur Vorbereitung des 13 D Part~ci tages teilzunehmen und da.bei. Ihre 
Anstrengungen zu konzentrieren· 

= auf die Festigung des sozialistischen Staatsbewußteeins unsorer 
Mitglieder tmd die Erhöhung ihrer staatsbürgerlichen Aktivitäten, . . . 

~ . -
wozu die aorgfültige Vorbereitung und ergebnisreiche Durchflthrung 
dor Jahreshauptversammlung und der monatlichen tlii telie.derversamm
lungen wesentlich beitragenD 

""' auf die kontinuierliche ErfUllung des Ortsgrur,penprogranus, ins
beso 1dere durch die erfolgreiche Teilnahme aPl We·~teifern der 
Städte und Gemeinden und am sozialistischen Wettbewevb a.m Arbeits
platz, 

- auf die Wahrnehmung unserer gesellscho.ftlichen Mitvera.ntwortu.nB 
durch eine aktive Mitarbeit in den Auaech"iisse.n der Nationalen 
Pron·c sowie in der örtlichen Voll"svertretung und ihreu Ständigen 
Kommission n 
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- auf die weitere Vertiefung der Freundschaft und Zusammenarb it 
der DDR und der Sowjetunion, insbesondere durc~ eine tatkräfti
ge Mitarbeit in der Gesellschaft filr Deutach-eowjetiache Preu.nd
acha.ft, vor allem in Vorbereitung ihr.es 25. Grilndungstages und 
durch Gewilu1u.ng neuer tli.igli der für die DS!. 

ir wUnschen Ihnen viel Kraft und Erfolg fUr dieses Bemi.iheno Ver 
Hauptvorstand bittet Sie. ihm im Mona~ S~ptemb r 1972 in einem 
Brief über die Ergebnisse Ihr~r Arbeit zur Yorbereitun.g des 130 

Parteitages zu informieren. 

• 

gezo Gerald Götting 
Vorsitzender 

( 

• 
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Sekreta:eiat des Hauptvorstandes Vorlage fU~ die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorst~ndes 
der CDU am 7 o Dezo 1971 /.Ni.... , 

Y o r s c h l a g für die 
Redalt·tionskommission der XIIIo Sitzung des Hauptvorstandes ____________________________________________ ,_. ________ _ 

U:f'do ICalb, Hermann Sekretär des HV Ve>rsi tzender 

Ufdn. I•usohke. Iaolde Naobf olgekandj.da- BV Dr esde! 
tin des HV 

Ufd. Dro Wnkemeyer, Gerd Mitglied des HV :SV Berlin 

Ufdg Prof'o Dr. Mori·tz, Hans . Mitglied , des IIV BV Leipzig 

Ufdo Sandberg, Eberhard Bezirksvorai tzend r BV Gera 

Ufdn„ Spiegel, Felizitas Mitglied des HV BV Suhl 

Ufdo Ulrich, Josef Abteilungsleiter Sekretär 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Haup_tvorstEU)des 
der CDU am 7. Dez. 1971 ;4'' 

Betr.c Direktive tiir die Ja.hreahauptversammlungen und die Dele
giertenkonferenzen der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands im Jahre 1972 

I 



• 
D i r e k t i v e 

fUr dia Jahreahaupt ersammlungen und die Delegiertenkonferenzen 
der Ohrietlich-Demokratiachen Union Deutschlands iili 'Jahre 1972 

In der Zeit vom 17. Januar bis 310 Mirz 1972 werden die Jahreshaupt
versammlungen der Ortsgruppen durohgeführto In d n Monaten April, 
M3i und Juni finden die Kreisdelegiertenkonferenzen und im August 
und September 1972 die Bezirksdelegiertenkonferenzen der CDU statt. 

Io 

Aufgaben der Jahreshauptversammlungen und der Delegiertenkonferen
zen 1972 

Die Jahraahauptversammlungen und die Delegiertenkonferenzen haben 
das Ziel auf der Grundlage des "Rahmenplanes für die Arbeit der 
CDU bis zum 13. Parteitag" die politisch-ideologiochen, politisoh
organisatorischen und kaderpolitischen Voraussetzungen fUr eine 
weitere VerbesserUllß der Leitungstät~k~it zu schaffen, die den ge
\7Schaenen Anforderungen an die :&litarbeit im jeweiligen Territorium 

entspricht und eewährleiatet, daß durch d~e kont~nuierliche Festi
gung dea sozialistischen Staatsbewußteeina aller Unionsfreunde und 
parteiloser Christen neue Initiativen und stautsbUrgerliche Aktivi
tl-iten zur p.oli tiachen ökonomischen, kul tµrell-en und militärischen 
Stärkung der DDR auagelöst und .gefördert werden. 

Die Jahreshauptversammlungen und die Deleuiertenkonferenzen stehen 
insbesondere im Zeichen der Vorbereitung des 13. Parteitages durch 
alle Parteiverbände. 

Das erfordertt 

1 o d:ie Grundfrsgen der Poli ti~, wie sie im "Rahmenplan für die Ar- . 

beit der CDU bis zum 13. Parteitag" dargelegt sind, in den Mittel
punkt der politisch-ideologiechen Vorbereitungen der Jahreshaupt
·veroammlungen und der Delegiertenkonferenzen zu stellen und aus
gehend von einer Analyse dea erreichten Standes des sozialieti
aohen Staatabewußtaeins unserer Mitglieder in der Aussprache 
grili dlich zu klären; 

2 o Reohenechaft zu legen Uber die Erfüllung der Ortsgruppenprogramme 
und der Entschließungen der Delegiertenkonferenzen und über die 
bisherigen Ergebniaoe bei der Verwirltlicbung der vom VIII. Partei-
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" lll 

2 

de1· ED ~ t vick lt n ge l chaf ·lichen Aufgaben au der 

dl'" ge klLlrun der ita.rbeiterkonferenz Wld der Be-
echlü s orst nde und se n r Organe; 

u· d 0 c tli h n Aufgabe im Terri t oritllll 

. Zt. o. ie i ·r-n mit dem z "el 

... n er in er Wirt. .:iaft tätigen Unionefrew1d verstil kt dafU 
z~ ge 1:. e an der ErfüllWlß der µmf~reiohen Aufgaben die 
un. de. FUnfjahrplan undt er Volkswirtschaftsplan 1972 stellen, 
mit neuen Ideen U.1:1d vielfältigen Taten mitzu~irken und ihr ge~ 
~ cheen~e taat ev- ßta in dadurch zu beNeisen, aß sie am 

oz al · et5.aohen lfot tbe :.rerb der sozialistischen Neuerer und 
Rat1.onal:' satorenbewegung n de Be·trieben und an allen Formen 
sozia ist·' scher Gemei11sohai'tsarbei t teilnehmen; 

"" d e eteili u g unserer un·on freunde am Wettbewerb n chönel" 
uneexe Städte und Gemeinden · Mach mit!" als Bewährungsfeld 
sozialistischer Demokr tie und als Beitrag zur Erfüllung des 
Volke:wri tscbaf eplancs 1972 zielstrebig zu fördern; 

4o die Jahreo1lauptve1·aa.mmlungen und Delegier ·enkonferenzen zum Aus
gangspunkt einer verotärkten Einflußnahme a'.t parteilose chriat""' 

lic e Bürger~ insbesondere k rchliche Amtaträger 9 zu machen; 

5o neben der politiach-ideologiaaben auch die politisch-organisato
rische Festigung der Orts ru~ pen ki' tiach einz achä·tzen, Krite= 
rium dafür ist „sere Wirksa.mke:lt in den Gremien der Nationalen 
Front so d.e in den Vollcsvertretungen 11 ih .... en Räten 9 ständigen 

Korru::i.issionen und Aktivs1 

60 die poli tisch-ideolo 0 isohe Arb i. . m,i der Parteipresse zu analy
a eren ur1 darauf einzuwirken d<.lß entsprechend § 2 der Satzung 
jedes Mi t[)lied Bezieher der Parteipresse wird; 

7c ei1e itische Einschätzung der Arbeit des Vorstandes vorzuneh= 
me11 0 die orfene Disku eion i.iber die Stärken und Schwächen der ge"" 
w"ihl ·en L~i ung zum · laß fi.ir ine gew' ssenhafte kaderpoli tisohe 
Vo. 1ereitung der Jahreah uptveraarnmlungen und Delegiertenkonf'e

renz~n zu neh.menc 

• 
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II 
Politis 

ührung de 

gani n.torische ~ ßnabm n zur orbe ei ung 1md Durch 
Jahreshauptversammlungen und Delegi rtenkonferenz~n 1972 

1 In b r itUllß d r ahreshauptver ammlung n .und Delegiertenkonfe-
r nr. e s d in allen Ortsgrupp n Kreis- un Bezirl~averblinder.t or
ata.ridssi tzung~n durchzufUhron, in d n n auf der Basis einer grilnd
liehe.n alyse die politiaeh-g istig Situation und der Stand der 
poljtischen .Arbeit eingeechätzt wirdo Di Analyse muß Aufschluß 
gab n über Auffassung n und St~ndpunkte der Mitglieder zu den 
Grundfrag n der Po itik db r ihr Haltung zu aktuellen innen-

nd s ißanpoli tiachen Problemen und dami·t den Vorstand in die Lage 
vars · JGz n ..,.orhanden Jnklarhei ten aufzugreifen~ si'ch mit falschen 
Auffassungen gezielt auseiuanderzusetzene Vorb halte zu Uberwin
den und so die pol isch-erzieher aohe Arbeit differenziert und 
konkret weiterzufilhren 

In d n orstandaberatung 11 iet festzulegen: 

- we chea Ziel mit d r Jahreahauptversammlung .bzwo Delegierten
konferenz erreicht werden sollJ 

= welche v.reite:ren sachkundig n Unionsfreunde in die Vorbereitung 
lnbezog n werden, 

..,,. ilie und durch wen zur Vorbereitung der Jahreshauptversa.mmlungen 
da persönliche Gespräch geführt ~ird 5 um mit allen Mitgliedern 

d' Gru.ndfrng n dar Politik u klären, alle Unionsfreunde auf 
d:!.e S hvrerpunkta des Volkawirtsohaf'ta_planes ·1972 im Territorium
und die Aufgaben de Nat~onalen Front 9 insbesondere im Wettbe-
w rb Schöner unsere Städte und Gemeinden ~ Mach mit!" zu 
ori ntier n und eine möglichst hohe Beteiligung an den orts
gruppenprogrammen zu erreichen; 

welche Unionsfreunde gebeten vrerden sollen, ihre Kenntnisse 
. . 
Qnd Erfahrunge in der Diskussion allen Mitgliedern bzwc Dele-
g· eri;an zu vermi ttaln 111 damit die Beratung von den Hauptfragen 
wieerer Arbeit best:L.mrt wird s 

w:e ein oranungsGemäßer Ablauf der Wahlhand.luns gesichert wirds 

= w lohe poli tiachen Peraönl:f chlcei ten aue den jeweiligen Berei

chen insbesondere Vertreter der SED~ des örtlichen Rates und 
des j w iligen Ausschusses der Nationalen Front als Gäste ein-

= 4 CO 
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gela l rdei1; 

- wie eine illöulichst große Teilnahme von Pfarrern anderen kirch
lichen Amte ·:igern sorlie ynodalen an den Yl.?'eisdeleg · ertenkon
ferenzen e1re.cht wirdg Die Bezirkssekretariate ierde ver• 
pfl chte t in 2 3 Kr i erb··nden dnf· r B ispiel zu schaffen. 

di T ilno.bme en den czirksdelegiertenkonferenzen sollten 
möglichst leitend kirchl"che Persönlichkeiten sowie Landes
und Bunde synodale Leiter diak nischer Einrichtungen und wei
tere kirchliche Amtsträger gewonn.n werdene 

- wieviel Gäste aus der Partei z1 den Delegiertenkonferenzen ein~ 
geladen w rden sollen, um die Ausstrahlungskraft zu erhöhenc 
Ej.ne Kreisdelegiertenkonferenz aC?l~te nicht unter 100 Delegier- • 
ten und Gästen aus der Partei geplant werdeno 

- wann und wo die Jahreshauptversammlung bzw. Delegiertenkonfe
renz durchgefUhrt wirdo 

2 Der Bericht des Vorstandes muß von der Analyse der politiach-ideo
logisohen Situation im Verband ausgehen, den Erfüllungsstand der 

• 

ufgaben aeit er vorangegangenen Jat...zoeGhauptversammlung bzw De
legiertenkonferenz darlegen und vor allem die Zllki.i.nftigen Aufga
ben unter besonde:-e.:;r BeaohtWlg der Schwerpunkte11 die die Entwick
lung im Terri toriu stellt 9 herauaarbei teno Für den Bericht \lird 
empfohlen 11ur e·i;wa 1/3 Rechenschaftslegung und zu 2/3 Ori ·tie= 

rung uf die Zükilnftige11 Aufgaben vorzuoeheno Bei der Ei1arbeitung 
des Berichtes sollten die Vorstände die Erklärung der lf.dtarbei er-
konfexenz~ die .Baechlüsse des Hauptvorstandes und seiner Organe, 
inebeoonder~ den Rahmenplan der CDU 9 zugrund~ legen und besonders 

- die Auseinandersetzung mi·t noch vorhandenen unklaren oder .faJ.
, schan Meinungen unter unseren Mitgliedern führen und durch gute 

. . . . 
Argumente zur politischen Klärung oeitragen; 

ausgehend vom P1•ogramm der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 
1971 bzw von der Entschließung der Delegiertenkonferenzen 1970 
sm·1 e von d n Bescl lüesen der jewe · 1ieen Organe der Nationalen 
Fr·ont und des Staates die poli tisohe .Arbeit der Ortsgruppe bzwo 

des 'er Jdee einschätzen und die neuen Aufgaben begründen; 

- die Ieuptaufgaben des Territoriums au· ROlitischem ökonomi
chem un kulturellen Gebiet in den Mittelpunkt etollen und 

cn v.C .n d ·tir uns f„r ihre Ver.drklichung mit ver-
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an:wor· ioh fühlen 

d. entsprechend der Spezifik der CDU unser n Mitgliedern er
wa lsende Aufgaben herauszuar eit n und effekti e ~ thoden 

U un e Handeln bei '.l Lösung dieser .Aufgab n erarbeiteno 

Auf 1 g #nkon r nz n önnen 11 au d ~ Bazirk .• d -
legie nk fGr nz oll ten die Bericht der i"oz·stände du eh 

w i·uer sehr ftliche Mater alien rgänz werdeno 

3 D1 Bee blüsse der J'ahreshs.uptvc:rsammlw.1gen und Delegiertenltonfe
r nzen milasen ri htungaweisend und akti·iarend ~irkeno Di Be
schlusse sollen ausgehend vom Rahmenplan di politisch-ideolo
gischen Aufaaben zur Klärung der Grundfragen der Politik heru11s= 
arbeiten und aufzeigen, :velche Methoden wiss,nschaftlioher Lei
tungstätigkeit unter Berücksichtigung der j weiliaen politisch~ 
geistigen und oreanisatori13c.hen Situation am esten geeisnet 
sind· die Verblinde oder Ortsgruppen zu hoher /irkaamkeit bei 
der E füllung ihrer Aufgaben zu bef~higeno 

In den Jahreshaupt ersammlungen ist konkret festzulegen 9 ~ie die 
Ort~gruppe ihren gesellschaftlichen Au rag i der Nationalen 
Front nd i i den Vollcavertretunuen rait noch g ößerer Wirkeamkoit 
erfiill n wollen 

Fü di Proßramme der Ortsgruppen zum Volkswir~schaftsplan 1972 
wird folgende Gliederung empfohlen& 

= Wi len erklärung 
AufgB en der po11 is h erzieherischen Arb it 

- Mitarbe·t ende erwlrkliehung der ökonomischen Aufgeben des 
olk~~irtochaftoplanea 

eteiligu1'lg am WettbE»·1ero "Schöner unsere Sttidto und Gemeinden -
ti aoh mit 1 n 

= Untersti.:tzung w iterer gat:Jell'schoftliche Aufgaben :..m Ort bzw" 
in den Wohnbezirken insbesondere des geiatiG-kulturallen Le
b~ns und der B ldLtng und Erziehung 
Er"f lung des a,esG lacha ~tlichen Auftrage; t~er Ortsgruppe 

= · estlegungen zu nnerpurteilichen Arbeit 

Es Kommt darauf an daß sich die Ortsgruppe im Programm echte» 
abe~ rea iaiar aro Kampfziele stellto Dami das Programm zu einem 
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de 
d 9 

4o 

4 2 

z 

rd t l 
hi z1 ·· iorenc 

de 1 

n V d r 
e orständ VO u.nd on 

e el n d i 'ekt uszugehenc ) b . ist :f'olgen= 
V 

E is ol z rum~ns tzung der O tsgruppen- K:r ia-
un'l svora u. d z1. g wä rl isten da3 sie in der r .g 

sin a pol tisch rzie,1erische1 " pol1 tisch arg· . isntori-

sehen und kadcrpolitisehen Aufgaben erfolgreich z löseno 
Da Ur sind Unionsfreundinnen und Unionsfreunde zu gewin
nen die 

n 

t z 

u c.c1 ihr Leistung baweisenp daß sie 

Kr~ , filr ie ~l a~ tige Stärkung 
t•J'eng 

ell0-ht:ftlichen Arb~it be itze und 
t c ip· riech m· zuar ei n bzv~ 
en~ 

s h fU·1· ihr A beit ständ"g zu quali-

~ Ans h n u d e ~u n ·n d z· demokratischen Öffentlichkei· 
b sitzr 

und a.mi d n TuLl gliedern Vorl:·ild eindlJ Dabei ist darauf zu 
a „h1:~.n ua.ß Un on . r uüdi.nnen und junge Mitglieder in stärke= 

~ur ine MJ.· be_t als o sitzend von Ortsgruppen 
ode a s fi·tsl ed r von Vorst·:11den gevwnnen werde l" 

Aug,n rk uß d r iuswahl der Voraitze1den gewid-
m t .e·10 D e Vor i ze in so len die unter 4o 1 genannten 

ige1 c a "'ten be i tzen und. in der .ia0 e seil~ die Aufgabe11 im 
T r· :i. to • .1111 ri „u erke:1n n und die Lei tungetä igkei t des 

oreta d zu ..,estalton? 

3 Es ist d'".ß Mitglieder mit Doppel= 

nd re so lte Ortsgruppen= 
t~n isna~ äl len zu 

f lt" o en 

o st ·n und Kreise „ etär ni :..h 

- 1 .... 

' 

• 
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4 

nd Jdhl ''/ d n 

o4 at zu 8 dea 0 nd a durch d Mit= 
z { n in di r and als eicht barer 

P.. 1.sdruck ei~ lieh ll Dcmoltra durchge iihr. Ti -
0 

d ZiI' 0 tev.ct s nd d .1. 

sre che1d vo zus ellen 

5 Jh1 der Au!? ·;ah e Del ei en ist dara.uf zu achten(; aß 
mit hoher· poli tis her und faohltcher Qur..lif .. = 

zie ·t.:n3e m·'.t g oß n Eriah:i:iung n in der sozia.lisliischen G -

· l.nsc ;,;; ii arbei berf.:ihrte 11 und aus c . .1 l en Be1·0 · eh n d s 

g e. lschaf ..J.iohe 'l beno dt eh i r A ft1•eten Inhalt und 

Form er legie +.enkonf ren~ bestimmeno 

Es :t ::rt tmbedingt ?.U sil}?'.l~X"n, daß dex- AntP.:!.1 dar F:rauen Ul'ld 

jugt1ndl!eh~1:' N.i t,gl:l~d~J:' ~mte!' den DeJ.~gi.ertA'°. wsi ter eie= 
höh.~ wird., 

Es ·11i mpf ohlen ne::iond 

hsup versammlU...."lß bzw r 

und olchen Frs· nd nt die 

d 11 j_n würdiger -:rorm de 

zi; er recheno 

s a. iv Mitglieder auf der Jahres= 
elegierteL nf ... renz auszuz ichnen 

aus gawähl ten tmktionen ausschei= 

Dank für die geleistete Arbeit aus= 

5~ nie verai1 wortungebewu.ßt "orbere tung schließt ein, daß der Ab~ 

lauf uer Jahreshauptversammlung bzwo der Delegiertenkonferenz nach 
f olt;endsn Ges:i.chta :>unkten e.ewäh:rleistet wirdo 

5o~ Als Tagesordnung sind verbindliQh 

5o o 1' Jlür dto tTahreeh uptversammlungen 

En.•öf:t ing und egrUßung 

Be tü :tgung dea Wahlauac;1chusses 

~ Be •ieht des roratandes 
ALJ.asprn.; ... he 

" Bcsohluß'faasu.z g übei~ daa Programm zum Volkswirtschafts= 
pl ~972 

„~ Wahl des Vors~a.l'ldea der De agierten zur Kreisdelegier= 
tenkonferenz und d r Ka.sse.prüfer 

= Sch.ußwort d s Vorsitzend n 

L~ ie'; .T::.hreshauptve1 aDllnlunß n 

en.:i.f Beochluf' de S kretri.riats de 

erjenigen Ortsgruppen 9 die 
Ha ~t o atandes auszu= 

= 8 



8 

zei hen ai 
?'eioht 

ni71mP 1 bz;v l 

2 Für di Del g 1 e t nkonf renz n 

"" Eröf ahl der 

or tand 

ueaprao 
Zusammenf aaeung der Aussprache 

tt n über-

d tio a"" 

= B richt der Kommissionen Wld Beschlußfassung 
~ Ber:oht des Wahlausschuss s und Wahl d s Vorstande und 

der De.egierten z~r B zirksdelegiertenkonferenz bzw 
zum 3o Partei·'-ag 

- Schlußwort da Vore·tzenden 
5 2 Das Präsidium der Jahreshaupt ersammluns bzv10 Delegiertenkon

ferenz sollte von den bisherigen Vorständen geb ldet werden., 

5 3 Es iat genügend Zeit für d1 Aussprache einzuplaneno Darüber 
hinaus ist durch eine stra fe Lei ung dafür zu aorgon, daß 

diese Zeit gu genutz wirdo 

5„4 ·r di ordnungagemtiß Du chführung der iahlhandlung ist der 
ahlau sc uß v ra.nt1l!ortlioh~ Nach Abschluß der Wa'1lhandlung 

ist d Jahreshauptvereamlll1ung bzw Delegiertenk nferenz zu 
konsti u·· r~nden Sitzung des oratandes zu unterbrechell11 die 

vom Vors tzen"en es Wahleuaechusses zu ·leiten is o 

Das Ergebnis ist den Mitgliedern bzw den Deleeiert9n nach 

Wiedereintritt in die Tagesordnung mitzuteileno 

5 5 Die usgestaltung des Tagungsraumes ist entsprechend der Be
deutung der Jar.Ll'esne.uptversammlung bz Delegiertenkonferenz 
zu g vf.ihrleieteno Allen erständen wird emp ohlen das Emblem 
unserer ~artei 9 die Fabn n der DDR und der CDU anzubringeno 

506 Di Konzeption 11nd die Materialien für die elegi rtenkonfe= 
renz s-nd vor dem übergeordne·~ n Sekretariat zu ert· idigene 

III • 
. uf gab n der oratänd nach den Jahr shaupt ersa.romlungen und Dele-

nkonfer nz n 

„ Or· .sgruppenvorständ 
... 9 = 

' 

• 
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„ 1 er ·'3.richt üb r u 4 e Jahr s up ve ·sa tl g und -ine Z · ai t 
s hr1f d s Pr ura.mms zum Volkewirtschaxtsplrui 19 2 sind in= 

.Larhal von 8 Taeen dem ~reias kret ia.t zuzua ellen~ 

1()2 Daa Programm z n · lk ;vir ohaf t pla.11 19. 2 st "" mit 

d. I 1tl g ·1g n z inner ·te li hen b i t inne .hal on 

4 Wo hen in r orm <1.e b ·liehen Ausschuß r rat.l. na
len ~'ront zu il', rgebene 

1 o .3 Innerha b on 4 W vchen mu.ß durcb den neu?.n Voi„atana. der Kader
•1tvlioklungspl an < e Ortsgruppe L\be arbeitet rgänz·t und neu 

bes .hlosr::en werden. 

!)e,zu gehor0n Festleg gen 
. noli iach ü e:t' die !ilei ere ·· u.a.J.r izier • • g_ ~ller . 1i·tarbeiter, VO allem 

d l' orstandsmi tgliederr d~ ' Abgeo:t•dneten und der Mi ta bei-

te:r in den A- eschüseen der Nat one.len :iront insbes ndere 
mi li'lfe d s P litisoh ~ Studiums sowie 

= über dle Bildung einer Ka.del'reserve fUr die Vorstandswahlen 
1974 und 1976 insbesondere aus jungen oder neu in die Partei 
aufgcno · ene Mttgliedern„ für die n&.ohste Wahl der örtli
chen Volksvertretungen und für die Mitarbeit in den Organen 
der Nat. onalen Front 

D:1.e 1.011 tr·olle der Erfüllung und die erforderliche Ergänzung 
des Kaderentwicklungsplanes muß in der Folgezeit ständiger Be
standteil der Al:•bei t jedes Vorstandes seinQ 

'formine für Zvrischenkontrollen sollen deshalb in den B~aohluß 
über den Ko.derent'iiirlcklungaplan aufgenommen wardeno 

2o Aufgaben der Kreis ... und Bezirks oretänd 

2o 1 Das Protokoll über die Doleeicrtenkonfer(snz ia·t mit den dazu= 
gehörenden Materialien (Refe ·at bz·~vo Berichte schriftliches 
Ergänzungsma tel.•ia.l. Niederschrift zur Diskuasioni Entschließung 1 

sonstig Beschlüssos Bericht dar Mandnteprüfungakommission und 
l e.hlprotokoll) zusammen mit eir1er Einechä·tzu.ng der Delegierten.,. 
konferenz auf der Grundlage dieser Direktiv innerhalb von 8 
Te.gen dem Sekretar.ist des ilbergeoz•clneten Vorstandes zuzustellenc 

2o2 l.>1e neugewü.hlt n Kreis- und Dezirksvoret„nde werden verpflich
tet , die vorliegend~m Kaderentwioklungspl~ne zu tiberprUfen und 
zu ergäuzeno ... tr Inhci.lt V;dl'd beetirn.m.t dtU'ch die Aufgaben9 ne 

= 0 = 



sie für d n j weilig n orstend in der Kadernornenklatur fest= 
gelegt sind Das unter III 1 3 dieser Direktiv dazu Gesagte 

ist entap chend anz w ndeno 

Die so ergi:inzten Ka.derentwicklungepläne sind dur h den betref-
n ta zu bes hließ n und spätest na 2 fß.onate nach 

Xon t "'uierung des Kreisvoreta.n a so spätestens 3 lionate 
nach Kon ti·ui rung des Bezirkavoratanda an das übergeord= 

net Sekretaria inzuaendeno 

as äeidium d s Hauptvorstand appelliert an alle Vorstände& die 
ahr shauptversammlung ·n und Del giertenkonferenzen zu eir~em echten 

i"hepunkt im Parteileben zu gestalten und alle tlitgliader dafür zu 
gewinnen zur Lösung der uns gestellten Aufgaben im Jahre 1972 ver• 
antwortungsbewußt zum Wohle der sozialistischen Gasellschaft in der 
DDR einen hohen BGitrag zu leisten und mit einor gutet.\ Bilanz den 

3o Parteitag unserer Partei vorzubereiteno 
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G 6 t t i n g ~ Gerald 

S e f r i n. , Max 

T o e p 1 i t z y Dr„ Heinrich 

He y 1 11 t1olfgang 

De 0 z yk f Dr" Gerhard krank 

G r e w e 'J GUnthar ___ ..... 

K e l b , Hermann 

K a rw a ·i; h f MR Dro Werner 
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K 1 r c h n e r ~ Franz Städtetaß 
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Iludolph 
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F a h 1 ~ Ulrich 

F i s 0 h e r f Dr„ Gerhard 

F 1 1 n t ß Fritz 
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' 
Dr„ Harald 
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s t iat d H uptvoretande Vorl ge für di Sitzung d • 
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B tros Grund ätz für die Arbeit er unserer Part i ang h6rend n 
c - U4U 

bg ordn t n un chfol ek didat n d r Vo k mmer 
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J Di A ordn ten d Vo kskamm r · 1nd erpfl cht t. re lmäßi 

an "' n :Ber tun.gen d r Fr . tion t 11 unehm n. 
I 

1. chfolg k did t n, di 1n m A chuß 

2. Die 
bind 
und g 
in d 

g hHr n. 
b t t nden bt 11 

ZU halt Do 

ve:re~Lnt1srt n 1 
~ontinui r~ich e Politi 

schJ~Ü! r Vol.kSllta!llUil& 
' 

ird mp ohlen einen ngen Xonta t 
• en de S te.riat d upt or-

it im We.hl i 

ordnet n b di at n 

und Xriti n uf'z it n und ihre nt b it an der Vorb 
un V irklichung d r Ge t zu f6 rn. 

2.1 t1Dl icb it d n t rrito 1 n bl n 1ne t 

-
-

ohen, wird vo A.b eordnet n b • achf'ol~·~~· 

Gl."'li:Tm~e t , daß r 

t s 

ist 1 V inb 1 UD.c1 

tändig n :Bezir -

it d m ol irt o f't lan, mit and n 
n Pro bl m n ( • B. nach Del i t nkonte
i t Fragen b sch·ftig n, die zum utgaben-

Volkskamm.era 

Abg or -t bzw. Nachtolg~„ ..... ......: htsr " 

2 2 D d1 ussch 
dat 

d r B tional hont d1 Ab ordnet n b 
b 1 ~ Dur hfübrung von Sp c tund n, 

n und end n Zuaam· 
tiltzen 6 

Xrei tal"i t der Natio en 

• 
-

t n 1 halt n1 d · t r inbarungen Uber 
Uftr t D direkt 
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„ 

zu d n Grun ~tzen tUr di Arbeit 4 r 1 

ordnet n chfol cli t n d r VolkallaUlrmier „ 

1 r:i>t:1•r?....r1nr.it n er Vol 
•n...,,-,.,,...ben im Inta~~er.itA 

tik 1 56 

htsnnd 11 

or unga o l n 

2o i · t ir 4 r BUrg r an der „ ~rb 1-

9 r etz in Z n beit mit d n A: -
' 

aahil n d r a:t19~al~q _Jrront.d ~ d mokr .t1:ßcben » .utsohland1 en 
a 11 eh ftl eh n Org iaation n una d' n staatl~ch n ·Organ n. 1 

1 

) D1 b orclu t n halten nge rbindUllg zu ihren Wählem Si ind 
verpflioh t, di n Vo chläg , Hinwei e und itiken su b cht n 

d in i nhe.tt h dlung sor zu trag n. 

4. Die Ab, · d n BUr 1 Polit. d eozi 1 ti-
chen S t s. 

Arti . l 57 

1. D1 Ab o t n d keJc:anm10:r 1m1 verptlicht t r elmäßig 
Spn un n und = ......... „~ o 1 d W ern 

2 Bin Abg o d.Ilet ~. d r 
d n äh rn mäB dem g 
. rd n 

_ licht n gröblich verletzt 0 kann von 
tzlioh f e tgel gt n erf n ab ruf n 

tik l .. 5 

Di b o t n d ol' ban echt 1 

d r 1Srtl1c.h Vol. ·ri tung n mit ber t D r Stimm ·t Uz 
. - . 

Artikel 59 
' 

o n d r Vol" r hat das R cht, ~ ....... ..:i.-c ...... un an den 
t und j 4 in r Mit i er zu icht 

-2-
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zu 
b 

ru.1.~ätz n Ur d1 Arb 1 t de rer Part 1 ~„v. 
d „ c ol lte.ndid ten der Vol amm 

Di 

, 

dr .~„-..ie der Vol D ut eh n· D mo-
1 eh publi vom Jul~ 967) 

§ 1) 

,>J=„„,.,,rdJl t n d r Vol k r rfUllcm v r ort -c- ) Die 
voll n 
Volke 
gD.llB 

be 

(2) Di. 

te 
r 

und zum ohl d a r täti 
bei el.'--und-Ba rn-Staat und s tz n ihr 
uml~GS1S1end n ufb u· des Sozialism 1 insbe

d Vol t eh t und d s Staats-

b ordn t n d r Vo r d nt d r i-

r Be 1 hung n der BUr r zu ihrem St t und 
r sch6p riech n Ini iativ LB ung 

r Auf' b n umf end aozi t eh n ufb u 

14 

( 1 ) i bg ordnet n r Vo kammer n · b ·ao r urch br 

chkundi Beratung d vorlag n tU:r cli Pl 1tz1JllSen - an 
oh idung Ub r 1 ~ur hancilung t h nd n 6ß8n r 

d r ui oh n D mokr t eh n R pu lik t u. 
i') Di b r ol v6l rung di 

..._ ...... t rr t 

und studi 1 . r Durchftih-
d G s 9 b ond · ol wirt-

planee. 

()) Die b ord t er halten eng V rbindung zu ihren 
1nd t, ihr Bin 1 1 Krit n. Vo chl 

un hl n u b echt n und f'Ur nh t Brl 1 
~ So ge zu tr n. 
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·zu d n Grur.uleät n für die Arbeit der uns r Part 1 

bg ordn t n und nchf o g kandi t n d r Vo k.e.mm r 
eh6rend D 

ODU 

Di ODll b t eh t t es al d, n "Oll t Auf't in Mi gl.1 dl1 
'C-P~~t r zu inci S ist b tr t, d. n von w· nomini rt n 

Ab o t n b 1 4 r Erf'Ullung · vi lfälti n P icht n vo 1 m 
d eh tändig V rv 11 o politisch n i zu h lf • 
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\ir'iWVJwa· z der ·Politik 
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/ 



z d n Grundeätz n f" di rb i d uns r 
Abg rdnet u ach lg „ idat ·D d r Volk .... „,_, ... 

Na oo••• 
Vor. am • ". 

0. 1) 

Berich 

1. 

3 Part 

1 
X 

4. 

0 D 

BV 

~ 
lilit l.Ver 

l )( x_ 

angehö en J1 

• 11 d n. o. • 

nz.d. ld.iY. rat 
b arb. z.Lösung 
Eingab UrtloPl~b] 

2.J 
5 
-1 

n w rd n; 

X 

rd n„ 

p SB artik l b • 
~ubli • Tätißkeit 

-

• • • • • • • 0 • • 

terschritt 



17. 



T a g e s o r d n u n g 

der XVII. Sitzung des Präs1.diums des Hau:r>tvorstandes 
am 163 November 1971~ 

"X . 
.„ • b 

-. ·- .... ... . ' 

1„ Polttisohe Informationen 

Zu den Wahlen am 14 1101971 

Bericht Ufrd~ Setrin über seinen Besuch in der 
Sowjetunion 

Bericht Ufrd. Dr. Toeplitz ttber sein n Besuch 
in Vietnam 

2~ Vorbereitung der XIIIo Ha.uptvorsta.l1.dasitt.mng 

Beschluß über die Durchfü.hrung des 13~ Part i
tages 

Weihnachtsgruß des Hä.Uptvorsta.:nde 

3~ Jjlformationsberioht: 

Welche Ergebnisse der Arbeit unserer re nde in den 
Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" d~r Nationalen 
Front gibt es in Auswertung der Aussägen des VIIIo 
Parteitages der SED tm Zusammenhang mit den kirchen
politisohen Aussagen der Tagung Yom 8 2. 1971? 

l~o Mitteilungen und An:f'ra.gen 
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---------------------------------------~,~~~·--
G ö t t i n g ~ Garald 

S e l r i n 9 Max 

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

H e y 1 , Wolfgang 

Dr„ Gerhard 

G r e w e 1 GUnthar 

K a l b , Hermann 

Karwath!' MR Dr~ Uarner 

K i n d , Friedrich 
~rlau~-„-----·-------------

Kir c h n e r ~ Franz 

Ku t z n a r !! Ursula 

s c h u 1 z e 9 Rudolph Ausland 

s t e 1 d l e y Luitpold 

F a h 1 
' 

Ulrich 

entschuldigt 

------~--......,.-------------------

tf CIAA 
·-----·---· 

F i s 0 h e r ~ Dr~ Gerhard 

F 1 in t 9 J?ri·tz -
He h n 

"' 
Kurt 

NE u m 0, n 11 ~ 
Dr„ Hsrald krank 

V?"1• 1 . XP#n* "? "« - __.. .... - 'c""we* M =eP'IS 

\'l t n a c h m ann 'fJ Werner Pädagogischer Kongreß 
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Vorlsgte -f'Ur die Si tßtmg des 
Präsidiums dea Hauptvol"St.i'L~das 

!t:t-PJUt~ j ~Cl!9ntP,er 1211 ::,li_ 

D1.tr 'UJ„ 1~~.rtid,tag dar C>.iristlieh.,..~mo'~l"atit!t'tli0n i icn 

DlJ.t),tachltu!ds wird :Ln der Z~i t vooi 1 ~II) bia 1: F. Ok·i!;lob&:;.„ 

~972 in d~~ !'ll!ü"in.gen-IWJ.l~ zu ~fur-t dur.:::h7ßfUh:t 



Se~etariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung dee 
Präsid.i ums des Ha:uptvqreta.ndes 
am 16 „ November 1971,A,; 

Batrc~ Peihnaohtagruß des Hauptvorstandes der CDU 

iler E'i'l.twu.rf dee Weihnaohtsgru.ßee is·t. n~.ich Destut·igung durch daa 

Präsidium dem Hauptvorstand 2uf seiner XIIIG Tagung zur Beschluß~ 

fassun.g vorzulegeno 



Enwurf 

~ e i h 1 a c h t s g r u ß 

des Iauptvoratand s 

Ii;;>.-11k der Pried r_snoli tik d r eozia.listischen. Staat ~n ihren beharr
ltchen Be.mi' 2unren und immc.r neuen Initiativen zur fr:tedliohen 
L„sung a.l e:r il~t :n ,1oual n Probleme erl ben die Völk, Europas die 

IJ:t „„ r 1 <iY.J.gste Periode des l1ried~ns „ 

ke:n wir in di ep Tagen a 1111 in uns .J. er Deut )chen :D.:imo-

t oh· Republik in Sie i .1 ... hoit und Ge -orgenhoitt ~m ~ 1.teinander 

i'l.Serar ozie.ltr:r"i chen. Goe; ellsohaft u..a ·1eilmaohtafea·, b ge .eno 

... r denk ll gerac1e deshalb ltber um so mehr au.oh daran„ da.13 d r Friede 

i.n de!" .. lt noch im..-ner "bed •oht ist daß noch immer .Million n Men

l:luhen auf d r E:t"de Opfer d ,s aggreas:Lven imperial stischen Syet ms 

s . .i.d Le;d Elend V rrolc mg und Tod erleiden Mit ihne . - mit dem 

so tapfer um sei· e F:reihei ~ kMmp:renden. vietna.mesischen Volk Y mit der 

lng .... k-·rke.rten mu.tigen .An la. Davio, mi·i; allen vom Impär:·aliamu·e 

nnlie:rdrlloktan 1 ölkern - 1.Jse, :lr uns in fester Solids1 .i tät verbun-

den Ihr r aller Tiingen .dert auch uns zur Ta·t für di Sicherung 

es Fri d::.n " 

Mi ·i; der Botsohaft des Weih .1achts~estes 'Ehre sei Gott in der Höh 

tud Friede auf Erdeu und d3n Menschen ein ohlgefallen ist uns 
(Jhrist n der Auftrag erteilt 1 uns als Friedensatift :.r zu be ähren 

und m:lt al n unseren Kräf en dem Näch ten zu dienen In unserer 
Republik sind da.s "!ohl d · 1 Menaohen und das Glück des Volkes ober- • 

t'll" Grundsatz jeglioher J. Jli·l:;ik„ Unsere Erfah.rui g n lc .,..en uns, 

a~ f"3 wir mit jede); Tat zur .)tär1 ·:ung unsere·a Staates dem F .... i den und 

de Sozial smus d.:._enen un· zur Sich rheit in Europa. bei.ragen. 

r.öge die B sinnung auf die Ueib.nachtabotBchaft uns Kra~~ zu neuem 

Hc:nd ln . gebent 

1 i t' • ttnso en a· - e::::i. Freund· " ein gesegnetes We~i.lma.cht ie t 

Hauptvorstand 
~ei Chii t1 ch-D rookratiachen Union Deu~ ohlands 



Vo::schlät;e ZUI' .MitarlJait der rJitglieder d·.:!I' CDU-.i?ralttion 

in <l.en Volksl(aurJerausscnüsse:n 
===~====~==~===================~=======~=========~====== 

·------ -----------·----
Ausschuß 

Ausschuß für Auswürtice 
Anc;elocGnhe i tsn 
(bishsr• 2/ neu: 3) 

,~ussc11uß l'ilr Ha ti Ol!.8.le 
Ve:c teidj ~sung 
1 ·1J4~·n~w· ?j' nau• 2) \. ........ , w.i. • ·-. ·~ • 

Ve~·fassung.s- und Rechts
c:mnsc;mß 
(bisher.e ··1.1 neu: 2) 

Ausschuß f.'ür In.duatri5 • 
Bauwesen und V-:rlrnhr 
(bisher: 3/ neu: 3) 

Ausschuß i'iir Land- und 
.H'ors twir t schaf t 
(bisher: 2/ neu: J) 

Ausschuß fUr Hands2. und 
Versorgung 
(bisher: 2/ neu: 3) 

Ausschuß für Haushalt 
und Fine.nzon 
(bishers 2/ neu: 2) 

Auosohuß für Arbeit und 
So:r..ialpoli t;i k. 
(bisneJ:: 1/ neu: 2) 

Ausschuß für Gesundheits
wesen 
(bisher: 3/ neu: 3) 

ll.ussc1mg für Volk1.:;o i ldun& 
(bisner: 2/ neu~ 3) 

Uitglieder Funktion im Ausschuß 

Heyl stellvo Vorsitzender 
Pl'Of. :.i!!. T:rebs 
'"irch.ner 

~,eJ.'rin 

Ji'atl l 

tr. Toeplitz 
„teiner'G 

Jii' ~ Neumann 
HaD.er 
Rose 

Kühlmann 
Dr~ Thurm 
Löfi'ler (Nachf „ 
Kandj.dat) 

Grev1e 
VoGt . 
I1Ieyer (Nachf „ 
Kandidat) 

Pa0el 
Haupt 

Gr„ Klepel 
II'. n Voi.:;tber0er 

Ku'lizner 
Dr„ Karwatb 
Dr. Böhm 

Lung e 
Herds. 
Dr „ .Steinber;_; 

stellvo Vorsitzender 

stellv. Vorsit~ender 

stellv. Vorsitzender 

stellvo Vorsitzender 

stellv. Vorsitzvnder 

stellv. Vorsitzander 

- 2 -
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lmsscln1ß .„.'ilr Kultur 
(bisher: 2/ ueu: 2) 

J-UßGndaU.JoüilUß 
bisher: ~/ r~ux 3 

Ausschuß f:i. · Ei.ur ;ab•3n 
der .BÜ"' · ,.,. 
(bis.1e;t~2.h.leu: 2) 

Geschüi t so J."'d.:!1UilLS
ausscl.tuß 

(bisher 1/ neu~ 1) 

:llanda t sp r i.if m.~s
au sschuß 
(bisher: 1/ neu: 1) 

Wünsc...'1 :-nann 
Dr o Feb:... old. 

Dr~ Of~0rrnann 
Jcl:i.:r:ens 
, üiy~tl~ 'Naohf. 
Ka11 dl da t ) 

Kall; 
C~ec"ut 

Dj..1„ I.iotz 

W:i lhelm 

sto lv Vorsitzender 

Vors:i..tzcr.1.dJr 

• 



( 

V ~ ~ 
.ri. o m m u I~ i q u e .'i 

WLb.r(;).1."' 89lbatbestim:mung des Volk s der Deu:~sohi;i1 Demokratiaohi!n 

na!.u.blik una ~inmütig~s Boker..ntnis von ftB.llio!1~D. ih:re:r Bürger zum 

D e \r~ei ,.., J.1~ ~al tun.gen w~hrenfl de:t° Wa.hlvorbe.~ei tu1~.g die im Blick ~ i:f 

:t~ Wat l L1rogrm.mm dlts .Nettonalretf~ de:r' Na.tiona lon Froni; ergriffg:zien 

Inl.tintj"-~T.l und di{! r.~istung ·n im tibzta.1:....R-;;i~c.h~~ Wettba .G!l''b u;ltt im 

W ~· t ~ei1 · r.:1 der Städ t(! und G,_m~inden sowie d.~m J:i~geb1..i.is di"r Wab.le_ 

!-;el b~/c hn.ben da Var~rauen der Bitrge.:r u.:nsn:r'e.!" l !o ublik in die Pol:l

tik ilr'ea Sts.ate13 bez·~ugt u..nd. ih:•t§ En:t.sohlt.i:.s~mht::.it sichtl1ar g.a-

und ilu er Ps.r·t~1 b.a.t .sich in d..,r. \'hthlbe~1egu.n,g nu:f.e Neue be'\llfä.h.l,t, die 

WtH:;:ln.1; ...- ~i~cihe Demckrati~ breit cantfal tet ~ ::lie };< "'li tisch-mornl isohe 

E:inh.@i1 "U?.;Ga:res Volk~s '&1eiter gefestigt„ So lG.~•] die w . .,,.111.~n 'vOlil 

14 „ No·unnbe.r ·1971 de:u Gi~da~ein zu neue::i: Alrt :L~.'ät fUr die allaei-

"1.::a St~1"kung der Deut;sch~n De:molr..ra.tiachen Hi;"'_p ih • ik? :W.:r di V~r

,d.rAlicl;u.~g d~:r Beeohlü. ·au des VIII „ Partei ta.,g@B d~r SED und d~s 

/"\/ 
/ I.".. . 
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ffiiupt'trors·tandes dailkt; allen. Unionsfreunden, die 

' ' ., i "·: :t• lVFit::Hi~ -;yfJ:r:m:twortungsbewußt und tatkräftig zum 

-"-· , 1 ~~ i ,J l:Vc!l 'hlflTI. beie;atragen häben„ Dieser Da.n.k gilt ebenso den 

r.' ·.~ ·~· "l -~.~:J.1•!~1..iedei"l'l una 9rer J?artei ~ die duroh ihre Leistungen 
/ 

·' j ~ ~·tl~chen Wettbew~rbp in Industrie und Landwirtocha:f't EU 

J. ·• !e.l:iJe!l gaz~igt h:"l.bm:lf daß bei ihnen Wort und Ta-t über-

- u • t ;fü1 ..:<11. J:;.1 d t~e ~n. Dsnlt e.tnbs zogen sind alle Ort11gru.pp&n unse-

.f•i;;· l?~1 :?t1~ 5 dia enl.Cli ch d@r Wahlen • orbU411ch.e Er.zebnisae bo! 4•1' 

_,:,:t 1-' lln· ci ~.h""Cr ~~· mm Volbwtrtsahdteplen 1971 eriieieb.ten 

tf.\H„ ·~,m~ V~'. >Jflicht'tmß®. UbeJl"llab.ment;> 

:!.!.- P:~~~ td.1.um dal1 Ha:uptvorsta:nde!! ist gewiß l'l daß die christlichen 

. ' 1"....~.: ~;"":1'er"i.t,rungi~11 cla1•e.uf ricfüten uerdon ~ daß der Volkswirt

:;,:·· j: ,: .. __ ~07„ in P,llen 1111eine:n Pu.nkt~en erfüllt wird „ De.s ist 

\ .: 



\ 

• 

' 

-16. 

/ 



T a g e s o r d n u n g 

der XVI o Sitzung dee Präsidiums des Hauptvorstandes . 
. . am 2 . November 19711/ 

1. Politische Informationen 

2. Einschätzung unserer Mitarbeit bei der Vorberei
ti;mg der Wahlen 

3. Konzeption :tu.r nie XIII. SitZUlJg dea Hauptvor
standes 

4. Die politisch-ideologischen Aufgaben der CDU bei 
der Entwicklung der sozialistischen deutschen 
Nationalkultur (Beschlußentwurt) 

5. Informationsberichts 

, 

Inwieweit haben die Bezirksvorstände die politisch
ideologische Arbeit unter den Mitgliedern ent
wickelt, um die sozialistische Wehrerziehung unter 
ihnen zu verstärken und ihre Bereitschaft zum 
Schutz und zur Verteidigung unseres sozialist1s9hen 
Staates ~u erhb"hen? 

6. Einschätzung der Ergebnisse de~ IV. Allchristli
chen Friedensveraammlung'in Prag sowie der CFK
Regionalkonf erenz in der DDR 

?. Mitteilungen und Antragen 

' 



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

am 2 . November 1971 
,{./ 

---·------------.-..-------------------------------------.-..:.....--

G- B t t i n g Gerald 
R, II - ~'( 

S e f r 1 n t Max 

T o e p 1 i t z ~ Dro Heinrich Ausland 

H G y 1 , i7oltgang 

Dr„ Gerhard 
-------~----,--.-----------

ich verhindert 

K a. 1 b , Hermann 

Karwath, MR Dr Werner 

K i n d , Friedrich 

K i r c h n e r ~ Franz 

K u t z n e r , Ursula 

S c h u l z e ~ Rudolph 

S t e i d l e ~ Luitpold 

;; 
F 2 h 1 Ulrich t/t'tul1 

""'~ F i s 0 h e r ~ 
Dr„ G0rhard 

F l i n t ~ Fritz _ Sowje~ 
H e h n "' Kurt 

~iJv ~ . N a um a. n n „ Dr„ Harald ·• 

w ü n s oh m a. n n „ Werner _LC1~l W\ cC0(A___ 
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„ 

... fU.3 m nsioht ei tfl)r su test1g n iet 1 daß öe DDR 
al Gin '~il ür ao2t iR'ti ohen Staat n i?.lechaf't tarkt 
w4 ~e4o!ht 1 wob&i· :ilwb '10.rul~:re ltlvh~1t U .:.~ •~n gewaltigen Bin 
fluß ßU tJlmi':r n i ta de üe ue&ehMni~ St rk tmd f!PTIJ; 1 a
~ koorair1.1ert Bwl'1.9ln r So jetunicn un·1 6 r. ancleren 14nd•r 
~~l- $0Zi~;listlaoh~ilh F'-i ~t~ngo~.1n9-cbo.ft 1 m R Jlnt$fi h rum unt\ 

4iae tlr:%''lJCMU\i:F. VeN-·t -~ &uf iJ.i&n ~pf ~Tl~..;. .. :i n Soz:l 9.liamYc w 
lE.i]rm:;:·~ al.1.$1W'.l~ :uaUb0r<r3 

- Uo au< 1~4.l~~J ,1,1.:;f<'U!lß m:t"" ~i r It\1it;logl. 00~ lmp4'"ialisnn.':.7J'il mit 
i.n r 1~Js:~ik w~ ~ fi!~1 ... ohk .it tgg:tieh g~fübrii weri.en i:r.1:uß• 

~ 1. 11 ,&~ ititwg (iLr ?m,~$1 tQ.g~ '10.~ ~u~to-O:DU ~. 4 ~ CSU . 

:uaehs1 , is0n in1;, ·aa b 1~ P~rtflisn Mch i~ vor ttl.s hprtI& n
tmlt~n ti$: ::lttipti-Uiiltll:1ßUf..ti:l,„ .• lli~hen v.nd bz·1 d Ill.':J ~ f.e·nlf·~n,;i n Po.., 

ti l .i tl °'.- ~'. ~ 1; trte.{ili ·n ~~Mp9lkapi to.l~ s:ti "• aß 1'i 
kan..IT1l.Jni.1n;i1J·~hon un~ :::. Yan~hlffStuc.twn l:ui~ b&1beh ten haben ti1J.Cl· 

nieht b'C'r it im:Z~ k(!IW ·i:;rut tiv ~ur "i':-~ · 4, _ ..., tll1d !ntapmm.im.gnpo-
11 tik b~izut~ag.D~ 

h) ~ ist ~u v0:.00~utlichenll t:t!, •~ "UM in. t1~~ Naticnalt;ll ~ron.t 

gt :tm.g@n ii't!;' ~ taat ·bürg rlich D0nken a.~ Hande,&.n von ~; 

„. l."w.rl i.mfl.I. Th<,ol-g~n · 1 ~eF.,,.~n.t.0!.i. t"1oksln UJl(1. wie . 1eh s aut ihre 

~'t~:t.:U.k,1;\iü8 'iUA de? Wehl E\lDg 9-WWirkt 0 In di 'm Zu~~ 
ist h!~?.MJ~ l~na wie? 'A.1tm . ~ ~~uppt11n~u„ tä.t\d. im · n ietr 
ktiamt.1.en Px-ont f.1~ k.1~1 t iai 't ~1wiv. ;ki~ab..11n.rii n i ter v r=· 
i~ti.i.~kt ~ i.l.u-'~ ~1DbtJ~i.eh'Ullg i..J.1 l@Ii t!$·tth~ . b dr>:r BtM.t un.4 Gtt-· 

:m~d.ru!e.tt ß:ti.. t~..... 01."t hab91lo 

e) E.~ 1~t. ~i~~chiiit~&ng 10 di~ ~zi:rk.~v®r tiJ;Ji~4 und deren Si1km-

t~1~~ h i er v~~b~~~~ ~~~ ~i~~t@~igk31t 't"O~~*kQtll.~ 
~n il'.'.~,~ Ar. d~~ !.~-~~ br #.A!fg br&n ~er 'iilhl,b:J\'$~ gm'lg i t iut•@- ·!} 

~~r@ i3'U ~ 1'-lleutlj ohfrn~ wi0 s1.(9 G ~e!f'iit&h~na 

- lw1 ?-Ul~:n .s\u:t~oGn j©~ils i0n iiJ.@olotli.Yeh.sn 1\9s ~~imar~i"' 
~@11. ·u.~~ dil8 pt"}li ti@eh=iäeo1og.1 oh ~ p~li t11 ch~rgani aJtori~h 

~ :!·m.~~~:lfp~1it1seht1 ~~~,1t @i!!Ilvtlll mu. Wl~b1ud n 1 

,,.. -ti.._ K~!;lJ. ~{;i"fi tti~ ~'ti ct~k. !l un~ dia ga Gm~ ~fi d.9"" Vont~ 

dl!rch ~.:;j;u~ qi~hung all~r ih~!.lr ~h~nemtlich.en Hitßlis4@· b ~"!!~ • 

..,, :n1.t :·r1t~ yvtmJl6tis1;;h ~ :xo~:t~~ru.1~, in Gl .... fn1 ·~roNtb n fi-i. -~ · ... 

' m~l~liJ.ti;;}~ kOP.!: ..... ~~"~nt ~~hm~. "f;zgnci 
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SOlh:~• t;•G i:;i.;!,'!: ~l'-:.., W"it.J."-'1Qll.$'Clltdt„ 

(tJ<,):Ga Jaü.\~U -·~ j ·· -~h•.;i; W -i~<;®n~ 

.;-,!t:li'1~D. ~ :& fU ~Et itJt i 

de.B um.!·..-~.M~fi:'·. :iL 'V.1ltfirJ..„w-a i~h 
i~~~ ';}{tbei ~1 mi~ lmg~ü~n 

"-$r ·~ . Zlt: \;Z\ll'H ~J? tJ"'.'11Il.©-".llMOhaS „kf,}UMt • 

l1i„lc.1 t•~\'ll3t~1'm:l?&rzl~u. e11:i. J~ ir 2 ~tl 97, :Lu 1.i'm:'g" e~·&il.1Y11~:r wt „ut ~ ~-" 
t}P';;~. ]u ~Di~ p „ :ti ~J. ':~~b.=i~.~~:tQ-~i.~.eh n Auf ~b ~ wei~ C'.O':J ··~·i -~.~ l~:o:t"'~ 

wißklt "~ß tW\jti} ·" :1....oti~·„kvl ""u~ll n J b~1;t: l ~- ~-:. ~ .... a ~" üU~.g-it:l.~~-! .... $;n 
.!!~ui;nun(i;u ~~ 'ti<Y'"':>.: l kW, {;;,rj,~~" eln.ß>!\S'-' . i~r ü„~. 1u-~tl.-:·nß. vi;1~1 ~kt1v1 t~~ :,n ln 
fl$n :e~-:-t~i7'$lrbliirs\~\3 :_ii~cl fil_ll• e'h ... e ·Ur- ~"'·.ü1~ Vii:;·u.:U-kli©hunq ii': 
~~bfl)llo 

·'.1,,5 b ia.;:. ~a~roulw~z1l1 ~1e 1-iu ~11 ~.:.at) ~~·c~it ..ii.„~~$3N? l?a~~i 60..;' ~Mß 

41.~:r.- -i"'<;li ti~ch %~i 0 ' ti€iil'll N·'•l.W'.1"j,~:nti ":~n~ :k:rt ~"' u Kb.~eoon "" ~tlf::::g:.:llen1. 

~"J>D ~- n ~-lJ-ey-c; ~~n a·~- °' ~~.aung @ ~.. P.l~"' ~·· 1.r. ·1~ ~~rJ &J1..., a;"7o~ -~~~~~@ 

wom fL2(; °('iu'1l C Ge ::97» = 'i.~;:,qi;ite:rr-.; :tu.trt ,_~·~cr.d-.rJ, !-;.,.,nn~ ... Bm i.~t ~u 

~~1~~nri wi~ ~if,h it'UF· ill ;;..i,i;<'!,11 ri.~~·ß'n "~~~ ~:Z·'?.h~n 

Kl'.&1· lJ11ll.it;,(}.~Y?.§}?-~l.: ~t: :~v.;,tx- »JJlie 

...,. t:~ btl':~:u.lltt~;-" ~:.t_.g~~-t:i~ ·.1;; ~tJ..i"'lßtlie.~18:}...., '.&.1; "C1;,;r- 1l~i ~:E- G~t!.t,.,U·~~ 

?Jn~ ~~~~ ..... " ~rr ~J.,.a:U„trJ t:t~{}it "u ~ fe · ;. ·~· ~hESft !\lat i.m @n ~ limpeci&U„fjtti""' 

~cJ:"'~.n ~v.:s;;;f 

-.:;,t:Ji , d..ill ~t.f.!W"l021 ~.KU ~1\i.,:.::m.d~K ub~xll·tJ,mfi!~~ ll'f.1' °F.::"~~~ili,~l"·„ä"lig ~ 

I"'ty~..;:}-<ifII l~ UM"~:'! ;;{;.lxi~:\i.~ ©t.i. ~J1.rcn ~'il~1l~ha1~t i.d.$~p1 g~l t0 
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~ r •P &~'.? ~ z lan ~912" ~ o~d r11ch lilt 1 

~i~ n.Qnh · t. · ?;>ko p~o _;mcm.~ ~sc öne:r ü7U1&n 

:;Jtt:J, :t;o ~ui ~~ind. ~ "" „ cll m.·uu . b~WJ·t1 1en lm4 llit Gllon 
~U: ·. " i~ ::~~ ... !'!! ·~ „., 'S. n. us n zur Olrte
~;· ;; ß:3Bl~~ndon ;;.tüti!.punk·~~ ~ 1 div~.~ ~-lle e prlich& zu 

'flini Y.ai. -~ fßi Z111? 'Üb~tll8 ~ ~on ltel@tUf.i ~n '- Rsblm.tn d.em l.T1>.,,.-

. Slr.'\:~~ltS fiiU {t4i:1Wlri ~tof. mtii Z:tl 'V~l'anl Q@».li 110 noch tmgOJ1UtS'tt!Ei 

:Ut.lfj~I:-""14)~ füz· d:t~- ß'rl-ull de · olksldr\;seil.J.ft pl~a ~ 972 
~rJit::hli~ß®u.. m1. helfßn~ 

c) B.:t.P :&#$·t &.~~uf :r,u eri1'!tl. ·!G:r?)Ja fi:~" ~- i. w~ hl :tn dt - Ortm~rupp§n

'tng-8ttind.G ~ 1c.l'Mi"b~s.QF.l~f.i~ eJ\.s;~ ~-.ziti.d$·tC3:a :tUr i&.t~ llmlt~it>n def.I 

n„. ·i;1t1gl'up~n:P10~.u.·i tz111n4snt wnlohei Unio ~~d~ ". f'•:; milenw die 

"" 1~. ire~1%' Üi\\.J."t·~~ l!mli ~-~h ibF~ .L~i~t;~~;.Ui b \lri..eiJezt 1tabel>1. 9 

~--lß j~~ st~t~ beJeii!i..i; JS.1.rui 1 ih.~ b~t ftt~ .<J· ia11,,. iti~0 
tH;~~~ : ~ f"Ul:" 4ä">il S~l'rnb~ d.e:r. DDR ~14D.Z"ta~et!5en~ 

~" ~Ä'f&Ui"U.-~n 1~ Yl~ P ~ i ~;.-~ a~1 t.fti~n ~.tn: bat·~t sind, 

= 1aiu:~:l·~~ehnf · ~mig""nti i(e;'h fiilt• :L~ .it!b~it ~tmrl!ß we:\'''li? zu 

\r~it1siisr n, 
m19h~a -em '! 'tl@rtl'."r~r· .x im. ~i):r' .il · ok!'a·t!~~1bt!lri Öff'mltliehlrai t 

b ·JS.1 ~~~n 

ur~ ew:~ci;t ~~n ~i tß.11.~~Z<n ·~1'.! V\.li~'bi \(! ~in.'10 ~ iGt zu. foriien„ 
~')~ll .Jt~k~~ ~ .._~n ·Ullio~i"l!e~nn~~ ,5_~~ j~~ Mit 1. e~1Jx>B 

l}e].,-)f...®~.i31't ~Y ß~h~ne 1~ · m·.rtill.;1'rJ~ "'IDil :.:-·~;iigksiten durch 

,.,!l;t~v& li:~·1ra..l~~1t !:iiA 4~It. V1;nt··9trJM:an ~~ d@.u :r.a(;J:t~t ·i@r Pärt0i 

l!i\1 tttt1alJ,.~~"' 

n~?il. biru ~~„gi;~;~ 0.:W't3W1.Jl>p~n~;or"~. t&b1d. --;. .l.ii:t 41~ Jl.ufg&t.., . ~u ~ "':\?.l] ff 

~ir.u~"?l~-.:hi.\t~;enfil il'l" 1·~ §1@1 t 11.~~ lgäiill-~n~td.okl~~pld N "il i~ier; 

'°!f,~~~~ t ~d du-üb ":r. ~ d~~ ;J~~~Miil-;~ "~7.."'~~~tlJll: ~u b rie}1t~no 

Df ~ y;.~~n ~t ij~""'tlpp~nfi"f_.;t~1;~,ni+,} uia, ~iji ~s~t'!ie.hts.uti du:n 1:3= 

~~X*~a~~t<'}ll~~~pl~a ft~n Ez·t~1~~?.'nir.sill!f.~3'! ~1!li~l~~~~~end au über~ 

bai t~.tt. '!Jt1:i..;d J.Llf!i~..! B~ b~tltt~l;li~·tkfin, 

De.n ~~•.iJi~ks·~ m~. ~~~·~-~"1o:i-;·~t~~0~ :t."t -:fU.0 A.11..fgo.bit ~u iell~n 3 
~~;r. ~:i:~ 1f~;r. ~~ Ja;;:-~"'~:.t~h~~.?Api: öll~H.""·~nm.u~:i ~t;;~JR !il'!f l ':lß ~llUf 0 -U 

~'i;~~~·li ~~$ Ik~'tl u'7P~~ f~" .a.!il!J. Kt>~1ini- l)q~~(,• r~aizkt;j"10H~at\'! 

;:~'"'.c12t mJ: t t1".li>f1Wlf '!<\~ktl.o ~@-~ •l~~t~t ~®~~no 

2 .; 2 1:!1. i.~:1:..··~f1~~1.-.w~ ·l~.r.· .?,.. 'l~Vll'f <ß.!~ 1; t~nt~a~ kr.;~i:te:~!':.'i '!.mr SE!it ig~ :.r u 

.. z-:u~_,";~:rrß~ ~i~ di® ~~·("1t «~ ... öJ:<t!ic.b.1Jn i!°Qllf." ..... <tP.i·~L„ ttms~ni 'Wltl d~„ 

„ ·;.lf•$i~~.! ·:.h$ü {tL""gWl.~ ~u ·~@.l•f>tJ~',hiic:t>n 1~t i dami 1 Gia .r.;z:\uimtigck"' 
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' d r !tontinui"tlt um\ 11 letnbigkeit ~r politieoh-icleol,ogiachtm. 
Arbeit 11'1 der Part~1 lmß. mit una nah&st~henclen pa.r'teilo•en Chri• 
aten, sut tie bewußt• Beteiligung u Wet1'be rb 4er S't 4te unt. 
G -mein&en ttowie auf die wblallw Unte:nr~Ut~ ä.r Qeeell•chatt 
fUr DSF orientieren. 

Der XIIIo Sitzung 4lea llauptvol'Gtandee s:t:n• Z\.lr Beratung und. 18-
.ßlehl ußfumung vorzulegen: 

"" ßa11chluß Ubor 41• llUNh~ d.~s 13e PartGitage in '8r Zeit 
vom 110 bis 14G· Oktober ~972 

- Br.et> e,n 9.ll• Ortegruppen..,oNtände; mit eirmn Aufr~ zv B~teili
png am. 1.&j.11'tllll€•••r~•ieh in Vorbereitung dG11 130 Partei-tage• 

Dem Jiauptvc>l'B"lmul. ist zu emptehlen 1 4.on lkrich;, M ifj · rraaidiWBD 
. .. . . 

zu be t.1.ti.a no 

Pilr tio llllc Sitzung cl<HJ lkuptTonitandes wird folpndor Ablauf' 
f~tgeleg't s 

r&:-tiffn~ . tmcl ~Ußung 

Wabl dier Bedaktionskommission 

Bericht 4os .Prlsitiumm d.00 &uptftmtene!s.s 

Aweprsche 

Zue@lrG&nfuarnmg f!Gr.f' A"UUprac}K) 

Bericht 4<tr RGd&kti®ek«Afllimsion uud ~s;e~ ußf~atmg 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Vorle.ge für die Sitzung 
des Präsidiums des Hau~tj~ 
voratandes am 2~11.19?1./~ 

/Ju-

tt Beechlu.ßantragi 

• 

Das Präsidium des Hauptvors·tandes bsachlie.ßt die nachstehende 
Vorlage 0 Die politisch-ideologischen Aufgaben der CDU bei der 
Entwicklung der sozialistischen deutschen Matioualkultur" 



j 

• 

Die politisch-ideologischen Aufgab9n der CDU bei der Ent
~!_ckitmf:i. ~~r sozialist,!~~P~.!1 deutsc~~n Nationa~lt\.!t._ 

Sozia,.istischa Kul·liur und Kunst sind Gine wesentliche und un
ersetnlicha Kraft bei der Gestaltung dar ntwickelten soziali
stisch n Gesellschaftc Iudsm sie dem Großan 0 Schönan und Neuen 
uns rei.· Zait überzeugend Ausdruck verleihen, stfu:ken und vsr
vollkollillll1en sie es und bilden so einen entsoheidsndon Bestand
teil des gesellschaftlichen Lebens$ ain bedeutendoa Element 
zur Entwicklung sozialistische~ Arbeits~~ und Lebensbedingungen, 
Ed.ne wi:rk.same Kraft 'beim plamnä.ßigen Fortsohreit_en der sozia
listischen Geaellschaft in dar DDR, ihrer allseitigen Stärkung, 
ihrer Bteiganden Überlageub.eit gegenüber dem Impsr1alismus und 
ih~er sich vertiefenden Abg-~enzung von der unheilvollen Ver
gangenhai t~ Deshalb fordert das Präsidium. des Hauptvorstandes 
alle M:i.tglieder auf~ zielbewußt an der En·Gwioklung de:r sozia
listischen deutschen Nationalkultur mitzuarbeitan 1und erwartet 
von allen Vo~stä.uden~ daß sia ih:ea kulturelle Massenarbeit ver~ 
sGärken. 

Grundsätze der kulturpolitischen Arbeit unsore~ Partei 
( "Hrrft ...... -..i 1 t o± ~ -1--. ....... ~ -

14 ~..2.1.l.f51..eijiia,e ß!itw1.Qklung _sles Menschen zur sozialistischen 
Pe:r~sönlichkeit v1ird i.mlusr mehr zu eina:r &ntscht~idend&n • 
-.:0...S.U A ,e::,- b d ....... a„ 1-q- •r=re~er 'f'2C"' 

~.L~~~g ?~,..,S!~~~l~chaft!Jche~..!,~~rt~ritt~ 

sozialistische Persönlichkeitsbildung ist ein •'.>bjektivee 
gesol.t.schaftliohes Erford rnis~ :tst Pflicht und in wachsen 
dem Haße Bedllrfnis aller StaatsbürgaI>s lst Au:Egabe aller 
geaa,.!..lscha!tllohen Kräfte 3 

Weas. ,tliche etllische Forderungen des Christen stimmen ""' 
unbeschadet der unterschiedlichen geistigen Ausgangsposi~ 
tionen - m.1:b dem sozialistischen Menschenbild übsreinG 
D :lenst am Nächsten f V 9:ran:lw10rtung f'ü.r den fül~nsahsn und die 
Geme:tr.ic-lchaf·!;" Streben nach Fl.·ieden ~ Hochschätzung der Ar...,,. 

b~!.1; tm.d das arbaitenden Manschen( volJdEnt.faHmng sei.ner 

schöpfer2sch~n Kräfte Umgestaltung und Nut~un~ der Natur 
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zum F'ohls all~r „. das entspricht: den Vo. st 11 ng•.,n und dem 
AUf"··r g des C,u: iste11e :0 swegan ~vir.k'b er sn d . · Tih'bw:tcklung 

d r. aozialist:tschen Kultur w1d Kunst mit 9 d:i.e dem Zi l dient 
all~o~~ig entwick lts sozi~ .istische PersBnl;chkeiten heran
z~ i. den u~d o n ßSistigen sjttli~han und emo~ionalen Reieh
tWi de · „):ü1zen !' ssalJ.schafi'J mehren zu ho, fsno Deshalb ist dio 
sozie.listis be d€Utsche !.ational.kult,1 r -..,1.a d e Verfassung 
her ·or. ab·c eine ·er Grnndlo. an der soz:.a .ist_schan Gesell
schaft~ 

Da:t:.fJlis ..r~~~i eh~„ Dif~ kul"vurp'ilitisch .Arbe • de:r Par·te~. geht . 

daß clie Entwlck„ung d · s· zie.liatischen 
deutsch n :lationell.:ultur a.Ls die dem Sozia.t1.smus aJ.gen Ku.lu r 
und k ·ctt.1-'trolle l.t be:r.1sweiae der W'9rktä ·~:tgan ein ·~:nabdingbare i:i 

s. l .i:.<~haftlü;hes ErfoT.dax·nis ist$ Deshalb i :t; a.ia K'ultura ... 
b it in m.trennba .. B .s.i..andteiJ. aller P „ tei rbeit„ 

Ii·.1 p:rinzipiell ... :ri ·ObarG:L1stimmnn:;: m .t de·· n un.anic. ·.tsch0n Au.f

gabe u.:n 1 Funk·bicn "'oz;lalistischsr Kultu:r ·ld Y:mst - der so
zializ·: ·~.scuem I\n:•sönl:tchJrni ts.„ und Gem.~insche. sb.lldung -

ie 0s ~uftrag ~ d Verpflichtung aller ~ sn Demokl.'a 
ten!i ~ . .i. h die '3chä·Gzo de:c· sozialistiischeu !foti n· lkultur an-

7-Ue- ew ~ zu :Lbr·e .... Wei to.rentwickJ.ung achönfe.t1a ... ll beizutragen 
und c s SiJ:::·eben nach einer kulturV'ollen so„Jia ·: iachen Le"' 
bena~~ir.e zu fö1dern~ 

Q.~ ~~c~, ~J.~~g:q~_!l1.l~lEJ.;;'3'C ~1-.Q„]{l~1_tJ:?,;;_pe,T.', fL~'C~.;~ ... ~~J..ßSB~ 
'Y d...J ~ ~~~-~~~2.:. D~r füv d:.te .Klasst.:mg\3!;_ 1 · ohaft oy]iiscJ1. 

:1.i'lt •go:.1.i.stisch~ Wide:cspruch zwis hen de...? Yul t · der h .rrsc.hen= 

den 1'la 'Se - de:.1' lrnrl"•sct <1nden Kul tu~ .... K 1 t.nu; der !Jn= 

tard :r..'lic1ctJen unc~ At egt:.1bet'l.teton wu:„:de m.i·.; dem t. 
1 :lsm ...; .:n.r i.lril!Lr Ü· e ;,w1mden.s Die Vierld1fö;~g n J.' DDR naluneia 

B sitz JOtl ih-r-•er· K1ü·?nu:i und gestalte ·t'ln Si.~ 3 )ffto 

D:le r. .... a 'ist~.a0bo.r1 Prod.u.1...'171 ~ns- und Ma , ~B .1. rüssa lld 
d ~ rus 

a le l 
beite l·· 

sich 

~.'hnen ~:rwachJ3ende G m_in..-ewkei't d0~ G .„ din·teressen 
·tt·vfrbtg ... L1 sowie die IJJachtrnde '.tl'i rn1g ;;TO 1 der ... A..._.-.;

asse u.nn tll~er Parte· bild n d49 tru_ ~Ja e dafü..~~ daß 
sozla- ~ st71.soh~ K l·c;ur B~l feai~ .1 B s ·.ndimil des L ben 

• 
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all0r Werkbätigen entwickelto Die Führung dieses Prozesses 
durch die Arbeiterklasse und illl:.>& Partei ist eine objektive 
Gesetzmäßigkeit und Voraussetzung dafürh daß die Kultur in 
der DDR i..1:1.ren sozialistischen Charakter und ilu:'e gaeellschaft
liche Gestaltungskraft immer stärker entfaltet~ sich planmäßig 
entsprechend der gesellschaftlichen En~wioklung zur Repräsen
tanz ·de.r Iiabansinteress<&n alle:c werktätigen Klassen und 
Schich~en entwicksl~ und als ilJ.l:' gemeinsames Werk gestal~et 
wird ... 

~~rgi~„.ß.icJ:!: Die kulturpolitische Arbsit unserer Par
tei ist Teil und Ausdruck unserer Bündnispflicht. Sie verlangt 9 

in spezifischer Weise zur Entwicklung der sozialistischen 
deutschen Nationalkultur beizutragen und sie durah die kultu ... 
rellen L~iatungen der unserer Partei angehörenden und nahe
stshsnden christlichen Kulturschaffehden zu bereichern~ 

3 a l)!!Ji:f..i~VJ-ß.,,Cl!_E} Sic_hi1W1fM.-Anf!~W;S~lld r"l,ei t~rtgp.r~p; des 

P.J1m.ap.isti~ohe11 ... ~rJ?es wtser~r l\fa;bJppalJru..11..~-· urtd;.. 2.er. ]\!el'&,-
lfttl t..Y:r: . .+,gP „~ J.P-2. Ji.§9ptau;f Aä2.e_ J?,O ?'lalisJi ischex: !l\lJ?.Ul.j?Ql!_iz.ik. 
Es wird im Sozialismus zu einer Trie'lkraft bei der Formung 
der sozialistischen Persönlichkeit und ihrer ~einschaftw 
indem diG in ibm r'Uhenden schöpferischen Potenzen 9 vor allem 
seine humanistischen Ideale~ durch die ganze Gesellscha~ in 
Besitz ganomman werden$ um so ale Kraf'tquell für die Verwirk
lichung des Menschenbildes der sozialis·biechGn Gesellschaft 
voll wirksam zu werdanG 

· Diese Einheit von Erbe und Tradition~ Gegenwa~t und Zu.lalnft 
ist da~ sozialistischen Kultur wesenseigen" Heute erkämpft 
und gestaltet allein die Arbeiterklasse im Bunde mit allen 
anderen Werktätigen den menschlichQn Fortechrit~i allein sie 
ist in der Lagei gemeinsam mit ihren Verbündeten die Lebens
fragen unserer Zeit im Interesse des Menschen zu lBaene Des= 
halb ist sie der Erbe und Volla~recker der zukun~strächtigen 
Ideen aus der Vergangenheit unseres Volkes und aller Völker~ 



Dera s er~ibt sicJu Die kult\U'I oli ti eh Arb i ·~ un.„erer Per-
6c:l:ilbt '"Mm' '7tK*'3e 

· ei . ä.ßt sich in der Ral 1m.g zum Erbe 'l/GXl d~m. gesam'bgesell-

schaf·tlichen Interessen und Erfordernissen 1 itath Dabei 
wls et1 Wi1' m1s insbssondel.'e dem hn.manieöiscl1e Erbe ver-
P l ~ "'h-. t das im L ben un.d W .rlr. p!'og>:·esei ~,.. ' istlicher 

Kul~t rsche.ff~nde:t' überl:tefa.rt iat& Es fth• das Wachs n und 
Rel f · ~ chr1 tlicher Bürg r zu aozialist· oh . Persönlich
k i · fr 1.0htbe.r zu machen und die aoz:i.al istJ ,ehe Kuli1ur 

~urch '"''eine Aneignung zu be:raiclla:r:n r. bet ach en · dr als ei
l1en . 'Y)o~L.f:i.sc.+"'n l:>eitrag zur Entwicklung der ozialistischan 

Ktt~· ux .iir würdigen ehe we1•'bvollen Leistun;, · christlicher • 

Kul' urscha..!.f'e;ndtL' im kirchlichen Dienst „ 1nsves · ndorg in de 

Pf e d- s raich~n '~ircher.i.m.usikelischen Erbe „ Sie sil1d Teil 

des ges~J.lscllaftlichen Kul turlebenso 

4o pie . O:t.~~.2 l.QJ.f..~\Y'.J,§!1 „~~~,gfn_~_pd ~ ~....9„~R'hJW_g 

für c :i o A saiIJEl.~~tztmg m!]. $19Wl Im4e~+.äl.L . u ~ 
A~ s Tr-!.ebktait sozi · 11atisclwr Persöulicb.koi e;e twicklung~ 
als W r,..:: nsz.ug soz:talistiech&~ Lebensweise le at: t sie einen 
übe:i-. r~. gen.den Beweis :für die bie·toriecha {)be loganheit des 

3oz .. al1sm e übe • den Kapiirn.lismus& 

Die sc~d~:.lis"aischa d utsche .~abionalkul"'cur e· h"" in unübe:r
hrii"kbarem Gegensat:t. zum spätbilrgerlichen Mo r~iismus und 

zn.r ~mpe.1'1io.li~r'"ischen Massenkultur e ihrer Un .1..0 misrung 

des 1 istes~ ihrer p fo.cmation der Pera:5n.lic. eit, ihrem 

ent. umc.nisierteu Me""1sohenbild„ Nicht die KOi:l 9nz d~r be"-

ete ~.-n.1da".1 ri klv.sm~nm.6.ß .. g gegense:bzlichen Ku.l 'tJ 1~ n in einet: 
wel ium.np9n.v.end n !!J:ndustriak .l„üu 11 oder e ne '''"'inheitliohen 
ur 'P 'iachen Ku:i..';urn oder ga.r äe11 Kultt uer oOPie.1iai1ischen 

DDR l nd :1er D ,a „t ,..,monoIJol:.tstia~llan .BRD in 61 ·er 0 gesrunt
deu:· s .n n E.:ul .u.'t''' ~ sondern e"' n~ a eh iwne~ s ~ ker ausprä
!5ena Divere;e z eine gesetzmäßig foTta~ei nae Abgrenzung 

ebnet das V x·.t ältnis zw:lsch.en Snz e.l.i 12us und Impa~.ta'"' 

zwis en d ..... :r DDR und dQ~ BRD a > ku urellem G~,biet~ 

• 
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Alß uir{;j~f3nnberer BastandtGil der sich hera.usb:Lldenden ao-
zis lid't;:l..schen Weltkultur entwickelt sich die sozialistische 
deu-i.;set.H:' Nationalkultur in ~nger freundsclle.ftlichet.• Koope .... 
.ratio:n mit den Ländern der so~ie.lis·tisc.hen. B'~t~~:rh~nge:m.ein
sclwf"i; i :bJebesondere mit der So111;jetunicn„ Dmnit t:cägt sie 
e11f\:lgJ:1?Jich zur waiuaren lle'!'eus'bildung de-x• ni:a.1e:n ~ sozialisti..,. 
sehen I@ra'wicklungsatuf'e der lik:.1nachheits}~ltu.~c bsi(: 

~M _Ei!lJ!Jwp;~~§J.,.,q!LJ. Die kulimr:politiscl1.e Arb{„it unseJJer Par= 
tei is:; Teil und Beitrag zur Auseinandsrsetminß mit dem 
Im1)e:L-ialisruus„ Deshall'> stärken wir bsw\1.B'IJ den sozialistischen 
Oha:r·ak-:;er unserer Kul'titU' und Ku..nst s. um die htunanistisehe 
Überle._::"exi...hei t der sozialiatiechan Ge seJ.laob.at ~ in der DDR 
gegenüber dem imperialit:.itischem System de:t~ BRD immer stärk~u:1 

heral'1.szubj.ld~n6 



Die A· · , 

kulture 

"" b -

T .... 

Partei bei der Mitges·tal tung de~ eistig
n Terr1torien 

'~~~--~----~--~= 

J:s is-'~ n nc 1er wichtigsten Aufrraben der life.tiona en :IT1 nt • 
die~ 1l7 ri;:.: .... le r~assenarbeit zielst big zu fö:i:~e.· und in d n 

\Johngebieten ein viel ei'l:;iges, interessan·tes uno w .rksames 

geistig·ltU.lti.relles Leben zu gestalten, das zur Jrausb"l
dung der ""ozie.liat ecben LebenswGise aller BU.rge 'b lträgt~ 

sich au:t' die ·1.inheit von Arbe~ t und F"".:'eizei t, YO soziali

stisch P. ~ el teni rnen und Leben in Betrieb und . .-ohng .-
. iot gründet und aktives Ha ... deln für die allsei t ~l;.;l Stärkung 
de:r.• DDR e.us .öst o 

Die Gestaltung ei:uas regen geis ;ig-kul·turellen Labe .s in den 
Ter1·1 tori '-'n Iil!.l.ß s:i.'"h vor o.llem richten auf 

- aie E t~Lc" bng eines kulturvollen FreizeitYe.haltens 1 das 
e";aat „gerl..Lche Veren.twortung ge_stigft•achöpi'erische Ak-

ti v1 t ' und körpsrliche Tätigke:t t vereint · d in~· hohe 
bewußtsei :os-, persönlichke ... -1-; ... und gameinsct aft ~bildende 
Kraft beai ü 

- die Ford :rung er Kün~te und d-:.e volkskünstleri che:u Sche.f
fena sowie des Zusamnenwirkens z~ischen Bezufs- und Volks
kunat 11 

~ di . rai::io:nells"·e Nutzung der vorhandenen w.lt•ur inricht-ungen 

in der :!.nhei t von ökonom:t.ocher und iä.eolog:tseh-kul tureJ.lar 
E'fektt .tät 1bre enge Verb·ndunglmit dem J..se e jm ~ohn-
g b:te t nd die · höhung ihre_ Auastra.hlungskr uf alle 

en 

d5.0 !· , 1.'V lle Gesta. · Jng de .„ Umwelt - von d r 
Syntbes„. von Siiä.dt bau, Archi tek·Lur tmc. "bildender 

hin zu"'.' Y'o1mkult;u ... „ - zu inem dem oz i mua ge
.u· be mui 1 i G 

• 

• 
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Die Lösrn."'g diest~.!.' Aufgaben e..,fordert e.ine D.emc B' u:re sozla

list1Bci.~e~'· tJemeinschaft.se:rbait zwischen Bstriö1 . Yolks~ertre= 
tu.ng und 'Ne.tionaler Front s111,;ie eine höhor0 Q' alität der Le1-
11tmgtrhi-it·iid<:-tdt alJ er ger2H9l.lschaf'bliohsn K:r.äf'te und !nsti'bu

i;ionen :u1 ö.an Ln;r;:rj"r;oxion„ De.o oetzt hßh:ir<~ Maßstab0 f'Ül:' diiiJ 

A:r:beit t1.r~sere:r Vcrställde bei de ... ' Mitgastal tune; d'"-'.'~ ge.1.stig
kuli:mre · lan 1eb-ant':iP. Es gilt r. d:te Tätigkel.~ d.er Verstände sowie 
de:r P!'e 13sr-10.rgarle und dis Akblvität alle:I' :ii.1itgl·· (:,ic"',e ~ auf fol 

gende 1\ufgaben zu J ... euken '9 

rl ~ ~JP.?_= i! 1l.t„§.SlH!.t~~g_~~Qfi P--J5~-~;ß.:"..lf,U,;.+,.:~rg !+.~~ 
in dffn Teri.·itcrian bes'i:iehii da:rin, die .::iozinJ ..l.f»bieohe Le~ 
~._.b·"l ,...,... "'"""·• h \• a. • ~··a ' 1-·~*C'>=i _„. nt ,....,~~4 ~.-. ~- t ... ._, _.,,~._ 

12..<§l!l!il~J;.§1t..Jl:ll.~:r_..1Jlµ.~.:~~ ...... ~!1l9E.·. Dafür g:J.bt 
die .AJ"b(~J..t:E!i..klasse miti ihre:a politis<::h. mo""aliechen und 

kul t · .r~.: lJ.en Lebensregeln, m.i 't H..rr.em S c~sben euch hoher 

Bi" d1u1r; und Kul tu:c das Beispiel und bahnt m:.i.:; ihrer be

wu.ßtm::. und skti 'lll6n IJebensgestal tung der W?..!..1:en~n Heraus
bildung der sozia.listisohan 1.ab~ns1veiss un„~el' allan ande=
re:n 'de:rk·tätigen den We_g~ 

Die .n\J: die i.mperialistis<.:he Gesellschaft; r.:he.1.'al:.."ilerist:t~ 

scheu Lebensnormen und .,.-g<$wohnheiten t.md d.:' e sozialisti
sche Leb~naws.tse sind unüberbrückoax·e C.4.igensätze und 

· stell GD auch zu christJ 1cl1er I1ebensauffa0auu0 in tiefem 
Gegensatza Die dem Christen gebotenen Prinzipien des Le
beus Ulkd Handelns finden im Sozialianme tmd de!' ihm gemäßBn 

L$ben.8waise qualitativ neue Möglicl1ki:1ioen gos~llschaftlicher 
Bewill.11•1.mg und Verantwor·t;ung& Von dahe!" welß el', sich gerufen}/ 

dj eB.e-s-t.r,J kteinb:fu-'gerlicher Denk ... und I.::;.benzgt:wohri..11ei'bsn 

wie '3f;<Jisti.sches Besitzst:reb~3n i.. Prestig.edenkr:m v Ko:nstun-

ide '> l. g:te und individus.l:lstieehe Vsrhal'benewE11sen überwin= 
den .zu halfen und ffu: ein sim:i.~:rfü.lltes,.; „_,erentwortliches 
Dase tn EA1ler im Dienste am Ne.chsten und am Gaüzen zu wir

ken'"' 



2 

- 8 -

,r;.ribv "f:_ch.!. · Herausbildung de. 

ise bei allen Unio sf:r.eundsn il.3 t, ei 

t ach"' ·riz/ b.e: sehen Wirl:ens uv..s 
.., ..!.e B idf ... _ n:z.s nach vi l ei tig · r 

.. v•i staatsbürge'"l.' eh Alpti v· tä:i 

a ist.:i.achen 
Hauptnuf ga.be 

"l.ter i ld.ung, lrultu.r.ell ä thetische S „ · b ;, äti :ung h 

d l? .milie, 1. '· Zirkel und Arbei -csgenK'„ nec„.aft~n der Be 

·1 ·1.nu '.'o 11'.J.gebiete und ni veauvolle •.;„ ol· ilf; und Ge

asl 1 :1.:ei "l; -· iet bei J .Len :reunden be,·.ußt ~u fördern 

Dabei ist di . Auaeinand .. raetzu.ng mit der A.u.L~·ns ung zu • 
füh"'~i , die Ratwicklung des geistj.g .... lru.ltl.11'.'el e..;1 :r..abens 
se· „ "Illxus ff und allenfalls eine Sa<~Be einZ~ID ~„ nspezi-
alis·t; .n ".:i Es entspricht; ao·f·ohl dem s1JzialiE1 . r::1chen Prinzip~ 

keiner· zurüc.t;;,z ~1asaen und alle zu gewln en 1 la auch den 
{:rrund l5:'1z n christlicher Ethik alle :s·1 ge:i: be:l. o.e:r En·ij-

i'al 'tung ihl:: !' geisi-;ig-kulturallen Po ven•.a:n I' fvrdern und 

•,;u 'i':·dern Des alb wollen wir alle M .tr;li~1~er zu einem 

lm. Gt ,j.VO len" geistiu--regen Le"ben stil ..i.Ül.\re 1 > • aue wichtige 
1 s~etzung dazu 1.st _in hohes polit:t.rn1

1 .... g lstiges Niveau 

der ::tgl:iederv·ersammlungen; sia sollt n ·.n .hr').m Inb. lt 

ur d :.!.! den äußeren Bea.~ ngu.ngen i rer rch.f !...hru.ng hohen 

g i~t~g-~ulturellen Maßstäben e tsproch~n, • 
!.!'.....<i?S geietig

kul'tU ·elle I~b0n· in den Territorien wäche'. u~e politiach-
i.de log:! sehe u . ..i.· ge:latig„·hi._turalle Kra:t?t J. .1. aoz~.D.11stischen 

.i\...r~1eitgl·cllektj e sowie Liß betl.'ieblichf.m lr:u t.~ux·ell :n Ein

r-iehtu:ngeu u,. d AktiJ. v:!:liä.ten bestimmen zu L0J r „nd !.ieine · inhal t-
11c·1 und me.te :iälo Gestc.l tu11go Besonde ·s d::t - wegung dar 

ö o o isch-kul t~ur-ellen Leio -nng vergle .cllo u die Fe tsp ale 
der Be. triebe, Kombinate und Genosaensc' 9. 1;en irtlgen ea wesent
l:tc J mito 
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Du.:r:.•c.:1 ~9 .ncG:.i::u Chara:J.t·t;e;;~ der .Arbe:l."t „.ru So ~:1.&-:LiS!tillS P die 

ErhöL: ·'S der ~~eisti.ge:n I11te.-v5ite.t der P:r:odul-;:·L:t.onBprozesse 

'U.t\d C'l eh d:to u.su.e ;lp.a1i iiä:'c BoJd.aJ.ist:i.sc..~;.ie.l.' G(Yu~e 1.nschc..:t' cs

a1'be:4 t., b~.d.i..il6\; (1 {)ntstehen vh~lrmi tige g;eictig""ku 1 ia:u:elle 
'Pcir~i· •· • ·; 1ri'-'t •. H'>V"1 '"''n'· 0„.,,..,., f>.n'-' '"'i~·;i 1 ·1~ :".> !-'TI d·l .~ h.··;:,~1 4,9 „ 1 nd Le ... 
-.....- ..:. J -..L. „..,-.> u..&-11.! ...,,....., .1...;,, ....... „. ;;;;,,J:.:'_ „-.1_,....... '.,;\. .- ...... :u. ·- ''"' -

be:nsb .ö :Lugunge_G J.ITur ·~in dlfferanr:.:ier·tH:di ~ auf rwhero. Ni Vbau 

::rte!1t:n.i. 1 ~a J::eJEt:iet-·k'„:i."' turoJJ.es Leben„ de.s ai·~h dia a.llseJJ.1lge 
~_; ir...;I •· 

BJ.ld J.'.i..r. W.1d i;;„ ·twicklung öe:r.· sehc,pf"ei·i;schen Pot;(m2:an des 

einz·gh.en. y,,r:i.~~ \.l(;n.'.' Ko1.:iekti·v·e zum Ziel trte11·tJ w:b:tjden ge$, 

ae.lle~i.:.E!.±."l'.il:tci1en Erfordern~.esen gerecnt;„ Dc~halb s:i.nd 

a.11.s Vc reUf;Hjstzu . .ngen d~f'i.b:."' zu schaffer.i. 9 deJ~ .A.i:·bei t u11ü 

FrtJi~~~~ t. als ei:uheitl1.cher J?rcze1~ menschlicher I1Gbens .... 

f:i11ße:r'I„ci.g und ... 1rn-::·v,i:lrkLi.chung ßefriial tet v,;a!'der.L 

~rE.1::.§!. ~;:~!E.1'-~s&. ~ Unsex·e V'o!'stsnde haben lnsbem:mdere 
den U:n:.1 orrn:freunden~ die :l.n den Vol1-:ave:r··trotu.:c.E~~u~, den 
Aussc~1t.lsrmn der Naticnalen Front~ im Deutschen K;;i.1 turbund 

und de::1 Künat::i.e:cYerbünden? in de11 Klub:dit~en und in anderen 
!u.i::üd;i ,.non unmittelbar13 Ve1·mrti-ri1ortu.~1g fü:c das 3e.Lst:i.g-kul

·1m.rel.l. Leben tragen, m b.elfen und sie ru1zulcd:ven~ die 

Wech.&l·Zi~bez5.ehune;en zv~ischen Arbett und Fraizeit 9 Betrieb 

und \1'o~mgebie·t; bevvu.ßt zu nu:l~zen und z·1.l crge1:dß tex·sn~ 

damit; u.ie in der :Pz·oduktions8phä:ce sieb vo · 1zlebende 
t'1:;re.öblichkei taerrtwicklun.g planmt:ißig im F.·rei ~(;~·l'tfbareieh. 

fo:rtgEH3stzt u:i:~d gefördert vvi:t.'d „ 

In de:.. diff'ere:n.zierten .A.rbei t; i a t den U11ionof'1 ~m.'1.den Lsi t ern 

be1Jo:1.-:;.c~rs von LPG~ PGH ~filj sowie ataatlic1i \ 1x1t1eiligten 

und :;ir .va·ten Betrieben zu halfen. ihre Le:i:Gl..l11g.stJ.tigkeit als 
einhe" ·~liehen poli t i achen. ll ökononrl.schen imd g·ü stig-kul turel
len ?:~·')Z·'J.ß zu baf;!'eii·en und zu vorw:t:!'.'klicha:n u.n(J mit 
1- · · · i · „r r.. ' ·~ t ' ,_" i li · · h .• :C.1.."Gi.L:.' ·.n~ Ull!.1 1.eran\.1VJOl:\jUng Zl.A.:t' .1:!.i'll"Wl.C!'.i.lUng FOZ a.. ßljJ.ßC er· 

Jtrbe !_7·· - u:nd I.ebenabed::i.ngungen beizutre.gono Sie sj.nd Ce.rauf 

zu or"' en.t:ie:ren 9 die 13ozialiEn1:1achen Arbeltiskollekii:tve oei der 
Er=rU.11nnr; i~~'er Kultur---· und Bildungsplfü.le zv. Lnterstützan und 
m:i ·1j -I.~ L ce ökonomisch-kultureller 1'8istungsv.argle:tche das 

l::ult·.;i.:·:• L<.e L-f.iben in Bet.:i::isb und Wohngebiet zu. be:reiche1•:n .... 
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3~ Q§_'t..ß~t.~r.1.s.7kultur~la L2b~n in denTerpj.j;or~r-a..wird vo~ 
§.„ .J ~A2Jl...der2{~t:ipnal.f!.{\. FrQ..n·2 • Vfl.ne_!.nif.en. 1;~.J.sc}.1a:f't_l.!o,!l.en 
Kt.~f)..P g~tra_g_~2~und ge~t.§_lteto Grundla s und Orienuierung 
des Beitrages unser r Partei sind die Beaohllisse der Volks
vertr~ tungen und die 5ameinaamen Prog amme de1 Volksver-
tr ·.tungen Wld der Ausschüsse der Nat:t. nalen Front im Wett-
bewe b "Schöner unsere Städte und Gemeind.n mach mitlne 
In den Prog:ranunen der Or~agruppeu ~um Vo a.irtscha:t'bsplan 
ist die Ini't;iative aller Mitglieder au die Verbesserung dar 
Arbe:itJs und Lebensbedingungen und die Entwicklung des socr 

zialistiachan Kul tu.rlebans ~n den s·~ädti c en nd ländlichen • 
Wohngebieten und dsn Naherholungszentren zu richten. Dabei 
bildet die Entwicklung das geistig-kultuLellen Lebens in 
den Dör am und unter der Jugend einen bes n ren Schwerpunkt. 
Entsprechend ihrer Spezifik sucht unsere .t·ar a:t das geistig
kulturell.e Leben m.i..t dan geistigen Zeugn sstSn 11nd de~ Schaf
fen christlicher Künstler der Vergangenheit und Gegenwart 

· zu bereichern. Dabei unterstützt sie d e Ein )er~iehung sol
cher christlicher Kunstschaffenden~ die im kirchliohen Raum 
w1rkan 9 in d:l.eGestaltung des kultur0llan Lebens der sozia
listischen Gesellschaft. 

~ ... ~\lS er.gibt . ..§.!Ch!, Es ist Aufgabe alle·„ V .,rs~Gände ~ konse-
quent durchzusetzenj daß die konkreten ideo ogiachen und • 
praktischen Aufgaben bei der Mitgestaltung d s geietig
kulturellen I,ebens in. den Territorien un·brennbarsr Bestand
teil ihrer Führungstätigkeit sindo Di F~esseorgane unserer 
Pa t 1 unte stützen diese Aufgabe• indem ei a· e politiech
geiatige Bedeutung dieser Arbeit über~eu end r äutern, die 
besten Erfahrungen unserer Freunde verall 
apj e eln und insgesamtder Entwicklung de 'l .t..u.rellen Massen"" 
arbeii1 in den Territorien größer Beacht1 g „chenken„ 
Die M4 tgliedervermammlungen und diffe~enzia e Formen unse
re politisch-erzieherischen Arbeit sind .u nutzen~ wn alle 
Mi glieder und WlO nahestehende parteilone C .ris'ben in die 
Mi gestaltung des sozialiatisch~n Kul'ur'l 
zieh~n.:i 

ue einzube-
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:1.n c1~n \rolksv~zitretungan und den Au.ssd1ües~m d.(::'lr Na·oional~n 

F:!'oni; 1<1eeureich zw.: Entwicklung des g~ü~tig···ku.lturellen 

Lsbenu beizutragon~ die Zusammenarbeit zwis~hen Volksver= 
t:<'.'etri.:ug s lfa:!i it..nalo.:r F.ront u.ud Betrieb ;.3u f örd~:r'!l und U.1 den 
He.ue1g·:t:mainschaften 11 Dörf~1·n und Wol:mg~biete:n v:1.r:i)lfältige 

ku.lturelle Erlsbnisse sehe.ffen und eol:r!ie Trad:tt1onf!n aoz:.ta ..... 
lisl.J).schen Gem0inschaftslebens entwickal:o. zu helfen.; 

s.kti·i. lmd f.1aeb.kt.1ndlg in Do:cfklubs 11 Klubs de1: WGrktätigen~ 

dem Doui; sehen Kul:burbund !) der U:re.r.lia nnd a.nd.el:.'en 3es0ll

schaf\; liehen Gremien mit ~.:m.a:rba J. t en ~ 

die ökoncmiach-kulturellen Letstungsvorglsiolle ,ind FeErb

spiel.e deJ.."' Br:Ybriebe und G0nossenscha:f.!!:sni1 di·a Si:rk®l das 

kfü1s'bl0risclt~11 Volksschaffens-;; das o:rganisio:e·ts ·rortrags
weeat.l und and~re Fo:r1rv::m politischer B:!.ldungsa:r'bai t sowie 
w~.ssenst:.ha.ftlieh-tBchn:tscher u.nd kultureller S€ilbstba ..... 
tätigu.ng auszubauen u11d. sie im Wohngebiet x;u. einar breiten 
Wirkung zu führen; 

Unionsfrenmde Sc.b.:ri:ftstellar und Künst:l~:rfi W:tssanschaftler 9 

Är2.tei und L:!3hrar aktiv in die Gestaltm.ng von T.d:t:Hn~atu..~""' und 
Ktmsi:d.iekussic,nen,, Aussprs.cher1 übe:i~ politiecn.e ~ ökono:misohe ~ 

wiss0nsehaftli.che ,; medizin:i.sche und pädagogische Probleme 
einzübeziehen Ul::td .f.ü.r die Anleitung von Arbeit~:{5emeinschaften 

und. Z:l..1'kelu "' iffH:" allem d~r Jugend - mn g®wiu.no:.q 

~" an 6.·~x~ Errichtung und am Ausbau örtlicher Kul tu.:r•~§ Sport= 
una m.:i.l:\G:tholu.ngse.nla.gan tatkräftig mi·tzuhel!~on 
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Die Aufgaben der Partei bei der Förderung das sozialistischen 
Ku11s·(; schaff'ens 
·~oiiiOti;ii,.....,......., ~~ IT( '11M'l1'TtrT?il" lfitW: -·---~-------

Inder~ Scbrif"cs·t,311~er \md Künstlsxi das GrofJe und Schöne unserer 

Zei'b bejcllaud gestalten und d5.e zu Uberw1ndanden WiderIJsprüche 

kritisch darstellen~ bereichern sie die Kunst des sozialisti
schen Realismus durch Werketi die den Ideenreich·tum& die Schöpfer
kraft u.nd Gefühlswelt der Arbeiterklasse und alior anderen 
Werktätigen widerspieg~ln und dis durch Pa bei lch..keit, hohe 
künetlerische Aussagekraf·b 9 Wirklicb.keitsnäha und Volksver'bun...,. 

denb.ei t begeistern II) Sö vermitteln eie tief w:i.rl ende sozialisti
sche :Kn:nsterlebnissej die der Entwicklung d s .sozialieti~chen 
Menschen~ seines Lebensgefühls und aeina.i.. L .b~m;:;weiae, der 

Fes~i~g das sozialistischen Staatsbewußtsoin8 und de~ Aus
einandersetzung mit der imperialistischen I eo~Qgie dienen® 

• 

Bei d.ar ideologischen und praktischen Förde~:'ur-g d.?s sozia
listischen Kunstschaffans ergeben sich f'"J.r _ie V0rständä -
und in spezifische:r Weise filr unsere Ver~ age t .„:resseo:rgana 

und Buch- und Kuua'bhandlungen ... folgende H&\upt;e.ufgaben• 

1. Q.~„~;g~ruanCL U!l.~Lßiel„,,.,d§r. SJ'l.!.i!l~ivai!J..schep„}~1t.nsLJst ~..!.:f.. 

M.f.:™~ •.. 1.?.ns2rer .ß~JJi.~ ist der sozial:tstischa Wcxk'oätigo s 
der in der Gemeinschaft des Volkes seLne Pe~söulichkeit 
im D1.ensta des Sozialismus u..~d des Friedane des gesell• 
schaftlichon Fortsch.ribts und des.- intel.'nati alen Solida
ri1jä~· entfaltet und bewähx-t Die.Aneignung U"" · Gestaltung 

dieses :n9uen Gegenstandes stellen die Ktu1stsc11affenden vor 
Vi(:;lfältige und komplizierte Aufgaben, Sie v ,:r·langan von 

ihnen ·tiefes Eindringen in die Pri!blame des so;.dalistisohen 
Aufbaus 9 Stl."ebsn nach neuen gesellschaf.t d.cl .m Erfahrungen 
u:nd kfü1stla.rischen Lösungen~ Suche nach ue· e.1 Formen zur 
wi:r."ksemsten Darstellung des aozialiatischen ln}1a1·tsci 

Weseutliohe Voraussetzung dafür ist dta vo11~~ dbereinetim
mw.g dt~:t' pc·li tisch-geistigen IntE1:r-e asen ' nd \nliegen 
d!3• Klinstle:r mit den gesellschaft-
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. iss i. D1.c.Jo Ube ·eirur bildp·I C.10 

G't':l idl["['C 

sch ' iften 

d "b 1. 1lh, \lieJ Z'l 1. e e _. St.~le u:ud Ibn -

.A. lG tscl :r nden in dcellc · :inhci t zu.r Lö-

G • . ; CH~„ lruns .. :Hluhc.:'""' J.~· t )t ""fg :;; bei i: „ _,C1ij S T ld dec 

rJenso,1l..n cn· ,J.r:ili„t'ioch 11 G- )sellsch .!t m gesii' -+ en. 

:Dnbe1· s 0l1Gn christl · c e 3ch.riftstel.t r und ID nst2er est 

8.:1 der ~ei ~e lH•er m .... r :: ..... t1s hen Ieoll~e;en ·11 d wi!rnen sich 

. .::u·1.;:m il:u.f't.L~, 'ß ls soz · listische Ku.ns t h· .„ eL1 e verp:fllchtet • 

. :a rerhel e11 m1 t i.hrcu 1:e7'ken dcw ricu.en : rn \7elt·„ und i·:.;enscllen 

bild vory elu.!llcl der C'hr ste1 zum Du_ eh rui.;h und unter-

stutzen sie , . 1eh < -soz:l:. _s 

..,.D_et_r _______ o.1„_1_1_:, 11 uptnuf'gabe u.n..:;cre . V 't'St :Ln e in der 

1lr1: e :... t mi · clen· Unions.f'reundcn und 

mi t p1 "'teiloson olir . . ,tlichen KU11stle11 st es, ihnen ir:1L'.ler 

erneut die Jb~ reinst i:tnU.l'Jf" z .isclrnu d .n e;esollsclw:f'tlichcn 

:ZrfOJ."dernissei. u hren eigenc-11 poli ti sch·-ge istigen In· e r -

e s sen u n k~:nstlGriso_ en An iegen l)e'IA; '.flt LIU m cheno Dr!bei 

ist ·.hre ErJ.:e1mtriis zu ve:rti0::„:en, do.ß e:r s · e Sozialisr:w.s 

d er christl:lc len Künstler R~um zu'."." vollen Entfal tt..ng seiner . 
kLi.nstleri "chen Freiheit u.n Verdntivor ung gtbt. Im Dienst 

.~n de:c- Gemeinschaft sozjaliatischer J:'er fü1l:.chke1 ten er5f:f-

11e t; sich ~lll die 1'18glicl kei i., in seinem Sc ic:f.fen gesellscho.ft · 

lie:he rJ• :rrllei t und Sc}-.önhe ~, Eth:l ,.. und .i\e·thet.ik zu ;rercincno 

. 
2 o fil.2. s1.C'j} vielfiU t · e; h rnusb ldcnde Gcuein .... chaftsarbeit in 

und 

ß.Q_n kUu~tler· Gehen Sch..;..t.fe . B"TJ1.:2~f~h-JL~odukcfon und 

IutGrpret·:-ition, ist A „sdrt.t.sE de~ wacl senden FUh:rungsrollc 

Itlt:.iren Bündnispolitik der Arbci terklasse und ihrer Partei 

auch au.f kulturpglitiecher1 Gebiet. Wie die s ozialistische 

Personlichl eit erst .tn und mit der Gesells cl UI t reift und 

s ich vol l end.et , so ist kUnat l eri sche Ind i vi ~ual i t 1.:it ohne 

1~olldctivit8.t un en.b c. Bl.ltare und . inc!t<· duallstische 

"'c1J'lf. „n<Jposi tionen sind }V der dem Cl :...:rak:t;er.- unserer• Gesc.Ll

sch · 'i. g.: 11äf.1 no ~ 1 gee:.1i„11e , dle sozialistis~hc \! rklicl1keit 

b.ihrntlerisch ... u bcn rd_ __ t igen. FU „ den -kfuwtle rischcn Erfolg 

sin ·. - bei Bsachtu.ng der Eige:p.hei te:n und Gesetzmäßigkei tcn 

• 



• 

drs kli~stlerischcn S.Jhnffansprozoosco- diG fcote Verbinduug 

de" Künstlero ,,. den f'ortB.:is..::' ri t tenotcn Kollckti ve11 der 

f. b .: terklt 

gebcrs dGr 

nrbeit mit ~ i 

des Kuus werkes 

s eiec 1tlicben acs0lltrn!1„ tlichen Auftrag

' sti .a m1 Ifunot, und eine enge Zus .rnwr.n-
on ·de ·" 1 i1dung des Sujets bic zur Verbreitung 

01'1 orde :li .!h._:-Der Ch ist welß eich von den 

Gru11dsätzon christlicher 2' 1llk hn'l."' de, · Gemcinoohn_ t ver

pflichtet. Der chriotliclw Künotler schafft sein rlerk nuo 

der rJillen·, dem rfli tmensc1ien dt.u•ch tiefe Kunsterlebnisse zu 

dienen~ ihm zu nützen und ihr' zu el·frou.cn. SG nc gescll

schaf-'cliche E:r:fahrun(5 und Eim3it ~'.t uucht Um dnrUber hin: us 

bevn..1Dt, daß ie Interessen deL .rbeite "'klasse, der :f'Uhrenden 

. Kraft unsare:i: Gesellschaft, mit denen n:lcr anderen werk-

t~ tigen IO.nss n ul'.ld Schichten pr!1.nZipiell übereinstimmen und 

d·1ß daher di ltisch-geistiee Orientierung auf die A . 
beitcrklt.isse u 1d a.ie Iforstcllung ester Deziehungen zu ihr 

Ef n Grunderfordernis seines S hnf:f'ens irn In e:rosae der Ge

sellschaft bilden~ 

n~1rr111s ergibt sich: Es ist .\u:fgnbe u11sc1·e1· 1orstä11de, die 
Erkenntnis der Unionsfreunde und por-teiloaer christlicher 

.KUnstler zu vertiefen, daß so.ziulistisc'1e Gemeinschafts- e 
arbei t eine eutsoheidende Vornuasetzu11ß fUr die Iler~1usbildung 

der kunatlerischcn Individualität und die icrwirklichunG der 
kt ustlerischen Freiheit im Sozi.alisum.s ist. Durch viel-

ft ltige Formen der Zusammennrbeit sind unsere Kunstschn:ffenden 

bc 1 der:- Weitere .twicklung der kiinstlerisc icn GeL.'leinschafts

nrbei t zu unt0r.stützen. 

Kcrn~tück d eser Gemeinschaftsarbeit sind .~ste und doucr

hn:f'te Verbindunge~1 des Irunstlcrs zu den :fOJ„tgeschrittensten 

Tl ilen der Arbeiterklnss.e, .1nsbesor:dere zu sozialistischen 

Kollektiven d r Industrie, der L::inüwi.r.tr-cha:ft und der bewaff

neten KT."äfte. Es gilt deshalb, unsere Unionn:frcunre Irunstler 

politisch m1d praktisch in c1ci. DomUhen zu unterstützen, sich 

bewußt als U~ggei'iihrten der A bciterklussc u begreifen, den · 
Idee reic'1tu.n, die Schtlp· 'e::.."kr •:ft und Ge ilhl wel t der Ilau t-



u der' i ehr:- G sc sehn_ zn er-

f ,, , c•c 11 Ulil d , i-d „ f i:- nb ; oip; ·1e11 künst-

Arbuitorkl iss,2__ 

srL ·bürr;ex J.:i ehe 

h.t.: Lic<' 1c.;c~c t;zl1chl ei t 

de „ kilnstleT sche1 I ittel„ ß „tue Ent ecrun a.~1 hUl:Lnistischcn 

SuJst--nz u 

c_ Kunst .lCY.'isc "'r.1 t.·oi:· sc 1ri t it,hto gor: ein. 

L.;r d~e ~OZ1"li, isc -i:· .: ist:lcc' · fü st b · si zt d:tc ieu.c 

· ·1J.tt:..1t gcscll.;c·. f tl .. · • • ri fü•ke utn :oW ~; ""c. · und gcsellscho:f't-

1 icher Gest,41 i...· :.tlg"Jkr .f·c äie cl l c ent icko~ sozialiot:i..sche 

Ges llsch~:rt e . :rdcrt. · D r ElO.iiialis is ..... hc e·1lismus ist ::mch 

ü-r- 1.iic ch:i:.' stlichen K'lr:stlet' 1 f:!r ei .zi ;e eg, · un die Proble.:. 

m u1'! ... =-rer Ze t~11• u11.:1.rcr Ciesellsh!. 9:ft lks erbunden und mi ~ 

kUnst .er.i.Gcher .L €i._,t(n·r:0hn1't ir: Dien te cl s li'ortschr tto zu 

1 S i i II dh 1 · b 'c _-t_'nnen c ·1· :-:> '„o··g-g .u ,2 ,en. l e_11e •• 1.e g:.u " u.1. ""11 m 1g _ _ 

:i.c11kei· , u . e'lle l H m:„:mloii:ru.s unse er Ep .., • e bcizutrngcn, 

in ·.em sie m_t ih1~en We · i:en de l g"sell 'C iai' liehen WachstuD -

n ;Jano.lu:v g, rozeß d1.-:r DU: ·ger der DR - 0.so..-1der der ohrist-

linl en . .; : r , unte~· tUtr.en · u1 d ih s ',i iistischen Stnnts-

be rv.ßtse in · , l t:ozinliat isones I.e enOß\S f"tL 1 her usbilde11 

i'on„ 

l ..L: ..... \m end 1 ::; der scr;.f .listir.' ":.-1e3l stisc· en Sclwf ~11s ... 1e-

no .e _st ohne ·;~.(·;f(} :.„t n41t :i..· t :·1 e nce I nnd abung. de·r Gc

setzmäßigkel ~11 JC' 6 ,"";OJ 1 :_1!'J.._ ..... i•:>:!-1 :ll 'i t cklung nicht mög-· 

J-5.:::ll. Die Gest · ltnn, ·er ~·J'j „lichke~ ., j 1 • ·re · revol tionären 

11:..t lic lung1 des nau:te '·on St d unk~· orgen, aer nnuen 
'1 ':.t lcrsprüc .:E. ~- ihre:: !0sb ,. ~rni" setzt d e Kenntnis des f.l-.1r-

f;.'...; .m.s Len~ni ·• us. c. n \,ic.n,c':l.;;ch:.1 .. tl cl es ,/e" l tbll vor-

us, d.::is P -: 'l.vScL..-.u.r .l. ··1· il :eurtcilung . l J.er Fragen unsc·r-er 

;"'poche uni' , es .'.Jgc<.: :„ .. ihrer \, 'istoru.ng ist. 
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~-......_._e._r_,e'""" Ui . c "l.!01„stä de .aus ... ]ll in ih• o·r' 
üerisc··e1 .,.,, b 1, de' Union f:i:-eunde:1 und 

~ ·{ eilos i.. tlic_101 7 ln lern :iel cn tief iP die 

·.rforderni !:Jt 11rld Pi ol lcr."' , :1c:ces gesr.11 „hlftllch0n Lo

be s ei'rnud inecn, · no ·· sc. unserer Zrdt i 1sber:ionderc clie 

,r1chscn-' Ftlhrung~l'.'olle d ... Y' :rbcite1'kl Sb und ih··er Purtci, 

zu erfassen u-'1d sic:h 1·c i „, eosollschai'ts tsnenschoftliche 

IC'"'nn·tnisso mzucir.;110:.1. D:i.~..,i; politi.,01
• i olog sehe und zu

·;lcich inspirie1 cr:de und oric~1ticrend0 Ili o ecgonUber den 

Unions:f.reundej:1 Ifünstlern, dit die .P:t"in "'ip1elle Auseinander . 
setzunc; mit nllen ir.ip~-i.~1 listischc1 Id lo le sowie den 

~chtcn t.Ieinn:r esstrc:i.t U'"'cr die von i~'l;,n f .... s..,haff'enGl'l \7orkG 

einschließt
9 

1r d .... ~u beitr'1genf die soz:i.· .istische PDrte 1-

lichkei t, Vol c yeJ:-bv.ndcnl1· i t und künst. er oche Qucili tät 

ihres Schnf1e1s zu erhöhen • . 
Unsere Verlage, Duch- Ui.1d Kunsthnndlu:n,_;ell ttnd d1o P..:irtei

:)reasc hnbon bei der FUrd~·"Ung soziali ti ... hen Kunstschaf
_ehs, nsbesondcre unter don Unionaf're·1n „ r: 1 und ·partciloncn 

,hristlichen S hriftotellcrn und B1lns;; e:r bedeutende 11.uf-

g:..bcn zu ~öscn: 

Der Union Verlag hat die politische un 1d rntlerische Zu

smnmmmrbe t mit den von ihm betreu ton Sc iftstellcr11 zu 

verstä~ken; kollektive Derotung von I.in:nus 1.•ipten~ t>f:fent-

. J.iche Lesungen, 7c-rkst \ttv.oc'1e11, Eieen er ohte über Sch:Jf

ensmet.hoden u. . m~ sind wicht igc und zu rtwickelnde Formern 

dieser Arbe t. 

)ie Zusamraenarbei.t 1on 11\'Jort und 17crk" m_ Schriftstellern, 

>ildenden K'unstlerri und ICunE1thondHerkern Jt weitorzuent

;ickelu; die O~gnnisierune von Deßegnu ge z ischen Lesern 

l d Autoren, aie Disln asion d.m:· rJerl·e er .tCunstäusstellungen 

be:l nrJort . und \'lerk" U'ipzig_ .die diff'c "On, le.,..te Deratunß 

r n politischen una kl1nstlcri'"'chen Sch ff snrobl~men (z.D. 

Gest~ll t der r~csseges1„räobe des Sck'r - t· ats des Ifau:ptvor

t" ndes mit Kunsthandwerkern) sind d·1z n szubauen. 
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·1. De.1 .fu!,uptvQ}'stand md l?.€.inen Or,ganen oblie ·en or allem 
- die Vorbereitung das Fassen und di K nt olle von kon

zeptionellen Beschlüssen z~ Ent ic 1 b d r kulttirpoli
tisch n Arbeit unser~r Partei ( inschl i er Verlage und 
Presseorgane) sowie die Anleitung der ac e rdneten Vor
stände au diesem Gebiet, 

- die Durchführung von Tagungen mit Unio sf au den aus die
sem Bereich und von. Tagungen der Arbeitsg meinschaft 
Kultur zur Beratung politisch-ideologi, eh r Fragen unser.er 
kulvurpolitisoh n Arbeit; 

- die ~~gelmäßige Zusammenarbeit und d r ~ e politische 
Kontakt zu Ufrd. Künstlern insbesonder a n freischaffenden 
unter ihnen~ zusammen mit den z ständigen Bezirkssekre
tariaten, wobei in vertrauensvollen ~sp 'oh n und bei 
At lierb'esuchen vor allem gesellschaf· ic Probleme und 
Fragen des künstlerischen Schaffens getclä.:.rt werden sollenG 
di aem Ziel dienen auch Auftragserteil ng künetlarisch 
Vet bewerbe und Ausstellungen 

- J_e Verallgemeinerung von Erfahrung n und iroeitsergebnis
sen der Parteiverbände 1) vor al em mit Hil e der Partei-
· rasse~ 

- ie Erarbeitung von Vorschlägen zu ze,J :i:ia n staatlichen 
orhaben„ Entwürfen und Maßnahmen 

2. Q„~LL.BJlzirksvor~.]J:ind~n und ihr~n Or.s..anen bl egen vor allem 
- d e D rchfüh.rung der zentralen Beschlü s z Realisierung 

de kulturpolitischen Aufgaben der Par ei im Bezirk\) be
,ondars in bezug auf die Mitgestalt ng d s g istig-kultu
•e 1.en Lebens in S+adt und Land ( 1 sc s 

nleitung der Bezirkszeitungen), 
- aie Mitwirkung an der Herstellung ein~ 

r. ältnisses zu den Uf:rd. Künstlern. 9 

s·a ·n Vertraue s..,. 
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d sie dab i z hohen Le~sü g n anzuleit n 

ns 
rsammlungen j_n iehrem po~ ischen und 
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11 Ni eau ständig z er 
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Di~ IV. Allchristliche Fri~enaveraammlu~gv zu der sich vom 
)0,. Septamber bis )e1 Oktober 1971 JOO christliche Persönliohkei ... 
ten aus ilber 50 Staat~:c in Prag veraammelton!l hai; izt ihrem Ver
läuf Ul'td ihren .Ergebnisse» dsmonatrisrt, daß sich diese wichtige 
interr.i~tionßle christliche Priede.nabewegung konsolidiert hat und 
daß ei aich mit neuer Kraft ihren Autgabell zuwendet" 

Die IV- A~FV ist in ihren Aussagen voD eine~ kompromißlosen 
&nt1imperialistiaohsn Haltung ausgegangen~ Sie hat darin eine 
viel größore Geschlossenheit Ul'.ld Einmiltigkeit erreicht 0 als das 
auf fr,fihe:ren Tagungen der . Pall war:- Sie nahm eindeutig zu. den 
Fragen der europlil.aehen Sicherh~it Stellung~ indem sie die Frie
denainiiiaiiven der ~ozialistische~ St~ten begrüßte und sich 
gegen alle Btörversuehe reaktionärer antikomnnwiatiecher Gruppen 
Walldte. Durch eine bewusste Öffnung gegsnUber den Problemen der 
jungen Nationaletnaten und den um ihr~ Unabhängigkeit gegen 
Imperial!ahtua und Kolcnialiamua kämpfenden VBlkern hat sie eine 
gut~ :Basis gesohsffen~ um die Erfahrungen der Christen und ltirchen 
in de11 sozislietiachen Ländern weiter zu verm.i.ttelne 

Alit da~ Wahl neuer Leitungsgremien, an deren S~itze Metropolit 
Dr. Nikodim Gla Präsident dar CFK steht, lli!ld d-r Verabschiedung 
ainee neuen Siatute sind gute organisatorisehe Voraussetzungen 'ftlr 

eine koustraktive W~iterarbeit gssehaffano 

II. 

Di~ w:.\o~t!gete Veraussetzllllg filr die guten Erg~·bniaee dar IV~ A('Jfffl 

bestand in der Gesohlosser:theit, mit der die Mitarbeiter und Deie= 
~stio~a~ aus den sozialietißehen Ländern sowohl während der Vor= 
bere11~ung als QUt~h im Verlauf der Konferen~ e..uf'tnten„ 

Von den 2)4 offiziollen Delegierten kamen 102 us den sozialiati= 
aoheJa L~arn !) 89 a.ua dan jUJigen Nati9nalsta~ten imd 4.3 aue den 
1Mdei•n Waateuropaa und No2„dwnerikma (dabei 15 BUS der BRD und 
'H aue de~ USA.)~ 

""'2 ... 



Die E.~eebniase de~ IV? ACFV fanden ihren Niade~achlag in einer 
Schlußboteehaft 9 i beao dare~ Reeolutionen zu Fragen der Euro~ 
p iF.oheu Sich rheit& der Situatiou in Indochina 9 im Nahen Oaten, 
iu Ostpakistan und im Süden Afrikas„ He.up refe te wurden ge
haltan von H~tropolit Dr !Sikodim (UdSSR)„ P ato1· Dr. ?r.ochaleki 

(BRD) uud P s.or Dr And~iamt.Uljato (Madagsak ) In einer Podiums
diskussion ergriff ~n k .holiache Geistlich us der DRV und Sild
vi -t~amp je ein Vertreter von FnELIMO und der Gererkschaftsbewe~ 
gung in Südaf1 ... ika, ein Mi tgliod der Palästitlensischen Widerstande
org:ani~atio~, ei l~'einamarikßlliacher Jeau · enpatar U»d. ein 
pol~iae:her Bischc-f' das Wort„ Stark mitgepr ·gt vm.rde die !Ve ACFV 

durch d&a klare a·tiimpc?i listieehe Vo~wn vo P~stor Aberm th,y. 

e . . 
vie waGhaenda internationale Allerkennung 9 di . d r CFK zuteil 
1.:rd~ ma~ifoatierte eich vor allem n G.rußaeh eiban von St~ts-

mlhlnern und Vs.~reter~ internatio a~er Org isn+.ionem. Vor dem 
Plenw· v0rlaae~ oder i~ deE Konfereuzmatariolien publiziert wur~ 
den die G?Ußecl1rei ban von dem Gem.ersleekr . t ·r:- der UNO, U Thal!t • 

dar indiaohen Mi~isterpräaidenti Indira Gn.J::cL~ii Pr" ident Alland, 
Chile, Ste teprüsident Dorticoa, Kuba, S ~spräiaident Gowo~, 

Higeria~ dem Vorsi·t21enden de::- CDU, Gerald GöttJ.ng und Auße•-

minist -"r Wii!!zer9 

Die neug0w;~1l~en Le1~ungsgremieu bis*an von ihr r per omelleE 
Zusamme14setzung her eine gute G rantie fUr eine zielstrebige 
A~beit dar CFKe 10 der 19 Mitglieder des Arbeitßsuaschuesee komm 
aus sozi 11.etlecheri Länderno Darüber hiuaus gohö ... ~en diaaam obel'"

tJte:u L"'i.tu:lgsorge.n so bewährte F'.reunde wie D!', '"':' lchalski (BRD)') 

D:r. HeJ l11tern {Schw iz) tmd Dl„,., Souls (USA) o Der A:rbei tsaus

ochu.ß hca·iaf Past:o Dre .Karoly Toth aus Ullg n :l~ das Amt das 
'!a!.'la1-as„ r.rnk„ atära. Der seit 1969 amtiere: de G':i·1oralsekretitr Dr. 

Ua.kow ~· {.ole~) urde eine~ dor eioben Vi~ap llaidBnto der OPK. 

Fi.f.l9 di z~kÜllf ·je~ Az-bei der CFK rdan z ei 
de ~~~. die siah u~ de? IV~ ACPV deutete~ ~ 

r cutullg ~;;- alt.gell G fäJ muß gee'1 eher . ard.Gll 0 oie 
ErLijhv~ de~ . Aues~ e.hlungskre.f~ der OFX ~d vers 

~kw:i·mn·~ ichkei S" auf di~ Ökum. ~e zu k l 

• 

,icklungsten
la g.r('j.ß~re Be

Simse ai:ner 
·.,..kter Eill-

i :!'9Jl& 
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a) 10 % der offiz~all0n Delegierten ~aren kstholisoh8 Geistliche 
und 1..iaien„ vo1· allem aus L&teil!amer:Uaa aber auch aus Woei
europa und de~ VR Pol&na Unter den 50 Beobachtern befanden 
aioh nooh einmßl 20 Katholike»o Dariiber hiaaue zeigte sich 
bei den thsologi0chan Ausa gen 1m Hauptr@far.at von Met~polit 
Dr" Elkod:b.11 Gin starker katholimche~ Ei:nflußi' 8 d r 15 Haupt
r•fä~en1an und Prediger W&l"an Katholik0n ~ 

b) Mehr als 50 % der Teilnehm.$r aus den j~ge~ Nationalstaaten 
geh5ren zu den primtir politieoh e11gagisrt em Ch..~isten ihrer 
Ltilider~ Sie aur:hen im dGr Cl1K dra11 Gespräch m..\ t Christen aus 

aozi.Ltliertisoh.el'l LW!clernl'i die .nicht nur ki~ahliahe Ämter imie

haben y sondern über persönliche politisahe Rrfs.hrungen beim 
Aufbau der nau~n Gesellschaftsoi-odnung verfüg~na Leider strHJ.hl
ten d.ie poli tirJehen Aussagen einiger Referenten aus sozialistico· 
sehen LtJindern {Makowaki~ Wantula) zu wenig orientierende ~ft 
a.ue " Die Folge war u„ aG eine Uutorsch&\tm1ng der Rolle der 
sozialistisohe.!l Staat.an 1m weltweiten K®ni:1f gegen den Impe
riQliGi.ülus g wie sieh das beiepia1awaise :Ul einer Erkliirung nie
derschläg~, di~ die lateinamerikani&oh~n Del9gierten naoh 
Schluß der Konferen~ fom!1 liert h~ben ~ 

III" 

Die Delegation su3 del" DDR hat aittei't \-,.aee!'fttli~hMi Btr1itrag zum 
Geli~g0~ der Konfarenz geleistetQ Seclia ·Mitgliedor der 15-kapti= 
geli Deleg0t ion hmttel'l bestimm.t~ Aufgalian i IS Ko11f rensausschüsse:r1 
und M"be1 tagruppe.a. wahrzunehme:a<> Prof.. Btii9r:1a.rak " ·r Mitglied de.s 
LG1i t~gs'~Uflß~J:n1sa·~s ~ lifl."d.i GUxrteJ:< W:Lr-.;h@ So.kret tar des fttlMktions

~uaseh~:.sses; Ufrd ~ Dr~ Lotz~ Mitgli~d des St~tutenauesehuasesi 
Pastor W01:f..-.Dietr:l@h Gutaeh l®i,tete d.it~ Jugendg:ru.ppe; Frau Prof „ 
Müllez.i=S'~"roias?td war atellvart:rete.nde Yorn:i.t z~!,de der thaologi= 
1a1ohe:rt Gr-rippe t.md Uf'~d , Oarl Ord:!t:nmg Sek1:trHw d e.?" Arbeitsgruppe 
~Pf}li ~1.k m:!d ÖkonOOi.ie~... Außor dezt Ge:nal!~telj_ gie.ihi$~·~ an vittr ~~i °'e~, 

U:nions f i•etmdi1 de~ DDR .... DelagstioJa~ die V):n :Fr-of ,- n~r~hardt ge

l@i'te'~ w•Jrde u a:i:u PfaJ:>~~:i? Biok~lhaupt, 1:ft1'r'L' :r Dr „ F:rielinghaua e 

Kreisld.l'"uhe~8-1 M:ttsamhe:tm und PfQT.eer ßic,n11'.'~~ Uf':\."d. '11 Oti;o Hartmut 



.Fuchs ~ahm als offizielle~ Beobachtar d~r BK &.x.i de~ Konre~enz 

toil „ Uti~a o Dr .a ~'l'"e:ncl® und D:I."'<? K81 tenborn Wt' ron als 1\tl. ttll"'bei tor 
ae• St~bl;l~~ 1x\ Prag 1i4iti.g„ 

Ea w~r nioh'k gelm1.g~n 9 Vertret~r von KirchelC!.l~itungai: in die 
DCJlegn·tio:":i tlUf~m.nel:mfJnr.: Bioohaf Dr.) Sehli:Dhex·i· w:Jd lr11•ohe.nprämiderJii 

~a~ho lehnton eine T~ilnßhme &11 der IV~ AOE'V bv Lnnd~ebi~ehof 

Dr„ Braeekleu nahm eilie E'J.nladumg als Gast :!lieht ~~ Dahi:mter 
rg~eh~D ·of'f~:oei~h:t;lj_oh noeh Vorbahsl te ·; di _ ix1 o:!nigeD kr:hien

hmf"ten El"~H.>;heirn.mgen i~ der CF!( ihr~ Wtne'zol xu:1bcne Landesbiiöehof 

D !Jj;tzenhe:!,m1 dar ela Ehrengast ~ingeladeu war mußte seine 

• Die OFK i:n der DDR wird im ~bei tsaussohuß 1~nd :1.m. InternationMlem 
Sekretariat ·11l Fe1~onslu:aioD ve~trete~ durch l4~~f G Baasarak~ In 
dell. 80 l11Ii·tgliodar zihlenden Ausschuß für di~ i'.>1l„rta~d;zu.ng dfjr 

Arbeit w~rden aue da~ DDR gewählt: Prof c r. a~arak~ Lluldoejugende 
pfm!'r<l:~ GUnthaX" 11 Pr.it:3tor Gutech und d;f.e Uf~d o~~ü.i:'1m13 u~d Wi!'"th~ 

IV,„ 
J • 

P,m 20 1 und 2i.., Si:ltptfimber ts.gte i:n B1~rl:tri ·"'it CTFE'·"'Regio:nelkon<V 

feJ?e:nz :t.::r dar DDIL: !ra Rcf.ere.t deG1 V·:>roj:$.Hland,3irl. dua Regional= 

&u.ssolr1ssas li f:i:tof „ Bar~rd t ':] in dar Di1~ku"' G ion :.n1d iu de1• 
:&"'rklä.!"l~iftg d.or Kon:?a:rienz ~~-den di@ DDR=Teil ':"·1.m.::l" ~ der IV" AOFV 

verpf1:.t.(!h1Je~ „ ~:!?.:~,mal ZU!'ll Geling~XJ der l?rt\ge1· if~i.~ ..... m..~l'lmg bQifiiu.., • 

tl'age!1 und d~b$i · @tEJond.e~o fü..r die gabüi:;r :ntli• !!~ ocl' 'l:ung de:r Fra.g~ 

tla:r AnEi;.·k~.a:mung dei.., DDR ala ~esarY&liohet;i T;c,i... d r Bim:i.ühtu'.lgerJ um 

~U?o!JM:.'Le"'b.'8 Sit<h~rh~i t b.sizutx-~e:.a (! Di~ nogi\• -i:>h" ko.f'lf rn•enz zeigts „ 
'iXGa di.ra ·zai."11 ntld. Zusw.irv.~:mJeiam.~g de? T011nGhill0s; r:;o\~Ji<i. dte Vorbe= 

;~ ü:l t;.mg u,,td L3i t-..mg d(i!~ ?agu;ag uitd Diskaa11'1.Uill be „:t„iff\: lt Schwäch~~@ 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g weist darauf hin, daß das Präsidium zu seiner 
ersten Sitzung nach der Mitarbeiterkonferenz zusammengetreten 
ist, deren Ergebnisse eine große Bedeutung für die weitere 
Auswertung der Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED, für 
die Vorbereitung der Wahlen am 14. November 1971 und für die 

Entwicklung der Parteiarbeit bis zum 13. P~rteitag besitzen . 
Götting würdigt die umfassende und zielstrebige politische 
Offensive der Sowjetunion zur Verwirklichung des Friedenspro
gramms de XXIV. Parteitages der KPdSU. Davon zeugen sowohl 
die Rede Gromykos vor der UNO-Vollversammlung als auch die 
Gespräche der sowjetischen Staats- und Parteiführung in 
Moskau und im Ausland mit ausländischen Staatsmännern. Beson
ders der Besuch Nikolai Podgornys in der Demokratischen Repu
blik Vietnam habe die Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und ., 

der DRV bedeutend verstärkt und den sozialistischen Interna
tionalismus gefestigt . Diese Reise zeige einmal mehr, daß 
die Versuche der chinesischen Führung, gemeinsam mit den USA 
eine antisowjetische Front zu errichten, zum Scheitern ver
urteilt sind . At:tclr ge1ade -l.n diesem Zusammenhang kommt der 
Einladung der Sowjetregierung an Nixen eine' besondere Bedeu
tung zu. Auch die Gespräche der sowjetischen Führung mit dem 
Präsidenten der ARÄ haben den Willen und die Bemühungen der 
UdSSR unterstrichen, eine politische Lösung des Nahost- Kon
flikts herbeizuftihren . Der gegenwärtige Besuch Kossygins in 
Kanada und die bevorstehende Reise Breshnews nach Frankreich 
sind ebenfalls von großer Bedeutung ftir die weitere Festigung 
der europäischen Sicherheit

1
ttntt vor allem auch für die Einbe

rufung der europäischen Sicherheitskonferenz1und für die welt
weite Entspannung. Diese konsequente Friedenspolitik der 
UdSSR ist für die Sicherheit und ftir das Wachstum des Ansehens 
der DDR, die ihrerseits aktiv an der Verwirklichung dieser 
Politik teilnimmt, von entscheidender Bedeutung . Der Besuch 
der Delegation des Pr äsidiums des Obersten Sowjets anläßlich 
des 22. Jahrestages der Gr ündung der DDR bewies erneut die 
Unzerstörbarkeit der Freundschaft zwischen UdSSR und DDR. Was 
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die gegenwärtig laufenden Verhf,mdlungen zwischen der DDR und der 
BRD betrifft, so werden sie durch die Versuche westdeutscher und 
Westberliner Stellen, im Nachhinein die Festlegungen der Viermäch
tevereinbarung über Westberlin zu unterlaufen, belastet. Solche 
Versuche und Zumutungen werden konsequent zunichte gemacht. Es 
ist aber verständlich, daß die Sowjetunion nach der Unterzeichnung 
des Viermächteabkommens nun die Bundesregierung fragt, was sie 
nach solchen Vorleistungen der UdSSR ihrerseits endlich für die 
Ratifizierung der Verträge von Moskau und Warschau zu tun gedenke, 
zumal Brandts Erklärungen seinerzeit i~ Moskau und jetzt in 
Oreanda nach wie vor im Gegensatz zu seinen Taten und der Politik 

0 

seiner Regierung stehen . Die DDR hat in ihTem Memorandum an die 
UN O eindeutig ihren Standpunkt dargeleg~, daß sie ein souveräner 
Staat ist , der das Recht und die Fähigkeit besitzt, in der Welt
organisation und ihren Spezialorganisationen mitzuarbeiten. Auch 
unter bürgerlichen ~d konservativen Kräften, voT allem West- und 
Südeuropas, wächst die Einsicht in diese Tatsache und in die Not
wendigkei~ völkerrechtliohef Beziehungen zur DDR herzustellen . 
Ihre weitere allseitige Stärkung ist der wichtigste Beitrag , den 
dazu unsere Mitglieder leisten können. 

~ ,„ 

H e y 1 berichtet über die Teilnahme einer Delegation des 
Hauptvorstandes am Abschluß der Feiern der Verelhnigung PAX der 
Volksrepublik , Polen anläßlich ihres 25jährigen Bestehens, und zwar 
an einem internationalen Kolloquium über die Verantwortung des 
Christen in unserer Zeit, auf dem seitens der CDU die Fr eunde 
Heyl, Fahl, Niggemeier und Guske das Wort ergriffen , und am offi
ziellen Festakt , auf dem Unionsfr eund Heyl die GrUße der CDU aus
sprach . Die Darlegungen der Yertreter der PAX, insbesondere das 
Referat ihres Vorsitzenden Piasecki, zeige, daß es die PAX als 
ihre Aufgabe betrachte, die katholischen

0
Bürger zur gemeinsamen 

Arbeit mit den Marxisten am Aufbau des Sozialismus in Polen zu 
befähigen. Deutlich wurden eine weitere Profilierung der PAX zur 
Anerkennung der Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei, 
~ 

ihre treue Freundsc~~ft zur Sowjetunion und enge Verbundenheit 
zur DTIR und zur CDU sowie ihre stärkere Hinwendung zur praktischen 
Zusammenarbeit mit den Marxisten . In diesem Sinne wurde auch der 
Begriff des Dialogs neu interpretiert . De~ Minister für Kirchen-
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- 4 -

fragen der VR Polen gab auf dem Festakt der hohen Wertschät
zung der Parte:i:'"'und Staatsführung für die Arbeit der PAX und 
für ihren Anteil am sozialistischen Aufbau Ausdruck. Heyl 
übermittelt die Grüße des Vorsitzenden und des Präsidiums der 
PAX an den Vorsitzenden und das Präsidium des Hauptvorstandes 
der CDU. 

G ö t t i n g dankt Heyl und der Delegation für ihr Wirken 

und nimmt zu weiteren Fragen der Entwicklung und der Tätig
keit der PAX Stellung. In diesem Zusammenhang weist er auf 
die 4 . Allchristliche Friedensversammlung in Prag hin. Sie 
hat gezeigt, daß die Krise überwunden und die Reaktion nicht 
zum Zuge gekommen ist. Das zeigt sich besonders in der hohen 

Qualität ihrer Beschlüsse. Jetzt ist es notwendig, daß auch 
die Kirchenleitungen in der DDR diese Beschlüsse aufgreifen 
und sich in ihrem Sinne aktiv engagieren. Das ist gerade jetzt 
zur Vorbereitung der Volkswahlen von besonderer Bedeutung für 
unsere spezifische politisch-ideologische Arbeit und wird 
daher ein Schwerpunkt der Tagung mit kirchlichen Amtsträgern 
am 26. Oktober 1971 in Schwerin sein. Dabei gilt es, sowohl 
die grundlegenden politischen Fragen der Entwicklung unserer 
Republik und des internationalen Klassenkampfes zu erläutern 
als auch die Kirchen zu ennutigen, den Prozeß des Lernens und 
Umdenkens fortzusetzen und in Taten zu beweisen.JGötting 
würdigt weiter die bisherigen Erfahrungen und Eindrücke der 
Wahlbewegung . Die Wählervertreterkonferenzen zeichneten sich 
durch ein hohes Bewußtsein und Verantwortungsgefühl der Teil
nehmer, durch eine neue Qualität offener und vertrauensvoller 
Fragestellungen und Diskussionen, vor allem aber durch den 
konstruktiven Charakter und das hohe Niveau der Referate der 
Ersten Sekretäre aus. Diese Erfahrungen müssen jetzt in den 
vielfältigen Wahlgesprächen vertieft werdeno Dazu schlägt 
Götting vor, aus den Erfahrungen der unserer Partei angehören
den Kandidaten und der Vorstände einen Katalog solcher Fragen, 
Argumente und Auffassungen zu erarbeiten,, die unter Staats
bürgern christlichen Glaubens besonders auftreten, und diese 
Fragen zielstrebig in der Presse und in der mündlichen Agita
tion zu beantworten. 

/5/ 
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G r e w e würdigt aus der Einschätzung durch das Sekretariat 
des Nationalrats heraus die Wählervertreterkonferenzen . Besonders 
hervorzuheben ist, daß 40 % der Anwesenden Frauen waren und daß 
2600 Biirger in der Diskussion das Wort ergriffen haben. Insgesamt 
haben 285 kirchliche Amtsträger und Theologen an diesen Konfe-

~ \ 

renzen teilgenommen, das sind bedeutend mehr ~ls 1970Jund sind 
oft sehr gut in der Diskussion aufgetreten. Dabei sowie in den 

' differenzierten Veranstaltungen mit kirchlichen Amtsträgern haben 
sie besonders an die Feststellungii des Wahlaufrufs angeknüpft, 
daß in der DDR eine saubere und gesunde Gesellschaft existiere, 
in der sich jeder geborgen fühlen könne. Nur in ganz wenigen Fäl
len sind versuche einzelner Pfarrer aufgetreten, bestimmte ört
liche Mißhelligkeiten hochzuspielen. 

K a 1 b bestätigt diese Feststellungen durch seine Erfahrungen 
in der zentralen Wahl- Agitations- Kommission . Er hebt hervor, daß 
die sppntanen Fragestellungen der Biirger zum Teil von einer 
höheren Qualität des politischen Denkens zeugten als manche Dis
kussionsbeiträge. Jetzt ist es notwendig, daß die Kandidaten 
selbst dort auftreten, wo sie nicht auf der Wählervertreterkon
ferenz vorgestellt werden konnten, daß die Presse verstärkt Kan
didaten und Wähler zu Wort kommen läßt und daß der Staatsapparat 
die Information de~ Bevölkerung zu sachlichen Fragen verbessert. 

F a h 1 legt dar, daß 7654 Unionsfreunde Wählervertreter waren 
(= 8,9 % der Anwesenden) und auf allen Konferenzen Unionsfreunde 
gesprochen haben. Er weist darauf hin, daß in den erweiterten Be
zirks- und Kreisvorstandssitzungen sowie in den Wahlveranstaltun
gen im kleineren Kreis auch viele Fragen des Alltags , besonders 
der Versorgung, zutage traten. Die Einheit von Wahlvorbereitung 
und Planerfüllung muß stärker betont werd,en. In einigen Grenz
gebieten ist es notwendig, _ die Aufklärung über das Wesen des 
Imperialismus zu verstärken. 

K i r c h n e r , W ü n s c h m a n n und D r • K a r -
w a t h ergänzen aus ihren Erfahrungen der Wahlbewegung diese 
Einschätzung . 
Das Präsidium beschließt: 
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Beschluß Nr. /1971 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes erarbeitet auf Grund der 
voriiegenden Erfahrungen und Berichte einen Katalog derje
nigen Fragen, Argumente und Auffassungen, die von Staats
bürgern christlichen Glaubens in der Wahlbewegung geäußert 
wurden, und sorgt für deren zielgerichtete Beantwortung 
durch die Presse und in der mündlichen Agitation. 

Verantwortlich: Fahl / l(allr-

Zu Punkt 2 

Göttin g weist nach, daß die Mitarbeiterkonferenz trotz 
der Verringerung der Teilnehmerzahl ihr Ziel erreicht1u:mrein 
bedeutsames inhaltliches Material erarbeitet und eine wichtige 
Arbeit im Blick auf die Vorbereitung unseres 13. Parteitages 
sowie zur unmittelbaren Wahlvorbereitung geleistet hat. Vor 
allem hat die Mitarbeiterkonferenz die Bedeutung qualifizier
ter politisch-ideologischer Arbeit als Kernstück der Partei
arbeit hervorgehoben. Das ist auch im Referat von Professor 

Kurt Hager vor den Gesellschaftswissenschaftlern deutlich ge
worden. Götting weist darauf hin, daß die Vorlage in diesem 

-Sinne die Mitarbeiterkonferenz einschätzt, aber auch kritische 
Gesichtspunkte besonders in ~zug auf einige Diskussionsredner 
hervorhebt. Nach weiterer Beratung stimmt das Präsidium der 
Vorlage zu. 

Zu Punkt 3 

D r • N a u m a n n erläutert die Vorlage "Probleme zur 
Auswertung des VIII. Parteitages der SED; Teilkomplex: Ideo
logische Schwerpunkte bei der Gewinnung der Freunde aus dem 
Handwerk zur St ärkung der PGH und zur Erhöhung der Reparatur
und Dienstleistungen sowie der Freunde aus dem Handel zur 
bedarfsgerechten Erfüllung ihrer Versorgungsaufgaben" und 
verweist darauf, daß die Ergebnisse der Beratung im Sekreta
riat und in den beiden Arbeitsgemeinschaften eingearbeitet 
wurden. 
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G ö t t i n g informiert das Präsidium, daß das Sekretariat des 
Hauptvorstandes am 3. November 1971 in Leipzig eine Tagung mit 
Handwerkern durchführt, deren Ziel es ist, den ideologischen Vor
lauf zur Erhöhung der Versorgungsleistungen und zur Verstärkung 
der genossenschaftlichen Arbeit unter unseren Freunden zu ver
größern. 

He y 1 und Dr. Na um a n, n erläutern die inhaltliche 
Zielstellung dieser Tagung. Dabei berichtet Dr. Naumann zugleich 
üb~t~eratung der Arbeitsgruppe KoHaGe beim Nationalrat am 18. 
Oktober 1971, bei der die Diskussionsbeiträge der Unionsfreunde 
Haupt und Dr. Riedel eine besonders hohe Qualität auf{e~sen. 

G ö t t i n g bittet Kalb, dafür zu sorgen, daß die "Neue Zeit" 
künftig eine Bezeichnung wie "KoHaGe" nicht mehr in Überschriften 

verwendet. 

W ü n s c h m a n n erläutert die Vorlage "Probleme zur Auswer
tung des VIII. Parteitages der SED; Teilkomplex: Entwicklung der 
politisch-ideologischen Arbeit auf dem Gebiet der Volksbildung" 
und kennzeichnet ihre Schwerpunkte. Nach Beratung beschließt das 
Präsidium: 

Beschluß Nr . /1971 

Die Vorlagen a) Probleme zur Auswertung des VIII . Parteitages 
der SED; Teilkomplex: Ideologische Schwerpunkte bei der Gewin
nung der Freunde aus dem Handwerk zur Stärkung der PGH und zur 
Erhöhung der Reparatur- und Dienstleistungen sowie der Freunde 
aus dem Handel zur bedarfsgerechten Erfüllung ihrer Versorgungs
aufgaben und b) Probleme zur Auswertung des VIII. Parteitages 
der SED; Teilkomplex: Entwicklung der politisch-ideologischen 
Arbeit auf dem Gebiet der Volksbildung werden bestätigt. 

Verantwortlich: a) Dr. Naumann 
b) Wünschrnann 
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Zu Punkt 4 

G ö t t i n g erläutert die Zielsetzung des Literarischen 
Wettbewerbs 1971 entsprechend der Vorlage . Er bittet Dr. 
Desczyk um die Bereitschaft, in der Jury mitzuarbeiten. Er 
hält es für erforderlich, die Losung des Aufrufs politisch 
konkreter zu fassen . In der Diskussion, an der sich vor allem 
G ö t t i n g , H e y 1 , D r • D e s c z y k , D r • 

F i s c h e r , K a 1 b und W ü n s c h m a n n betei
ligen, wird Übereinstimmung darüber erzielt, daß die Konzen
tration auf die Darstellung von Unionsfreunden in diesem Wett
bewerb richtig ist . Nach Beratung wird die Losung des Aufrufs 
wie folgt festgelegt: "Christliche Demokraten in der Verant
wortung - für unsere Republik , für Frieden und Sozialismus" . 

G ö t t i n g fordert , dafür zu sorgen , daß allen Redakteu-
ren der CDU-Zeitungen es zur moralischen Pflicht gemacht wird, 
an diesem Wettbewerb teilzunehmen . Als Datum der Veröffentli
chung des Aufrufs in der Parteipresse wird der 1 . 1 . 1972 fest 
gelegt . Das Präsidium beschließt : 

Beschluß Nr . /1971 

Der Aufruf wird mit den gegebenen Hinweisen beschlossen und 
ist nach der notwendigen Überarbeitung dem Präsidium noch
mals zur Kenntnis zu geben . 

Verantwortlich: Wünschmann 

Zu Punkt 5 

G ö t t i n g schlägt vor, dem Präsidium eine schriftliche 
Einschätzung der jüngsten Parteitage der CDU und der CSU zu~ 

übe:rmitteln , deren Grundzüge er erläutert . Götting informiert 
über eine am 4 . November 1971 beginnende und unter der Leitung 
von Freund Flin t stehende Studienreise von Parteifunktionären 
und Geistlich in die Sowjetunion:f'!lint informiert , daß die 
Wahl Dr . Hempels zum Landesbischof durch die Synode der Sächsi
schen Landeskirche durch innerkirchliche Kräfte aus wahlrecht
lichen Gründen angefochten wird und daher die Wahl selbst bzw . 
die Frage der Durchführung einer neuen Wahlsynode offen ist . 

e. 
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Zu Punkt 1 

Göttin g weis d au hin , daß d .Pr· idium zu· eine"!" 
ersten Si tzu.n nac der rko erenz Zt s m etr t n 
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d e g n rtig lau end en ·so en d DD und d r 
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d Vierm."chteabkomme nun die desre ien! fr" t , as si 
n eh ol;hen V rleis r UdSS ihre s its endl eh die 
R t f-l zierung der ertr·· 'Vo oskat, und. c u zu tun ged nke ; 

1 Brandts Erkl ·· n s in rze · t in o a und j zt in 

vor im Ge nsatz ...-1. ceinan 'Tat l1 d d r 1' t · k 

DDR t in ih e orandum an die 

UNO eind uti hren S andp dargel gL , d ß sie ein souv r· or · 
Staat i t, der das Rec1t und die F' ig eit e i zt , · n d r lt
org sat on d ih n Spez lorganisationen mit b it n . uch 

tcr b rgerlic en und konserv ti ?'i n Kr.. t :a , 'VOr all c est- d 
S euro , chst di E ns cht in dies Tat ~ehe :und i di Not-
endigke · t völ errechtl · c l r .ziehungen DDR he~z stellen • 

• 
I ei ere alls i i · st der ichtigsto B tr , ·den 
dazu unsere i lied r 1 is • 

H y 1 ber c tet r i i g tion des 

Hau t'Vor t nde V r i PAX d r 
Volksr ublik P leu n E st ns , nd ~war 

. e an ine in eni ti olloq iUI'l die Ver nt'. ort g d s 
Christ n ·n un erer d ei ens der CDUadie Preund 
H 1, Fahl , N emeier un Gu ke d ~ ort ergriffen, und n o~fi
zi llen F takt uf dem Un onsfre d Heyl ie Gruße der CDU us-
sprach . Die Da legungen der Ver re•t r d P , s da 

R f ,rat ihre Vor. itz il en P· c i~ zei , da es d l 
ihre u~ abe betr Qhte, d ka:tholi a1e rger ,zur me s · n 
Arb i t mi·t den U.fbau de S zi li mus in Polen zu. 

b :f .. i ei t re Pro:fili rung der P .zur 
Anerkennung der d r rbeiterklasse und ihr r Partei , 

re treue F nd c a :ZUr So:7je 1ion und enge v i:bund nheit 
zur D Rund zur CDU ::tr st -kere ... in:.en hen 
Zus en rb it arxisten. In diesem Sinne auc1 d ~ 

i :f des Di logs n u interp:i;-etier -• D r ini ter r Kirch n -

/4/ 
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r en der VR Polen ab auf dem Festa t der hohe rtsc ·t-
der Partei lllld Staats füh. g be-1 t der P. d 

ihren J nteil am sozialistischen A u Ji ued ck. He 1 
Ube:.i. i ttel t d:c G :ee des ro!'si tzendon d des Pr~·sid der 
P an deu. Vo:tEitzend.en das r„sidi d H u tvorst .ndes 
der CDU . 

Gött·ng dankt eyl 

d nimmt zu t re e 

kei der X Stell· · ,.,. • --

-die 4 . A 

h t geze1. 

zum z 
l:l .. 

p 

e n 
• Ok 

christliche . i ennve~s 

a die Krise· be 

t sich 
chl sse . Jetz ; t e 
e in der DD ~iese Benc 

• 

.. rke 

d der T"tig

g eist r a '· 
in . Sie 

, s wohl 
d rundle enden nlitische Fragen der Ent ickl unser :i.: 

zt 

R · ik und des int rn~tionart. n Kl es nkam '! s zu erl · te 
als auch die rohen zu :rnn1t • g n , den P:...o"eß des Lernens und 
Ud nken ei n . G" ti ~ 

wü,rdigt en und ind d r 

lb • Die enzen zeichneten s_ h 
durch ein hohes·B tsein und Ver ort s ef'Uli..1 der T ·1-
nehmer , durch eine neu Qu it"t o:ffener d v rtra ensvoller 
Fragestellungen und Dis asionen , vor allem aber durch den 
k nst_ k'"tiv n Ch r und as hohe ive d r Re erate d r 

sten Se cret„re aus . Diese 
vieli'„ltigcn 
Götting vor , aus 
den v d"d · en d der Ver 
Argumente J.at:sur. en 
b n 
Frag~n zi in re 
tion zu • 

rtahrun n s en jetzt in den 
J:'t :ft rden . Da.zu so llägt 

er unser r art i ehör n
n talo solcher Pr en , 

rb i ten,, t r St t -
u:ftrete , cl. j_ es 

und in d m dlio~1en Agi 

/5/ 

" 



- 5 -

G e rdigt aus der Einschätzung uroh das Si et i ... t 
des ationalr ts h aus die „ lervertre..;erkomerenzen. Be o ue.rs 
he1"'Vorzuheben ist , da 40 der Anwes nden Frauen war n tlll ß 

2 00 rger · n der .Diskuss on d s :r-~ e g i:fi' n hab n . Ins es t 
haben 285 kirc ic c ts·xäger und Theolo diesen 
r nzen ·eilg nornmen , da p"nd bedeut nd me 
oft sehr·gut in de~ Diskussion aufget~ ·en . D bei so ie n 
ifferen~ierten r xansta tt gen m:t irchliohen Am·s· r· n 

s e besonders an die Festet llung ~ s ahlau~ru-

daß · d r DDR sa bere und ges de Gesell o· -
in d r ich · · d ~ ebor n · 1 k:.:n ... e . 1Iur i 1 

len i V rsuch r Pfarr auf tr ten , b sti t hr -
liehe li zu pielen. 

K a; 1 b be tati t diese e~tste mgen u eh eine E n 
in der z ral.n rahl-A tationa-Xommis lo . Er, bt ~ rvo , d ß 

di s on en Fragestell en der er zum Teil vo_ . iner 
hö ua.li tät 6.es poli·tisohen D nk ns zeugten _<"< manch Dis-

si nsbeitr~e . Jetz11 is es not 1endig , daß d.i ... Kandi a cn 
elbst dort a ~treten , o sie n o1 auf der , · lcrvJrtret rkon
erenz vorgestellt erden conncen , daß die Presse vers ·r t 

·daten d · le_ .z:u ort k mm n läßt und daß der taats p arat 
die forraation der Bcvdlk run zu aohlichen Frage· v rb 

F h 1 le t dnr, d ß 7 54 Unionsfreunde lerv rt· e n 
(= 8 , 9 % der esenden) und auf 11 n Konferenzen 'Unio sfreund 
g s rochen haben . Er eist da.rau~ hin , daß in den e2 ~iterten e
zirks- und Kreisvorstandssitzu11gen so ·e in den ahl er ns~al 
gen im kleiueren Kreis auch iele Fragen des lta~c , Jeson e 
der Versor g , zuta ~ tr t n . Die Einhai von ahlvoi re tun 

d Pl n rf1llung muß ot· er betont erden. In .einige Gr z
bieten ist es notw ndi , die At:fk1~· _g über das esen de 

Im erialismus zu verst~·rke • 

Kirchn r, ü n s c m a n '..'l u..YJ.d 

a t er ·· zen aus hren Erfal,\rungen d~r 
r: · ch"tz g . 

D Pr id um be chli ßt: 

i> r • 
ablbe egi 

X r 

d e 

/ / 
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Beschlnß l r. 

Das Se et riat de~ H uptvor~t des er~rbeit t a ~ Grund der 
vo 1 i ~ nd n :;1Jrfallrw:1ßen d erichte · en Katalog der 

nigen ragen , Ar ente und A~:fassung n , di von Staats-
bil gern ol i tlich n Gl ubena in d r ia.hlbe ~ äußert 

en , .„r d en zielgerichtet ean ort 
# 

durch e Pt- s e d in der mUncllich~n Agit tion . 
Verantwortlich: ab.l 

.[_Tunltt 2 

·· t t i n g eist n eh, de rb i terkon.f r 
d r Verri rung der Teilnehme z l ihr Ziel rreich~ 

bcdeutsa es ill.ha t1:ches . aueri 1 ra b i et d eine 
r eit im Blick a d:l.e Vor ereitung unse es 13 . a.rt 

z tro~z 
und ein 

ich-t1.gc 

s 
zu_ i '·telbaren . loi ... tet a ~ . or 

lle ~1a „ die i tcr e terkon:i.. di dcu~1mg quulifizieI-

ter po it ' sch-ide lcgiso1 c_ otUok der ~t .i-

arbe~t 1e ben. as ' st ·eh .o~cnso. 

• .1.; i er ver deu Ges deutlich ge-
or en„ G„i; ing ·e st df!, qu.P hin , daß 

Sinne di itar eiterk .ferenz e nschützt , ~ocr auch lo:itische 
Gesich spun e besond,rs in ezug auf einige iskussionnredn ~ 
he. orl e t . ach w i t e er Bera· st · ·t as räsidium d r 

V rlage z • 

Zu ikt 3 

]) . . u n er1·· rt die Verlag Pro 1 me znr 
g des VIII . es der D; Tei lk ple . Ideo-. 

lo isohe oh c ei der G inn ng der reund u d 

Hand erk der " und zur Erhöhung d r p ratur-
c1 Di tl .iS vUll e so ie der l? unde aus de llaudel zur 

beda._ fsg .re hten r · l lu:ng ihrer V -rso ben und 
ve ei I; d auf' , claß di ·gebni e de erQ-t i ekre · a-
r at 'Und i1 de be1den Arbeivsge ei.nsch·~ten eing arb itet 

den . 
/7/ 



-7 

G t t i n g in~orm rt d s P ·s d t ß du ekr tari t des 

Hauptvo ta.ndes am 3. ovember 1971 .n Leipzig eine Ta mit 
Hand erkern du.rc t, eren Z 1 e st, den ideol gischen Vor
la ~zur ErhBhung d r Ve. orgungsl atungen und zc.r V rst&rlrung 

senschaftlichen Ar eit unt r ser reund zu ver-

• 

H y l und ·;p r • au ann erlä ei~ die irihaltliche 
Ziels r 1 ric a.ui ~.nn zu.gleic 
über de A ppe oHaGe ei Nn.tion lrat a.m 18 . 

kt ob r 1971, ei er Disku.ssionsbeit~J e der Union~freunde 
. t Dr. .iedel ine besondere o ~uali t t c. e sen • 

G . t t n 

· :ft e nP. 

e end t . 

ittet Kalb, dafUr zu sor n, da die Neue Ze t 
ze~cbnung •ie 'KoHa.Ge nic1t mehr in Überschriften 

U n s c h a n n erl utert die Vorlage "Probleme zur Auswer
des VIII. Pa:rteitages der SED; Tei '.komplex: E tw cklung der 

olitisch-ideol e ~ c ict e~ V lksbildung" 
und kennzeiOhnet i c we e . ach nc 11 ßt das 
Pr 1dium• 

/1, 71 

Di V r lagen a) P oJl me z r s ertung d s VTI! . ~arteitages 
d r ~ED; T lk lex: Ideologische Sc erpunkte bei de Ge n
nung der Freunde aus dem Hand erk zur t rkung er PGH d zur 
Erhöhung der Ilcparatur- und Dienstleistungen SO{ie der 11reunde 
aus dem andel zur bedarfsgerechten Tirfttllung i rer Versor s-
auf a e' und b) Pro"lcme zur .A~s eTt des VIII . Parteit es 
der SED Te"lkcm 1 : Ent\7icklung d~r politisch-ideologiso en 
Arbeit a~f dem G b_ t der Volksbildung werden, best tigt . 

Verantwortlic • a.) Dr . aU?:J.ann 
b) lUnsohmann 

/ / 
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G B t t i n g erläuter·-dic Zielsetzuzu.:i; des L1teraris }hen 
- . 

e ybe1e bs 1971 en~sprech d d r orl ue• r bittet Dr. 
Desczyk die:: Berei .:-eh f.t, i11 de Ju.r mitzuarl::ei -en . Er 

:· t es J.. r:fo ~erlich, di osung des Aufru s politisc 

k-0n1o.•eter ~ fossen . In der Diskt sion, an er sich ror lem 
G d t - i n , H e l , D r • D c s c z k , ~ r • 
F · s h e r , a 1 b und . ü n s c ra n n etei-

li c~ , wird erei sti u , da die Konzen-
trat n auf den in a· sem c ~-

be Te b ric. tig ist. ] ucl:~ Bera.tlmg . ir e osiuig , de..::i .t -'-- .fs ., 

i folg· festgelegt: Chr · s liehe Demokr ten in der Veran -
ortung :fUr tms r publi c, r :F:i:i d n i.nd So..t:ii l·i orn.: E:" . 

G · t t ~ n e farde t ~ dafür zu orsen , daß allen fledakt u
-x e der C:DU-Z i tung ?l es Zlll" oi: 1 ifi<;. en P lio t em it .:. d , 
· n iesern ettbc 1erb tc„ zun hmcn . ls Da ·um der Yer'"ifentli
chung des .·f fs in der rarteip css ird de1 1.1.1972 ~st

gele t . as Pr"si~ium bes-h i ß · 

:Cesc Nr . /1971 

De1 Aui'!..'U.J. ,i_·d mi n ge en n I in eisen esc tlo ::::cn , · d 

· st 1ach er notwendigen Ubcrarbeitung dem Pr sidi no 
mals zur Ke~..ntnin zu 0 cbDn . 

crantuo.t."'.:;lich: Unschmann 

Zt Ptnkt 5 

G d t t i n g sch1 · - vor , de. 1 P i sidi llll eine sc iri t:Lic e 

insc „tzung de:. .r· gsten Pa „te · tac..,e der CDU und der CS •. 

" ben i tteln , er Grundzü c er erlti t rt . Götting in~or i rt 
· er eine o. 1~ . _fov~ ber ~ 71 beg:.nnende d t9r Cer Leitung 

von Fre d lint stehende S i;udienrcise "' on J? rt~i u_ 1{ ~ior i::i.ren 

und Gei~tlich in die Sm jetun~ on . !F_.:.. t iu ormierli , dai f.. • 

~ 1 Dr . Harn e s zum !.ande"" isc of ur ie ... 1.ode d J s··oh.:;i· -

sc en · e~ ·irche durc inne ... _ irch iche Kr".:ft aus ·wr o!rt-

1 eh i1 runden llß :foch en ii d und dah r die l t 

di Fra e d r Durcb.:ruh.rung in r n yn d o ~ i t . 



• 

• 

T a g e s o r d n u n g 
den" XY „ Sitzung d.~s :Präsidiums d0s Hau.ptircrstandes 

1„ }•-)Ji·tieob.e Information.an 
Außanpoli~isohe Fragen 
Vorbereitung der Wa..ltl.en 
B&such einer Delegation da~ Präsidiums zu.m 

25" Jahrestag der G:!:'Jndung der P!:i.X 

2 „ .A. l.ls~e.:rtung der Mi tarbei terkon:rere11.z 

3 d J"t"Obleme der .t\uswer·tun..3 des VIII„ I1ar·r.r-3i tages 

G.~:r SED / Teilkomplaxi Hai.,,dwt?rk u.nd Handel / 

~ . tJ.kom:plex~ Volksbildw."ig 

4o J ltera.1•iacher ~ettbewe:rb zum 13t. Part~itag d~r CDU 



A n w e s e n h e 1 t s 1 i s t e 
der XV . Sitzung des PrHs1dil1ms d a HV der CDU 

am 19 . Oktober 1971 
,-1.,i 

------,-----------------------------------------------~..;.:... __ _ 
G ö t t i n g ~ Garald 

S e f r i n !1 Max 

T o e p l i t z ~ Dro Heinrich Ausland 
__ __.....,..--...._,,... ________________ _ 

He y l , Wolfgang 

Dr„ Gerhard 

G r e w e ~ GUnther 

K a l b ~ Hermann 

Karwath~ MR Dr. Werner 

Kin d , Friedrich 

X i r c h n e r Franz 

K u t z n e r '/) Ursula. 

S c h u 1 z e , Rudolph 

S t e 1 d 1 e 2 Luitpold 

F fJ, h 1 ' 
Ulrich 

F i s 0 h e r 
' 

Dro Gerhard 

F l in t ~) Fritz 

H (; hn tl Kurt 

N fZ um an n „ Dr„ Hax•ald 

w i: n s ohman.n '9 Wern.Gr 

J&t 

Au~· c n ~~kskammer 

-~_____,,_~ --= 
- - ~~V\tx;-~mlf1L.'~-·~~·-------------

Urlaub / 
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Sekre t ariat des Hauptvorstandes Vorl age für die Sit~ung des 
Präsidi ftms des Hauptvorstan·· 
dea d~r CDU am 19 a Okt ~ 1971 

.&tro~ Einschätzung und Schlußfolgerungen fü :- die AuswertWig 
der Mi tarbei terko11ferenz der CDU 



• 

• 

Eirwchlitzung und Schlußfolgerungen filr die Auowartung 
der fäiturbciterkonf'eronz der CDU 

I • . 

Dia L1i tarbei torkonferonz hat ihre Zielotellw1g arreicht G 

All~ in dor politiscüen Konzeption fUr die Mitnrbeiter
konforenz fo.:!·tgolegton Schwerpunkto \vurden behandelt. Der 
politisch-idoologi6eho Kern dar Houptprobloma uneeree po
litischen Vlirltene \rurd.e klar herausgearbeitet 

Im Referat dao Parteivoroitzendan Gorald Götti.ng, in der 
Diokues1on„ im Schlußwort des stollv„ ParteivorBitzendon 
l'.:Iax SGfrin und in der Erklärw13 dor l'Jitarboi terkonf orenz 
wurden 

1..., dio Erkenntnisse zusammengefaßt, dio dle christlichen 
Domokraten beim Studium der Mntorialion dee VIII. Par
taLtcgee der SED gc~onnen habon und die oroton Ergebnis
ee unserer I11i tarbei t en dar Vervr.irklichung der IJartei
tugeb~schl'i.ieae o.us(;ewertet; 

2. in Auswertung dar 2. TagllllG des Zontralkomiteoe der SED 
l.Uld der erY!Oi tcn,ten na.tionalra.tstog~"lg die Aufgaben där 

CDU boi dor Unterstützung der Y;clllen znr Volksknllk11cr 
und zu den Bezirkotagon am 14.11.1971 herausgearbeitet; 

J. SehlußfolgGrungcn filr dio weitere Arbeit der CDU, ins
be sondore für dio Lei tw1gstütigkci t dor Part ci vorstünde, 
bi~ zum 13 ~ Parteitag gezogono 

Besonder!l positiv zu werten iot, 
- die in der Diok11esion zum Ausdruck gekom:14ena vollo Über

einB~~r10ung von Parteiführung und MitGliedachuft bei dsr 
waiteron ~itgestaltunß der entwickelten eozialietischon 
Gosellachaft in dar DDR unter Führung der Arbeiterklasse 
und ihrQr Partei, 

- 2 -
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·~ dae in zahlreichen Diekusaionsbeiträgenp a.n praktisohen 
Beispielen unserer Mitarbeit verdeutlichte gewaehaene 
sozialistische ~taatsbewußtsein unserer M tglieder und 

.... 
diii:. _van allen Rednern zum Ausdruck gebrnchte Erkenntnis: 
:Ma.ßstab und Prüfstein unserer Parteiarbeit sind die Lei
stu11gen~ die jeder einzelne in der Praxis. in der tägli
ch1;.il P.rbei t für das \1ohl der Menschen und dia Stärkung 

der DDR vollbringt, 

~ di.c im Referat und in der Erklärung gegebene gute Orien
tierung unserer Parteivorstände auf die unmittelbar be
vorstehenden Auft;aben in der llahlbe1.ri1egun"' auf die Er
füllung der Aufgab~nstellung des Volkswir.tschaftsplanea 
1971 in allen Bereichen und Territorien UJ."1.d auf die wei
teren Aufgaben der Partei bis zum 13. Parteitag der CDU, 

- daß die ökonomischen Aufgaben für die Parteiarbeit von 
der Hauptaufgabe im Perapektivplanzeit1"aum. abgele,_tet 

wurden und lm Ref era·(; und der Diskussion die Fragen der 
sozialistischen Rationalisierung und der stärkeren Durch
se-t;zung sozialistischer Arbeite- und Leitungsmethoden in 
de: Industrie, die Intensivierung in de:;;.; sozial.istischen 
Landwi!'tschaft und die Erhöhung der Versorgu11galeiatung 

• 

im Handmr.rk und im Handel im Vordergr1md standen; dazu • 

wu:~:den die Hauptfragen herausgearbeitet Vorbehalte und 
Problemo auf ihren ideologischen. Kern hin un·!;eraucht und 
da1·aus Antworten und Hinweise filr die w .... i tere poli tiache 
Aroeit in der Leitungstätigkeit unserer !erstände tormu-
lisrt, 

... die sichtbar gewordene weitere Verbesserung d.er Leitungs
tätigkeit unserer Vorstände, die ihren .usdruck in der 
politisch-ideologischen und_ politisch-organisatorischen 
Festigung unserer Partei sowie in der besearen Wahrnehmung 
dea gesellschaftlichen Auftrages durch die Ortsgruppen 
findet„ 

- 3 -
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Kritisch vermerkt werden muß, 

- dcß sieh nicht allo Redner genUgcnd mit ArGumonten aua 
der ßitgliadscha.ft und nicht kritiech eenug mit ~iingcln 
in der Loitungetiltigkeit der Vorstiinde au8einandergeoatzt 
hD.ben ( z. B. aclr·e Unionsfround Prof o Dr U 1 l m a n 
prinzipiell richtige und fundiorto Aueoagon zur Bedeutung 
dGn Wachstum.0 der FUhrungsrolle der Arbeiterklaeee und 
ihrer Partoi 1 ohne jedoch Qle Bezirkavorsitzonder Bo
ziehungon zur Situation im Bezirkenrcrband Halle herzu
stGllcn bzu. Schlußfolgerungen filr die Loitungstätißkoit 
der Vorstünde zu ziehen; 
Unionsfreund Puetor U n ~ a r~ filitgliod des Hauptvoratw~ 
doe, machte kritische Bemerkungon zur Arbeit der Parteivor
ntända mit den Abgoordnoton im Bozirkavarba.nd Gera, ohne 
dnräus Schlußfolgerungen filr d~e kUnftige Arbeit der Vor
stände abzuleiten); 

- daß die not~ondigs Auacinanderactzu.ng zur ErfUllung dos 
VolksvJirtschaftoplanees 1971 und zur konkreton analytischen 
~ertung der ~irkua.mkcit der einzelnen Bozirksvorstände un
conücond bliebo (Diener hlangel rrurt.4• nur toilweiao durch 
einzelne Diskuaoionsbeiträge~ wie z.B. UnionefroWld 
R i c h t o r, Krcisvoreitzender in Annaberg 5 zu Fragen 
l?lo.nerfUllu.ng und Viottbcwerb; UnionsfrotLt'ld K o l b e in 
Bezug auf StÖigcrung der Reparaturen und DionotlcistW1ßon 
im Handwerk aowie den Kreieaekretür von Da.mmin, Unionsfraund 
S k n e b e P zur Planer:fiUlu..VJ.g in dar Landwirt6eha.ft ausga

glichcn.) 

- deß os bei der Bohundlung der Probloms deu ~oiotig-kultu
roll~n Lebono dar zur Diskuseion spree~cndon Schriftstel
lerin UnionBfrow1din K r u z c nicht celang, vcrellge
moinarnswerte SchlußfolßGrungcn für die Haltll.ll,ß der ~ul
tUl'schoflendon zogonübor dar filllrondon Kra.ft unserer Gesell
schaft zu zieheno 
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II„ 

Di6 IU tarbei to1~kon.f'ero11z hot die Partei voratando in der 

poll tiuch-id:.·„ logischen Arb0i t mit unsoren Mitgliedern Wld 

den t -:i.f..l! na.heetohenden partcdloEion <!rieten. besonders auf fol
gow.le ;. ufßn.bon orio.ntioi•t 0 dia künftig noch stärkere Beach
tung finden .m:tsoona 

i" Im iJ.i ttelpunkt de!" J\.rbci t unserer Partei bei der woi teron 

„ 

- .. G(istal tung der ontvdckel tan eozinlist ~ fSCh.0r1 Gesellschaft • 
;?teht dio Hcrau~bildung soz:i.ali9tischa.l· :Poroönliehkoi ten 
mit clnem nuse;oprtie;ton sozialiatischcn Stantsbev!Ußtsein 
;:1.n"~er ollen Ia t.:;liedcrn„ Des schließt die :Totwendiekei t 
c·nce noch tieferen EindrinGons in die GeoGtzm.~ßigkoiton 
d;3.:r oozicl.iot:=.achon Entwicklung sowia die ru1eignung und 
An\'1endurs.g der aus dmn Llarxiemue-Lonin:tsmu~ resultieren-
d n Erk311ntr1i~oo eine 

2 g9 gilt allen Freunden boHu.ßt zu machen„ do.!3 die wachsen
de :F1ührun:.;orollo der Arboi terklasoo und ihrer Partei fUr 

dj.e erfolgreiche Entt7ieklUJ."1g in u..11rn1 rao oozialistischo:n 
Staat ob~ek·i;iv notivondig iatG Ausgehend von der Foototallung 
dos VIII,1 l>artcits.ec~ 11 daß dia SED e..uoh in Zukunft die • 

beTILlhrte Politik der kameradschaftlichen Zusarru~enarbcit 
:·1i t deu ·ifel"blinde:t n Pa1•toien fortaetzen Vi.ird, v1ird auch 
u.ußle:;:- akti vos Mi t\"1irken in höherer Quali t.:it und IJ:i tve?r

unt~ortu:.r'lg orforderiich~ 

3,.. .!i:!!! .:st dntJ '.~·isscn um die t1o.ohocndo Kraft tler Sov1j et- · 

union u.nd der sozialistischen Staatongemoinsoha:f't zu 
ir3rtiefon und jedem Unions:fround bevluß" zu mnchanv daß 

sich do..s Krtif'tcverhäl tnia in der r:ol t woi·trnr zu gunsten 
des Sozi "'!li8t'llLH3 m1d der o.ntii.mperin.liotischon Bewegung cnt-
1::ickel t e I,I:i. t Hilfe der oozialistischcn ökonomi o.chen In
tob'rut.:ton i;mrdon die Vo:?!'zilge des Sozialisn1ua zu..."'l Wohle 

d{":.· Y.erkti:i1;ic;cn jedes sozia.listiochon La.ndos am schnell

otan .. nd b·•sten wirksam„ 

- 5 -
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4. Es i8t erforderlich, tlie Auooinandorsotzung mit Poli
t'ik und i:~osen d e Impo:rialismus weiter zu führen und 
allen Freunden bewußt zu machen, daß der Prozeß dor 
Abgrenzung zwiochen der sozisliatiochen DDR und der 
imperialintiaahen BRD gesetzmäßig fortschreitet und 
daß dies kein Widerspruch zu dar von une betriebonon 
Politik de:r f'riedlicnen Koexistenz zwischen Staaten 
mit untarsch~edlieh3n Gesellachaftsordnungon iut 0 

Gemainanm mit den o.ndaron durch den Warschauer Vertrag 
verbundenen Gozialiatischcn Sto.cten wia~an wir lllls mit
vm:· .~ntwortlich fUr tlio Erhaltung von Friod.en und Sieher
hci t in Europa„ 

5„ Es ist die Einsicht zu fördorn, daß die Erfüllung der 
Aufgaben dce Volkawirtsehafts~~anoe 1971 und der Direk
tive zum Fünfjahrplan dio Voraussetzung für die allsei
tige Starku.ng der DtJR und für die Erhöhung des materiel
len und kulturellen Lebenmti.voous des Volkes iato Alle 
Uuionsfrounde müeson die weitere Intonnivioru.ng dar in
duatricllcn und la.ndwirtschaftlichcn Produktion~ vor al
lem mit Hilfe der soziolietiachcn Rationalisierung, ale 
eine erstrangige politische Aufgo.bo erkcnnenq Unser Haupt
cugenmork muß dabei der politischen Arbeit mit don der 
CDU Wlßehörcnden Komplemontüron 9 H39;f8&PttJ~lf1;NJt9d(INb.oseon
achaft sbouern gelten~ 

6. Bs ist die Erkcnntnie zu vortiefen, daß · oozialistiecho 
Bildung u.?J.d Erziehung woscntlicha gesellschaftliche \lach
etumefaktoran oind w1d zugleich ein8 antechoidonde Rol
le in der ideologischen Ausoinande:r~etzung mit dem Impe
rialismus spielen~ Die Rolle von Kultur und lun$t boi 
dsr Pereörüichkeitaontwicklung und V0Tticfun3 dee oosia-
11Btioehen StßatBbewuJ3t8cin~, ist stärier zu beachtenc 

- 6 -
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7. Una~rc Mitarbeit in don Ausschüsoen und A~beitsgruppen der 
Nat.:.ona.lan Fron•'· ist wei tor zu verstärken, :.i.nsbceondere bei 
dc.c- Unterstützung dar Vorberci tu.ng der Y'ahlan zur Volltskam
mor und zu den Bezirketagen. Im Rahmon unserer Wirksamkeit 
in der Nationalen Front iet die politische Arbeit mit kirch
lichen .l\.mteträgern und Theologen zu intenf.:Ji vieron, um bei 

ihr1en eine klare Option für den humonietioehen Charakter 
dar Gescllschal?tsordnung WlDoroe Staates und fUr die huma
nisi:iuchan Zia1e seiner Politik zu crreicheno 

Se Die Lc: ·.tungstä~igkeit ist so zu ver._boo.Jern~ tlaß die Vor

otände in kollektiver Arbeit auf der GrtLJ.dlago langfristi
gerer Pläno dia Beechlilsoe der übcrgeordne~Gn Loitungan un~ 
verkü~zt aufgreifon, differenziert umoetzon und all Kräfte 
zu ihrer Lösung mobili~ieren. Auf dor Grundlage dor lang
f'riGtigen l'.lo.ßnahmepläne sind alle Ortsgruppan und Stützpunkte 
zur Erfüllung ihres geeellaohaftli·hen Auftrages und damit 
zur umfassenden Wahrnehmung ihrer geaollschnftlichen Mit
verantwortung im Territorium zu bofühigenQ Den Mitglieder
veroaramlunGon und dem Poli tischon Studium ist erhöht0 Al.lf

raorkao.•nkei t zu schenken„ Di0 Anforderungen clie in don nä .h

aton Jahren a.n die Kader der Pai·tei gestcll t warden, machen 
oo .notv10ndig 0 die Kadcrpolitik iminar bctH:i0r mit don politisch ... 

ideoloc;i sehen_ Grundaufgaben und den poli tlach-organisato:J.11- • 
sehen Erf ordernisaen zu verbinden 

IIIo 

Dio Grt:t.ndlage fili.„ dle Auswertung der 1litarb0i·tei„konf'ercnz 
bilden 

- do.e Roft,rat dee Purtei vorsi tzsnden~ 
- die Ldc18rur1g der T:Ii tarbci torkonferonz„ 

- 7 -
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Zur Au3wortung dar Mitarbeiterkonferenz wird festge
le[;t: 

1~ Das Sekretariat dee Hauptvoratnnd~n stellt bis Ende Ok
tober 1971 eine Broschüre {Auflage 8a000 Exemplaro) zu
oorr.m.cn9 in der dae Referut 9 die -Erklärung der Mitarbci
tcrkouferonz u.."ld die gehaltenen und cingoroichten Dia
kuosionaboiträge enthulton oind.i 

2o In allen BGzirks- und Krci.~verblindcn werden im ~onat 
Oktober 1971 erweiterte VorGtundsaitzu113en du.rchgefilhrt, 
in denen die Mitarboitcrkonfcronz unter Beachtung der 
t e :r:ri t orialen Pro bl~e ausgotrert ot ;,:lird ~ Den Schwerpunkt 
bilda:t dio Vorberci tung der wohlen am -14.~ Uovombar 1971. 

3. In den 1'li tgl!._derversamm.lungen dor Orts3ruppen orfol.gt 
die Aurnvertung der l'.'ii to.rbci tc1„konforonz inobosondere an
hand der Veröffentlichungen in Utm und d~~ Broachüro 
(po..i-teiinternes Material) über dio Mita:rboiterkonferonz 

oor1ie in Verbindmig mit der Behandlung der Themen des 

filonat9 im IV e Quartal 1971 G 

4o Die Preseeoreane der CDU setzen dia Auswertung dar Mit
arboi terkonfcrenz fort9 Dabei ist vor allem zu aichorn, 
daß die .r1uswertung der rJiitarbcitarkonforenz und die Un

terstützung der WahlbewGgtlllß eine Einheit bildene 



„ 

/: ·.· ' 

Sok'.\.:cd;ariat das Hauptvorstandoo Vo1~1ugc für die Sitzung 
don Pr"1sidiuri..s dos llau:pt
vorsto...~dea a!:1 19u 10. 19?1 

Duo Sol;:z•etariat acs Hauptvoratandoo untcrb1"eitet i'olgendon, 
r..ti:t den !i.rboi-cscm:minochaf'ton ttHundr1er1-n t"l.lld "Handel" beill. 
lfouptvors·tand born.tenE)n Bonchlu.ßontwlw:f: 

1-roblooo zur 'i."wsrrcrtUll.[; cles VIII„ l'o.rtoituges 
dor SEDa Toill~oruplex: Ideolöeischo Schr10111punlrto 
bei der <lorrlnnung dor Frm.i."lde aus de:u !-Ie.:idtror::: 
zur Stärkllllß der PGH: und zur Erhöhung der llcpc
ro. tur- und Dionstleistuncon sotJio der· Freunde 
e.uo dm:i Hondcl zur bcdurfsco~eohton Exrl'üllune 
ihrer Veroorgtmgsaufcobon 

Dns Pz:üs:tdiun dco Hnuptvorata.ndoa beschließt den nuchstohen
dcn Eiltutu'i'. 



! o Hauptaspekte tics VIIIo Pa1·tei tagr.')S de1„ 3ED Zm'" !mtvr.i cklung de:r

Voll~swirtschaft • inabasonclore auf den Gebieten des Handwerks 

und. der; Handels 

Der VI!Io :Partei ta.g der.· S,b"D stell to taur be& ~-fsgor;.;:c;bten. Ver-s0.1."g-lmg 
dci„ Bevölkeru11g at:l' den Gebieten des Handwa Jrn u.nd deo Handels f~l
c;onde ' llau.ptas;el::_..o in den Vordergrund) 

i e Im Zusrum:'.le:nhe..ng ni t den MJ,ßna.hz::len zur Vel De.sserung der Lobe.nebe= 

ding:lngen sind die Versorg.lllgs- und Diens~leistungen sovle Repa
ra turc:o für die Bevölke1•ung als vdcb:liiger Bereich de.( gasoll

schaftlJ.chcn 11:-oduktion plam:itßig zu e~~höhen c 

e 2„ Vo~1 Handwe1·k werden wa„chsende. Initiativ·en ZU.!. Befried.i,.gu.ng del.„ 

Bedili.„fnisse der Bavölk.aru..'lg und lri.lmer be.esoren Eino:rdn1mg in 
den Dienst der Geneinschaft e!"\'IBrtet „ D:ie ;,:r1:;i tol"e Einoi.~urig in 
die sozie.liotis~h~ Gese.1..let:~haf'·t soll sich ill1or b,ewu.ßter voll 

ziehen ui1d von der l/ahrnehmung stao:tsbürG$7'licher Vex:·ant\•toi•t.ung 

bes4;im.mi; s<.ine Dabei ~iissen die Grund.sät"·e sozialistiaoher t!ox·al 
und Lebonsweiaa in ö.ieae Y..reisen eine s · ü:ckcr-c Au.aprägu.t;lg ei~ 

fahren. 

J. Der sozialistische Staat gewäh.~t den Handwerkern jederzeit Unte~~ 
atutzv.n.g und ö~'f'net Umon den Weg zu !:!.eueu l'rodu.ktiom.~- u.nd 1.-0k 

bensforr..aen6 Dabei nehrJen d'l.e P.roduktic.;.1aGEnossens~haiten deß 
Handwerks eine1 besonderen Platz ein. 

4. Der Handel hat seino Ein't"."irl:uu.g auf eine sc•l' · imentscerech-te lro
duktion zur S:i.cher~"'lg einer stabllen und kontinuierlichen V1~~t.„ ... 

so1"'gung der Be\Tölke:ro:ag wesentlich zu ve~':J tG.rkenc Das ve:;.„J.a.nct 

den vrei teren Abschluß von KoDllllis:..üonshaniJels~rert:cttgen smrle die 
tiei·torentwicklang clar Bezie,hungen des. pri vaten zuu sozialist::
achen Hahdel„ 

i\ufgu.bon 1...rrise ... er poli tiach-idcologischen Ar b0i t bei der Gew1.:n.· ... 

nu.n3 unserer Mitglieder aus den Handwerl:: 1m.d Einzolhß!ldel f;Jr 

die . Unterstu·t-;zung dieser t'!aßn:J,hmeE 

.~ils d:i.aacn Hauptospekt<:m des VIII o :i~:r-te5„ ~a5~ ;::; a.rgeb~n s ich füx- dio 

1citungetätig.~eit unsel„er Vorstände folgenrlH Schlw'3folgeru.~gen:i 
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1 o Sch2 13i'olgeruneon in der· nci tcrou ,.rboi t :Ji t t:„n~oren Freunden aus 

der ö:.:„„tli.chen VcrsorE,-ungmT.i.rtocha1't 

a) D:.cocn Pre11..udon iot der Zusaunenhenc Z\liochcn dor l3ünc1nio- und 
.. • J:clol"'l ... _,opo1iti1: der 1.r-boi terl:loooo u.nd iJ i•cr cironon Ent

oclloidv.nc bei der Geataltuuc ihr~r· gooollachnitlichon und m::o-
110.niochcn l'c!'spol;:t:!. vo zt.1 o~~lüuterno Siü sind zu [;0\7inncn, dio 

or-~r.Jirtocho.:.ltlicho :Jodar.!..'sdocl:u_lß zu. l 1'.b.Gstab ilu.•or Entsohoi

üunr;cn zu 1.1Bchon ti.nd nich·~ dcrzciti0 i7"1dividuollo Vorteile. 
Die ü neinandcrootzunc; iot dazu vor r...lle.J : i t II0.n.-~\1or~~e1"l'.l zu 
f"i.hr·in, die ul.! peroönliclwr Vor-~oilc \.rillen dor Erhöhu.n{; dor 

.1..oparat· ... i.r .n u.nd Dic.natlciotuncon zu.r Vorbosnor-1..mr; der Loücnae 
bodir. GLingo~ der Bovüll:cr-unc c.usrmicl on 

b) U1„oerc L • „__;liedcr auo der örtlichm:.i '"·or-~o;;.."'"/mgnrlil"t:Jchni't sind 
z~1 eouinno11, Q..:ncotlichtn tlos rmchsend n Boclo.rfc do:t"' BcvölLm:•u.uc 

ullo 1üiatur1·„·s:ccso1„von zt.: G:("Schlioßon" Insbcoonclere oinrl d:urc!i 

, m10nd-:..m.c; clo:„ r""tioncllntcn ürboi toj ·cth~don die ~ r'ltcrioll-
• 

tcclmj achor. Fo·1d!J so··1io ~..rl>ci tol~ü:r toz .... i tlontlo voll aunzunt-:t-
zen „ Dazu i~rt; die _ .LGoir..nndcroo·tzrn1f) .. .i t <lor· Lloinung zu i"'üb.

~on: 11I1Ur nich reicht eo, :.10ino Leistuncun o:i.nd borol to voJ.l 
GU.Gf;O>Jchöpi' ,a 1ID ist Klarhei·t zu. sc,.i.Ui::t. n, clnJ3 bentche:nd0 

1-'· odu1~tions- und Botricbootr-v1l:t1..U"cn ... oillo Gro:.rncn i'\.ir volko-
\ ;Lrtechn:Ltlicll notuondi.c,c Lciatuncon'tclo;.,or-tmt;cn bilden dürfen" 

c) .Dcso:ndom zu i'CJrdcrn ist daher der Übo!„ßC.11(., indivitluollor • ' 

\.m .... kcr zur 0onossc;nocLaftlichcn Zur:m .... u: ... r.i..n.:r.•boj.t in :Produ~ltions-
onosoonsch&i'ton des lim1dv10.r1:fJo Den i:;.1div· duollen P.undr1orl:e_„n 

ir;t no.chzrn:mis 11, daß aio :troduktions~ ....... 1ooso11schnf'ton do!.1 .i.~and. 

:1„rl.:3 dA1~ 0oselloclwftlichon Elrtr.ricLlunc oi:.toprochcn uncl 6.uz•ch 
fo.rtc~ocnri ttonotc .:.rboitm:::cthoden nicht 1ur i:J produ.zioro:.1dcn 

.Jcro.:.cll, '="Ondcrn ouch bei üopa.rotu.ren 1.n d Dicnotleiatunßon 
boote Vorouosctzu„ncon schnff'ont uu oin achl.1cllcn To;..1po doi„ Loi ... 

otuncscmtr1icJ„lu.nc; zu cr""Aeichon 11 t1olcl100 individuell arocitcn
den 11'.3.nd\lcr .. orn nicht in cliesed Thße l . .i"°clich ist. \/ir uollon 
daLoi dio E ":~onntnio crrcichon 11 da.D die PzsoduktionnL.;onoooen-
a ·h .... t ,~'! uoo l.lanfü7er1::o aus poli tischon und ükono~..ischen · ->tln 

on tlo:L" zuku11.L"tsbooti1ronclo !01..; ür t.:.llo :f andnm::-:;.cr oincl„ Die 
.:;}'· . .:.."'lnunc doo Ho.nd\:crl:s :ux die PGii :t e d lmJ b eine on o.., -...i.
.on o poli tiocho / td.'c;o..be. 
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d) ~iJes weitersn ist die Mitarbeit von Fr:oduktion~genossensche.J;
ten des Hc.ndworks und individuellen Handwerksbetrieben in den 
V01.-sorgm1g.sg:ruppen zu :fördernh .Damit i;d1~d erreicht" daß die 
,,erteile der J:.:ooperativon Zusammenarbeit aller Betriebe der 
i-5rllichen iforoorgungs·.n.rtschu.ft unter d0.r Leitung vo1kseige

_,, :er IletrierJC 1...1.Xld Konbinate V1lll für dir, Erhöhung des Veraor
gungsni vee,uD de1• Bevölkerung genutzt wc1?den. Das erforde1•t 
die Auseinandersetzung beson1Jera ui t V{1rbehal ten zu.r Förde .... 
rung der Zusanru.enarbei t rd t volkseigenml Detriel)en und Korn= 
binaten zu führen und na.chzuv.reisen 11 daf dJe Übertragung de·~ 
I:!!~fahrunge.i:1 und Arbeit1:rn1ethoden dieser fü~ ··1riebe für die l:'e;:-= 

spekti ve d9J:."' Ha.ndwerkshe·~riebo von außc1rozd.entlicher Badet\= 

tung iat „ Zugleich ist Kla.:rh .ii·t darübez• zu.. schaffen, daß die 
Ni tarbei t -1.n Ve1"so1~gu.ngsgruppen keinesfallr: den genosaen
st:hn.ftlic:hen ZuaEUJroenschluß ,:;;raetzen kann u~td notwendige Ent 

r.icheicluncen auch nicht aufschii:.:ben dür:fon" 

e) Unseren tI.5.tglieder.n au13 deD. incl;j.viduellen Ha:\oxrei~k ist zu er-
1äute~n$ da~ die Eatacheidv..ng ·-i.h· die ~roduktionsg0nossen
schafte11 des !fo.nfö·nrks zugleich auch ihi:„en Be1;.1~Ii..äftigten den 

V'eg fi.h;o d:i f : volle Gle:lcilberec'.:.tigung im kt'bei tt1prozeß öffn°·t 

u.nd das Lelntu.ngtprinzip sowil; die · sozie~listiso:~le De1aokrotie 
besser verv1it~l::lj chen hJ..lft •. Be; geht w:i i hzte E.t„ke.1ntnis, daß 
tlor Genossonscl:rnf'tsein11ri tt n:lcht nur die eigene J:>ersönlich

kei i;sent\vicklung förd$l:'t, so11t. ern auch die ihrer .~eschäftig
ten 9 der sie R:}chnung ZlA trar;en haben ... Dul..,,Ch eine 1.:.:ontinu.ier
liche Überzc-uguugaa:.~bei t ist .<.u. erreichen ~ daß die gesell

scr.af·tliche und volkswirtschnf'·~liche Notwendigkeit '1ieser Ent

v;icklung e ingo1Jehe1i und die fre:\r.ri.llige i:J'.J:Gscheidu:n ~ indi v;t ... 

. äuellcr fian.dwcrl~er :für c1io l'G ... 1! e:.!'ro:lcllt wird. „ 

2o S.chluß:folgeru:ngen in ·der weitax-en Arbt.~.t mit unseren Un:. .1:nafre1.m

den. at.ts den Kor :r;. :i as:ions= und privaten ;.inzelhandel 

e.) :Ce.."'1 :tm Handel tätigen F'reu..."lclen wollel:.. wi.r deutlich ·mat.hen, daß 

ihre wichtigste jfinfu.'.i.ir:;ve1~flichtung t\to vorbildliche Brf'ül·• 
lung der ihren 0!1liegenden Versorgtmgs:1u.fgabe für die M:völ„ 

kerung ist „ Die I"irchf'ühru:<'lg des \Te1"'so;i;gt.J..:ngsauftrag<;s i1t eine 

i.'.iiehtl.ge ;3-r.antaa:r:c;elegenheii; und e:r.S\'t"argig polit~iscie .tu.f'gabe" 
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Darum ·l st es notwendigll' die Derei tscha:'t unserer Freunde so-
v,rohl zur Verbesserung der Handelstüti.gk{~i t als auch de~ 0nge
z~sn Gancin~chaftsarbei t mit d.en konsu.ugU.tei•herstellenden Be
·t:L':i.obcn dor Industrie ~u e:rre:tchen. 

b) Bei u.uscren Filtg.liedern aus den Kommi~Fiouaeinzelhandel ist 
die Bereitochaft zu vcztiefen, zur best~öelichen S'füllung 
ie~ Versorgw.,gsaufgaben auf der GrunoluGe artraclicher Ve~-
0innaru11gc '! enger rd.t den soz:!.alistiscncn Handel zusa.r::nneuzu
arbet te:".16 .)ie Anseinande._setzung ist vc>r allerJ. illi t Ko:r:r.:Us
sion:Jhündlci„n zu. führen~ die ihi~e Bez· c.-:uu~0n z i::n sozialis·Gi

nchen Handel loc'i.iglich o,uf komnerzielle Bindungen beschrän

ken, es ab~-... ublohne.n_11 allseitig ~ic .:j, fain.uncon dco sozia· • 
liatischer ·;sndels fii.r dj_e persönliche ... ;·uu-i i ..... izioi>ung, die 

e· basse:r.u ... "lg dc1~ eig:-n.nn Handel3tätigk i·J. und den !i.uaba.u der
Kv.11 ondienstileis·tungen zu rr2tzen, Da·~tib<;!X' 1inaus oind die 1'1reun 
de aus geeignoten I!endclsbe 1eben zu f'\;W.innen, schrittvmine 

Jie Vol"auose ...,zungen fii.r ihre fünbeziehu11g i..11 d.as lililial- und 

.i::ontaktr:i.n ;oyster;1 zu schaff cn. 

c / -Bntschcidcm.d·-:s Kri tex-:J.um bet del' Gevd.:i: unr dor mhaber o ~ 

Kol.1.!::iosio:noeimzelhandelabot~iehen :fil;r' u..i.c notwendige Struktur 
PFJ.I!.dlmi.g i.fil Handelanet3 ist äio beP·cmöcJ..l ... '10 fü:„f"Ullung der 

Fersorgungrmui'gabe ßeßt'!l:lübeJ~ der Bevölk:~.~~u:ng. Dazu gehör. t, 
faß Inh~ber gceignetor Kor~iosionshe.ndel~b~~riebe oereit sind, 
Gecebene.v.l'e.lls zm, staatlichen Beteil.' [;" g überzugehen v1oi:m

9 das der besseren Erfiillux1g ir,.ror Ve_ orr:illlgm:m.fgcbe dient · 
tic Aur;.rninavt~.ersetzung ist or alleu P ... t Be'%:ricbcinhabem zu 

üh.renil d:tt„ bei derartigen 1?intcehoidn.n cn .,.esollschaftliche 
· teresscm v..rrbe1"3chätzon„ 

d) rr:noero Llitl;]iedcr aua.de1~ pi~vcrlien HanaQ-:. Bind zu ge\1inrwn 

dO!:u..dssion.c-1handelsver·träge a'bzu· c.hließaz: l s ~; staatliche Be „ 

„i.ligung ~ü. ··zunehmen. Dabei ist die Vera.nttJortung für dio 

B.t•l:öhuug dez- V0 r4e.u:fslml tur und die Sie er.· g einer stab-i 1 ~n 

... 11 E:o1--gm1t:i zu betonen~ d:! o kein \;roi ter . H. i""J.Bu.szögern die.; • 

- ·tsc~te:l.dmG zu.Hißt„ Zl.i..gleich ~.st de.r· No.011eis zu führen, \:.rie 

{ e-C Kom1is....,.011shandelsver·tr ·G bzv1. di0 '"' aatliche Beteilj,g J. g 
„ ~eh die 12 tül"'kerc goseJ.lacL. '"u·-;;11che .Ej n.~wziehu~'"lg der Be-
ri bsin.lv .... b .r- und ih!. e:r· 13esch~ftigtcn d-- ~ bei t -e.gent zu so 

' _ Elliotwc· :a. lebcnsforncn ~u gelruigon„ 
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XII. ilaßnahncn 

Folgende Maßnahr.:exi sind in Du:r.chi"Uhrl..mc; deo von 1-'i'äsidiun des Haupt 

vo:t>staudes beschlossenen n!.a.'.:l.ßnah'..:lep.lanos :c.111;· .i..uowertu.ng des VIII„ 
1'8.rte~ tEGSf:l dt:n:- ~~?.ntt zur ueit+):r.=a::.i Qualifizi.crt ng; .. der Leitungstätig
kei i; u.v.d m.u: E':t~:n )t1zioh·v.i1.g alJ e!' W. tgJ iedeJ? in diG Verwi.l."klichuug dei, 

Bes chlüsoe des \1 I - · t> l'artei t;,:i,gcs der SE.r• dtu:CJ' zufUh.re:ru 

1. Dii~ vo:rgena:u.nb{;:n Schwerpt.1.."".l.J:tett- !~ufgaben w1d l:roblene sind de:r 
!mevmxitung do .o."' I.!itarboiterkonferenz z·ag:i:u„nßk zu loGel. 

2 „ Das Sel::reta.ri "r~ des Iiau.ptYo:t:-statJ.dea füJ rt zu.r .i\uawer·tung r.rl.t 

.F!a.ntlm·;irl:o:r.n ::; 1 3„ lioveube:r 1971 in "Haus des fü.mdwerka" :Ln Leip 
zig eine Bera ~1 t~1g Cl::1..trch. 

J „ Einfli.tßnat.~zno auf eine zielgerichte·t;e Scllwc:-.:1 :.m.k+iarbei·t der CJJO .... 

l .... .t>asse ~ :lnsbe;:; ondere o.es :Gent:r-alorga.ns r.1'fouc Zeit"' uud des Funk...,, 
tiu1!.ärsorganc ' Utn~ und we:l.te.:r;te Verbeaae:!"1l.>'"lß der l.uf.orma-tion aa 
dir; Rozirk.ssa!~:tietru?iete und. Ha.upi;vo:;~a tr-mclsrni tc;liedcr 

Vern.:ntwortlich: Abt.-~lung \firiiechF..ft 

4 o lmalyso deJ„ F.i:b[;e:n und Probleue, die sich aua den genru:mt~n 
Schrwrpunkt<:.n :tn der weiteren JU"bei t r:.ii t t• -s~x-er I5i·t[;1iedol.'ll e:t.i..s 
der \7irtschcf ~ insbcsond01•e mit Handworko:"'-r-& ur1d Ei..'tlzelhc-inrlJ.c:,rn, 

erg~ben woho! ec de,1~auf ankoru.mt 0 beis1Jiell1afte und ·"erallgür oi
neru..ngsv.iti.rdigc Initiativen euszuwe~ten sov'l:lo he:r:rnende ]1aktoren 
und 11."oblene zu e:t~fo.sseno 

Vexc.ntwortliclu Ab~-ci lung rtirtsoha:t„t 

5" l'mlcitw,1g der oozirl{SYorständ~ ~ 11.:ii diese ZU bofähigent für c'U-: 

Lösung der vo~,c;eno.nnte21 Schwerpunkte s31 bot~:ndig dio Auseinander 
sot:z-ung zu. fü.71„-:r}n m1d ausgehend von der ko.nJ~reten Situation i :1 

Tez-:1."'itcriun z· "-,.... B.ealisierung <ier .Au.fg-a.ben boj.zu:bracen so'vtlc dif

ferenziert v.ach Schwer:punkten ~~ll argunenti ~·i ... er.i.„ 

6. Bcr~i.cht UbrJr 1~.n er-.eeichten Stand bei do:t-. I.ü;;;ung dor aich aus 

don genmm·~ n ~chv1erpu.nlrten ergaben.den po1:tti.sch-ideologisch~n. 

lu:fgabo11 1;,n dil.s ßokretariat des F..auptvorstaudes „ 

Ver·antv10~tlic~h: Abt e· 1unc iiirtachaft 
Ter;:Un: !I Qu.artol 19'72 



7o Al-.Gn Bezirks ·oro-t;~nden wird oupi'ohlcn, -:ii .... ·'hren .Aktiva aoi,rla 
u..11te Einbezie"nmg weiterer ehrenamtliche~. Freunde aus der \iirt
och" ft eine li.us· ... ertung durchzuftihre.a, UL'l ~:.ne aystenatischo Brei-· 
tmu., b :)i t zur Durcht'ühri.mg das Beschlusse zv. sichern. 



S0kretaria·t des Hauptvorstandes Vorlag· für die Si zung 
des Präsidiums des 
llauptvoTstandes 
am ·190 Oktober 19?1 klr, 

Das Sek_ateria"c des Hauptvorstandes unter.breitet folgenden:i 
mit der A:rbei tsgemeinschaf·b Yolksbilöung Leim J.-iauptvor~rtand 
beratenen Beschlußen.twuri'~ 

Probleme zur Auswertung des VIII<& Par·teitagee dsr SED; 
Teilkomplex& Entwicklung der politisch ideologischen Arbeit 
auf dem Gebiet der Volksbildung 

Beschlußan:trag: 

Das P:räsidium des Hauptvorstandes beschließt dan nach.,., 
etehe~den Entwurfe 



l.: f pt s)eJ~i:;e des VIII, P·: ·,ed:t;, g...,s dJ:r , ~Jl ?U 

~· n · .x ,tq;_.:1 . .nß
0 
,der Y.~eb:i lj.ynp; JP.. d ,i:J>DR ......,_ 

? Alr..se·· ·t;ig0 Bildrng und r.i ·änl i e ~1ualii'izi· rung we:.:d .n 

zttr10l eu . be,„tj_· · 1endes 01:\.SJ 'l de s z isi1_r;0h(;:;:n J~e ... 

b~V.8e D:i.e Rolle der so2;ial i.stj_sc "'n BilduY und Erziehung 

aL~ ,inLei.t von \Jiseense:r · Jrb ,i:~n1Gke.:.t en+-~·r: cklung 

nnd Be' uß"l•seinsb5.J dn.n; bei {iti . .' 

C 'I- "'J" Pi::.,...c•o'"nl-t ,..·i.~-&:JJ.··: /::> a a , 
t:J 4- \'.'..> • - ---•J ,,. „„~~...., ;JVL !J ~ ~ 

:Z.'al':t r und be··_ ·· .eol 

I:.n)e'l".~al~ ... smus we.oh S"i; 

iche:r' wachst; i.ms

' etz 11g nr'." dem 

2 ~'l Volkebild·mgm:eee i · nr; ·ur zeb.nklt'los:l.ge!ln • 

be:r.schuJ..biid.„mg im ues ntlich "-;, lTOl · de~ · 9?5~- 9o %) 
Die :tnha1·~1- ehe __ noe ,~· ltun.s .:i:• z, nl "'S13·ge- _allge ein-

uildenden J;J ly ~eclmiß ... ht:) Obe· c 1& a f'ch o d:L ... den 

J~:r-:or(1.ern:lsB ~n unc! B<.:.d:\.n _,u- 1~,e·1 d ' en ·-: · ,!k~l t n sozia 
lis-i:iiHchen Geo01· scha:t-l: ents1/'r1ic r al ...;ruw.r -.;;gende Eil-
du 1gs- t.nd Er:zioht ngss·i;ä·:.;·be fü.,, }. le · e_.• 9 :· ""t der 

wicht:i.gste 1 ... r li.i ago en~ 

> Auf der G.rm:idlme;a Et"llide Wiss'?ns u.nd .:"'•mans gi t ess 

6.er Jugend hobe 0:1:'(;··1.;.ch· r.o.o „alische und ästhetiach·kt 1-

tm:·clle Werte zu vermi· ii<eln und ei1.:;1 :tm t,ei,1te de:o ozj.' -
liz\;ischen We1.tauscha1ung z bewußte· ozia_istischen 
<::: 1. • 'b ., i !... ' ' -- .i. • • ' ·1-1 d • ... .i10a 1;s ,n„""gern w ·v 11onon l\.911'!.11.ir.11.~ • n z i orz1e.r1en :;i < .· e e . 
::t:deg·· des So~:la!J isrm1s t .·c-u. e,. g ... i:>-11 sin 1 als Pa~r·ü;t(Erl 

t".nd · -t~mat:icnalist:en 

0iua so~ia~istischa b 'tse~~qt ·L ~g us~~ie·nen ·nd 
<.:.okt:J.iJ a:i.'1 de Gesi.iult1 ug d s ;_,jeBellecria·:t·r.i<"'..2J.en IJebov.e 

Pi:. wi:rke:J.„ 

j u~s ... s„ \sch . tl ·.eh n u d par-
tei iche.1.1 Un·(;e:r:i icb:.; s~ "'sr • . 

..L" Er·1 ~l ehun..::; BL'> J:1 e :i::i be:;.ond J •e 

d ,hr .. ('; l.r::;i: Schulju ·13nä. ~u e1·h"' 
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5„ L . .' 

1L. uOil 

? '~, i.Bihu::i 0 • 

'H. St. • · 4 _m C.nt cn d:. :-.. 

· i :-·· ti.-e-rlrJi. el~~e für 
(11;-i' ß'i" e 

AJ.~U ''ZUSaTflD'tan 

„~ s •d . i:.i ,:f sc.hen 8c.hu1e 

ti -

cU.c: :rüti0.,e1H 

'. '.'l ~ :=: _ ""l• ~ÜI .1.~ f,icll :;r. '\.:Glk 'l.lld 

6~ Z 1 (· ! ~e·l' e11t:'3:me:tt-ü:ula~. lr:.1.91:1 -<'' lyts ,h"': gr ! "}l'l 0 ·e1'ar,h'i}~-; 1_st; 
. .! •• • ' "1 '•,-., Q 1 n ,j· \'1"' ~ f"'- { i- '""'lty ~ .,.. ,~ n, '}A"'-;.. ' ' ~. „, j .,.....,.i. •"' r,1 • n ,,..,. „ '.:,t.J ..= ~.r..!.1 .:.':J • \.. • .a. :t.. ~.--~..i...\.' i.!.•c;-• ~ ..a..1..- ' 'CJ- L i.~\,,,. • .L!. .! ~. ·„ f: ) ... ~ .~~ „ ~J j..,l. J.:~ ... 'lw- -.... 

j_ üL:?.; das .PD j yt ü i.:m lEH!. 'i(·ff· ilO. "1 ! ~ "'I & t· !t~ ä ; ;.t.D g 

o_..._ ~ Z:t c.f d i~ f ohuE.iu.gend ~ 

V 1.r.~ J .L c.r:,x· .i-,.,0 l~f !!:<„1st· ... ~ '1"nß ~i p„ .,.;::· :J.t~en .t:.U ,n Lehr-=- ·und 
• .;i • 

-~ ... tL_J u.U.~f: ;p.._· ct;1·~m.rn.n '""1 ':\•1 1~1 

.:.. i.t .t u "JJ'\d \n Üb~r·.f':in&t;irrlmUJ. <-:: 

~r:'·L S.t:il.'td "-- s·:-n1 W•:.d.tet-i U?i „ 1.-; ~ ~~{e LnG lJi·· A\1sp:ragu1g d-se. so·-~ 

~„u-d. ·t E°t' ,;_ao;h0r ~{J.8.;~~sn:st:t: ~et?.-\\.n.1 .t" ~ dcc µ(.µ_ •"liüga ist zu 
v -~.t-i;f·J<-: o„ 

' "'' 
- • r 
! 11.. .:.. ""' 

.::i .J 
'· 



..... 

-' 
_r S< h ·erp ..:.:L dis p i i eh id l'\l<>gir;i ·he 1 :r:·b i 

1 Dle wJ~ tL~~~ ~tje~ -lde cgi~ch iuf sbe der Parts 
zu~ Ur. rstüt:i:.ung das s zialiet sc 1an B. ldungs ..... ys .eris 

ist es a en Uni onB ... 1,eu.nd n PnO. ins• · so re den dar 

Ps. tsi angeh0_·ende:n ~ .nd n~h stcl enden ctu:.i.",tlicbtH.1. Elte _ 

üoerzeugand :w. verd~ut ticheri, daß ö.as L1la~mgs- und Er·„ 

zi 0hungsziel der sozia ü:: 1.schen S !hn. . ml-.; :5.hrem objek

tiv· ·1 Interqsse an einer soliden w 21sen _cheft:lich n Bi .... 

c mg und aoz.ia isti .... ch n .f1.rzie .ang il:..T i Kint\ .,. über :tn- • 
s·ti.mmt m.Jd ~d e..,. ol5reich au-f" ihI'a kü...:f' ige11 eseJ.lachaf'h

lichan und beruf'l c len A ~gaben vorbe~ 1 ~ ~ Dabei muß 
!le stärkt au... di · r 1 t;~ ...:- .h „ "13!' :1 nc+.im :nu.n d schu= 
· isc.b n una de1• Femi~:tl:l'ne. z1elluni:; h1..igew rk . w„rd~nt: 

2; In d:tesem Zusarume lhang ist 1n1E.besonö.i:1re Jer Mac weis zu 

führen und die F.:r\enntni zu .astlgen„ dl3H al:i..'9 Jugend= 
l.1.che_ ein~n· exakten Kenntnis des ..Js:'!"'.s.S sruue~LeuintsmuE-J 
bedü .. I"f il fl um als jun Genarat:i. n an ·.v-..i ·e.rsn t~ufbau d r 
eoziaJistischeu G se .lschoft teil!i ne DariJber hinau 
muß in spe~ifisnhar Weise di~ Erzishun~ üUr sozialistischen 
ertai.digt„ngeberei tschaft gafö1•dsrt werden" (Präsidiume= 

beschluß vom 1'1, '1" 019 0 ) e 
.,. :1- A' le Unionsfreund u J..El · verci ärkt .... ~.i verdeutlichen~ a.B 

di sozialist:i.~_,cha Bi.ld ,ng undErz:lehune; ae ~ ._Tugend und 

di 0 Unt„.retützung äer 'Ozialietischen 8~h tl ~ d Vör 
~chulerzian u und d. 7.'alistischen Ki 1de~ und Jug9od 
oreanj satim1 u. €~abe aoh.le.,.., geae lscl1sf.t1,.;..c .an K:r.e. te iatc 
a~. v rlangt, die o" i :L .he Ve an WL cut..3 dn;1 jenigan 

U 1 :nr:i ~reunde zu Btri.ttkf:ln di ale Elt . a 0·rt ·etex~ bge-

°' cne o „ '. · biicder d .,.. chuese d~ Net c-nal n F nt 
t r 't'l„il .Bet,..i · b n i.n d . en po~ te illl scher Unter oh 

)t 1~t v1rd nd in aud ra, F nk i~~8 tätig sind~ demj~ 
sie b wu.ßt an aer itt , „ ·-ide l i ,:• er. und g isti „ 
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• 
kul°tiu.rellen :E.'nttrJicklung der echuljugend sowie an der Siche
rung und Ve.rbesse!.'ung der ma"berie1le11 Situation an den 

Schulen mitwirkena 

1+"' Heu:ptaufge.be der dti'ferenzie:rten polit:tsch,„ideologischen 

.A:'.'be:'....t mit Urüonsfreunden Leh ... .rern und Erzic:ihe:rn iert':es w ilman 
ih.re wachsGnd~ „ politische V~:r„an:t.wortu.ng zu vardeutlichen <J 

die sie als Beau.f·tragte der Arbeiterklasse be:I. der sozia ... 
lis·i;isch~n Bildung und Erziehu.:.flg der jux1gen Gsnera·t;ion, 
insbesondere der Arbei·l;er- und Bt.n1ernjuge!1d . zu. tragen ha-

bsn ... Um diese Aufgaben arfolgreioh erfüllen zu könnens mi~ s

sen alle Un:i.onsfreunde I..iehr~r und Erzieher stärke:!' in dia 
Parteiarbej_t einbezogen werden sm~ie sich si;ä.ndig in den 
G8sellschaftswissenschaften weiterbilden tu1d die Erkennt
nisse des Marxismus-Leninismus ihrer Bildungs- und Erziehungs-, 
arbai·i:i zugrundelegen„ 

5a Eine aktuelle politisch-ideologische Aufgebe auf schulpo~ 
liiJischem Gebiet besteht darin~, den Unionsf:reur!den» die El·· 
tern schulpflichtiger Kinder sind!' zu verdautlinhen !i daß die 
Raup'lftufgabe der zehnklassigen Ober.schule di0 He:re.nbildu.ng 

eines qualifizierten Facharbeit:e:rnachwnchses :tst und daß die 
Anzahl der auszubildenden Abiturienten m~l'(j der En·awicklung 
des Hochschulwesens übereinstimmen muß„ 

60 Von den Vorständen in den Hoehschulstädten ist die spezi~ 
fische kontinuierliche Arbeit mit den Unionsfreunden Hoch
schullehrern und Studenten zu verbessern baziehu..."lgsweise 
zu entwickeln. Sie sind zielstrebig in die gesamte Parteiar~ 
b~it eirrnubeziehen ... Im fü1ilrtelpm:1k-C de:r- differenzia1'ten :po
litischen Arbeit mit diesen Freunden muß die politisch-ideo
logisch~ Unterstützung bei dar Aneignung der Erkenntnisse 
des Ma.rxismus .... Leninlsmus stehen<!) Ständige li•·wsiterbildung in 
den Gesellschaftswissenschaften wird diese Freunde noch bes= 
r:;er befähigen~ ,13ich mit imperial:lr:rtischen "Theorien.0 (Kon
~vex•gen.z -:i "fübrende Rolle der Intelligenzn. u~a") sov.rie pazi= 
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fiatischen Tendenzen auseinanderzusetzene Es ist die 
Erkenntnis zu stärken 9 daß hohe Wehrbereitechafti eine 
:oolitische Notwendigkeit iErtG 

t7 Unter Unionsfreunden in w:i.rtochaftsl ... i tenden Funktionen 
:tst; eins spezifische politisch-ideoloe:;ische Arbai'b mit 
dem Ziel zu entwickeln" ihr Ver~rliändnis und ihre bewußt 
}1JTitarbe:i.t an der sozialistischen Bild ng und Erziehung 
der- Jugend im polytechnischen Unterr: ht .. in der Berufs 
ausbil dung sowie bei der Er wachsenenqualifizi erung i n 
der Einheit von fachlicher und politischer Weiterbildung ~ 
zu verbeaaern. 

III„ Maßnahmen 

ElYtspreohend dem vom Px>äsidlum des Hau:ptvorstandes be
schlossenen !'l\.faßnahmeplan zur Auswertung des VIIIo Psr
teitagas der SEDa: 

1 o Zur Qualifizierung der Lei·tungstä·cigkeit unser,_,r Voretfu:\·„ 
da ist auf der Grundlage dieses Beschluases im N0 vember 
1971 gemeinsam mit dar Abto Kultur eil Seminar mit den 
Instrukteuren für Agitation und Propaganda dar Bezirks
sekretariate durchzuf'ührenc 

Verantwoa Abt~ Kultur/Abta Volksbildung 
Termins November 1971 • 

2c: .Analyse der Arbeit der Vorstände :l.n d n Hochschulstäd·tan 
über die Entwicklung etnar nivsauvo1len und di~ferenzi~r
·ben Arbei·b mlt Un:lonafroundan Hochsc.2ulkade1~n und Stu·"" 
denten. (Erarbeitung von Schlußfolgerungen, Verallge
meinerung .von Erfahrungen) 

Verantw~: Abto Volksbildung 
Termins Dezember 1971 



·. 
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3o Duxchftih~ung einer Ta~~mg des Präsidiums mit Pädagogen, 
'F.1.l.{· rnvertreternt Abgeo:r.dneten 9 WBA-iJoieitz8nden und 
Btll1:t•iebele:tte:r.n :-r,1.rr. Thematik 0 lTnsere Mita:rbeit bei der 
WG :.ter, n Entwicklung daEl ('l}inbeitliche sozialistischen 
Bildungssy stams,, n 

Verantwo i Abt„ VoJ.ksbildung 
T errriin : II" Quar·t aJ. 19? 2 

l.'- ti Von cen Bezirks- und Krei.~voratfuld ·1n wi d erwartet i re
g._lmäßig (zoBo zur Vorberaitung dGJ' WahJen zu den Eltern
va.r 1_ etungen 3 zum Schulj üh:t'e swechs~ 1 und zu anderen 
schulpoJ.itischen Höh.E>pm1kten„ über l'vJ.itisch-ideologische 
Grundfre.gen des sozialint~1.achen Bil6ungssycrtems diffe
ren~ierts Aussprachen mlt U11ionsfr!lw1den Pädag:,,gen! Mit
gliedern von El ternvert~eetungen r: Abgeordneten der Stän
digen Kommisaionen VoJ.kHbildung„ Mitgliedern von Wobn
bt:llzirksa.ueschüasen n.nd tJ:uionsfreunden, die einen Betrieb 
leiten~ in dem polytsc~hnischar Unterr 1.cht erteilt wird, 
durchzuführen~ 

Verantw„ filr A:tleitung~ Kontro~ l le !• Auswt'rtung 
und Be.t'ichter erb attung 
Abt. Volksbildung 

Ter-111in~ II. Quar'cal 1972 



Vor1a0 e :für die Sitzung 
das Präsidiums das 
Hau tvo:z:s'lJandea 
am ·19 · Oktober 19?1 Ütr 

Das Sek1•oteriet des Hauptr„o!•atandes u1rter'br,,..ii'tet folgenden 
Be schluß„•ntwurf ~ 

Aufruf des Präs1diUll1s dee Haa.p·i,;·r,-Jratandas d&r Christlich

Dem,1~ ra·''.ir:when Uni~n Deutsc.hle.:vda zum Li·te-a.rischen Wettbewerb 

anlä'31 i.üh das 13~ Parteitages a.or. C.h:ris ~1.i.c~ .... Demokra't:I sehen 
Union Deutschlands 

Beschlußantrag8 

Das Präsidtum d€ts Hauf;itvoJ:s'taridtH~ besohli·1.ßt d~n nach·"' 

a'beh3nde.n J11'n+.wurf \$ 



.!.'ur das Ganze 

A Jf, l.: d s P·.:-ä~idi ~s des lI.!.~upt\iorotr-maca d.o:r C .v.:ii~t~.j.cJ:.-

D€ l~. Wett 

iJ - an :wc ·r ti"-'-e fü. c.~..- Ganze · lu„Bdr .{:k ~ 

b ::. ·118 'i:'l:1 tmd b · ,t:lm1üendf;1s de: km .t 
wajs.-~ .l ät;;:t des HnLdeh.i von Mi li.i'..J SE-!'~l'Re· 

p 0111- und richt~ o a f dj e sch•:~ '~ e1·iE1ch~ Geotal tun,s der 
1;J 1t~1. r:L0 .t0n a-.: ziaL.s'fi:! 6C' u G--se:r 1 sehe. "'t . r„ d ~ .:" DDR„ e 
r ~an/~· . t mg füt> d s Ganr:.. ia .. üi. t:reib::ind -,..i:ax·t fü.r dis un""' 

müd '"'t'l~- !.11 .se..rbe:it crJXi stli(!hbtl .Damol.; a4-e• b l. d~r l,J si taran 

1 h~ 1fE: 

dautßchan 
d ri. T.k 

· a· ·e n.-1 'or.i"•i.i..(en ,;;,oetel t'8L1.. wa~hcH::i · n ib.:ren Au.fga a 

&.i c.ü .1.r: ""1e r 1 e.m i:n i;ch ... 7' t J<n • • e. n. ;~ 0n V:ront \ ge ... 

f'1ih.t1"C v ~ d "' A.1:i'h ... 1 4 arl„i2:dse und Hn:• ~L Pa · ~ •. a. 8 glei~hb 

t3.:- • gl~t "h · erpf t ch-=·e-~e Sass(; but'[.f' 

u 1d H .via.si. 

uoi de ;Ö~u·11g df!'t" VO\KSW:t:lt-:'i.:ß•_,.ha" 11 d ·n !„~, ", ah~n lt'. den Il~- A 

...,rie'l- o.n tmd G~uormauoc!::!a f sn f • 

(
1 Miittsg.te~an i:a 

'i:li"ont r 

· nden .„ macl1 

'be ci.t: _ '"'1~ ~tn.g •ng de..:• da i ,~c.h:...:-JrhJlj~_,,~.- r.~ch n f a:.im1a na r(i c1 „ 

o.- el te·.:: ·--~L, ·n •.:i?-::at 1? ,_ i?.: c·!.a.a. t· .Lid i 1 ~~1co:cnationaLan 

\;:L k~ u "- . ~i et 11 ,uot;;. 
:~ ~;. t;i!l 
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Themas helfen sie dem Neuen den Weg bereitan und die dem Sozi a
lismus gemäße Arbeits- und Lebensweise weitE9r ausprägen , ao W$r
den s ie zu unerset zbaren Weg30fähri1an unseren gemeinsamen Fort= 

Anläßlich des 130 Parteitages der ChriErblich-Demokra'bi echsn Union 
De•;i.tschlands 1972 schraib'b das Prä.sid:lum des Haupi;vorstandee del" 

CDU einen literarischen Wettbewerb unter dem Thema •~chr:l.stlicha 

Demokraten :Ln der Vsrantwortung · fiir das Ganze 0 auso Schriftstel
ler U:.i'ld Publizisten~ Jom.v.aalist0n und andere Freunde 9 die unse
rer Partei angehören oder nahestehen~ s ind aufgerufan 9 in Erzäh
iungen ~ Reportagen ~ Porträts s Ski zzen und weit eren literarischen 
Kleinformen 
- die beispielhaften Leistungen und I nitiativen vieler unserer 

Ort sgl'.'u.ppen ti 

- das Psrsönlichkai tsbild und Wirken v~rdienstvoller Unions
freU.7tde 9 

- den goist:t5en Wandlungsprozeß und das poli'bische Wachstum 
chr~L~.r!;licher Demokraten g 

.... die Bewährung ungezählt;01„ FrIDunde an ihrem Axbeitsplatzg im 
gesellschaftlichen Leben~ in der Hausgemeinschaft w:ld i m 
Ehrsnkleid der bewaffneten Organey 

- den Beitraß christlicher D~mokraten in deT täglichen Arbeit 
ZU!.' Festig~ng der Einheit aller. Volkskräfte in der Nat i onalen 
Front 

zu ges'i'.ialteno 
Die Bei·bz·äge zu dies em literarischen Wett·bewerb werden = sich 
zu. a i nBm Mosaik zus ammenfügend """ anschaulich vor Augen führsng 
Christliche Demokraten handeln aua der Verantl.l'wri:mng :für das Gm:t= 

ze als bewußte Mitges·üaltar der entwickelten aoz:talistisohen Ge"" 

sellsc:;..1ai"o in der DDRo SiG warden zugleich zeigen g Unsere Schrtft ... 
stoller und Pu.bliziaten sinds indem sie am Wirken unserer Freunde 
das Große und Schöne_ un:3erex• Zeit~ die Bewährung im Kampf mit den 
zu lfü3GDden Aufgaben und ihr 1·wlitiech-geii=r'oiges For'trneh:re i·teu 
ansohau. L:Lch nac.:ilzeichnanll selbst aktive IVIite~ba.uer unserer sozis.= 
lj stiscn~:u Gesellschaft a 
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So r;::.~·d d:ieser litera:r'ische we·MilJewerb zum feS'tien Bestandteil 
·l s 1Xi:r>.:n1s UllS$1.'0l.) Par·(iei 1'.)cd de.r wei taren allseitigen Stär
Jamg d-::r DDR auf dmn Wege zum ·13"' Parteiiia3 der C.b.rir~tlichm,. 
·, emoJ::ra·1,;ifJCh.en Union fJeu-tschlands~ 

Präsidium des Heuptvoratandea 
der Cbxi~tlich~Demokratisohen 
Union Deutsc.h~ands 

-· 
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~~eilnab.mebedingungen g 

1 z· r T€il!lahm.e berechtig·b sind Bt\rger dar DDR. 

?.„ Es 5cllen Arbeiten <Singar.tfdch·~ we.rdon~ die fü!:ti Zielsetzung 
Cl:.:.ss':rn Au.f:r·ufs entap:reohC9n und di~ bts}l~:r t:nv~:röffantlicht 

s:.öd $ 

J ~ :C :- V/ettoewarb umfaßt Genres dsr kl~5 nl!n Form wie Erzähll.W
gon :i Ku:rzgeacl ich'beny H~:po;rtaganf) PortirS.ts ~ Skizzen„ 

E~1 st'eh'b jedem E:h1ssndez. fre:i.t, mahr~:t·G B~iiträge einzu:reichan.? 

4o D ... _1': Wf-Ytitbewerbsa:r:bei ten sollen in d:raifacheI' Ausfertigung~ 
a„ i1Seiti5 miv z~.;;:eizeilige.r• Maschi:mmscb.rift auf Ali-,.,.Bogan 

geech:r.ieben 11 ~inge:r·e:tch·v ws:rd~n an 11 Hauptvci.;stand der CDU t 
„, (18 Berlin. O'iJto.,..Nuschke-Str-.;. 59/60 f) Ke:an.wox·t g Li„aerarieoher 
W -!;tb€:werh 19?2„ 

54' E .. n.sendeschlu.ß ist der 5o~·!t„1972 (Poststempel) w 

F;~ D<.11i Ju:r·y_ des Lite""arischen Wsttbowei.ba Gehö1•@m s.ni 

Wt,f.·1'.lt?.r Wünschm.ann~J t·ekretär des Haui;/:voyietandes ""' Vorsitzender 
KL.;:-1 Bongardii ti1 St3J_l vertretend9r Ch.61'.~edaktaur 
D: · ,. thAbart Faensen fl Verlageilej;ter 
D: } Gorhard Fischar~ Mitgli~d d~a Sekretartatr.s d@s 

B:auptvci!:'standes 
H(1inz 0 "Ru.dol.f Hoffmann~ Bezirks'voreitzend~r 
Aiton Kaliner~ Abteilungslaite~ beim Sekl'·~tariat des 

E:e.uptvorstande s 
P~ "J 1. .Kon:.1.t zet< t: Kre i evo:z:·si t zande:c 

? ,. Ft lgende PNise werden au.sg~aetzt~ 
3Jn erster :Freie '.fü 

z~rei zweite Preise 
~in~ m:t·· te P:r•eis~ 

7i s ooo r·= Mark 
7 5c "; ... Y.e.rk 

Il Errb'Bcheidtmg der Jury ist andgül·~t~;:. db'Y' Raoht1sweg 

i" 1. at.agesch1c.ssen.i. 
8 I.t: }; der E:Ll1aendimg überläßt df)I' „l/.."t;.tc:t- d~x· ''DU daa Recht fJ 

(k.::~ Llanuslo~i:pTi zum üblichen Honor.arsa'Sj!=„ ~X! ~/O.'bliz1eren~ 

') D: .. e H-~ict:sendung dar nicht zur '!e:röffent licll.nng vorgeeehen~n 
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...,,, ""M ~ • • .., ... , :, . .; .... 

..,.., R pita..L.s u -
·· itm .... J.t ·~ -r. ~ , ·.zt ~ c 

d n hl. , 1B8I' ~ Mi tgliiß>d.<:o>l" io ~\'.JO#.i t\00 !:. 

r politie'"·h"= r ... .t n~r.~ f)r·h...,,o ~r"il< i 
d r a nd ·~ d ~e~ll~~hsftl1 h~o Ar-iU 

t ~ d! · T „ea~h b~i, d .B :!.s M·-~ ~:t.t 'fl.Ous:r ~ F ~<2cD .... 

d e :... ·V ~t-eh; dis &ltpti.L1:tiacn~ .\.in:;;. ue.~hl..i..ch :: _...~ ~ 

t.i.g ~11ö u~ der ~o itioa 1' s staatEb~ ußtect Bu.rgere d ·!' DtR ... u. 

~u 'C~i;i~ .... i-1 n, po ttt eh Z · amm.isnhäng~ im:al~r d.s:"..ttl:ich&r zu - ... 

. k~n~o .:nd di int·e~oa"tioi!ale Entwieklung imm. r m~hr als al1. ~- ' "" 
Kl~ .. fLllf! s inande:i'a~tzung ~u 'bagrei:fan. 

Df.~a~r E~zeruttntsprozeS Wurde besondtJrs mit d.~m XXIV Q Pe1~ei-:;gi 
der KPdSU und durch die Prämisi ruog d~r ::Sich 6Tg1'b~nd'1rm Auf _.e

ben fUr die DDR auf d a VIII. Parteitag d9r SED gefördert. Ohn~ 
Z eif 1 hab n di Aussagen des VIIIe Pe.rteitng;as d<?.r SED uni:;erer. 
Mitgli dern erneut de tlich gemacht, daß sieh der Üb~rgang ~~m 
Ka.pital19mus z · •!sozia.lismus dynamisch und weltw~it ~1oll~ieht un~ 
dauure d~r Charakter der gegenwärtigen Ep~e'l1~ g~kcnu1zffichnet 

wird0 Di ständig und zunöbm.end offensive Auaeinandersetzun · l 
der agg~sssiven Politik des westdeutschen Imperialismus in ~~r 
M hrzahl der Perte~verbände hat mit dazu beigetr&g~n, den K~ ä

rungaprozeß unter unseren Mitgliedern zu fördar~ ~nd si~ = ~et ~ 

sprechend ihrenEfenntnissen .... zu bewußtem Hand&1!1 zu varanl"' „. ''i'. 

Der Prozeß der Au~bildung der Erkenntnis über die E~twicklu. s 
t~nd@n ~n zum Soti i1a11us in der Welt wurde ~nt~r uru3Gran Jl! .. ~g · --.'* 
dern auch durch di Mitglie.dervereammlung n, i~abeso@derß l Mo 
nat \Tu.ni durch dae Th9ma des Monats "Der Vormarsch der Kräf" e .-\fir , 

Fri dlf)M und des So~ialismus ist unaJlfhaltsam.n 11 ~nte:rstUtzt" 

,.. .... "'\ ,.. -"'''"""' ~ •.- -,-·. ..., 
1. Di Tat ache. daß die Sowjetunio~ di@ f~r~~d~ K~aft im ~OZ1R= 

ia_tisch&n Weltsystmn 1st.J wi:t1d 

ges 'mt k~p~i rt~ 
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0a, „C -= 80 % uns rl!lr Unionsfraunde nehmen ein~ po~ t '!.·:~ Ea .-=
tutlf- zur Führungsrolle der Snwjeti.n~ on im sozia l ist~:; .h~ · 
W lt,;; .. st Iil oin. Sie sind davon Uberz ugt, daS di" s„wj t n1 n 

a - ti· nd ihrer konsequenten Fri•d• spnliti~, ihr91' Ub .r „~ ä 

rig t E:.cfAb.r·:.ingan beim eozial1stis~hen bzw. kommunistisch :i: 

J, ,,f'b,_ i 1 .r · ih1"ee wissene..:ha.ft lich-i.echu1schen Fortschrit ts ma ~ 

geb) :. l ~·1r Festigung d r 1nte-rnat1onalen Positionen der suzia= 
li3 J ' h~n S taatengem~inschaft beit~äg~ und s•ben d~rin d~~ 

igk~.:..t und Berecht igung der Führungsroll& der- S)wj~'tn.J.rl.-.r 

alist tsche~ Weltsystem b g:rU~de~. Dieee Erke~ ta~o hat 
so ders s_e.lt dem XXlV. Par\.e ~~ag d r KPdSU ws_:..te2~ ~1~;. .e 

ti :f-': 

Ca. ;;o = 30 % der Mitgli dnr habe 

se Y·>:rbt;-:huJ te , (_;l·wchl sie den Tat 

führ . d Y..raft im so~ia-istischen 

ni<.!h, bc..2.wrdfeln„ 

ieser Frag~ ·eh wi = 

d, daß dl~ t iSSR P 

yst m ist, 1 m Pr~- z p 

Ihre llt T. i frsgfln abweichenden M iw n en sind 1::> hr V1P.._ s ,_ 

"tig ... b. ~ ~ru.h•'}?l im ·cres~nt:i·„hen a d r Ursach , ·aß 

Fre 1d~ die po:itis~heb Zusammenhä~g noch nicht k ar 
kenn'"..; , Die häufigsten Argum~nte sind dabei f olg n a • 

= Im Ergeouie einer immer eng&r n ?usammenarbeit d r DDR m t 

d'" .& Sowjetunion würde sich ein imm~r stärker s k,ssi · ~r.e -

la~ .n d r Menschen in der DDR und in der BRD erg~ben . ·~1 

ge ältere und 1:sng kirchlich gebcudPn~ Unionsfre-nde} 

- Di~ Sowjetunion dürfte ihr 
list!sch n w~ ltsystem nicht 

führende Kr ft 
n, um ander e s~z 

s~~~ Staaten in ihrer SAlbständ gk~ ~ einz~~~en Vc 
tJt::.: Unionaf'rf.?Unden, die in der v::: r. s '"haf"L tätig si .. d, · 

eamru ~~hang mit der si~1alietis~h 

- Di . Sowjetuni oc würde ihrer FUhr~ngsroll9 im sozial~oü 
Lager n r gerecht mit Unterstützc.n der anderer.;. e )2'.'.i~. 

EH~heri Staaten, was sich jed . ~h u_gPtllieh nachtei · · c- B~. 

1· 

·-' „-

s Länd~r ai1swirke „ (Einige ~h::lafrottnde aus d n ver~~hie~ 

d 'Oöten sozialen Schi':htan) 

= D r ~nge Anschluß an die Sowjetunion als fUhre~de K:a~ ; ü 

s ::!.' l iatische Lager sei dceh gar !licht so notwend1g . i " 
B p .l dafür wären Jugoslawien und Rwnänien. 
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T a g ~ s o r d n u n g 

do:<' XIV o Si tzun.g des Pr~leidiums des Hauptyo:-s·bandee 

am 210 Sept~mber 1971 Ä~ 
~ ............. ~ .... R t trt-'l"lslfl •. .,..-mc·•g t=M't " 1, J~.~,--

·1 o Poli tisohe I!d'oma.tionen 

2~ Probleme zur Auswsrtung des VII! Pa~teitäges 
de:i.-- SED - Ta:J.lkomplexe 

3.) llii:twicklung dei• poli ·tisoh-idcolog1.schen Arbeit 
zv..r Klärung der Grundfragen der Politik unseres 
Staates u.nd unserer Pa.rtGi 

b) Entwicklung der pol:t tisch-ideologiachen Arbeit 
auf kulturpolitischem Gebiet 

c) Ideologische 8ohwerpUl1.kte bei der Gewinnlll'lg der 
Leiter staatabe-teiligtar und pri va.ter Betriebe 
zur ErhBhung insbesondere der Konsumgbterpro
duktion 

d) Erfordernis;:H~ bei der Y1ahrnehmu.ng unserer 
wachsenden Mitverantwortung für dta gesell
schaftliche Entwicklung in den Territorien, 
insbesond~re durch Verbasserung unser:er Mit
a~bei t in den AugschUssen der Nationalen Front 
lll'ld den örtlichen Volksvertre·tungen. 

3. Stand der Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz 
d3r CDU 

4o In~ormationsberichtG 

::i) Inwie\:reit ha.ben die Aussagen diaa YIII . P..artei
t~Gs der SED dazu beigetragen, b~i m1saren. ll!ii t
gliedern die Erkenntnis zu fGstig{-:1~ öaß der 
weltweite Ubergang vom KapitQlismus m.m Sozis= 
lismus den Hauptinhalt unserer Epoche bestimmt? 

b) Wie unterstH:tzen unse:re Vorsttinde in Au.swe:rtung 
des VIIIo Parteitages d~r SED die :. oli tisohe 
Diskussion Ubar die Direktive zum FlJ.nY.'jahrpla.n 
tUr die Entwicklung der Volkswirt~chaft der DDR 
i971 bis 1975 auf den Gebieten der Ind.ustrie, 
der Land- und NahrungsgUterwirtsct~ft, der Brt
liohen VeI·sorgu.ngs\virtschaft und des Handels? 

c) Inwiewei·t haben ö.ie Bezirksvorstände c.ie Erf1il
lung der Programme der Ortsgruppen zum Volks
wir·eschaftsnlan 1971 kontrolliert und Maßnahmen 
zur Einbeziehung nooh abseits stehend~r Mitglie
der besohloasen? 

5 „ 'll:t tt ei 1 ungen und Anfragen 



An 
XIV. 

e s e n h e i t s l 1 s t e 
de Sitzw. d s P Hsidi1una d HV der CDU 

am 21. September 1971 
/!.../ 

G ö t t i n g ~ Gerald 

S e f r i n , Max ~~eJ..,-------- -----~1~--------

T o e i t z Dr. Heinrich 

H G y 1 ~ Uolfgang 

De Dr Gerhard 

G r e w e , GUnthor 

K a 1 b , H rmann 

Karwath MR Dr„ Werner Lehrgang 

K i n d , Friedrich ~ ' 
~ " ·_-:z_ ------/ - m=rtm '"O'O''h 

Kirchn r Franz dienstl h verhindert ----
Kutzner, Ursula. 

S c h u l z e ~ Rudolph 

S t e 1 d l e !!I 

F ah 1 „ Ulrich //~ 
F i s oh e r Dr" G ihard - fj!Y~u-

' ~~K·~~ F J i n t ~ Fritz 

H t h n. , Kurt }WL 

N r um a. n n , Dr„ Harald =-21"~ ~..-c> · t. 

fl i; n s oh m a n. n '9 W rner L 
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... Sekretariat des Hauptvorstandes Vo~{' ::.a1 ; ~"ilz' :1€ s··. t~.L .. 

des P:· sE ~.r l.m .i; ~e s ~"c.1 0. " 
v o:>st·ma ~e e-

Parteiinterneo 
Matar~al j 

Betro: "Probleme .zur !1uswertnng d~s VIII „ Pa:t tei= 
iagea der SED; 

Teilkomplexg Zu einigen politi$eh-ideologisch0n 
Grundfragen und :1.h.r(lr Bedeutung für tlia Arbf;ii·l; 

unserer Parteie~ 



Io Aue den au.t dem Vlllo Part,itag der SED gem.aohten Aussagen zu 
polit1aoh-1deologisohen Grundsatzfragen l~iten sioh folgende 
Schwerpunkte und Au.fgaben für die Vorstände unseror Partei abt 

lo Duroh das stetige Waohstwn der Kraft und Mucht dtr Sowjetunion 
und die Festigung der inte~tionslen Positionen der eozialieti
sohen Staatengemeinsvhatt hat sioh daß Krä1'teverhi.il tnie in den 
zurüokliegenden Jahren weite~ zugunst3n de~ Soz1al1~mue und der 
gesamten anti1mper1aliatisohen Bewegung in t1er Welt irerändert. 

!eetimmend für den Fortschritt der Heneohheit sind heute drei 
revolutionäre Bauptetröme s das sozialistieoh.3 Wel tayst6l, , die 
internationale Arboiterbewegung und die nationale Befrei1tuga-

- . 
bew,gung der Völkero Ibr Kampf gegen die Positionen des L\peria-
lismus vollzieht s1oh in vtfllige:r tlbereinetir.:.mung mit d~n ~eset.s
mäßigkeiten der gese+leohaf'tlichen E-ütwioklungo _GefUhrt ~on ~~r 
sowjetun1on0 wirkt die sozia11atieoh~ Sta.aten.gemeineohaf't, die 
revolutionäre Hauptkraft unser~r Epoohe, für die unaufhörlich~ 
lPestigu.ng des »Undnisses e.ll~r p!.•ogr~ssiven Kräfte, des Unter
pfands ihres Siegeso 

Die DDR ist ein featgefügter Teil der qroßen Kempf gemeinsohaft 
für die revolutionäre · Erne1.1erung der Wal t „ Sie erbaut den 5'1a-, . 

liemus in vo1lem Eink:lß?i.S tj'.it den histor~~ohen Gesetzmäßigkei-
ten, di unserer Epoo~e daa Gepräge gebeno 

lal Allen Freunö.~n ist überzeugend naohzuweie~n, daß die sozia
lietisohe Geeal1acha:ftaordnUJlß eine grund1eg&nd neue Eta~pe 
in der Piteneobheitege1.;ohiohte darstellt, die Uberlegenheit 
des eozialistieol:~en \Ve'.l.tsyeteme gegenüber dem · Imperialiemu• 
objektiv bedingt iet UI.d d1$ progreseiven Kräfte trotz man
cher Sohwierig~eiten un<.I zeitweiliger RU~ksohläge ilii inter
n.at iona1en IO.ae"enkampf unentwegt VOl"anaohrei teno 

102 Bei dsn ~tgliedern uneeror Partei iet die Erkenntnie izu 
vertiei:'en~ ~aß die DDR fss·t e.u! dar Seite dß~ Sieger der . 
Gas a.niohte eteht un~ ~re ullsei ti~o StärlrurJ8 und die 
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1est.tgr!ng. ihrtil" inte.rnationslen· Anto:iei tät z,µ.~-l:~ieh bedeut ett 11 

-d.;:_ ,21. Jf\;s~·i~~~ X'i ttsh~~fte de.,. Wf.!l ·t zu· st~.:i"keu u,nd. hia·~ori""' 
· aehe1:1,:~G·eaetz.mtH3igkei ten. zum sclulelleren Du.rch:bruch zu 
"vßr);.lelfen„ ·' · · . ·. 

~ „„ , „ l. 
~ „ ... ... 4 - .... 

1 . 
1 e. ··i Es g:L:'.t hel~vorzuheben: Indem wir als christliche Demokraten 

in dei• Gemeinschaft der lfotio.nelen Front ur.rter Ftihrung 
des.• Pa1a·tei dm; Arbelterklaase aktj~v die e.ntwickel te so
zlaJ.ie~tische Gesellechef·t; mi tgostal ten 0 handeln wir 
;tn Ü1:H3l„einsti.m.mtuag mtt der ehZ'istlicb.en Ethik u„ud ent

sprech~u wir zugleich objektiven ßesellschaftlichen 
Erfo1"de1~.nißsen„ Unse:r. ~ngagenient ~für den Sozialismus 
e.ntspx•!ngt der Erkenntnis 11 daß diese Gesellschafts
ordnung die historisch notiven~1ge 0 moralisch geforder
te und wissenschaftlich bE:gründete Alterna·tive zum Ka-. 
p.italism!le und seiner antihu.m.anis ... ischen Politik dar
stell to · 

;Qt;. Allen F~eunden ist zu verdeutlichen 9 daß unsere Partei 
dttreh im•e bewußte und erfolgreiche r.u tarbei t an -der 

wei te.t"en Gestal tu.ng der e.ntwickel ·i;en sozialistischen 
· Ges€l1achaft dazu :bei tr~gt f die intor~atio·nale .Au.s.- , -, 
s~rahlungakraft der BUndniapo\titik der Arbeitarldasse 

und i.l:trel.3 Partei zu e1~höhanl) Sie veranschaulicht damit 

2lllgl~·ioh progressiven Christen i.n nich~soziallatischen . 
· Lljndei„n, ~eß sie nlll' eine gesicherte Perspek·tive haben~ 
wenn die Arbeiterklasse im Bündnis mit allen progrea
ai'lJ'en Volkskräften die Macht ausübt„ Im Zus.ammenha.ng 
d~it muß bei allen l'liitgliedern .Ur.1.serer Partei. die 

Üborzougu.ng reifeuu daß sie in dem Maße,. wie sie sich 
. im be1'uf1·· ehen und gesellschaftlichen Leben als Bündnis'"" 
nart.nc.f de1~ Partei der Arbei terklaane bewr:ihren(\ nicht ... . . . . . 
alle ·:. die internationale .Posi·~io.n unserea Staa·tes .festi
gen .ht lfenl) sol1de:r.n da1'liber hinaus durch il'.l.? Beispiel auf 

- . . ' 
die :f :t:\~·ei tei~uug und Kor.i.soliuierung der auch von ehl"istli.,;. 

chon G..-:-v.pp·~ cr1mgon unte:rstiit:aten Defreiw.igsbewegungen als 
.:i Pe:r.o j}ff~~oltrii5.cnfu•e.n Hauptkraft unserer Zeit Eil1fluß nehmeno 
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2 Die ·brC~le:.„liclrn ""'1•em~d chaft unse!"ea VoUres iD.i.t de:r. Sow.ietunion 

ca fö.-: .·reranker~ der DDR· in der Gemeinschaft d~n~ aoz;alisti
:3Cllen Star:rl;en sl!'ld C:l.e Gru..ndbcdll1gung fUr die Vcri·1irklichwig der 

I1ebenai(.d;e·•-oeseu der .:\rb~i torklaotJe und eller Tfürger de.r DDR • 

• 4 .;:: b.:;.1 1
• n das Un.tt•r ... ~ . .,: onC.. für dEla wei te1•a e:t•folgi:·eicb.s \Toran

ach:r.~i ·~ou tmoercs S t~a;·es · nd dte r. iehere üaraiitie seiner i:>o'lV -

"'~ni tä·":. 

D·' .), 

J. oin~tH.c, .n g „~1,;:lJ.onhaf tlichon P •!nzip~,eu und Zir}lae·tz 

'3 .aate'L u.nd · ,. ~ NotweL i !t i ten de· Eamnfes gegen den Impe .! elia 

m s ' a ~ sich in <le· ve1•ge1Agen~,~ J'ob„re.n verr:.::tä:rkt und \·Jird sich 
1ei ter ve~„etäl'k"\n. .Eine c;tä.ndig Ver t.:l.afung ~z-few.ron ebon..fal. s 

l'3 Be~::„ahuneon zu den ?.nde„ ei ve .··.ündet0n ozialist:tsch n J..,än-
· .e .n. a ':i: d&:r Grundlage b_la ·e:t>aler J.i „u.ndschaf'te- '.Wd Beie a.i a
u. tr1ige o 

J3eennd6ro B.stleu.tung korumt d r interl"o·i.dor.ialon soziali._ tischen A-
b ... l. st3i:u.v.g un' Xoopez·at~on zu~ die u.roh die Annehme e Komple 
progrc:rar.aa fi; d:te wei ere Ver+-i.eftmg und Vcrvol .... kommn g de Z -

o .u ena~bei t u.nd Ent!l1icklu.ns der ooz"i aliatischen ökonom.~echen Inte 
.~:ro'i . ll der Ilitgl~.e;'ll~nder d€s RG'·'l n r~i ·e iev.e :'.;mtsahe 1en e E r;rm 

2 .A:..ll'Gab. esr ' 1 ... 1r8t~lnae ist e;J, allen Unionef:--• u11ilen d .e ne e··
·hu:i.g c1e5 Bün.dn:i.sse.s nn . d"'J.1. S·.,.\:1 · E-tun;.on un l d.an and01~en. ozit•

„ · F-U Bellen VilA.ds·„n ala G"':'u.nd o. f.illssotzuug fU.r di" Ve ... ;;:ri2tl(' :.L.r1;. 

de:?.: Lebeus"'nCierer,sen de:tl Arb.itn1luaase und al1e1„ ~ur~er rle:.:.., 

Dv:· bev:ußt ZU ffi Oh.ll, .Jedes :•,'digJ.ied ·.a·- „r'VO.i. -..U Hber·~e·"tge.l:lt 

tltJl' 1 ur di . Zraa·· m nfe su.ng oJ.Ler l~~ftt- dP~· nruder 8nder d:te 
Vv:cz:J.,; d ;s Sozi_ 1 ia · .ua ~ uf bsstmögl:LcLe V • .!' ae zur Geltung 

a· . .;_l .sen l{üW'! unG .n r ~aß k:ollekt~.ve Vert ... ·.d:tgu.ri.gsb"1ndnis den 

Se:u„z auch u.rrn~!'er E.t„ru.ng.-ns"hafto 3ew.:...'u~leiah t. Im zuo •m

!tled.t..n& d.am..1.t :tat da.'.!'." anti .... o·:vjo i'#isch.:. u 'ld .:in~taozialisti·· ~ e 
r;-c H :.:::c~~·ch._ 11v.;. -... „ir: tn :.\~ ... i~E-~ ~i~er. ~m lez> ~.a• 11 larven. 



2.2 Unser mit lieQ.er sind mit d111~ silgemeingUlt1g-.objekt1.ven 
Gese·h::mäßigk iten ve tra t zu machen, d.enen die Entwick
l't.'~ c1e sozial„ stisohe.n . Gesellseha t unter iegt o Gle ioh
z~i t· ist ihnen zu v~rdeutliohen, , daß die ertolgreiohe · 
Ver·t:tefung . ue1" Zt:.s mmena1'bei t d l" sozialistischen Staaten 

nd dami·t dif! ~tärku.ng ihres Brwierbundes wei·tgehend von 
d r ricn·cigcn y rknü.pfung des Allgemsinglil tigen mit Q.en 
oo·~ionalen B eonder.hoi ten abhängt. Im Zusamme.rlhang damit 
gilt es, die .spezifieollen Vor·~e:tl.e zu .erltiutern, ie unse
rem Staa·;; .aus de f .o;ritaehrei tenden y;rirtsehaftlichen Inte
gration, de~ Kooperat~on in der Produktion und der wissen
scheftJ.ich .... ·teoh.nischen Zusammenarbeit mit der UdSSR und den 
anderen RG'r.-Staaten ~erwachs n. Beaondera · aind die großen 
·th ore-tia.euen und praktiaehen Erfahrungen der So je union 
hervorzuheben, die Wl$ jv.rch .eowjetieehe Spezialisten ver
mittelt ~ · ~den cder im Rahmen der ve~traglich vorei.tlba?'
tcn Fo sehuiiga- und Produktionskooperation zugute kommen. 

2o3 Zugleich Qbliagt den Voratii.n.den dis Aufgabe, den Mitglie-
dei--.n uni; e~·er Partei . n eh st~ker den engen Zuaamm. nhang 
zwischen den Vorztigen der internationalen sozialiatiseb n 
Kooperation und den daraus erwachsenden Pflichten ins Be
wußtsein zu rufen. lin S~hwerpunkt d$r Parteiarbeit muß 
darin bestehen, d· e raitgli~der unsere~ Ps tei und uns 
nabestehe.nd1J parteilos Christen noch umf'aesender filr 

1 

sine aktive ~1itar eit i~ de~ Gesellschaft für Deutsch-. 
Sowjet1achs Freundschaf t zu ge~innen. Die auf wirtsohaft-
lichem Gebiet tä·bigen. U,n:\onsf'reunde eind auf eine gewis
senhafte, quolitä.te- und tcrmingereohte Erfilllu.ng der 
E:portverpflieht"ngen gegenlber d ~ UdSSR, eine vGrstärl:te 
Mitarbeit in FrdtW.dscbaftsb~ißa~ n sowie euf das inten
siv Studium und .e all eit ge Anvrondung eo ~jetischer Er

fahrtl!l.gen zu orient ieren. 
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34 lfäch wle vo1" er-weist sich der Impe .... ial emua 'Jls Haupthinderni 
auf dem Wege der Völker zu gesichertem FriedanWld gesellecbaft
licham Fortschritt. Ale parasitäre~ und sterbender KapitaliamUB 
ve1--r:w.oht e1·, durch gest~ige~te AggreBEJivität sein historisches 

Seme •-s l hi.nauszuzBgern. Die e '1' tsacha gilt es bei a 11 unser n 
.iins i;reogwigen zur Durchsetzung einer Politik der friedlichen 
Koexisten3 zwischen Staa~en u..~tersehiedlicher Gesellaohaftoord
nung zu berücksichtigen 

Die eich vertiefenden Widersprüche innerhalb der herrschenden 
Kreise der imperialistischen L~inder miiaaen von den sozialistischen 
Staaten im Inte~esee_ ~-s Friedens und des Forif!chi:itts ausgen~tz·~ 
werdene. Zu.gleich kommt es darauf an, unsere Wachsamkeit gegenüber 
möglichen Anschliigen des Gegners atändig zu erhöhen • 

.3.1 Bei der Beurteiltmg von Ere:tgniesen und Entwicklungstendenzen 
in der kapitalistischen Welt haben unsere Unionsfreunde stets 
vom antihumaniotischen Vlssen der imperialistischen Geoell

achaftsve1'häl tnisse auszugehen. Illu.aion~n Vo.rate llungen und 
Fehlc:tnschätzungen der imperiali~Jtischsn Akti vi tf!ten ist ener
gisch entgegen.zu tretcno Unseren Mitgliedern iet zu ve-rdeut-

'-> . 

liehen, daß uns mit dem Imperialismus ein System gegenüber-
steht. das auf der Auabsutung des Menschen durch den llensohen 
und dem hemmungslosen Streben naoh l!Iaximalprofit baaiart, eine 
st!indige BedrohuUB des Friedens und der Unabhi-ing:l.gkei t ande

re~ Völker darstellt und .mit dem Antikommuneismus die gef3hr
liohate Haß- Wld Krlegoideologie der Geschicht~ e·ntrJickelt hato 
Es ist die Überzeugung zu festigen, deß nicht eine Versöhnung 
mit dem Imperielismusf sondern nur der unversöhnliche Kampf 
gegen ihn imstande ist~ · die Wurzeln des Antihumanismus ·zu be"'' 
seitige.n(i 

.3e2 Ein Schwerpunlct wiae1•el" politisch-ideologischen Ar-
beit besteht darin, bei den Mitgliedern Klarheit über die Not
we.ndigkei t einer sti"ikten Abgzocnzung gege11über allen Einflüe
s~n. deu imperialistischen Syete.ms zu schaffen und ihnen gleich
z0i tig den dialoktiGchen Zusammenhang zwischen diesem Erfor
dcl'x ie und der Pol1.tik de!' friedlichen Koexistenz zu erläuterno 
Dobei ist die 1rkenntnis zu erh8.rten, daß die mit der \':citeren 
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Pariser VertrS!.ge der einheitlichen deutschen Nation d n 
Todesstoß ve~satzte. Sein Gerede von sogenannten inner
deutschen. B~zieh~en erwetst sieh vor diesem Hintergrund 
nur als der vergebliche .Versuehf sein n nationalen Verrat 
zu übord ck n, einen vö_kerr ohtswidrigen Anspruch auf 
Territorium unaeres Staates zu begründen und die historische 
To-tsache zu igno-"'ieren, daß oich mit der Errichtung dor 
Arbeitor-und-Bauernmacht und dem Aufbau der sozialistisohen 
Geoellschaft unter Fiil:ll"ung der Partei der Arbeiterklasse 
ein neuer Typus der Nation, die aozialiotische Nation, 

entwickelt. Bei aJ.len unseren Fl'eunden ist die Überzeugung 
zu festigen, daß d:.f.e Entw:l::;klUJJg„ zur sozialiotiaohen Nation 
unwiderruflich ist und wir f"u:r alle Zeiten fest im sozie
lißtisohen Wel teye-~em veronkert sind„ Nachdrücklich ist 

die betrügerische Behsup·tung der herrschenden Kreise in der 
BRD vom Fortbestehen einer einheitlichen deu·tachen Nation 
zurückzuweisen" 

4. Die weitere Ausprägung der führenden Rolle der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei ist ein grundlegender und objektiver Prozeß bei der 
viei·teren Gestaltung der eozieliotiachen Gesellschafto Der Sozia
liclltt.$chen Iinheitspartei Deutschlands als der merxistisch-leni
nistiechen Vorhu·t der Arbeiterklasse obliegt ee. auf der Gru..'ld
lag einer wissenschaftlich beg:rllndeten Strategie und Taktik die 
gesellschaftliche Eni·wicklung in der DDR politisch zu leiten und 

die Initiativen aller Bürger ~J~ das weitere Gedeihen der sozia
liati.Gchen Ordnung zu wecken und zu fördern„ 

Parallel ztrr Ausbildung ihrer ~uhrenden Rolle pflegen und festigen 
clie Arbei tt;-r"kloaae und ihre Pe;rtei des Bündnis mit der llaase der 
Genoeaenschaftsbauern 9 den An.g:ehörigen der Intelligenz und den 
anderen Schichten des Volkeeo Auch künf~ig werden sie jeden 

Schri t·~ der Entwicklung gemeinsam mit den Bündnispartnern gehens 

damit diese ihre weitere Einordnung in die sozialistische Geeell
echnft immer bewußter vollziehena 

tL, 1 Im Zusa.rl'..menhanß mi·t der wachsenden Fühl"u.ngarolle der Arbci ter

ldaase und ihrer· Partei stEli.gen die Anforde:rungan an die po
J.:l ti:::ch-erzieh.erlsche A1•beit unserer Vorstände. Mit Vc:trsng 
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kommt e~ darauf an, allen Unionsfreunden fundierte 
Kennt isse von der historischen Notwendigkeit der 
Führu.QG unserer Gesellschaft durch die Arbeiterklee-

e zu v ~ ittel~. ~s gilt ~e~stär~t darzul~gon. d ß 

die Arbeiterklasae unmittelbar mit dem wisaenechaft-
1.:ci.1- ··e hnischeu Fortscb.ri ·tt in der Sphäre de1• mate
riellen Pl•odult'tion vc bunden :i.at, daß ihre Partei die 
ot ... ,, 1dige .virisenschaftliche Wel tanschouung und die 

e~f d~.i."13.chc L fahrUUGen besitzt, wn die einhei t
lic 1~ Fi.ihl.•ung dr~r sozial· atischen Geaellschaft zu 

gewäkt-1..eisten. 1lie lco.m1 lizierten Prozesse unserer 
gesellsonaftlicJ1en Entwic'uuiig zu steuern uiid allen 

Versuchen des Gegners, unseren Weg aufzuhalten, er
folg~eioh entgegenzutreten. 

4o2 Den Vorstful(':en t\nserer Partei erw[;ichst die Aufgabe, 
allen Unior.sfreunden die wachsende FU.hrungsrolle der 

Arbei terklaose Wld ihrer Partei und die zu.nehmende lili t
verantwortung der Bündnispartner als einheitlichen und 
objektiven gesell.1chaftlichen Entwicklun[;sprozeß in 

unsere:i: Republik begreiflich zu machen und ihnen ine
beaonoere zu erl::iatern, was höhere f.iilitverantwortuag in 
ihrew unmi ttelbar•)n betrieblichen und gesellschaftli

c~ec Wirkungsbereich bedeutet. Allen Unionsfreunden ist 
da~ Bewußtsein zu vermitteln, daß unsere Partei nur 

drnn ihren Aufgehe ala J3Undnispartner der Partei der 
J.rbei "cerklasae i'l der Gemeinschaft dar Nationalen Front 

ecrecht werden k inn„ wenn sich das N~.veau und die Quali
tät der Arbeit a.'.ler ihrer Mi tgliede:r in VervtJ.r lichung 

der neschliisee 1serer Partei erhöhen. 

!r.. "' tine bGsonde·i"e 1~ rCt abe ergibt sich für die Vorstände '.1.nse

rer Partei im Zu11am.me.1.1hong m:1. t dm? Verst'irk1mg dez· poli

tischen Arbe:Lt d 1r SED ln den at~ai„ e·toiligten wid . .ri~eten 
Bet i~ban.., JJ:n 1: diesem Dere eh ''7erantvwr"1ic;J"' tätigen 
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UnioHSf e-tuioe.n i "lt d'.'f lijo·twc hdigk~i t e' nP.r rJx·hi5h·t;en Einfluß-

hme ~er Par · 1..~i di~°l.· Arbniiinr #ia :me über'1eugena darzulegen • 
. 1\ ,l punit e der Ar· wno1 .1.3.!· Lo.1 aind a:ti:: !aasend V r"l·irk-
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•Jr.oz ,0 oe~ lt"'-t , son :ie.rn. si( v· ~- P,h.t• i.r · ie T,age ve s tz , 
ii' e:c> Ve1'a::1t1.o ung nocl · G ·s„:" t...i:- ,•ecnt zu w~1·d>:in0 

cii1- .. J.oe lo~:i.sJ.l1..i·u1 Hevolutio.n, „h„ er "m9 · Aenhu.ft .... „ Ver~de

~-:u.n-; „.ea ~· r~sch n•1 („ :-:irx), G:i •1 „ .e· „n :nußp hcJt <li Partei d „, 
A.;„~)C ~ t:" rkJ soc g•:'!...e.1 .... 1smi1 mit H1_ (." Ve .. „blin „„ u 7~oße An .i.:rengu...ri-

g 1 m t.; neu „ n, u d„·3 rfr.:y„•i·:.1_ tt1i0~e _ n 1 ~rr ... 1 .!Jena., ä.ie Bez.ichu.n-

gE n z J~P ehe .u en „ ··'-• ch.J ! , in. De l r-n ü 

8 cl.öe id mor a::.iscr·e i1'tlliosrJ1.-:iY.' , • .1H ... 1' 
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"O Jß ae2 Va~vo· 1-
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Kopf ecgvn Er e4ainu.ngen von Paaoivität und Disziplinlosig-
k"' ,. ·- zu „t.r ::in ~ at U!ld ~m D ··nk n u;.1d Handela unserer Freunde 

die E· .nheit. von ?f'"! ieh·t n~ R~ ht ~n und Verantwortuog zum i\ue

dru .k l„o cHn m ~ß. In dieoo.m Zvs . r1e.nb.or. 3 gilt es insbesondere~ 

alle o.' · CDT Qr.,ge ö&e.nfü:m ro1 p" cm.e1rt;...:re, L·:.. ·t :1 pri·1ater Betrie, ..... 

;.,\.S und HCiu -'"t•'e:i:~k~ 1~ da11oi .~u üo · 1· ze~··eu, daß 'ia sich bei der. Fro

duk ·:t'>r. niet~ \ro1J. p!,,,1 ... ~:f~il1J.che.n !.Vld be 'r.i bb .goiatiaehen Inte1,e1n
sen 1 ·•„,t Hl la Si:.."" ~u.~f , \) .onde.r.•1 s·~et;J on cin iibergeordneten 
Int~re sen er Gese11s~haft a~ zugehGn ha e o 

II „ Schlv.ßfolgerungen 

1. D~s ZentPalor3an und die Bezirkaorgane der CDU erarbeiten 
t!aßnehmepläne zur langfristigen Auswertv.ng der Materlalien 
d ·~S VIIIo Parteitages d~r SED, dar XIIJ H1;1uptvoratandasiizung 

IL~d de~ llitarbeit~rkonfe~enz unserer Parteio In der politisch
id&ol.oglechen AZ'gum.entation sind die vorgenannten Komplexe 

sehwerpunk~mäßig zu berµcksichtigeno Stärkeres Gewicht ist 
ar\f die Ert>r·te:rung ideologischer Grundfragen und dar s ioh 
daraus im Verb~eitungsgebiet ergebenden .Schwerpunkte zu legeno 
Vordringliches Anliegen muß es sein, die agitatorische; mobili
sierende und organiaierende Arbeit zu vertiefen und Fragen zu 

· beantworten~ die das Leben etellto In höhezsem Maße als bisher 
bedeutet das~ echte und allseitig interessierende Probleme unee~ 
rer gesellschaftlichen Entwicklung aufzugreifen u..~d Denkanet~ao 
~u vermiitalno Beispielhefts Initiativen von llitgliedern und 
V•3:t"h'.i..nden u.nsare:r Partei ei.nd zu popularisieren, um ao zu einer 

V ~:..rallgemeinerung beizut:regeno 

Ter.f!!i!!~. 16. September 71 

Verantwortlich: Abto Agitation 
• 'TC'* .... nnnn„_ .,,,_ 

2 Dl·~ .t\bueilung Agitation ve:t"st~l"kt ihre anleitende Tl:itigkeit 
g1.~til'~tihe. • dsv Ps1..,-!.-'::iiprese~ u'"nd der Bar~ ine. • Redakt:ton mit ~ er: 

z;.0:i ~ <.11;}. . Gef;.;f.llll"D.~~\H;Gl'l. insbeson.dc:>e de!." :ß.::;zirkszej~ t\L?lge.i:l. zu 

e;;-'h .. l'L.1? S:L„ ararl.f.lit•~"~ .\nelys.n zw: ~_,·nt• .tüe:i:'l~ch~n Au.mver-

ilJ Chef.:'.'.'('amklieu· ko.u.~"'ere_usau„ Bers'tunge~ 
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uer Rade „:ti" IWkollegien und Redakt;tonakonfer.enz " Die Zei träwn 
• 1 

\"Jerden Lcs·~ ..mm., von aktuellen poli tisehen Ereigninsen und den 
daraus ~m · ckretariat des Hauptvorstandes sbg~ieiteten ·Schwer-

1 • • • • i 

p l.--.. u.?.'"'a~o für die A bei t unaereT Par·teio D~rUber .hinaus 
1 

. · v1iro jevreils zur · .Auewertü.ng in Rcdal{tionekonferenz.en das 
esamtnive u. <101:- Togeszeiti.uige.n ein.geaeh~tzto ' · 

Verantv10:rt.i.ich.: Abto .Agitation ................................. __ ..... _ 
. . .. 

ChefredakteUl~konferenz: · tirbereitu~: 

der ID:l t:arbei t~rko~fez„enz u:-id d.er Wahlen . ~ ~ „._ . 
am "14:0 ·noveinber; „, •· --· 
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AFbe1t in der ·Wahlbeweg'W:lg; · 

1 o ?Jov .mbe ..... : Analy e der Arbeit der CDU-Pr~saeo~gane. 
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arbe i terkonferenz. ~ 

Verantwortlich: Abt •. Agitation 

Jo Jn"den 1.nformat.~one d,es Se-kreta1"iats des Hauptvorstandes 
' ind dioae Materiali en unter Zugrundelegung altueller Be-

. . . 1 . 
zügs. zu verar.bei te11. Die Abteilung Aci tation un·~erstützt 
in Verb~ndung mit der Abteil~ Parteiorgane durch konti-. . . 
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•• "! • .~ 

Termi.a: „ _at'ind:tg 
' . 

"v erantwortlinh.: „ bt .Pa~tc iorgane 
· ·· b "4' Agi tatio 

dc:I" .ßra~be:tt · > dsr "Themen deo lilonate" iet von de.n 
·· .Ev·u-·: aeoloG· n ·heil Gr nd.fregen a uozugchen. 

Par~eiorgane 
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Sekretariat des He v;otvorstandes 

TOP 

Vorlage fur die 
Sitzung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes 
am 21 o 9 .19?Jl /.J1.r 

Das Sekretariet des Hauptvorstandes unterbreitet fol~enden 9 
mit der Arbeitsgemeinschaft "Kultur" beim Hauptvorstand 
berater1en Beschlußentwurf i 

Prob ame zur Auswertung des VIII$ Parteitages der SED; 
Teilkomplexl Entwicklu1g der politiseh-ideolögiechen Arbeit 
auf kulturpolitischem Gebiet 

Beschlu.ßantraga 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt den nach
stehenden Entwurf. 



Ia Hcuptaspekte des VIII. Parteitages der SED zur weiteren 
E twtg~_ypg_der sozialistischen Nationa).!:ult_u_r ____ _ 

Der VIII. Parteitag der SED stellte zur weiteren Entwick-
lt ng der soztalistischen Nationalkultur folgende Hauptaspek
te in den Vordergrundi 

1„ KuJtu und Kunst sind ein fester Bestandteil unserer so~ 
ziaiistischen G sa11echaftQ Sie dienen d~r Persönlich-
1 itsen wi cklung * der Fes·tigung und V~rtiefung des sozia
listischen Bewußtseins der Werktätigen und der Gestaltung 
eines schöneren Lebens des ganzen Volkes. Deshalb ist 

~ wi n au~ diesem G~biet n K eften zu f ör-

de no 

2~ Es ist ei e der wichtigsten Aufgaben der Nationalen Front, 
a·e kulGurella Massenarbe"t zielstrebig zu fördern und 
in den ~ohngebieten ein vielseitiges, interessantes und 
wirksames geistig-kulturelles Leban zu gestalten, das der 
we:teren Herausbildung der sozialistischen Lebensweise 
al4er Bürger entsprechend den politisch-moralischen Nor
men des fortgeschrittensten Teiles der Arbeiterklasse 
dient. Dazu sind die Zusammenarbeit zwischen Betrieben, 
Nationaler Front und ör·tlichen Organen zu verbessern, die 
Kulturein ichtungen rationell und effektiv zu nutzen und 
:Uu~e Rolle im Wohngebiet zu vergrößern. Besondere Auf
merksamke·' t ist der Entwicklung des geistig-kulturellen 
L~bens in den Dörfern und der kulturellen Erziehung der 
Jugend zu widmen. Betriebsfestspiele, ökonomisch-kultu
relle Leistungsvergleiche und die Impu se der Volkskunst
bewegung sind stärker für die Bereicherung des kulturel
len Alltags in den Kreisent Städten und Gemeinden und filr 
die Herausbildung jener kulturellen Gewohnheiten der 
'\t;erktätigen~ die dem Sozialismus gemäß sind, zu nutzen. 

Jf Den Künstlern ist die Aufgabe geste11t 9 d rch die be
jahende Gestaltung des Großen und Schön~n unserer Zeit 
und d.ureh die kritische Darstellung der zu überwindenden 
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Widersprüche die Kunst des sozialistischen Realismus zu 
b reicherno Ihre \'J8rke sollen den Ideenreichtum, die 
Schöpferkraft und die Gefühlswelt der Arbeiterklasse und 
des ganzen Volkes widerspiegeln, durch hohe künstlerische 
Aussagekra~, Wirklichkeitsnähe, Volksverbundenheit und 
Parteilichkeit begeistern und so tiefWirkende sozialisti
sche Kunsterlebnisse vermitteln~ die der Entwicklung des 
sozialistischen Lebensgefühls und der sozialistischen L ~ 
bensweise g der Festigung des sozialistischen Bewußtseins 
und der Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Ideologie 
und dem Imperialismus dienen. • 4. Ein solches künstlerisches Schaffen setzt eine enge Ver
bindung der Künstler mit dem Leben, insbesondere mitder 
Arbeiterklasse, dae tiefe Verstehen des Wesens unserer 
Epoche, das volle Erfassen der Breite und der Probleme 
der sozialistischen Wirklichkeit voraus. Bei der Ent 
deckung und Meisterungdes neuen Gegenstandes der sozia
listischen Kunst~ des Revolutionärs unserer Zeit 9 is 
den Künstlern umfassend und vertrauensvoll zu helfen; 
die Initiativen des Lenin-Wettbewerbs sind weiterzufüh-
renc 

5. Die große Bewegung unseres Volkes zur Aneignung der 
besten humanistischen und revolutionären kulturellen 
Traditionen ist weiter3ufüh:ren und durch meisterhafte 
künstlerische Interpretationen zu unterstützen. Die Ein
heit von Erbe, Gegenwert und Zukunft in der sozialiati
schen Kunst ist zu verstärken. 

II. Schwerpunkte für die weitere politisch-erzieherische Arbeit 
~se:, 'er Vorstände auf kultu;r:politischem Gebiet 

• 

Fir die politisch-erzieherische Arbeit unserer Vorstände ~uf 
ktlturpoli.tischem Gebiet ergeben sich aus dieser Aufgaben
stellung des VIII. Parteitages der SED folgende Schlußfol
gerungen& 



- 3 -

1o Eine Hauptaufgabe in der politisch-erzieherischen Arbeit 
besteht darin, bei allen Unionsfreunden die Erkenntnis der 
Einheit von Arbeits- und Lebensniveauf von sozialistischem 
Arbeiten, Lernen und Leben zu festigen, zur Herausbildung 
der dem Sozialismus gemäßen kulturellen Gewohnheiten der 
We:rk·t;ä.tigen beizutragen und ihnen zu zeigen

111 
daß die sozia

listische Lebensweise mit dem Anliegen des Christen, zu ei
nem sinnerfüllten~ verantwortlichen Leben beizutragen, prin
zi~iell übereinstimmte Unsere Freunde sind zu der ~rkenntnis 
zu führen, daß die Entwicklung der Arbeiterklasse und ihre 
wachsende Führungsrolle den entscheidenden Grundprozeß bil
den1 der den s0;:'1lalistischen Kulturfortschritt möglich macht„ 
Dabei ist ihnen insbesondere zu helfen, die normative Be
deutung der kulturellen Lebensregeln der Arbeiterklasse für 
dje Entwicklung der kulturvollen sozialistischen Lebensweise 
aller Werktätigen zu erfassen und danach zu handeln. 
Kritisch ist die Auseinandersetzung mit Verhaltensweisen 
und Gewohnheiten zu führen, die der sozialistischen Lebens
weise und Moral widersprechen 9 wie Egoismus, individuelles 
Besitzstreban~ Prestigedenken„ Stärker ist bei unseren 
Freunden das Bedürfnis naeh schöpferischer Selbstbetätigung 
in der E1reizeit und nach kulturellen Gemeinschaftserleb
nissen zu fördern. Das geistig-kulturelle Niveau der Mit
gliederversammlungen ist zielstrebig zu erhöhen. 

2. Es ist Klarheit darüber zu schaffen, daß mit dem geiatig
kulturellen ~achstum unserer Gesellschaft und der allseiti
gen sozialistisch~n Persönlichkeitsentwicklung ein entschei
dender Beitrag zur Abgrenzung gegenüber dem Imperialismus 
und seiner Kulturbarbarei geleistet wird. Unsere M:t\;lleder 
si.nd zu befähigen, d~:r ideologischen Diversionstätigkeit des 
Gbgn~rs auf kulturellem Gebiet offensiv zu entgegnen. Dabei 
gtlt es insbesondere 9 den Klassencharakter und die Funktion 
sölcherThesan wie der der "Einheit der deutschen und euro
pä.ischen Kultur9

' zu entlarven und den Freunden zu helfen 9 

sich bewußt durch die Weiterführung und Verwirklichung der 
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humanistischen und revolutionären Traditionen auf kulturel
lem Gabiet in der sozialistischen deutschen Nationalkultur 
der DDR vom Imperialismus und der für ihn charakteristischen 
ant:lhumanistischen Lebensweise und Unkultur abzugrenzen. 

3o Alle Freunde sind zu befähigen, die sozialistische Gemein
schaftsarbeit in der Nationalen Front bei der Gestaltung des 
geistig-kulturellen Lebens zu fördern. Schwerpunkt bildet 
dabei die Unterstützung der geistig-kulturellen Zielsetzung 
des Wettbewerbs "Schöner unsere . Städte und Gemeinden - mach 
mit!" Insbesondere unsere Freunde in den ländlichen Orts
gruppen sind darauf zu orientieren~ initiativreich eine 
enge Zusammenarbeit von Gemeindevertretungt LPG-Vorstand, 
Ausschuß der Nationalen Front und Dorfklub zu fördern und 
das geistig-kulturelle Leben im Dorf aktiv mitzugestalten. 
Dabei ist dem Argument "Kulturarbeit sei Luxus, eine Sache 
von Spezialisten" überzeugend entgegenzutreten. 
Es ist die Erkenntnis zu vertiefen, daß hohen Produktions
leistungen ein reges geistig-kulturelles Leben entsprechen 
muß. Denjenigen Freunden, die für die Entwicklung des gei
stig-kulturellen Lebens in besonderem Maße Verantwortung 
tragen (vor allem leitenden frennden in LPG, PGH und BSB), 
sind verstärkt ideologische Hilfe und praktische Anleitung 

• 

auf diesem Gebiet zu geben. Unionsfreunde, die in Kultur- • 
einrichtungen leitend tätig sind, sind auf deren rationell-
ste Nutzung und auf die Einheit von ökonomischer und ideo
logisch-kultureller Effektivität zu orientieren. Das Ver
antwortungsbewußtsein der Unionsfreunde Lehrer und Erzieher 
für die ästhetisch-kulturelle Bildung und Erziehung der 
Jugend ist zu stärken. 

4o Gegenüber den Unionsfreunden Künstlern ist die politisch
ideologische Hilfe zu verstärken. Sie sind auf vielfältige 
uni überzeugende Weise bei derFestigung ihres sozialistischen 
Bewußtseina 8 beim bewußten Erfassen des Wesens unserer Zeit 
und der wachs nden Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei~ beim tiefen Eindringen in die Probleme und Erforder-
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TJSs dos sozialistischen Leb ns bei d r Herstellung 
au rhaft 1 iferbindungen iztr Arbeit l il s e, bei d r 

s inanaersetz ng m.i.t 1mp rialistis l a Id 01ogion 
(insbeson1eie a rnh dem 11Madernismus") s wie vor allem 
bei der Eroberung des neuen Gegenstandes des soziali
stischen Kunstschaffens und der schöpferischen Suche 
nach neuen Formen zu unterstiltzene D:tess polit1.sch
ideologiache :nd zugleich inspirierende und orientieren
de Hi f gegenüber den Unions reunden Künstl rn~ rerou.n
den mit e:lnem ech ·en Mei.riungss ;:r·ei·u liber die von i!man 
g~schaffenen Wa ke „ muß dazu beitragen~ dia künstle ische 

Qua .ca md die sozialj et sehe Part0i 1 ichkeit ihres 

Schaffens zu erhoben, und sie befähigen a n Prozeß der 
4.bgrenzung g über de•· BRD 1 nd d r ort h _ ~sehenden 

imperialistischen Unkultur tiefgründ g zu erfassen und 
eina prinztp enfeste Hsltung gegenüber allen Variant .. n 

d r ideol0gischen Divers on d s G gners inzun hm.en, 

I1I„ Entsp.rechend dem vom Präsidium des Haupt;vurstancles be
~chlosse 1en "Maßnahmeplanes 9,lll.' Auswertung des VI1'I" Par= 
eitag e de.t' SED91 sind zur gründ.i.ichen .A tswertt.ng des 

-~III. Parteitages und zur Einbeziehung allax Mitglieder 
.n d:i..e Verwirk.a.ichung seiner Beschlüsse fr1lgende Llaßnahmen 

durchzufi.ih.reni 

1a Be:i der Lösung der in Vorbereitung d~r Mitarle:tterkon
feronz g stell en Aufgaben ist ~on don in diesem Be= 
schluß g1'nam t n Schwa1'punkte11 und Problemen auszugehan.i 

Verantwortlich: Sekretar:tat des Hauptvorstanö.Gß 
To~min1 Septembe~ 1971 

::1e Zur Q\ alif:tzi~rung dar Leitungat.ät:igl eil; unserer Vor<» 
stände ist auf' der G und age dies e Beachlussas durch 
das SelrJ'.'etariat des Hauptvorstandes vom 15.~11~-20~1"!07', 
ein kultu:rpolitiaehes S~minar mit den Instrukt~uren für 
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Agitation und Propaganda bei den Bezirkssekretariaten und 
den Vorsitzenden der Aktivs Kultur bei den Bezirksvorständen 
du chzuf'ühren. 

Vjrantwortlich: Sekretariat dee Ha-uptvorstandes 
Termins November 19?1 

3. Fiit' das Präsidium des Haup·tvorstandes ist &in Beschlußant
wurf über "Unsere Mitarbeit bei der Gestaltung der aoziali
st::t.achen d utsohen Nationalkultur" (Arbeitstitel) zu erar
bej_ten. 

Verantwortlicha Sekretariat des Hauptvoretandes 
Termine November 1971 

4. Anhand der Ergebnisse der Behandlung des Themas des Monats 
fili: die Mitgliederversammlungen im August 1971 "Für die Ent
wicklung sozialistischer Persönlichkeiten und ihre bewußte 
schöpferische Tätigkeit" sowie aus den vorliegenden Erfah
rungen zur Leitungstätigkeit der Vorstände und zur Mitarbeit 
unserer Freunde an der Gestaltung des geistig-kulturellen 
Lebens ihrer Territorien sind konkrete Schlußfolgerungen ab
zuleiten. Sie sind :filr die weitere zielgerichtete Anleitung 
der politisch-ideologischen Arbeit unserer Vorstände auf 
kulturpolitischem Gebiet zu nutzen. Das gilt insbesondere 
für dieErarbeitung der Ortsgruppenprogramme 1972. 

Verantwortlichr Sekretariat d8s Hauptvorstandes 
Termini November/Dezember 1971 

5. Am 3. Dezember 1971 ist eine kulturpolitische Tagung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes mit Künstlern und Kultur
scl affenden in Burgscheidungen durchzuführen. 

Verantwortlicha Sekretariat des Hauptvorstandes 
Termins Dezember 1971 

6. Die politisch-ideologische Unterstützung und vertrauens
volle Zusammenarbeit der Abteilung Kultur des Sekretariats 
der. Hauptvorstandes mit den Ufrdn. Künstlern ist kontinuior
linh zu gestalten und qualifiziert durchzuführen. Da.baiist 
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vor allem mit den Bezirkssekretariaten Rostock, Halle 
Dresden und Leipzig zusammenzuwirken. 

Verantwortlich: Sekretariat des Hauptvorstandes 
Termin: laufend 

7. Auf der Grundlage rq~elmäßiger Analysen der kulturpolitischen 
Arl:eit der CDU-Presua sind etwa halbjährlich die Anleitungen 
der Chefredakt1 •:re durch den zuständigen Sekretär des Haupt
vorstandes zuL~ Beratung kulturpolitischer Schwerpunktaufga
ben zu nutzen., 

V0rantwortlich1 Sekre·t;ariat des Hauptvorstandes 
TerminR OlttobG·1~ 19?1 und laufend 

8. Es ist die Mö1;lichkeit zu Pt'Üfens anläßlich des 13. Partei
ta( es eine Aurstellung über die Mitarbeit unserer Ortsgruppen 
unc Freunde am geistj.g-ku).tu11ellen Laben ihrer Territorien 

dm chzuführen o 

Verantwortli0h1 SekretarJat des Hauptvorstandes 
Termins Dezember 19?1 

9. In den Teilv.:hmerkreis der Stndienreisen in die UdSSR sind 
künftlg av.;h Ufrde K:t,\nstler auf::-,unebmenG 

Vere:.Ltwortlichc Sekretariat des -Heuptvorstandes 
T~~~in: laufend 

10~ y,.. den Lehrgängen der Zentralen Schulungsstätte, insbeson ~e 

auc2 in den Weiterbildungsseminaren der Kreissekretäre 1972 1 

ist die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Mit
gestaltung des geistig-kulturellen .i:<ebens durch unsere Par
teiYerbände zu verstärken. 

Verantwortliche Sekre.tariat des Hauptvorstandes 
Termini November 19?1 

11. Dem Union Verlag wird empfohlen, im Ferienheim Grünheide 
eine "Werkstatt-Wochen mit Autoren und Lektoren durchzu
:fti.h'.!'en" 

Verantw.: 
Termins 

Leitung des Union Verlages 
Januar/Februar 1972 



• 

Sekretariat des Hauptvorstandea Vorlaee für die Sitzung 
des Präeidill1:1S des Haupt'f ~ 
~~;:,~andea am 21. 9. 1~~· 

Daa Sekretariat des Hauptvorstandes unterbreitet folgenden 
mit der 1u-baitssemoinsolw.ft "Betriebe udt staatlicher Detei
lig'llngtt beim Hauptvorstand beratenen Beschlußentvrurf: 

l"robleme zur Auswertung des VIIlo ~urteitagea 
dar SED; 1.reilkomplexa Ideologische Schwerpunkte 

bei der Ge~...nnung der Leiter staatlich betei
ligter und privater Betriebe zur Erhöhung ins
besondere der Konauugüterprodukt1on 

~ Das lrä.sidiuo dea Hsuptvoratandes beschließt den nachstehenden 
Entwurf „ 



VII- o ar ei tag d SED zur 
ins es nd re nu1 de Gebiet d ona 

•ca ..,,.,„ .,.„ „ - ____ ..,.„ ... „„ ,..._. 

o tag d 

abosondare auf de 
u taapekte in d n Vo 

·e 'ür 

Geb et der Konsu 
d 

iir unsere Gesellschaft ist die '1 rtechaft M1 tt l zum c 
r boeseron B~f iadigung dor ohaenden materiellen un -
llen diirl:"'niaae des werktäti en Volkoa. Dies n ges 

....... „ .• A#-

'2'#::!:1-i'"-'~l!~'-ng z nach n l 1m:t 13.ß_dUr!;uia .der .mrurist;D.E1n 

· gt nie Zielstellung des lerape·tivplanes 1971 bis 1975 o „ ... " ..,&... 
chnunc Der Bedari' der Bevtjlkerung ist eine ent choid nde .,,..,.1.1,_ 

_ts~~;agt'ijß i'ür den Einaa tz der 1 duktionskapaz1 ä en. D1 1-

n Konsu.mgütorn zu eI'Weitern und dabei 
en proportionalen twio lung der geaam 

f't zu beachten, ist eine Fordorung an o.lle Z 

e Ga d 

n Vol wir 
igo d·r In-

wei e e Verbesserung dos materiellen und kulturellen 
aus d r Bavölkerung verlangt ein entoprechenn hohe 

gst0upo der eozialietiechen }rodu ion, der hl:Shung der -
ivität, des wiaaenacbartlich-tech.nischen Fortschr1 a un 
Wachstums der Arbeitsproduktivität. Dabei werden di orau 

zungen für die Verbesserung der Arbeits- und Lebenabedillgun 
go planmEißig und kontinuierlich entwickalt. Sie eteiGa nicht 
a l'l.mgbsft an„ Deshalb iot sorgfältig o.bzu\'fclgen, wo dieae Ve 

serungen afil dringendsten sind und wo mit den verfügbaren -

fü die \lerktätigen je\veiie bes nders vrl.chtige Fo ohrit 
er eicht erden können. 

3. r entscheidende '1/eg zur plandißigen Steigerung dor Produktion 
ia ihre Intensivierung, vor allem durch verstärkte Im ndung dor 
B z1al1st1schen Rationalisierung. Die aozialiatiacba Rational1 
a erung ist damit eine erstrangige politische Aufgabe, die zu 
nutzen ist, ~alle Zweige planl.JSßig und proportional zu ent-

ckelu Wld die im rrfulfjahrplan geatell·ten i\Ufßßben de derni-

aierung und Mechanisierung rrlt den verfügbaren Arbeitekräf'ton 
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tiat llen onde r olgreich zu losen. Beao 
b e olle c ießun dar Rose· 

n a ~ t n, nac 
rieben durch ie /uiuendun 

~schaftons und ite e Forts eo 
~ Koo eration unter Leitung olkaeigonor De io a 

orl:lasae e w. et cm den Ko plewentä , 
~Ki"~~uctreibenden uaobaen~e ~intivon bei 

g der Bed .. fniaac der 

tnern b roten und vollzie en. In diesen Zum~ 
~-=-... , ..... die SED die Aufgabe die politisch.e fU'beit e 

ataa lieh botoiligten und privaten Betrioben zu 

s. Dio beso dero Verantwortung der ataatl oh beteiliß~en 

e. en De iebo fUr . die Herstellnng on Konm.m0r:iite SO\ e 
Sie orung der geplanten Auf gabet' auf den GGbiet des Exp 

Zulieferungen erfordert für eine wisaeuschaftliche 

• 

Einheit von Rntionaliaierungakonzcption, eozialistis m 
bcwerbsprogrru!im und den nott-rent\igen Mußnahmen zur Verbes- e 

se ung der .Arbeits- und Lebensbedingungen der ·.Jerktliti • 

II. bloLe für die politiach-ideologischa 1..rbait bai dar 
der Leiter ataatsbete1ligter und p~i~rater Betriebe fUr diese 
Aufgaben ____ ._. ____ cm _____________ „_...., ,_. ____ „ _ _,_ 

Für 0 Leitungstätigkeit unserer Vorstände ergeb011 aich da.1'8us 
für dio weitere ideologische l\rbeib rirl:t den Konpleuen ären und pri.
atan Unternohme:rn folgende Schluß~'olgerungen: 
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1 ~ UnsoJ~en Hitcliedern ist der ZuaaLll.lenhonr; zwischen Planerfüllung 
und Deäa.~fsdeokung deutlich zu m.acheno Sie müssen beGreifen, daß 
die Uirtschaf't nicht Selbetzwecl~, sondern wichtiges Instrument 

in Interesse unserer Bürger iat, daß jedoch erst produziert we 
den Lruß, wae verbraucht werden soll.. Unionsfreunde aua l'rodult
tions- und Handelsbetrieben sil1d zu gewinnen, die Vereorg;.Ulg 
der J3evölkerit..11g mit Uaren des i.;äglichen Bedarfs dv.rch vorbild
liche Erfullung ihrer nufgaben in ihrem jeweiligen Arbeitsbe
re·ich zu unterstützeno . 

Die Auseinandersetzung ist vor alleB mit den Leitern staatabetei
ligter und privater Betriebe zu führen, ~elohe die Planaufgaben 
vor.i Standpunkt persönlicher U.."ld be~:riebaeeoiatiocher Interessen 
dial:utieren und diese über volkawi1 ·bacha.ftlioh ir.richtige Veraor

gungaauf&inben stellene 

2o Klarheit ist über die objektive Notwendigkeit des wachsenden Ein
flusses der /1.rbei terklaase und ihr ~r 1-'ortei zu schoffen. Beson

ders Koupleuentäro und pri•ate Unt~rnehmer sind zu der Einsicht 
zu f-Uhren 11 daß diese Entwicklung ~i t der notwendigen J\nwendung 

sozialistiachor Arbeite- und Lei~~u1gawethoden in den von ihnen 
gelei taten Betrieben verbunden vr„rd und zugleich eine entechei
dencle Vorausaertzung bildet, die hohen I~i.'ordertmGen des :flanea 

m t der· Kraft des c,-esamten Betri.ebskollekt1va zu L1e1stern. 

Dazu ist klarzustellen~ daß di 1 objektiv begründete \ilBChaende 
FUhru.ngsrolle der J\rbei terklaeee 11.i Betrieb die Verantwortung 
und gesellschaftliche Ste+lung, der Komplementäre und privaten 
Unternekli:.1er in keiner Weise m:idert, oonder1'1. oie ihnen 1Iil Gegen
teil hilft 11 vmchaende Au1.'gabo1. in richtig verstandener volkavdrt
schaftlicher und geeellschaftLichcr Verrultwortu:ng vrahrzunerunen. 
Die 11..Useina.ndersotzung ist vc.:.:- allem mit Vorbeho.l ten zu fUhren, 

die der kolloktivan Vorbereitu:ne. "ltnd DurchfUln-wung von Leitungs
entscheidungen entgegensteh~n. Kom1,leme11täre m'ld private Unter
nehlner nüssen bereit sein 1 'de lieuel'!3rbewegunrs zu fördern und 
dio .Bntwicklung aozialistis~her .ArbeltaL:ollektivo zu unteretut-
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zen ,, Au.eh s:i.m:l V \rbeh.al te zu überwinden s dio der Ubornahme d~r 

s „antlichtin De eilig,u.ng bzw„ dor Erhöhung des staatlichen An· .... 

cils iu Br.d;:riclb cr.rtger;enr:rtcho:n n weil tcilwc.' se imuer noch aus 
B0deul.en gec;cn eine El:"höhung ~es stoe.tllche~l Ei.nf'lusses Ro.tio
nalisierungm:Jaßna.b.l.1en unte~laosen rm,,..de:n„ 

.3. Gred~,1esse.r f·dr die volle Erfüll1ing "'."olksvdr ..... schaftlicher und GO

soll8chof"blicher Verantwortung ist die unbedingte l'lantreuo und 

die E.'z•filllUilg der A1Lf'goben auf do:o Gebiet der Konsumgüterproduk .... 

tion ~ Im Vorde1"6l"'Und EIUß da.bei der Goa.ichtsp1mkt der Bündnisvcr-

1 :·~lich't:tLng gec;enübcr der i:U-boi terklasse steh 1n „ Gleichzeitig iste 
abc1b aueh da:i.•zulegcn i) daß durch ·die Erschließung und Fl""einauhilll[; 

zuaätzliche:r Rest:1rven für die KonuU1.16iitex.•prcduktion dio volkG .... 

\nrtschai'tlit;he Verantwortung der Zulieforer u.nd produlctionsrn.i·~ 

telherotollenden B~triebe nicht goscblnälert wird. 

Die Luseinandersetzunc; ist de.bei vo1" allm1 l!it: 1rendonzen der 
Gleichg.ül tig~~oi L zu fül~en" die o:t't ihro U:r·sriche in Uberhe blich~ 

lrni t und Selbe tz:u.:riedenhci t hab1;:.n. Die dbe1~zeu.(,"llllgsal:'bei t ist 

darau.f zu .i.."ich·ten; oen voll:swirtschaftlichen Bedarf zuu Auscungs .... 

pimkt der Üborlef;t.rn.gen zu nachen und da.bei :1i t l:nrtnern in dor 
:C.roduktion U.l'la in Handel zuso.JJ1E1enrrn.urbci ten ~ da.mit alle Res er :re:n 

orechloasen und d:le lrodu~·.:~ion te:t"'!.1in-, so:r•timonts- und quo.l;i_ ... 

tätoc;er•3Cht rrl t hö.211ster volki:n-1i1•tschaftlichol" Effektivität ge- e 
si~he:rt wird. 

4" Dieoe Zielo lassen sich tm:t' auf de8 ~-Jage der In·tensi Vierung dux~ch 

sozialistisch?! Re,ttona.lisiorung 0rreicheno Dn.s erfordert bei ""!lie„ 

len Ko~-.1pleue11tä:i."'on t<nd privo-'i;on Betriobsloi te1'n ein Umdenken vor 
nlJ.ou im Hinblicl:: e.uf ihre oft Uborhöhten. Po.i.de!'Ungen an Xliaschi

nen „u1d .i..rbei"~sl~rJften „ 

Kla:rhei t ist da:i.."'ilbei"' zu sc.ha:i'fen P dc.D nd t den vorhandenen J\.usrü

stungcn ein Mohr an Leiqtungon zu Cl"b! in.gen j.e·t, YJObei beaond.ers 
nuch otaatlich bet:ciligto und. p:r-i•.ra e Bei-:ciobe ihr8 P\S.tionali= 
sie.rungsiiaßna.hmen darauf zu l"'iohten nabonp _1.:rbei tsplätze oinzu

opa1"o:n„ Dio ims0il10.ndorsetzu11c; ist vor allem ni t den From1tle:n z1.1, 

±'" hren„ die in dm'." Eiuspari:i.ng von ,1,'\..'rboitsplt:tzen eine Geftihl~du„i'lg 

d:.r :'cztsp11kti vo lh. os Botriobos seho11,_. Dabei ; st ihre Borei tscho.:tt 
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ßU erreichen~ in dun von ihnen geleiteten Betrieben die volle 
mehrschichtige Aualaetung der GrundrJittel zu sichern und die 
Eigenleistung pro Kopf der Boechäftigten deu Stand fortceschrit
tener volkseir;enez- Detrieba und Ko:.1binate anzunähern. Gleichzei
tig ist zu eri~eichon? deß die Möglichteiten zur Eigenhoretollung 

on Rationalisic1'"llngaDitteln voll ausgeschöpft werden und darauf 
Einfl~ß zu nehmenD daß nit der sozialistischen Rationalisierung 
zugleich die Verboaserung d~r Jirbeita- und Lebensbedingungen 
durch;:;osetzt wo:>den l!luß o 

s. Die Boreitachaf" dor Konplenontäre und privaton Unternehmer zur 
a.l~tiven Mitges altung a~er aozialistiachen Geneinsohaftsarbeit 
unter Ftihrunc voll~seigene:r De·triebe und Ko:Jbinate ist weiter zu 
fördern. Unter Ausnutzung der Erfa.hr·ungen in den Erzeugnisgrt'.ppen 
und KooperationsGODeinachaften sind weitere Fortschritte in der 
bewußten Unterstützung gemeinsaL1 festgelegter :Maßnahuen zur Ar

bei tsteilung und Entvvicklung zuverlässiger langfristiger Dezio
hungen zu erreichen. 

·t/orhehal to, m1 t denen Cl.eboi die .huseinandersetzung zu führen ist, 
sind vor allett die McinungGn der Botrieb gerate durch die Ko
operation und Spezialiaierv.ng in zu große Abhängigkeit und er 
l~önno seine :,ufgauen auch allein lösen. Der., ist entgec;enzuatellen, 
daß allein dio sozialiatiache Kooperation den Klein~ und lüttel
betriob dio Mör;lichkeit bietet, sein 1-:rodul;:tionsnivoa.u den Er-
fordernisaen der wisaonschof lieh-technischen Revolution anzu
passen und funktionatüchtig in arbeitctoiligon Reproduktionapro
zoß mitzuarbeiten. 

III„ lJa.ßnahr.len 

In Durchführung des von J:reoidiiUJ des Hauptvo~standos beschlossenen 
"Nn.ßnohrl~pla.noo zur Auswertung des VII~e 1-'orteitaces der SED" sind 
folgende l>'bßnahmell zur \VOi teren Qualifiziel'llllg der Lei tungatä tigkei t 
und zur Einbeziehung aller Mi tglied<.1r in dio Verwirklichung der Be
schlUsse des VIII e Parteitages dGr SED durchzuführen= 

·1. Die "'torgene.nnten Schwerpunkte 11 .aufgaben und Probler.ie sind der 
ll.uawert'1l11g der Mi tarbei terkonforenz zugrunde zu leceno 

Verantvwrt:lichz Abt„ \Jirtochaft 
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2~ Auswertung der EL1}Jf0hltmgen der ArbeitsccmeL~schaft "Betriebe 
w.1 t staatlicher Bete:tligi,,mgn des Hauptvors-Candea zu diesen Vor-
lagen„ Verantwortli"ht Jl.bt.,. rlirtechai't 

3. 1\nJ ei t mg de1"' Bezirksvorstände fUr die Lösung der vorgenannten 
Schworp nktc i' um diese zu befä..'ltlgon 1 ausgehend von der konkreten 
Situation im Tnrritori.unp selbständig die il.usoinandoraetzung zu 
führen, differenziert nach Schwerpl.mkten zu argunontieren und 
zur Renlisiertmg der Aufgaben boizut:ragen„ 

Vorantwortlich: Abt „ ·,Jirtschaft 

4„ \"foi ·e:N~ Verbes.oerung der Infor1:iationen cn die Dezirkasekrctariat19 
und Hauptvorstandamitgliedor aowie Einf'lußnah:we auf eino zielge
richtete Schwerpunktarbeit der CDU~Presae~ insbesondere der 
"lfouen Zeit" und "U·tntt. 

Verantwortlich: Abt„ \lirtsohaft 

5. laufende 11.l'.l.D.lyse der Fragen und Problene, die sich aus den vor
genar.nten Schuer:punkten in der ..,·rci teren Ar-bei t ni t unseren :W. t
t;lieder-!'.l aus der rlirtschaft P insbesondere ~:rlt KonpleDentären und 
priii'aten Unternehncrn, ez•u;ebeni> \.70bei es auch darauf onkoWL'lttt 
beispielhafte und rerallgeneinerungsi.imrä.iGe Initiativen auszu ... 
\7ori.en und hemmende Faktoren und l?obleuo zu erfassen (nächs·tcr 
Terui.ru 15. Dezember) „ orant;-10.rtlichi .Abt,, rlirtschaft 

6. Be~icht01'atattu:ag an das Sokreto.1„iat des Hnuptvorstondea übor de 
erreichten Stand bei der Lösung der sich aus den genannten Schwer
punkten ergebenden politisch-ideologischen Auf gaben. 

Verantwortlichi i'Lbt. 1./irtschoft 

7 „ Den Bczirksvors täuden vJirc1 empfohlen, ni t ; hren .tUcti vs aov;rie unter 
Einboziehung v1oi terer ehrenamtlicher Freunde aus der rlirtsehaft, 

, 

eine Auswertung durchzuführeil, un eine systematische Breitenar
beit in allen Verbänden zur Durchführung des Beschlusses zu 
sichori.1. 
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V'orlui;e f „r difJ Sitzung de•"-J 
Pr.äeio.iwnH dea Hauptvoratnrl 
das am 2~ .:eptomber 1971_,L, 
~ ~~l'J:!:lllO, ______ ,_ot.....""""'""' 

.f?.,_el!'u.l!... F:L"ob1emE:: Z'Ul" Avs·.;~:r• :u:ng des „v'IIIe J:'.ru.t~itagea der S.!!i.i..· 

~·ailkvmp~tt:{ i .G:r.-f· .1. tlarr.ds20 bei -er \!'"' tl n hmung wwi.!re 

.ac.haend n Iid·~l\'erant·'iortu.\'lg :für d b~· cllachaftlich<· 
Errtwiok .ui~ in tl•„r..i 'l'':.1„..::·i-to1""l. nc i-mb ~01 d~re dui„ch V .._•~ 

Veaaerung unae::~sr 111 tarbei t in d«s;.1 At~ „,„„1iissen der 
l'Jat!or...al· n ~".ront t'.!ld den örtlichen .r0 ~ ksver·tretungen . 

. . . 

' 



Die XI"L Si t~tu'lg dos Hr:.tuy ·v1.>re:tand o h'l.t f'.:..e·~g t r ~ t Na ist 

no Ci"f('ndig ··• d vdchtig 1 unee„ n:.tvG1·nntwo:rtung · i 1J~ 1rr1 torium 

immer bes er wahrzun hcene also ein. kti 1c \Uld k .... r- truktiv f.fi t-

arbei t in d.· n . AuasohUsse 1 der Nat.:!.onale i Fr·ont ir1 den Volke-

Yert1·etu.ngen zu ~iat n~ - Es 611 t zu ieuernc d d· Aktivi Ui-

tcn rnw re·1 02•ta€;J.: .!ppe -}:L1r11U;..:..e.!1 in dt:i: t:t"Ub n, 

da'l tJJ te1•i 11 ~.n uud ku.1„ tu.'t' 11,-, Lci>l·sni rJ.'... v cu d : ' .EU r..11• ~.li.1 Teri"'"i-

to:d.v.m stän g ~~ i tel" '"T!. „höhe1.i.. ~ 

J.n l' ooa 
st~llu:: g mü 9!.:. dl' vo.t llam von 

Wlgeh n 'VIII arte:t. ... :agea ie1• S~J) 

1 Di ~utiOl.l. 1~ .P1· nt n d ..... ID e l"fJitG E:1 .. 1) 

l'OJ:mte rlurch d. a e.ng ·rerbi%1dung z„ 

be:n tnd Wohngab:eten d. Niveau -hrel pol:lti 

hUh n 

Im 1 ttb • e,..b "Schön„r ns r st· üta wid Gerne 
Muß ai~~ ec te roll initiat~ 

Kiln ti v.Jl."d ein ih.tt~/· w1 htigfn n Auf>·al;"n 

rli a?~rr.iGhmung d r s·t „ t bUr ·er~ ichcn '.7e:r.·a t 
fö „d. rn 1 r11~ ti;:.uhelf n ß d. e Gr n aU·~ztl d l 

~1oJ? is~ iwme:r ·1~gcpräc;-ts:r ktll 

Die ,1.;J:3oc.hufl '-' da.,., fü:,.tion.e....en ::-ront oll·~en 

mit n V,~kovartretll en :ere s~ en all 
a.us. c. '5p en und cdn l e ~ s . g iatig- ..... IAJ. t'W."ell 
ß+äd i.en '!. d meind ntf l'tAllo 

. 

2 Der 
11.'r. 

·t 0.0 Hau:i;>t·· nntrum t 

n Tiarktät~g n b 1 ~o. t 

chnf t 

s "ht 

Eutwick-
Vc;)kever-

n„, 

·:..sohe Volka .... 

· si t e1"-

mach mitJ!t 

l.Juatehen 8 

t; w iter zu 
1 tisch n 

>3it ler 

amraanarbs:t t 
p ESl'V~n 

den 

von d r 
lung er 

t · r"n J? 

~ tlrtzttf"Uhre io 

• 
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!~ · n " vor un i p-e J?az•1 od w" d ( t v.n . un r r 
Sta .... tmuacht wc;l te:-i: zunehmen„ Dafti:z• gibt e folgende objektl~e 
GrUn.a e : · 

- Die wachsenden Dimennionen und die quantitativen Verände
l ... Ui.'lgon unserl?>:r.> \''olk ·:rirtaehaft„ 

- Die internationale Zusmruuenaroeit unu die aozialistisohe 
ökonomie.rnhe Integretion der RGW-Ländal.'" 

- D·\ e Beziehungen der DDR zu andoren Staat u so\ ie zu inter

.netionalen Orgrmisa·tionen we:-:den st1ß<;·obnut~ 

- Das gerachsene Be\vußtsein der Werktätig nQ 

- D·1 e zunehmende~ oft heiratUokisch {!etar· \i Aggreesi vi tlit 

des Imperi lisrnua-3 

Die :fa~up i;... .~ ~lliI.g c.e:i.r..• :u !Jai" zur w .... ·i; ..... L.!. F , ~ gux: , der so-

zialistischen Staatsmacht beateht da~in 1 di~.zentrale ataat
lieha Leitung und Planung zu qualifizi~r .... n und mit der vvacho&n•„ 
den aohöpferiachen AktivitUt der WerktätigGn auf allen Gebie
ten wirksamer zu verbinden& d. ho 1 dae ~ l un~er r Verfassurig 
verankerte P.l:•:l.nzip des demokr ti::ichen Ze ti•aliamus konse-
qu~nt zu ve1"Wirklichen~ 

Mit der wachsenden Rolle des aozialis'tiB hen Staates e:rhöhun 
sieh die Ansprüche an d1e staatliche Leitung~ Sie muß ver
e"'i;ändllch und überschaubar e in 11 die Hi tt.u-be:t. t der Bürger 

fördern 0 in jeder wichtig n Frag ihren Jdtgan Ra;t; auehcn 

und nutzen und dfln brei te11 S·trom teaello hnf-'clicher Aktivi
täten in die rich·t.igen Bahnen lenkene 

Alls 1 die in U>."'lserer Gesellschaft Verru1two1·tnng tragen, ei1.1d 

verpflichtet zur Achtung geeenilb01, ullan Bi!l'ß rn ofü4e Unte1··~ 

schied~ Eii:a.d verpflichtGt zu e:ufmarksan.- m un-:- rüokeiehtev:>l
lem~ -f'~iinfühllgem und höflich~m Vorhalv. :1, A'r·~eeohloesen 

geg.nücer den BedUrfnisson und den Anlis„-.er. 

aollei1 sie illre Tätigkoi t stets als Di~:n~,t o~.1 Volke betraoh
~011.„ Eracheinung<Sn von Hexizlosigkei·t und J.fürJkratismua ... wo 

imma::- ci~ uf·1'l1 '1ten mt.ie~m. - v1arden w1J. e!"lts~hieden bekäm.pfa11d 
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2 2 In d r VO- uru, iege d. n z i t _, ror l m di ... A:rb i t der 
V k v rtx un • 
d inhe.1 i n Syst m 

· nd die ~ w"ldl g 

r cht, die vol b 

digat 

~;;s ir 

m h.r Auto 
D Roll 

- Di 
J.un 

u.11d 

3 b ser Arbe~~ d r Volk vertr tm1gen und 
\J."" di Abg 

chgeordn ten Vo)lcavertr tungen soll n a der 
n .E.nt. c j ll :J .a, "Jz. de üb rgeo.i"\ln· ~en Lei tun~ 

i" ne~en di ma:t riellen 1 sozialen 
0.Urfniee t' r ii zlc .... ätie;en ihrem Geb etes 

barUhrt w rC: fJno 

- D: e 
rhslt~. 

·lieh n 

i 1;:1: tung n m1cl ih.t><. Rä ... e r.f"i_ -son die. f,fö • ichk t 

·r g n i.:u 

die Die a 

kult· n 
treffen i 

t.c.gGn b l ih.I! 

- Die Q 

i mätigk t Hller uf' ilu• m T rri tor-t um b fi d• 

i Inati tu\.J.on :; und Organi ation n in olohe 

„une; p. 
r uuYlß de.?· 

tl!' ~ u d n Handel und 
n dar aoz ~len und 

v1n_0:rung s l o nll "' bi t o -
e Arbei ·a.„ im.l L b ?" bedinuung n d.... W ztktti-

rtretun.ge1 iat so zu 
verb so i~.u. 2 d ß ·onlo:et r feutg ., eg wi d 8 m ron em 1 111 

weloh r i mi't w iloh m Zi l zu „un is·t imd we:x· mit ' am 
d b z rar. nzuarb :J.ten hat DiE, Durchführung d r Bi ol.lüe-

• 

ae 1at t ~ zu ko11trolli „.ein„ Die J~bge· !'dnoteu oll ll g • 

meine am mit u. B ·vö~J. _e. '!,mc s 1 bElt Ub rprüfen 8 w lche Ri:•ga„, ... 

niese a !B ihr n ß chlUBls n tataä hlich here.uugekomm n ain~.~ 

Es ist ".!! o "d r ich d:l.e Abg"ordnate:n stM.ndig g:;.r.Un.dlich una. 

aktuell z~ ·o i r nb 

D En icklun d • 
di Fwtl·tion m d 

Recht 1 t Aue u k 

ozi liatisch n Gea llsohef t b ertimmt au .h 

t bau d~a ~07~ iati eh n R cstO~- Di 
. rils.cl t d r Azb :t tar las E i nt d r 

Sicherung z· ""1 li tiGchen Ordn11ng und s tzt di jm• t:i.-

daß die Recht- und B lange!S ds1· B J:rgar in unaerem Staat g ahrt 
werden"' 
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Dia eozialiatiache Gesetzlichkeit zu festigen ist aber nicht 
nur Sache der Justizorg~ne und der in der Rechtapflege unmit
telbfll' tätigen BUrger8 Es geht darum 0 daß überall im täglichen 
lieben unserer Geaellsahaft die Einhaltung d~s sozialistischen 
Rechts und bewußte Disziplin zur festen Gewohnheit der Menschen 
werdeno 

II„ 

~t~_!}ir 9.!!,wai.l_6-!'.,~ eolitiaoh-ideo!,~r~~~h~ Arbeit un~i
rer Vorstände = 11.::J;;::4- .„~ 

Um die Bereitschaft u.~serer Freunde zur immer bewußteren Wahrneh
mung unserer wachsenden Mitverantwortung fUr die gesellschaftliche 
Entwicklw.1g in den Territorien ständig zu erhöhen 9 gilt es 8 im 
Zusammenhang mit der systematischen Erlöuterung de~ gesamten Poli
tik unseres sozialistischen Staates in der politisch-ideologischen 
Arb~it insbesondere folgendes zu klären: 

1o Bei uns~ren Freunden ist unsere geechiehtlichs Erfahrung zu 
vertiefen~ daß wir christlichen Demokraten in der Nationa.len 
Front unter FUhrung der Arbeiterklasse und ihrer Partei eo 
reiche Möelichkeiten wie nie zuvor haben~ dafür einzutreten und 
daran mi tzuarbei ten 8 daß gesellschaftliche Jtnl1~gen wie Frie
den, Briiderlicbkeit und soziale Gerechtigkeit immer vollkomme
ner gseellschaftliohe Wirklichkeit werdeno 

Es ist zu arläutern 1 daß auf dieaer Erkexm·tni:s unser bewährter 
Grundsatz beruhta Das gesamte geaellsohe.ftliehe Wirken unserer 
Partei vollzieht sieh in der Nationalen lf'ront ~, Ein Idi tgliad unse

rer Partei wird seinen se.t3ungsmäßigen Pflichten erst dann gerecht, 
wenn ee sich als aktiver Verfechter der Zi®le der Nationalen Front 
versteht und danach handelto Dabei ist nachzuweisen, daß diese 
Ziele mit den ge~ellnohaftlichen Konsequenzen übereinstimraen 1 die 
der Christ aus der christlichen Ethik ableitet" 

2 iit Es eil tis bei imseren Freunden die Erkenntni.a zu festigen, daß die 
GewähI• für die erfolgreiche Entwicklung in unserem sozialistischen 
Staat die fiil1r0nde Stellung der Arbeiterklasse ist und daß diese 
bel der weiteren Gestaltung der sozialistischen Gesellscha:ft immer 
vollkommener auseeprägt wirdo Dabei ist die Auseinandersetzung 
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nd t der I~leinung 2u fiihran, die wa.eh1'ende :FUhrunr;s o_le der Arbei

terklasse 'lü~d ih1cr Partei bedeute eine ZurUckaet~ung der anderen 
geallllaehaftlichen K1·äfte 1 wobei anhand der ge el lschaftlichen Wirk ... 

• chkei t xu1c.1z·.n'"'e s u i t, daß dieae.?:· objektive .Prozeß in keiner 

Wei e die Stellt1..'1t~ t:)1d J„e_~tung der &"ldersn wer·1· ·ätie;an Klassen 

und SchichtEn1 t.u11.rnree Volt:o0 mindert t sondarn dr ß di , Arb i terklas
tte mit ilu-61" ~'n.twioklung auoh . llen anderen We:d.: ,U.tigen hilft und 
~z ihn n a:rmöglicht, mehöpferische Kräfte ?.U ent:f lt~11 9 um einen 
eig~1nen bedeutend :.1'1. Bei tr g im Sozi lismtw zu l i t n 

J-:. Auage.h~nd von den vie1gestalt1.gen 1\!ögl1chkei ten zur 11 .,arbei t an • 

der Leitung und 113.anun.g de:r. gea llschaftlichen l!.'utwicJ·lung ist 

zu \•erdeutlich~nr. wie vnst;re eoz; a.listische Demol..ra.ti immer wirk

sam· l' alle Bereiche unseres L~b na rlurchdringt und d bei heraus

?.ua:~bait n, daß Soziali ~muß und De1uokratia eins sindo 

l!.:a :: et die /i.uffaaeung zu widerlegen, demokra·tiaoL. r Z ... ntralisrnus 

bedauto eine "Bl'lVO:t'Ulun,.:iung von oben" 1 tll'ld nachzuViGia 1 1 daß die-

oe1" Hauptwee n.:.izug unaf!rer soz" alistiach n Demokl ati ein einhei t-
liohen Handeln allel" Bürger filr. das Wohl und di Belange der W rk

tätigen~ ftir di~ allseitig~ Stärku..~g imeeree s zialietisohen Staa-
tes e1"ll1ögliol:rt;.,, Die Verbimit.mg der staatliohon L itm1g und .Planung 

mit der BUl."'g©r:i.nitiative e:elilöglicht ein~ ktiva Lit 1 kung der 

Werktätigen. an der etuatlichen Arb~it auf' allen Eben. und damit 
eine echte Ei.r.1.fl1tßnahrue auf die Geetal tung da Lebe s der Geeell
sohaf't„ Dns gilt insbesondere auch fü1• die Beteiligung an1 Wettbe-

werb "Schönen~ mwere S · ädte vnd Gemeinden - mach mi·t ! " 

4" Unseren ~1reimde,..L ist ~n.:. verdautlichen, daß die n ue Qualität der 
Atlfgaben 11 di in deis Mitarbeit in den AusschUaa n d r Nationalen 
Front und in den örtlichen Volksvsrtretunßen j t~t vor uns etehenv 
ein :noch tief rea }!;im1.rin.gen in den :r 01•xiaruus-1.en1nis ua verlangt 1 

de11n in ihm sind die hntv icklung e setze der mer.1.Schliohen Gesell= 

60haft 1 i G satzmßßi rkei t n des e.ntiimporial~.s1,isonen Kalllptes 1 

der sozial.in· iachen Revolution und d e sozialistischem Au.fba~ 
e;Ul tie; un.d g achloosen zuse..1.nm ng~faL"\to Ea g11 t unsar Freunde 

dnvon zu · berzeugenG· dnf.3 - ungee.oht t der unve ischbaren Unter

schiedta zwis hen ohri tliol:.em Glau.b n und mater.i listiacher Philo

sop ie - di · A~.a::i.gm.mg und Anw i1dung aus dem S~udiuw dee Ii'Iarxis-

rnus-I.enin· mus ri<:aul ti nder .l!i:.('k nntnis e ein ntach9idende 
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Vora' tzung für d. 
Planung der Gesell llaf t 

- 6 

bni iche 
filr d e Wahrnehm g 1 

ortung für de.EJ Ganze t~ 

der Leitlltl{; und 
r cbeenden Ver-

5
0 

In Ull r n Vorständ n " t Klarh . t d b l atf n daß es 
il A lfgabfil ia·t ~ die in :l. m iitig e tsb re· h unser r Partei 

,ehtirendcn Volkavartr er und anderen Sta t funktiontire poli-
ti oh b ftihigen zu helftin daß ie den höb r w rdenden .Ansprl\chen 
nn die rb~it aer Volkavertr tung bzwo an di taatlich Leitung 
eerecht ~erden. Dabei g ht es darum, die Abgeordneten ~n die Erar
b itung von Beecblr san unc in die politisoh-ideologisehe Arbeit 
einzub ziehen, ihnen die Mtlgl1cbkeit zu gcban8 vor dem Vorstand 

z 
0 

der Mi·Gglt ~ · ttb Arl1 it· und die dabei 

m.1ftretenden Problem zu be1"iohte11 und ihn n z .i helfen, eine 
i'eete Verbindung zu ihren Wählernherz· t llen0 damit sie deren 
kluge Ideen und Voraohllig in dor Arbe t der Volksvertretungen 
stets nutzen und verwert n könnenQ 

60 Es ist stets davon uszugehene daß nur diejenig Ortsgruppe den 
g ellec~sf'tlichen Auftrag uns rer Partei erfüllt, deren lliit
glieder konstruktiv im Aueaohuß der Nation len Front und in der 
örtlichen Volksver·tretung mi tcrbei teno ~ i t insbesondere in 
den Krei~- und Ortsgr11ppenvoretä11den IO.arheit darüber zu schaf
fen, daß eine unerlFlßliohe Voraussetzung daf'Ur politisch-ideolo
gisch und politisoh-organieatoriech gefestigte Ortsgruppen sindo 

III ... 

Idaßnahlnen 

Im Einkl!ugmit dem "MaßnahmeplWl zur Auswertung des VIIIo Farteita
ges der SED" sind zur weiteren Verstärkung unserer Mitarbeit in den 
T•u-Titorien folgende . ~nahmei erf'o~erlich: 

1. Es gilt, größte Anstrengungen zu unternehmen, um in allen Orts
gruppen die Mitarbeit im jeweiligen Ausschuß der Nationalen 
Front zu sichern Dazu 1et erforderlioh1 in denjenigen Ortsgruppen, 
in denen dies Zc Ze nicht gegeben ist, Unionsfreunde f'Ur die :r.tit
arbei.t zu gewinnan 'Und sie auf der Grundlace dea Beschlusses des 

• Sekretariats des Nationalrate Uber dia Ergänzune der Auaschliese 
der Nationalen .Front vom 110 Dezember 1969 so bald wie möglich 
~ur Bestätigung bzwa Kooptation als I'.!i tglieder vorzusohlageno 
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die Vorstände in Beaoude1~ Aufln rks „ 1 t miia n di 

rlen Bezirlcsve1~bän eu Halle Erfurt Go und Suhl idme • 

K. 1 s tariat 

Termin für di Lösung die e~ AUfgabe in 
der Ifälft der betreffenden Orts„ 
zruppen: 

n allen Ortsgruppenz 

Bezirk mekretari te 

.31e12.1971 

Kreisdelegierten
konferenzen 1972 

Abt ilung Plr.mung/Koordiiderung beim SHV 

2o Die in den Ausschüssen der N'ationalen Front; t' tig n bzw. filr die 
filite.rb it vorge h n Unionsf e sind _;lanmäßig zu qualiti-
zi :ren (ineb sonder m Politischen Studiur1) 1 um &ie auch in 
strirkerem Maße zu befähigen, Lei tun.g :f'unkti·Jnen au.szuUb n. 

Damit ist de:r Tendenz entgegenzu 11·kena daß !.U'Ulai •e Mi tverent or-
tung in einer Reihe von Orts- und Wohnbezirk.t1ausachne en duroh 
ersat:&loaeo Auascheiden von Unionsfreund.en a.1 Vo ei t~ende bzw. 
stellva Vorsitzende vermindert wahrgenommen \ '.i.rd11 Das gilt insbe
sondere fUr die Vors t ände in den Bezirkf!Verbä:t.rien Schwerin, 
PotsdG.m, Cottbus, !Jlagdeburg und Dresden, Zuglti• h wol en wir ge-

• 

zielt jenen Unionsfreund n helfen~ die zeitwe:Ll:c; inaktiven Aus
eehUsasn angehören1 daß sie ihre Iili tverantwor·~ l für die Arbeits
fähigk i t de Ausschusses erkennen und gemeinsam l''l t den anderen e 
gElS$llaohaftliohen Kräftm die . Vorauesetzl.ll'lgen fUl'" ''i.ne kontinuier
liche Al.~beit zur ß'rflillung der gewachsenen Aufgaben 1er Rationalen 
Front scharr n~ ~ 

Vere.ntwortlioht Kreiesekretariate 

Tertilin 
mc\ "!Ilm' 

fUr die Einbeziehung der betreffenden 
Unionsfreunde in die Zirkelarbeit1 

~11r die gewinnUD.ß von Unionefr unden 
fi.lr die lJbernabme von Lei tungafunk
tionen in den Au.o chUssens 

Oktobe1 1971 

Kl•eiedelegl. rten
konf'erenzen 1972 

Abteilung Planung/Koordinierung beim .SHV 
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J~ Eß iet regelmäßig zu kontl'.'Ollie!'en und Einfluß darauf zu nehmena 
·~nl-3 die 1';'!..u.gfristigan nfüeßnahm~p ~ Ur.u3 der Kr i vorstände zur Er

fUllung dsa geaalli:mhe.:ftlichen Au.ft!'agoa in all n o.t~tegruppen 

und Stil''rzpunkten'~ kon+inuierlicl\ vernirklicht we~den 1 um Voraue-
eitz mE;·:-x! ·~~ ; ;r. d:.e ·ai t-re V :i:sb"'.:; ~rm.!-g una i· · r Jir':>$i t in den 

A.ueschh..st.'l\Jn der l'Ja.tionalen Front und iri den örtJ i ~h n Volke ··er
tretungen ~u sehaffeno 

~in: Morm;~;J.ich Berichtervta'ttvJ1g bis zu den KDK 1972 

B zirksa kretc.l'iate 
· bteilmlg Par "eiox-gane beiru SHV 

4 ~~t dam Ziele eine höbera Qualität in der V~tarb it in den Aus
schüessn der Nutionalen Front untl iu den örtlichen Volksvertre
tim.g n zu e1.--reiohen 1 wlrd die Arbei ·teeemeinaohat'"t des Hauptvor-

2tand e "Kommunalpolitik - eozieliatisch Domokratie" beauftrngt 8 

Vorschläg-tJ :f'Ur das Sekrete.ri;;;.t de Hauptvors·te.ndes zu erarbei tenw 

- für ei7.le wirkaame Untera„•Utztmg der uns rer Pcu„tei angehörenden 
A"bgeo1~·dneten uud Mi tarbei tar der I~ationalen Front durch di~ 
Vors~ände unserer Partei 

- fü:r.· die Verstärkung der Zusammenarbeit der Ausschtiaee der 
Hr~tiona.len Front mit den Volkevertretunge'1 

V~:rsntwo.rtlj.oh: Abteilung Planung/KoordinieY.'ung beim SHV 

IJ.'ermin: Oktober 1971 ... » __ _ 

5$ Mit dem Them ftlr die :Mitgliederversammlune; n im Oktober 1971 
;'Hohe staatsbUrgerliche Aktivitäten zur allo i tlgen Stärkung 

U:."".\sere sozialistischen Staates entwickeln" ist die Bereitsohsft 
tmserer Lii tglieder zur Mitarbeit an der Lösung dc. r t~rri torialen 
Aufgaben weit3r zu vertiefen. 

Verantwortlich 
c ... 

ftir die Herauage.b dem 
Monatsthemas. Abt ilune Parteio~gane 

b~ir Sh-V 

3 Die Beteiligung ur..serer Mitglieder am Wettbaw rb "Schöner unser 
Gtä.dta und Gemeinden - mach mitl" ist weiterhin syeter.ae.tiach 
zu förd. rn, wobei es 1nebeao11dere darum geht 0 mit zusätzlichen 
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~~ 11.\ -„ des Volks-

'J';i:!::"~zcb' ·~"'v;;.1i;''.:-ll·~.:i ~·' e,;:i~~rn su :t.-z;lf.-.·''° G1 0L5~;e M1b't · m;<mr;tr<P s nrl de.l-.e".; 

iY\~~· ~"'!'nde:s:·e 'i.r„ den mr (~©:i'fj, D Drm:H.H!H lJ?ld Ber1 ir .n»„.L:t"a..i11"lich" 

7 ,. . . - ~, "'".. k -~- .L , ,/J .... "' .1.t1.n.e a::;m.x• 'al"'0 ' m."S „ar uag t.u:lI:;~r0r .iii:t. !:t..l i::rl'Z.l. t· zm; 

h,H :Ln d .~ rrürl."':'!. t ~·ün1 ~ Ul.~ f.n Yo.;.-:?l) ~reittmg c1e1: 

~ <~mho:c' e1•r.e-c.h·~ w.;;rden„ 

lJr.1.nli. 1;t3 l · ar .-1c1.cb. Ver.ö:f"t:li1'tli :.bung d1„r c.ir~;ch.i.i:!g,1 __ n .r ~wh.lüos~ 
ist ci~; tia.ßnahmeplan 7UX- Unt n.„~tut~n1ng dei„ W!1h:tt! 

tu1 'l ~;-;.,i. "' ;n l~ zix-kstage11 durch die V-?r~·::tl:n.d.- mn 

Pa1'"1aü ~~u ;;ra1„bf;:i tet.1o) 

;.,1 l'""' ··ol..ksl'.~1,1:.om6r 

etle:i~ m1n9rgr 

• 

• 



3ckrotar~a 1oa IIauptvornt~ndeo Vorlage für die Si tzur:.i:; 
des !?rüsidiums des Haupt-
11oreta11tiea der CDU am 
21 (> SepJcemter 197·t __ A./' 

St..:md der poli tlsch-orgo.nisator:.l.ocl"„m'l Vo1"borei tu..'1.g der 
~lito.l:'beit,crkonforenz um 2'L, und 28...,9tji971 in Bureschei-



Stand dar politisch-or~a.nisatorischen Vorbereitung der Mitarbei
terkonrorc~ z am 27c u.ud 28Q9~1971 in Durgschoidungen 
=~=~======~==~==~====~===========~==================~===:aa::a::~ma= 

Lau:t Boochlu.D des Präsidiums des Hauptvorato.ndes vom 1„9. 71 fin
det dio I)lj;ta.rbai terkonforonz de1• CDU am. 27. und 28„ 9. 71 in Burg
scheidunc;on statte 
Gegenübor dor uraprünglichon Konzeption er3cben eich folgendG Ver
ilnderunr;ei1 ~ 

·1 ~ Teilnehmerkreis der Mi tarbei terkonferonz 

An der Mitarbeiterkonferenz sollen oao 180 Unionsfre~de teil-
nehmen: . 

Hauptvorstand und ständige Teilnehmer 
neue Kendidaton filr die Volkskammer 
zusö.tzliohc DiokuscionGredner aus den Kreiavorbändon 
Prosae 9 -Rundfu.nke: Farnsehon 

2o Diakusoionovorbareitung 

EntGpr .• ehend dem neuen Zeitplan beträgt die für dio Aussprache 
vorgeochene Zait annähernd 360 Minuten„ Bei einar durchschnitt
lichen Redezeit von 10 Minuton können 36 Diakusoionsredner zu 
\'iort kommen4 

Durch die Abtoiluri..gcn beim Sekr0tnriat dee Hauptvorstandes wur
den in Verbindung mit dan Bazirkseekretariaton 50 Redner vor
bol~i tet Grundlage dei" Diakuse:ion is't bis auf geringfügige Än

dorunr;en der bereite bestLitigte Diakuanions- und Rednerp~~an. 

3. Rodali::t:tonskommiooion 

Der gegenilber Berlir1 veränderte Teilnch.rnerkreis der rli tarbei tcr
konfcrcnz maoht auch eino Änderung der Radaktionskommission er
f ordorlichQ 
Es wird vorgeschlagen 0 die Rodoktionskomm.ission ivie folgt zu 
bootätlGOlU 
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Uf'd„ W'Unschman.n 11 Werner 

Ufd.n. Arnold, Traute 
Ufdno Grulm9 Ute 
Uf do Lehmann, Dietrich 

Uf d. Haup·~ • Kurt 

Ufd. Konioenya Aribert 
Ufdn~ Dro l~odler i) füithe 

Ufdo Riokag Ernst 
Ufdo DietTich, Gerhard 
Ufdn. raoos, Ingrid 
Ufd. Dro Pickel, Gerhard 
Uf~n. Spieeel, Felizitas 
Ufdn. Frieclrich 1 Ursula 
Ufdo Bartnig, Fritz-Karl 
Ufdo Richter, Gunther 
Uf'd. Bo·tt 9 Ludwig 

U:f'do t:'alligora ~ llorat 

4o Zeitplan -----

- 2 -

Sekretär dea I:f'iT 

Kroisvorsitzende 
Lii tglicd des HV 

Dezirkovorsitzender 
Mitglied des HV 

~oiavorsitzender 

Ti:ii tglied dee HV 

Vorsitzender 
BV Rostock 
BV Schwerin 
BV Neubrandenburg 
BV Potsdam 
BV Frankfurt 
BV Cottbus 

Kreisvorsitzender BV ~agdeburg 
Mitglied do Bezo-Sckr~ l3V llallo 
Kreissakretürin BV Erfurt 
Mitglied des HV BV Gera 
Liitelied des HV BV Suhl 
!Ji'l.glied des HV 

Bezirkavorsitzonder 
IN Dresden 
BV Leipzig 

, 

,„ 

.. 
' 

Kreiavoraitzendor BV Karl-Marx-Stadt 
Mitglied do Bez.-Sekro BV Borlin 
Abteiltm.:;slaitar Sekretär 

Es wird folgender Zeitplan vorgesChlagens 

11000 Uhr 

11o15 Uhr 

12045 Uhr 

14„JO Uhr 

16000 Uhr 

16030 Uhr 
181100 Uhr 

18 „ 30 i.Th.i:o 

Eröffnung der Konferenz 
Begrüßung 

Wahl der Redaktionakom.mission 

:!eforat 

Mittagspause 

Deginn der Aussprache 

Kaffeepause 

Fortsetzung der Au.sop:i:>ache 

Ende des ersten BerntWlgstagee 

Abendesaen 
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9„00 Uhr 

1 0. 30 Uh:e 

11 >00 Uhr 

13"00 Uhr 

- 3 ... 

Fortsetzung der Aussprache 

Pnuae/kloincr I~biß 

Fortsetzung der A:_wepracha 

Bericht der Redaktionskommiasion 
Beschlußfe.cowig 
Sehl ufü'Jo rt 

Ende der Konfercnz/~ittogeasen 



Se;r.ret8.r o.t doo Hanptvor·stondes Vorlage filr die Sitzung 
des Friisidiu.ma des Haupt
vorstnndes der CDU am 
7 o Se1)·t „ 1971 .... ~ 

:Bat. I> z Diskuacr onaplan filr die Ntlt:t.U'bei tc:t'lconfe:renz 1971 --



Diskussionsplan 

für die IJi ta.rbei terkonf eronz der CDU 

In den Diokuesionsbeitrügen ist zu bekrüfti3en, daß die vom VIII. 

• Parteitag do:r SED abgooteckton Ziele und Aufgaben im Kampf für 

Frieden und Sicherheit, gegen den ImporialiDmuo sowi0 bei der 
weiteren Entwicklung da:r sozialistischen Gesellschaft in der 

DDR die Anliogen dar CDU sind und daß die christlichen Demokra
ten in dar bei.-.:fihrten Gemeinschaft der Nationalen Pront untor FUh

rung der Pnrtei der Arbeitcrklasoe mit ganzer Kraft an dar Ver
wirklichung der Beschlüoco dieses Parteitogea mitarbeiten wollen 

und \vcrllen. 

Dabei i s t deutlich zu ~achcn, wie dio Ausoagen dor XII. Sitzung 

des Hauptvorstandes, insbeoondcre die Referate der Unionsfreunde 

Götting und Hcyl w1d der Deocl;lluß ausgewertet \·1orden sind und 

welche ersten Erfolge bei der Erfüllung der gestellten Aufgaben 
erreich"!· v1crden konnteno 

Alle DL.~kusoionabei trU.ge müeoen von der Situation in der Partei 

ausgeheLc Sie milasen Argument~ unserer 1Iitgliede:r aufgreifen, 
sich mi·:, ihnen n.uaeinanderoet~en und eigene Erfahrungen aus der 

. l 

Leitungst5tickcit der Partei yermitteln. 

Bei ofn r Hedezci t von 10 r.anv.tan können zu Wort kommen 

am 1 ~ B~rotungetn;; eao 48 Redner 
am 2 . Bero.tuneotat; ea. .?~~. Red!!,e,!: 

ea„ ~~=~~~!1g~ 

Dafür s.'11d die Vorschlliee !lr" 1 b! s 42 gedacht, die Vorschläge 

HrQ 43 b:f.e Schluß stellen eino zur:ätzlicha Reserve dar. 
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1 Die \ .chucndc I~olle dar Ar bei 1, .::rkla.sse und ih er Partei ein 

objel 11 r ~rozoß 

E i!"', da.von c.t n:.!1.lßchcn~ dnß die wachoendc Führllllgsrolle 

d .r Arbe tcrkl sse uad ihrer Partai objektiv notvendiß iat 
d' :1 ·ni t verbunden ubcr c.ueh die .. a tvcrant 1 ;ortung der Bilnd

:ri ~pc tner Wßi t~:r o.usr;cprtigt 'tlird. Eo soll d.Drßelcgt werden~ 

oi wol chen T.~Gthodon und Er~cbnisE.on eo im Dezirlcsverbo.nd 
llo .... lc Gelang den :„:1 tellcdern diesen objckti von gosellschaft

lic 1 n EntwickJ m~oprozeß bw;reiflich und .:.h.non zugleich 
0. l h e:cf'Olßruich bcrJUßt ZU illUChon, \'JOD höhere I.iitvcrnnt\"'.!Or

t· lB .Ln · hre1.1 e:co llochoftlichen Wirkun,3skreio bedeutet o 

Ufru Prof. Dro P~ul U 1 l m a n n 
Be3irl:svor.::ii tzendcr 
BV !1c.llo 

2„ Funtli i~ta Yenntnia dor mnrxi~tioel1-le11inistioch0n G·escllechafts~ 

\7isn · sc viaften Voruuernetzlli'1.G fLl.r noue Quali tr.it der ;Ji taruei t a.n· 

dar ·at; i kelton oozialiotlschcn GeLcllsch~ft 

E i.„ t no.chzuwoiecn! daß c...i :J notnendige im„""ler stUrkare Ein

o 11 ·1:.., in dj.e so~ialictioc~1e Gosellachaft und die im: ier be

\"lt te:r Am·1endur1g clor Gen:; zmä.3 ·~c;kciton des Soziulismua ein 

t .fr-:l.'ea Eindrin0cn i.mriorcr : .. i t~lieder in die Lehre eo 7Jar

xi smv1s-I1C.11iniEl:Il:.tS vorausGet::.t. ~s iot dnrzuleßen~ vJie Be~ 
z k vorotvnd wa Krsiovorctlndo dieser Aufgabe in ihrer 

Lc t r1""stElti )mit 3crccht worden In tliet.Gn Zuoamrrtenhnng ist 
cl „ •l'.'f;UJlcnt zu ·7idorlegcn, 11 tlCl~ „:ilarxismus-Lcminismus gehe 

n .r.:i.tg1"ioder11 der ST~D otr;s.s "'n"o 

Ufrdd 1cinz-RuJolf H o f f m a n n 
Bezirksvorsitzender 
BV Derlin 

3„ 111·~ C: 1 et o Vcrbundo1ihoit mit d'"'r Bowjetunion und cl ~n anderen 

so· i . CllOn Lfu dern - en e:ichoidcnde L· bensgrunclla.ge für 

di 1L .01 z W1SOrcr Republik als nozio.lic tischer s·tao.t 

- J -
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Es ist dorzuleeen,-daß die Vorzüge des Sozialismus nur durch 
diG allseitige Zuoanwi...cnarbeit der sozialistischen Bruderlün
der auf schnellste und beste Weise zur Geltung gobrncht wer-

-~. den ltöruien und.. daß. d.ae ltollekti va. Verteidigunc;ebündnie die 

Vorauosetzt.m.ß für den Schutz auch dor Errungenschaften der 
DDR bildet~ Dabei aoll die Rolle der Sowjetunion beaond~ra 
he1ausgearbeitet werdeno Die Vorzüge dor Zusammenarbeit sind 
in der Einheit mit den damit verbundenen Pflichten zu aeheno 
Ee ist zu untersuchen, wie durch die ideologische Wirksamkai:t 
des Kreisvorstandes bei den Mitgliedern das Varatündnia fUr 
diese Zusa:-:1I!lenhünß0 und der Gedanke der Freundnc}laft zur 
Udt tJR vertieft \7erden konnten und wie insbesondere die auf 

wirtochaftlichom Gebiet tütißen Freunde durch gewissenhafte 
Reolioierung von ExportverpflichtWlßen gegenüber dor UdSSR, 
durch Mitarbeit in Freundschaftebrigaden& durch Anwendung 
sowjetischer Erfohrunge11 und durch Gei;dnnung nauer Mi tglie"" 
der f :ir die DSF-Dctriebsßruppen tätie werdeno 

Ufrdo Arno II o 1 k a 

Kreisoelcrotär 
BV Dreodan 

4. Die sozialiatische Inteura.tion - ein fester Bestandteil der 
Politik unserer DDR 

Aus3chond von den Ergobnisoen der 250 Tagung dea HGW sol
len dao .Programm dar sozialistischen ökonomisohon Integra~ 
tio.:1 und d.ie Konsequenzen e:rlliutcrt v1erdene die sich nicht 
nur fUr un.aere Voll{swirtschnft 11 sondern für alle in den ver
schiedenen Borcichen der Gosellcchaft tätigen Unionofreunde 
erg3bo.no Durch den Dislmssionsbei traß soll unsere Argumen
tation zur Frage dea Zusamme11hr.l.llßs zv.risohen der ökonomi
schen Stürkung unserer Republik und den außenpolitiochen 
E-..efolgen unEJerco sozia.listiochen Stnateo qualifiziert und 
aktualioiert r1crdena Du bei soll vor ru lem die Auseinander= 
set::r.ung mi t dem Argument ßGfUhrt \Verden, die sozia.lioti= 



ach Integration erfolge zu Lasten der DDR. 

Ufrd. Gerd M B n k e m e i e r 
Stellvo des Ministers filr Außenv.drtochaft 
Mitglied des Hauptvorstandes 
BV Berlin 

5o Die Auseinandersetzung mit der Politik das Imperialismus - eine 
stündise Aufgabe in unserer politisch-erzieherischen Arbeit 

• Der Bei-trag soll an entoprechende Ausc:maen im Referat dea 
Pari;eivoraitzcnden über die notv1endielreit einor ständigen 
Auseinanderoctzune mit dam Imperialismus, dem immorwähren
den Feind de~ Friedens anknüpfen. Eo soll herausgearbeitet 
werden. wie diese Auseinondersetzullß im Kreisverband ge
fUh."t't wird und welche Konsequenzen sie bei unseren Freunden 
bes nders im Bliok auf Solidaritüteaktionen mit den im anti-
impcrialistiochen Kampf stehenden V-dlkorn ausgelöst hat o 

Ufrd.n, Ennni II e i 11 r i c h 
Kreissekretärin 

·DV Berlin 

60 Strikto Ab3renzfblg gcgcnilbcr allen Einflüoaon des imperiali
stischen Syetoms und friodlicho Koexistenz Zi.1ischon Staaten 

unters„hiadlicher Geoellachaftsordnune sind kein V'iderapruch 

Aus 3ehond von den Auaaaeen der XII. Ilauptvorsto.ndsoitzung 
iot oinzuachtitzen, wie bei den Mitaliedorn durch differen
zie ~to politiaoh-ideoloeisohe Arbeit das Verstündnie der 
Not ~ondißkoit einer strikten Aberenzung geconUbor allen 
Ein „lUaoen dos 11-apcria.listischen Syotema vertieft und ihnen 
gle chzeitig der dialoktioche ZusQ.!iJmenhane zwischen diesem 
Erforder nis und der friedlichen Koexistenz bewußt gemacht 
werden iconnta a In Varbindllllß damit iot Ubar die Schluß-
f ol ~er 111Gen a.ua der XII a Ifo.uptvorstnndooi tzW'lß zu berich
t en und darzulegen, ·;10lche Fortochri tte in delt si tuotiono
bez >genen i deoloeiochen Arbeit mit dem Priisidiumsbeschluß 
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von 17,1101970 in den Verbünden des Bezirkoverbo.ndea er
zte-'.cht wurdena 

Ufrdo Fritz-Karl B o r t n i ß 

Bezirkovoroitzender 
I.li tglied des Hauptvorstandes 
BV Leipzig 

7G Die b~trllßerioohe Behauptuna der herrschenden Kreise der BRD, 
die einhcitlicho deutsche N~tion bcsteho unveründert, ist ein 
Versuche die Bilrger in der DDR und in der DRD irrezuführen 

Es ist harouszuarbeiten, daß wir in der DDH die aozialisti
acho deutsche Nation - in Übereinstimmung mit dem Oharak
tei: unserer Epoche - unvdderruflich konotituiereno Der 
det tache Impcn:ialiamua hat durch die Bildun3 de v.reetdeut
scl cn Separatataotes und die Einbeziehung aeotdeutschlande 
1n die Pariacr VertriißO der "einheitliohen deutschen Nation"t1 
di aa klo.ssenrnüßie nie ge3eben hat11 auch staatlich den To
de ato!3 vorootzt. Sein Gerede von sogenannten innerdeut
sche11 Beziehungen erv10iet sich vor diesem Hinter3rund als 
dei vergebliche Verouch, seinen nationalen Verrat zu über
dec ken und einen völlcerreohtmrldrigen An~pruch a.uf das 'l'er
ri orium unoereo Staatos zu bcßründcn. Ea iot in diesem Zu
sm.:ananhar1c darzulegen, welche Ergcbniaoe im Y~eisverband 

auf dem Gebiet der Dm·mßtseinaanalyse und druxlt verbunden 
be -" der gezielten Arcumentation erreicht worden konntano 

Ufrdo ~rnat R i e k e 
Finanzvdrtechaftler 
Kreisvorsitzender 
BV Ffü13da burg 

So Die Intensiv:lerung cler Produktion mi„G Hilfa der oozialisti
sohen Rationalisicruna verlangt deren poli tischG c \:.rissonschaft

liche und ökonomische Vorbcreitune und Durchsetzung 

Au r::iechond von den Auaoogen dos Hoferats übor die Aufgaben-
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ste l ung der Direktive zum Fünfjahrplan ist darzulegen, wie 
die ereitschaft zur Anwendung der Rationalisierung in den . 
B3t~1ieben gefördert wirdc Dabei Auseinandersetzung mit der 
Auff ns3Ullße die Rationalisierune stelle eine Ersatzlösung 
für nicht rnößliche Investitionen dor. Am Beispiel ist zu 
zei ~en , daß cute Ergebnisse erreicht ~erden, wenn es ge-
lin ·t, unsere Freunde zu gowinnene Rationalisiorungsmaßnah~ 
men ~issenschaf'tlich vorzuberaiton, die Initiative der Werk
tßit gen zu nutzen, das Verhül tnia von Aufv.rru1d zu Wutzen so
wie den Zusaramenhung mit der Verbesserung der Arbeite- und ~ 
Leb nsbedingun~en zu beachten. 

Ufrd. Eduard B a h a l e r 
Wirtocha.ftsaeltrottir 
BV Draadcm 

9. Die se ellochaftliche Notwendißkeit der Anwendunß aozialiati
acher rbo i ta- und Lcltw'}ßaoethoden in den ataatl~ch beteilie
ten, d'1n ge11os13cnachaftlichen und den Privatbetrieben erfor
dert d- e Vorat~irlrung der FUhruncsrolle der Arbei torl<:lo.sae 

Aus ~ehend von der im Referat darßalegten rm.chaenden Filhru.nge

rol e der Partei der Arbeiterklasse filr die gesacte geaell
sch ,ftli cha Entwioklllllß ist am praktischen Deiapiel die Not-~ 
wem1iekeit der Verstärkung des Einflusses der B.PO und der 
DGL i m Datrieb aovrl.e der sozialistischen Betriebe und Kom
binritc · m nrbei tsteiligen Reprodulctionaprozeß herauazuar-
bei .eno Darstellung 0 daß die im Referat cefordorte Ubervrln
dun.. , dee .Prinzipal-Standpunktes einen r!E:mdel voraussetzt, 
um ~1t scheiduneen n.l.s Leiter einoa sozialistiochen Arbeits
kol clct :lva zu treffcn6 Du.bei Auscinandersetzuna mit Versu-
che ii boj_ der gcncllschaftlichen llowertung der eieenen Lei
etu Jen dao oozia.lis"tieche LeistUllßsprinzip nur mit Be-
ech •Unkungen anzuerkennen. Unter Bezugnahme ouf die Prin-
zip en der sozialistischen Moral und Lebensweise D~rlegung, 
wie zum Nächsten und zum Kollektiv ein Betriebsleiter seine 

- 7 -
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ge~allscheftliche Verantwortung wahrzunehmen hate Wie sind 
diosa Erkenntnisse in der politioch-ideologischen Arbeit 
zu barUckeichtigen? 

Ufrd~ Dro Walter R i e d e l 
Komplementär 
Mitglied des Hauptvorstondea 
BV Dresden 

100 Höhere Leistungen der Konsumgüterproduktion sowie filr den Ex
port durch eine zielgerichtete FUhrung des sozialistischen 
Wettbewerbs in enger Verbindung mit der aozioliatischen Ra
tionaliaierung 

Auc;;.gangspunkt i der -..vettbeY11erbsaufruf der Firma Brilheim & 

Spinale~ im Zusammenhang mit der Diskussion der DirGkt1ve 
zu · Fitnfjruu~planQ Darzuleeen ist dobeip wie der sozialiati
eoha We"Gtbewarb im Wege der politischen ilbox'zeu3unesarbeit 
gezielt als Instrument dor Planl.Ulß und Leitung dea Detrie~ 
bes t111ter Einbeziehung aller Werl~t.::itieen genutzt vlird. Ver
mittlung v011 Erfahrungen, wie durch Aufscblilaselung der 
Plonaufcnben, FUhrung des Haushaltsbuches u~No die unmit
telbare Beziehunc der Werktätigen und Betriebsabteilungen 
zu den volksrlirtsohn.ftlichen Solr>"rerpunktauf gaben Konsum
güterproduktion und Export herceotellt werden und aat die
ael'. Grundlage zusätzliche Leistungen erreicht werden konn
te o Ilabei ist die Auseinandersetzung mit der Auffa.ssllllß 
zu f'iihrenj unter den Bedingungen der wiasensohoftlich-teoh= 
nieehen Revolution seien die Arbeiter nicht mehr bafühigt 
genug~ um an Lei·tllnßsentsoheidungen mitzuvrirkeno Ea ist dar
zul gen, wie durch die Arbeit des Kreisvoretandos Annaberß 
die~e Erfahrungen anderen von Unionsfreunden geleiteten 
Bat~ieben vermittelt wurdene 

Ufrd. Günter R i c h t e r 
Komplementär 
Krolsvorsitzender 
BV Karl-Marx-Stadt 

- 8 -
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110 Die Er 1öhung der Reparatur- und Dienstleistungen ist die wich
tigste Aufa,ube des IIandwerkso Es iot davon auszugehen, daß die 
Befricd gung dar BcvölkcrWlß mit Reparaturen und Dienstl41atun
gen l<e: no Ressort- sondern eine \7ichtige gaaellaohaftliohe Auf
gabe i t~ dia den Hruidwerksbetrieben aller Eicantums~ormen eine 
große erantwortW18 auf erlaet 

Aus· nandersetzuna uit der Untcreclilitzung dieser Varantwor
tuna und dem Varauch, die gesellschaftliche Notwendigkeit zu 
ign1risren und statt deaaen die Priorität subjektiver Ma.ß
stä Je bei dor Dewertunu von Einkommen und Leiatung in den ~ 
Vor ergrund zu rückeno Wie wurde dieses 11rob1Gm vom KV Hett
ste 1 t aufgocriffen und in der Überzougu.ngsarbeit berUcksich
tig ? 
Aus&ehend vom IIimmia dea Rcf erutes, daß die Art, wie gear
bai t et wird, nicht allein nach subjektivom Ermessen beurteilt 
wer on kann, iot am Beispiel aus eigener Erfahrung naohzu
we11Jen wie auf der Grundlat,;e der gonosoeneohe.ftlichen Ar

bei Gina VerrinccrtmG der Diskrepanz z\·risohen dem Bedarf 
an [{eparoturen und Dienstle1stunuen und soinor Deckung er
raio it '.'Jerden kann9 

Ufrd. Lothar K o l b e 
PGH-Voraitzender 
Mitglied de:!' Volkskammer 
BV Hallo 

120 Wie unterstUtzen die Kora:ru.iooionahilndlor, staatlich beteiligten 
und ur vut n Einzalhündler die plGllILIÜßiea Vorsorcung der Bevtll
kcrung i.; iter Ausnutzung der aozialiotischcu Gomeinochuftoarbeit? 

Es . ot darzulecen, do.D die stabile und kontirm:J er liehe Ver
aoruung der Devöllcerllllß eine ß0In0insame Auf cn.be oller Betrie
be nnd Ha.ndeleeinr).chtungen erforderlich mach t „ ·i1ei torhin 
iat über fila -ina.hmen zu berichten, wie in oozialiatisoher Ge
meinocha±„tsa.:rbei t irJ Territorium 1:ii t den sozialistischen 
Vor :i, ' Er'Jcrrtnorn die Aufeuben der Erhöl.!.UllG des Versorgungs-

- 9 -
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effekiies, die Besohleu.nieung des Warenumschlaees bei Indu
atriewaren, die Senkung von Ho.ndelevorlusten und die Erhö
hung von Ordnung und Sicherheit in An;3riff ßenommen wurdene 

Am Beispiel des KV Zwickau ist darzulegen, \11,1.e es der Kreis• 

vorstand" ausgehend von Erfahrungen der vergancenen J'ahre 0 

vezstanden hat, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit unter 
Einbeziehung das Handels in der politiach-erzieherisohen Ar
beit :?:U unterstützen und Schlußfolgerunsen für seine Lei
tungfr~ti tigkei t zu ziehen. 

Ufrdo Gottfried M e y e r 
Komplomenttir 
M1.tgliedddes Hauptvorstandes, Kreisvorsitzender 

BV Kn.rl-IJarx-Studt 

13. Kooper3t.ion schafft die effektivste Struktur fUr Intensivierung 
und industrielle Pflanzenproduktion 

AusJehend von der im Reforat erläuterten Zielstellung des 

Fünfjahrplanes und den Erfahrungen aus dem IU·eisverbond ist 
dar~ulegen, daß die etobile Versorgung der Bevblkerung Er~ 
trLi~e erfordert 5 die nur durch Intenai vial'Ul1g und 1ndastr1e3r
le Produktionsmethoden erreichbar sind„ Zur Gewi:ihrleistung 

einer hohen Effektivität iat dabei die Kooperation in den 
beiden Ebenen unnbdinßbar erforderlicho AuseinnndGrsetzung 
mit der Auffassung, eine weitere SteigorWle. der Produlttion 
und Produktivität sei nicht möglich~ ~Velohe Schlußfolgerun

ßen er3eben eioh daraus für die Leitungstätigkeit der Par
tei rorstfü1de? 

Ufrd o Gerhard S k a. e b e 

Kreiesekretür 
BV Weubrundenburg 

140 Koopere:t:ion schnf:ft die effolt:ti vste Struktur für Intensi Vierung 
und im.i..ust:i::ielle TicJ:•produlction 

Ausf ,ohond von der Zialatellung des Fünfjalll"pla.nes und eigenen 

"" 10 -
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Er:f'c hrungen ist da.rzuleson 1 daß die stabile Veroorgwig der 

Bevölko:ru.ng Ertrüge et'fordert, die nur durch Intensivierung 
und in uetrielle Produktionomethoden erreichbar aindo Zur 
Gewulrleiotung einer hohen Effektivität ist dabei die Koope-
rat on W1abdillljbo.r erforderlicho Wie filhrt der Kreisvorstand 

dio Auaeina.ndoraatzung mit Auffassungen, eine v1ei tere Steige
rung der Produktion und Produktivitüt sei nicht möglich? 
Widerlegung anhand von Erfahrungen aus dem Kreis- bzwo Be
zir~sverba1'ld1 insbesondere auf dem Gebiet der Tiarproduktiono 
Wel ,ha Schlußfolgei„ungen ereoben sich doraua für die weitere • 
Ube~zeugunJsarbeit? 

Ufrdno Eliaabeth R e m e r 
stellv. BUrgcrmeiatorin 

Mitglied des Ho.uptvoratandee 

BV Ueubra.ndenburg 

150 Die ku turpolitische Arbeit - untrennbEU'cr BestDlldteil der 
Lei tungat~it iukei t unserer Vorstü.nde 

Es iot darzulceen, welche Sohlußfolgerunuen der Bozirksvor
stond Sch\„erin oua der Kritik der IX. SitzWl.ß dos Hauptvor
standes ßezoaen hato Da.bei iat insbesondere hera.uszuarbe1ten 11 

mit v:relchor AufsobenotellWlß und du.roh \·;elche rbßnahmen zur • 
VerloscerU!lG ooincr politisch:ideoloeiachen LeitUllßatätig-
kei t der Be~.drl{svorstand zur VOJ:'beroi tung der XIV. Arbei tcr-
f e spiol.o beitrüeto Es iot einzusohützcn, inwior1eit und 
mit ~elchen Methoden es ßelinet, die erheblichen Niveauun
terochiedc in der kulturpolitischen Arbeit der Kroisverbtinde 
zu · ·oeri;lindon, inobosondare boi der Untoratütztl.nG der Kul
tura.rbei t in don Dürferno 

Ufrdo Ilana K o c h 
Bezirksvorsitzender 
Vli tglied \].eo IIauptvorotondes 
DV SchrJOrin 

... 11 -
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160 Das ge~stig-kulturelle Leben in den städtischen Wohngebieten 
aktiv miteestalten 

Ausgeh1~11d von der Aufgabenstellung des VlIIo Parteitages 
dor SED~ dio alttive Teilnahme der Werl<:ti.4.tigen run geiatig
kul ~u:t Jllen Leben um.fassend zu fördern 11• iert ru1 Erfahrungen 
aus de:r Arbeit des Bez·liner Verbandes darzulegen, wie un
aero O:r·'trJgruppen in den städtischen Wohngebieten ati.irker 
zur Verwi:rltlichune der geistia-kul tuz•ellon Zielaetzwig des 

"Mo.eh-mit!" Wettbewerbs beitraßen könneno Dabei ist unter 
Aummrtung der vorliegenden. Ergebnisse auf eine enge Zu
sammenarbeit von Betrieb$ Wohnbezirksausaohuß und Volks
var·i;re·tU11ß zu orientioreno 

Ufrdo Ludwig B o t t 

Sekretär do Bezo•Ausachussea d~ Nato Front 
Mitglied des Sekretariate des BozirkavorstandeE 
BV Berlin 

170 Eine euge Verbindune mit dem aozioliatisohen Leben schaffen 

Es ist von der Feststellung des Referats auszugehen, daß 
eine enge Verbindung mit dom sozialistischen Leben eine 
Grundvo:raussetzung sozialistischen Kunstsohnffens ieto Da= 
bei it:rt besonders herauszuül'bei ten? daß eine st~indige Vcr
tiefuna der Bez;iehungen zu den fortgescliri ttenster1 Teilen 
der Arbeiterklasse es dem Künstler ermögliohti die Breite 
und ViGlfslt der neuen Lebansäußorungen zu erfnssena An
hanc. e:l.cencr Erkenntn::l.ssa und Erfahrungen in der Arbeit im 
fü'IO sind die Auswirkungen solcher Beziehtm,Jen auf dia Per
sön: ichkei tsent\"licldtu1g dea Kilnstlers und soin Sche,ffen 
übe~"zeueend zu verdeutlichen c In diesem Zusammenhang ist 
dar~ulegen 0 w:te aus der Sicht des KUnstlers die Po.rtai ihre 
pol:'"t isohe Hilfe gegenUber Künstlern entwickeln muß und 
verhesnern konne 

Ufrdno Hanna.-Heide K r n z e 
Scb.riftstellerin 
StUndigor Gast dee Hauptvorsta.ndea 
BV Berlin 
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180 Den Nachwuchs der Arbeiterklasse und aller Werktätigen erziehen 

Ausgehend von der Aufgabenstellung des VIIIo Parteitages 
der s~D, daß die Schule ihrer Verantwortung fü.r die Vorbe
re -t ttmn eines hochqualif iziertcn Facharbei ternaohvmo aes 

noOll besser gerecht we1„den muß, ist darzulegen 0 V"relche An

fo. derungen sich daraus insbesondere filr das politische Be
wuJtsein und die marxistisch-leninistischen Kenntnisse der 
Pil ~goaen ereebone Unter diesem Gesichtspunkt sind die Schwer
P kte für die weitere politisoh•erziohcrische .Arbeit unserer ~ 
Vo ~tLinde mit Unionsfreunden Lehrern und Eltern do.rzulegene 

Ufrdo Heinz S c h m a l f u ß 

Oberstudienrat 
Kreievorsitzender 
BV Karl-Marx-Stadt 

19. In den Fandlien zu aozialistiochen Steatsbilrgern erziehen 

Es ist von den Feststellungen des VIIIo .Parteitaeee der SED 
un des Referates auszu0ehcn, daß unaere Schule zusammen mit 
de 1 Eltern und den aeeellschof'tliohen Kräften die juneen 
Me,1aohon zu bevmßten sozialistischen Staatsbürgern erzieht o 

Da ei sind dio spezifiaohen Aufgaben und Lfüglichkeiten der 
FomilienerziehtlllB zu umreißen und die !lotwendiekai t einer 
enecn Zusammenarbeit zwiochen den Eltern und der Schule zu 
be .onen. Es ist herauszuarbeiten, daß unsere Ortseruppen
vo:•otünde stärker Auf3nben und Ziele der sta.a tsbUrgerlichen 
Eriiehuns erlüutcrn und das Ba~"lUOtoein der .lJlitverantwortung 
fil.' die Erziehung der Juaend bei unseren Mitgliedern ver
t1~re11 mUsseno 

Ufrdn. Ma.riqnne S c h w a n 
Lehrerin 
Ortscruppenvorsitzenda, Uitglied des Haupt

vorstandes 
BV Leipzig 
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200 Das Ethos c1es ArztGs stimmt rn.i t dem. Wesen dG.r sozialistischen 
Gesellschaft und dar Gesundheitspolitik der DDR voll Ube:reins 
es ve:rln:nßt 9 die Ll:rztliche Arbe:l t bewußt a1 a geseJ.1 ochnftll.= 

ehen Av_:,:trag zu erk-an11en tmd wo.hr~m2ehmen 

.Bei der Beho.ndltu'l[~ dieses J!hemas ist von der i\u!'gabenatel.,. 

lu11g de:r Dix·eJ...:ti ve mtm li1fü1f;Jah.rplal'l a.u::3zugehe11a Es ist zu 
zeigf,n 0 dnD d:J.e Erll:„l tune b:wr~ WtedG.rherat 1allu11g der Ge"" 
sundhei t der B~ge:r nnd r'.ic En·;;~:ick1n„ug fü::r FJozialiatischon 
.A.l"'be.: ts= u:ud L-ebo11shedint ·w:2;cm cJ nJ11de;r vrechselssi tig be= 

·dil1g.;.n ci In diosaJn Zn.saur:n~„u!~ ~ nr: :L ·~ zu zoieien daß das soz:ti;i""" 

list:1 Eiche Geaundhei tsi;msen ei11 r!0l10s Ve:rhlil tnis schafft :i 

ein t.eueo Verhf.:il tn.is des Arztes zu:r G-eselloohaft r insbeson..,, 
de!I~ r~ur Hntionnlen Front f.l e1:forde1•t und dar Venil'irl-tliehung 

des t :.i."'r!rt:Liohen Ethos neuo Liößllchl.{ei tG.n eröffnet o Es ist 

we:l.t~r zu zcigeri. 11 die die poli tisch=ideologj.oche Arbeit der 
Pa:r t€i c1on P:i:•ozeß des bewufä·ten gesellsc.haf .;lJ.chen lfäage.ge"", 

mentr:: des J.l\:i.•ztas :förfü;irn lra.n.n und muß„ 

Ufrd o Dr-.: J oh&"'l11e s U h 1 m a n n 

11.rz·i;licho:r Di:vektor. Kreiskrankenhaus 

Kreisvorai~zerlder 

1.W Roerb oclc 

21 c In nelnbe1.., n'G~.aa nehmen tmsere V'o'.".'stünde im DV Gera. Einfluß 

9 darauf) daß i.n Vorbero.; tv.123 6.e!' Wd1lt.1n nm 1411> Ifovomber die 

l3e:roi tncllaf1: chris tl iclv-::r• .bi.L•ce.t crhtiil..; 1,,1:1 "1-'d ~ durch bewußte 

Mj.tnrb .i t :trn soziulistianllen 1.'h::-c·~be• mrb u.rd in de:i:~ Mach..,,mi t= 
Bcrn.rGgung m.i t hohen Leis tungci: Viil:.:.' iJ.1;:10:.;_ L;.gc.n E:rf'Ullu.ng de11 

Plru1'1u::c :i..bon l>e:i:ti~:J.ßon? 

Es uc rclen Al"'gumen'te auf gogri.?f ene ( 1tmi t del:' IJ!ach=mi·t ... Bewe= 

gunc Joll ter.i außerpJ.ar.u;lilßige Vorhaben :r.enlisiert v1erdenn ~ 

"Ra'l.ii:mn1. i.oiei·tmß im eozicJ i.otische:r.L dettbenG:rb is-'i; ·nur 

Notb(uelf "" e1·fordorli·Ch sind vor oJ.J.em I11vent:5:tionen"} 
d:!.e d le Entfaltung de~~ Ini t:tat•ive christl.lchor BU;?ger im 
Baz:l :r---: Gn:L'Cl dabei ho.m:ien, m1d es vliricl o.ufgczcdgt 0 ','fie sich 

unser; Voxi:it...;inde und die in don Organen dar Na:Lionulen Fron·t 

= 14 = 
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tütigev Unionsfreunde in Vorbereitung der Volkmvahlen mit 
diese1 Argumenten auseinondoreetzen müesen,um hemmende Vor
bet i· zu Uber\r7l.nden und eo dazu beizutragen, daß unaere 
Mi · ·l~e .er und die uns nahestehenden parteilosen christli
che ürger bewußt neue Taten zur allseitieon Stärkung der 
DDP. vollbringen. 

Ufrd~ Eberhard S a n d b e r g 
.Bezirksvorsitzender 
Mitglied des Hauptvorstandes 
BV Gera. 

22 o Aufgal en als Volksvertreter immer vdrksamor "mhrnehmon 

Aui: ' Cl end von den Feststolluncen das VIIIo ParteitOBea der 
SE ü er die Erhühung der Rolle der örtlichen Volksvertre
tw gan t die Verbosoerung ihrer Pa.rbeit und die Stürk'"Ullg der 
Au .or:t tut der Abt;eord.neten \7ird dargelegt, wie der Bezirka

vo1 oto..nd rJeubrondenburg und sein Sekretariat den unserer 
Po te:!. anßehöronden Abgeordneten des Bezirkstages systema
ti ich helfen, die wachoonden AUfgaben als Volksvertreter 
imr er \"lirkoamer wahrzunehzncno Ee rlird insbesondere aufge
ze· st \Via die AbßOOrdneten in die Vorbereitung von Be-

• 

ocl ü JEJen des Bazirlcevorstandes und in die poli tisoh-ideo- • 
lo[i~che Arbeit einbezocen worden, welohe Möglichkeiten 
ih.t en lJ.OJ.obon \7erden, vor dem Voratand ilber ihre Arbeit 
un d~e dabei auftretenden Probleme zu berichten und wie 
a1( bei der LösW1ß dieser Problem vom Bezirksaelcretorio.t 
un erstUtzt werden. Eo iet herauszustellen, wie sioh da• 
du. eh aa sozinliatioche Berruß·tsein der .Abgeordneten atän-
dii fec;tigt und vertieft, wie sie dabei die \7aohsende Rolle 
det o ziulistischen Stnateo und die sich orhHhenden Anfor-
de ung n o.n die Arbeit der Abßeordneten immer beoser vor-
st o und immer wirksamer mithelfen 0 die staatliche Lei-
tw ,,, · d Plru1ung zu qualifizieren Wld die schöpf arische 

Ale · v·. tüt der Werlctütieon zu fördern. 

UfrdGI Dietrioh L e h n a 11 11 

Bozirkovorsitzender 
itglied dea Hauptvorstandes 

DV Neubrandenburg - 15 -
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23 0 Dlc ualitöt w1seror Mitu:t"bE.:i.ii :i.n de'l Jl . .tsachi.i.sse.n der llJatio ... 

nalen F-:i.~ont erhöhen 

Auog'-hcnd von de Feotstellung i 1 Referat~ daß die zun hmen

de r.i"tv ·rantwar~ütr.10 unserer Partei vor allem dur .h aktive 
Bote:.lißWlß au <.°'Cl:' Lösi:w.g der Auf3tll1e~ in den Ter:ei torivn" 
das l ui t l' o..urclt koi1otrukti ve Mitarbeit in d ·n Ausschtiaaen 

d-~ lmtionalen lPrnnt t'!.nd in don örtl ~ chen Volltsvert:r.e tunge11 
wohrnenommen we:rdm1 muß~ :l.at dEtrzule~cn welche Anfo..:·derun-= 
gen d.aa e.l1 einen o "ts13ruppenvorstanc1 stellt-. Es iot auf zu 
a~i ~ent> vi~ deY.· OJ·~og:rnppenvorsta d Dro.nse KV Hi ttstocl· 

d.,.e .. m O:ctmurooh11ß täticer Unionsfl:ieunde anlei'et 9 damit 
sie urch wi:r „so. uJ d1.fferenzierte poli tiso~1-ideolo"'iache 
Arbe t im Ra . .men r:ter Ivat:t.onale.n ]':t'ont zur : „rderung dar 
s"t ~tob~l.:r·a0:r Lichen i..;r-antwo!'iitm 0 und der sozial. istiechen 

Lebensi.7eise bej. trag \U, un~ at .. i t sie m.i tholf .r die Zusam..., 
mennrbeit dos Ortsa.L \ Lch a::;E.1 rn:.t de:-.:: ö .. iil:t.chen Volksver

trott..nß zu rei"beaser.: o Eo ist das .l'.I'ßUI'iSllt zu widerl.eaen 0 

duß 1 d~.e · 113achUssa ·: .n:• ei: c. po!:3 tizch„ orgm1-t.aatorisohe 
Funktion b; i bt~sondaJ'·~n sesol.lse·,„ •ft.l.ichcn Jöherm 1kte lt 

lili ttc•n 
-·'s iri di.;i ICri ".;il-~ im ·\efo:roa·b o,u_fzug:ttoifen d ß im V Pots= 

druu ... hro:: .... J1donc:f.r0u·tö.'~ aus der Funk·tion eines orsitzan
~en „ Z\.'J'g iJto'ilve Vm"s •. L·ZO.r~·:.ten von Ortsauoochitsne.u bzwc Wohn .... 

bez: . ··cso11.:ior;11Ueeon e:r JetzlOLi uusceechiedcn sind und darzn"" 

leg'1.i: . w ... ae B ... ~:'.j:::!.i3Gokrot,-.:r·ia·t Potaüal'il diese Tendenz 

U'bal'\ 1i11c~ 0\1 will. 

Uf:.i:odl „ Anke B r o n o r 
Stude1rt:A.. 

BV l' itodam 

240 ie Auf". IJ~·-11 w1d die : 

unsc er 50Z.L~Li.o . · .::-t„hr,.t:, 

rdneten in 
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trEtW'I~ mitzuarbeiten bedeute, in besondere honem Maße an 
deI L tuns und Planung der Gosellachaft teilzunehmen, ist 
auf r Gr.undlage der eigenen Erfahruneon als langjähriger 
Be?irlatagsabgeord.neter herauszuarbeiten, wie die daraul 
e .l.lti . renden Anforderungen erfolgreich erfilllt werdeno 

Da 3i i JG besonders auf die Probler.ac einzUßehen 1 die sich 
in ie ... Arbeit Orßeben bei der rnitwirkung an del' Vorbereitung 
vo1 B schlüssen - unter Nutzung der Hinweise und Vorschläge 
aut an Vorständen unserer Partei und der BUrg-r aua dem 
Wal lk~•e · s - so1;de bai der Einbeziehung der Bevöllccrtlllß in • 
d der Beochli.iese der VolksvertretUJl8o . 
~'e auf~ezcigt, inwiowoi t die UntoratUtzung der Abge• 
orc Joteri durch den Dezirlcovorstand Gera ihre Arbeit f5rder
te · 1n „ ·uelche 1\'llincel {ungenaconde Beratung von Beaohluß„ 
en· vil .Len des Be~irltatogea im Bezirkavorota.nd, uneenUgen
de eu· l.ikation guter i\rboi t von Abgeordneten · der Partei
tr se) noch überwunden \'Jerdan müoneno 

Ufrdo Pfarrer Valtar U n ß e r 
Mitglied des Hauptvorstandes 
BV Gera 

250 Die ltL · gen Aufgaben der AusechUase der lfo.tionalen Front 
stelle l erhöhte AnfordcrW1ßen an die VoratUnde unserer Partei 

Es ts ·arzule13on, welcho Probleme aiohd!fi ttöf.1~~!~ Eiint 
del. Raa ioiel"'Wlß der den Alloaohilasen vom VIIIo Parteitag der. 
SE~ ce~tellten Aufgaben arßebeno Dabei wird u a Aueeinander
se1.zu.--ic; mit der Auffassung ßefUhrt, zur Lösung so ansprucha-
ol..er Aufgaben aie die fJlehl„za.hl der AussohUaae der l:Jatio

mll J·.u ttoilt nicht 111 dor Lage 
Auo d r Sicht eineo Bczirksauoachußvorai·tzenden der Natio
La- _n ront ·:rlrd darcelect \7elohe Anleitung und UnteretUt
zu ; unsere in der Nationalen Front tüticen Unionofreunde 
vor ien VoratLl11den unserer J?o.rtci benötiGen, domi t sie in 

-r A chüosen wirlcsom o.n der Lösung der noueu Aui'ßa.ben 
mi rl qi ten köru1ene 

- 17 -
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Bezugnehmend auf die K1.::i. ·tik im Referat 6 daß in 3 % der Orts
g1"uppen im BV Halle keine Tuli tarbei t :i.n dei" Nationalen Front 

gegeben ia't, soll aufgoze:tr;rt 1;7crdeu" wio die Voretilnda im 
BV lk-ille die rtd tnrbai t in G)J.en Or'tsgruppen bia zu den KDK 

1972 sichern wordeno 

U:frdo h"Ofo Dro Harald .... Dietrioh Kühne 
W:iiglied des Hauptvorotandes 

BV Halle 

26~ Der wa·ttbewe.rb "Schöner unaere Stüdte und Gemeinden - Mach 
tt ntf.t!n - ein wichtiges !Jittel zur Verbeaserun3 der Arbeits= und 

Lsbaüsbedingu,,."lgen unaere1~ BUrger 

Wie gelane es dem !\reisvorotand Seelmv, unaare Freunde an 
den vlettber.rerb horanzufUhren9 welche Kollakti V= und Einzel ... 
Verpflichtungen wurden dazu in den Programraen der Ortsgrup= 
pen übe1·nomfüe11 und welche Ergebnisse konnten erreioht wer
dan? Es :J.et das Argument zu mdarlecent daß durch den Mach

mi t-Wettboworb die A:r.beits= und Lobenobedinguneen der Dür
ger nicht wesentlich ve:rlJesoert V'lerden könntan o Es ist dnr
zulecent do..ß der Erfole des ·, jettbermrQs wosentlioh beein ... 

flußt w:l.xd durch eine 3ut vo:ifboroi'tete LeitunzstLiti0keito 

Ufrdi; Aribor·i; I<.: o n i e c n y 

Dipl.-Wirtsohaftler 
Kreisvorsitzender 
BV Frnnl:furt 

27 o Ein f'0stas vlissonechaftliohes Wol tbild = Gru.ndlane filr be= 

vmfJtes Handeln in der smdaliatischen Gesellschaft 

Ausce l1end von· den Aussucen des VIII~ Partei taaco der SED 
ist hcro.nozuo.rboi tent< drill bm·mßtes Handeln für den Sozia= 

lie:mus auch von christlichen StmJ.tabü.rgern fordert, sich 
:fundie:l'.'ta Kenntniooe auf dei:i Gebiet der r.10.rxis"tisah ... lenini ... 

atiaohen GorJollochtJ.ftov.TioeGnschnf'tc:n anzueisnen und diese 
in ollen Bereichen der geoollochaftlichcn Praxis a.nzuwen"" 
den€ Es lot zu ~eieonu do.f3 der Er1;7orb eines wissonschaft= 

= 18 -
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l ·h n Weltbildes fiir den Chrioten keinem1ege bedeutete 
seinen Glauben autzugebeno Ea ist herauszuarbeiten~ vrie 
unsere Vorstände unse1•e Unionsfreunde noch besser befähi .... 
ge.;n können~ in der AuseinandGrsa"Gzuns m1 t dem Sozie.ldemo
krcrt--. mua und anderen Vai"anten der eptitbUrgerliohen Ideolo
g· e de tlich zu machen 9 daß auch der Christ nur auf der 

Gruncllage der wieocnschaftlichen Erkenntnisse dea Marxis
mus~Leninismue sohöpferisoh on dGr Gestaltung der sozia-
l. etischen Gosellochaft mitwirken kanne 

Ufrdo .Prof o Dro Herbert T r e b s 
Mitglied der Voll<:okammer 

BV Berlin 

280 Verantv1ortung der Christen und Kirchen fUr Frieden und euro
t>äischo Sioherheit 

Auf der GrundlaGe des 5-Punkte=Friedenaproera.mms das VIIIo 
Pa:r.toii.agos der SED sowie unter Berücksichti3ung von Aus
oaocn des Papstes sowie unter Bezugnahme auf Beschlüsse 

der )n Bundaeaynode ist die Verontwortun3 hcrauazuarbei
t~n.11 die Christen und Ki:rchen im Ringen um die Durchf'Uh
rv·1g einen:• gesamteuropäischen Sichcrhei tskonferenz trageno 
A11 nind der Vorberci tuncsma torialien fUr die IV o Allohriat
l~che Friedenaveroammlung in Pi~ac: und filr die IVo Berliner 
Ko..'"lfGrenz katholiocher Chrioten iot zu ze1gon 0 daß Chri
sten und Kirchen durch aktive Toilnahmo Cll gemeinsamen 
.~ctioncn mit der Viel tfriedcnobm7egung wichtige Bei trä3e 
zur Festicunß der europäischen Sichorhai t lcis·ten könneno 
Es ist darzuloee.n, 1;1ie unsere Voretbinde durch kontinuior
li ,h0 Arboit mit kirchlichen AmtGtrüeGrn 0 darunter auoh mit 
koi; l L1sche11 Goietliohc11 11 die Bereitschaft zur bevrußtan 
Pu"teinohmo stärken könneno 

Ufrdo Dro Hans Z i l 1 i ß 
Chefredakteur "Dia Union" 
Krciovoreitzender 
DV Dresden 

- 19 -
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?9 „ Die ev"tu1t,e .. J.c cho I.1o.ndes= tm.d F1·ei k:i.rche 11 rn.tf aem ,; { z u: 

Zaucnia u.1 d D5.onotgcweinsnhaft 

I"uaJE: k .:in "O:a :lon l.uscagen J:irchlichor 1bc;tm '"OD ( He1ihorJiaten 
Syno1_,\ ~. 9 Ane & .D ptiotentogW'l[J Schmiefü~lJc~e fJ }o Bt1 1 deesyn.ode) 

iat Q8J:'~ulegenQ wie die evaneelischen Kirchen auch unter dem 
Eindi. v.ek der Aussar.:;en tloo VII! o Partei tae;ofi der SED bego11nen 

habe11 1 ihr Selbotvors1;Llnc.1nio als Kil"chen :2.n der aozialiati

soh.eli G~ccllQchnft zu finden und zu fixieren un~. ihren Stand= 

ort 11 00 t i.::,tlllen Q Es ist llora.uszuarbci ten 11 wie u..nrn .. ro Vo:rs1Alnd.e 
du.rcl :M..: • nrbei t im Rahmen der H"o.ti.onalon Fl:on-t roch ii7i:~kuna ._ .._ 

VOllc.•r dazu bci·tr2gen können" daß do..o ceoellcch~1itliche En= 

gagamant der christlichen BUrcer P dGruntcr auch der I"fo.:rreI' 

und '1heoloccn 11 sovJie dc:r.' bovruf;1ton Stcllun(~ zu Frncon 

des !"riodena und dar europi'..tischen Sicherheit von den Kir
chen imncr mehr · lo Vornusoetzunc filr ihre Dei-ilhrung als 
Zeucnis..,. und Dienstuemeinscha.ft in der oozialistiachen Ge
sall r,ch ft verott:i11den we.rdeno (Au9o:lnc..ind0rsotzu.ng :;tl.t dem 

AX·auz lCll'l.i die Kirche mUosc Partei ergreifen fl.b:.' "den Men= 

soho1 11 " nicht ;jedoch fii.r "dc~o $yatemn) 

Ufrdo ..:'rOfo Dro- IIplmut F :r i 1i z s ü h e 

r.tl tglied des IIauptiror:::ito . .ndos 

DV Rootock 

30c Ercebnisoo t ad :.1ethodan dor l~i't~~rbci t unserer From:.do i 1 den 
A:r'bei tot ,r.uppr n "Cl1ris ... 11liche Kreise" der Uu. tion· _.lon 1'1ront 

Es in~; dnrzilleßen~ \lio durch eine vcrbcoocrie L(!i·la.mcstUtig

kei t iUl 11)··er V1Jrsti:i.11do die tii tarbci t unserer !iY'<.itmde in den 

Arbe: tin·5..1.•u.ppcn '°Chr:i.rrtllche Kroiae" klrch.liclm 4.:utotz•,.ißer 

und 1 !he() .. ogen fUr oino o.ktive IJl to.rbci t in der iJ:"i.fjiono.len 

Frml' . b J.Jonder:"J irJ .Jettto·;1ort1 de!' Stik1to und Uo .1e indei1 11 

e.0wo .... LCJ.l u.nd ui.i~ a1;.!öio.tt~bUrco:r'lim.18e; ... Iandoln wi... Denken ver

tief· ; rJ·s,...d.cm konnte ( Zu.:.~leich iat hor'.1usm1c1.rbet ton ~ vlie 

durc. L d i.E) Wirl:::ortukei t m1aorül." Fret.111de in den Arboi togruppen 

o.t.1ch -tiL~ die P.rofiliorunc der jei:miligcn Lr„.ndeoldrchen und 
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il: - h!>°tandortbestimmung in unoerer aozialistisohen Gesoll
ac f, Einfluß genommen wirdo (Beiapieles ib:'beit 1n Vorbe
r t - der S~chaiachen I.ondessynode 0 Argurnan~e in Pforrer
ae; r i .;hcn und Auseinandersatzung mit ihnen.) 

U rdno Ursula S c h ü t z e 1 
Lehrerin 
Kreiavorsitzenda 
DV Koxl-Ma1:ix.=Stad t 

31 Planm ßigkeitu Kontinl:litüt und Komplexität der Leitungstütig-
kei ~ .outenp von der gescllschnftlichen aeamtentwiokluns 
o.us""u hen 

e u.~'.loh."!lend aUf die AussOGen der XII o Ilauptvorstandssi t
zw ~ und des Parteivorsitzenden auf der Mi tarbai terkonfe

nu Problemen der Leitungstä·tiGkeit soll dargelegt war
de ~ \.ie der Bezirksvorstand und die Kreisvorstrlnde alle 
wereJ tlichen Aufeabenp die sich ous den Partai eschlJooe 9 

UL den Deeohlüssen der betreffenden Vollcsvext:i."'etungen und 

der: Ausschusses der Iifo.tioi'lalen Front ereeben, 13leichermaa• 
ae m Blick behalten muß 0 tun durch sinnvolle erbindung 

e1 einzelnen Probleme ein gleiohm.:.ißiges VorahJ.{ommen auf 
cll Jn Geb:..eten zu aichern tUld die \1irlrnmnkeit der Unions
fre t..."ldC im Torri torium so effel~ti V als lUÖßlich zu eestal
tan lnobesondere ist her~uszuarboiten" daß es f-Ur den 
Erf' g der Partei rboit von nuoachlcegebender Badeutl)ng 
is n ideoloßisollon Kern oller Auf gaben zu erfassen und 
ste ·an zentralen BeschlUsoen ouazucchano Au einande -
set un„ Edt der Tendenz einer uncenücenden Douchtung der 
z-n ralon Pirtoibeschlüose. Dlo I.iroblcmatik soll darea~ 
ato l \ re.rdßn an einem praktiachen Baispi0l der- Partei-= 
a:rb i J 

Ufrdo Leo R o t t e r 
atallvo Bezi:rksvorsitzender 
B Potsdam 

21 
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320 Kolle t:t1 vj.tti"v und Einzelverantwortung - wichtiße Prinzipien 

der Ir- l tll.i'lgsttit iekeit 

Wi0 iot ea d0m Kreisvorstand Dresden (West) gelungen, inakti
ve Vcrstandamitalieder kontinuierlich in eine kollektive Ar
bo·:··;En ?iae einzubeziehen, K:ri til{ und Selbstkrltik richtig 

zu hru clhaben und a.ttf der GrunrUogo unbedingter Beschluß
treue immer beooer das .ßemeir.seme Handeln aller Vorstands• 
mitglieder für die allseitiße Stürkung der DDR zu sichern? 
Welche Anforderungen ergaben ~iich da.raus an die Vors'tands-

mi ';Glieder boi der Vorberei. tw· ßll Durchführung und Kontrolle 
von BesohlUosen des Krcisvoretc.ndos? Auseinoodarsetzung m.i t 

det. 1 ~uraenten °Kollekti vitUt und Einzel vcro.nii\.-irortung sohlias
ae l einander aus" und "Po.rtciarbe:t.t iot in erster Linie 
So· he des Krciaoelcretärs, da die W~rißcn Vorstandsmitglieder 
durch ihre berufliche TLl.ti:.:,;kcJ.t voll G.uscela.atet aind"o 

Ufrdn. IJonik1l K r· n ß 

s·tad tbozirlts1Jckr0ttirin 

DV Dresden 

330 Die I1 fornn.tion - lnatruri1ent der Lei tuneattltigke .t des Kreis-
vors t ::..n.de n 

Wclcho Erfa.1-"lrunßen Gibt es in KV Neustrelitz mit -1.en In
forr.1nt:l.011on des Krcissakretariats 9 wie w·crden dieoL in die 
La~ tm catiitickeit der Ort.egruppenvorstünde einbeZOßO·' und 
v-101 eh,,. \Iirkul'lG haben sia auf d:l.e Verbeosorung J.er poll. ... 

tie:ch-1deoloc;iacllen Arbeit mit unoeren Freunden? 
Wü f.rfolgen d:le RUol-c:lnf Ol'mutionon an das Kreissekretnri<c.~ 

unc~ t..v:.e er.folct im K:rcissc1tr0tn.riat die Ann],ysc der Be-

ri hte e.us don Ortsgruppen? 
Wi G lin3"t eo mit Hilfe der Info1'mc1.tionen 9 Scl.merpunlctauf..., 

gn't:n ;;ie zoDo die Einbeziohtlllß neuer h-iitGlieder in die 

Löeunr der ßCErtcll ten Aufcnben zu. realisieren? Dns Thema 

soll Erläutert \"'Jordan an der Aufstellune und Rco.lisierung 

- 22= 
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q :3ic rter Ortsaruppenpr erru ila 

frdc Werner II 

.re .lE:iokr +:r 

rr ubrn." nbu g 

l d t 

. ' V:! 1nd111c ou po i isch-id olo iaoh r nd politisch
. „ eher Al,bei t durch ·1'·01:: cikti ves II .r: deln W1d dif0 

fe·" z :r t „ 111 :i.~·t.mg •• al .e rtso: ppen un Stützpunkte des 
idc s zu bef~illic;;oni ihren 1~cscllachnftlichen imftrQß 

u.n 1e t ~r erfüllen 

I .1. um1n•'ung des RefoJ.•atos des stellvo Pnrtoivorsitzenden 9 

,; „ , l eyl 0 auf <ler XIIe Sitz :ig des Hat.: i crotonde ist 
,;i o uni~ ~ u nol c zu l~onkroten 'lchluß":'oJ.3or 0 on des Krei3 

/ ota :- lE.te für die Lei tun{3st~tti 1kci t und -boson arc 
A i.. v ~e::-.ll g neuer Li tgl:lede:r zur ~türkuns O.er Partei o 

E : et l l zulegen, \Tle ( io Ortsc";-nppenvo1"at·in:ic anßclei te·t 
lcm.i.t ie r aßnnhmon zur Sti..irlrung tlnd catigung der 

P -t ni t'tal bo:r in einer 13röß .l'an gcs.;!11 ~cbaftlichen 

rmm ~-:>j t der 01..,tsc;rup:.en meßbar v.rcrdeno Welche ko lkre

t ;1c•.br.isoc \'J!.ll•den ei"r1:d.cht? Eo . soll heoon lcro einge-
ß, n 11.a1den auf oine ve-rot;irkto i1iita.rbei ii'l dOll r..ucschUs ... 

• 

ei i h 1o . .1.0.len li'l'ont und den SttindiGen Korn.."7liooi011en de:r • 

V • 

t 

lJ cve·~ti·etungone 

Ufrdno An .nret N e b e 
1.1""e1 oola- türin 

BV Sch1.1c rin 

en 1 • 1iteliedervorsammlu.llß ilborsll zu interoaoan 
„ <l ldüronden Auaeir ... o.I1doroetzunc machen 

• 1c . .L. nd auf die k.ri i.i ochen ßcucr1tuncen :1 

"T i t•·e1 ""U e J. i ·cli J o 1cr ru:rul 

raatzu N ,·1 dem Arcurnenti Uno 
-:an 0 n oft nicl t in; •eo ::mnt e 

Hef erat dea 
een Wld in 
itrlieder

ool 

l erden 
n inabco nJere 

dn.ß diejer.i"'en 
us Lo.n~-ort g up 01 noo 

itgl edervez ~uncen daß 
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gröilbe Interesse bei unseren Unionsfreunden finden, in denen 
leb~13f't und kameradschaftlich um die IUärung gcsellachafts

po:i.i t:te.cher Grundfragen gerunc;en vdrdo 

Es tst dautlioh zu machen 9 daß auf der Grundlage der Themen 
deo Iiiorats gut vorbereitetc 11 die soziale Strulttur der r.at
gliede1· boeohtonde und ree;elraäßig durohcefüllrte l'ili tgliedcr
'Teroo;nmlu.nßen auch eino guto Teilnahme sicherne 

Ufrdno Ursula J n c o b a 
Kreissckretü.x·in 
BV Mncdeburg 

J6o \"lie irr~ es dem KV Schmalkalden gclunßen 9 in der Verwirkli

chung der langfristigen MaDnahraeplUnc zur Erfüllung des ge
sellschaftlichen Auftrages in allen Ortseruppen und StUtzpunk
ten oine Schrittmacherposition zu errGichon? 

Es ist darzulegent wie der Kreisvorstand durch eine exakte 
An~lyse der ßCßebcnen Situation zu einer realen und abre
chenbaren Aufgabcnstollunc im lancfristißcn t1aDnahmeplan 
krur.t! Inabasondc:re ist zu schildern, mit \?clchcn Leitungs
me·:· hoclen daa Sekretri.rint des Kreisvorstandeo die Aufgaben 
löt: te und vlio 0Ufß0trctene Soh\rfierigkei ten poli tiscL-ideo

lot:ischor tmd poli·tioch-orßanisntorischcr Art beseitigt 
Vlll.rclen. 

Ufrd. FrGdi II e ß 

Kraiosekretür 
BV Suhl 

37 c Wie nt tzt de:t' I\reievorstand Ltlbben die in der Volksauooprache 
zum VlII, P.urtcitog der SED entwickelten Initiativen, die 
\'lahrnc~1mu.nc d~r stnntsbürgcrliohen Veri::.ntr1ortuna durch alle 
Ortee-- .l.ppen und Stützpunkte zu fördern und damit allen Freun .
den zt. hc;lfen, ih:re sozialistische Lebenevmise auszuprägen? 

Eo sollten praktische Er:L'ahrUDGen au.s dem Bereich der Koope
rnti011oßerneinachaft Straupi tz vGnn:i ttel t \'.rerac::no Insbesonds 
re ist aufzuzeigen, uio der Kreisvorstand durch seine Lai-

- 24 = 



.30 · F.t 

J9 
l ol 

- 24 c:> 

11u J. tigkei t zuz;1 Erfolg der Arboi t in der Kooperationage-

t bcitraßon kollllte Ea ist das Argument zu wider
oß eine Koope.rationsgemcinschaft ausschlioßlioh 

.::k hen Churalcter trogt o 

Ufrd, Karl M ö r l 
Bilrgermeistor 
Kreisvoroitzender 
BV Cottbus 

~ ·~vio 7tlung und Qualifizioruna der Krcd.ssekretäre 

rc..unsatz ng zur politisch-ideologiochenp poli.tisch
i. chei1 und lt:adcrpoli tiachen Sttirli:ung der Pa.rtei-

n von den erreichten Erßebnissen im Bezirlwverbon.d 
i lcrz '] egen 0 wie es d0m Bezirkovorstnnd und seinem Sekre

. d ccla.ne seit der fi!itarbeiterkonferenz io. Jahre 1967 
p ßig .nou.o I\roiasekretüre zu entwickeln und zu qualifi-

l • obei iet besonders deutlich zu machen i:lie aufge .... 

c.ohwi.e1"igkei ten bei clcr Gewinnunc nouar Kader fUr 

itliche J?arte:l.fu.nktionen üborrrundon \1Ur · cn und daß es 
i e riclt ge chr-envollG und befriedieende Auf.caben istp 

.J. lo:'e ..;Ur f:ir die 2cll."'tei und c10L1i t f~l:r. die Geecll· • 

zt.: vlirlcon o 

Uf'j.>do Joachim G e 1 f o r t 

Bezirksvorsitzender 
Mitglied d0a IIouptvorotnndes 

ßV Knrl-~"1lU~x-Stod t 

-. t~ · dkluncsplLinc noch bssser nlß Instrument der 

LeitungstUtigkeit der Vorstünde nutzen 

r:: '"e~en ürti cn 5 booondcra aber den kUnftißen Anfor
lSt..c'1end ist dnrztlloc011 v-tlo du:roh lo.ncfrio tise 
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und lrnntinuierliche Kaderentvricklung und Qualifizierung 

die Vorstände zu festen Lei tungakollekti ven entwicltel t 

werden~ Aln Beispiel des eiccnen Kroisverba.ndea ist zu 
vo1" .eu tlichen 0 ~Nie nur eine Geziel ta Knder·entwicklu.ne als 
Vo1~auaai;!)°tzung zur Er·füllung dee gcoellschaftlichen Auf

traceo dia Anforderungen der siebziger Jahre gerecht rrer
den läßto Eo iot do.o Arcument "für eine ehrenamtliche 

Funtti.:>n iat eine plru111'.lilf3ige poli tisch-ideoloeische Qua
lif:tziGrung nicht erforderlich" zu wid0rlegeno 

Ui'rd.n c: Ingrid fü o o s 
Kr·ej.ss(!)kretf.lrin 
BV Erfurt 

400 Politic:ohes Studium fUlll'.'t zu höherer Quo.litä~ der Leitungstä-
tigkeit 

Es ist die ~uchsende Bedeutung des Politischen Studiums bei 
dar Ausvmrtune des VIIIc Partei tllßes der SED und für die 

wei tare Quo.lifizioruns w1sorcr Funlttionürc herauszunrbei ten. 
Auferund der Erfah:runaen im ciuene11 Verband sollen IUnueisc 
fUr die wirksam bildende und crziohendo Geotnlttulß des foli
tiache11 Studiums ßegeben wcrden 0 damit die Bm"'JUßtaoinsent
wicklung und Wiocenoberelchorung der Unionof'reunde ihren 

H:tecJornchlae in der praktischen politischen Arbeit bei der 

Lösung dor tcrri toriclcn J:robleme finden ltönnen. 

Ufrd. Dr. Dietrich V o 1. g t b e r ß e r 
vJies o Assiotcnz an der IIochocl'Jl.lle filr ÖkonomiG 
BV Dcrlin/Kreisvorsitzender 

41 ~ Wie verknüpft die ZSS die Auor10rtune der Beochl]sno der XII& 

Sitzung des IIauptvoxotnndes und doo VIII. Pn.rtcdtnr.~os der SED 

mit einer Ve:i."besscru.D.ß der praxiobezoccnen Ansbildu.ng unserer 
Unionsf .(·eund.e, insbcsontloi-·o der in hauptaL"ltlichon Fmllttior1en 
tLlticen Uni0nofrounde 

Es i .1 t durzti.loßon 11 do.f3 es auf' der ZJS nicht oohloohthin 

um d.le Vorn1i ttlu.nc; von ~Jiasen 9 sond0rn vielmehr um die Ver-
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mittlunc von Kenlltniasen und Fertiekeiten zur Löawlß kon
k:r ;e~ eeoellochaftapolitischer -Aufgabon eehto Aufsabe der 
Be · vcrottinde muß es sein" die Mt>glichl~ei ten der ZSS durch 
c;u n erpoli tioche Arbeit opt:i.mul zu nu tze4'l u 

Ufrdo Klc.i s B ö l k e 

atellvo Direktor der ZSS 
BV Hallo 

420 "Die oue Ze .t" ... ein wichtieer Folct r der politieoh-erziehe
riaol1011 •bei t 

Wie :lird das Zentrolorßnn der Aufgabe gerecht P durch ellße
r-e Zu o.m.'11enarlH::i t mit den Pn:rtoi verbünden noch besser aute 

De .s 1elo dc1„ Leitungstätickeit zu veralleemeinerno Durch 
no o liormen journalistischer Arbeit ist die ideologische, 
m · il oi · rende und organioicrende Tü tigkei t ~u vertief an, 
aii ie Fracen der Mitslicdcx w1d parteilosen Christen 
Ub :rz ugend zu beantrJOrten, ist der Erfa.hrun::;aouatau.ooh zu 
fö. ~ G1"11 Lmd so ou.f' clie Bovrußt oeinaentwicklung noch sttirker 

Ei1fl1ß zu nehmono 

Ufrdo Karl-Friedrich F u c h o 
Chefredakteur der "Heuen Zeit" 
BV Berlin 

430 Der l·i ommuniemus - nach wie vor ein Hauptmerkmal in der 
Polit \.k e wostdeutschen BundostEJ.Gsparteien 

Eo ~oll gczeict 1.7crden, daß der Sozialdemolcro.tismus und 
di f 1.edcns.'.:jc:fährende Politik der CDU/CSU io 1mtikommu-
ni mll 
ei 

:lh:re nemcinsarne \'/urzel habol1o Dnbci soll ZUL.,leich 

soinandcraetzunt; nit on Störversuchen der CDU/CSU-
F~i Gecen die Ra.·ti:fizierwig dGr Vertrrec von Moskw 

unc I schau t;G:fUhrt und oolchen Arcumentationen a:tßeßcn-
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getreten worden, wonach dio CDU/CSU-Politik nicht mehr so · 
gcfiihrlich sai o 

Ufrd. Sicefried B a l t r u a c h 
Dozent an del'.' Z3S 
BV Halla 

440 Die weitere Geataltung der sozialistischen Geoellschaft erfor• 
dert die genosscnochaftliohe Zusammenarbeit der individuell 
arboi te.nc.1 en Handwerker 

Es istg ausßehend von dor Laitungotütigkeit des Bezirksvor
standes in bezug auf die politisoh-erzieherische Arbeit mit 
den Unionsfreunden aus dem Handwcrk 0 darzustcllen 0 daß die 
soziolistioche Gemeinoohnftm:i.rbeit unter Filhrung volkseige
ner Kombinate und Betriebe auch in bezug auf Dienstleistun
gen und Reparaturen \VOi ter zu entvlickeln ist ra Dabei ist der 
Tendenz entgeconzu treten 1 dni3 dio Zusrnmi1ennrbei t in Vereor
gungsgruppan den genoaBenachnftliohon Zusammenschluß erset
zen kann" 

Ufrd„ Gerhard D i e t r i c h 
Wi:rtochaftssekrctär 
BV Halle 

45, Kooper·1 tion iat au oh fUr LPG 'tiJP I der Hauptv.reg zur industriel-
l an l'l"Qduktion 

Aus ~ehcnd von der Notuendißl{ei t der plnnniißigen proportio

nal,3n Entwicklung auch innerhalb des Volkov1irtschuftszwei
ges LE-:i.ndwirtechaft soll do.rßelegt \rmrden, wie der Bezirks
vorstand den bU.uerlichcn Unionsfreunden verdeu·tlicht hot, 
doD dj.e Perspektive der ßOgem·tärtie nlo Typ ! t1irtochnften
de11 LPG ebenfalls nur "industrielle Produktion" heißen ka.nnc 

Dazu eoll einerseits fü-1r3elcct werden, \"!Olche Voraussetzun
gen duf Hr zu echn.ffon sind und andero::cseita, welche Erfah-
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ri ngen dabei in der politisch-erzieherischen Arbeit gesammelt 
W'l d n~ 

U:f'rd o Siegfried .G ö f f l G r 
LPG-Vorsitzender 
iili tglied dco Haupt v·oratand1;s 
DV Leivzig 

46 Wie f'5rdert der Kreisverband Liebenwerdc~ die öko11omische und 
fnch1 ichc, Qua.lifikation der U.atonsfrem.rde aus 1,p • 

Au e,ehond von der Featstellunß, dn.(;l die umf ;.osende An'Wendung 
dec 1·.ssenscllaftlich-techniochen Fcrtachritt.s eine ebenso um 
fc. r·e tle <Jkonomieche und. fachliche Qt1alifiz l.erung erfordert. 
so l dn.i celegt \"Jerden, vrie die Benchlüoae d:·s llauptvorsta.ndes 
zu : Ge-r..1innung bäuerlicher UnionafJ•eunde filr die Quo.lifizie-

1'Ll .g erfüllt wurden, 1;1clche Erfah.1•tu."'lgen tlabe L cesa.mznel t und 
vm- nl-1e SchlußfolgerunlJ~m aus dem llssdhluf:. doc P1•f.laid:tmns des 
IU:lu)t or·etondoa zur .Au·1t,~mrtune dce VIII„ .!.artui tugos der SED 

au,., dori Gebiet dGr ao~:i aiistioohen LanJ.iv;rirtscI-... ::ft gezogen 
wu· d-t " 

Ufrdo Edeli'ried S c h o p p e 
Kreievorsit~onder 

DV Cottbus 

47" .Engste Lt sr.um;,enßrbei t zvlischen Nal"...rungFgütcrv.tir·cocLo.l:..;. und 
sozin· 1.u tischcr Lanfür1irtochaft hilf 1;, nine stabilr' l!ers<..~~u.ne 

der D bl "C""'tmg mit hochwertigen Wahl:1.nßseUtern zt1 cevlilhrl~~ qten 

Au<:~oh nd von der Aufcabenstollun3 im FUnfjahrplan soll dur
GCl:; t uerdon, daß 0rst durch einc7 enge Koopcrntion zwischen 
ßO~ ir isi:iaohGr Landvlirtschnft Untl m.iliru11..:ssütorwirtschaft 
d::s.e .rforc3.crlichon effektiven StI•ukturen c;e..:chnffen \·1erden, 
iu..1t \,; "er1 Hilfe eine stabile Versoxguna der Be., :rölli:erung mit 

hoc l\ i:: „tj een Uohrungsmi t·teln ermöglicht wird. An eigenen 
Erf i 1 ll1 cn wird d:•.rßolcet • rdo d:l.ese Kooperntion z11m wech-
aeJ .en Vorteil filr Nahrw1cegilte:rv'lirtsohnft und Landwirt-
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schaft isto Wie wurde dazu die Auaeinandcroetzung vom Kreia
voratanc~ mit Auffassungen wie nwas eeht uns als LPG die Wei
tervcrn.rbcj_ tung unserer Erzeu13niaoe an?" oder "Die Landwirt
schaft ist verpflichtet, uns als Naliruneagilten~irtschaft 
ordnunasaani:iß zu belief01~1, ~ozu m~sscn wir uns dann noch 
zuo·un.mensetzen?" gefilhrt und rmlche konkreten Ercebnisae 
konnten erzielt worden? 

Ufrdo Edwin T h o n 
PGH-Voroitzander 
Kreisvorsitzender 
BV Erfurt 

48e Zur sozialietiaohen Lebensweise gehört untrennbar eine ee-
eunde Lebensf'Uhrung 

Eo iat die Aufgabe zu erlüutern, den vorbeueenden Gesund
hei 'i;sochutz und die gesunde Lebcns\'miee der Büreor zu ver
atürken. Dobel ist zu ~eigen, daß das eine gconmtcaaell
eoho.ftliche Auf3nbe ist, die dne Zuaammenrlirken aller ge
sellschaftlichen Kräfte und die Mitwirkung aller Bürger er
fon erto In dioaem Zusa.mt1enho.nc sind Erfahrungen und Anrc
euncen darzulegen, vlie im R-;i.J.11;1en der Arbeit der Nationalen 
Front die acsunde Lebenoweioo der B;_irgar gcförd rt werden 
ka1111 (VortrLigcp Sport uau. ), 

Uf'rdn o Cl:ri ota. II o j e r 
Berufssohullehrorin (Leh:rmeiaterin) 
ra tßlied der Volkokammer 
BV Erfurt 

49 • Die Vor antvJortunc unserer ko.tholioohen Freunde für Sto..ridortbe• 
atimmu.ng tmd Profilierung der lrn.tholischen Kircha in der DDR 

Aust,;ohend von den Hcfo1"'0.t011 Vei"ner/GUtting am Bo 2o 1971 ist 
deut lich zu muohen, daß Profilierung und Standortbestimmung 
auch fUr die ko.tholieohe Kirche ein dringendes Erfordernis 
ist ~ In Vorberoituna der P~storaleynode 1972 trußen unsere 
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Vi .• a-i·tnde uncl beeo.ndors unsei·e lcatholiaohe.i. U onsi'reunde 
in c1 11 Arbej_tsgruppen "Ch:ris·;liche Kreise" ßl'Oße Verantwor

tt tg d .... fUr 11 dnß auch die Imf:holiacho Kirch.e l lare Schlußfol.., 

zlehL o Durch Ein'' on an die Synode ersuchen eine 
Reib von Un:lonrifi:eunden, auch n.tt.!'.> ihre Kircl e Einfluß zu 

n h" F"l 

Ufrd. Otto S t . · e c k o l" 

K.reisvoro t~endor 
DV Erfurt 

50„ Imme. t"rkere Einbeziehung hrenamtlicher Vol'si ndemitglie-

de..'.' t • 'Te tercr aBchku11di3ar l1'reunde in die Vorberoi tung 
von r. e..,h,;idungen 

:ü se· no.nCl.eraetzung r..tl t d01~ El"'ochcinungi; d ß ee vielen 

die zu lösenden Auf 0abon im Kol-
1 . .:; j '3U bm-rl ticen, ist clnx~.mleßen, w:tG dex Bezirlrnvor-

- - e Einboziehunß el1.rcn~'1tlichcr li'rolllldc. 111 den K1"eis

yi·'·tJß'l"UppenvorotUntlon m:~tcrstiltzto In dis em Zusnmmen-
hr i< J.c:;; einzuechlitzen, i.vie durch das Funkt_c Ursorgan 

"l ,r { e.ine v1issenschaftliche Lei ·unßEJt21 tißlm J in den 

Iü „ c 11.nd Ortoßl'UP.t.)envorotüudan ge:fördc:r·t i.rl .do 

Uf.rd. Wel:ine11 13 :l. o d o r u ~ n n 

BazirlmvorcJi tzendcr 

13V thc;dohurg 

51 c Lang:r · c · :igc Plantulß der Partei i.rbei t - Vo.rouo -ctzuna für 

die r ;Lu " der uno gestellten Anfcc.l:len 

Al · rw:;dla13Q des "Rolrnicn1plr..1110 s für die 1 rbei t dGl" CDU 

ir o"lr. 19'11 1 wid der Arbe - tspli.ine <los Kreisvorstandes un

tc. II tubeziehung dor i'&..lto11 ialion clcr XII. Ha tvorstanda-
s: ·,z lG iot d":.rzulegen, wie es ßOlunc;en iot 0 die eh.I'enrunt

Bi tg iedor des Krelev0r·sto.ndes noch st"'rker in die 

JU einzubcziehunc und \!Clchc Erfolgo der rcisvorsr'cDnd 
b :ir Arrrmndtulg. Icollokti vc:i; Lei tmms1nethode 1 erzielen 
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onn·e~ Auseina.~dersetzung injt dem Argument "Vorata.ndsar-
'L:. ·.t rü t eh1"enamtlichen Voretandsmi tgliedern läßt sich nioht 
. a.l'lö~Iistig planen "Q In dieoem Zusammenhang ist auf den lang

?. ioJ·igan fJ!aßnaJ:i.„rneplnn des Kreisverbandes einzugeheno 

Ufrdo lforfaann J; ö s e 1 

Kreissekrettir 

B\T Halle 

520 In len örfern zur Fö_dorunß dea geirrt:Lg-kulturellen Lebens 
bei t:ttapen 

er VIIIo Parteitag der SED stellte die AtJ.fgabe:i das eei
tig-lrul turelle Leben vor allem auch in den Dörfern stär-

1 r m.1 fördern„ Dnvon ausgehend ist darzuleean, wie eich 
_ 9r K:reisvorstand mit deEl Arßument "Kultur ist Privatsache 
.nd 18elegenhei t weniger intareasierter Freunde" auseinan

~ aroetzt und welche ~'Iaßnahmen er eingeleitet hat, um die 
Crtsgruppen zur i\1i tnrbait an der Gestaltung des geistig-

' til tui"ellen Lebena zu befühißCllo Dabei ist insbesondere 

~f die aktive Unterstützung dor Zusar.'.ll'.neno.rbci·t zwischen 
1olksvortretung 0 Orteausochuß 0 LPG-Vorst:md und Dorflaub 

··u o-v·ientieren" Aus den Eri'o.hrungen dea Kreiovorsta.ndes 

ind Schlußfolgerungen für die LeitunestLltiekeit der Vor
tthdo zu zichel1o 

Ufrdo Hano V o ß e 1 
Kreisvorsitzender 
stell v o Ro. t svorei tzendez• Kultur 
BV Dresden 
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Teilko eh be <ler inn ng 

::ao.tsbat ri t f„ di /iu gebe 
- - - - - ~ - - - - - - - - -
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Un;;;ie en i t d r Zu ammenhan~ isc Plan„rfül 
Bedarf sdeck1 g deutlich EU machen Sie müssen begreifen da 

schaft nicht S lba eck, sondern vichtig~a Instrument im 1 t "\ 

unsere.r Bürger st, · ~ doch erst · rodu • ert er e muß, 
braucht werd n oll .Deber gilt s, ;jetzt; i.m eozial tischc 
werb im b onderen durch 1 aßna.hmen der sozialistischen Rat 
des Neuere es na, d s Erfahrungaaustau ch-s und d r g ten- i 

Hilf~ d..te volle I!Xfallung des Volkswirtnchafteplanes 1971 . 
Planrückstände sind im Wege eines SofortprogrslJ1I1ls unter iu 
aller Reserven ur;c.fris-t;ig abzubauen„ 

Die Auaeinanderaetzung ist vor allem mit den Leitern staat 
und J)r ·vater B triebe zu. f'ühren. welche die Plane.ufgaben vom 
pt1nkt persönlicher und betriebsegoistiacher Interessen di.s_c t 

und diese über volks irtschaf'tlich wichtige VerGorgungeau.ft,;al.·r 

Neui"aasunfS J:\b cE!lJ:j:-t 1 1 Zif,er 3 a 

Gradmesaar für die voll€ Erfüllung volkswirtschaftlicher un<l • 

echaftlicher Ve?·antwortung ist die unbeö _ngte Plan.treue und ~ . 
dar Aufgaben a t dem Gebiet der Konewngiiterproduk:tion. Im V 
muß Cl.abei der Gesicht punk" d !' Bündnisverpfl. chtung gegeu .:.br• „ 
Arbeiterklasse e·tehen Durch systematische Aumvertu g guter B .... 

und Erfahrungen ist zu gewährleisten, daß die Initiativen 
milßigen 'nd zu.sätzl lchen Konsumgüte.i:herste.!.lung gefördert · 
stützt warden-~ Daa gilt s.uch :für di„ Sicherung steigencler 
der Zuli~fererbetriebe für die Kon~.umgüterindustrie 

Die .Ause:i.nandersetzung ist dabei vur allem mit T ndenzen deJ.. • 
gü.l tigke..:. t zu führ n, die o:t"t ihre Ursache in Ubarhebli .bkei t 

Selbatzu~ricdenheit habenQ Die tlb ~zeugungsarbeit iat dara 
ten 11 den volkswirtschaftlichen Bedarf zum .1usgangsp :ikt: cH~1· t p 

,E, 

gungen zu ms.eh n und dabei mit Partnern in der F'rodl.lkt-<m und 1 1 

zusammeu~u.axbeiten, demi~ alle Reserveu er chlossen und die 
tarprodukt:ton ta:rntin- 7 sortime .te- und qualitätsger-9cht mit 
volkswirtschaf'i;licher Erfekt:iv .... tät gesichert wirdo 

/~ 
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Vorlage fUr die Sjtzung des 
Präsidiums des Haup·tvoratande~ 
am .>i 

DaD Präsidium wolle beschließen2 

Aue Anlaß ihres 75. Geburtstages wird Frau Mire von KW1lmann, 

MUnohen, das 

Otto-Nuachke-Ehrenzeiohen in Gold 

verliehene 

BegrUndung: 

Frau Mire von KUhlmarm gehört zu den profilier en und progree-
ei Yen Frauen aus dem westdeutschen BUrgertum, die sich, unter 
Einsatz ihrer ganzen Peretsnlichkeit, geprägt durch humaniatisohea 
Den{en und verpflichtet aue christlicher Verantwortung, im be

wußten und entschiedenen Friedenekempf engagiert hat. 

Nachdem sie Mitglied der bayrischen CSU geworden warf mußte sie 
sehr frUhzeitig erkennen, daß diese Partei keine Plattform fUr 
eine Politik des Friedens und der Entspannung bot. 1952 trat 
sie aus der CSU wieder aus. 

Als MitbegrUnderin der Deutschen Friedenaunion und jetztgea 
Mitglied des DFU-Direktoriuma ·t:a.'"i tt sie unbeirr.tt trtr eine Poli ti1: 

4er Entspannung und Herstellung normaler Beziehungen zwischen 
der DDR und der BRD ein. Sie st nd und ateht damit im entschie
denen Widerspruch zur Politik der CDU/CSU und gibt den progres
siven Kräften in der BRD wichtige und hil&eiche Impulse fUr 
das gesellsohaftspoli.tisohe Wirken. 

Neben ihrer regen Aktivität, Veranstaltungen und Ausstellurigen 
liber die DDR in der BRD zu organisieren und durohzufUhten, hat 
sie regelmäßig an den wichtigsten Veranstaltungen (Parteitag usw c) 
unserer Partei teilgeno~en und dabei auch das V!or'. ergriffen. 
Als Repräsentantin der fortschrittlichen K.~äfte der BRD ist f Ur 
sie die völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die Regierung 
der BRD eine objektive Notwendigkeit. 
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Zu Punkt 1 

a) G ö t t i n g informiert über die Viermächte-Ver-
handlungen über Westberlin und den Inhalt der von den vier 
Botschaftern noch zu unterzeichnenden Vereinbarung. Er kenn
zeichnet die Vereinbarung als einen bedeutsamen Schritt auf 
dem Wege zur Entspannung und zur Sicherung des Friedens in 
Europa. Sie entspricht der Vernunft und trägt der realen Lage 
Rechnung. Sie ist ein überzeugendes Ergebnis des beharrlichen 
und konsequenten Kam~fes der Sowjetunion, der DDR und der gan
zen sozialistischen Staatengemeinschaft ftir die Durchse~zung 
der Politik der friedlichen Koexistenz, wie sie in dem Frie
d~nsprogramm des XXIV. Parteitages der KPdSU und im Friedens
konzept des VIII. Parteitages der SED zum Ausdruck gebracht 
wurde. 

Die Vereinbarung en~spricht voll und ganz den Inte~essen der 
Deutschen Demokratischen Republik und stärkt ihre internationale 
Position. Sie wird die Frage der Einberufung einer 'europäischen 
Sicherheitskonferenz fördern. Die Ratifizierung der Verträge 
der UdSSR und der VR Polen mit der BRD ist nun von 'Bonn nicht 
mehr länger aufzusclmben. Damit wird auch die Frage der Auf
nahme der DDR und · der BRD in die UNO ihrer Lösung näher kommen. 

Götting hebt hervor, daß die DDR durch Absprachen mit der 
Sowjetunion und durch eigene Vorschläge aktiv zu dem Zustande
kommen der Vereinbarung beigetragen hat. Wir waren und sind 
stets entschlossen, alles zu tun, um jene Fragen einer Lösung 
zuzuführen, die heute noch die Lage in Europa belasten. Wir 
sind auch bereit, bei entsprechendem Verhalten der anderen 
Seite eine entgegenkommende Haltung einzunehmen, was sich in 
der Westberlinfrage erwiesen hat. Selbstver~tändlich gehen wir 
dabei niemals von grundsätzlichen Positionen ab. Wir können und 
dürfen nicht übersehen, daß der Imperialismus sein Wesen als 
Feind der Völker weder geändert hat noch jemals ändern kann. 
Deshalb gilt dem Imperialismus auch weiterhin unser unerbitt
licher Kampf. 
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Für das Zustandekommen der Vereinbarung über Westberlin waren 
die Tatsache, daß sich das Kräfteverhältnis inder Welt stetig 
zugunsten der Kräfte des Sozialismus und des Friedens verändert, 
und ebenso das feste Bündnis der DDR mit der Sowjetunion und 
den anderen sozialistischen Ländern wie auch die zuverlässige 
Sicherung unserer Staatsgrenze maßgebliche Voraussetzung. So 
werden die Einheit und die Geschlossenheit der sozialistischen 
Staaten uns auch zu weiteren Erfolgen auf unserem gemeinsamen 
Weg führen. Dazu tragen wir bei, wenn wir alle unsere . Anstren
gungen auf die Stärkung unsere~ Republik und damit auf die 
Festigung der sozialistischen Staatengemeinschaft richten. 

Götting schlägt vor; daß das Präsidium nach der Veröffentlichung 
des Textes der Vereinbarung eine Erklärung zu dem Abkommen her
ausgibt, die unseren Mitgliedern Hinweise für die Argumentation 
gibt. In diese Erklärung soll auch unser Dank an die Regierung 
der UdSSR für ihre Friedenspolitik sowie ihre konsequente und 
konstruktive Haltung in den langwierigen Verhandlungen zum Aus
druck gebracht werden. Götting betont, daß es eine wichtige Auf
gabe unserer politisch-ideologischen Arbeit sein wird, alle bei 
unseren Mitgliedern, in der partei~losen christlichen Bevölkerung 
und in kirchlichen Kreisen im Zusammenhang mit dem Abkommen auf
tauchenden Fragen klar und überzeugend zu beantworten und durch 
einen raschen Informationsaustausch über die Meinungsbildung zu 
gewährleisten, daß Schwerpunktfragen so~oft aufgegriffen und 
geklärt werden. 

In der Aussprache, in die der Entwurf einer Erklärung des Präsi
diums des Hauptvorstandes einbezogen wird, finden die Ausführun
gen Göttings Zustimmung und Bestätigung. Der Text der Erklärung 
wird gebilligt. 

Beschluß Nr. 43/1971 

Die vorgelegte Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
zu der Viermächte-Vereinbarung über die Probleme Westberlins 
wird beschlossen. Sie ist nach Bekanntgabe des Wortlautes 
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der Vereinbarung in der DDR-Presse in den CDU-Zeitungen 
zu veröffentlichen. 

Verantwoxtlich: Höhn 

b) G ö t t i n g weist darauf hin, daß die Erweiterte 
Tagung des Nationalrates der Nationalen Front, .die den Wahl
aufruf zu den Wahlen am 14. November 1971 beschließen wird, 
am 23. September 1971, also eine Woche nach der für den 
13./14. September 1971 vorgesehenen Mitarbeiterko~ferenz der 
CDU, durchgeführt werden wird. Es erscheint richtig und 
zweclanäßig, die Auswertung dieser Nationalratstagung in . di.e 
politische Konzeption der Mitarbeiterkonferenz einzubeziehen 
und deshalb die Konferenz auf den 27./28". September 1971 • 
zu verlegen. Da eine solche kurzfristige Verlegung in Berlin 
selbst nicht möglich ist,- schlägt Götting vor, die Konferenz 

~ 

in der ZSS in Burgscheidungen durchzuführen. 

F a h 1 gibt Erläuterungen zu den sich aus der Verlegung 
der Konferenz ergeben~en politisDh-org~nisatorischen Maß
nahme~. Im Hinblick auf den nun kleineren Teilnehmerkreis 
soll dafür gesorgt werden_, daß die Aussagen de.r Konferenz 
möglichst schne·11 in einer Broschüre allen Funktionären 
zugängig gemacht werden. 

Nach Beratung beschließt das Präsidium des Ha~ptvorstandes: 

Beschluß Nr. 44/1971 

Die Mitarbeiterkonferenz der CDU wird auf den 27. und 
\ 

2ff. September 1971 verlegt und in der ZSS in Burgschei-
dungen durchgeführt. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g gibt Hinweise zum Ablauf sowie zu einigen 
Hauptterminen für die Vorbereitung und ~urchführung der Wahl-
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bewegung (23.9.1971 Tagung des Nationalrates der Nationalen 
Front; Ende September Sitzungen der Bezirkstage und der Bezirks
ausschüsse der Nationalen Front; Anfang Oktober Durchführung der 
Wählervertreterkonferenzen). Er unterbre~tet die vorläufigen Vor
schläge zur Kandidatur von Unionsfreunden ftir die Wahl zur Volks
kammer, weist jedoch darauf hin, daß sich dabei unter Umständen 
noch Veränderungen ergeben können. Im Verlauf der Beratung beant
wortet er Fragen zu einzelnen Vorsbhlägen. Darauf beschließt das 
Präsidium des Hauptvorstandes: 

Beschluß Nr. 45/1971 

Das Präsidium bestätigt die vorliegenden Vorschläge zur 
Kandidatur von Mitgliedern unserer Partei ftir die Wahl zur 
Volkskammer. 

' 
Verantwortlich: Fahl 

Zu Punkt 3 

G ö t t i n g gibt bekannt, daß nach entsprechenden Vereinba-
rungen im Demokratischen Block und auf der ~rundlage eines 
Beschlusses des Ministerrates der DDR vom 29.1.1971 die Frage der 
freiwilligen zusätzlichen Altersvers0rgun§ für hauptamtliche 
Mitarbeiter der CDU geregelt werden konnte. Dies wird dazu bei
tragen, die kontinuierliche Kaderentwicklung in der CDU weiter 
zu fördern und die Stabilität des Pa~teiapparates zu sichern. 

B a s t i a n gibt Erläuterungen zu den ab 1.10.1971 in Kraft 
zu setzenden Ordnungen über die zusätzliche Altersversorgung. 

G ö t t i n g dankt Bastian f~r seine gute und ergebnisreiche 
Arbeit bei den entsprechenden Verhandlungen. 

Beschluß Nr. 46/1971 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlagen 
a) Ordnung über die freiwillige zusätzliche Altersversorgung 
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für hauptamtlich tätige Mitarbeiter der CDU, b) Versorgung 
für langjährige verdienstvolle Mitarbeiter der CDU, die 
Rentner sind, c) Zentrale Kommission zur Regelung von Grenz
und Streitfällen. 

Verantwoxtlich: Bastian 

Zu Punkt 4 

a) G ö t t i n g spricht den Bezirksvorsitzenden Dank dafür 
aus, daß sie in ihren monatlichen Informationsberichten ein 
qualifativ gutes und aktuelles Informationsma~erial über Pro
bleme und Meinungsbildung in den jeweiligen Bezirken erarbei
ten und damit die Parteiführung in die Lage versetzen, die 
politisch-ideologische Arbeit der Partei schnell und konkret 
auf die Schwerpunktfragen und -aufgaben zu orientieren. 

b) D r • Naumann weist darauf hin, daß die 
Instrukteure für Wirtschaft bei den Bezirkssekretariaten bei 
einer Arbeitsberatung während der Leipziger Herbstmesse über 
Fragen und Probleme informiert werden, die in Auswertung der 
Aussagen des VIII. Parteitages der SED bezüglich der Verstär
kung des Einflusses der Arbeiterklasse und ihrer Partei in 
den Betrieben mit staatlicher Beteiligung in der politisch
ideologischen Arbeit mit den unserer Partei angehörenden Kom
plementären besondere Beachtung erfordern. Die Bezirksvor
sitzenden werden gebeten, diese Informationen in einer Sit
zung des Bezirkssekretariats zu beraten und entsprechende 
Festlegungen für die Arbeit mit den Komplementären zu treffen. 

gez. Höhn gez. Götting 

• 

• 
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Zu Punkt 1 

a) G ö t t i n g 
r 

informiert über d~ie erfolg~cn Aboehlu~ der· 

Viermächte- Verhandlungen über Westberlin und den Inhalt der von 
~ r.: ~~c...; ~"'-"-

den vier Botschaftern eln'b-erflciAhnote0ereinbarung . Er kenn-

zeichnet die Vereinbarung als einen bedeutsamen Schritt auf 

dem Wege zur Entspannung und zur Sicherung des Friedens in 

Europa . Sie entspricht der Vernunft und trligt der realen Lage 

Rechnung . Sie ist ein überzeugendes Ergebnis des beharrlichen 

und konsequenten Kampfes der Sowjetunion , der :O:OJ. und der gan

zen sozialistischen Staatengemeinschaft für die :Durchsetzung 

der Politik der friedlichen Koexistenz , wie sie in dem Frie

densprogramm des XXIV . Parteitages der KPdSU und im Friedens

konzept des VIII . Parteitages der SE:O zum Ausdruck gebracht 

wurde . 

:Oie Vereinbarung entspricht voll und ganz den Interessen der 
:Oeutschen :Oemokratischen :3.epublik und st~irkt ihre internationale 
Position . Sie wird die Frage der Einberufung einer europ„ischen 

Sicherheitskonferenz fördern . :Oie latifizierung der Verträge 
der UdSSR und der VR Polen mit der nq:o ist nun von Bonn nicht 

meli.r länger aufzuschieben . :Oamit wird auch die Frae;e der Auf
nahme der :O:OR und der BR:O in die UNO ihrer Lösung näher kommen . 

Götting hebt hervor , daß die :O:OR durch Absprachen mit der 

Sowjetunion und durch eigene Vorschläge aktiv zu dem Zustande

kommen der Vereinbarung beigetragen hat . dir rraren und sind 

stets entschlossen , alles zu tun , um jene Fragen einer Lösung 

zuzuführen , die heute noch die Lage in Europa belasten . dir 

sind auch bereit , bei entsprechendem Verhalten der anderen 

Seite eine entgegenkommende Haltung einzunehmen , was sich in 

der !estberlinfrage erwiesen hat . Selbstverständlich gehen wir 

dabei niemals von grundsätzlichen Positionen ab . J ir können und 

dürfen nicht übersehen , daß der Imperialismus sein \'le sen als 
Feind der Völker weder geändert hat noch jemals ändern kann . 

:Oeshalb gilt dem Imperialismus auch weiterhin unser unerbitt
licher Y..ampf . 
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Für das Zustandekommen der Vereinbarung über Westberlin waren 

die Tatsache , daß sich das Kräfteverhältnis in der Welt stetig 
zugunsten der Kräfte des Sozialismus und des Friedens verändert , 
und ebenso das feste Bündnis der DDR mit der Sowjetunion und 

den anderen sozialistischen Ländern wie auch die zuverlässige 

Sicherung unserer Staatsgrenze maßgebliche Voraussetzung So 
werden die Einheit und die Geschlossenheit der sozialistischen 
Staaten uns auch zu weiteren Erfolgen auf unserem gemeinsamen 
Weg führen . Dazu tragen wir bei , wenn wir alle unsere Anstren
gungen auf die Stärkung unserer Republik und damit auf die 

Festigung der sozialistischen Staatengemeinschaft richten . 

Götting schlägt vor , daß das Präsidium nach der Veröffentlichung 

des Textes der Vereinbarung eine Erklärung zu dem Abkommen her

ausgibt , die unseren Mitgliedern Hinweise für die Argumentation 

gibt . In diese Erklärung soll auch unser Dank an die Regierung 

der UdSSR für ihre Friedenspolitik sowie ihre konsequente und 

konstruktive Haltung in den langwierigen Verhandlungen zum Aus

druck gebracht werden . Götting betont , daß es eine wichtige Auf

gabe unserer politisch- ideologischen Arbeit sein wird , alle bei 

unseren Mitgliedern , in der parteilosen christlichen Bevölkerung 

und in kirchlichen Kreisen im Zusammenhang mit dem Abkommen auf

tauchenden Fragen klar und überzeugend zu beantworten und durch 

einen raschen Informationsaustausch über die Meinungsbildung zu 

gewährleisten , daß Schwerpunktfragen sofort aufgegriffen und ge

klärt werden . 

In der Aussprache , in die der Entwurf einer Erklärung des Prlisi 

diums des Hauptvorstandes einbezogen wird , finden die Ausführun

gen Göttings Zustimmung und Bestätigung . Der Text der Erklärung 

wird gebilligt . 

Beschluß Nr . 43/1971 

Die vorgelegte Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
zu der Viermächte- Vereinbarung über die Probleme Westberlins 

wird beschlossen . Sie ist nach Bekanntgabe des Wortlautes 
/4/ 
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der Vereinbarung in der DDR- Presse in den CDU- Zeitungen 

zu veröffentlichen . 
Verantwortlich: Höhn 

b) G ö t t i n g weist darauf hin , daß die Erweiterte 

Tagung des Mationalrates der Mati onalen Front , die den .fahl

aufruf zu den Wahlen am 14 . Movember 1971 beschließen wird , 

am 23 . September 1971 , also eine 1/oche nach der für den 

13 . /14 . September 1971 vorgesehenen Mitarbeiterkonferenz der 

CDU , durchgeführt werden wird . Es erscheint richtig und 

zweckmäßig , die Auswertung dieser Nat ionalrattagung in die 

politische Konzeption der r.litarbeiterkonferenz einzubeziehen 

und deshalb die Konferenz auf den 27 . /28 . September 1971 
zu verlegen . Da eine solche kurzfristige Verlegung in .3erlin 

selbst nicht möglich ist , schlägt Götting vor , die Konferenz 

in der ZSS in Burgscheidungen durchzuführen . 

Fa h 1 gibt E.,...U.!uterungen zu den sich aus der Verlegi..mg 

der Konferenz ergebenden politisch-organisatorischen daß

nahmen . Im Hinblick auf den nun kleineren Teilnehmerkreis 

soll dafür gesor gt we~den , daß die Aussagen der Konferenz 

möglichst schnell in einer ~roschüre allen Funktionären zu

gängig gemacht werden . 

Nach Beratung beschließt das Präsidium des Hauptvorstandes: 

Beschluß Mr . 44/1971 

Die Mitarbeiterkonferenz der CDU wird auf den 27 . und 

28 . September 1971 verl egt und in der ZSS in Burgschei

dungen durchgeführt . 
Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g gibt IUnweise zum Ablauf sowie zu einigen 

Hauptterminen fi.ir die Vorbereitung und Dur chführung der 1!ahl-
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bewegung (23 . 9 . 1971 Tagung des Nationalrates der Nationalen 

Front; Ende September Sitzungen der Bez irkstage ~md der Bezirks
ausschüs se der Nationalen Front; Anfang Oktober Durchführung der 

Wäl1.lervertreterkonferenzen ) . Er unterbreitet die vorläufigen Vor

schläge zur Kandidatur von Unionsfreunden für die Wahl zur Volks

kammer , weist jedoch darauf hin , daß sich dabei unter Umständen 

noch Veränderungen ergeben können . Im Verlauf der Berat~mg beant

wortet er Fragen zu einzelnen Vorschlägen. Darauf beschließt das 

Präsidium des Hauptvorstandes: 

Be schluß Nr . 45/1971 

Das Präsidium best3tigt die vorliegenden Vorschläge zur 

Kandidatur von Mitgliedern unserer Partei für die llahl zur 

Volkskammer . 

Verantwortlich: Fahl 

Zu Punkt 3 

G ö t t i n g gibt bekannt , daß nach entsprechenden Vereinba-

rungen im Demokratischen Block und auf der Grundlage eines Be

schlusses des Ministerrates der DDil vom 29 . 1 . 1971 die Frage der 

freiwilligen zusätzlichen Altersversorgung für hauptamtliche 
Mitarbeiter der CDU geregelt werden konnte . Dies wird dazu bei

tragen , die kontinuierliche Kaderentwicklung in der CDU weiter 

zu fördern und die Stabilität des Parteiapparates zu sichern . 

B a s t i a n gibt Erl äuterungen zu den ab 1.10 . 1971 in KTaft 

zu setzenden Ordnungen über die zusätzliche Altersversorgung . 

G ö t t i n g dankt Bastian für seine gute und ergebnisreiche 

Arbeit be i den entsprechenden Verhandlungen . 

Beschluß Nr . 46/1971 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlagen 

a) Ordnung über die freiwillige zusätzliche Altersversorgung 
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für hauptamtlich t:.:tige Mitarbeiter der CIJU , b) Versorgung 

für langjährige verdienstvolle Mitarbeiter der CDU , die 

Rentner sind , c) Zentrale Kommission zur Regelung von Grenz

und Streitfällen . 

Verantwortlich: Bastian 

Zu Punkt 4 

a) G ö t t i n g spricht den Bezirksvorsitzenden Dank dafür 

aus , daß sie in ihren monatlichen Informationsberichten ein 

qualitativ gutes und aktuelles Informationsmaterial über Pro

bleme und Meinungsbildung in den jeweiligen 3ezirlcen erarbei 
ten und damit die Parteiführung in die Lage versetzen , die 

politisch- ideologische Arbeit der Partei schnell und konkret 

auf die Schwerpunktfragen und - aufgaben zu orientieren . 

b) D r • Naumann weist darauf hin , daß die 
Instrukteure für .fi::!:'tschaft bei den Bezirkssekretariaten bei 

einer Arbeitsberatung w3.hrend der Leipziger Herbstmesse über 

Fragen und Pro 1Jleme informiert werden , die in Auswertung der 

Aussagen des VIII . Parteitages der SED bezüglich der Verst:·r

kung des Einflusses der Arbeiterklasse vnd ihrer Partei in 

den Betrieben mit staatlicher Beteiligung in de1· politisch

ideologischen Arbeit mit den unserer Partei angehörenden Kom

plementären besondere "'3eachtlmg erfordern . Die Bezirksvor

sitzenden werden gebeten , diese Informationen in einer Sit

zung des Dezirkssekretariats zu beraten und entsprechende 

Festlegungen für die Arbeit mit den Komplementären zu t1"'effe-1. 

• 



VertrauHch 
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 
XIII. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 1. Sept. 1971 

TOP 2 - Yorbereitung der Wahlen am 14. November 1971 
Beschluß Nr. 45/1971 

Das Präsidium bestätigt die vorliegenden Vorschläge zur Kandida
tur von Mitgliedern unserer Partei für die Wahl zur Volkskammer. 

Original an Frd. Höhn 
Kopie für Ihre Akten! 

Verantwortlich: Fahl 



Auszug aus dem Protokoll 

XIII. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 1. Sept. 1971 

TOP 1 - Politische Informationen 
Beshhluß Nr. 43/1971 

Die vorgelegte Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
zu der Viermächte-Vereinbarung über die Probleme Westberlins 
wird beschlossen. Sie ist nach Bekanntgabe des Wortlautes 
der Vereinbarung in der DDR-Presse in den CDU-Zeitungen 
zu veröffentlichen. 

Verantwortlich: Höhn 
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V e r t r a u 1 i c h ! .'ertr~ulidle Verschlußsache Nr .. ~ 
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PROTOKOLL 
der 

XII . Sitzung am 17 . August 1971 

Sefrin 
Dr . Toeplitz 
Dr . Desczyk 
Dr . Karwath 
Kind 
Kirchner 

Steidle 
Fahl 
Dr . Fischer 
Höhn 
Wünschmann 

1c. Po l itische Informationen 

Entschuldigt: 
Götting Schul~€ 
Heyl Flint 
Grewe Dr . Naumann 
Kalb 
Kutzner 

2 . Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz am 
13 . /14 . September 1971 

a) Politische Konzeption 

b) Entwurf der Erklärung :I. c-' r:: -:~;_ :_ l ei terkonferenz 

c) Zusammensetzung der Redaktionskommission 

3 . Infonnationsberichte: 

a) Inwieweit erkennen unsere Mitglieder , daß auch 
von der in die Opposition gedrängten CDU/CSU 
nach wie vor akute Gefahren für Frieden und 
Sicherheit ausge~en? 

b) Inwieweit haben die Bezirksvorstände in Auswer
tung der Jahreshauptversammlungen 1971 Ergän
zungen zum Arbeitsplan bzw . differenzierte 
Festlegungen für die weitere politisch- ideo l o
gische Arbeit getroffen? 

' 
· 4 . Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 

(36 a ) A g 224/46/64 . 1. 1694 

41/71 - 42/71 

5 Äusfertigungen 

lf, Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

S e f r i n gibt Informationen über die JCK.V . Tagung des 

Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe . Dabei würdigt er 

die Bedeutung des auf dieser Tagung beschlossen~n Komplex

programmes und betont , daß die enge und vertrauensvolle Zusam

menarbeit der Mitgliedsländer des RGW die günstigsten Bedin

gungen für die effektive Nutzung der materiellen und geisti

gen Potenzen , die breite Entfaltung d?r wissenschaft~ich

technischen Revolution und die schritt~eise Annäheru g sowie 

Angleichung des ökonomisc~en Entwicklungsniveaus der einzelnen 

Länder schafft . Unter Hinweis auf die Zuspitzung der Krise des ~ 

kapitalistischen Weltwährungssystems und die von Nixon verkün-

deten rigorosen Maßnahmen stellt er fest , daß sich darin ein-

mal mehr zeigt , daß der Imperialismus nicht fähig ist,, die 

Fragen unserer Zeit im Inte~esse der Völker zu lösen . Wiederum 

wird deutlich , daß nur der Sozialismus Siche~hei\ und Stabili-

tät garantiert . In der Gemeinschaft der sozialistischen Staaten 

sind alle entscheidenden gesellschaftlichen und ökonomischen 

Fragen lösbar . Um so höher ist unser aller Verantwortung für 

die allseitige Stärkung unserer Republik und der Gemeinschaft 

der sozialistischen Staaten . Ihr werden wir dadurch geFecht , 

daß wir unseren Volkswirtschaftsplan exakt erfüllen und durch 

die pünktliche , vertragsgerechte Erfüllung aller Verpflichtun-

gen gegenüber den Mitgliedsländern des RGW zur Verwirklichung 

des Komplexprogrammes beitragen . 

In der Aussprache weist D r T o e p 1 i t z darauf hin , 
' 

daß die Veröffentlichung des Komplexprogrammes in der Bevölke-

rung zu~ Diskussionen geführt habe , die von außen genährt wer

den und sich auf drei Punkte konzentrieren , die besa en , daß 

nun eine Vereinigung beider deutscher Staaten für dieses Jahr

hundert abgeschrieben sei , eine Verlangsamung der Verbesserung 

des Lebensstandards unvermeidlich werde und die Abhängigkeit 

von der Sowjetunion sich v,rei ter erhöhe . Deshalb erachtet er es 

für notwendig , solchen Meinungen, ohne sie direkt zu nennen , 

offensiv entge enzutreten, und dazu auch unsere Zeitungen zu 

nutzen. K i n d best:itigt, daß es solche Meinungen gibt, 

/3/ 
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daß die Frage Vereinigung aber kaum eine Rolle spielt , wohl aber 

die Frage Reisen in die ~RD . Er regt weiter an , in den Mitglieder

versammlungen außenpolitische Fragen mehr zu beachten , da bei der 

Fülle der Ereign.isse in der :lel t ein starkes Informationsbedürfnis 

herrsche . S t e i d 1 e geht auf die Bemerkungen Sefrins zur 

westlichen Währungskrise ein , die wir gerade bei der Behandlung 

des Komplexprogrammes zu entsprechenden Gegenüberstellungen nutzen 

sollten . F a h 1 unterricht,et das Präsidium , daß das s.ek~eta

riat des H~uptvorstandes in den Informationen f'ür die Bezirkssekre

tariate Argumentationshinweise zum Komplexprogramrn gegeben hat 
\. 

und sich einen gEmaueren Übe,rblick über die Diskussionen unter 

unseren Mitgliedern verschaffen wird • 

Zu "Punkt 2 

F a h 1 erläutert die politische Konzention der Mitarbeiterkon-
- ~ 

ferenz , die zugleich die Konze»tion für das Referat des Parteivor-

sitzenden auf der Konfer.enz darstel 1 t . \7 ü n s c h m a n n 

gibt Bemerkungen zu dem Entwurf der Erklärimg der Mitarbeiterkon

ferenz . D r . T o ~ p 1 i t z regt an , die Aufforderung zur 

Mitarbeit bei der Vorbereitung der Volkswahlen am 14 . November 

(Seite 9 des Entwurfes) herauszunehmen , da die Konferenz noch vor 

der Tagung des Nationalrates stattfindet , auf der erst der vlahlauf

rnf beschlossen werden wird . Diese Aufforderung sollte in die nach 

der Nationalratstagung vom "Präsidium des Hauptvorstandes zu be 

schließenden Erklärimg zu den Wahlen aufgenommen, werden . Das Prä

sidium stimmt dieser Anregung zu . 

Beschluß Nr . 41/71 

Das Präsidiup.1 des Hauptvorstandes bestätigt: 

1 . die politische Konzeption f'ür die I:Ii tarb ei terkonferenz 

. der CDU , 

2 . die "Erklärung der Mitarbeiterkonferenz der CDU" mit der 

Maßgabe , die Zeilen 1 bis 18 auf Seite 9 entsprechend dem Vor

schlag von Dr . Toeplitz herauszunehmen , 

/4/ 
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3 . den Vorschlag für die Zusammensetzung der Redaktions

kornmission der Mitarbeiterkonferenz . 

Verantwortlich für 1: Heyl 

für 2 : ,fünschmann 

fli.r 3 : Fahl 

D r • T o e p 1 i t z fragt , welche Vorstellungen b'ezüglich 

der Diskussion auf der Mitarbeiterkonferenz bestehen . F a h 1 

antwortet , daß eine Aufstellung von Diskussionsthemen und - red
nern zur· Zeit noch erarbeitet wird . S e f r i n vertritt 

die Auffassung , daß es auf dieser Konferenz vor allem darauf 

ankomme , möglichst viele Freunde aus den Bezirken zu \'fort kom

men zu lassen . Die Mitglieder des Präsidilms und des Sekreta
riats des Hauptvorstandes sollten sich gegebenenfalls zu Fragen 

äußern , die in der Diskussion selbst aufgeworfen würden und 

eine Antwort erforderten . D r • T o e p 1 i t z is~ der 

I.Ieinung , daß doch einige .Präsidiumsmitglieder zu bestimmten 
Themen sprechen sollten . - Nach Auffassung des Präsidiums soll 

diese Frage noch einmal überprüft werden . 

Zu Punkt 3 

Nach Beratung beschließt das Pr~·sidium des Hauptvorstandes 

:Jeschluß Nr .• __ 4.2./7~ 

Die Informationsberichte a) Imviewei t erkennen unsere J\:Ii t 

glieder , daß auch von der in die Opposition gedrängten 

CDU/CSU nach wie vor akute Gefahren für Frieden und Sicher

heit ausgehen? und b) Inwievvei t haben die Bezirksvorstililde 

in Auswertung der Jahreshm ptvei~sammlungen '19 71 ßrg;;nzungen 

zum Arbeitsplan bzw . differenzierte Festlegungen für die 

weitere politisch- ideologische Arbeit getroffen? Werden be 

stätigt . 
Verantwortlich: Fahl 
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Zu Punkt L~ 

a) H ö h n informiert das Präsidium über vorgesehene Besuche 

des Parteivorsitzenden auf der Leipziger Herbstmesse und über das 

Messegespri:ich , das vom Sekretariat des Hauptvorstandes am 9 . Sep

tember 1971 mit Ausstellern , die der CDU angehören , durchgeführt 

werden wird . 

b) Der stellvertretende Parteivorsitzende ~folfeang Heyl begeht 

am Sonnabend , dem 21 . August 1971 , seinen 50 . Geburtstag . Wie 

H ö h n mitteilt , ist vorgesehen , daß das Präsidium und das 

Sekretariat des Hauptvorstandes aus diesem Anlaß \/olfgang Heyl am 

Montag , dem 23 . August 1971 , von 9 . 00 bis 10 . 00 Uhr im Salon des 

Parteihauses einen Enpfang geben und der stellvertretende Partei

vorsitzende Max Sefrin ihm die Glückwünsche des Präsidiums und 

des Sekretariats ausspricht . 

gez . Sefrin gez . Höhn 
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Zu Punkt 1 

S e f r i n gibt Informationen über die XX:'v . Tagung des 

Rates für Gegenseitige .'lirtschaftshilfe . Dabei würdigt er 

die 3edeutung des auf dieser Tagung beschlossenen Komplex

programmes und betont , daß die enge und vertrauensvolle Zusam

menarbeit der Mitgliedsländer des RGW die günstigsten edin

gungen für die effektive Nutzung der materiellen und geisti

gen Potenzen , die breite Entfaltung der wissenschaftlich

technischen Revolution und die schrittweise Annäherung sowie 

Angleichung des ökonomischen Entwi klungsniveaus der einzelnen 

Liinder schafft . Unter Hinweis auf die Zuspitzung der Krise des 

kapitalistischen 17el twährungssystems und die von Nixon verkün

deten rigorosen Maßnahmen stellt er fest , daß sich darin ein

mal mehr zeigt , daß der Imperialismus nicht fähig ist , die 

Fragen unserer Zeit im Interesse der Völker zu lösen . ;/iederum 

wird deutlich , daß nur der Sozial ismus Sicherheit und Stabili

tät garantiert . In der Gemeinschaft der sozialistischen Staaten 

sind alle entscheidenden gese l lschaftlichen und ökonomischen 

Fragen lösbar . Um so höher ist unser aller VerantwortDng für 

die allseitige Stärkung unserer Republik und der Gemeinschaft 

der sozialistischen Staaten . Ihr werden wir dadurch gerecht, 

daß wir unseren Volkswirtschaftsplan exakt erftlllen und durch 

die pünktliche , vertragsgerechte Erfüllung aller Verpflichtun

gen gegenüber den Mitgliedsländern des RGF zur Verwirklichung 

des Kcmplexprogrammes beitragen . 

In der Aussprache weist D r • T o e p 1 i t z darauf hin , 

daß die Veröffentlichimg des Komplexprogrammes in der Bevölke

rung zu Diskussionen geführt ha1 e , die von außen genährt wer

den und sich auf drei Punkte konzentrieren , die besagen , daß 

nun eine Vereinigung beider deutscher Staaten für dieses Jahr

hundert abgeschrieben sei, eine Verlangsamung der Verbesserung 

des Le bensstandards iu1venneidlich werde und die Aohängigkeit 

von der Sowjetunion sich weiter erhöhe . DBshalb erachtet er es 

für notwendig , solchen Meinungen , ohne sie direkt zu nennen , 

offensiv entgegenzutreten,, und dazu auch unsere Ze itungen zu 

n u tzen . K i n d best ~·tigt , daß es solche il'ieinungen c;ibt , 
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daß die Frage Vereinigung aber kaum eine Rolle spielt, wohl aber 

die Frage Reisen in die BRD . Er regt weiter an , in den Mitglieder

versammlungen außenpolitische Fragen mehr zu beachten , da bei der 

Fülle der Ereignisse in der Welt ein starkes Informationsbedürfnis 

herrsche . S t e i d 1 e geht auf die Bemerklmgen Sefrins zur 

westlichen Währungskrise ein , die wir gerade bei der Bef hm1dlung 

des Komplexprogrammes zu entsprechenden Gegenüberstellungen nutzen 

sol lten . F a h 1 unterrichtet das Präsidium , daß das Sekreta

riat des Hauptvorstandes in den Informationen für die Bezirkssekre

tariate Argumentationshinweise zum Kompl exprogramm gegeben hat 

und sich einen genaueren Überblick über die Diskussion( unter 

unseren Mitg l iedern verschaffen wird . 

Zu Punkt 2 

F a h 1 erläutert die politische Konzeption der Mitarbeiterkon-

ferenz , die zugleich die Konzeption für das Referat des Parteivor

sitzenden auf der Konferenz darstellt . ;v ü n s c h m a n n 

gibt Bemerkungen zu dem Entwurf der Erklärung der Mitarbeiterkon

ferenz . D r • T o e p 1 i t z regt an , die Aufforderung zur 

Mi tarbeit bei der Vorbereitung der Volkswahlen am 14 . November 

(Seite 9 des Entwurfes) herauszunehmen , da die Konferenz noch vor 

der Tagung des Nationalrates stattfindet , auf der erst der Wahlauf

ruf beschlossen werden wird . Diese Aufforderung sollte in die nach 

der Nationalratstagung vom Präsidium des Hauptvorstandes zu be 

schließenden Erklärung zu den \fahlen aufgenommen werden . Das Prä

sidium stimmt dieser Anregung zu . 

Beschluß Nr . 41/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt: 

1 . die politische Konzeption für die Mitarbeiterkonferenz 

der CDU , 

2 . die "Erklärung der Mitarbeiterkonferenz der CDU 11 mit der 
J\Iaßgabe , die Zeilen 1 bis 18 auf Seite 9 entsprechend dem Vor

schlag von Dr . Toeplitz herauszunehmen, 

/4/ 
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3 . den Vorschlag f'Llr die ZLl.sammensetzung der Redaktions

kommission der Mitarbeiterkonferenz . 

D r . T o e p 1 i t z 

Verantwortlich für 1 : Heyl 
für 2 : ',7üns chmann 

für 3 : Fahl 

fragt , welche VorstellungEI\iezüglich 
der Diskussi on auf der Mitarbeiterkonferenz bestehen . 

F a h 1 antwortet , daß eine Aufstellung von Diskussionsthe-
men und - rednern zur Zeit noch erarbeitet wird . S e f r i n 

vertritt die Auffassung , daß es auf dieser Konferenz vor allem 
darauf ankomme , möglichst viele Freunde aus den Bezirken zu 

Wort kommen zu lassen . Die Mitglieder des Präsidiums und des 

Sekretariats des Hauptvorstandes sollten sich gegebenenfalls 

zu Fragen äußern , die in der Diskussion selbst aufgeworfen 

würden und eine Antwort erforderten . D r • T o e p 1 i t z 

ist der Meinung , daß doch einige Präsidiumsmitglieder zu be

stimmten Themen sprechen sollten . - Mach Auffassung des Präsi

diums soll diese ]'rage noch einmal überprüft werden . 

Zu Punkt 3 

Nach Beratung beschließt das Präsidium des Hauptvorstandes 

Beschluß Nr . 42/71 

Die Informationsberichte a) Inwieweit erkennen unsere Jl!Iit

glieder , daß auch von der in die Opposition gedrängten 
CDU/CSU nach wie vor akute Gefahren für Frieden und Sicher

heit ausgehen? und b) Inwieweit haben die ~ezirksvorstände 

in .\uswertung der Jahreshauptversammlungen 1971 Ergänzungen 

zum Arbeitsplan bzw . differenzierte Festlegungen für die 

weitere politisch- ideologische Arbeit getroffen? werden be
st:itigt . 

Verantwortlich : Fahl 
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Zu Punkt 4 

a) H ö h n informiert das Pr;isidillin über vorgesehene Besuche 

des Parteivorsitzenden auf der Leipziger Herbstmesse und über das 

Messegespräch , das vom Sekretariat des Hauptvorstandes am 9 . Sep

tember 1971 mit Ausstellern , die der CDU angehören , durchgeführt 
werden wird . 

b) Der stellvertretende Parteivorsitzende Wolfgang Heyl begeht 

am Sonnabend , dem 21 . August 1971 , seinen 50 . Geburtstag . Wi e 
H ö h n mitteilt , ist vorgesehen , daß das Prlisidium und das 

Sekretariat des Hauptvorstandes aus diesem Anlaß i'f olfgang Heyl am 

Montag , dem 23 . August 1971 , von 9 . 00 bis 10 . 00 Uhr im Salon des 

Parteihauses einen Empfang geben und der stellvertretende Partei 

vorsitzende ülax Sefrin ihm die Glückwünsche des Präsidiums und 

des Sekretariats ausspricht . 



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

XII . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 17 . August 1971 

TOP 3 - Informationsberichte 

3eschluß Nr . 42/71 

Tiie Informationsberichte 

a) Inwieweit erkennen unsere Ivlitglied!t!r , daß auch von der in die 

Opposition gedrängten CTIU/CSU nach wie vor akute Gefahren für 

Frieden und Sicherheit ausgehen? und 

b) Inwieweit haben die Bezirksvorstände in Auswertung der Jahres

hauptversammlungen 1971 Ergänzungen zum Arbeitsplan bzw . diffe

renzierte Festlegungen für die weitere politisch- ideologische 

Arbeit getroffen? 

werden bestätigt . 

Orig inal an Frd . Höhn 

Kopie zum Verbleib! 

Verantwortlich : Fahl 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 
XII . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 17 . August 1971 

TOP 2 - Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz am 
13 . /14 . September 1971 

Beschluß Nr . 41/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt : 

1 . die politische Konzeption für die Mitarbeiterkonferenz der 

CDU , 

2 . die "Erklärung der Mitarbeiterkonferenz der CDU" mit der Haß

gabe , die Zeilen 1 bis 18 auf Seite 9 entsprechend dem Vor

schlag von Dr . Toeplitz herauszunehmen , 

3 . den Vorschlag für die Zusammensetzung der Redaktionskommission 

der Mitarbeiterkonferenz . 

Original an Frd . Höhn 
Kopie zum Verbleib ! 

Verantwortlich für 1 : Heyl 

_f _ü_r _2 : 'iTUnschmann kl~ iJfJl/1 
für 3: Fahl 7 ()Jf ' 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l 1 
XII . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 17. August 1971 

TOP 2 - Vorbore1tung der itarbeiterkonferenz am 
13. /14. September 1971 

Beschluß Nr. 41/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt: 

1 . die politische Konzeption ff1r die itarbeiterkonferenz der 
CDU , 

2. die "Erklfu:'ung der Mitarbeiterkonferenz der CDO" mit der aß
gabe , die Zeilen 1 bis 18 a~ Seite 9 entspreohend dem Vor
schlag von Dr. Toeplitz herauszunehmen , 

3. den Vorschlag fUr di~ Zusammensetzung der Reda.ktionskommission 
der itarbeiterkonferenz. 

Verentwortlioh :f'ür 1 a Heyl 
für 2 s VlUnschmann 

Zurück an Frd . Höhn 
f'ür 3: Fahl 

Kopie zum Verbl eib ! 
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daß dies \ Gr ektiv a Mitwirlrnn in höh rer Qualität t. rliitve.r .... 

antwortUllß arford rt Davon ist die Aufgabe abzuleit nc una-ren 
?111 t.l,';lieder1\ und LUlS nahestehenden F:r unden zu erläute.t:'n daß Chri
ete.n im Raru\ n fü:;r BUndn.iilpo1i tik der Arbei terkla.sse un ihrer 

.!~rtoi gleichb 1 ~chtigt und gl ichvsrpflicht t - Mi tg, .• alter un-

s rs;- eoziall 'i;:t.1schen Gesellschaft sind und wie in k in ir :f'rUheren 

Gesell11chaftso1; 11ung reiche Mögliohk i ten habont in l., e „i!instiUIIJltmg . 
mit ge \elleohr:ftJ iohen Kone quenzen sus der christliche l Ethik 
verantvortung1 ~ 11ußt in unserem Staat mi tzuarb i ten„ 

2.,. Es ist Z\1 

Sowjetunic 
rlLn' orn1 daß vor allem durch die wachsen.de Cre.ft c1er 

cnr1,h 'die Festigung der interna·tionalen I o ~i tionen 

der sozialietjucl1en Staat ng meineoh.af„c; das Krä:fteverhti L tni wei-
ter zuguneten ~ ' Sozialismus u..~d der antiimperialistj E ~han Bewe
gung in der V ·\1 verllildert \vurdeo Die DDR ist fester IitJtandteil 

d.er sozialiatir hen Staa.tengem inachßft und in enger i•l'. _undsehaft 
mit der Sowjet·nion verbunden. Es ist ne.chzm'leisenli d ~ das stän-

dig enger w re ind Blindnis und der weitere Ausbau der Elleeitigan 
Zusammenarbeit mit der UdSSR und den anderen Ländern dis1• soziali

stischen Ste.att ngeme:lnschaft die Grundbedingung fUr d: u Verv1irkli

chung der Leb~ 1 .sinte;reesen aller Bürger Vlwarer Repub· ik ist„ Aus

einandersetztlr/ mit der Auffaeew1g 1 die immer engere ~C0operation 

auf allen Gebi1. ten könne eine zu große Abhängigkei·t der DDR von 

der SU zur Fol!e habenQ Nach~eieen daß durch die Zuaammenfassung 
der Kriifte der Brudm:•ländei1 insbeaondere mit Hilfe d.e. ·) :f'ortechrei•4' 

tenden sozia.liflltischen ökonomiscrum Intsgr~tion in Üba:.. instimmung • 
mit dA~ v~~plexprogramm der ~itgliedländsr des RGW 1 dio Vorzüge dea 
Sozialismus zum Wohle d . W rktätigen jedes eozialisti1chen Lsndce 

und damit i;i.,_1cb urumrer Republik am schnellsten tUld bes, n wi1'kaam 

werden - dab 1 _ t die hoh~ Verantwortung j~deE Kooper~tionspart~ 
ners h rauezv.s·tell'0n ·• m1d daß durch dae Verteidir;unga uu~~1dnis der 
Staaten das 1arscht•U~)r Vertrages~ insbssondere durch d i.e Stärk~ der 
Sowjetarmee„ P.riedrrn und Sicherheit in Eu:rops, und dall"li t euch ftlr 

das Volk deir DDR zu·1e1„lf!e ig gescbUtzt werde~. 

Es ist zu.. begrilnden, daß der Schutz Un.eerer Republik uad ibi•er Er
rungensohaften zugl ,ich ein Bei trag zur V9rte:l~_igtu.lg c ... e l!"'riadena 
und dar.ai t eine Atd.'ruba jedes Unionsfreundes istc 

Es i t die Aufgabe zu stellen, mit der Enteoheidtmg unserer Freun
de :f'Ur den S zialirmms und das aozialiatische Wel tey; "'em zuglei h 

di1J bewußt Solidw:·i tät mit den anderen revolution~. 2 Hauptkrä.:f-
-3-
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ten ~er ~ g nwart 1 der internationalen Arbeit rbe ~gung und der na
tionalen Befreiung bewegung der Völker, weiter zu nt~1!.ckeln und zu 
fastigen. V rurteilung de~ Großmachtchauvinismus und der antisowje
tischen Politik der chinesischen Ftihrer sowie der Repreesalien gegen~· 
über der Kommunistischen Partei und anderen demokratischen Organi

sationen im Sud.an. 

J~ Es ist auf den spezifischen Beitrag einzugehen, den die DDR zur Si
--~ß dAs Friedens in l!."'uropa leiet'3t~ Grundlage: das auf dem ~rie
densprog~o.mm des XXIVo Parteitages der KPdSU nufbauande 1 vom VIII. 
Parteitag der SED entwickelte FUn:f'-Pun.kte-Konzept (vor allem Unter-

tUtzung einer europäischen Sicherheitskonferenz). 

Als krasser Gegenaatz dazu ist die Ul'llllensohlicha Politik des Imperia
lismus zu verurteilen. Aus$1nanders tzung mit illusionären Vorstellun 
gen bzw. bewußter Bagatellisi~rung der Gefahren der imperialistischer. 
Politik. Entlarvung insbesondere der Globalstrategia des USA-Imperia
lismus, ~n der die 1mperialistisohe BRD eine Sohl~selstallung ein
nimmto 

Es ist di~ Neinung zu widerlegen, die von der DDR allseitig unter
etützte Politik dsr friedlichen Koexistenz s i v.nvereinbar mit l.lll.Se

ren Festutellungen über die Verschärfung des internationalen Klaeeen
ltampfee. Es iet nachzuweis n 1 daß die Unvereöhnlichkei t der gegen
sätzlichen Gesellschaftssysteme imm r schärfer hervortritt und des
halb auoh der Prozeß der Ab~enzung zwischen der sozia.liatischen DDR 
und der irupsrialistiechen BRD gesetzmäßig fortschreitet~ Dabei Aus
einanderaetzung mit gegneriechen Theorien wie "inn rdeutsche Bezie
hungenn1 "besondere Beziehungenu 1 "einheitliohe Nation"o Entlarvung 
des Sozialdemokratismus als friedensgefährdend und antisozis.listischo 

Als ständig Leitungsnufgabe ist zu stellen, den dial ktiechen Zusam
menhang zwischen unseren Anstrengungen zur alle itigen Stärkung der 
DDR und dem konsequ nten Kampf gegen den Imperialismus im allgemei
nen und ·aan westdeutschen im b sonderen unseren Freunden zu ver
deutlich\;ln.s 

4o Es ist zu erläuterni daß der wichtigste lle1~rag unserer ~G.rtei zur 
Lösung der neuen Aufgab~n bei der weiteren Gestaltung der entwickel
ten eozialiatischen Gesellschaft darin besteht 1 unter BUrgern ch.ri _ 
liehen Glaubens die Merkmale sozialistischer P~reönlichkeiten her~ 
atu:i. bilien1 ihr sozialistisches Bewußtsein weiter ausprägen zu hel
fena Wir wirken darau.f hina daß ihr politiach-moraliachee Antlitz 
- geprä(t dlll'oh die sozialietiache Wirklichkeit und durch die b~
wußtee.i~ i ldende Arbeit - und ihr gesellschaftliches Verhalten 
imm.er me c.:.r clurcll V rantwortung für das Ganze 1 dur h G meinschaf'ts-
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r13su tierenc ~rr Erkennt.u. s~e - ungeachtet dor unverV\ io:;hoaren Unter
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sophi - alE t>r„tschoidendsn B~i-~rug zui~ sozialist:J.schan Bewußtaeirm-· 
biid n~ mit d m Zi la t!.ilfler Frounde und dia uns naho te enden 
BUrg r e J tl ohen Glaub :n zu aktiver riitarb Jit an d r allseitigen 

Stä:rk-ung de' .JDRt .lnsbeeond ra an d1;. ...,rfüll ung de„, Haupta.~gaben 

dea :ti.lnf'jE11u .1· ~s zu befähigen„ 
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5 E ia „u e ·läutern daß die 17ir s h 

dig w eh.send n B · f1.l.ea. gung er rr te 

nis U.ef! .„ktätigen Volkes st 
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n a r as Entwicklunt: ··Gcmpo von bewu.ßti= r 

-. r des Oui .i Sill c.l.J bhlingt H l >t. 

1/0"{ e.llef'l ILi 'G Hilfe der 0 

Es ist herau .. "~u· r~ e 

Nutzung de ö~0nJ 

dazu ist Inte 
zialiatisch n B·t· € 1 · . (. . .:.i"" i.Gt eine erstr. n.gig pol tiS·"'he 

Aufgabe zur bce er ·~n .ut· u1 s orha.nden n .A..rb ts rermöe:ens und 

d.ar vorh" ndenen materiell-'l;ecru i.scb.en Basis A ·' in nderset~a: 

T.endarizen ZUJ" ext nsiven EZ'l.-Jeita!'Ull(\ K1. utellung d~ß Rat 0 i · 

sierunr:-akonzeption~ Wettbewerbsprogrrurml u ul ßLa..t.nen ,..JJU"L' V ~ 

rung er Arbeits- u.nd liebe; bedineiungen nicht nelJene nand.eJ 

sonde!'n als .. J.nbci tliche Auf a.b durchzusetzen s:i.nr 

1!,s iat zu beg ·Unden 9 d E die geselle.ehe tlich not. e {!e P..r.. E.. a 

sozialiatis.cher .Arbeits- nd Lei - Uf!, 1etho n aucl n dea 

mit at atl-1 eher Bat; i ligung w1d Priva·t etrioben die i/erst=:rkun" 1e. 

Einflu ses d r Par-ce· J.er .Ar:b i te· klasse erfo de~·J 

aet:c.ll!!g mit Vo:i;-beha:i„ten on Kompl mentäJ.en una. B t 

der kollektiven Vorb· :e:i tur.ir, und. Du .chset.zung 
dungen ent 1:::i€,CDst 

Beg_ ündung d -· 

BGL eowi..., , e 

ng d e "H , . :r -
.. '1.ol e wzr BP .... t: 

1 iEt"' sehen Betr 
Erläuterwig r e,.'.) . p 

pereönl eh nzu. rL. nn n c.L .c zuaet;z;en( 

In d r ideologischen Arbeit dar ~rorßtäncl '.1 h ~a.um3·cv .1~„.- 1 daß rich

tig wahrgenorame1113 · ::>Ülldx.1.ißl')fl:i cht e "i'ord t mGhr in t o·Ci„iollGJ 1fo11· 

en.un0"1.i'ter zu produzi ren i.lnd i! u:i~so:J:gu.ng l · :1.stl ng n fU~ dio BevöJ.ke-
1„ung z l erhU:U u~ 

6 ·r; j ot de.X' ulegsn, de..ß die b da :f'sge t.:ichte Ve1 oJ _u11L ~ 

rung it Rvo Tatur u md Dienatlei tun~en 1e :iasch 
h' nd -rk ieh n Le:i tiungan r.f:orderte B,we sffillt:t.m. " c ß e1 o 
~h f'lich lu:beit iu11 · ueJ ~ Täb ~ eit ·b· t 
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d'L a·t;1~himilß:l.~1.J.' n~oduktionamethodt n b :iRtim.mt 1 t.. Ub rgang ist 
gea~llachl~,; ·t.li "2 'konomiachar und nii:ht techr.liach-01"ganisatori-.... 
scher ~ •o::eß In r id logischen A::·h i t d0r Vorständ durch-
s tz nß d.~H b(..i all n Ül)tirlegu:n.g9n irr.1m Produkt und der dazuge

hörig~n llf,;H.!ste:n Teohnolog:l.s s: nicht aber vom einz lnen Betrieb 
au.sgegav.gE.: 1. wi:r.d~ Ause:lna:ad ~i::"a tzuri6 mit insai t:Lg b t1·iababezoge-

Jtem ungen Sgen volk w1rteohaf·tlicl1em :C-!.nken 

Ea i t clarrnlP.ß n
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d ß eine hocheutwickelte sozialiati eh Lund- e 
wirtaohaf't nur im Wage de1"' Kooperntioni nicht dureh Konzentration 
erreichbro· ist Aus ·na.nde:reetzune mit Ve •suchen der Bildung von 

11 G· oß-LPG' 0ow Di k'l.'.lßsio:aen U1HH' (<opt:it1 ... a l o Bat1„!cbegr8ßen" ') Be-

sondere 13d utun.g der K opl'.·1~at:1011 ''fr A!:wd J.uß d r LPG T'tJp I ;;in 

daEJ Pl•od .kt,_onsnive fo,,.to~.s hri tt 11 ~ J~cadwirtschaftabetri be 

erkl -~an . 

Dab i is: zu b t nan~ daß e~st die Koop raiion die notw ndie n 
d • J :lulifl'ti l e Int~ l\a:1.vi r ung e 1 af t Dar~ 

stelleni: wi · d ru11e kompl x l echania1 rung und !.1 -
ior t ior: z i t~ n in Au einm:;i.de:r·satzru:. .:.. ci t Unterachätzunß 

d a wias ,nschaft1ieh te h11iechen Fortschr.it1e für Ertragaatei-

gc ung 1 d Auf mnd mind rm g. 
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8~ Es iet h rau.,szuarbeiten, daß sozialistische Bilcung und Erziehung 
der Ve: · i eklichung des hu.manietischen Menachenbj ldes der soziali
stisch~u uesellschaft dienen, ein wesentlicher ~esellechaftlicher 
Wachst1 · .sffiktor sind und zugleich eine entsohoic ende Rolle in 9,er 
.raeolo i~ehen Auseinandersetzung mit delJl Impe,..i~lismus spieleno 

Es ist die ETkennt;nia zu vertief en1 daß die ao~:i a.listiache Schule 
a l 1 Kinde~ der:i Volkes m.i t solchen Kenn.tnisaentJ Überzeugungen 
und :E'äJ .igkeiten auszurüsten hat!) deren 121ie ala l•ünftige soziali
stische s·taatsbürger bedürfeno Auseinanderset.zur g mit der Meinungf 
christJiche Schüler würden benachteiliß"to 

Ea ist zu erläutern, wie unsere Freunde die Sohtle unterstützen 
können, Mitarbeit in Elternvertretungen9 Auaechüesen der Nationalen 
Front; politisch-ideologische .U-beit der Vorstände mit Lehrerno 
Es ist darauf zu ori ntieren, daß das Hauptziel der Oberschule die 
Heranb)ldung qualifizierter eozialiatischer Facharbeiter ist~ Ar
gument:: tion zur Reduziert1ng der EOS-Zulassungen" 

Davon E USßChe:n9,, daß die 3o Hochschulreform durch hohe Qualität vor 
allem i.m Mi veau der Lehre und in der klaaaenmäßigen. Erziehung der 
Studenten verwirklicht werd.en mu.ß, ist als wichtigste Aufgabe für 
wisere Partei die kontinuierliche, niveauvolle politisch-ideo
logische Arbeit mit den Unionsfreunden Hochschullehrern, Studenten 
sowie N'.itgliedern gesellschaftlicher Räte abzu.leiteno 

9c Es ist zu erläutern, de.ß sozialistische Kultur und Kunst der Per
aönlicl::ice .tsentwicklung 8 der Ver·tiefung des sozialistischen Be
wußtse:l s der Werktätigen und der Gestaltung eines schöneren Lebens 
des gai '0~ Volkes dienen-. Auseinandersetzung mit Auf'fassungen 11 Ku.1 

-

tur se:\ 0 Zierat", tvPr:tvatsache" Uo ä„ Dabei ist Z zeigen, daß die 
Herauetildung einer sozialistischen Lebensweise .ller Bürge~ - €Uv 

sprech6ad der norma.tiven Bedeutung der kulturell n Lebensregeln der 
Arbeit~ .r.trlnase - mit dem Anliegen. des Chrietenfl iz;u einem verantwort ... 

1.ich n Lf'l~ . n bf:l~ 71~···rag0x1a übere~tim.nrt~ 

Ea ist i·x~uf zu orientieren, daß die Ortsgruppen die Ausschüsse der 

1-Jationt 1 Jfi Front bei der Dltwicklung eines wi:i:'k amen Beistig-kultu
:i..". 11 an Gc~bens in den Städten und D{):t:'fern unterstützen~ Die Verant
wortJ..ic 1.keJ..t der Unionafreu.nde in wirtschaf'tslei cenden Fw.J...."tionen 
(:LPG, .F ii't BSB) a.u:f diesem Gebiet i t zu betonen 



n IB Un , lllld. K. t 1 i; e.i. i u: 

i b'ne· mbl r sozial tisch n Kultur ecitz 11 

ungen l'"i.~ cha ne Dle Hilf o der P hlih 

der l!iro 

fens '1.Ul • 

rnia 

Es ia 

l , d neuen ~e :natand ß oi:i:iali tis 
t i e · A ~ inander etzuug mit dem pllt, 

i t zu v. t · ken 

e n 0 daß die E"i..ltwio lun d r 

t~m ßig 1 it re ~g en~t AZ von 
tur bed~ut t A in_nder 

u · ut 
1:. ~ ihn n ab l" 

fli.i" r;J e b i 

1 Km tachaf-

ti eh .. # N tio-
„ imper:to.listi 

·cher1 

fein. ic„ he~r en votl de- "Ri it de~ deutscl r 1 

iontir n und 

•opüischen 

d w 1 tkt t· tt. 

R i -'11 zu utern, daß a.n tm.s l 

o lleoh ;f''i l ioh Entw"" k ui1g in den m L'l"'i ··01 i J. 

for rtm.gr l ·· ell t Dabe 1 1 t in b on 

g hE n :i ac ra Z der tei:t: -unc d 

molo:ati e a. örtlichen 
l..iinf' t g d r icll ~ig t n uf e; b 

b di w irn h r.; a tt 

zu förde "l daß di r c 

.. 11 

tig höh r An 

d von a.u zu 
ozi listi c 

rl öht daß 

n 

l"Ont darin 

• 

Moral und en imr1or a g r-· gier zm G · Bürg r 
rden fü ... inung zu iderl e;0n ti eh Z tra.-

11 ·m · he die no le d .r brt!ic en \J'olk v J:·'"" g u E i ·. 

d Auf r·a1 u at 11 n 1 in Jen O:i• gruppen xm U zpu..11kten eine 
konstrukt: 'r lli ta1"'bei·11 •hriatl 1 hsn D „niok t: t n im Au schuß 
d r l'ati · .c. l :i.l • ront 9 in d.Gr ört · chen Vo 11.a t· s 1 tr g und illl° n 

Org.:: ( n zi sie i„1„l1~ E i· t aufz me . ,;En 0 wi vt :t' u b i trug n 
woll n d: · litieoh=ideologische /J~b i~ der Atr hU e der Natio-~ 
n e.n Frol t "'iU v :<"be,::ie~r lil ihl."ro Zuso..rnmenarb i t m: t d n Volkevsr~ 
tr tu11g n ~ u ViJJr tfir~a:a und im W„ t "b we11 b 0 f'chör. unEJ ~l:'e StMt 
und m 11 c. ri„ lmch mi -'11 n oll lllat l„ie J.<en Re ervc n für d1a Er-

FUll tu rt Ci< s lane e.uazllEl~höpfGn di Arb l ta.... rn:1d L benEJbedin

gtu'lg ·n de· B vcilk~rung zu V( rb r:iee n und eili reg e . st.ie;=kul tu

r 1- 3 L : i1 zu ntf'W. ten. E i t zi fordera d.i c .·t~e,ruppenpro-
grammv z V lk wirts haftsplan a Leitung inctrur E nt d.er Ortagrup-
P nvo: etti: e zu . nt1r1icko9ln Dabei 1.f1t zii v rde'lutl. tcb~11:. fü'lß zur Er .... 
:f.'iUJ:tmf; a.- s gan llachg,i tlich~n Au:f.{!:r.n.gt:lt"I ~.n ~ ~. n rrt,,gr•1pp~n eine 
nol~.t . ..i:' eh ·•.d rJlo13:tseh unc1 nt'll.i t~.soh··crgan~.ru;~to:r~.t>:~l-' 1„ ~ .o-t~,zte Ba

al1::1 .~ otwt:J · „ i ~ ü~rt. ~ d:t„ du:r „h d:l.~ Erfi.tllung r1~~-:- l .... n--t'ri:.i";1..g~n Maßna!F' 

mepl~ne a.~' ~:?!:i-S"'!0?'9t !nde ~U n~.~h6X'll i~t, 
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m.J..t Uq"' g . 

Uns re in d. n AG "Chrj tlich;K~:-eise" tätigen Uniom :f'reunde 11fnd.._ 

darauf zu orientieren, di ~se Eins1.eht en in der d1ffHrenziert en 
Arbeit mit kirchli~hen Amt trägem und Theologen du:~oheetz9n ~u 
helfen. 

• 12.Ea sind d:t.e höheran Anft·rd~rungen : an die Leitungetätigkeit der 
~f)rst!in,d dm ·zulagenij v•1,bei beeondors aUf folgende Komplexe ein

~\.1 J .t-" ~ "l iD t . 

....... 

In Auseinru!.dersetzung ID".Lt Unterschätzung der Mitgliedervcrs~mmli.m.J 
gen i~t dru •ztü.egen 1 dae für ei.n erfolgreiches Wirker. im Torri to-
1·~um regelmäßige 1 im V•.>rstand vorb~rei·tet Versammlungen und die 
El."htlhung i hres BeeuohEJa von größter Bedeu·~ung eindo In ihnen müssen 
alle Probleme und politischen Ereignisse diskutiert, Grundfragen 
unserer Fol i t ik Uberiz:eugend erläutert~ die örtlicher. Au:fgaben b~
rat~n \llld er f orderliche Maßnahmen dazu festg~legt werden. 
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\rHr C<.J ~c:J..„·t-llch .. ;ln Da..Jok:r.a.i!·~~u v:;isofun uns dem So~i8 ismU.;l 71::11rpflieh

·{t„y~1 .... 1.1nr ex- verff.l.f•!>'l. dJ. g.r>Ut<"'l.dl :ß„„n.d n Frag n '.! .1 ~er · Z it im In
·iJe:rf: i·.~: :;, a.~x- &!'lfL~~·;'5 ·.~a.;;..n Men;;,clle.1 ~ A lösen Je 'b ,i;)S :r sau Mög

lichl..r.~ H;o.u. ·. rkan 1 ~ seiv.i;:i i!o:t" Ü.0 .ji; genutzt 9 s„1n" Gesetz.näßig 
. .:-o: .'-tif.'.:'i -z..:.: g~·'M1ei'.lri"· ·t a:t"u il'lo. - , so öh.e:r • e:rd~n t.~ein0 Ereabniss , 
-nc. ßü n;r:· . .;r "' ... int E1rüc.hte :.für das Volk t'i.l'U so r-tärke" seine 

frf K mpf ,3eg·)n d 1•1 I:mperiali~m.u~;. )) , r Sozia_is-

1Hus ~.f 'G cJ.j_.r Z kunft; 'Uld d.~r Friader1~ 

ncslt . .:üti ~:tlt uns::ir A:L'b~:i.t dozi n"'::l:i;1.~:c0n G, f}tal·tn ig der ent

~dek~·J:i.i~Ji sorr.ialist:l:ael ~ c..,~se· lschaft in der DlH:L 

=- Wi:t· c!1rinr~lieht'l:r. Dem.okrator ·v.:tasen ~„riEi d®r J:!':r<~\:ndr.:chaf.t mit der 

:Ji"~;sjl:!tuu.i..on tma f1lit d0n a...'".drnre:n Staate11 der SO)'t~ialistiac.hen Ge
'· üit.n~l!.a~ ·t sowie der Solidta:r:'i:'Gä:l:i mi·t all9D., , O! JJ_;J.1 '\ „riali"' us 

1 Y. 

IT:.:.rc ,;rrjY,i.~kt·~m. 10.!:'J!flic tit·ti D r Sozl~lisF •.s cr;'ICi~r. lcht und 

v-....,.r~drk.t. · cht .B ,2. iz.t. .:·~ti n dß13 Fri®d6>.11s und d.&:r F.reundseha:f.t q d~r 

e::.~:?.„1 · ait:!.1:.>.- n P c"' ..... · . ;mi. 1V ):e :tw ••. s l1en den i~ f:i at: „n und Völk~~ n„ 
f;')lir-.1-,c ·p-::.:ä-9hu:t J„n sLi,.. 1 .l d.e~ l"r':-~unds~ eftebn.J!.l.d z .::.f.:'..,b.en der 

JJ~TP ~•ud "OdSSR '2'n.d iD. d~:r no"'. alisti~chon Ste.e.to gema:S· „sehaf".; 

lr/i.r :1..i.ch)i;:1·~i'i.; ße ~Iordero ... In :S.hn .u se'hfltl. wir dia<7> u:;t~'l'1JiGGte m1tmr.

p:t'au ·, dn:t'iir „) daP· cU.e K.Fä.fte d~ s Friadens ~ d€1:!. L sm.oI::ra·(; ie Uidf1 d .. : n 

SoziHlü~mus iu, der We1 t weiter an 1 ibe~lage h~lt rrno. Einfluß g0.-
. . 

~';i.IDJ.l~ll und da.6 d ... © DDR :U1.x•@ ~EH>Ch.icht. clH Autg;.b"5;; lc.s n ka1r.. 
I;;., hF1'b gilt tu1scria .Ar .il'3it der weiii©?'en C...asto.1·e; ''.liß d'"'r entwiek~l

„ '· t ,y":i:;il~t.sti·"Ul""l!U t„.„se ... ) ac~1a:f't :t ! =~r DDRt.· 

F~„.r c..rr .stlL„. ~'Li Dewt kra:t l'l wies~n tms de:rn. Ii'rl den verpflichtet„ 
>'H 1r.r .Jrt;~r.st-i.i.t .... en wir voll 1i'\d ganz. das. Jriadensprogramm. d'ls 

~!.XIV„ ?·lnr;d„ta{Y[~P -e:r KPdBUu·1d d'>'li Bt::ii't:rag cler D:OR Clcr a f deia 
. - . ~ 

7:IL nart1~:tta .·~ der SEI) zu1• Fe""'·ti·ru.nr;. de:r e~iropäiscll~n Siche:r-
11E1:tt ontrr.ricF".Glt rnan;d1110 Wir ~· orderl."i die. u1 !E1.l~t~lbar~ Vorbere1'tu.Dg 

der E lilropäii:Jch~u Sieherhei.tskonferanz di® Aui">;n.&hm~ d.f,ir DDR :1.a 

r:U.:r~ lt:1JO w~d i r,19 Spev.lialore;anisationen$} cl:tei Efo:r·atellimg von :Be„ 

zlel1:u:J1gen de:r f:r:l.~dl:tellen Koexiatsn:& auf der G·:t'tfJldlagra des Völ

kel.'Ti chts zwischo:n der mm. und allen StaatGn.ll da:M ute:r au.eh fü~r 
:O]RDi und di~ :l:t.eg~lllnß der Wes·tbe:rl1 frage j_m, Sinn:. der Noraa-

1.~LS~ • . ,,...a.:.lg und J%.1tsparr!ltmg e .ttsprecheud der Tatsache, daß West ... 

erl.. ·o. ~:J;,,,en. besonderen :volit:isehen Status besitzt nie zur 



' ' 
... r „• • 

un:d i.., m ihX g·e Öl.'~-n , i-L'd-' l!Lt 9"':.' Stär · des 

chsan di „ Kraft • d d~Le Ob,;..rlep; nn ... it des Frie· 

·· W .x- ~ 1istlic ... en .!; ·m·-.krate w:t Beu uns. dem wa·_ l · d.e Tuiensche 

f:.X'Jif-•„:!' c -at o De l1J u t. rstil'tz a wir di kl" . Orienti un~ 

"'r D:~eki~ive :& -~ Fünfjahrp an a:at di Erhbll.mlß des . ate 

und ~ 1ltur~J.len L'eben vea~s des Vo · s~ Wir dienen unsere 
M ·(; "iir" r u<l · utzen uns m•1 est s w-e rtir die Auf a en iö n 

o:.feuS) di9 der Gall zen Gesellschaft g-~etellt ö. di :i. · -Volka-
r;iJ:tse 1a~sp Sll.° ~-,usa - · fe.ßt :;4i.rJ.d - Unser& ·~·· . lieh Arbei 9 
z·;r P:.ri .... füll1· .· is·t U. ser lto ~„«Jter Beitrn. ~t · Wo-h_e d n M.it

rne.n · l!e:na So erweitert sich unt r un.se en sozia ·.~tisc · 
. ·. _ <"lar de , i~t n ~ (Yte ~ Die st am lHäch te t 

t1· ~- t-
1 

sozialistisch 

· •iErt:l:icb.en Domokrat :n i sen ll' n d m ·.-J :ra two M;lieh ~, 

für die · Gelii. insohaft ex.tp.t' ie · t $ Ur; scr f•. a z. lst 'tld 
~ l ib":; a• der Seite und nt r Fiihrurig d r Aro tterk1 asr.i d J..b. 

r -. r ~::>n:r ·e:tci Das.halb w:n:;eratft:;f;~:il wi:r dao Zi - d , ._··: .. d · ~ , das 

d · A:-• i e · klaaa dü al . n e.nder"" t rktä„ige -
s lilos~icn 1 at ~ i!m:ler anger zu echl:t ·,ßtZfn trn.d c" ·! • Zu .. . ··n .narb · ::t e 
"'"er P .. 11i~ ·1~n im Dsmokratischen Block u d • d :.r JJ tlo ~· 1" : . .ront 
eit r ausz1baurn~ Die tatkräitige Mitarb~it ~ s -

zia · i· t:1 se· n Volkabewe g 1 d1 e · :ra t.·ort .. ·.eh. M~t; .::: ku.n t 

d l...;:" vertretun ,en, die ·eit .re Ausgast" t n de:e ;,-,.Ozie is f .... 

sc11· D r.-·o ..,.,atj e ü .... d r G -ndle atiac .n ze· t:ra .... 
U'"' in lio B retch n d .s g~s lse· .a...,.tlich n L· .,.. „ s s · d 

o. ~ Gten Wega zur Prektj.ziel.'U.!11$ ort • 
nüt;zt a~l '1" d. xu. d/ ...... 

D ~ Arbeit der w iter 
;,..t aeL o ·Ges llschaft in de!' DDR • 

. . 
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F?ont~ in de Vo' svertretu en und im 'Mach ird:c l"-W ttb erb 
erb.... und so ,.hren Be· tre.g zur Eiltw e ............ ~.ic-. soztalisti eh r 

reg ... n eis·tig-kultu-.ö.rb its- und I ebensbedinßu ße lnd :t· es 
r 11 ·1 L , e s i Te rito:r~ll.m verg ·· e 

:OaEI 1·la· .gt o allen. vorstä de , ih e po iti.· e - ·id ologi e 0 
polit• sc ..... or aniso:~or:tsch ·i;- d h:a<l rpol1ti$Cb. A b „.t dara f 

t kon .en·iirieren 1t 

- daß alle M. ·t;gl ederversm.1in.lungen eine ohe politiache Q ali

tä-\; g ·. • · J!., zu Stätt.en ~ialstrebi er ol tiseh r . 1 n 
1.m.cl 31'rz .. ; .g, z~ore ..,, lseiti r :I· formatio t c t ... r M 1-
• J.mg' ild · g .nd wirksem r Akthtierung aller M ·(; 11 d-r wercl ; 

„ daß d:f.e o-r:-a ·ände n .rollektiver Arbeit a.~ d r Grundla • lang--
fristi er p1 iin :- ·· dl~eher Inform?t~ d A alye ~ kla.rer 
esc~ 1„sa , . kter .L"übrunr; und straffe~ Ko ·t . 11 di 
„chlüss d :r erg ordnete Leit-un~:e ~ ollstä di · au::cgr if. n~. 

if;f . n i r'ii erläut , rasch ,eit ~leit , a.11 
o ili i r . n d a d örtlich A r ab · r · b-

nis:rt-i ·n ·itwirkein; 
da.ß d" e rr d0rentwic ·:1 . und Sc ult· ß als Schl.;·ss li'rag d r 
I.eitvn atä.t·· gke"t r:ta t und .. ~t matis d ~lan tä..ß:t "..v.rc~ 

si u: d r ~ ~e1 äßig dl:tr .hgefül:lrt s Pol t sehe Studi ~ 

n q ant·· tativ i1 d qual:lta·ti ric tig ·tzun der Z 
trale · Schul gastättca r irklicllt werdenr> obei der A its- d 
W i·~<trb ld ~ d r ha~ 1rta l;ichen Fu ct;ionäre dea Putei- d 
f'„t7a.a·vsa .paro.tef! beso de:re A fmtn:.·k~ , it gelt n m: ß; 

- aß d.i Arl:>e t d r fo.trionalen Front •~ asi:,lend rbesser1, wird, 
nn s:t i t di breite Ba i~ für die .ä.usstrahlu gskruft d 

r-.:re ti··.c - itswi.:r. ns ... rer Par'ce-1; daz gehören di• 
becss„.ra Wa.lar.ns un ,. unserer spezifischen Vernnt ort. g in d .. 
Arbe ·tsgruppan t-cnr.i stlie .. e Kra:· sen sowi die Vc.i·.r . s .ri: - s l 

usm; , e:nwirltens z isc ,.,n d r ga zen Ortsgruppe u d ·ae ill A s
ec u~ d~r Natio al n Fro t und „. c:l. r Vol sv r · '·'l.ln _ tät · ~o · 
Ä '\": ~1iscl.-
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Vo:.? U.'l'IB s·teht die Wahl zur Volkske.mmeir und zu den Bez:trkf-'ta en 
a:m 1lJ" No omll01.' "19?"1 o- In der b<ih ä.hrten Geme5.nsa~illkei·a der so
zialistischen V'ol.\'.:sber'legt!ng .b_ereit n wir die Wahl vor~ st lleu 
.iich <li Kcndidaten zur Wahl und fÜhren wil" das Wahlprogra . 

.... E!.'lt.ut rt iJ fl!'?.t;Ugand die erfol !t:re ehe Poli.t:iJ J. '.i? DDR und 
:th.'t'en. iei·~er ., -:'1om VIIIc- Part • tag de~e SED orgozoichn.eten 
Wegf 

„. F.::.f.rlii..$t das B„. o.nis allelr Vol 1 rä..ft"' ~ der Nllt- onalen Front j 
... A1„bei teii .ekt'i.v · n. d ·n Wahlaus :~ehi.iaaen und - ·oJIDll._ aaionen o i 

-:-, „ . dou Jähl artr t~rko rl'oT. l ze t ! 
:::,~ft' die Kand:ldate- und u.n·t; rrri:iiLzt sie h·e:t Gespräch 

·•it d(ln Wähl rn ! 
~ uollb.;i.:ini;:t' anläßli!'.l', der Volk~mihl neu3 Taten 1 nd zusä·t.zliehe 

~-·E:lii tw.i.gan .... um Nu:tzen uns. rar . e:p· blik! 

U .. r" r aller Bt'i1 •.me gehört den .b..,.,bldida. « :n der ~r;atio 
"cau.B e.u:rtrazt;e d~s Volkes für di · S . c. !il des V l es i 

Cl'J·-.istli „ Defäökraten ! 
G:roße_ i111d lohn& d Auf gaben ste en -.ror uns" Dua ~Z:J.e l ist klar 9 

C. z· W9g i5t abgeB"teckto Vorwärts ... u ne~©n E._•folgen be1 der G\,.,.. 

~~lt 1ne der entwicke't-n oozia ist~schen Gß:s llschaft in der 
JJD:: ~ -q oruhr'ts zum 13" Parteitag der CDU! 9 

,.. . „ 
1 



Sekretariat des liauptvorotandcs Vorlage flir die Sitzung das· 
P:r.tirddiums des IIauptvl()rstandes 
~J:_CDU am 17 08.1971/tw· 

V o r s c h 1 a g fUr die 
RedaktionskomJission der Uitarbeiterkonferenz 1971 
~~-~---~----~~------------~-----------~~~------- ~ 

Uf dti v"!Unschma.nn ~ \le:rner 

Ufdno Arnold, Trt:.u·i;e 

. fdo Ditz ~ Verncr 

U:.fa ~ Iehmann, Dietrich 

Ufdo Haupt, Kurt 

Ufdo Buschp Walter 

Ufdn-:i Dr„ Uaa.ler, Käthe 

Ufdn Böwe 9 Ursula 

Ufd. Vo0elp Heinz-Dieter 

Ufdno Stedcfeld, Irene 

Ufdo Claus, Rolf 

Ufdr1„ Spiegel, Fel izi tas 

' f'dn„ Priodricl1 ~ Ursula 

Ufd„ Bartnig, Fritz-Karl 

Ufd„ Richte:r 9 Günther 

Ufdn Eerrvi.g i Ch:ri -:rtel 

Ufd„ Walligora~ Horst 

Sekretär des HV Vorsitzender 

Kreisvorsitzende BV Rostoclt 

Mitglied d„Bcz -Sel:r" BV Schwerin 

Bezirksvorsitzender 

LU tgl:J.ed des HV 

Kreissekretär 

1:a tgliecl des HV 

BV lfoubrandenblll"g 

BV Potsdam 

BV Frankfurt 

BV Cottbus 

Mitglied d.Bezv-Sekrc BV Maßdeburg 

BV Halle 

Mitzliod d Beze-SeKre BV Erfurt 

K:reissekrc·cär BV Gera 

I:Iitglied des HV BV Suhl 

rJitglied des HV BV Dresden 

Bezirksvorsitzender BVLoipzig 

Kreisvorsitzender BV Karl-Marx-Stadt 

Kreissekretär BV Berlin 

Abteilu.ngslei·i;er Sekretär 
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CHR 1STL1 CH - DEM 0 KR -AT 1 SC HE UN 1 0 N 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 
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SED . - Teilkomplex: Entwicklung der politisch
ideologischen Arbeit -auf dem Gebiet der soziali
stischen Landwirtschaft 
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Zu Punkt 1 

a) G ö t t i n g charakterisiert die amerikanisch- chine-

sischen Kontakte und den beabsichtigten Besuch Nixons in 

Peking als eine gefährliche Verschwörung und Erpressung unter 
" . 

dem Deckmantel "Entspannung und Frieden" . In Wirklichkeit geht 

es Nixon darum , die alte aggressive Politik des Imperialismus 

durch neue , flexiblere Methoden zum Erfolg zu bringen und vor 

allem die antiimperialisti s chen Kr&fte zu spalten . Außerdem 

hofft er , seine Pnsitionen für die . Präsidentschaftswahlen im 

nächsten Jahr durch ~ine Politik der Friedensdemagogi e festi 

gen zu können . Die chinesischen 1•• rer ihrerseits scheuen sich 

in ihrer nationalist i schen und antisowjetischen Verblendung 

nicht , sich mit den aggressivsten Imperialisten ins Einvernehmen 

zu setzen . Il1re Politik ist ein ernstes Hindernis für die wei

tere Festigung der Einheit der sozialistischen Staate • Sie 

sabotieren die internationale Entwicklung zum Soziali mus hin 

und die wachsende Vereinigung aller antiimperial stischen Kräfte . 
- -

Sie üben Verrat an der kommunistischen Weltbewegung . Götting 

macht weiter darauf aufme:::-~ : sam, daß die amerikanischen Imperia-
- . 

listen in dem Maße , wie sie im fernen Osten zurückstecken müs-

sen , im nahen Osten offensiver werden . Das Vorgehen Husseins 

gegen die pallistinensische Bewegung war nur mit Hilfe der USA 

möglich . 

Über alle diese Fragen müssen wir wie Götting betont - bei 

unseren Mitgliedern volle Klarheit schaffen und immer· wieder 

darauf verweisen , welche kontinuierliche und stabile Entwick

lung unser sozialistischer Staat dankder konsequenten Frie

denspolitik der SED dagegen nimmt , wie sein Ansehen in der 

.Vel t zunimmt . ',lie der VIII . Parteitag der SED , der innen- wie 

außenpolitisch ständig an Bedeutung gewinnt , nachdrüc lieh 

erklürt hat , betrachtet es die DDR als ihre inte_rnationale 

Pflicht , an der Seite der Sowjetunion und der anderen sozia

listischen Staaten unbeirrbar für den Zusammenschluß aller anti

imperialistischen Kräfte , für Frieden und Entspannung einzu

treten . 

/3/ 
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Bezüglich des wachsenden internationalen Ansehens der DDR weist 
. ' 

Götting auf die diesjährige Ostseewoche hin , die nach der Teil-
e . 

nehmerzahl sowie nach der Zusammensetzung der Delegationen die 
~ 

bisher repräsentativste war . Sie wurde zu einer eindrucksvollen 
Demonstration des \fi llens zur Festigung des Friedens und der 

Sicherheit im Norden Europas . Die während der Ostseewoche in ver
schiedenen Veranstal tungen beschlossenen ~rklärungen und Stel-

~ 

lungnahmen haben gezeigt , daß die Zahl derer , die in den nordi-

schen Li::i.ndeITI für eine fried l iche Entwickl ung und für die Anerken
nung der DDR eintreten , trotz der Beeinflussungsversuche der SPD 

stetig wächst . 

In der Aussprache weist S e f r i n im Zusammenhang mit den 

amerikanisch- chinesischen Kontakten auf Rumänien hin , wo 

Ceausescu sich rühmt , beim Zustandekommen dieser Kontakte fuitge 

ho l fen zu haben . G ö t t i n g verweist auf Jugos l awien , das . 
eine ähnliche Rolle spielt . Beide Länder haben leider noch immer 

nicht erkannt , daß nur eine einheitliche Front der sozialistischen 

Sta~ten unter der Führung der Sowjetunion den Imperialismus zu 

überwinden vermag und Frieden und Fortschri.tt gewährleisten 

kann . 

b) G ö t t i n g informiert das Präsidium des Hauptvorstandes 

über die letzte Blocksitzung , die sich mit den Wahlen am 14 . Ifovem

ber 1971 beschäftigte . Im I.Ii ttelpunkt der Vlahlbewegung steht die 
' Durchsetzung der Beschlüsse des VIII . Parteitages der SED . Für 

uns kommt es ,darauf an , daß wir es verstehen , alle Mitglieder 

unserer Partei zu gewinnen , daß sie sich daftir einsetzen . - In der 
Z'l_Vei ten Hälfte des Septem_ber wird eine Tagung des Zentralkomitees 

der SED stattfinden . Am 23 . September wird der Nationalrat den 
' da.hlaufruf beschließen . Im Oktober werden die Wi:thlervertreter-

konferenzen zusammen mit der Kandidatenvorstellung durchgeführt . 

Dmen werden differeruüerte Wahlveranstaltungen folgen . - In der 

Zentralen Wahl kornmission wird die CDU durch Wolf gang Heyl vertre

ten sein . 

Götting unterri chtet wei~ e r darüber , daß das Sekretariat des 

Hauptvorstandes zur Zeit die Kandidatenvorschläge unserer Partei 

/4/ 
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erarbeitet . Sie werden dem Präsidium auf der ersten Sitzung 

im SeuteMber unterbreitet werden . Er teilt mit , daß Luitpold 
Steidle in einem Brief gebeten hc..t , ihn aus gesundheitlichen . . . 
Gründen nicht mehr als Kandidaten für die Volkskammer auf zu-

ste+len . In der Aussprache kommt das Präsidium zu der Überzeu
gi,mg , daß die Gründe , die Luitpold Steidle für seinen Verzicht 

c;i,uf eine weitere Kandido.tur a:ri~hrt , anerkannt werden müssen 

und de9halb von einer erneuten Aufstellung Abstand genommen 
werden soll . 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g erläutert die Vorlage und macht darauf aufmerk-

sam , daß in der nächsten Zeit dem Präsidium auf jeder Sitzung 

ein solcher Teilkomplex in Verwirklichungt des Beschlusses über 

die Maßnahmen zur Auswertung des VIII . Parteitages der SED 

unterbreitet werden wird . In der vorliegenden Ausarbeitung sind 

die auf der Tagung der .Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft des 

Hauptvorstandes gegebenen Anregungen berücksichtigt worden . 

Nach Bestätigung durch das Präsidium wird die Vorl age in den 

Informationen an die Bezirkssekretariate gegeben . 

lach Beratung beschließt das Präsidium des Hauptvorstandes : 

Beschluß Nr . 38/71 

Die Vorlage np"ro bleme zur Auswertung des VIII . Parteitages 

der SED; Teilkomplex: Entwicklung der politisch- ideologi 

schen Arbeit auf dem Gebiete der sozialistischen Landwirt

schaft" wird bestätigt . 

Verantwortli"ch: Dr . Haumann 

Zu Punkt 5 

G ö t t i n g bemerkt azu dem Bericht über die 3. ynode des 

Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR , daß dieser gut 

über den Verlauf der Synode _orientiert , die wichtigsten Fragen 
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und Gedanken , die dort behandelt und geäußert wurden , enthält und 

für unsere Arbeit die notwendigen Schl ußfolgerungen ziehen läßt . 

\lir können feststel l en , daß unsere Arbeit auf kirchenpo l itischem 

Gebie t yorwiir~s geht , daß wir uns in d r Frage' der Standortfindung 
. . ' 

der evangelischen Kirchen mit Erfolg eingesetzt haben . Daran sind 

alle :3ezirksverbb.nde - wenn auch in unterschiedlicher I ~~:J • -

beteiligt . Zur Zeit fördern wir die Entwicklung in' den Kirchen 

weiter , ohne dazu öffentlich Stellung zu nehmen . Das werden wir 

auf der Mitarbeiterkonferenz ttln . - Die Berichte über die Arbe i t 

der Christl ichen Friedenskonferenz sowie der Berliner Konferenz 

sol len über den gegenwlirtigen Stand informieren . 

An der Diskussion über die drei Berichte beteiligen sich 

S e f r i n , K a 1 b , K i n d und H ö m n • Danach 

beschließt das PrL:sidiurrr des Hauptvorstandes : 

Beschl uß Nr . 39 / 71 

Die Berichte a) über die Synode des Bundes der Evangelischen 

Kirchen in der DDR , b) über die Arbeit der Christlichen Frie

denskonferenz im Jahre 1971 und c) über die rbeit der Berliner 

Konferenz kathol ischer Christen aus europäischen Staaten werden 

bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 4 

Hach Beratung wird beschl ossen : 

Beschluß Nr . 40 / 71 

Das Pr~sidium des Hauptvorstandes bestätigt di e Informationsbe

richte a) felche politisch- ideol ogische Arbeit wurde mit den 

Landessynodalen von den Vorständen im Rahmen der Nationalen 

Front ge l eistet und wie ist ihre Effektivität einzuschätzen? 

und b) Einschätzung des Po l itischen Studiums 1970/ 71 . 
Verantwortlich : Fahl 
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Zu Punkt 5 

a) G ö t t in g teilt mit , daß die Mitarbeiterkonferenz 

.endgültig am 13 . und 14 . September 1971 durchgeführt wird . Zu 

den Wahl,en werden wir nach der Nationalratstagung in einer 

erweiterten Sitzung des Prbisidiums des II?-uptvorstandes Stel

lung nehmen . 

~ 

b) G ö t t i n g · informie_rt , daß die PAX ilm mit einer 

Delegation des Hauptvorstandes zu einer Veranstaltung im Zusam

menhang mit de~ 25 . · Gründungstag der Vereinigung für Anfang 

Oktober nach farschau eingeladen hat . Da am 4 . Oktober 1971 
der Besuch einer sowjetischen Parlamentsdelegation in Berlin 

erwartet yvird , ist seine Teilnahme in~ Warschau f1~aglich . Die 
Angelegenheit muß noch geklürt werden . 

gez . Hölm gez·. Götting . 

• 
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Zu Punkt 1 

a) G ö t t i n g charakterisiert die amerikanisch- chine-
sischen Kontakte und den beabsichtigten Besuch Nixons in 

Peking als eine gef:ihrliche Verschwörung und Erpressung unter 

dem Deckmantel "Entspannung und Frieden 11 • In Wirklichkeit geht 
es Nixon darum , die alte aggressive Politik des Imperialismus 

durch neue , f'lexi blere r,Iethoden zum Erfolg zu bringen und vor 

allem die antiimperialistischen Kräfte zu spalten . Außerdem 

hofft er , seine Positionen für die Präsidentschaftswahlen im 

nächsten Jahr durch eine Politik der Friedensdemagogie festi 
gen zu können . Die chinesischen Führer ihrerseits scheuen sich 

in ihrer nationalistischen und antisowjetischen Verblendung ~ 
nicht , sich rni tM.hi:J'rgc KiaJ'ifb1d ins Einvernehmen zu setzen . 1 ~ °'~~'"'
Ihre Politikist ein ernstes Hindernis für die weitere Festi- ~~~ 
gung der Einheit der sozialistischen Staaten . Sie sabotieren 

die internationale Entwicklung zum Sozialismus hin und die 

wachsende Vereinigi,mg aller antiimperialistischen Kräfte . Sie 

üben Verrat an der kommunistischen Weltbewegung . Götting macht 

weiter darauf aufmerksam , daß die amerikanischen Imperialisten 

in dem :Maße , wie sie im fernen Osten zurückstecken müssen , im 

nahen Osten offensiver werden . Das Vorgehen Husseins gegen die 

paU-istinensische Bewegung war nur mit Hilfe der USA möglich . 

Über a l le diese Fragen müssen wir - wie Götting betont - bei 

unseren Mitgliedern volle Klarheit schaffen und immer wieder 

darauf verweisen , welche kontinuierliche und stabile Entwick

lung unser sozialistischer Staat dank der konsequenten Frie

denspolitik der SED dagegen nimmt , wie sein Ansehen in der 
1.:Vel t zunimmt . 'Wie der VIII . Parteitag der SED , der innen- wie 

außenpolitisch ständig an Bedeutung gewinnt , nachdrücklich 

erklärt hat , betrachtet es die DDR als ihre internationale 
Pflicht , an der Seite der Sowjetunion und der anderen sozia

listischen Staaten unbeirrbar für den Zusammenschluß aller anti
imperialistischen Kräfte , für Frieden und Entspannung einzu

treten . 

/3/ 
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~ezüglich des wachsenden internationalen Ansehens der DD2 weist 

Götting auf die diesjährige Ostseewoche hin , die nach der Teil

nehmerzahl sowie nach der Zusammensetzung der Delegationen die 

bisher repräsentativste war . Sie wurde zu einer eindrucksvollen 
Demonstration des Willens zur Festigung des Friedens und der 

Sicherheit im Norden Europas. Die wt~rend der Ostseewoche in ver

schiedenen Veranstaltungen beschlossenen Erklärungen und Stel

lungnahmen haben gezeigt , daß die Zahl derer , die in den nordi

schen Ländern für eine friedliche Entwicklung und für die Anerken

nung der DDR eintreten , trotz der Beeinflussungsversuche der SPD 

stetig wbichst . 

In der Aussprache weist S e f r i n im Zusammenhang mit den 

amerikanisch- chiP,esischen Kontakten auf Rumänien hin , wo 
._,.,._ ............ 

Ceausescu sich l!IJ?C8 bc L, beim Zustandekommen dieser Kontakte mit -

geholfen zu haben . G ö t t i n g verweist auf Jugoslawien , 

das eine ähnliche Rol le spielt . 3eide Länder haben leider noch 

immer nicht erkannt , daß nur eine einheitliche Front der soziali

stischen Staaten unter der Führung der Sowjetunion den Imperia

lismus zu überwinden vermag und Frieden und Forts ahritt gewr;hr

leisten kann . 

b) G ö t t i n g informiert ~das Präsidium des Hauptvor

standes über die letzte Blocksitzung, die sich mit den .Vahlen am 

14 . November 1971 beschäftigte. [ Es wird €dnen Jcurgisn d11rchschla 

.gen qen ~ 1:a1:ilkamuf gtaB-erf.-. Im Mi ttelpun{-t~ die Durchsetzung der 

Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED . Für uns kommt es darauf 

an , daß wir es verstehen , alle Iv:i tglieder unserer Partei zu ge

winnen , daß sie sich dafür einsetzen . - In der zweiten Hülfte 

des September wird eine Tagung des Zentralkomitees der SED statt

finden . Am 23 . September wird der Nationalrat den \i/ah.laufruf be 

schließen . Im Oktober werden die Wählervertreterkonferenzen zusam

men mit der Kandidatenvorstellung durchgeführt . Ihnen werden dif

ferenzierte Vlahlveranstaltungen folgen . - In der Zentralen Wahl

kommission wird die CDU durch 1'/olfgang Heyl vertreten sein . 

Götting unterrichtet weiter darüber , daß das Sekretariat des 

Hauptvorstandes zur Zeit die Kandidatenvorschläge unserer Partei 
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erarbeitet . Sie werden dem Pr= ~ sidium auf der ersten Sitzung 

im September unterbreitet werden . Er teilt mit , daß Luitpold 

Steidle in einem Brief gebeten hat , ihn aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr als Kandidaten für die Volkskammer auf zu

stellen . In der Aussprache kommt das Präsidium zu der Überzeu

gung , daß die Gründe , die Luitpold Steidle für seinen Verzicht 

auf eine weitere Kandidatur anführt , anerkannt werden müssen 

und deshalb von einer erneuten Aufstellung AJstand genommen 
werden soll . 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g erläutert die Vorlage und macht darauf aufmerk-

sam , daß in der nächsten Zeit dem Präsidium auf jeder Sitzung 

ein solcher Teilkomplex in Verwirklichung des Beschlusses über 

die Maßnahmen zur Auswertung des VIII . Parteitages der SED 

unterbreitet werden wird . In der vorliegenden Ausarbeitung sind 

die auf der Tagung de r Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft des 

Hauptvorstandes gegebenen Anregungen berücksichtigt worden . 

Nach Bestätigung durch das Pr~sidium wird die Vorlage in den 

Informationen an die Bezirkssekretariate gegeben . 

Nach Beratung beschließt das Präsidium des Hauptvorstandes: 

') (""\ fr-"1 A 

_ c. ._/ -

D_~c V'- rlage 11 Probleme zur Auswertung des VIII . Parteitages 

der SED; Teilkomplex: Entwicklung der politisch- ideologi

schen Arbeit auf dem Gebiete der sozialistischen Landwirt

schaft" wird bestätigt . 
Verantwortlich: Dr . Naumann 

Zu Punkt 3 

G ö t t i n g bemerkt zu dem Bericht über die 3. Synode des 

Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR , daß dieser gut 
über den Verlauf der Synode orientiert , die wichtigsten Fragen 
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- 5 -

und Gedanken , die dort behandelt und geäußert wurden , 

enthält und für unsere Arbeit die notwendigen Schlußfol

gerungen ziehen läßt . Wir können feststellen , daß unsere 

Arbeit auf kirchenpolitischem Geb~~rvv,i;~ ~' daß 

wir uns in der Frage der Standortfindu~mlt""Er'Iolg ein

gesetzt haben . Daran sind alle Bezirksve·rbände - wenn 

auch in unterschiedlicher Weise - beteiligt . Zur Zeit 

fördern wir die Entwicklung in den Kirchen weiter , ohne 

dazu öffentlich Stellung zu nehmen . Das werden wir auf 

der Mitarbeiterkonferenz tun . - Die Berichte über die 

Arbeit der Christlichen Friedenskonferenz sowie der Ber

liner Konferenz sollen über den gegenwärtigen Stand 

informieren . 

An der Diskussion über die drei Berichte beteiligen sich 

S e f r i n , K a 1 b , K i n d und H ö h n • 

Danach beschließt das Präsidium des Hauptvorstandes : 

Beschluß Nr . 39 / 71 

Die Berichte a) über die Synode des Bundes der Evange

lischen Kirchen in der DDR , b) über die Arbeit der 

Christlichen Friedenskonferenz im Jahre 1971 und c) 

über die Arbeit der Berliner Konferenz katholischer 

Christen aus europäischen Staaten werden bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 4 

Nach Beratung wird beschlossen : 

Beschluß Nr . 40/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die 

Informationsberichte a) iVelche politisch- ideologische 

Arbeit wurde mit den Landessynodalen von den Vorstän

den im Rahmen der Nationalen Front geleistet und wie 

/6/ 
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ist ihre Effektivität einzuschätzen? und b) Einschätzung 

des Po l itischen Studiums 1970/71 . 
Verantwortlich : Fahl 

Zu Punkt 5 

a) G ö t t i n g teilt mit , daß die l.\Iitarbei terkonferenz 

endgültig am 13 . und 14 . September 1971 durchgeführt wird . Zu 

den Wahlen werden wir nach der Nationalratstagung in einer 

erweiterten Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes Stel

lung nehmen . 

b) G ö t t i n g informiert , daß die PAX ihn mit einer 

Delegation des Hauptvorstandes zu einer Veranstaltung im Zusam

menhang mit dem 25 . Gründungstag der Vereinigung für Anfang 

Oktober nach ~. arschau eingeladen hat . Da am 4 . Oktober 1971 

der Besuch einer sowjetischen Parlamentsdelegation in Berlin 
erwartet wird , ist seine Teilnahme in ·rarschau fraglich . Die 

Angelegenheit muß noch geklärt werden . 



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

XI . Sitzung des Pr8sidiums des Hauptvorstandes am 20 . Jul i 19 71 

TOP 4 - Informationsberi chte 
Beschluß Nr . 40 / 71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die InformationsberichtE 

a) 1Velche politisch- ideologische Arbeit wurde mit den Landessynoda

len von den Vorständen im Ra.h.rnen der National en Front geleistet 

und wie ist ihre Effektivität einzuschätzen? und 

b) Einschätzung des Pol itischen Studiums 1970 / 71 . 

Zurück an Frd . Höhn 

Kopie zum Verbleib ! 

• 

Verantwortlich : Fahl 



Auszug aus dem Protokoll 

XI . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 20 . Juli 1971 

TOP 2 - Probleme zur Auswertung des VIII . Parteitages der SED 
Beschluß Nr . 38/71 

Die Vorlage "Probleme zur Auswertung des VIII . Parteitages der 

SED; Teilkomplex: Entwicklung der politisch-ideologischen Arbeit 
auf dem Gebiete der sozialistischen Landwi rtschaft" wird be
stätigt . 

Verantwortlich : Dr .' Naumann 

Frd . Höhn 
Kopie zum Verbleib! 



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

IX . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 8 . Juni 1971 

TOP 6 - Grußadresse zum 20 . Jahrestag der ZSS 

Beschluß Nr . 32/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Grußadresse 
zum 20 . Jahrestag der ZSS mit der Maßgabe , die in der Sitzung 
gegebenen Hinweise zu berücksichtigen . 

Original an Frd . Höhn 

Kopie zum Verbleib! 

Verantwortlich: \lünschmann 

~ Luv 
1/1. 

1' J_;1' 

~ 
\)' 



Auszug aus dem Protoko ll 

IX . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstande s am 8 . Juni 1971 

TOP 3 - Studie zum Kampf gegen den ideologischen Einfluß des 
Sozialdemokratismus auf Theologie und Kirchen in d er DDR 

Beschluß Nr . 29 / 71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt: Die Studie "Zum 
Kampf gegen den ideologischen Einfluß des Sozialdemokratismus 
auf Theologie und Kirchen in der DDR" ist entsprechend der in 
der heutigen Sitzung getroffenen Festlegung neu zu erarbeiten . 

Dr . Fischer wird beauftragt , eine entsprechende Konzeption zu 
erarbeiten . 

Zur Ausarbeitung ist durch das Sekretariat des Hauptvorstandes 
eine neue Arbeitsgruppe zu bi l den . 

Original an Fr d . Höhn 
Kopie zum Verbleib! 

Verantwortlich : Dr . Fischer 

~( 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 
IX . Sitzung des Präsidiums des HV am 8 . Juni 1971 

TOP 1 - "Gegen Rassismus und Kolonialismus - von humanistischer 
Hilfe zum antiimperialistischen Kampf" 

Beschluß Nr . 28/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt , daß entsprechend 
dem Vorschlag von Götting ein Buch der CDU zum internationalen 

Kampfjahr gegen Rass ismus und Ras sendiskriminierung herausge

geben wird . 
Verantwortlich: Vlüns chmann 

/~d 
Original an Frd . Höhn 
Kopie zum Verbleib! 



A n e e e n h e i t s l i e 
der XI . Sitzung d Prä .... d s HV der CDU 

am 2 O • Juli 19 71 

G 6 t t i n g ~ G rald 

S e f r 1 n (... . 

T o e 1 i t E Dr. Heinrich Urlaub 

H o y l , flolfgang Urlaub 

D Dr" Gerhard 

G r e w e ~ G·Unth r di~nstlich verhindert - ---
K s l b , Hermann 

Kar a t h ~ MR Dr. TI rner 

K 1 n d , Friedrich 

Kirchner, Franz Urlaub 

Ku t z n r t Ursula dienstlich verhindert 

S o h u l z e Rudol:ph Urlaub 

S t e 1 d l e 11 Luitpold 

F 2 h 1 ' Ulrich Urlaub 

F i s oh e r ! Dr. Gerhard Urlaub 

F J in t » Fritz UrlauJ. 

H c h n s Kurt ~ 
N a um an n Dr. Harald Urlaub 

'\l ü n s oh m an n W rn r Urlaub 
f/ , -



Sekretai dcc llauptvorstandes 

Betr"s --:Fxobleme zu.,... Auswertung des VIII„ Par-
teitaees d~r SED; Teilkonplex: lili'.rtwicklung 
der poli\is h-idaologtschen ~:.rbeit auf de:r.. 
Gebiet d~r .o~ialistischen Land~ir~schaft 

Berlj_n 11 den "i6o Juli 1971 

Vorlage für <lie Sitzung 
Q.es Prä· ddi u: :s des Hauptvor

standeH am 200 Juli 1971_.-{; 

lo llaupt9.spekte des VIII.:, Parteitages der SED auf' dem Gebiet der ao
ziali 1·tischen Landwirtschaft 

Der V J:II 1 Partei tat" der SED stellte auf dem Gebiet der sozialisti-
~~·~,=------=--...... .--..... ----------..-----..---
sehen J:andwirtschaft fole;ende Hauptaspekte il1 den Vorderr:rund: 

1 o Das K .Etssenbündnis zwischen der Arbei terKlas~e und der Klasse der 

Gen.os.tienschaftsbauern ist als wichtiger BeitJ:-ae zur weiteren Stär-

kune: md VervoJ lkomr:..nung unserer sozialistischen Staatsordnur1r wei

ter z l festigen,,. Dabei kornm1; der sozialistischen Land1nirtschnft die 

Aufgabe zu, aui' der Grundla.ce einer hochentwickelten int~nsi ven Pro

dukti11n cie Bevölkerune; stabil zu versorfan und ihr Lebensniveau 
u1eite · ~m. e:!:'höhen. 

2a Die P 1rspektive der sozialistischen Landwirtr cha.i:t heißt; industri

elle !".rodu..l{tion. Ausgancspunltt ist dabei das ?rodukt und die dazu

gehör~ p;0 neueate Technologie~ Nu:!" dadurch ist der höchste Nutz

e:ffel<i d1 r aufzuwendenden x:uiteriellen und fi11anz1ellen Fonds zu er-

9 reichtn„ 

3 E.f:f~k iv~te Produktion erforde~t unter unseren Bedingungen Koope

ra-i;io 9 nud zwar auf zwei Ebenen8 einerseits zwischen LPG, GPG und 
VEG wo. :ndererseits ~wischen diesen und den Verarbeits- und Han

d.elsbi , _,:..1.fibeno Vorra.nr-;ic: ist die Kooperation in der Pflanzenp:i:o~ 

duktic Der Ausbau zwischengenoasenschaftlit hS>r E:l nr ·.chtv.J.6 nw 'i 

ACZ ur~d Bau- bz .o Transportbrigadenp trägt zur weiteren Vertiefung 
des Bimdnisses mit; der .Arbeiterklasse ·beic 

Dis Koo ratl n fördert aktiv c11e schri ttwei e Konzentration und 

Sp,ziilicierung sowie den Übergang ~ur industriellen J?roduktiono 

Lt„ Die ],): t :tckl.u1g einer intensi11en Landwirtscha:ft ist ein.e wesent..;. 

L ehe Se "'Ge de:r planmäßigen PtOJ?Ortionalen mtwicklu11g der Volks
wir·ts .1 :i ; der DDR und damit; Sache der gesamt n Volkswirtscha.fte 

Di6 W( ·' c v St lgerung der landwirtschaftlichen P.roduktion und ire -
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besser11.1s der Q;u.alitüt der Erzeugnisse ist durch sozialistische In
tensivi-i ... UllG zu vollziehen 9 das heißt vor alle durch Chemisierung, 
komplex n ~eehaniaieru.n0 und Melioration. 

5 o Die wei:;ere allseitige poliiische, ö.konomif!che und fachliche Qualifi
zie:L"Un$ ist von g:r.~oßer Bedeutung für die Lösun, der Aufgaben im Zeit
ra.um 197'1 b s 19'75o Besondere P.ufmerkaamkeit 1 t der Aus- und \1Jeiter
bilduns der Genossensehaf'tsbäuerinnen und Jugendlichen für die mo
derne A ~~~artachnik sowie leitende Funlttionen z gel tano 

II. Problem. für die politisch-idaologiache .Arbeit --
Für die1 Quc iifizierune; der Lei tun~stü tigkei t u snre*:- Vorstände er- e 
geben s .eh aus diesen Hauptaspekten des VIII o Eat•tei tages dar SED 
f ol0end Sohlu.ßfolgeruugen für die wci tere poli t:i.sch-:tdeoloß'ische 
Arbeit auf dam Gebiet der sozialistischen LandJ. irtschaft~ 

1 oUnsere Ili ti;liede:t• aua der sozialistischen Land irtschaft sind zu be
f äh.igen. m1 t ganzer Kraft zur weiteren Vertief ng des Bündnisses 
zv1ische11 A •beite.rkla.s e und der Klasse der Gen ssenschaftsbauern. boi.,.... 

zutra.~en~ Ihr entscheidende gesellschaftliche er:pflichtung ist Uie 
Sicheru:~,; der stabllen. Yersoi"'gung der BevöL"ltert r.· mit Na.hrungsmi tteln 
aus der oi ~enen Produktion„ Das bectautet 9 daß · i IPG ensprecben.d 
ihrem Al.aa 1 an der landwirtschaftlichen Nutzf ::\eh a.uc ~ den f~r"ßten. 
Anteil { . er r11ar1'·tpr duktion und demzuf olg;a m eh die höchsten Stei-
serungs~ •._toll zu erbringen haben(I e 
Vorboh.~: te 3egenüb0r der vollen VJahrnohmw10 de· Bündnisverpflich
tungen0 t ie die Au.:f'fe.ssun.g 11 zuerst müsse die aiterklasse durch 
mehr U..l'l b'"lsser~ Produktmonsmitbf)l e Vornuss tzungen für höhere 
lan&'Vir :so 1aftliche Produktion zu schaffan0 si zu überwinden. Zu 
f örd.ern :.. s · der Zusam.Ii10nschluß von LPG-Baubrig 1 n zu zwischan~e
nossens 1 ru: tllchen Or.,., ieationen~ "· e Entv,71 clt:. ing agrochemis cheri 
Zentren u 1 HG-Tra.nsportbriga.denv- ura. dudurc c lo Z1IJisch0ngenosse.t.
schat'-'-l . h . .n Einrlchtu.ngen a1a "\:'JichtiGE:l:O Basis d r A'{'beiter.klasse 
at.f' <1Gm Lande zu stür1·e t und das Klasrienbündn.:i.f su veL•tiefeno 

2 „ Die Par'~ el: ·i\ro de!' aozialist1c10h.„J1 Landwirtsc! l:i''t ist bestimmt von 
dor Awu r a..~ i.udu.st .. iollor Produktionsmethode o Das erfordert ein 
·ri.illdl~ he ;J Umd~·:ll en 1 denn Ausgan „s unkt aller J ei."le ~en für dio 

':'JC"' J ro ' „Jicklt..ri,.,. iot as Produkt und die da~ 1 hörige neueete 
r chnolc i , nicht o.bor de'!.'.' einzelne J3etr:t b ·· 
Strw-tm a:.i c .:'0„„1 rt Jio . ust"' nandcrsotzun ; 

e: nor t;e'.,.Cm'Jö.rti";e 
t oinseitir; he-
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triebsbezpgenem und unrenüt_ ender: volkswirtschaftlichen Denken so
wie r:lit der Tendenz, ledie·lich einzelne Arbeitsc:änge und nicht die 
gesan~e Tech..nolo3ie entsprechend de~ neuesten Stand zu veränderno 
J:ing ö'lrnit i1il Zurm;u11enhang stehen, besonders in LPG Typ I, solche 
;:1u:ffassnngen, w:le "Do lange wi,... noch über ausreichend Arbeits
~:.:rlifte verfügen, r:i.achen wir weiter wie bj.sher" oder "Wir sind bald 
Rentwer 11 wozu r ·eh etwas Neu.es einführen?" ;macehend von ihrer 
Bündnisverpflichtung gilt es 11 unsere Freunde zu e;ewinnen, den sich 

über -:i:n n längeren Zei t~alll!1 erstreckenden Prozeß der Einführung 
indust;rieller Prodw::.tionsmethoden e;ut vorberci ten und zielstrebi[ 
durcl set~.;en zu helfen. 

Je Die Festi:-rung unc.t. Weiterentwicklune der Koopere.tionsl>eziehungen 
is·t; ur-eh unsere Mitglieder auf beiden J!:benen wirkunp:svoll zu 
un·tie Ed:;fr't;zen - sowohl zwischen den LPG, GPG und VEG einerseits 
als ~uch zwischen diesen und den Verarbeitungs- Und Handelsbetrie
ben and rerseits„ Vorrang hat die Kooperation in der Pflanzen
produktion und zur Erhöhung des Nu·i:;zeffektes von Investitionen. 

Unse1en Freunden aus LPG Typ I ist die beoondere Bedeutung der Ko
oper tion i'ür ihre L.PG ... sowohl im Hinblick auf' die eirene h'nt

wicklung als auch auf die brfüllung ihrer Verpflichtw1gen gegen

iiber der sozialistischen Gesellschaft durch raschen .Anschluß an 

das l~ocluktionsniveau der Fortgeschrittenen „. zu „11·erdeutlichen. 
So1c1 e Auf:fas.sungen, wie ''Kooperation bringt nur Nachteile f'ür die 
einz~lne LPG 0

, vrKoopare.tion schränkt die Eigenverantwortlichkeit 
und l!.l'ltscheidungsfähigkeit der LPG ein" oder "Ji.llein schaffen wir 
es b~.s~er und billiger" sind fundier·t; zu wic.e:rlegeno Dem ist ge

g3nubarzustellen, daß auch die LPG Typ I ih.l:e Probleme - insbeaonde~. 

die EZich aus zerspli tt rter Produktion, aus veral taten P:t·oduktious„ 
anla en und Uberal-cerung ere-eben - nur dUl„ch Kooperat~ ou e:f'f'elttiv 
löse können, nicht jedoch du.rch Groß-LPGo Zt.gleich ist die Be-
rei tE cha ... t 2Jur Schoffllllg der materiellen Voraussetzungen :für die 
Koop ratioL, vor allem d'lU'ch höhere Akkumulation, umfassende ge
nos c schaftliche Produktion und Durchsetzung der sozialistischen 

B~tr· bswi--tschaft, zu erhöhenG 

. 4 .... 
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4o Die Sicherung der a·tabj.len VeraorRung der Bevölkerung bei ständig 
wachsenden Bedürfnissen hängt entscheidend von der Erhöhung der 

Ertril~e und d r Marktproduktion durch die sozialistische Intensi
vierung a'b, wofür durch Kooperation die notwendigen Strukturformen 

geschaffen we:t·deno Uns~re Fretmde sollen sich davon leiten lassen, 

daß d aozialiatischa Intensivierung ein Gebot wirtschaftlicher 
VernWl.ft ist~ wobei die Chemisierung, die komplexe f.lechanisierung 
sowie di Melioration im Vordergrund steheno Uin alle Möglicbkei ten 
fi.i.r di eozialist sehe Intensivierung zu nu.tz n, setzen wir uns 

• • 
nit j glicher Unterschätzung der Anwendung d s wissenschaftlich-
tecbnischen Fortschritts für die Steigerung r Produktion und e 
höchste . Nutzeffekt auseinander, darai t vor all e1.1 unsere Freunde au!li 

LFG T:J I sowie aus LPG mit noch unbefriedigendem Produktionsniveau 

umi'as end d n .Anschluß an Fortgeschrittene rreicheno 
Im Ra ~en der Intensivierung geht es nicht pr'mär um die Errichtung 
von N anlag n, sondern um die effektivste Nut ung vorhandener 

durch o .... iali tische Rationalisierungo Das e1·:fordert, di häufig 
noch stehende Unterschätzung der Rationalisi run~ zu üb·rwindan 
unä d!e gesamtgesellschaftliche Bedeutung di r erstrangig poli
tisch n /ufgabe richtig zu begreifeno 

5o Wir g hen davon aus, daß die sozialisti ehe Rationalisierung und 
die Dt. ~chsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts von 
der ~f 
z:.t „r 

senden poli·tiechen, ökonomischen und :fachlichen Qunlifi-
" er M nach.en abhängt. Deshalb gilt es nicht nur, weitere 

Freuna für d n Erw rb eines fachlichen Abschlusses zu gewinnen, 
aondeJn enso für di nschließende und ständige Weiterbildung 

Ein b 011derer Schwerpunkt besteht in 0.er Get . 

freunc .L.nnen aus LPG, vorraneig a.us Typ I, du „h Auseine.nderaetzung 

mj.t s je:ktiven Vorbehalten und die Unter ... tützung bei der Überwin-

dun[~ c lieh r Problemeo Das Streben nach ständiger Vervollkomm-

nung o iJi s •na g hört zu den Grundzügen ei er sozialistischen 

Persfö li hkei t o 

Go AlJ.e l ns re Freunde uf dem Lande sind zu ge . inn n, die sozialist -

eh t m inschaft arb0i t mvischen Städt.en un G meinden einersei ta 

d L p owi Vl!.G a.nderersei t nach Kräften zu f örd rn E 1 t zt 

v rd t {.Jich n, daß sich alle gesellsch ftlichen, Ölconomischen9 

so .. a. und kultur llen Probleme erst durch g m in ·a 1 1-
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strebig ... s \drken mit höchater1 Bf:fekt zum Wohle der Menschen lösen 

lasseno Die Zusammenarbe'it hen:menden Auf'fassungenj wie "Was r_:eht uns 
als Gew.eindevertreter die LPG an?" oder "Wir lösen unsere Probleme 
in der LPG allein" sind ir1 Interesse der weiteren allseitigen Ver
besserung der Arbe:i:l.is- und Lebensbedingungen auf dem Lande zu über

windeno 

I!Io tilaßna 

In Durchführung d-s vom Priisidium. das Hauptvorstandes beschlossenen 

''1Iaßnahlileplanes zur i uswertung des VIII. Parteitages der SED" sind 

zur Q.u Lifizierrmg der Lai tungat~tigkei t und zu.r gründlichen Auswer

tung de~ VIII • .Parteitages und der };!ribeziehune; aller Llitf:'lieder in 

die Verivirklichung seiner Beschlüsse folgende lliaßnabmen durchzu:f'üh.ren: 

1o Ent~prechend der Xllo Sitzung des Hauptvorstandes ist die .Anlei-

tung der B zirka- und Kreisvorstände sowie der Ortsgruppen für 
die Lösung der vorgenannten Schwerpunkte und Auf gaben so zu quali

fizieren, daß diese noch besser befähigt werden, ausgehend von 

konlt~eten Analysen der Situation salbstlindig die differenzierte 
J:.u.se:lnsnderaetzung zu führen, zu argu::ientieren, zu überzeugen und 
zur iealiai rung beizutrageno 

2o Tagu1g der Arbeitsg-emeinschaft "Landwirtschaft und Nahrungsgüter-
~ wirt~chaftv' des Hauptvorstandes in Verbindung mit dem Besuch der 

"agr 1 '71" zur Auswertwig des VIII. Parteitages der SED. Erarbei
tung von Empfehlungen und deren li.USWertung vor dem Sekretariat des 
Haup~vorstandes. 

Verantwo1„tlich 1 Abt. Landwirtschaft 

Ja Die vorgenannten Schwerpunkte, .Aufgaben und Probleme sind der Vor

bere~.t1mg der Mitarbeiterkonferenz im September 1971 uf dem Ge-, 

biet der sozialistischen Landwirtschaft zugrunde zu legeno 

Verantwortlichi Abt„ Landwirtschaft 

4o Abfa,sung des Themas des Monats für die Mitgliederversanunlungen im 

Sept mb r 1971 "Hohes Eiltwicklungptempo der Land- und Nahrungs
güte ~ilirtsch :ft im Perspektivzeitraum 1971 bis 1975"• 

Verantwortlichi Abt.-. Landwirtschaft 
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5.,. hei·u .re \fe:r:besserunr; der In:fo.rmotion der Bez· J„asekrete.riate und 
Ils.uptv 01„ tandsmi te-lieder sowie Ein:Cl ußnabme auf ziele;erichtete 

S Jm1e1pm1ct,arbci t vo11 "Utm" und "Neue Zeit" z agrarpoli tischen 

.:.ur gaben 
Verantwortl:tch: Abt; o L ndw · tschaft 

6c: Rer ol; äßige Berichterstattung an d.aa Sekretai:j. t des IIV über den 
errei ht~n otand bei der Lö,ung dar sich aus lom J"III.,. Parteita; 
de1~ .J_ ergebenden poli tisch-idl;;,lologischan .k ·tß.ben auf dem Ge

biet er ozialistischen Land•irtschafto 
Veranbvor·tlich: Abt. Landwi tacba:Lt 

• 

7~ Den B "'i.ks- bzwo Ki.eisvorständc11 .ird empi"oh n gemeinsam mit 
ihren kti vs bzw. B .ratere·ruppen "Landwirtschaft wid l'fahrungs
giiter1 ir' schaft" den VIII. Pa:rt i.tag de1: SED y„ ündlich auszuwerten, 

obei d1 jeweilig~n territoxialen Sebwerpunlt besonders zu be 

lick ic : igen sind 



Sekreta:'?:tat dea Hauptvorstandes Vorlag- für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt
vorstandes 

am 20 et J'u.11 1971 r ·. 
1' ... -....... 

. ~r6' i )„ Synod.a das Bundes der Evangelischo...-.t Kirchen in der 
DD? Yom 2~„·6. Juli 1971 in Eisenach 

1. Die J„ Bundessyw:>de hat unter dem Thema "Kirche fUr andere -

Zeugnis und Dienst der Gemeinde" Uber die gesellechaftliche 
Verentw<~tung der evsngeliechen Gemeindeglied l und über Stellung 

nnd Auf· ;raG der Evangelischen Kirchen in der so ~ialietiscnen 

Gesellsohaxt in der DDR beraten6' Si ... hat dami o gonne11 „ ihr 

Sel bstvc .rs· ündnis als Kirche in unae:rer sozia::' .J iachen Gesell• 
schaft c.e.r ic;ulegen und ihren Standor t zu finden und zu fixiereno 

Die Bert ti.u gen der Synode standen llli t unter dem Eindruck der Aue .... 

EH„~gen d s ::..::1·. Parteitages der SF:D 9 darunter b ondere d!IZ'· 

AusfUhrt.ngc.m des i ~ Sek1 etärs des ZK der SED ~ .8:::- .eh Honeckeri ilber 

Sinn un( z·el des Sozialismus~ 

Im Erge bn:J u der Synode kann auf de:t"" Grundlage (. r gefaßten Be...

sch1 üssc:·„ des Berichtes der Konfer enz der KL. cl enl td·~w1·-en 9 d e1• 

dl"ei Re· ·1:1:;:•""' te u11d dar Plenardebatt e eing~ach„t"" w 'rden9 daß 

es dem Bu11 der Eve,ngellschen Kirchon gelungen i "" t r einen Schritt 
nach vcr.11 ~ f dem Wege zu einer bewußten poli 1d ·eh· geiatigen 

Neu orie tlt.1„-:.mg ~u ·tmi ,. 

Dur'ch dj e ~ t f ferenzierte Einflußnalune und zieJ • t ~ebige poli tiach-. 

ide .log: a •} en Arbeit der staatlic w .i und geseJ .. ach ftl i chen K;räfte 

konnt e n.'l?~:d cht werdene daß 

a) d:.te ' fot !dl .6. igkei t des geselle chaftl · chen Engag em ~ r ·~ a der chl"ist-

1 ic~.!.en I: :U11 -,el'."f d.SJ.ru lter auch der ki:i.„chlichen .P ·s t äger~ we„.: h :li 

e.ner·:·a,ru ; t. urde; 



b) de~ Proz ß der Abgrenzung von den dem ataatemonopoliatisohen 

f'ystam v 1~bundenen Kirchen in der BRD de facto v oi tergefUhrt und 

auf die ~etonung einer besonderen Gemeinschaft zichtet wurde; 

c) eine eine tige Option fUr wesentliche Ziele der auf Frieden und 

q·„-ropäisc le Sicherheit gerichteten Politik del' DDR erfolgte; 

d) mit der HnteratUtzung des Antirassiemua-Programr s Schritte zu 

einer be 1ußten Parteinahi~e im antiimperialietiac,hen Kampf getan 

wurden; 

e) die reak·~ionä:ren Kräfte auf dor Synode weiter iHoliert . und kei11e 

. ' 

Provokat:•.onen gegen die DDR zugelassen vrurden; • 

f) eine Pro·1agie1"ung sp!1tbürgerl1.cher Auffassungen des SozialcJ.emo

kra·l;ismu oder anderer Varian l ßn der imperialis· ·::taohen Ideologie 

nicht er~ olgte„ 

2" An der S: node nahmen als Gäst ·: neben. Vert:t•ete1„n aus der Ökumene 

und der . irchen aus der DDR e1·atmalig ein Vertr t r des Staats

eekx-etärt fiir Kirchenfragen u:1d del' Leiter der b .eilung Kirchen

fragen d Es Sekretariats des Ifouptvor-: te.ndea del" CDU teil01 Ebenso 

wu,,,de ei1 Beobachter dea Bundi.!..21 Evangelischer Pfarrer in der DDR 

offiz~el. begrilßt~ 

3c Eratmalig wurde im Berich t der Konferenz der K1I c enleititr..gen 
off:i.zie l Uber die Beziehu:~igen aur CDU berichtet 

In den R f -: e.ten ~urde w ederholt auf die Bednu ung des gesell 

echaf--lic ien Engagemente der Ch~~iaten in einer pol i tiachen Partei 

oder ges( l lßchaftlichen Organiattionen hir.igewies no 

II11 

Vorbarei t un r 
c=ertt , __, ............... 

Durch diG gu·~ e Ko rdin;3J'Ung der gesellschaftli c n und staat
lichen Kr" f ~ e war es illöglich, auf die Vorberei·' u; . diese r Synode 

umfe.sae11ä 3c als f:.·~her .!!Jinfl11ß zu nehmen. Die pol j 1i iach- 1d'.)olo

gischen F utau:gaben wurden beam1dera herausgea. l i tet im 

-2-
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Referat; dsg \Torei tzende:n der CDU euf der Si t J 

s· ~ des em 25~6q in Burgscheidung n~ in den 
des Haup·'·vor

aionabei tr gan 
der T ::i.i nsfreunde Ordnung und Hoffmann& durch ... n. Lei tartikal vo:n 

Uniouaf ·eund Behreud in der N-z vom 2 , 7 ~- "' auf der Tagung der Arbei E.i-= 

gruppe 1Christliche Kreise' des Na. ionalrates m 28 6 (Ref rste 
Kirchho f Wirth~ DJ. ü Krügel) und uf deJ'.' I1Ii tgJ c!erversammlung 

des Bu c'ee Evangelischer Pfarrer in de:t:' DDR (b 1 >:ndara Ref'orErt 
Unionsf· eund BickaJhaupt)~ 

9 In Vorb(-1reitung dei„ S:ynqde wurden auf dfarner Gli'IJ.:;.dlage mit allen 

Bundess,ynodalen Gespl" ·.ehe geführt. 
Umfassende Bedeutung für die Vorbere:ttung der Synode hatten die 
Aussage:rJ der Referate Paul Verneisund Gerald GBii"t.:lngs vom 802 97L, 
Diese Referate ·wu.rda:n allen S:ynodalen ala Vo11 ber ei tungoma·~erial 
von der 3ynode zur Ver'Ugung gestellt. Darüberhinaus wurden die 
Synodale 'l für ihre Vorbarei tung auf die Staat er ·tserkliirung 
vom 4.10 1960 9 auf die Dokumente vom 9'\'" Februar '"96 'g auf Publika ... 
tionen d1a Bundes Evangelischer Pfa~rer 9 auf da~ Referat von 
Hermann ~atern vom Septembe~ 1970 sowie auf Art.Lkel von Prof .. 1.rreba 
und Prof Baasarak verwiesen„ 

In den A".saagen und Aussprachen wurde die Erwartung herausgear
beitet, <aß von der Synode 

- bewußte : chritte zur politisch~ideologiechen Nen~rieniierung und 
Standol:-tl eotimmu.ng getan we1"den; 

=der Ab;r i~ungsprozeß gegentiber imperialistische1 EinflUasen 

sei tenr:J < r westdeutschen EKD wei·tergefi.:hrt wird, 

= kein r.üß ·auch der Synode für die VeI'brei·tung sozialdemokratischer 
Auffaasw ~e~ zugelassen wird; 

Pro~okati)nen gegen die DDR nicht geduldet werdenc 

Im Ergebn deI' Synode kann eingeschätzt werden, d-ß in allen 
diesen Fr:tge1 Fortschritte erreicht werden konnten 
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Hauptabteilungsleiter Weise vom Staatssekretariat fUr Kirchen
fre.gen 

Oberraf ei'~ent Grobe, Erfv.r·t;, Rat des Bezir.kes 

Gerhard Quast vom Sekretariat des HV der CDU 

Superin-tende!1t Tröger vo11 der Arbei tagemeinachaft christlicher· 

Kirchen in der DDR 
Pfarrer Breithaupt ,als Beobachter . des Bundes Evangelischer Pfarrer 

in der DDR 
Cari tascl:i rektor Hostombe 9 ala Ver·trater der katholischen Kirche 

9 Die Gäs ·.e i.vurden in der angeführten Reihenfolge durch Präses 

Braeckl1, in begrUßt" Die ökumenischen Ge,ste üborm \.ttel ten Gruß

worte... .f,.ußerdem Uberbrachte Bischof Frfinkel Grußworte der EKU 

und Prä ident Johannes der VELKiDDR ~ 

3o1~ Die Synode verstand sich bewußt als DDR-S~node„ Si : hat ihre 
Tagung t1nsbhängig und sel battL.~dig von Einflüssen w~·atdeutecher 

Kirchen durchgefilhrto 

- Es wurden weder Grußschreiben westdeutscher Kirchen ntgegen ge
nommen r:i.och Grüße von der Synode a:n. Kirchen in der B:i.D Ubermi ttel t „ 

~ Auf der 1 ~ und 2o Bundeaeynode war ein solcher Grußwtoheel noch 

erfolgte 

- In den f.he;terialien und in der Diskussion auf de1, Synod:~ spielte 

die Frage der besonderen Gemeinschaft mit den Kirchen :n der BRD 

keine Rol le o Indem die Synode ihr Verhältnis zur DDR po.1itiv 

bestimmte 9 eich im Zusammenhang mit dem An·tiraaa ismua-P1 gramm 

zu einer bewußten Parteinahme bekannte,, d:le v8lkerrech·tl .. che 

Anerkemw.ng der DDR , die baldige Einberufung einer europä sehen 

Sicherhel tskonfei"enz und die gleichberechtigte Mi ·tarbei t c. er 

DDR in d E.l"" UNO forderte 0 fUhrte sie dr.J f!lcio den Prozeß der 

Abgrenzu:~lg vo11 den westdeutschen Kirchen weitel'" „ Dse kam euch 

darin zun Au sdruck, daß Uber· die mit den v1eatdeutachen Kirchen 

geftnn."te·. Lehrgespräche im Bericht der Konferenz der Kirche:.\
lei tu:nge:t. im ·Abscfl..ni tt Uber die ökumenischen Beziehungen 



berichtet wird~ 

J„J In den Bschlüeeen, Referaten sowie im Bericht er Konferenz der 
Kirchenleitungen gibt es Ansätze zu einer bewuß ~en Option filr 

unseren Staat. 

- In der einstimmig beschlossenen Vorlage des Be:r ·chtaausschussee 
heißt es: "Im .Verhäl tnie zu unserem Staa·~ ist eine neue Stufe 
erreicht." 

- In dem mit einer Gegenstimme und einer Stilli~enthaltung verab
schiedeten Bericht des Themenausschuasae hei~t 3Bt "Dar Dienst 

• 

' 

des Bundes der Evangelischen Kirchen hat dahei seinen Ort und sein 
Bewähr ngsfeld im Bereich dar sozialiatischen \ sellachaft der 
DDR„ 0 • 

- Dro lfü ler wies in seinem Referat daraufhin, da ß ,,s all1 die huma
nistische Ausformung des Sozialismus ankonnnea Deshf..J.b k<:S:r...-,,6 der 
Christ seine Verantwortung besser in einem sozi .lie l;ischen ~taat 
als in einen vom Profitatreben bestimmten pri ·t;wir;schaftlic„~n 

System wahrnehmeno 

- Bischof Rathke erklärte unter Bezugnahme auf a s Referat Erioh 
Honeck ~ra auf dem VIIIa Parteitag daß der Chrie·t der Zielstell-.1n,~ 
des SoLial ismue "alles zu tun filr das Wohl des Menschen" nur zu
stimmen könne. Er verwies in diesem Zuaamme:nh g auch auf die 
Refe· a ··e von Hermann matern, Paul Verner und Garald Götting. 

- Sowohl Biachof Rathke ala auch Bischof Schönher r im Bericht der ~ 

Konfer nz der Kirchenleitungen stellten fest, daß der Bund. als 
"Kirch l fUr amdere" nicht Kirche neben unserer sozialistischen 
Gesell schaft, noch gegen sie, noch ohne sie, s ondern nut. filr sie 
sein k'5un " 

J.J. Das ak .ve gesellschaftliche Eng gement des Ch aten und auch der 
kirc~· ,ch.n Amtsträger ist in allen Aussagen uf dieser Synode als 
unerl„ 1• i che Vorauasetzu.\1g fUr ei ne Kirche, di e "Kirche filr 

ander ' i n unserer aozialiatisohen Gesellschaft sein will, be 
zeichn t worden„ 

- Im Be.. cht des Themenausschusses heißt es 1 "D~e Wahrnehmung der 
Verant 1ortung für den Nächsten schließt grundeUtzlioh au~h die 
Bereit , h ft zum geaellechaftlichen Engageme11t ein. Dazu sollte 
ermu.t i „t werden." -4-
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- Im Bericht der Konferenz der Kirchenleitungen wird ausgeführts 
0 Die acht; Kirchen des Bundes sehen in der Dautachen Demokratieehen 
Republik ihren Staat und meinen es ernst damit~. Die Kirchenmänner 
haben. s:tch die Aufgabe gesetzt 1) den Chrisrten zu helfen, den p:i-~tz 
in ihrem Staat zu finden 0 an dem aia ihre Mitverantwortung in der 
Weise wahrnehmen können, zu der sie Zeugnis und Dienst des 
Evangeliums verpflichtet"e 

- Im Refer at von DrG Möller 0 das unter dem Thema "Die gesellschaft
liche Verantwor·hung des Christen" stand, wird da.zu ausgefilhrt i 

• n11Ja·tai"beit in der Gesellschaft ist sQwohl Bü.rge1"pflicht 11 als 
auch ein spezifisch christlicher Auftragq Das Mitwirken der 
Christer an der Stärkung und Fortentwicklung unseres Staates, 
der DDR~ vollzieht sich täglich allein schon d~rch die verantwor~ 
tungsvolle Ausilbung des' ·Berufesa fi Dr~ Mtlller ve;cweist in seinem 

Referat auf die große gesellschaftliche Verantwortung, die 
Christen sowohl im Hinblick auf die äußeren Weltprobleme als auch 
in ihrem Ort, in der Familie und auch in der Kirchgemeinde trageno 
Er spric~t sich eindeutig für die Wahrnehmung gesellschaftlicher 
Verantwortung in organisierter Form (CDU, Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" der Nationalen Front 5 CFK, Bund Evangelischer 

·p:?f\~t''.Ntr) aus und bedauert, daß es manchem Chrifr~ en schwerfällt~ 

sich eine kollektive Meinung zu eigen zu machen und sich in eine 

kollektive Disziplin einzuordnen 11 °denn wie soll man als Staats
bUrger pol itische Verantwortung als einen wicht i gen Teil gesell
schaftlir~her Tätigkeit wahrnehmen 11 wenn nicht ilber a·ine organi-
eierte Gr.u.p ~Je?" 

- Auf die P:..:-opagierl.Ulg eines"distanzierten Engagemen-'Gs" oder einer 

{'kri tisc?.wn Solidarität" wurde verzichtet. 

J .-4@ Die Bui'.abssynode hat sich einmütig filr die Unter stUtzung wesent

licher Forderungen der auf Frieden und europäische Sicherheit 
gerichte"·en Auasenpolitik der DDR ausgesprochen.., 

Unter Be .. v.gnahme auf die Botschaft und die Beschlüsse der Sektion .. 4 
der KonfL.renz Europäische1"' Kirchen in Nyborg is t sie e j.ngetreten 
f Ur 



- Die allseitige völkerrechtliche Anerkennung und G1eichberechtigung 
der D.OR; 

"es ist der Wunsch der Kirchen in der DDR, daß unserm Staat die 
Möglichkeit gegeben wird, gleichberechtigt w1d souverän wie die 
anderen Staaten seino Verantwortung filr das Wohl des Ganzen der 
Welt .Jahrzunehmen; tt (Bericht der Konferenz der Kirchenleitungen) 

- Für die Aufnahme i.er DDR in die UNO; 

ttea ist Zeit. dai? ihm die Aufnahme in die UNO und ihre Gliederun
gen nicht mehr v<renthalten wird;" (Bericht der Konferenz der 
Kir~henlei tur~e7J) 

- Die baldig'3 Eir ':>erufung einer europäischen Sicherhei takonferenz 
un·ter glfiohbe;; •echt~gter Teilnahme der DDRa • 

ttdie ) 'oj,wendigl;Ji t und Dringlichkeit einer europäischen Sioher-

hei tslunferen~ (wird) auch von den Christen u·1d Kirchen in der 
DDR e:..kannt wd unterstiltzt"o 

UntEr." Bezugna:1ma auf Nyborg wird darauf verwiesen, "daß ein 

eta)iles Syst 11a der Sicherheit immer noch fehlt, daß die politi
schon Reali tä·~en der Gegenwart immer noch nicht von allen Seiten 

aniJrkannt wertlen und damit der Friede bedroht ist. Die Sicherung 
dm:J F:1.iedene la Europa wird ein wichtiger Beitrag zum \Veltfrieden 
aein. 1 

(BeecbJußvors1 .11.lag der Berilltaausschuesee) 

.3G5o Die S.y11ode hf," dem Antirassismus Programm des Ökumenischen Rates e 
einu'itig zug,stimmt. Sie hat eich dabei eindeutig zur Partei-

na.hr.e und e~;h zur Unt~irstiltzung solcher Organisationen bekannt• 
diE' ej 'l0' -1 akbiven Kampf gegen ihre UnterdrUck r fUhren. 

- Irr Ver.J Gibill t'.ar Synode wurde eine Ausstellung gezeigt• die in 
e·.nd.i.·1.mksvollc„r Woise durch Fotomontagen Ankl ge gegen Kolonia

Jln:nus und R.:iesie111ua erhebt und dabei zu eine·. eindeutigen anti
J,perialis·~iacher: Stellungnahme gelangt. Dabe:· w:l'rd auch die 

r;nterEr.::..r~ ,ung Westdeutschlands für das portug: esiache Kolonial

"e&i':J".;; wu die Beteiligung der BRD am Cabora- esa-Staudamtlprojekt 
her uages·,ell·t. 

„ • .;.m Ber. ch·li de-r Konferenz der Kirchenleitungen heilt es zu dieser 

Fl"agea "Dt\S Ze·'.ßll:J.e vom Kreuz macht es aber a eh unmöglich, eich 
durch rerzicht l'.t f Parteinahme moralischer Int grität :1ti. ver-. 
sicher· , die der ~ echtfertigung durch Chriate nicht bedilrfteo So 
ist doc Verzicht au: polit a~h~ Stell ~t t tsäohlich 



· Parteinahme fUr die, die die Macht in den Händen habeno Das gilt 
entsprechend für die Anwendung von Gewalt ebenso wi für den 
Verzicht auf Gewalto Die Kirchs .hat s i ch in der Geschichte durch 
solchen Verzicht und somit durch Gewährenlassen unterdrückender r 

Gewalt schuldig gemachto" 

- Nach Mitteilung von Oberkirchenrat vori Brück wurden bisher 
250 000, ... M im Rahmen des Antirassismus•Programma in diesem Jahr 

gesammelt und deJa Afro-ssie.tische11 So.lidaritätskomitee fUr Schul
buchsendungen zur Verfügung gestellt " Bia November sollen weitere 

tt 250 000 , M aufgebracht werdeno 

- Im Rabm~n d.er .Aktion "B::-ot für die We.t t" wui"den in den Jahren 
1967 bis Sommer 1970 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten 
Kreuz Hilfssendungen v.r allem nach Asien und Afrika in HBhe von 
13, 359. 0001>- M geleisteto Darilberhinaue ~1urden im Rahmen eines 
Sonderp:t"ogramms fUr Viotnam in Zusammenarl~it mj.t dem Vietnam
Auaschuß 2~ 800 000, ... Iv! zur Verfügung gesttül·" · Bei der Bericht
erstattung Uber diese Arbeit wurde betont, daß b . e keineswegs nur 
als caritative Hilfe, so11darn ebenfalls ala bewußt1.. Parteinahme 
verstanden wirdo 

Erertmal:i.g ist auf einer Synode offiziell Ube1• das Verhäl t:i:~ .a zur 
CDU beri.chtet wordeno Im Be~icht dar Konferenz a.er Kirchenle:tungan 
heißt es dazu& "Diese Probleme (damit ist die Erklärung,° die 

Bischof Schönherr am 24cs 2 o gegenüber Staatesekre·\;är Seig~wasaei' 

abg·J,t.ebcn hat a gemeint) und andel"e Fre.gen cülgemei11en poli tisohcn 
Interesses. sowie die Bedeutung der CDU für das Verhäl tnia von Staat 
und K rc:he waren Gegenstand der Ertlrt e::.'llllg bei dem ausfUhrliohen~ 

i 
freimüt·.gen Geaprächt zu dem der Stellvertreter des Voraitze:iden 
des Sta~:iisrates, Präsident der Volkskammer und Vorsitzender <\er 
CDU~ Gerald Götting, den Vorstand am 30o3~1971 eingeladen hat ~ e. 

Über _dieses Gespr~ch hat . e~n~ gemeinsame Presseverlautbarung . :~- : 
f ormier1: (:NZ 77 vom 1 o 4 <> 1971) "o 

DarUberJ:.;.inaus vrurda die CDU auch in den Referaten mehrfach gena1ut 
als eine qualifizierte Möglichkeit gesellschaftlichen Engagement1 
des Chris teny-
Der Leitar der Abteilunq Kirchenfragen des Sekvetariate daa Haupt ~ 

b.w„ 



voratandes der CDU wurde ebenso wie der Vertreter des Staate-~ 
sekretära für Kirchenfragen offiziell und freundacha:ftlioh begrüßt. 
Seine Lnweaenheit war offensichtlich fUr alle 0 ynodalen aelbat
veretä:ndlich<I ~um Abschluß der Synode dankte Bi schoi' Braec·klein 
ausdrilcklich im Namen der Synode für die mitdenkende und mitbe-
ratende Teilnahmea 

J. 7. Trotz cltir Problematik, die mit dem Thema gegeben war und tr"otz der 
Tatsach1}, daß die Synode thematisch offensichtl ich überfordert war, 
kam ea uit einer Ausnahme weder zu Provokationen noch Entgleisungena 
Ledigl nh Superin·~endent Steinlein, Nauen, versuchte mit Begriffen 
der ~nt:Jcommuuiatischen Prop,ganda den Sozial ius in der DDR als 
dogmati11ch Wld totalitär an diffamieren. A~g~r~ bekannte r~aktio- 9 
näre Kr l~te 1 wi~ Propst Ringhandt, verhielten s ich entweder v~llig 
passiv )der ·.varen sogar bemüht, wie das Bischof Fränkel im Zu
aammen _ang niit dem Problem Volksbildung ausdrücklich betonte, zu, 
einer "ID ';sc~:.ärfung der Situation beizutragen. 

.. 

Besonde:i.•en .Ll'lteil an den guten Ergebnissen dies er Synode haben 
Landes Jlscl'.of D„ Braecklein , Superintendent K:l."" mer (Gotha), 

Pfa'lrf1 „. GUnther · (Potsdam), Udo Semper { OranieLburg), Hartmut 
Tuii ·.zerüein1 (Gera), Oberkirchenrat von Brück (Dr esden) aowie partiell 

B)aoho:f R::,thke (Schwerin)• Rektor Gienke (Schw rin) 1 Dr. Möller 
RostoJk) Dro Kühn (Leipzig), Dr, Seils (Naumburg), Dr. Blauart 

, ·lßrli. ) , Pfarrer Mendt (Karl-Marx-Stadt) o 

Bischof. Schönherr hat dagegen seine Möglichkeiten als Vorsitzender~ 
des Bu:-1Jee nach Ubereinutimmender Einschätzung nur unzureichend 
genutzt ~ Bei ihm zeigte sich erneut eine große Bereitschaft zu 
Komprouissen. 

Proble1 ie ___ .,...... 
4.1. Proble ie.tische Aussagen, die sich hemmend auf die Entwicklung var

·trauenrn.roller Beziehungen zum sozialistischen Staat auswirken und 
in bas '· immten Situationen von reaktionären Kr 'f ·en mißbraucht 
wel'den können 0 gab es zu folgenden Fragen: 

a) im Hinblick auf die Veranstaltungsveror.dnw ~ wird die Begran ... 
ZW1g a · f lultische Veranstaltungen abgelehnto 
Au~drU.klich wurde der Beschluß gefaßt, Bibel ils tzeiten ebenso 

-6-
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wie die in de1• Ve:•ordnum:, gene.r .... ,:i.ten Exerzi 1den nicht als anmelde

pflichtig anzuae~3no 

b) Es wurde . _,.uaupt i ·t 0 daß i:1s Tend.enz~n auf dem Gebiet der Volks..,j . 

bildung gol·.j 9 durcb die in qiner .1.eihe ·wn Fällen bei K1ndern 

und J .l" .„Olichen das Recht, eich ~·m einem .religiösen Glauben zu 
bG,-'P . . ~en tmd religitlse Handlungen 1.uezuüben, beeinträchtigt werdeno 

c ) Unter D~rufung auf Ausm1gen der Konfere:t:-'J E ·ropäischer Kirchen 

in ITyborg wurde die Zul~\eeun5 z1 ·n Studiuir.> fiir Bausoldaten oder 
St-µa.enten, die die militärlnche .\.usbildunt; ·blehnen, gefordert o 

Obwohl diese Probleme im Bericht deJ~ Kon:f:'erem~ der Kirchenleitungen 

und noch zui"Uckhal:tender in dl3r Besc~hlußvorlac:;o des Berichts

ausschu see genannt werdeng wer off·:-nsichtlic:l die Synode bemUht ~ 
in dieernn Punkten jede Provo!tat:lon lier Versc'r.ärfung zu vermeideno 

Angeaihhts der ursprUngliohen Absic.:t ,ein Weiß uch zu diesen 

Fragen \rorzulegen, kann diese Art o€I• Behandlu1 g als ein Erfolg 

der Vorberei tungsa.rbei t der goaell.:' ihaftlichen und staatlichen 

Kräfte gewertet werden. 

1 
4o2„ Pl."oblemirhisch im Hinblick auf c .Le kirchliche ;.;nh·icklung sind auch 

folgende Fragen 

a) In ve:.-:-schiedene11 Auss~gen wirö das Zusar.menwachs?.n der Glied-
9 kirch 3n zu einer Kirchengemein,;chaft b-:.tont „ Die b~achlüsse der 

S.:ynod,~ tragen unzweif olhaf ·~ daz\1• bei, die Zentralis~.e:rungs

tende:.rn des Bundes ·vor aJ lem auf .t~oston der Vereini0·;~en evange

lisch„·lutheriache~.i. Kirche und de·1· !ii\raageliachen Kircht.'\ der Union 
in de::· DDR sb61r auch teilwe'ise dor 1:-mdeskirchen zu ve1•s·tärken„ 

b) In den Materislien der Synt)de V.i":-~d wiederholt der Begriff der 

Partnei'acha:ft, wenn auch uudi.ffere:i.ziert, gebraucht o So wil"d 
sowohl von Pa:rtnerschaft zw:lschen hau tamtlichen Amtstriigern 
und Laien in der Kirchgemeil de als au.er ... von der Partnerechaft 
von Ch1„isten und Marxisten i\u gesel1schut .;liehen Engagem\~nt 
geepro .... hen„ In diesem Zusi.:i;:J.lllE/ahang 1lird Luch dio Auffassung 

vertrsten daß die Kirch~ Anwc.l t p.et~ Schwa~hen sein müsse und 

da.$ der Ch:r•iat ein ge~allschaftlich is· Engage:t.' nt ao wahrne.,men 

bow. 



müsse, daß er nicht in Situationen ohne Entscheidungsfreiheit ge'i-1 
filhrt werde. 

Es wird erforderlich sein, die Entw:f.cklung im Hinblia:k auf diese 
Tendenzen sorgfältig zu beobachten und evtl. zu g~gebener Zeit 
e:r•ford 13rlich werdende Auaeinanderse·l;zungen mit ~~äften, die 
eiolche Ay.ffaseungen verstärkt vertr(1ten, zu ftih:r.-en. 

4c3. In verschiedenen Aussagen der S;ynodo ist die Beschränkung auf 

eine Kul tkirche abgelehnt worden„ 1·11 l'sricht cie:r. Konferenz der 

Kirchleitungen heißt es dazui "Kirl)hen der ReformErt:1c1~ haben den 

unverä11ßerlichen Grunde.tz des allg!lmeinon Priestertums aller 

Gläubigen~ Sie lehen darum eine Kult un1 Priesterkirche ab und 
betreiben von ihrem Ansatz· mit :srnat die '!iurUe "img und verant
wortli~he Mi·carbeit der Laiena" In dem vo1. de1' Synode bestätigten 

~erich 1i des Themenauaachusses heißt es! 11D.:,s Lebensgebot Gottes• 

das de11 ganzen Menschen auoht, wird von 9inor l':irohe verdunkelt, : . 
die si :h mit ihrem Dienst auf den BerJich !~ult iiJcher Handlungen 
oder B,friedigung privatisierter Rel~gionst~dvrfniaae ztµ>ück
zieht oder einschränken läßt o ,, 

III. 

Zusamm.nfaasung 

1„ Die Synode war bemü..h.t, die gesellschaftliche Ent1vioklung i11 der 

DDR umfassender als fi~h.er zujberilckaichtigen Obwohl es lll)Ch 

keine vorbehaltlose Option gegeben hat, war offensichtlich die 

Absichu vorhanden, bestehende Ressentiments a zubauen. 

2. Im Zus mmenhang mit der Betonung der Notwendigreit des geaell

achaft ichen Engagements wurde die sozialiatiache Demokratio als 
1 

Grundl ~e für die gesellschaftliche Bewährung des Christen aner-
kannt~ egenüber früheren Synoden wurde stärko:c- die Realität der 
Führung unserer sozialistischen Gesellschaft du:-,ch die Arbeiter

klasse und ihre Partei zur Kenntnis genommen. 

Ja Eindeutig übeJ:'Vo/ogen die Stimmen, die filr das ··ußte geeellachaft.-

liehe fä1gagement eintraten, gegenüber solchen Kriiften, die noch 
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in eil .er oppoai tionellen Haltung verharren, al r auf der Synode in 
keine Weise zum Zuge kameno 

4~ Es ka1n oingeschätzt werden, daß die Synode ßte ·schritte naoh 
irorn getßn hatc Obwohl sie das 'l:hema nicht vo . bewältigte, a:J d 

damit e;tito und konkrete Ansätze fUr die Stanc > tbestimmung und 

Bewäh. ung der Kirchen in unserer sozialistis 4 n Goeellechaft gc , 
geben" 

Auegelend von den Aussagen dieser Synode wirc s darauf ankommen 
zu gev älirleis·tenp daß solche Erkenntnisse auc in Aussprachen 
mit P: rrern und Kirchgemeinden in den Lande :trchen im Rahm.an 
der A1 be)t der Nationelen Front zum Gegenstar . der Auseinander
aetzu1 g gemacht werdeno M:l.t Hilfe der Aussage der Synode wird 

es möt: lieh sein~ den Differenzierungsprozeß v l terzufilhren und 

zu vej s·t 'rkE!no Besondere Bedeutung kommt dies : Al"hei t im 
Hinbl·' ck auf die 4o Bu:naessynode Anfang Juli 72 in Dresden zu, 
die ncch einmal di~ gleiche Theuatik behande so 
DarübErhinaua ist anzustreben, d ß sich auch i a Synodender 
Gliedlirchen die Aussagen der BUJ desaynode z~ : gen macheno 
Besoncers ist dabE''1 auf die EK.U 11d die Berli . Brandenburgische 
KirohE Einfluß zu nebmen, damit auch in diese 
rechtJ i ch- organieutoriache Abgre1zungsprozeß 
zum A ~chluß gebrucht wirdo 

Kirchen der 
e itergefilhrt und 



-

Sr:;lo:·ct~ r .i. t d.a,,. Haupt o:.t:• tcndes ~lu , für die Sitzung 
ii· Fräeid~ des Haupt
\torstc.=1de 

am 20. Juli 197; 

l' : .. :n. 01-mntion zur .Arbeit der Chr·· otl .. ohen Friedenskonferenz 
im Jahre 197· 

L, Po-..i_ !:~!l A~!ßa.benstel ... lu,!!g 

II 

De~ Re o~alausschuß er CFK n der DDTI betr~ tet e· in Vor

berei tn0 d r - "„ Allcbriatli hen Fried nsver s ·lu.ng i1.1 d r 
geß . .i'1\f • .rt · g i1 S ti;,a .1 i. a, s s ine :po i ~1sohe Hauptau ga.be ir 

di - a~ di 0 e DurohfUhT1W$ -1n r europäischen Siohe hei ts on erenz 

so 1i ~ : U..r die w i ·t .re Stärkung <.'l s int i:iatio a en A.nn h „ s c.. l" 

JJDH un J die D.ir hsetz n.g ihrer · ·1 rrechtl o n Ane:i: ennu.ng 

ei.1„J tJ ~t n Ul d"' i t .inen B 1 trug zur 11 erwir lie ung 
r r edliohen. KoP ist.enz zwts . "n Staaten eroc edlichel"' 

Geae 1 • cna:r ~so.... nung !l .n Eu:. opa Zl! leisten, .E h. 1 t es !' 

wi Jh.~ l fJ .1_ e eur kirohliohe A tstr tg r in d l."' DDR für die 
pa t L · ol'. e Uu rstUt ung diec r Poll. t zu ge en UD ein 

b u.ßt an" i ~Jerial·t~ · · s~he Hel t.1.Ulg nter Jm l zu ~·e · t g n„ 

JJa.be · l ~~t a. . de. R e,io alaussohu1.3 in e n~ pol· tis hen Ä2.°bei 

le~t ~o den wegw~iJ nden Aussagen des V!II Parteitogeh ~ r 
SED un em auf de XXIV Pa.~teitag der irr'~SU r r.ei et n 
6-PJ.J.!"' c-J!·ri · ensprogra · 

er CFK 

1910 b_nchloß de1 Arb i " uz chuß der CFK au Vor
!"opoli t :rrikodi , o 29 o Septe o r bi"' 4. Oktober 

1971 it F. ag die IVe Allohristli h Pri ·d ns lung lter d 
Th 1• U•1 e.r ge einsamer Ka ·:pf f lr ine l>e ser :Jel t 11 durch.zu 

re. Mi ers ung~ · zu der 300 eilnch~er aus allen Er 
teil n ~~ arte. 11 r Prozeß 1 r Ko· olidierung de~ 
CFK ~ u.1 eiue:r be rußt an erialistisch.n G.r-~ lig l i~~~ 

wi s u clluß g bra t 1d ein · eu l.UB an po• i tion Ur d c: 
-- ·n' it.. • Bet 1 gune o Chris n am Knm:p:f' den Frieden fcr· 

,.. 
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1 e 

angen n Mo·a en h~t sioh inn rhalb r CF geze &'i, 

) d 13 e Z aammenarbeit; zwischen den Ver .re -rn r Regional-

s nhü s d Mitgli s irchen aus d n oz ~ i ti ollen !.ändern 

- g_worden at und da~ diese Gruppe unter der Leitung 

on ll t opo it Nikod als pol tiso e Kraft' in d r 
G a ewegung :pro_ili r hat9 

bJ I3 

g 

Fr u 

d r CFK 111. Asien, A:fri · 
t ntir i groß 

11a Lat .in -r .K.a 

ahl d alten CFK-

it rbeitet ond rn ZWil Teil ,„ cht nu 

) aß 

in 
R gj , 

Dr l 

(Soh 

rdeno rste r Gesclloht 
nt _rnationale Stud eg~·"""'~ ..... io11 h:c 

Mni 197" außerhalb 'Europas ab a 
Ökono e 11 i.n B i rut); 

(di ro ssion 

ao"" w e or in ·.:e t ur pa. Sohwierlgke1 n b s·l;e en: aur 
r BRD gi t es ine arbeit äb.ige und e· :flu.ßr .Le e CFK

algrupp unter Lei tun on Dr o Mocha -1 F . au Pro:r 

o und P=farrer I:Ie>- nrioh \1e.rnex) t anchen Lä.nd rn 
Holland F nnland, Bel ien) arb n nur einige w -

· lper Bnlichkei ten t der CFK zus Der negai;i 
Eiilf' i ß der r di d CFK palt .n t n in lest 

-

e ·o c.. 00 relat tark„ e 
rti r u u rdient eine wei r Er eh WUD Auf'. r ... amkei t. 

n int rn tionalen CFK-Tagu.ngen de.i. l t t Monate ze gt 

ioh ·ohgäng g a . . Kirc n ert e er aus an n so ialis i ohe1· 

Ll ·e n d r tägl ohen u en A1seina.nd r 

au 

t ot 
hen j • in ihr 

d r po iti eben Absa"e an 

i e log1 oben .Konseq 

en wi Chr1.s n 
periali:... h :ti:f'lg 

e eno So . 1.-

gen o t Elc nte ergenztheor 
Sozi d · a i tt „ Tat .ac 

b:r"in.u,-' Ur CFK-Mita:1 beiter aus e J1DR die b erpfliohi-u.rig 

t · 0
1 

i • u. ihr n Hilf zur Klll.ruüg ideologi eher 

G undfr ... l is :n„ 
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Til d; e rn Sinne hat Ufrd Ordnung au Grund 

Intern ti nalcn Sela e r:e.,.,iat ein Ma Luskri:pt 

Stan o CFK geflahriebell 9 da 

irier Bitte des 
m r poli tisohen 

Wlt r dem Titel 
1Chr1st l ir>l Ringen um eilie bes?ere 'Ve1t' aJs fi. aus Burg
sch .! ~ l :ige ers .h ~inen ·virü E· J. t ins Engl is.... e überse ·zt 

wo:rd n ~1nd soll zur :poli i~cu ideologi cl:lien Vo berei tung der 

Te lneb_J,P. an de:c· IV. ACF~ beitragen„ 

Die Uf~~c Or nung und Wirth haben außerö.e- ftir e 2e ~ d~r 

Vorb reitung der IV~ ACFV besti te begxenzte .u~gaben im 
P1"ager S ··ab d~r Bewegt r · 'berno "'en • Oronung Blick auf d::te 
i11halt1.tcbe Vor e e Wi - er Arbei · sgruppe npo~ tik und Ökono

ir.i # 'i un l .'JiI t~ l. BlioL au:1.. diP l r 1 arb#-i t" 

s "i971 

Iiie geu te Arbeit de~ Hegi01.1a_.a 'S oh ss t t in dies ·m 

Jalrr .l Z. c ~&n r V{;rbe ei 'ung und Du.rchfQhru.rlg der IV" ACFV" 

Zu den wcH:t Delegierte jl die d · c IJDR auf die:: r Woltl on:f renz 

ertr .. · n werden, geh~ren die Uf' o Bio ~elhaup Pri 11 r.tgha lS; 

Lotz ~ ;r. tz .nheim ~u.n 1' Orcmung und ~Jirth 

Folgende U ternehmungen des Regionalaussohusae waren in der 
er·ten H~l:fte des Jahres 1971 auf die Vorberei ng der IV„ACFV e ausge 1.eht-t: 
.... die ])l;.rohfUhru g eines Senrl.nars über 11 Be:fr i ·ngsbe\vegungen 

und 1e:f°C"e-tte Gebiet . im Süden A.:frika.a". in de deutlich ge

maohi; \VU.rde>? daß de Rassis s und dem Kolo. alismus nur wir .

sam JJ.:!f.';" IJl et weme„ I auT1 dur"h antiimp~rial.i · '-isch.e Solidar:i

täta · .ouen und aß die Haup t:f'o:rm u.'lserer c -:> •. idari tät i.t 

nat"' r.en :Be· :r eiu.n bew f>'1lllg .n die akti e ~ J ·.11a.hm an d l 

)?oli . _; hen» 5kono tsahen unr oralischen S lrung unsere 

. oz „1 . t SC n St& . i~t 

i E 0.1"1 eitun~ o Thesen zt ~Ch 11 F dl K · atenz!IJ 
Kon ·-r g !Uf t.nd .Klas. enkam:p:f11 " in dener. die en P.riede11skampf 

pa ti ys:terend Wirkung versohiedener Spielarcf-.m der :tm:pe

ria_ t sehen Ideologie (Kon ergenz Versbllrungt Sozialde o
kr~ .... llS) analysiert \7Urde 
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o~ en ~ nd 1m Augenblick ei e Personal ragen ie der Klä
ru.ag b'"" r en lhe Tatsache al3.ß der b stierige DDR-Vertreter 

im ArbE; ·cHi.ussohußi Prof .Bandt u einer ent cl: tdenden. Ab

ati uie Solida· tät ~5t den Vertretern der anderen so
,ch n Länder lßaoh ·t:e~ t! ac:b:te eine l? n.z" pielle 

A• ei.ru:1der etüUllß it ih er~orde~lioh~ In Zu un!· wird die 
DDR e n anderes M:l.tgl ed ilr den Arbe'\. sa.ussohi..! s·~ellen müssen„ 

Es linn..;e ein~ daß i zu~a, nhang dami auolt Fu.nlo~ion de 

rn··er.ne:tiona.len Sekre"'.li:rs n u es tz - .erden 11ß ... .Außerdem wird 
für das BU.ro in Prag . n st i.ndiger Mi tarbc:i. er aus der DDR be

notigt, 

I. „ Un~ers .!tr„~ __ r CFK dl rch unsere Partei 

1 Inte~e ,e einer noch gr· ß-ren polJtischen E!fekti •t.Ht der 
CFK unt •rsttitz das Se~e-cariat d .s Haupt-vorstc. deo der CDU 
dj e 1'..J. b i t de„ DDil-Regiona.lav.sso tls,:H~a auch wei -t rhin · .H.ahmen 

de:t~ ge be„ien MUg iohkei teu uno. Nott. ndi gkei e bei · er Vorbe

re tung und Daro ~tb.xu.ng der g plan· en 'orha ei Dr.~s gesm1iebt 

u„a du. h 

a) die 1„eilne 

Bera·unge ur Koo1dinieru..ng er Arbeit d r PK, 

b) laut nde Konsultatione mit de Sekretär ö CFK-Regional-
9 au ·~ huo ·e-=> 



S~Lre.tria.t des Hauptvor tondes Vorlage fttr di· s.~~ ng d~a 
Präs" dium des Hauptvoretan=· 

des am 20. Jul! 1971.'-< 

Betra: 8ineoh~tßu:ng der 14,.. Sitzung des Internationa.len 
Fortset~ungsausaohussea (IFA) der Berliner Konfe
r·""n'' (BK.) ..,. l;'" • I -~ ·"-

Der 14 Sitz·1;.ng des !FA vom 2"' bis J„ Juli in Berlin kam im 

H:i.!:!bli k auf dle 1:A:t'beit der Berliner Konferenz :im Jahre 1971 11 

...,Vorlat dcl"' 53(;) Sitzung des Sekretaria·ta des EV b.m 1?„ 5„ 'i971) 

gross~ 3edeutun.g ~:u~ S~~a he.t·be d .e Aufgabe, tU.~ IYo Pl .nar·cagu.ng 

~er Bei „ i1r:r Kon!.erenz e1n.eu':beru:re11 und Beaohlüsae Ub r Themen 

ur1d Ablnllf ieaer Kcm:feren~; zu fa seno 

1, Y,rf:§:b:r.i ·1!.; e unc_BesohlUsse 

Ja vurdc beschlossen 
o) ie :t V.;' Plc.na.rversammlun.g der 13~;: in.det 'i:-om 19 a bia 

~ 1" Uovemb· r in Berlin tstt (Hau ·~~er Volkskammer~ 
~ ermn~m-M.-:.i. t: arn-Stras ae) 

b) l .:s Genera.l·t:hema. der Tag.J:ng laut t: r; Gen1: ..... nsom \virken 
ir eine gs~am.teu:ropij:l.sohe Konferer1z zu. _·:rag;~p v r 

E. ·11Jhe:rhei t und Zuanmmenarbai·~ 1 / Unser Dt3i trag 1'~~r :fried-

11.ohen Koextstenz m1d zu einer globale.u Eriedensst1---ä;t.egie"" 
"' o) l · e IV „ Pl r.ia.rta.gung wird im Plenum und :tn vier Arb\~i ts-= 

r :teen a.i·b i te . Di _. Ha.uptre:lerate im Plenum holten 3e 
e tn Ka·thoJ.1 aus einem eo1L a.J.i st:leohen {VR Polen) und 

einem kapitali ti.aohen Lend (Belgie11) Europa.so Das Plenum 
bJsollieaat ein Hauptdokument der Tngungp in dem die Ar-
't J erg - .uifllse der Konferenz zueommengefaset sind. In 
v i· .r !i.rbei tekreieen vird dns Generalthemr:. erörtert..,, 

A. bei ti.skre s ! "Wege zur Friedense1oherung u..nd Zusa.m.IltGn= 

o .• Jia i ·i; in Europa 11 

f .Je'.·sk:i.„e\s II 11 Formen unT Methoden der Zusammenarbeit 

i l EuropoY 
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Arb itakreise~ Das vom BK-Arbeitsaussohuss uraprUnglioh vor-
ges hlagene Thema "Gemeinsam wirken :tur ein, europ•ieohe 
Sio erh itskonferenz" war auf der .Beratung des BK-Prllsidiume 
am ~~ Juli unmittelbar vor der 14. IFA-S1t~ung bereite ver
ändcx worden in "Gemeinsam wirken für eine gesamteuropäiaohe 
Kon .er nz für Sioherheit und Zusammenarbeit0 a 

Das Generalthema in seiner jetzigen :Eaesung wurde schliesslioh 
mit 17 gegen 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen beeohloesena 
Gute Unterstützung fanden unsere Freunde im IFA in der Aus
ein d r etEung mit weeteuropäisohen Vertretern .insbesondere 
bei en polnisohen PAX-Vertreterll Jankowsk1 und Dr. stefanowic 
sowi b 1 den britisohen IFA-M1tgl1edern R by und GyV und 
teil~eise auoh bei DrG Senzig (BBD)a 

Zum r agieohen Tod der eow~etisohen Xoamonauten rioht te der 
Int .n tionale Fortsetzun$saue ohuss ein Kondolenzsohreiben 
an Jtsohafter Abraas1mowo 

3. Prob1!.!1!! 
Ber te zu Beginn der Tagtuig wurde deutlioh dass einige 
tvest lJ.ohe IFA-Mi tglieder heabsiohtigten, au:t "ltollisions-
ku.r 1 zu geheno Das fand t\usdru.ok in der provokatorisohen 
Pole nik des holländischen Vertreters de Lange gegen dae Kon
dol üzsohreiben an Botsohqfter Abrassimow. Abb~ Boulier (Frank
reio.1) spraoh im Zu ammenapiel mi·b dem ala Beobaohter teilneh
mend n Pater Sohultheiß (BRD) und de Lange unter Bezugnahme 
auf 1:1.e nuszu.gsweise Verilffent l iohung des Diskussionsbei tragea 
von nionsfrcund Niggemeter auf der XII. HV-Sitzung in der 
0 NZ" ~nd dem dort genannten Thema i'Ur die IV„ Plenartagung 
von 1'.I. r.1 "Slr..andal" o Soh\\ltheiß, der vorwieg nd zer eteende 
Kr1 t k Ubte, äue erte sein "Bef1·emt1en11 gegenüber der dokumen

tari oh n VerUtfentliohung der westdeutschen PAX-Chr t i -Kon
trov 'TS in "begegnung" und "BK-Information" und spraoh in 
di Zusammenhang von "EinmiaohutJ.g11

1 obwohl er selbst bei 
der {on 1 tation in Bad füiuhe1 e:t11r. eo lohe Publikation er
bet i hatte. Bei einer C.li'K-Verans·Laltung naoh der 14e IFA-

- 4 -



- 4 -

Te~ung in W stberlin behauptete de Lange uie BK würde 3etzt 
ei: hnliche Kria wi ie OFK 1968/69 :>ohme.ohen. Es g be 

wi b i d ";" CFK den "Fall" Ondra jetzt b er BX einen "Fall" 
Fu. . ~ :Souli r hatiie ber 1 t ähre11d er Ili -Si teung im Hin-
b :i o · u:f! ie Krankheit des Uhionsfreund e Fuoh unterstellt, 
ds s ruohs auoh "diplomatisch" krank a 1„ 

Ob11 ich ioh in der Deba·tt über das Gen ralthema der Kon
f .2 enz und die Themen der Arb itakreiee ke n !FA-Mitglied 

B 
Sil 

Bill~ 

r· 

1lu 

n eine europ isohe Sich rheit konf r z auaspraoh1 zeigte 
b i einer Reihe westlicher Vertret r, vor alle aus der 

n Niederlan en~ Belgi n Frnnkreioh. Italien und öster-
1 di Tendenz, von diea r z ntralen Fr .ge abzulenken bzwo 
Bedeutung herunterzusp. len. Dies -u rt eioh in Argu• 

me1ten wieg man mUEa 
o . ner fUr die 1!!Jel tprobleme 11:eb •iu1;:1~ r .r die Fragen d r 
.ritt n Welt e in; 

- p r pektivisoher und weit r d nken ( ~ Statt inden der 
2ioheiheitakonferenz bis November wUr e die IV. Plenartagung 
u· ~ ·flUs ig machen); 

•r westliohe Teilnehmer 11 attraktiver~1 rmulieren. 

-

Be m vor tehend g na.iw.ten T ilnehmerk· zeigten aioh eine ~ 
Re:! 1 # 

di 
on ideologisohen Unklärheiten und n gativen Tendenz n 1 

Vorb rei tung der IV~ Pl nerveraamml ·ng ei11e grUndl 

AnE l ra und offenei·v Aus in nde1· etzung „rJ;orderna Ile.s äu a r 
ei l u.a. im Hinblick auf 

-

.Lc u11kr·i tiaohe Einsohätzung .er Politi der Brandt/Sohoel-
l .gierune; bzw„ die Uioh11 i· nntnis der 

#1) rialietiuoher Strategi und Taktik; 
Umkehrung de Priorit t der Gew· rl ~ 

l i~ geg~nliber äer Eutwioklung von Zuaam 
p 'erd ru.11g naoh b~eiter 8 'rterung von 

er und kultureller Zueammemarb 1 t); 
wi d rholten Ver uohet 't Hil e ~o 

dlungs:tähigkeit 

tung von Sioher
enurbei t in Europa 
agen wirtsoha.i't-

Inhalten und 
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· ·hoden \vestliohe:r Friedensforsohung und psyohologie die 
BIC 1deologisoh. zu unterWSlldern unii ZU ~ere:et.zeno 

4~ !Y:!,~:·.menfaseung 

Die 14„ Tagung des Internationalen Fortaetr.ungsaussohuases 
der BK hat mit ihren BesohlUeeen die vorgeg~bene Zielstellung 
err .iohto Die autgetretenen Probleme maohen .jedooh deutlioh, 
das es nooh einer umfangreichen und inten ·iven Arbeit bis zur 
IVs Plenarvereammlung bedarf, wenn diese ein guter Erfolg werden 
sol:'"' 

Im I :1 ttelpunkt muss dabei das Beml.ihen stehEin, bei allen Teil
nehr .ern aus sosialistiaoh•n Läl!del'n Klarbei t in den Grundfra
gen ~u gewl\hrleisten und ein einheitliohes und geaohlossen 
Han eln auf der Konferenz zu siohe1•.n. Von daher kommt dem 
Reg~onaltreffen mit BK-Vertretern a~s aozie~istisohen Staaten 
im t ptember in der CSSR besondere l~~deutung zuo Beaohtung 
musB dabei insbesondere die Auseinantersetzung mit Auffassungen 
des Sozialdemokratiemus 5 der Konverge1•.ztheorie sowie anderen 
spätb irgerliohen Ideologien finden~ 

Das gilt gleiohermaseen für die umfass~nde Vorbereitung der 
Del gierten aus der DDR, die auf einer zweit ,gigen Zusammen
kun~ t erfolgen soll~ Unsere Partei wird eo oh~ die Auswahl und 

1 

Gew:jnnung als auoh die Vo:rrbereitung der DDR-Ver'-reter für die 
IV~ T~gung unterstUtzeno 
De.rtt.b r hinaus wird es notwendig sein, gezi l t ein, Anzahl 
west~1 ropäiaoher Vertreter zu gewinnen, die konaequ 1t unser 
Poaj t .on auf der Konferenz unterstützen. 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g geht bei der Darl egung der internationalen poli-

tischen Entwicklung besonders ein auf: 

. . 
das 7- Punkte- Friedensprogramm der provisorischen revolutio-

nären Regierung Südvietnams , das breites Echo in aller elt 

gefunden hat und neue Elemente im Kampf gegen den Weltimpe

rialismus eröffnet; 

die Presseveröffentliohung in den USA über die Vo
0

rberei tung 

und Hintergründe der USA- Aggression in Vietnam, die das 

TUuschungssystem der amerikanischen Regierung deutlich machen 

und zeigen , wie die ifeltöffentlichkeit betrogen wurde . 

S e f r i n berichtet über die 2 . Sitzung der Internationalen 

Kommission zur Untersuchung amerikanischer Krie~sverQrechen in 

Indochina , die vom 20 . - 24 . 6 . 1971 in Oslo durchgeführt wurde . 

Er charakterisiert die neue Qualität der Friedenskräfte , beson

ders vieler Amerikaner , in denen sich die menschliche und poli

tische Wandlung unter dem Eindruck ihrer Erl ebnisse in Vietnam 

widerspiegelt . Er hebt hervor , daß diese Amerikaner von ihrem 

Gewissen zum Auftreten vor der 1eltöffentlichkeit gerufen 

waren und unbeschadet möglicher Repressalien nach ihrer Heim

kehr die Schlußfolgerung zogen : Ein guter Amerikaner müsse sich 

gegen die Nixon- Regierung stellen . Die Sitzung des internatio

nalen Tribunals hat ergeben , daß die Kri·egsverbrechen der USA 

durch das Auftreten von Zeugen bewiesen sind . 

Des weiteren informiert Sefrin , daß offizielle Gespräche zu 

Fragen der europäischen Sicherheit mit hegierungsmitgliedern 

bzw . Repräsentanten der Sozialdemokratisc~en Partei Norwegens 

auf Grund der Intervention der SPD- Führung in Bonn nicht 

zustande kamen . Es wurden jedoch persönliche Gespräche geführt , 

die Verständnis für die Po l itik der DDR ergaben . 

G ö t t i n g schlägt vor , in einem Kommunique über die Prä

sidiumssitzung festzuhalten : 

/3/ 
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·1 . Bericht Sefrins als Vorsitzender des Vietnamausschusses vor 

dem Präsidium . 

2 . Durch die Veröffentlichung der Hintergründe der amerikanischen 

Aggression wächst die Empörung in den USA und in der .le l t . 

3 . Das ?-Punkte- Programm der TISV betrachtet die CDU als eine aus

gezeichnete Grundlage :fllr die Beendigung des Krieges in Südviet
nam und die friedliche Lösung de~ Vietnamfrage . 

4 . Unsere Solidarität mit dem vietnamesischen Volk . 

Kalb wird beauftragt , einen Text vorzubereiten . 

Beschluß Nr . 34/71 

Üüer die heutige Sitztmg des Präsidiums des Hauptvorstandes 

wird ein Kornmunique veröffentlicht . 

Verantwortl ich : Kalb 

G ö t t in g gibt weitere Informationen zur politischen Lage 

und dabei besonders zu Fragen der Gewährleistung der Sicherheit 

in Europa . 

F 1 i n t berichtet über die Synode des DDR- Kirchenbundes , auf 

der außer einzelnen Unfreundlichkeiten das Bemühen zu einer objek

tiven Haltung deutlich wurde . G ö t t in g weist darauf hin , 

daß die CDU offiziell auf der Kirchenbund- Synode vertreten ist . 

Er regt an, in der nächsten Sitzung des Präsidiums eine Auswertung 

der Synode vorzunehmen . 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g schätzt den Verlauf und die Brgebnisse der AII . 

Sitzung des Hauptvorstandes ein . Eine Zusammenfassung seiner Dar

legungen ist der Anlage zu entnehmen . Ebenso der Beschluß über 

den Maßnahmeplan zur Auswertung deß VIII . Parteitages der SED/.4/ 
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In der Aus sprache , an der sich alle Teilnehmer der Sitzung b~

teiligen , informiert S c h u 1 z e über eine Sondersitzung 

des Mini sterrates zur Vorbereitung des Perspektivplanes . Die 

Hauptfrage dabei ist die Verbesserung der Lebens l age der We rk

tätigen . Die Pläne aller Ministerien werden unter diesem Ge

sichtspunkt noch einmal überarbeitet . Gleichzeitig haben die 

wirtschaftsleitenden Organe den Auftrag erhalten , die Bilanz~e

rung der Pläne zu gewilllrleisten . Ee son~ers augenfällig ist die 

Diskrepanz im Wohnungsbau , bei dem die DDR innerhalb der euro

päischen Länder an letzter Stelle steht . Gleichzeitig gilt es, 

die Schere zwischen Kaufkraft und Warenfonds zu schließen , und 

zwar nicht durch Preiserhöhungen , sondern durch ein verbesser

tes Warenangebot . 

Zu Punkt 3 

G ö t t i n g erläutert einige Ergänzungen zu der Vorlage , 

die diskutiert wird . Danach beschließt das Präsidium : · 

Be schluß Nr . 35/71 

Das Präsidium beschließt den Themen- und Terminplan für die 

Sitzungen des Präsidiums des Hauptvorstandes im 2 . Halbjahr 

1971 einschließlich der in der Sitzung gegebenen Ergänzungen . 

Verantwortlich : Höhn 

Zu Punkt 4 

a) K i n d schlägt vor , anstelle der Unionsfreundin Harth 

den Unionsfreund Saar aus dem Kreisverband Zossen mit dem Otto

Nuschke- Ehrenzeichen in Bronze auszuzeichnen . 

Beschluß Nr . 36/71 

Anstelle der Unionsfreundin Harth wird der Unionsfreund Saar 

aus dem Y..reisverband Zossen mit dem Otto - Nus chke-Ehrenzeichen 

in ~ronze ausgezeichnet . 

Veiantwortlich: Heyl 

/5/ 



• 

- 5 -

b) K u t z n e r informiert darüber , daß das von Götting 

vorgeschlagene Gespräch mit Unionsfreundin Kraze noch nicht 

stattgefunden hat . Sie bittet um die Unterstützung des Pr~sidiums 

für die Aussprache mit der Unionsfreundin Kraze . K a 1 b weist 

darauf hin , daß ein Kadergespräch vorbereitet wird . Beides soll 

miteinander verbunden werden . Unionsfreundin Kutzner wird ent 

sprechend informiert . 

gez . Dr . Naumann gez . Götting 

Anlage 



Anlage zum Protokoll der ./ . Sitzung des P ·äsidiums des 

Hauptvorstandes am 6 . Juli 1971 

Betr . : XII . Sitzung des Hauptvorstandes 

Die XII Sitzung des Hauptvorstandes hat die ihr vorgegebene Ziel

setzung erreicht . Sie hat eine erste Auswertung des VIII . Partei

tages der SED vorgenommen . Sie hat die Aufgaben und Schlußfolge

rungen herausgearbeitet , die wir in den nächsten Monaten in den 

I,Ti ttelpunkt unsei~er politisch- ideologischen Arbeit rücken , und 

alle Vorstände und die Mitglieder darauf orientiert , die Be

schlüsse der XII . Sitzung des Hauptvorstandes unserer Partei und 

die Materialien des VIII . Parteitages der 'SED gründlich zu stu

dieren und die Auswertung des Parteitages mit der Mitwirkung bei 

der Verwirklichung seiner Beschlüsse sowie mit unserer aktiven 

111itarbeit bei der Vorbereitung der 'fahlen zur Volkskammer und zu 

den Bezirkstagen zu verbinden . Zugleich hat die XII . Sitzung des 

Hauptvorstandes die wachsenden Anforderungen an die Leitungstätig

keit der Vorstända bei der Mitarbeit an der Verwirklichung der Be

schlüsse des VIII . Parteitages der SED umrissen . 

1 . Die XII . Sitzung des Hauptvorstandes hat überzeugend begründet , 

daß der vom VIII . Parteitag der SED vorgezeichnete Weg der wei 

teren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 

in unserer Republik prinzipiell mit den Interessen der Arbei 

terklasse und aller Werkt~tigen unseres sozialistischen Staates 

übereinstimmt . Sie bezeichnete die Erkenntnis , daß es bei den 

Beschlüssen des ' VIII . Parteitages der SED um unser aller Sache 

geht, als das bestimmende Element bei ihrer gemeinsamen Ver

wirklichung und stellte unmißverst<::indlich fest , daß die vom 

VIII . Parteitag der SED abgesteckten Ziele l.md Aufgaben auch 

die Anliegen der CDU sind , daß die christlichen Demokraten in 

der bewährten Gemeinschaft der Nationalen Front unter Führm1.g 

der Partei der Arbeiterklasse , im Bewußtsein ihrer steigenden 

r.ai tverantwortung als Bündnispartner daran mitarbeiten wollen 
und werden . Das wurde auf alle Gebiete unseres gesellschaftli

chen Lebens bezogen , wobei besonders hervorgehoben wurden: 
/2/ 
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Die Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten , ins 

besondere die Weiterentwicklung des sozialistischen Be
wußtseins durch tieferes Eindringen in die Entwicklungs-

, 

gesetze der menschlichen Gesellschaft , in die Gesetzmäßig

keiten des sozialistischen Aufbaus , die im Marxismus - Leni

nismus gültig und geschlossen zusammengefaßt sind . 

Die ständige Vertiefung der Freundschaft und allseitigen 

Zusammenarbeit in neuer Qualität mit der Sowjetunion und 

den anderen Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft 

sowie der weitere Ausbau der sozialistischen Integration im 

Rahmen des RGW . 

Der Beitrag der DDR zur Sicherung des Friedens in Europa , 

zur Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz; 

im K~pf gegen den Imperia+ismus , im gesetzm~ßigen Prozeß 

der zunehmenden Abgrenzung der sozialistischen DDR von der 

imperialistischen BPJ) . Im Zusammenhang damit wurde darge

legt , in1i.elchem Maße der Prozeß geistiger Neubesinnung und 

Profilierung in den Kirchen vorangeführt wurde bzw . welche 

Schritte in dieser Richung in den einzelnen Kirchen noch 

zu tun bleiben .• 

Die Hauptaufgabe des Fünfjahrplans 1971 bis 1975 , die wei 

tere Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus 

des Vol:tces auf der Grundlage eines hohe~ Entwicklungs

tempos der sozialistischen Produktion , der Erhöhung der 

EffektivitUt , des wissenschaftlich- technischen Fortschritts 

und des Wachstums der Arbeitsproduktivität , vor allem auf 

den liege der sozialistischen P..ati onalisierung . Dabei wurden 

besonde~s die politisch- ideologischen Aufgaben der Vor

stlinde bei der Gewinnung 

der Leiter staatsbeteiligter und privater Betriebe zur 

Erhöhung insbesondere der Konsumgüterproduktion und zur 

Einhaltung der Exportverpflich~ungen , 
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unserer Freunde aus dem Handwerk zur Stärkung der PGH und 

zur Erhöhung der Reparatur- und Dienstleistungen , 

unserer Freunde aus dem Handel zur bedarfsgerechten 

Er<l'üllung ihrer Versorgungsaufgaben 

dargelegt . Etwas zu kurz kam dabei aie politisch- ideologische 
Arbeit mit unseren Freunden aus der sozialistischen Land

wirtschaft . 

Die wachsende Rolle a._es sozialistischen Staates, die immer 

breitere Entwicklung. der sozialistischen Demokratie , die 

Verbesserung der Arbeit in" der Nationalen Front und in den 

Volksvertretungen und die ufgaben bei der Verbesserung der 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevö lkerung sowie bei der 

Entwicklung eines regen geistig- kulturellen Lebens in den 
Territorien . 

2 . In Weiterführung der Aussagen des 11 . und 12 . Parteitages 

sowie der VI . Sitzung des Hauptvorstandes über die Notwendig

keit der Anwendung wissenschaftlicher Leitungsprimzipien wurde 

in der XII . Sitzung des Hauptvorstandes anhand vier wicht i ger 

Aufgabengebiete verdeutlicht , welche Anforderungen nach dem 

VIII . Parteitag der SED an die Leitungstätigkeit der Vorstände 

gestellt werden . 

Die Darlegungen bezogen sich auf 

die Wahrnehmung unserer wachsenden Mitverantwortung im Terri

torium , vor allem durch aktive und konstruktive Mitarbeit 

in den Ausschüssen der Nationalen Front und in den örtlichen 

Volksvertret~ngen , 

die Umsetzung der Hinweise unserer X. Hauptvorstandssitzung 

für die differenzierte Arbeit zur Gewinnung der Komp l emen

täre , Handwerker und Gewerbetreibenden für die bewußte Mit

arbeit an der Erfüllung des Vo lkswirtschaftsplanes 1971 , 
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unsere Mitarbeit zur politisch- ideo l ogischen Unterstüt zm1g 

der sozialistischen ~/ehrerziehm1g und Stärkung der Vertei 

digungsbereitschaft und 

die Auseinandersetzung mit dem Imperiali smus , insbesondere 

die Erläuterung des Prozesses der zunehmenden Abgrenzung 

zwischen der sozi a l istischen DDR von der, imperial i s tischen 

BRD . 

Ausgehend von den erhöhten Anforderungen und vom erreichten 

Stand wurde vor a l lem erläutert , wie die politisch- ideologi

S;Che Arbeit als Kernstück unserer Leitungstätigkei t weiterent

v.Jickelt werden muß , wie be i a l len Aufgaben im Leitungsprozeß 

der ideologisbhe Kern herauszuarbeiten ist und wie sehr es 

darauf ankommt , in der politisch- ideologischen Arbe i t stets 

zur rechten Zeit die richtigen Probleme anzupacken . 

In Veral l gemeinerung der konkreten Feststellungen zu den 
einzelnen ei~vlihnten Aufgabengebieten \YUrden folgende Lei~ungs

prinzipien besonders hervorgehoben und erl äutert : 

Die Einheit von politisch-ideologischer , po l itisch- organi 
satorischer und kaderpolitischer Arbeit . 

Die Planmi:i.ßigkei t unserer Arbeit , insbesondere für stän

dige und langfristige Aufgaben . 

Die Notwendigkeit , einerseits Leitungsprozesse zu führen , 

andererseits auch die Kleinarbeit zu bewältigen . 

Das richtige Verhältnis zwischen Komp l exität in der Lei

tungstätigkeit und der Not~endigkeit , stets richtiG zu 

differenzieren . 

Der dialektische Zusammenhang zwischen den jev..reiligen Schwer

punkten in der Arbeit und den allgemeinen Au~gaben . 
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Die Kollektivität als bestimmendes Prinzip in der Arbeit 

aller Vorst~nde , 

Das richtige Verhältnis zwischen dem Vorstand als Kollektiv 

und dem jeweiligen Vorsitzenden als Leiter des Kollektivs . 

Als besonders wichtj,g für das weitere Wachsen der Kraft und der 

Aktivität unserer Partei und damit für die Erhöhung ihres Bei 

trages zur allseitigen Stärkung der DDR wurde die kontinuier

liche Verbesserung der Arbeit der Kreisvorstände und der Orts 

gruppenvorst: ·nde nachdr'icklich unterstrichen . Es wurde betont , 

daß es vor allem ihre Aufgabe ist , alle Mitgli eder in die Vor

bereitung und Durchführung der Beschlüsse einzubeziehen . 

Positiv zu werten ist , daß in der Diskussion mehrere Bezirks

vorsitzenden zu kritischen Hinweisen über die Arbeit ihrer 

Bezirksvorstände unmittelbar Stellung nahmen , erläuterten , 

inwieweit diese I1Iängel bereits erkannt und aufgegriffen wurden 

bzw . ihre Vorstellungen zur Überwindlmg der kritisierten unge

nügenden Arbeitsweise darlegten . 

3 . Die -'GI . Sitzung des Hauptvorstandes würdigte anläßlich des 

20 . Jahrestages der Gründung der Zentralen Schulungsstätte die 

Erfolge ihres bisherigen Wirkens , stellte ihr die Aufgabe , in 

der politischen Aus- und Weiterbi~dung unserer Mitarbeiter das 

hohe Niveau zu sichern , das die Auswertung des VIII . Partei 

tages der SED erfordert . 

In der XII . Sitzung des Hauptvorstandes wurde das Otto- Nuschke 

Ehrenzeichen 6 Unionsfreunden in Gold und 46 Unionsfreunden in 

Silber überreicht , das ihnen auf Grund hervorragender Leistun

gen zur Stärkung unserer Partei und zur Festigung der Nationa

len Front verliehen wurde . 

Grundlage für die Auswertung der XII . Sitzung des Hauptvorstandes 

ist der ::3eschluß dieser Sitzung in Verbindung mit dem Maßnahme -
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plan zur Auswertung des VIII . Parteitages der SED , der dem Prä

sidium zur Beschlußfassung vorliegt . 

Beschluß Nr . 37/71 

Das Pr~sidium des Hauptvorstandes beschließt den vorgelegten 
I.Iaßnahmeplan zur Auswertung des VIII . Parteitages der SED . 

Verantwortlich: Heyl 

• 
' 
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Zu Punkt 1 

Götting 
~ ~ ) • " _ I "~ j ,._,. 1 1 A ~ 

i-H:formiert-ifl:re~~internätionale Entwick1u~g 
~nd. hebt besonders hervor: 

das ?-Punkte-Friedensprogramm der provisorischen revolutio~ 

nären Regierung Südvietnams , das breites Echo in aller Welt 
gefunden hat und neue Elemente im Kampf gegen den Weltimpe

rialismus eröffnet; 

die Presseveröffentlichung in den USA über die Vorbereitung 

~d Hintergründe der USA- Aggression in Vietnam , die das 

Ret1 1a~;3system der amerikanischen Regierung deutlich machen 

und zeigen , wie die \leltöffentlichkeit betrogen wurde . 

S e f r i n berichtet über die 2 . Sitzung der Internationalen 
Kommission zur Untersuchung amerikanischer Kriegsverbrechen in 

Indochina , die vom 20 . - 24 . 6 . 1971 in Oslo durchgeführt wurde . 

Er ch~~kterisiert die neu~ ~ualität der Friedenskräfte , beson
ders('l'il.eT Amerikaner , welche die menschliche und politische 

v'landlung unter dem :2indruck ihrer Erlebnisse in Vietnam wider

spiegelt . Er hebt hervor , daß diese Amerikaner von ihrem Ge

wissen zum Auftreten vor der Weltöffentlichkeit gerufen waren 

und unbeschadet möglicher Repressalien nach ihr.er Heimkehr die 

Schlußfolgerung zogen: Ein guter .Amerikaner müsse sich gegen 

die Nixen- Regierung stellen . Die Sitzung des internationalen 
Tribunals hat ergeben , daß die Kriegsverbrechen der USA durch 

das Auftreten von Zeugen bewiesen sind . 

Gleich-zeitig informiert Sefrin , daß offizielle Gespräche zu 

Fragen der europäischen Sicherheit mit Regierungsmitgliedern 

bzw . Repräsentanten der Sozialdemokratischen Partei Norwegens 

auf Grund der Intervention der SPD- Führung in Bonn nicht . 
zustande kamen . Es wurden persönliche Gespräche geführt, die 

-<' 
da&Verständnis für die Politik der DDR f-e-'I'de1--n . 

G ö t t i n g schlligt vor , in einem Kommunique über die 

Präsidiumssitzung festzuhalten: 
/3/ 
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~~ 
1 . Sefrin ~ als Vorsitzender des Vietnamaussohusses vor dem 

Präsidium ~Pi eh Le-t"i """' , 

~ ""1~~"'1,,;..., „ ~ ~( ___, 
2. harakt.er.i.a cfür di g waehsonde Empörung in den USA nrt--

0.ie gegenwärtige Pre,soeakt:i::-en '··'" Q.:2: a@ 
.:> "' lr'V' • 

' \ J l 1 
3 . Das 7- Punkte- Programm der RSV i-et eine ausgezeichnete Grund-

lage für die Beendigung des Krieges in Südvietnam und die 

friedliche Lösung der Vietnamfrage. E~ findet ~iQ Zu.s..t4:inm'W'!g 

~ ~' (yl 9)Ü"i.,n:J.. . 
y , J ~ v.,J "" t-.. Vv-vvi 

~ Kalb wird beauftragt , . ~;;li=:R~~~~ 

Text vorzubereiten . 

einen SR=fil!lprechenden 

den 

Beschluß Nr . 3 i: { 1-11 

Über die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
wird ein Kommunique veröffentlicht . 

Verantwortlich : 

uf die Notwendigkeit , in 'lestberlin 
die Ratifizierung der Vertrqge mit v~ 

durchzusetzen . Er weist in diesem Zusammenhang 

der von den Friedenskräften in 
Ländern ausgeht , hin . 

1 '~ F 1 i n t berichtet über die Synode des DDR- Kirchenbundes ~ 

s-teJ Jx ~~außer einzelnen Unfreundlichkeiten das Bemühen zu 

einer objektiven IIal tung deutlich vvurde . r ' 
' 1 ) --

G ö t t i n g in~ormiert da~lber , daß die CDU offiziell auf der 
"C 

Kirchenbund- Synode vertreten ist. Er sehläg~ vEr.I'.' , in der nächsten 
Sitzung des Präsidiums eine Auswertung der Synode vorzunehmen . 
Gleichzeitig regt er n , auf einer der nächsten _s~·~......,.,,~ 

den Entwi . gstendenzen der EWG im 

zu geben und gleichzeitig 
iiat für gegenseitige .Hrtschaftshilfe 

engeschlossenen Länder zu erläutern . 
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Zu Punkt 2 9~f _ 
~ ~ -1).. ')~ ~ fv~_ :1 l 1 ' ~l ~ ~!:/- J 1r 

~ ~ _..,_~,& - ··-~~--""" 1.< t ' '( 
Im Zusammenhang mit der Ausw-er ung der Ei~g~bnisse der _,II . 

Hauptvorstandssitzung hebt G ö t t i n g hervor , daß 

CDU damit eine erste Antwort und ~ientierung für unsere 
in Auswertung des VIII . Parteitages der SED gegeben hfu.t . Er 

weist auf di e ~eitere ideol ogische Arb eit , im beson~ren auf 
folgende -t:fesichtspunkte , hin : 

Völlige Ü~ereinstimmung der Interessen 

Arbeiterklasse 

Herausbi l dung s ozial i s tischer Persönlicb,keiten durch die 
Entwickl ung des Staatsbewußtseins zum s'ozial istischen Ge

sellschaftsbewußtsein 

/ 
St;,;jndige Vertiefung der Freundschaf mit der Sowjetunion in 

engem Zusammenhang mit der Integration der sozialistischen 
Länder / 

' 

Abgrenzung der DDR zur imp ial istischen Bundesrepubl ik 

Vlelche Schritte sind für. die geistige Neubesinnung der 

Kirchen notwendig? 

Hauptaufgabe : Konstr. ktive Mitarb eit bei de r Erfüllung de s 

Fünfjahrplanes I 

Heraushebung der sozialistis.chen 11ationalisierung 

Verstärkung d r Rolle der Arb eiterklasse , besonders in den 

Betrieben staatlicher ~eteiligung 

Er kritisier die Probleme der Landwirtschaft und der 

Kultur nich in genügendem Maße auf der AII . Hauptvorstands 

sitzung da gestellt wurden . -

nformiert , daß am 8 . 7 . 1971eine ) locksitzung zur Vor
berei t ng de r '.'lahlen stattfindet . Er kündigt an , auf de r 

/5/ 
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n~chsten Sitzung des Präsidiu s darüber zu informieren und gleich

zeitig Schlußfolger1,U1gen für unsere weitere-A eit zur Wahlvor

bereitung sow~e zur Kandidatur der Jj~.:eeunde unserer Partei für die 

Volkskammer zu ziehen . 
J........, f':. "I -. .N.., „ 

S c h u 1 z e t über eine Sondersitzung des Minister-

rates zur Vorbereitung des Perspektivplanes . Die Hauptfrage dabei 

ist die Verbesserung der Lebenslage der ~erktätigen . Die Pläne 

aller Ministerien werden unter diesell'\Gesichtspunkt~ noch einmal 

überarbeitet . Gleichzeitig haben die wirtschaftsleitenden Organe 

den Auftrag erhalten , die Bilanzierung der Pläne zu gewährleisten . 
~ 11 

Besonders augenfällig ist1 die Diskrepanz im vohnungsbau , w~ die 

DDR innerhal b der europäischen Länder an letzter Stelle steht . 

Gleichzeitig gilt es , die Schere zwischen Kaufkraft und 1.larenfonds 

zu schließen, und zwar nicht durch Preiserhöhun~ondern durch 

ein verbessertes Warenangebot . 

Zu Punkt 3 
,d..L.J.<l , ~ 1 I ~ , J L{'. v.._. '!) ~ 

G ö t t i n g ergänz~en ~i~- und menplan dahingehend , 

daß die Konferenz mit Künstlern am 6 . ezember 1971 durchgeführt 

\werden soll . 

führung einer Hauptvorstandssitzung 
~ 

der Volkskammerkandidat:tH? an . 

in d schlägt or , die erweiterten Kreisvorstandssitzungen 

icht nur im J i durchzuführen , sonde:rn im August fortzusetzen . 

G r e w Dezember einen Bericht 

;üb~r · e 

L Beschluß Nr . 

vorzulegen . 

Das Präsidium beschließt den nnsMMiilldW1IMM!d 'IillliWd~ Themen

und Tenninplan für die Sitz~mgen des Präsid~ums des Hauptvor-
1 J.. • Jl(A ,,.._ "v..J ~""' ~ standes im 2 . Halbjahr 1971 ._.,. vv t.i-.{J., ~ ~~ 

Verantwortlich: 'i--j ~~ ( 
/6/ 
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Zu P-t.mkt 4 

~)Kind schlägt vor , anstelle der Unionsfreundin Harth den 

lunionsfreund Saar aus dem Kreisverband Zossen mit dem Otto 

Nuschke- Ehrenzeichen in ~ronze auszuzeichnen . 

Beschluß Nr . ~ fQ ( 1-11 

Anstelle der Unionsfreundin Harth wird der Unionsfreund 

Saar aus dem Kreisverband Zossen mit dem Otto- Nuschke -

in Bronze ausgezeichnet . _I. 
Verantwortlich: 'f\~ 

Ehrenzeichen 

}t) K u t z n e r informiert darüber , 

Götting vorgeschlagene Gespräch mit 

nicht stattgefunden ~t . Sie bittet um die Unterstützung des 

P .. . d . f .. d . IT !~"\ ~-t'4 •t d u . f d . IT :...~a si iums ur ie rer ran rurg mi er nions reun in \.raze . 

K a 1 b weist darauf hin , daß ein Kadergespräch~ 

UnionofYeum3:±n KTa~e1vorbereitet wird . Beides soll miteinan

der verbunden werden . Unionsfreundin Kutzner wird entsprechend 

informifrt . 



Fü~e; ! 
V 

:rii11sohätz1mg aep. XII . Sitzung des Hauptvorstandes 
I \ 0 G o (' 1 rl '~ t C 
V \: c C < '-" 

Die XII . Sitzung des Hauptvorstandes hat die ihr vorgegebene 
Zielsetzung erreicht . Sie hat eine erste Auswertung des VIII . 
Parteitages der SED vorgenommen. Sie hat die Aufgaben und 
Schlußfolgerungen herausgearbeitet , diewir in den nächsten 
Monaten in den Mittelpunkt unserer politisch- ideologischen Arbeit 

J; )(Ir rücken, und alle Vorstände und rmitglieder darauf orientiert , 
die Beschlüsse der XII . Sitzung des Hauptvorstandes unserer 
Partei und die Materialien des VIII . Parteitages der SED grün.d-

t2"~h zu studieren und die Auswertung des Parteitages mit derfl...h,..~ 
rVerwirklichung seiner. Beschlüsse sowie mit unserer aktiven Mitarbeit 
bei der Vorbereitung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zirkstagen zu verbinden. Zugleich bat die XII . Sitzung des Haupt
vorstandes die wachsenden Anforderungen an die Leitungstätigkeit 
der Vorstände bei der Mitarbeit an der Verwirklichung der Be
schlüsse des VIII . Part eitages der SED umrissen . 

1. Die XII . Sitzung des Hauptvorstandes hat überzeugend begründet , 
daß der vom VIII . Parteitag der SED vorgezeichnete Weg der 
weiteren Gestal tung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft in unserer Republik prinzipiell mit den Interessen 

~ ~~ ....t alleJJ' Werktätigen unseres sozial istischen Staates übereinstimmt . 
Sie bezeichnete die Erkenntnis, daß es bei den Beschlüssen des 
VIII . Parteitages der SED um unser aller Sache geht, als das 
bestimmende Element bei ihrer gemeinsamen Verwirklichung und 
stellte unmißverständlich fest , daß die vom VIII . Parteitag 
der SED abgesteckten Ziele und Aufgaben auch die Anliegen der 
CDU sind/~ daß die christlichen Demokraten in der bewährten 
Gemeinschaft der Nationalen Front unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse, im Bewußtsein ihrer steigenden Mitverantwor
tung als Bündnispartner daran mitarbeiten wollen und werden. 
Das wurde auf alle Gebiete unseres gesellschaftlichen Lebens 
bezogen , wobei besonders hervorgehoben wurden: 

- Die HerausbildtU1g sozialistischer Persönlichkeiten, insbeson
dere die Weiterentwicklung des sozialistischen Bewußtseins 
durch tieferes Eindringen in die Entwicklungsgesetze der 

menschl i chen Gesellschaft , in die Gesetzmäßigkeiten des 

-2-
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sozialistischen Aufbaus, die im Marxismus-Leninis~us gültig 
und geschlossen zusammengefaßt sind. 

- Die ständige Vertiefung der Freundschaft und allseitigen Zu
sammenarbeit in neuer Qualität mit der Sowjetunion und den 
anderen Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft so
wie der weitere Ausbau der sozial:Etischen Integration im 
Rahmen des RGW . 

- Der Beitrag der DDR zur Sicherung des Friedens in Europa, zur 
Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz im 
Kampf gegen den Imperialismus, im gesetzmäßigen Prozeß der 
zunehmenden Abgrenzung der sozialistischen DDR von der impe 
rialistischen BRD. Im Zusammenhang damit wurde dargelegt , in 
welchem Maße der Prozeß geistiger Neubesinnung und Profilie
rung in den Kirchen vorangeführt wurde bzw. welche Schritte 
in dieser Richtung in den einzelnen Kirchen noch zu tun bleiben. 

- Die Hauptaufgabe des Fünfjahrplans 1971 bis 1975 , die weitere 
Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des 
Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der 
sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität , 
des wissenschaftlich- technischen Fortschritts und des Wachstums 
der Arbeitsproduktivität, vor allem auf dem Wege der soziali
stischen Rationalisierung . Dabei wurden besonders die poli
tisch-ideologischen Aufgaben der Vorstände bei der Gewinnung 

• der Leiter staatsbeteiligter und privater Betriebe zur Er
höhung insbesondere der Konsumgüterproduktion und zur Ein
haltung der Exportverpflichtungen, 

• unserer Freunde aus dem Handwerk zur Stärkung der PGH und 
zur Erhöhung der Reparatur- und Dienstleistungen, 

• unserer Freunde aus dem Handel zur bedarfsgerechten Erfül-
lung ihrer Versorgungsaufgaben 

dargelegt. Etwas zu kurz kam dabei die politisch-ideologische 
Arbeit mit unseren Freunden aus der sozialistischen Landwirt
schaft. 

- Die wachs~nde Rolle des sozialistischen Staates, die immer 
breitere Entwicklung der sozialistischen Demokratie, die Ver
besserung der Arbeit in der Nationalen Front und in den Volks-

-3-
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vertretungen und die Aufgaben bei der Verbesserung der Ar
beits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung sowie bei der 
Entwicklung eines regen geistig-kulturellen Lebens in den 
Territorien. 

2. In Weiterführung der Aussagen des 11. und 12. Parteitages so
wie der VI. Sitzung des Hauptvorstandes über die Notwendigkeit 
der Anwendung wissenschaftlicher Leitungsprinzipien wurde in 
der XII. Sitzung des Hauptvorstandes anhand vier wichtiger 
Aufgabengebiete, verdeutlicht , welche Anforderungen nach dem 
VIII . Parteitag der SED an die Leitungstätigkeit der Vorstände 
gestellt werden• 

Die Darlegungen bezogen sich auf 

• die Wahrnehmung unserer wachsenden Mitverantwortung im Terri
torium , vor allem durch aktive und konstruktive Mitarbeit in 
den Ausschüssen der Nationalen Front und in den örtlichen 
Volksvertretungen, 

• die Umsetzung der Hinweise unserer X. Hauptvorstandssitzung 
für die differenzierte Arbeit zur Gewinnung der Komplemen
täre , Handwerker und Gewerbetreibenden fUr die bewußte Mit
arbeit an der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1971, 

• unsere Mitarbeit zur politisch-ideologischen Unterstützung 
der sozialistischen Wehrerziehung und Stärkung der Vertei
digungsbereitschaft und 

• die Auseinandersetzung mit dem Imperialismus, insbesondere 
die Erläuterung des Prozesses der zunehmenden Abgrenzung 
zwischen der sozialistischen DDR von der imperialistischen 
BRD. 

Ausgehend von den erhöhten Anforderungen und vom erreichten 
Stand wurde vor allem erläutert, wie die politisch-ideologi
sche Arbeit als Kernstück unserer Leitungstätigkeit weiterent
wickelt werden muß, wie bei allen Aufgaben im Leitungsprozeß 
der ideologische Kern herauszuarbeiten ist und wie sehr es 
darauf ankommt in der politisch-ideologischen Arbeit stets 
zur rechten Zeit die richtigen Probleme anzupacken. 

In Verallgemeinerung der konkreten Feststellungen zu den ein

zelnen erwähnten Aufgabeneebieten wurden folgende Leitungs
prizipien besonders hervorgehoben und erläutert: 

-4-
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- Die Einheit von politisch-ideologischer, politisch-organisa
torischer und kaderpolitischer Arbeit. 

- Die Planmäßigkeit unserer Arbeit, insbesondere für ständige 
und langfristige Aufgaben. 

- Die Notwendigkeit, einerseits Leitungsprozesse zu führen, 
andererseits auch die Kleinarbeit zu bewältigen. 

- Das richtige Verhältnis zwischen Komplexität in der Leitungs
tätigkeit und der Notwendigkeit, stets richtie; zu differenzieren 

- Der dialektische Zusammenhang zwischen den jeweiligen Schwer-
' punkten in der Arbeit und den allgemeinen Aufgaben. 

- Die Kollektivität als ba:timmendes Prinzip in der Arbeit aller 
Vorstände. 

- Das richtige Verhältnis zwischen dem Voratand als Kollektiv 
und dem jeweiligen Vorsitzenden als Leiter des Kollektivs. 

Als besonders wichtig für das weitere \lachsen der Kraft und der 
Aktivität unserer Partei und damit für die ~rhöhung ihres Bei
trages zur allseitigen Stärkung der DDR wurde die kontinuier
liche Verbesserung der Arbeit der Kreisvorstände und der Orts
e;ruppenvorstände nachdrücklich unterstrichen. Es wurde betotnt, 
daß es vo~llem ihre Aufgabe ist, alle Mitglieder in die Vor
bereitung und Durchführung der Beschlüsse einzubeziehen. 

Positiv zu werten ist, daß in der Diskussion Mehrere Bezirks
vorsitzenden zu kritischen Hinweisen über die Arbeit ihrer 
Bezirksvorstände unmittelbar Stellung nahmen, erläuterten, 
imviewei t diese ITängel bereits erkannt und aufgegriffen wurden , 
bzw. ihre Vorstellungen zur Überwindung der kritisierten unge
nügenden Arbeitsweise darlegten. 

J. Die XII. Sitzung des Hauptvorstandes würdigte anläßlich des 
20. Jahrestages der Gründung der Zentralen Schlungsstätte die 
Erfolge ihres bisherigen \/irkens, stellte ihr die Aufgabe, in 
der politischen Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter das 
hohe Niveau zu sichern, das die Auswertung des VIII. Partei-

tages der SED erfordert. 
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In der XII . Sitzung des Hauptvorstandes wurde das Otto-Nuschke
Ehrenzeichen 6 Ufden . in Gold und .4 . Ufden in Silber über
reicht , das ihnen auf Grund hervorraeender Leistungen zur Stär
kung unserer Partei und zur Festigung der Nationalen Front 
verliehen wurde . 

Grundlage für die Auswertung der XII . Sitzung des Hauptvorstandes 
ist der Beschluß dieser SitzunL 'iR VePbi~ -mit -<leE -Maßn'ahmeplan 
~A.uswedung des V:t-II . Parteitag-es der SED, der dem Präsidium 
zur Beschlußfassung vorliegt . 

/ 
(jY l..)~J 

;,_, -f!J 



Auszug aus dem Protokoll 

X. Sitzung des Präsidiums des HV am 6 . Juli 1971 

TOP 1 - Politische Informationen 

Beschluß Nr . 34/71 

ÜJer die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

wird ein Kommuniqu~ veröffentlicht . 

Original an Frd . Höhn 

Kopie zum Verbleib! 

Verantwortlich: Kalb 



• 
Auszug aus dem Protokoll 

~ . Sitzung des Präsidiums des HV am 6 . Juli 1971 0 
a, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

TOP 3 - Themen- und Terminplan für die Sitzungen des Präsidiums 
des Hauptvorstandes im 2 . Halbjahr 1971 

Beschluß Nr . 35/71 

Das Präsidium beschließt den Themen- und Terminplan für die 

Sitzungen des Präsidiums des Hauptvorstandes im 2 . Halbjahr 1971 

einschließlich der in der Sitzung gegebenen Ergänzungen . 

Verantwortlich : Höhn 
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Auszug aus dem Protoko l l 

A. Sitzung des Präsidiums des HV am 6 . Juli 1971 

TOP 4 - Mittei l ungen und Anfragen 

Beschluß Nr . 36/71 

Anstelle der Unionsfreundin Harth wird der Unionsfreund Saar 
aus dem Kreisverband Zossen mit dem Otto- Nuschke- Ehrenzeichen 

in Bronze ausgezeichnet . 

Original an Frd . Höhn 

Kopie zum Ver leib! 

Verantwortlich : Heyl 

L 



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

X. Sitzung des Prcsidiums des HV am 6 . Juli 1971 L 
TOP 2 - Auswertung des VIII . Parteitages der SED im Zl,sammenhang 

mit den Ergebnissen der XII . Hauptvorstandssitzung 

Deschluß Nr . 37/71 

Das Prä sidium des Hauptvorstandes beschließt den vorgelegten 

Maßnahmeplan zur Au swertung des VIII . Parteitages der SED . 

Verantwortlich : Heyl 

Original : Frd . Höhn 

Kopie : Frd . Heyl Ablage 
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a.er X. Sitzung des Präsidiums des HV der CDU/( 

am 6 • Juli 19 71 

Gts \.ti ng~ Gera.ld 

S-af.rin:11 Max 

T o c p 1 i t · z ~ li:t' „ ITe inri eh 

TI e G c z y k ~ Dr. 

G r e e ~ GU:nthQr 

H e y 1 " '.Jolf.gs21g 

K a 1 1., Hermann ,.• 

" 
Iin Dr • t7er.ner 

Friedrich 

l{ i J. c n n e r 
' 

1!1r.sn. ,u 

Ku t z n ~ r 
' 

Uraula 

s 0 hu 1 z e t P.udOl'Qh 

s t ~ 1 d l e » l·Ui ·l;pold 

F i ,. c h e r Dro Gerhard ,„ 
' 

F , t 11 t Fritz -~ ~ 

H ö h n , Kurt 

Dr„ 

F a h 1 , Ulrich 

-
-

Ausland 

/c-J('~ .. .,..,... ~··.....-

~-----~-~·~~---------
_A~sl~,.<L ...... ___________________ """"' 

~ ""' _.':!:::!::i__. ..... -· _________ „ ___ , ____ _ 

Urlaub 
r ·c =r=n~.-'I·-·---""" ----·„~·---

--·- -~ \ 
~- -r-
=li:~------· __ ._-·--

. 01/IA~A Ll_"-1 __ _ 
~-~~ 7 

entschuldigt 

krank 

Urlaub 
„~---....-. -.... --·---.--. _o _<:r __________ .... ~ 

Urlaub 

Urlaub 



• 

• 

• 

Sekret ~iat des Hauptvoratandcs Vorlage für die Sitzung des 
Pr&sidiums des Hauptvorstan
des .am 60 J1,:,!i 1 :J71 

Betro: .rllaßnahmeplan :&v..r Auswertung dm!.! VIIIe Partei tagee 
~2Jlln'-=-nsJia. 

der SED 
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Dei" V! I, Par iCi :~ae der SED zei13to die feste Einheit zwisoher1 dem 

sozi alietio .h ~el ·~system der int~rnctionslon Arbe ... tcrbmmgW1ß und 
de" nat:..01 o r: '> ut.4onü.ren Be"''reiL1r.1.ßobe 7ogu.ng 0 den dioi im.ohtvollen 
rl':lvoJ.utionti:re t ~ trUme.n der Geeonv:··ll•t o E:r stand im Zeichen des p11 ole 

t J.l ischoü Il11i .; .... n · J.Onalismus und clo.a:" Un Lcro tUtzuJlß des weltweiten 
a 11t1impe11 ' a.J i'1 · i chen Karnpfeso Die ~X:iilnahme von 94 o.ual~i.ndiachen 
D.J ega··~: onen u o 83 l.Undern erb:rachta d.i~ b:tshe1" nrUßte internatio= 
nale B€diGilig· tnß an einem :P< rto i tug ~uro Zeugnis für den steh ständ:lß 
erwei"te1:nde11 Ji; 8U!ill1 ensohluß dar revolu tionU:.ren Krüfto in der Welt und 
für des int Z'l a.tio.tmle AnsGhen der Sozi lis·'-:taohen Einheitspartei 

• DGutscblo.ndt:10 

De. VII-c Par- :cj. baß de SED cab de:.t· Entsc.nloeeenhei t Ausclruck, den 

Ko.. pf' fU:r d e Br'..e.1·;;ung der:: Fx•ied ~ns un() dio Gch1Librle .~ett.:ng de1, ~uro·· 

piliscl en Sichu .. h~i t konsequent fortzusetzen E.r. wieEJ nn ,„i r daß d:le 

s zialj.st:tech • D)R und d· e impa:rialißti cne mm v·o1• <J.er· objektiven 

Enhrlckl ing vJ. · r;r uuseinnnd&rgefUhrt r rden und dosl fa l die Abßren·
zung 2;1r1ischen b!'!)idei: Sta~ten · r:i allen B reichen des ce.aellsohaftli
chcn Lebe110 ill · e„• tief"·n•gehE.nd ·lirdo Im Zuso.urnenhang mit dieser Er= 
1.r:enntnie leet', · ·r Partei 'te..9: e:lne reßl· ct·i solle konatrulcti ve Pol:i.. tik 
der f isdJ 1„hr· ~ {OE;~detenz daI' o E'l' wite:rs i;ützte dao Pr edenaprogramm 
des XXI ·o PG.r· ci liOEi'.38 der K 1dSU u.nd. r_>eschloI3 in d~ esvm Rahmen eine 

Konzept.„011 i.101 fUnf Ptull" ~en f \r den &i ag der DDI :er.ur Sj.cherung des 

• F:r.iedens in E ro;Ja Dieae wei tr.;L„l: tiße 1>oli-rjJr erhöh ... dag Ansehen 

und den E:J.n:~l1 ß unse:res sozialistischen d9utschen Ma1.iono.lataatest' 
Sie stärkt di K~ilfte d s Fr·iodens der Demo cratie tu d es Sozialis

mus in de1• l'Je:.to 

Der Vlilo Pur· ai·..;CtC der SED be·v..,iea die onti.nn:i.tü.t~ mi.t dor die Par= 

tei der Arbei··erk1enoc den So~icl.ismus ~crwirlüicht und den Aufbau 
er aozialiet sc:1en Gesellschaft vorv1ü2~tsfUhrto Er siohe:rtc und ver

zi;f.'rkte dia .P~ anmLiß:tgke.i. t be:l. de:.r Löoun,s der anstehend\,; n Fragen~ Da~ 

durch hat er t n 1 imftic ,n Feg fii:r die stabile und outinu.ierliche 
Wei tcre 1tw~.Gk . . 1n,~ dr;r EJOZial:.t(r'1.1ischer.1 Gesellsohaf't in d-.r DDR lc. ar 

v J."'gezeichnrJt 

Der VIIJ...., Par· eitag der S D machte das \h:i,chstum der iü1renden Rolle 

"' .A..rbei·terk: srmo und :threr Pa.r·tei sichtbar Er tm1ieret1·1ch ihren 
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BeechlUsee ~es VIII~ Parteitages der SED und mit der aktiven Mit
arbeit bei l'I orbareitung der Wahlen zur Volkskammer und zu den 
Bezi.rkßtagE 1 -'.m November dieoes Jahres verbunden v1irdc; Dabei v1ird 

es die im .Ea J hluß dor XII Ilauptvorstandssi tzung f· xiorten Auf

gaben und chlußfolgoruneen in den Mittelpunkt der politiach-ideo
logisohe.n Prbei t 1•ücken~ 

Das Sekretariat des Hauptvorsta..~dee beschilftict sioh systematisch 
mit der Auev"Jc:-ctung des VIll o Part~i tagoe de:r SED und wird :folgen

de Teilkomrlexe beraten.• 

a Entwicklung der politi0oh-ideolo0isohen Arbeit zu~ Klärung der 
Grundfre1en der Politik der DDR und unaer.er Partei 

Abto ft.giküion in Verbindung m.i't den saoh= 
lieh zust~indiaen Abteilungen 

) Erfordernisse bei der \le.hl'nehmnng nnseror waohi=Jenden N.d tverant~ 
wortung für ciie sesellschaftliche EntwioltlWlG in den Territo
rien~ ir 3besondera durch Verbceoe:i:- ng unserer Mitarbeit in den 
Auseohü&ser der Nationalen Front und in den örtlichea Volksver-

J. etw1g a 

Vars.ntw tlioh: -- Abt Planu~..g und Koord4niei'Ullg 

o) Ideologische Schwerpunkte ii.. Zusammenhang mit dor Filnfjahrplan-
• Diskussion auf wirtschnftspoliti13chem Gebiet. insbesondere in 

den Dcre i.c' en Komplementäre» Hand\:lerker, Ge.-.rerbetreibende 

Ve:rnn tvm.rtlich: 
::ca W)I 

Ab t ~ Wirt eohaf t 

d} E! ·. ·iicl<:l mc der. politisch-ideologischen Arbeit auf dem Gebiet 

dor aczi1l· stiochen Landwirtschaft 

era..nt1v rt· ichr Abt„ Landwirtoohaft -- ... ~~ ..... ~ 
e) EntvlickJ ·- ~ der bildungs- und kul turpoli tieohen A.'t'bei t 

Abto Volksbildung/Gesundheitswesen 
Abt,,, Kultur 

2 c Die zweimal im Monat stat r.findende Schulung der Itl tax•bei ter des 
Se1 r~tariat dee Hauptvorstandes befaßt s·.ch im zweiten Halbjahr 

v.f d,.,r ~r i1 Uß · des Beschlusses d.er XI!o Hauptvo~ standasi tzung 

... 5 -
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Im Oktoberi. 

'Dj.a wachse de Rolle clea aozie.listlschen Staates E d .e Wei terent
vr.icltlung d " eoz tJ.lisiiischen Demokratie erfor er Erhöhung der 

at'J. tebürgc rl..Ch3il Al"„iiJ vi t·:ti;n" 

Im Ncv0r11bo1 1 -
"Durch e·W.r. di._,c, e.l"tiefung deJ.- Freundscl'i..aft und oll seitigen Zueam
menarbe t nit u.er Sov11jetunion unl den weiteren Au .... bau der sozia+i.., 
ßti13chen Iru teer· 1·ion irn .RahmEln des HGW stärken vf.ir ie DDR und alle 

Lände~ dG~ s ~i ,listiscb 

.Im Dee 

0 Das Konz~:pt C..01, DDR ZU11 SichGX'tU1ß des Friedens 1n Europa entspricht 
auch dem FJ •.ea sstrebe11 der Chr sten und ~Jird , on w e allseitig 
m.4-or-ntü zt •1 

.Ab·t G Part iorgane u·e;m 

6 Hauptaufgat des Politisohen S uuiurns 1971/72 isti ~ie politiaoh

:ldeologisohen Gi"undI'rugen dj_e dv:t VII- I'n.l"to,! tfag der SED aufge
worfen und d.al'ßclest hat eo~rie diejenigen Aufeaben die s:l.ch dar"" 
aus fUr die ko1k~ete ilitc..--.rbeit unsei"cr rreunde in den Vorstünden 9 

Ausochüaoer d r lfotioLalen Pron·ii und den Volksvertxetungen auf der 
Orts- und Freieobe.ne e:r.soben. tio.fg~Undig und ver..,tLindlioh zu be .... 

• 
handelno 

Hef 1: Die; Sl zia.liatiaci!a Stao.tengemeinoohaft eo Hauptkl:>aft des 

Frj._,dens und tloa :Por.ttchritts 

I D e So 1jetunion.. Vorhut der 1enschhe1 t 
1 o !iUr F.r>iade 1 urd Entepe.nnung in der v!/el t 

2 e l!.Uf dem Wege zum l\ommuniemua 

:Cm ~~ j'·rember - -
IIcDe~ Freun~ach~f~ebund der ao~ialistisc en Staaten und 

~ r ~ir i~ er feo~er 
1 Sozialisti he ök~~omie he Inte3ration zum Nutz n 

a er 
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' · immande ! aft de ... w: opuischen 1 \ ok unc 

Heft 2· Di re A1sp,o t tune der 1t~~ckelten oz1alietisohen 
, ft e1k de r.nz n olkoa G S& 

„n ll 
I re ZielG - erö~ere uf ecben 

.1. c 

1 in neue EI twiol~lk?lßsab obni tt uns~ e;r Republik 
J. 1 Vo:r- .... Ugo u1d Trio lcräf tG des So ·· alisrr.ue roll 

u 

! sen e ilhrungsrollc de Arbei terkl 

:J_ ent•rort g -ci.1 .BUna.nispart :ier 
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oe höhere r t-

Uhrende und 
Gosellsohaf 

;erd n 

Hof 3. e s ~ der So~iclismus, ·este fes er d 1 rieden 

Heft 4" 

l 1 8 i8 1.1 una.nte.Etbar 

IIo 

evru 

~c1utz d~r DDR Ehr n.fa"ch. jodos 

VerteiaigWlg der DDR ist Sache alle Bilrger 

11·. eI ialistische Aggresai vi tät au:f lei.Je Sohlen 

t-.;;:r ideolo~iache Klassenkampf Verse "rf oioh 

Die Systeme diverGieren 

" als sozialistische~ Staatsbürger le n 

Io 1ge:r Reic.tJ.tum ... neue Leb ns11ormen 
··n ig zu ernen ist BUrgerpflicht 

I eue Gru d.o"'tze und Gewo hei ten d Lebens 

oz 11 m o Pers~oktive w1d erk 

u ore St t nacht o~itiaohe 

e kt„ n 
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2 \fj.r christlichen Demok.1. aten sind akt: e Nii. tsestal
"te 

Vera.nt vortJ j .. h: -- - Ab·G ~ Propaganda 

7 :i Die Zent:t>aJ ... Sch lungsstätte der CDU YJi:rd den Inhalt inrer Bil
dilllßS"" und Erz· ehungae.r'>ei t entoprechond den vrl ss .nscho.ftliohen 
Ergebn- ss~r.. un - Erl<:n1mtn· osen des p, rteitogeo prüzisieren und die 
Schvm:&.•pu.nlti e illT.er Ju:>bei t .uf die Ausbildung eines fundiel"ten 

sozial:Lat · e: ehe Be\vußtscina und die Befiihicun·J f·;:r die praktische 
politische lü :i0 keit 1 gen~ 

In den Lelu ~·trll..e:a. ctor Zentralen Schulw.1csa"ttitte ist dar VIIIe 

Parteitag a ... .r SED in A.uespr c•chen Ii'o:r.011 und Scm:i nm"'en eründlich 

auszuwGrter. Dro ho.~ z m Ziele die Ve:rmi ttlung von l enntnissan 
besonders z;. don eingonge genannten Schi;mrpunkten aus der XII 

Sitzung de-= Ht\i .ptvorstandes zt varsti:irlcen und zu ve:rtiofeno 

Bei den J"' J· ,"a· e.stoilnehDJ !n sind ver o 1i'..irkt Fä ·~ke:' ten zur konkreten 

Lösunc o.er I)_( tische·1 Aufgaben herauszubilden U• d das soziali

etioche Bev1ußt ei..n zu feeti13eno 

Sekretü.r flr r~j:totion und l'ro agando 

• Die S0 mina:r ~ in ~ ovember/D$zembe:r 1971 und va.nua!' /Fobruer 1972 
fur haupt- mc. ehre1 am~l .ic e Funktionli1e in G:riJ.nl e· e behandeln 

in Auswcr·tu '1.lJ dcZ' XIl. SJ. tzung des Hauptvorstandes ach wer unkt-= 

milß tg 

a) poli dec 1-ideoloeische Lei tungsko11soqu0nzen 
b) d:.ffere · ·.; i::-rte poli tio h-ideologisohc Frnßeno 

Den Teil.ne~ ... r.ri ist dami zu helf~nr ·tiefer :..n di · Materialien 
des VIIIci .f J.:. ~lei !; ,ges de11 SED einzudr:ingen und da.i."'atts konkrete 
Schlu3fo1f~e r•ll '"'Gn für die weitere pol i ticoh-ideolo ·i, ohe A.rbei t 
unserer Pa.1 · 1 auf en epezj.ficchen GebiGton zu ·~:te~1en„ 

Ab't „ Prope.go.nrla 

r"' Die Ai-beits ·~ ell.L insch&ften des Haup't o:rstandea we clen. iru IIIo 
Qu .... r ~al ~u Jl'· tu 1.gen e n1 ,rufen 9 um d.ifferenzle "'""e olitisoh.., 

""' 9 ... 
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deolog:lsche.. Sc llußfolgerunge.n auf den jeweiligen Gebieten zu er

arbei t n .• 

Vero.ntwoi~ 
d·o jewwile ~uatändigen Sekretar dar 
Arbe1.tggeme.lnschaften 

9 Die ~ ei terb: 1 ung der Kreiaaek:1•etilre in den Kre · e 6k:r:etürdienetbe
eprechungen. n den Set1ina.ren :dt Kreissekretären :1. den Bezirksver
bänden und LU'° d x- Zent. 1E.üen sc· nlunc;sstUtte vertie"'. en daa Wiesen 
um die poli ·ie'"' 1-i eologiscllen 1md praktischen Kon1:equenzen, insbe

sondere aus de1 Ilitarbejterlcon:ler~nz, filr ihre wai·lere 'I'Litigkeito 

Verantw 
Sekrettil" fü t agi to.tion nd l"ropu~ancla 

Bez'rksvo aitze1de 

10~ Die Preceer "B ne a.er cm; erarb i en ein n Plan zur U!üf,.s.::::enden Aua
\70 tung er xri:~ Sitzung dee II uptvorstandese des , IJ.I~ :Parte'tageo 

der S.GD und der .„1i tarbej terftor fcrienz md legen di): en dem Sel~rata00 

riaii des Ha..i~ tvo:ratcn es bis 21·m 27 7e1971 zur Bes 1 :.iti ung vor„ 

.Abt o Ar,1 tat l on 

„ 



Sekreta..i..•:i..at dea Hauptv1..1x·etandcs 

'.P.hemcm-· tu1d Terlrdnplem 

~ 60 J:>ri.isidii Jll3 dee Uauptvorstandeo i'iir c aa ~ v· e t e 

Halb;jahr ~'J71 ______________ ...,..._„ ___ . __ ,.._ __ .,.. __ ·~· r= ,...:7 00>:-

Die THt:i.cke .• t des PJ-·tia.: cli.rnns deo Hauptvorutundes z r wei teran 

Verwirklicln . .u1G der it1L "Hal1man.pla11 fUr di Arbei 1 · :.i::· CDlJ im Jah

l"'<' 19'/1° ~~eatell·ten. Aufgabetl wird im zweiten Hs.lh· hr vvr allem 

·von den .Beuchlüas0n der XII. Sitzun.~ <los Hauptvo tandes bestirmd. 
~ 

Das Präeidiru.1 doo Hauptvo:rstandes wi:-i:·d do..reuf' m. i tleren 9 daß 

in allen Vo~etändan v.nd Ortsgru1JJ.•~m die 1enchllisac der XII„ Si t-

• zur1c; das He..nptvorstandea unserer Pa1•tei urid die Lia e:rialien des 
VIII. Partoi tageo der S~J) r;:i:"ündlich studim.0 -G we:r.dti. P daw :liese 

Auswcrtun·; tui t dar Ver\·d.rh.lichune der Heochl · f:'. .. s 7.f.Il, Par·
tcit;agas d.ur ;.:,1m und t i t deJ:> aktJ~Ven Mi te.rbsi t l'J0i der Vurberai

t1mg tl<:Jl' '.~a.lllen tiUl:' Volkoko.tJJfüe1, und zu deu .ßezh.'~L._, aben im i.'To

velilber diaueu Je.hra;.i verbunden \;1.:..rde 

tl 

Dieser Jhtit, l>enstel .unr; entap:rcchand wJ.rd os s.i..oh n. seinen 

Si tzunga:n zu :nachstehenden ~1aruinen mit folt:end 11 • he,11. ;, heschä:f

tigaufl wobei in de't' j v eJ lice:o. Ta ,eso:i-:-dmm& al::t iel e poll tische 

Ereignlss"' berüokaich·t · t;t. worden„ 

menl1ang r11i "L den E.'l'.·ge1-miseen der XII„ Haup-'&vorstan.ds

a j_ t Z i.Ul(; 

Poli tiache Inforu.at:lonen: 

T1rnm.en- und 1.re1•1;1inpla:n fUr die Si tz·u {~Oll des Präel 0
• 

diuws des Hauptvorstandes i1J 2<, HaJ jahr 119'71 

(1 o Lcaunl:J 

-2-



20:: Juli 1 7 

- 2 -

·ob e1 z.t r um · rtun ; d V IIo P r .i. taßeo der 

t :D/'l'eilku„pl ,x: JJn "" iokl Ull[, der pol i t ir:i h-ideolo 

lachen Arbeit auf' d l1l Gebiet a r SUZJ.a istischen 
ur.idwirtscha:ft 

:.oli tische In:i:'orw.atlon n J 

· elche pc>ll. tiBch-ideologi ehe Arbeit wurde wi t den 

Lnndesaynodalen von d 11 Vor tüuden i1u R hmen der 

li! tionnlen Front geloitstet und wie ist ihre ßfl'ek
t:tvi tät eiuzu.echützer1? 

lünschätzung des Studienjahres 1 -.,;70/71 

Politiecha Koaz ption fi.1r die Llitarb it rkonferenz 
der CDU (1e Lesung) 

Probleme zur Aus1Vertung des VIIIo .Parteitagaa der 

S.r..D/Teilkoraplexr filtNick urig der kulturpolitischen 
k. beit 

Politische Informationen: 

I w:!.ewel t el:'ken11e11 unsere !.ii te;lieder, daß auoh von 
der in die Opposition gedrängten CDU/CS nach wie 

v >r a ute Gefah1.'en f'ür Frl.eden und Sicllerhei t aus
gehen? 

Eni;wuri' der Thesenglioderune für das Ref'era·t auf 
der Mitarbeltorkonferanz d r CDU 

1]1Auguet 1971, obleme zur Auswertune des VIIlo Parteitagao der 

J.i.::D/Teilko 1!plex:; Ent icklung der poli tisob-ideolo

,." che11 Arbei"f1izur Klärung der Grundfrage d,,.C'--,;-oli

tik unseres Staates und unserer Partei 

Politische Informationen• 

Inuiewei"t haben die l3ezirksvoretiinde in u ertung 
de:t• Jah.rashauptversar.uulung n il:J71 Ergänzungen ZUll 

l ei tsplan bzw diff'ei•enzierte Featl 01..ulgen !'Ur 

to \: i ter p li t · sch-id ologisohe Arboi t ge·~rof'forJ.~ 

-3-
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b'ntwv.rf des Themen- und Rednerplans für die Dis

kussion auf der Mitarbeiterkonferenz der CDU 

Einschätzunti· der Ergebnisse dei„ Jo Synode des 
BUIIDES J;:VAUGßLISCiillR KIRCiih"'N IN DER DDR 

Problaruo zur Auswertung des VIII~ Parteitages 
der SED/Teilkomplex2 Er.orderniese bei der Wahr
nelunung unae:ror wachsenden n.1 tverantwortung fUr 

die e sellschaf·tl1che Entwicklung in den Terri

torj.ene insbeeond re durch Verbeas rung unse
rer tiitarbei t in den Ausschtisaen der m~tionalen 

ront und den örtlichen olksvertretungen 

Politische In~ormationen g 

In ie ·eit hab n die Ausa e;an. des VIIIo Partei
tages der SED dazu betgetra.gcn 1 bei unseren 
Mit liedern die EJ:·kenntnis zu festigen, daß der 
we twei"te 'Üb rgang vom Kapitalismus zuru Sozia
lismus den Hauptinhalt unserer Epoche bestimmt? 

Ent uri' dei„ E2"'klärung iier Mi tarbei terkonfel."SD.Z 

der CDU 

Pl,oblewe zu.~ Auswertung des VIIIa Parteitages 
der SED/T0ilkomplex1 Ideologische Schwerpunkte 
bei der Gewiru1ung der heiter etaatsbeteiligter 
und privater ·netrieba zur Erhöhung insbesondere 
der Konsulllgüterpi"oduktion 

Politische Informationen2 

Wie unterstützen unsere Vorstf.inde in Auswertung 
des VII!c Psrteitagea der SED die politische 
Diekusaion Uber die Direktive zum Fünfjahrplan 
für dio EntwiXJ.ung der Volkawirtechaft der DDR 
1971 bis 1975 auf den Gebieten der Industrie 1 

der Land- lmd !la.hrungegllterwirtschaft, der ört·· 
l'chen Vereorgungewirtechaft und des Handels? 

4-
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Erste Wertung der Li·to.rbei terkon.i:-erenz der CDU 

Politische Informat~onen~ 

Iltv'iie"ei t haben di 

lung der Programme 
wirtschaftrJplan 197 

Bezi1•lcsvorstände die Ertul

der Ortsgruppen zum Volks
kontrolliart und Maßnahmen 

~u:" :u··.11baziehm1g noch a.bsei ts etehandar Mi tglie

del" baacllloese11? 

rooleme z ll' Au.e" ertung des VIII Parte:ttages 
der SED/:l~oilkor1.plex 2 Ideolot;ische Schwerpunkte 
bei der Ge\vinnun~ der reun.de aus dem Handwerk 

zur Stärkung der PGII und zur }), hühllllg der Repa

ratur- unrl Dienstleistungen sowie der Freunde 
aus dera Handel zur bedarfsgerecht n ii~rfUll ung 

ihrei„ Versorgunguau ~gab n 

Poli tiache J.nformatj_onena 

Inwieweit habsn die Bezirkavorstände auf dar 

Grundlago des Besch. usses dea l?räaidiw11s des 

IIe.uptvoratandes vorn 17G1'Li1970 die politisch

ideologische Arbeit unter al en Mitgliedern 
ent-w:i.ckal t, um die aozie.listische Wehrerziehung 

unter ihnen zu ve1•atä.rkan und ihre Barei tacbaft 
zum Scht.ttz und zur Verteidigung unseres aozia

liatischen Staates zu erhöhen? 

Einscht:.tztU'lG und Sohl ußfol1.:.e:rungen fUr die Aus

wertUll{'.; der Uitarbeiterkoni'e:renz der CDU 

Konzeption fUr die XIII~ Sitzvng des Hauptvor

standes 

Entwu.'Y.'f' dea Beschlusses über die weitere kultur

poli t.tache A.t„ ei t der CDU 

!Con.zeption fü.r eine Tagung deo P1•äl3idiullls des 

IIaup·~vo1„st iden .i t Kiinatlern 

... 
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Probl1me zur Aus1ertung de VIIIo Parteitages der 
SED/Teilkom.plexa Entwicklting de1" bildungspoliti
schen Arbeit 

I'oli tioche :nI rnia·tionen i 

Wie Ull'terstützen unEJa:.t·e Vorstände in ihrer poli

t:i~ch··erzieherisoher~ Al"bei ·t die Diskussion über 

die Aussagen daa V!II(: Par·~ei tages der SED zur 

Wei terentwickltml:; des c;eis·ti.g-kul tUX'ellen Leben.s 
und der Herausbildung der dem Soz· alismua eigenen 
kulturvollen Leb nawoise? 

Rahmenkonzeption f.Ur den 1Jo Parteitag der CDU 
UXJ.d aeina Vorbere: l. tu.ng 

Einschätzu.ne; der J ~rgebnie e de1• IVo Allchristli
chen Friedenaveremurulung in Prag sowie dar CFK
Reeionalkonfer nz in der DDR 

Auowertung des Suu.rbrUckener CDU-Parteitages 

Poli tisolle In±'or :iatio11en i 

Rahm.enplan :L'll?· die Arbei:t; der CDU im Jahre 1972 

h'ntwm·f d€ Besohl · sses Uber die weitere bildungs 

politische 11.:rbeit der CDU 

I:..,.~ 1 ~t?rt;ber 19'[1. Politische .Cr.!.± ormationen s 

Abschl ußber.lol t Uber unsere Ivh tarbei t in der 

Wahlbewegtu1C 

:tmtwurf de:t• D :.rekti ve für die J6.'.ireshauptversamra 
lungen ~d Dolegierten.konferenze1. 1972 

Konzeptiori für die Durchführung ei'ler Tagung des 

Präsidiumo des Haupt;vors'tandea uli t ·~.ehrex·n und 

!'li tgliede!'ll von :h;l ternvertretungen 

-6-



21. Dezember 1c71 
-.i: n • 

- ·-t·· -

Probleme zur Auswertung des VIIIo Parteitages 
der SKD/Teilkompl :x:1 En·twicklune; unserer Arbeit 
auf den Gebieten Ne t und internationale Ver-

bindunge 

Folitiache Informationen: 

Konzeption für die Veranstaltung des Rräaidiums 
des Hauptvorstandes mit christlichen Perst:>nlich-

koi te1t zum 9c Februar 1972 

... 



~e ... mine ffu.• Vex•ana'tali:ungen im 2,., Halbjahr 1S,71 
f<,=cz=-::~t1:~"'1.::r:t::e11c::::;o:.::i~:=l'!J amc=i:in:snmml!ll-.:ir:m:aa;:: l!:l:::iiiac:i aaa=si:i 

2./4c. Juli 'fagu.l'l.g des Inte1"11a·~-' 0•1Blen FortL;::ietzungee,uasohusees 
de:-r Berliner Kon:ter1.n7. l:n Bo:rliu 

'~~ /7 Q Ju· i 

6e J ,·i. :l 

·11 ./18 Jti_l_i 

20u J"• .li 

3o AUß'l.l l3t 

~Jo .A.UßU~t 

17c AugitSt 

Je; Synode dea Bundes der Evru:i,gc~l:Lsc'1en Kirchen 
in der DDR in Ei::H.1l'lß0h 

Pr""sidi.umset tzml.€; 

Ostae wocha 

Präsidi t:mme i t z·w-ig 

Präsi di umea i t ~'ilm.e; 

10e . Jahrea·~ng dei" &-riohtung dae Schutzwalle 

21 Cl Au.gust Erö:f'i'm.;r.i.g der Internationalen Garts11bauaus
sto11 ung in Erfurt (bis 26„ Scpta1uber geöffnet) 

September 

5o/12,Sep-teuber 

7 (/Septe· bar. 

Syrwde der VELK.-DER 

Leip:~dger Herba tm~ese 19T1 
Messeve:rru stal ttu.1.s;en der CDU 

P:t'äeidiumssi tzun.g 

Internationaler Gedenktag für d.ia Op:.t~er 
das Fesch:l.smue/Ku11dgebung 

20c /21 St ptember Rec;ionalltonferenz er CFK in Berlin 
21111Scptembar lJräsidiumnsi tzung 

I 

25o/26oS\ptembar Letzte Seeoion der Meissner Diözesan
synode i11 D:t.~eeden 

28vSt ptemb.ar Decinn der XIIu Berliner Feet·i;age fbia 
zum 11c Oktober) 

)04)S' p·iienber Weltbioohofasynode :Ln Hofü 

JOo Sept<> / 3o Ok'tobo IVe Allcbriel'l;liche F1"iedensversar.mlltmg 
in Prag 

-2-



- 2 -

. 'rate Oktoberhälfte Tagmig der Arbei tagemeinachaft 
11
Kirchen

fragenu in Berlin 

5o Oktober Präaidiumesitzung 

7.; Oktobe. 22. Grili:„dtmga·tag der DDR 

13Q Oktober 100 Ja.hrestae der "begegnUllß
1 

19e Oktober Präsidiumssitzung 

Oktober/November Herbetsynode der Evangelisch n Landes
kirchen 

Movember 

2olfovemb 'J:.' 

4o/5 Novemb r 

7 o Noven her 

14 o No\reruber 

16oNo embar 

19./21„November 

linde No rembe:t• 

7. D...,zetnber 

11~ D zet'lber 

13./14. t zemb r 

21 Dez mber 

Tagung der Arboitsgemeinachaft "Volksbildung" 

Tagtm.g dea Sekr · tariata des Hauptvors tandea 
mit Hand erkarn 

Präsidiumssitzung 

20 Jahre Union Verlag/Festveranstaltung 

54 Jahrestag d r Großen sozialistischen 
Oktoberrevolution/Fea-tvera.nstaltung 
am 6.110 

Wahlen zur Volkakanwier und zu den 
Bezirkstac:;an 

Präsidiumssitzung 

IVo PlenartaßtlllS der Berliner Konferenz 
in Berlin 

Tat,"'UD.g der Arbei "'sr;et;leineoboft "Handeln 

Tagung des Prösidiurae des IIV mit der 
Arbei teßeiaeinschaft "Kultur" und Künstlern 
(voraussichtlich am 6.12.1971) 

Prilsidiumasitzung 

Tag des Gesundheitewesene/ estveranstaltung 

aru 10o12o 

XIII Sitzung des Ilauptvor tandee in 
~e:tmar 

Präsidiumssitzung 



r 

Io Que. Jcl 

20 /2 r ;·rz 

April/ j 

26o/27 Juni 

21 · 
160 

2o Ok ·o r 
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.Jahroshauptvei„saruil unc.;on 1972 

XIVo Sitzung das I!auptvoratandaa 

K.'!'eiad.legi r enk nferenzan. 

XVo Sitzung d s Ilauptvo ata.ndes 

Bezirkade~:Le tenl-onf'arenz n 

XVZo Sitzung dee Hauptvorst des 

1 /14 ktob r 13Q Part itag der CDU 


