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Reise) 

2 . Einschätzung der ersten Bezirksdelegierten
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3 . Die Aufgaben der CDU bei der Förderung der sozia
listischen '7ehrmoral in der DDR 

4 ~ Informationsbericht: 

a) ',/ie wurde die von der VII . Hauptvorstandssi t 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i p g berichtet dem Präsidium über die Reise der Volks -
kammerdelegation in die Sowjetunion , die auf Einladung des Obersten 
Sowjets erfolgte 1.md hervorragende Gelegenheit zu eine:in freund
schaftlichen Meinungsaustausch mit f'LU~renden Repräsentanten der 
Sowjetunion über die international~e politische Entwicklung und über 
den weiteren Ausbav_ der Zusammenarbeit zwischen unseren Staaten bot. 
Die Höhepunkte des Aufenthaltes in der Sow jetunion - die Teilnahme 
an der Festveranstaltung zum 53 . Jahrestag der Oktoberrevolution , 
an der Militärparade und der Demonstration de::."' '.'!erktätigen sowie 
an dem Empfang im Kreml und vor allem das Abschlußgespräch mit 
Leonid Breshnew und Nikolai Podgor:ny und ebenso die Begegnungen 
mit den Werktätigen in den Betrieben - ließen die Illitglieder der 
Delegation immer wieder die ganze Bedeutung der unverbrüchlichen 
und herzlichen F~eundschaft zwischen dem Volk der DDR und den Völ
kern der UdSSR verspüren . 

Bei der::J. eineinhalbst+ndigen Gespräch mit Breshnew gab , dieser eine 
eingehende Darlegung de~ innen- und außenpolitischen Situation . Er 
schätzte die J.eise der Volkskammerdelegation als ein wirksames 
Mittel zur weiteren Vertiefu..~g der deutsch- sowjetischen Freund
schaft , zur Erweiterung der parlamentarischen Zusammenarbeit im 
Interesse der Entfaltung der sozialistischen Demokratie und zur 
~eiteren Integration in die sozialistische Staatengemeinsch~ft 
ein . Dies alles sei möglich geworden durch den großen Wandel , der 
sich , in der DD? dank der Politik der SED , ihrer Prinzipienfestig
keit , Treue und Stärke vollzogen habe . Breshnew betonte , daß sich 
die Bürger der DDP. zu jeder Zeit fest auf die Sowjetunion verlas
sen könnten . In diesem Zusamm:en...Yiang vervvies er auf die USA- Global
strategie , deren Ziel es ist , in die sozialistischen Staaten ein
zudringen . Alle solchen Versuche aber seien und blieben zum Schei 
tern verurteilt* Angesichts der Tat sache , daß die USA sowohl im 
Kahen wie im Femen Osten als auch in Europa eine ständige Kriegs
gefahr bilden , gelte es jedoch , höchste l,7achsarnkei t zu üben und 
immer verteidigv_ngsbereit zu sein. 

/3/ 
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S e f r i n informiert das Präsidium übe::' die ~rgebnisse des 

Besuches der Partei- und J.egierungsdelegation unter Leitung des 
V 

Vorsitzenden des Staats-·L ~ccs ·~1 ter Ulbricht in der CSS:C . Auf wirt-

schaftlicl1.em Gebiet wird die Zusommen:c>,rbei t zwischen DD_. und CSS2 

bedeutend eriNei tert werden • .Jas die Fr2.ge der _"..ufnahrnc von 3era-.., 
t11ngen der :-egierung der CSS2 mit der J.cgierung der D~~D betrifft , 

so rrnrden positive Ergebnisse solcher Verhandlungen von der Ungül 

tigkei tserk1Urt..L"'1.ß des -.Iünchene!' -·~bkommens von _1...nfang an und der 

-'~nerkennun5 der DD_„ d:u.· ch die westdeutsche :.egien:ne; abhängig ge

macht werden . Von seiten der CSS:'.. wurde um Unterstützv.ng in der 

Frage der _rbei t der :.Iassenmedien l.1-nd der ;\::.„bei t mit der Intelli

genz gebeten . - Zu dem - fÜr ..:_nfnng Dezember - vorgesehenen Ab

schluß eines F::i..·eundschaftsvertrages r:ii t I:.umänien bemerkt Sefrin , 

daß der Vcrtragsentwu~cf unseren Vorstellungen voll und ganz ent 

spricht . Es 1:Tird darin ausdrücklich betont , daß d ie D1J: .. ein wich

tiger Faktor für den Frieden in ...i;uropa ist und deshalb völkerrecht

lich anerkannt we::-den muß . 

G ö t t i n g weist auf die Sitzung des H~uptvorstandes an 

7 . und 8 . Dezember 1970 hin und regt ~n , neben den vorgesehenen 

Fragen in einem nicht zu veröffentlichenden Beitrag solche F~agen 

wie Sozialdemoki'atisml.:s , Hi::on- Poli tik u . a . vo-::.- dem Hauptvorstan.d 

zu behandeln . Die Teilnehmer an der Sitzung stimmen dieser ~u1regung 

zu . 

Zu P1_,.:tikt 2 

H e :· l stellt fest, daß die bisher durchgeführten acht 3ezi:„ks-

delegiertenkqnferenzen die Zielsetzung erreicht haben . Gegenüber 

1968 ist üoe::i..'all ein gutes V rv1ä:..'tsschrei ten sichtbar eeworden . 

Der ::Jlick m1f den Konferenzen war nach vo:n , in die Zuktmft Ge:·i ch

tet . Die 3ezirkspolitik stand im Mittelpunkt , ohne daß jedoch die 

Gnmdf::-agen der Politik außer acht gelassen wurden . Der Prozeß der 

1uali::'izierung hat sich spürbar fortgesetzt . Viele jm1.ge ~.1i tgliede:!."' 

sind gut und überzeugend aufget!'eten . Die Spezifik m1.serer Pa_tei 

ist eind::'ucksvoll zum \usdrucl: geb· ·acht r10_„den . Die Jetei ligung der 

Vertreter der SED an den Koni:'erenzen war eine große =ereicherl.mG , 
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war . Auch die Konferenz in Frankfurt/Oder übertraf , wie H e y 1 

erklärt , die Konferenzen früherer Jahre . Er betont jedoch , daß das 

gute Bild , das die bisherigen Konfe~enzen ergeben , lillS nicht dazu 

verl eiten darf , über die vielen Probleme , die es weiter in der 

Parteiarbeit gibt , hinwegzusehen . 

Abschließend fordert G ö t t i n g auf , für die weiteren Be-

zirksdelegiertenkonferenzen noch gute Hilfe zu geben . 

Zu Punkt 3 

G ö t t i n g erkl ärt Zl"L der Vorl age "Unsere -:Ii tarbei t zur ideo-

l ogischen Unterstützung der sozialistischen 1.7 ehrerziehung und der 

Verteidiglmgsberei tschaft 11 , daß dieses Dokument die Gnmdlage bil

den so l l für die weitere ideologische Arbeit lmserer Pa~tei auf 

diesem Gebiet . Der :.Seschl uß soll vorläufig nur in den 11 Infornatio

nen11 bekanntgegeben u..."11.d außerdem der Führung der :Nationalen Volks 

armee übe::-geoen werden . Götting regt weiter an ' · zu einem spät,eren 

Zei tpv„nkt einen interessierten Kreis einzuladen und übel, den ::'.Je 

schl uß zu sprechen , um dann eine 3:!'.'oschüre da:rLi.ber herauszugeben . 

Nach de::- 5 eratung beschließt das Präsidium : 

Be schl uß J'Tr . 47/70 

Das Präsidium des füm„ptvo:rstandes erhebt den Teil I der o . g . 

Vorl nge zum Beschl uß und 

nimmt den Teil II der Vorlage zustimnend zur Kenntnis . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt L~ 

3eschluß Nr . 48/70 

Das :Präsidiun de3 J:c- ,· ptvorstandes bestätigt die In forma ti ons-

/7 / 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g berichtet dem Präsidium über die Reise der Volks-
kammerdelegation in die Sowjetunion, die auf Einladung des Oberster 
Sowjets erfolgte und hervorragende Gelegenheit zu einem freund
schaftlichen Meinungsaustausch mit f'ührenden Repräsentanten der 
Sowjetunion über die internationale politische Entwicklung und übel 
den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit zwischen ~mseren Staaten boi 
Die Höhepunkte des Aufenthaltes in der Sowjetunion - die Teilnahme 
an der Festveranstaltung zum 53. Jahrestag der Oktoberrevolution, 
an der Militärparade und der Demonstration der 7erktätigen sowie 
an dem :Empfang im Kreml und vor a llem das Abschlußgespräch mit 
Leonid Breshnew und Nikolai Podgorny und ebenso die Begegnunpen 
mit den Werktätigen in den Betrieben - ließen die Mitglieder immer 
wieder die ganze Bedeutung der unverbrüchlichen und herzlichen 
Freundschaft zwischen dem Volk der DDR und den Völkern der UdSSR 
verspUren. 

Bei dem eineinhalbstündigen Gespräch mit Breshnew gab dieser eine 
eingehende Darlegung der innen- und außenpolitischen Situation. Er 
schätzte die Reise der Volkskammerdelegation als ein wirksames 
Mittel zur weiteren Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freund
schaft, zur Erweiterung der parlamentarischen Zusammenarbeit im 
Interesse der Entfaltung der sozialistischen Demokratie und zur 
weiteren Integration in die sozialistische Staatengemeinschaft 
ein. Dies alles sei möglich geworden d"L:. rch den großen rtandel, der 
sich in der DDR dank de r Politik der SED, ihrer Prinzipienfestig
keit, Treue und Stärke vollzogen habe. Breshnew betonte, daß sich 
die Bürger der DDR zu jeder Zeit fest auf die Sowjetunion verlas
sen könnten. In diesem Zusammenhang verwies er auf die USA-Global
strategie, deren Ziel es ist, in die sozialistischen Staaten ein
zudringen. Alle solchen Versuche aber seien und blieben zum Schei
tern verurteilt. Angesichts der Tatsache, daß die USA sowohl im 
Nahen wie im Femen Osten als auch in Europa eine ständige Kriegs
gefahr bilden, gelte es jedoch, höchste Vlachsamkei t zu üben und 
immer verteidigungsbereit zu sein. 

/3/ 



S e f r i n 

Besuches der 
Vo r sitzenden 
schaft lichem 

- 4 -

informiert das Pr äsidium über die Erge bnisse des 
Partei- und Regierungsdelegation unter Leitung des 
des Staatsrates Nalter Ulbricht in der CSSR. Auf wirt
Ge biet wird die Zusammenarbeit zwischen DDR und CSSR 

bedeutend erweitert werden . Was die Frage der Aufnahme von Bera
tungen der Regierung der ~SSR mit der Regierung der ~RD betrifft , 
so werden positive Ergebnisse solcher Verhandlungen von de r Ungül
tigkeitserklärung des Münchene r Abkommens von Anfang an und der 
Anerkennung der DDR durch die westdeutsche Regierung abhängig ge-„ 
macht werden . Von seiten der CSSR wurde um Unterstützung in der 
Frage der Ar beit der Massenmedien und de r Arbeit mit der Intell i 
genz gebeten . - Zu dem - für Anfang Dezember - vorgesehenen Ab
schluß eines Freundschaftsvertrages mit Rumänien bemerkt Sefrin , 
daß der Vertragsentwurf unseren Vorstellungen voll und ganz ent
spricht . Es wi r d darin ausdrücklich betont , daß die DDR ein wich
tiger Faktor für den Frieden in Europa ist und deshalb völkerrecht
lich anerkannt werden muß . 

G ö t t i n g weist auf die Sitzung des Hauptvor standes am 
7 . und 8 . Dezember 1970 hin und regt an , neben den vorgesehenen 
Fragen in einem nicht zu veröffentlichenden Beitrag solche Fragen 
wie Sozialdemokratismus , Nixon- Politik u . a . vor dem Hauptvo r stand 
zu behandeln . Die Teilnehmer an der Sitzung stimmen dieser Anregung 
zu . 

Zu Punkt 2 

H e y 1 stellt fest , daß die bisher durchgeführten acht Bezirks
delegiertenkonferenzen die Zielsetzung erreicht haben . Gegenüber 
1968 ist überall ein gutes Vorwärtsschreiten sichtbar geworden . 
Der :3lick auf den Konferenzen war nach vorn , in die Zukunft gerich
tet . Die Bezirkspolitik stand im Mittelpunkt , ohne daß jedoch die 
Grundfragen der Politik außer acht gelassen wur den . Der Pr ozeß der 
Qualifizierung ha t sich spürbar fortgesetzt . Viele junge Mitglieder 
sind gut und überzeugend aufgetreten . Die Spezifik unserer Pa rtei 
ist eindrucksvoll zum Ausdruck gebi·acht wor den. Die Beteiligung der 
Vertreter der SED an den Konferenzen war eine große Bereicherung , 

/5/ 
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war . Auch die Konferenz in Fr ankfurt/Oder übertraf , wie H e y 1 
erklärt , die Konferenzen früherer Jahre . Er betont jedoch , daß das 
gute ~ild , das die bisherigen Konferenzen ergeben , uns nicht dazu 
verleiten darf , über die vie l en Probleme , die es weiter in der 
Partei gibt , hinwegzusehen . 

Aoschließend fordert G ö t t i n g auf , für die weiteren Be
zirksdelegiertenkonferenzen noch gute Hilfe zu geb en . 

Zu Punkt 3 

G ö t t i n g erklärt zu der Vorlage "Unsere Mitarbeit zur ideo-
logischen Unterstützung der sozialistischen Wehrerziehung und der 
Verteidigungsbereitschaft , daß dieses Dokument die Grundlage bilden 
soll für die weitere ideologische Ar beit unserer Partei auf diesem 
Gebiet . Der Beschluß soll vorläufig nur in den 11 Informationen" 
bekanntgegeben und außerdem der Führung der Nationalen Volksarmee 
übergeben werden . Götting regt weiter an , zu einem späteren Zeit
punkt einen interessierten Krei s einzul aden und über den Besch l uß 
zu sprechen , um dann eine Broschüre darüber herauszugeben . 

Nach der 3eratung beschließt das Präsidium : 

Beschluß Nr . 47/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes erhebt den Teil I der o . g . 
Vorlage zum Beschluß und 

nimmt den Teil II der Vorlage zustimmend zur Kenntnis . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu P1).nkt 4 

Beschluß Nr . 48/70 

Das Pr~sidium des Ha~ptvorstandes bestätigt die Informations
berichte a) Wie wurde die von der VII . Sitzung des Hauptvorstande 

/7 



A n w e s e n h e 1 t ~ l i t e 
der XV. Sit:mn .. 1e~ p.r·:1.s1div.ma d ll HV der CDU/(-

,!'.,\Iß 17 . November 1970 
.... „ „ .... ~_. ...... ~ ·-----„„„ .... „'°"-' -----„----·---------
G 5 t 

s ~ _„ ... 

D e 

H e ~-

'i a ·1. 

K a !.' 

.K i n 

X 1 ...., 
-· 

'K u .„ 

s c h 

s t (1 

IT' .J.: i ~ 

F l i 

H · 6 ,.,, 
~ 

~T 
L> n 

'1 li. L 

t . n g ~ Gerald 

.(" 
, 

11 li/Ia.x .„ j 

0 g y k 9 

GU:n:"G'h . • r 

l :· 

b r-

w a t h 9 m11 Dr„ 'Jal"'ller 

d „ Friedrich 

c h n e r t Franz 

z e r » Urr:iula 

a 1 z e ~ Rudolpb 

). d l e ~ I;ui tr,old 

c h G r 
' 

Dr~ U.e_ haroc1 

:n 1.. k'ri t:;,; ff 

n $ Ku::ct 

! Ci n i1 9 Dr . llar:.üd 

0 L ID ~- ~1 n '!- ~7 e rn r;:? :r. 

l 
~i.: « rsmr~oe.;,....,.,.. 

Ausland 

------·---·-·-------

Planabstimmung _____ _.. __ 
~~ 
-~..-.-:/J-··--
.,, __ Vf._...__._,,..,.. _____ 

- - „ :!:!!!!..?.~ ---.„ --- -·· 



Sekretariat des Hau1>tvoretand~ 

Das Prieidium des Hauptvorstandes möge 

l. den ,-ieil I des anliegenden Beschlusses beso;11ießen, 

2~ d~n Teil II des anliegenden Beschlusses zustimmend 
Z\:lX' Kenntnis nehmen. 



Unsere Mitarbeit zur ideologischen Un r~rstützung '. ~ EWZ .... "lli':~i

schen Wehrerziehung und der Verte~.digungsber ~ . t ... }]1e.:P·. 

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

Wir christlichen Demokraten sind aufi! engste mit 11.ns r..,M sozic .• - ·-. 
lietieohen Staat verbunden, in dem zum ersten .Ma~ :. -1· t dfl:r deut
schen Geschichte alLe Macht vom Volk..: ausgeht un!! a:. Am.·beutung 

des Menschen ~urch den Menschen b~seltigt ist. V .u· ~ .. nd stul.z 9 

im Bündnis aller Volkskräfte in der lfatic!.1rlen .Fl"O .t des demokra

tischen Deutschland unter Führung der Arl'eiterlclaa •. _ ... <1 L,rer 

Partei an den revolutionären geeellschaf·tlichrm Uu1ä .~un.t .?', am 
Aufba1.1 des Sozj.alismus beteiligt zu sei11. Die aozlal ."OtiEJcl:e Ver
faseUn.g .stelit den Menschen in den Mitt:,lpunkt u.nE1'r'r sozialtsti
schen Gesellscl1aft und ihres Staates, fie erhebt l:'l'i . en und Völlter

treundsohat„t zu Maximen der Staatspoli·'iik. Deeha:.b e·:klärt sie 

es zum Recht tuid zur Ehrenpflicht jede: Bürgers• 6. m F!':. ·i in und 
das sozialistü.:che- vaterland zu schüt213n und seii.e E.:run,::;enscha.ften 

zu verteidigen. In diesem Sinne besch~.oß der 12 .Pa· t1Ji tagl "Die 
CDU wirkt darauf hin, daß die christl:lchen Bürger cli ! Verteidi

gungskraft unseres Staates stärken, sf.!ine Schutzmaßnahmen fördern 
und ihren V/ehre ienst als einen Ausdruc!k der Verpflic~1tung gegen
über ihrem sozi.alistischen Vaterland ·.ma der Lie"i) · z l a}.-.'.hl fried

liebenden Mensc-hen l eisten, als wicht.lgen Bei trag ~u·~ Überwi11a ung 
des Imperial lsmus mitsamt seiner Aggrirneivität unt tl ... schenverach

tung. " 

Auf der GrundlE.ge der Auf gaben be..l dex Vervolllco l!l.l1U J.g c.I ~-: so

zialistischen La:ndesverteidigunt ... a ls Teilsystem d e .m."l;l.d.t!lt:.elten. 
. f 

gesellschaftlichen Gesamtsystems des Sozialismus ori r„1;1 ~t Llas 

Präsidium des Hauptvorstandes alle Vorständ aarau.i', die .llsei

tige Verteidigt•.ngsberei tschaft tmserer Mitglieder un1i pa.1 ~;eiloser 

Christen wel tel:' zu er höhen und dit~ wnfassend Wehi•er ~iehu.ng aller 

Bürger_der DDR zu förderno In den Mi ttelpu.nJct unserer Iiri tar1;ei t 

zur ideologifrnhen Unterstützung der sozialistischen 1ehrerziellu.ng 

und der Verteidigunesberei tschaft stellen wir die /l i. · 1ng folgen

der Grundprobleme: 
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r„ 

.,, De Soßi'2llismu ist die Gesellsohaftsor nung des Friedens 

Gei?tei.lachaftlichne Gru.nc.lanlicgen dea Christen ist ea, für die 

w,:1 "lllg und Featigu.ng des :E1riedens ein;u1rtre „enco Im Sozialismus 

n~ ~n wir chriotlichen DJmok~eten diejenige soziale: Ordnung ge
fu.r\den m'ld mitf.l:rbaut~ die una die r..fügl.l ,hke:Lt e.röffnet, diesem 
4.nl „ ~fen in Ube1 einst "mmuri..g mit dem Wesel der Gesellschaft 
a.nd d am Zie~ der s·taa·i;sp4)11 tik naoltzukomrc..ten, Im Sozialismus, 

FIO ~r 1Jlried€Jn :J.n aor Stru.kttu' der CeoelJ.scb2f.t fest verankert 
1;t 1 , 'i wo die >'eradnlichen U.."ld kol.lek„ iven Interessen mit denen 

'-H,n Geee J.sr.uaft prinzi„ iell übt;· ei:j .'timmen haben wir 

un:i ·· pol1t1s'1he Heime:t„ Im So~~ial.l.smun fin~et der Kx·ieg kei

n.en g~s llschaftlio.nen Nährboden, Eif gio n:L<Hlsnde!'l, der aus 
r- g ..t of:l ~ od r. andere Vorto.i..le ziahm1 kö1111 te o Der für die 

Kla„e ~r.sesellscha:ft cb.srakterist iscilrn \,i('CJ."•1pruch zwischen dem 

Au..f ··r.ag des Chr:tsten zu. Friedens- \llld füiu!'.le .1~ 1liebe einersei te 

u.nd ~:r K.L :legs- tmd Unt~rdriloku.ngspol.\ til,_ de:r he:rrBchenden Krei-
r; ..,, i.e.rerse1 t isi; im S lZlaliamus e111 :trr allemal überwu.nden. 
:~.: . ,t dJ..e hietorisah .~.:.otwendige 0 mora.l:lsch. geforderte und wis
sen. o„1at'tlich begrt~nae·h~ Alternative r;um Im1~rialismus 11 die 
~·a:-wt .... ~i.~clamg der ~ r1::.dens1nte1essen ~1c1 Ch:,-.1.stenp ihrer demo

~ci·a"!.i 1en i:iele UK.ld hmnanist1schen Atf'.:';."'g .n. 

tlet · iat ea k in Geheiumis mehr, wie 1~-M-~E • 1 .atS'teh·en~ Sie 
. l~r:en licht au.e c.er "Soh.leohtigke:l.t d1t r e1.t' oder dem aubjek

ti /( iarsa.gen einzelner, sie sind lteil1e if't~gu.:1.zen dea Himmels 
wr · .. 1 le von Gott f.5,esohickten I'rüfungl 110 &'5 e ~·ind 'Von Menschen 
g ". ol' UJld können durch Mcns~hen verh1ao--:..rt werden, wenn sie 
1.. i;,:... .r~·1.JiD1n1~ der Entstehung von. Krieg, 11 durchs nhauen, aktiv 
t 1J„ , , ~1 rieaen lcäm1,.fe:n 1md eine Oranw1e daB Jriedens errichten. 

Y~r:.i. t,~:i 1 e,b:r. geseL~e'1haf·iil1che Ursaohcm; ln unsa~·e:r Epoche lie

ge ·i ih :::, Wurzeln im Sy1:1i;em. des lmp~:r.1nli.smn.:: "' Dis aus der un
gle <:>.L1·:.ßigm1 ökonomischen und polithic.r.~!i. z ~wicJ:lung des Kapi

·;..,.: e •• n1~ i.:n Staditllll des !mper1alisir:.i~a rc~ul 1 erend n wache enden 

1,• ';„f, ·i Wid~rap:ciir~he u.na der da.mi li rerb u.'I'.. 'Jer~ ~ Kampf der Monopole 
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um f Lch":'ausdehnung verl~ihen dem Imperielis U3 eine ständige 
•roncenz zur k:riegex'ischan LöE1u11g der Problem.a. 

·~nfc ~· ;ii dex· wesentlichen V'ertiefung des Hau1-rt; 1Viderepruchs unse ... 

rer ~;1}oche, die ihren Atwdruok in der Zu.Api tz-mg des Kampfes 

zvd.E-che:J. den ba:i.den e~tgegengesetzten G,asellLohai'tesyatemen 

f .A.n.Cn., und doa s:l.ch zuomsten dea Soz:i.alisIUue entwickelnden 

int~ na.·ionalen K:räfteverhält nieses ric „tet d~r Imperialismus 

gegtrn •v:i.rtig se:hie Aggreeo1 v1 tät i mm@. r h:onzent r i ert er gegen die 

intr, rnati onale revol utionäre Dewegung, ineber;ond ere gegen die 

so:r:;n'l.:!.lctiec:.hen S"taateno 111 t der v1ei ter•an ZUl'"lc.kdrängung seiner 
Poejtj.u1enp mit dem Verlust der Vorherr0 c!1aft in der Welt wid 

de~:- Ht:'l.1. ·sc11Etf't über die Mehrheit der ?v!mwchhAit im.d mit der 

imne · ~ärkeren Zus pi t~amg seiner inr1e:. n Wi( '3rsprU.che und 

''egr J.·~1: ze iat der ::mp0:r·ialismu.s zwar n:ioht ~' cärker, ~ber ag

gret: si'V'Ar geworden 11 und :1ie Gefährdung des Friedens durch ihn 

hat zu~enommen6 

Wir .. :;~.t: rt.!len da.hers DiE: 11rage 1'..rieg odt.r Fri ~ 3en ist ei ne Frage 
0 1 - ·-· „.--.~ 

d <W I~rä:f'teve:r.häl tni.nees .~wischen Sozie.l t.cmue und Imp19r i alismus 

und nn~ ,eichts äe:r zunellt'enden Aggressi 1 i·cüt ~les Imperi alismus 

in;:;l· ;soua.ere auch e5.ne 1'11·age des militä.1 .lcclun Krä.fteverhältnis
ees. I.ndem v;ir die Kr aft unseres sozial ts'tiecnen Staat es auf 
pcl_ t13\:<hem.1 6lrnnomieoi1e1n„ kulturellem ~md . ·Li tärischem Gebiet 

ei"hMl ·1 heli'en0 stä:i..·ken \1ir d.en Sozialiumu.s 141.d die ande-ren 

i:rs.:r t der antiimperialistischen Beweg P.g ur.,a festigen also 

2;- Soh1:~~- Jee Friedens und Verteidigung d, 1 aozi.alistischen 
............. _. 1'U -------

·-------- ,_,....__ _____ _ 
Vai;o :'..w.idea ist die J'.hr0npflicht jetlee t·.t:rgero 
............ „ ----~-· ---- _________ ,____ •• _.__._.........,._ 

Im 11J ir. ientacheid am G eo April 1968 bekr. ~j'·tigt ? die Bevölkerung 
der l o :.sehen Demokratischen Republ ik ein:nütii~ den Verfaesungs-

e-"u. ~i ~zii daß der. Sont1tz des Friedens nid dr J sozia l istischen 

R .J( ·: ~ndea Hecht uud Ehrenpflicht jedes :Sürgr~rs ist „ Was wir 

eh ·· ·~~·.ehe?\ Demoln•ut Jn in jahrelanger trc!rtr~. tensvoller Zuaammen
a:.rlH .. i. ... ni t allen in c ar nationalen Fz·oi 1mte:- Führung de r Ar-

en - uiesc un. ih:.•r r Pe:.rtei zusammeng'!-'snhlorrnenen Volkskrätten 
in \'Lh ~ .• eh.mung der goli!sinsamen huma11istieohe1 Verantwortung 
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se sc.h!?.i'.' 21 haben, was unser aller Werk und unser aller Stolz 
ie~; s dae w~ri.l.en wir wie bisher in gleiohe:r Gesohloseenhei t 
,og n s.lJ..e Anaohläge des Gegnera verteidj.g n. Dieses Bewußt-

. ei1 nd das Wissen um die historlsche ltissio uneeree Staates, 
c ~ e • .t "'er Verh1n~ erung GinP-0 neuen imper.'-al ·· a·tieohen Krieges 

01' e'!.ttschem Boden aus und in dem :Seweie de"" a.lleei tigen tlber
lcc; hhei t d .,r soziaJ.is tiaohen Gi!sellsche,ftso1„dnung gegenüber dem 
vnm · _, e1r~e'1hen staatamonopolist1sch0n He -:r ~ol e~tssyatem besteht, 

a:ir. ja2 l."2'ehntela:n,ge M.1.tar1Jei t an der hntwiot...tung unseres Staates 
a.. er 'eit der P13.'.&~te1 tler !i.'l"."beii;erklass0 11 die volle Identität 

ms· .!'er Z.ulnm:ttsho.ftnwig mi·~ dm: sozia~. ist .. t= chen Perspektive 
dez- ~Gn,en Ges~1.lschaft - dar; a1lae läßt un"' zu sozialistischen 
.i. r.-;,+,, l • tl n, zu .Bürger11 v~ on, d.ie die f ac ie inres Staates bewußt 
ver· "·e:t ..,n. so~.ia.l:lsti3cher ·eat·rio·tismue u.nd BOQ:ial:t :;;t ieches 

S .... a.i:tso.„~ u.ß·.se:J 1 ze:tchnen sich 13adw~ch nu , daß die Liebe zum 

Vat ·13...l!l.d mit 'ler a.i>;ä?ld .... t-~en Ak(';ivitä.t ~u ss:f., ·u· Stärkung in al

geps.a;~~ i~ '; „ Soz Lalistischer Ptr\;riotie:mue ist 
nici ·:; d nl ber ohne die b ~wußte E~reitso &ft und die bewußte Tat 
dco ~i.n'.U 111e1: zum Sohntze des r.1ozia:;.1stisohen Vaterlandes und 
s ... :..1. .... 1 ~rrur„genscha.x'tt~n. 

Im (··ega( eat2 zu. den imri~· •ie~.ietischam Macnt- 1md Eroberwigs-

at:r· ~n untergeordn'9te~. Arm.-'en steht cli.P- Ne."~ionale Volksarmee 
wE1 l'.'ta so~:J.alistieohen Stt:1atoe im Dienste de:r wel tgesohichtli
chen :.~gabei' der 14eneohh(''l ein Leben ili. l!':ri den ~u ermBglioben 
wiu Y e Her.rsche.ft det:: w,:11::tä:tigen Volkes or ~ eder .Bed1"ohung 

zi.,1 .. hüt.Jen. Sie ist di.- t:·rete deutsch JI Armee des Volkes und 

do J ", ·J.ecier.E 4 An ihrem Charakter wird aeutlioh, daß die Frage 
de1 I .e Zt: ele:~.cih J,_;re ii'rage der Macht ist, Die Nationale Volks

P.,-:n 1 1·1t ej.n Orge...r. d1Jr staatlichen Macht de.:t Prbeiterklasse 
·1~-ü -~- r.1r lerbü.rfetan„ 7.hre Traditionen bil!ruhen auf aem fort-

s J ~ "!:;~_: cheD. ":i1:be der deutach-.H1. Geschicil:te, auf dem Vermächtnis 
i .i„ ,.. v >lui.;.:onl!:"er. Kämpf\~r der Arbeiter 1{la.eee gegen Reaktion 

;r, · .h'!„.Lem ie ~ der .Pat r i oten - Marxisten. Christen, bürgerliche 
J.~1.1.J o _, an ~ im ~·.nt:ttaschistischen Wide?"Fote.n.dekampf, so im 
J'"l' · J.t. ;.lk \mi teoa; "lh•viea Dev:iisohland", v; i:. e.u\l'l au.f' dem Ver-

·.J ·" .~ i. fü:·r dc:mtachen Dauer1lhecr von 1525 untar Thomas Müntzer, 
1ex >t ': ~:toh.\n von 1813 iu1ä. der Iomokra·;.er. von 1848. 
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Ent::chieden treten wir allen Versuchen reaktionärer k1rchlicher 
Krej.se entgegen, ~ie an.geeichte des sozialistischen Oharalttere 
der Nationalen Volksarmee jungen Christen weismachen wollen, 
ohrjstl!che Haltung fordere von ihnen eine pazifis tische Poei
ticv.„ Jene Kreise ainc'l übr gen dieeelben0 die seinerzeit Dd.t 
dem Militärseeleorgevert~ag ein offenes Bündnis mit der aggres
sivEn westdeu.tsohen NATO-Armee eingingen und deren Soldaten, 
Werkzeugen des Imperialismus, ein gutes Gewissen zu machen aa
che~o Zu allen Zeiten haben Christen Waffendienst geleistet, ~ 
genv.g :ic:ür eine ungerechte Saohep aber auch auf der Seite der 
hiet orisohen und moralischen Gerechtigkei·t, im Kampf für 41• 
Fre:lhe:lt und den Fortschritt unser es Volkes. Dieser !re.cl1t1on 
wisean sioh die jungen Christen i n der DDR verpflichtet, wenn 
sie ihren Ehrendienet in den bewaf'tne·lien Organen l eisten, und 
sie wissen überdies, daß dieser i hr Dj.enst . von vorn.her in ein 
moralisch gerechter, ein ?riedensdiellEt ist. Damit greifen sie 
zugleich die Traditionen jener christli chen Per s tlnl1ohke1ten 
und Bewegungen auf', die in früheren Jehrhunderten auf eine Welt 
des Friedens hinarbeiteten, ohne unter den damaligen gesell• 
sehe ftlichen Verhältniss en zum E~olg 'icommen zu k6nnen. 

Pazifismus 1m Sinne der Wehrdiena'tverweir~eruns hat noch Die 
Frit .ien geschaffen. Vermag er zwar dem Iuperialiemue ein1ge 
wen15e Mittel seiner ICriegepläne zu entz111hen11 so ändert er 
doch nichts am Wesen \lll.d an der Politik 11:,perialist i soher Staa
ten. Gegenüber einer eozialistieohen Armee bede~tet er eine 
Schw~ohung der Kraft des lriedens. Wer übe1a1es 8.lJ8&siohte 4er 
Tatt~nche, daß in der NVA der Dienst ohne Wa~~:re aua GewisGena
grUn.len möglich ie't, die V/ehrdienst vel'VJeige:rune; emp:f'ieh1t, 4er 
trif : t eine pol1 tische Entscheidung gegen un.~ei•e Republik und 
vers~ößt gegen ihre Verfaaeuns. 

Wir _?rkennen dahers A1e gleichberechti gte und gleichverpflichtete 
Bürg 3r unseres sozialistischen Staates sind w.Lr Chri sten c• 
DienJt in der Nationalen Volksarmee als Diene· am Tollte UDc1 am 
Pria ien geru.ten, einem Dienet, der mit unseren chri stlichen 
Gewi 1sen übereinstimmt. Im Ehrendienst ohrietllcher E11rger 

in d n bewaffneten Organen der sozialistischen Landeeverte1418Q118 
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sieht die CDU eine notwendige, wesentliche und legitime Form 
der Wahrnehmung christlic 1er Veran·twortung für den Frieden. 

3 G Die e.lleei tige - pol1 tioche, ökonomische fl lntl turelle und 

m~ l.j ·tärieohe - Stärkung· der DDR ist uneer konkreter Bei trag, --- ~----------------~--~~---------------------~~---~--
daß nie wieder von deut chem Boden ein Krieg ausgeht 
--~~~~--~-----------~--~~------~--~----~--

D r deutsche Imperialismus - seiner Entstehung und seinem We
sen nach stete be ondera aggressiv : konnte nach dem ersten 
wie nach dem zweit n Weltkrieg - hier allerdings nur noch auf 
einem Teil seines f1~iheren ferritoriuma - e,ine Machtpositionen 
rel•"i:iv rasch wiederherstellen, v.eil die imperialistischen 
Mächte in ihm das stre. egisoh wichtigs·t B llw rk zur Rettung 
des imperialistischen Systems in Europa und zur Aggression 
gegen den Sozialismus sahen und seheno Der Verrat der Westmächte 
am Potsdamer Abkommenp ihre allseitige Hilfe für die weetdeut
achen ~nperial1et n~ die durch sie herbeigeführte Spaltung 
Deutsohlands mit dem Ziel, wenigetena einen Teil dem imperia
listischen Syst m zu bewahren, folgen aus dieser agsreesiven 
aitti•sozialistiachen Poli tiko 

Mit der Einbeziehung Westdeutsohland~ in die NATO wurde ent- · 
gegnn 1.m Willen des deatschen Volkes und dm Potsdamer Abkom
men die militärische Wiederaufrüstung de westdeutschen Imperia
lia~au und Militaristen forciert und wurd n ihnen jene lacht
m1t·,e:- in die Hand geg ben, mit denen s1 die Ergebnisse des 
zwe;~tGn Weltkrieges 1m Sinne der "roll baokn -Strategie der USA 
gewal·,aam revidieren und die DDR der imperialistischen Bundee
ropu .. lik im direkten Zug:ttU'f einverleiben wollteno Der 13.Au
gu.a··; 1961 ze gte den westdeutschen Imperialisten, daß diese 
Plä: e undurchführbar sind. 

Na.cf" de Schei·l;ern d:Leser of.fen aggressiven und revanchisti
sch ;~1 Politik ist dei: weetdeutscho Imperialism~a bestrebt, in 
gen me!· Abstimmung ni t der amerika1deo en Globalatrategie den 
Kau~,~ gegen den Sozi lismus und gegen die DDR in längeren ?ri
ste:'l u_,_d mit verände:. ter Taktik zu führ n. und verschärf't ihn 

I 
dazu vor allem auf dl~m Gebiet der ideologischen Subversion„ 
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Des· .~rb setzen maßgebliche Kr ise des vestdeuteohen Lionopol

ka.p:. tale verstärkt auf· die SPD-Ftuirungn in deren Ideologie 

des "domokratiochen" und "menschliohen Sozialismus" und der 
Kon~erg~nz sie ein gesignetea Mittel sehen, um die Einheit der 
aoz:J.e.llstischen Stae.tengerneinaohaft . zu Erschüttern, einen Keil 
zwiscnen die Sowjetunion und die ander n sozialistischen Länder 
zu · ~ei~enp vor allem d~e DDR zu 1aol1 ren und "aui'zuweichenn 
und 1.tf dieee Weise sohließlioh ihre E nverleibung in den impe
ria.list;ischen westdeutsclloi:i Staat vorzubereiten„ 

Bei ihren Angriffen gegen di~ politisoh-moralische Gesohlossen
hei·• daa Staatavolkea der DDR versuohen die imp rialistiechen 

de l ogen die Wehrmoral der Clu'isten mit der demagogischen 
The e zu untergraben, die Verpflichtun dea Christen, für Ver
söh· ung einzutret n, müsse ihn veranlassenD einen"Ausgleich" 
zwi~ohen aem sozialistischen und dem spätkap taliatischen Staat 
au.f d utachem Bad n zu suchen, und verwehre ihm "einseitig" 
für d_ie D:DR Fartei zu ergreifeno Ziel -1eaer Versuche ist es, 
den Klas~1encharak~er der Auseinandersetzung zw:.soh~n Sozialismus 
und Imperialismus im Sinne der Konverg nztheor e zu verwischen 
und das konsequente geaellechaftliche Engagemant des Christen 
für unseren eozialiatiaohen Staat zu verhinderno 

Aus unseren geschichtlichen Erfahrungen gewannen wir die Ein
s1c v in das Wesen und die Gefährlichkeit dea imperial1et1echen 
Sya· :Gms und in die Erfordernisse des antiimperia.listisohen 
Kam,>feao Wir wissen~ daß die Aggreeaivität des lmperiali'smue 
aus oeinem Wesen hervorgeht und daß in ihm als einer Ordnung 
der Auel;>eutung 11 der Vnterdrückw1g und dee Krieges auch die 
Wu.r~eln dee }lasses liegen„ Die Imperialist n haben mit dem Anti
kom 1u.nismus die gefährliohste Haßid ologi der Ge~ohichte ent
wic: lt, und s!e ve~folgen unseren sozialistischen Staat deut
ach 1r Nation vom Tage seiner ~rUndung an mit tiefem Haßo Haß 

und e:indschaft können daher nicht durch eine Veretlhnung mit . 
d ~ rTparialismue aus der Welt geschai'f.t werden, sondern allein 
au.r .,„ den u:nvez·söhnlichen Kampf gegen ilm mit dem Ziel 11 das im

P r.1.listische System zu überwinden 
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Di De unsere kla~e Erkenntnis verbinae·t s!oh angesichts der 
:.n~: .J.i<-9 n Verbreoh n, d:.e der Impe1·iali us an der Menschheit 

· e.sing wid noch ·oegeh~·, und angesiohta dee une„1dlichen Leides, 

e.a~ e ·'an Völ1 e:rn · g rade auch dem doutacr ·.l - zugefügt hat 

U..91.d nool zu.f g 11 mit der Leid nscha.f"t d s illens, den Imperia-
1.:.srr.us zu en·tlal'\7en und ~~u entmachteno D · ser unser Haß ist 
· ln~ 1To·11schlag-Ideologie" und k ine linde htt, uon.lern die 

wissenaohaftlich begründHte kämpferische Ents~hlosaenheit, den 
:rrr:-·<:rüüiamus und mit ihr1 auch die QueJl· dl'le Haaaea zu be-

se .... ti ae1m n jetz gen Opf'ern en t eg z ihrer :Befre1tul8 

.Da.be · lt as n wir u.ns auc.i1 nicht durch di Behauptung verwirren, 

·er I.mper-~a~ism.us werde nicht JJeutsohe at.:-~ Dm1techc schießen 
.asF.en Er hat es oi't genug getan, und auf f.IEl lnem Bli.1tkonto 
t h n ··:111:tone:n der bes·cen Sölme dfia ae sch..,n Volkes, darun

ter n~ c. t weni_e Christen. In den west .e rac.nen . 1'rktätigen 
sehen wlr nich·t unsere Gegner, eondern o -ntielle Verbülidete 

Je Y.B.I!J. fes g ~en die He·rsohaf't der Mon„j?ol~ und ihre Politik. 
So:Jt .n sie sioh aber zum Wer.~zeug impsrj. liatieoher Aggreseione
pJJin machen lassen, so ·nttrd11in sie ein O,t:f.er dieser verbreohe-

iacl~ u i!nperialistisoheri :Politik. Auoh u.m. ö.an zu verhindern, 
siel · J eDDR ihre geechiohtliche A~gabc3 d?.rL.1, dafür zu sorgen, 

d'"' · :io wieder ein Krieg vm· deutschem . oden usgeh'to 

l'.n c Bl' jilngeten Zei·~ sieht sich di~ s:e:r• ~· JP-·R gierung in Bonn 
unter a .m Dru.ck des sich im.m1!r mehr zug' st~n de C)cz:laliamua 
\ro: t nr. ."'ndcn internationalen Krär·teverl til tni es eine1·sei ta zu 
ein r ·v~11lweisen Respekt:leruag der politisch ~n Realitäten in 
t!v. cpa :ezvmn.gen„ Anderei·seits oient ihr. -von einer ant1komnw.-

1·~ < iL} 1en Gru_~deinstellung ausgehende Polit!c dee engen Bünd
zü e . s :.11t de!' j.mperial:lstisnhsn Hauptm.a t USA• der l'estigung 

J.. '-Kriegspaktes un<1 a e:r wei te:ren V-e":'stä .kung der west-
t. t1 -4,, ·c:.l ·n RUstungsanstre11gungen der Stabilisi ru.ng des staats

.o.L st:i. s }he„ Herri:ich l.ftasystems in ;es t6e ttschland. Du.roh 

,j_ • :ei .ere Herausbildung des Mili tä::--J.nd 1st1 e-Komplexes, das 
tG , •i-r VerbindW1.g d :·r Rüstungsmor.opole de.~ mili täriech n 



- 9 -

JfUhr n1g md der ein~ohläci:.:·en at ... 1a.tlioben Orgelle eow1e der 
J:';.,oh··sext~„emistischen Kreise, wird die v .1tere Militarisierung 

aller gesellschaftlichen Bereiohe in Weetdeutcohland gef6rdert . 
I 

:ClaL ... ta1,ke .., \"Ol n.llem um die C.D'!J/OSU geßchar·~e „. Kräfte dea 
W"" r,;t "et tachen l per:.alismu.3 :thre Pläne ZUL gf. ·a.ltse.mon Revision 
<H:i :rg~'i:mif.se aeo ~we1·tB1 Wcü ~k ~ egos nicht 1. \.tfgegeben haben, 
i ewei ;jcn ihre Reakt:l.011en gegen w1rltcQ.ille Sohri i..te .zur europä
ischen Sich :rhe1 t, ihr Beha:r.ren auf" dem Strebe·n naoh der Verän
derung äee territorialen Status quo in Europa, ihre Ablehnung 

{.r v 11'-el~"oclr~liohen Anr:>rkennu.n der DDR und das Peethalten 
am Allehrvertre·~ungsanap1 uoh, der einer potentiellen Kriegser
·~1e..r .n • q:er~·~n1 dte DDR gleichkommt~ Eine - seu~1.1liche Rolle spiel t 

dnbe l t'Aie Schü:ru..."1g dee lte.t:tonaliamue ~ d12r a:i cl auf dem Hintor
ßr"Jn.i ... ~ s Kampfes um die Vormaoh ··stel.lu:1g auf po11 tlochem und 

wirt~cl' "-tlichem Gel iet in Westeuropa a' eh gv .cn die we•teuro
p3isa~en va:~er richtet 

VL.Y~.,.:-,!k_!}'~en ~~sr: Am W~r~en des imperialistifioh~n Syst ems in 
T.est;; n1:ec.nland e.t s:i.ch niohte gtJändert" Es .st und bl eibt mit 
unserer sozialiertischi&n Ordl1ung vtillig un 1ere:.nbar Wld der prin
zi:pit;>llc Widerpar·t des Fr 1'.\dena W'.l.d dee geseJ.:.achaftliohen Fort
ach:ri·;;·:,f: „ Nach wie vor setz~~n st .. u·ke KrU.1.te tl<Je westdeutschen 
. fu!J~' l· lislllna auf d1a of'i'en aggreE•eivettL6eunf;t der dou.tschen 
~rage. UDd bereiten uie vor. IVaa die zwei Sei"'" n in der Politi k 
der ;Pli/FDP-Regierung betr1f::tt:t HO gilt CtJti i re realiatiachen 
.üin::i · : .ten in dem Kampf tun stabile euro: ä.ia~ho Sicherheit nut z
bar v.Dr zugleich alle ideolot:isohen !nf:f.l tra·t: oneversuche 1 mi t 

uer:e 1 Cl~~ Gegn-er eozuaagl.1'n „ u.r.oh die Hi:.ttcrtw· einzudringen 
s1~cht, zunichte · zu n.uiohen. !i!eol :>giache Klarheit, politische 
'"'·t.c..nr\feE ti.gkeit und militEt.r~-sohe WaoheaJJkeit ind dringender 

• d e:r:.n ~, r 

' : . . ·o .s e.J j,13t1ache luni.eeverteidigung irJt ein ges amt-

"'e"'"J l thaft1ich6 Aa. „~abe 

t ~ .r "e t.ofie:':'.':n.e sozi iL st:i oohe .LaY1d.esver'"eidigLng ist ein we
r:erit 'l il e:r BestandtG-;1 des entwi;kelten g-eeel.~echaftlichen 
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Syste.ma des Sozialismus o Die Verteidigu.n.gaber 1 toohaft unseres 

Sts.a.te:a hängt von allen gesellschaftlfchen Bereichen und von 
alle-'l Bürgern ab~ keineawegs allein vo:u dar 1~ationEuen Volks

armee; und den ihren Ehrendienst leistenden Staatebtirge:rn sowie 
·von. oer Verti!itl:tgwv~sgüter herstellenden Ind · trieo Solange 

d1t.: DedI'Ohurig unseres Staates und seiner l:!rru . .ngenaohe..ften 
du.roh c11:.n wssi;dcutsohen Impe1·1alismu3 s.. 1 alt~ ist di zivile 

Vex·t~.1..<1:!.gur.tgober 1 tsohe.f • ebenso wie die militärische eine 

obj .i~: ... 1ve Notwandigkeito Z1v1lti'erteidigung bedeutet rechtzei
Gige rean:J.aierung des Schutzes der Bevöllrnrung in den Wohnge

bi.e/·ent Schutz der Volkavlirtaot1aft - de.: 11erk*ätigen und der 
:Prcdttktionaer'cä:'Gton _, der leb&l:'rnno"cwendigen it;inricJ.tungen und 

de1· knl turelle.1 Werte, vorbeug ··n..de Mnßnaru en ~.ur Aufrechter
hal 'f:t.:..ng dea gesellschaftliche::„ L<Sben'.3 o Zivil·v-r rtc.idigWlg be

deutet Au.f'klärung üb~~r die Gefrhron, die ·11li-l;ärj.sche Aggres

sionahe.ndltmgen unter hcutigE"n BedingtP'1gen h<..,rvorrtt.fen1 und 
über a· e Möglichkeiten und Nc1twiandigke1·ten a:i.nes weitgehenden 

Schutzei:J aller zivilen BtJreic11ee Dabei ),..o ilßt ~s in der aufk.lä
:c-enäan l„rbei t insbesondere da::au.f an, die Übe::-zeugung zu etä.r

keu, daß es auch gegen die mocernen Massenverniohtu.ngswaften 
wirk~ame Sohutzmöglichltei ten gibt~ 1.l1ld n:le Be. ei tschaft zur 

Quall.!'izieru.ng, zum Erwe1~b spe1.\iielle!' Kanntnisse und »'ertig

kei t~n zu fördern" um im V e>rte\.digunt;sfa.11 schnell und zielge

richtet heihten za können~ 

Akti e \md vo1·biltllich"' lfitarb(d·t au!' d(:im Oeb:.et der Zivilver

teiöl.t:'..U.\g verlangt wie der Die1:st ir.. de:r Nat:ionalen Volksamee 

die ~;a.'..u:e sozialistische P.eraör 11.oh.kei "t 9 daa entvriokel te sozia-
1110 ti8Jhe Bevmßtaei::o. des Stas,1;ab"iil•ge:rs. Alle 1meere Freunde 

a:1nd iiJ ~1oh:.!.gel)iet und im Bet11a~ gex·ui\~:n und insbesondere als 
J·.bgeo··r\na·ce und Mitarbeiter de: „fotio.1al\1n Front sowie als 

Le11' .r von Betrieben, G·enosse~ ~Je afta11, ru ·j 1 tt1.tionen oder an. 
de1;>r- n „0llektiven g;fordort, d:le Zivil\r,::;rteid1g·img als ein 
Wc:i.ili ... er Voreorgs und Fürsorge :L'tir den .Sc m:tz des Mitmenschen 

.m.t i.;nt..;. ·stützen und die orfordi::·:.'.·liohen \1ae1mhnen dl.ll"ohführen 
zt.i. l el:tun Es 1cit daher J'ich·liie_ und not·,·e di~ 11 daß alle Bürger 

unc v.. allem .die jungen Mem:JChr·n in Sohtllen r nd Hochschulen, 

in i.' ;;J.t licrtlf"lichen Aus- ~d " 1l.erbild\Uli\'i in der aozialieti-
sohen 
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Jugondorganisation und anderen gesellschai'tliohen Institu
tionell zu der Berei tscha.i't und zu der Fähigke1 t erzogen werden, 
wirkssm an der Zi'V11Verteidigw1g mitz1.la.:z:beiteno 

l!L.~e:or.1.en dW-10-r: Entsp1•eche:nd dem Ver.fass mgsauftrag, der 

jedel"l 1:3Urge:r .zu.m. Dienet nnd zu I1eiattmcan für die Verteidigung 

der DIR onvspx·echer...d den G·eset;zen verpi'lioht .t, ist es unsere 

Atlfg~tet ~-l.Uf de:t: Grundlage der1 3'eae1~zes über die Zivilvertei
dit,c'!!g dc:r. l)DR d~n Ausbau. des ztv:llen Schutzes i:n allen Bere1-

/ eh.Sn a4·t:t v zu unterstützen lt 

e 5 „ .Dae .BUrdnia dei· DDR mit der Sowjetu.rüo· und d.en anderen Staaten 
--~-"'~_.,..-------------------N4-•-~----r------·O ------
dsta Wa:rachauer Vet·t:!ages is·I dn,s entaol ej.delid U;;.i.·terpfand für 

Frioden und Entaprulllung in l:l1rot}pa 
~...,. _ _,,,__ ___ r _____ __,,__.---~_....., 

Angesie.uts d.gr permanenten K.\'1apfansE'.e!& des W0ltimperialiemus 

gegen dan Sozialismus, die i~ebesonaex~ in den System von Kriegs
pe.k+.an gegen die Sowjetur.J.oli U.."ld ihre 'f \trbündete.„ und nicht zu.

letzt in der Wiederaufrüstu'.1.g des deu.tso~1e11 1.mperialismus/Mili
ta.r:tsmus zu.r etä.rksten nA.TO··Macht in Et.ro~~a zwn Ausdruck kommt, 

· ist die Verteia;.gung un.sere.\J ~ozialietischt·n Staatee nur 1m 
fes1ie:r. .. tl von hohem 1nteJ.."natir>nal1st1i·ohem .Bew ~ßtsein ge·~ragenen 
Bündnis mit der Sowjetunior und den anciere.n E.h)ZL ... li!rtisohen 
Ste.at~n möglich. DiesC:r Au.'gabe Cl1erLt oer Znsa•nmonsohluß soz1a
list 1E cher Staaten Eu.ropar1 in der 01·gar.iaat on des Warschauer 
Vertr0 .gee „ ::Oe1· So,vjetunicu deren Gesoldollt~~ 1 t dom Friedensruf 
an alle bega.r.n, gebührt ,,as h:tstor1scht: Verdif}nst~ daß vor al

lem d ·roh ihre politiscb1 Kraft, ihre ökonomioche und w1ssen
sch:;...ft l1.oh-·teohnische Ir XE!tungaf~higke~:t und lurrlh ihre m111 tä
ris . .be dtär.tte das er.-:itf! Pl:l.11 tärisch-poJ i tim ... a Bündltia der Ge
aoh" c1,t ~t dc"s zur ~t:rhaJ.t lng des europälschen .Prieden11 geschlos
sen wt.:r.de, seine ~weok'beatimmung voll t\:rreichen l:onn:te. 

Soli'in~ e der ..1.mpl..' rialismu~, existiert, ae:\.ne lt .1ven.t:lonellen. und 
Mas , enver.rJ.cl'itun0;swa:f'.feh vermehrt und die eozialietische Ordnung 
bed:'.'tr"t, z v.i.ngt er· die aozia.listisohen Staa:';;e __ , itie entspreohen
dan M:i t.el zu.r· Ve,,•teidigP.ng berei tzust :llen.~ Jahar m\tß die vom 
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Ge·i 13te des Hwnal'li~mua aurchärun~tme eozi 11.s-'t.ieche Verteidi
evngskraft sich ber~its in Friedenszeiten bew:iliren Wld die 
Dbe:clegenhe1 t und Unbesiegbar~e1 t dea s zial.:.i mus eindz·ucks
voJ.1 anifeot:i.eren, indem ~11e dem Imper:...a·J.em,„.s die Aussiohts

loaic~;:ei·t eines Ang1,i:ffe auf r"en Sozialismus or Augen führt 

mf i hi:1 dam1 t ztu· .An<!.:t'k"c,;11.nWlg der i~r .. tizipJ..en er friedlichen 

i.~oe.xis't „nz zwingt o 

1r. c ,. verg.a.n.genen fünf~,e:ui Jahr n ö.oa Be .te:b. .ne des Warschauer 

V rtre.gos wurden auf der Gru.ndls.ge d 1\r vere r..ten Kraft der ao
zial istischen s1;aatenge 1~i1tsohaft unt13r l!' hrtL"'lg der c owjetu11ion 

al) e imperi&listiache.n Anschläge auf ,ae ..:ouv ?re.ni tät tmd die 

: ich~rh i t d<::J."' Pa.1·tnerstt: at „n, au.f ih11. 1· lnhci t und Gesohloeaen

ei t a:o ~evmhrtf di.e rasohe J~n„:wioklung 11 s sozialistischen Auf

bau~ zuverlässig gesichert~ Ein.fluß un( VI· rksEimli:ei t der ant11mpe

riali s"Gj achen Viel tb .·:;egnng erx olgreich :{eföra rt. 

De.rLber hir..a s ha·.,, die OrganisE'.tion des ·;ra.rschauer Vertrages 
sioki auch durch ihre wieoerholten. In·1.t1 a .iv n zur ::rhaltung 

un eR igUT.Lg des europä.i..soheu Fried9ti~ g ( r e.llem durch ihre 
V'e:r.11en .... te um die Vorbereitung einer e 1oäts hsn S1oherheite

konf€!r<wz, ala entsoheidender FriedenrJfaJ to:r j n Europa erwiesen~ 
l!e-r p ·11tieche Kampf für Entep&.nnung un ·iropäisobe Sicherheit, 

i.; er idc, lo :\.sch~ Klassenk9mpf gegen 1len l:nper:l alismue und die 

·ri.·e:l.tere all.seitige sterkung etee Sozi.:~lioro 1·, nicht zuletzt die 
atar„ i ~a W&hrun.g ~~ei.ner mili tärisohtill Ü._ 1~.~.~1:; nhei t, bilden eine 
Einhei und dienen dem ZieJ., die Sadie dee ;.:;011dal:tsmus zu fBr
de1·r u..'1.d zu aohUt2.on und dar.iit dan Nelt:frie'.h:l· zu. erhalten und 

z.u i aet:tgenq Darum sind o.1e Bemühm.gen der ec~.tali.:- tiachen 
S-t.· s 1·e .11,em~ineohai't um i'riedlie:l:e .Co .1xia.; nf. tll", Entepann\Ul8 
U!J \bM~atung e .. ner~eits and die Utär!t'.u:; jhr~ r ~~rtGidigungs-

„: -r • and~re:re~~ tu zwei Seiten deJ:se:Lbr~ti. <:ischL, dE:~ öee Friedens • 

• „ ,.., di 1 l i . ""' . ., ·1 ~ t·i ! ..!) 1 11 ti h .. rn ,!: ..:i.g;, . eaer er:.: o grs .:ien ~·rie1.enapo .. " .~ uer B•'.l;j_a s ac en 
... tnl e " wact.se!1 Einheit una Gese.hlost:!Or. ei t ~. ).ler Kt'äfte der 

~:el 'G t ie f'\i.r 1?:r.iede:n ktJ.t:pfen, Immer m. •. nr. ChI · ~ten a \3 allen 
' eil t c e:..' ~i·a~ e~·:kenn n daß der Kai pf für den ~::'l'iech.n "'lor 

lA-E> 11 c:..ls ein ampf geg .... n den Imper.:. ... :tsm s g .führ·" wei.·den muß. 
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In der Wel tf:r.iedenebewegung, :1.n : er ~h:r:i.F.Jtlic hen Friedenskon

fere.nz, in de.i. Berlin0r Kon.ferenz ka.1ihclisohl!J:r 9hrj.sten e.us 
europäischen sts.aten und in and ren Gremien gr:-•langen sie i n 

dem ·aße zu politischem Einfluß und gesch:i.oht11cher Wi rksam-
1„eit, wie si ihre Stellung und ihre Tätigkeit als Teil und Bei

trau.: der Slrt,1imperiulistiechen Wel tbewf?gung bc-trachten und sieh 

auf ·"'ie soziaJ.is-tisoha Staatengemeinschaft alt.:i deren Haupt k raf t 

ori< nt.i.o:r.enQJ 

Indem clie aozialiatischan Staaten die Fri~denekräfte in der Welt 
stä1E.0.n. und durch ihre Po1;.t1k bei einer WbCh"'enden Zahl von 

e.gi er1.mgen ltap1 talis-t iecher Länder ~ine realistj.sehere Ein-

s tel lu '!{; zu dfm Fragen der Abrüstung und der J)uroheetzung der 

Prinmi_pieu der f'r:tenlich.en Koexiatenz in rlon Bez:i.ehungon zwischen 
3taa1;en un·~erachiedlicher Gesellac.h.aftsordnun,~~ fördern, t ragen 
sj.e zu·· Zurückdrängu.ng jener Theorie bei, die das "Gleichgewicht 

des Schreckens0 als einzige Garantie für den. . rieden hinstellt. 
Hin1 f:I' c,ieser Formel "?erbirgt eich die Absi,;.h·., i.uf den Krieg 

als Mittel zur Lösung der Probleme der Außein .nderaetzttng zw1-
sch€n !Jozialismue tL.""'ld Imperia lismus :dicht zu erzichten, darwn 
dae Wettrüsten zu forcieren, das Vol.:i:svarmtige und dae indu-
str.l fJ12.e und wiosensohaftliche Potenti&l 1ooh stärker in den 
:Oier.et der ililperialistisohen Kriegsmasc:hineri~i zu stellen und 
die .l':on~entl'l.erung aller Mitt el auf' die fri€d 1.iche Zukunft und 
daa ~rohl der Manschhei t zu verhinder:.:1. Die ~ n.zigen Nutznießer 

l:i.oe::er Politik sind die I.nperialiete.'lp i.r;.bbee".mdere di e im m111-
tär1sch-inaustriellen Komplex zusnrnm,~narbei t"' den Kreise~ d.enen 
da.u :austungsgt:?schäft, dae Geschäft der V(:rn:i.a: tuug und des Todes, 

:L11111o nen• und J\lillj.1:u·d er profi te einbring·~~ 

.ll.!:.,~~ . .:nnen dBneii Dle wei·tere Stärkung "!er }; ol~ tisohen Einheit 
1.ma Ges(1hlossonheit dt1r sozialistiso'1en ~taaf: ngemeinschaft und 

ihr1 :1 mgen mili täriaohen Bündnisses ist die lleher1·soh ende A~
gebf beJ der Bewahrung des Viel t:Criedens vor :tupei·ie.lis t ischen · 
Ansciil~~eno Die Zusa::unene.1·be i t untl Waff~nbrü.ß rsohaft mit der 
Scw; '{. tu:iion wid den a:nr• l":r.,:m Staaten des v.arecl1auer Vor t r ages bil

Jen :i 1. sichere Garantie flir den wei·.teren A•l · au unseres eoz1a-
, -i stischen Gesellec' ... aftssy te s und 1ie E!'fü.1 .ung der h 1et ori-

3Chf:'n '11:1 seien unserer Repu.t·lik. Je b1'3wu.ßter 1.: ·l.d koneequent er 
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n:i..r ~.: :!.r.1 untiimpeJ.•ü:ilistitich 3:L:t Kanpf' :fL:r den Soziali(;mus 

eng: h i :":r0n. deeto ochnellcv· ,.,irf die :~101w Jlih :t von der im

prr~ 0,1 i ·1';i11c,1~m Kriec;13l)ef'l1·ohun~ b0freii; v.n.-1 ~\'.'.3nnen die humo.
E·i.ri .1.r.:ü1'i0Y1 Ideale dee }1 rir dcna ·;;elti.,:oit ( u..rcl1ij~)üetzt werr1er~. 

Do.s JJJ ·-i'.Jid iui,1 <~rv1·J.:r·:.et von c 11.en 'ToI s'ti'~;::f 11n 111u ihren Se1~re-

t t ,, n • a . G , . 1 d nr .• a e1.9 uaP s.1.0 1 von t-HI e.c11i·.m,;en rw.i.osa ... ~en ar„e,.;e.1e:u , 

e::.nc ::it;.i~!H3 i1:;i.· peili tiscl.l·„erziehc:l.'1 :ehe .(1 rbrJ.t t unt('r allen l11i t

gli d 'r l ent; 'Jiclieln unn i;i c1·~r rutior„u:.en :::iro.1t ffü:·dern hel

fe·1, t1J:t die 1k~rei·Gcch2ft uw3c1·101:.". l~reunde r:um Schutz 11.nd zur 

'IL'I' c=d.d ic;.w1g unseren sozialis·~ t1. chen sto.r, ·~eo m t>rhöhen und 

r1 ~-e so.J ialif.r:;lsche \lch1"e1"zich.lllf' u.nt'.':r nllen 3Erccrn zu ver-
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3 D i : . -;u ... und ~ i t riaii erd n beauttra , e 
.. 1 f . ri ehe Arb it ur V irkl1.c.111:m« 

S'&S 

m1._·, Uni02 e 

uni. . '•r.hiituti onen, 
s o i (. :J Ra n d llati a . 

im:.; .'iaologiestuCI nt n und Lehr 
;. a~:.:ul ät 

e- er Th olo isch n 

- i d .n Ar is~" unt r kir h1ic e 

.t l'.·Stü.., De 

o lic : Bezir f\- und Kr&i sea.tm 
Te · · : la d 

T r d r Beri terstattmig: I oz•:tioas
b ric :t · III. uartal 19'11 

Kontrolle; Abt. Parteiort~ e und 
Abt. Xirch fr9 

4. Die !"o·~·at„ e der Ortsgrupp n in den Gren.zkr is aori.e eh. 

rrögl .. :. - · .1-J! t in Gamis städ:te l.'d bea r.agt 9 eia • 
V rt:~ . · e er. ä.J.tnia ller tglieder zu d n örtlichea Dienst-. 
stel .,.e ·. :md E" it d N tio l n olksti.rmee eraustelle , 
dazu z„B. Pat ftsb z h n 1l einzßln&n Ei eite ft 

Böl:J.c:r.:;i· .: 1~tte 1 

W- ihn":J ' tsf· ie 

.a_._..„,_...,.~.öri e r be a:ttnete Organe zu · besoaderea 
n d _ Orts pe (JahNshauptftrsanlan.pa. 

, G „ un st g der CDU) einzuladen. 

erantwortlichs Ortsgru pea.oratände 
Te : lauf nd 

ermin d r !ericht rstatt:uug: IaformatiCIJl.8-
richt ia III. Quartal 19'11 

Kontrolle: Xrei sekretariate 
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5 Die ro stände aller Ortsgruppen w rden beauft . .:agt, ait denj•ai
gen :Jitgli·dern, die ihren Ehrendienst in den bewaffneten Orga
n n a .eist , in ständi em, m Kontak t zu bleiben, sie über 
das ·:.ebe der Ortsgruppen zu in1'01'Jnieren, ihnen Zeitschriften 

l d !ii . ratur der Partei ·· glich zu machen usw. 

Ver~ t• ortlic : Orts pp nvor tände 

Te in der B richterstattun : Informat10ll8-
bericht .ia III. Qllartal 1971 

Ko trolle: Kr isaekretariate 

+ 

Der Sta~d der Arbeit zur Ve irklich g des Beschlusses wird darcll 
das s k~t""t·ariat und da Präsidium des Ha•ptvorstandes illl IV. Quartal 

19?1 i'lge sch.ät zt. 

Vera t•ortlich: Büro des Präsidiums 



„ 

Sekretariat des Hauptvorstande~ 

Be·tr.: .T~g des l)rä.aidiums dea Hauptvorstandes zu Fragen des Prei

}Bi t- u„nd §;t:holumsssporte unter dem Thema "Gesunde Lebena
t'üht"ung" 

Beschlußvorschlag: 

1. Das Präsidium des .Hauptvorstandes beschließt die Durchführung 
einer Tagung des F~äaidiums des Hauptvoratandes Bit Gästen zun 
Them':l. ~•Gesunde Lebensführung 81 im Januar 1971 in Berlin, Haus 

9 des ·.Iationalrats, Steinsaal. 

2. Na~h Abstimmung mit Unionsfreund 3efrin legt das Sekretariat des 
Hauptvorstandes den genauen Termin fest. 

J. Zur forbereitung der Tagung ist eine i~rbeitsgruppe zu bilden, 
der folgende Unionsfreunde angehören; 

D.r. Uerner Karv1ath, 
Ul"sula Kutzner, 
Eberhard :JiedelJallll, 

Hans Lange (llinisterimi für Gesundheitswesen), 
Klaus Erbstößer (Neue Zeit), 
Hans Schulze (AG Veranstaltungen). 

9 Begründ .ing: 

Als Bestandteil unserer sozialistischen Nationalkultur gehören Kör
perkult •ll', Sport und Touristik untrennbar zu den Lebensprinzipien 
im entv. L--ckelten gesellschaftlichen System des SozialisBU.s. Von die

sem Gru1dsatz geht auch unsere sozialistische Verfassung aus, in 
der sowohl in Artikel 18 (3) "Körperkultur, Sport und Touristik als 
Elemente a.er sozialistischen K.u.lturtt bezeichnet werden, die "der 
allseitigen körperlichen und geistigen Entwicklung der Bürger" die

nen als auch im ZusaYJIDenh.ang mit dem Recht jeden Bürgers auf Schutz 
S€iner Gesundheit und seiner .Arbeitskraf't im Artikel 35 erläutert 
wird, d~.ß ndiesea Recht ••• durch die plannäßige Verbesserung der 
Arbeits ~ und Lebensbedingungen, die Pflege der Volksgesundheit, 
eine l.ll!'..fassende Sozialpolitik, die Förderung der Körperkultur, des 
Schul- J.n.d Volkssports und der Touristig gewährleistet" vlirdo Darin 
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kom.J.t zum J~u'"' drucklJ \lelch große Bedeutung in unseren sozia.listische11 

Staat die KLrperkul tui: ',md einer gesunden Lebens~1eise beigenessen 

\lird Das verlangt auch von unserer Partei, in ihrem spezitischen 

. .'ir1.'llngsf"~ld die :cnt,.iicklu...rJ.g von IWrper1.11l tu.r und gesunder Lebena

füJ;lru1g- n.:i.o oinen unerlliDlichen ßcDtondteil :i.."Ur eine geounde und 

schöpferinche Lebonsueiso z _ fördern. 

Inlml t d~~!.- f,'Ullg: 

1. Körper mlr.'.lr und Sport sind in unserer sozialistischen Gesell

oehaft i.ntegriertei· :Oer:rtandteil aller Sphären des l~rbei tens und 

Lebens ... Dnboi gehen · rir für die Bcstiru.:ru.ng unserer L_1fgabe davon 

aus, a,iß o ie LebenmJoir.ie der r.r.cmschcn in der ontHickel ten sozia

listischcL Gesellochaft unter den Bedinß1lllgen dar uiosenschaft

lich-' }Clrr1ischen Revolution ein hohes IJD..ß-an pr~vsischer Lei~t~ngo~ 

fähißt li ·~ und psychischer Leistungsbereitschaft erfordert. Kör

per kul~ur und Sport sind hervorragend geeignet, diese Eigenschaf
ten z,1 fül'dern, '.Jobei durch die körpei"liche Betätigung und Er

tUchti3un zu.gleich ein A.:sgleich für die sich zunebnend verän

dernde:'2. f\.rbeitsbe ingungcn geochai'fen uird. 

2 „ Eine nach rli.ssenschaftlichen Prinzipien geordnete Lebensführung, 

zu der auch die regelmäßige aLtive sportliche Betätigung gehch~t • . 

int Quall der Gesundheit, des . 'ohlbefindens, de1" l:örperlichen 

soi.Jie 5e:_utigen Spannkraft und trägt zur Erhöhung der Lebenser

\1artur: g_ bei. llehr Sport bedeutet iE \lahrsten Sinne melu- Ges;in.d

hei t. 

J„ !Cörpe::r. ruJ .ur und gesunde LebensführJ.ng sind von hohen . .'ert für 

die Er tui~klunG und Vervoll:!.::o.uunung der l'orsönlichkeitsbild:ing. 

die .f,r. z:r .z:.ehung positiver 1 Charaktereigenschaften und sozialisti

scher 'le:i'."~1al tens.1eisen. Dabei können uir an l:lassioche hunnnisti

sche 2rad· tionen anknüpfen uie "11ens sana in corpore sano 11 , die 

dAn ur tr 1"nbaren Zusarnnenhang von gesunri r Lebe_1s\/ei:..ie und gei-

s i;ige1 s. , ie ph.ysischer J.ieistungs:t'ähigkei t verk„rpern und die \li.r 

heu·l;e lri c er DDH d·:1rch die Förderung der olyl:lpischen Idee ue:t ter

führ i „ 
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4. Daraus erwachsen besondere für unsere Freunde im koim:ru.nalen Be
reich, für die Ortsgruppen, die Abgeordneten, die llitarbeiter 
in den Ausschüssen der Nationalen Front und in den staatlichen 
Orgnnen vielfältige luifgaben und hohe Verant~ortung, um die ak
tive Erholung der Bürger durch Sport, Spiel und Touristik zu 
einem \1iehtigen Bestandteil der kulturvollen Gestaltung der JJ:r

beits- und Lebensbedingungen in den \lohnbereichen und Erhol~ngs
gebieten zu machen. In diesem Zusatmlenhang ist der Beschluß des 
Staatsrates vom 16 • .April 1970 von weitreichender Bedeutung. 

9 Teilnehmer: Anzahl 

1o PräsidiULl und Sekretariat des Hauptvorstandes 18 
2. Aktive Sportler, Trainer und Übungsleiter 30 
3. Sporterzieher 15 
4. Ärzt~, insbesondere Sportärzte, Orthopäden, 

Psyc~ologen 10 
5. Leiter und Inhaber von Betrieben der Sportar-

tikelbranche 5 
6. Stellvertretende Ratsvorsitzende nit dem Auf-

gabenbereich Feriendienst, Erholung, Sport 5 
7. Vorsitzende Ständiger Ko:oniasionen Körperh-ultur und 

Sport der Volksvertretungen 5 
e 8. Bürgermeister , 01„tsgruppenvoraitzende US'\.'la uit 

besonderen Erfahrungen in der Organisation von Kör-
perkultur, Sport und Touristik 10 

9. Parteipresse (Neue Zeit, Berliner Redaktion, Utn) 
• Insgesa~t wäre mit etwa 100 Teilnehmern zu rechnen. 

Vorschl;l.g für den Ablauf: 

1. Einleitung 
2. Referat 
J„ Aussprache 

Ufrd. Götting 
U:frd„ Sefrin 
unter Beteiligung von Sportlern, Sporterziehern, 
Medizinern, Psychologen, Politikern und Kommunal
politikern 
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Aus\lertung: 

1 • lluEmertung im Sela-etaria t des Hauptvorstandes 
2 • .Aktuelle Berichterstattung in den Tageszeitungen der . rartei 
J. Herausgabe einer Broschüre über die Tagung 

Verantwortlichkeit: 

1 • Für die Vorbereitung. und 
Durchfiihr'.;.ng der ~; ,gung: 

2. für die Herausgabe der 
Broschtil"e: 

Ufrd. .:ieden~.nn in Verbindung 

uit der zu bildenden fl.rbeits
gru.ppe und der AG Veranatal
tungen 

U.trd. \Jerner Skulaki 



1+ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

CDU . 
V e r t r a u 1 i c h ! Vef!rou!iche Verschlußsache Nr._!_2:b,· 

~ A / · .. ,„ us,ert1gungen 

PROT~KOLL :1. ~::plor ~. ,,,: .-
XIV . Sitzung am 3. November 1970 

Sefrin 
Dr . Desczyk 
Grewe 
IIeyl 
Dr . Karwath 
Kind 
Kutzner 

Schulze 
Dr . Fischer 
I-Iöhn 
Dr . l'Taumann 
Uünschmann 

Entschuldigt : 
Götting 
Dr . Toeplitz 
Kalb 
Kirchner 
Steidle 
Flint 

Tagesordnung 1 . Politische Informationen 

Beschlüsse Nr. 

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

2 . Konzeption der IX . Sitzung des Hauptvorstandes 
am 7. /8 . Dezember 1970 

3 . Einschätzung der bisherigen Kreisdelegierten
konferenzen 

4 . Zur Politik der CDU/CSU in 1/estdeutschland 

5 . Kaderfragen 

6 . 1li tteilungen und Anfragen 

44/70 - 46/70 

5 Ausfertigungen 

„, . Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

S e f r i n weist darauf hin , daß in den Beziehungen zwischen der 

UdSS:2 und den us: ... eine Verhärtung festzustellen ist . Den Vertrag 

zwischen der UdSS~ und der 3RD betrachten die US~ mit Interesse 

"L:.nd unterstützen deshalb die SPD gegen CDU/CSU . ~ber sie wollen 

den Sta:tus von .. 'cstberlin zu ihren Gunsten vei--ändern und so das 

erreichen , was ihnen 1945 nicht gelungen ist . Die Poli_tik der 

Sowjet"Lmion und der anderen sozialistischen Sto.~ tcL . ..:.st darauf 

gerichtet , die gegenwärtige Bewegung auf internationalem Gebiet 

aufrecht zu erhalten "Lmd Verhärtungen au.fzuweichen . Deshalb wird 

im Interesse einer Intspannung und des Zustandekommens einer euo

päischen Sicherheitskonferenz Brandt eine gewisse Unterstützung 

cegeben (Gromyko in Frankfurt) . Unter diesen Gesichtspunkten ist 

auch die Kontaktaufnahme DD2 - 3:'.:'J) zu sehen . :'/i:." haben gegenüber 

Bonn unsere 3erei tschaft zum Verhandeln erkennen lassen ,, aber nur , 

vrenn solche Ve:::handlu_ngen der allgemeinen Entspannung und der Ver

besserung der :Seziehungen zwischen b.eiden Staaten dienen , "Lmd nicht 

zu agitatorischen Zwecken Bonns mißbraucht werden . Vei'handelt wer

den soll über den Verkehr zwischen der B:::ill und 1.lestberlin . Die 

sonstigen ~festberlin betreffenden Fragen bleiben den vier Mächten 

vorbehalten . Sefrin unterstreicht , daß diese Politik und d""'s weiterE 

Vergehen ezakt ~vischen der Sowjetunion , der DDD. 1D.1d den anderen 

sozialistischen Ländern abgestimmt worden ist . Bei den Verhandlun

gen zwischen der V...~ Polen und der ==m in i::arschau ist die Bonner 

:2egierung gegenüber früheren Absprachen zurückgewichen , nobei sie 

den "Druck der Opposition" vorschiebt . Dabei werden die Ereignisse 

in .!ürzburg herangezogen und genutzt , vms zu der Schlußfolgerung 

berechtigt , daß die Vorgänge in \7ürzburg 3r2„ndt gar nicht so unge 

l egen waren , weshalb sie auch nicht verhindert wui--den . Es gibt auch 

:\nzeichen dafür, daß hinter den Kulissen in Bonn bereits Fäden für 

eine Erneuerung der "großen Koalition" gesponnen werden . 

In der _ussprache , an der sich II e J 1 , K i n d , 

S e f r i n und D r • F i s c h e r beteiligen , betont 

H e y 1 , daß die Grundlinie unserer P.olitik ·konse~uent eingehal

ten wird : :/estberlin rrird niemals Bundesland sein; die Bundesnrt!.sen~ 

/3, 
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Besc'üuß Nr . 45/70 

D2.S Präsidium des m::m:ptvors..lcandes bestätigt den SCh:!'.'iftlichen 

:3ericht über die bisheric;cn Kreisdelegier tenkonferenzen 1971 . 

Verantwortlich : He~l 

Zl1_ Pr..nkt 4 

In sej nen D 0.rlegungen zur P '"l li tik der westdeutschen CDC /CSU macht 

H e ~r 1 darauf aufr.ierkso.m , daß der v.restdeuts che I.:onopolkapi talis

mus sich nicht ausschließlich ai f CDU /CSC orientie:..,t . 3r beein

flußt alle J?a::-teien und nutzt jede legierune; , wie auch ir.un.K' sie 

Zl.„Sammengesetzt sei , zt·„ seinen Znecken und zur Verfolgu_nt; se:..ne!' 

viei tgehenden st::-ategischen Ziele . In Verbindung mit dem L:S.:1.- ICapi

tal sind die CDU/CSU-I~eise u.m St::-auß seine Hauptezponenten • 

.las die Opposi tions::..,olle von CDU /CSU betri::'ft , ist festzustellen , 

daß die CDU/CSU- Fraktion innerhalb der Partei an Gewicht zuniramt . 

Sie steht rechts vom Pa::-teivorstand . Ihr ~in::luß w~chst zusehends . 

Zunächst bestand der Plan , die _legie::-ung :Jrandt/Scheel möglichst 

schnell zu stürzen , v7o::..,an bes onders Barzel interessiert wc..r . In

zwischen hat sich dieser Plan mehrfach geändert , rrnfü:r viele 

subjektive G"v„nde maßge') lich sind . Die augenolickliche Situation 

ist nicht genau e~nzuschätzen . 

Die CDU ist heute orgnnisatorisch mehr gest::..·afft . __ ber es Gi'Jt 

Di:..'fe.renzen in de::- Partei . Die =:ins chi},tztmg de:· ~ egegnune;en in 

..urfurt und Kassel und des ~.I o sk8.uer Vertrages sowie die Haltung 

gegenüber j.nnenpoli tis chen Fragen und arch gegenüber de:r Junt:;en 

Union s:'.„nd uneinheitlich lmd ha· en zum Zuso.mmenfir~den verschiedene:r 

G ·uppen geführt , zwischen denen es jedoch wiedert1 r:i eine Koordinie 

rtmg in bestim:nten I'::..,a.;en gibt . Dies alles sind neue :3:.:·scheinungen , 

die f:rühe r nicht v o:..,handen w2,ren . 

Die Par·tei tritt üetont pre.grnatisch 2..r: , um das 11 C11 meh:.' und mehi~ 

vcrschnindcn zu lassen . Ihi~ :Sinfluß anf ki · v chliche Kreise ist 

schwi: eher· geworden . Der _·_n tikommm1.ismus bleibt r1e::. te::- Prinzip . ::::;2-' 

/5/ 
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Sefrin 

S c h u 1 z e 

danl:t Heyl für diese Bins~hiltzung . 

l.md D r . F i s c h e r stellen Fra0en , die 

He~, 1 beantwortet . 

Zu Punkt 5 

D.:i.s P:r~sidium des Hai;ptvo~~ standes beschließt , die Vereinigl,nß 

organisationseißene:· =.;eti,iebe (YO ~· lnion) onli.::.ßlich ihres 

20j ährigen __;estehcns am 30 . l'Tove!!lber 19 70 mit dem Otto - Uusch1rn 

Ehrenzeichen in Gold al.szuzeichnen . 

Verantwortlich : He=l 

Zu Punkt 6 

gez . HGhn gez . Sef!'in 



„ 

• 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung • 

2. 

„ 

Beschlüsse Nr. 

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

Präsidium des Hauptvorsfan s

0 u . 
V e r trau 1 ich ! v~'lf\:Uliche Versd1luBsadle Nr._i 1-/1'' 

. J Ausfertigungen 

I 

PROTOKOLL h .Ellott l , .. :. „, 

der ~ • Exemplo ,.,.. 

... 1_ 

Ausfertigungen 

Y., Ausfertigung 



• 





„ 

e .. 



• 

Anwesend 

Tagesordnung 

Entwurf 

P Il 0 T 0 K 0 L L 
de:r 

XIV . Sitzung am 3. November 1970 

Sefrin 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Dr . Karwath 
Kind 
Kutzner 
Schulze 
Dr . Fischer 
Höhn 
Dr . Naumann 
WUnschmann 

Entschuldigt : 
Götting 
Dr . Toeplitz 
Kalb 
Kirchner 
Steidle 
Flint 

1 . Politische Informationen 

2 . Konzeption der IX . Sitzung des Hauptvorstandes 
am 7 . /8 . Dezember 1970 

3. Einschätzung der bisherigen Kreisdelegierten
konferenzen 

4 . Zur Politik der CDU/CSU in Westdeutschland 

5. Kaderfragen 

6 . Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr . 44/70 - 46/70 

5 Ausfertigungen 

5. Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

S e f r i n weist darauf hin , daß in den Beziehungen zwischen der 
UdSSR und den USA eine Verhärtung festzustel l en ist . Den Vertrag 
zwischen der UdSSR und der BPJJ betrachten die USA mit Interesse 
und unterstützen deshalb die SPD gegen CTIU/CSU . Aber sie woll en 
den Status von Westberlin zu ihren Gunsten verändern und so das 
erreichen , was ihnen 1945 nicht gelungen ist . Die Politik der 
Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten ist darauf 
gerichtet , die gegenwärtige Bewegung auf internationalem Gebiet 
aufrecht zu erhalten und Verhärtungen aufzuweichen . Deshalb wird 
im Interesse einer Entspannung und des Zustandekommens einer euro
päischen Sicherheitskonferenz Brandt eine gewisse Unterstützung 
gegeben (Gromyko in Frankfurt) . Unter diesen Gesichtspunkten i .st 
auch die Kontaktaufnahm~ DDR - BRD zu sehen . Wir haben gegenüber 
Bonn unsere Bereitschaft zum Ve r handeln erkennen lassen , aber nur , 
wenn solche Verhandlungen der allgemeinen Entspannung und der Ver-

-
besserung der Beziehungen zwischen beiden Staaten dienen , und nicht 
zu agitatorischen Zwecken Bonns mißbraucht werden . Verhandelt wer
den soll über den Verkehr zwischen de r BRD und Westberlin . Die 
sonstigen '.Vestberlin betreffenden Fragen bleiben den vier I1 ächten 
vorbehalten . Sefrin unterstreicht , daß dies e Politik und das weitere 
vorgehen exakt zwischen der Sowjetunion , der DDR und den anderen 
sozialistischen Ländern a bgestimmt worden ist . Bei den Verhandlun
gen zwischen der VR Polen und der .BRD in Warschau ist die Bonner 
Regierung gegenüber früheren A~ sprachen zurückgewichen , wobei sie 
den "Druck der Opposition" vorschiebt . Dabei werden die Ereignisse 
in Würzburg herangezogen und genutzt , was zu der Schlußfolgerung 
berechtigt , daß die Vorgänge in Würzburg Brandt gar nicht so unge
legen waren , weshalb sie auch nicht verhindert wurden . Es gibt auch 
Anzeichen dafür , daß hinter den Kulissen in Bonn bereits Fäden f'ür 
eine Erneuerung der "großen Koalition" gesponnen werden . 

In der Aussprache , an der siLh H e y 1 , K i n d , 
S e f r i n und D r • F i s c h e r beteiligen , betont 
H e y 1 , daß die Gr undlinie unserer Politik konsequent eingehal
ten wird : We stberlin wird niemals Bundesland sein ; ie Bundespräsenz 

/3/ 
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Beschluß Nr . 45/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den schriftlichen 
Bericht über die bisherigen Kreisdelegiertenkonfe_enzen 1971 . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 4 

In seinen Darlegungen zur Politik der westdeutschen CDU/CSU macht 
H e y 1 darauf aufmerksam , daß der ·westdeutsche !iionopolkapi talis
mus sich nicht ausschließlich auf CDU/CSU orientiert . Er beein
flußt alle Parteien und nutzt jede Regierung , wie auch immer sie 
zusammengesetzt sei , zu seinen Zwecken und zur Verfolgung seiner 
weitgehenden strategischen Ziele . In Verbindung mit dem USA- Kapi
tal sind die CDU/CSU- Kreise um Strauß seine Hauptexponenten . 

Was die Oppositionsrolle von CDU/CSU betrifft , ist festzustellen , 
daß die CDU/CSU- Fraktion innerhalb de r Partei an Gewicht zunimmt . 
Sie steht rechts vom Parteivorstand . Ihr Einfluß wächs t zusehends . 
Zunächst bestand der Plan , die Regierung Brandt/Scheel möglicht 
schnell zu stürzen , woran besonders narzel interessiert war . In

zwischen ha t sich dieser Plan mehrfach geändert , wofür viele 
subjektive Gründe maßgeblich sind . Die augenblickliche Situation 
ist nicht genau einzuschätzen . 

Die CDU ist heute organisatoris ch mehr gestrafft . Aber es gibt 
Differenzen in der Partei . Die Einschätzung der Begegnungen in 
Erfurt und Kassel und des Mo skauer Vertrages sowie die Ha ltung 
gegenüber innenpolitischen Fragen und auch gegenüber der Jungen 
Union sind uneinheitlich und haben zum zusammenfinden verschiedener 
Gr uppen geführt , Z\vischen denen es jedoch wiederum eine Koordinie
rung in bestimmten Fragen gibt . Dies alles sind neue Erscheinungen , 
die früher nicht vorhanden waren . 

Die Partei tritt betont pragmatisch auf , um das "C" mehr und mehr 
verschwinden zu lassen . Ihr Einfluß auf ki rchliche Kreise ist 
schwächer geworden . Der Antikommunismus bleibt weiter Prinzip . Er 

/5/ 



- 6 -

S e f r i n dankt Heyl Itir diese Einschätzung . 
S c h u 1 z e und D r • F i s c h e r stellen 
Fragen , die Heyl beantwortet . 

Zu Punkt 5 

Beschluß Nr . 46/70 

Das Präsidium des Hauptvo.!'standes beschließt , die Ver
einigung organisationseigener Betriebe (VOB Union) an
läßlich ihres 20jährigen Bestehens am 30 . November 1970 
mit dem Otto- Nvschke- Ehrenzeichen in Gold auszuzeichnen . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 6 

entfällt . 
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r, 

G f :c i n U!a.x ~e(±-,, 
ß ~- -~----~~ 
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Sel~rot:.!:1r:i :.;.t dss Ho.vi;"cvorst nndea . . Vorlo,ga fttt• die Sitzung ci •:. 
l~Ueidiums des Hauptvorst~nl)ß 
der CDU om 3o Novo 197g;{ / 

Betriff i : Konzoption fUr die IX. Sitzung des Hauptvorstand ~ s 
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Di?.) IX" IJiilzlm~:; des Hauptvorot.-mdea \7ird am ?I; und 89 De:r.er e:.; 
1970 im Hotel 0 Russiochcr Hof", Weimars Goe·bheplat~. 11 durch1_ .. f 1l J.ri:„ 

Sio oto 'it unter <l<.jr Losun~; 

- "Unoere Tnton zur Stürkunc:; dor DDR -
, .i.GC r Bei t:i:'ag zu F.ri0<1011 w.1'1 Gicheifll.ei t in ßuropa" 

DiQ IX.e 0i'izung des Hauptvorstand~s hat in Brfüllung dee .t1a m) .

planes ?ür die /irbeit dor cro iw Johx•e 1970 vor allem folae do 

1~uf.gabcL1; 

1q Unt~r Ztißrundelec;u.ne; der 0 Direkt:Lve für die Delec;i01·tan O~l ·e

ren~on dor CDU 1970° sinc1 die Ki•eio- und Bezirksdelegie : 'fw -
kon~ercnzen einzuschützeno Davon auaßehend ist herausz~ ri i~ 
"ien 3 wie die Beschlüsse und Ert;sbnisse der Delo0iertenk ·n.f ,
renzon wirltaam zu nutzen sind fUr dio wei'bere Q,ua.lifizi · r1x. 1g 
der Leiiiungstüti~kei-G uer Kreio- und Bezirksvorstände~ 1nu •e
son11ere filr die zielstrobi(5e VerbesserUil[S der poli·tiaob id olo· 
~aohan0 poli~isch-ökonomi.achen wiä kaderpolitisohen Ar.ei· 
mit dom Ziel, immer effektiver unsere GrundaUfi3abe zu l ;scns 
das sozialiatisohe Stnatsbewußtoein aller Unionsfrsllnde u.n.•;, 
der ti.na3ror .Partei verbundenon par·teiloson christlichen BU' lßer 
st&Hdic; zu fos'bic;en und sie im Hahmon der Nationalen Fr ·nti zu 
imnM11 neuen Taten filL' die allsei ti3a StürkunG der DDR :::'1· • .... _ 

anlttssenc 

2o .cla ~.st einzuuchützeni wie r.lie Arbeit unserer Voratällde u u.f der 
Grw1dla,'3G du(I Beschlusses doa Prüsidiums des llauptvorst .1 1(,1 s 
vom 20.1 G19?0 sowie der wiss011ochaftlichen Konferenz de 1 :t~ ä• 
aid ums am 22o9~1970 auf die IförderU,n[_; der soz:J.alist1 sc'11~J' Ge• 
m.ei~ schafirnarbeiiJ auoGerichtet wurde o Dabei ist herr.uszt. a: 1 ei
iten1 inwieweit von unseren Mit5liedern erkannt wirdij 

- „ .aß die aozialis·l;ische Gemeinschaftsarbeit ein wicht: :; ·: · 
~ ohri 'bt zur ll:ntwicklune:; dor sozialistiochen Menschenl ;..,. 
'.einaohaft ist f 

- l al~ nie zur Heruuobildunc; neuer zwischenmenachlichor 3tJ• 
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;:;iehungen führ c 
·'iaß doo Gewoinoohaf·l;sclcnk0n und -handeln niobt nur o. f öko-

1om nchem Geb1et, sondei~1 in allen Bereichen des geo 11-
1<!1':.aftli<-hen Lebeno f nwondu11~ finden muß und 

- laß os r5il · :i einen ~eioti.~en Vorlauf fü:r die ffei vcre tl:Jiek
Lung der sozialistinohen Gczjoinsclluftsurbeit zu sehe fen und 

"i~chnisch-or(~anisa orisoho zu~unsten von poli tisch-i•:,.eologi-

JChen Fra::5en zurü.cltzudriln[!)ene 

Il1 lieoem ZmJ&mmenllan..;; ~~ilt oo vor allem darzulegen, 

- aalche Ergebnisse mi 1' Hil:fe der sozialistischen Game . nsc.hafvs
arbei·ti bei der allsei "iir;en Aufholuna von Planrückst~"\ ·.den und 
Jei der S1churunß dor Plflllßleichheiv erreicht wurden wobei 
·1esontlers die lilrgebnis:Je cler von U-u.ionefreunden :_:5elo ·i teten 
:3a'triabe abzurechnen s:lnd1 

- 1ia eich die Mitarbeit unserer Mit()l ieder in den ver• . chieden-
3t n Formen der sozialin-~ischeu Gemeinechaftearbei 1i i n der 
Virtachaf , Lo.nd- und Mahiswi;sseiilterwirtachaft entwic~ .elt hat, 

- 1elche Probleme u- d 1dooloGischen Schwer punkte bei d r Gewin
lu.r..g unserer Frew1de für die sozialist ische Gemeinsc .af'isar -
1e1• aufgetreten sind und wie <.lie !useinandei~setzung mit 

iiesen Problemen zu 4Jrfolßen hat 9 

- ilie unsere Mi tQ:lisdo::· die Wei terentwioklung der aozi< llsti
aohen Kommunalpoli tL: unter.otüt~en und wie sie b ~·sc .ders zur 
. lar..miißigen Gestoltrn~i; dea e;eiati3-kul~urellen Ltlbon in deD. 
~erritorien beitraßt::iß 

- 1~lohe Schlußfolgerungen sich aus don biaher10en Erßcbnissen 
für die Löaw1g der kLi.nftic;en lluf~aben im Kampf um dir. allsai
;i3e Erfüllu11r;; des Volksairtschaft s p l anes 19?0 und d i e we111e

~• Beteili._;une; am sozirJlistischen Wettbe\·1erb in alle r- Berei-
'1e.n. ersobenQ 

3 o Es 1ind die wachsE)nden A1lf ordcrun{~n an die t .us- und \'iie l terbil
dur ; oller Bür0er in der entwiok0lten aozialiotischen G· oell
scb lf' zu erlilutorn und :~u beG.tilinden. Dabei ist l nsbeso1 dere 
her1uszuarboiten~ 

- \a.ß Bil<luns eine :;esanr~Geoellnchaftlicbe EntwicklungrJ po11en z 
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ist, jedoch nur dann, wenn ihr Inhalt den gcaamtgeeelleohaft
liohen Erfordornisaan bei der Geatal tu.tlß des entv:ickel ton ge
sellschaftlichen Systoma deo SozialisI!JUe und der 1nternati<?
nalen Auaeino.ndersetzung mit dom Imperialismus entspricht, 

- daß os dashalb det engen Zusam.J.cnhang zu erkennen gilt zwi
schen erh5hter Dildune oine1·sei ts und sozialistischer W.~.aaon

echofteorga11ioa.tion, Durchf~ihrung der Syatemautomatisie1'llllg 
oowie komplexer sozialistischer Rrrtional.iaierung onderersoito, 

- daß eine enge fachliche Qualifizierune; allein dem goaollschuft
lichen Erfordernis, Wiesen in Produktivittit umzusetzen, nicht 
cser-·3cht vruü, weil es eine viert- und ideologiefreia Bilc!.ung 

nie ßGßCben hat und nie gObOll ~drdG 

Davon auoaehend aind unsore politisch-ideologischen und po1i
t1sch-oraa.nisatoriaohen Aufgaben darzuleien bei 

- der Gowinnune allor Unionofrounde, sich durch etündicea Ler
nen oine hohe sozioliatieohe .Allgemeinbildung anzueigner:·., 

- der Gewinnurlß leitender Kader aus dem Staatsapparat, der 
Wirtochaft und Landvdrtacho.ft em71.e der Volksvertreter, die 
unserer Partei angehören, f'Ur die planmJ.Oige fachliche imd 

politische Qualifizial\Ulßp 
- der M'itarbeit an der Verwirklichung der vom VII. Ptldagogi

sohan Kongreß umriasepen Hauptaufgabe des Volksbildungswesens 
in den 70er Jahren und der DurchfUhrung des Beschluaseo der 
25. Te.ßUllG des Stonteratos zur Weitorentwicklung dGr Berufsaus
bildung sowie der von der Vollceka.mmer am 1609.1970 beschlosse
nen Grundsätze fUr die Aus- und Weitärbildung der Werktätigen, 

• der Verbeseorune des Politiachen Studiums, der Arbeit der Zen
tralen Schulungsstätte und der Vervollkommnune dee Aus- und 
Weiterbildungssyatems für die hauptamtlichen Mitarbeiter unse
rer Partei. 

. 
4. Es sind die Schlußfolgerungen für die politisch-ideologiaore 

und p:r.~tische Arbeit der Partei aus der Bero.tung und dem Ee

schluß des P:riis1diwns des llationalrates der Nationalen Front 

- 4 -
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und derJ Kolleciui;io dco I:J.nietoj ·iumo fUr Kultur vom 2il.9o1970 

ZU den °1Toblomen des aeiotia-kulturellen Lebens in den stüdti

ochc11 fohnt.~Obio ·i.on " zu o:rlUutern. Dabei ist inabeoondero zu ver
deutl:1 chen1 

- d~.~ d.~n coiot:t_g-knl turollo Leben einen entscheidendon Bc

reL~h der Formung sozinllstieoh0r Peroönlicbkeiton und der 
Fcr:tic,1.Ul~ dtu· sozialiotischen 1ilenechene;emo1noc~-:l.ft do.rotellt; 

- dof daher Kultur und Ktmst Teil joder Lc1tune;atüt16keit sein 
m:Jesen, da'3 insbeaondero u:uch die Leiter stnatlichboteilicter 
1111ö privater Betriebe aow'le die Vorsitzendon von Gonoeoonachaf
ten dio einl101 tliohe - pcli tiacho, BkonoruieOhe und kulturelle -
Lei tuns vel'\"lirklichon miis"Jen 1 

-

- ·•Jie auf der Grundlage des Stootsratsbeschlusees vom 16.4. 1970 
allo eeoelloohaftlichen Kl."\.i.L·te im ierr1torium - das "Dreieck" 
Rat / Botriob / Nationol.e Front - :L1 ochtor Gemoinsohaf'tsar
boi t dao 3cistig-kul turelle Loben 111\d die kul turvollo ooziali
otische Lebonsweiee der \Jerk·~u tieen itirdem mUacen J 

wie demzutol3e unsere Vorstn11do dio Einoicht unoerer P:l."eunda 
in die Bodeutllllß dieaer Aufg~).he und ihre J'tlhigkoit in verant
wo1"tungsvollcr Latarbeit bei der UJaun3 f6rdem milasen. 

5. Ausaehond vom Memorandl.un do1· Budapeoter Konferenz ist die For-e dorung zu unterstützen, rulß01Jichta der jotzt günatic;en Bedin
gungen zur unmittelbaren praktischen Vc:rbereitUJlß einer gesamt
ouropüischen Sicherhei takonfarcnz i.:berz11gehen. In diesem Zueam
menhane iat die Bedeu tun3 des Z\"rl.achen iler UdSSH und der· Bl?D 
tlbgeochloeeenon Vcrtro.r;ee zu .-rläutern, der einen li.rfole dar 
konoe(luenten und kontinuierlichen Frioc.anspolit1k der Sowjct
recierune und der onderon ooziolistirichen Staaten darstellt. 
Ea iet dio lfot;:-1end.ie;kei t einer baldi!;,en ~atitiziel'Wlß des Vol'• 
troeeE, durch den Bundeatag und seiner kone:.equenten Verwirltli
chunß durch die BundeoregicIU?lß herauezua.rb~iten. Irbei ist zu 
bewei::!an, daß eich mit dem Aboohluß des Vert~~C'gee nichts am 
impGri cliatiachen System und an der Gefährlic··lkei t des westdeut
schen Imperialismus eeündert hat. Gloichz~itig iat darzuleeen, 

- 5 -



.... 5 -

daß sich z\·1iscl1en dor DDR und c1er BHD als zw 1 von inandex• un

abhimrsi~~ n Staaten :;er;onstttzlic~hor titaa·!la und Gosollscb3fto
ord11 g n ob jGkt v ein Fro""eß rler 'bt5renzlmg und nicht der An
nü.burm1ß vollzieht 9 

Zur Footic;ung von Fri(;dcn und tiicl.lorheit in Europa 13ehört die 
6ndt:i;illt1_;e Ablt:ehr Donno von d lJ:· Alleinvertret~sanmaDung& die 

Zue:r1uiTflJnUllG zum BGi tritt bäideI' (l eutscher Staaten zur UHO und 

ibron Or...;auisationen ooi.vio dio l' roi tochafii zur Aufr1.a~li10 von 

Beziehungen zur DUR auf Cii:;Jl "'rUlll1.l3,JG des Völkorreohtsq Anhand 
des CöU Partei ag s isb di ::uneii1endersotzUllß mit den r;>oh._a

ext1•em.1.atisch n Kräften iu der C.O:'J/CSU wei torzufUhreno Der 
Kampf ßGt:;Oll das von Strauß ßefi.'tl\l'te Rechtakar11ell is-t anhand 
dor di:fferanzterten En wioltlllllü 1~' allon Klaoaon und Schichten 
dsr weetdou oohen Bevölker~) einz'~.sehützen~ 

6 , Im rusammenli.an~ mit den im tior.11:.11.11„ und i;\)rbat <lul'cht:;eführ en s11-
nodE n der .11,'v~ lischen Kirchen, d.;r Tei:\uahme von. kirchlichen 
Tori rotern auo der llDR an ökumeni:1chen K„_. nferenzen und do r Ent

wi oklunc; in dor katholischen Kirt1he ist e!nzuschüt~en, wie die 
aioh von unsaror J?artoi .joforder l1 e Neuor i en••ierung in den Kir
chen durchaei1z11o Dabei iot beoor.dors hcr auazuilt'beiten, in welcher 
Woise die .l!:insich"b wHchst 1 daß sich dii Ki r oheu in unaerei„ 

oozial istiechen GoEellsclwft ' JO\' ie in der Wabrlebm.ung :i.breP Vor
ant wor'kung für Friodon w.ld oozic:lle 'llerechtic~kei ·~ in der Welt 
bewfhren müsstlllo Als Ausari11ch. dnfUr ist auch die Teilnal•n1e und 
dso hu~treton von Pfarrorr. IAlid Theolocen auf den l~lo0iertenkou
fer1.: nz n unsoror I'artei zu. \7erteno 

Der IX. Ji tzung deo Iluuptvo1•13tandea sind zur B(; 30hlu.ßfasaun13 v orzu
let;elH 

- l!tl.ne Erklürunß zur Vorbereitu.nc; einer e>esat·;e~-=-opäisohen Sioher
beitskon-forenz, 

• der Wsihnachts{5ruß d s linuptvorstandeu, 
- Die Direktive für die Jahrasll.auptveraarm.U.unr;en 1971 • 
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FUr di IXa l3i°9Zuni..5 das Hanptvorstnnd s wird folgender Ablauf 

feoilc;elcf.)l i 

1 ~ '.1! arse s ordn!.!Efi 

Erö~fnurie und Bec;m.lßung 
Wah~„ der Redakti onskommission 

Ber~ont des ~räoidiums 

Ausoprache 
Zusämmenf aaoQ\!{; der Aussprache 
Ber:1.cht der Redaktrionskommission und 
Bes•~hlußfass\Ulß 

2o Ze1tplan 

11~00 Uhr Eröffnung und Be~un~ 
Wahl der RedrMiionskommission 

11~'~5 Uhr Borich11 des Präsidiums 

13.cx:> Uhr tü 'itagspause 
14.JO Uhr Aussprache 
16. oo Uhx' Pause 

16~ 10 Ub.r Auasprache 
1?.)0 Uhr Ende des ersten Berutungataßee 
10.00 Uhr Abendbro~ 

19.00 Uhr Vorweibnaohtliohes Konzer·t in der Herderkircte 

9oOO Uhr Aussprache 
10 •' ·5 Ubr Pause 
110 5 Uhr Auosprache und Zusammenfaaeung 
120 :> Uhr Bericht der Redaktionskommission und 

Boschlul.lfasaung 
13e 0 Uhr Ende der Berntw1g - Mi~ta~esoen 
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3. Zur IX~ Sitz~ des Ho.uptvorotandea wird der st3ndige Tei:.neh
m&rkrgis einßeladen~ 

Am h.bend des erston Bero.·l;w1ßstaßes ist ein vorwsiln1achtL1.nh.-:>s 

Konzert in der lierc.1erkirohe für die Teilnehmer der Hauptvor
atandGS11;zung und fü;r.• die rilitßlieder des Kreisverbandes Wnimar 

vori~sehono 



Plan der V ernnttrior·t;liehkoi ten 

J., u.f r'i,nb emrt; e llt.We: Termin Verantwqr~lic~ • . 
1. Jlericht des Prä.oidi!Mna 

1o1 These 1<3lied rl.Ulg 61111170 Ufd u Wünscbmann 

1.2 Zuarb it d r Abteilungen 16~11,70 Ahti:Ji lllnß&n 11,'; ~ 
The~1engliederu.ng 

1~3 Fer~i~svellUXl[) dea 1q ~'Ut-
wurf o 

27 n'f1 070 Ufd~ Wünscbma."1.ll 

1,4 Fertiestelltm.r:; der End- 3o',2q70 Ufd~ WUnscbmrum 
faasw1() \-

2o -t,usspracb!. 

2~1 Vorsohläge der ~\bteilungen 
an Abteilun~ Parteiorgane 2~1 · 1 o?O Abtq·ilungslei t er 

2o2 1, l3n1nvurf des Themen- UilÖ 
Redn&l"lJlS?l&s 6011,70 Ufd~ Rick 

2oJ · Benachr1ob'iigutl[5 der Dis-
kussionsre<ln.or 13.1~1 ;-?Q . Ab1rn1lunGsleiter 

2o4 Xan~rolle der ZusaGen 25111"1070 Ufd, Rick 

'· lirklärl1Ilt3 ~ur Vorbereitun5 einer 
ges~eu:'opäiaohen Sioho:d1ei ta-
Jism,sene 
3,1 Fe~~igatelltl.Il3 der VorlaJe 6<-11070 Ufdv l:ooh 

3o2 Vorlage im Gekretaria• 
des Hauptvorstandes 100"11.70 Ufd. &poh 

lo3 Vor ..... age im Präsidium 1? 0·11, ?O Ufd~ Ko~h 

3~4 Veroand der Vorlage an die 
Mit-crlieder des llaup'"'vor-

2?/11.?Q Ufd~ Rick stalldes 

.... We1boaohwa3ruß des Haup~vo.r-
atandes 

Li 

4o1 Fertigatellu.nc; der Vorler1J 6e11o?O Abt. Kirchen!~0gen 

4.2 Vorl a!Ja im Seltre'fJariat ·:ea 
10 011 ,_. :10 Ab'V o XircheD1fra~n liuuptvorstandes 

4..3 Vorlaße im Präsidiuv des 
1?o11r/0 Hau1 .wors·bande s 
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4c4 Fer111t:1;a11ollUilß der Vorlage 
und Veroand an die r.u~glie
der les Hauptvorstandes 

50 Direktiv für dio Jahr abaup•-
v1raammJ:y ; n 1921 _ 

5o1 Fer igotelllmf.5 deo Ent\7Urfa 
5112 VorJ o,Je im Sekretaria'i des 

llaui; bvoratandes 
5o3 Vorlago im Präsidium des 

llauJ; tvorstandes 
5.4 VeröffentliehunJ in U'im 

6Q Vorweibnucb~licheuJ Kon$er'i 
in der lie~derkirche 

601 

602 

6~3 

Erar eitung der Vorlage 

Vorla~• im Sekretar1ü~ ~ 
Rau:r; wors•aIJdes 
Abschluß der Vorverträ{;e 
mit 1llen Boteiligten 

7. AuaweriW1J dor IX. Si•zung des Haupt-vorst_a_lnd __ e_s ____________ __ 

7o1 In d9r ''Neuen Zei'b" 11 der 
Bez1 ~kapresae und in "UYin" 
(einachl~ 'rhemen des Monats) ab 

7o2 In etner Broschüre über die 
IX o ·3i 11zung des Hauptvor-
s~an leo bis 

Abt4 Kirchonera~en 
27011~70 Abt. Parteior~ane 

1? 11.70 Ufdc Ulrich 

24 11~70 Ufd, Ulrich 

1012,70 Ufd. Ulrioh 
2oDez „ae~-~ Ufd4 Kopp 

3o11.'70 Abt~ Kirchen!ra~en 
Ab-V o Kultur 
Abt, Kirchenfragen 

10o11t?O Ab•o Kultur 

4~11.70 Abto Kultur 

8012070 Ufdeo Höbn/Ulr1oh 

Alle ender~n Verantwo~liabkeiten werden von der Arbeits(5l'Uppo "Ver
ans~al-.ung )n" wahrsenommeno 

Verantwort l ich tUr die Koordi.JlierUl.lb und Kontrolle aller AUfcsa en 
Ufd~ Heyl 



Vorle!.':;.., i "' F ~. „ ... 
de~ p~·~ c ur rt~ 

Das :P1·t eddium des Hauptvore:ta 11.~s m·-s „. besch _ r··~ 

Der Ve.r. ::inigung ort~anj (..at · onseicener B •tr „e:Je ( ·- U 

wird ar1läßlich ihres 2t. jähriecn BestE.~iens an 

das 

Otto- W u s c .i k e - Ehre ::.cich~n r d -
V'1r:ie: . ..r1. 

}3egrüncl !:l!f';_: 

• 
In -rrera i t. c :tur ·: 3 · "7u.C··oJ..' kontinuierlicner t•.nd ziE'lG 1· 

zwanzig j ·~r.:r·iger Arbeit ist es der VOB Unio . .1. lß~H Ct ri t... ! . 

ib.r zus "lnme:ngeschlossenen Zeitungs- w1ci ßt 0hve..:~..: _ 

reien n ... d andere Wirto ;he.f·i;sbetricbe zu. soz i ~..1~::... t • .t 

tri1..:ben zu ent':,ic'~e1n unc~ r:;ic zu hohen Lc:j st· 1
"' ;t: · ~l c '"!n ~ • 

Die sei ii vielen Jahren er·reichte F.rfüJ.l·1!l[„ unC ~ · c l'-.lT u 

der Jah ·espläne :'..st Bevreis c'efür, d .... '3 Jh~ VOB ~ ni n e ·1 

hat, "li ! '5konomir.;c· ,n Gct: et„;a d e3 so~ial lcrlt1EI in 'l" rcn 1 „ f t; 

durc.hzu 1r;tz3u und den sozin·1 :1 stischen 'vYe-4;tbe:·er r 

aoziali ~";isc.üe Gemeinsc .... afts:r':H~1t erfol,;roi ~l: •, .r~ · • .: „1!' ~ r n. 

Indem a : ;_e ökonomisc _cu. G1 undlagen u.1ot.1•e:i· 1r ; i 

dendem ..• J~e festigt, träe-t di·?. \TOB Union ihJ e. 
daß rl. le Chr:tstlich ·De: ioKra·~i „ehe Un:io:::1 De..utsc:. '. 

scllsch. i. ···1.:.chen A" ftr? · i i ~ ::> erge·bnioI .i h ~ J 

er_:üll t 

I ,_'/ „ / 

l ... l /:' 

i. ~r - r 

,/ 
fl' , I ~ I 



.IJ J.LJ. , .... „ J. u ' 

tiVOr ,;andes 

1i 0 lS :· C U l . , i.. C. 

• \ A r75 • c 1 ' 1 t.ß 

Vor agc f„r c..ie Sitzung 
dea l'r„sid·i_ums des HV 

an 2 1 lo. 1970 

u G ö r E c n, l ~ duburg, wird 
l.'t ta ~~s ::~1 J.10 r13ob3:r. 1970 

OtGo- i a s c h k e - Ehr n~eicaen i~ ß L 1 b e r 

e ... · . 3n. 

t:fr1 Görs.eh ist c r;;it 19' 6 Hit< lied •it=Jr C u u.ni zi.ihlt zu den 

akt· 13„er.1. ·~it-liede'.!?n im ..... tedtbe:;i„1.1.sVe:rb2nd Lagde':iurr- SUd. 

Jfl'o. }drsch 1at entsc ei .e.1dell Anteil a.n der ~ntwtcklung 

J.er ~-"'t~ .:;r l Jpe Sudenb-u.rg t <...ess:m Or tsgru,.> envo . .:-otand r lant.;e 

Jahr; 1..0.:;ehört • Seit 1961 ße.i. ürt. er dem otad t"Je".i:r.ksVOl'.'S-'~rmd 

als J·t l.L vo .rtr tender """crsi tzendcr a.'l ucd „it;:t se:-• .-1e ·r 01Jen 

::>ol ;i:Jc ien Erfc t1run ~en i di~ Ax•bei·i; de!:' Vors~· ndes einf" ie· 
ei: 

1n~~ :""' :n.:. lere · ."i~.·d ceine ro.3e • k i i „·i~· a "" e.lü.1~ :rnr tlichee 

e . J.i tt .i Ja. -dos ;tat es des s 8.dtbc~ .l1·1rns hcrvl'T.'~~<:.hoben' die er in 

a~~ .~lt von 1965 bis 1S7o , trotz seines hohen Alters: ent
v1icl: .l~ hat. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

CDU 

Anwesend 

V e r t r a u 1 i c h ! Vcrtrc!Jliche Verschlu6sache N 4 l lr-t' 
~ r--~ 

________ Ausfertigungen 

PROTOKOLL ___ _.( _Blau 
/ 

.~·,...-
der .. 1..~ .Exemplar ~ .--

~r III . Sitzung am 15. September 1970 

Götting 
Sefrin 
Dr . Toeplitz 
Dr. ])esczyk 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Dr . Karwath 

Kind 
Kutzncr 
])r . Fischer 
Flint 
Dr. IJaumann 
'..'ünschmann 

Entschuldigt: 
Kirchner 
Schulze 
Steidle 
Hölm 

Tagesordnung 1 . Politische Informationen 

Beschlüsse Nr. 

(36a ) A g 224/46/ 64 . 1. 1694 

2. Zu den Ergebnissen der ersten Kreisdelegierten
konferenzen 

3. Informationsberichte 

a) rlie haben unsere Vorstände die Planerfüllung 
bis zum 25 . Gründungstag der CDU unterstützt? 

b) Hie bereiten die Vorstände das Politische 
Studium 1970/71 vor? 

4 . Mitteilungen und Anfragen 

L~2/70 - 43/70 

5 Ausfertigungen 

'1. Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g würdigt das ·.7ahlergebnis in Chile als Ausdruck kon-
sequenter Bündnispolitik der KP Chiles und des wachsenden demokra
tischen Kampfes des chilenischen Volkes . E:·stmalig sei ein Sieg 
der fol'tschrittlichen Kräfte auf dem lateinamerikanischen Kontinent 

' errungen worden , wobei die Erfahrungen der DD3 eine große Rolle 
spielten . 

' 
Götting kennzeichnet den Kampf der Sowjetunion f'ür europäische 

Sicherheit , wie er sich auch gerade in dem Vertrag UdSSR- BRD mani 
festiert , als ebenso gradlinig wie erfolgreich . Dieser Vertrag habe 
große Bedeutung f'ür die europäische Sicherheit , nicht zul etzt auch 
in bezug auf die Herstellung normaler völkerrechtlicher Beziehungen 

zwischen DDR und BED. Damit habe die prinzipienfeste Politik der 
Sowjetunion , der DDn und der anderen sozialistischen Staaten zu 
einem großen Erfolg geführt . Die klare Haltung der DDP.. bei den Ge
sprächen in Erfurt und Kassel habe an diesem Ergebnis bedeutenden 
Anteil . Die Entwicklung des Rechtska~tells um Strauß und die CSU 
sei von großer Gefährlichkeit . Dabei vollziehe sich ein rascher 
Differenzierungsprozeß in der CDU, die in ei~e tiefe Krise geraten 
sei . Notwendig sei die allseitige Stärkung der demokratischen 
Kräfte in We stdeutschland . Hauptziel der SPD-Führung sei es nach 
wie vor , in völliger Integration mit der USA- Globalstrategie die 
sozialistischen Staaten zu differenzieren , den Sozialismus zu 
unterminieren und zu beseitigen . Der ideologische Klassenkampf ge
winne daher wachsende Bedeutung und stelle neue ~\nforderungen an 
unsere Arbeit . Die .L.bgrenzung unserer sozialistischen OrdnUl1g vom 
Imperialismus werde weiter vertieft und gefestigt . 

S e f r i n legt einige ökonomische Probleme dar . Die Leipziger 
Messe habe die wachsende Leistungskraft unserer sozialistischen 
Hirtschaft sichtbar gemacht , aber auch eine neue Taktik der west
deutschen Konzerne , z . :S . unter der Losung der "Kooperation" die 
DDr..- ·.7irtschaft in Abhängigkeit zu bringen . Der ND-Artikel vom 
9 . 9 . 1970 stelle die grundsätzliche Antwort auf diese Versuche dar . 
Sefrin erläutert einige aktuelle Probleme der Volkswirtschaft und 
der Planerfüllung in der DDR . 

/3/ 
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D r • T o e p 1 i t z st i mmt der gegebenen EinschätzLmg zu 
und erläutert sie o..m Beispiel de r von ihm besuchten Kreisdelegier
tenkonferenz Schleiz . 

H e y 1 weist auf die r a sche , umf angreiche ~nd gute Berichter
stattr ng über die Yre i sdelegiertenkonferenzen im Zentr'Üorgan 
"lTeue Zeit 11 hin . 

Zu Pvnkt 3 

:Jeschluß Nr . L1.2/70 

Die Inforoationsberichte a) Uie haben unsere Vo r stände die 
PlanerfüllunG bis zum 25 . GrÜnd11 ngst2g d.e::' CDU unterstützt? und 
b) 'Jie bereiten die Vor stbinde das Politische Studium 19 70/71 
vor? werden bestätigt . 

Zu Punkt 4 

a ) Beschluß Nr . 43/70 

VerCJntwortlich : a ) Dr . !l!o.umann 
b) '.Vünschmann 

Die Vorlage 11 Terminveränderungen und Teilncllme von Deleg~tionen 
des Hauptvo :::.·standes an den Dez i ::·ksdelegiertenkonferenzen 1970 11 

wj rd na ch Diskussion und na ch ::ndenmg (Halle Ufrd . Grewe , 
~ostock Ufrd . Götting) beschlossen. 

Verantwortlich : He yl 

b) Das Präsidium legt als Sprecher der Fraktion in der Volkskammer
si tzLmg am 16 . 9 . 1970 die Abgeordnete Unionsfreundin Hoyer fest. -
3ine Fraktionssitzung findet nicht statt . 

c) An der wissenscha ftlichen Konfere!lz des Präsidiums am 22 . Sep
tember 1970 !1.ehmen von den :;Ii tgliedern des Präsidiums die Unions
freunde Dr . Toeplitz , Dr . Desczyk , Kutzner , Dr. Karwath sowie Frd . 
Flint teil . 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g würdigt das Wahlergebnis in Chile a ls Ausdruck 

konsequenter Bün~nisl olitik der KP Chi l es und d~ wachsenden 
lt\.°""""'"'.(.,~ 

demokratischen Beoti"<lrui1gen des chilenischen Volkes . Erstmalig 
sei ein Sieg der fortschrittli chen Kräfte auf dem lateinamerika
nischen Kontinent errungen worden , wobei die Erfahrungen der DDR 
eine große Rolle spielten . 

Götting kennzeichnet den Kampf der Sowjetunion für europäische 
Sicherheit , wie er sich auch gerade in dem Vertrag UdSSR- BRD 
manifestiert , als ebenso gradlinig wie erfolgreich . Dieser Ver
trag habe große Bedeutung für die europäische Sicherheit , nicht 
zuletzt auch in bezug auf die Herstellung normaler völkerrecht
licher Beziehungen zwischen DDTI und BRD. Damit habe die prin
zipienfeste Politik der Sowjetunion , der DDR und der anderen 
sozialistischen St aaten zu einem großen Erfolg geführt . Die 
klare Haltung der DDR bei den Gesprächen in Erfurt und Kassel 
habe an diesem Ergebnis bedeutenden Anteil . Die Entwicklung des 
Rechtskartells um Strauß und die CSU sei von großer Gefährlich
keit . Dabei vollziehe sich ein rascher Differenzie~ungsprozeß 
in der CDU , die in eine t iefe Krise geraten sei . Nc- twendig sei 
die allseitige Stärkung der demokratis chen Kr äfte in We stdeutsch
land . Hauptziel der SPD- Führung sei es nach wi e vor , in völliger 
Integration mit der USA- Globalstrategie die sozialistischen 
Staaten zu differenzieren , den Sozialismus zu unterminieren und 
zu beseitigen . Der ideologische Klassenkampf gewinne daher 
wachsende Bedeutung und stelle neue Anforderungen an unsere 
Arbeit . Die Abgrenzung unserer sozialistischen Ordnung vom 
Imperialismus werde weiter vertieft und gefestigt . 

S e f r i n legt einige ökonomische Probleme dar . Die Leipziger 
Messe habe die wachsende Leistungskraft unserer sozialistischen 
Wirtschaft sichtbar gemacht, aber auch eine neue Taktik der 
westdeutschen K0nzerne , z . B. unter der Losung der "Kooperation" 
die DDR- ',17 irtsca aft in Abhängigkeit zu bringen . Der ND- Artikel 
vom 9.9 . 1970 stelle die grundsätzliche \ntwort auf di ese Versuche 
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dar . Sefrin erläutert einige aktuelle Probleme der Volkswirt
schaft und der Planerfüllung in der DDR. 

Zu Punkt 2 

H e y 1 stellt fest , daß bisher 36 Kreisdelegiertenkonferenzen 
stattgefunden haben; an 16 davon haben Mitglieder des Pr äsidiums , 
des Sekretariats oder Mj tarbeiter des Hauptvorstande s teilgenom
men . Noch nicht all e Kreisdelegiertenkonferenzen hätten es ver
standen , die territorialen Probleme , besonders der Planerfüllung , 
aufzugreifen und zum Ausgangspunkt n.Buer Initiativen zu machen (z . 
B. in Templin) . Das widerspreche völlig der Or ientierung durch 
den Hauptvorstand . Die politischen Hauptfragen seien im allge-

· - ~ meinen gut herausar1Jeitet , aber z . T. zu qmn•f mit den Problemen 
des Kreises bzw. den Argumenten unserer Freunde verbunden worden : 
die Be ziehung zur eigenen Arbeit genügte nicht immer . In vielen 
Konferenzen seien die Aufgaben noch zu wenig aus der Perspektive 
abgeleitet, und seien die Probleme der Strukturpolitik zu ab
strakt dargelegt worden . Die Tendenz , sich nur dort zum Beispiel 
für die Landwirtschaft verantwortlich zu fühlen , wo Unionsfreunde 
als LPG- Vorsitzende tätig sind , statt von der politischen Gesamt 
verantwortung auszugehen , sei noch nicht völlig überwunden 
(Templin u . a . ). Nicht selten gehe die Diskussion zu wenig auf 
den Bericht ein (z. B. Bützow) . Einige Berichte legten noch zu 
wenig die Lage und die Aufgaben in den Ortsgruppen dar und 
orientierten nicht gründlich und differenziert genug auf die Ver
besserung der politisch-ideologischen Arbeit unter den Mitglie
dern und in der Nationalen Front . Die Teilnahme von Geistlichen 
sei im Vergleich zu 1968 beträchtlich gestiegen (z . 3 . Döbeln 10) , 
könne aber noch nicht befriedigen . Die Zahl und Qualität der 
Delegierten sei wesentlich verbessert worden und biete eine gute 
V raussetzung für die weitere Aktivierung der Ortsgruppen und 
die Verwirklichung der ~eschlüsse der Konferenzen . 

'-. ~ ,~~L 
G ö t t i n g bittet/ die Mitglieder des Prä sidiums, 2..l~:es z~ 

~ ~y l ......... 
±1.YiT um in-0.~n weiteren Kreisdelegiertenkonferenzen ~uf~ut t~R . 

Er wü.rdigt aus seinen Erfahrungen die große politis ch-geistige 
Entwicklung der Partei und die Einsatzbereitschaft der mitglie-
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der, die auf den Krei sdelegiertenkonferenzen sichtbar 
werden . 

D r • T o e p 1 i t z stimmt der gegebenen Einschätzung 
zu und erläutert sie am Beispiel der von ihm besuchten Krei s
delegiertenkonferenz Schleiz . 

H e y 1 
l, ~r. 

danki5 ae~Nenen-fJe±-b-11---f'ür die rasche, umfangreiche 
und gute Berichterstattung über die Krei sdelegiertenkonferenzen~ 

Zu Punkt 3 

Beschluß Nr. L-t i 1-0 

Die Informationsberichte a ) Wi e haben unsere Vorstände die 
Planerfüllung bis zum 25. G'~ündungstag der CDU unterstützt ? 
und b ) Wie bereiten die Vorstände das Politische Studium 
1970/71 vor? werden bestätigt . 

Zu Punkt 4 

a ) TJeschluß Nr . 4-1:, 1 t-0 

Verantwortlich~ f~r aug and 
Sch-h..'-ß-f-01-g~: a) Dr . Naumann 

b ) T.'Tün s chmann 

Die V· r l age "Terminveränderungen und Teilnahme von Delega
tionen des Hanptvorstandes an den Bezir ksde l egiertenkonfe
renzen 1970 11 wird nach Diskussion vnd na ch ···n derong (Halle 
Ufrd. Gr ewe , Ro stock Ufrd . Götting) beschl ossen . 

Verantwortlich : He yl 

b) Das Pr2,sidiurn legt als Snrecher der Fr aktion in der Volks
kammersitzung am 16 . 9.1970 die A geordnete Unionsfre'.mdin Ho~rer 
fest . - Ii:ine FTaktionssitzung findet nicht statt. 
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c) ~n der wissenschaftlichen Knnferenz des Präsidiums am 
22 . Septem~er 19 70 nehmen von den r.Ii tgliedern des Pr"'sidiums 
die Unionsfreunde Dr . Toeplitz , Dr. Desczyk , ~JJ.nt , Kutzner 
und Dr. Karwath ~. ~ 

d) :Mitglieder des Präsidiums , die am Tag der Komplementäre am 
16 . Oktober 1970 in jurgscheidungen teilnehmen wollen, werden 
um Ivii tteilung an Unionsfreund Dr. Nannann gebeten . 

e) Das Präsidium sieht vor , daß die IX . Sitzung des Hauptvor
standes am 7. und 8 . Dezember 19 70 in Weimar stattfindet. 

f) H e y 1 informiert über ein Gespräch mit einer Parlamen-„ 
tarierdelegation der CSS~ unter Leitung von Dr . Plojhar . 

g) G ö t t i n g informiert, daß er als Leiter einer Volks-
kammerdelegation voraussichtlich vom 29.10. bis 9 . 11 . 1970 in 
der UdSSil und vom 10 . bi s 20 . 12 . 1970 in der VAR weilt . 

h) H e y 1 infornliert über die bevorstehende Tagung der IPU 
in Den Haag; er gehört der Delegation der IPG der DDR an . 
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Sekretariat des Hauptvorstandes 

B troi Informationsbericht 

Berlin, den 26. 8n 1970 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvoreta,.._ 
~der~ am~· 9o ~/tA 

PartoHnternes 
Material 

1 o Wie haben unssre Vorstände die Planerfüllung 
bis zum 250 Jährestag d r CDU bzw ... die Auf
holu.ng bestehender Rückstände unterstützt? 

2o Einschätzllng der Ergebnisse des ftudienjahres 
1969/?0 und der Vorbereitwog d~s Studienj.e.hres 

1970/71 

3Q Wie ist der Stand der Vorbereit~ngen der Kreis
d~legiertenkonferenzen? 
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1 o Wie h~:twu1 unsere Vorstände die Planertüllung bis zua 25„ Jabre•
tag eh .r CDU bzw o die Aufholung bestehender Rückstände unterstützt? 

A:u.sgsh~r.:i.o. "'Yon der V!Io Sitzung des Hauptvorstandes haben unsere Vor
~tä.nd~ in Vorbereitung des 25. Jahrestage der Grttndung unserer Par~ 
·~ei ve:t'Si..ä:idtt Einfluß auf die Sicherung der Planziele in den von 

ti'nionsfre:~u.nc1en galeit~ten et~atlich beteiligten, genossenscha:ftli..,. 
cbe11 und p:ci:vaten. I~t:rt:e·ie'be:o. genommen(> Alle Bezirksvorstä.Dde :f"fllrrten 
d.:an:;u 9n.rrdialrt~~ Vorst.a.ndssitzungen, Beratungen des Aktivs Wirtschaft 

und Di~ni.:~tbespr\echungen tuit d.en Kreissekretären durch. Besonders die 
• ,Jahr'PJsh&?"'pt~i;)rsaru.m.lu:ogen vrurclen genutzt, um über die Lei.stungen Ull= 

ser0r FrElma.<::~ in dar Wirtschaft Reehenschaft zu legen und ge•einsam 
zu barilt•·tl ~ wi<e der Bei trag zur Sicherung der Plan.ziele vor allem in 
Anbetracht där kompliz:terten Sl tuation auf Grund der Winterein:t'lüsse 
weiter e:Phöht werden kanno Das Ergebnis widerspiegelt~ sich :tn zu
sätzlinh~-:.n Verpflichtungen und Ergänzungen der Ortsgruppenprogram.meo1 

1«>1 Wira i.fi! der3egenwär-tig~ Stand Q:.er PlanerffilJ:ung in Betrieben, 
g_ie 1'"9n Uniol!.2f!"'Jl.!!:den !eleite·~ werden? 

ll"ole;end~ Tendenzen sind hinsichtlich der Planerf.üllUilg zu erkexme:ru 

Im Berei.:J.J. d.er Konsumgüterproduktion konnten bis auf die Textilindu
strie dit. :Produktionsausfälle des ers·ten Quartals im esentlichen au:t~ 

geholt und. d.er anteilige Jahresplan p r JO. Juni erfüllt bzw~ überbo"" 
te:u werd~l'J.o Es g„b jedoch Erscheinungen, den Plan nicht sortiments
gerecht, s0ndern l~diglich volumenmäßig zu erfüllen. Zum anderen be= 
schritte, ) '!inige Betrie'be bei der Durohset zung von Strukturlinien den 
ein:f'achs·'·~:a Wag, indem. sie Massenbedorf sgtiter kleiner Serien auslau
ten liaß~no Dadurch kam es trotz volumenmäßiger Planerfüllung zu Sor~ 
timentsi-u.cken im Angebot und teilweise zu Versorgungsschwierigk:eiteno 

Kompli~:L'. 1'."°t ·~r ist die Situation bei den Zulieferern besonders in den. 

Bereichai . '3.31" Metall .... und Holzverarbeitung. Obwohl aui0h diese Betrie-= 
ue ihre ~·„üt,k$tände in d~r Planerfüllung weiter abbauen konnt;en-'1- iet 

rlit~ Vert -:·.,.g~erfüllu.ng oft noch ungenügendo Auch hier g11bt es T enden= 
~?.en~ daß L~ich ßat:!'iebe die für eie gtinstigsten Verträge aunähle.n und 

ön.rch Ah.:s :l<:·h\U'.lgen hinsichtlich der Sortimente und Qualität den rea
len St:a:a ~ d<D:r Erfüllung ihrer V~rpflichtungen verschleiern. 

- 2 ... 
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ErhAbLtcho Ple.nrücks"trurtd0 gibt es imm"r noch im Ber~:f.eh der Bauwirt
schaft o In dieseb Bätri ben. gibt es, bßaonders naeh d r Kritik auf 
dem 13„ P1('1nUDJ d~s ZK der SED, verstärkte Austlinand-reet:tt1ngen über 
MaBnahmeplän~v um die Planrückstända im zweiten Halbjahr voll au.fzu
holfJn„ 

Von d.en Batr.ieb n der örtli~h n Ve)l"'Scir~gswirtaeha.ft wwrda d~r Plan 
~e.r fast ~.usnahm.slo.s e1•füllt, jedneh ist d.i.a Diakrepa.nz zwischen J3e= 

darf und J.iflistung a.u:f einigm1 G~bieten, wia :t. B. hei Kraftfahrzeug .... 

r8p~l'atu1'en, a.ng~wachs ·Jt10 

In de:r ide10logiachen Auseinahd~rsetzung mit den Pla.nachuldnern haba.n 

~ wir vor allem di~ politische B~d~utung der Plan$~füllung zur eite
ren Stärbmg Wls~rer R publik erläutert ci B9sonders ~rfolgte die Aus
~inanders tzung mit d r Tenaebi~ die Ursach n fUr eigone Echwierig~ 
keite.n auf die Vorl1t9f era.nten bzw. Lanlnmgsmaßne.hmen t.urückzu.führen. 

So wu.rde z. B. von Biatriebslei t.!rD die Meinung v rtr"ten, daß eine 

gesicher·te Ma-ce.rialb11:n:<·~itst~llt..ng nl.U" noch mit hohem Kostenau.fwa.nd 
operativ m.ög;lich stii„ Die De.triebe wurden gewonnen. eigene Reserven 

besser auszuschöpfen, und es gelang, das Verait.tt1wo:rtungsbewu.ßtaein der 

Konrpleme:ntäre, Handw'3rk;;;r lllJ.d Gswtt;rbetreibenden im vc·.LkswirtEcha.f'tli~ 

ehen Heprodulttio.nspl"o~iaß zu erhöhen!> 

Aus d~r Analyse der Be?;irksvorstände geht heI'Vor, daß die Ursachen 
für die Flanrückstände in etwa 5C % dlese;r Betr-lebe S'tbjektive Mängel 

.- in der !Jeitungstätigkeit sind„ Das wird daran sl.ehtbar, daß die Mehr
zahl der sta.atllch beteiligten und privsten Betri.:}be kamu Sonder
schicht~n zur Auiholw:ig der Planrückstände dlU'chführte, und es dabei 
eine füm.tliehe Differenzierung ;c;u volkseigenen Betrieben gab„. Im all= 

gemei:a~.n begannen staatlich beteiligte und private Betrieb1' erst mit 
ein0r Ver~ögerung von mehr als einem Monat, na.ch den volksaigenan 

Betrieb~n deral'tige Eil.."aaätze :r.u orge.nisieren, und. es gibt tx-otz der 

veretär-Jrli durchgeführten Ause.tnandlfl:rsetzu.ng ~u dieis4flr Frage noch nam

hafte staa·tlich bedie111gte Betriebe, di trotz großer Plan.rücketände, 
die Bonst nicht e.u.f'zuhol~n waren, keira.e Scm.nerschichten durchgeführt 
haben. 

Zu dE-:n S~h.wer:punkten dl8r Disk.-uesion gehörte auch die Neuregelung der 

FeiorabendaL"bei't; gemäß (81,„ M:r„ 17/70" Es hat sich bewährt, daß staatli
cherseitc aen Betrieben d\U'ch Sonderregelungen die Möglichkeit zur 
DurchfUhrung iToll Sonderschichten zur .AufhcluJOg von PlanrUckstän.den 
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gegeben wurdeo In einigen Betrieben* die sich nicht rechtzeitig au:f 
das Verbot der Foierabendarbeit einstellten, gab es in der Planer,, 
füllung Behwierigke1teno Ein Teil der Betriebsleiter, die zunächst 
aus Unsicherheit und Angst vor finanziellen Sanktionen vor zusätz
lichen Einsätzen zurückscheuten, konnte jedoch von ihrer volkswirt
schaftlichen Verantwortung fßr die Erreichung der Plsn~iele üba~
zeugt werden. 

Auf dem Gebiet der Landwirtschaft wurde ebenfalls eine breite Initia
tiva zur Aufholung der Planrückstände entwickelt. Dabei ist jedoch mu 
berücksichtigen, daß au:f Grund der Witterungsabhängigkeit nicht die 
gleichen Maßstäbe wie in der Wirtschaft ang~legt werden können. Plan-

- rückstände gibt es in der Landwirtschaft vor allem im Zusammenhang 

• 

mit der Futtersituation* so z~ Bb bei dGr Tierprod\lktion, Milchproduk
tion und bei der Entwicklung d r Viehbestände. Da im erst~n Halbjahl' 
keine grundlegenden V ränderungen eintreten ko.tlnten, war der Abbau von 
Plsnschu.lden nur dort möglich, wo es sich um geringfügige Rückstände 
handelte. die entweder durch bessere Leitungstätigk~it, effektivere 
Futterverwendung oder n uen Futterauf'wuchs im Frühjahr auf geholt wer
den konnten. Erschwerend wirkte sich die extreme Trockenheit im Juni 
aus, durch die ein I'apides Absinken in der Planerfüllung 'r&rursacht 
wurde. 

1.2 ~ is:t_?er so~!!}.!§ti~che Wettbewerb~ die_!erbessf1_~ de,.t 
~POP!'rativen Arbeii!!:!!' die_J>lanerfüJJ.~genut~t wordettl 

Von uns~ren Bezirksvoretänden wird eingeschätzt, daß bis aut' wenige 
Ausnahmen, vor allem im Bereich des privaten Handwerks, die von 
Unionsfreunden geleiteten Betriebe über Wettbewerbskonzeptionen ver
fügen, die i.hren Ausgangspunkt in der Vorbereitung dea 1000 Geburts
tages Lenins hatteno ln cae ?O % dieser Betriebe wurden diese Wett
bewerbsziele auf Grund der komplizie1-ten Situation 1m. ersten Viertel
jahr Uberarbeitet und konnte mit ihrer Hilfe die volle Planerfüllung 
des anteiligen Jahresplanes zum 250 Jahrestag unserer Partei erreicht 
werdeno Diese vorbildlichen Initiativen waren sehr o:ft verbunden mit 
ausgezeichneten Laistungen auch auf außerökonomischen Gebieten., wie 
in der ehrenamtlichen Arbeit der Nationelen F1•ont und anderen gesell
schaftli~hen Funktionen, mit Bekundungen der engen Verbundenheit mit 
der Arbe:i.terklasse und mit dem Dr-nk für ihre Bündnispolitik:. Der 
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K mpf ua d.ie Plan~rfüllung wurde damit zum echten Gradmesser des 
ideologL3chen Bevru.Btseinsstandes„ 

Ein wi~b"';iger We·t;tbewerbsschw$rpunk't bei den etaatsbet.eiligten, ge
no senschaf'tliehen und privaten Betrieben, die K.,operationspartner 
.sindj wa.r' die teraingerechte Einhaltung der Lief'erverp!lichtUDgen 
gegenübe.'.'.:.' d~n volkseigenen Kombinaten und Betriebene 

Wie die eo2.ial.istischa Kooperation fUr die Plenerf'Ullung genutzt wu.r .... 

de, ist t1areits im Informationsbericht Nro 24/?0 vom L~. 60 19?0 be
richtet w„1rdeno Es gibt teilweise hervorragende Beispiele über die 
Verbindung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit mit dem soziali~ 
atisohen W~·tt'bewerbo Wettbewerbsvereinbarungen mit dem Kooperstions=
ps.rtner .tu:r. Sicherung der allaei tigen Planerfiillung sind noch keines= 
wegs allgameingültigo Oft wird die Zuss.mm.enarbeit noch einseitig unter 
dem Gesichtspunkt des eigenen Vort!tils beurteilt und ihre Bedeutung 
für u.nsere g"sellschaftlicb.e Entwicklung unterschätzt„ Vielfach be= 
steht dahei auch die Gefahr, daß die Gemeinschaftsarbeit lediglich 
als ein Mi1riiel zur 13 wä.ltigU?lg komplitierter Situatione:o aufgefaßt 
wirde Es gelang dabei noch nicht immer, in der Oberzeugungsarbeit die 
Planerfüllung, P't)rspektivplandiskuasion und die Gewinnung unserer Mit
glieder für die sozialistische Koo~ration miteinander zu verbinden. 

Auch von den Unionsfreunden in der Landwirtschaft wurde der soziali
stische Wet·l;bewerb g zielt zur Aufholung der Ple.nrüekstände genutzt. 
Trotz vi~l~r guter Beispiele gibt es besonders in den BV Rostock, 
!l..!tuE.r!.~fS.!J.RU....::ß rmd }Jeipzig noch immer LPG Typ l, die von Unionsf'reun
den geleiti:.t werden, die bisher keine Beschlüsse zur Weiterf'iihrung des 
Wettbewerbs gefaßt haben und mit denen sich di$Se Vorstände verstärkt 
.auseinandeJ:.•aet zen5 

1„3 ~?-~„Sehl~fol,J?erungen haben die Vorst~d~ daraus fUr die ~oli
tisc~!..~~itung zur ver!tärkten Weiterf~-UD§ dee sozialistische~ 
!!!!~:..!..~erbs_g__!izogen? 

Alle Vo1 atbi.nde haben zum 25~ Jabrestag der Gründung der CDU nicht nur 
d1.e Ei"'gcö ·n1sse des sozialistischen Wettbewerbs eingeschätzt, sondern 
daraus ~ t}ß leich eine Aufgabenstellung für die weitere Unterstützung 
der allE ·:ij.tigen kontinuierlichen Planerfüllung bis zum Jahresende ab= 

gel~itei „ - 5 .... 
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Die we~entlichen Punk."te sind dabei: 

- die Fortsetzung gezielter Auseprachen ait unseren Uitgliedel'll 
auf der Grundlage. des Beschlusses des Präsidiu.11s des Hauptvor
stau(es vom 20. JWluar zur Unterstützung der sozialistischen Ge
aejni~ch&f'tearbeit s um diese noch stärker mit dem eozial:i&ischen 
Wet;'!;'t1~u~rb zu verbinden; 

<'-.V~ G~\l..i:J.nnung besonders da:t· Komplementäre, Handwerk-er und Gewer

betrt.:ib~nden zur weiteren Verbeeserung ihrer Leitungstätigkeit 
auf <.le r GrundJ.e.ga der EmpfehlUDßen des 130 Plenums des ZX der SED, 

vor ullem in der AuseinandereGtzung über die Durcb~ilhrung des Wett
be'!Ve~ 7::·s und di~ Einleitung '\"On Maßnahmen zur Kostensenkung; 

die P ~s~inanc1<.i:rsetzung mit der 'l'endenz, den Flan nur voluaenmäßig 
zu a~. :füllen„ statt kontinuierlich und allseitig sowie die verstärk"" 
tc r~Juf'lu.ßnahme auf die Erzi.ehung unserer Mitglied~r zUJ.• Vertrags
treiuf., zur vori•nngigen Unterstützung der strukturbeatimmenden Wirt
sch~~t~zweige und konsequente Orientieru:ag auf Spitzenleistungen; 
.J.ie i.rerbindung d.er A11sspra~hen über den sozialiatisehen Wettbewerb 

mit C: cr Perspf.i.ttivplandiskussion :mit dem Ziel, notwendige Schluß
folg<'n:·-ungen ffu. ... c1ie Sicherung des wissensahaf'tlich-tecbnischen Fort
schritts bereits jetzt in d&n sozialistischen Wettbewerb aufzunehmen~ 

Dabei ~2iE. • bt sich abex· auch eina deutliche Differenzi rung zwischen 

den B zi~kRvorständen Magdeburg, Dr~sden, Potsdsm, 8ch erin und ~ 
einersei:, t s 1 die konkret dit:l ideologiscb.e Situation •inechätzten, ua 
eine rlif f e~enzierte ttberzeugungsarbeit durchführen zu können und den 
übrigen 8~zirka\arständen, wie Zo B. Rostock und G'ra 1 die sich mit 
einer s~ lg0meinen Einschätzung begnügten. so daß hier ·die Erfasaung 
der Set.,; 1a1.'Punkt~ traglich ist. 

Di llo H 1ptvoratandsaitzung wjrd die bisherigen Erfahrungen dar 
Gewinnm ?; unsert-r :afitglieder für den sczialist:techen Wettbewerb aus ... 
werten \ nd. dabei die o"' g. Probleme behandeln. Die Ausein81lde1"eetzung 
wird in dice>sem Zusammenhang vor allem mit der noch bestehenden deut
lich~n f ,iskrepanz zwischen den Auffassungen der Betriebe erfolgen, 
die ex.u~t ü l e det· Erhöh'a.u:ig der Arbei tspI·oduk:·tivi tät oft noch ihre Lei

stung~n l urch V<D'.'lneb.rung der Arbeitskräfte steigern wollen und den 
Forde:rv1!.gt. t d.eg Vol.kswi:rtschaft-s:planes bzw. des Perspektivplanes zur 

Steig 3rt. c.. r_; der 1.fc.?istungen bei gJ.e ichzei tiger Verringerung der Arbeits
krä.:ftl!l., 

... 6 -
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I?. o' l..inflcli;J.t· ,p_1r i1 or Ergel)nisse des StuflienJahx.r. '•' l „ L 

VorhcrG ·1 tm13 dea ß·tudionjahres 1970/71 
..,.,......._..„ ••• ..---.. _____ „_..._ -----------· 

2 1 ?~-~.1.!:.."h.~h m. 1.1a_~~.!'Eg §aU.lJ11 tis~he_ ,;,t;y51 

j 'Y ~ <. n Ka arentw:loltl un · s Jlünen "'ef.1t e l • ....... __ ..__ -·- "' 

r..""~1 bl - ~ -!:.._ 
t ·ri ... en zu o -rl --· 

Das Politisohe Studium 1969/'70 1..a-t·te hv3..:1.tli-:;he.n Anteil cn 

der Qualifizieru11g der Katler der Orts- ..:.. 4CI rreieebenec DD-EJ 

bezieht eich vor allem auf die Abgeordnff„t; ' der t>rtlicllGl'l 

Volksvertretungen, cae durch die Volksnahlen ~".lm 22.f.färz 1970 

und cl1e l.ii tr;lieder d i;r Ortsr;ruppenvorsti.inde die ).n de21 Jl!l .... 

reshauptvc·rsammlw1g"Sm 1970 gewfilll t wu.raen~ I' urch en.."".lo liehe 
Vorbereitung des Pol1 tiechen Studiums wurde csgenüber tJ§1~1 

Studienjahr 1968/69 der Toilnehmerkreisi: insbeoondere du.rC'b. 

a e neugewählten AbgeordnetGrt und Orte~:ru1)penvoretandew tgl1e· 

der, um 8, 3 ~ 0rwe1·tert. Die iri. aen vcrgang~.men Studienjahren 
noch häufig aui'getretene :Pluktuation ltonnte durch die Schaf

.fvne; einGs festen Teilnehmerstammes \·1eiter überwunden wertleno 

Iie Intensität der Zirkelarbeit wurde erhöht~ In aen Seminaren 
setz·te sich immer mehr durch, daß FaohleLr„..;e zu besonderen 
Unterthemen Seminarvorträge übernahmen. tie Quaiität ~er 
Z irkellei tcr hat sioh allgeme.1n verbessert ~eici1t aber nooh 

nicht in allen Fällen aus, um den An.forderuneen gerecht zu 
rierö.en. Gleiches gilt auch fi.lr die Vorbere:~ tung der. Zirltel

teilnehmer auf' die Zirkelabende„ Nach einer:. obeJ.·flä~hlichen 

Überblick bereiten eich ca.~ 257~ der Teilnehmer gut, 50? ober

fltiohl1oh und 25% gar nicht auf den Zirkelabend voro 

überall dort, wo ·die Vorstünde auf der G·runcl lage der Ka.d el'
entwicklunceplline die Zirkelnrbeit l{ontinuierlich durchführ

ten, gelane es 0 das sozialistische Staatsbewußtsein der Te.Ll
nehmer v„ei ter zu entwicl':.eln und ihnen entsprechend der be

handel tc-m. Thematik neue E1"kermtnisee zu vrrmi tteln, vorhan

denes Wiesen zu festigen und zu vcx·tiefeno Das äußerte eich 

vor ullem bei den Kandidatenvorstellungen und in den Jahres~ 

hauptverseu.i.mluneen in klaren Stellungnahmen zu poli tisohen 

Grundfragen (Rolle und Bedeutung der sozialiatieohen Staaten
gemeinschaft im antiimperialistisohen Kampf, Verschärfung 
de1· Klasoenauseinandersetzung mit dem westdeutschen Imperia~ 
liomue, Konzentrierung aller Kräfte auf die Erfüllung des 
Vol~swirtschafteplanes 1970, Ver;.:mtwortung der chrietliohen 



De~ol!: "'aten ZU!' Wahrn.ehnmne ihrer Bündn1averpi'lichtunc t;, '• onub 
a er Ar bei terltlasse), 1n der gewachsenen Flihieltei t, se.chkttnr· 1 

zu argumentieren, und in der erhöhten Bereitcchaft zur gcoc 1-
echaftlichen Mitarbeit. 

D~r Beitrag wurde dadurch gemindert, daß die Vorsti:.inde nicht in 
e.llen Fällen bei der Vorbereitung und Durchführung der Zirkel, 

das gilt auoh für die Auswahl des Teilnehmf'rkreises, von den 
Aufr;abenetellungen der Kaderentwicklu..'lgspläne auegingeno In eini

gen Verbänden (Rostock, Schwerin, Magdeburg- Halle, Suhl,Dreaden) 
wird noch nioht die Einheit von Kaderentwioklung, Schulung und 
(ualifizierung in ihrem vollen Umfang verstandeno Das äußert sich 
auch darin, daß die Po·tenzen des Pol1 tieohen Studiums zu wenig 
genutzt werden, um die Unionsfreuw3e für die Teilnahme an der ZSS 
zu gewinnen(Rostook, Schwerin, Neubra.'ldenhurg, Halle, Erfurt, Suhl) 

2.2 }.YJe ist der politisoh-erzieherische. Inhalt der Zirkelabende ein
zusohätzen (HauptpunkteJ geklilrte und evtl. nJ29E_ offene Frar,en)? 

Unter aea Generalthema "Die DDR stUrken una die sozialistische 
Melrnchengomcinc;cha.f't festigen!" v1ar dem Studium 1970 das Ziel 
gestellt, die :1.n der großen Bewegung zur Vorbereitung des 20 .Jah-· 

restagee der DDR erreichte neue Qualität des sozialistischen 
Staatsbcwußtseina und äer Aktivität unserer Freunde aufgreifen 
und weiterführen zu helfen, damit sie in der Vorbereitung a.u.f 

den :.~5. Gründw1gstag der CDU in bewußter mitverantwortung für 

das Ganze neue Initiativen und höhere Leistw1gen zur allseitigen 
BtUrktmg unserer Republik und zur weiteren Festigung der soz1a-
11at1aohen Menschenger.1einsohaft vollbringen. 

Insgoeamt kann eingeschiitzt weraens Das Studienjahr 1969/70 hat 
sein. Ziel erre1ohto Das äu. art sich vor allem 

- in der Förderung dee sozialistischen Bewußtseins und dea poli
tiaohen Wisoene der Teilnehmer wie es besonders in den Wk 
Wahlen zu den örtlichen VolkevC'rtretungen am 22. März 1970. 
::i.n den Jahreshauptver·sam.mlungen, ~;ur Vorberei twig des 25 .Grun
du..~eatages unserer Partei Wld der hohen Be · eitechaft zur Er
füllul'le des Vulkmvirtschaftsplanes 1970 zum .Ausdruck ltom11rt; f 
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- iu der exakten Du:rchf'übrung, bei der sich die ei'foktivo 

! :l.rkcldtn.•chflihrung um durchschnittlich 6,1 %, dio efi'ek
tl ve 1l1r:~:!.l !k'1.b1ne um durc~1 ;ch11ittlich 7, 9 , erhöhton und dor 

~ o·i. lno l-morkreis E.ticlJ, f ~ ·-rti~~te. 

D:lo bin.heit von „.cbulune; und Kaclel'outuicklunß \vr<le besser 
ilurchr.;0:-'otz , o'bwohl oio noch nJ.cht voll b<.r'.rie<lict. Di,; ge

steir:erte .,.Jlalt tüt ües ~ tuclienma te.r.rld int zur iuelle viole1~ 
E:t·kenntnisu r~ ... wordon. 

lfolt~and.e f'ch\?Orpu11k·1.i0 b.Jd~f'Dn do1• v1ei toren li'e „t.tgune und 

Vortisfung: 

- eoziali::i;iocbe .~t-r·uktu.:r.rol 1.tilt 

- :sozin11~tischo ~ ü . J1.;;1nscbD.fts- und airtschni'toorgun.isnti on 

(23. t>itzuns des 1.."I ;a.atr;t'etos) 

- sozinlifrttnch.9 ~.Y.1einscha:f'tsorbeit t bcrnondera auf der 
Gt"Undlar;e den B:•:r. : tdiumoboechll.ssea rom 20.1.'19?0 und d.eo 
Be chlu ooes des Staatsr:1tes ü'bar dio soziul inti sehe Kommu

nelpol1tik11 
- dio Kluoocnm:tst. '_ .v \ ..,.!':1E.1tzung IYli t dem vreetdautochon Dnro

rial imnus c 

2 c3 i'elch~~:J.chlu.f. ·fn"„1'1"9X'Un(;0U fllS dom 1•1.-.diSn,jahr 12_69/70 ftir das 
fil1.1dioqJo.h;!,_;1 f~(1 71 fi~ ~.n den s~o.i.\rwl11l1e11lünen do:c Kreis
.:~rati.inA~ il'!d r 1 111in"lersc19 .\ wi~-~ind d loae einz1n:H~~Z.!L~ 

Zum Bor .chtDtl)rmi:o. int; di o v .Nbora:Ltunc; deo oouen ~ hidion

jahras noch rlicht in allen !Cr-<.:· ·:tvorrit~lndon ubc;eflc.hloosen 
.Die uus dom .-t11diunjah.I1 1969/70 );ozogenen Dohluilfolßorunr;on 

lassen erkt ·1 ~u~ daß dio .Wittt!'.'0·-': .:i:li 1t;lroit der K:rei r:;vorsti:inde 

quul „ tut i v- ~hlc.~enomr'1en h:;rt. 

rJieh:.t„ al'"' 11 den vor· .m1gonon Johz·c11 ·01~ den die Kr:lderontvJ'ick

lunl a1,lüno die Grundl.ac;e für die • 1U..~W'1.l. clel' 'l'eilnehmer am 

.to' iti~ ~b n : t,udium. Rtchtig v 1 J .'l l ' en Bezirksvorbändon 
erkunntQ d.e.ß das I-ol1.tiscbe ''C1:tct1um d·( e VTi·:htir;ste Form f..lar 

._zu:J.lifi:~.1rior1u1g der Volkzvn• t;:ro·t;r iGts Zu t ~i-; 11ufznürksru1-

·1.;:e1t 'l."11.1.'d obor <lor :t~tnbt-)'.lchun,\ junßer Uni ns~reundo 1, dio uaf 

.J;n 1 -tion vorbru:ei~ et vm l' 11 c;eschenlrt. 1.J..'rotzd.em ist der 



in den vurc;ongom:m ,foh:ren noch h i1r''iE'O .... ·l ft~c·,tt..~„do 1.•'0rmnli .... 

mue (Za.hlensploloroi) bei. der A ~.1:nb.l. c er ;- •-c..;lJ 1it „ t• lbor

wu n<len. Dns Eußert s i(~ h voJ a.l lc..'ll.\ im d · u trc bon d~1r K.rcli c-'\taL.• ... 

otände, dio ·i:eilnohrrterznhl tu1cJ ;l e .i~nY..ahl tieI.' i':irkol so zu 
überprüfen, cllili nicL„t ullotn die ouantit~tive, .oonr'e ... n vor 
allem die qualltativo Seite b ,r ··')tmit.:h' i t vira.c 

Immer boeoor or·kour:en d.ta V'orot,; ie, .10J;, 'no ::.or·;f;.1.ltic;o t/or
borei tung und :;.,ieln1;rebi r;e Dtrrch.;'.lhrunc der Zirk0labondo 

(auc h 1 mrch x·ocol.mUßir:e und vol"' z~. hl1r.:;e l~:toil i.(;une;) entochei-
dond das :..;uto l!il.•c:Jbnis dos t.udi r„m.jo.hros b · t.11.t.11r" D;.~boi ori. cm~ 

tioran sio vor allem nuf 

- dlo si.nnvolle Vorbindung zur· lraxis, 'HJnondero im 1'Prrit~o

riwn, 
- d.ie ll<Jooore Vcz•bo1'oi tune C.es ~ir·lrel.1.;it ·:i:·s nuf ,jeden cin?.cl

nen %irkola.bfmd, nuc:~ tirch. :01•t1• ·ndunc; f;ooit.·noten .•rl.f'cl:o.u
ungnmu tor i.u 2;s 5 

- dio t:;t'Ündl.~che Vorbe:.1 itun~ dor ·11ai lnob?n r dU.'t'Ch voroorir;eo 

! tudium c".ar Hof iia und 
.... di.o o trtkte •:.a.h.ru.ne der The:mci1t1 cu.a o 

Gt•öcioro ilttfmcn: ~srunk~it wird de1„ bl:.i:-höhunr; der ua it=J.t d.or 

Zirkql:laitar re,·ridmot. Dlo 1~inbo:r.ieb.ung von ~r·f:..,la-0nen <"'tnats
u-.;.d ~·:irtsck1f'tofunktion'J:>on, dte ~Je.sondere .Komplexe rler 'l1hemr 

tik in t:iohrel.·~.m t:Lrkaln behandeln 8etzt c ich :l.mnl€lI' tn.ohr ·1u.rc · 
Dabei wirc.1 abe.r.t' unbl..lr.ickr~icht.ir:t r,ela'"'son, n .... a ,~irkell1.:J.tor~ 

vor nllam do.r1; v o oi.n r,röJoror Budtll.'f b .·tJht, i,1--ra11z llJ:l.l d 1. 

und dar .L:in. atz \ro!l Absülvonhsn J..o.ng:.ri ,ti1·;i::..:r .Li8hr(·;:.i.i.1[;o dl)r 
Z' .,, veI't'lcchl:.looir;t 

.Dio koll.oktive V ·cont~·urttl'l,; . !' u'I' t'1nde _";....,uns J.oltt• 

8tUdium bildet nich inrl':r' ' t 1 kf)I' h: . Vllr:l .:Jot 'u1.i~:t·t ".eh iL 

kon1rr iten i! atl~p;uncf'n Zltr V ·~ '~ ~ l r• „~ _., 1 1 v' tunr 'r„n h.' 

trolle ibr gvr.on.mteu !'i:. .ilartt 

untor·'J in· tzt 

... dio r] aro pol it ~<'t ?1.c r _ t·.ur; ) . r /j 1 

o.rb i t; n, 
- den ·10r~ das prn:-oönl ichc1n 'f 

Teilne nern zu c)rkennane 

dio ' ' t :t ' .,. i · · c 

J: ' l ~ T 

- ml t 1-Li.lf e do.r (l J. tS. - ... ~ l, 

l 1 t .··i l '. fr.,, 
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Zu ... ~,Jn.'i.g v1i..1:d in den r,1a 1Jnn' ·Mepl '(non duraui' oriontiert, die 

l-otonzen <los lt>l:Jtinch'n ~ tudiums zu rrutzon, um c;t?eir;note 
Zi:c.'l-tGJlto:llr:!;hmer fiir <l~n Bonuch oi~4o lanr:.·i'l'.'lntic;on L1hrc<Jneo 

an der Zentralen Schulungsstätte mu gewinnen. 

In,-:c;1.)rWH1t kunu ein >lf1 och:it:r;t wc:rd0n, fü.tJ sich die '<v'UO.litiit der 
liiul~n::ilirller;lfne der Kroi mrol'::niindt~ vnrbessert hot und oio immer 
mo!U?, o.uf den l'..TfUl.t."runr:on dos t.tu.Jlen,Jahros 1969/70 aufbD.aend, 
Irl-'trwncni.; zur orr; bn:tm·i.::ichHn üu•chfü.hrung des ~ tu<lionjuhres 

1 Yiü/?·l ·c rdGn~ 

Die: l.(rnirJuvor·stU.ndc und ihre fOl:cr:'Erl:u.r:i.ute bemiihon sich ut~.ir

kar o.lo bisher, d:to ~lt 10.tion im 1-olitincbon : tuclium. bo::::o~r 

oin7.ttt chfitzen u1id dio cnt~1,zochondon Sohlu.u:fol:.;oJ:ungen dn.I·a.us 

zu ?.iahen .LJ3bai or; onti cron ~io uuf 

... die J'.)Ol 1.ti::-che Ziel:::: 'lizung und dt"n :Ln!IDlt der f.,irl~olorboi.t, 

- die intensivere "l'Uo.lifizi :ung der Zirkclleiter 1 

...... i.lio i?-'Öf;H·Jre Nutzung dor .1:-0tonzen dco 1-0111;·.achon :·tudiums 
zur Vo:r.>boreitung nuf don 1~ouch otnca loo.gf.r·lct1gen Lohr

c;unes nn der ~~ s(> 

Noch 2.U v1ord.e; i .t due in clen nv ,„,Ch\lmrin und Ki·rl-l:o.x-x-:.._.tadt 

uwJr;oprüet ~ 

2o4 \.ie iot; dio .'.1.iulitili: <lor ZirkAlloitar oinzuoc.bJitzen? 

Die (1rn.litü1i der ~j.rkelleitor rot sich ~O(;Emlibor den VOI'G"G.D.

(~Onell . tu.U.1enjnhren 0rhö ht. Brfahruncon 1.n der r·olitlnchen 
l~rboit und Kenntninoe au~~ der rr,osollechuf'tl icron 'l'f..i.tie;koit, 
vor allen n1s .kdll'Ol.", i3tuats- und \~irtschn.ftsfunktionlirs nind 

Vo:r.·anssotzuns;on daf!ir ~ daß die Qual it J.t dor iirkalloi ter den 
Bl:i'o:r.dern.i·· seri~ die dm:ch dao l:Ol:ittsem ;:-;tudium an ßie e;e

r-tellt Vli3l.'(ton\'I cntorn.•icht. Das l>ishor nnch auftretende Gefäl-
# 

lo "t·!l:t"tl nclirittwai se uuf.1f~L liehen. L.iilneol treton vor o.llem 

in kl dncn Oi·t .(;rup1;en .quf 0 die über einen un:·.en.lc,undon Knder-

21.:c.IllR .,.. :t'J. ~g;rm. Dac L ... t rc1· allem im BV Rostoek dar Fe.ll o An• 

do.re:cc .:1 t;:; :monbclt mJ bei c .neuu ·l1eil erfnh. .o x:· :r;oli tischar 
Flm.ld.ton. i~·e 111 pädn. ·ogi~chen Ffihip;l{ei tena In oinir;en Fällen 

iet t--~1 den Zil:.•kolleitern noGh zu wenig Pflichtbcwu.ßteein ouo

goprär;t~ sich r:t·ündlich auf die llirchfübrung dar /~irkel vor
,,.„„.),.,.(:; ·lt:r n ~ n1 n ~v'Ai t.::-rbildun9: der Zirkallei tor int ein·'rse its 
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x c~ , · 't . ond r· mur; (i'irJrnllolt, ... i·1 :;rc:·nge an der i~' !.J kön-
n•·'n ca. u ,.? ,u or.l "saon) und ·1 rd ::u:.dore:i: saits zu wenig 

1' "',. t 

mit d. 

( ·'• 
" 
"den. .1. olverif;on lnn::i'ri ·t1 ·;or LGhJ.•ßilnc;e ttn d.or zr·n 
. • 

?'"..:.. ,u tlii :i.~ 1 >..:u11c; cler :ark .11.ai tar G nn:fichlt sieht 

1 .o t •r) ~.l rchfi '.·rui1g „er ZirlrolloltorlcLr{~:·or;o nn der 

L("":...i vm· '11 ... r:i für f, >lcb.e Un'i o i~f:t" undc • <lio ersL-mnlic tll.S 

i u·l· .11 . 1 t&x eir: ;_; )r e·t.,ct V'' rdt3n. 

r2„ 'l .JJ .Ctl l'.tll[;f.r~' ti „cn .l,Chr{'anr; an do:t' z;r:..i o.:,.n •·Oln:i.nar 

~b·~. "J' ,~.r "'•:Z." Ji 1;uu: ut~d Ul.t..1•chiThrung -:;i n:Js ~ i1'kL.lc.bond.s 

ZU V :n.." "'L" t,t, lten.. 

;), liOI 1 SC- r r"Jlln[; '"'lnne Il{,U D. otUoicnl:1'!ftvO Ü..1. don .rroievor
~t n en ... uf der Grunrü:. ~e <ler 1 '0,r;uri~·;on mi.t den. Kr·eisachu
.u 1 ~ f• l'J1 t; n K'on'iV.ltut;icn ... n mil; ®n Zil'kolleit.:rn 

""u ·cl ~~ufii.hr n 
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\Jie isi, ,ter Stand der Vorbereitungen der Kreisdelegiertenk:onfere11-

zen?~ ---·-------------------------------------------------------

In r.' .en Kl.'oisverbünden werden auf der Grundlage der "Direktive fill' 
a'!.·.Jelegiertenk:onferenzen der CDU im Jab:re 1970° die diesjührigen 
m vorboroiteto 

.f~s zum 15.a.70 wurden von den Bezirksvorständen mit Ausnahme von 
~!~l~ und Berlia Maßnahmepläne zur Vorbereitung der KDK beschlossen, 
dle auf territoriale Sohuerpunkte orientieren und die erforderliohen 
p~lit1soh-organisator1schen Feetlaeune;en enthalten. Von einer Reihe 
der BGzirkaseltretariate wird in diesem Zusammenhang bemängelt. daB 

die Direktive für die Delggier·tienkonfarenzen 19'70 zu spät veröffent
licht ~ordan seic Die BezirksseKretar1ata Rostock, Dresden und f{e1:p
z1g behaupten, daß dadurch bereits vorliegende Materialien nochmals 
sründlioh überarbeitet werden mußten. Diese Kritik ist zurü.okzu.wei
sen, da der Rabm0npla.n für die Arbeit dar CDU im Jame 1970 der 
Direktive zucrrundeliegt und außerdem den Bezirkaeekretariatan be
reits mit der Information 15/70 am 1511711?0 die Direktive zUgeschickt 
wurde„ 

Insgesamt mu.B eingeschätzt werden, daß der Stand der Vorbereitungen 
der KDK in den einzelnen Kreisverbänden nooh sehr untersohied11oh 

~ ist. In einiGan Kreisverbänden fast aller Bezirksverbände überwiegt 
sesenwärtiß noch die organisatorische Vorbereitung. 

3.1 9!bt es in den K:reffisvorständen ~a1ysen Uber d•n Be1t'Uß.j.!eina
stand der Mitglieder Ulld Uber deg Stand der Arbeit,?. Wie sind 
sie einzuschätzen? 
---~--.............. ---~--

In den meisten IU-eisverbänden wurden bzw. werden auf Grund der Orien
tierung der Direktive sowie durch die Einflu.ß.tlahme der Bezi~ksvor
etände in Vorbereitung der Kre1edelegiertenkonterenzen Analysen Uber 
den Be'WUßtaeeinsstand der Mitglieder und Uber den Stand der Arbeit 
angetertigto Die Qualität der Analysen ist jedoch nooh recht unter
schiedlich, weil viele K.reisvorstände ·der analytieohen Tätigkeit bis
her noch zu wenig Beachtung sehenkten0 Verschiedentlich beginnen 
Kreisverbände jetzt ex-etmalig m1 t der Erarbeitung solcher Ana.lyseno 



- 1.3 -

Ein gutea Xiveau weisen die Analysen der Mehrzahl der Kreiavorstände 
in den BV ~gdeb!!?g und .fs>.!.'!2..!! auf. die bereits vorliegendes analy• 
tiechee Material (wie Informetionsberiohte und Teilanalysen) autbe
rei t en u.nd im Blick auf die Kreie4elegiertenkonf renaen zielgerioh
tet ergänzeno Auch in den anderen Bezirksve?bänden gibt es einige 
oder mehrere solcher guten Beispiele, aber noch nioht in gleicher 
Breite„ 

Mängel vieler Analysen sind eine noch ungenügende Einschätzung der 
politisoh-ideologischen Situation im Kreisverband sowie mangelhaftes 

41a Eingehen aUf den Stand unserer Mitarbeit an der LBsung der Schwer
punkte im ~er~itorium~ So eohätzen die Bezirksaekretariate Ro•took, 
Halle und Suhl zoB~ ein, daß die Analysen in den meisten Fällen noch 
zu einseitig auf poli·tisoh-organieatorieohe F~en eingehen und zu 
wenig Uber denBewuStseinsstand der M·tglieder und den Stand der 
politisch-erzieherischen Arbeit der Vorstände aussagen. 

Die Ursachen f'Ur diese Mängel sind vielfach darin zu suchen, daß die 
Analysen noch zu eeh~ Ein-Mann-Arbeit des Kreiesekretärs sind und zu 
wen g die Erfahrunge11 der Vorstandskollektive widerspiegeln. 

Auseinandersetzung muß man sich mit der Ansicht, e sie u.a. von 
den Kreisvorständen Ribnitz-Damgarten und Greifswald (BV Rostook)ge
äußert wurde. daß "man auch ohne Analyse in der Lage sei. die poli
tieohe Situation in der Mitgliedschaft exakt einzuschätzen." 

J.2 Liegen pplitjJ!_oJ:!..-~deologische Konzeptionen fUr die KJ;eiadele
.s!e:tte~9gf~1·ei;zen ;tS?r 'lµld 1nwiewe1 t entepreohen aie den Feet-. 
J~gungen d!}~,Pirektive fU; die DelegiertenkonfeEenzen? 

Die politisob-ideologiBohen Konzeptionen liegen in allen Kreisver
bänden der BV Schwerin, Neubrandenburg, Frankfurt, C0t t -t>us , ~. 
Karl-Marx-Stadt und Berlin vor. 

In den BV .Bg_@SS.'!.!• Potsdam, ,!asdeburg, Halle, Erturt, Suhl, Dresden 
und .!!!ipz~ eind Gie zum Teil erarbeitet o In tieeen Bezirksverbän.den 
werden die Kcl,11zept1onen ausgehend von den Terminen der Kre1sdeleg1er1en 
konferenzen ~d den Plänen der Bezirksverbände achrittweise ange
fertigt ~ 
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Die Konzeptionen fUr die KDK werden in der Mehrzahl von den Bezirks
sekretariaten mit den Kreissekretariaten gJ.~Undlioh bersten und 
de.nach Uberarbeiteto Aus einigen Bez1rkssekretaria~!~ B0 !!gdeb~g 
und Leipzi.s) ist uns bekannt geworden, daß sie sich dis Uberarbei
teten Konzeptionen zur Kontrolle 11ochmals vorlegen le.asenl5 

Nach Ansicht der Bezirkssekretariate entsprechen alle bisher vorlie
genden Konzeptionen den :Pestlegungen der Direktive~ s :. e schätzen e:b1.t 

daß sie tUr die Kreisdelegiertenkonferenzen eine gute Grundlage fUr 
die politiaeheerzieherisahe Arbeit daretelleno 

3o) Wi~t!t die kaderRQlitische Vor2.,er~j_tyng der ,19'ei!~~l§!g1e;~~~;: 
~<?,!1J.erenzea,f!.!!,1S-S2hlitzen? Wt.Fft.en dj.e J.q,. C!el' ..P.Yoekt.ty~ te~tse;: 

legten Grundsätze, eingehalte.e. und-!~].ohe b&E!Q!lderee Pr.o.2.le! 
pbt ee d•be~?„ Welche !fe1seeky.etäX:!l • .1.9J.len ,8.UJ~J,S_~weoJ:9elt !!.et.d~! 

Alle Bezirksvorstände bemUhen sich, durch eine intensive Einfluß-
nahme auf die kaderpolitiache Vorbereitung der KDK den Forderungen 
der D5rektive gerecht zu werden und 1n den Kreisverbänden die Vor
aussetzungen fUr eine systematische Verbesserung der L0 i'tun.gstätigke , 
zu eohaffen~ Naoh Abschluß der JHV wurden in vielen Kreisverbänden 
Einschätzungen der W rksemkeit der Kreisvorete.ndemitgliedex• vorgenom 
men, um die fähigsten Unionsfreunde fUr die Mitarbeit in den Kreis
vorständen zu gewinnen~ 

In DienstbesprechW'lgen und Gruppenberatungen von Bezirkseekretariate~ 
mit Kre1saekretariaten wurden und werden die Kandidatenlisten bera
ten und Hinweise für evtle Veränderungen gegebeno Die meisten Bezirke 
eekretariate orientierten besonders auf die Gewinnung junger qualif:i.

zierter Unionsfreunde fU.~ die Mitarbeit 1n den Kreievoratänden. 

Die bisherige tlbersioht Uber die vorgeschlagenen Kandidaten fUr die 
Funktion des Kreisvorei tzen en ze:tgt" daß es in allen Bezix~ksverbände 

gelungen ist • eine große Za.b.l hochqualifizierter Un:i.onE:f'1•eunde fUr di 
se Funktion z·u gewinneno In i 9 Kr~iavel"'bäwlen et man jedoch geg(:mwär'"· 

tig nooh keine&\igneten Kader ZUl'" Verf~"\lr~~ 

In 9 Kreisve1bänden (Potsdam, Prit zwalk - BV Potsdam§ Magdeburg- S·tadt ---- BV Magdebte:S' Erf"urt-Land·~ Vleiml'U91l SUmme~da und .l!:!se:1aoh - BV ~ 
Ilmenau Ulld Hi ldburghausen - BV Suhl) kandidieren d!e Kreissekretäre -erneut gleichzei tig fUr d,1e Funktion dee Kreisvorai ·t zcnden, 



Hi~rbei handelt es sich in allen 9 Fällen um solche Kreisverbände, 
in denen die Funktion d s Kreissekretärs mit der des Kreisvoreit~ 
zenden seit vielen Jahren miteinander verbund6n ist (z. B~ 111 KV 
Sömmerda a&it 18 Jshren)o Außerdem sind es in der Parteiarbeit er
fahrene Unionefreunde, so d.8.ß es den Bezirkssekretsriaten bisher 
nicht gelang, die betreffenden Kreisvorstände von der Notwendigkeit 
der Trellllu.ng der Funktionen zu überzeugeno 

3o4 Xn welchen Kreisverbänden werden Beis.I?.1.el.!, für die Teilnahme 
.!,iner größe~n An~ahl von Pfarrern an den Kreisdelegierte~ 
konferenzen geechaffen? Welche Probleme gibt es dabei? 

~ In folgenden Kreisverbänden werden B&ispiele für die Teilnahme 
einer größeren Anzahl von Pfarrern an den .KDK geschaffen: 

BV Rostock: KV Grimmen. Rügen 
BV Schwerin: KV Gadebusch, Sternberg, Schwerin-Stadt 
BV Neubrandenburg: KV Demmin, Strasburg 
BV Potsda.m.: KV Brandenburg, Rathenow, Oranienburg, Potsdam 
BV Frankfurt: KV Angermünde, Bernau, Freienwalde 
BV Cottbusi KV Cottbus=Stadt, Liebenwerda, Luckau 
BV Magdeburg: KV Staßfurt, Magdeburg, Wernigerode 
BV Halles KV Köthen, E1sleb0n, Quedlinburg 
BV Erf~: KV Eisenach, Gotha., Mühlhausen, Weimar 
BV Gera: KV Gera-Lsnd, Pößneck, Rudolstadt 

e BV Suhl: KV Ilmen&u, Meiningen, Hildburgbsusen 
BV Dresden: KV Bautzen, Bischofswerda, Pirna 
BV Leipzig: KV Leipzig-Stadt, Leipzig=Land, Altenburg, Schmölln 
BV Karl~Merx-Stadt: KV Freiberg, Zwickau-Stadt, Plauen, Hainichen 
BV Berlin: KV Lichtenberg, Pankow, Mitte 

Im BV Potsdam wurden zwar die Beiepielverbände festgelegt, eine 
Kontrolle des Bezimeekretariats ergab aber, daß die Kreisverbände 
sieh mit dieser AUfgabe ungenügend beschäftigeno Im BV Cottbus liegt 
bishe~ noch nicht endgültig fest, ob es bei den vorgesehenen Bei~ 
spielen bleibt e 
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lm BV E:l"fiu t gibt ea i.11 den K'T Bad Ls.ngena •"' dha:u en" . ' ...................... 
und Som1e:r:;.ha.uae11 bei der G 1innuug von Pfurr -::i"n r 'z· die ,.,..ei J..<l 

a.n den :illK Sc;ht\1e.r:lgkt1iten 0 de. 1.n c..ioee:u K:r-1~.is0n dj e Superint nde1 

·tan eino ~·t~ilue.hrua Yon Pfarrern vcrrh .. nder11 wo1'1 er1 Aus dem Rrn1m 

der J.ca·tholJaohen Ki1·ohe w11•d ee nach Ansicht des Bezi.t•kaaekretai iata 

Erfurt nul.'· verei.nzel t mt>glich se ni De hlin ·;en und Pfarrer fUr di.e 
·--~ ....... -
Te:l.lnehme a.n den Konfersnzen zu ge ir.nen.., ller J:iV Gera weist dara1.1f 

hin, daß be:i. Gesp:rE1che11 mit Pfarrern zwn .A iad •.•t.:cdt „~ommt <,') daß daa 
Vertrauen in Bezug auf eine gute z·~ 
eei 0 weil a·taatliche St13llen ungent ; ··m5.o t \ 

des K!rchentagea 111 Er:f'1n-t. 3 geben hätte1~ 

Pirna. (Bezirk Draade11) soll ie Gei t:d 'h.: r ' - ,„ 

„. 

, „et- Uttert wo.rde i 

ung anläßliöh 

so beei:::l.f'J.uasen p d, r. sie t:.~ ohne seine Gu· JJ • 1 

einer poli tiachen V nl'ansta.l.tung te:i.lzur..3l1r 

:r ntendent in 
Kreieee augebl c'1 

n :;ht wagen an 

In den BV R._o„e;~gg_~, .~hwe.zj n ,, ~.P.~~~__ib1 

J;tall~o .§1.t.h.ka ~eJ.J>E.fS...L !ar_l }'' ~ . .S..t~J. U.tlL 

der Bez.lrkssek.ret :1 0te bl1:JJ J.r i!ei.ue P· '>1' •• 

Schlußf ?)l{~i™fil! 

'1! Q Von den Bezi:rkssokretg.r.l.a:ten ie) .' uro.1. ~ 1 

Kre:l.svoi•atänden i>is mindesten · .· ni \~o.Jh. 

erarbeitet u.nd t:,ie Gr1.u1dlage fH.J.• 1\ s 1lo 

konf1re.azen ve .1endet werden 

Kont:F.olle~ Bezirkesel<Jetar„ ntn 

J u!:! 1i 11asd e bu_r.g „ 
.:.n ns.oh Berlf<l1 t;a:s 

, e; a · ß 1~. alle:i 

· o ' de.t• 10JK Ano.lyE1e1~ 

1 „"Ci.'~\; ng der J elegia.1. 

'Instrukteurb:rig l H'.l. de. \ r • ,„~ \1 .r.·iats dea HV' 

f ' „ Bei der Bn:i:·ah.mg der Konzepi;.11:.~,. f li;r die !: . .:iK h l en die Bezlrkeaek:t.·e 

ta.:r.:J·J."tt.:: ;~ae .Au.c~•·merk de.'l"auf r.m. ~:!chten i; duß e n: aach.Kumlige und 

aufgl!ib~noezogene Diakuasi~"d gt:w!ih. ~1 tet · rd wn die Einl1~1 t von 
Lei t·,m1/.:iorga.n v.nd Mi tgJ..~e, er11 duet ..,. -~ .;· · &chen.. 

3. Stti d;; t ') Beachtung muß in ein&r Reihe •ot Ttrel \!'EiL"'bänden„ 1nsbeecn ... 
der ~t d • derc .;..t derpo!i tischen Vorbere.i.. u.11g ·er .i.„ .::;e i'id.m.et werden J Ee 

g'llt zu siohe1"'l'll.l daß die neuen EJ~eil~10 ... · ,..., i" • ~ dr.~r Lage elnd 'll 
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die wachs nden Aufgaben :Jia zwn .Jahre 19?2 erfalgr~ich zu löseJO„ 

Die Abt o Kader b im Sekr~tariat des Hauptvo'.IC'standes wird t')eauf = 

tragt, iti Zuaammenarbe:tt mit d(;;tJ.'l !n.st-x"ukteurbrigaden in dt>n unter 
)oJ gens,~ten 9 Kreisvcrbändao ~u. üb !"pr-üfen, ob es 1.iU v~r-~tein r:;r," 

da..a d.-x.• Kr~iBsekl'i.ltär g~ ei·~hz$itig die .Funktion de:s Kreisvorsitzen -
den auE'libt ö~w. wo Ve!:l"änderung.an dur·ehgesetzt werden müssen„ 

Termin: im KV Ilmenau sofort 
in den übrigen K.reiaverbändan bis zum 5o Septemb~r 19?0 

t~„ Durch die Be-tirkssekretariate ist denjenigen Kreisvorständ'fll b~son"· 
e dere Hilf~ zu geben, in denen Hemmnisse bei der Gewinnung von Pfar 

re.rn :für die KDK auft2•etena. Es sind bewährte UnioJAsf1·it1und-• zn ge~
wi.nnan, die Gespräche mit den batreffenden Geistlichen fiJhren. um 
durch T~1 il.nahme möglichst vieler lftlrrer die Ausstrahlungekraft dier 
Delegiet.tenkonferenzeD. su:r den kirchlichen Raum zu erhöb(!n. 

Di.e Abto Kirchenfragen beim Sekretariat des Hauptvorstand~s wird 
verpflichtet, in Zusamm,narbeit mit den Instr'1kteurbrigaden in den 
Xra j_sve:rbänden Mühlhausen, BV Erfurt ~ Pößneck, BV Gere., 'a!.l.d P lrna, 

BV !?fa~~~ alle Voraussetzungen zu schaffen, um eine größere An'tahl 
von Pfarrern für die ~eilnahms an den KDK zu gewinnen. 

Termin: 59 September 19?0 
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Sekretariat dos Hauptvorstandes Vorla~~ für die Bitz\.lllg dea 
Präsiaiums dao Hauptvoret~
des der CIU am 150 Sept. 1970 

Betrifft; ~erminverändGrWl~t•n und Teilnahme "Ion Delegationen 
des Hnuptvorstandus an den Bezirketielecsiertenkonf -
renzen 1970 
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1\i.\ don J3ezir1rndGle ·_;iortonlton..forenzcn 19'10 l\;)bmen Delec;o.tionen des 

llau„.tvor1':Jtnndeo toi1 0 1.1elcbe von nuohi.:.i tuh ... ;L•l()n r.atc;liedern deo 
FrJ.::ü(iiums w1d :..Jek1·e·tn:i.:iats doo llu1..1ptvo:i:•s tmdGS c;eleitet rJ0rden 

w1t~ denen üi0 i:.·i jo\/eili:·;on Doz:l.:rksvt;rband 11ohnhn.fteu tiiitc.;liedol' 

d~rn Huuptvorstandas oouic d.ic ii. fol,:;o:nd0n ,J1nannten libteiluuf~s
lo..i.ter lH:!iV. i.Ut :Jrboi tc.v d eD Gul;::L'G1.· [;riats <.loa fü:n.1)"L'VorS"Guntloo (-lnc•o--· ·~) 

JJio in einit~o:u Bezi1.'ksvo:t•bilr1uo:n O!..' .:or~di..'lich .sowordv~en 1'u.t•minvci·

i.t11dul·un,:;0n 'Jord0n bootJ.ti:.:;t. 

9o Novo1970 
9„00 Uhr 

Berlin 

10Q/1'i oNov.1970 Schwerin 
10 00 Uhr 

"lOc./41 ~No··."19?0 Holle 
1o~ou Uhr 

1·1.Nm 9'1970 

9 00 Uh't:· 

Ufd o 00.fr:Ln 

Ufcl, Dr. l>escz:vk 

Ufü. Ulrich 

U.fd. J:luff 

Y.ta. Höbn 

Uf(l ,, Rick 

TJ f u. Gött illfl: „__._.._..___ --- ,., „=--a 

Uf<1. Krubke 

ü.f.d, ~'_9f1•in 

u :f u • Dörno "!! 

Kultursaa. dos 
VEB iillD Int t'met 

0 

öohickle~str" ?-? 

llOG "Stadtha.11()", 
Ode1·allee 

Haus der Freund

ocha.ft, PuochltiJ.1-

straße 19 

Klubhaus der• Qo1:10.dt

ochaften Nudo

Breitschoid-ßtro/ 
ßoke Geor13-l:.3cb.um2J:m 

..Platz 

Koll.'.:)reßhalle „ 
Dr o Kurt-lili schui•.-i 

StI':lßO 
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Rostock -

1J elfOVo 'FY70 Cottbl!Q 

tJ". 30 Uhr 

13$ / 14oNOVo1 970 

10000 Uhr 

tiuhl -

19oNOVe19?0 Ma.)doblg'.ß 

9oOO Uhr 

19„/20~~lOVo49?0 
10„00 Uhr 

20.Novo1970 
9 .:: oo Uhr 

20,/21 oNov-_„4970 

10100 Uhr 

Gera -

J?ot auam -

25oNov o1970 NeL'tbI'~JSlenl~~ 

9,. 00 Uhr 

D f d Q urofJe -- .i arl'l:emUnde , ltu.r
huufl, titrundstraße 

ll~l19xl llau.a der Bauarbei-
U fd o Dro Nawuann ter 11 Wel'llCt'trt;ra.ße 

Ufd o Kaliner 

UfO.c Kalb 
;:cqKe .... 

u:ea o Ii':r.iedrieh 

Uf rJ o Koch 

Q.f 'h . ..9öt t illß 
Uf <.1 „. Dra Knrwath 

Suhl, Konzortsaalp 
Kulturhaus "7.0kto
ber", E.-Thälmann
Platz 3 

"Stadthalle", Hote 
Horn Park 

Zwickau, Klubhaus 
"Grubenlampe'', Parlt
stro.ße 

IL~9.9-. .• Dr , ~e oeplitz Zeulenroda, Kultur
haus "Deutscb.-Sov1je

Ufd(l &kulski 

Ufd(.t WJ.edomann 

tische .Freundscho 0 

Rosa-Lu..~emb.-Plntz 

Werder., llOG 0 Frie
driobahöhe'' 

Neubrandenburg, 

"Studthalle" SchvJe
denstraße 
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2?.Nov~19'70 

9 00 Uhr 

27 Q/2'::1oHO'I019?0 

9 ,OO Ubr 

rJrJ:urt --„ 

ta.: 3 ., 

~~~.il~~:L~ 
U i'd, """teiö le 

J f'(.! 1,~"'asi.; 

.a:isenach, Hotel 
"Stadt Eisenach", 
Luiscnstr, 11-13 

Hlenarsaal deo Rat
hnuoeo, R:1thaua

plat z 1 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Präsidium des Hauptvorstandes CDU 
V e r t r a u 1 i c h ! Vertrauliche Verschlu6scche Nr. 1f{ft1 

.. f°__ .. Ausfertigungen r Olott ~ ,> 

. -~~-~-- Exemplar L. , PROTOKOLL 
der 

XII . Sitzung am 18 . August 1970 

Sefrin 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kutzner 
Flint 
Höhn 
Wünschmann 

Entschuldigt : 
Götting Steidle 
Dr . Toeplitz Dr . Fis cher 
Kalb Dr . Naumann 
Dr . Karwath 
Kind 
Kirchner 
Schulze 

Tagesordnung 1 . Politische Informationen 

2 . Informationsberichte: 

a) Inwieweit haben .die Veranstaltungen anläßlich 
des 25 . Gründungstages der CDU die Zielsetzung 
erreicht, der CDU in der Gemeinschaft der 
Nationalen Front unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse überzeugend nachzuweisen? 

b) Welche Ergebnisse haben unsere Vorstände und 
Freunde in den Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" bei der Einbeziehung von Pastoren , 
Predigern und anderen Amtsträgern der Frei
kirchen sowie weiterer kleinerer Religions
gemeinschaften in das kontinuierliche politi
sche Gespräch erreicht? 

c) Inwieweit verstehen unsere Mitglieder , daß die 
Wissenschaft immer mehr zu einer unmittelbaren 
Produktivkraft wird und daß daraus die Notvven
digkei t der systematischen Qualifizierung und 
der ständigen Weiterbildung erwächst , die auf 
die Aufgaben des Perspektiv- und Prognose-
zeitraums a bgestimmt sein müssen? · 

Beschlüsse Nr. 40/70 - 41 /70 
(Fortsetzung siehe Rückseite ! ) 

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

5 Ausfertigungen 

1. Ausfertigung 



3. Bericht über die Berücksichtigung der Vorschläge 
unserer Partej aus Anlaß des VII. Phdagogicchen 
Kongresses 

4. Information über die Durchftihrung der Hochschul
reform an den Theologischen Fakultäten 

5 . Zur Durchftihrung der ersten Kreisdelegiertenkon
ferenzen 

6. Mittei lungen und Anfragen 

• 

• 
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Zu Punkt 1 

S e f r i n würdigt den Abschl uß des bedeutsamen Regierungsankom
mens zwischen der DDP. und der SU über die Koordinierung der Per
spektivpläne der beiden Staaten als einen erneuten Beweip für ihre 
fruchtbare und erfolgreiche , dem Wohl e aller Bürger der DDR und 
der UdSSR dienende enge Zusammenarbei t . Das Abkommen ist ein wich-

e 
tiger Schritt zu einer qualitativ hbneren Stufe dieser Zusammen-
arbeit . Es sieht nicht nur einen bedeutend erweiterten Umfang der 

\ 

geg~nseitigen Warenlieferungen vor , sondern legt auch konkrete 
Maßnahmen für eine noch umfassendere Gestaltung der Wissenschafts
und Produktionskooperation fest . Im Einklang mit den. Beschlüssen 
des RG',/ verbinden die getroffenen Vereinbarungen unsere Volkswirt 
schaft weit in die Zukunft reichend mit dem großen wissenschaft
lichen , technischen und ökonomischen Potential der SU zu gleich
berechtigter und gegenseitig vorteilhafter Zusammenarbeit . Sie 
gewährleisten, daß die ökonomische Entwicklung unseres sozialisti
schen Staates kontinuierlich und erfolgreich vorwärtsschreiten 

' wir~ . Gleichzeitig fördern sie das ~achsen der Stärke der sozia-
listischen Gemeinschaft als Ganzes und dienen damit dem ~ingen um 
die Sicherung und Erhaltung des Friedens in Europa . Die Verhand
lungen über das Abkommen verliefen im Geiste der brüderlichen 

\ 

Freundschaft . Unsere Vorschläge fanden Zustimmung . Die Ergebnisse 
werden von den anderen sozialistischen Staaten mit großem Inter
esse betrachtet . 

Zu dem am 12. August 1970 in [oskau abgeschlossenen Vertrag zwi 
schen der UdSSR und der RrJ) bemerkt Sefrin , daß dieser Vertrags
abschluß zu begrüßen ist , weil er für den Weg zur Festigung der 
Sicherheit und zu~ Errichtung einer dauerhaften Friedensordnung 
in Europa neue Möglichkeiten eröffnet . Der Vertrag ist ein~ bedeu
tender Erfo lg der Friedenspolitik der Sowjetunion sowie der DDR 
und der anderen s ozialistischen Staaten . 

Sefrin informiert das Präsidium über die sehr harten Verhandlungen 
in ~oskau sowohl über den Text des Vertrages selbst als auch über 
die nicht veröffentlichten zusätzlichen Vereinbarungen , die aber 
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Bestandteil des Vertrages sind. Er betont, daß die Funktion der 
BRD als Speerspitze des Imperialismus ,, insbesondere der USA
Globalstrategie, erhalten bleibt; der Vertrag aber wird die 
Durchführung dieser Aufgabe für die BRD in Zukunft schwieriger 
machen . 

In der Aussprache, an der sich alle Teilnehmer an der Sitzung 
beteiligen, verweist H e y 1 darauf , daß es notwendig sein 
wird, unseren Freunden die ganze Bedeutung des Regierungsabkom
mens mit der Sowjetunion kla~ zu machen und ihnen zu zeigen, 
wie sich diese Vereinbarungen zu beiderseitigem Nutzen auswir
ken werden . Dabei müssen wir Antwort auf Fragen geben , wie sie 
jetzt gestellt werden: Ist das wirklich zu unserem Nutzen? Bege
ben wir uns nicht in eine zu starke Abhängigkeit? Sollten wir 
unsere Produkte nicht besser nach dem 7esten verkaufen? · 

Bezüglich des Vertrages zwischen der UdSSR und der BRD unter
streicht Heyl, daß die imperialistische Gefahr damit keineswegs 
gebannt ist . Das imperialistische System bleibt unser Feind, 
den zu bekämpfen unsere Aufgabe auch weiterhin ist . Darauf müssen 
wir unsere Mitglieder immer wieder hinweisen und sie vor Illusio
nen bewahren . Im allgemeinen herrscht Genugtuung darüber , dßß 
eine westdeutsche Regierung die bestehenden Grenzen anerkannt 
hat . Damit aber verbindet sich häufig die Heinung , daß also die 
Brandt/Scheel-Regierung doch positiver einzuschätzen sei . Es 
gibt auch Stimmen , die sagen, nun habe Brandt in Moskau Zuge
ständnisse gemacht , jetzt seien wir damit an der Reihe, zum Bei
spiel in der Frage dBr von Brandt geforderten Expertengespräche 
zwischen DDR und BRD. Andererseits wird auch die Frage gestellt: 
1Vird Bonn den Vertrag überhaupt ratifizieren , wird es den Ver
trag exakt einhalten? Jed~nfalls müssen wir auf alle diese Fra
gen eingehen und sie klar , eindeutig , prinzipiell und überzeu
gend beantworten. Gute, beeindruckende Argumenta tion und gita
tion ist jetzt wichtig . Jedem unserer Mitglieder muß klar sein, 
daß die unverminderte Gefährlichkeit des Imperialismus unsere 
höchste Wachsamkeit und Verteidigungsbereitschaft erfordert. 
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S e f r i n stellt den vorliegenden Entwurf eines Kommuniqu~s 
über die heutige Sitzung sowie den Vorschl ag zur Neufassung des 
Punktes 4 der auf der letzten Sitzung des Präsidiums beschlossenen 
Konzeption der IX . Sitzung des Hauptvorstandes zur Diskussion . Da
nach wird vom Präsidium beschl ossen : 

Beschluß Nr . 40/70 

1 . Üb,er die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
ist ein Kommuniqu~ herauszugeben , in das die bei der Aussprache 
gegebenen Hinweise einzuarbeiten sind . 

Verantwortlich : Höhn 

2 . Die vorgeschlagene .Ände:."'Urlg des Punktes 4 der Konzeption der 
I X. Hauptvorstandssitzung wird vom Präsidium bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 2 

Nach Beratung beschließt das Präsidium : 

Beschl uß Nr . 41/70 

Das Präsidiu~ des Hauptvorstandes bestätigt die Informations
berichte a ) Inwieweit haben die Veranstaltungen anläßlich des 
25 . Gründungstages der CDU die Zielsetzung erreicht , der CDU 

in der Gemei nschaft der Nationalen Front unter Führung der Partei 
der _ rbei terkl asse überzeugend nachzuvveisen? , b) We lche E::'.:'geb
nisse haben unsere Vorstände und Freunde in den Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreise" bei der Einbeziehung von Pastoren , Pr edigerr: 
und anderen Amtsträger n der Freikirchen sowie weiterer klein erer 
~eligionsgemeinschaften in das kontinuierliche politische Ge
spräch erreicht? , c) Inwieweit ve r stehen unsere Mitglieder , daß 

die Wissenschaft immer mehr zu einer unmittelbaren Produktivkraft 
wird und daß daraus die Notwendigkeit der systematischen ~uali
fiziervng und der ständigen 1.'./e i teroildung erwächst , die auf die 
Aufgaben des Perspektiv- und Prog~osezeitraums abgestimmt sein 
müssen? 

Verantwortlich : IIeyl 
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' Zu Punkt 3 

;·1 ü n s c h m a n n berichtet über eine 'l.ussp::-ache beim Mini
sterium für Volksbildung zu den Vorschlägen unserer Partei aus 
Anlaß des VII . Pädagogischen Kongresses . Dort wurden unsere Vor
schläge als eine wertvolle Hilfe bei der Vorbereitung und Auswer
tung des Kongresses gekel'.1-nzeichnet . Von den 36 Vorschlägen wu::-den 
31 im ::::.eferat oder in dem Uaßnahmeplan aufgegriffen . Bei einigen 
Verschlägen wurde die behandelte Problematik anerkannt , ab'er 
2-ndere rtege zu ihrer Lösung beschritten. 

S e f r i n spricht \lünschmann und allen anderen an der Ausar
beitung der Vorschläge beteiligten Unionsfreunden den Dank des 
Präsidiums des Hauptvorstandes aus . 

Zu Punkt 4 

D~s Präsidium stellt fest , daß die vorliegende Information über 
die Durchführung der Hochschulreform an den Theologischen Fakul
täten ungenaue Formulierungen enth~lt . Das Sekretariat wird ge
beten , die Infcrmation noch einmal überprüfen und mit der Ver
ordnung vergleichen zu lassen. 

Zu :Funkt 5 

H e y 1 bittet die r.li tglieder des P::..>äsidi ums , an den Kreisde-
legiertenkonferenzen soviel wie möglich teilzunehmen 1.md vor 
allem die Auftaxtkonferenzen in den Tagen vom 3. bis 5. September 
1970 zu besuchen . 

Zi. Punkt 6 

entfällt . 

gez . Höhn gez . Sefrin 

• 

• 

• 
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XII . Sitzung am 18 . Augus~ 1970 

Sefrin 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kutzner 
Flint 
Höhn 
Wünschmann 

Entschuldigt : 
Götting 
Dr . Toeplitz 
Kalb 
Dr . Karwath 
Kind 
Kirchner 
Schulze 

1 . Politische Informationen 

2 . Informationsberichte : 

Steidle 
Dr . Fischer 
Dr . Naumann 

a) Inwieweit haben die Veranstaltungen anläßlich 
des 25 . Gründungstages der CDU die Zielsetzung 
erreicht , der CDU in de r Gemeins chaft der 
Nationalen Front unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse überzeugend nachzuweisen? 

b) Welche Ergebnisse haben unsere Vo r stände und 
Freunde in den Ar beitsgruppen "Chri stliche 
Kreise" bei der Einbeziehung von Pastoren, 
Predige:rn und anderen Amtsträgern der Frei
kirchen sowie weiterer kleinerer Religions
gemeinschaften in das kontinuierliche politi
sche Gespräch erreicht? 

c) Inwieweit verstehen unsere Mitglieder , daß die 
Wissenschaft immer mehr zu einer unmittelbaren 
Produktivkraft wird und daß daraus die Notwen
digkeit der systematischen Qualifizierung und 
der ständigen Weiterbildung erwächst , die auf 
die Aufgaben des Perspektiv- und Prognose
zeitraums abgestimmt sein müssen? 

3. Bericht über die Berücksichtigung der Vorschläge 
unserer Partei aus Anlaß des VII . Pädagogischen 
Kongresses 

4 . Information über die Dur chführung der Hochschul
reform an den Theologischen Fakultäten 

5 . Zur Dur chführ ung de r ersten Kreisdelegiertenkon
ferenzen 

6 . Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr . 40/70 - 41/70 5 Ausfertigungen 

5. Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

S e f r i n würdigt den Abschluß des bedeutsamen ~egierungsabkom-
mens zwischen der DDR und der SU über di e Koordinierung der Per
spektivpläne der beiden Staaten als einen erneuten Beweis für ihre 
fruchtbare und erfolgreiche , dem Wohle aller Bürger der DDR und 
der UdSSR dienende enge Zusammenarbeit . Das Abkommen ist ein wich
tiger Schritt zu einer qualitativ höheren Stufe dieser Zusammen
arbeit . Es sieht nicht nur einen bedeutend erweiterten Umfang der 
gegenseitigen Warenlieferungen vor , sondern legt auch konkrete 
Maßnahmen für eine noch umfassendere Gestaltung der Wissenschafts
und Produktionskooperation fest . Im Einklang mit den 3eschlüssen 
des ?..G.7 verbinden die getroffenen Vereinbarungen unsere Vo l kswirt
schaft weit in die Zukunft reichend mit dem großen wissenschaft
lichen , tech..."lischen und ökonomischen Potential der SU zu gleich
berechtigter und gegenseitig vorteilhafter Zus ammenarbeit . Sie 
gewährleisten , daß die ökonomische Entwicklung unseres sozialisti
schen Staates kontinuierlich und erfolgreich vorwärtsschreiten 
wird . Gleichzeitig fördern sie das wachsen der St2..rke der sozia
listischen Gemeinschaft als Ganzes und dienen damit dem :Jingen um 
die Sicherung und Erhaltung des Friedens in Europa . Die Verhand
lungen über das Abkommen verliefen im Geiste der brüderlichen 
Freundschaft . Unsere Vorschläge fanden Zustimmung . Die Ergebnisse 
werden von den anderen sozialistischen Staaten mit großem Inter
esse betrachtet . 

Zu dem am 12 . August 1970 in Moskau abgeschlossenen Vertrag zwi 
schen der UdSSD. und der 3I'ill bemerkt Sefrin , daß dieser Vertrags
abschluß zu begrüßen ist , weil er für den \7eg zur Festigung der 
Sicherheit und zur Errichtung einer dauerhaften Friedensordnung 
in Europa neue rföglichkei ten eröffnet. Der Vertrag ist ein bedeu
tender Erfolg der Friedenspolitik der Sowjetunion sowie der DD:-l 
und der anderen sozialistischen Staaten . 

Sefrin informiert das Präsidium über die sehr harten Verhandlungen 
in Moskau sowohl über den Text des Vertrages selbst als auch über 
die nicht veröffentlichten zus~tzlichen Vereinbsrungen , die aber 
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Bestandteil des Vertrages sind . Er betont , daß die Funktion der 
BRD als Spee r spitze des Imperialismus , insbesondere der USA
Globalstrategie , erhalten bleibt; der Vertrag aber wird die 
Durchführung dieser Aufgabe für die B3TI in Zukunft schwieriger 
machen . 

In der iussprache , an der sich alle Teilnehmer an der Sitzung 
beteiligen , verweist H e y 1 darauf , daß es notwendig sein 
wird , unseren Freunden die ganze Bedeutung des P.egierungsabkom
mens mit der Scwjetunion klar zu machen und ihnen zu zeigen , 
wie sich diese Vereinbartmgen zu beiderseitigem Nutzen auswir
ken werden . Dabei müssen wir Antwort auf Fragen geben , wie sie 
jetzt gestellt werden : Ist das wirklich zu unserem Nutzen? 3ege
ben wir uns nicht in eine zu starke Abhängigkeit? Sollten wir 
unsere Pr odukte nicht besser nach dem \'festen verkaufen? 

Bezüglich des Vertrages zwischen der dSS~ und der "[:)::W unter
streicht Heyl , daß die imperialistische Gefahr damit keineswegs 
gebannt ist . Das imperialistische S;;.rstem bleibt unser Feind, 
den zu bekt;,mpfen lmsere iife;2' e '111ch wei te1·hL1 ist. D2rauf müsser 
wir unsere i.Titglieder immer wieder hinweisen und sie v or Illusio
nen bewahren . Im allgemeinen herrscht Genugtuung dari1ber , daß 
eine westdeutsche ~egierung die bestehenden Grenzen anerkannt 
hat . Damit aber verbindet sich häufig die tieinm1.g , daß also die 
Brandt/Scheel-~egierung doch positiver einzuschätzen sei . Es 
gibt auch Stimmen , die sagen , nun habe 32."'anc t in Moskau ~ge

st2ndnisse gemacht , jetzt seien wir damit an der Reihe , zum Bei
spiel in der Frage der von Brandt geforderten Expertengespräche 
zwischen DDR und BRD . Anderers eits wird auch die Frage gestellt : 
Wird Bonn den Vertrag überhaupt ratifizieren , wird es den Ver
trag exakt einhalten? Jedenfalls müss en wir auf al l e diese Fra
gen eingehen und sie klar , eindeutig , prinzipiell und überzeu
gend beantworten . Gute , bee indruckende Argumentation und Agita
tion ist jetzt wichtig . Jedem unserer Mitglieder muß klar sein , 
daß die unverminderte Gefährlichkeit des Imperial ismus unsere 
höchs te Wachs amkeit und Verteidigungsbereitschaft erfordert . 
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S e f r i n stellt den vorliegenden Entwurf eines Kommuniqu~s 
über die heutige Sitzung sowie den Vorschlag zur Neufassung des 
Punktes 4 der auf der letzten Sitzung des Präsidiums beschlossenen 
Konzeption der I X. Sitzung des Hauptvorstandes zur Diskussion . Da
nach wird vom Präsidium beschlossen : 

Beschluß Nr . 40/70 

1 . Üoer die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
ist ein Kommuniqu~ herauszugeben , in das die bei der Aussprache 

geg~benen Hinweise einzuarbeiten sind . 
Verantwortlich : Höhn 

2 . Die vorgeschlagene Änderung des Punktes 4 der Konzeption der 
I X. Havptvorstandssitzung wird vom Präsidium bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 2 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 41/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Informations
berichte a) Inwieweit haben die Veranstaltungen anläßlich des 
25 . Gründungstages der CDU die Zielsetzung erreicht , der CDU 
in der Gemeinschaft der Nationalen Front unter Führung der Partei 
der Arbeiterklasse überzeugend na chzuweisen? , b) Velche Ergeb
nisse haben unsere Vorstände und Freunde in den Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreise" bei der Einbeziehung von Pastoren , Predigern 
und anderen Amtsträgern der Freikirchen sowie weiterer kleinerer 
Religionsgemeinschaften in das kontinuierliche politische Ge
spräch erreicht? , c) Inwieweit verstehen unsere Mitglieder, daß 
die Wissenschaft immer mehr zu einer urunittelba ren Produktivkraft 
wird und daß daraus die Notwendigkeit der systematischen Quali
fizierung und der ständigen Weiterbildung erwächst, die auf die 
Aufgab en des Perspektiv- und Prognosezeitraums abgestimmt sein 
müssen? 

Ver antwortlich : Heyl 
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Zu Punkt 3 

W ü n s c h m a n n berichtet über eine Aussprache beim Mini..i.. 
sterium für Volksbildung zu den Verschlägen unserer Partei aus 
Anlaß des VII . Pädagogischen Kongr esses . Dort wurden unsere Vor
schläge als eine wertvolle Hilfe bei der Vorbereitung und Auswer
tung des Kongresses gekennzeichnet . Von den 36 Vorschlägen wurden 
31 im Referat oder in den Maßnahmeplan aufgegriffen . Bei einigen 
Vorschlägen \"IU. r de die behandelte Problematik anerkannt , aber 
andere Wege zu ihrer Lösung beschritten . 

S e f r i n spricht Wünschmann und allen anderen an der Ausar
beitung de r Vorschläge beteiligten Unionsfreunden den Dank des 
Präsidiums des Hauptvorstandes aus . 

Zu Punkt 4 

Das Präsidium stellt fest, daß die vo r liegende Information über 
die Dur chführung der Hochschulreform an den Theologischen Fakul
täten ungenaue Formuliervngen enthält. Das Sekretariat wird ge
beten , die Information noch einmal überprüfen und mit der Ver
ordnung vergleichen zu lassen. 

Zu Punkt 5 

H e y 1 bittet die Mitglieder 
legiertenkonferenzen soviel wie 
allem die Auftaktkonferenzen in 
1970 zu besuchen . 

Zu Punkt 6 

entfällt. 

des Präsidiums, an den Kreisde
mögli ch teilzunehmen und vor 
den Tagen vom 3. bis 5. September 

• 

J 



A n w e s e n h e i t G l i _ t e 
d.er XII . Sit2''1.Ult~ de.'$i Prä.sid~_uma C!eß RV dar CDU_l( . 

~ill1 18. August 1970 

G B \.· i l.t g ~ Goz•a.ld -- ____ J~!L __ . ____ „ ... 

.--Ltf!:::-~--
T o ~ ~ l i t g 1 Il:t'" He:in1•i eh !rtrt~ 

~~..-e- . ~.:.ea:~-----

~v (' :L-f tG 
........... ..,,~C!ir ...... 'CIUl'llr;.~~~ 

G r e \11 e lt' m11~1:ther 

H ~ y 1 f.I f!olfgan.g 

K $ :t b \') Ha!•niann 

Fxi edrt oh 

'K i .r c .h n e r ~ Fron . .z 

K u "t ~ 1'1 e r il F:rGulr:. 

s 0 b lJ. 1 z e ~ r.-unolph 

s t e i d 
„ e Luitpol.d .J. !) 

]I i $ c l1 e r l' Dr_. a e~)i,1;1!°d. 

F 1 n ·t ~ Fri·f,z 

H lj n I' Kurt 

l~ & . T!l i:l n n ff Dr , !Lff~ld 

\7 11 r ll c h m a n ra ~ 



SekrQtariat des Hauptvorstandes Vorlag0 für die Sitzung des 
Prä.sidiwn.s des Hauptvorstan
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B~trif ft s Vorschlag zt.n> N@u.fasswig das Plmkt.as 4 --- ~u.~ Konzeption der IX.., Si tzu.ng des a:aupi:-
vorstandes 



II 

• 

Di~ vom J?1.'äsidium dGis Haup·tvorstandes am 4a s. 1970 beschlossone 
Konzeption für die IXo Sitzu.n,g d~s Ha~ptvorstendes wird. wie folgt 
verändert: 

I/4 erhält :tolgende neue Fassung 

Au.sgebnd ·vom Memorandum der Bu.dapester Koo.f~renz ist die Forde-
rv.ng iu u.nterstützsnr. angesichts der jetzt günstigen Bediilgu.ngen 
zur mimittolb$ren praktischen ·vorbe:i:-eitung tiiner gesamteuropäiscb.$n 
SJ.cbQrhaitsk:onferenz überzugehen<> In dies~m Zusammenhang ist die 
Bf:idsutung des zwischen. dor UdSSR und dE)r BRD abgeschlossenen Ver

tx·ag@s ~u erläutern, der e1.nen Erfolg der konsequenten und konti.nu
ierlieh~n FriadGllspolitik d0r Sowjetregierung und dor anderen aozia
liatiseb.fln Staaten dars~ollto Es ist die Notw&ndigl;.ei t einer baldi
gan Ratifizierung des Vertrages durch den Bundestag Wld seine~ kon
sequenten V0rwirklichtwg du.~ch die Bu.nd~sregieru.ng b.erausznarbei~•n~ 

Da.zu geh.!)rt di.e endgültige Abkehr Bonn.a von der Alleinvertretungs
anmaßungß die Zustimmung zum Beitritt b~ider deutscher Staaten zur 
~IO u.nd ihr@n Organisationen sowie die B0reitschaf~ zur Au.fnahme von 
Beziab.ungen zur DDR auf der Grundlage des Völkerrechts~ Anhand des 
CSfj-J?artGitages ist die Auseinandersetzung mit den reehtsertremist1-
schen Kräften in dsr CDU/CSU weiterzu.fübreno Der Kampf gsgen das von 
Strauß geführte Reehvskartell ist anhand d~r differenzierten Ent
wickltm.g in allen Klassen und Schichten der westdeutschen Bevölke
rung einzuschätz&no 



Sekretariat des Hauptvorstandes 

!atr~ :. Inf'ormationebericht 

Berlin, den 12. Be 1970 
Vorlage tUr die Bit~ 
4ee Pi'l sidiwas dea Haupt• 
voratsndes dei: ODV 
? Amsr 1210 

1u Inwieweit haben die Veranstaltungeh anll.Blich des 
250 Gründungstages der CDU die Zielsetzurig erreicht, 
die Richtigkeit und Erfolge des politischen Weges 
der CDU in d r G~meinschaft der Nationalen Front un
t&r Führu:ng der Partei der Arbeiterklasse überzeu
gend nachzuweisen? 

2. Welche Ergebnisse he.ben unsere Vorstände und Freunde 
in den Arbeitsgruppen teChristliche Kreise" bei der 
Einbeziehung von Pastoren, Predigern und anderen A ts
trägern der Fr ikirchen sowie weiterer kleinerer Re~ 
l i gionsgemsillschaften in das kontinuierliche politische 
Gespräch erreicht? 



• 

f. . ' n ... 

· ei: l1I.: o , J.tunr; n Eü.1..1.fü„ ich des 25 a Gründungs-
• • , 1 

.J.C i . J.. - i;, rf' '3I' ~ icht, die Richtigkeit u.nd Er

:· da1· C 1 in der Gemeinschaft der a 

~r ?ax ·ei der rceiterkl~sse über-

Xlia r · ... mst , ~e:-. ISS .p\, or. " u ,;, an1:;.i3)ich des 250 Jahreat t3 s 

1.1 r C!1 ~ ifl r : "tr.' • , t • m, ;""n ~ar ßezir '"S und K.:ceisvorstünd 
-1 ,., „ ._ t "n l •' .• ~ll .,., r ~;„ ,, , L. ~ i:;; .... ö 1~ 1 c .z.. • • f' l t , i.lc ens • 

flie ~i'P'i ;.n l.l. .')fd' ·u. ~...: lr .r • :. ~. ~r " t or U!J.G da.i:r chlistlich n n-
ffiQ,Q~,-_ :; 0. 't: er.' I 'et?.~ r 1 t; m.g „' h.i1~i • lL r. g sellsehaftlichen 

S;ys ;em~ ,.. .4 „ ~ · a·1 1,rHts in c.~ losi;en Z gt> • .is 'b üb r di 

w:i.~rru.J.r! t '.3.'0 l .i , u1.:i ':>l'a.r w den ~osellscb.a liehen 
Au.ft~"<- i.: ö.., 1 z l .ielf n, die DDR allseitig zu stär-
ken UI!.<'" .:tr-.11 j:'j,:'ld J ,:.!:! 

A 1.e 1 ,,. n.: , iJa.-.tur 11n 

1 e r: .. · 1J.1..3t!"l!J.·0 1J 

•> d. r- • ·(; ui .:m Benchlu.ß das Präsidiums 
er ... „ "o·· „ Zic .... st llu.ng 

„„ 

„ -~ ' 
,· , „ ,: l 1 ' {.: Dl :\ O.Q 

d ~ Eri'ol .e - s pal:l:liischen 

1cl, ~ · d~r r.ilti >n&le.n Front unte:r 
t „it~ • "1 nr.-. ·n.ie z f.\~end n chzuweiaen, 

1dc; "Ltf5lied r .m.d ·:· i· ~ei)oo c1·ris"tJ.iche Büre;er J.nsbesondere 
• „l,.._ 1 .iche . ;.n'C~\ tx~j._ e·. l)" rp ~i A •t l' 6 ur' J: rngameind n, in der 
E::.~kL "'l cni t zu · u st; ir 'e11 \ ..il Ctir.L~te"'"" ni.u• in dieser G mein 

us h•unds .... '· er· o ... icl:;l ... · n i·hik rasultie-
i:•ent • . n ,; . e11&cha.Ltlichen 1: i o"' ... r. • :r:iec.en Hu.uenism1.1s und 

OO!.:i.Ale ~ rech .:tg~·· .it - ve:!l\·.1.1~ -lieben kön.non 5 

ej.1.:; f ir ncu.e I nitiativen un 
an ö. · :- allseitigen Stärkmlg 

~.ten ~u.z.· oe ußten · tar'beit 
R~i~Jlik. an der leiter 

m:i.t d e ".l .... ng unserer sozial:' nt.\.beh .u meinschaft und 
.:x. d.( !~ ll~ · üll1u..g de r ges..Jb.tc .cl ' i bni on 
W.1.DIH J.. 

Dc.s ~Eux· : · u~&q. ucä in dan E:r-gcbm.ssen. dur letzten E app d s 
:Lo!stur.tc "e1. ·_ · ieb.r3 sichtbar) i • . Atw ortung dureh oen Hauptvor= 

2 -
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o~~l~ r 1 

''ta;-.,~· 

ll.r.iO. G. • ~.1 -i ·unde l'a -t, ... 'r·,i ·sc uu '' l.J.:i.„::. _, ·-'" l!li · -s.d. ",)dor zeigte sj eh 
.l'f'I ·r:l · · ;- .1.'l;: P' Inl biqb ... v0.r1 I'! o..1t •.Jir.rn ·:ll,JGi~ :f'"tl: ch„~tecbniscbe Pio:a.:ier-
tw.CI. t l -~ . .- 1. . n zu rr ~iCCfY -o~j e Plru~::,J.eicbheit und weiter 
V Yr:~"-.l, • ei.~!!.v.r:i. ~ ;;:... f.ü.x ·~~n u • .J.f ... sse.1.10.c. und ti .„.•1.n:i.nGcirec.htte P lanerfüllung 
L. ~. Lw ..... bj h_ ··q;o :"n 1.b.r 1. ik!~r::a.~ . .;e a„. SC(Laffeno (Ver3leiche hier ... 

1.iU 1.n.: , c:.,:.t.:_1mr ..; ... •;. 1J.t l\i""' 2' 1'1,( ·ic·· ) 7, '19~'0) 

:oe-:• ii····J!.iJJ~t :11 c:r i) utsc 'm ,JtB .~is„·~a ... ~ · ,,.. !estl:~che Ern.piaug des 
l!e-ti:pt'> .n:r.d; 1 J. .r, r ctii::. V ,LlJ. Si·t .u..\ 2.efl .aur. tvo.r ,tandes in Berlin 11:..e 

a.tt•n iJ.:t.c Ver·.1.tl.;::t.·J.ii:i g •"i't c.i1.::1 vc.: lo ·en Urionsfrn ndf;.n in ~Veimar 

fa~dt't» i..:.t1. "J'l.' fir: .' _•i:;_ t.~li ·; .1 _, l r d J. i i:1ar ' molprotiacb ... n ÖffentlicJ: ..... 
·~V jt ,, ... „S ':J.i:.> ~e · '. ..... u1 -;:LO.tS IZ\:•rcs.Jeo .cli!lAur;dru.ck 

fin: d„v~· .fbste G( \ ... l. ~i::ri :-ilt Kräfte v1ar die An-

.Jc.se.nh ..• t o l Rep:rZ. .i, n:.:cn de!: ..-er :i..a.t. ·~st.lschen Eln~1ei tspax-tei so 

;.·io (1 
" lu• BlOCb. "tf[:..!'CJ n.i·~ .... e~· '·"!'J. -.:.:. „11 llt~d ~·1i- .;1:,;. · :'.lOr3filrlse.tionenl! del' 

we.:i. . .,.G {;. r. pr von IO.:ichen und Reli-
gi onr1; 1mei.l1.-:;chu_·-:;an B'·1:.·o von '.iä""t~1 11~ <lc~m Tu- WJ.d A..1.sland~ 

T „ .1:D ,G.f. 

aera. 

~li .h gehaJ.:i;.Ju , J:a~.l:iad ..:eJ~ n. u.. d A:-".r;;pl'ct.chen der Vertreter der 
· 7.:".Jf..u di':l Vfü.'dj.e.üSbe 1..r•'lsa1c:.~ ' :::' ... ei ~ \ii't„rdigt:: unseren Mitglie

.'°r lm:• dcho.Jf risch.:: 11.i.ta. b ;:i.~ :Ln ~l.)!.i. 25 Jahren seit Bestehen 
de:r C 'JJ ~f.ldankt tind den• ß ü tra_; •. :i_• COO .;.rL de-. Zusammeuarbei b c..ller 

defüo:ik ~.ti.schen E.raf·t;(~ i:n Pro'!.e.,1 ·~· 1" revo 11t.tcn.1ircn Uran;es..i...altuo.g in 
ui.u.~1::l ~.. Eepnälik -:'(.'l.Cl'ke .... m.ex>.d · t~rv· rc;er.wben 

D:*~ i; l 1 o ~:3:: ·t.sl..!1.t•; d0 o h:;.u _ l.;vo:..•stfü.i. s .1. 6 · li.:; be zL. kl:'...chen 'f ai1snw„ 

s-t'-\l t tJtfn:·\ wuru: ·n ~ea.ut~ ·., verd .1 en.tc tJn.Lo.n.::1ft·2!unde rni t dem Ot110.....· 

.fü1~~c~· ...... -~1;.re4J.ZOü.' 1 ;„ JeJ. E.1l„~n._, o:.:; n: .Uf' oz·sto.nd s "l'\ür 25 
~h.'l'I'e ,77•.a.a ,d."e.1:bc.Lt" r i ~ .au.eh .i;j.t and0r•.PJ. sl;a: tlichen und ger;1ell
scha.f~ „ t.~r·en Ai,iaz ~~·.cb.nun.~e·J. ru et.1- e.o. 

- 3 .... 
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-J.:..ncn · es r.a.e-·en Rahme. erb.ielt die E\~sti.reranstnl ung' dea Bezir ... s
v~1~bu..;- .-.er~ .l ot.::..da1:1 in Ci·er Bili~ orgalorie Sa.nssouei dur h das festl:J.ch 
lr nzex-r ··.~s .wei.:pziger ~!b.omau~rchors vor 900 Teiln.ehmerno 

.lU< h c .: :;,.. 2. i~lrnverbe.n Dresden beschloß s0in~ fest liehen eranstal·· 
.ungor. l·lt (,~:n ru ou~ezi den: .Dresc:n r- 8„uat<Jkap l imd Solisten de:r: 

li.r•„sun "!! ti-'IJU\t~ opr.,r .lm n~u e "llauten Jlulturp3J a·lio Ar.i diesem Konz rt 

t: tl!.UII n tJe ' :ien 120 'J!ei L1 uno-:a. der Festveranstaltung weitere 1 900 

..!} '.i..>gei.· d .r Stadt Dre:Jden t: ilQ 

'i in "forlJe"('Dj.tu.ng: des P·.I'tc.iju.bi.l~.iums im Bezil'ksverba.nd Potsdam 

c u:ch .·, ·h:tes T:te~ en von G:?Unllv;agsro.1 tglieäern und jwig;en Unions
frsu.:noJ .. n truc; dG~z;t. be ·~ besonc'ie "a de„1 j unc;en fiii t;;l:i edor-n di , A.ufgu
t.H1"\ lc ... ir i_u LlilSc:e r G.:iselis ~b.c..1>-~ d.a>:zul·.ßeJlr um oi f'U.r eine 
~.1~·v·ve t,i ·e.rbelt 7,u. ..J 'Vill.Ilen:: J.n aie:.::el' Ver,., lotalturi..g wurden meh.rere 

j •n ~e ?J.'6lmc.o i.a dl) .hlr.ta.t o. s.f,jenOf:l!l!Gll.r.. 

1 2 !lo Kreisi:ara.:.1.Stal-GWJ.ZGil 

D"lc Kr-··is~ r«nstaltungen.~ die "ii·on den Bt;zirksaek!·etar.J.at n entspre
Ch".lld J:.i.re.r Ziel.3etz:.m;:; als 3· t 1.,{elu.Jlgen ingeschät~t wu.rdenll 13aben 

oin.e '··· f~e A"'.sgang-sbaais fiir di•.~ politisch-ideologische Vorbereitung 
der bc ·ors '·shend n Kr•e.L.sllelegiurtenkon.i:'erenzen und trv..ge11 zu noch 
grö!3o;··Jr l11insa·tzfrüllc1e unser0r l\!i.itglieder b io 

Dia lccnst:r.uk"tii ve !fdta1·bei t u.nt;·ere!' Pa.r.··tei fan.d au.eh iu den Kr.eisen 

ib.re A hrkennu.ng 111 de.r T·üll1f.h.m. und :Ln. den Glückwili:lsch n der Re
präoe~t ;~mten e1~ Partei der Arbeit.„rJ:tlasse 11 der staa liehen u.nd ge
ßell~c ,nftlich0n ()rgane Die Delel~e:·~1on der SED wu~de in der über· 

Wirg.;e ;··.~n l'leill'b.$it der Z:reisr: vom 1 Sekretäl.• der· Kr .isleituug; f59"" 

füh"l't: Di ~ u.ratu le:::io::n~ln des Stfü1tsa:opo.:1:atea nahmer~. überwiegend die 

Pa'„av~ ·:si.i..;zc.o.d .n vo11
• 11.uch die weiJc,; ren gesellschaftlichen Kräfte 

11ru,h,·d ·;:r.oßten.h3111J 6.u: . .-c1 :lru:-o "VorGitzenden vo11t:reten„ 

T1i „w .r·;·.urtaltun[;e1 '\.7U7.cdan tbt-n.lfal.l.H für die .1.1.USZ:;)ich.Tl.ung aktiver 
C.:üo .~ .::' ·1'..n(e ,jeni.tz·t„ 
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1 r. 3 . i 1. M:l tgliederversammlungen 
~,,.....-.-=....,wn-- • •• ,,__.....,. ____ , __ _ 

Di :L~: ,).icde:ev .... ::.:,ammlunG·an im rvronat Juni standen vorwiec;end im 
Zeiche •. ~ dc~s 25r. Ja.bresJvages lmsereJ:> Par1Geio Eine gute Ausgs.ngsbasis 
tur r'l i ~ .:estaltwi1;.r, fü~r V 6rsammlur.c;en bildete das Monatsthema "Unsere 
E.n.t6e::1 ~idung fü~ den Sozialismua hat a.11·9 iJrü.fw..g~n der Geschicb·te 
1i:ista.1,.rv1en.". Vielfach wur.·de tmtar Vel."'\re:c..dl.lllg der Dia-Reihe ••25 Jahre 
CDtJ?t (d.G 25jühri(.;e Get:1chicbte de:r: CDU den iti.tgliefü~rn anschaulich 

Auf 3, w..lxeichcu Mi ; .~lioderversaTJillllu.ngsn un.ters-t-V.tz·lrnn langjährige 

Mi ts..t. '.oder u.nser0r l?Er:rt.es. ar:haud eig1~uer J~rlebnisst3 die Rich1dßkeit 

Wio l C. .n l efn1·~ +.,n auf der Festveranstal·tu.n:; 1.5 e.7.:' Bezirksvel'bände 
h~.b~n ·rtch viele Ori;ng:r;o.ppa~ in ihrf:'.n VerE„nstaltu.ngen Reehenschaft 
gc-lec;„ -J.teI ihrt..n 13.„i·l.irag ~ur Erfüllung dc:s Volkm:.tir·tschaf·;splanesii 

i1. sbo.~ .):ndere d«~r V'e:r.pflicht1.mgen:i di(;1 aus r~nln.ß und zu Bhren dos 

:25.., ~r.;.:t.u:·estf:lgeo rJe:r Gründ•mg 1:. er~ CDU übernomn1e11 wurden."' 

Versch„ede!J.e Ortsg'.l'.<1 . .ippen b.H11en zu ihren Mi1;gliederversamm.lungen den 
OPQ..... ·n ?·W „ ~'lPü-.5ekr1etä:t~ w.1d andere Vertreter d-el' demokratischen 
Öfi'en:t lic:'.tl::.eit "~i.11gelüder1.., um dadurch die enge Zusammenarbeit aller 

K.:räft i i•.n Terr.:Ltox-iu:m zu dokumentieren.;. Die Gäste nu·tzten die Mit

gli.ed 'i::-versamtJlu.ng n vj.clfach~ um G.r-il.ße und .Glück:vfJ.nsche der Rä·te 

flO~i:Jie uer örtlichen .Pcr· ... ~eilei·b11n.:3sn zrl ü.berbrin~en und den Unions
.fr•eund ''ll :t'ilr ih.r. e: aktiv·~ Iiii tarbei-t zu drmken 

- 5 .... 
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We C"he Ergebnis c b ' a · ns ~ · Vor. tm "e 1100 Freunde i n 4eD 
ll:t' 0i·us5ru peu "Ch.rie J.iche K.c:elnen boJ. de1· ßi.ubezieh 

Past•jr en Predi~')eru l :a.U 3.nde:r n A:mtst:rä1:5ern der Freiki 

·8ei l.1orer ~·loinerer Hel "i 1.5ionebeme ... UBchaft$n in us kont 
r.r; . +.? 

In d.;1:- l. •gel \7Urr1cr. V lT.t l;tnBG •en Bez:ir~svorstän n Glliie ontakt• 
z1;. :·.~.i iiemlen Vertreter-n aer 1 ~vai1.;e!.i.sch-met; .iodistischen ltirohe 1ll 
d.er D )R II <:.lCG Buud. s h!va.~ge_~~1,,;h . ..i'-r.e).kJ.rchli.Cb.€ n 3ieraeindiQ. 111 40 
DDR (Baptd.st~nJ ~ cl~ .... .1eu~ :osto1iachon Kj_:.. ehe nd der Ge 1Dsobaft 
de .. 31ebenten 'fo.~.s-~1dventlscc.n ·Ilu jcJrolt~ soVJie w13j_tare Amta
ti"'ä.0er c.r.iGser "'e ·.ein ehr fteli in die ,s._ .rnllscbaftliche M · - rbolt 

inbezoge:a- De •. i-<~--i!übr-r · a:u C'ie JJ._·be.lt uns re.L· Vorstänu.e 1D 4en 
K1•eJ.se:.. ll.f .Jie$em J.,/Jiot niJ.r tc; · ·~eise b..,fr:t ~1t1'en• Im BV SoJlgl-
!!.'.! i J::;.r.hrän:· .t fa.t'h ,.. eis1 · 1s Hd.Je iie .. •i b ziJhun.t; von Amts

tl'~\:,·,rn der Fr ,·it·L·· ~1 ... 1 u:n.d „ :.lI :a -~e . .i ,, _; me· sehaften in 
ä(I;· ,ol. t.:. cho Ges ·· c.h lr _ tt:"' .3 r.eisv· .L•'b-md { on unst?)esamt 

11 , ULJt;t.: -:e LJ:'t ist ' · f' ,.J, ul.e •-.·U,uati .n i 'i ~snd~njJurg wo 
a ··f oez.i.rksebe.r.e 1 gelmi.ßig r Kont ik z diesem Personen-
kre '. :l Je. tetrt~ u.€J .:J::..,)C)nübe · jeO..ic'"• i.n 10 ( on 1l~) Kreis rbänden 
K.out· r.·IH~ z A~!;ia1,J' ·heL·n a..:.r i1'1·~ildrchen l 1:HJtmhen~ 

D-le \.r e·.t nsc.·e 'vr.stc:rct·„ lU1 Freund. in d n Arbeits;z.·u pen 
"Ch1•ist liehe K:::eis : 1 

T i t c..ea 1 tc;t .;; gc!'n der Freiki.r:chen o.nd 

kled r1cm Helir~io c-;;;eüJ.eirmchui:tc'. ltan.n inr:3esamt noch :nicht be

f:ri,..,die;en Die Urs1c!Jen. d::if'.l;? z·na ~in1.::.·soits in dcz· schwerpunkt

r.1äß1 ~.eu .f o zenuret101.l a11f l .beit rr.it evan(..)ol.lschen I'fa1•rern 
U.'.ld .:11 t katholinchuo Jelotl · ci. " zu e.eht. :i. 11 i · e_,en a.bex andel'.'e:r.
se i.t .:1 auch in. r .r o ·.a. ·l:rJlc~l&.a. I·..Le:nmae vert:rotene:u Auffassung 
bet:;-r:-ll.nd, t„ a~ o~o· f.:; hins· "'L+.lJ.("h der !\m"'.;strä..3er der Freikirchen 

und l.d. ~ 1 a ReJ.1 girin'3 ei1 ..... .L.'1Scn.a.ft n '!<einer be~on ""t'en politisch-
. rrz~ ~ho":-·if ehe ~ •hr: i \:, i dl. zc durch ia:r.e 1nto~;1.ation in den 

'iroe:.ts . ..; .. 'O:?.eH · ·ir„1~ 1 ~t ·tra·.ß.i.: :·bon :'Ihre ~dt:chliche Tätißkei 

!!DX .'leh. -:i~ tlicL u.n >ereit..., 1.;.n..._.ittclb3.I' mit äen Problemen unse.." 
rer ,;esc1 lsc~·1aftl; cl t.u .ilii.t •. c lu.u;.:; 1r.onfrontie:.:rt i:-rurden 11 Dazu 

Z.o::I1t..1u :.:o~ objolt:t:.i.ve Gri.i1d~Q iad i itl zaal't'eichen Kreisen ( ie 

z „B irl1 i. ~ ~ L) •• 1,;:u(;)l.' s · cl.. ich uocil pe1:sonell ein ausreichende!' 
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;Joe:- . lic1~ über d dort wirkend n Gemainschaften besteht 

•9 4 Wie :w.st d.i.e Enwicl~lun.~ des staatsburgerliche Bewußtseins bei 
d~n J Bts triizern dies0r 'Jemein cha.fton einzuschätzen? Wie nehmen 
s:· e ~·t .lu.nß z den Gru.ndfr ;eo. de1" Politik unseres Si;aates? 
iftelc. e f'iI.• die jev;eilige G-t.;meinscllaft spezifischen Probleme gib 

e;s1 

Zo.sa.ro.me.D.fassend kann ei ""~eschä.tzt werden, daß de1• Prozeß der 
llera1. abildung ozw a Vertiefung einer· bmi.ußten staatsbürgerlichen 
Bel tLUlß bei der Leh:cza1.1l de:r 'mtstrüger der Freikirchen und 
klei•1en Religlcn.sgeme~cbnf·~en einen positiven Verlauf nimmtD 

Das :indet seinen Aus11·u.ck u„s in cler hohen Beteilic;ung an 
u.u::.r .~· · n Volkswahlen r diese J.ag am 22 a März 1970 wiederum in all n 
Bez5 ~:>ken zwische 95 tma 100 %) sowie ir. ihrer aufgeschlossenen 
Halt:mg ge3enüber den .Projlem.on unseI'tir 3esel chnftlichen Ent-
i!idlt:Ju.ng~ Bot?;llnstigt T.Vird di.css Haltung dndu.i"'Ch 11 claß die Frei

kiJ.• ".1'.1.ail nicht mit dem. l:!.1~b einer st;at tskirchti~hen Verg'"ngenheit 
belt'.:""tet sindp in unt:lerem St at ersi.malig die volle Gl~ichberech

ti.gu lg gegen:üb r den groß<m ve1~taßten Kirchen erhalten haben und 

„ahl.'.:'elchc Itn.ienpi.:ediger dieser Gemeinschaften ak:·t;i am Prodnk
ticr•.:ip:ro"4eß teilnehmea.:-

Im I· ::raönlicben Gespräch bej hen und un.terstütz n die Amtsträger 
der· a're:U-irchen und klei.nan R ligionsgemainschafton die auf 
F.r?i\?dan u.nd et1ropäiache Sich1: rheit r;;erichte+-e Politik der DDR 

und jie sozialistischo Ent~icklWl.g in unserer Reullblik Sch\Tieri 
ist s dage3en, die Pastoren und P:i:·edi~er dieser Gemeinschaften 
zu d '.tzidierten politischen Stellungnahmen in dar Prasse oder auf 
Verf: ·stnJ.tungon d..,r 1 e.tion.alcn. Front bzw. 1.llWerer Partei zu. ver
a.nlE:isseno Die Ur·sachen dafür lieJen ein.ea·t ils in der pietisti
scbe"'i Gr-uo.dhal tUi1;3 o.er Freikirchen, andere..'.'sei ts aber auch in 
e_n.~·,: .~alsch verstandenen .Solidt ri.tät mit solch'1n l mteträ.gern, 
die t&B ~olitische Enaageuent blebnen (ähnlich wie in den evan
gt:ll :L1cht:in fLl.rchen und in de:r katholischen Kirche)(/ 

E.in :if-Een~ liebe Auf 'ireten bzw" e:ine öffentliche Stell11ngna.hm 
i~t ~w:- Zeit meist nu~ von so eben AmLsträgern zu erreichen di 
'be1~e U;s ein :feotes $€Se „ lschaft1.i hes Ene;agem'3nt eingegangen sind 

0 

Po :i:i.. li~.v ist der Pror.2e.ß der rechtlieh-·organiaatorischen und geistig 
polir;iGchen erselbständigunf.5 in den Freikirchen a\lf der Grund-
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l ..:e der so~,l&„ü +iscu V !'fa. B:mr; inzuschä z 
1 ic iels,. eis-.:. o.i ~~ ~il" gst T nt\\'ic· l ~ in cj, r Evang lisch-me 

·tllod a~;i ..... c en K 'ehe in der D.Oi.< zci•-;t;" D"leser .P:c-ozaß 1..tirk sich 
wi {, „. :a pos:i ii ·1uf dl.e ] 1 sti~tui3 d ... r stac ;sb'iire;cu•lichen Haltung 

~e t tra3er d ·se~ ~ircl n • 

Be ... t ·1d r. . oli ti ,ch-ideolc ~:l.schu ·;,:irobleme Gib ii es bei den Am C!„~ 

:.rü~~ .rn acr :F:rei ...... 5~ren.en :c. .cllt: „ r ... as bei dej• Ge!n . inschaft de:r: 
i~1 t~ ... ·-Tu .i.;.....Adven ,j r te,.. Vff ·nc: ie· e..i. i.;}..;..ch au'°trecende .Problem 

..,s io Lllabend :-c11u· besuchs der in er B~ ;Hosi:iock, lieu2!:'Jandenburcs 
r!rf ··t und D sd n) is grö.Q11fi1.:tei ls tt~.t.'1 t a\lf örtlicher Eben 
~ .......... , ~ 

0e:1~1 ~t 1ind ntspr„c'"•e11J. :~ l'E.t!; .H; w n• _;i;ob1.eme gibt es er-
ein 
.Lub( 

si-

bz 

iL 
( 

11 eh 
a.uc 

ir.bli· z.: au~ Jl.i c tu• üi"' · stt: ltung des r ligiös n 
Lei.J2Ziß) sowie hin 

e1 t au 'leetd utsehl· 
t Q.o·c.t ~) o 

1 11~ • • :- .u.Li.et dP s ... :lne.i..~ i\us t c~:: ::i ·1 '-:tl 7er· ~ - -~ b i t der Geist 

l.' CL J... ie.:;; r Rel::i...,.ions1Eer.-ei SC eu in . e l 0 schüssen der 
Nat · .na .en Froni; 11 :i.11 d13n Ax ~ei·li'.i•;r~111pcn "Cl. ü-stl:lch(; Kreise" und 
im '::t~·t;b r·orb de.r S-t~~dte und ''en•inden? 

-..----~~------~---~~·~-..----------~------~~ 

Das e$.:.ll chaft]_ichr. Eng "'GL n-; ~ A0 ts"t.a.;ä;:;or der Fr ikirchen 
jst - abss~ ,ben voa elniger B im:d~l n aktiver gesellschaftlicher 
J\lüt, i:'bcii: ( L1-lila U.oi011sf1eun .., l"usto;r. Unsor Prediger' Ausländer, 
.t"as t ')T' Pa ll l~u.aat ri H~lmut Tr me .... , J:>a.stor , t .ig) - insgesamt noch 
unztl.eichend twiek,l„~ Di '0n a. ftir liegen inerseits in 
e:n „,: ungen··r,enden 1 bei· u.nr~t...cier or ·.än e u.rid .Freundi.; in den 
ii...t'1. its~r"". pe;n "Chri..st1 · c.. !C ··cl ~ i t d e&elli Pereonenkrei~ be-

gr lr' „ # t - nder{; ·sej t::.. ei·v: B..; st <'~c · · e .. a eh vielfach die in 

die;• ~1 G· i.:i ins l1·t.rte.i:i ror !::.rr.~<. t:n . pi „iQ ische Grun<:.i.haltung 

al.c _ "u.w'J!' ex li\sl ... ·ur .r, ( .rz lc.st , lJOlit.i.acb s Engageuen ~ 

Bcj _,j 'Lt r l1.1inr .... t.....:'t:-i..LJ.r)J ~ ... _; r l"' ~ch:.ftl' h n Mitarbeit und 
I.l„ ..ri r.ä; ':.ler .t \ to::c;rL i.ln J:':rr.6. ; ~r d~r F •e . '~i ... chen mu.ß smvohl 
,f>. iri ili.. olic:. c u.... i tr· ne.:.nachaften selbst 

&.ut.: .1. f. ... rden„ Ir.. n Bezirken in w ... 1 .... 
· ~ w i t r =„r.: g vurt_•..,ten sind (BV ICurl arrr., 

,...iilli J_ tu .:; .ößure ~n „ on Arr.tsträgern für 

8 -
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die·~~. Ib it :tn deu Arbeiteßruppen ~christliche Kreise" und Aus
EJclrfi:;< t.n der N ·t;ionr-ll.en l'Tont g wonnen wei.-.0.en(' Demgegen.iiber ist 

da:; ; ... : cllacbaftliche Engageme.n.t von P storen und Predie;ern der 
1..i.1e:.:..ircl1cn und kleinen Religionsgemeinschaften in solchen Be 
~:;:trk ... llt n ~lne Konzentration nicht gegeben ist (BV Neubrandenbll!:S 

9S.1m.::~' .l?ot€.f1..~..m~ ~g$,.bu:r_g, ou 11} nJ.x acb: 11ach entwlckelt und 
&;uf .1enige 'reise be:;renzt" 

r:'tär.~;:-0.r ntwickel t ist im s.l.t 1;eme i.nen die B reitschaft, im .Rahmen 
des 1Ve-C.:tbewerbs der Nal:iim:.i.alen Front bei der VerbeaseI'ung de1• 
Arb1:i.d;s .... und Lebenshedi:ugu::i.gen im ~erritorium mitzuwirkeno Bei
sp:L~ te da.für 'llJerden aus all n Bozirksve:rbä.Dden berichtet o Ein
sch:r:.J..ukend mu..ß allerdings fe.., t~es „el 1; we:r:d ... 11, da.B sich dies 

Iri...it·· ativen mitun.ter nux· alf die Gestalt1.mg kirchlicher Räume bzw 
Gel}fiu.de und auf die jewei li3an G1r dstüc~e konzentr"leren~ 

Ein DLffer1. nzj_e 1.uri.g; bei der Einschätzung ö.e11 'Bereitschaft zu.r 
gese·1.lscb.aftl ic}?.en M: tarbei t de:r Arotst"'ä.fl'el' der Freikirchen muß 
auch insich"tlich J.e:r cj n.ze J.nen '' emei:nscL. ~ ·n vor~onom:men - erden" 
Ei.no 3ute :S:n·twicklung hot dieBe Bei'eitschaft :tnsbesondere bei der 
Ev~_::i3eliseh·-methodistis"hen Kircb.0 der ~!euapostolischen Kirehe 11 

dem "1tmd Evailßeliaeh-:!J reil"j.rchlicher :i-e1 einden/Baptiaten sowie 

der Gemeinschaft der Sial enten-Tass Adventisten ßenommeno Ds.;;egen 
habi.:.a Gespräche mit Vertretern der Landeskircblichen Gemein.sohaf't ~ 
der ~·v-an~elischoeoaJ.tluthoriachen Kirche so.1ie der Gemuinschaft 
.O.:po;;:; tslamt Jesu Cr„.risti (BV §sltwer:,i.r:>: und .fü:'ankfL1rt/Ode,J~) rgeben~ 

daß llf:~ .i\.mtstr.äge1' dieser Reli:ionsgemeinschaften dem gesellscbaft
lic~h)n EngagemDD.t ä.ü.ßerst zurückhaltend bis ablehnend geg;enüber
stet.:.P,11o 

4a3 Zll w 1.ev.iel .l-l.mtsträge:r.n welcr..Le1: Gemeinschaften unteX'halten ll.D.ßere 
Vo-:rs ,;ände Kon.trilrt ? 

--~-----------------
lie.ct dem vorliegenden. tiberbl:Lck u.m;.3rhalten u.nsere Vorständ zu 

l~'.,3t) .i.mtsträgem dr.:ir Fre:i '"iI•chen 1md kleinen r~e ligj onszameinschaften 
KQn:r. 1k:.1 (vo:-t.> allem z1.: den i:n vorstehenden Ahschnitt genannt ni 
{~azi.; l.01 m.rm. :::i. eh e iniGE: kleinere von voruier;end ört li .her Bedeu-

•io d t.e e·\T,mgeliscb.e Bib"?lgemeinschaft ·.r.i Raum '.Veißwass~r, 
·ür.er kü 1;u:ag unseres irmmdo Kr~isel elne positive Rolle 

,.... ; „ t .;;;,p .• t:- • • 11 

„ 9 -
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E:tns g:L'ößere .A.nzahl von Kontah.-ten konnten den BV Karl-Marx-
~ (79) ~e (5-'!)i ;Leip::.ir (50) und Q.ot .. :..l!iaä (44) hergestell 
werd n~ in de.nen die Freikirchen und kleinen Relir.;ionsgemeinSchaf
ten el tiv stark vcrtr-:::ten sind. Trotz.dem ist; eine qt1antitative 
Int;er „s · vicI.'Lmg dar ontakte auch in den .BV ~u1u•andenbur5, ~amL 

lz~~:: g:rank:=u.rt/,gg~~ und ~ !.'~ot;v.rendig9 E:i.no qualitative Verbes-
8erur.g dt::r. bes·liehenden Verldn.d1.mgen muß von all n Bezirksvorständen 
in V'.lrb~i~ i ·u.1"..._; dex- Delegiertankonferenzen angestrebt werdenp wn 
eine affa}~tiverE Arbeit mit den A.nr~stl'Eigeru der Fr ikirchen und 
klGi.: .an l~eligionse;emei.nscb.,-3fton zu p;ewährleisten~ 



Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des .Haupt= 
Vorstandes am 18080197..9(; 

Jnfm~ation ffber die Durchfüh!'llllg der Hochschulreform an 
den IJ.'heologischen Fakultäten 



• 

lo 

1" Seit Juni 19'(0 ist auf der Grundlage einer vom. Minister für 
Hcchschulwesen bestätigten Konzeptil\n. mit der systematischen 
Ver~virklichung der im Beschluß des Staatsrates der DDR über 
di€ Weiterfüb.ltung der 3o Hochschulretorm und die Entwicklung 
des Hochschulwesens der DDR bis 19?5 ·rom. 3o4G1969 (Gesetzblatt 
I Nr~ 3) festgelegten Maßnahmen auch im.Bereich der bishe~igen 
~fheologischen Fakultäten ~egonnen wordt\Uo 

Dam:t t ist dte Frage der vollen Integration der theologischen 
Ausbildung in die Entwicklung der soziaL.stischen Universität „ 
aowei·t; sie an staatlichen HochschulQ!l erfolgt~ eindeutig ent
schieden wordeno 

2 ~ An Stalle der . bisherigen Theologischan Falmltäten in Gre1fs
wald9 Rostoekl' Berlin , Leipzig, Halle und .:rena werden Sektionen 
für Theologie als staatlieha Bildung1Jeinrichtung<m. im .verband 
der sozialistischen Universitäten gebildeto Für sie gelten 
prinzipiell die gleichen Rechte und ?flichten wie für alle 
anderen Sektioneno Sie haben ihre Lehi:--, Erz:Lehunt~s- und 
Forschungsarbeit auf der Grundlage de:t' Prinz:lpien der sozia
lis·tischen Verfassung und der für das Hochsehulwesan geltenden 
Gesetze und Verordnungen du.:rchzUfübreno 

3.., Die Konstituierung der Sektionen für Theologie wird in der 
Zei. i; \rom September 1970 bis Februar 19'/1 er:eolgono Die Gründung 
de:·7 Sektion fi..i.r Theologie setzt die Aur1arbei tung ~·~.nd Bestäti-
gu;~ g der Sektionsdokum~nte durch die Univeraitätsieitung und den 
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A!~bet , llllC.VGP',!:1.r·· .r ~ .:.:·;tJJ„ Rahnen deB Bimd.llisses aller Kräfte 

<l€.; ~f-).'.k :.- ·r1 aJr Nat'or:.1:<. ·u Front des d.emok.ra1jJ.sch1~n Deutsch"'" 

! f. i ..... .L~1.,_., „'r„JJ.zip de ... M:d;arcei t uüd .1titvej an·t;;Jortung ehrist= 

1 f:' l'r...r ~ue S";a.c..ts :.ire;ar 1„„2ii dt-)r Ges·G tx.::i.ß' des entviickel·ten 
.:: ·'. "'~·~!„td~i:.J.Lc:1en S'rri"-:ems des Gozto...U:3mu-a . .1:n der D_DR1 

'~0i.'1. :eI. de·' l°? f:,()' 0'1 1(. '' H ~ VertifJ !.Cb.„et, 

L~h i .1.;;.a t.'..,c :i.l .i.r.he ~eL.r:•tn.J.(~-:i, ur.1d -..i.n fes+,es W:lssP.n übGI' die 

~, ( · • ..:i c :i~ t ~ ,~lJG .&:t 1..7'·'i' „ „.' .::.. , l'.l ~ le r. 1.. Jrl an zud~en 1 

: 1. r .L „c:i _,::;.11 3 .h~v1 A1'.:;e t in ·es.~11scbaf\lichen 

• d' · :,:;i.l J e.i un·~ •l0;t l~H,n:::n Grcm1e·n. ·tei1-zun.ehm.(3..n.; 

"'r.„ ·:~-i 1 •• b 1dt·. ?ol .ik dt:L' DD.: konsequent 
e & • LL i aD t'1b:.mia' fh-1 ~r:h. vnd. dggre 8 v„ Politik des Jmp~:ria~ 

.J •"f!. &„L r C'~r.--·ten.i 

i „h ·• 1 l s ta i• 1ie~ .. ~ar·n:1""' 7ot:zube „ i ten" Ll. :-:-. erworbenem i'ach.U.eb.c~ 

... ~ ·,1.;1s~lJ.s ~1 ::..ftl:..cbn.1c. :Koo 1tnies :e·ne.J.· späterer::. gesellschaft

i~.:.c. J.l'..10. c t„r.1:icl"e11 1..' '4;i"'1 ~d.t a~z P:f>s rer .n der Ge.maind~ 

~ 1!· .f: ~ r Z 1r~i.iil'.•i'J'1',•1: . .a.rtv~ 1 , m.tt c:.en 13eBsJL_,C',haf"t;llcheu und !:;'ltaat=-, 

i. c h . .u O.r g a. 1 J !:rt-t on e..:U b •:)1•, ui? t al.U u l„ cm<.. en t 

" ?.H 

'7u0.:i. 
;. 1 '1 

a 

.t.d. 

"l 

s J nr:-e1· , ~ 

i.. t li rtgt:-- 1). 

S·.;aa,,.~sb~t'~~e1'.' de·"' D JR zu handeln. nach gut\~n 

'°' 1 i;trnb1:.:1 uw.: l ..... vJußl;f Stud„H~ndiez.ip·1 t n 

:'i. · d.~ .. .1. Fn. o l r0gf · ... „ l d ,.t tcn z:&." ten die gJ.P-·h h.~n Rec.:J.t"' uud Pflicb, 
.... c WJC: f..1-„ all~ c;.rderPl! Ctt'..deut LJ.1 

.>i .L H; „i ca ... 1.:. J.tfr1.~nb 1r1d. lr"Go::i siv·ie lllß' des Stutliurc1s sov.i'l.€ di<:? 

l.h-·. • 1iCU Oi„dJ::·uug ill'.ld D szi'pli.u is1; c~Uf d ,r 

!• 1.J. , .~~ cl~~s R&b•rtnEd~ac. le..: .f>tt.i..ilf~ .Lt1. ZuJn.u1f'·i; einn V~rki.ir.zu.ng 

:; .7 „.i~ Jti.s·t, t r>c.."'~ u ... :i.i1ii;:ri. tscb..i.io G·.M.u:.•,llai:r;enstudium ;j s:t fes'lie.r. 

f't ,du. cd.·1 C.c r A1:i-sb'l ldunr: u:nl ~<..'..,,l .J.l:i.atisch<::n .Erz:telrn11g a.n ci.en 



• 

. 5 "' 

Se: · r:~ u .fJ~. 1l1hü•-' logie ~ Es vdrd auf' das gesamte Stu.dluw au.dg~ -

de:. · · '1d ir:.t .Priil'ungs:f~~ch ·:i.ru. Staats zam®,, 

~e D1{ i -:; iildurlg dS.i' Stud4nten :Ln GGschichts d;r Ph: .1 oa. ph 
'.'U '; „.eu.,1t m f>;l.k~nn.ti"1issi~:n d.e.r v.• s;:;1enscbaftl1chen linr~' htu: g 

Sie ii>·~ •,.ahe.r J.e.n Sek.;lonen für marxlst1s 
l :. . ..t1i .;, -1 s h ... .Phi o-.<nh.ie .::u übt2rt·"ag<-t.n 

t„, D < .:~ 1 • ;lJ)..J~n ~li.r. 'fbeo1 cg: kw.'b(l; , Ll quru if:i.ziertre .Au„bi l"O.U'ttC 

:il'1 t 'A')t(;~~~sc.:.ien 118.tu.)t:l'"id:!.e :u .:1lt~s ~~ :&t nt~ }J3uea T~ri ;r.ut~P.>1-c 

K.t~· l s'i.e·1 -;esch„.""'ht:is~. „~ s-~ama.tlsch 'I't~oJ.ogi.e und prak.tische 'I.1.L~".l

..o . !; .r;.u g•.:..l:~ährleisten. Darube. hin.1\l.U_ sin.cl zukünftig "bl iga 

t i~ ·,. d..1 ~ ä.:her- Ölru: .r.i ... uni.;. n -·u.et~ IC11."chengesch:i.ch1ie 'in diA 

fad.'!:. ili auf ul.~eb.m _lll ~ 

Ir. ~ „ ltm Fi?.chcr · st eüie hbb.ere c · ac tsbü.rgerl:lch=e.rzieM:r:l sc.cm 
.1_1 :,u ·g ruiz~~reben 

~;.. Di~ B-o:i:"wha.ur::;oildung :i.n Lat:::l.n und G„c:I s·chtsch wirü :r.ukünft·J.g 

in ;. ß»::: .ionmt. f:!r Sprachwiss .... nscl·wft i.\bertragen(\ 

6. Ih.r;! gesellschaftllcha Tätigkert; l.~L' Stu en·cen in dor FDJ und in 
,-i .J'.l k. b itsgr"'J.Pl~ en ')Cb.ristl tcbe K:i' :.is r d.er Nationalen F:.ront 
i~ii ~<:? 't..ar1dte_ de.r Ltusbilciu.nc;. 

7 i3~, l. ~ <F" '.}ew.Lanun;: und Zul&s.,,·1.w ~' „n B .wei:·o~un für das Th<.~ologi0 
> ~,u 1 um 'ist z1..1 g-:>Wäh.t'J.eisten ., da.E d r; sta.atsburgarl ü ... hf.! H::ü \Jung 

·1er - •,1,0.~n ;en den gase) .lschaftl.!..chm'l Erforder:aissan e-n.tsp:r.iell'L 
v-:tb . BJ; d ;rit.ilil i · .!P Bewerber ~ tsprcr„h~.nd de.n Pi.·J.l.l.:>l:l.piell tler· 
J c?· „:1be::ech .~.~ung · OIJ. Man~~ m·rl ?rrru ,,,u beT.'lic.z.:.s:i.eb.t:tgan„ 

8 !'.u.; . rr: 15.r..bi.:i.<.,.'' a.l f di.e :a~n.· .i 1.::3cb.:i.ft; :-:ux· Ver-t;eidie;:ung de • DDR 

y::l ;n.lnio.ft .. ~ i\i.r Theolog.„t.Si.uden.te:':l di glei.chE:n aß~ 

,\~il'. wt ~ flir e: l u. ßll.1:0r\-1n Ai..geni.n is ·n c.~r eoz:talistiscb.en Uni= 

· ·.::.::. , ,_ ';, Da·3 ·?·h.lj.eßt ·-~ie Bt:~reitschaf'I:; ·~.er Theolor;ie:-3tUd~nten 

·t11~ ...• :.:.1:it•.filg .J.er ak·l~:l:~ren. Web.r<lienr t~JS in d~r ~:a.til.ms.l.on Volks= 

··l ... ~ w,-1 71l:r Tc„J mruuru.') ~Jl dun obl1,ga-. OT.":hi::he.n fö"'se:Mi"e;Jbt\."lß•'\.T.t 

' ··.::i .~ 
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5 Orgr;.n v • .i.ra. bt:..i. l:i ir J.oter für Ho\}hschulwesan eine 

•. 1• '.t: eo1 cgi.a gcbi 1C.et, Die Mii;glieder werden du1"eh 

1' l:: · l"U..,...f'.il. D ~ i.:- .Komnn.s_st9ß gehören an die Direktoren 

rl: • ' a.Kv,l.V h .ot . h .. i An 1
• :u ologt. we1:.;ere,1gesellsc c:.u: 11c tat ge ge-

:-x1 Ve.r:otrP. „er u.er Sektionsn fiil.' Marxismus-
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Sekretariat des Ha~ptvorstandes 
Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstan
des mn 18. Aug. 1970 l.} 

BQtro: Teilnahme von leitenden Funktionären an den ersten Kreis
delegiertenkonferenzen 

1 o Nachfolgende Termine nennen die ersten Kreisdelegiertenkonfe
renzen 19700 In Abstimmung mit den Bezirkssekretariaten werden 
die Konfe~enzen z11r Auswahl filr den Besueh durch .Mitglieder des 
Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes vorgeschlagen. 
Die Auswahl sollte nach der Festlegung des Präsidiums vom 7. 
Juli 1970 "Anleitung und Unterstützung der Bezirksdelegierten
konferenzen 1970 dllrch Delegationen des Hauptvorstandes" erfolgen. 

2o Als Auftaktkonferenzen werden die Konferenzen vom 3. - 5. 9. 1970 
betrachtet und entsp~echend vorbereitett 

Bezirk Kreisverband 

3o 9o 19?0 Frankf u.rt Frankfurt; 

Cottbus Hoyerswerda 

l~ . 9o 19?0 Neubrandenburg Anklam 
Demmin 

Stthl Ilmena11 
X:o-M-Stadt Brand-iErbisdort 

5o 9o 1970 Potsdam Zossen 
Halle Nebra 
K-M...Stadt Stollberg 

-2-
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3 - Ki;e:i.adeleg.-:i.e:ctenkonferenzen in der Woche vom 7 „ ... 12~ 9 o 1970 

Bezir.k Xre··.averband „,._.,.-„„""'"'" ._..._,,_,.... __ ,.,.~ .. ~,-·-„ _____ _. ________ , --------------

"12 C) 9 ·1970 

1~ J 1970 

.Dresden 
Lei}Zig 

Net:\brandenburg 

f.fü.:l.gdeburg 

Halle 

Luipzig 

Neubrandenburg 
Potsdam 
Co·tthus 
Hall 

Gere. 

Suhl 

K-M-Stadt 

Po-~sdam 

Qottb1.ls 

Riesa 
G-ei b.ain 

Worbis 
Schle z 

Templin 
Stendal 
~- rfu.rt 
Weißenfels 
Döbeln 

Röb e 1/'Jiib."i t z 
Belzig 
Be.d Liebonerda 
Köthen 
QuedJinbU1'g 

1era•'41and 

Suhl 
Bad Salzungen 
fi ... .t!„S·tadt-Nest 

S cl1w a:t~ zon b e:r g 

:i!'reibe:rg 

Erf u.rt..J...and 

Magde'bu.rg •a Nord 

Nauen 
Cottbus-Land 

Me.3debur~-Süd 

Wolmirstedt 
"" - .) -
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ttn ...... 
Bezi:rk Kreisverlzand 

16. 9. 19?0 Erturt Weimar 
Bad Langensalza 

Suhl Neu.hau 
K-M-Stadt Plauen 

Zwickau..aJand 
Klingenthal 
K-M-Stadt-Land 
Aue 

1?o 9o 19?0 Schwerin Schwerin~tadt 

Magdeburg Tangerhütte 
K-M...Stadt Hainicbla 

1Ba 9o 1970 Rostock Grimmen 
Schwerin Scbtverin...;Land 
Potsdam ~ritz 

Erfurt Sömmerda 
Gera Lobenstein 

19fl 9. 1970 Rostock Rostock-Land 
K-M-Stadt l'löha 

R ichenbach 
Berlin Prenzlaller Berg 

(noch nicht vom Kreis-
vorstand beschlossen) 



K o m m u n i q u ~ .l ______ ...., ___________________ .,,,!'" "• 

Das P ·ä~idium dvs Hauptvorstandes der Chriatlich-Demokra.tischen 

Union De1tschlands würdigte auf seinel.' Sitz:u:n.g, am 18„ August 1970 

den l\.o..,cnluß des bede,1tsamen Regierungsabkommer:.s z ischen der 

1J8uts<.;h .11 Demokratischen Republik und der Scwjet-un1.on über die Ko

o.:·din..!..e · 1:ag der Pe:rspektiVpläne der beiden Staaten als einen er

neut.~m '3eweis für ihre fruchtbare und erfolgreiche !l dem Wohle aller 

B1irf::·e1 ':ler DDR und der UdSSR dienende enge Zusammenarbeit o Das Ab

komm.er:. j_st ein vLi.chtiger SchI'i tt zu e ine1.• qua.li tati v höheren Stufe 

dj.eser ''iusammens.rbeit(' Es sieht nicht nur einen bedeutend e ei-

terten Um.fang de~ gegenseitigen Warenlieferungen vor, sondern 

legt auch konkrete Maßnahmen für eine noch umfassendere Gestaltung 

der ~dsE>enschafts- und Produktionskooperation fast.> 

Im Einklang mit den Beschlüssen des Rates für Gegen.seitige Wirt

sehaf1,s'D.ilfe ve:;;blnden. die in Moskau getroffenen Vereinbarungen 

unsere Volkswirtschaft weit in die Zukunft reichend mit Gem mächti-

gen wissenschaftlichen 0 technischen und ökonomischen Potential der 

Sowjetunion zu gleichberechtigter und gegenseitig vorteilhafter 

Zusammenarbeit. Sie geVIährleisten daß die ökonomische Entwicklu.ng 

unser..ca sozialistischen Staates kontinuierlich und erfolgreich 

vonJe.rt;sschreiten wirä. Gleich.zeitig :fördern sie des Wachsen der 

Stärke der sozialistlschen Gemeinschaft als Ganzes und dienen damit 

d~m Rj "1.gen um die Sicherung und Erhaltung des Friedens in Europa.. 

Es ger.'; n:u.n um die .A.ufgabe, ein ko11.pl~ ... xes Syste·m der wtssenschaft

.1..ich··,· H.~hnischen Zusammenarbeit zu schaffen. Die Grundlagen dafür 

~1~.ben. . 1 j .'! ~tlrgeI· der DDR und der UdSSR durch ihre hervorragenden 



-- 2 , ... 

:Uo::i :;tu... :?:-11 €rai~oeitd~„ Das jetzt geEtchlosse:ne Aokommen erhöht 1ie 

• i ~1 n-& · „en Hulbjb.hr in. EL!.l;.Jr. .;e~.n n '.':1.ml„.te:n ge:rant. :lert ·pird" DPß 

:;: t'i~.~·iv ·um til"' ~a:r·l;s-r.: lnsbesond.er€· von d.m:~ Ur lonafrfluuden. d:i.e in 

~!.1-l. F..r.. g '·recht; zu :a."',!on, Cli1w- Erfßllu:-1~ und Übe:rerf .illung deJ' 

„ r:ich-sn F.J:l !ckJ\tnß u.nä s·te.bj_J:ität d r e:ussenwirtt::.chai't.iichr..n 

Bqz~e.ungen unsere~ Republik beizutrag3ne 

u.nc. C.Ei::· Erricb tung a luer de.u.arha:e1;e.r.:. F:r. ~ede.uso:rdnnng in :iihr(.>pe „ 

·"'' ~~t°T'.°(• ,..„ „r~J'""'l"'·: ~r··1 ~~a'I..· 1 t:. (",!ic\..,,,...,..j.,„~.„. j'') 1jl.·rcnt ""l sc11nf""·n 'll'ld J.l.,„1o.} ""' '"'"" '\!l! „->.tv ...... ~~„.„ II -"~ J.„r.~ f.J .\J.~;.J;.; .... 'v.J 1 
.J .1!.lU _f:'.' '·'\ •.L -.;.1..,„ ... \7 

(.:J ~ ' ; • • • Y • • ri ~ . „ , \ d J .; i l '" 'C" „ „r ~ ,_ „ .,. .; r ,... n ' ; ,_ r r.. , •• , •• • 4-... _ .• , -. ll!n .1\.i . .LI •• e •• „c:i.~.l. 1.L:ie~„.!..~„1..oen . ..:. _.:o • .:.;n .'..Jf,7._euni1. , ... 11 •.• L 



-· 3 -

-„ • -i(} 
J l~'- ' !:' • 1 

.·io.r f 1·..1..· ~f!, J·. c'-'1 ~ •• n 1:~oe .„,_· .<'<tr"'l" ... Z u··· c:· "1 '-"· n ·;n; 1 1„„ .. , ,„ "'·a ·- ' ·! e \:l'e1"".j...~ll 1 ·n..,,. -- -~ - „. ·~ ~ J ~ - ' .... J •••• ~ •. 1.. ..1...,;...... .... li '- -- - 0 " , '· ··-r."·1 

~1 'l·d • 1·~1 J. f_.c„ i· eh d„ „ :·11"er"'..., .... <~1-11~ . .:i"'t •.• • i, • 1- .ß ... „. 1.v.) ... \_ „._ ... ~ „. \. \..! •• W'A..&'---- LA „(~ ... l•:- <J.nd liieo . .iazis:~m.n 



• 

- 4- -

se"!":z. n d äie Bundesregierung zu weite.ran Scr:.ritten auf dem Wege 

zir ro~äischen Sicherheit so ie zur Herstellung normaler gleich

ber31. clgter Beziehungen z ischen DDR und BRD zu drängenoD Das 

erde- ' ir um sc b-::aser vermögen~ j mehr und je irksa.mer ir 

nrs re Anstrengungen aui'. die allseitige Stärkung unserer Deutschen 

D12:Nck .... a t.. if.lc~.en Repu.blik richten. 

Das L.'9.sidium beschloß 11 den Hauptvorstand zu seiner IX„ 'Iagung 

f'ür 6 n 7 o u.n<l 80 Septem er 1970 nach Frankfu1·t/Oder einzuberufen. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstande(: O U 

V e r t r a u 1 i c h ! Vertrauliche Verschlu6sathe NrL_ 1lf Lri' 
... :-f .Ausfertigungen 

Anwesend 

PR 0 T 0 K 0 L L ·--~_,Blatt O ,,..,.._.;. ·'-· 

de r __ _1_:..._Exemplar ~ 

XI. Sitzung am 4. August 1970 

Sefrin 
Dr. Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Dr. Karwath 
Kind 

Kutzner 
Flint 
Höhn 
Dr. Naumann 
Wünschmann 

Entschuldigt: 
Götting 
Dr. Toeplitz 
Kirchner 
Schulze 
Steidle 
Dr. Fischer 

Gast: 
Quast zu 
J?kt. 5 

Tagesordnung 1. Politische Informationen 

Beschlüsse Nr. 

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

2. Abschlußbericht über die Jahreshauptversamm
lungen 1970 

J. Konzeption zur Vorbereitung der IX. Hauptvor
standssitzung am 7. und- 8. September 1970 in 
Frankfurt/Oder 

4. Konzeption für eine wissenschaftliche Konferenz 
des Prä sidiums des Hauptvorstandes über soziali
stische Gemeinschaftsarbeit 

5. Bericht über die Situation und Entwicklung der 
Arbeit des Bundes Evangelischer Kirchen in der 
DDR nach der II. Bundessynode 

6. Mitteilungen und Anfragen 

38 /70 - 39 /70 

5 Ausfertigungen 

1. Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

S e f r i n weist auf die Rede von Außenminister Winzer anläßlich 
des 25. Jahrestages der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens hin. 
Er unterstreicht, daß das Potsdamer Abkommen zu einem völkerrecht
lichen Dokument wurde, dem größte Aktualität zukommt, weil seine 
Bestimmungen über die Ausrottung des deutschen Militarismus sowie 
über die Sanktionierung de r Ergebnisse des zweiten Weltkrieges, 
einschließlich der Grenzregelungen, wesentliche, unvermindert gül
tige Elemente eines Systems der eur opäischen Sicherheit sind. Die 
DDR hat die Grundsätze des Potsdamer Abkommens erfüllt und einen 
Rechtsanspruch auf gleichberechtigte Beziehungen zu allen Staaten. 
In Westdeutschland ist durch die Nichterfüllung des Potsdamer Ab
kommens, durch die Pariser Verträge und die Einbeziehung in die 

·NATO und durch das dadurch geförderte Anwachsen der Rechtskräfte 
mit ihrem Nationalismus, Chauvinismus und Revanchismus eine Ent
wicklung eingetreten, die die westdeutsche Bundesrepublik zum 
Hauptgefahrenherd fÜr den Frieden in Eur opa ha t werden lassen. Ein 
Vierteljahrhundert nach der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens 
ist es nun allerhöchste Zeit, daß die Regierung Brandt/Scheel die 
richtigen Schlußfolgerungen daraus zieht und den Status quo sowie 
die Grenzen aller Staaten Europas in völkerrechtlich verbindlichen 
Verträgen anerkennt. In vollem Einklang mit dem Streben der Völker 
Europas nach Frieden und Sicherheit setzt si ch die DDR für die 
unverzügliche praktische Vorbereitung einer eur opäischen Si cher
heitskonferenz ein, die 25 Jahre nach Beendigung des zweiten Welt
krieges eine historische Notwendigkeit geworden ist, um die Sicher
heit der Völker und ihre friedliche Zusammenarbeit zu gewährleisten. 

Sefrin informiert dann das Präsidium, daß sich das Präsidium des 
Ministerrates auf seiner Si t zU11g am Mittwoch mit Fragen der Versor
gung der Bevölkerung beschäftigen wird. In den Bezirken und Kreisen 
ist die Versorgung teilweise nicht ausreichend, und es wi r d berech
tigte Kritik geübt. Es ist die Tatsache festzustellen, daß es 

·Betriebe gibt, die ihre Pr oduktionsverpflichtungen nicht erfüllen, 
teils, weil tatsächlich große Schwierigkeiten bestehen, teils aber 
auch aus Fahrlässigkeit. Deshalb ist es dringend notwendig, sich 
mit diesen Fragen zu befassen. Für unsere Partei heißt das vor 

/3/ 
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allem zu überlegen, wie wir im Blick auf die halbstaatlichen Be
triebe und das Handwerk helfen müssen, die Produktion und die 
Dienstleistungen zu steigern. 

~ ~ 

In der Ahlssprache bezüglich der Ausführungen Sefrins zur politi-
schen Lage, an der sich H e y 1 , K a 1 b und K i n d 
' 
beteiligen , weist K i n d darauf hin, daß die Verhandlungen 

~ ' 

zwischen der Sowjetunion und der BRD in Moskau in Bevölkerungs-
kreisen des Bezirkes Potsdam gewisse Illusionen auslösen, die 
sich in der Meinung zusammenfassen lassen, daß "Westdeutschland 
also doch nicht der Störenfried in Europa" sei. 

Die Da rlegungen Sefrins zur Versorgungssituation ergänzt D r • ~ 
N a u m a n n durch praktische Beispi~le aus Betrieben . 

~ 

W ü n s c h m a n n berichtet über das Parlamentariertreffen . 
während der Ostseewoche, an dem sich we sentlich mehr Abgeordnete 
- vor allem sozialdemokratische - als in früheren Jahren betei-

' ligten. Von dänischen und norwegischen Abgeordneten wurde ver-
schiedentlich auf die Gefahr des wachsenden Neonazismus in West
deutschland hingewiesen und dabei auch die ~einung geäußert: "Wer 
Strauß schlagen will , muß die DDR unterstützen". Schwedische Abge
ordnete vertreten weitgehend den Standpunkt, man solle "abwarten" 
und sich nicht einmischen. Bei ihnen war deutlich das Bestreben 
spürbar, Br~ndt zu glorifizieren. 

Zu Punkt 2 

H e y 1 stellt fest, daß die Jahreshauptversammlungen wirksame 
Beiträge zur Erfüllung d~s Vulkswirtschaftsplanes 1970 erbracht 
haben. ·Er unters~reicht die in dem vor liegenden Bericht verzeich
nete Tats~che, daß insgesamt 85 Prozent der ~itglieder für die 
aktive Mitarbeit am Ortsgruppenprogramm gewonnen werden konnten, 
was gegenüber 1969 eine Steigerung um 13 Prozent bedeutet. Auch 

0 • 

die Zahl der Teilnehmer an den Jahreshauptversammlungen ist gegen-
~ . 

über dem Vorjahr gestiegen . 64 Ja~reshauptversammlungen mußten 
wiederholt werden . Die Gr ünde, die dazu geführt haben, müssen 
jedoch noch einmal nachgeprüft werden . In einem Fünftel der Orts-
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gruppen wurden neue Vorsitzende gewählt . Nach Einschätzung durch 
die Kreisvo r stände erfüllen 84 Prozent der Ortsgruppenvorsitzen
den ihre Aufgaben voll und 16 Prozent noch nicht zufriedenstel
lend . Eine Ortsgruppe aber kann nur dann ihr en gesellschaftlichen 
Auftrag richtig erfüllen, wenn der Vorsitzende seinen Aufgaben 

' voll und ganz gewachsen ist . Deshalb ist es notwendig , dort , wo 
das noch nicht de r Fall ist, helfend einzugreifen , sei es duroh 
die Einbeziehung in das Politische Studium oder die Entsendung 
zur ZSS . Vor allem aber muß s olchen Ortsgruppen eine stärkere 
Anleitung und Hilfe durch die Kreisvorstände gegeben werden . Die 
Teilnahme von Vertretern der SED an den Jahreshauptversammlungen 
ist in den Bezi r ksverbänden Cottbus , Rostock und Suhl zurückgegan
gen . ~elche Gründe daftir maßgeblich sind - Versäumnisse in der 
Leitungstätigkeit? -, muß noch genauer untersucht werden . 

Der vorliegende Abschlußbericht über die Jahreshauptversammlungen 

wird vom Präsidium des Hauptvorstandes zur Kenntnis genommen . 

Zu Punkt 3 

H e y 1 erl äutert die Konzeption für die I X. Sitzung des Haupt
vo r standes , die am 7. und 8 . September 1970 in Frankfur t/Oder 
durchgeftihrt werden soll . Am Abend des ersten Beratungstages sollen 
Mitglieder des Hauptvorstandes an insgesamt 20 Mitgl ieder versamm
lungen von Ortsgruppen teilnehmen. 

Nach Beratung beschließt das Präsidium : 

Beschluß Nr . 38/70 

Die Vorlage "Konzeption der I X. Sitzung des Hauptvor standes am 
7 . und 8 . September 1970 in Frankfur t/Oder" wird beschlossen. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

Die Teilnehmer an der Sitzung äuße r n s ich zustimmend zu der AJ sicht , 
im Zusammenhang mit dem 21 . Jahrestag de r DDR eine wissenschaftliche 

/5/ 
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Konferenz des Präsidiums des Hauptvorstandes über "Unsere Mit~ 
arbeit zur ideo l ogischen Unterstützung der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit" am 22 . September 19 70 in Berlin durchzuführen . 
D r • N a u m a n n erläutert die vorliegende Konzeption und 
betont , daß diese Konferenz Gesamtaussagen der Partei :für den 
Perspektivplanzeitraum erbringen soll . H e y 1 weist darauf 
hin , daß die EX. Hauptvorstandssitzung sich zwar auch mit Fragen 
der soziali s tischen Gemeinschaftsarbeit be s chäft igen , dabei aber 
auf Grund einer breiten Analyse der gegenwärtigen Situation die 
Prorrleme zunächst einmal auf zeigen wird . Es wird also keine 
Überschneidungen mit der geplanten Konferenz geben , wohl aber 
ein Zusammenhang hergestellt werden . 

Beschluß Nr . 39/70 

Das Präsidium beschließt die Durchführung einer wissenschaft
lichen Konferenz über "Unsere Mitarbeit zur ideologischen 
Unterstützung de r sozialistischen Gemeinschaftsarbeit" am 
22 . September 1970 im Steinsaal des Hauses des Nationalrates 
in Berlin . 

Verantwortlich : Dr . Naumann 

Zu Punkt 5 

Q u a s t berichtet über die Situation und die Entwicklung der 
Arbeit des Bundes Evangelischer Kirchen in der DDR. Er weist 
darauf hin , daß nach der konstituierenden Synode des Bundes im 
September vorigen Jahres zunächst organisatorische Fragen in der 
Arbeit im Vordergrund standen . Dabei gab es Tendenzen zur Zentra
lisierung und damit zu einer "Entmachtung" der Landeskirchen . Es 
wurde auch weiter über Artikel 4 . 4 diskutiert , wobei die Meinung 
geäußer t wurde , "die Einheit der El{J) diene der Öffnung na ch 
Osten" , was offensichtlich zur Unterstützung der Brandt ' sehen 
Ostpolitik dienen sollte . Deshalb war es notwendig , eine klare 
Stellungnah_me in dieser Frage zu erreichen . Darauf richtete sich 
unsere Arbeit und Einflußnahme bei der Vorbereitung der II . Bun
dessynode , die sich in vielen Eingaben an die Synode auswirkte 
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und in Artikeln und Kommentaren in unseren Zeitungen ausdrückte . 
Auf der Synode selbst zeigte der Bericht von Bischof Schönherr 
Ansätze zu einer neuen Standortbestimmung , auch bezüglich Artikel 
4 . 4 . Fortschritte waren durchaus erkennbar . Die Synode befaßte 
sich weiter mit dem Kirchengesetz zur Inneren Mission ( Trennung 
von Stuttgart) , mit der Herausgabe eines "Glaubensbuches" und mit 
der Arbeit und Zusammensetzung der Ausschüsse und Kommissionen . 
Unsere Aufgabe muß es jetzt sein , die Arbeit sowohlmit den lei~ 
tenden Persönlichkeiten des Bundes als auch mit den Synodalen in 
verstärktem Maße fortzusetzen . 

S e f r i n dankt Quast für den Bericht . F 1 i n t stimmt 
den Darlegungen Quasts zu . Auf eine diesbezügliche Frage von 
K a 1 b erklärt Quast , daß bis jetzt noch kein umfassender Be
richt über die Tagung des Welt-Luther bundes in Evian vorliegt , 
daß sich dort aber eine stärkere Differenzierung ergeben habe , die 
zu positiven E1kl ärungen führte und daß die Teilnehmer aus der DDR 
of fensiv auf getreten seien . K a 1 b ergänzt , daß von westdeut
scher Seite Versuche zu einem "gesamtdeutschen" Tr effen unternommen 
wurden, die aber - vornehmlich dur ch Braecklein - zum Scheitern 
geb r a cht wu~den . Er regt an , die Ergebnisse von Evian und ebenso 
das Auftreten der DDU- Teilnehmer gut auszuwerten . 

Zu Punkt 6 

S e f r i n beglückwüns cht D r • D e s c z y k anläßlich 
se i nes 25jährigen Dienstjubiläums und spr icht ihm den Dank des 
Prä sidiums des Hauptvorstandes für seine vielfältige , vorbildliche 
Arbeit au s . 

gez. I-Iöhn gez . Sefrin 
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Zu Punkt 1 

S e f r i n weist auf die Rede von Außenminister Winzer anläßlich 
des 25. Jahrestages der Un~rzeichnung des Potsdamer Abkommens hin. 
Er unterstreicht, daß das Potsdamer Abkommen zu einem völkerrecht
lichen Dokument wurde, dem größte Aktualität zukommt, weil seine 
Bestimmungen über die Ausrottung des deutschen Militarismus sowie 
über die Sanktionierung der Ergebnisse des zweiten Weltkrieges, 
einschließlich der Grenzregelungen, wesentliche, unvermindert gül
tige Elemente eines Systems der europäischen Sicherheit sind. Die 
DDR hat die Gr undsätze des Potsdamer Abkommens ·erftillt und einen 
Rechtsanspruch auf gleichberechtigte Beziehungen zu allen Staaten. 
In Westdeutschland ist dur ch die Nichterftillung des Potsdamer Ab
kommens, durch die Pariser Verträge und die Einbeziehung in die 

" NATO und durch das dadurch geforderte Anwachsen der Rechtskräfte 
mit ihrem Nationalismus, Chauvinismus und Revanchismus eine Ent
wicklung eingetreten, die die westdeutsche Bundesrepublik zum 
Hauptgefahrenherd für den Frieden in Europa hat werden lassen. Ein 
Vierteljahrhundert nach der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens 
ist es nun allerhöchste Zeit, daß die Regierung Brandt/Scheel die 
richtigen Schlußfolgerungen daraus zieht und den Status quo sowie 
die Grenzen aller Staaten Eur opas in völkerrechtlich verbindlichen 
Verträgen anerkennt. In vollem Einklang mit dem Streben der Völker 
Europas nach Frieden und Sicherheit setzt sich die DDR für die 
unverzügliche praktische Vorbereitung einer europäischen Sicher
heitskonferenz ein, die 25 Jahre nach 5 eendigung des zweiten Welt
krieges eine historische Notwendigkeit geworden ist, um die Sicher
heit der Völker und ihre friedliche Zusammenarbeit zu gewähr leisten. 

Sefrin informiert dann das Pr äsidium, daß sich das Prä sidium des 
Ministerrates auf seiner Sitzung am Mittwoch mit Fragen der Versor
gung der Bevölkerung beschäftigen wird. In den Bez irken und Kreisen 
ist die Versorgung teilweise nicht ausreichend, und es wird berech
tigte Kritik geübt. Es ist die Tatsache festzustellen, daß es 
Betriebe gibt, die ihre Produktionsverpflichtungen nicht erftillen, 
teils, weil tatsächlich große Schwierigkeiten bestehen, teils aber 
auch aus Fahrlässigkeit. Deshalb ist es dringend notwendig, sich 
mit diesen Fragen zu befassen. Für unsere Partei heißt das vor 
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allem zu überlegen, wie wir im Blick auf die halbstaatlichen Be
triebe und das Handwerk helfen müssen, die Produktion und die 
Dienstleistungen zu steigern. 

In der Aussprache bezüglich der Ausführungen Sefrins zur politi
schen Lage , an der sich H e y 1 , K a 1 b und K in d 
beteiligen, weist K i n d darauf hin , daß die Verhandlungen 
zwischen der Sowjetunion und der BRD in Moskau in Bevölkerungs
kreisen des Bezirkes Potsdam gewisse Illusionen auslösen, die 
sich in der Meinung zusammenfassen lassen, daß "Westdeutschland 
also doch nicht der Störenfried in Europa" sei . 

Die Darlegungen Sefrins zur Versorgungssituation ergänzt D r • 
N a u m a n n durch praktische Beispiele aus Betrieben . 

W ü n s c h m a n n berichtet über das Parlamentariertreffen 
während der Ostseewoche , an dem sich wesentlich mehr Abgeordnete 
- vor allem sozialdemokratische - als in früheren Jahren betei
ligten . Von dänischen und norwegischen Abgeordneten wurde ver
schiedentlich auf die Gefahr des wachsenden Neonazismus in West
deutschland hingewiesen und dabei auch die Meinung geäußert: "Wer 
Strauß schlagen will , muß die DDR unterstützen" . Schwedische Abge
ordnete vertreten weitgehend den Standpunkt, man solle "abwarten" 
und sich nicht einmischen . Bei ihnen war deutlich das Bestreben 
spürbar, Brandt zu glorifizieren . 

Zu Punkt 2 

H e y 1 stellt fest, daß die Jahreshauptversammlungen wirksame 
Beiträge zur Erfüllung des Volkswirtscha ftsplanes 1970 erbracht 
haben. Er unterstreicht die in dem vorliegenden Bericht verzeich
nete Tatsache, daß insgesamt 85 Prozent der Mitglieder für die 
aktive Mitarbei t am Ortsgruppenprogramm gewonnen werden konnten, 
was gegenüber 1969 eine Steigerung um 13 Prozent bedeutet. Auch 
die Zahl der Teilnehmer an den Jahreshauptversammlungen ist gegen
über dem Vorjahr gestiegen. 64 Jahreshauptversammlungen mußten 
wiederholt werden. Die Gründe, die dazu geführt haben, müssen 
jedoch noch einmal nachgeprüft werden . In einem Fünftel der Orts-
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gruppen wurden neue Vorsitzende gewählt. Nach Einschätzung durch 
die Kreisvorstände erfüllen 84 Prozent der Ortsgruppenvorsitzen
den ihre Aufgaben voll und 16 ~rozent noch nicht zufriedenstel
lend. Eine Ortsgruppe aber kann nur dann ihren gesellschaftlichen 
Auftrag richtig erfüllen, wenn der Vorsitzende seinen Aufgaben 
voll und ganz gewachsen ist. Deshalb ist es notwendig, dort, wo 
das noch nicht der Fall ist, helfend einzugreifen, sei es durch 
die Einbeziehung in das Politische Studium oder die Entsendung 
zur ZSS. Vor allem aber muß solchen Ortsgruppen eine stärkere 
Anleitung und Hilfe durch die Kreisvorstände gegeben werden . Die 
Teilnahme von Vertretern der SED an den Jahreshauptversammlungen 
ist in den Bezirksverbänden Cottbus, Rostock und Suhl zurückgegan
gen . Welche Gründe dafür maßgeblich sind - Versäumnisse in der 
Leitungstätigkeit? -, muß noch genauer untersucht werden . 

Der vorliegende Abschl ußbericht über die Jahreshauptversammlungen 
wird vom Präsidium des Hauptvorstandes zur Kenntnis genommen . 

Zu Punkt 3 

H e y 1 erläutert die Konzeption für die I X. Sitzung des Haupt
vorstandes, die am 7. und 8 . September 1970 in Frankfurt/Oder 
durchgeführt werden soll. Am Abend des ersten Beratungstages sollen 
Mitglieder des Hauptvorstandes an insgesamt 20 Mitgliederversamm
lungen von Ortsgruppen teilnehmen. 

Nach Beratung beschließt das Pr äsidium : 

Beschluß Nr . 38/70 

Die Vorlage "Konzeption der I X. Sitzung des Hauptvor standes 
am 7. und 8 . September 1970 in Frankfurt/Oder" wird beschlossen . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

Die Teilnehmer an der Sitzung äußern sich zustimmend zu der Aos icht , 
im Zusammenhang mit dem 21. Jahrestag der DDR eine wissenschaftliche 
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Konferenz des Präsidiums des Hauptvorstandes über "Unsere Mit
arbeit zur ideologischen Unterstützung der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit" am 22 . September 1970 in Berlin durchzuführen . 

:0 r • Naumann erläutert die vorliegende Konzeption und 
betont, daß diese Kcinferenz Gesamtaussagen der Partei für den 
Perspektivplanzeitraum erbringen soll . H e y 1 weist darauf 
hin , daß die I X. Hauptvorstandssitzung sich zwar auch mit Fragen 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit beschäftigen , dabei aber 
auf Grund einer breiten l\.nalyse der gegenwärtigen Situation die 
Pr obleme zunächst einmal aufzeigen wird . Es wird also keine 
Ü' erschneidungen mit der geplanten Konferenz geben , wohl aber 
ein Zusammenhang hergestellt werden . 

Beschluß Nr . 39/ 70 

:Oas Prä sidium beschließt die :Durchführung einer wissenschaft
lichen Konferenz über "Unsere Mitarbeit zur ideologischen 

Unterstüt zung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit" am 
22 . September 1970 im Steinsaal des Hauses des Nationalrates 
in Berlin . 

Ve r antwortlich : :Or . Naumann 

Zu Punkt 5 

Q u a s t berichtet über die Situation und die Entwicklung der 
Ar beit des Bundes Evangelischer Kirchen in der :O:OR. Er weist 
darauf hin , daß nach der konstituierenden Synode des Bundes im 
September vorigen Jahres zunächst organisatori s che Fragen in der 
Arbeit im Vo r dergrund standen . :Oabei gab es Tendenzen zur Zentra
lisierung und damit zu einer "Entmachtung" der Landeskirchen . Es 
wurde auch weiter übe r Artikel 4 . 4 diskutiert , wobei die Meinung 
geäußert wurde , "die Einheit der EKil diene der Öffnung nach 
Osten" , was offensichtlich zur Unterstützung der Brandt ' schen 
Ostpolitik dienen sollte . Deshalb war es notwendig , eine klare 
Stellungnahme in dieser Frage zu erreichen . Darauf richtete sich 
unsere Ar beit und Einflußnahme bei der Vorbereitung der II . Bun
dessynode , die sich in vielen Eingaben an die Synode auswirkte 
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und in Artikeln und Kommentaren in unseren Zeitungen ausdrückte. 
Auf der Synode selbst zeigte der Bericht von Bischof Schönherr 
Ansätze zu einer neuen Standortbestimmung, auch bezüglich Artikel 
4.4. Fortschritte waren durchaus erkennbar. Die Synode befaßte 
sich weiter mit dem Kirchengesetz zur Inneren Mission (Trennung 
von Stuttgart), mit der He r ausgabe eines 11 Glaubensbuches 11 und mit 
der Arbeit und Zusammensetzung der Ausschüsse und Kommissionen. 
Unsere Aufgabe muß es jetzt sein, ,die Arbeit sowohl mit den lei
tenden Persönlichkeiten des Bundes als auch mit den Synodalen in 
verstärktem Maße fortzusetzen. 

S e f r i n dankt Quast für den Bericht . F 1 i n t stimmt 
den Darlegungen Quasts zu. Auf eine diesbezügliche Frage von 
K a 1 b erklärt Quast , daß bis jetzt noch kein umfassender Be
richt über die Tagung des Welt-Lutherbundes in Evian vorliegt, 
daß sich dort a ber eine stärkere Differenzierung ergeben habe, die 
zu positiven Erklärungen führte und daß die Teilnehmer aus der DD~ 
offensiv aufgetreten seien. K a 1 b ergänzt, daß von westdeut
scher Seite Versuche zu einem "gesamtdeutschen" Treffen unternommen 
w1'.frden, die a ber - vornehmlich durch Braecklein - zum Scheitern 
gebracht wurden. Er regt an, die Ergebnisse von Evian und ebenso 
das Auftreten der DDR-Teilnehmer gut auszuwerten. 

Zu Punkt 6 

S e f r i n beglückwünscht D r • D e s c z y k anläßlich 
seines 25jährigen Dienstjubiläums und spricht ihm den Dank des 
Präsidiums des Hal1ptvorstandes für seine vielfältige, voro ildli ehe 
Arbeit aus. 
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Zu einigen Problemen im .Zusammenhang mit dem 
Parteitag der CSU am )./4. 7. 1970 

Der außerordentliche CSU-Parteitag in Nürnberg, der den Auf
takt zu den Landtagswahlen in Bayern am 22. November 1970 
gab, muß ale weiterer Schritt zur Formierung der ultrareak
tionären Kräfte in Bayern und darUber hinaus in de:r Bundes
republik bet~achtet werden. 

1. Die CSU-FUhrung verfolgt das Ziel, ihr Gewicht als reak
tionärster FlUgel der Union Uber Bayern hinaus weiter zu 
erh~hen und - auf' die Hauemacht Bayern gestutzt - deh Ein
fluß der CSU und den von Strauß pere6nlioh auf' die Bonner 
Politik zu verstärken. Um die dafUr erforderllohen Voraus-

etzungen zu echaf'fen 0 will die CSU be1 den bevoretehenden 
Landtagswahlen wiederum stärk te Partei werden. Mit eihe:r 
sogenannten "Sammlungebewegung zu Rettung dee Vaterlande&" 
solleii,. alle Rechtskräfte, einachließlioh der ?{PD, erfaßt ' ~ 

und der reaktionäre Block in dera Union weiter zusammenge
schlossen werden. 

2. Im Prozeß der Formierung des Rechtsblocks der konservat1v
revanchistischen Kräfte wurden auf dem CSU-Parteitag mit 
zugespitztem Nationalismus, maeeiver Antlaowjethetze und 
schärfsten Angriften gegen die DDR jegliohe Ansätze fUr 
eine realistische Politik, die das gegenwärtige K1·äftever
hältn1$ in Rechnung stellt. bekämpft. 
Im Wahlkampf' kon~entriert die CSU ihre Angriffe bewußt und 
vordergrllnd1g sowohl in den außen- und in den 1nnenpol1-

ttsohen Fragen aut die SPD und die gegenwärtige• Regierung 
Brandt/Scheel in Bonn. Besonders zugee'11tzt (Strauß, Out
tenberg, StUcklen) wendet sich die CSU gegen den Abschluß 
eines Gewaltverzichtsvertrages mit der Sow3etu.n1on. 
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J. In Weiterführung der Bereits zu den Bundestagswahlen ver
wendeten und von der NPD Ubernommenen Loaung "FUr Sicher
heit und Ordnung' orientiert die CSU aut die Sicherung und 
"Wahrtnig des Autori'bätsbegritfa" im Staat. Sie vereuoht des
halb alle antiimperialiatischen Organiaatioaen und Regungen 
als radikale Tendenzeb. ·· 21u ditf&Gren. plädiert tUr eine 
verstärkte llilitarisieru:ng des Lebens und verlangt den 
verstärkten Einbau von ehemaligen Bundeswehrangehtirtgen 
in den Staatsapparato Gleichzeitig sucht die CSU 1hJte Po
sitionen 1n &r Bundeswehr durch eine Reihe organiaatorieaher 
Maßnahmen auezubauen. 

4. Die CSU-Ftlhrl.mg versuoht das Land Bayern als "Modell" 
fUr die gesamte Bundesrepublik darzustellen. Ehtgegen 
der SPD-Parole zu den Bundestagswahlen "Wir aohaff en das 
moderne Deutschland'' soll der Eindruck hervorgerufen wer
den, dieses "moderne Deutschland" eel in Bayern dank der 
CSU weitgehend verwirklicht. 

In verstärktem Ma.13e bedient sich die Strauß-Partei eine~ 
vielfältigen Demagogie und breit gefächerte~ Reformver
sprechungen, die die CSU als "geeellachaftsgestalten4e 
Kraft" UJ.ld !•moderne Partei" ausweisen •ollen, deren Ziel 
"stabile wirtschaftliche Verhältnisse" und eine "klassen
lose Leistungsgemeinschaft" ee1. 

5o Die CSU bereitet sich ( 0 bia an die Grenzen der ktsrperliohen 
und ge1etigen Leistungsfähigkeit" - Strauß) aut einen har
ten Landtagswahlkampf' im November 1970 vor. 

Ein erneuter CSU-Parteitag im September 1970 eoll der 
weiteren Mobilisierung aller Kräfte fUr den Landtagswahl
kampf' dienen. 
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Die Hauptreferate auf dem PBl'teitag hielten cl:!r CSU-Vorsitzen
de Strauß und der bayrische Ministerpräsident Goppel. 

Prominentester Gastredner war der CDU-Vorsitzende Kiesinge1·. 
Auf dem Parteitag waren etwa 600 Delegierte eeend. Ihm 
lagen mehr als 100 Anträge voro 

Das ursprUngliche Vorhaben der CSU-Ftlllrung 0 gemeinsam mit 
namhaften internationalen Gästen des Parteitages eine "Konfe
renz aller christlich-demokratischen Parteien Europas" zu ver
anatal t en, erwies sich als undurchfUhrbar, weil keine genügend 
prominenten Vertreter dieser Parteien erschienen waren. 

I. Zur Außen-, Deutschland- und OstRol~tik 

Die Aussagen zur Außen-, "Deutschland- und Oet"-Politik 
des Parteitages bekräftigen und präzisieren die bisherige 
aggressiv-nationalistische und revanchistische Politik der 
CSU im Sinne des verstärkten Kampfes für eine Revision des 

.Status quo in Europao Hierzu verabschiedete der Parteitag 
eine von Guttenberg vorgelegte Resolution zur "Deutsohland
und Oetpoli tik ''. 

- Als "Richtschnur und Ziel" ihrer "Deutschland- und Ost
politik" bezeichnet die CSU die Verwirklichung ~a "Selbst
bestimmungsrechts". Dahinter verbirgt sich ihre konterre
volutionäre Forderung nach Liquidierung der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung in der DDR. 

Die CSU eet zt eich chfUr ein• die völkerrechtswidrige Bonne:d 
Alleinvertretungsanmaßung strikt aufrechtzuerhalten. Die 
Bundesrepublik, eo erklärte sie, habe "die Pflicht, tUr 
das Recht auf Freiheit und Einheit aller Deutschen einzu
treten "• Dieses Ziel mUsse auf der "Basis eines starken 
atlantischen BUndnieses" und einer "konsequenten westeuro
päischen Einigungspolitik" durchgesetzt werdeno 
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"Wenn die Bundesregierung weiterhin bereit ist. mit 
der Regier\lllg der DDR ein Abkommen au schließen ••• 
das völkerrechtliohe GUltigkeit hat, ihre Beeiehungen 

· zur DDR auf der Grundlage der vollen Ole1chbe~eoht1-
gung, der Nichtdiakrimirdewng, der Aohtung der Una'b
häng1gke1 t und der Selbständigkeit jedes der beiden 
Staaten in Angelegenheiten, die ihre innere Kompetenz 
in ihren entsprechenden Grenzen gestalte* will, dann 
ist das doch nichts anderes ala die v~lkerrechtliche 
Anerkennung."." (Strauß) 

• Die OSU lehnt jegliche v6lkerrechtl1che verb1nd11ohe Fest
legungen der EJ-gebnisee dee 2. Weltkrieges ab und wendet 
sich besondere gegen -ertragliche Grenzregelungen mit ci!r 
DDR und Polen. Sie beruft a1oh dabel auf den sogenannten 
"Deutschlandnrtrag", an dem "nicht S'rtlttelt werden" 
dUrf'e. 

- Ihre massiveten Angriffe richtet die CSU gegen eine euro
päische S1oherhe1tskonferenz und gegen die vorgesehene ver
tragliche Regelung Uber Gewaltverzicht mit der Sowjetun1on1 

"Sogenannte Oewaltverziohtsverträge, die 1n Wa.h!theit der 
Pestsohreibung des sowjetischen Besitzstandes dienen ••• 
sind mit dem Selbatbest1mmungsreoht der Deutsohen unver
einbar •••• deshalb darf es keinen Vertrag mit Moskau 
1ut der ~is der zwischen Außenminister Gromyko und 
Staatssekretär Bahr ausgehandelten Texte geben." 
(Resolution) 
"Warum ist man denn nicht 181 dem Text fUr ein Oewalt
verz1ohtaabkommen geblieben, das in der großen Koalition 
erarbeitet worden war? Ea wäre nichts einzuwenden, wenn 
es in der ) o Zitter hieße, daB die Bundesrepublik weder 
Orenzf!tagen noch sonstige strittige Probleme jemals m1t 
Gewaltanwendung oder Gewaltandrohung zu lHaen versuchen 
wird. Das wäre doch eine viel klarere und e1ndeut1gere 
Aussage, denn die Sowjetunion versteht unter der von 
Bahr akzeptierten Formulier\Ulg doch nichts anderes als 
den pol1t1eohen Verzicht jetzt und in aller Zukunft ••• " 
(Strauß) 

- In diesem Zusammenhang bekräftigt die CSU erneut die 
anne~oniatisohen Ansprlche der Bundesrepublik auf die 
selbständige politische Einheit Westberlin. 

"Bei allen Verhandlungen mit dem Osten muß die 
Sicherung Westberlins 1m Vordergrund stehen." 

(Resolution) 
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- Strauß, Guttenberg und StUcklen verbanden ihre Attacken 

gegen Gewaltverzichtsverhandlungen utl4 ihre Stellungnahmen 
zur Resolution Uber die "Deutschland- und Ostpolitik" mit 
einer wUeten, in Ubeleter Nazimanier vorgetragenen Hetze 
gegen cl1e Sowjetuniono Sie verleumdeten 4ie eowjetisohe 
Friedenspolitik als "expansiv und ~eseiv" und beschimpf
ten die Sowjetunion al.a "einzigen potentiellen Friedene
brecher". 

Dagegen erhob sich aut dem Parteitag nur die Stimme eines 
einzigen jungen CSU-Mitgliedeea sein Einwand, die 1n der 
Resolution geforderte Veränderung des "aowjetiachen Bes1tz
s1ndes" trage nicht zur Entspannung in Europa bei, wurde 
von Strauß jedooh sofort erregt vom Ti oh gefegt. 

II. Zur Innen- und Geselleohaftspolitik 

Die CSU stellte auf diesem Parteitag demagogisch eine ganze 
Palette innenpolitischer Forder\l?lgen a~, um eich den An
schein eines Wahrere der Intereeaen des "kleinen Mannes" 
zu geben und Stimmen zu fangen. 

- Die CSU greift daher die Bralit/Soheel-Reg1erung wegen ihrer 
"Untätigkeit in der Wirtschaftspolitik",biondere ihrer Peh
ler in der Finanz- U11d P~eiepolitik an. 

"Wenn man die Inflation bekämpft~ ~eht es dooh nicht 
de.rum, Not Uber die Familien zu brltlgen, sondern 1m 
Gegenteil, die arbeitenden Kensohen vor der Not in der 
Zukunft zu bewahren. Sich ständig weiter verbreitende 
Inflationsmentalität ist das zwangsläufige Erge~nie 
einer RegiertU'.18, die nichts unternimmt, um der Otfent
liohke1t die wirklichen Gefahren vor Augen zu halten, die 
1m Gegenteil durch eine prozyklisohe Konjunkturpolitik 
die gefahrdrohende Inflat1on1erung sogar kräftig f6rdert 
••• Wir sind nicht lereit, diesen Weg mitzugehen ••• Uns 
geht EB \UD ein ganz entaoheidendea polit1eohee Ziel, ••• 
um die Erhaltung unserer Wirtaohafta- und Gesellschafts
ordnung." (Strauß) 
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"Diese Steuerrefo:rm, lf.ie sie wollte. sollte zu einer 
Entlastung der kleinen Einkommen ••• fUhren. Die Steu
ervergUnst1gungen müßten systematisch durchf'oretet wer
den. Sie dUr:f'en aber nicht zu einer h6heren Steuer• 
quote fUr die mittleren und großen Einkommen fUhren, 
denn wir haben eine im internationalen Bereich ver
flooht ene Ul'1d von den internationalen Konkur.renmver
hältnissen abhängige Wirtsohatt. Wenn wir Eber unaere 
Wirtschaft und unsere unternebmerisohe Iriit1at1ve ao 
sehr durch alle m6gliohen eteuerlioben Maßnahmen be
drücken. wil'd hiemand mehr ein Interesse haben, in 
Deutschland große und leistungsstarke unternehmen aufzu
bauen. Wir mUssen dafUr aorgen, daß wir ein Volk 'f'on 
EigentUmern und m6gliohst auch von Mitunternehmern wer
den. Wir df.trfen aber nicht denen, die bereits Mituntern
nehmer geworden sind~ diese Unternehmerechaft verleiden 
und damit jedes Interesse an der VennUgensbildung im 
Xei:Ql ersticken. 
Neid und Klassenkamp:f' dtlrten nicht. wie ee auf dem SPD
Parteitag im SaarbrUcken der Fall war. zum Lejatern der 
Steuerreform werdeno Die Steuerquote darf auf keinen 
Jall e;rhtsht werden." (Strauß) 

Strauß forderte. man mUese 
"der Wlhe1lvollen t!'öt1gke1t d1eeer Bundesregierung eine 
Be.rr:tere entgegenstellen und ihr zeigen, wo d1e Grenzen 
ihrer Handlungsfähigkeit liegen." 

In der Agarpol1t1k stellt •ioh die CSU als "Saohw• lter" der 
Interessen der kleinen Landwirte ehr und lehnt demagogisch 
die Sti-ukturprog:remme von Manaholt und E1·tl als "eigentume
feindlich" ab, da sie !1111' "Vernichtung unseres Bauern
ste.ndea und z\12' Entv~lkerung und Ver6dung ganzer Landstriche 
fUbren". Die Regierung wurde aufgefordert, die E1nkommene
situat1on der Landwirtachat1 der Kosten- und Pre1•ent
wicklung in den Ubrigen Wirtschaft anzupassen. 

- In der sogenannten "Verm6genebildung" hat die CSU die 
Ftsrderung 4er "VeZ"mtigene- und E1gentumsb11dung" als zentra
le Aufgabe bezeichneto Die Sparförderung aolle vereinfacht 
und gezielt auf Bezieher mittlerer und unterer Einkommen 
und auf kinder:reiche Familien ausgeüehnt werden. 

- In der llJlitbeatt.igmung frage wandte eioh die Strauß-Partei 
erneut gegen die qualifimierte Mitbestimmlingo Stattdessen 
gab sie vor, diese Frage durch den Auebau des Betx-iebever
faasungagesetzes tind ve~atitrkte "Gespräche mit ·an Gewerk-
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achaften" 1m Interesse aller lösen zu wolleno 
Zugleich forderte der Parteitag, die l'rivatieierung von 
Bundesverm.Hgen fortzusetzen. 

- Einen zentralen Punkt r e.lun die Bildupgspoli tik auf dem Par

teitag ein„ Hier wartete tie CSU 'einerseits mit einem Ka
talog von Forderungen u.nd Versprechungen auf. Andererseits 
diffamierte die CSU alle progressiven Vorstellungen und 
Forderungen aus den Reihen der Jugend und Studenten als 
"zeretöreriach", "autoritär11 und 0 eozialiet1soh". Gerade 
im Bereich der Bildul'lg mUsse die "ftSderalistische, e~chnahc 
Vernaltung einer te.-„tre:.lst:aatlichen Durchgriffsverwaltung" 
vorgezogen werden. 

- Aus dem Parteitag wurde duut11ch daß die CSU unter dem 
Vorwand, ffu• '1Sicherhei t und Ordnung" im Innern der Bun
desrepublik einzutreten0 cie Formierung aller Rechtekräfte 
veratärkto Auf der AbechJ.1ßkundgebung des Parteitages 
bezeichnete Strauß die CSU als 'Heimat fUr alle diejenigeng 
d.ie unzufrieden sindn u11d forderte dsm.:l.t auch die NPD

Anhänger auf v eich der CSU anzuschließen f"~a:f'Ur ~ffnen wir 
bewußt unsere Toreil und wirden "Uber manches in der Ver
gangcnhei thinwegschon"., 
Auoh das Potential de!" Bundeswehr, die Bundeewehrreservieten, 

die revanchiatischen und militaristischen Traditionnver
bände sollen verstärkt in diesen Prozeß der weit~ren Formie
rung der Rechtskräfte (inhezogen werden"" 

- Unter der Losung dea 1~-;ride ·standesagegen die "sy ~tematische 
Ze:stö · ung jeden v.toritütsbegrit'fs" rief Strauß zum massier

ten A..71griff ge~n all<L fo tschri ttlichen und dePlokratiachr>'"" 
Kräfte inabee,.,nd.ere in de t Jugend- und Studentenc::--ganise~t10,.~n 
auf a Er bezeichnete d1€ „ron der Regierung begUnatigten • o. 

radikalen Tendenzen aur rJ.!r Ecke der Jungsozialisten (a.le) 
eine Gefahr ••• :!.'Ur unc:·er G1 sellschaftaordnu11g". 

"llir mUssen diesen '< nd .l'lzen ernsthaft gegenUbert1 e·ten, 
bevor der Gedanke eine · Umgestaltung unsere:c Jeaell
schaftaordnung im s- nne des jugoel<..mischen Syi;tc:re zu 
einer ernstzunehmenden • lternative erhoben wird '1 
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Die CSU drängt auf eine noch .!!!!f~asendere M111tar1sierung 
der ganzen Gesellschaft. Sie entwickelteein Programmzur 
verstärkten materiellen und maralischen AufrUetung, das 
u.u.. vorsieht: 
Unverzügliche ErfaesWlg und Ausbildung aller in Bayern woh
nenden Rese:r-visten1 
Umwandlung des "Wehrpolitiechen Arbeitskreises der CSU" in 
eine Arbeitsgemeinschaft der Partei {dieser Arbeitekreie sei, 
eo heißt os. bereite heute das Forum fUr insgoeamt 100 000 
Bundeewehrangehtl2-·ige, 280 000 Reservisten und 250 000 einge
schriebene Mitglieder der Traditions- und Kr~verbände)1 
Einf'Uhrung einer zusätzlichen Dienstverpflichtung neben der 
Bundeswehr, dem Bundesgrenzschutz und dem E- eatzdienst; 
Wahl eines Vertreters de~' Bundeswehr in den Rundfunkrat des~ 
bayrischen Rundfunks; 
Verpflichtung der CSU-Landesgruppe im Bundestag, einen Ge
setzentwurf fUr die Verbesserung sogenannter vermHgenswirk
samer Leistungen auch fUr die Soldaten einzubringen; Auf
forderung an den Bundeswehrminister, unverzUglich den E:laß 
eine• RechteordnW'l.g zur verstärkten Übernahme ch0maliger 
Soldaten in den Staatsapparat und in die Einrichtungen des 
öff entlicben Dienstes zu veranlassen. 

Der CSU-Parteitag orientierte darauf, das konzentrierte Feuer 
gezielt und vordergrUndig auf die SPD und die Regierung Brandt/ 
Scheel in den außen- und innenpolitischen Problemen zu rich
ten„ Dabei warf Strauß auch die Frage eines eventuellen Stur
zes der gegenwärtigen Bonner Regierung und der Voraussetzun
gen dafUr auf'il In einem Interview (Welt a.m Sonntag, 5.7„1970) 
erklärte 8traußs 

"Ich gebe Ihnen recht, daß wir n1oht die Absicht und die 
Pflicht haben, diese Regierung zu stUrzen. Ich gebe aber 
genau ao zu, daß ich dieser Regierung ein langes Leben 
wünschen wllrde, wenn sie die richtige Politik triebe. Ich 
will nicht um jeden Preis wieder Kanzlei·- und Minister
aeosel besetzen, sondern eine ganz bestimmte Politik durch
setzen und eine ande ::: e Politik verhindern." 



--

Sekr~~ riet dos Heuptvorsts de~ Berlin, d n 14oJuli 1970 
Vorlag fUr die Sitzung des 
Präsidiums desHauptvorstandes 
der CDU am :th lo 1970 

BetrD: Abschlußbericht über die J hreshauptvereammlungen 1970 
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= Durch i Neuw bl d r Ortsgruppenvorstände wu ·d n in der 
überwiegend n Mehrheit dar Ortsgruppen Vox uas tzungen ,für 
eine qu litative Verbesserung d~r L itungstätlgkeit de~ 
Vorstände geschaf'fenQ 

Die Er rb itu.ng der Ber;LQ,P..~e=rcLr VQ!'!l~~ erfol ~t - Uberwie
gend igenstä.:ndiger und in höherer Qu lität l ü1 der Ve~rgan
genheit n Ihr IDh lt '.VUrde in d r Mehrzahl wes ntlich bestimmt 
von den Aussagen d s 12ci PcL ·eitsg s und von d 11 B echlüssen 
dss He.uptvorst ndeE.„ nf' dieser Grund.lege wurden die Grundfra= 
gen unserer Politik i.n d :n meist n Berichten gu"G hE"r t'~sge r-
beitet, und .:ia .A se:h:i..and r etzung mit Argumen.';en ging in stär
kerem Maße als frühel' von der politisch=g istig0·1 Situ tion 
in der Ortsgiuppe. auso In V rbindWJg mit der Ei schätzu.ng d.es 

E!'füllWJgsst nde ,dar Progr mme zum Volkswirtsch :fiispl n 1970 
wurden fa ·c üb r 11 die uptproble d~s T rri~oriums ufge~ 

griffen und di Aufgab n für unsere Mi·tarbeit ~m ir.rer Lösung 
aufgez igto In den meisten fällen rurde die Arbeit des vergn1n-
genen J h."SS kr ti eh eing ..,chä r - In vä n Bericht n hm 

dabei d r Rückblick noch 1?.U b J Rum ein~ obrohl sich das 
Verhäl·tnis zwischen Re henschaftslegung und Aui'g ()enr=-tellung 

in d r .lehrEahl b r its zuguns en der klinftig0n Ar eit ent
wicksH; h i;;i In inz ln n O!"tsgrupp n inzelne.t: :1e„,i1·ksv rb"'nde 

blieb n die Ber;ahte j foch )fil ~ese ~liehen nu. ufzä.hlung n 
von L istung n ein'g rod r mehr r$r itgliedero 

Die piskl!_ sion ge t · ltet ef icl.. größtenteils zu e:· iem tun:f S1saen

dan und leb .r:dig n E1·:f ll...rU.Ilf o ust u ~cno ..!. ... b tei :lg·ten s ·eh 

zwischen 30 .nd 50 ~- der an .a~enden Mitglieder dt !"' n4 V:e1.111 

anfangs verschEAsl n·tli .h de:t angel zu verzeichn.;,)·1 w r 9 de.E 

de -..UC3Cpr cr0 Uber ·~· pol~tiecl:e.a G:rundfr gen seitens der 
Vertr ter der:·· Uber ordnete11 Vor-stände in die Versammlungen 
hineingetr g „n we1"d n ~ußte p so l nn abschl:i.eßeua eingeschätzt 
w0rdenp dr H u.f Grun ~ de · kliuelle:. pol::tische.n Gecchehens 

und d r be eu.ts · n J'ttbi läen jm II Qu :i:-tt:tl meh't" und ehr die 
Grundfragen unser r 0 ol 'tik . n den ~·ittelpunkt d Jr Diskussionen 
L'licktenQ Besonaor"" durcl1 die ~ i11bez. · ehWlg des S.; atsx- tsbe ... 

... 3<» 
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völkerrechtlich rkennung der DDR 11otwen(ig und unum-
gänglich ist, r nn Frie.Qen und Sich rheit ir Europ gewähr ... 
leistet s in sollen,.1 (W rum drängt die DDR j er wieder ... 
auf völk rt' c :tJ. ·ehe AD. k · nnung?") 

2.5 Die in vi len 'ill nserkl"'rung n verurteilte USA-Aggression 

in Vietn u.n~ ilu' A eitung uf Laos und Kambodscha 
sowie der AggB s ion Isr le im rabisehen R um löste 

häufig in d n Di.kuss·onan d r Jfhrasbauptversammlungen 
Proteste unt r e r~n Mitg+iedern gegen den USA-Imperia
lismus Uso Vi l." eh . rde in diesem Z 

die ErkGnntniF über di Glob latr t gi 

v rti f't ~ 

Zus erd' ss · ka 'l (; 

ten Mängel :Ltn allgm 1 
ge c ätzt · ~ d n, daß trotz der erwähn

die iohtigsten politiAch n Proble-
me und Au:f gab n zm..~_ Spl eh k men und di Diskus ion~ insge
samt zu:-t.„ weite:t:· n it.Ui ung no ... h iror nd n r Vorbehalte beige ... 
tragen hate Es beteili ten ich 38 % der an senden Union freun
de an der Diskus ion (in Vorj hr 42 %)0 

Die Pro I: 

so 1 di .· 'l 1. '; 

Volksiwrtsch ftsplan 1970 
d r Bez "rk verbänd erzi-lt n 

ie unsere Mit-Er ebnis e inö l 

gli der zum Au b 1 r ro i~list, chen Demokr-t~-, zw: w ·t ren 
1 i hr 'l rritoril i beitr g n,. Stärku:o.g d :r m 

Di ForderUl'.l('; o -r. i i:-e ive ~ :1.n C'en Jahresh upt; ersalll.Iillungen 

uc Reh n·cl z lcg~r. "ber en Erfüllungsst d d s Orts~ 
gruppenpro,r~ s 1)'i0 und ~tellung zu nehmen zu den Ini · tiven~ 
die in der Or ·r l.''l.1.?tJ :·n 'Vorbereitung des 25„ G:..wdu.ngst g s 

der CDU eu„ce.d5ct .rurd n, wurde ili1 llgemei.nen rfU.llt„ 

r n, a ß aurch die J hr sh upt 
... e ... 
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Auch z hl iche Mitgli d !'p Ciie nich:J mmi -lt .r in B ti"i 

ben tätig ind, hab n micgaholf r. 0 Planvo:.ru ben zu ver irkli-

chen, indem ief:!ich ktiv am iettoe '"'rb "Schön .„ unse Städte 
und Gemeine n „ M"'ch mit l n in ihr n Territori n z„Bo n Wert-
erhaltungs rb :i.t n l .ä beteili no G ..,e· wärti v.ehm n 83 % 
unser r M.' glieder rn die em Jett -erbt ilo eh h r ist 

geg nüber 969 zum gl ichen Z itpw1kt (77 % baträchtli~ 
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Die Tatsache, d&ß ca 25 % Fr u n in die Ortegrup1 nvorständ 
gewählt wurden, j doch nur in 11 % der Ort grupp .n ine Unions
freundin die Funktion des Vorsit~ nden euaübt, iGt in B W9ie 
dafür, daß dies R erven nicht voll g nutzt wurd n bzwo daß 
ein• ungenü end zielg rieht t R lie rung der Y d r twick= 
lungspläne rf olgt • 

Trotz der off nsichtlich n Fortechr tt in d r k d rpoliti eh n 
Arbeit dürf n vor allem folg nde Mängel nicht üb rseh n wer
deru 
Bei der K d r 

Bstab angel 

1sw hl wurd 
0 

nicht er in genüg1ilnd str -ng r 

Die derpolitisnhe Vorber.itung n r Jahr h u tversammlun~ 
gen wurde ver ehiedentlich durch b inträchtigt, d ß sich 
viele Kr ie- und Ortsgrupp nvorstän l ng Zeit ausschließ
lich uf die k d r- und s npol · .sehe Vorb r .tung der 
Ko l hl D 22 März konz ntr no Dadur~h ergaben 
s·ch zQTo Ver äumni s bei d r Re&li erung d r Kaderentwick
lungspläne hinsichtlich der JllV, di nicht m b.r ufgeholt 
w rden ltonnt no 

B ond rs in it liedetsahwschen Ul.ld stark üb r lterten Orts
gruppen konnten n' cht in u r io e c: am 1 ß N.-„ch mch ke.d r nt

wickelt rd n, 11 o v r b ä t ord n r~ i..1 di -n Ort -
grupp n eiurch di Erw it runc d r Mit li d " hl neue Mit r~ 

beiter zu .e inn llo 

D ns e amt eine größ re An7 hl on Unions.f r und n in den 
neuen Vor tän· 11 gibt, di d n r erungen noch nicht voll 
ntepr eh n, ist e k:r..' ,:iJrnihdig, d ß b. h r tw nur die 

Hälft d r Bezirk sekret riate über upt uf' die Notwe digkeit 
eing g ngen eine 

1
Qu lifizie~llilgs oRn bmen für Or.sgr pp nvor

stend itglieder und insbesonde~e für Vorsitz nd festzulegeno 
Kor:tkr t B achlii s zu sind uns b:isher üb rh u t nicht bek nnt 

-12= 
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Di An ee nheit von V rt et rn d r ;ED in 7? % c ~ diesjährige• 
JHV (1969 c 80%) ist s ~ Ausdruck der ng n Zussmmel\Srbeit 
zwiachen den Fr und n uns ~ P rt und der P : rt; i d r Arbe i
terklasse zu wert n; ihr Auftret n ;rug zur inh ltlich n Ber i
ehex·ung der V rerunmlu:og beio . 

Die höehste Bat il:igung ist; in d n 
dam (93 %) und G rn (87 %) • " "{r • n. - ... 

'!{ !!: n1."'fU.rt ( 94 % ) t F.Q~S;: 

crra.euo I .5 Bezil.'k ,.:\~ rbän
r dem Vorj hr • ZoTa den hat sich ~ie Bet ili n@ geg n 

beträchtlich (z;B Ger 17 %) - rhöht, i . 'iter n 4 bli b 
-=-

sie im w sentlichen k n t~u:it o In 6 .~i sv r ä: den ··~ _ie 
e ringer ge ord no a on i11 zwei i: llen sehr st rk 

D r BV Cottbus, der 19S9 
Spitze le.g 0 rr c'1t 

J hr noch nicht ei· 1 

Im BV Roatock, a.r b r 
zu d n V rbän e 

da ein j t;~r r 

z 

ciurc l 

n l 

its 

Al i11 rDli r ncl. uß je oc. 
erden, d~r ·e nü or 

nahm Wld o nur l 1. 1 

P i"teiorg ni tio e 
sichtlichf uef ai 

Kritik d r v JI• ge J 

un di s Auf bei i 1 nn 

a mlt i.t clex J:!r-; t :i onal n ro ·. 

sc~ zu lösen 

nr teilißl.Ulg · on 95 % an d r 

~ ne ückg ng von „5 % in iesem 
rt dt chscbn i tt 
verg 'lg~n n Jahr mit 58 '?) 

B teiltgung gehcrta wure 
.i er - Uc uf 57 % 

V l ul. l (.:)Wert t 
4.:C.:.:z;;a.;:ao 

um 27 5 hin-.. 

~. örtl eh n 

r de:.. 

zogenv 
J ,~ nntnier.iie :n.r G mein= 

.1· -~ ührung de:i:- ~ r. e i c r· .:1 s 

In de Bn eren v X"b:..tn · n . < e cntl teil -i _, g n: in we-
n:l en äll n :ta uf d B sei·b n m: serer Oz·ts .... 

grtpp n . ine Einla l:e~d lt s ~h v rwiegend 
lit:in Ortag.i: p n tu d1 n inm: "Ver·tr ten: 

" ir h ben nichts zu b.:.eten · n ·nsGrer klein n ~irtsgrupp 

Wu. bchte uno vor a n G"e,; .„ n·c t blami®reno t :Nur ganz 

.... 13-



• 

- 13 -

vereinzelt wurde eine Nichteinladung mit dem Argument begrttndets 
"Wir werden von der SED nicht eingeladen, folglich laden wir 
auch keinen Vertreter der SED ein." 

In den meisten Fällen konnte festgestellt werden, daß die Nicht
teil.nahm• durch o~anisatorisohe Uängel bedingt ist. 

60 Schlu.Bfols•FUßß•n 
s. •n.el, 

6.1 Aufbauend auf' den Ergebnissen der JHV die Del gierten-
kon:terenzen 19?0 zu nutzen, um die Lei~etätigkeit, ins
besondere die politisch~ideologisehe, politisch-ökonomische 
und kad•rpolitiiche Arbeit der Kreis~ und Bezirksvorstände, 
weiter zu verbesserno Dabei geht e vor allem um 

- die noch effektivere Lösung unserer Grundaufgabe1 Feet!-
. .. :gung des eozialistiechen Staats'bewußtseins und Auslösung 
neuer Initiativen zur allseitigen Stärkung der DDR, 

- die verstärkte Förderung der eozialiatischen Gemeinechafts
c arbeit, 

~ die eielstrebige Erläuterung der wachsenden B~deutung :von 
Bildung und Qualifizierung als eine gesamtgesellschaftliche 
Entwicklungspotenz, 

- verstärkte Weiterführung der Ause:ln.endersetzung zur tlb r 
windung der Unterschätzung des we5tdeutschen 1aperial1-
stischen Systems bZVlo illusioni tisch r Vorstellungen 
über die Politik der SPD/FDP-Regierungo 

Diese Fragen sind 1n der IXo Sitzung de Hauptvorstandes auf zu
greifen. Verantwortlichs Abta Parteiorgane 

602 Es ist ein konkreter tlberblick d.arU.ber zu schmffen, in wi•
viel Ortsgruppen 1n den einzelnen Verbänden keine Willens
erklärungen beechloesen und die Jahreshauptversammlungen 
nicht beschlu.Bfäh1g waren, welche Ursachen das hat und wel
che Schlußf olgerurigen sieh daraue für die Le1tungstätigkeit 
ergeben. 

Verantwortlicha Abto Parteiorgane 
B•~irkse&kretariate 

Tennina 310 e. 1970 
-14-
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5uJ In den B zirkeverbänden Rostock und ~ iar u lysieren, 
orau:f die ungenüg nde Bet iligung von V rt lern der SED 
n dsn JHV zui-.Uckzufübr n 1Er'c o D:J_ B richte m\t d n Schluß= 

folgerungen sind dem Sekret riat d s H uptvort·!i ndes vort:u""' 
l gen und in d n Bezirksvorständen Rostock una Suhl auszu--rten 

I rantwortlichs Abteilung Part i rgane 
Bezirksaekr tari t Rostock und Suhl L,,_.,,.. 

T rmini 30a 9c 1970 

604 Es sind Maßnabm n ur syetem tiech n Qu lifir;ieru. d r 
Ortsgruppenvoratandsmitglied r, insb sondere der O ~ ;S= 

gru.pp n-..rorsitzenden, die 2ioZt G d n Anforderungen n:i~ ni; 

voll g nüg n, u erarbeit o 

V raxitwortlicha Abt ilung Schulung 

T rmin3 31 80 1970 

605 Di Kr isvorständ rden v rpf' icht t , 1 ngf riat ige Me. ' 
a.bmepläne zur g zi lten Unt rstütz d rj nigen Ortsgru , „ 

pen b i d r politi eh-ideologisch n u.nd politiach~rg nie
s torisch n F stigung zu erarb it n, di g g•nwärtig den 
g s llschaf'tlichen Auf'trag nic~t b o nicht voll erfßllen. 

V rantwortlichi Kr issekr8tariate 
Kontrolles Bezirkssekr tariate und äbto Parteiorgane 
T rmin für di Er rb itUDg d ~ M Bne. plän 1 30.11.1970 

für V !"änd rungen in den Ortsgruppens JHV 1971 



Sekretariat des Hauptvorstandes 

Betro: Konzeption für die IXo Sitzung 
des Hauptvorstandes 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Haupvorstan
des der CDU am 4o 80 1970/~ 

~~ ~I :;r~ 
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daß Bildung eine gesamtgaaellachaf'tliche Entwioklungspoten~ 
ist, jedoch nur dann, wenn ihr Inhalt den gesamtgesellsohaf't
lioh n Ertorderniesen bei der Gestaltung des entwickelten ge
sellschaftlichen Systems des Sozialismus und der internatic · 
nalen Auseinandersetzung mit dem Imperialismus anteprioht, 

- daß es deshalb den engen Zusammenhang zu erkennen gilt zwisohe 

erhtlhter Bildung einerseits und sozialistisch r Wies nsahaft&
organisation, Durohtuhrung der Systemautom~tis:l.erung sowie kan 

plexe~ aozialietieoher Rationalisie:ru.n.s; anderer its 9 

daß eine enge :f'aohlioh Qualif'izierun.g allein dem geaellsohaf't 
lieh n Erf'ordern1 , Wiesen in Produktiv:l.tät umzueetzeni nioht 
gerecht wird, weil es eine wert- und ideologiefreie Bildung 
nie gegeb n hat und nie geben wird 

daß der Effektivitätsgrad einer Qualifikat:i.on VCJm Niveau der 
Allgemeinbildung abhängt und daß besonde die ästhettsoh 
Bildung di Phantasie anregt und die Sohtlpferkraft törd.erto 

Davon ausgehen sind unse poli.tieoh-„ideologischen und poli tiac.h 
organisatorischen Aufgab n darzulegen bei 

- der Gewinnung alle Unionsfreunde sich duroh ständiges L rnen 
eine hohe sozialistisch Allgemeinbildung anzueign n 9 

- der Gewinnung leit nder Kader aus dem Staatsapparat, de:r irt
aohaft und Landvvirtsohatt sowie der Volksvert!'et r, die unee1"e 
Part i angehör n, für die pl anmäßig faahlioh und politisch~ 
. Qualif'izie rung, 

der Mitarb 1 an der Verwirklichung der vom VIIo Pädagogi chen 
Kongreß umrissenen Hauptaufgabe des Volksbildungew sens in d n 
70er Jahren und der Dur h.tUhrung d Besch„.usses der 25~ egu~4 

de Staatsrat zur Weiterentwioklung der Berufsausbildung, 

der Verb seerung des Politischen Studiums, der Arbeit d Zen~ 

tralen Sohulungastätte und der Vervollkommnung dee Au ~ und 
Weite~bildungesystems für die hauptamtlichen Mitarb 1 er unse
rer Parteio 

-4 
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4o Ausgehend vom Memorandum der Budapester Konferenz ist die Forde~ 
rung zu unterstützen, angesichts der jetzt günstigen. Bedingungen 
zur unmittelbaren präktischen Vorbereitung einer gesamteuropä
ischen 3icherheitskollf erenz überzugeheno D&bei ist das westdeut
sche imperialistische System zu entlarven, von dem die Hauptge
f hr für den Frieden und die Sicherheit in Europa ausgeht; es 
sind die Widersprüche zwischen den Worten und Taten dGr Bu..ndes
regierung auf'0udeoken und dab0i ist Illusionen en~gegenzutreteu 0 
die ZoTo an die sogenannte Ostpolitik der SPD/FDP~Regierung ge
knüpft werdeno Anhand das CSU-Parteitages i.st die Auseinander
setzung mit dan rechtsextremistischen Kräften in der CDU/CSU 
weiterzufübreno 

5o Im Zusammenhang mit der Synode des Bundes d®r Evängelischen Kir
ch n ln der DDR ist einzuschätzen, inwieweit sich eine Neuorien.
tierung in den Kirch n durchs~tzt, wie insbesondere die Einsicht 
wächst, daß die sozialistische Ordnung günstige Voraussetzungen 
bietet, ethische Konsequenzen äus dem Evangelium in Übereinatim
mur.ig mit den Interessen der gesamten GGsellschaft zu verwirkli
chen. Davon sind Schlußfolgerungen für die w~itere A~beit mit 
kirchlichen .Amtsträgern im R hmen der Arbeitsgruppe nchx1istliche 
Kreise" der Nationalen Front abzuleiten~ sowie für die Gewinnung 
von Pfarrern für die Teilnahme e.n den Kreis ... und Bezirksdel®gier·· 
tenkonferenzeno 

Der IX. Sitzung des Hauptvorstandes wird eine Erklärung zur Vorbe
reitung einer gesamteuropä,iacheu Sicherheitsko:nfe:!.~enz eu.r Beratung 
und Beschlu.ßfassu:cg vorgalegtQ 

IIc 

Für die IX. Sitzung des H uptvorstandes wird folgender Ablauf fest
gelegt a 

-5-



1 Taf?S,!12Ed1;\U~..!. 

Eröffnung und Begrüßung 

Wahl der Redaktionskommission 

Bericht des 1--ri:i.sidiums 

Ausspreche 

Zusammenf as ung d<~r A:uesp:rache 

Berich·t der Red.aktionsko:m.mi ·sio:n 
und Beschlußf ssung 

;. 0 g;~ t t;e1!~: 
Montsg 9 d~n 7 bSo1970 

10o)O Uhr Eröff ung un-. Beg:r•üßung 

h1 der R9 · kt:· onskom.1nission 

10ol}5 Uhr ~·icht 1es P:i:oäB"1diums 

12 000 Uhr Mitt gspau.se 

1L~o00 Uhr .nssp:.:ache 

16 e 00 Uh.1. Aussprache 

E WG:rden i d0r Umgebung ·1ron Fi:ank.iul."t/O. 20 M:i.t31 · ed· x·ver-

S* lun e:n durc e;e:tührt u :ln. det.en. rJ ··c ·-.1 · ed01· des H:.i :~rG'vo::-r:r'can--

des uftt'eten„ 

-6. 



= 6 -

Dienstag, den 80901970 

9o00 Uhr Aussprach@ 

10.45 Uhr Pause 

11015 Uhx Aussp1:ache 

12015 Uhr Zusammenfassung dsr Ausspr·~ ehe 

12045 Uh:r Bericht der Red ·~ttonekommiss:.ml 

und Betchlußf assu.ng 

1)u00 Uhr Ende dar B0r~tung 

)o Zur IX„ Sitzung des H up·tvo:rs·i;aud~s we~de11 der stä:...dtge ~eil:a0h·· 
m rk:l'ois eo ie die t'!itgliede=~ des Bezi1"ksvors·t; :udes F:i:-a:okfu:.;;·i;/O„ ~ 

des .Kre .svorsG . d a F:i: nk.f. · ti/O o und d:i.e o~"tsgruppen-./o~~·s:lt ze~.ide:.i 

ue der &b dt Frgnkfl.uit e: . elade!lo 



' Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

~eschlußvorschlag1 

Vorlage für die Sitzung des 
P.r:-äsidiums des Hauptvorstandes 
am 4.8.1970 

Das . B:'äaidium des Hauptvorstandes veranstaltet am 22. September 
1970 im Zueamm nhaug mit d r Vorbereitung des 21. Jahrestages 
der Deutschen Demokratischen Republik eine wissensohaf'tliche 
Konferenz i.i'ber ''Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstüt
zung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit". Die Konferenz 
findet im Steinsaal des Hauses des Nationalrat~ in Berlin statt. 

Begründung und Zielsetzung: 

Die Durchsetzung der Irinzipien der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit wird immer mehr zu einem Schlüsselproblem für die 
weitere Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus und aller seiner Teilsysteme. Die ideologische 
Förderung dieses P.t-ozesses ist daher eine politische 8chwer
punktaufgabe in der bewußl;eeinsbildenden Arbeit der Chrietlich
Demokratischen Union Deut~chlands. 

Bisherige EI?fahrungen sowie Grundlinien der kün~ig dabei zu 
lösenden Aufgaben sind zusamm~ngefaßt in dem Beschluß ''Unsere 
Mitarbeit zur ideologischen un·l-erstützung der sozialistischen 
Gemeinsebaftsarbei t", den ilaa P.Liisidium des Hauptvorstandes 
der CW am 20.1.19?0 verabschiede'ie. 

Die Wissenschaftliche Konf aren.z des P.r'äsidium.s des Hauptvor-
s tandes soll - aufbauend auf den bei car Durchführung des Be
scblusses bis dahin gesammelten Erfabru~gen - ihn von der theo
retischen Seite her vertiefen und ~:.ugleic~ zeigen, wie sein 
Grundgehalt auf alle gesellschaftlichen Bex·eiche, in denen die 
cm politische ?iidtverantwortung träßtt anzuwtnden ist„ 

Im Referat des Farteivorsitzenden soll nachgewiesen werden: 

- die b~rvor.ragende Rolle der sozialis~isohen Gemeinecba~s
arbeit 1m Prozeß der sozialistischen R3rsönlichkeits- und 
Gemeinschaftsbildung, 
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di prinzipielle Ub rein timmung der rundeütze der sozia-
11~ tiach n Gemeinscaufte rbeit mit d n eaellsch.aftabezoge
nen aximen der chriotlich u hikt 

ti eh ~ ein c ftsar it 
mit konvereenztheoretiscnen Auffassun~en (vor allem vom 
"Teamwork")„ 

- die Gemeinsamkeit und Zusamoenarbeit der UDter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse vereint in der Iationalen .Front 
wir~enden gesellschaftl c~en Kräfte als Praktizierung der 
Prinzipien der sozialictischen Geceinschoftsarbeito 

In Korreferaten sollen ~rfahrun~en aus der sozialistischen 
Gemeinschilftsarbeit darß s tellt, Probleme ihrer theoretischen 
negrUnd ... ng analysiert und [ chlußfol[)erun:;en ftir die weitere 
.Arb,,.1 t der P&rtei ge~o :en ' erden. 

Durchführung r 

Teilnehmerkreis: 
-~----~-------~-

~.J.tßlieder des Präsidiuns und des Sekretariats des 
Hauptvorstandes, bteilungaleiter beim Gekretariat 
des Hauptvorstandes, 

von den BV vorzuschlagende Unionsfreunde aus allen 
Bereichen des gesellschaftlichen L b ns 

r zss ~10) 

Gesamtzahl der Teilne.hmeri et a 100 -------------------------
~!~~~.! 

11.00 Uhr Erfü.' nunG und Be_;rüßung 
Refernt des Parteivorsitzenden rerald Göttinga 

Unsere llitwirkung in der sozi~listischen 
Gemeinschaftsarbeit - Ausdruck unseres 
Dienstes am Mitmenschen 



11.45 Uhr 
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ax Sefrin 
Sozialistische .lemeinsch!lftsarbeit im 
Bereich des Gesun heits esens 

12 00 Uhr Dro Heinrich Toeplitz 
C'"o 1 h e - G 1 
scho. tsaufgabe lschaftlichen 
Kräfte 

12 15 Uhr Wolfgang Heyl s 

Innerparteiliche Leitungstätigkeit und 
Mitarbeit in de:r Nationalen .!.i'ront - Aus
drucksformen sozialistischer Gemeinsehafts
arbei t in der eesellschaftlichen Aktivität 
der christlichen Demokraten 

12 30 Uhr Mittagspause 

14000 Uhr Pfarrer Dr. ·alter Arnoldc 
Sozialistische l:emeinsamkeit im Arbeiten, 
Lernen und Leben o.ls Form des Dienstes der 
Christen am gesellschaftlichen Ganzen 

1~.15 Uhr Nozbezt Kraja 
Dar katholische Christ in der Mitverant

ortung für das ~ohl unserer Menschenge
meinschaft 

14.JO Uhr Prof Dru Alexie Neuma~ns 
sozialistische l:emeinschaftsarbeit in 
Forschung, Lehre und Erziehung 

14.45 Uhr Karl Mörl: 
Sozialistische Gemeinschaftsarbeit im Terri
torium - Vorbedingung und 1rundlage für d··~e 
Verbesserung der Arbeits- und Labensbed1n
sun3en der ßür~er (Zur Verwirklichung des 
ötaatsratabescblusaea vom 16.4.1970) 

15a00 Uhr Albrecht Hüfneri 
Die Entwicklung und Ausgestaltung soziali
stischer Kooperationsbeziehungen in der 
Land- und Nahrungsgüterwirtschaft 

15.15 Uhr Walter Riedela 
Gemeinschaftssinn und ~emeinschaftswerk 
als eld der Bewährung des Ch.:risten bei 
der Lösung voiltsw1rtschaftlicher Aufgaben 
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15 30 Uh Kaffeep use 

16 00 Uhr Kurt Haupt 
Vorn berufaatändiachen lenken zur genossen
schu.f'tlichen Arbeit - vom genossens chaft

ic n 

16 15 Uhr Dro In~. Gottfried Klepel: 
Die DurchsetzunK der rfordernirse der wissen
sch '"'tlich-technischen :Revolution i m Betrieb 
auf der Jrundla.ge und mit Hilfe c ·~r sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit 

16030 Uhr Dro Inmo Lieberoth: 
ler Beitrag der Agra isaenschuft l er zur För
derung der sozialistischen Gemeinschaftsar 
bei in der Lan wirtschaft 

16.45 Uhr Werner Klagea 
Zusauraent.Ibeit z isch n örtlichen Staatsor
ßaDen, g.sellschaftlichen Organis ationen 
und Betrieben fördert die Entwicklung des 
geistic;-kulturell n Lebens 

17.00 Uhr Dr. ChLista Johannsen: 
Kollektive Schaffensmethoden und ense Be
ziehun ;en zur sozialistischen Wirklichkeit 
- Vorbedingung für neue künstlerische Lei
stun :en zur P.er eichexun3 der sozialisti
schen Aationalkultur 

17015 Uhr Johanna Breitkopf s 
Gemeinschaftsarbeit zwischen s ozialistischen 
Pädagogenkollektiven und allen gosellschaft
lichen Kräften - }rundlage für die Bildung 
und ~rziehung der Jugendlichen zu soziali
stischen Staatsbürgern on morgen 

17.30 Uhr Abschluß der Konferenz 

!~~~!~~!ll5.! 

.Aktuelle Berichterstattun3 i n der Parteipresse 

Ilerausgabe ei!Jes Buches 1~ Union Verlag 
mit dem KonferGnzproto~ol! 
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Zu Punkt 1 

S e f r i n informiert das Präsidium auf Grund der Beratungen 
im Präsidium des Ministerrates über den Stand der Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1970 und die wirtschaftliche Situation in 
unserer Republik . 

Zu Punkt 2 

H e y 1 gibt eine Einschätzung der Veranstaltungen anläßlich des 
25. Jahrestages der Gründung der CDU, die als wohlgelungen betrach
tet werden können. Sie waren ein wirksamer Beitrag zur weiteren 
Festigung der Partei und zur Erhbnung ihres Ansehens in der demo
kratischen Öffentlichkeit. Die zahlreichen Ausländer, die daran 
teilnahmen, zeigten sich sowohl vom Wirken der CDU als auch von 
der Entwicklung in unserer Republik stark beeindruckt. Sie waren 
angenehm überrascht, daß sie alle während des Mittagessens im 
Palais Unter den Linden das Wort ergreifen konnten. Es ist zu 
erwarten, daß sie ihre positiven Eindrücke auch in ihren Heimat
ländern verbreiten werden. 

Heyl teilt weiter mit, daß beabsichtigt ist, eine Broschüre her
auszugeben, die über sämtl~che Veranstaltungen berichtet, um den 
Mitgliedern der Partei ein möglichst vollständiges Bild von dem 
25. G~ündungstag zu vermitteln. 

S e f r i n und D r • T o e p 1 i t z stimmen der Ein
schätzung von Heyl zu und berichten über ihre Gespräche mit aus
ländischen Gästen, insbesondere mit den Freunden von der PAX und 
der CSL sowie mit Metropolit Nikodim . 

Zu Punkt 3 

H e y 1 erläutert die Vorlage, wobei er darauf hinweist, daß die 
Direktive auf den vom Hauptvorstand beschlossenen "Rahmenplan für 
die Arbeit der CDU im Jahre 1970" aufbaut, deshalb in erster Linie 
darauf Bezug nimmt und sich auf Ergänzungen im Blick auf die Auf
gaben der Delegiertenkonf erenzen beschränkt. 

/3/ 
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Bezüglich der Delegationen des Hauptvorstandes für die Unterstüt
zung der Vorbereitungen der Bezi r ksdelegiertenkonferenzen sowie 
für di e Teilnahme an den Konferenzen regt Heyl an, daß die Mit
glieder des Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes 
einmal die Bezi r ke wechseln. 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr. 36/70 

Die Direktive für die Delegiertenkonferenzen der CDU 1970 ·wird 
vom Präsidium des Hauptvorstandes beschlossen. 
Der Vorschlag filr die .Anleitung und Unterstützung der Bezirks
delegiertenkonferenzen 1970 dur ch Delegationen des Hauptvor
standes wird bestätigt. 

Ve r antwortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

Zu dem Informa tionsbericht "Inwieweit unterstützten unsere Vorstände 
und Mitglieder die Vorbereitung des 9. Kongresses der Gesellschaft 
f'ür Deutsch-Sowjeti~che Freundschaft in V~rwirklichung des ' Maß
nahmep~anes zur Vorbereitung des 100. Ge burtstages W ~ I. Lenins'?" 
bemerkt H e y 1 , daß die Partei weitestgehend in den Vorstän
den der Gesellschaf t vertreten ist. Der Bericht wird besprochen. 
Das Prä sidium beschließt: 

Beschluß Nr. 37/70 

Der o. g. Informationsbericht wird bestätigt. 
Verantwortlich: Heyl 

zu Punkt 5 

H e y 1 macht darauf aufmerksam, daß es si ch bei dem Plan zu
nächst um eine Diskussionsgrundlage handelt. Bei de r endgültigen 
Erar~eitung s i nd auch die Themen- und Terminpläne des Staatsrates 

/4/ 
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und des Nationalrates zu beachten . - Von den Teilnehmern an der 
Sitzung werden weitere Ergänzungsvorschläge gemacht . Das Präsi
dium beauftragt !.!.2h!l, die Fertigstellung des Planes entsp r echend 
den gegebenen Hinweisen vo r zunehmen . 

Zu Punkt 6 

D r • T o e p 1 i t z berichtet dem Präsidium über die Trauer-
feier anläßlich des Todes von Unionsfreund Oberrichter Heinrich . 

gez . Höhn gez . Sefrin 
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Zu Punkt 1 

S e f r i n informiert das Präsidium auf Grund der Beratungen 
im Präsidium des Ministerrates über den Stand der Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1970 und die wirtschaftliche Situation in 
unserer Republik . 

Zu Punkt 2 

H e y 1 gibt eine Einschätzung der Veranstaltungen anläßlich 
des 25 . Jahrestages der Gründung der CDU , die als wohlgelungen~ 
betrachtet werden können . Sie waren ein wirksamer Beitrag zur 
weiteren Festigung der Partei und zur Erhöhung ihres Ansehens in 
der demokratischen Öffentlichkeit . Die zahlreichen Ausländer , 
die daran teilnahmen , zeigten sich sowohl vom Wirken der CDU als 
au ch von der Entwicklung in unserer Republik stark beeindruckt . 
Sie waren angenehm überrascht , daß sie alle während des Mittag
essens im Palais Unter den Linden das Wort ergreifen konnten . Es 
ist zu erwarten , daß sie ihre positiven Eindrücke auch in ihren 
Heimatländern verbreiten werden . 

Heyl teilt weiter mit , daß beabsichtigt ist , eine Broschüre her
auszugeben , die über sämtliche Veranstaltungen berichtet , um den 
Mitgliedern der Partei ein möglichst vollständiges Bild von dem 
25 . Gründungstag zu vermitteln . 

S e f r i n und D r • T o e p 1 i t z stimmen der Ein
schätzung von Heyl zu und berichten über ihre Gespräche mit aus
ländischen Gästen , insbesondere mit den Freunden v on der PAX und „ 
der CSL sowie mit Metropolit Nikodim . 

Zu Punkt 3 

H e y 1 erläutert die Vorlage , wobei er darauf hinweist , daß die 
Direktive auf den vom Hauptvorstand beschlossenen "Rahmenplan für 
die Arbeit der CDU im Jahre 1970 11 aufbaut , deshalb in erster Linie 
darauf Bezug nimmt und sich auf Ergänzungen im Blick auf die Auf
gaben der Delegi ertenkonferenzen beschränkt . 

/3/ 
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Bezüglich der Delegationen des Hauptvorstandes für die Unterstüt
zung der Vorbereitungen der Bezirksdelegiertenkonferenzen sowie 
für die Teilnahme an den Konferenzen regt Heyl an , daß die Mit
glieder des Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes 
einmal die Bezirke wechseln . 

Nach Beratung beschließt das Präsidium : 

Beschluß Nr . 36/70 

Die Direktive flir die Delegiertenkonferenzen der CDU 1970 wird 
vom Präsidium des Hauptvorstandes beschlossen . 
Der Vorschl ag für die Anleitung und Unterstützung der Bezirks
delegiertenkonferenzen 1970 durch Delegationen des Hauptvor
standes wird bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 4 

Zu dem Informationsbericht "Inwieweit unterstützten unsere Vorstände 
und Mitglieder di e Vorbereitung des 9 . Kongresses der Gesellscha ft 
für Deutsch- Sowjetische Fr eundschaft in Verwi rkl ichung des ' Maß
nahmeplanes zur Vorbereitung des 100 . Ge · rtstages VT . I . Lenins ' ?" 
bemerkt H e y 1 , daß die Partei weitestgehend in den Vorstän
den der Gesellschaft vertreten ist . Der Bericht wird besprochen . 
Das Präsidium beschließt : 

Beschluß Nr . 37/70 

Der o . g . Informationsbericht wird bestätigt . 
Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 5 

H e y 1 macht darauf aufmerksam , daß es sich bei dem Plan zu-
nächst um eine Diskussionsgrundlage handelt . Bei der endgültigen 
Erarbeitung sind auch die Themen- und Terminpläne des Staatsrates 

/4/ 
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und des Nationalrates zu beachten . - Von den Teilnehmern an der-5 
Sitzung werden weitere Ergänzungsvorschläge gemacht . Das Präsi

dium beauftragt Höhn , die Fertigstellung des Planes entsprechend 
den gegebenen Hinweisen vorzunehmen . 

Zu Punkt 6 

D r • T o e p 1 i t z berichtet dem Präsidium über die Trauer-

feier anläßlich des Todes von Unionsfreund ÜJerrichter Heinrich . 
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D i r e k t i v e 

für die Delegiertenkonferenzen der Cbristlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 1970 

In den rlonuten beptembe:c und Oktober 1970 werden die !{re:ißdele5ier~ 
tenkonferenzen und i~ November 1970 die BezL~ksdelegiertenkonferenzen 
der CDU du.rchueführt. bie stehen unter der LosU.Ilb: 

"Der Sozialismus ist die Zukunft und der Frieden! 
Alle Kra:ft für die Sti.J>kung unseres sozialisGischen 
Staates deutscher Na.cion". 

Die Dele~iertenko.nferenzen der CDU im Jahre 1970 haben das Ziel in 
den Verbi:inden und Ortsgruppen unserer Partei neue Impulse für eina 
zielstrebige Verbesserung der politiseh-ideologischen, politisch-or
ganisatorischen und kaderpolitischen Arbeit auszulösen und durch di 
weitere Festisung und Starkung unserer Partei dazu beizutrugen, daß 

sie noch ~irksarn.er an der Lösung der Grundau.fgabe mitarbeitet das 
sozialistische Staatsbewußtsein aller Unionsfreunde und der unserer 
Partei verbundenen christlichen Bürger ständig zu festigen und sie 
im Rahmen der N~tiona.len Front zu neuen Taten für die allseitige 
Stärkung der DDR zu veranlassen. 

Im einzelnen ergeben sich daraus die folgenden Auf gaben1 

Rechenscha~ zu legen über die Erfüllung der Beschlüsse des 12. 
Parteito.ges~ der Delegiertenkonferenzen im Jahre 1968 und dabei 
besonders zu zeit;en in gelchem Maße auf der Grundlage des "Rah
menplanes für die Arbeit der CDU im. Jahre 197on in den Verbanden 
und ibren Ortsgr..ippen der gesellschaftliche Auftrug erlüllt wor
den ist; 

Btellung zu nehmen zu unserer Llit\'Jirkung bei der Gestal tune; des 
entwic".rnlten e;esellschaf'tlichen f>ystems dos uozialismus in der 
DDR und zum weltweiten Kampf tSeGen den Im.pcr1.alisip.us und seine 
uhmenscbliche Politik, insbesondere durch \Jeiteri'fü.ll'\lllG der Aus
einanders~tzung mit der Expansionsstrategie des wastdeutschen 
Imperialismus; 
ausgehend von der VorbereitUDG des Perspektivplanes 19?1 bis 1975 
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so·wie VOJl a."'.11 MG0 nis eE1 im. \Je·ttbe;;verb ura die Erfüllung des 
VolkL~·i1.''CSChaf-ts:planes 1970 o.ie l:Ia.uptau.i'gaben out dem Gebiet der 
?olit::.L, Ölw:aom.ie 11 Bild.~, Kultur U11d Landesver·teidigung im 
Tcr·:t~:tto.ril:nn. aufz:J.zeigen und davon die politisch-ideologischen 
tich1:1Eirpililk·i;e für dis iJit;ur'be.:.t unsere:l' Partei zu ihrer Lösung 
abzul i·ten sowie d<:. .J..an anknüpfend bei u.n.sercn ~Utglieder-.a. und 
:: c.:t.>t ;)ilosen Ch .:-is-l::;0r jene sozialis·liische Deut:- n.n.d Arbeitsweise 
zu f'C'rdBX'il welche ::..,w.: Lösl.lP~ dc.:ir .Eiuf'gaben i.iil Pe:rspektivzeitraum 

::::..otzrend1f sindo 

alle Ox·t~grup:yeu un:i Stützpun.kte dar& if zu orientieren und sie 
zu tk.~fäb.~ GfY ~ i}:U.'$ VJirkBamkei t iz.1. dor Ha.tiona1e.a Front und in 
den YolKsver-tre -1.4.ng n entsc' aid.end zu ,~J:>höho.n; 

mrc dei· .i:reuwahl cler .Kz'eis- uncl Bezirks'tJnrständr.': eine weitere 
:.2ual1'1:it.tssteige:.:'u.ng iu der Fü.brungs- u..ru~. Leit'u.0Gstäti3keit ent
·-pi~echeud den ForCl.CI"LUtgen der VI ... Si·tzun(~ des .daup tv.orstandes 

z · scl::!.aff e.u„ 

Für d:ie Erfüll UlJß vorstehdnde:ri Zielsetzung Gilt os ~ auf der Grund
luge de:e Beschlüsse deb 120 Partai·tages uncl insbt;.so.ndere des 11Rah
m.enplo..ues fü.r die Arboi t der CDU ln Jahre 197on tu.1.t;er Berücksichti

gung der En.tvdcltlw.:i.g ilil 1.rerri'oorium sowie unteI' Be~.chtung der Sii.11-

atio' im Vcx·baud und dex· Spezifik unser.er arbeit cU.6 sich daraus e.r

~ebenden AufGaoon anschauiich herauszuarbeitono 

In 'Toller ea.chtuDi; der ültit:;;ksit des n:aahmenplanes iür :iie Arbeit 

deI' CDU :L:.1 J~)u'e 19701 ~ - im weiteren lrurz "P.ahmenplan.0 genannt - wll'd 
er , anzend auf :r olgendes oriac"'lticrt: 

1ti Unter Beachtiu.n.g der Aussasen des Rahmen.Rlanes t_AbscJi.q.itt I/l 
Wld 5~ ü.ber u..user Verhaltn.i·s Z'lr Partei de:r A.rbeite:rki.asde und 

ihrer führenden Rolle ist. anschau.lieb. darzus-Cielle.u 7 a.eß die 
Mei.st~ru.ng der is:.:>enschaftlich-techrü.sehen Il0V'ol ut.iox.t und der 
gleichzeitig· Kampf GeGen &io 9.ßG.ressive imp~ ialistische Poli
tik objektiv die Verantv1or·tu.ng u.nd die Roll" der marxi.stisoh-

eni11is-l> ... sehen Part~ien ln den soziulist;ischen Ländern 0rb.öht 0 

D=-rin l l~gt auch c.lie. G0wi.il1.r fü::: die Entwic r uu...3 und Sti:irl~ung 

· s ·:asamten sozialistischen. W 1 tsys'l:il?ms als d.e:r entse eiden
ds-n Kr.c..f1J ft..i.r den wei ter0n. Aufsehwung der w·;,r l u-tionären :sa„, 
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wegu.ng in der ganzen Welto Es ist b.Eirauszuarbeiten, daß die 
Erfüllung dieser Grundaufgabe, daß alle zukünftigen Erfolge beim 

sozialistischen Aufbau UDd bei der Festigung unserer sozialisti
schen Ltaatsmacht das Wachsen des internationalen Ansehens 
unserer Republik beschleunigen und unserem Wirken für Sicher
heit und Frieden in Europa starken Nachdruck verleiehen. 

2. Unter Berücksichtigung der Aussagen im Rahmenarbeitsplan I/6 
ist zur Entwicklung in Westdeutschland herauszuarbeiten: 

Die Gespräche in iirf'urt und Kassel kamen durch die Initiative 
der DDR für Fri.eden und europäische Sicherheit zu.standeo 

Llit unserem Entwurf eines Vertrages über die Aufnahme ·gleich
berechtigter Beziehu.ngen zwischen der DDR u.nd der BRD auf 
völkerrechtlicher Grundlage ist der westdeutschen Regierung 
eine reale Chance ge5eben, eine neue Politik des friedlichen 
Nebeneinanders der beiden Staaten auf 5leichberechtigter 
Grundlage und ohne jede Diskriminierung zu entwickeln. 

Im Gegensatz dazu formiert die CDU/CSU-Führu.ng - von der 
SPD-Spitze nicht behindert - alle reaktionären und revan
chistischen Kräfte gegen die Ansätze einer Politik der Aner
kennung der Realitäten und der Vernunft seitens des west
deutschen Bundeskanzlers. 

Deshalb sind einerseits erneut die Gefahren aufzuzeigen, die 
vom westdeutschen Ir!iperialismus, der nach wie vor der Haupt
stören:fried in Europa ist, ausgeb.ene Zum anderen ist der Weg 
zur Gewährleistung der Sicherheit und Entwicklung der Zusa.ma 
menarbeit in Europa deutlich zu markieren, den die Teil.neb.
merstaaten des Warschauer Vertra.ses in der Budapester Bera
tung der Außenminister vom 22. Juni 1970 für die Vorbereitung 
einer gesamteuropäischen uicherheitskonferenz geuiesen haben. 

- 4 -
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de:r.· ,Jir-t.C\chaft u.ud ö.. r l{·tndwi:rtsch2.i't tätigen Unionsf'.reunden r
f'üJJ.--; '1dbon„ Daboi _::;eb:G es um die S~i3:r"u.ug d r kou.d . .n.ui0.r•lichen 

Plancz U.lltUlß" wobei die :t:ei.'npi:obleme die weitere Steißel."t ng der 
Arbei·iJsp.roduk-tivi·tät und die E-:--höhuJliE der Lfi'eh.-tivita:'c; der Ax .-i t 

sindo 
Da .... i";r_; deu:tlic zu machen ar den ·,· ettbo'1i1erosbo ... chlüssen der GG= 
wc~kS~...lU:ftsver·trauen .... leute vo, La ia)) der ~1e~ :ti:J.ti(;;en a.er Stalu
gießerei Silbitz, der Gen.os.sen· ... ono.f');sbäuer:innen. u.:o.d -bauern der 

,pG '''If'ininn in Barza.hn.a. S0'7i.e ä.er '.Vissensche.i'til .„r 6tudert~(.'.;ou 

1Z'bei'-er und A.i:ic;est;ollton der r~eebnischen U:.:.U.versitdt Dresden .. 
Ein bosondercx Gc{lu0rpuu~t ist die Entv1ickll1.n6 des soziD.listischen 
;j · '„boYmrabs in clcn Privat1 etr:lebe:n und Betrieben rrdt stao.tl.J.chor 
Be tei:.i. ·~ 0\lllßo Zu orientioreJ1 ist da a:i. uu:f d:!.e stärkerG Durc.b.sot

Zl..Ulg soz;ia.listischer. Lsi tu.Il.G~m0thodo.„n, des sozialistischen ':pu:r
san:t:ei ts:prinzips und die .8rhöl.n;IJ'.l.S d..,s Nutzeffel·~tos der L:.vasti
tionen i.nsbosondere durch m"'hrschicb.tige Auslas-tune; d<~r m ernen 
Tcch.o:ik„ 

Grund: a[;e fiJ..r die J.deolo~.;ische \JberzeUß'Ull(;;s2.rbeit zur -~Jeit ,ren.t
wicltl t'lß der sozialistische.n Ioo:po:r.aJGionsbez5J1ll~en ist dqr ~
sch"' rn.3 des .Präsidiums des ~-ia.up · vo:ristandes vom 20„ J9.J. no.r 1970 

( l'n v ~'1 2L:·„ 1.1970) 
!n o.8.t> ~':\oz alistischen Le.„ndt!irtB::b ·~ft kommt .._,s .im Zu.saIJilOilil&llf" 

Eiit 6.c.r..' vollen Ijlane:cfüllUllg vor aii „2 auf' di... a:g;imale J:!,rhöl2ung 

d-~:... Ifoh:tar·- und lfä.b.rstoffei"treg0 f qtif oino hocheffektive I:1·1.tte~~ 

wij:-ts ~J· '-1.ft w d .ti:t.e l!::ntwickluv.g d.ol' '11ierbestfu1d ... z U' Jborv1ind~ 

der Fit-Ccru„ncsfo ...... gen a c l:i:U:J weit „ ... s~„ Lchv1 -iipur.·~·;; besJ,Jalrt _11 de7' 

VArb ,;_3..;e:r·t;i.n poli'iiische.r A.t'b1;)i'b mi ... G D.nions:"':i:-0Ullden au.r L?G rru:t; 
D. ~ · c..ri,_;ou h•od\,i -tions.ui Veauo 

- 5 -
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5o Im B$ZUß o.u.t den Rahmenplan, Abschnitt II/2 u.nd 4, sind au:f' dem 
Ge iet;e der Yfll~llj.lduag und ~!fbtu~ die Ergeb.nis.se unserer lli.t
o.rbei t und die zukünf·t1ge.n Aufbaben ebenfalls an den Zielen des 
Volkswirtechaf'tsp a.n0a 1970 und des Perspa ~tivi:ilanes zu. meßSE.Hlo 

Aufbauend atJ.f don biSherige.n Erfahrungen und Erfolgen ist; d:.l e 

Initiative UJ'.1Seier Unionsfreunde bei der WeiterfiibJ.'..'Unf.) d~s sozi
alistisclien Wettbewerbs stärker auf die MitGestalt~ des gei
.etig-ku1.tu.rellen L.ebens im Territ;orium zu lenkeno 

Deshol.b wird orientiort 

auf das fili·twirken alle:i." 11itglieder bei de:i:' Realisierung der 
FordeY'll.Xlg des VII~ Pädagogischen Kongressest alle persöulich
keitsbildenden FotenzGn. unserer Gesellschaft, in Ii"amilie • Be

trieb 9 Jugendverband und Wo~1.0.gebiet~ in koordinierter u.nd plan
mäßiger Zusru:1:1lenarbei·t mi·c den Schul.en f ·ü.r die Erziehung der 
jw.1gen GenGration zu beTiu.ßten sozialistischen Staatsbürgern 
zu nutzen; 
au:f die Förderu..pg· der sozio.listischen Gemeinsch.aftsarbei t im. 

Sinne des bto.atsratsbescb.lusses zux l!lntID..cldu.ng der sozia.li
st ·schen Kommunalpolitik bei der Gestaltung eines n.iveauvol
len sozialistischen Ku.lturl0.bens bei der Weiterf Jhru.ng des 
Wettbewez-bs der titüd·;;e und Ga:ieinden~ 

6~ Bei er Einschätzu.ng der ~rgebnisse aus der ~uf ~abenstelll.ll'.lß s 
Rab.me.uplanes 8 Abscbn~E III/2f im WettbG\trerb !:,~honer mis~n 

™-1ie P-P:9- Gemeinden - -~9h mi''J,:,. bei d.er Darstellung der davon 
abzuleitenden Aufßaben kommt es &ee~"e darauf an. ai.J8esiAla1-s iJeiL' 

bene:aen ~ :Fole;ea: des Wi:atei?s alle I.uitiat::i."lren auf die Unterstüt
zung zur Erfül.lu.ng. der hohen 7.iiele des Vol.kswirtschaftsplan.es 1970 
zu lenken und die nachgeordneten Vorstände auf noch größerG ru1-
s·tire.ngiinGen zu.x Einbeziab.uug ·er Mitglieder von. Gemeindek:ireh n
räten und ru1dsren christlichen Bürgern tu orientiereno 

7 o Un:te:r Bezug auf den Ha.hmen1::>l~_.Abschllit~ J.V /1 - J.~ is·t ausgehend 
vom rreicb.ten Stand der Leitt.u:igstätiglteit des jewe:tliG;on Vor
stand.es lllld seines ten-et;aria~Ges einzuschätzen, wie - iusbesonde 
auch i.n Auswertung der VIo Si·tzung des ilau.:ptvorstandes und der 
dort ce.;;itell ten ForderUllße.U .... Wissensc.naftliche Lei tu.ngsm.e '-ho<l n 
una. -prinzipien. noch zielstrebi5e.r durchbecetzt ~verden„ Zuc;lej.ch 
ist zu e~lau'Ge:t>.n.fl da..ß und v;arum. es da.rauf an.kommt~ die Element 
des reuen in de~ Leitl.Ul.8Stäti~koit im ZusaID!ile.Dhang mit dAn bewähr-
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ten Prinzipien der Arbeit unserer Vorstände zu neuer ~iualität 

zu VPrbindeno 

8
0 

Auf' a.e:o. Gebiete der Aus- und \'Jei terbildung unserer Kader sind, 
unter Bezug auf den Rahmenplan»- Abschnitt IV /4, die Er:f'~en 

bei der Auf'stellung und Realisierung der Kaderentwick:lu.ngspläne 
darzulegen, wobei zu zeigen ist, wie besonders die langfricltigen 
Kaderentwick.lungsplane die Erfordernisse, welche sich aus der 
I~rspokt've des Territoriums und der Spezifik unBerer Arbeit er
gebent w-lderspiegelnc Von den Erfahrungen in der Kaderarbeit bei 
der Vorber:eitu.ng der ~mhlen zu den Gemeindevertretungen und den 
Kreist&Gen ausgehend, sind daraus ScbJ.ußfolgerungen :für die 
Leitu.ngstäti5keit der Vorstände bei. gleichen künftigen Aufgaben 
da.rzulegeno Dabei icl, kritisch einzu.:icllätzen, wie es durch das 
Politische Studium. und die DeleGierung zur Zentralen bchul.ungs
statte entsprechend der Kadernom.enklatur gelang, die Parteika
der des jeweilit;en Verbandes zu qualifizieren„ 

II. 

Für die ~.;rgebnis.Je und eine hob.e Ausstrahl~sk.raft der Delegierten
konferenzen sind eine gründ.liehe inhaltliche Vorbereitung. eine rei
bungslosr politisch-organisatorische Arbeit und die Anwendung ~währ
ter Methoden von Großer Bedeutung. Dazu wird empfohlen: 

1e Der Bericht des Vorstandes muß von der Analyse der politisch-ideo
lo~i.:ichen Situation im Verband ausgehen, den Er.füllune;sstand der 

Auf ~aben seit der Delegiertenkonferenz 1968 darlegen und vor allem 
die zukün:ftisan Au:f~äben unter besonderer Beachtung der Schwer
punkte, die die Entwicklung im Territorium im Perspektivzeit-
raum s·i;ell t herausarbeiten. Für den Bericnt wird: empfohlen, nur 
etua V3 Rechcnscb.aftslegu.nr; und zu 2/3 Orientierung auf die zukünf' 
tigen Aufgaben vorzusehen. Dami·1; <ler Bericht des Vorstandes eine 
richtiGe Orientiiorun[) gibt, die gu·tien Methoden der bcb.rittmacher 
weite C"Vermi·(jtel t, die Bchwächen der Arbeit - insbesondere in der 
Ieitu::igstatii::;keit der Vorstaude und .0ekretariata - auf'deckt, sind 

- ? -
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das Wissen und die J:l}rfa.b.ru.n.Gen des gesamten. Vors-'Gundskollekti vs 

sov:-ic die Erkenntnisse erfahrener :.ii· o.rbeiter für die Ausarbei
tl.l.llg zu nutzeno 
Den Bezirksvorständen vlird empfoble.u,zux Entl'"'stung des mündlichen 
Berich·t;es scu.ri:.t'tliche 1Iat;orialion ZUfil Teil der Rechenschaftsle
gun.g uuszUGebeno Der .m.iludlicb.o Bericht des Vorstandes, der vo.•, 
allem die zukünftiuen Auf'~aben herausarbeitet, sollte 1V2 Stun
don nicht üborscl.ll'eitcno 

2o Um zu Gewäbrleistenp daß die tlauptprobleme des Territoril.llD.S UJ:t.d 

davon abgeleitet dia politisch-ideo.oGischen Grundfragen unserer 
Poli·i;ik in der Diskussion mit hohor '-tualittit bebandel t we1·c.en 
ist e'"' zweckmäßig, reclltzeitiG bestirn:.:rte Unionsfreunde zu bitten, 
au.f den Delegi •rtenkonferenzen solche Probleme cla.z.>zulesen, die 
den if.'irkun~sgrad. unserer AI.' bei t erhöhen helf eno Das e;il t be soh= 
ders t\ir die stärkere Wirks&.I.lkeit «mserer F'l'eu.nde i.u den G:tt~m..i.en 
der Nationt3.len Front uud in (,.en Volksvertretungeno Es ist darauf 
Einfl u.ß zu nei.m.en, daß dio Disk·1ssi onsredner de.bei von den BG

schlüsscn der Partei ausgeheno 
Durch straffe Leitlll1b der Dislrussi n ist zu s:tchcrn, daß e;enügend 
Zeii; zur Verfügung stelrbo Desl:izlb vlird empfohlen, eine R0dozeit 
von caQ 10 Minuten vorzuschlßg~no 

3„ Um eina :cichtungr;oiso.nde u.ncl al.:tivierende Wj.rkUUG der Bu-tschlies-
sung zu sichern wird empf oble. , 

auSZ\ Gehen von den .Aufg;abcn cle„· 1.1.\~rritor:ums lilßbeso.!1d.era 
den 5chvrr unh.Gt:Hl ' ?erspektivt!=l?Fö::cfoo; 
davon die politisch-idcoloG;ischen Au~·.;aben zu qual:!.f'iziert;er 

u.ud zielst;rebiger ' <.il"Uilg der Grund....f..'ro.gen. unserer Politj_k ab
zuleiten; 
hei..,auszu.arbei ten, wie clu~L't-h die Anwendung wissen.-Jchaftlicho:v:

LoitunGsprin.zipien die O.rts0:rupuen und Verbände gefestiLt und 
zu hoher Wirl{sumke it bei der Ex".fiU„lung der Auf'gaben bef:.lb.iß·i;; 
1.10r..· en; 

feP tz,uleiJen . ·wie alle Llitglieder und Ortsgruppen ihren ;,ese?.J ..... 
r„ .• b.ai„tlicheu .Auf'true; iil deZ' fü:~tiotlalen F:r-ou-t; und in den Vol ""s-

·vö:r>tret;u..ngcn mit noch :;.öh.erex w.:.rksankei t erfüllen. 

4-o Bei d:~:t· kado:rpolitischen Vorbereitu.n0 der Delec;i.ertenkonfereuzen 

ist von den Besi:1inmUJ.J;;en der va"t:::1u-"J.g ( §§ 16 + 19), der Kadei"'nomen-
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klatur vom 18. 2o 1969 t der Wahlordnung für die lfeu\"Ja.hl der Vor
stände vom 5.12.1967 und von der Zielstellung dieser Direktive 
auszu.geheno Dabei ist fol~end.es zu beachten: 

4.1 Es ist zu ·sichern, daß die Wahl des Vorstandes durch die 
Delegierten in 1.riirdiger Form und als sichtbarer Ausdruck der 
innerparteilichen Demokratie durchueführt werden kann. Sie 
darf Dicht w:rver Zeitnot stehen und damit als :formaler Akt 
erscheinen~ Die Ka.udidaten sind den Delegierten ausreichend 
vorzustellen. 
}!ln-iisprechend der Besti·J.Illilllb der \Jahlordnll.Oß, abc;edruckt im. 
0 r;1aterial i"ti.r die Jahresnauptversammlungen 1970" ll Seite 11 
bis 15 5 Abschnitt VI, .3 c, wird empfohlen, die \Jabl des Vor
standes geheim durchzuführen~ Für die Durchführung der ge~ 
heimem Wahl sind die technischen Vorbe~eitungen vor Beginn 
der Konferenz zu treffeno 
Die VJahl vorschläge sind vor ihrer Übergabe an den Wab.laus-: 
schuß dem gemü.ß Kadernomenklatur zuständi5en Or[;an zur Be
stäCigung vorzuleseno Dabei sind die in Abschnitt III, 2. 
der wahl.ordnu.ng genannten Fristen zu beachten. 

4o2 Es ist eine. solche Zusammensetzung der Kreis- und Bezirksvor
stände zu gewab.rleisten, daß sie .in der La15e sind, die poli
tisch-erzieherischen, politisch-organisatorischen und kader
politiscb.en .~ufgaben bis zum Jahre 1972 erfolL;;reich zu löseno 

Dafür sind Unionsfreundinnen und Unionsfreunde zu berücksich
tiGen, die sich in der Parteiarbeit bewährt haben, das Ver
trauen der Mitgliedsc_haft und hohes Ansehen in der demokra
tischen Öff'cntlicb.keit besitzen und in der Lage sind, den 
nach2;eordneten Parteiorganen bei der il'1itarbeit an der Ge
stal tu.ng des entwickelten gesellschaftlichen 0ystem.s des 
Sozialismus bis 1972 Hilfe und Anleitung zu geben. 

Vorsitzende sollten nur in Ausnahme:flillen Mitglieder übcr
i;eo:cdneter Vors-tände werden; es ist zu verr:i.eiden" daß Kreis
sekretäre als Kreisvorsitzende be~i:Jh.lt werdeno 

1}„ 3 Bei der Auswahl der Dele~iorten ist darauf zu achten, daß 

Dnion0freunde mit hoher politiscner und fachlicher ,)lalifi~ 
Zivrung, mit ßroßen ~rfahru..ogen in der sozialis~ischen Ge
meinschaftsarbeit, bewährte Freunde aus allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Iebens, insbesondere ein hoher Anteil von 
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Frauen und JUGendlicban o.w.~cb. ihr Auftretien den Inha'l t W'l.d 
das Gesicht dez.- Daleß · crtenl.::ou..terenzen bestimmen. 

Es gird. mpfob.len, besonders ulr".L'\·e r:Iitgli-der aus dem betreffen

den Verbund auf der DeleGiertenkonCeronz a ~zu.zeichnen und sol
chen Fi~eu.nden, die aus Gewähl ··en F1:.ni.:tionen ausscheiclen, in wü:r
a.ie;er ~'orm 6.on Danl: für die Geleistt:ite Arbeit auszusprechen.o 

50 Ji.ls 'l'at;eco:rd..u.UllG für die DeleGi .... rt·::-.u ·.onferenzeu w:Lro empfol11.en: 

Eröffnung und Bct;rüßunG 
BestäiJigWJE; des ',fahlausschusses und \'Jabl der Redakl;ions- und 

~r. atsurüfune;sko .... llllL.->.aion 
Be.rich"t; des Vors·Gaudes 

Auss ra.che 
Zusar.a.~ellf asaUJ1b de~ Aussprache 4 i 
Bericht dE:~r Red.alt i ons- und l~mndatsprüiun.gfilk:ornission und 

BeschlußfacsWJg 
Bericht des Wahlausschusses und '7ahl des Vorstandes u.nd der 
Nachfolget.:undid~:ban sowie - au:i? den Kreis·Jelegiertenkonferen
zen - der Delegierten zur Bezirksdelegier 1.c.u.konfercnzo 

6. Um die Ausstrahl u.ngslrraft d.cr .Deleßiertenkonfe:·enzen zu erhöben, 
wird empfohlen, Gine gr'"ße~ Zaci von Gäs·ven au·-: der PartEJi ein
zuJ.aden. Eine rl.I'eisdeleG"iertenironferenz soll'l';e r:J.cut unter 100 
Delegierten und Gästen Geplant w.rdeno 
Für die .Ireisdelegiertenkonferenzen ist die Teilru: . .b.me möe;lichst 

vieler k„ucblicher Amtis-trä{;er und ciJD.odaler a.n.zust„•.sben. Die Be

zirkssekretariate ~erdeu verpflichtet 9 in 2 bis 3 K.'~isverbanden 
dafür Beispiele zu schaffen. 
Für die ·~eilnab.me an dt.;;n Bezirksdelegicrtenkonf'erenzeJ. sollten 

mör:;lichs·t viele leitende kirchli.c.b.e Persönl ~JJ. ·eiten V\n lireis
u.nd Bezirksebene sowie Land.es- un.d Bu.ndcssyn.od.a.l.e, Le.s..t~l. dialro

nisch-r Einrichtungen und ii1eitere :·i.rchliche Amtsträger ,\ewonnen 
wcrdenQ 

?. Das Protokoll uoer di"" Delet;i ..... rtenkont·erenz ist nit den a.a~~1 ge
hörenden IJaterialien (.Re:fer&t, sclu:if'tlicller Bericht, En.tscb . .ies
su.ng, sons·tit;e nesehlüsse, Berlcht der Llandatsprüf'u.ngskonmisw ... on. 
und Kaderunterlae;en) zusammen mit einer Einschätzung der Dele~:" .c
tenlrnnf'e:i:enz auf der Grund.l<-<ue dieser Direktive innerhalb von ö 

- 10 •. 
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~aßen den Sek.re·liaria.t des über~eordneten Vore-Cuudes zuzustellen. 

Dia neuge~1ül11 ton l\.rois- und Bezirksvorstünde werden verpflichtet, · 
die vorli06'0Uden Kadere~::rtm.cklUXJßSvlän.e zu überprüfen und zu er
gänzeno I Inha.l t \'.Ji.rd beatinm.t durch die Aufgaben, \·Tie sie für 
den je-u. li~;.~ u Vorstand in "er Kader:norn.enklatw festgelegt sind. 
Die in dor Direktive für die JahreshauptversammlUIJ.ben 19?0 a!lb1'6-
gebena For"'.a c.les Kadcren-bwicklWJ.gsplanes ist ntsprechend anzuwenden 

Die beschlossenen Kadere11tmclr..lungspläne stnd spätestens 2 Monate 
nach der Ko.nBtitQ orwig des Kreisvorstandes und spätestens 3 tlo
nate nach der Konstituierung des Bezirksvorstandes an das überge
ordnet;e Sekre·tariat ciuzu.sendeno 

Von allen Vors-tü.nd.en und l5itgl.1edcrn wird ervvartet, daß sie die Vor
bcreitu..ng und Ausvertung der Deleglertenkonferenzeu zum Anlaß nehmen, 
,_, n die Geschlossenp.eit unserer Partei v1eiter zu fes·ci[;en, die Basis 
für ihr poli·liisches Jirken innerhalb der Partei, in den Ausschüssen 
und Arbeitsgru~pen der Nationalen Front und in den Volksvertretungen 

1 

weiter zu verbreite.r.•n und in allen Ortsgruppen neue Initia·tiven und 
Taten ~ür· dio allseitige Stärkung unseres sozialistischen Staates 
sowie für die weitere :illntwicltlung unserer sozialis·Gischen 1Ienschenge
meinscha:ft auszulöseno 
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bekretaria·t des HauptvorstdndeC! Vor ... uue für dJ .a Litzung 
des Prtisidiurr.s des Haup t .. 

vorstunde s U..L / . Juli 
1970 ~ . 

"°-rt 

Betrifft: Vorschlag f'ill' die .A.nleitung und Unterstützu.ns der --
Bezirksdeleg~ ortenkonferenzen 1970 durch Del ga

tionen des ~iauptvorstandes 
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Vorschlag für die Anleitung und Unterst"il'GZl.Ulb der Bezi:r.l<::sdelegler

t enko.nfcrenzen 1970 durch Delogationen des i.fauptvorstandes 

Im Zeitraum di:~r Vorbereitung der BazirksclelegiertenLon eren zen 1970 
werden clie illitGlieda:c des 1-räsicliums und Sekretariats o..es .Ha.uptvor
s·iiandes die Bezirksverband· wie fol6t anleiten und unterstützen: 

Bezirkswrband Torruin der BDK Name 

Rostock 1Je Nov. 1970 Grewe 
Schwerin 10. /11o Nov. 1970 Höbn 
Neubrandenburg 26./27. Nov. 19'70 Kutzner 
Potf:da.I!l 20./21. lrov„ 1970 Dr. Fische 
FrruJ. kfm.·t 9o' Nov. 19?0 Schulze 
Cottbus -13. Hovo 1970 Heyl/Dr. Na.1mann 

Magdeb1r:-g 10 ';lo Nova 1970 Heyl 
Halle 10./11 Nov„ 1970 Götting 
Erfurt 27„ Novo 1970 Dr. Toeplitz/bteidle 
Gera 20./210 Nov„ 1970 Dr„ Toeplitz 
Suhl 13./"14 ... Nov. 1970 Kalb 
Dresden 20./210 lTov. 1970 Dro Naumann 
Leip~ig ~11„ J:Tov. 19?0 Sefrin 
Karl-I:Harx-Stadt 19„/20. Hov. 1970 Gö tt i.ng, /Dr o Karwath 
Berl:iJl 5. H°OVv 1970 Lcfrin/Dr„ Dasczyk 

t>ie beziehen die :i.m jeweili,ßn Bezirk.::.verband wohnhaften Mitglieder 

des Haugtvo:cstiandes ein„ 

Die Delsgationen des :IauptvorsGandes werden dabei von folsende~ 
Unionsfreunden unterstützt: 

Bezirksverband 

Rostock 
i::Jch~ ·erin 

Neubrand.enburg 
Potsdam. 

Fra kf urt 

Name 

Nigi:~emeier 

Rick 

Wiede.mann 

\'J al dl1Jallll 

Puff 

- 2 -



Nu m e Bezir· sve-·b:n(. ---------
Cottbus 
„.auJ.ebur 
dalle 

Erfurt 
Gel. 

Lei ;i'7, i.Q 

-~1-·:~. „ tc.. t 
&> 1 i...1 

.t.(aliner 

.t{och 

l(Lubh.e 

Friedrich 

bhilski 

BeJ. 0 hUUD(,r 

'-vU<J..St 

Börner 

Hrodde 
UJ:ricb. 
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Üb c :i..e :eiJ.nab.me J.er • 'itgli de des Prauidi1i.is c.n den B3zirks

u..el ;Lie1:ten!ro ... 1:f'erenzo ... „ wi .• .>d u,:,so.me~'t Dosclllos iona 
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S kr ar1a d.e 

Ilau o 

De u-

in 
1970 Ci ~ tic. 

V . : a g e 
!Ur d.e Sitzung es 
Prh i iu.ms de Ha.uptvoreta.ndes 
am 7 J '- i 19 70 : 

, a T rm ip ~ ffl.:: die S t , •ng n de 

t nd s 1 I Halbjahr 1970 

t . s_ch Jm ei~e1 

de P ~sid :J.m ded laupt~o 
werd n o 

:i t n Entwurf der 
a de am 7 Juli 

iums rden gc')e e a.u:f dieser S1t-
n vo -U c4lag n, 
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1. :mt rf -
Thern ri- und T ~inpl 

d e Si t~:ungen des Prä idiums d s lli 1 t. rorsta.ndes 
in Ilo Hal j~hr 1970 

1'..uf l ::.• G1 mc11 .ge de vom Hauptvorstand auf' einer VIo Sitzung 

· m 15 /1 • D zember 969 besc lossenen Rabmer. lane fU.r die 
1~rbett der CDU im J hre 1970 ird ich da Pr'sidium des Haupt

vorst ~des a f seinen vitzungen i zweiten H~lbjahr - unter Be
rtick~icntigur sich jewe11~ e Gebender ktueller politischer 
Ere-1 ~ · .... se - m.:.. t n c tohenden Themen beschäftigen: 

:i!::in•-;ch tzung d 

25 ~ J hre'1t ge 

,..anst 1 "h ngen anläßlich des 
der .E -tei 

Dirk ive für die Del. iert~nkonferenzen 

In ie eit unt :!'StUtzt n uns re Vorstände un 
i li d r die r r'1erei tung und Durchfllhrung 

des 9 Kongr sc e der Ger llsohaft für Deutsch-
3o · ti ehe -r und clm.ft in Ver.virklichung des 

~aßnahmepla.ne üUT rorbcr·i ung des 100. Ge
burtet ges il., -· o Lcn~n 

b hlußbericht über die Jah eshauptver ammlun
g n 1970 

Pali tisc e Kon2„eption für di IX. Hnuptvorstands-
i J::run a ?. und 8. September 1970 in Frank

furt/Oo 

In .ie el t irerste en lUlOOi"e LB tglieder~ daß die 
· is ensch ft immer mehr zu einer unmittelbaren 
P oduktivkra t wird tllld daß ~ar ua die Notwen
di eit der oyst mstisch n c.wualifizierung und 

der st!;ndigen ~rei terbild, g e chst 
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Zur Situation und Ent icklung der Arbeit den 
Bundes Eva.n eli eh r Kirchen in der DDR nach 
der !Ie .Bundessynode 

Eins,h·tzun dv neuen P~ogramme der est
ut eh n CDU 

-n ieweit haben die V ran taltungen anläß
lich des 25. Griindung t g der CDU in den 
Bezirk n~ KreiDen und Mitgli derverarumnlungen 
der Ortsgruppen di Ziel tellung erreicht, 
die Ilichtigk i.t und Erfol e de politisch n 
.' ge der CDU "'n der G meinschaft der Natio
nalen Front unter l"Uht ng der Partei der 
trbeiterklasa Ube1zeug nd nac· uweisen? 

elche Ergebnis hahen unsere VoratH.nde und 
~reunde in den Lrbeit gru pen "Chriatliche 
Kreisen b i d r Einbe ,i hung von Pa toren, 
Predigern und anderen Amtlträgern der Frei
kirchen so ie eiterer kl inerer Religions
gemeinschaft n (Neuapo toli chej Siebenten
Tags-Adventi ten u. aa) in daa kontinuier
llch politi ehe Geap.äch erreicht? 

zu Problemen der III. Hoch ohulreform an den 
Theolo,isohen Fakultäten in der DDTI 

ie haben un re Vorstände die Planerffillung 
bia zum 25. Jahr t g der CDU bzw. die Auf
holung bestehender Rüokot!;:i:J.de unter tützt? 

torbareitung d ~ IXo Hauptvoretandaeitzung 

insch 't ung d€~ Stande der Vorbereitung 
er Krei delcgiertenkonf renzen 
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1 • ~9·t mj:>er 1970 Einseht tzung d r IX„ Haup vorstande
sitzung 

6. O ober 19'ZC 
---. WT'T* 

20. )k'ober 1970 

• N v 1mber 197.Q 

lnwie eit betrachten unaere Mitglieder die 
von den sozialistischen Staaten ausgehende 
.tni tia-cive zur Durchführung einer geaamt
europä::. chen Stastenltonferenz als Ausdruck 
der kontinuierlich auf Frieden und Verstän
digung gerichteten Polit~k der sozialisti-

oh n Staatengemeinschaft? 

2· .tiachen inschätzung c er Kreisdelegierten
konferenEen 

'elohe id olog1sohen ~robleme gibt es im 
,uaaI".llJlanhang mit dem 3 ginn der Peropektiv
landiakusoion? Uie helf n unsere Voretändap 

(ie Überlegungen unserer itgliedachaft, 
Jnsbesonder der Unionsfreunde, die leitend 
m St:w.tsapp rat, in der .lirt chaft und 

Land i~tachaft tätig sind, darauf zu richten~ 
C:ie Progno n der \7irtschaft z eige ihren 
Entscheidungen in den ~etrieben zugrunde zu 
legen und die perspektiv. chen Maßnahmen in 
~hren 3etrieben in die Sy temlHsungen einzu
beziehen? 

Politische Konzeption fUr die X. Hauptvor
tandssitzung am 14./15. Dezember 1970 

Zur Situation in der Katholischen Kirche in 

ler DDR 

Im ie 1 i t hat di Auowertung de VII. Pädagog 
aohen Kon 
August dazu 
dern die Er 

a es and deß Themns des Monats 
beigetragen, bei uno ren Mitglie
nntnis zu vertiefen~ daß die 
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dukt .on? 

Bild·mg und E ziehung d J • jungen Generation 
i gE>sa.n:tg e 11 chaf t.lio es Anli.egen ist? 

Analyse den P rteit~g( d,r westdeutschen 
CDU 

.!Jericht iiber die Ertlffnung des P'"'litischen 
st~dium ~97C/71 

Bericht liber d n St nd der Erfüllung der 
Prrgramm der Ort grupp n zum Volke irt
eorsf uepla.n 1970 

~1€ rde die von d r VII. Sitzung des Haupt
vors nde gestellte P fg•be er:f'"dllt, die 
Unte- et tzung e __ . fili tglieder aus LPG mit 

nisdrigem Produkt~cnsniveaii zu verbessern? 
'lelc e V1 rbe alte konnte11 da.bei geklärt wer
der und elohe Frbgen blieben offen? Uie 
ind die Erfolge bei der ~rhtlhung der Pro

duktion? 

Er te Ei schtit!,i:ng dor 3ezirksdelegierten

konf eren n;en 

Ab ohlu.ßberioht Uber die .Kreied legierten
konferen .en 

Vor1erei. tung d .r X. Ha: p tvor ta.nd ai tzung 

Unteraue un d r AT·bei t unoerer Unionsfreunde 
ill (;, 11 ts 'tlichc. n 'ten zur Durch etzung des 

Staateratobeschlus e vom 16.4.1970 (Kommu
n l:politi ) 

1~zung des Hat tvor t ndee 
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Tagesordnung 1. Zu den Ergebnissen der Tagung des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

2 . Informationsbericht: 
Inwieweit haben die Vorstände mit dem Beschluß 
des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 20 . 1 . 1970 
über "Unsere Mitarbeit bei der Gestaltung der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit" gearbeitet , 
um bei unseren Freunden Klarheit über diese Fragen 
zu schaffen? 

3. Vorbereitung des 25 . Gründungstages der CDU 

a ) Ergänzung der Thesen zur Geschi chte der CDU 
(neue Fassung) 

b) Grußschreiben an den Staatsratsvorsitzenden 
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Beschlüsse Nr. 31 /70 - 3 5 /70 

(36a ) A g 224/46/64. 1. 1694 

5 Ausfertigungen 
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Zu Punkt 1 

H e y 1 stellt fest, daß die .Aussagen der 13. Sitzung des Zen-
tralkomitees der SED eine grundsätzliche Orientierung über die 
.Aufgaben zur weiteren allseitigen Stärkung der DDR sowie zu den 
Fragen der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD und des Kampfes 
gegen den Imperialismus geben • .Ausgehend von den Reden Walter 
Ulbrichts und Willi Stophs, dem von .Albert Norden erstatteten Be
richt des Politbüros sowie dem Referat Günter Mittags müssen wir 
in unserer Parteiarbeit jetzt vor allem beachten: 

1. Um die weitere Stärkung unserer Republik zu sichern, kommt es 
in der gegenwärtig angespannten Situation ganz besonders darauf an , 
a 1 1 e Kräfte auf die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1970 
zu richten. Kernpunkte der volkswirtschaftlichen Entwicklung sind 
die Meisterung der sozialistischen Wissenschaftsorganisation, die 
komplexe sozialistische Rationalisierung und die Konzentration auf 
die Steigerung der .Arbeitsproduktivität . Wir müssen uns deshalb 
jetzt intensiv in diesem Sinne mit unseren Freunden und uns nahe
stehenden Kreisen in Industrie, Landwirtschaft und Handwerk beküm
mern. Es geht nicht nur darum, Plangleichheit zu erzielen, sondern 
möglichst eine Planübererfüllung zu erreichen. Das gilt insbesonderE 
für die Exportbetriebe. 

2. In der Parteiarbeit und ebenso in unserer .Arbeit in der Nationa
len Front kommt es darauf an, in verstärktem Maße gesellschafts
wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln, weil die weitere Ge
staltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialis
mus dies unbedingt erforderlich macht. Das gilt es, sowohl beim 
Politischen Studium und auf der ZSS als auch in den Mitgliederver
sammlungen zu beachten. 

3. Die auf dem Plenum geforderte Verbesserung der wissenschaftli
chen Leitungstätigkeit geht auch unsere Partei an. 

4. Wir müssen"OOi unseren Mitgliedern und uns nahestehenden partei
losen Christen Klarheit darüber erreichen, daß eine Regelung der 
Beziehungen zwischen der DDR und der BRD im Sinne der friedlichen 

/3/ 
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Koexistenz nur durch Herstellung völkerrechtlicher Beziehungen 
auf der Grundlage der Gleichberechtigung und Nichtdiskriminie
rung in die Wege geleitet werden kann . Van der Kl assenposition 
ausgehend , führen wir den Kampf gegen das System des westdeut
schen Imperialismus und seine Hauptexponenten , die CDU/CSU . Die 
Politik der Brandt/Scheel- Regierung messen wir einzig an ihren 
Taten . Bis jetzt ist die Tatsache festzustellen , daß sich 
Brandt noch nicht von der revanchis~ischen Adenauer- Politik ge
trennt hat, daß er di e al ten Zi ele verfolgt , wenn auch mit 
anderen Methoden . Trotzdem behaupten wir nicht , daß sich nichts 
gegenüber früher geändert habe . Die Bereitschaft der Bundesre
gierung , mit der Regierung der UdSSR über Gewaltverzicht zu vBr
handeln , bewerten wir positiv , und wir wünschen den Verhandlun
gen in Moskau Erfolg , zumal sich ein solcher auch auf die Be
ziehungen DDR- BRD auswirken würde . 

Unsere Generallinie ist klar : Kampf gegen das imperialistische 
System , gegen den Neofas chismus sowie gegen die CDU/CSU- Rührung 
und gegen die rechten SPD-Kräfte , wobei wir hier genau differen
zieren sollten . 

In der Aussprache ~ in der sich K i n d , S c h u 1 z e , 
K u t z n e r , G r e w e und K a l b zustimmend zu den 
Ausführungen Heyls äußern , weist Kind unter Bezugnahme auf den 
von Heyl genannten zweiten Punkt (siehe oben) darauf hin , daß 
es bei der Vermittlung gesellschaftswissenschaftlicher Kennt
nisse auf der unte~en Ebene notwendig ist , diese auf die täg
liche Praxis zu beziehen . Bei denen , die derartige Kenntnisse 
bereits besi~zen , kommt es darauf an , ihnen klar zu machen , 
daß sie auch diesen Kenntnissen entsprechend handeln müssen . 
Einer Anregung von Kutzner , Filme , Tonbänder und Dias in stär
kerem Maße in der Erziehungsarbeit der Partei zu nutzen , stimmt 
HeJrl zu . Schul ze geht noch einmal auf das Referat von Dr . Mittag 
auf dem Plenum ein und macht auf die Notwendigkeit aufmerksam , 
auch in den halbstaatlichen Betrie ben den Kampf gegen Schluderei 
und mangelnde Plandisziplin zu führen . 

/4/ 
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Zu Punkt 2 

Nach Beratung beschließt das Präsidium : 

Beschluß Nr . 31/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den Informations
bericht : "Inwieweit haben die Vorstände mit dem Beschluß des 

Präsidiums des Hauptvorstandes vom 20 .1.1 970 über 'Unsere Mit
arbeit bei der Gestaltung der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit ' gearbeitet , um bei unseren Freunden Klarheit über diese 

Fragen zu schaffen?". 
Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 3 

a) Die Vorlage "Ergänzung der Thesen zur Geschichte der CDU" wird 
Seite um Seite durchgesprochen . Dabei machen He y 1 , 
K i n d , G r e w e , S c h u 1 z e und K a 1 b Vor
schläge für eine Reihe von Veränderungen . D r • F i s c h e r 
beantwortet Fragen , die im Zusammenhang damit gestellt werden . 
Heyl spricht Dr . Fischer den Dank des Prä sidiums für die hervor 
ragende Erarbeitung der Thesen aus . 

Beschluß Nr . 32/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage mit der 
Maßgabe , die auf der Sitzung gegebenen Anregungen zu Veränderun
gen und Ergänzungen zu berücksichtigen . 
Die Vorlage ist dem Hauptvorstand zur Beschlußfassung zu unter
breiten . 

Verantwortlich : Dr . Fischer 

b) Zu dem Entwurf des Grußschreibens des Hauptvorstandes an den 
Vorsitzenden des Staatsrates und Ersten Sekretä r des Zentralkomi
tees der SED, Walter Ulbricht, regt H e y 1 an , daß in dem 
Schreiben auf die Ergebnisse des 13 . Plenums im Sinne einer Stel
lungnahme des Hauptvorstandes eingegangen werden sollte . Das Prä

sidium stimmt diese r Anregung zu . 

/5/ 
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Beschl uß Nr . 33/70 

Der Entwurf des Grußschreibens wird einschließlich der von 
Heyl gegebenen Anregung bestätigt . 
Da s Grußschreiben wird dem Hauptvorstand vorgelegt und von 
allen Hauptvorstandsmitgliedern unterschrieben . 

Verantwortlich : Höhn 

Zu Punkt ·4 

a) H e y 1 übermittelt den Vorschlag Göttings , anläßlich 
des 25 . Jahrestages Metropolit Nikodim , der als Ehrengast an 
den Feierlichkeiten teilnehmen wird , das Otto- Nwschke- Ehren
zeichen in Gold zu überreichen . Das Präsidium begrüßt diesen 
Vorschl ag und beschließt : 

Bes chluß Nr . 34/70 

Der Leiter des Außenamtes der Russis ch- Orthodoxen Kirche , 
:M etropolit .Nikodim , wird anläßlich des 25 . Jahrestages der 
Gründung der CDU mit dem Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in Gold 
ausgezeichnet . 

Ve r antwortlich : Heyl 

b) Beschluß Nr . 35/70 

Das Prä s id1um des Hauptvorstandes beschließt , Unionsfreund 
Josef Hertelt , Berlin , gemäß der Vorlage anläßlieh des 25 . 
Gr ündungstages mit dem Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in Silber 
auszuzeichnen . 

Verantwortlich : Heyl 

gez . Höhn gez . Heyl 

' • 
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1 . Zu den Ergebnissen der Tagung des Zentralkomitees 
der Sozialistischen 3inheitspartei Deutschlands 

2 . Informationsbericht : 
Inwieweit haben die Vorstände mit dem Beschluß 
des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 20 . 1. 1970 
über "Unsere Mitarbeit bei der Gestaltung der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit" gearbeitet , 
um bei unseren Freunden Klarheit über diese Frage 
zu schaffen? 

3. Vorbereitung des 25 . Gründlmgstages der CDU 

a) Ergänzung der Thesen zur Geschichte der CDU 
(neue Fassung) 

b) Grußschreiben an den Staatsratsvorsitzenden 

4 . Mitteilungen lmd Anfragen 

Beschlüsse Nr . 31/70 - 35/70 

5 Ausfertigungen 

5. Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

H e y 1 stellt fest, daß die Aussagen der 13. Sitzung des Zen-
' tralkomitees der SED eine grundsätzliche Orientierung über die 

Aufgaben zur weiteren allseitigen Stärkung der DDR sowie zu den 
Fragen der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD und des Kampfes 
gegen den Imperialismus geben. Ausgehend von den Reden Walter 
Ulbrichts und Willi Stophs, dem von Albert Norden erstatteten Be
richt des P('li tbüros sowie dem Referat Günter Mittags müssen wir 
in unserer Parteiarbeit jetzt vor allem beachten: 

1. Um die weitere Stärkung unserer Republik zu sichern, kommt es 
in der gegenwärtig angespannten Situation ganz besonders darauf an, 
a l 1 e Kräfte auf die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1970 

zu richten. Kernpunkte der volkswirtschaftlichen Entwicklung sind 
die Meisterung der sozialistischen Wissenschaftsorganisation, die 
komplexe sozialistische Rationalisierung und die Konzentration auf 
die Steigerung der ArbeitsproduktiYität. Wir müssen uns deshalb 
jetzt intensiv in diesem Sinne mit unseren Freunden und uns nahe
stehenden Kreisen in Industrie, Landwirtschaft un~ Handwerk bekUm
mern. Es geht nicht nur darum, Plangleichheit zu erzielen, sondern 
möglichst eine Planüberer:füllung zu erreichen. Das gilt insbesondere 
für die Exportbetriebe. 

2. In der Parteiarbeit und ebenso in unserer-Arbeit in der Nationa
len Front kommt es darauf an, in verstärktem Maße gesellschafts
wissenschaftliche Erkenntnisse zu ~mitteln, weil die weitere Ge
staltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialis
mus dies unbedingt erforderlich macht. Das gilt es, sowohl beim 
Politischen Studium und auf der ZSS als auch in den Mitgliederver
sammlun,gen zu beachten. 

3. Die auf dem Plenum geforderte Verbesserung der wissenschaftli
chen Leitungstätigkeit geht auch unsere Partei an. 

4. Wir müssen bei unseren Mitgliedern und uns nahestehenden partei
losen Christen Klarheit darüber- erreichen, daß eine Regelung der 
Beziehungen zwischen der DDR und der BRD im Sinne der friedlichen 

-b.w.-



Koexistenz nur durch Herstellung völkerrechtlicher Beziehungen auf 
der Grundlage der Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung in 
die Wege geleitet werden kann. Von der Klassenposition ausgehend, 
führen wir den Kampf gegen das System des westdeutschen Imperia
lismus und seine Hauptexponenten, die CDU/CSU. Die Politik der 
Brandt/Scheel-Regierung messen wir einzig an ihren Taten. Bis 
jetzt ist die Tatsache festzustellen, daß sich Brandt noch nicht 
von der revanchistischen Adenauer-Politik getrennt hat, daß er 
die alten Ziele verfolgt, wenn auch mit anderen Methoden . Trotz
dem behaupten wir nicht, daß sich nichts gegenüber früher geän
dert habe. Die Bereitschaft der Bundesregierung , mit der Regie
rung der UdSSR über Gewaltverzicht zu verhandeln, bewerten wir 
positiv, und wir wünschen den Verhandlungen in Moskau Erfolg, 
zumal sich ein solcher auch auf die Beziehungen DDR-Bill) auswir
ken würde. 

Unsere Generallinie ist klar: Kampf gegen das imperialistische 
System, gegen den Neofaschismus sowie gegen die CDU/CSU-Führung 
und gegen die rechten SPD-Kräfte, wobei wir hier genau differen
zieren sollten. 

In der Aussprache , in der sich K i n d , S c h u 1 z e , 
K u t z n e r , G r e w e und K a 1 b zustimmend zu den 
Ausfiihrungen Heyls äußern, weist Kind unter Bezugnahme auf den 
von Heyl genannten zweiten Punkt (siehe oben) darauf hin, daß 
es bei der Vermittlung gesellschaftswissenschaftliche! Kennt
nisse auf der unteren Ebene notwendig ist, diese auf die täg
liche Praxis zu beziehen. Bei denen, die derartige Kenntnisse 
bereits besitzen, kommt es darauf an, ihnen klar zu machen, 
daß sie auch diesen Kenntnissen entsprechend handeln müssen. 
Einer Anregung von K u t z n e r , Filme, Tonbänder und 
Dias in stärkerem Maße in der Erziehungsarbeit der Partei zu 
nutzen, stimmt Heyl zu. Schulze geht noch einmal auf das Referat 
von D~. Mittag auf dem Plenum ein und macht auf die Nr twendig
kei t aufmerksam, auch in den halbstaatlichen Betrieben den Kampf 
gegen Schluderei und mangelnde Plandisziplin zu führen. 

/2/ 

• 



't - .1 -

Zu Punkt 2 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr. 31/70 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den Informationsbe
richt: "Inwieweit haben die Vorstände mit dem Beschluß des Prä
sidiums des Hauptvorstandes vom 20.1.1970 über - 'Unsere Mitar
beit bei der Gestaltung der sozialistischen Gemeinschafts-, 
arbeit' gearbeitet, um bei unseren Freunden IQarheit über diese 
Fragen zu schaffen?". 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 3 

a) Die Vorlage "Ergänzung der Thesen zur Geschichte der CDU" wird 
Seite um Seite durchgesprochen. Dabei machen Heyl, K i n d , 
G r e w e , S c h u 1 z e und K a 1 b Vorschläge :für eine 
Reihe von Veränderungen. D r • F i s c h e r beantwortet 
Fragen, die im Zusammenhang damit gestellt werden. Heyl spricht 
Dr. Fischer den Dank des Präsidiums für die hervorragende Erarbei
tung der Thesen aus. 

Beschluß Nr. 32/70 

Das Präsidium des Hauptyorstandes bestätigt die Vorlage mit . der 
Maßgabe, die auf der Sitzung gegebenen Anregungen zu Veränderun
gen und Er gänzungen zu berücksichtigen. 

Die Vorlage ist dem Hauptvorstand zur Bes?hlußfassung zu unter
breiten. 

Verantwortlich: Dr. Fisc~er 

b) Zu dem Entwurf des Grußschreibens des Hauptvorstandes an den 
Vorsitzenden des Staatsrates und Ersten Sekretär des Zentralkomi
tees der SED, Walter Ulbricht, regt H e y 1 an, daß in dem 
Schreiben auf die Ergebnisse des 13. Plenums im Sinne einer Stel
lungnahme des Hauptvorstandes eingegangen werden sollte. Das Prä
sidium stimmt dieser Anregung zu. 

-b.w.-



Beschluß Nr. 33/70 

Der Entwurf des Grußschreibens wird einschließlich der von 
Heyl gegebenen Anregung bestätigt. 
Das Grußschreiben wird dem Hauptvorstand vorgelegt und von 
allen Hauptvorstandsmitgliedern unterschrieben. 

Verantwortlich: Höhn 

Zu Punkt 4 

a) H e y 1 übermittelt den Vorschlag Göttings, anläßlich des 
25. Jahrestages Metropolit Nikodim, der als Ehrengast an den 
Feierlichkeiten teilnehmen wird, das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen 
in Gold zu überreichen. Das Präsidium begrüßt diesen Vorschlag 
und beschließt: 

Beschluß Nr. 34/70 

Der Leiter des Außenamtes der Russisch-Orthodoxen Kirche, 
Metropolit Nikodim, wird anläßlich des 25. Jahrestages der 
GrUndung der CDU mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold 
ausgezeichnet. 

Verantwortlich: Heyl 

b) Beschluß Nr. 35/70 

Das Präsidium des Hauptvorsta~des beschließt, Unionsfreund 
Josef Hertelt, Berlin, gemäß der Vorlage anläßlich des 25. 
Gründungstages mit. dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber 
auszuzeichnen. 

Verantwortlich: Heyl 
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Sekretariat des 
Hauptvorstand.es 

Vorlage 
für die Fitzung des 
P.z:>äsidiums am 16.6.?0 

B tr o: Ergänzung der Tbeaen zur Gescb.ichte der CDU 
(2o Leeung) 

-·orlaga für d.".e VIII. Sitzung des Hauptvorstandes -



12. Die Vorbereitung des 20. Jahreatage• der Befreiung ~sere• ~~ 

dea vo• Paachiamua war ;uaa chriatlichen Deaokraten Anlaß, den g~g~D=> 

altzlichen Weg der Deutachen Deaokratiachen Republik Wild des spät= 
kapitalistischen westdeutschen Staate• •inzuachätzen und d~.e neue:o 
Aufgaben i• Ringen ua die Stirkuag der aosiali1tiache11 DDR,um die 
Verhinderung der hiegapliDe der i• •••td•utachland kerrschend•D 

1 ••• 

Krei!e 1De Auge su taaaen. Ia zua ... enhang alt der bistorisc~ea Bi= . 
lu•~ 41• alle daokratiachen hätte uaaerer Republik zum 20~ Jahres= 
tag der Befreiung zogen~ kozmte unsere Partei im Rückblick aut ihr• 
swei Jahrse!mte wihrende llitwirkung an der demokratischen und sozia= 
listischen Aufbauarbeit mit berechtigtea Stola teatstellen~ daß ai~ 
einen gewichtigen Anteil zur BrtUllung des Vermächtnisses der anti= : . 
taachiatiachen Wideratandakäapter, sur Verwirklichung der Hoffnung~n 
und Vor1it1e geleistet hatte~ mit denen unser Volk 1945 den Neuauf= . 
bau einea friedliebenden~ demokratischen Deutachlanda begonnen hatts~ 
De:r Hauptvorstand bekamlte eich aut aeinel' III, und IVe Sitzung . 
(~• 1965 "8 ll1Dk und lla1 1965 1D Berl1D) zur Priedenamission uas~ 
rea Staates~ die in der von Walter Ulbricht vor der Volkskammer p~0= 
klamierten Staatadoktria der DDR - "lrieden~ sozialer und kulturell•~ 
lortschritt~ internationale Zuaammenarbeit und Völkerverständigung"= 
ihren Auedr~ck fand~ ~r Hauptvorstand riet die Christen im west= 
deutschen Staat aut, gemeinsam mit den anderen demokratischen Kräften 
in der Bundesrepublik die Kriege- und Bo~•tandaplän• der Ultras zu 
durchkreusen uad endlich eine Wende in der BoDZJer Politik z~ erzwin= 
gen~ Er gab dea Willen der christlichen J>ellokraten Ausdruck~ ihr• 
lriedenaverantwortung 4urch hohe Leistungen zu~ Stärkung unserer Re= 
publik wabrsunehllen, 

Zahlreiche christliche Pera6Dlichke1ten, darunter Bischöfe und ande= 
re leitende kirchliche Amteträger, nahaen 1um 8~ Kai als dem Tag der 
Befreiung und der Beubesinnung unseres Volkes Stellung UJld erhoben 
mahnend ihre Stimme tUr 41~ friedliche Verständigung zwischen der 
DDR und 4er Bundes~epublik. Die 111.tglieder UDae~er Partei folgten 
d~m Autrut der III~ Sitzung des Hauptvorstandes, "bewußt und idee~ 

. · .~ 

reich die Vorbereitungen zum 20. Jahrestag der Befreiung an ihr~ 
Arbeitsplatz und im gesellschaftlichen Bereich zu unterstützen"~ 
und mehrten dadurch die politische~ ölonoaiache und geisti ge Kraft 
unserer Republik. 
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Alll 20. Jahrestag ihrer Gründung 9 d•m 260 Juni 1965, konnte di• 
Christlich- Demokratische Union Deutschlands auf große Erfolge i h
rer Arbeit zurückblickeno In der aus diesem Anlaß durchgeführten 
Festveranstaltung in der Deutschen Staatsoper zu Berlin konnte dtr 
Pa.rteivorsitzend• August Bach teatstellens "Der Geist d•s GrilD

dungaautruta , _der Geist der entschiedenen Absage an die uns•lige 
Vergangenheit , der Geist der entschlossenen Hinwendung zu d•n Auf
gaben unserer nationalen Zukunft hat uns zwei Jahrzehnte hindurch 
geleiteto Er hat uns die Richtung unseres Kampfes gegen Imperialis
mus und Krieg, für Fr ieden 0 Demokratie und sozialen Fortschritt g.,. 
wiesen. Im Ringen um die Ver wi rklichung jener Prinzipien, die in 
unser•m Gründungsdokument ihren verpflichtenden Ausdruck getund• n 
hatten, ist unaeire Partei l:>••tändig gewachsen o" Das Mitglied de• 
Politbüro• des Zentralkomitees der SED Hermann Matern hob in sei
ner GruBanaprache namens der Partei der Arbeiterklasse hervorz 
"In den 20 Jahren gemeinaamen Wir kens im Block hat sich di• ver
trauensvolle Zusammenarbeit von Marxisten und Christen bewährtoo o 
Zu all den politischen 0 ökonomischen und id•ologischen Erfolg•n, 
di• wir in den einzelnen Etappen unser er Entwicklung - oft unter 
schwierigsten Bedingungen = errungen und systemati ach au•gebaut 

I 

haben, hat die Christl ich=:O.mokratische Union Deutschland• einen 
achöpferischen eigens tändigen Bei t:t'ag geleia tet o" 

Die Yo Sitzung des Hauptworstandea 9 die am 200 Gründungatag der 
Partei durchgeführt wurd• 0 verabschiedete die ''Thesen zur Geachichte 
der Chriatlich=Demokratischen Uni on Deutschlands" für den Ze1t-
raua ~on 1945 bi• 19650 

Auch der 200 Jahrestag der Gründung de• Demokratischen Blocks, den 
die im Block und in der Nationalen .Front vereinten Part•itn un4 
Massenorganisationen am 140 Juli 1965 begingen , bestätigte die 
Richtigkeit des von der CDU eingeschlagenen Weges, gemein•am mit 
allen anderen gesellschaftlichen Kr ätten für den d•mokratischen 
Portschritt 9 für die Erhaltung des Fr iedens, f ür d•n Aufbau de• 
Sozialismu• und die Erfüllung der . Fr iedensmiss i on der DDR gekiapft 
zu habeno Aur der Fest~eranstaltung des Demokrat i schen Block• hob 
Walter Ul bricht hervor~ "Mit der Ei genart unserer Bündn1•pol1tik 
haben wir den national6n und historischen Bedingungen unseres 
Landes Rechnung getragen o Wir haben bewiesen, da.B in einem hoch
industrialisierten Land eine marxis t isch-lenini stische Partei mit 
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u4ereq-~ 4eaokratiachen 'Parteien wacl llit MeDachen „ersch1e4ener Welt-
~ • . • • . t 

-·~'-··· 111 Iate:ae•a•
1 

dea l'r1e4ens ~ de• rort1chr1 tts Wld der Sache „. \, ~ ... „,o# ~- ·' .... • 
·4·~ --W*tioa -1 erfolgreich zuaammeaarbei ten kaDD. ·Unsere Blockpolitik 
hat-·u~I'· :ÜD Rabllen wa•ere• Staate• hiaaua große .be:rl:9DnW'lg ge:fum .... 

• ,-r ' ., -. 'i' \' I • • 

4•9~~ -· 1Jeral4 Gött111g UllteratJP1ch~ 4ai die BlooU.•beit 'W18 ohr1at-
. ll~i._~ÖbateD da&U e:rsogen hat~ 1uer aelut auf .. 4u Ganze Z\l s~ 

· · ·Mirt:~~4~4d 41• CDU al• teste• Glied 4e2 G••i••~att de• Blocks 
„ .·-„ ......... "' 

tat· ·aei:latiomal•D rroat 'Yiele eigene Beit•ige u1ririokelll uad in 41• . ,., . \ . . : 

Staat'»Dlit1k e:1atl1elen la11eE konnte~ , · 
1 / ·„ .· .-·. 

Zua. ~°i, ·· J&1are1tag der UllterzelcbaUDg de1 Po,adae• :.lbkoaens (.Au~ 
• • L r..., ; .. • 1 • 

gu1tf _'196S_) · 1tellte da• Präaidiua de• Haup,„or1tande1 _1• e1aer Er-
klb~g it1•1 "Die 1or4erung des Potadue1' .lbkome~a, daß Deutac}l.. 

, · .1· „ - .. . 
lan4~it• . w1e4er den Prieden der Welt bedroh•• darti. 1'\U'd• z'1r Staat.-

-„4~~~~. -~•~rer Republik·~ Sie hat daa1 t 41• dem deutachea 'oll: aut~ 
i11ffi~ .·:V1r~lichtung eJ:Hllt wad die groae · Chuoe : g•11utzt~ •ieh auf 

·~•r;GiQD4iale 4•• •ationalen Selbstbe1timmuil19reolite1 ••iD Leben la 
·rr1e4~;: üäc! Duokratie autzubauu~" Die Verwi:rti1·~uag 4•1' GrunO..iit
··ae . .-4~• · Pqt1c!ame~ Abkoaena auch 1a -we1tdeutachlucl' ••i ein• driaas: 

. -. 11.clle: .rorderung~ "~ die Herr•chatt der Monopolherren ud 11111tui-
1tei{1\i-=1>•••1t1gen, die Basi- uad hiege'Yerbreoher aus ihren Mach~ 
poal t'io~en 1u e~tf ernea ~ dul t auch We•tcleut1chlud ein tl'iedliebe~ 
der ·"St•t .~.wird"~ 
• „ · -~„. ~C:~~--.- :„· :.,_··; . 

. ...... ,~ ..... ...... ·;. . 

13·~ Di~ „.VolkawableD „oa 10~ Oktober 1965 wurden su ein• Ube:r'.zeugea
d•D Si~g ~er Bationalen Pront des demokratiache• »-ute~land~ n...a11 . 
hatten 41• chri1tlichea 1>9mokraten we1entl1chen A.ateil~ Die VIG Sit-
1wag-'de• Hauptvoziatand•• (Juli 1965 in Berlin) hatte a\lfgerutent . 
"Wir ·.c~i1tllchen Demokraten wollen 1D der Wahlarbeit den cllr1etl1-, „...... - · . 

oben BUr.gera aooh überzeugend•~ uzad wirka„er helte~, ihren teate12 
Plat~~1~ 4ie••r 101ialiati1chen Geaelaschatt su : erkennen uad durch 
be~t·e·'·ili'~arbel t u der Gestaltuag uaaere• Leben1„/ihrez Verantwor-: 

.... '- <1, f •• 

twag t«r deD Bicheten Ulld „or der geaaaten Ge1ellechaft und vor de? 
• ,."- • 1 • - - - • - - - - -

Batlon .gerecht zu werd•D•" Aut der Gruadlage d1•••• Appell• tUhrten „ .. r~ -lu.tgileder Tauaemde voa Gesprächen ait chriati1chen Bürg~r• 
uad t~ateD '&kti„ 1• sahlre1chea di~ferenzierten V"~ranataltungen _ 
lnner~!'b "der Bational•D Jront aut, iD den~D das geaelaa&Jll• Wahlpro-
·~~ 4er Kationalea Jroot erlä~tert wurde~ · .. . ·. „ „ 

.... : . .._ 

1 • . ... „ ,,....t .... 
„ ·: 

. .:„„~ ... -~ 
.... ... „ 
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Mehr als 40 000 Unionsfreunde waren während der Wahlen als Referen
ten, Wahlhifer, Agitatoren oder in den Wahlkommissionen und -vor
ständen tätigo Rund 12 ?50 Mitglieder der CDU wurden in die örtli
chen Volksvertretungen gewählt& dazu kamen noch 2580 Unionsfreunde 
als Bachtolgekandidateno Unsere Vorstände verbanden in der Wahlbe
wegung die Klärung der Grundfragen der Politik unseres Staates mit 
der Arbeit fUr die Löaung örtlicher Probleme und erreichten damit 
bei den Mitgliedern aowi• bei vielen parteilosen christlichen Wäh
lern ein tieferes Verständnis für den untrennbaren Zuaammenhang 
zwischen unserer Arbeit fUr die Festigung und Stärkung der DDR 
einerseits, der Durchachlag•kra:tt und den Erfolgaaussichten des 
Kampfes gegen die gefährliche militaristische und revallchistische 
Politik des westdeutschen Imperialiamus 9 für die HerbeifUhrung ei
ner Wende in der Bundearepublik andererseitao 

Unsere Freunde begannen, in der Wahlbewegung erste Schritte zur Ver
wirklichung des Staatsratsbeschlusses vom 2o Juli 1965 über die Auf
gaben und die Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen und ihrer 
Organe unter den Bedingungen des neu~n ökonomischen s1atem• der Pl„ 
nung und Leitung zu unternehmeno Damit wurde geholten, die soziali
stische Demokratie entsprechend den Erfordernissen der w1eaenachaft-
11ch-techn1schen Revolution und der einheitlichen DurchtUhrung d•• . 
volkawirtschaf'tlichen Rep~oduktion~prozease• ·sowie im Sinne 4er eich 
festigenden sozialistischen Menschengemeinachatt und de• wachsenden 
gesellschaf'tlichen Verantwortungsbewu.8t•eins der Bürger weiterzuent
wickelno 

~ Ein Höhepunkt der Wahlbewegung war der 200 Jahrestag .der Demokrati
.schen Bodenreform; diesem Anla891-lt em 310 August 1965 ein• Tagung 
des Präsidiums des Hauptvorstand•• mit der Arbeitsgemeinachat' LaD4-
wirtschatt und zahlreichen Unionstreund•n, die her•orragend~n A!iteil 
an der Bodenreform und an der &ltwicklung unserer aoz1al1atischen 
Landwirtschaf' hatteno In der dabei verabschiedeten Erkll.rung wurde 
her•orgehoben: "Indem wir in der Gemeinschaft aller demokratischen 
Kräfte in der Nationalen Front 9 getilhrt von der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei 9 in allen LFG die gegenwärtigen und perapekt1~1acheD 
Aufgaben lösen, werd•n wi~ Sinn und Aufgabe unserer Vollmwahlen aa 
besten gerechto So führen wir daa große agragpolitiache Werk, das wir 
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mit der demokratischen Bodenreform vor 20 Jahren begannen, mit dem 
wafassenden Aufbau des Sozialismus in allen Dörfern unserer Repu
blik erfolgreich forto" 

140 Im Zeitraum der Vorbereitung des 200 Jahrestages der Vereini~ 
gung von KPD und SPD zur Sozialistischen Einheit•partei Deutsch
land• (21o/22oApril 1966) richtete sich d1• Uberzeugung1arbeit in 
den Parteiverbänden aowie unter parteilosen Christen daraut, noch 
deutlicher al• zuvor die Ubereinstimmung der Intereasen der Arbei
terklasse und der Politik ihrer Partei mi' den Grundinteresaen 
aller anderen Volksschichten nachzuweisen und das gemeinaame Han
deln von Marxisten und Christen als Beitrag zur HerauabildW'lg und 
Festigung der politisch~moralischen Einheit unsere• Volke• zu wU1'
digeno Entsprechend den Beschlüssen d•~ VIIo und VIIlo Sitzung de• 
Hauptvorstand•• (Dezember 1965 in Weimar und Anfang 1966 in· 11ag4.,_ 

burg) wurde die klärende Aussprache bei der Vorbereitung und Durch
führung der JahreahauptTersammlungen 1966 darauf gerichtet, uniere 
Freunde zu verantwortlicher Teilnahme aM sozialistischen Kaaaenwett-. 
bewerb anläßlich des 200 Gründungstage~ der SED, insbeaonderean 
der Verwirklichung der örtlichen Vorhaben zu gewinneDo Das fUhrte 
zur Erhöhung der Bereitschaft waserer Freunde, aich durch neue 
Taten tür die Festigung des deutsch•n Friedensstaate• einzu1etsen. 

Die in den Jahreshauptversammlungen 1966 beschlossenen Programme 
der Ortsgruppen zeigten unter dem Motto "Der Plan bestimmt UD•er 
Handeln„ eine neue Qualität in der Konzentration auf die llitarbeit 
an der Lösung örtlicher Planvorhabenp im Streben nach größerer 
ökonomischer Effektivität der Leistungen unserer Freunde, in dem 
darin sichtbar werdenden stärkeren Bem~en, von der BerUck81ch
tigung der gesamtgesellschaftlichen Interessen auszugehen und in 
volkswirtschaftlichen zusammenhängen zu denkeno Dem Aufruf de• 
Präsidiums des Hauptvorstandes vom 160 November 1965 folgend, 
beteiligte sich d•r weitaus größte Teil der in der Wirt1cha.t~ 
und in der LB.Ddwirtschaft tätigen Unionsfreunde am eozialiati
schen Wettbewerb und damit an der Lösung wichtiger Aufgaben der 
zweiten Etappe der Durchführung de• neuen ökonomiachen S11te~•· 
In dem Bericht des Präsidiums auf de~ VIIo Sitzung dea Haupt-



vora~andes wurde darauf orientiert, daß jeder Unionsfreund pruten 
soll, "welche Aufgaben er im Programm der Ortsgruppe zum Volks
wirtschaftsplan 1966 übernehmen und wie er seineD persönlichen 
Beitrag im Wettbewerb zu Ehren des 20. Jahrestages der Gründung 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands leisten kann"o 

Auf Grund dieser Orientierung beteiligten sich etwa 75 % unserer 
Mitglieder mit Leistungen an den Programmen der Ortsgruppen zum 
Volkswirtschaftsplan 1966 als Beitrag zur E~füllung der Friedens~ 
mission der DDR und zur Vorbereitung des 200 Jahrestages der SEDo 
Zahlreiche von Unionsfreunden geleitete Betriebe übernahmen und 
erfüllten Verpflichtungen zur Steigerung der Arbeitsproduktivit~t 
und zur Einführung technisch begründeter Arbeitsnormen~ zur SeIF 
kung der Selbstkosten und zur Erhöhung der Qualität der Erzeug
nisse. Viele dieser Betriebe leisteten zusätzliche Beiträge zur 
Sicherung der bedarfs- und qualitätsgerechten Versorgung der Be
völkerung mit Konsumgütern oder übernahmen ExportverpflichtUJlgen 
über den Plan h~naWI~ Die Verpflichtungen de: Unionsfreuride aus 
der Landwirtschaft bezogen sich vor allem auf die Steigerung 
der Produktion - namentlich bei Fleisch und Milch - und auf zu~ 
nehmende Eigenleistungen bei der Errichtung landwirtschaftlicher 
Produktionsbauten. 

Insgesamt erwiesen die Jahreshauptversammlungen sowie die an
schließenden Kreis- und Bezirksdelegiertenkolli'erenzen 1966, daß 
die Mitglieder unserer Partei gewillt UDd imstande sind, ihrer 
Verantwor~ung in der Nationalen Front immer wirksamer gerecht 
zu werden. Darin zeigten sich Ergebnisse einer verbesserten Lei
tungstätigkeit unserer Vorstände, die os immer mehr verstanden~ 
in ihrer Arbeit von den Beschlüssen des Hauptvorstandes auszu~ 
gehen, die politisch-geistige Situation in den Verbänden und in 
Kreisen der parteilosen christlichen Bevölkerung zu analysieren, 
damit die Voraussetzungen für eine zielgerichtete und konkrete 
Arbeit zur weiteren Festigung des Bewu.Btseins der Mitglieder zu 
schaffenound ihre Kraft planmäßig auf die SchwerpUDkte der ge
samtgeaellechaftlichen Aufgabenstellung in der staatlichen A:z

bei t~ in der ökonomischen EDtwicklung und bei der Entfaltung 
des geistig-kulturellen Lebens zu orientieren. 
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Am 23. März 1966 verat-..b der Parteivorsitzende Augu•t Bach. Das 
Präsidiwn dea Hauptvorstandes würdigte in einem Nachruf das Le
ben und Werk des Verstorbene•~ der für die christlicheD Demolcra- . 
tea seit der GrUndung der Partei Beispiel eines aufrechten Staei
ter• tUr __ P.J:ieden uad sozialeD Fortschritt war~ "Als Vor•itzemdei: 
der CDU", so hob das Präsidium hervor~ "richtete er aeiae Tät~g
keit in erster Linie darauf, die Arbeit-der Partei bei .... der Er
fülluag der ihll im Kampf um die ErhaltlDlg des :Friedens~- a deJl 
umtasseaden Autbau des Sozialismus und wn die Verwirklichung d~r 
aatiomalea lliasioa uaserer Republik gestellten Aufgaben zu för
dera UJad die f eate Gemeinschaft aller demokratischen und humani
stischen Xrätte uaseres Volkes in der Natioaalen Front des demo
kratischen Deutschland UJJter Führung der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands weiter zu stärken." 

Auf der IX. Hauptvorstandssitzung (Mai 1966 im Weimar) wurden 
Gerald Götting zum Vorsitzenden, Max Sefrin UJld Dr. Heinrich 
Toeplitz zu stellvertreteDden Vorsitzenden der Christlich-Demo
kratischen Uaion Deutschlands gewählt~ 

15. Um die Kitte der 60er Jahre zeichnete sich eine deutliche 
Verschärtuag der aggressiven Politik des Imperiali•mus ab. Der 
USA-Imperialismus ging 1964/65 zur offenen Eakalatio~ aeiaea 
barbarischen Krieges gegem das heroisch für :Freiheit und Unab
häDgig~eit kämpfende vietaamesische Volk über~ Die herracheDdea 
Kreise I•raels verstärkten ihre VorbereitUDgen zur Aggressioa 
gegen die arabischen Nachbarstaaten. Der Boaner Kurs des Rev8.Jl
chismus ~ der AlleinvertretungsanmaBung und der VorbereitUDg der 
Notstudadiktatur - voD dem CSU..aVorsitzenden Strau.ß in seinem 
Pamphlet "Emtwurt für Europa" Wild voD Kanzler Erhard mit seinen 
Theorien von der "formiertem Gesellschaft" programmatisch vo11-
gezeichllet - wurde vor allem nach den Bundestagswahlen vom 
Herbst 1965 weiter forciert~ Immer deutlicher bildete si~h di; 

- - - - - - '"' ~ . 
reaktionäre Globalstrategie der aggressivsten Kräfte des Welt-

~ - __.. . - - - -· - ..__ .._._ . 

imperialiamus heraus~ _ die _darauf_geric~tet_is!, _die _Krätte des 
Sozialismus Wld der nationalen Unabhängigkeit, der Demokratie 

. . 

uad des Priedene zurückzudxä:agem umd die verlo»engeg8Jlgene Ini-
tiative in der Entwicklung der internationalen BeziehungeD zu
rückzugewinnen. 
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Demgegenüber schlossen sich die Staaten der sozialistischen Gemein
schaft noch enger zuaammeno Das brüderliche Bündnis der Deutschen 
Demokratischen Republik mit der Sow~etunion und die Zusammenarbeit 
mit den anderen befreundeten sozialistischen Ländern wurden allsei
tig vertiefto Der Politische Beratende Ausschuß der Teilnehmerstaa-. 
ten des Warschauer Vertrages erarbeitete in seiner Bukarester Ta-
gung (Juli 1966) ein umfassendes Programm zur Gewährleistung der 
europäischen Sicherheit 0 beruhend auf dem Status quo, der rechts
gültigen Anerkennung der Existenz zweier deutscher Staaten, der 
Una11tastbarkeit der in Europa bestehenden Grenzen und der Verhinde
rung des Zuga11ga der Bundesrepublik zu Kernwaffeno Diese Forderun-
gen stimmten vollauf mit den Vorschlägen überein, die vom Vorsitzen
den des Staat1tate• der DDR, Walter Ulbricht 0 in seiner Neujahrsbot
schaft 1966 dem westdeutschen Bundestag und kurz darauf von der Regie
rung der DDR den Regierungen und Parlamenten aller europäischen 
Staaten unterbreitet worden wareno Im Februar 1966 wurde mit dem 
Offenen Briet des Zentralkomitees der SED an die Delegierten des 
Dortmunder SPD=Parteitages, an die Mitglieder und Freunde der 
westdeutschen Sozialdemokratie •ine neue Etappe des Ringens wn die 
Vereinigung der westdeutschen Friedenskräfte im Kampf gegen die 
verhäDgnisvolle Politik der CDU/CSU=Führung, für die Normalisierung 
der Beziehungen zwischen der DDR Wld der Bundesrepublik, tiir !12-
näherung und Verständigung im Interesse der Entspannung und der 
europäischen ' Sicherheit eingeleiteto 

( 

Die Christlich=Demokratische Union Deutschlands bekundete ihre 
uneingeschränkte brüderliche Verbundenheit mit dem kämpfenden 
Vietnam und ihre Übereinstimmung mit den gerechten Forderungen 
der DRV und der aüdvietnamesischen Nationalen Befreiungsfront 
nach sofortiger Einstellung der USA~Aggression und nach Abzug 
aller Okkupationstruppen; in den Parteiverbänden entwickelte 
sich eine ständig wachsende Bewegung tätiger Solidarität mit 
dem vietna.mesischen Heldenvolko Die CDU unterstützte mit ganzer 
Kraft die F~iedensinitiativen der Dtaatsführung der DDR vom 
Januar 1966 und die Bukarester Deklarationo 
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D n friedliebenden Christen Westdeutschlanda wies der Hauptvorstand 
unserer Partei in einem Appell an die Delegierten des 14. Parteita
ges der westdeutschen CDU, an die Mitglieder und Wähler von CDU und 
CSU (März 1966) sowie in seiner X. und XI. Sitzung (Mai 1966 in 
Weimar und Juni 1966 in Burgscheidungen) mit konstruktiven Vorschlä- , 
gen Wege zu einer echten demokratischen Erneuerung in der Bundeare-, 
publik. zu einer "Politik• die nicht nach Atomwaffen greift, die 
den Verhandlungstisch nicht scheut und die sich .redlich um die 
Belange des Volkes mühttto 

Gleichzeitig wurde im Ergebnis einer verstärkten politisch-erziehe
rischen Arbeit in den Parteiverbänden und in weiten Kreisen der 
parteilosen christlichen Bürger unserer Republik immer mehr die 
Erkenntnis erhärtet. daß der beste Beitrag zur Sicherung des Frie
dens im Herzen Europas durch die Erfüllung der Volkswirtschaft•
pläne, durch die Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie 
und die Stärkung der Nationalen Front, durch die Weiterentwick
lun~er sozialistischen Nationalkultur und die Vertiefung der ~ozia
listischen Menschengemeinschaft erbracht wirde Insbesondere die 
VIIIo Sitzung des Hauptvorstandes arbeitete - ausgehend von den Aus
sagen der 110 Tagung des .Zentralkomitees der SED - diesen gesetz
mäßigen Zusammenhang heraus und orientierte auf die Lösung der ideo
logischen Aufgaben 0 die sich bei der Verwirklich\lng der Perspektiv
plans 1966 bis 1970 ergabeno Bei der Auswertung der Ergebnisse die
ser Sitzung des Hauptvorstandes, wurden neue .Ertolge -bei der verstärll
ten EinbeziehUDg von Komplementären, Handwerkern und Gewerbetrei-

-<f' .. benden in die Erzeugnignnppenarbeit und in die Weiterentwicklung ./ e rationell gestalteter Kooperationsbeziehungen voikseigener Betrie
be mit Betrieben der anderen Eigentumsformen erzielt. Zahlreiche 
Unionsfreunde nahmen an der schrittweisen Entwicklung von Koopera
tionsbeziehungen im Bereich der Land- und N·ahrungsgüterwirtschaft 
teilo Diese Maßnahmen markierten eine neue Stufe in der Bilildnispoli
tik der Arbeiter klasse und ihrer Partei mit der Klasse der Genossen
schaftsbauern und den andeDen werktätigen Schichten und dienten der 
weiteren Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems der Planung 
und Lei tungo 
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Die Magdeburger Hauptv ..::r· 'tandssi i'?.ung ~etz e sich ot':fensi "J' mi t der 

neuen Taktik des imper:I alistisc.b.eu Gegner~ aus e]nander 9 angesichts 

des Sehei tern.s seiner Versuche :t"um politi s ·h~mil itärische n iuzurück:._, 

rollen" des So:r,ialismL1~ ver.stä.rkt ?.u den Mitteln idecl ogis cher Auf= 

weic hu.ng auf politi s~hem und gei stig._,kul turell em Gebiet zu greif'eno 

Alle Unionsfreunde 9 insbes ·ondere d.ie Kttl t;uri=::c baf:fenden. 9 wurden auf= 

gefordert g die planvJlle P prin~iJ>ien:feste und kontinuierlic he so~ 

zialistisc he Ku.l turpclitik der Ar'beiterklasse und ihrer Tu.r :ei tat._, 

kräftig ?.u unt.;erstü:t:r!H:ii:m :ind dnn~h daB. sc h öpferische Mi ·gestal ~en. der 

SO:'!;ialist i schen Natl,:malkn.lt~ d.ie , ei.nzig mögliche bumanist:is~he Al= 

ternati ve zum Imper ia.li.snr1!B P d.er das Mens chenbild entstell · und ver~ 

zerrt g vol lends ausprägen ;.;a helfe~o 

Mit der Magdebu:rge:l?:' Hau:r:.rtv ;>1·s ·andssit:z;".lng wurde ein :Wle ol-:i gisc her 

Klärungs pro ?Jeß u~h auf l:·ildungspol itischem Gebiet eingelei te~ 9 der 

vor allem 1967 ziel s trebig vertieft wur dso Die zunehmende Bedeu tu.ng 
des subjektiven Fakt:.n:·~ 11 de s be'liV'1ßten Sc h öpfertums des Veilke s 11 beim 

Aufbau des S z ial i smus 1nd der s ich verschärfende Klas senkampf zwi= 

sehen Sozialismus und Impe:r·ialismu~ erfordern. zwingand 9 die junge 

Generation zum Klas~enstandpnnkt der Arbeiterklasse 1?.U erzi~hen und 

ihr zu helfen 9 sich die historis c hen Er'fahr~ngen aus dem revolu ·i O= 

nären Kampf der Arbei te.rkla~~® a nzuei gnell! 11 in die Geset2le der gesil c.,, 

schaftlic hen Entwir:klung ein.:r-u d.ringen und rle bewußt für den. s ozia= 

listisc hen Aufbau ~u bandbabeno Die XIIIo Hauptvorstandssit:r.ung konn_ 

te fe ststellen 9 daß diese Forde:rungen . den Erfahrungen und Erkenntni s= 

sen 9 d.ie wir christlichen Demokraten an der Seite der Arbeiterklas= 

se beim Kampf um den Auf= und Ausbau der s oz ialisti se hen Gesel lschaft 
I 

gewonnen. baben ll entsprEwhe:m und die unserer Tu.rtei angehörenden Leb.= 

rer und Er z ieher 9 unters üt~t &1rnh viele ~hri stl ic he Eltern p unsere 

Jugend 7.u treue n. 9 einsat2,bereiten jungen. Bürgern des s oz ial istisch.ein 

deutsc hen Staates er·zieheino 
' 

den 
Die Aufklärungs= und Er z ieh!u1gsar ei t in ~ G..."l'."llndfragen ~ der 

Sy stemauseinan.derset?; · :t'l.g 7,wisc·. e~ s o."'ial i~m:.l.s ind Imperi a lisnru. &'il wur.__, 

de nac h der Bildung der B _ner 0.IJJ/CSU.__,SPDC...:Koalit:io n. (Ende 136C) wei= 
ter verstärkt o Au:f der XIIIo Sit:r.1ng dea Hauptvers ;andea (Januar 19€7 
in Leipzig) wurde d.;i.~ v- rcr. Waltar Ulb:t'icbt in seiner Ne·:.tjahrsbotscha:t't 

1967 ent;wi c kel t~ 1 O'-'funkt:e~P.r og:ra:ro:r. :r,ur GewährlAi.st·..ing eines :E.ried.= 

lie hen Ne'beneinana.erbesteheim~ der deut ~hell1 Staaten und de,9 be sond.e.__, 
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ren Gebietes Westberlin aufgetriffen und unterstützt; glei chzeitig 
wurde die vom Kanzler Kiesinger abgegeb9ne Regieningserklärung der 
sogenannten großen loalition analysiert und anhand der Praxis des 
neuen Bonner Kabinetts nachgewiesen, "daß die Substanz der alten. 
Bonner Politik unverändert beibehalten werden soll und daß j e-ttzt 
lediglich ihre Methoden in Einzelfragen variiert werden sollen" 9 

da sich die Verfechter der imperialistischen Globalstrategie mit 
Hilfe der SPD-Führung auf diese Weise "bessere Möglichkeiten dea 
politischen und ideologischen Eindringens in die sozialistis~hen 

Länder" erhoffeno Die politische Arbeit der .Iartei wurde darauf 
konzentriert, "unsere Freunde in der Gewißheit zu bestärken~ daß 

der Sozialismus siegen -wird, weil er. die Zukunft und der .Friede ist " 9 

und "unseren Mitgliedern die geschichtliche Aufgabe und Verant wor= 
tung ·der Deutschen Demokxatischen Republik zu verdau tlichen" o 
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Vo Die Mitwirkung der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands bei der planmäßigen Gestaltung des entwickelten ge
sellschaftlichen Systems des Sozialismuse Ihre Beteiligung 
am Kampf gegen die aggressiven Pläne des westdeutschen 
Imperialismus (196? bis zur Gegenwartl 

1o Der VIIo Parteitag der SED (April 196?) leitete eine qualitativ 
neue Etappe in der sozialistischen Entwicklung der Deutschen De
mokratischen Republik eine Er legte die Aufgaben bis zur Vollen
dung des Sozialismus in der DDR fest und zeichnete die Gestaltung 
des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus mit 
seinem Kernstück - dem ökonomischen Systems des Sozialiamua - vore 

Die Vorbereitung des VIIo Parteitages der SED wurde zur Angele
genheit des ganzen Volkes und von der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands wirkungsvoll unterstützte In ihrer politiach
erzieherischen Arbeit rückte unsere Partei die Erläuterungc dea 
historischen Auftrags der Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie 
von Grundfragen der Bündnispolitik in den Mittelpunkts dadurch 
und durch den gleichzeitig geführten Nachweis der zunehmenden 
Gefährlichkeit der friedensbedrohenden Politik des imperialisti
schen Bonner Staates förderten wir unter unserem Preundea und 
bei parteilosen Christen die Bereitschaft, sich zur Deutschen 
Demokratischen Republik als dem souveränen sozialistischen deut
schen Staat zu bekennene Das war unser Beitrag zur groBen Volks
aussprache, die unter allen Bevölkerungsschichten über die Haupt
fragen der weiteren sozialistischen EDtwickluag und der Frieden ... 
politik der DDR geführt wurdee 

Entsprechend dem Auftrag der XIIo Sitzung des Hauptvorstandea 
(Oktober 1966 in Berlin) wurde von unseren Freunden das Wettei
fern aller Werktätigen mit guten Taten zur allseitigen Stärkung 
der Deutschen Demokratischen Republik unterstützt~ Sie beteiliB
ten sich am sozialistischen Wettbewerb und an der aozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit in Industrie, Handwerk, Handel und Landwirt
schaft = besonders mit Verpflichtungen und zusätzlichen Leistung•• 
zur Steigerung der Produktion und der Exportlieferwagen, zur sozia
listischen Rationalisierung und bei der Entwicklung von Koopera
tionsbeziehungen ~ sowie an der von Torgau ausgegangenen Volta-
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initiative der Nationalen Fronto 32 von Unionsfreunden geleitete 
Betriebe mit staatlicher Beteiligung und ProduktionsgenosseD
schaften des Handwerks wurden in Anerkennung ihrer vorbildlichen 
Ergebnisse bei der Unterstützung der großen Masseninitiative 
mit der Ehrenurkunde des Zentralkomitees der SED ausgezeichneto 

Die Jahreshauptversammlungen 1967, die auf der Grundlage der 
BeschlUsse der XIIo Sitz\lllg des Hauptvorstandes unter der Lo
sung "Hohe Leistungen zur Stärkung unserer Republik sind un
ser wirksamster Dienst für den Frieden" durchgeführt wurden, 
standen im Zeichen der Einheit zwischen der Klärung der poli
tischen Grundfragen und dem erhöhten Beitrag unserer Ortsgrup
pen zur Lösung der ökonomischen und gesellschaftspolitischen 
Schwerpunktaufgaben in ihren Gemeinden und ihrem Wohngebieto 
Die hierbei deutlich werdende schöpferische Atmosphäre der täti
gen Mitverantwortung z~ugte von weiteren Fortschritten in der 
Durchsetzung der vom 110 Parteitag herausgearbeiteten Prinzi
pien wissenschaftlicher Führungstätigkeit der Vorständeo Die 
auf den Jahreshauptve~aammlungen beschlossenen Programme der 
Ortsgruppen enthielten wertvolle Beiträge zur Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes und zur Verbesserung der Mitarbeit 
in den Ausschüssen der Nationalen Fronto 

Im Ergebnis der Jahreshauptversammlungen übergaben unsere Vpr
stä.Dde den Bezirks-, Kreis-, Wohn- und Ortsparteileitungen 
der SED fast 3 000 Vorschläge als Beitrag zur Volksdiskus
sion vor dem VIIo Parteitag der Partei der Arbeiterklasse. 
163 Vorschläge von grundsätzlicher Bedeutung für die weitere 
allseitige Stärkung unserer Republik_, tür die Festigung ~er 
sozialistischen Menschengemeinschaft, für die Erfüllung der 
politisch~ökonomischen und geisti8"-kulturellen Aufgaben beim 
fortschreitenden Aufbau des Sozialismus übergab der tiauptvor
stand unserer Par tei dem Zentralkomitee der SEDo Diese Anre
gungen und Empfehlungen haben entweder in den Beratungen und 
Beschlüssen des VIIo Parteitages der SED oder in Dachfolgen-
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den Vero:rdnung1•m d"s Mi!.d. , te:r•r. atl"li3 bzwo Maßnahro..11:n de:r staat= 
liehen O·r gane ihr~:n Nied ·r:schlag gefu.."ld no 

2Q Die Mitarbeiterkcnfer~nz der CDU in B.r lin (12 ~ =14oJuni 1967) 
machte sichtbar!) da.ß unsere Pa1.'te1 willens und fähig istll 

verantwo:rtungsb wußt an der He r.·a · i::Jbildn:og der entwickelten 

sozialistischen Gesellschaft in d~..c' DDR mitzuarbei teno Sie 
zog erste Schlußfolgerung :n a E d m VIIo Par·teitag der SED 

für die Arbeit unse"'!:t'e:r Partei 9 k onzlpie ·t in Umrissen die 

Aufgaben de:t' CDU bei der Gestaltung dt'!B gesellsc.haftlj_chen 
Systems des Sozialismus und "':ntwickf'-l't;e ei:n sp zifische Ar= 

gumentatio:n zur Begründung d :r ne12~n A1..tfgabeno Die Konferenz 
bezeugte erneut ll daß die DDR als ßozd. a l is ·tisches Vaterland 
die politische Ht!imat auch i.hre.r ch:r.istlich n Bürger istll 
und eDtlarvte demgegeniib~r den mensch nf eindlich~n Charakter 
des staatsmonopolistischen Herrschaftssystems 9 insbesondere 

die Politik der CDU/CSU=Führung in Westdeutschlando 

Die Mitarbeiterkonferenz orientierte u:tiser Mitglieder dar= 
auf~ immer den komplexen Charakter des entwickelten gesell= 
schaftlichen Systems des Sozialismus in der Einheit aller 
seiner Teilsysteme zu be:r.ücksichtigenti damit die Vorzüge un= 

serer sozialistischen Gesellschaftsordnung voll und allsei= 
tig zur Geltung zu br.1i:cgen und di Aufgab4'n von heute s tets 

aus der Sicht von morg n in Angriff z u n hmen und zu lösen o_ 

Die Konferenz konkretisierte di. auf d~m 1,1 o Pa r teitag her= 
ausgearbeiteten Grundsätze wiss enschaftlicher Lei tungstätlg= 
keit entspr~chend de~ ne ~n Sit ~tion und s chuf so die Grund= 

lage dafür ~ daß alle Vorstände durch eine sys t ematische Ver~ 
besserung . de:r Fü.hrllngstätigkei t planmäßi g mit der Vorberei= 
tung des 120 Parteitages = vor all~m dn:rch eine neue Qual.i= 
tät in der poli tisch_,e:r.z .i~b.e1'.'isch~:n A. .bei t ~ beginnen k o:r:mten o 

Nachdrücklich hob di Konferenz di Notwl'lndigkeit he:cvo:r 9 der 
planxpäßigen K~de:r"'ntwicklungg der Q1.1.~lifizie1· ung unserer Freun= 

de und der Schulung g:röße:re~ Aufme i::ksamkeit i n d~r L4'itungstä= 
tigkei t d~r Vo:r.stände zu widm""n o Auf Bt~schluß des Präsldiums 

und des S~k:r.e-t ariat s des Hauptvor i:.rLaudi...s wi u de deshalb ein 

System zur Aus= und Wei tez.'bildung der hö. Uptamtlichen Partei= 
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tunktionäre,insbesondere der Kreissekretäre, geschaffeno Inhal t 
und Ziel der Lehrtätigkeit der Zentralen Schulungsstätte wurden 
in einem neuen Lehrplanwerk entsprechend den wachsenden Er for= 
dernissen weiterentwickelt, und die Qualität des Politischen Stu= 
diums wurde zielstrebig verbesserto 

Die ersten Auswirkungen der von der Mitarbeiterkonferenz aus= 
gegangenen Impulse zeigten sich in den Leistungen und der ge
sellschaftlichen Aktivität unaerer Mitglieder in der Wahl be= 
wegung 196?0 Die große . Volksaussprache zur Vorbereitung der 
Wahlen vom 2o Juli 196? zur Volkakammer und zu den Bezirksta= 
gen wurde durch unsere Partei in Tausenden differenzierten Ver= 
anstaltungen uad ungezählten individuellen Gesprächen mi t chr ist= 
liehen Bürgern wirksam unterstützto Unsere Freunde erl äuterten 
den christlichen Wählern, daß die Deutsche Demokrati sche RepU= 
blik unser aller sozialistisches Vaterland ist und dem Chr i= 
sten die besten gesellschaftlichen Voraussetzungen bietet 0 

seinen hnm.JJ@y1.stischen Auftrag zu erfülleno 

Zugleidh wurde die Auseinandersetzung mit der aggressiven Pol i = 
tik des westdeutschen Imperialismus fortgesetzt, die besonder s 
auf dem BraDnschweiger Parteitag der CDU der Bundesrepublik 
(Mai 1967) erneut offenkundig geworden waro Dort hatte die 
führende Bonner Regierungspartei deutlich gemacht, daß der west
deutsche Imperialismua die Nachkriegsetappe, in der er seine 
ökonomische und politische Macht restauriert hatte, als abge
schlossen betrachtete und nUD zu offener Expansionspolitik überzu
gehen gedachte. Damit erhöhten sich die Gefahren für Frieden und 
Sicherheit in Europao Diese Zusammenhällge erläuterten die Vor=
stände uaseren Freunden1 die Uberzeugungsarbeit fUhrte zu einer 
wachsenden Bereitschaft der Mitglieder 0 die DDR weiter stärken 
und die auf dem VIIo Parteitag der SED beschlossene Generall1= 
nie zur Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des SoziaJsmus verwirklichen zu helfeno 

Die Wahlarbeit erbrachte neue Höhepunkte in der Mitwi rkung der 
christlichen Demokraten an der Vertiefung der politisc}F.mora
lichen Einheit unserer Bevölkerung und an der Festigung der 
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sozialistischen Demokratiev Ober 38 000 Unionsfreunde trugen 
als Referenten, Agitatoren und Wahlhelfer sowie Mitglieder 
der Wahlkommissionen und -vorstände zum Erfolg der Wahlen 
bei. In die Volkskammer wurden 54 Mitglieder der CllJ gewählt, 
282 Unionsfreunde in die Bezirkstage. Als Nachfolgekandida
ten wurden außerdem 14 Unionsfreunde für die Volkskammer und 
91 Unionsfreunde für die Bezirkstage gewählt. Die Aktivität 
unserer Vorstände und Mitglieder half, in der Wahlarbeit ins-. 
gesamt eine neue Stufe in der massenpolitischen Wirksamkeit 
der Organe der Nationalen Front zu erreichen, und machte die 

1 patriotische Verbundenheit -der christlichen Demoknlten mit 
ihrer Repiblik überzeugend sichtbar. 

3. Die politische Arbeit des Jahres 1967 erhielt ihr Gepräge 
weithin durch den 50. Jahrestag der Großen sozialistischen 
Oktoberrevolution. Er veranlaßte die Unionsfreunde und viele 
parteilose christliche Bürger ebenso wie führende christliche 
lersönliebkeiten aus aller Welt nicht nur zu einer Würdigung 
der historischen Bedeutung dieses Ereignisses, sondern führ
te vor allem dazu-, den Gedanken der deut ach-sowjetischen 
~eundae.ba~ noch mehr zu einer Sache der inneren Uberzeugung 
und des b~wußten Handelns unserer Freunde zu machen. Hierbei 
bestimmte der von der XIII. Sitzung des Hauptvorstandes be
schlossene "Plan für die Betei~iguog der· christlichen Demo-, 
kraten an der Vorbereitung des 50. Jahrestages der Oktoberre-
volution" die Arbeit unserer .Birtei verbände bei der -weiteren 
Pestigung und Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschaft 
und bei de~ Verstärkung der Mitarbeit in der Gesellsoha~ für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Dieser Plan orientierte dar
auf, die Bedeutung der deutsch-sowjetischen Freundschaft . für 
die erfolgreiche Entwicklung d~r sozialistis~hen Gesellschafts
ordnung in unserer Repiblik, für die Gewährleistung von Frie
den und Sicherheit in Euroi:a sowie für die Festigung der -Ein
heit und Geschlossenheit der internationalen sozialistischen 
Gemeinschaft zu erläutern und alle Freunde zu entsprechenden 
Schlußfolgerungen in ihrer gesellschaftlichen Akti v1 tät zu 
veranlassen. 
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Der Hauptvorst&Dd wU.rdigte in seiner XVo und XVIo Sitzung 
(Oktober 196? iD Eisenach) die welthistorische Bedeutung der 
Oktoberrevolutioa UDd erneuerte da• Bekenntnis der christli
chen ·nemokraten zur unverbrüchlichen deutsch-sowjetischen 
Freumdschafto So konnte im Bericht des Präsidiums auf der 
XVo Sitzung festgestellt werden, daB in den ersten neun Mo
naten des Jahres 196? mehr als 25 000 Unionsfreunde als Mit
glieder filr die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Fre~nd
achaft geworben und 435 Grundeinheiten der Gesellschaft in 
Betrieben, Genossenschaften, Gemeinden und Wohnbezirken von 
Mitgliedern der CDU gegrUndet wurdeno Darüber hinaus betei
ligten sich zu Ehren des 50. Jahrestages etwa 80 % unserer 
Mitglieder aus der Industrie, dem Handwerk und Handel am so
zialistischen Wettbewerb unter der Losung: "Rationeller pro
duzieren, für dich, für deinen Betrieb, für unseren sozialisti
schen Friedensstaatl" 

Zu einer überzeugenden Bekundu~g der Gemeinsamkeit aller ge
sellschaftlichen Kräfte unseres Staates bei der Bewflhrung und 
schöpferischen Fortentwicklung der progressiven geschichtli
chen Überlieferungen unseres Volkes gestalteten sich die Vor
bereitung und Durchführung der großen nationalen Jubiläen des 
Jahres 196?: des 900jährigen Bestehens der Wartburg, des 4500 
Jahrestages der Rtformation und des 1500 Jahrestages des Wart
bur~Festes der deutschen Burschenschafteno Ein unter der Lei
tung des Stellvertreters des Vorsitzenden des Staatsrates 
Gerald Götting stehendes Komitee der DDR für die zentralen Ver
anstaltungen anläßlich des 4500 Jahrestages der Reformation 
koordinierte die Tätigkeit der staatlichen und gesellschaftli
chen Institutionen und gewährleistete - auch durch die Mitar
beit von Vertretern der Kirchen - die würdige Durchführung der 
Veranstaltungeno Ihren Höhepunkt fanden sie mit dem Festakt des 
Komitees am J1o Oktober 196? in Wittenberg, bei dem Gerald 
Götting die Ansprache über "Luthers reformatorische Tat und ihre 
geschichtliche Bedeutung" hielto Der Hauptvorstand hatte zuvor 
bereits in seiner XVIo Sitzung auf der Wartburg den. histori
schen Zusammenhang von "Reformation und Revolution", die ge
schichtlichen und aktuellen Ver.bindungslinien zwischen dem 
Reformationsgeschehen vor 450 Jahren und der Oktoberrevolution 
herausgearbeiteto 
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4o In der Volkskammersitzung vom 1o Dezember 1967 unterbreitete 
der Vorsitzende des Staatsrates, Walter Ulbricht 1 den Vorschlag 
zur Ausarbeitung einer neuen, sozialistischen Verfassung der 
DDR1 am 310 Januar1968 legte er als Ergebnis der Arbeit der KoDF 
mission zur Ausarbeitung einer sozialistischen Verfassung der 
DDR, der auch die Unionsfreunde Gerald Götting, Wolfgang Heyl, 
Walter Riedel, Dro Heinrich Toeplitz und Prof o Dro Herbert 
Trebs angehörten und zu deren Sachverständigen Uoao Utrdo Adolf 
Niggemeier berufen wurde, den Entwurf dieser Verfassung zur 
Diskussion voro 

Ebenso wie die Angehörigen aller anderen Bevölkerungsschich~ 
ten stimmten die Mitglieder der CDU und ungezählte parteilose 
Christen diesem Entwurf freudig zu, waren es doch auch ihre 
eigenen eesellschaftlichen Erfahrungen und ihre eigenen Lei
stungen im sozialistischen Aufbau, die Eingang in Geist und 
Buchstaben der neuen Verfassung gefunden hatten - waren es 
doch auch ihre eigenen Zukunfts~rwartungen, die in der neuen 
Verfassung ihre Bestätigung erhielteno Die christlichen Dem0<> 
kraten und auch zahlreiche kirchliche Amtsträger sowie andere 
christliche Persönlichkeiten würdigten den humanistischen 
Grundcharakter der Verfassung, der von den Leitgedanken des 
Friedens und der Menschlichkeit, der sozialen Gerechtigkeit 
und des brüderlichen Miteinander aller Volkskräfte gekenn
zeichnet isto Sie erblickten in ibm ein Spiegelbild des 
Wachsens und Reifens der sozialistischen Menschengemeinschaft, 
der bewährten Zusammenarbeit aller Parteien und Organisatio
nen in der Nationalen Front und eine klare, zukunftsweisende 
Fixierung der Grundlagen der sozialistischen Gesellschafts
und Staatsordnung der Deutschen Demokratischen Republiko 
Sie begrUßten es, durch dies~ Verfassung im Bewußtsein ihrer 
Verantwortung als gleichberechtigte und gleichverpflichtete 
Bürger unserer sozialistischen Republik bestärkt zu werdeno 

In di esem Bewußtsein beteiligten sie sich an der umfassenden 
Volksaussprache über den &ltwurf der Verfassung , der für das 
breite Ausmaß unserer sozialistischen Demokratie zeugte und das 
Grundgesetz unseres Staates zum Werk des ganzen Volkes werden 
ließo 
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Bereits i n der er s t en Phase der Ver fassungsdiskus sion, i n der 
es um die Erläuterung der Notvvendigkeit der Ausarbeitung ei~ 
nes neuen GJ:wr..indgesetzes ging, bekräf·tigten unsere Freunde 
ihre Bereitschaft zu neuen guten Taten für unsere gemeinsame 
sozialistische Sache durch die Übergabe von Vorschlägen fast 
aller Ortsgruppen zum Planangebot 1968 an die Orts-- und Wohn
bezirksausschüsse der Nationalen Front. Die Jahreshauptver
sammlungen 1968 griffen den von der XVII; Sitzung des Haupt~ 
vorstandes (Dezember 1967 in Freiberg)_.'beschlossenen Brief an 
alle Ortsgruppen auf und erwiesen die~- Bereitschaf't unserer 
Frtunde, durch hohe Leistungen in Berttf.> und Gesellschaft aus 
Anlaß des 120 Rl.rteitages der 000 einen würdigen Bei trag zur 
Vorbereitung des 200 Jahrestages .der Deutschen Demokratischen 
Republik zu erbringend In den Programmen der meisten OrtsgTU.p= 
pen fanden auch die Wettbewerbsaufr..ife der Kabelwerker von 
Berlin-Oberspree und der Werktätigen der sozialistischen Land~ 
wirtschaftsbetriebe des Kooperationsbereiches Neuholland sowie 
der Aufruf der Bürgervertreterkonferenzen von Berlin=Köpenick 
zur Weiterführung der sozialistischen V~lksinitiative- im Hin~ 

blick auf den 200 Jahrestag der DDR ihren Niederschlago 

Die XVIIIo Sitzung des Hauptvorstandes (Februar 1968 in Weimar) 
würdigte unsere sozialistische Verfassung als Ausdruck der po= 
litisch-moralischen Einheit unserer Bevölkerung und betonte, 
"daß si~ vom dem Geist des Friedens, - der Brüderlichkeit und des 
Humanismus durchdrungen ist -wie nie z'\1.vor- eine Verfassung in 
der deutschen Geschichte" o Auf' der Bürgervertreterkonferenz der 
Stadt Weimar, an der auch der Vorsitzende des Staatsrates teil~ 
nahm, erklä~te LandesbischofDo Mitzenheim, daß die Grenzen des 
Staates auch die Grenzen der -kirchlichen Organisationsmöglich~ 
keiten sindQ Mit diesem Ausspruch gab er einer Einsicht Aus~ 
druok, die sich in der vergangenen Zeit in ld.rcblichen Krei~ 
sen immer weiter durchgesetzt hatte, vor allem nach der-Jenaer 
Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Universität1~ 
theologen, Geistlichen und. anderen christlichen ~rsönlicbkei~ 
ten (Februar 1967) über "Humanismus und christliche Verantwor .... 
tung'' ;- dort hatte- Gerald·: Götting erklärt: "Die freien und un ..... 
abhängigen evangel ischen Kirchen in der Deutschen Demokrati~ 
sehen Reµ.i blik können mit-der durch den Militärseelsorgevwr---
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trag der NATO verhafteten und verpflichteten evangelischen Kir= 
chen in Westdeutschland nicht in einem Atemzug genannt werdeno 
Zwischen diesen Extremen gibt es keine institutionelle Einheit~" 
Der geistige Klärungsprozeß in der Frage der notwendigen Eigen~ 
ständigkeit der Kirchen in der DDR wurde im Verlauf der Verfas= 
sungsdiskussion erfolgreich fortgesetzt. 

Die CDU erarbeitete eine Reihe von Vorschlägen zum Wortlaut des 
Entwurfs, die bei der Formulierung des endgültigen Verfassungs= 
textes berücksichtigt wurdeno Das Ergebnis der Verfassungsdis= 
kussion erhärtete als übereinstimmende Auffassung aller gesell= 
schaftlichen Kräfte, die nun auch in kirchliche Kreise immer 
stärker ~ingang fand: ... 

o Das weltanschauliche oder religiöse Bekenntnis jedes Bürgers 
sowie seine Gewissens- und Glaubensfreiheit sind gewährlei= 
steto 

o Die Verfassung gibt den Kirchen und Religionsgemeinschaften 
eine rechtliche ·Basis für die ungehinderte Ausübung ihrer 
Seelsorge und ihrer gemeinnützigen Tätigkeit, die mit dem 
politischen Interesse und dem moralischen Empfinden der 
christlichen Bürger übereinstimmt. Näheres kann durch Ver= 
einbarung geregelt werden. 

o Die Verfassung ist somit eine gute, aber auch die einzig 
mögliche Plattform der weiteren Entwicklung der Beziehungen 
der Kirchen und Religionsgemeinschaften zum sozialistischen 
Staato 

Eine hervorragende Aktivität entwickelten unsere Parteiverbände 
nach der Sitzung der Volkskammer vom 260 März 1968, die im Er= 
gebnis der Volksaussprache dem Entwurf der Verfassung zustimmte 
und _sie den Bürgern _der DDR zur Besc~lußfassung _ durch e~nen 

Volksentscheid unterbreitete. Im Zeitraum von e.iner k~ppen 
Woche gelang es, Zehntausende Unionsfreunde als Bürgervertre
ter, Referenten, Mitglieder der Abstimmungsvorstände und Hel= 
fer beim Volksentscheid zu gewinneno Das überzeugende Ergebnis 
des Volksentscheids vom G. April 1968, bei. dem fast 95 % 
aller Bürger mit Ja stimmten, hat die Souveränität der Deutschen 
Demokratischen Republik weiter gestärkt, ihr nationales 
Gewicht bedeutend erhöht, die revanchistische Bonner Al-
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leinvertretungsanmaßling endgültig ad absurdum geführt und da= 
mit die Sicherheit Europa& gefestigto Der Volksentsch id wurd 
zu einem Markstein in der sozialistischen EntwicklWlg der DDRg 
zu einem Beweis für die sich ständig vertiefende moralisch=poli= 
tische Einheit aller Schichten des Staatsvolkes d r DDRo Di zum 
gleichen Zeitpunkt durcbgefUhrten Kreisdelegiertemkonfer nzen 
unserer Partei machten deutlich, wie die Verfassung zum Maßstab 
des gesellschaftlichen Handelns unserer Freunde und zum Anspo~n 
für neue Leistungen zur Vollendung des Sozialismus in d r DDR 
zu werden beganno 

1967/68 trat immer deutlicher zutagep daß der Imperialismus ~waE 
nicht stärker, aber aggressiver wurde, Diese seine friedensbe= 
drohende, völker~ und menschenfeindliche Aggressi~ität mit dem 
Ziel der Veränd rung des internationalen Kräfteverhältnisses 
zeigte sich in der Ausdehnung des verbrecherischen amerikanischen 
Krieges gegen das vietnamesische Volk, in dem bewaffneten Über~ 
fall des vor allem vom ameriaknischen und vom westdeutschen Impe= 
rialismus unterstützten israelischen Staates auf benachbarte 
arabische Nationalstaaten (Juni 1967) und in dem verstärkt n 
Streben der herrachemden Kreise Westdeutschlands~ in Ubereim= 
stimmung mit der globalstrate.gischen Konzeption des USA=Imp ria""' 
lismus allen Tendenzen der Entspannung in Europa und in der 
Welt ntgegenzuarbeiten. Die expansionSlLtischen Absichten Bonns 
liefen auch im Zeichen der Kiesinger/Brandt=Regierung unverän= 
dert darauf hinaus, die Hegemonie des westdeutschen Imperialis= 
mus in Westeuropa auszubauen und seine revanchistischen Ziele 
gegenüber d n sozialistischen Ländern zu verwirkliche ; das 
offenbarte sich vor allem darin, daß das Bonner Kabinett die 
allexionistische Politik der Alleinvertretungsanmaßung gegenüber 
der DDR verschärCtep an der Forderung nach Revision des eure= 
päischen Status quoP insbesondere der Nachkriegsgr nzen, fest= 
hi lt 9 im Bundestag die Nötstandsgesetze durchpeitschte und sich 

weigerte 9 den von der XXIIo UNO-Vollversammlung verabschiedeten 
Kernwaffen=Sperrvertrag, dem die DDR als einer der ersten Staa= 
ten der Welt beitrat, zu umterzeichlleno Variiert wurde lediglich 
die Taktik bei der Verfolgung dieses aggressiven Kurses; unter 
dem Dedkmantel einer sogenannten ttneuen Ostpolitik" 9 die Friedens= 
und Verständigungs""' 
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bereitsc.haft heuchelte, wurde die verdeckte Kri gfü~.rung gegen den 
Sozialis~us verstärkt fortgesetzt, wobei gleicb2.ei ti ve~s·rn ht wu~= 

de, das eigene Volk zu beruhigen und den anderen Völkern Sand in 
die Augen zu streueno 

Im Mai 1967 schlug der Vorsitzende des Ministerrats der DDR" Willi 
Stoph, dem westdeutschen Kanzler Verhandlungen Liber d:te Norme.lisie= 
rung der Beziehungen zwischen der DDR und der Bundesrep tblik VOX" 11 Hm 

ein Minimum an Voraussetzungen für -die Überwindung der He-1pthind®r= 
nisse auf dem Wege zu einer stabilen europäischen FriedensQr .ng ~u 
schaffeno Im September 1967 unterbreitete Willi Stoph dem BoJrW.®~ 

Kanzler den Entwurf eines Vertrages über die Herstellung nnd Pfl®g~ 
normaler Beziehungen zwischen der DDR und der BRDo Demg®g6niiber hi.®l= e ten Kiesinger und Strauß, unterstützt von Brandt · nd Web.n®r 9 an d®r 
Bonner Alleinvertretungsanmaßung fest tnd forciez-te:n di ® •uneus Ost= 
politik", die darauf abzielt, die sozialistische St at nge~eins~haft 
zu spalten, einzelne sozialistische Länder zu unterwande~n und d~n 
Sozialismus von innen her auszuhöhlen 9 um ihn schließlich al~ Systiem 
liquidieren zu könneno Diese neue methodische Variante d9r imperia= 
listischen Bonner Politik ist auf das engst e mit der Globalstrategie 
des USA~Imperialismus koordiniert; ihrer ideologischen Begründung 
dient die imperialistische "Konvergenz·liheorie 0 in ihren verschiede= 
nen Splelarteno 

Ein eklatantes Fiasko erlebte die ''neue Ostpolitik'° 1968 im. Fall~ der 
CSSRo Nachdem am 210 August 1968 Verbände der Armeen der UdSSR und 

4t anderer Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages einschließlich d®r 
DDR den für die Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialistischen 
Ordnung eintretenden Kräften innerhalb der CSSR zu Hilfe gekommen wa= 
ren, stellte der Hauptvorstand der CDU auf seiner XXIIo Sit~ung (Sep~ 

tember 1968 in Berlin) fest: "Die 'neue Ostpolitik' der westdeutschen 

Imperialisten erlitt eine eindeutige Niedex-lageo Wie am 13 0 Augt st 
1961 wurde ihnen am 210 August 1968 deutlich gemacht 9 wo ibnen Gren~ 
zen gezogen sindo Deshalb danken wir den Part ei= und Staatsfüh:!:'ung~n 
der Sowjetunion und der anderen beteiligten sozialistischen Staateno 10 

60 Der 12 0 .Fartei~ag der Christlich~Demokratischen Union Deutscblan~ 
(Anfang Oktober 1968 in Erfurt) und seine Vorbereitung standen l. n. · ~:r 

der Losung "Aus christlicher Verantwo:rtung, f.n ';gi1thc~ 
ji[itt't;111g' d 11 demokratischer Verpflichtung ~ Liebe und Tat unserem so'"" 
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z ialistischen Vat erland!" Die Vorbereitung dieses Thr te i tage s- er~ 

fo l gt e nach einem ber eits auf der XV. Sitzung des Hauptvorstandes 
beschl ossenen langfristigen Plan, der den P.rozeß der s o?.ia.list i = 
sehen Bewußt seinsent wicklung der Mitglieder, die Erfüllung deB ge= 
sellschaf tlichen Auftrages der Pa~teiverbände in den Ausschüssen 
der Nationalen Front und den Volksvertretungen, die Beteiligung d~r 
Mitglieder am Wet tbewerb zum 200 Jahrestag der DDR und di.e zlelg:rt:re .... 
bige Verbesserung der Führungstätigkeit der Vorstände in d n M:ttt;el= 
punkt stell teo Di e Ja hPeshauptversammlungen, Kreis- und Be :?-:i.'.!.., •·:,·:1iele ....., 

giertenkonferenzen, di e dem Parteitag voraufgingen, erwie~en ing~~ ~ 

samt die wachsende Fähigkeit und Bereitschaft der übergroßen Me~ir, 
zahl der Vorst ände und Mitglieder-, in ihrer Arbeit von a.en gesR.11rt fZ;e~ 

sellschaf tlichen I nteressen und Erfordernissen auszu.gehen 9 ·1nd bie'3ti'i ....., 
tigten die Richt i gke i t der vom Hauptvorstand in seiner XIXo Si+_;:z1:.t 

(April 1968 in Leipzig) herausgearbeiteten I.eitsätze: 

- Das Kernst ück der Rl.rteiarbeit ist die politisch ... erzieheri scb.e 
.Arbeit; 

Q> die Parteiarbeit ist Teil und Beitrag zur LÖSlng der Auf'ge.ben 
im Territoriumo 

Diesen Leitsätzen fol gend, gela ng es in der Vorbereitung d.es Partei= 
tages immer be s se~ , durch die ständige klärende .Auseinanderset~ng 
über die Grundfr a gen unserer Politik das Staatsbewußtsei n der Mit~ 
glieder ziel strebig weiterzuentwickeln und ihre Bereitschaft zur Mit = 
a r beit an der Verwirklichung des entwickelten gesellschaftlic hen 

~ Systems des Sozialismus entsprechend den Aufgaben des Perspektivplans 
we iter zu förderno Diesem Ziel diente auch der Leistungsvergleich zwi~ 
sehen den Rlrteiverbänden zur Vorbereitung des Pe.rteit ages ; auf der 
XXIIIo Si t zung des Hauptvorstandes (September 1968 in Burgscheidungen) 
konnte bei der Ber ichterstat tung über die Ergebnisse des Leisv~ngs~ 
v ergleichs f estges tellt werden, daß 82 % aller Unionsfreunde mit Ver= 
pflichtungen an den .P.r'ogrammen der Ortsgruppen zum Volkswirtschafts = 
plan beteiligt waren und daß 74 % aller Mitglieder am Wet·tbewerb 
" Schöner unsere Städte und Geme i nden - Mach mit t•t tei l nahmeno 

Ausgehend von den Beschlüssen des StaatsratESund der Volkskammer zur 
weiteren Gestal t,.:i.ng des ökonomi schen Systems des Sozia lisnru.e 9 wurd~n 

auf der XXo und XXIo Sitzung des Hauptvorstandes (J\.l.ni 1968 i n ~g~ 

scheidungen) die Unionsfreunde darauf orientiert, -die Politik zur Ge ""' 
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staltung einer hocheffektiven Struktur unserer Volkswirtschaft zu 
unterstützen, die künftige Entwicklung entsprechend den Anforderun
gen des en·l;wickelten sozialistischen Gesellschaftssystems und der 
wissenschaftlich=technisch~n Revolution aus der P.rognose und dem 
Perspektivplan herztleiten , entsprechend dem P.rinzip der Eigenver
antwortung der Betriebe und der Eigenerwirtscha.ftung der Mittel ih
ren Platz im Rahmen des einheitlichen Reproduktionsprozesses der 
Volkswirtschaft auszufüllen , zur Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät und zur Senkung der Kosten beizutragen. D.lrch die Uberzeugungs
arbei t der Vorstände und durch die Mitarbeit -in den .Arbei·;sgruppen 
"Komplementäre , Handwerker und Gewerbetreibende" der .Ausschüsse der 
Nationalen F.r-ont konnte bereits in der Etappe der Parteitagsvorberei
tung erreicht werden, daß eine steigende Zahl von Unionsfreun~n aus 
der Wirtschaf't diese Grundsätze ihre~ Handeln zugrunde legten und 
sich am Wettbewerb zu Ehren des 20. Jahrestages der DDR beteiligten. 

Zahlreiche in der Land- und Nahrungsgüterwirtscba:f't tätige Unions
freunde gingen bei der Durchsetzung der :Erinzipi~n der sozialisti
schen Be·triebswirtscbaft und bei der Entwicklung von Kooper•ti.onsbe
z iehunßen vorano In zunehmendem Maße hatten unsere Mitglieder aus 
landwirtschaftlichen .Produktionsgenossenschaften erkannt, daß eine 
moderne sozialistische Großproduktion nicht mit ver~lteten Methoden 
möglich isto Deshalb nahmen sie auch darauf Einfluß, daß in ihren 
LPG über anfängliche Einzelmaßnahmen hinaus die sozialistische Be
triebswirtschaf t mehr und mehr zu einem komplexen gystem gestaltet e wurdeo Die zielgerichtete politisch-ideologische Überzeugungsarbeit 
der Parteivorstände vertiefte bei ihnen die Erkenntnis, daß eine in· 
dustriemäßige P.roduktion nur durch Spezialisiezung und Konzentration 
der P.r'oduktion auf der Grundlage sozialistischer Kooperations~ezie
hu.ngen zwischen LPG 9 GPG· und VEG möglich ist, und· führte zu d~m Er
gebnis, d.a.ß bis ~um 12 o Parteitag 90 % der von Unionsfreunden gelei
teten LPG kooperativ in unterschiedlichster Form mit anderen sozia
listischen Landwirtschaftsbetr ieben zusammenarbeiteten. 

7 o Der Parteitag selbst gestaltete sich zu einem überzeugenden Bekennt
nis der christlichen Demokraten zu unserem sozialistischen Vater
land und zu ihrer Mitverantwortung .für das geseilschaf~liche Uanze 

bei der weiteren Gestaltung des Sozialismus als Gesamtsystem ent-
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sprechend der neuen sozialistischen Verfassung der DDR. Der Pa.r
tei tag erwies die Einmütigkeit der Mitglieder in der Bereitschaft, 
alles für Sozialismus und :Erieden zu tun - eine Haltung und Über

zeugung, die der Rirteivorsitzende Gerald Götting in seinem Refe
rat in die Worte faßte: "Wir haben uns der Sache des Friedens · ver- -
schrieben. Ale Kämpfer für den Frieden erfüllen wir unsere 0~1-
stenpflicht gegenüber unserem Volk und gegenüber allen anderen 
Völkern ••• Wir christlichen Demokraten haben uns f:.ir den Sozialis
mus entschiedeno Das Wirken für die Gestaltung der sozialistischen 
Gesellschaft ist zum Inhalt unseres Lebens und unserer Arbeit ge
worden ••• W'ir christlichen Demokraten werden wie bisher, so auch 
künftig gemeinsam mit allen -anderen demokratischen Kräften dafür 
arbeiten, daß die Sache des Sozialismus fortschreitet, daß s~ine 
inter~tionalen Positionen gefestigt werden und daß die Sach~ des 
Friedens triumphiert „ „. Wir christlichen Demokraten wirken an der 
Schaffung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft ü.berz,eugt 
und bewußt mit, weil die Lösung dieser Aufgabe uns neue umfassen
de Voraussetzungen bietet, unserer Mitverantwortung für das gesell-

' 
schaf'tliche Ganze gerecht zu werden." . 

1, 

Der Parteitag erhärtete das tatbereite Bekenntnis zur vielfach er
probten Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte, die in der Na
tionalen Front des demokratischen Deutschland unter der Fü~ng der 
Partei der Arbeiterklasse vereint sind, und bezeugte den - Will~n der 
christlichen Demokraten, "alle Entscheidungen in der P.olitischen Ar-

9 beit vqm Standpunkt ihres Nutzens fJr den fortschreitenden Aqfbau des 
Sozialismus zu treffen'' „ Unter diesem beherrschenden Gesicht~unkt 
beriet und beschloß er die Aufgaben der Rlrtei bei der Mitgestal
tung des entwickelten gesellschaftlichen Systems in seiner Gesamt
heit und in allen seinen Teilbereichen. Er setzte sich offensiT mit 
den auf die "Konvergenztheorie" gestützten feindlichen Versuchen po
li tisch-geisti ... 

" 

.. 
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gar -Beeinflussung und Verwirrung christlicher Kreise -auseinander 
und arbeitete herl!!lR\S~ wie die Euts©heidwng der· christlichen De~ 
mok:raten für den Sozialismus und das Vorbild ihrer überz~en 
Mitarbeit an der Gestaltung der neuen -gesellscba.ftlichen Verc=
hältnisse heute von zahllosen Christen nicht nur in der DDR, son~ 

dern auch in anderen Ländern beachtet und auf die eine oder andere 
Art nachvollzogen werdeno Er nahm Stellwig gegen die unheilvolle 
Politik der CDU/CSU als der politischen Hauptvertreterin der 
Profit~ und Machtinteressen des westdeutschen Großkapitals und 
stellte sich hinter die im August 1968 vom Vorsitzenden des Staats
rates vor der Volkskammer unterbreiteten Vorschläge zur Normalisie-

~ rung der Beziehungen zwischen der DDR und ·der BRD im Interesse des 
Friedens, der Menschlichkeit und der europäischen Sicherheito Der 
Parteitag verallgemeinerte die Erfahrungen der Besten bei der · 
Durchsetzung wissenschaftlicher Leitungsprinzipien und arbeitete 
die neuen Maßstäbe für die politisch~erzieherische Arbeit inner
halb der Partei herauso Er gab allen Parteiverbänden und Mitglie~ 
1 
dern die Orinetierung aUf eine ergebnisreiche Mitarbeit an der 
VorbereitWJg des 20Q Jahrestages der DDRo 

Das Grußschreiben des Zentralkomitees der SED an den 12e Partei
tag, die Ansprache des Mitglieds des Politbüros des ZK der SED . 
Hermann Matern an die Delegierten9 die Teilnahme führender Reprä~ 
sentanten des Staates und der gesamten demokratischen Öffentlich
keit am Parteitag bezeugten das kameradschaftliche Miteinander 
aller gesellschaftlichen Kräfteo Vielfa?,h bestätigt wurde dU.rch 
den Verlauf des Parteitages die Feststellung in der Rede Hermann 
Materns: "Wir arbeiten eng und freundschaftlich zusammeno-uns ve~ 
eint ein gemeinsames Ziel 9 die Stärkung und Festigung unseres Va= 
terlandes, des erste.n sozialistischen Staates deutscher Nation •• o 

Die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismusoeo istooo ein Prozeß 9 in dem sich unsere Zusamme~ 
beit aufs neue bewähren wirdo" Landesbischof Do DrQ Mo.ritz Mitzen~ 
heim dankte in seiner Ansprache -der CDU für ihre -Arbeit bei der 
Gewinnung von "Christen aus allen Schichten und Kreisen unserer 
Bevölkerung zum aktiven politischen Engagement für die Ziele unse= 
res Staates, für eine gerechte soziale Ordnung und für eine inte~ 
nationale Friedensordnung'° und hob hervor: "Die Gemeinsamkeit von 
Christen und Marxisten in~den entscheidenden ·Grund.satzfragen unse-
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rer politisch~n Gegenwart ist längst nicht mehr Postulat, son
dern Realität, nicht mehr eine Forderung, sondern Wirklichkeit.t• 
Weiter~ Höhepunk.te des Parteitages, an dem zahlreiche Gäste aus 
dem Ausland, aus Westdeutschland und Westberlin teilnahmen, wa
ren .Ansprachen von Rednern aus der Demokratischen Republik Viet
Dam und aus Westdeutschlamd sowie die Abschlußkundgebung, die aus 
Ablaß des bevorstehendem 19. Jahrestages der DDR veranstaltet wur
de und ~n der neben dem Parteivorsitzenden weitere Sprecher aus 
der DDR, aus Westdeutschland und anderen Ländern das Wort er-
griffen. 

Der auf' dem Parteitag neugewählte Hauptvorstand wählte Gerald 
Götting wieder zum Vorsitzenden der Partei. Die Entschließung 
dea Parteitages "Verantwortung und Verpflichtung der christ!i
cheD Demokraten" umreißt programmatisch den Auftrag der CDU, 
ihre Aufgaben bei der Gestaltung des entw,ickelten gesellschaf't
llchen System• des Sozialismus in der DDR sowie bei der Verwirk
lichung der internationalen Politik uaserer Republik umd bei 
der Erfüllung ihrer historischen Mission. Die Entschließung 
nennt als Grundlagen des Wollens und Handelns der CDU 

- gesellschaftliche Konsequenzen aus der christlichen Ethik, 
- die gegensätzlichen Erfahrungen umd Erkenntnisse einerse.tas 

mit der Herrschaft des deutschen Imperialismua, andererseits 
beim Aufbau des Sozialismus in unserer Republik, 

- die objektivem Gesetzmäßigkeiten in Natur und Gesellschaft, 
die unsere Zeit bestimmen und der Entwicklung des gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus zugrunde liegen. 

DavoD ausgehend hebt die Entschließung hervor: "Die CDU hat klar 
und eindeutig für den gesellschaftlichen Fortschritt in der Welt 
Partei genommeE. Sie weiß sich der Menschheitsaufgabe verpflich
tet, das Zeitalter des Sozialismus mizugestalten. Ihre Anstren
gungen zur allseitigen Weiterentwicklung der DDR, die im Herzen 
Europas an der Grenze der beiden Weltsysteme gegenüber dem aggres
siven westdeutschen Imperialismus Frieden und Fortschritt zu wah
ren hat, und zur Festigung der sozialistischen Gemeinschaft be
trachtet sie als ihren wichtigsten Beitrag zur sozialistischen 
Erneuerung der Welt." 
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80 Eine erste Auswertung der Ergebnisse des 120 Parteitages er= 
folgte in erweiterten Bezirks= und Kreisvorstandssitzungen sowie 
in Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen; hier wurden die Be
schlüsse des Parteitages auf die im eigenen Territorium zu lösen~ 
den Aufgaben insbesondere bei der weiteren Entfaltung der Volks~ 
initiative zur Vorbereitung des 200 Jahrestages der DDR Und bei 
der Durchführung der Wabien zu den Ausschüssen der Nationalen 
Front angewandto Die Vorstände verdeutlichten den Unionsfreunden0 

daß nun von ,unserer Partei eine neue Qualität gesellsohaftlibher 
llitverantwortung gefordert warp die den Aufgaben der Yitgestal= 
tung des entwickelten gesellschaftlichen-Systems des Sozialismus 

~ entsprichto In den Ma.Bnabmeplänen zur Auswertung des Parteitages 
rückten die Vorstände die Festigung des sozialistischen Staats~ 
bewuBtseins unserer Freunde und der auf das Wort der CDU hören= 
den parteilosen Christen0 die Vertiefung ihrer Verbundenheit mit 
4er Republik in den Vordergrundp um vom Ergebnis der politisch
geistigen Aufklärungs= und Erziehungsarbeit her neue Taten filr 
die aJ.lseitige Stärkung der DDR erreichen zu könneno · 

lm Dezember 1968 empfing der Erste Sekretär des Zentralkomit~es 
der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR0 Walter Ulbricht, 
die auf dem 120 Parteitag gewählten Mitglieder des Präsidiums des 
Hauptvorstandes der CDU .zu einer Aussprache im Geiste der bewähr= 
ten Freundschaft und der sich ständig vertiefenden Zusammenarbeit 
der im Demokratischen Block und in der Nationalen Front vereinten 
Parteien und Organisationeno Gerald Götting inf ornaierte über Ver= 
lauf und Ergebnis des 120 Parteitages, der den Beweis erbraoht 
habe, daß die CDU bereit und in der Lage ist 0 in der großen Ge~ 
meinscbaft der Nationalen Front ihren gesellschaftlichen Auf8rag 
beim weiteren Ausbau des Sozialismus in der DDR in Eh.rf!l"zu er~ 
~ülleno Die zentrale Aufgabe der CDUg die politische Arbeit zur 
zielstrebigen Weiterentwicklung des sozialistischen Staatsbewu.Bt
seins der Mitglieder sowie der CDU naheatehender parteiloser 
christlicher Bürger 0 habe im Mittelpunkt der Beratungen des Par
teitages gestandeng die allseitige StärkWlg Uilserer Republik und 
ihr Schutz seien Ausgangspunkt und Ziel des Handelns der cbrist= 
liehen Demokrateno 
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Walter Ulbricht s~bätzte Verlauf und Ergebnisse des Parteitages 
sehr hoch ein; er würdigte die sozialistische Bewußtseinsentwick= 
lu.ng der Mitglieder der CDUn ihre konstruktiven Leistungen bei 
der Gestaltung des entwicRelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus und hob den Beitrag der CDU bei der umfassenden Ein
beziehung christlicher Bevölkerungskreise hervoro Es gelte, allen 
Bürgern die wechselseitigen Beziehungen zwischen den objektiven 
Erfordernissen der wissenschaf'tlich=teohnisohen Revolution, des 
kulturellen Fortschrittsn der sozialistis~hen Gemeinschaftsarbeit 
und der Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie in ihrer 
Komplexität zu erläuterna Der Kampf um die Sicherung des Friedensn 
gegen den westdeutschen Imperialismus 9 das heißt die Klassenaue= 
einandersetzung zwischen·sozialismus und Imperialismus„ werde in 
erster Linie dur~h die Gestaltung der sozialistischen Gesell= 
schaftsordnung und die Meiste~UD.g der wissensahaftlioh=teohni= 
sehen Revolution entsohiedeno Die Lösung dieser Aufgaben sei nur 
in engster Kooperation mit der ·sow~etunion UD.d im Bündnis mit den 
anderen befreundeten sozialistischen Staaten möglioho Oberstes 
Anliegen der demokratischen Kräfte sollte es sein„ die -geschieht= 
liehe Mission unserer DDR umfassend zu erläutern0 das Staatsbe= 
wuBtsein aller Bürger zu festigen und unsere sozialistische Men= 
schengemeinschaft immer weiter zu entwickelno Aus der großen hu= 
manistischen Verantwortung 0 die allen Kräften der Nationalen :Front 
aufgetragen sei~ erwachse die Verpflichtung zu höchstem Einsatz 
für die Sache des Friedens und des Sozialismusa 

Fortgeführt wurde die Auswertung des 120 Parteitages auf der 
IIo Sitzung des Hauptvorstandes (Dezember 1968 in Weimar)o Sie ver= 
abschiedete einen langfristigen Plan für die Arbeit der CDU bis 
zum 200 Jahrestag der DDR und einen Brief an alle Ortsgruppen; · 
beide Dokumente standen unter dem Leitwort: "Ausgangspunkt tmd 
Ziel unserer gesamten Arbeit bildet die allseitige Stärkung der 
Deutschen Demokratischen -Republiko '.' 

9o Im Zeichen der von der IIo Sitzung des Hauptvorstand.es ausge= 
gebenen Zielsetzung standen ·die im ersten Vierteljahr 1969 durcbge= 

führten Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen unter der LosWlg& 
f·• • 

). 
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"Christli~he DemQ~Rt~JD.X Baz19~ e~e Liebe ~um Friede.n.0 eu:r:'e Ver= 
antwortung für die Gemeins@lm.tt 0 ure~ Dieni!Jt am Volk durch Taten 
für tmser sozialistisches VaterlaJO.dl 00 Die Jahreshauptver sammlun= 
gen verdeutlichten die politis~h® G®s©hlossenheit unserer Partei 
im Sinne der entscheidande~ A sagen des 120 Parteitages e Auf 
der Grundlage d s Aufrufs zum 200 Jahrestag der Gründung der DDR 
und der Thesen '020 Jahre Der!Bt:s©he Demouatis~he Repij.blik" = beid® 
Dokumente wuen · -w~m. Komit~e zmn 200 Jahrestag der DDR im-Januar 
1969 verabs©hied~t w©rd~~ ~wirkten die Vorstände bei der ·vorbe= 
reit'lm8 \m.d Im.!:'~hf~~ d®r Jab.reshall!ptversammlungen darauf' 
hin0 die Mitglieder ~ :&igtebms d~r Klärung der Grundfragen unse= 
rer Politik z~ neue~ ~©höpferis©he.n Taten zu Ehren des 200 Jahres= 
tages des dauta©h®J.m.Arbeit®r=wid=Baue~n=Staates zu gewinnenö ~In 

der großen Mehr~ahl der Ortag~upp~n gelang es aufgr und guter 
Leitu.ngstätigkeit 0 in dan lT~g~ammen dsr Ortsgruppen di e in 
den Volkswirtschaftspläne~ de~ Städte tm:d Gemeinden sowie in 
den In.itiativprog~arnmen d~r Auss©hüss der Nationalen Front Ulll= 

rissenen örtli@he~ Schwe~unkmiorhaben aufzugreifen und die Tat= 
bereitschaft d r Mitglied®r auf die Mitarbeit an der Lösung die= 
ser Aufgaben hi?AZulenkeno 

In der Etappe dar Jahreshauptversa.umilungen und in der weiteren 
Arbeit zur Vorbereit~ dss 200 Jahrestages der DDR wurde der 

~ Leistu.ugsverglei©h zwis~h~n den Parteiverbänden weitergeführt 
und auf' die Erhöhii~ des meßb~~n Beitrags der Unionsfreund~ 
zur Stä.rkUI!g d r DDR sowie z~ Steigerung der Effektivität der 
massenpolitische.u Arbeit d~~ Auss@hüase der- Nationalen Front 
orientierto J:m Mittelpimk:t stauden dab~i die höchstmögliche Be= 
teiligung der UD.io~freUl!ld am Wettbewerb der Städte und Ge=· 
meinden0 die Verbassermag d~r differenzierten Arbeit mit Ge= 
meindekir~hell'J!:lät®n ~d Kir~henvorständen innerhalb der Nationa= 
len Front sowie di~ Aus~beit'Wtlg wo.d Er.f'üllung der Kaderent= 
wigklungspl~®o Der ~ist~sverglei©h förderte die· tätige 
Mitveran.twort~ d~~ Pa~eiverbäude wo.d Mitglieder für die Ge= 
staltung der s@zialiatis~h~~ Gesells~haft; er brachte gut~ 
Ideen~ ne~e Initiativ~n ~d h~he Leistmlgen zu Ehren des 200 
Jahrestages d~~ DDR herw©~o Die Erfolg d~r politis@h=erziehe= 
ris~hen ~beit zeigten siah ~o~o daJ;>in9 daß 77 % der Mit gl ie= 
der zur Bet~ilig~ ~ Wettb~w6~b 00S©hön6r UMe~e Städte und 

Gemeinden = Ma©h nd t l 00 g~W('».itm~n werd®n konnteno Ber Leistungs= 
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vergleich erwies •ich als wichtige• Instrument der Leitungatäti~ 
keit, um 
- den gesellachaftlichen Auftrag der Partei i~nerhalb der Natioaa

len Fro~t Doch besser zu verwirklichen, 
- die große Mehrheit der Uaioasfreuade sur Mitarbei' zu gewinnen, 
- ein kontinuierliche• Vorankommem aut deD wichtigste• Gebietem 

der Parteiarbeit zu aichern, 
- die Erfahru~gen der Besten zu verallgemeintern, Spitzealei1tu.

gen weiter auszubaueD und Tendenzea der Selbs•zufriedenheit 
oder des Selbstlauts zu überwiadem. 

Die Initiative der als Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibe~ 
de tätigen Unionsfreu~de wurde auf die Beteiligung am s?zialisti-
a chen Wettbewerb zu Ehren des 200 Jahrestages zur kontinuierlichen ~ 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplans 1969, an der Durchsetzung des 
ökonomischen Systems des Sozialismus als Ganzes, an der Verwirk= 
lichung der strukturpolitisch entscheidenden Aufgaben orientierto 
Die politisch-erzieherische Arbeit der Vorstände gegenüber diesen 
Freunden war mit zunehmendem Erfolg darauf gerichtet, sie zu be
wußter Wahrneluulmg ihrer demokratischen Mitverantwortung im ein
heitlichen Reproduktionsprozeß der Volkswirtschaft, zu aktiver 
Teilnahme an den vielfältigen Formea der kooperativen Zusammenar-
beit mit den volkseigenen Kombinaten und Betrieben, zur ~twick-
lung und Unterstützung von Systemlösungen mit dem Ziel der Errei~ 
chung von Spitzenleistungen zu gewianeno Die Bereitschaft der in 
der LaDdwirtschaft arbeitenden Unionsfreunde wurde auf die weitere 
sozialistische Intensivierung der 18lldwirtschaftl1chen Produktion, 
aut die schrittweise EDtwicklumg und Vertiefung horizontaler uad 
vertikaler Kooperationsbeziehungen zur weiteren Herausbilduag des 
einheitlichen Teilsystems "Land- und NahruDgsgüterwirtschaft" 
innerhalb des ökonomischen Systems des Sozialismus gelenkto 

Einen beträchtlichen Aufschwung nahm im Blick auf den 200 Jahres~ 
tag der DDR auch die kulturpolitische Wirkaamkeit der Parteio Aus~ 
gehend von den bedeutenden Beschlüssen des Staatsrates zur weite
ren Entwicklung der sozialistischen Kunst und Kultur vertieften 
zahlreiche christliche Künstler auf dem bewährten Bitterfelder 
Weg ihre Beziehungen zu Schrittmachern der Produktion, festigten 
ihren politisch~geistigen Standort und entfalteten ihr künstl8""' 
risches Vermöf en zu bewegenden Leistungen, die - in der Litera-
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t~ (Unionsfreundin Rosemarie Sohuder, Nationalpreis 1969), bei der 
Vereinigung von Architektur und bildender Kunst und auf vielen ande-

' ' ren Gebieten - die sozialistische Nationalkultur der DDR schöpferisch 
ber,icherten. 

10. Die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
in den Ortsgruppen sowie die Bemühungen, eine höchstmögliche Zahl 
von Mitgli9dern der CDU und parteilosen Christen zur Teilnahme an 
den Vorbereitungen auf den 200 Jahrestag der DDR zu gewinnen, waren 
Bestandteil des Beitrages unserer Partei zu den Wahlen der Ausschüsse 
der Bationalen Front (November 1968 bis Februar 1969) und zur Vorbe
reitung, Durchführung und Auswertung des ·Kongresses der Nationalen 
P~ont (März 1969). Die Mitwirkung an den Wahlen zu den Ausschüssen 
der Nationalen Front und an der damit verbundenen politischen 
Massenarbeit war filr unsere Vorstände und Mitglieder eine Bewährungs-

.-fr'Obe, wie sie es verstanden, die Beschlüsse des 12e Parteitages zu 
~erwirkliohen. Im Mittelpunkt stand dabei das politische Gespräch mit 

·d~n Angehörigen ·christlicher Bevölkerungskreise über 
- -die geschichtliche Mission der Deutschen Demokratischen Republik, 

• 
- ~en Verfassungsauftrag der Natiönalen Front, in der das Bündnis 
~ller Kräfte des Volkes seinen organisierten Ausdruck findet und 
~n der. die Parteien und Massenorganisationen alle Kräfte ~es Vol
kes zum gemeinsamen Handeln für die .Entwicklung der sozialisti
pohen Gesellschaft vereinen, 

- _die Notwendigkeit der politischen, ökonomischen, kulturellen und 
Jlilitärischen Stärkung der DDR, 

- 11ie Kögliohlceiten der Teilnahme am Wettbewerb "Schöner unsere 
Städte und Gemeinden - Mach mitl", an der Erfüllung des Volks
wirtschaftsplanes 1968 und an der Gewährleistung eines guten 
Plananlaufs 1969. 

Im Verlauf der Wahlen gelang es, weitere aktive Mitarbeiter für die 
Rationale Front zu gewinneno Allein in die Orts- bzwe Wohnbezirks
ausschüsse wurden fast 15 500 Unionsfreunde gewähltQ Gleichzeitig 
konnte eine umfassendere Einbeziehung von Persönlichkeiten des 
kirchlichen Lebens in die Tätigkeit der Ausschüsse und Arbe.its
gruppen der Nationalen Front erzielt werden; in die Orts- und Kreis
ausschüsse wurden 192 Geistliche und 1515 Mitglieder von Gemeillde
ltirchenräten gewählt, · in die Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" bei 
den Bezirks- und Kreisausschüssen 462 Pfarrer und Theologen sowie 602 
Mitglieder von Gemeindekirchenräten berufen. So konnten - namentlich 
im ,Ergebnis der II. Sitzung des Hauptvor standes sowie der in Halle 
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durchgeführten Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 
christlichen Persönlichkeiten aus Anla.B des 80 Jahrestages des 
Gesprächs vom 9o Februar 1961 ("20 Jahre Mitarbeit UJ:1,d Mitver
antwortung der Christen beim Aufbau ·unseres sozialistischen Vater
landes") ... gute Voraussetzungen für eine erhöhte Wirksamkeit der 
Arbeitägruppen "Christliche Kreise" bei der Entwicklung und Festi
gung des sozialistischen Staatsbewüßtseins kirchlicher Amtsträger, 
bei ihrer Einbeziehung in die Gestaltung der sozialistischen Men~ 
schellgemeinsohaft, in die Mitarbeit an der allseitigen Stärkung 
unserer .Republik geschaffen werdeno Vertieft wurde in diesen Krei
sen die Erkenntnis, daß vertrauensvolle Beziehungen der Kirch~n 
zum sozialistischen Staat die klare Orientierung auf unse~e sozia
listische Verfassungswirklichkeit und die eindeutige Absage an die 
Gemeinschaft mit den westdeutschen und, Westberliner Militärkirohen-
~eitungen innerhalb der EKD bedingene 

Die Einwohnerversammlungen; Kreis- und Bezirkskonferenzen der 
Nationalen Front waren geprägt von dem festen Mi~einander und 
Füreinander aller in der sozialistischen Volksbewegung unter 
Führung der Partei der Arbeiterklasse vereinten gesellschaftlichen 
~räf'te. Auf ihnen wurden die Tendenz der Annäherung der Klassen 
und Schichten an die sich selbst weiter= und höherentwickelnde 
~beite~klasse, die wachsende Führungsrolle der Partei der Arbeiter
klasse und die gleichzeitig wachsende Mitverantwortung aller anderen 
demokratischen Kräfte deutlich widergespiegelt. Das Auftreten unse
rer Freunde und parteiloser christlicher Persönlichkeiten kündete 
davon, daß in unserem Staat die Christen wie alle anderen Bürger 
~e Fähigkeiten voll zum eigenen Nutzen entfalten können. · 

Der Kongreß der Nationalen Front begründete und präzisierte die Rolle 
und die Aufgaben der sozialistischen Volksbewegung bei der Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft: alle Bürger 
für die allseitige Stärkung der DDR zu gewinnen und aktiven Ein
f.lu.ß _auf . die .weitere _Entwicklung ·der sozialistischen _Menschenge- _ 
meinschaft zu nehmeng Er machte augenfällig, wie in den 20 Jahren 
des Wirkens der Nationalen Front Menschen untersehied-
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lioher sozialer Herku.nftv Auffassung und Weltanschauung zueinan= 
derfanden und lerXAtenv gemeinsam für Friedenv Demokratie und Sozia.,., 
lismus zu k:ämpfeno 

Die IIIo Sitzung des Hßuptvor~tandes (April 1969 in Rostock:=Warne= 
milnde), die den Kongreß a11.unvertetev hob hervor 11 da.B die Nationale 
Front · sowohl Ausdruck wie gestaltende Kraft des wachsenden Mitein= 
linder aller Werk:tätigen in unserem Staat war 11 ist und bleibto Der 
Hauptvo~stand legte in dieser Sitzung fest 11 wie die christlichen 
Demokraten helf'en k:öxmelil 0 die Ergebnisse des Kongresses im Bliok 
äuf den 200 JahreBtag der DDR b die Tat umzusetzen0 vor allen 
Dingen in der Arbeit mit cliristliohen·Bevölkerungsk:reisen, nament= 
lieh mit Pfarr~n und Gliedern der Kerhgemeindeno· Auf der Tagung 
wurden die Kirchen in der DDR aufgefordert, ihre Angelegenheiten 
in Obereinstimmung mit der ·neuen sozialistischen Verfassung zu 
o~diien und in ihren Bemühungen um Unabhängigkeit und Selbständig= 
k:~it den Weg zu beschreit~n 11 der dem Wollen und Handeln der christ= 
liehen Bürger entsprichto 

Die politische Mitverantwort~ ~aer CDUJäer Nationalen Frint wur= 
de auch dadurch wahrgen~mmen0 daß f die FührUJ18sgremien der Partei 
Vorschläge zur Gestaltung wichtiger Lebensbereiche der sozialisti= 

~ sehen Gesellschaft aus~beiteten 11 so· etwa an den VIIo Kongreß des 
FDGBI) an den Xo Deu.tsohen Bauernkongre.8 0 an den Staatsrat zur 
Weiterführung der 3o Ho©hschulref'orm und an den 2o Frauenk:ongreB 
der DDRo 

I.1' Mai 1969 wurde der Vorsitzende der CDU11 Gerald Götting 0 zum 
Präsidenten der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik: 
gewählto 

110 Trdtz der slfcweren Niederlag61) die der westdeutsche Imperialis= 

~us mit seiner ideologis©h~n Diversionstätigkeit und psychologi= 
sehen Kriegfüh.rung du.roh 41e friedenssichernde Tat der verbünde= 
ten sozialistischen Länder und ihrer Armeen am 210 August 1968 er= 
litten hatte, setzte die in Bonn regierende CDU/CSU-SPD=:>Regierung 
weiterhin alles daran~ die internationalen Spannungen zu versohär= 
fen und die Situatio~ im Herzen Europas zuzuspitzeno Die unver= 
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a1a4erte, ~· ge•teigerte Gefälulichlteit de• weatd~utsch•n Im~gi~ 
liaa\18 zeigt• •ich ia•be•ondere 
- auf dem 160 Parteitag der Weste.CDU (Boveaber 1968) 0 d~r wid~~ 

rechtlich 1• Weatberlia 411rchgetUhrt wurde und dem •~opäiachen 
Sta,„ quo offen de• Kampf aaaagte~ 

- durch 41• provokatorische Eiaberutuag der Bundeavereammlw.g aa~ 
Westberlin (März 1968)~ 

Daa im November 1968 vom Hauptvorat„d waaerer Partei dfir ött~nt= 
11chke1t Ubergebene Blaubuch "CDU/CSU - Kreuzritter des Kapital•" 
war ein wirksamer B.i trag zur EDtlarvuag dieser aggresa1 vea w:ad ·· 
widerchristlichen Politiko 

Um den wachsenden Getahren tUr den Pr1eden Europas zu begegD~~ 
und 41• Beziehw:1gen zwiech•n den Staaten unterschiedlicher GtF 
aellachatt•ordnUDg auf waserem Xont1neat in die Bahnen friedlieher 
Xoexiatenz zu lellken 11 schlugen die Te1behmer•taate:D dee Waracha~ 
•D Vertrages im Jlüz 1969 i• Budapest die Durchf'Uhrlmg •iaer gt>= 
•amteuropiiachen XoDferen~ über Sicherheit uad Zuaammeaarbeit 
voro Das ~äaidium des Hauptvoretandea der CDU u:ateratützt• di-= 
a•• Appell uad forderte dazu auf~ allea_ zu uaternehmen 0 damit 
Europa ein XoDtinent des Frieden• werde~ 

~ Zu einer Xo.terenz voa wahrhaft historischem R&J1g gestaltete sich 
die Moskauer Iatermatioaale Beratw:ag der kommuaistisch•n Wld A:Jrt= 
b~iterparteien (Juni 1969)0 Sie förderte 1• hervorragendem Maß• 
dea Zusammenschluß innerhalb d•r kommunistisch•• WeltbewegWlg und 
schuf entscheidende VoraussetzUDgen 11 _ die Aktioaaeinheit aller aat!= 
1mper1aliat1schen Kräfte zu festigen~ Die Ergebnisse des Tr~ffeD~ 
waren von auBerordentlicher BedeutWlg fiir die Sache des Fri~d~n~ 
wad lagen im hteresee aller Xrä.fte guten Willens in der Welt_0 im 
Interesse auch unseres Volkes und der e~opäiachen Siche~heito Il'I 

den Beratungen der Mo~kaue~ Konferenz und iD den dort nach lebe~ 
. ,,.,. - - „ .... „ 

digem, schöpferischem.und zutiefst demokratischem Gedanken= ~d 
·- ·- - - - - - - - ---

Erfahrungsaustausch verabschiedete• Dokumenten wurden die Wesena= 
merkmale und die Perspektiven der internationalen Entwleklwag 
waserer Tage klar herausgearbeitet~ wurde nachgewiesen~ daß di• 
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Kräfte des gesellschaftlichen Fortschritts und des Völkerfriedens 

1 

in der Offensive sind, wurden Weg und Ziel des auf die Sowjetunion 
und die anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft gestützten 
antiimperialistischen Kampfes aller progressiven Kräfte in einem 
gemeinsamen Aktionsprogramm umrisseno 

Das von der Konferenz angenommene Hauptdokument stellte fest, daB 
die Möglichkeiten für den weiteren Vormarsch der revolutionären 
und fortschrittlichen Kräfte immer weiter anwachsen, sich gleich
zeitig jedoch die durch den Imperialismus und seine aggressive 
Politik heraufbeschworenen Gefahren erhöheno Während sich die 
allgemeine Krise des Imperialismus vertieft, unterdrückt er noch 
immer zahlreiche Völker und bleibt eine Quelle ständiger Bedrohung 
für die Sache des Friedens und des sozialen Fortschrittso Zwar ist 
er außerstande, das allgemeine Kräfteverhältliis durch Gegenstöße 
~u seinen Gunsten zu verändern;" aber er bleibt bestrebt, sein Regime 

der Ausbeutung und Unterdrückwig aufrechtzuerhalten und verlorene 
Positionen zurückzueroberno Dazu will er Differenzen in der revolu
tionären Weltbewegung für sein· Bemühen ausnutzen, deren Reihen zu 
spalten, und provoziert akute internationale Krisen, ja bewaffnete 
Interventionen und offene Aggressionskriegeo Die Aggressivität der 
Hauptmacht des Imperialismus, der USA, ~at sich gesteigerto Der 
westdeutsche Imperialismus ist = gestützt auf das Bündnis Waähing
ton - Bonn, die Achse der NATO= der Hauptherd der· Kriegsgefahr im 
Herzen Europas; seine Politik bedroht. die Sicherheit aller Völker 
unseres Kontinents und den Weltfriedeno Gewissen und Vernunft der 
Menschheit ~ s~urde im Hauptdokument der Internationalen Beratung 

.rvorgehoben = können sich mit den Verbre~hen des Imperialismus 
nicht abfindeno "Den Aggressor in die Schranken zu weisen und die 
Menschheit vom Imperialismus zu -.rlösen = das ist die Mission der 
Arbeiterklasse und aller intiimperialistischen Kräfte, die für 
Frieden, Demokzvatie, nationale Unabhängigkeit und Sozialismus 
kämpfen", ·heißt es dorto 

Das Präsidium des Hauptvorstandes stellte sich unmittelbar nach der 
Veröffentlichung des Friedensappells der Moskauer Beratung hinter 
dieses Dokumento Der Hauptvorstand nahm in seiner IVo Sitzung 
(Juli· 1969 in Potsdam) eine Erklärung zu den Ergebtlissen der inter
nationalen Beratung an, ~n der die Moskauer Dokumente als eine 
"gültige Wegweisung zur Festigung der Einheit aller fortschritt
lichen Kräftep zu neuen Erfolgen im Kampf für Frieden, Demokratie 
und Sozialismus0 gewürdigt wurdeno Der Parteivorsitzende erklärte 



dort für die christlichen Demokratexu "Die Ergebnisse der Moskauer 
internationalen Beratung spornen uns an in der Arbeit für die Ge
staltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus, 
für die weitere allseitige Stärkung unseres Staates, .für _die Fes~igung 
der sozialistischen Menschengemeinschaft, in der unter der Führung 
der Partei der Arbeiterklasse wir 6hristen unseren geachteten Platz 
und unsere gesicherte Perspektive gefunden haben." Alle Mitglieder 
wurden auf gerufen, die Materialien der Beratung systematisch zu 
studieren und zum Ausgangspunkt neuer wirksamer Aktivitäten zu Ehren 
des 200 Jahrestages der Gründung der DDR, zum Kampf für Frieden und 

Sicherheit zu macheno 

Die Durchführung des Welttreffens für den Frieden in Berlin (Juni 
1969), auf dem sich in bis dahin nicht gekannter Breite die Ver
~eter der Friedensbewegungen und =gruppierungen UD.tersohiedlioh
~er Richtung zusammenfanden, _wurde von unserer Partei aktiv unter
stützto Seine Ergebnisse wurden im Zusammenhang mit der · ·Auswertung 
der Moskauer Weltberatung in weite christliche Bevölkerw:ilkreise 
hineingetrageno 

Eine neue Qualität bei der Vertiefung der brüderlichen Beziehungen 
zwischen der DDR und der Sowjetunion, bei der Vereinigung der .mate
riellen und geistigen Potenzen beider Länder wurde durch den Be- . 
such der Partei= und Regierungsdelegation der DDR in der UdSSR _ 
(Juli 1969) sichtba1gemachto Das Präsidium des -~uptvorstandes be
grüßte -die -im 'Ergebnis dieser -Freundschaftsreise-verabschiedete 
Gemeinsame Erklärung beider Länder und die darin getroffenen Ver
Ejjlbarungen, die dazu angetan waren, "die Zusammenarbeit auf allen 
~ieten noch erfolgreicher und fruchtbarer zu gestalten zum Nutzen 
der Völker d.er DDR Wld der Sowjetunion, zum Nutzen der gesamten sozia
listischen Staatengemeinschaft sowie im Interesse des Friedens und 
der Sicherheit in Europa"o 
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Ia einem Offenen Wort am die ChristeJa iD der Bundesrepublik gab 
der Hauptvorstand der CDU im August 1969 sei•er Unruhe Uber die 
voa der CDU/CSU~FUhruag geförderte• neonazistische EntwicklUllg ia 
Westdeutachland Ausdrucko Er wies •ach, "da.B clie gegenwärtige 
Bonner Politik die stänclige Quelle der Gefährdung voa Europas 
~riedeD uad Sicherheit 1at", und forderte clie oppositionellen 
chr1atlichea Xrätt.e 1•. der Bunde•republik aut • "gegen die Mon~ 
pole Ulld ihre Allmacht, gegen die Revuchistea liDd ihre Forde= 
rw:agea, gegea die nazistischea ~ätte uad ihre Ziele" zu kämpfeDo 

Daa Präaidium des Hauptvorstandes wies iD eiaer Erklärung zum 
30~ Jahrestag dea Beginm• des zweiten Weltkrieges (1~September 
1969) aut die geschichtliche Lehre hia, daß dem deutschen Impe= 
rialismus "die geschlosserie Front der Völker Europas entgegeage= 
set~t und daß er im gemeinsamem Kampt aller friedliebenden Deu~ 
achen Uberwunden werden muß"o 

120 "Die aozialistische Menschemgemeinschaft" - so wurde auf der 
170 Sitzuag des Staatsrates der DDR (Jlai 1969) festgestellt = 
"iat im Staat der Werktätigen daa auf der Basis der sozialisti= 
sohen Produktionsweise objektiv aöglich wad notweDdig gewordene 
bewuBte Zusammeawirke• verschiedener befreuadeter Klassen uad 
Schichten~ die unter der FUhr~g der Arbeiterklasse und ihrer 
marx1at1schc-lenin1at1schen Partei daa geaellschattliche System 
de• Sozialismus gestalteao" .Auf der Grundlage der Ergebnisse 
dieser StaatsratssitzUDg beriet der Hauptvorstand in seiner 
IVo Sitzung die Aufgaben der CDU bei der weiteren ~ormUDg Ulld 
Entwicklung der sozialistischen Menscheagemeinschafto Br setzte 
das Ziel, bei W1serea Mitgliedern W!ld uas nahestehend•• partei= 
losen Christell diejenigen Eigenschafte• Ulld GrundUberzeugungea 
zu fördern und zu festigen, die sich im Perspektiv~ tmd Prognose= 
zeitraum immer stärker als Wesensmerkmale allseitig entwickelte~ 
sozialistischer Persönlichkeiten er~sen werdeno Die Weitere~t= 
wickluag_der· sozialistischen Geme1nachaftaarbe1t in Industrie, 
Haxidwerk1 H&Jldel und Landwirtschaft behandelte der Hauptvo~etand 
in diesem Zusammenhang als Autgabe der Arbeit mit den Menschen~ 
weil es dabei vorrangig um die Entwicklung sozialistische• PeiF 



- 37 -

a8alichke1ten und neuer BeziehWlgen zwischen dea Werktätigen ge~to 
Die sozialistische Gemeiaschaftaarbeit - eo wurde aachgewiesen = 
11..Bt 8konoa1sche BeziehUDgen zu menschlichen Beziehungen werden~ 

. verlangt; die schöpferische Mitarbeit uad Mitverantwortung ~edea 
einzelnen UDd ermöglicht, in der Xooperatioa den höchsten Nutzeffekt 
zu erreichen. 

Von der IV. Sitzung des Hauptvorstandes gingen neue Impulse zur 
Vorbereitung dea 20~ Jahrestages der DDR in den Reihen u:aserer Par= 
tei w:ad in unserer J41tarbeit innerhalb der neugewählten AusschUsse 
der Rationalen Front aus. Unsere Freunde fUhrten eine Vielzahl poli= 
tiacher Gespräche mit christliche& Bürgern über die Politik der DDR 
uad über die Perspektive des ~eweiligen Territoriums; sie entwickel= 
ten eine vielgestaltige In1t1a~1ve bei der weiteren Ausgestaltwag 
der •oz1al1at1schen Demokratie, bei der Verschönerung der Städte ~ 
Gemeiaden~ bei der Entfaltung des geistig-kulturellen Ulld sportli= 
chen Leben• in dea atidtischen WohJlgebieten und Dörf erno Sie uater= 
stützen tatkräftig die Durchführung zahlreicher Veranstaltungea 
der Batioaalen Pront und der staatlichen Organe mit kirchlichem 
.uitaträgern und weitere• Gliedern der Kerngemeiadeno Zu einem Höhe= 
puakt in der Vorbereitung des 20~ Jahrestages der DDR UDter christ
licheD Xreisea wurde im August 1969 das vom Nationalrat einberufene 
Treftea aut der Wartburg aus Anlaß de• 5o Jahrestages der Begegnung 
zwischen dem Vorsitzenden des Staatsrate• uad dem thüringischen 
L&Ddesbiachof1 in der Ansprache von Do Dro Mitzenheim~ 1• weitere• 
Reden UD~ in der Erklärung der Teilnehmer des Treffens wurde UDter~ 
strichen, da.B humanistische VerantwortWilg heute wahrzun.~hmen bede~ 

tet~ sich als Christ für dem Sozialismus zu entscheiden~ für die 
Friedenspolitik der DDR eimzutreten und den sozialistischen deut;.-. 
sehen Staat allseitig zu stärkeno 

Der durch diese Aktivität unserer Partei innerhalb der Nationalen 
Pront ma8geblich geförderte geistige Wandlungs- und politische 
Xlärungsprozeß in kirchlichen Xrei~en bereitete in entscheidendem 
Maße den Boden für die Entwicklung, d~& zur Bildung des Bundes 
J:vangel1scher Kirchen in der DDR fUhrteo Seine erste Synode fand 
im September 1969 1D Potsdam statt uiid bezeichnete eine wichtige 
Etappe auf dem Wege der Loslösung der evangelischen Kirchen in _ 
der DDR vom Einfluß jener westdeutschen kirchenleitenden Kreise 9 

/ 
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die sich der NATO verschrieben hattea. Das war eia_~chritt zur Ve~ 
wirklichuag der aozialistischeD Verfassung der DDR, in der es hei~t: 
"Die Xirchen und anderen Religionsgemeinschaftea ordnen ihre Aage-=
legenhei ten uad üben ihre Tätigkeit aus in Ubereinstimmwag mit der 
Verfaaauag und den geaetzl~chen Bestimmungen der Deutschen Demokrao 
t1achea Republik." 

Die v. Sitzuag dea Hauptvorste.Ddes (September 1969 in Wittenberg) 
verdeutlichte rückschauend den aktiven und konstruktiven Anteil der 
christlichen Demokraten aa der sozialistischen Entwicklung uaserer 

~ Gesellschaft ia den 20 Jahre• dea Beatehe•a der DDR. In dieser Sit~ 
zuag wurde bekenntaiahatt Ulld überzeugend sichtbar gemacht~ wie wir 
christlichen Demokraten in uaaerer Republik water FUhrung der .Arbei~ 
terklasae und ihrer Partei iD der Gemeinschaft der ·Nationalen Fron• 
gewachsen si•d~ wie das BewuBtaeia der gemeiaaltnen humallistische• 
Verantwortuag von Marxisten und Christe• immer mehr z~ maBstabset-=
zendeD Motiv uaaerea gesellschaftlichen Handelas wurde, wie es ~a 
gerade deswegen geluagea ist~ immer besser unsere eigene• gesell~ 
schattlichen .Anliegen zu verwirklichen~ wie wir einen geachteten 
Platz uad eine gesicherte Perspektive in der sozialistischen Me.-. 
acheagemeiaachaft fanden, wie wase~ Beispiel.auch viele parteil~se 
Chriatea .ia zuaehmender Zahl zum bewuBtea Eagagement für die ge
achichtldich gerechte Sache der DDR veraalaBte~ welche Aufgabem waa 
1• drittea Jahrze~t der ExiateDz der DDR erwachsen uad wie wir 
waeerea Azaetreaguagea ZUl' we1tereD allseitige• Stärkung des gemei:a
aamea aozialistiachea Vaterl8Jldea eine• •och höherem WirkUDgsgrad 
verleihe• k8nmem~ 

III einem Schreibe• 4er llitglieder des Hauptvorstandea aD dea Erstem 
Sekretär __ dea ZX der SED und Voraitzeade• des Staatsrates~ Wal~er 
Ulbrich-~ wurde W1teratrichea1 "Uaaere freudige Mitarbeit e•t.=
apriagt der E:rkennta1a~ daß wir 1• W1aerem Staat besser denn je zuvor 
die eth11ch-moraliache Ver&Jltwortuag verwirklichen kömnem, die uns 

·voa _uaaerem Glauben ~er für Friedea und llitmeaschlichkeit gebot~• 
ist. Diese Veraatwortung trifft sich mit dem zutiefst humai:a1~t1~ 
achen Charakter waserer sozialistische• GeaellachaftaordDUDgo" 
Der BauptvorstaJJd bekundete die teste Eatachlossenheit der Unio~s~ 
treuade~ die sch8pter1sche Mitarbeit bei der Geataltuag des en~ 
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wiokelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus weiter zu er
höheno In seinem Antwortschreiben sagte Walter Ulbricht den Mitglie
dern der CDU und den ihr nahestehenden Christen Dank für die in zwei 
J ahrzehnten von ihnen geleistete große Arbeit zum Wohle des sozia
listischen Staates deutscher Nation, in dem auch die humanistisqhen 
Ideen des Christentums ihre wahre Heimstatt und Verwirklichung fin
deno Er würdigte den schöpferischen Beitrag der CDU zur ·. F

1
estigtmg 

der sozialistischen Gesellschaft , zur Vervollkommnung der soziali
stischen Menschengemeinschaft .und zur Förderung der sozialistischen 
Nationalkulturo 

Ein bedeutsames Ereignis an der Schwelle zum 20. Jahrestag der DDR 
war der Vortrag des Mitglieds des Politbüros des ZK der SED Hermann 
Matern vor Führungskadern der CDU zum Thema "Unser· gemeinsamer Weg 
zur sozialistischen Menschengemeinschaft" (September 1969 in Berlin). 
~s Ergebnis einer klugen, kontinuierlichen und wissenschaftlich be
gründeten Politik der SED hob Hermann Matern die Entwicklung einer 
f esten Zusammenarbeit von Marxisten und Christen hervor und stellte 
i n diesem Zusammenhang festg "Was die Mitglieder der CDU und ihre .An
hänger in der DDR seit 1949 geleistet haben, ist eine hervorragende 
Ar beit mit den MeDScheno Hier wurde•bewiesen, da.B es an der Sei~e 
der Arbeiterklasse unter Führung der marxistisch-leninistischen Par
t ei möglich ist, den gewaltigen Umerziehungsp~ozeß erfolgreich zu 
gestalteno Sie haben durch Ihre Tätigk~it den Beweis erbracht, daß 
unsere These 'Wir nehmen alle mit i n den Sozialismus' eine ernst zu 
nehmende Tatsache isto Sie wird i m weiteren Verlauf der Geschichte 
auoh in Westdeutscb.la.nd ihre Nachfolger findJu>..... Unsere Partei und 
~ier~ der DDR measen _dieser Zusammenarbei~ allergrößte Bed~u
flfig im Hinblick au:f unseren gemeinsamen Weg und auch im Hinblick 

, ; 

auf die Entwicklung in Westdeutschland bei ••• Wir werden· ••• UllSeren ·· 
erfolgreichen Weg fortsetzen und unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit 
weiter festigeno" 

Auf der großen Festveranstaltung des ZK der SED, des Staatsrates, 
des Ministerrates und des Nationalrates ' zum 20. Jahrestag der DDR 
in Berlin9 bei der Walter Ulbrioht di e Festr~de hielt, konnte · 
Gerald Götting in seiner Ansprache unterstreichen: "Wir ohristliohen 
Demokraten sind stol~ und glücklich i n dem Bewußtsein, Anteil zu 
haben an der großen geschichtlichen Wende aUf deutschem -Boden, die 
sich im Erstehen und Erstarken der Deutschen Demokratisohen Republik 
verkörperto Unser e eigene Arbeit 0 unser eigenes Sehen, unsere eigenen 
Ziele begreift di~se~ Sta~t in sich ein~ Indem wir ihn iwheibJahriehnt -
te hindu.rchhTag fur a.12: m1tgestalteli una IJll.tverantwortet a ~n, -1.s 
er uns -~Ja.nr ~'C ans „ erz gewaclisen • . 
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13Q End 1969 trat d•~ Kampt der sozialistischen Staatengemeia~ 
schaft auf unserem Kontinent und aller F~iedensk~äfte um die kollek= 
tive Gewährleistung de~ europäischen Sicherh•it in ein neues Stadium 
•i~Q Ende November schlugen die Außenminister der Teilnehmerstaaten 

I 

dea Warschauer Vertrages vor, auf einer gesamteuropäischen Konferenz 
über die Gewährleistung der europäischen Sicherheit und den Verzicht 
auf Gewaltanwendung oder Gewaltandrohumg in den gegeEseitigen Bezi~ 
hungen zwischen den europäischen Staaten aowi über die Erweiterung 
gleichberechtigter Hand•ls~ 9 Wirtschafts~ und wiseenschaftlich~tech~ 
nischer BeziehU?lgen mit dem Ziel der Entwicklung der politischen Zu= 
sammenarbeit zwischen d n europäischen Staaten zu berate•Q Anfang 
Dezember erklärten die führenden Partei~ und Staatsfu~ktionäre der 
Mitgliedeländer des Warschauer Vertrages auf inem Treffen in Moskau 
ihre Bereitschaft 9 sich auch weiterhin machdrücklich dafür einzuset= 
zen, "daß die Spannungen in Europa durch Beziehungen der guten Nac~ 
barschaft abgelöst werden, daß die friedliche Koexistenz zur allgemeiJ 
gültigen ~orm der gegenseitigen B•~~\;ehungen zwischen den europäi~ 
scheD Staaten -unte:u1chied·1tcher ·Gesellschaftsordnung_ wird w:id _daß 
das Streben -d r -Völker- nach Sicherheit und Fortschritt in konla!te 
Taten, in die Lösung der dr glichen Probleme in diesem Teil der 
Welt umgesetzt wird"o Sie bekräftigten "ihre Auffassung 9 wonach die 
Interessen des Friedens und der Sicherhei~ es erfordern, daß alle 
Staaten gleichberechtigte Beziehungen auf völkerrechtlicher G~und~ 
lage zur Deutschen Demokratischen Republik aufnehmen und die b~ 
stehenden europäischen Grenzen einschließlich der Oder~Neiß~Grenze 
als endgültig und unaDtastbar aDerkennen"Q Mitte Dezember unterbrei~ 
tete der Vorsitzende des Staatsrates der DDR 9 Walter Ulbricht, "g~ 
leitet von dem Bestreben, einen wirkungsvollen Beitrag zur Entspa.m=
nung und zur Sicher ung des Frieden• in Europa zu leisten, die Sp~_ 
nungen zwischen den beiden deutsch n Staate• schrittweise abzubauen, 
zwischen ihnen ein g regelte• NebeneinandeJell!h ein Verhältnis der 
guten Nachbarschaft als gl ichberechtigte souveräne Staaten herbei~ 
zuführen" 9 dem Präs identen der westdeutschen Bundesrepublik d•n Ent= 
wurf eines Vert r ages über die Aufnahme gleichberechtigter Beziehun= 

1 

gea zwischen der DDR und der BRDQ 

In Westdeutschland war im Ergebnis der Bundesta~a.hlem vom SepteJD-.o> 
ber 1969 eine Regi r ung voa S~ und FDP=-Minister• unter Bundeskan~ 
ler Willy Brandt gebildet worde:mg Dieser Regi i: umgswechsel~ der auf' 
die Absage der MehEheit der Wähler an die von der CDU/CSU verfocht~ 
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me Politik des kalten K~ieges zurückzuführen wa~, bedeutetekeine• 
Machtwech,elo Trotz der im Wahlkampf abgegebenen Versprechungen, 
sich in der Regierungsverantwortung für eine Politik der Ellt~pa.n~ 
nung ein~etzen zu wollen, zeigte die SPD=-FD!bKoalition sich Eicht 
bereit, den europäischen Status quo~ insbesondere die Endgültig= 
keit der Nachkriegsgrenzen und die Völkerrechtssubjektivität der 
DDR, verbindlich aJ'.lZUerkenne• und mit unserer Republik normale 
gleichberechtigte Beziehungen uölkerrechtlicher Natur im Zeichea 
der Nichtdiskriminierung aufzunehmeDo Vielmehr versuchte 8ie 9 die 
''Ostpolitik" der vorangegangenen Großen Koalition mit anderen Me= 
thodeD 9 aber praktisch unveränderter Substanz und Zielsetzu•g 
fortzuführe•o 

Dieses Verhalten der Bra.ndt/Scheel~Regierung erleichterte in der 
politisch~erzieherischen Arbeit unserer Parteivorstände W!Jd der 
Nationalen Front die Überwindung von Illusionen über den Charak= 
ter des Regierung wechsels und über das Programm d s neuen Bonner 
Kabinettso Im Bericht des Präsidiums an die VIo Sitzung des Haupt= 
vorstandes (Dezember 1969 in Weimar) wurde betont g "Die Koa.litiolllll!'-' 
regierung _aua _SPD_und _FDP kann eimzig an ihren Taten 9 an ihrem 
ehrlichen und konstruktiven Beitrag zu einer Politik gemessen wer~ 
den;-· die -den -europäischen Realitäten Hechnung trägt o" In -seinem -
Schlußwort hob der Parteivorsitzende Gerald Götting als Ergebnis 
der im Hauptvorstand geführten Aussprache die Forderung hervorg 
"Die Bundesrepublik muß von der Tatsache ausgehexi 9 daß zwei sou= 
verä.:De, voneinander UDabhängige und völkerrechtlich anerkannte 
deutsche Staaten existieren und daß eine vertraglich vereinbarte 
Regelung der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen R~ 
publik und der westd utschen Bundesrepublik mur auf völkerrecht= 
-licher Grundlage erfolgen kanm, weil die Beziehungen zwischen die= 
sen beiden Staaten der Natur der Sache nach völkerrechtlichen Cha= 
rakter t~ageno Nur normale zwischenstaatliche Beziehungen auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung und der Nichtdisk~iminierung 
können Schritte zu eiaer guten Nachbarschaft im Sinne der fried= 
liehen Koexistenz ' ermöglicheno Ein geregeltes friedliches Nebe:D<=-> 
eimanderleben dieser beid•n ·deutschen Staaten ist also aur aif 
der Grundlage ihrer gegenseitigen vorbehaltlosen Anerkennung denk= 
barQ Die Voraussetzung dafür 9 daß das Verhältnis zwischen de~ 
DDR und der Bundesrepublik sich zum Guten entwickelt 9 ist demaach 
der Bonner Verzicht auf jegliche Art von Alleinvertretungsa.ma~ 
ßung W!ld auf jede Form von Versuchen zur BevormW'ldWlg der Deutsch•• 
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Demokratischen Republiko" 

Auf Initiative der Regierung unserer Republik kam es im März 1970 
in Erfurt und im Mai 1970 in Kassel zu Gesprächen zwischen d m Vor~ 
sitzenden des Mi~isterrats der DDR, Willi Stoph, uad dem Bundeska•zle1 
der BRD 9 Wo Brandto Bei beiden Begegnu•gen fa.Dd der westdeutsche 
KaJ!lzler sich nicht ber it 9 in Verhandlungen über den Vertragsent= 
wurf der DDR einzuwilligeno Dessenungeachtet schätzte die VIIo 
Sitzung des Hauptvorstand s (April 1970 in Gera) das Erfürter Tref= 
fen "" un~ gleiches gilt von del) Begegnungmi in Kassel ""' als nütz= 
lieh ein 9 "weil der westdeutsche Kanzler sich der Haupt- und Schlüs= 
selfrage der uropäischen Sicherheit, der völkerrechtlichen Aner= 
kennung der DDR 9 gegenübergestellt saho Er kam zu gleichberechtig= 
ten Gespxächen mit dem Regierungschef unserer Republik, also jenes 
Staates, den di e herrschenden Kreis~ des von Brandt vertretenen La.n= 
des seit 20 Jahren vergeblich zu liquidieren trachteno Nützlich . 
war die Erfu~ter Begegnung schließlich auch, weileoe die gegensätz= 
liehen Standpunkte der beiden Regierungen -deutlich -und -in direkter 
Konfrontati on zutage traten" und weil gerade die Gespräche gezeigt 
haben 9 "daß die völkerrechtliche Anerkennung der DDR nicht zu um
gehen ist"o D ::r;' Vertragsentwurf der DDR sei und bleibe - 0 das unum
gängliche und notwendige Prog~amm zum friedlichen Nebeneinanderle-
ben der DDR und der BRD 9 zur Herbeiführung -stabiler europäischer 
Sicherheit"o 

140 Der von der VIo Sitzung des Hauptvorstandes verabschiedete 
"Rahmenplan für diemAzibeit der CDU im . Jahre 197on bezeichnete .es 
als Ziel der Parteiarbeit im Jelu'e 1970, i:BK im Jahre des 1000 Ge= 
burtstages WoioLenins p der 250 Wiederkehr des Tag~s der Befreiung 
vom Faschismus und dea 250 Gründungstages der CDU, ~'bei~uns~ren ~ 

• Mitglieder n und unter parteilosen Christen jene Bewußtseinsquali= 
täten 9 jene soziall9$~fl~etmd Arbeitsweise" zu "fördern~ die -~ur -
Lösung der Aufgaben im Perspktivplanzeitraum notwendig sind und 
die sie in di Lage versetzen» die Verfassungswirkli~hkeit ausge
stalten und das Programm des Sozialismua umfassend verwirklichen 
zu heifen"o Theoretischer Vorlauf dafür wurde i~sbesondere mit 
der im November 1969 in Bur gscheidungen veranstalteten Wissenschaft~ 
liehen Konferenz des Präsidiums des Hauptvorstandes zur Vorberei~ 
tung des 1000 Geburtstages von Wladimir Iljitsch Lenin geschaffeni 
die Konferen z wies nach ~ welche Bedeutung L~nins Persönlichkeit 
und sein Vermächtnis für uns christliche Demokraten besitzen, 



wenn wir in schöpf er:lscher Anwendung seiner Lehren und Erkenntnisse 
unseren Aufgaben bei der Entwicklung der sozialistischen Gesell
schaft in der DDR und beim Kampf gegen den Imper ialismus, für die 
Bewahrung des Friedens und für das Glück der Menschheit gerecht 
werden wollene Die von dieser Konferenz und der VIo Si t 'zung ~e' 
Hauptvorstandes ausgehenden Impulse führten dazu, daß viele Ua1.on~ 

freunde und zahlreiche parteilose Bürger christlichen Glaubens 
durch Studium und schöpferische .Aneignung der _Werke _Lenins die. Rich
tigkeit der im "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 19?0" 
getroffenenFeststellung an sich selbst erfuhren~ "Wir lernen von 
Lenin, unseren politischen Standort an der Seite dnd unter Fflbrung 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei zu festigen, und finden in 
seinem Werk entscheidende Quellen, um den Charakter unserer Bpoche, 
die Gesetzmäßigkeiten ~es sozialistischen Aufbaus, das Wesen dea 
Imperialismus ~ sowie die Erfordernisse des antiimperial1at1-
schen Kampfes tiefer zu erfasseno" 

Die durch solche Erkenntnisse geweckte Bereitsc~aft zu Taten tUr 
die allseitige Stärkung unserer sozialistischen Republik fand ih
ren Ausdruck in der Beteiligung der Unionsfreunde und ungezähl
ter parteiloser Christen am sozialistischen Wettbewerb ailer Werk
tätigen zu Ehren des 100Q Geburtstages Lenins und des 250 Jahrea
tages der Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschism~s durch die 
Sowjetunion und die mit ihr verbündeten Völker der Antihitlerkoa
lition. Die VI. Sitzung des Hauptvorstandes orientierte unsere 

~ Freunde Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende darauf, im 
sozialistischen Wettbewerb um die Sicherung des wissenschaftlich~ 
technischen Vorlaufs und die Konzentration auf Spitzenleistungen, 
um die volle Nutzung des Gesetzes der Ökonomie der Zeit, vor allem 
durch die maximale Steigerung der Arbeitsproduktivität, und um die 
Verbesserung der Materialökonomie zu iingen und dabei nach der 
Durchsetzung einer effektiven Wissenschafts~ und Wirtschaftsorgani
sation mit Hilfe der sozialistischen Kooperation zu strebeno Die 
Initiative -der : in :der Landwirtschaft tätigen Freunde wurde darauf _ 
gelenkt, auf der Grundlage sozialistischer Gemeins-chtiftsarbeit in 
den -Lro,- Gro-- und VEG ~ um _ die _allseitige _t_erm-in- ~nd arttferechte -
Planerfilllung zu kämpfen 9 die innergenossenschaftliche Demokratie 
durch komplexe Anwendung der Grundsätze der sozialistischen Be
triebswirtschaft zu fördern und die KooperationsbeziehWlgen zu 
festigen und schrittweise weiterzuentwickelno Im Wettbewerb der 
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Städte und Gemeinden ging es entsprechend dem Pase~alker Beispiel 
um neue Aktivität bei der weiteren Verschönerung der Wohnbereiche, 
bei der Entwicklung eines niveauvollen geistig-kulturellen und sport
lichen Lebens und bei der Förderung der aktiven Erholung sowie bei 
der weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Terri
toriume Die Mitwirkung unserer Freunde an der Lösung dieser Aufgaben .. 
des sozialistischen Wettbewerbs in allen ökonomischen und gesell
schaftlichen Bereichen erhielt eine weitere Grundlegung und klare 
politische Zielsetzung durch den Beschluß des Präsidiums des Haupt
vorstandes „Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit" (Januar 1970~; er befähigte die • 
Parteivorstände, ihrer politischen Miverantwortung bei der Durchset-
zung eine; hocheffektiven Struktur unserer Volkswirtschaft gerecht 
zu werden, in der auch. die genossenschaftlichen, die staatlich be~ 
teiligten und die privaten Betriebe ihre Aufgabe als gleichberech
tigte und -verpflichtete Partner volkseigener Kombinate .und Groß-

"· betriebe erfüllen, und hallJ bei der Einbeziehung der in der Land
und -Nahrungsgüterwirtschaft -tätigen Unionsfreunde _in _die Entwick
lung sozialistischer Kooperationsbeziehungen sowie bei der Gewin
nung der Unionsfreunde für die Teilnahme an der Verwirklichung -der 
gemeinsamen Wettbewerbsprogramme der örtlichen Volksvertretuntf1tmd _ 
der Ausschüsse der Nationalen Fronte 

Eine erfolgreich~ bestandene Bewährungsprobe bei der Verwirklichung 
der Beschlüsse der VIe Sitzung des Hauptvorstandes wurde die Mi·t
arbei t unserer Parteivorstände und Mitglieder innerhalb der Natio
nalen Front bei der Vorbereitung und DurchfUhrung der Wahlen zu 
den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, . Stadtbezirksversamm
lungen und Gemeindevertretungen am 22e März 1970 9 die ein klares 
Bekermtnis der Bürger unserer Republik zu ihrem sozialistischen 
deutschen Friedensstaat erbrachten: Unsere ~artei trug in der Wahl
bewegung maßgeblich dazu bei, christliche Bürger umfassend -mit -dem 
Wahlaufruf des Nationalrats vertraut zu machen, ihr Staatsbewußtsein 
weiter zu festigen, die Gemeinschaft der Nationalen Front zu stärken, 
die sozialistische Demokratie durch die Einbeziehung weiterer Bürger 
in _die bewußte Mitarbeit auf allen gesellschaftlichen Gebieten zu 
vertiefen und eine große Kampfbewegung _zur _allseitigen Erfüllung 
des Volkswirtschaftsplani1970,zur ttberwindung der durch Witterungs
unbilN,n eingetretenen Erschwernisse zu entfaltene Zehntausende 
Unionsfreunde hatten als Wählervertreter, als Mitglieder von Wahl-
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kommissionen und Wahlvorständen oder als Wahlhelfer der Nationalen 
Front Anteil am Ergebnis der Wahlbewegungw in mehreren tausend Aus= 
sprachen der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" bei den Ausschüssen 
der Nationalen Front und der Vorstände unserer Partei mit kirchli~ 
chen Amtsträgernp Gemeindekirchenräten und Kirchenvorständen wurde 
geholfen! weitere Klarheit über die Grundprobleme unserer Politik 
zu erreichen und eine umfassende Masseninitiative zur allseitigen 
Stärkung der DDR zu entwickelno 12 578 Unionsfreunde wurden als A~ 
geordnetep 2 776 Unionsfreunde als Nachfolgekandidaten für die ört= 
liehen Volksvertretungen gewählti 100 Ffarrer 9 Prediger und Theol0= 
gen ~ sowohl Mitglieder der CDU als auch parteilose Bürger ~ geh~ 
ren den epugewählten Volksvertretungen ano Innerhalb der Wahlbewe= 
gung gelang esp fast alle in der Wirtschaft und der Landwirtschaft 
tätigen Unionsfreunde für die Beteiligung am sozialistischen Wett= 
bewerb in und zwischen den Betrieben und Genossenschaften zu g~ 
winneno 

Eine große Unterstützung für die politisch~geistige Aufklärungs~ 
und Überzeugungsarbeit unserer Partei und der Nationalen Front in 
der Zeit der Wahlvorbereitung war die in Leipzig zum 9, Jahrestag 
des Gesprächs vom 9o Februar 1961 veranstalteten Tagung des Präsi~ 
diums des Hauptvorstandes mit über 150 Pfarrernp Theologen und an~ 
deren christlichen Persönlichkeiten zum Thema "Verantwortung und B~ 

Mensch~g 
währung des Christen in der sozialistischen ~emeinschaft"o Gerald 
Götting stellte in seinem Referat festg "Die gemeinsame humanistische 
Verantwortung von Christen und Marxisten -ist zu einem tragenden 
Prinzip unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit gewordeno" Landes"" 
bischof Mitzenheim unterstrich in seinem Grußschreiben, "daß jeder 
6hristliche Bürger gleichberechtigt und gleichverpflichtet in der 
sozialistischen Gemeinschaft steht"o 

Mit der Wahlbewegung verband sich die Diskussion über den Entwurf 
des Staatsratsbeschlusses zur Entwicklung sozialistischer Kommunal~ 
politik9 der den Systemcharakter der Planung und Leitung der wirt~ 
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung~ der Versorgung 
und Betreuung der Bevölkerung in den Bezirken~ Kreisen, Städten 
und Gemeinden herausarbeitete und = wie der Hauptvorstand in sei~ 
ner VIIg Sitzung hervor.hob - eine langfristige Konzeption zur stän~ 
digen Weiterentwicklung der Arbeits= und Lebensbedingungen sowie 
zur Herausbildung der sozialistischen Lebensweise aller Werktäti~ 
gen darstellto Viele Unionsfreunde in Volksvertretungen und Räten, 
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Betrieben u~d Gen~sA~nRchaften 9 AuA s chü.aA~n d~r Nationalen Front 

und ges l.lschaftlich~n 0-r.gard.s ation~n trugen dazu b~i 9 daß in zahl~ 
reichen Städten und Gemeind~n b~rr i ts währ nd dei:r Di~kussion über 

den Entwurf b~gonn~n wurd~ 9 di ihm zugEund li .genden Prin zi pi n 
in echter sozialistischer G~m„i;r)schafta~ax•bei t der Bürger zu ver._, 
wirklicheno Di CDU unterbr~itet~ Vorschläge zur Endfas~ung des 
Beschl usses und zu s"in~:r. Durc;hfüh:rtmgo W~i't;ere Vo.,,schläge erar= 
beiteten Prä~i dium und S~kr~tariat d B Hauptvo~standea zum Ges et z 
über das Syst~m d~~ ~o~:f.a.lis·tisch~n Landl!l'j~ku.ltuxi und '-' am; An.J.aß 
des VIIo Pädagogischl*ln Kongress~~ = zu Fr ag n der weiteren Aus gl'IP 
stal tung des einhei tJ.ich~:n Aozial:l stisch~n Bil.du:ng~sy~t emA und zur 

~~.~.:; Verwirklichung deß n qfiil:o Leh:ttpl11:nwel.'k . d~:r a1 J gtlllm1'inbiJ~d~nd~n 

Schul eno 

Zur Vorbereitung d~!l3 25 0 Jahrestages d~r B~fr~itmg dt'lt3 d~utsch~n 
Volkes vom Faschi~mnR veran„taltet*! da~ Pi:äsidlum d FJ HauptvoX'~t an-.... 

des i n Wei mar mit d~:r Arbeitsgemeinschaft "K:tr~h~nfragen " eine Ta'"" 

gung un t er dem Thema tw1345 = 19708 25 Jahre ver9.ntwortliche Mitar._, 
bei t der Chr i sten b im Aufbau d~r DDR und für d:t Entwicklung ein er 
fest en Freundschaft mit der SowJetunionn o ID eine:r: zum 25 o Jahres._, 
tag der Befreiung veröffentlicht~n Erklä rung wtt~di gte das Prä.Bi= 
di um des Hau.ptvorstand"s d .n 8 0 Mai 19$ alR eir.1 n Wend~punkt in der 

deutschen Geschichte und st J,lt f st 9 daß "wir in d .r Deutschen 
Demokrat ischen Rep~blik di~ historischen LAh:r n und Erk~nntnisse 
aus dem Tag der Befreiung vor 25 Jahr n u:ob i:rrbar und f.olgerich= 
tig in den vergangenen zw®ieinhalb J ah:J:zehnt en in die Tat umgesetzt 

haben/o 

150 I n ein~m Referat auf d~r VI o Sitzung d~s Hauptvors tandes for~ 
derte Wolfgang H~yl 9 Mitglied de~ Präsid1 m~ und S~kretär des Haupt~ 
vors tandea 9 die Durchs~tzung ~li!\e:t neu~n Qualität j,n der politi_, 

sehen Füb.X'ungstätigk~it9 d®E Parteivorständ~ v um in d n Reih n tm~~ 
:rer Partei "dle Hera1.rnbiJdung tmd Fo-:rmung von Rozialistischen Per~ 
s önlichkei ten" zu 1..mtenrtüt~l'iln v "von .ill.l.ensch n 9 die sich ihrer Ver~ 
antwortung fü~ das Ganz~ bewQßt ~ind 9 di~ ~in ~ntwi~k~ltes aozia~ 

l i stischea Staatsbi!llwu..ßts"9!.i,n bes:itzen t.u::id di~ ein~ umfas s ende poli= 
t i s che und f achlich(iil Bildung u;nd QJJalifikatlon mlt hohem geisti~ 
kulturell~m Niveau ve:rb~,!Adli1!l" o Es ge;h.e da:r.um 9 di~ Arbeit dt1:r Partei'"""' 
ver bände s ~ zu p:r.of:i.liei:ren v "daß sie tii~ aktiven 9 kons t J:ukti ven 

Bei t :rag zur Schaff'u.ng ~ozialistisch~r Ar~eit, ~ und Lebensbedingu.n'-" 
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gen in all n t;e:r.x•it;o:t<i.e.l~n B~:rl'!lich6i'i:t\ leL t~:n könn~ntt o Das ve:r.lang 

die Anwendung wiBse:a . chaftl ich,,.,:r E:r.k~rmt;nisg~ in dfllr L it;ungstätig= 

keit aller VoT.st.änd~ ~nd di~ Knn~ ntration ih~ r Akti~ität auf di 
poli tisch=erziehe:riscb.~ A.Y:bei t o 

Einen erst~n Prüfs t~i~ fü~ di~ ~dhrlttweise Durchsetzung dieser 
Grundsätze stellt~n di~ lm zw~it~n Viert ljahr 1970 durchgefü.h.t'ten 
Jahresb.aL!pt"9'e :r~wnmJ.1mg .n dll"::r: Ortsgrupp~n uns re:r: Pe.xtei da~ i ~de 

st .nd~n tmt r de;r Lo. U.'l'.lgg "D"r Sozialismus i s t di e Zukunft<l>und d~.!.' 

Frieden! Alle Kraft fü~ di Stärkung uns~res Rozialistischen Staa~ 

tes deuts c her Nation~ 0~ Entsp:rechlll!nd d~I' "IJ'Om Präsid:tu.m de~ Hauptvox_i. . .., 

standes verabschiedeten Dire'tl~:i v~ ging e. darr.im 9 "di politisch= 
er zieherische Arbeit mit allen Mitgliedern der. Ortsgrupp n zi lstr&~ 

big und k ontinuierlich w~iterzuführen 9 xm sie für neu I nitiativen 
in ihrer bewußt~n A~beit an d r allseitig n Stärkung unserer Repu'-" 

blik zu gewinn n ~ insbe8ondere durch ihren Einsat z für die Lösung 
der Aufgaben im Tfl!l!.t1ito:ri11m und damit für di~ a l l sei t i ge und termin'""' 

gerechte Erfüllung d ~ Volkswirtschaftsplans 1970" 0 Dabei konnt 

auf den überwiegl":nd ber i ts Anfang 1970 ausgearbeiteten und d n ört<"" 
liehen Aus schüss~n d~r NationalP,n Front übergebenen Programm~n der 

Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan aufgebaut wer d .n 11 die ~~ 

gute Bei t r äge zu:r.: Bereich~rung und Verwi:r.klichtmg der g m insamen 
Initiativprogramm~ d11<T ör ;l.ich n Volksvertretungen und der Ausschüs= 

se der National n Front ufwe'ti,.sen o 

Der Hauptvorstand rl~f in seiner VIIo Sit zung die Mitgli eder der 

Partei auf 11 in den Mi ttt'!.1.punkt aller Jahreshauptversammlungen di 
Frage zu st lle;n 9 nwi" wir run wi:tksamsten zur Er fül l ung d~s Volks'""" 
wirts chaftsplan~ 1970 beitxagen können "o · Diesem Auf~uf f olgend 9 

zeigten die Mitgl~eder in d~n Jahre~hauptv rsammlungen ihre Bereitf--> 
schaftl) im Rahmll!n d"'1iSl ·ozialistischen Wet teifezin:tl d~r Städttti m:ld 

Gemeind~ d~:r BetTieb~ imd Gt11Jn ossenschaft n unter An~prumung aller 

Kräft e die Folg-.n des langmJhaltend~n Winter überwindfl!:n u:o d alle 
Planaufgab n ln b.ohe:r. D:tsziplin 9 mit bester Q11alität und c;}ni ed:r.igen 

Kosten ter min= und ~ortimentsgerecht erfüllen z1l helfen o 

Aus Anl9..ß des bevorst1'hend n Gründur1gstag s de r, CDU veranstaltet 

das Präsidilm d~s H,q,11ptvo:r stand~~ Anfang Juni ·1970 in i!Jeimar eii.n 

Treff en mit langjä.b.t'igi-.:rJ Mitarbeitern der Parteio Dle Teilnehme:r 
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der Ber atung konnt~n f ~tstellen 9 daß wir chris tlichen Demokraten 
den im Gründungsal~Uf nied rgel gten Pr.inzipien di Treue gchal= 
hab~n . ten 7unä· daß es u:tis g~lungen ist 9 ie in unser r poltis chen und g&=: 

sellschaftlich~n Arbeit zu verwirklichen 9 weil wir l ernten 9 "u~se= 

re aus Grund~ätz~n christlicher Ethik resultier enden gesellschaft= 
liehen An liegen 9 unseren Wunsch nach F:ried n 9 Menschlichkeit und 
soziale~Gerechtigkeit al~ konkrete politische und gesellschaft= 
liehe Aufgabe zu e:rkennelril" \) und weil wir "begri ffen 9 d~ für die 
Ver wirkli.chnng dieser ho ~n Menschheitsid,al der Sozialismus alle 
Möglichkeit n bi~tet'' o Die Teilnehmer der Veranstaltung appellier= 
ten an alle Unionsf~eunde 9 d n richtig n und erfolgreichen Weg un= 
serer Partei in d r Nationalen Front und in uns erem sozialistischen 
Staat konsequent for·tzusetzen und ~ täglich neue Ini tia= 
t iven zur allseitig n Stärkung unserer Republik zu entfalteno 
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160 Am 250 Jahrestag ib.J."er G:r.i·ündung lrn.nn die Chriatlich=Demokra= 
tische Union Deutschlands auf groß Er.folge ih't'er Arbeit zurügk:= 
blickeno In hartnäckigeru pri.D.Zipieller Aus inandersetzung mit 
rückwärtsgewandten Kräften um die V rwi~kli hung de~ Grundgedan= 
ken des Gründungsau.frufs 0 im Kamp~ um die Überwindung zweitweiliger 
Irrwege und innerer Wider~tänd~u in klarer ' Or ientierung auf die Er = 
fo.rdernisse unserer Epo he u der Epo({Jhe des weltwe:tten Übergangs vom 
Kapitalismus zum Soziali~m~ 0 Ulr!d in Treu~ zu den Interessen unse= 
res Volkes wurde die CDU dank: dem unemiidli hen Wirken ungezähl= 
ter Unionsfreunde zu einer Pa.~tei 0 die tatkräftig an der demokra= 
tischen und sozialistischen Um.gestaltt:!Xlg Wl.Serer Gesellschafts= 
verhältnisse mitwirkteu sich im Ringen um den Friedenp im Kampf 

1gegen den Imperialismu~ bewä.h..J.'lte uni HWl.derttattsendmi.parteilosen 
Christen beispielgebend d~n Weg Z'!!..r Mitarb,it an d r Gestaltung 
einer Zukunft des Sozialismus und des Friedens vorzeichnen konnteo 

So hat unsere Partei die Geschichte der Deutschen Demokratischen 
Republik mitgescb.riebeno Sie konnte dies tun 0 weil sie die von 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei dargebotene Hand ergriffen 
hat und die damit gegebene Möglichkeit nutzte, im Bündnis aller 
demokratischen Kräfte auch die g sellschaftlichen Anliegen der 
Christen = Frieden und soziale G rechtigkeit = endlich zur Tat 
werden zu lasseno An den Ergebnissen der Arbeit der CDU erweist 
sich einmal meb.J.> die Wa.b.X"heit und Gültigkeit des Wortesp daß der 

A Sozialismus alle b.raucht 0 für j ed~n Platz hat und allen zum Nut= 
W zen gereichto 

Durch ihr vorbiliches Wirken für d~n Frieden unseres Volkes 0 

für den gesell~ohaftlichen FortscbJ:iitt in allen Bereichen unseres 
, Lebens erwarb sich die CDU das Vertrau~n und die. Freundschaft der 

Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie aller anderen demokratischen 
Kräfteo Auf diesem Wege kQnnt n wir christlichen Demokraten einen 
gewichtigen Beitrag zur Herausbildung und Festigung der politi= 
sehen 'Organisation der sozialistisch~n Gesellschaft in der DDR 
leisteno Das Zusammenwirken der befreund ten Parteien und Organi= 
sationen im Block und in de~ National~n Frontu eine der entschei= 
denden Grundlagen der Arbeiter=und=Bauern=Madht in der DDRu bedeu= 
tet eine wesentliche Bereicherung des ~Jrfahru.ngsschatzes für alle 



Völker, die dem Sozialismus zustrebe•a und zeigt eimdrucksvoll, 
wie daDk der breiten BÜlldnispolitik der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei Menschen u.terschiedlicher sozialer Herku.ft uad verschie
dener Welt8JlachauUJlg gemein•am uater Führung der Arbeiterklasse 
die revolutionäre Umgestaltu.g der Gesellschaft auf friedliche 
uad demokratische Weise vollziehe• könneao 

Dabei konmte wasere Partei in ihrem Werden, Waehsen u.d Wirken 
beispielhaft den Nachweis tUhrena wie Christen 1• uaserer Zeit 
ihre gesellscha:ttliche VeraDtw~rtu•g gemäß den ihnen gebotenen 
ethischen Forderuage• wahrzunehmen haben umd - de• historisch„ 
Notweadigkeiten folgend = die gesellschaftliche Neuordnuag mitge
stalten könneno Das gewann waserer' Partei die Sympathie der fried~ 
liebenden und fortschrittlichen Christen Westdeutschlands umd des 
AualaJ:ld&o Das Vorbild und die Erfahrungen der CDU bedeutem Hilfe 
und Ermutigung für christliche Bürger in kapitalistischen LänderJa, 
wenn auch sie dem Weg des gesellschaftlichen Fortschritts beschrei
teno 

Iadem u:asere Partei in geradliniger Verwirklichung des GrtindUDgs
aufruts als ihre wichtigst Aufgabe die geistige Neubesi~nung uad 
politisclFgesellsehaftliche Neuorientierung ihrer Mitglieder und 
christlicher Mitbürger zielgerichtet förderte, wandelten sich i~r• 
Mitglieder i wach.sendem Maße zu bewußten Bürgern unseres , soz~a

listisehen Staates~ deren Erkenntnisse und Entscheidungen bei-
~ spielhaft aut immer größere Kreise der parteilosen Christen aus

strahlen; so konnte sich .Al!lsehen und Achtung UJ1serer Partei in 
diesen Kreisen zUDehmend erhöhen o 

Im Dienst für Frieden und Sozialismus erfüllt sich heute die ge
sellschaftlich Vera.Dtwortung des Christeno Diese Erkenntnis und 
Erfahrung 9 die wir christlich n Demokraten = ·nicht selten im 
ernster Selbstprüfung und in immer erneuter Besinnung auf unseren 
Auftrag = in der Praxis gewannen 9 theo•etisch verallgemein_s,rten -
umd unserem politischem Handelm zugrunde legten~ wurde me1*''' und 
mehr zum Allgemeinbesitz auch ungezählter parteiloser Christen Wld 
hat 1 wachsendem Maße auch iD ldrchealeitenden Kreisen Eiagamg 
gefw:adeBo 



Mit dieser WaAdluag der christliche• Demokrat•• uad viele» „derer 
christlicaem Bürger leistete uasere Partei ei••• weseatlichea Bei~ 
trag zur Batwickluag uad Stärkuag der politiach-morali•che• Ei..,. 
heit uaaerea Volke•~ zur Herauabilduag der 1ozial1stischem Menschen~ 
gemeiaschatt. Als bewuBte Kämpfer für ~1eden uad Fortschritt~ als 
aaobkuadige lliterbauer des Sozialismua sind die llitg~iede~ uaserez 
Partei zu aeuea Menschea uaaerer aeuea Zeit gewordea~ 

D•• ia der Praxis uaserer gesellschattlichea Elltwickluag als richtig 
bestätigte• 'leg der A»be·1 t für J:riede:n uad Sozialismus~ für die Er

tülluag ~·· geschichtliche• Auftrags uaaerer Deutsch•• Demokratis~h•• 
Republik, tilr die Verwirklichuag ua•erer eigene• Ideal• uad Ziele~ _ 
die mit de• Ertorderaissen uaserer Gesellachatt ~oll UbereinstimmeB 0 

we»d•• wir im Buade mit der Arbeiterklasse UJ:ld ihrer Partei i• der 
groBen Gemeinschaft der Natioaalea FJ1ont des dmiokratischen Deutsch= 
laad auch 1• Zukunft uabeirrbar Ulld mit g1U1zer Kraft fortaetzea~ 
Damit verfügen wir über alle Vorauasetzuage•~ weiter~ groBe Erfolge 
i• ua•erem Wirke• für die Volle11duag d.•• Sozialismus, tiir Pri eden 
wad Zukuaft unseres Volke• zu erriagea~ 



Sekretariat des llo.uptvorstandea 

Part Hnternes 
Vo .. :l .ge für die Sit ung 

deo Präsidiunc des 
Ilauptvorstund s ,t 

·:'\·Lrial am 16. 6. 19?~~ 

Das PrüsidillD des Hauptvorstand.es möge beschließen : 

Ufrd. Josef H o r t e lt , Be~lin, 
3aboren 1926, 
Freiborllflich tätig r Jolll'n.alist, 

wird anläßlich des 25 Jahrestages d r Gründllilg der CDU 
d 

Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in Silb~~ 

verli h n. 

Ufrd„ Hllrtelt ist Mit.i:;liod dar CDU e it 1946. Von 1962 
bis 1965 ar er in leitenden Funktionen des Zentralorgans 
~e~e Zeit tätig. Seit dieser Zeit ist er freiber lieh 

und ilberwiegand für die ~e Zei " tätig. Uf'rd. r lt 
versteh es aus zeichne , die ökonomischen und kommtmeJ.
politischen Probleme aufzugreifen und abzUhandeln. Durch 
die Vermittlu.ng klare und stichhaltißer A:rg mente mter
stützt or die Auseinanders tzu.ng t hemmenden Faktoren 
und fördert so die Einsicht in die Gesetzmäßigkeite d r 
Entwicklung bei d n Les rn des Zent alor3an • 

U.frd. Hertelt ist Träg~r folgender Ausz ichnungen : 

Verdicnstnedaille der DDR ·0daill für au~~ozeichn te 
Leist en, Ehrennadel der Nationalen Front, 
Otto- Nuscbke-lh'hrenzeichen in Bronz (1966). 
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Zu Punkt 1 

He y 1 unterstreicht, daß die_ Begegnung in Kassel ebenso wie 
vorher das Treffen in Erfurt vor aller Welt einmal mehr deut
lich gemacht haben, welche positive Politik für die Erhaltung 
des Friedens und die Gewährleistung der Sicherheit in Europa 
die Regierung der DDR verfolgt. Beide dank der Initiative der 
DDR zustande gekommene Treffen boten der Bonner Regierung die 
Möglichkeit , sich endlich auf den Boden der Realitäten zu stel
len und zu zeigen, ob sie gewillt ist, künftig eine Politik zu 
betreiben, die den Interessen des Friedens in Europa dient. 
Die Begleitumstände in Kassel haben bewiesen, wie notwendig 
das wäre. Das Verhalten von Brandt selbst in Kassel hat erken
nen lassen, daß er nicht bereit ist, den gegebenen Tatsachen in 
vollem Umfange Rechnung zu tragen. Wenn er ausdrücklich er
klärte, daß die Pariser Verträge in allen Punkten aufrecht 
erhalten bleiben sollte, dann hat er damit zugleich zum Aus
druck gebracht, daß er letztlich das Ziel verfolgt, die DDR 
entsprechend dem Pariser 11 Deutschlandvertrag11 in das staats
monopolistische System Westdeutschlands einzugliedern und sie 
in die NATO einzugliedern. Seine dargelegten 20 Punkte stimmen 
damit Uberein; sie klammern die Aufnahme völkerrechtlicher 
Beziehungen zwischen der DDR und der BRD aus. 

Heyl weist weiter darauf hin, daß das Treffen in Kassel nicht 
allein für sich betrachtet werden darf. Schon die Zeit vor 
Kassel hat offensichtlich gemacht, daß in Westdeutschland nicht 
ein Abbau der Spannungen, sondern im Gegenteil eine Verschär
fung der Lage eingetreten ist. Deshalb ist es notwendig, auf 
alle diese Erscheinungen und Geschehnisse - Brandts Äußerungen 
vor den Botschaftern und im Bundestag, SPD-Parteitag, NATO
Tagung, Revanchistentreffen, Radikalisierung der CDU/CSU-Poli
tik, nationalistische Demagogie, kein Abbau der diskriminieren
den Gesetze (wie in Erfurt versprochen), Sabotieren der Auf
nahme der DDR in die Weltgesundheitsorganisation - aufmerksam 
zu machen und zu zeigen, daß irgendwelche Illusionen völlig 
fehl am Platze wären . Brandt lehnt nach wie vor völkerrecht-
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liehe Beziehungen zur DDR ab. Mit den 20 Punkten will er diese 
Ablehnung verschleiern und seine "Beziehungen besonderer Art" 
auf die Tagesordnung setzen. 

In seinen weiteren Ausführungen legt Heyl dar, warum es rich
tig war, daß Stoph nach Kassel fuhr, obwohl die in Erfurt 
gegebenen Zusagen von Brandt nicht gehalten worden waren. Das 
Treffen in Kassel sollte dazu genutzt werden und ist dazu ge
nutzt worden, 1. klarzulegen, warum die völkerrechtliche Aner
kennung der DDR notwendig und unumgänglich ist; 2. die Hinter
gründe der Frage der sogenannten "menschlichen Erleichterun
gen" aufzudecken; 3. deutlich zu erklären, was jetzt erforder
lich ist und was in der Bonner Politik geändert werden muß; 
4. klarzustellen, daß es niemals um eine Konvergenz, eine Ver
schmelzung oder sogenannte "innere Beziehungen" gehen kann; 
5. dringlich die Erwartung auszusprechen, daß endlich mit jeg
lichen Diskriminierungen Schluß gemacht werden muß; 6. das 
strategische Ziel der Bundesregierung zu erforschen und 7. 
Klarheit darüber zu schaffen, daß eine Fortsetzung der Ge
spräche nur dann einen Sinn haben kann, wenn die westdeutsche 
Regierung in der Grundfrage des Verhältnisses zwischen beiden~ 

" Staaten, nämlich der Herstellung gleichberechtigter, völker-
rechtlicher Beziehungen, eine realistische Haltung einzunehmen 
bereit ist. Dazu soll die Denkpause dienen. 

Abschließend weist Heyl auf den vorliegenden Inf ormationsbe
ri cht hin, der erste Meinungen von Parteimitgliedern zu den 
Gesprächen in Kassel zusannnenfaßt. 

Die Aussprache, an der sich S c h u 1 z e , K a 1 b , 
D r • N a u m a n n , K i n d , D r • F i s c h e r , 
K i r c h n e r und H ö h n beteiligen, ergibt Zustim
mung zu den Darlegungen Heyls. Übereinstimmend wird festge
stellt, daß das Zustandekommen der Gespräche in Erfurt und 
Kassel mit ein Beweis dafür ist, daß die allseitige Stärkung 
unseres sozialistischen Staates durch unsere gemeinsamen An
strengungen die beste Gewähr dafür gibt, daß das .Ansehen 
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unserer Republik weiter wächst, ihre Bedeutung als gewichtiger 
Faktor im Kampf um die Errichtung einer stabilen Friedens
ordnung in Europa zunimmt und die westdeutsche Regierung zum 

Nachdenken gezwungen wird. Es wird eingeschätzt, daß die Be- . 
gegnung in Kassel weniger Illusionen in unserer Bevölkerung 
hervorgerufen ha t als das Treffen in Erfurt. Andererseits wird 
in Brandt noch vielfach ein "Mann des Ausgleiches" gesehen. 
In kirchlichen Kreisen werden die 11 20 Punkte" als eine indirekte 
völkerrechtliche Anerkennung der DDR ausgelegt, wobei auf seine 
"schwierige Lage" angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse 
im Bundestag hingewiesen wird • 

Abschließend stellt H e y 1 fest: Was sich aus Erfurt und 
Kassel ergibt, liegt auf dem Wege zu unserem strategischen 
Ziel. Die Zustimmung zur Frage der völkerrechtlichen .Anerken
nung der DDR wächst in der Welt. Das ist der Erfolg unserer 
Politik. Die 11 20 Punkte" wären vor Erfurt unmöglich gewesen. 
Sie bedeuten also trotz allem einen Fortschritt. Die Kernfra
gen aber sind damit nicht zu lösen. Deren Lösung ist überhaupt 
zwischen sozialistischen und imperialistischen Staaten nicht 
möglich. Deshalb konzentrieren wir uns darauf, die Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz durchzusetzen. Zu allen diesen 
Fragen müssen wir jetzt überlegt, überzeugend und differenziert 
argumentieren. 

Zu Punkt 2 

Nach Aussprache über die Vorlagen beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 30/70 

Die Informationsberichte a) Inwieweit verstehen unsere Mit
glieder das Wesen und die Bedeutung unserer sozialistischen 
Demokratie und ihres Hauptwesenszuges des demokratischen 
Zentralismus? und b) Welche Ergebnisse haben unsere Vorstände 
und Freunde in den AG "Christliche Kreise" im Zusammenhang 
mit den Frühjab.rssynoden bei der Einbeziehung der Synodalen 
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in das kontinuierliche politische Gespräch erreicht? werden 
bestätigt. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 3 

a) Q u a s t berichtet dem Präsidium liber die Frlihjahrs-
synoden der evangelischen Landeskirchen. 

Im Ergebnis aller Synoden kann eingeschätzt werden, daß es -
vor allem auch durch unsere Einflußnahme in den CDU-Zeitungen 
und in persönlichen Gesprächen - gelungen ist, die Unabhängig
keit und Selbständigkeit der evangelischen Kirchen in der DDR 
zu vertiefen und weiter zu festigen. In den Synoden selbst 
konnte eine zunehmende Differenzierung erreicht werden. Die 
Gruppe der Synodalen, die auf den Synoden bewußt und aktiv im 
Sinne der Politik der DDR auftrat, ist gewachsen und hat sich 
weiter profiliert. Auf den meisten Synoden wurden Ansätze für 
das Bemtihen um eine klare Standortbestimmung und bewußte Neu
orientierung sichtbar. Das zeigte sich besonders im Zusammen
hang mit dem 25. Jahrestag der Befreiung in dem Bemühen um 
eine konsequentere Bewältigung der innerkirchlichen Vergangen
heit und in dem prinzipiellen Bekenntnis zur Mitverantwortung 
f'ür Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt. 

Nicht befriedigend ist, daß durch die Synode der EKU in Magde
burg und die Berlin- Brandenburgische Synode trotz wichtiger 
Fortschritte eine konsequente Trennung von den westdeutschen 
Unionskirchen bzw. der Westberliner Kirche noch nicht erreicht 
werden konnte und daß von der Synode in Görlitz und der EKU
Synode in Magdeburg ein provokatorisches Auftreten von Bischof 
Fränkel, Rektor Hamel und einigen anderen Synodalen zugelassen 
wurde. Dabei erfolgte in Görlitz keine konsequente Auseinander
setzung mit Fränkel , und es wurde dort auch kaum eine Differen
zierung in der Synode sichtbar. 

Die Synoden in Dresden, Görlitz und Dessau beschlossen, die 
Artikel ihrer Grundordnungen zu ändern, in denen die Zugehörig
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keit zur EKD bzw. der VELKD festgestellt oder darauf Bezug 
genommen wurde. Daf'ür wurde eingefügt, daß sie Gliedkirchen 
des Bundes Evengelischer Kirchen in der DDR bzw. der Vereinig
ten Evangelisch-lutherischen Kirche in der DDR sind. In Schwerin 
gab es keine entsprechenden Beschlüsse, da die Ordnung der meck
lenburgischen Landeskirche aus dem Jahre 1922 stammt und keiner
lei Bezüge auf EKD oder VELKD au:fweist. 

Die Synode der Evangelischen Kirche der Union, auf der neben 
einer Reihe von Synodalen auch die Bischöfe Krummacher und 
Schönherr sowie Kirchenpräsident Müller sich gegen den Bericht 
von Bischof Frä.nkel wandten, beschloß, einen Synodalausschuß 
zu bilden, der bis zum 1.3.1971 in Weiterführung der schon 1968 
und 1970 erlassenen Verordnungen über die Regionalisierung der 
Arbeit der EKU konkrete Vorlagen für die weitere Verselbständi
gung der EKU in der DDR erarbeiten soll. Die Synode bejahte die 
Mitarbeit ihrer Gliedkirchen im Bund der Evangelischen Kirchen 
in der DDR. Sie beschloß ferner, die Arbeitsweise des Rates zu 
überprüfen, was als ein Mißtrauensvotum gegenüber dem Vorsit
zenden des Rates , Bischof Fränkel, gewertet werden kann. Eine 
provokatorische Vorlage des Öffentlichkeitsausschusses wurde 
stark kritisiert und zurückgewiesen. 

Die Thüringische Synode wählte gegen 3 Neinstimmen bei 3 Ent
haltungen im 1. Wahlgang den bisherigen geistlichen Stellver
treter des Landesbischofs, Oberkirchenrat Ingo Braecklein , zum 
Nachfolger von Landesbischof Mitzenheim . 

Bezüglich der Synode der westdeutschen EICD in Stuttgart weist 
Quast darauf hin, daß diese vor der Aufgabe stand, die notwen
digen Schlußfolgerungen aus der Bildung des Bundes Evangelischer 
Kirchen in der DDR zu ziehen und eine Neukonstituierung für den 
eigenen Bereich vorzunehmen. Auf der Synode forderte eine Reihe 
von Synodalen sowohl eine Neuordnung als auch eine Namensände
rung. Bischof Meyer , Lübeck, erklärte, "dieser Name entspricht 
nicht mehr den Realitäten . Wenn wir daran trotzdem heute noch 
festhalten, dann kann das nur mißverstanden werden im Sinne 
einer kirchlichen Hallsteindoktrin". Trotzdem gelang es Scharf, 
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klare Entscheidungen de r Synode zu verhindern. Es wurde be
schlossen, für die ausgeschiedenen DDR-Synodalen neue west
deutsche Synodale zu wählen, die Zahl der Ratsmitglieder auf 
12 zu erhöhen (3 Plätze sollen für die DDR-Kir chen offen gehal
ten werden) und einen Synodalausschuß zu bilden, der bis 1971 
prüfen soll, welche organisatorischen und geistigen Folgerungen 
aus der Bildung des Bundes Evangelischer Kirchen in der DDR 
zu ziehen sind. 

H e y 1 dankt für den Bericht . F 1 i n t gibt Ergänzungen 
zu den Ausführungen Quasts über die Synode der Berlin-Branden
burgischen Kirche . 

b) Über die Ergebnisse des Symposiums der Berliner Konferenz 
katholischer Chr isten aus europäischen St aaten berichtet 
F u c h s • Er stellt fest, daß Aufgaben und Ziele dieses 
Symposiums weitestgehend verwirklicht wurden . Die Tagung war 
ein wirksamer Beitrag für die Stärkung der katholischen Frie
denskräfte in Europa . In solchen Fragen wie denen der völker
rechtlichen Anerkennung der DDR, der Aufnahme der DDR und der 
BRD in die UNO , der Unverletzlichkeit des status quo in Europa , 
der Gleichsetzung von Staats- und Kirchengrenzen sowie des kon
sequenten Kampfes gegen alle neofaschistischen Elemente decken 
sich die Ergebnisse der Tagung mit den Forderungen der Politik 
der sozialistischen Staaten . Die antiimperialistische Orientie
rung der Berliner Konferenz ist deutlicher als je zuvor sicht
bar geworden . 

Besondere Akzente ergaben sich aus dem 25 . Jahrestag der Be
freiung vom Fa schismus . Dieser Jahrestag war Anlaß zu einer 
Grußadresse an den sowjetischen Botschafte r Abrassimow, der eine 
Delegation der BK zur Entgegennahme der Adresse empfing und ein 
längeres Gespräch mit den Vertretern der Konferenz führte . 

Das Hauptreferat ergab eine gute Grundlage fÜr die Arbeit der 
verschiedenen Kommissionen. In der Kommissionsarbeit mußten 
Auseinandersetzungen in einigen Fragen geftihrt werden. So gab 
es Meinungen, man müsse Brandt durch "Freundlichkeiten" unter-
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stützen, um nicht einem Strauß zu dessen Nachfolge zuverhel
fen; "autoritäre Tendenzen" müßten in allen Systemen bekämpft 
werden; Israel sei kein Aggressor, deshalb dürfe man nicht ein
seitig für die arabischen Völker Partei ergreifen. Außerdem 
meldeten sich auch 11 Radikalpazifisten" (Wehrdienstverweigerung) 
und Neutralisten zu Wort . Bis auf die Nahost-Frage konnten die 
Probleme in den Kommissionen zugunsten der fortschrittlichen 
Kräfte geklärt werden , so daß auf dem Plenum selbst eine ein
heitliche Auffassung dokumentiert wurde . Eine Erklärung zu 
Nahost \vurde nicht abgegeben . 

An der Konferenz nahmen insgesamt 120 Katholiken teil (halb 
Ost , halb West) . Zum ersten Mal waren Lettland , Rumänien und 
Spanien vertreten . Unter den Teilnehmern befanden sich 30 Geist
liche und Theologen , dabei auch Mitarbeiter Kardinal Bengsch ' s 
und des Vatikans . Über die Ergebnisse des Symposiums herrschte 
unter den Teilnehmern weitgehende Befriedigung , was auch auf 
dem Empfang durch das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU 
und des Staatssekretärs für Kirchenfragen mehr fach zum Ausdruck 
gebracht wurde . Es ist zu erwarten , daß die Teilnehmer aus den 
westlichen Ländern eine erhöhte Aktivität in ihrer Heimat ent
falten werden . Abschließend weist Fuchs darauf hin , daß die 
aktive Mitarbeit der Unionsfreunde , die an der Vorbereitung 
und Durchführung der Tagung beteiligt waren , und ebenso die 
Unterstützung durch die "Neue Zeit" sehr wesentlich zum Gelingen 
des Symposiums veholfen haben . 

H e y 1 spricht Fuchs und allen anderen Unionsfreunden , die 
sich um das gute Ergebnis de r Tagung verdient gemacht haben , 
den herzlichen Dank des Präsidiums des Hauptvo r standes aus . -
Er weist noch einmal auf die Tatsache hin , daß es sich bei der 
Berliner Konferenz um europäische Katholiken handelt. Deshalb 
ist es in erster Linie ihre Aufgabe , sich mit den eur opäischen 
Fragen zu beschäftigen . 

In der Ausspr a che , an der sich 
D r • K a r w a t h und 

D r • 

H ö h n 

F i s c h e r , 
beteiligen , beantwortet 

Fuchs weitere Fragen im Zusammenhang mit der Konferenz . 
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Zu PUnkt 4 

H e y 1 unterrichtet das Präsidium, daß bis Ende Mai 60 Pro-
zent der Jahreshauptversammlungen durchgeführt worden sind. Es 
ist festzustellen, daß große .Anstrengungen unternommen werden, 
damit die Zielsetzung für die Jahreshauptversammlungen erreicht 
wird. Allgemein werden die politischen Grundfragen in richtiger 
Weise mit den ökonomischen Problemen verbunden. Das Treffen von 
Erfurt spielt mit den damit zusammenhängenden Fragen eine große 
Rolle . Gut herausgearbeitet wird die Bedeutung der engen Zusam
menarbeit zwischen DDR und Sowjetunion. Die Auseinandersetzung 
mit dem USA-Imperialismus wird geführt, gegenwärtig besonders 
im Blick auf Kambodscha und Nahost. Die Rolle Israels als 
Speerspitze des Imperialismus im Nahen Osten wird besser erkannt 
als im Vorjahr. In den Rechenschaftsberichten und Aussprachen 
werden die örtlichen Probleme ausgiebig behandelt und vor allem 
die Fragen diskutiert, wie die Freunde mit wirksamem Erfolg 
zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes beitragen können. Die 
Beteiligung an den Jahreshauptversammlungen beträgt im Durch
schnitt 73 %. In den Großstädten ist sie geringer. Die Teilnahme 
von Vertretern der SED an den Jahreshauptversammlungen hat sich 
gegenüber dem Vormonat und auch gegenüber dem Vorjahr gesteigert 
In die Ortsgruppenvorstände sind in größerem Maße politisch und 
fachlich gutqualifizierte Kräfte gewählt worden . 

Heyl bittet die Mitglieder des Präsidiums, ihre Teilnahme an 
weiteren Jahreshauptversammlungen zu ermöglichen. 

Zu Punkt 5 

H e y 1 gibt den Ablaufplan für die Veranstaltungen anläßlich 
des 25. Jahrestages der Gründung der CDU bekannt. 

gez . Höhn gez. Heyl 
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Zu Punkt 1 

H e y 1 unterstreicht, daß die Begegnung in Kassel ebenso wie 
vorher das Treffen in Erfurt vor aller Welt einmal mehr deut
lich gemacht haben, welche positive Politik für die Erhaltung 
des Friedens und die Gewährleistung der Sicherheit in Europa 
die Regierung der DDR verfolgt. Beide dank der Initiative der 
DDR zustande gekommene Treffen boten der Bonner Regierung die 
Möglichkeit, sich endlich auf den Boden der Realitäten zu stel
len und zu zeigen, ob sie gewillt ist, kUnftig eine Politik zu 
betreiben, die den Interessen des Fr iedens in Europa dient. 
Die Begleitumstände in Kassel haben bewiesen, wie notwendig 
das wäre. Das Verhalten von Brandt selbst in Kassel hat erken
nen lassen, daß er nicht bereit ist, den gegebenen Tatsachen in 
vollem Umfange Rechnung zu tragen. Wenn er ausdrücklich er
klärte, daß die Pariser Verträge in allen Punkten aufrecht 
erhalten bleiben sollten, dann hat er damit zugleich zum Aus
druck gebracht, daß er letztlich das Ziel verfolgt, die DDR 
entsprechend dem Pariser "Deutschlandvertrag" in das staats
monopolistische System Westdeutschlands einzugliedern und sie 
in die NATO einzugliedern. Seine dargelegten 20 Punkte stimmen 
damit überein; sie klammern die Aufnahme völkerrechtlicher 
Beziehungen zwischen der DDR und der BRD aus. 

Heyl weist weiter darauf hin, daß das Treffen in Kassel nicht 
allein für sich betrachtet werden darf. Schon die Zeit vor 
Kassel hat offensichtlich gemacht, da ß in Westdeutschland nicht 
ein Abbau der Spannungen, sondern im Gegenteil eine Verschär
fung der Lage eingetreten ist. Deshalb ist es notwendig, auf 
al+e diese Er scheinungen und Geschehnisse - Brandts Äußerungen 

vor den Botschafte1??1 und im Bundestag, SPD-Parteitag, NATO

Tagung, Revanchistentreffen, Radikalisierung der CDU/CSU-Poli
tik, nationalistische Demagogie, kein Abbau der diskriminieren
den Gesetze (wie in Erfurt versprochen), Sabotieren der Auf
nahme der DDR in die Weltgesundheitsorganisation - aufmerksam 
zu machen und zu zeigen, daß irgendwelche Illusionen völlig 
fehl am Platze wären. Brandt lehnt nach wie vor völkerrecht-
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liehe Beziehungen zur DDR ab. Mit den 20 Punkten will er diese 
Ablehnung verschleiern und seine "Beziehungen besonderer Art" 
auf die Tagesordnung setzen. 

In seinen weiteren Aus:ftihrungen legt Heyl dar, warum es rich
tig war, daß Stoph nach Kassel fuhr, obwohl die in Erfurt 
gegebenen Zusagen von Brandt nicht gehalten worden waren. Das 
Treffen in Kassel sollte dazu genutzt werden und ist dazu ge
nutzt worden, 1. klarzulegen, warum die völkerrechtliche Aner
kennung der DDR notwendig und unumgänglich ist; 2. die Hinter
grUnde der Frage der sogenannten "menschlichen Erleichterun
gen" aufzudecken; 3. deutlich zu erklären, was jetzt erforder
lich ist und was in der Bonner Politik geändert werden muß; 
4. klarzustellen, daß es niemals um eine Konvergenz , eine Ver
schmelzung oder sogenannte "innere Beziehungen" geben kann; 
5. dringlich die Erwartung auszusprechen, daß endlich mit jeg
lichen Diskriminierungen Schluß gemacht werden muß; 6. das 
strategische Ziel der Bundesregierung zu erforschen und 7. 
Klarheit darüber zu schaffen, daß eine Fortsetzung der Ge
spräche nur dann einen Sinn haben kann, wenn die westdeutsche 
Regierung in der Grundfrage des Verhältnisses zwischen beiden 
Staaten, nämlich der Herstellung gleichberechtigter, völker
rechtlicher Beziehungen, eine realistische Haltung einzunehmen 
bereit ist. Dazu soll die Denkpause dienen. 

Abschließend weist Heyl auf den vorliegenden Informationsbe
richt hin, der erste Meinungen von Parteimitgliedern zu den 
Gesprächen in Kassel zusammenfaßt. 

Die Aussprache , an der sich S c h u 1 z e , K a 1 b , 
D r • N a u m a n n , K i n d , D r • F i s c h e r , 
K i r c h n e r und H ö h n beteiligen, ergibt Zustim
mung zu den Darlegungen Heyls . Übereinstimmend wird festge
stellt, daß das Zustandekommen der Gespräche in Erfurt und 
Kassel mit ein Beweis dafür ist, daß die allseitige Stärkung 
unseres sozialistischen Staates durch unsere gemeinsamen An
strengungen die beste Gewähr dafUr gibt, daß das Ansehen 
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unserer Republik weiter wächst, ihre Bedeutung als gewichtiger 
Faktor im Kampf um die Errichtung einer stabilen Friedens
ordnung in Europa zunimmt und die westdeutsche Regierung zum 
Nachdenken gezwungen wird. Es wird eingeschätzt, daß die Be
gegnung in Kassel weniger Illusionen in unserer Bevölkerung 
hervorgerufen hat als das Tr effen in Erfurt. Andererseits wird 
in Brandt noch vielfach ein 11Mann des Ausgleiches" gesehen. 
In kirchlichen Kreisen werden die 11 20 Punkte" als eine indirekte 
völkerrechtliche Anerkennung der DDR ausgelegt, wobei auf seine 
"schwierige Lage" angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse 
im Bundestag hingewiesen wird. 

Abschließend stellt H e y 1 fest: Was sich aus Erfurt und 
Kassel ergibt, liegt auf dem Wege zu unserem strategischen 
Ziel. Wir haben Er furt und Kassel gewollt und haben es er
reicht. Die Zustimmung zur Frage der völkerrechtlichen Anerken
nung der DDR wächst in der Welt. Da s ist der Erfolg unserer 
Politik. Die 11 20 Punkte" wären vor Erfurt unmöglich gewesen. 
Sie bedeuten also trotz allem einen Fortschritt. Di e Kernfra
gen aber sind damit nicht zu lösen. Deren Lösung ist überhaupt 
zwischen sozialistischen und imperialistischen Staaten nicht 
möglich. Deshalb konzentrieren wir uns darauf, die Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz durchzusetzen. Zu allen di esen 
Fr agen müssen wi r jetzt überlegt, ü berzeugend und differenziert 
a r gumentieren. 

Zu Punkt 2 

Nach Aussprache über die Vorlagen beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr. 30/70 

Die Informationsberichte a) Inwieweit verstehen unsere Mit
glieder das Wesen und die Bedeutung unserer sozialistischen 
Demokratie und ihres Hauptwesenszuges des demokratischen 
Zentralismus? und b) Welche Ergebnisse haben unsere Vorstände 
und Fr eunde in den AG "Christliche Kreise" im Zusammenhang 
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mit den FrUhjahrssynoden bei der Einbeziehung der Synodalen 
in das kontinuierliche politische Gespräch erreicht? wer
den bestätigt. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 3 

a) Q u a s t berichtet dem Präsidium über die Frühjahrs-
synoden der evangelischen Landeskirchen. 

Im Er gebnis aller Synoden kann eingeschätzt werden, daß es -
vor allem auch durch unsere Einflußnahme in den CDU-Zeitungen 
und in persönlichen Gesprächen - gelungen ist, die Unabhängig
keit und Selbständigkeit der evangelischen Kirchen in der DDR 
zu vertiefen und weiter zu festigen. In den Synoden selbst 
konnte eine zunehmende Differenzierung erreicht werden. Die 
Gruppe der Synodalen, die auf den Synoden bewußt und aktiv im 
Sinne der Politik der DDR auftrat, ist gewachsen und hat sich 
weiter profiliert. Auf den meisten Synoden wurden Ansätze flir 
das Bemühen um eine klare Standortbestimmung und bewußte Neu
orientierung sichtbar. Das zeigte sich besonders im Zusammen
hang mit dem 25. J ahrestag der Befreiung in dem Bemühen um 
eine konsequentere Bewältigung der innerkirchlichen Vergangen
heit und in dem prinzipiellen Bekenntnis zur Mitverantwortung 
für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt. 

Nicht befriedigend ist, daß durch die Synode der EKU in Magde
burg und die Berlin-Brandenburgische Synode trotz wichtiger 
Fortschritte eine konsequente Trennung von den westdeutschen 
Unionskirchen bzw. der Westberliner Kirche noch nicht erreicht 
werden konnte und daß von der Synode in Görlitz und der EKU
Synode in Magdeburg ein provokatorisches Auftreten von Bischof 
Fränkel, Rektor Hamel und einigen anderen Synodalen zugelassen 
wurde. Dabei erfolgte in Görlitz keine konsequente Auseinander
setzung mit Fränkel, und es wurde dort auch kaum eine Differen
zierung in der Synode sichtbar. 
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Die Synoden in Dresden , Görlitz und Dessau beschlo ssen, die 
Artikel ihrer Grundordnungen zu ändern, in denen die Zugehörig
keit zur EKD bzw. der VELKD festgestellt oder darauf Bezug 
genommen wurde. Dafür wurde eingefügt, daß sie Gliedkirchen 
des Bundes Evangelischer Kirchen in der DDR bzw. der Vereinig
ten Evangelisch-lutherischen Kirche in der DDR sind. In Schwerin 
gab es keine entsprechenden Beschlüsse, da die Ordnung der meck
lenburgischen Landeskirche aus dem Jahre 1922 stammt und keiner
lei Bezüge auf EKD oder VELKD aufweist. 

Die Synode der Evangelischen Kirche der Union, auf der neben 
einer Reihe von Synodalen auch die Bischöfe Krummacher und 
Schönherr sowie Kirchenpräsident Müller sich gegen den Bericht 
von Bischof Fränkel wandten, beschloß, einen Synodalausschuß 
zu bilden, der bis zum 1.3.1971 in Weiterführung der schon 1968 
und 1970 erlassenen Verordnungen über die Regionalisierung der 
Arbeit der EKU konkrete Vorlagen für die weitere Verselbständi
gung der EKU in der DDR erarbeiten soll. Die Synode bejahte die 
Mitarbeit ihrer Gliedkirchen im Bund der Evangelischen Kirchen 
in der DDR. Sie beschloß ferner, die Arbeitsweise des Rates zu 
überprüfen, was a~s ein Mißtrauensvotum gegenüber dem Vorsit
zenden des Rates, Bischof Fränkel, gewertet werden kann. Eine 
provokatorische Vorlage des Öffentlichkeitsausschusses wurde 
stark kritisiert und zurückgewiesen. 

Die Thüringische Synode wählte gegen 3 Neinstimmen bei 3 Ent
haltungen im 1. Wahlgang den bisherigen geistlichen Stellver
treter des Landesbischofs, Oberkirchenrat Ingo Braecklein, zum 
Nachfolger von Landesbischof Mitzenheim. 

Bezüglich der Synode der westdeutschen EKD in Stuttgart weist 
Quast darauf hin, daß diese vor der Aufgabe stand, die notwen
digen Schlußfolgerungen aus der Bildung des Bundes Evangelischer 
Kirchen in der DDR zu ziehen und eine Neukonstituierung für den 
eigenen Bereich vorzunehmen. Auf der Synode f orderte eine Reihe 

von Synodalen sowohl eine Neuardnung als auch eine Namensände

rung. Bischof Meyer, Lübeck, erklärte, "dieser Name entspricht 
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nicht mehr den Realitäten. Wenn wir daran trotzdem heute noch 
festhalten, dann kann das nur mißverstanden werden im Sinne 
einer kirchlichen Hallsteindoktrin". Trotzdem gelang es Scharf, 
klare Entscheidungen der Synode zu verhindern. Es wurde be
schlossen, für die ausgeschiedenen DDR-Synodalen neue west
deutsche Synodale zu wählen, die Zahl der Ratsmitglieder auf 
12 zu erhbnen (3 Plätze sollen flir die DDR-Kirchen offen gehal
ten werden) und einen Synodalausschuß zu bilden, der bis 1971 
prüfen soll, welche organisatorischen und geistigen Folger ungen 
aus der Bildung des Bundes Evangelischer Ki rchen in der DDR 
zu ziehen sind. 

H e y 1 dankt für den Bericht. F 1 i n t gibt Er gänzungen 
zu den Ausführungen Quasts über die Synode der Berlin-Branden
burgischen Kirche. 

b) Über die Ergebnisse des Symposiums der Berliner Konferenz 
katholischer Christen aus europäischen Staaten berichtet 
F u c h s • Er stellt fest, daß Aufgaben und Ziele dieses 
Symposiums weitestgehend verwirklicht wurden. Die Tagung war 
ein wirksamer Beitrag für die Stärkung der katholischen Frie
denskräfte in Europa. In solchen Fragen wie denen der völker
rechtlichen .Anerkennung der DDR, der Aufnahme der DDR und der 
BRD in die UNO, der Unverletzlichkeit des status quo in Europa, 
der Gleichsetzung von Staats- und Kirchengrenzen sowie des kon
sequenten Kampfes gegen alle neofaschistischen Elemente decken 
sich die Ergebnisse der Tagung mit den Forderungen der Politik 
der sozialistischen Staaten. Die antiimperialistische Orientie
rung der Berliner Konf erenz ist deutlicheäls je zuvor sichtbar 
geworden. 

Besondere Akzente ergaben sich aus dem 25. Jahrestag der Be
freiung vom Faschismus. Dieser Jahrestag war Anlaß zu einer 
Grußadresse an den sowjetischen Botschafter Abrassimow, der 
eine Delegation der BK zur Entgegennahme der Adresse empfing 
und ein längeres Gespräch mit den Vertretern der Konferenz 
:führte. 

~/ 
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Das Hauptreferat ergab eine gute Grundlage für die Arbeit der 
verschiedenen Kommissionen. In der Kommissionsarbeit mußten 
Auseinandersetzungen in einigen Fragen geführt werden. So gab 
es Meinungen, man müsse Brandt durch "Freundlichkeiten" unter
stützen, um nicht einem Strauß zu dessen Nachfolge zu verhel
fen; "autoritäre Tendenzen" müßten in allen Systemen bekämpft 
werden; Israel sei kein Aggressor, deshalb dürfe man nicht ein
seitig für die arabischen Völker Partei ergreifen. Außerdem 
meldeten sich auch "Radikalpazifisten" ( Wehrdienstverweigerung) 
und Neutralisten zu Wort. Bis auf die Nahost-Frage konnten die 
Probleme in den Kommissionen zugunsten der fortschrittlichen 
Kräfte geklärt werden, so daß auf dem Plenum selbst eine ein
heitliche Auffassung dokumentiert \ivu.rde. Eine Er klärung ~ zu 
Nahost wurde nicht abgegeben. 

An der Konferenz nahmen insgesamt 120 Katholiken teil (halb 
Ost, halb West). Zum ersten Mal waren Lettland, Rumänien und 
Spanien vertreten. Unter den Teilnehmern befanden sich 30 Geist
liche und Theologen, dabei auch Mitarbeiter Kadinal Bengsch's 
und des Vatikans. Über die Ergebnisse des Symposiums herrschte 
unter den Teilnehmern weitgehende Befriedigung, was auch auf 

dem :&npfang durch da s Präsidium des Hauptvorstandes der CDU 
und des Staatssekretärs ~ur Kirchenfragen mehrfach zum Ausdruck 
gebracht wurde. Es ist zu erwarten, daß die Teilnehmer aus den 
westlichen Ländern eine erhbnte Aktivität in ihrer Heimat ent
falten werden. Auschließend weist Fuchs darau f hin, daß die 
aktive Mitarbeit de r Unionsfreunde, die an der Vorbereitung 
und Durchfiihrung der Tagung beteiligt waren, und ebenso die 
Unterstü tzung durch die Neue Zeit" sehr wesentlich zum Gelingen 
des Symposiums verholfen haben. 

H e y 1 spricht Fuchs und allen anderen Unionsfreunden, die 
sich um das gute Ergebnis der Tagung verdient gema cht haben, 
den herzlichen Dank des Präsidiums des Hauptvorstandes aus. -
Er weist noch e i nmal auf die Tatsache hin, daß es sich bei der 
Berliner Konferenz um europäische Katholiken handelt. Deshalb 
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ist es in erster Linie ihr e Aufgabe, sich mit den europäischen 
Fragen zu beschäftigen. 

In der Aussprache, an der sich D r • 
D r • K a r w a t h und H ö h n 

F i s c h e r , 
beteiligen, beantwortet 

Fuchs weitere Fragen im Zusammenhang mit der Konferenz. 

Zu Punkt 4 

H e y 1 unterrichtet das Präsidium, daß bis Ende Mai 60 Pro
zent der Jahreshauptversammlungen durchgeführt worden sind. Es 
ist festzustellen, daß große Anstrengungen unternommen werden, 
damit die Zielsetzung für die Jahreshauptversammlungen erreicht 
wird. Allgemein werden die politischen Grundfragen in richtiger 
Weise mit den ökonomischen Problemen verbunden. Das Tr effen von 
Erfurt spielt mit den damit zusammenhängenden Fragen eine große 
Rolle. Gut herausgearbeitet wird die Bedeutung der engen Zusam
menarbeit zwischen DDR und Sowjetunion. Die Auseinandersetzung 
mit dem USA-Imperialismus wird geführt, gegenwärtig besonders 
im Blick auf Kambodscha und Nahost. Die Rolle Israels als 
Speerspitze des Imperialismus im Nahen Osten wird besser erkannt 
als im Vorjahr. In den Rechenschaftsberichten und Aussprachen 
werden die örtlichen Probleme ausgiebig behandelt und vor allem 
die Fragen diskutiert, wie die Freunde mit wirksamem Erfolg 
zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes beitragen können. Die 
Beteiligung an den Jahreshauptversammlungen beträgt im Durch
schnitt 73 %. In den Großstädten ist sie geringer. Die Teilnahme 
von Vertretern der SED an den Jahreshauptversammlungen hat sich 
gegenüber dem Vormonat und auch gegenüber dem Vorjahr gesteigert. 
In di e Ortsgruppenvorstände sind politisch und fachlich gut 
qualifizierte Kr äfte gewählt worden. 

Heyl bittet die Mitgli eder des Pr äsidiums, ihre Teilnahme an 
weiteren Jahreshauptversammlungen zu ermöglichen. 
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Zu Punkt 5 

H e y 1 gibt den Ablaufplan für die Veranstaltungen anläßlich 
des 25. Jahrestages der Gründung der CDU bekannt. 
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Sekretaria· des Haup vorstandee Berlin~ den 28 501970 

Gesamtablaufplan. 

ftir die Veranstaltungen anläßlioh des 25 Grilndungstagee der CDU 

am 25~ + 26~ Juni 1970 

- - ~ ~ - - - - - ~ ~ - ~ - - ~ - ~ - ~ 

Donnerstag d n 25 Juni 1970 

9 Kranz111ed{;rl „ gung 
=================== 

So 15 Uh „ Treff n zu den Kranzniederl -
gunge am Eingang des sowje
tischen Ehrenmal in Treptow, 
Puechkin-Allee 
Teilnehmers Präsidium und 
Sekretariat de HV eowi Ab
teilungslei t r b im Sekreta
riat de Hauptvo stand a 

8„ 30 i„ran niederlegung am Sowj ti
sch n Bhrenm in Treptow 

9o00 Uhr Kranzniederlegung wi der 
Gedenkstätte der Sozialisten 
in Friedrichsfeld 

9c40 Uhr Kranzniederle g am Zhrenmal 
der Opfer dea Eschismu und 
Uilitarismu Unter den Linden 

10 00 Uh Kranznied rleg g am Grab von 

10 05 

10 5 Uh 

Otto Nusohk am Dorothe nstädti
ch n Friedho 

Kranzniederleg g am Grab von 
August Dach. ebend 

Eintreff n der Kranzdelegatio
ne beim ·Otto-Nuschk -=Haus 

Gesamtverant~ortung1 

Ufdo Waldmann 

~ 
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10030 Uhr Abfahrt zweier kleiner Kranzdele
gation n zu den Gräbern ~on Frie
drich Bu:nneiste und Heinz Winkler 

lloOO Uhr Kranzniederleeung am G1tabe von 
Friedriah Bunne:lster auf' dem 
städtischen ]1ri·::dhot Blno-PankOWp 
Eingang Kurt-Fi ;Jcher-S·~ raße 
Te ilnehmerc Uf'd.a „ R. t,1chulze, 
Dro Uaum.anr1, Koppe, L~_ppold 

llal5 Uhr Kranzniederleguag am G~abe von 
Heinz \7inkler am städtischen 
Friedhof G:~ünau, Rabindranat
Tagore-Str1; ße 

Teilnehmer1 Ufde. Kind~WUnschmann, 
Leohten!eta, Gruß 

Empfang von GratulantE! 
======================= 
11"00 bis 
13„00 Uhr 

Entgeg nnr?ll.me von GlUckwfü1eche.m 
zum 25.. GrUndungstag der CDU 
im Otto-Nuschke-Haus, Zinn~er 101 
Die G1 Uc.KWUnscho nehmen entgege 
die Ufdeo Götting, Sefri , 
Dr„ Toeplit • und Heyl 

Auszeiehnungsakv mit dem Otto-Nuschke-illlrenzeiohe 
================::=======================:;:=========== 

15„00 Uhr Ber:inn des AuszGiohnungsalctßa des 
Prf.sidiums des Hauptvorstandes 
mi j' dem. Otto-Nuschlce~hrenzeiohe• 
in Gold +Silber Ott o-Nusc:hke-Haus, 
Otto-Nuschke-Saal 
T~ilnehm~r• Präsidium und Sekreta-
:2 at des Hauptvorstandes, Abteilungs-
1• iter beim Sekretariat dea HV sowie 
5a ausz-azeiohnende Unio.naf'i~Wlde 

Verantv.ro rtlich 1 

Uf'd„ Koppe 

Verantwortliohz 
Uf'd„ Lechtentelcl 

Geaamtverantworturig 

Uf'd. Quast 

Mi tve rantwortlioha 

Uf'd$ Liepolt 

Ge1amtverantwort\llg 
'Yfd. Waldmamt 
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16 00 Uhr 

17 o.30 Uhr 

18 00 bis 

19 00 Uhr 

19o.30 Uhr 

22.00 Uhr 

- J -

Programmtolß z 

Streichquartett G-Dur,Opd 18, 
:l.l'ro 2 von Ludwig VSll Beethoven 

Anspr oh 

Auezeichnungsakt 

Dankeswpr der Aueg zeichnet 

S rei hquartet E-Moll, Opo 51 
nr. 1 von J ohanne Brahm 

Kalt Buffet im Ott~1Iusohke-Hau11, 
Sitzungssaal im III Stook, ftilt 
di Teilnehmer am Auszeiobnunga
akt 

Abfahrt zum Fernaehtul.'!Jl 
Teilnehmer1 flii t mm ausgezeich
net Unionsfreund 

Besuoh des Fernsehturm 
Tele-Ca • 
Teilnahm ra ru t ONE auseezeich
net Unionsfreunde 

Gemeinsames Abendessen 1m 
Gästehau des winisterrata, 
Thälmannplat 
Teilnebmer1 IU t ONE ausgezeich
nete Unionsfreunde 

Abfahrt ZU1' Ubernachtungsatätte 
der Ausgezeichneten, Hotel 
"Unter den Linden" 

Erbenquarte der 
Deutschen Staat oper 

Ufd„ Göttin 

Ufdo GB ting 

Ufdino Dro Kr 

Erbenquartett d r 
Deutschen Staat oper 

Verantwortlioh1 
Ufdo Liepolt 

Verantr10rtlioh1 

Ufd. Waldmana 

Verantwortl 
\ ~ 

Ufd. Bert ->-.'..Lr. ... r 

Verantr1ortlich: 
Uf'do Waldmann 
Ufd„ Liepolt 

Verantr1ortlidl 1 

Uf'd. Waldman.a 
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Freitagn den 26& JWli 1970 

VIII. Sitzung des Hauptvorstande 
================================= 

Bi 
9o00 Uhr 

9o.J0 Uhr 

Anreise der Teilnehme~ und 
Entgegennahme der Unterlagen 
im Ta0ungabUro Otto-Nuschk•
Haus Foyer 

Beginn der VIII. Sitzung des 
Hauptvorstande , Berli•, 
Ott o-Uuschke-Haua, Otto
I~uachke-Saal 

Teilnehmeri Mitglied r de HV, 
zuzüglich der Urdeo BUttne , 
Hähne. Hoffmann, Krätzig und 
Prof. Dro Ullmann 

Tagesordnungs 

Lröffnung und Begrtißung 
BegrUndung der Ergänzungs"lol"-

ohlhg f'ür die Th • zur Ge
schi.·~h e der CDU 

"eschlußfassung über die Thee 
Endauswertung dea LeistungSTer
gleich aus Anlaß des 25 ~ Gr1 -
dungstages der CDU 
Vorschlag für das Grußsoh:reibe• 
an den Vorsitzenden des Staat -
rat der DDR . 
Beschlußfassung und Unterzeich
nung des Grußschreiben 

Boochlußf assunJ i.ibo.r die Stif
tung einer E~en 5~ibe des Haupt
vorstandes "Für 25 Jahre treue 
Mitarbeit" 

10„00 Uh~ Abschluß der VIIIo Sitzung des 
Hauptvorstandes 

Gesamtverantwoi-tungs 
Ufd„ Ulrich 

Verantwortliohs 

Uf'do Schulrae 

Uf'd„ Götti.Dg 

Uf'do Dro Fischer 

Ufdo Götting 

U.fd11 Heyl 

Uf'd. Dr. Toeplits 

Utd. Götting 
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Festveranstaltung anläßlich d 
25. Jag stag a der GrUnd d 
Christlich-Demo rati ehe Unio 
D u echland 
============================== • 
Bie 
10030 Uhr 

10o•45 Uhr 

Ei.ntre t n der Bezirksdel g 
tion n auf' dem August-Beb 1-
Platz n b n der D utaoh 
St t op r 

Versamm de Präsidiums de 
Fest eranstaltung im Wilhelm
Pieck-Zimm r d Deutsch 
Sta sop r (Parket link ) 
Teilnehmer& Präsidium de Hau -
Yorätand s, He:rman.n Mate?1l un 
Landeabi ohof D. Mitzenh• 

10045 Uhr Einnehmen d r Plätze duroh die 
Teilnehm r der FestYeranatalt g 

lloOO Uhr Beginn d r Festveran taltung 

Programmfolg a 

Natio alhymn 

BegrUJ3ung 

Festansp:r oh 
Ansprache des Mitgliede de 
Politbüro des Zentralko
mite • der SED 
Dankeswort an Ho Matern 
Verlesung de Grußechreibe 
an den Vorsitzenden de Staate
rate d r DDR 

Leono -OuvertUre Nro 3 on 
Ludwig an Beethov 

lJoOO Uhr End der Festveranstaltung 

Gesamtverantwort 
Ufdo Ulrich 

8 

Verantwortlioha 
Stell•ertze1: n 
Beairksvoreitaende 

Verantwortli ha 
Ufd. Waldm•n• 

Mitverantwortlioha 
Utd. Liepolt 

Verantwortlicha 
Uf'de. ScbulB 
und Er.turih 

Staatskapelle Berlia 
Utd. Setri..a 
Utd. GtStting 

Hermann ?late.rn 

Utd. Setria 

Utdo Dr. Toeplits 
Staate apell• Berlia 
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l.-'ol5 Uhr Ab ah d r Bezi ksdel gatio e . 
zur Dampferanlagestelle Grünauf) 
Rec;a-ttaetraße 

13ti.30 Uhr Ess·n d Präsidiums und Sekre
tariat dee Hauptvorste.ndea mit 
Gäa·t n der Feetveranstalt g u• 
dem Auslan • au Westdeutechl.an 
und veatberli im Pe.l.ai "Unter 
den Linden" 
Teilnehme : Präsidium und Sekre
tariat des Hauptvorstande f) Gäat 

Ve rantwortlioh 
Ufd. Schul ·• 
und 
Bezirk sekret ri te 

Verantwortliohs 
Ufd„ N' gg m ia:w 
tv e ztantwort lieh 

U.fd. Li pol 

aua dem Ausland, aus Westdeutschland 
und Westberl 

13 30 Uhr Mittagees n 

Im Ope rn-Caf"' 

Teilnehmers t'Ii tgliede:r. de Haupt
vorstandes, ständige Gäet• der 
Hauptvorstandssitzungen und Trä
ger de ONE in Gold 

Im Lindencorso 
Teilnehmer! Mitglied r de Haunt
vorstande • (entsprechend demvor... 
aehlag des Ufd Qusst)Gäst der 
Festv ranstaltung aus Kreift n 
b.Nh-licher Amtaträge und Theo 
~ogen. Dozenten der ZSS und Mita 
beiter der VOB Uni . 

13 30 Uhr Seen-Rundfahrt 
einschlw Mittagessen 

Fahrgastachif~ "Friedrich Wol~t" 
~reilnehmerr Bezirksdelegatione 
Rostock, Neubrandenburg,Frankfurt, 
11agdebu:rgt Erfurt und Leipzig 
einschlo der Unionsfreund au 
diesen Verbänden, die am Vortag 
mit dem ONE in Silber ausgezeich
net wurde 

Verantwortlich s 

Uf'dirio Gohla 

Verantwortlichs 
Ufd„ Quas 

~itverantwortliohr 

U1"din Heinic 

Gesamtverantwortung1 
Ufd $' Erturth 

Mitverantwo:rtlioh1 
Ufdo Bohm 

Verantwortlioha 
Uf'd. Drodd 

Witverantwortlichz 
Ufd„ Gru.8 
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1!1ahrgaetaehif':f' "Bert old Brecht" 
Teilnehmers Bezirksdelegationen 
Schwer! , ~ottbus, Halle. Suhl, 
Dr~ad n und Karl-Marx~Stadt einschlo 
der Unions~reunde aus diesen Verbäl'l 
den., die am Vortage mit dem ONE i• 
Silb ausgezeichnet wurde 

Fah.rgaet achi f "Treptow" 
Teilnehmers Bezirksdelegation 
Pot saam, Cfera und Berlin einsehlo· 
der Unionsfreunde aus diesen Ve:r
bände · fl die am Vortag mit dem ONE 
in SilbQr auacezeiehn.et wurde 

17000 Uh:r Beendigung der Seen-Rundtahrt 

17015 Uhr Abfahrt der Bezirkadelegationea 
in di Meimatbezirke 

Empfang de Hauptvorstandes im Festsaal des 
Hauses der Ministerien, Leipziger Str. 5-7 
=========================================== 

Ab 
18045 Uhr Einlaß der Gäste zum Emp:fang 

des Hauptvorstandes 
Teilnehmeri Mitglieder deB Präsi
diums und Sekretariats des Hauptvo~ 
standes mit Ehegatte~; Hauptvorstand 
und ständige Gäste der Hauptvorstands
sitzungen; Gäste der Festveranstaltung 
aus dem In- und Ausland, aus West
deutschland und Weetberlu; weite:re 
Gäste aus der Partei und der demo
krat i sehen Öf'f en t li ohke i t 

Ve rantwortlioh.1 
Uf'do Skulsld 

Mitverantwortlioh1 
Uf'do Lippold 

Verantwortlich 1 

Utdo Bl'Jl"Jt.8:r 

Mitverantwortlich1 
Ufdo· Luther 

V rantwortJ.ioht 
Ufdo~~ 
.l.ulCl. Beieel.ei ter 

G samtverantwortungi 
Ufdo' Kostka 

Mit~erantwortlicha 

Ufd.., Liepolt 

Verantwortlioha 
Uf'a.„ Erturth 
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19000 Uhr Begrüßung der Gäa·te durch den 
Vo sitzenden 

22000 Uh 

Trinkspruch des Vorsitzenden 
T~inkspruch des Vertre·te 
Zentralkomite e der SED 

Voraussichtlioh0 E11d del!J 
E:rapf"ang 

dee 

Utd. Götting 

Koll„ Mater.n 




