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.1Jet.riff·i;: Beschlußvorl n~ :ü:r.: die Xlio SJ..tiZU..'lg des Haupl;vorst- 1des _, ,-.......... ~ ... 

Dc:r Hau 1t .;o:cr.r~;:nd boer Jßt die i·iohtungweisenden un.c'l klr-:;,:ren Besc.lilfü.OJ .o 

des VIII. :c . .:t."~0:l"tn:~oo der So:d.nlisi,ioonen ßinhottopc.!I'tei DeutBchlc.:1<1.L.„ 

Drink der :.r-oßen achcipf:... lachen J..rbo lt d.Go Fnrtci t·i~GB nd dee 1:~011·;; ·11 

kond. toes er s.~D ini t m.ü•.e1;i Eretvn ~eJu~otCi.r „ unserem li'reund ßr1ch 

Honec;ce:r, o..n der Spl tze hat dt.11"' VIII o Eartoi to.e eL.·1 nisscnsch'lftlicho,J 

Progr·1J11m lor \Je:i. t0xe11 ko.ntinuieI'licho.n und otnbilon Gest~ii tun,~ der ont ... 

i.:dckal te.r.: so~1inlic:rLiochen Gcecllsohaft :ln unserer Dout,.,chon Demoln:•a ,:J,„ 

sehen Rep ..tblik e1":-.rbc:1.tet. Dc:r .;eg t der· von I~r:loh Honecker im Hecho:n · 

sch ~ftsoc_ •"'.t.cht de o Zen t„eülrnd~i teos t der L1 fü-;f'e:::•at .~illi .Stopüe • in u.t3l' 

Diok.nosic 1on und Bescluaos011 vorgczoioluwt ~·1ird 8 G11 '.3prioht den In-'i;m .. a 
sen. aller :.10rld:U:ticcn inso:·.>oe soz.Lnl:le i.isc:hen Stnates, Vfeil e1: 

o der .Je·~ dar Gcv.ttihrloifJtung des 1'\·1ed nse der Festigung der europ~· 

iocben Gicherhoi t und der !Jti.:i "'ltun~ des So~ialiGmue, 

o do:r. de~ der so~.inle 1 Sichm·:heit und kontinuie:cl.lchei1 E:rhöhUllß dos 

mo:be:r·::1. #:len und kt.llfa~reJ.lcn IJebun,...nivcauu des Volkes, 

o de1· ·do ~ C.er hohen D:lldung und Kt 1 tur aller ·'; ".':~ t'itigen, der U.rtfn.1. „ 

tuug u 1.1 ihrer och1>pferisc1::.cn lCrdf to ist 

Diesen gu ;en .1eg fiir das .:ohl des 1 ionochen~ :für dna Glück dee Volkes 

zu goht..n md ber.rußt mitzu13est„lt-Jn 1.st da.her Sache allc·n.:e 

Die ci1r.ln tJ.ic.h~De1,iot::ro.tische Union Dcv.. tochl2.nds ni..r."'d ltl d.e.L.7 berJLlhr ~El!"' 

Gemeinscll ~lt der lfod,ion.2.teu Front unter 'l!lLtJ.x•ung clor 'ü;bei tcrk1.e,no . ur 

ihrer Pa:t~ uei ihro ßn.l1z0 Krnft d ·ifLl. .... ei11t:Jet12;en\l die 0' ~ VIII~ .Jo.r tG.;_ 1. 

der S •,D g 3 1tecl-cten ~iolc el'.':t'oicbcn zu holfon.„ Sie fühlt. r.dch dazu um 

so mehi1 ·..;: 1.1:.f.'l:i.olr'.;et, dn dm." f'l.rto.t 1 cß eri1eut U.:tc Fm."tac tzUlliJ der be~ 

.;ui. i·Lan ~ 'l:Uik der ::tnmer-adscl "lftlJ :hm„ Zur.:ur.ir~cnarh„i·t mit den • o: hfu1. 

d..:. te;: n l?,J:J.., :-..i<>n untorf!t.r.i.ch und bcl~i: :f'tiG (.;o, auch we~. t.:.iril1in jeden 

;c>1x-i_ ;+ (l . 1°.1. t .l:Lcklt.1..11(; ,~Cl 1( in ~- n . t u.::ti. :mindn:i.sp :r.tnern zu {'ehene 

oic jo "-z·. ,... -



VIIIit Partei .,g~ e dor JliD gründlich studieren Es gilt 0 in n 1 n 

iänden und C tsuruppen eine sc!illpferisohe At1 osphi.irc der o · tie h 

eci.stigon Aneignung tmd praktischen .Anwendunß der vom Parte:. tng lt 
vickelte11 Gro daätz , VorochlUge und Sohlußfolßerungen zu echo.f'f 

Dabei stellar: 7ir in uen lJii ttelp nkt 

o d e .HerauEoi~dunc sozialistischer .Persönlichkeiten i.nsbcoon 

die ~/ei tei n cvJieldung des sozio.lietiaohen Dowußteein.e, 

o das klare {o z pt liter DDR in bezug auf ih on Bei-trag zur S be 
rung das i•iodona in Eu:r.o'l'..>a, zur Durohsotzung .der Pri.nzipien 
friedlichen KoGxistenz und im Kumpf l~ccen den Im-pe ialis 1e; 

o die unbeixr·te Fortsetzung des Kurses unserer Freundschaft und ..t.11-

ae:i.tigon Zusammonarbeit mit der Sovrjctw1ion und den o.uder n Lt.:. ... 

darn der E ozial istischen StaatengemGinsoheft eowia den v1ei tore 

ALlßbat1. do1 oozislistischon •. irtaohcJ: sintegr~.tion im Rahmen deJ 
}U;~f' . ~ 

o die Ziele mcl Grundnufeo..ben unsc1•0J: .Iirtsch-lftapoli tik in bee'J:l

dere <lio .f: :.t 'lt ufcubo des FUnfja.h.rr;lanes 1 71 bia 1975, c i .;; 

Erhöhung · 38 materiellen und ktü turollsn L bonsr„i veaus auf' doJ. 

Gru...ndlago ineo hohen Ent vicklunaatempos der sozial ·· t 

duk:tion · r Brhöhuna der Effck ti v.;.. t i des \1i.sacnsclwftl ,...,! ... 

technische l l!'ortschri tta und des .J- ehe .uma de:r Arbe· tapz o u ti 

o die ·:Jed"!.ie:r3 l•e:Jtigung der Arboiter...,unö.-Dauern-„.:acht 1 die hJ'n-'w _..i<' 

lung der F zinliotischen Delllokr::i.tie iie 'erbeeserung der 1!1 b„ t 
der Natior :i,l ,n lh"ont u.nd der Volh;Jvert1"otunaen 

.AuagerUato rr i t diesen Erkenntniaeen geht es darum, ilberall i1e e 1 

tiat1ven und o :,., r Erfu ung de:r vom VII Parteitag der tJ ·n 
' L · „e.n „uf n und c.n.. -i Lo r · llooi '· u n. 1 

der DlL e.usz uoen. Unseren orst~tndo i o 1üc.het die Ve:rp. i 

besondoro den Unionofrou.nden, die in l u schüsmm der 1 s.tionulen 
Jn örtlichen 01 kev0rtrutung0n ln Botrioben Gu11oseonachll tan ur 
I.u. t:t tu tionen b sondere V 1"mtv101,tun ~ tr en, zu helfe ... , d oo 
o. vo... lbn "'.,el .i. tetcn Kollulcti von b~ ' Ve !..tlt\1ortt1.llgsbercj c en 

u ... t2' 1 l) 

\ ·. 
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De>." tlauf tvorr.rtcnd bcot ... itict f.i HefcxQ,to des Unionsfreundes Garnla. 

GU·tti ~h · n dem eine crr;tc Ji.um:ortung c er l!:rße ~isse doa VII „ Pt: 1· r 

to.gcn dE:r S";D vorgunom~i:en 'mrde, und das Unionofr..:undes ,/olf' ri L> l 

in den ( ie \mchoElndcn P.nfordcr1 n~en o.n die :r~ci tunßot~itJ.ekei t dar VoI 

stiinde ·-;1 Zeitrnmn dco lilUnf'j ... 1hrplEn1 s von 1971 bis 1975 umri oen \ tl -

den. 

Dar IIaur tVOJ?SLn.r1d boru.ft ceuiiß § 11 t Ziffer 4 der S8.tztmg, fLi den 

13 o und 14 Gepto1·1bor 1971 ei.ne Ui tarbei tcrkonforenz der CDU nach 

Borli11 c inri 

Si solJ die A ~f~ bon b ..... r-aten die uneerrJr P.En·tei o.ue den Boco} l"°ir. 

dos VIIJ Partei to.gns ~ inobosondcr .... bol cicr Verwirklichung des F' t 

.i n111•plc ·eo 1971 bis 1975 c- ruo.choen 0 und olle VorctJ.ndo nnc l. 'T G 

dor zur bo 11;.ßten U!l.tl totln:fJfticc ... 1 1:.1 to.rbei t aufrufeno 

Gehen w:ir 13Jl die Al.'beit ! Helfen / r ... jeder an seinem Plo.tz - mit 
nll uno 1·cn 1\1,i..lften und nach bnotem Go:Jisoen rni t • dio grof3en und 

E!C „nen Anfßabcn der ;1ci tc1 en Goo ~-=11 tm10 der ent\:ickol ten ooziali~ 

stiochor Gcecllochaft zu lösen 
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1 - C H R 1 S T L 1 C H - D E M 0 . K R A T 1 S C H E U N 1 0 N 
Präsidium des Haupfvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

DU 
Vertraulich! 

V~ruauliche Verschlußsache N lfkjfr1 

. L i"\l!:;fertigungen - · · · 

.14 .. Clatt , PRQTOKOLL 
der 

IX . Sitzung am 8 . Jun i 

in Burgscheidungen 

1. E.-emplar L.1 
1971 

Götting 
Dr . Toeplitz 
Heyl 
Kalb 

Dr . Karwath Dr . Fischer 
Höhn Kind 

Kirchner 
Schulze 

c Dr . Naumann 
Wünschmann 

Entschuldigt: 
Sefrin Kutzner 
Dr . Desczyk Steidle 
Grewe Flint 

Bei der Behandlung des Punktes 1 der ,Tagesordnung _sind 
außer den Mitgliedern des Präsidiums und des Sekreta
riats des Hauptvorstandes anwesend: Dir Bezirksvorsit
zenden und Abteilungsleiter des Sekretariats des Haupt
vorstandes , die Chefredakteure der CDU- Presse , die 
Direktoren und Lektoren der CDU- Verlage , Dozenten und 
Lehrgangsteilnehmer der ZSS sowie eine Gruppe von Mitgl 
dem aus dem Bezirksverband Halle . 
An der Beratung des Punktes 2 der Tagesordnung nehmen 
die Bezirksvorsitzenden und die Abteilungsleiter beim 
Sekret~riat des Hauptvor~tandes teil . 

1 • . "Gegen Rassismus und Koloni alismus - von humanisti
scher Hilfe zum antiimperialistischen Kampf 11 

2 . Information über Fragen der kirchenpolitischen 
Arbeit 

3. · 11 studie zum Kampf gegen den ideologischen Einfluß 
des Sozialdemokratismus auf Theologie und Kirchen 
in der DDR" 

4 . Grußschreiben an den VIII . Parteitag der SED 

5 . Informationsbericht zur Diskussion über die 16 . Ta
gung des Zentralkomitees der SED 

6 . Grußadresse zum 20 . Jahrestag der ZSS 

7 . Strukturplan des Sekretariats des Hauptvorstandes , 
Nachfolge eines Hauptvorstandsmitgliedes und Nach
wahlen für die Revisionskommission des Hauptvor
standes 

8 . Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 28/71 - 33/71 

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

5 Ausfertigungen 

rf, Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

Götting stellt einleitend fest , daß die CDU durch ihre 

Stellungnahme unter der Thematik "Gegen Rassismus und Kolo

nialismus - von humanistischer Hi lfe zum antii pe·rialistischen 

Kampf" einen spezifischen _B_ei trag der christlichen Demokraten 

zur Unterstützung des Kampfjahres der UNO gegen Rassismus ~md 

Rassendiskriminierµng erbrin t und damit . zugleich den vorn DDR

Kornitee ausgehenden Ruf aufnimmt , verst~rkte So~idarität mit 
- . . -

den gegen jegliche Art imperialistischer Unterdrückung kämpfen-

den Völkern zu üben . Er fordert die anwesenden Unionsfreunde 

au~~ die in den Referaten enthaltenen Gedanken zum antiimpe

ri-alisti sehen Kampf in der Volksaussprache in Vorbereitung des 

VIII . Parteitages-der SE~ mit auszuwerten . 

Diesen Ausführungen fo gerr: 

Grundsatzreferat ·zu der o . a . Thematik: 

-Korreferate: 

Zusammenfassung und Schl ußwort : 

G. Götting 

Dr . G • . Lotz 

C. Ordnung 

o. H. chs 

Dr ~ H. ~oeplitz 

(Textauszüge in der "Neuen Zeit" vom 9 . 6 ., 10 . 6 . und 13 . 6 . 1971; 

außerdem werden die Reden i einer Publikation zusammengefaßt 

veröffentlicht) 

Anschließend berät das PrL:.sidium des Hauptvorstandes den vorlie-
~ 

genden Entwurf . einer :f!!rklid.rung zum internationalen Kampfjahr 

gegen Rassismus und Rassendiskriminierung . Der Entwurf findet 

nicht die Bill igung des Prlisidiums . Auf Vorschl ag von G ö t . 
t i n g wird Dr . Fischer beauftragt , auf der Grundlage der im 

Präsidium geführten Aussprache einen neuen Entwurf zu erarbei

ten , der den Präsidiumsrnitgliedern zur Meinungsid.ußerung über

mittelt werden wird . Die Erklürung soll dann dem UNO- General

sekretär übersandt und in "Utrn" veröffentlicht werden . 
/3/ 
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Zur Auswertung schlägt Götting vor : 1 . Das .heferat , die Korrefe 

rate und das Schl ußwort gegebenenfalls zu erweitern; 2. zu über

prüfen , welche Fragen im Zusammenhang mit dem Thema noch behan

de l t werden müßten und dafür Autoren zu gewinnen : 3. alle diese 

Dei träge einschließlich der o . g . Erklärung in eine~ Buch zu ver

öffentlichen , das auf jeden Fall noch in diesem Jahr erscheinen 

sollte . Das Pr~sidium stimmt diesem Vor$Chlag zu und beauftragt 

\vünschmann , eine Konzeption für das Buch zu erarbeiten und nach 

deren Billigung durch das Sekretariat des Hauptvorstandes das 

Manuskript des Buches fertigzustellen . 

JJeschluß Nr . 28/71 

Das Pr9sidium des Hauptvorstandes beschließt , daß entsprechend 

dem Vorschlag von Götting ein Buch der CDU zum internationalen 

Kampf ja.hr gegen Hassismus und Rassendiskriminierung herausge

geben wird . 

Verantwortlich: 1."lünschmann 

Zu PUJ.1.kt 2 

Q u a s t g'i bt eine umfassende Info-rma,tion über Ergebnisse und 

Stand der kirchenpolitischen A~peit unserer Partei und über die 

Situation in den Kirchen in der J:lDJ. . CL"\.usgangspunkt dieser In for

mation ist die Feststellung , daß die kirchenpolitische Arbeit 

• unserer Partei in den vergangenen Monaten und auch in der Folge

zeit von den Aussagen der Tagung vom 8 . Februar 1971 bestimmt 
' war und ist . Mit der Vörberei~ung und Auswertung dieser Tagung 

wurde eine neue wichtige Stufe im Differenzierungs- und ,fand

lungsprozeß in den Kirchen erreicht . Es ist gelungen , weitere 

kirchliche Amtsträger in ~ie Arbeit der Nationalen Front einzu

beziehen und Leitungen und führende Persönlichkeiten der Kirchen 

zu klareren Stellungnahmen zu veranlassen . ( Quast verweist hier-
- bei im einzelnen auf die von unserer Parte_i und den Ar_bei tsgrup

pen "C-hristliche Kreise" der Nationalen Front entwickelten Akti 

vitäten und auf die Ergebnisse offizieller Gespräche mit Kirchen

leitungen durch den Staatssekretär für Kirchenfragen und den Vor
sitzenden der CDU / Gespräche mit dem Vorstand des Bundes Evan-

/4/ 
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gelischer Kirchen in de.r ·DDR und mit Bischöfen und anderen 

leitenden Persönlichkeiten der einzelnen Landeskirchen sowie 
mit den Leitungen der Freikirchen) 

Ausführlich erläutert Quast die Situation und Entwicklung im 

Bund der Evangeli s chen Kirchen und verbindet damit Hinweise 

zur Vorbereitung der 3 . Bundessynode . 

In den weiteren Ausführungen wird eine Einschätzung zur Ent

wicklung und z11r Situation in den evangelischen Landeskirchen 

gegeben . Anhand der Ergebnisse der stattgefundenen Synoden 

bzw . in ihrer Vorbereitung sowie unter Berücksichtigung eini

ger interessanter Aussagen und Stellungnahmen kirchenleitender 

Persönlichkeiten wird nachgewiesen , daß bereits weitreichende 

Auseinandersetzungen und ein fortschreitender Differenzie

rungsprozeß in kirchenleitenden Gremien auch auf Grund inten
siver Einflußnahme unserer Partei im Zusammenwirken mit den 

staatlichen Organen und anderen gesellschaftlichen Kräften aus

gelöst worden sind . 

Unsere weitere kirchenpolitische Arbeit muß daher insbesondere 

darauf gerichtet sein , die kirchenleitenden Gremien und Per

sönlichkeiten zu einer immer klareren und eigenständigen Stand
ortbestimmung zu veranlassen . 

Auch im ökumenischen Bereich sind Fortschritte erreicht worden . 

Es gelang , eine stärkere Profilierung des 3undes Evangelischer 

Kirchen in der DDR zu erreichen . Dies ist besonde~s im Verlauf 

der Tagungen in Addis Abeba und in Nyborg in Erscheinung ge

treten . (Quast erläutert diese Feststellung mit einer konkre 

ten Darstellung des erfolgreichen politischen Auftretens der 

Delegierten aus der DDR) 

Ausführlich behandelt Quast weiterhin die Situation in den ein

zelnen evangelischen Landeskirchen sowie in den evangelischen 
Freikirchen und verweist dabei auf die sich abze-ichnenden An

satzpunkte für eine weitere zielstrebi ge kirchenpolitische 

\lirksamkeit unserer Partei g egenüber diesen kirchlichen Gre

mien . 

/5/ 
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Auf die Arbeit mit der katholischen Kirche eingehend , stellt 

Quast fest , .daß nach wie vor ~rotz prinzipiel~er Loyalität keine 

Ansätze für eine Neuorientierung zu erkennen sind . Versuche ein

zelner Geistlicher_, zu aktivem gesellschaf};lichen Engagement 

überzugehen, werden noch immer durch die Hierarchie zurückge

·drängt . Lßi tende Persönlichkeiten der katholischen Kirche zei_gen 

sich bes.trebt , die Aussagen der Tagung vom 8 . Februar 1971 als 

für sie u±-1.verb.iildJ.ich hinzustellen , weil sie kaum angesprochen 

worden seien . 

·· Die durch unsere Bezirksvorsitzenden geführten Gespräche mit 

katholischen Bisch.öfen haben sich als nützlich erwiesen, zumal 

bei den Bischöfen eine freundlichere Haltung gegenüber der CDU 

und ein Interesse an weiteren Gesprächen spürbar wurde . Es kommt 

jetzt darauf an , die bestehenden Kontakte zu v~rtief~!l und Ein

fluß auf dfe Vorbereitung der im Herbst 1972 stattfinden 

Pastoralsynode zu nehmen ·und dadurch die katholische Kirche zu 

veranlassen, sich mit den gesellschaftlichen Problemen konkreter 
' . 

auseinanderzusetzen . 

In seinen weiteren Ausführungen gibt Quast einen Überblick über 

die Arbeit mit den Freunden an den Theologischen Sektionen an 

den UniversitätEfn in der DDR_,_ über die Unterstützung der Arb~it 

des Bu~des Evangelischer Pfarrer ~urch unsere Part;i , über die 

Entwicklung der christlichen Friedensarbeit im Rahmen der Tätig

keit der Berliner Konferenz und der CFK sowie über die #eiter

entwicklung der publizistischen Arbeit der CDU- Presse und der 

CDU- Buchverlage auf kirchenpolitischem Gebiet , insbesondere in 

Auswertung der· Tagung vom 8 . Februar 1971 . 

Zusa:minenfassend gibt Quast folgende Einschätzung: 

In der kirchenpolitischen Arbeit unserer Partei konnten in 

den vergangenen Monaten bedeutsame Schritte nach vorn getan 

werden . 

z 
Mit den Aussagen der 'l1a&ung vom 8 . Februar wurden di.e Grund-
linien für die weitere Vertiefung der Gemeinsamkeit von ChristerJ 
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und Tilarxisten und für den künftigen leg der Kirchen in 

unserer sozialistischen Gesellschaft abgesteckt . ~Damit hat 
diese Tagung zugleich einen ·bedeutsamen 3eitrag zur Vorbe

reitung des VIII . Parteitages der SED ge~eistet . · 

Der Vorstand.des Bundes der Evangelischen Kirchen , d "e Lei -

tungen der Freikirchen und eine Reihe führender kirchlicher 
Persönlichkeiten. konnten: veranlaßt werden , ihr Selbstver

ständnis als Kirchen in unserer sozialistischen Gesellschaft 

darzulegen und sich eindeutiger als in der Vergangenheit zur 

humanistischen Verantwortung und zur Unterstützung der Frie

den~poli tik unserer Republik zu bekennen . 

Auch die Bereitschaft kirchlicher Amtsträger zum aktiven 

gesellschaftlichen Engagement in der National en Front konnte 

weiterentwickelt und vertieft werden; trotzdem ist in der 

Arbeit mit Pfarrern und Gemeindekirchenräten noch viel zu 

tun . Die bisherige Situation , daß nur rund ein Viertel der 

Ortsgruppen Gespräche mit Gemeindekirchenrgten führt , kann 

nicht befriedigen . Das gleiche gilt auch für die Einbezie

hung von Gemeindekirchenräten in den Ylettbewerb . 

Die Versuche bestimmter kirchlicher Kreise , zwischen Staats

apparat , CDU und Nationaler Front zu differenzieren , konnten 

prinzipiell zerschlagen und Voraussetzungen für die Entwick

lung vertrauensvoller Beziehungen auch der Kirchen zur CDU 

geschaffen werden . 

Durch die entschiedene Auseinandersetzung mit sozialdemo
kratischen Auffassungen in Kirche und Theologie konnten bei 

kirchlichen Amtsträgern ideologische Unklarheiten teilweise 
überwunden und ihr staatsbürgerliches Bewußtsein gefestigt 

werden . 

Es konnte überzeugend deutlich gemacht werden , daß alle Ver
suche , einer klaren Entscheidung auszuweichen und einen 1feg 

zwischen den Fronten zu suchen , nur dazu führen , daß Kirche 
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und Theologie zu ihrem Schaden und im Gegensatz zu den Forde
rungen und .'fünschen der christlichen Bürger für imperialisti

sche Zwecke mißbraucht werden . In diesem Zusammenhang konnten 

gute Voraussetzungen für eine intensive Auseinandersetzung mit 

sozialdemokratischen und anderen imperialistischen Ideologien 

in Kirche tmd Theologie geschaffen werden . 
1 -

Das Bewußtsein der ökumenischen Verantwortung für Frieden und 

soziale Gerechtigkeit konnte verstärkt werden . Erstmalig konnte 

eine direkte Einflußnahme auf die Vorbereitung ökumenischer 

Konferenzen , wieder europäischen Kirchenkonferenz , erreicht 

werden • 

Durch die Auseinandersetzung über das Antirassismusprogramm 

des Ökumenischen Rates wurden d~e Kirchen in der DDR veranlaßt , 

klarer Stellung zu beziehen , .ihre Solidarität mit den antikolo

nialen und antirassistischen Befreiungsbewegungen zu erkl?Ten 

und auf diese 1/eise eine objektive Abgrenzung von den west

deutschen Kirchen zu vollziehen . 

Es konnte die Erkenntnis vertieft werden, daß es sowohl im 

Interesse der theologischen Ausbildu g des Pfarre:rnachwuchses 

und der 1lei terbildung der kirchlichen Amtsträger als auch im 

Hinblick auf die Neuorientierung ~nd ökumenische \ irksamkeit 

. der Kirchen notwendig ist , eine eigenständige theologische 

Literatur zu schaffen , die spezifische Fragen der christlichen 

Existenz in einer sozialistischen Gesellschaft reflektiert und 

klären hil:ft . 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt jetzt im Ausbau des Betreu

ungssystems . Es ist notwendig , dies mit den staatlichen und 

gesellschaftlichen Kräften abzustimmen und die 3etreuung zu 
0 

realisieren . :Bür kirqhenleitende Persönlichkeiten soll dar-

~über hinaus eine zentrale Betreuung erfolgen . 

G ö t t i n g spricht der Abteilung Kirchenfragen Dank und 
Anerkennung für die erfolgreich geleistete kirchenpolitische 

Arbeit aus . 
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Die anwesenden B e z i r k s v o r s i t z e n d e n be -
rich~en ergänzend über Hrfahrungen und Ergebnisse in der kir

chenpolitischen Arbeit im jeweiligen Bezirksverband und unter

breiten Vorschläge zur weiteren Intensivierung und Qualifizie

rung dieser Tätigkeit (Intensivierung der individuellen Aus

sprachen mit Synodalen / Auslösung von Initiativen zur .Ein

reichung von Vorschl~gen und Eingaben an die Synoden bzw . an 

die kirchenleitenden Gremien /Veröffentlichung von positi 

ven Forderung n und Ervvrartungen von Kirchenvorstandsmitglie

dern im Blick auf bevorstehende Synoden in der Bezir ~spresse 

usw . ). 

Zu Punkt 3 • 

G ö t t i n g stellt fest , daß in der vorliegenden Studie 
"Zum Kampf gegen den ideologischen Einfluß des Sozialdemokra

tismus auf Theologie und Kirchen in der DDR11 ein umfang:reiches 

Material zusammengetragen und verarbeitet worden ist. Er 

spricht allen Freunden , die' daran mitgearbeitet haben , herz
lichen Dank aus . 

Hinsichtlich des Inhaltes der Studie vertritt er die Auffassung, 

daß sie zum Teil Material bringt , das noch einmal genau über

legt werden muß . 1/ir haben uns zur Aufgabe gestellt , den 

"Sozialdemokratismus in theologisd1em G"ewande" zu entlarven . 

Andererseits dürfen wir nicht übersehen , daß wir die Christen 

in unserer nepublik von der Richtigkeit unseres Standpunktes 

überzeugen , ihr Bewußtsein st=irken und sie für die Mitarbeit 

gewinnen wollen . dir führen in immer stärkerem Ausmaße Ge

spräche mit kirchlichen Kreisen und begegnen dabei .Meinungen , 

die offen oder versteckt Züge des Sozial demokr tismus verra

ten . Infolgedessen müssen wir uns ein fundiert-es Wissen ver

schaffen . Dazu soll die Studie helfen . Deshal b ·ist es notwen

dig, die ideologische Situation noch genauer einzuschätzen , 
aus dieser Einschätzung zu einer treffenden Argumentation zu 

gelan~en und mit dieser offensiv an alle Probleme heranzugehen . 
Des weiteren hält Götting es für erforderlich , die Aussagen 
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des VIII . Parteitages der SED zu den Fragen "Sozialdemokrati~mus" 

und "Abgrenzung" abzuwarten und inder Studie auszuwerten . 

D r • T o e , p 1 i t z ist der Meinung , daß die Schlußfolgerun-

gen noch konkreter herausgearbeitet werden müßten , weil gerade 

sie für unsere politisch- ideologische Arbeit von besonderer fich

tigkeit sind . 

H e y 1 regt an , den Teil I, in bezug auf ,festdeutschland wesent-

l "ch zu reduzieren ,, noch mehr zu differenzieren und Wiederholun

gen zu vermeiden . Auch sollte die Arbeit unserer Partei stärker 

berücksichtigt werden . Er bemüngel t ,, daß die Beweisführung nihht 

immer schlüssig genug ist und die Polemik nicht auf die Kernfrage 

gerichtet wird . 

An der weiteren Aussprache beteiligen sich ]) r • F i s c h e r 

K i n d , K a 1 b , Dr o Na um an n .und K i r c h 

n e r • Im Eigebnis der Aussprache wird festgelegt , daß die 

Studie neu erarbeitet wird , daß sie im ersten Teil von der TITIR 

ausgeht und beh delt , was war , was erreicht wurde , wie heute von 

rlestdeutschland her versucht wird , den Sozialdemokratismus in 

seinen verschiedenen Erscheinungsformen einzuschleusen , und in 

ihrem zweiten Teil die Argumentation für den offensiven .Kampf 

gegen alle diese Erscheinungsformen erbringt • 

. 3eschluß Nr . 29/71 

Tias Präsidium des Hauptvorstandes beschließt: Tiie Studie "Zum 

Kampf gegen den ideologischen Einfluß des So ialdemokratismus 

auf Theologie und Kirchen in der DDR" ist entsprechend der in 

der heutigen Sitzung getroffenen Festlegung neu zu erarbeiten . 

Tir . Fischer wird beauftragt , eine entsprechende Konzeption zu 

erarbeiten . 

Zur Ausarbeitung ist durch das Sekretariat des Hauptvorstruides 

eine neue Arbeitsgruppe zu bilden . 
Verantwortlich: Dr . Fischer 
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Zu Punkt 4 

D r . T o e p 1 i t z , H e y 1 und D r • F i s c h e r 
geben Hinweise für Vßränderungen und Ergänzungen . Danach e 

schließt das , Präsidium: 

Beschluß Nr . 30/71 

Das Grußschreiben an den VIII . Parteitag der SED wird ein

schließlich der vorgeschlagenen Verände~gen beschlossen . 

Verantwortlich: Hö 

Zu Punkt 5 

Nach Beratung beschließt das Pr~sidium des Hauptvorstandes: 

Beschluß Nr . 31/71 

Der Informationsbericht "Zur Diskussion über die 16 . Tagung 

des Zentralkomitees der SED11 wird bestb.tigt . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 6 

G ö t t i n g regt an , das Grußschreiben kürzer abzufassen . 

H e y 1 , K a 1 b , D r • T o e p 1 i t z und D r • 

N a u m a n n machen Vorschläge für Veränderungen . 

Beschluß Nr . 32/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Grußadresse 

zum 20 . Jahrestag der ZSS mit der vlaßgabe , die in der Sitzung 

gegebenen Hinweise zu berück$ichtigen . 

Verantwortlich : ~üns chmann 
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Zu Pu_nkt 7 

Die Vorlage "Strukturplan des Sekretariats des Hauptvorstandes , 

Nachfo lge eines Hauptvorstandsmitgliedes und Nachwahlen für die 

Revisionskommission des Hauptvorstandes 11 entspricht bereits früher 

im Präsidium getroffenen Absprachen . Infolgedessen beschließt das 
Präsidium: 

Beschluß Nr . 33/71 

Die o . a . Vorlage wird bestätigt . Sie ist dem Hauptvorstand 

auf seiner XII . Sitzung zur Beschlußfass~mg zu unterbreiten . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 8 

G ö t t i n g informiert über die Tagung des Zentralen Demokra-

tischen Blocks , auf der die Vorschläge und Studien der anderen 

Blockparteien an den VIII . Parteitag der SED als Ausdruck einer 

qualifizierten Zusammenarbeit aller Parteien gewürdigt wurden . 
Des weiteren sind auf dieser Tagung des Demokratischen Blocks 

Festlegungen hinsichtlich der Verlängerung derJaufenden Legis

laturperiode der Vo lkskammer im Zusammenhang mit den Volkswahlen 

getroffen worden . 

gez . Höhn gez . Götting 
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Zu Punkt 1 

G ö t t in g stellt einleitend fest , daß die CDU durch ihre 
Stellungnahme unter der Thematik "Gegen Rassismus und Kolo
nialismus - von humanistischer Hilfe zum antiimperialistischen 
Kampf" einen spezifischen Beitrag der christlichen Demokraten 
zur Unterstützung des Kampfjahres der UNO gegen Rassismus und 
Rassendiskriminierung erbringt und damit zugleich den vom DDR

Komitee ausgehenden Ruf aufnimmt , verstärkte Solidarität mit 
den gegen jegliche Art imperialistischer Unterdrückung kämpfen
den Völkern zu.üben . Er fordert die anwesenden Unionsfreunde 
auf , die in den Referaten enthaltenen Gedanken zum antiimpe
rialistischen Kampf in der Volksaussprache in Vorbereitung des 
VIII . Parteitages der SED mit auszuwerten . 

Diesen Ausführungen folgen: 

Grundsatzreferat zu der o . a . Thematik: 
Korreferate : 

Zusammenfassung und Schlußwort: 

G. Götting 
Dr . G. Lotz 

c. Ordnung 
o. H. Fuchs 
Dr . H. Toeplitz 

(Textauszüge in der "Neuen Zeit" vom 9 . 6 ., 10 . 6 . und 13 . 6 . 1971; 
außerdem werden die Reden in einer Publikation zusammengefaßt 
veröffentlicht) 

Anschließend berät das Präsidium des Hauptvorstandes den vorlie
genden Entwurf einer Erklärung zum internati0nalen Kampfjahr 
gegen Rassismus und Rassendiskriminierung . Der Entwurf findet 

nicht die Billigung des PrE'sidiums . Auf Verschlag von G ö t -
t i n g wird Dr . Fische_E beauftragt , auf der Grundlage der im 
Prilsidium geführten Aussprache einen neuen Entwurf zu erarbei
ten , der den Präsidiumsmitgliedern zur ~einungsäußerung über
mittelt werden wird . Die Erklärung soll dann dem UNO- General 
sekretär übersandt und in "Utm" veröffentlicht werden . 
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Zur Auswertung schlägt Götting vor: 1 . Das Referat, die Korrefe
rate und das Schlußwort gegebenenfalls zu erweitern; 2 . zu über
prüfen , welche Fragen im Zusammenhang mit dem Thema noch behan
delt werden müßten und dafür Autoren zu gewinnen; 3. alle diese 
Beiträge einschließlich der o . g . Erklärung in einem Buch zu ver
öffentlichen , das auf jeden Fall noch in diesem Jahr erscheinen 
sollte . Das Präsidium sti.mmt diesem Vorschlag zu und beauftragt 
Wünschmann , eine Konzeption für das Buch zu erarbeiten und nach 
deren Billigung durch das Sekretariat des Hauptvorstandes das 
Manuskript des Buches fertigzustellen . 

Beschluß Nr . 28/71 

Das Präsidium des Hauptvprstandes beschließt , daß entsprechend 
dem Vorschlag von Götting ein Buch der CDU zum internationalen 
Kampfjahr gegen Rassismus und Rassendiskriminierung herausge
geben wird . 

Verantwortlich: Wünschmann 

Zu Punkt 2 

Q u a s t gibt eine umfassende Information über Ergebnisse und 
Stand der kirchenpolitischen Arbeit unserer Partei und über die 
Situation in den Kirchen in der D.D~ . Ausgangspunkt dieser Infor
mation ist die Feststellung , daß die kirchenpolitische Arbeit 

. unserer Partei in den vergangenen Monaten und auch in der Folge
zeit von den Aussagen der Tagung vom 8 . Februar 1971. bestimmt 
war und ist . Mit der Vorbereitung und Auswertung dieser Tagung 
wurde eine neue wichtige Stufe im Differenzierungs- und Wand
lungsprozeß in den Kirchen erreicht . Es .ist gelungen , weitere 
kirchliche Amtsträger in die Arbeit der Nationalen Front einzu
beziehen und Leitungen und führende Persönlichkeiten der Kirchen 
zu klareren Stellungnahmen zu veranlassen . ( Quast verweist hier
bei im einzelnen auf die von unserer Partei und den Arbeitsgrup
pen "Christliche Kreise" der Nationalen Front entwickelten Akti
vitäten und auf die Ergebnisse offizieller Gesprä che mit Kirchen
leitungen durch den Staatssekretär für Kirchenfragen und den Vor 
sitzenden der CDU /Gespräche mit dem Vorstand des Bundes Evan-
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gelischer I~irchen in der DDR und mit Bischöfen und anderen 

leitenden Persönlichkeiten der einzelnen Landeskirchen sowie 

mit den Leitungen der Freikirchen) 

Ausführlich erläutert Quast die ituation und Entwicklung im 
Bund der Evangelischen Kirchen und verbindet dami~ Hinweise 

zur Vorbereitung der 3. Bundessynode . 

In den weiteren Ausführungen wird eine Einschätzung zur Ent
wicklung und zur Situation in den evangelischen Landeskirchen 

gegeben . Anhand der Ergebnisse der stattgefundenen Synoden 

bzw . in ihrer Vorbereitung sowie unter Berücks~chtigung eini

ger interessanter Aussagen und Stellungnahmen kirchenleitender 

Persönlichkeiten wird nachgewiesen , daß bereits weitreichende 

Auseinandersetzungen und ein fortschreitender Differenzie

rungsprozeß in kirchenleitenden Gremien auch auf GirU.nd inten

siver Einflußnahme unserer Partei im Zusammenwirken mit den 

staatlichen Organen und anderen gesellschaftlichen Kr~ften aus

gelöst worden sind . 

Unsere weitere kirchenpolitische Arbeit muß daher insbesondere 

darauf gerichtet sein , die kirchenleitenden Gremien und Per

sönlichkeiten zu einer immer klareren und eigenständigen Stand

ortbestimmung zu veranlasse~ . 

Auch im ökumenischen Bereich sind Fortschritte erreicht worden . 

Es gelang , eine stärker€ Profilierung des Bu.ndes Evangelischer 

Kirchen in der DD~ zu erreichen . Dies ist besonder. im Verlauf 

der Tagungen in Addis Abeba und in Nyborg in Erscheinung ge

treten . (~uast erläutert ctiese Feststellung mit einer konkre
ten Darstellung des erfolgreichen pölitischen Auftretens der 

Delegierten aus der DDR) 

Ausf'ührlich behandelt Quast weiterhin die Situation in den ein

zelnen evangelichen Landeskirchen sowie in den evangelischen 

Freikirchen und verweist dabei auf die sich abzeichnenden An

satzpunkte für eine weitere zielstrebige kirchenpolitische 

Wirksamkeit unserer Partei gegenüber diesen kirchlichen Gre-· 

mien . 
/5/ 



- .5 -

Auf die Arbeit mit der katholischen Kirche eingehend , stellt 
Quast fest , ,daß nach wie vor trotz prinzipieller Loyalität keine 
Ansätze für eine Neuorientierung zu erkennen sind . Versuche ein

zelner Geistlicher , zu aktivem gesellschaftlichen Engagement 

überzugehen , werden noch immer durch die Hierarchie zurückge

drängt . L~itende Persönlichkeiten der kathol ischen Kirche zeigen 

sich bestrebt , die Aussagen der Tagung vom 8 . Februar 1971 als 
für sie unverbind~ich hinzustellen , weil sie kaum angesprochen 

worden seien . 

Die durch unsere Bezirksvorsitzenden geführten Gespräche . mit 

katholischen Bischöfen haben sich als nützlich erwiesen , zumal 

bei den Bischöfen eine freundlichere Haltung gegenüber der CDU 

und ein Interesse an weiteren Gesprächen spürbar wurde . Es kommt 

jetzt darauf an , die bestehenden Kontakte zu vertiefen und Ein
fluß auf die Vorbereitung der im Herbst 1972 stattfindenden 
Pastoralsynode zu nehmen und dadurch die katholische Kirche zu 

veranlassen , sich mit den gesellschaftlichen Problemen konkreter 

ausein~nderzusetzen . 

In seinen weiteren Ausflihrungen gibt Quast einen Überblick über 
die Arbeit mit den Freunden an den Theologischen Sektionen an 
den Universitäten in der DDR , über die Unterstützung der Arbeit 

des Bundes Evangelischer Pfarrer durch unsere Partei , über die 
Entwicklung der christlichen Friedensarbeit im Rahmen der Tätig

keit der Berliner Konferenz und der CFK sowie über die Weiter

entwicklung der publizistischen Arbeit de~ CDU~Presse und der 
CDU- Buchverlage auf kirchenpolitischem Gebiet , insbesondere in 

Auswertung der Tagung vom 8 . Februar 1971 . 

zusammenfassend gibt Quast folgende Einschätzung: 

In der kirchenpolitischen Arbeit unserer Partei k9nnten in 
den vergangenen Monaten bedeutsame Schritte nach vorn getan 

werden . 

Mit den Aussagen der Tagung vom 8 . Februar wurden die Grund
linien für die weitere Vertiefung der Gemeinsamkeit von Christen 
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und ~arxisten und für den künftigen ieg der Kirchen in 

unserer sozialistischen Gesellschaft abgesteckt . , Damit hat 

diese Tag~ng zugleich einen bedeutsamen Beitrag zur Vorbe 

reitung des VIII . Parteitages der 0ED geleistet . 

Der Vorstand des Bundes der Evangelischen Kirchen , die Lei

tungen der Freikirchen und eine Reihe führender kirchlicher 

Persönlichkeiten konnten veranlaßt werden , ihri Selbstver

stündnis als Kirchen in unserer sozialistischen Gesellschaft 

darzulegen und sich eindeutiger als in der Vergangenheit zur 

humanistischen Verantwortung und zur Unterstützung der F!'ie

denspoli tik unserer Re~ublik zu bekennen . 

Auch . die Bereitschaft kirchlicher .Amtstr~·.ger zum aktiven 

gesellschaftlichen Engagement in der Nationalen Front konnte 

weiterentwickelt und vertieft werden; trotzdem ist in der 
Arbeit mit Pfarrern und Gemeindekirchenräten noch viel zu 

tun . Die bisherige Situation , daß nur rund ein Viertel der 

Ortsgruppen Gespräche mit Gemeindekirchenräten führt , kann 
nicht befriedigen . Das gleiche gilt auch für die Einbe

ziehung von Gemeindekirchenrb.:.ten in den Wettbewerb . 

Die Versuche bestimmte: kirchlicher Kreise , zwischen Staats

apparat , CDU und Nationaler Front zu differenzieren , konnten 

prinzipiell zerschlagen und Voraussetzungen für die Entwick

lung vertrauensvoller Beziehungen auch der Kirchen zur CDU 

geschaffen werden . 

Durch die entschiedene Auseinandersetzung mit sozialdemo
kratischen Auffassungen in Kirche und 1.rheologie konnten bei 

kirchlichen Amtstr~,gern ideologische Unklarheiten teilvrnise 

übervvunden und ihr staatsbürgerliches Bewußtsein gefestigt 

werden . 

Es konnte überzeugend deutlich gemacht werden , daß alle Ver

suche , einer klaren Entscheidung auszuweichen und einen Weg 
zwischen den Fronten zu suchen , nur dazu führen , daß Kirche 
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-und Theologie zu ihrem Schaden und im Gegensatz zu den Forde

rungen und Wünschen der christlichen Bürger f'ür imperialisti

sche Zwecke mißbraucht werden . In diesem Zusammenhang konnten 

gute Voraussetzungen für eine intensive Auseinandersetzung mit 

sozialdemokratischen und anderen imperialistischen Ideologien 

in Kirche und Theologie geschaffen werden . 

Das Bewußtsein der ökumenischen Verantwortung für Frieden und 

soziale Gerechtigkeit konnte verstärkt werden . Erstmalig konnte 

eine direkte Einflußnahme auf die Vorbereitung ökumenischer 

Konferenzen , wi e der europäischen Kirchenkonferenz , erreicht 

werden . 

Durch die Auseinand ersetzung über das Antirassismusprogramm 

des Ökumenischen Rates wurden die Kirchen in der DDR veranlaßt , 

klarer Stellung zu beziehen , ihre Solidarität mit qen antikolo

nialen und antirassistischen 3efreiungsbewegungen zu erklären 

und auf diese Weise. eine objektive Abgrenzung von den west

deutschen Kirchen zu vollziehen . 

Es konnte die Erkenntnis vertieft werden , daß es sowohl im 

Interesse der theologischen Ausbi ldung des Pfarrernachwuchses 

und der Weiterbi ldung der kirchlichen Amtsträger als auch im 

Hinblick auf die Neuorientierung und ökumenische iVirksamkeit 

der Kirchen notwendig ist , eine eigenständige theologische 

Literatur zu . schaffen , die spezifische Fragen der christlichen 

Existenz in einer sozialistischen Gesellschaft reflektiert und 

klären hilft . 

~ Ein besonderer Schwerpunkt liegt jetzt im Ausbau des Eetreu
ungssystems . Es ist notwendig , dies mit den staatlichen und 

gesellschaftlichen Kräften abzustimmen und die Betreuung zu 

realisieren . Für kirchenleitende Persönlichkeiten soll dar

über hinaus eine zentrale ~etreuung erfolgen . , 

G ö t t i n g spricht der A teilung Kirchenfragen Dank und 

Anerkennung f'ür die erfolgreich geleistete kirchenpolitische Arbeit 
aus 4- dttrefi--dj e sichtbare 11:1~gehuj sse erreicht mgrQ.en süHL 
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Die anwesenden D e z i r k s v o r s i t z e n d e n be
richten ergänzend über Erfahrungen und Ergebnisse in der kir

chenpolitischen Arbeit im jeweiligen Lezirksverband und unter

breiten Vorschläge zur weiteren Intensivierung und Qualifizie

rung dieser TUtigkeit (Intensivierung der individuellen Aus

sprachen mit Synodalen /Auslösung von Initiativen zur Ein

reichung von Vorschlägen und Eingaben an die Synoden bzw . an 

die kirchenleitenden Gremi0n / Veröffentlichung von positi

ven Forderung~n und Erwartüngen von Kirchenvorstandsmitglie

dern im Blick auf bevorstehende Synoden in der Bezirkspresse 

usw . ) . 

Zu Punkt 3 

G ö t t i n g stellt fest , daß in der vorliegenden Studie 

"Zum Kampf ge en den ideologischen Einfluß des Sozial demokra

tismus auf Theologie und Kirchen in der DDR" ein umfangreiches 

Tua.terial zusammengetragen und verarbeitet worden ist . Er 

spricht allen Freunden , die daran mitgearbeitet haben , herz

lichen Dank aus . 

Hinsichtlich des Inhaltes der Studie vertritt er die Auffassung , 
daß sie zum Teil filaterial bringt, das ~-lµ? Vorsi oht g esahnt .,_m,d 

noch einmal genau überlegt werden muß • . 7ir haben uns zur Auf

gabe gestellt , den "Sozialdemokratismus in theologischem Ge 
wande1 zu entlarven . Andererseits dürfen wir nicht übersehen , 

daß~~ die Christen in unserer Repub l ik von der Richtigkeit 

unseres Standpunktes überzeugen , ihr Bewußtsein stb"irken und sie 
fllr die 1 i tarbei t gewinnen wollen . 1i/ir führen in immer stärke

rem. Ausmaße Gespräche mit kirchlichen Kreisen und begegnen da

bei Meinungen , die offen oder versteckt Züge des Sozialdemokra

tismus verraten . Infolgedessen müssen wir uns ein fundiertes 

Wissen verschaffen ~ Dazu soll die Studie helfen . Deshalb ist 

es notwendig , die ideologische Situation noch genauer einzu
schätzen , aus dieser Einschätzung zu einer treffenden Argumen

tation zu gelangen und mit dieser offensiv an alle Probleme 

heranzugehen . Des weiteren hält Götting es für erforderlich , 
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die Aussagen des VIII . Parteitages der SEJJ zu den Fragen "Sozial

demokratismus" und "Abgrenzung" abzuwarten und in der Studie aus

zuwerten . 

]) r • T o e p 1 i t z ist der Meinung , daß die Schlußfolgerun-

gen noch konkreter herausgearbeitet werden müßten , weil gerade 

sie für unsere politisch- ideologische Arbeit von besonderer fich

tigkeit sind. 

H e y 1 regt an , den Teil I in bezug auf 'vlestdeutschland wesent- · 

lieh zu reduzieren , noch mehr zu differenzieren und Wiederho lun

gen zu vermeiden . Auch sollte die Arbeit unserer Partei st~rker 

berücksichtigt werden . Er bemängelt , daß die Beweisführung nicht 

immer schlüssig genug ist und die Polemik nicht auf die Kernfrage 

gerichtet wird . 

'#n der weiteren \ussprache beteiligen sich ]) r • F i s c h e r , 
Kind Kalb , JJr . Naumann und I{irch 

n e r • Im Ergebnis der Aussprache wird festgelegt , daß die 

Studie neu erarbeitet wird, daß sie im ersten Tei l von der DDR 

ausgeht und behandelt , was war , was erreicht wurde , wie heute von 

1./estdeutschland her versucht wird , den Sozialdemokratismus in 

seinen verschiedenen Erscheinungsformen einzuschleusen , und in 

ihrem zweiten Teil die Argumentation für den offensiven Kampf 

gegen alle diese Erscheinungsformen erbringt . 

Beschluß Nr . 29/71 

JJas Pr~sidium des Hauptvorstandes beschließt: JJie Studie "Zum 

Kampf gegen den ideologischen Einfluß des Sozialdemokratismus 

auf Theo logie und Kirchen in der JJJJR" ist entsprechend der in 

der heutigen Sitzung getroffenen Festlegung neu zu erarbeiten. 

JJr . Fischer wird beauftragt , eine entsprechende Konzeption zu 

erarbeiten . 

Zur Ausarbeitung ist durch das Sekretariat des Hauptvorstandes 
eine neue Arbeitsgruppe zu bilden . 

Verantwortlich: JJr . Fischer 
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Zu Punkt 4 

D r • T o e p 1 i t z , H e y 1 und D r . P i s c h e r 
geben Hinweise für Ver2nderungen und Ergänzungen . Danach be
schließt das Pr=i sidi mn: 

Beschluß Nr . 30/71 

Das Grußschreiben an den VIII . Parteitag der SED wird ein

schließlich der vorgeschlagenen Veränderungen beschlossen . 

Verantwortlich: Höhn 

Zu Punkt 5 

Nach Beratung beschließt das P~äsidium des Hauptvorstandes : 

Beschluß . Nr . 31/71 

Der Informationsbericht "Zur Diskussion über die 16 . Tagung 

des Zentralkomitees der SED" wirQ. best;".tigt . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu I\mkt 6 

G 

H 

K 

ö t t i n g regt an , das Grußschreiben kürzer abzufassen . 

e y 1 K a 1 b ' 
D r . T 0 e p 1 i t z und D r . 

a u m a n n machen Vorschläge für Ver~inderungen . 

Beschluß Nr . 32L11 

Das Priisidium des Hauptvorstandes beschließt die Grußadresse 

zum 20 . Jahrestag der ZSS mit der .Iaßgabe , die in der Sitzung 

gegebenen Hinweise zu bericksichtigen . 
Verantwortlich: Hünschmann · 

/11/ 



- 11 -

Zu Punkt 7 

Die Vorlage "Strukturplan des Sekretariats des Hauptvorstandes , 

Nachfolge eines Hauptvorstandsmitgliedes und Nachwahlen für die 

Ilevisionskommission des Hauptvorstandes" entspricht bereits frUher 

im Präsidium getroffenen Absprachen . Infolgedessen beschließt das 

Präsidium: 

Be~chluß Nr . 33/71 

Die o . a . Vorlage wird bestätigt . Sie ist dem Hauptvorstand 

auf seiner XI I . Sitzung zur Beschlußfassung zu unterbreiten . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 8 

G ö t t i n g informiert über die Tagung des Zentralen Demokra

tischen Blocks , auf der die Vorschläge und Studien der anderen 

Blockparteien an den VIII . Parteitag der SED als Ausdruck einer 

qualifizierten Zusammenarbeit aller Parteien gewürdigt wurden . 
Des weiteren sind auf dieser Tagung des Demokratischen Bloclcs 

Festlegungen hinsichtlich der Verlängerung der l aufenden Legis

laturperiode der Volkskammer im Zusammenhang mit den Volkswahlen 

getroffen worden . 



Auszug aus dem Protoko l l 

IX . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 8 . Juni 1971 

TOP 7 - Strukturplan des Sekretariats des Hauptvorstandes , Nach
folge eines Hauptvorstandsmitgliedes und Nachwahlen für 
die Revisionskommission des Hauptvorstandes 

Beschluß Nr . 33 / 71 

Tiie o . a . Vorlage wird bestätigt . Sie ist dem Hauptvorstand auf 
seiner XII. Sitzung zur ::Jeschlußfassung zu unterbreiten . 

Original an Frd . Höhn 
Kopie zum Verbleib! 

Verantwortlich: Heyl 

L 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

IX . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 8 . Juni 1971 l 
TOP 5 - Informationsbericht zur Diskussion über die 16 . Tagung 

des Zentralkomitees der SED 

Beschluß Nr . 31/71 

Der Informationsbericht "Zur Diskussion über die 16 . Tagung des 

Zentralkomitees der SED" wird bestätigt . 

Original an Frd . Höhn 
Kopie zum Verbleib ! 

Verantwortlich : Heyl 

') \ 

Y"' 



Auszug aus dem Protokoll 

IX . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 8 . Juni 1971 

TOP 4 - Grußschreiben an den VIII . Parteitag der SED 
Beschluß Nr . 30/71 

Das Grußschreiben an den VIII . Parteitag der SED wird ein
schließlich der vorgeschlagenen Veränderungen beschlossen . 

Verantwortlich: Höhn 
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Generalsekretär der Vereinten Nationen 
Herrn U Thant 

New-rork 

- USA -

Sehr geehr·t;er Herr Generalsekretärf 

Das Pr1Jsidium des Hauptvorstandes der Christl1ch-Demokrat1sohen . 
Union Deutschlands hat auf seiner Tagung am 8. 60 1971 Uber 
die Verantwortung der Christen una Kirchen im Kampf gegen 
Bassi mua und :Rassendiskriminierung beraten~ Das Präsidium be
grüßt die von der Voll'Yersammlung der Vereinten Nationen in der 
Resolution 2547 vom 11. 11. 1969 getro:f:f'enen Ifeststellungen Wld 
stimmt der an alle Staaten und V6lker gerichteten Auf.forderun.g 
zum entschiedenen Kamp~ · gegen Rassismus und Rassendiskriminierung 
voll zu. In den Aussagen unserer heutigen Beratung sehen wir 
einen Beitrag zur Un~erstü~zung der von der UNO im Rahmen des 
Interna:i;ionalEL.n Jahres f'lir Kamp.faktionen gegen Rassismus und 
Rassendiskriminierung beschlossenen Ma.ßnahmeno 

Die Mitglieder der Cbristlich-Demo:kratisohen Union Deutschlands 
und die große Mehrzahl der parteilosen ohristliob.en BUrger de-r 
Deutsohen Demokratischen Republik haben aus den Er~ahrungen einer 
unheilvollen Vergangenheit die Schlußfolgerung ge~ogen und daran 
mi tgewir1..""t 9 Faschismus und Rassismus mit ihren Wurseln aus·mro't
ten und zu Uberwinden. Sie wissen sich als Christen vom :Evange
lium her verp~liehtet, :rtir die Gleiebh.eit und Gleichberechtigung 
aller Menschen, für den Frieden und das Wohl aller V51ker zu wir
ken. Als Bürger der Deut.sehen Demokratischen Republik sehen sie 
ihre hi~torische Mission darin, unermli.dlich da:für einsu~retent 
daß nie wieder ein Krieg von de1rtsohem Boden ausgeht. Sie haben 
erkannt, daß der Kamp!° gegen Rassismus und R;.::.ssendiskriminierung 
sowie der Kampf gegen Krieg, Faschismus, Kolonialismus und so

ziale Unterdrüoknng e111e untrennbare Einhei.t bildeno An diese · 
Verantwortung wissen sich die lilitglieder unserer Partei ebenso wi~ 

alle anderen Bürger durch die Ver~aasung unseres Staates gebunden. 
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Zu den Gx1n prinzipien der Politik der Deutschen Demokratischen 
Re~ubli als ~ines souialistischen Staates gehören die Entwiok-
1. ng u ~. l 7 ert:tef11ng der Freundt:ioha t mit allen L~dern und die 

Un.-~ers·J;;"J. .r.ung aller um Frieden und :n··tionale Unabhängigkeit :rin

genden .. ker„ Wir ~rev..en uns, aß auoh von den Kirahen in der 
JJDR i : r Eti - lrer d·· e Solidari ät mit den Ba.fretungsbewegungen 
bezeugt u11d ihnen w:..rk a. e Unterstü1a;ung im Kampf' gegen Rassis

mus und Ba ae idiskriminieru:ng geleiste·t wird o Eine solche Hal ung 

hil:li; c.1ch den Kirchen selbst, ihre öL.'UmenV;che Verantwortung 
i •er · :.ser v;a.hrzunehmeno 

Die Deu sehe Demokra~i~ohe Republi. leistet den jungen National
staaten wiohtige materielle und ideelle Hil~eo Wir sind der 
ÜberzeugtUlg~ daß durch die Aufnahme der DDR in die UNO und ihre 
veran.tl-1 .... ·tliohe Mitarbeit in den v·rein-ven N .„ ... oneu aieaer Bei
trag no a wir wng .... voller geste.l tet werden k·:zmtc o 

Die Cm·· ·tlioh-Damo cratische Union Deutschland „ st · t allen 

ihre11 IL · fi;en bemliht t durch ilu·e Arbei·t zur Stärl."!lllg der 

Deui>sch"ll Demolri- tiscllen Repub.ik oie Solidarit :t mit allen 
gegen KJ.onialismus, Rassismus und Krieg kämpfenden ~'51kern 
i )er w :tter zu ver·ctefen„ 



Stellungnahme des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU(; 

Das Präsidium des Hauptvorstandes begrüßt den Beschluß der Voll
versammlung der Vereinten Nationen übel."' ein Programm zur Durch

führung eines Internationalen Jahres für Kampfaktionen gegen 
Rassismus und Rassendiskriminierung im Jahre 1971 Es unter
stützt den Appell der UN'O, die Anstrengungen °zur Gewährleistung 
der raschen und völligen Beseitigung der Rassendiskriminierung, 
einschließlich der Apartheid-Politik, des Nazismus und all seiner 
modernen Formen sowie anderer Erscheinungen des Rassismus" zu 
verstärkeno 

Die Politik der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands war 
von Anbeginn darauf gerichtet, mitzuhelfen, Faschismus, Rassis
mus und Krieg mit ihren Wurzeln auszurotten und endgültig zu 
überwindeno Wir können heute feststellen, daß unsere Partei alles 
in ihren Kräften Stehende getan hat, um das antifaschistische qe
löbnis des Gründungsaufrufe vom 260 Juni 1945 konsequent zu 
erfüllen, "alles bis zum le·tzten ~utilgen, was dieses ungeheure 
Blutop~er und dieses namenlose Elend verschuldet hat, und nichts 
zu unterlassen. was die Menschheit kQuftig vor einer solchen 
Katastrophe bewahrt"o Indem wir cl!ristlichen Demokraten in Über-

t9 einstimmung mit .den ethischen Konsequenzen aus dem Evangelium 
handeln, uns L~ unserem gesellschaftlichen Wirken von der Er
kenntnis der Gesetzmäßigkei·~en der gesellschaftlichen Entwicklung, 
von den Lehren aus der deutschen Geschichte und von den praktischen 
Erfa.hrungen unserer Mitarbeit beim. Aufbau des Sozialismus in der 
DDR leiten lassen, bekräftigen wir unsere Entschlossenheit, dazu 
beizutragen, daß nie wieder Krieg uild Faschismus von deutschem 
Boden ausgehen. 

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands bejaht und unter
stützt auf der Grundlage ihrer Satzung die Außenpolitik der 
DDR. deren Prinzipien und Ziele mit der christlichen Forderung 
.übereinstimmen. alle Menschen oh„'le Untersch~ed ihrer Nationali

tät, Rasse und Religion als Ebenblld Gottes zu achten und die 
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friedliche Zusammenarbeit der Völker zu f'ördern„ Sie begrUßt 
die verfassungs- und strafrechtlichen Garantien für die Ahndung 
von milit„·i:>ischer und revanchistischer Propaganda, Iu„iegshetze, 

Glaubens~~ Rassen- und Völkcrhaß als Verb+echen in unserem Staat. 
Die CDU 1ilft, die Ideen kämpferischer Solidarität und aktiver 
Friedensgesinnung weiter zu vertiefen, wie dies schon in der 
Gru.ndsat~~e~klärung des Präsidiums dee Hauptvorstandes zur Be
freiungsoewegung in Afrika vom 200 September 1960 Ausdruck 

gefunden hato 

Von dies.n Prinzipien bestimmt, verurteilt unsere Partei jegliche 

Form des Rassismus und der Rassendiskriminierung, wie sie ins
besonder ... :.n der menschenfeindlichen Apartheid-Politik der 
Rass"'.ste:.lregimea in der Südaf1'ika.11ische:a Republik und in Rhodesien, 
der brut len Knechtung der Afrikaner in den portug:tes.ischen 
Kolonien und in der Unterdrückung der Negerbevölkerung i!l den 
USA offe·bar werdeno Eine solche Politik steht im Widerspruch 
zu den G~.1) .... 'l'J..fü: atzen des christlichen Glaubens; sie ist Ausdruck 
der Unmenschlichkeit des imperialistischen Systems. liit aller 
Entschiec.enheit vei--urteilen wir deshalq die politische und 
materielle Unterstützung, die imperialistische Staaten, darunter 
besondert:i die BRD, dem portugiesischen Kolonialismus und dem 
aüdafrikan:i.schen Rassistenregime geben. Damit leisten sie 
Rassismun, Rassendiskriminierung und Kolonialismus Vorschub und 
werden m: t~chuldig an diese11 Verbrechen gegen die Llenschhei t „ 

Der Kampf gegen Rassismus und Rassendiskriminierung ist heute 
mehr dem je eine Frage des weltweiten antiimperialistiachen 
Kampfes ccr Völker, eine Frage der Klassenauseinandersetzung 
ZV'lischen Sozialismus und Imperialismus. In diesem Kampf sind uns 
Parteilichkei·t und aktive Solidaritä:h geboten„ . Als Bürger unseres 
aozialisiisohen Staates bekunden die Mitglieder unserer Partei 
und mit ihnen die uns nahestehenden parteilosen Qbristen diese 
Solidarität im bewußten und schöpfei„ischen Einsatz für die all
seitige c::t··rknng unserer Republik und filr die Durchsetzung der 
humaniatjschen Prinzipien ihrer Politik. Sie wirkon dabei in 
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der Erkenntnis, da allein die sozialistische Gesellschaft 
Freihei·t, C.Heicbhei t und Würde des Menschen zu verwirklichen 

und zu ga:r.-.::ntieren vermag<> Die christlichen Demokraten wissen 
sich gemei:usam. mi·t allen Bürgern der DDR verpflichtet 11 durch 

:i.b.re Arbe:U; und durch ihre Be·teil:f gu:ug an Solidaritätsaktionen 

de.zu beizu-~;:>egen, daß der sozieliatische deutsche Staat den 

jungen Nat:i.onalstaaten u.rid allen unterdrückten VBlkern in ihrem 

Kam f um U11abhä11gigke:i.t v.nd G eichbe:t>ech·tigung imme1~ größere und 

effektivere irleelle und materielle Hilfe leisten .anno 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bringt in diesem Zusammenhang 

seine Überzeu.guri....g zum Ausdruck, daß durch die konstruktiire 

]Jii ta:t"beit unserer Republik in den Vereinten Nationen ~ieser 

Beitrag noch wir. samer gestaltet werden könnteo Die Christlich

Demokra·tiache Union Deu·tschla11ds se·~zt aich deshalb mit Nach

druck fU.r die .Auf iahm.e aller Staaten, inschließlicb der 

Deu-tachen Demokratischen Republik nnd der BRD in die. UNO und 
füi~ die gleichberechtig·te Mitarbeit in den Verej..nten Nationen 

und ihren Unterorgenisationen ein. Sie vertu>teilt entschieden 
alle von der BRD ausgehenden Störveraucheco 

Die Cl:iri~r ... J.ioh-Demokratisehe Union Deutschlands begrüß·i; den 
Entschluß der im Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR ver
einigten evangel:J.schen Kirchen in unserer Republik sowie der 

evangel lscb.en FreikiJ?chen. 0 das vom Ökumenisohen Rat dei· Kirchen 

beschlosP.ene Antii:.' ssismuß-Progre.mm durch $;enden filr die 
n .. tiona e:u Be.freiun,gabe..v gungen aktiv zu unterstiltz~n„ Wir sehen 
in die.~· .IB ..... • ·f3schluß ·.nen Beitrag. der sowohl de- weiteren Ent

·vickluug der Eigensttindigkeit und Profilie:rung una ·.~„er Kirchen 

dient:- ,,ln ihnen such selbst h..1..lft;, il:it' ökumenische Engagemen 'J 

ffu- J.!11„isden und gesellsch.a:i. tliehen For-C;echritt in Überein

nt:immung mit d.en hu niati..:.che:u Prinzipien de:L' Politik der DDR 
we:t t er 'J:U e:u·twickeln„ 
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Des Pr „ s: diim de'" Eauptvorstano. · s g:i. bt der Überzeugun.g Ausd.Tuck" 

daß di._. flussagen seiner Beratung am • Jp· i 19Ti in Burg
scheiduw:»en Cm:-: sten und IL-t.:t"'chen in unserer Republik helfen werdenr 

:lJ.lJ:e Ve~"a1:·t-:;;o~("tung im ntiimperi"' listischen Kamp::: noch besser 

z11 er-lr.cdnen und di)..z•ch parteiliche Solldaritä.t mit allen um 

ne:liio~-::i.ale U:::ia"i:>hting:i.gkei t und Gleichberech-tigkeit ringenden 

T ölke ·!...!. - ...... 1"'a·tär! t wahxzunehmen 



Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

Vorlage fUr die Sitzung 
des Präsidiums des 
Hauptvorstandes am 8.6.71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes 
möge beschließen: 

Entwurf dea Grußsehreibens dea Präsidiums 
des Hauptvoratandes an den VII!o Parteitag 
der SED 



Entwurf 

A.n den 
VIIIo Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

Liebe Freunde! 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands entbietet Ihnen, den Delegierten des VIIIo 
Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 9 in 
freundschaftlicher Verbundenheit herzliche Grilße und wünscht 
Ihren Beratungen vollen Erf olgo 

Ihre Parteitage haben sich stets als richtungaweisend filr die ge
sellschaftliche Weiterentwicklung der DDR, als Höhepunkte der stän
dig fort3ehreitendea sozialistischen Demokratie und als ilberzeugen
der Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung aller Volkskräfte erwie
sen. Wir sind ge1:Jiß, daß auch Ih:r VIIIo Parteitag für die weitere 
Festigung unseres sozialistischen deutschen Nationalstaates von 
entscheidender Bedeutung isto An seiner Vorbereitung v.rirkten die 
Werktätigen aller Klassen und Schichten bewußt und schöpferisch in 

der Volksaussprache über den Entwurf der Direktive des Zentralkomi
tees der Sozialistisehen Einheitspartei Deutschlands zum Fünfjahr
plan filr die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 1971 bis 1975 
mit~ Die Studien und Vorsehl'.:ige, die die Christlich-Demokratische 

~ Union Deutschlands als Ergebnis der Initiativen ihrer Mitglieder dem 
Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands über
reichen konnte, sind Ausdruck dafür, daß die c~istliQhen Demokraten 1nrer .t'ar"'el-
die ihnen aus dem Bündnis der Arbeiterklasse und/mit allen demok:ra-
tischen Kräften erwachsenden gesam.tgesellschaftliehen Aufgaben Yer

antwortung~ bewußt wahrnehmen. 

Es ist die feste Überzeugung der Mitglieder der CDU, daß der VIIIo 
Parteitag bei der Ausarbeitung der Hauptlinien für die weitere Aus
gestalt~ng des entwickelten sozialistischen Gesellschaftssystems 
und bei der Beschlußfassung über die Direktive zum :F''linf .~ahrp lan 1971 

bis 1975 den in der Volksaussprache zutage getretenen reichen Ideen
schatz nutzen und zu Ergebnissen kommen wird, die den gemeinsamen 
Anliegen aller Volkskräfte bei der Gestaltung des entwickelten sozia
listischen Gesellachaftssystema,. insbesondere der weiteren Erhöhung 
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes, dienen$ 
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Damit wird zugleich die weitere allseitige Stärkung der DDR erfolg
reich gesichert und ihre immer wirksamere Integration in die sozia
lia ti eehe Staatengemeinschaft vorangefilhrt. Insbesondere die Zuse~ 
menarbeit mit der Sowjetunion und die Auswertung ihrer großen Er
fahrungen, die auf dem XXIV. Parteitag der KPdSU dargelegt wurden, 
sind für die Erfüllung der vor unserer Republik stehenden Aufgaben 
von höchstem ~ert. Das Bündnis mit der Sowjetunion als dem Kraft
zentrum der sozialistischen Gemeinschaft nimmt immer stärker System
charakter an und ist von der zunehmenden Vereinigung der materiellen 
und geistigen fotenzen unserer beiden Staaten und ihrer Völker ge
kennzeichnet. Da~ großartige Programm des weiteren kommunistischen 
Aufbaus der Sowjetunion sowie die reiohen Impulse des XXIV. Partei
tages der KPdSU für die Koordinierung der außenpolitischen Tätig
keit und die wirtschaftliche Integration der sozialistischen Länder 
bestätigen die Gewißheit, daß der Bruderbund mit der Sowjetunion die 
sichere Garantie dafür ist, daß unsere Republik auch kü.nf'tig ihrer 
weltpolitischen Verantwortung in. der Auseinandersetzung mit dem Im
perialismus bei der Sicherung des Friedens in Europa gerecht werden 
und ihre historische Aufgabe als der sozal~stische Jeutsche National
staat wirksam lösen kanno 

Liebe Freunde! 

Der VII. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
hatte mit seiner Zielsetzung, das entwickelte gesellschaftliche System~ 
des Sozialismus zu schaffen, einen neuen Absehllitt bei der Verwirk
lichung des Programms des Sozialismus eingeleitet. Unter der klugen 
und weitsichtigen Führung der Partei der Arbeiterklasse konnten bei 
der Gestalt·ng des Sozialismus als Gesamtsystem und bei der plan
mäßigen Ent~ie lu.ng aller Teils•steme große Erfolge errungen werden. 
die die Gesellschaft wie jeden einzelnen reiche~, unseren sozialisti
schen Staat tärker machten und sein internationales Ansehen weiter 
wachsen ließe • 

Voraussetzung dafür, daß die christlichen Demokraten in zunehmendem 
Maße ihrer Verantwortung für das Ganze gerecht werden konnten, war 
die zielklare umfassende Stärkung ihres sozialistischen Staatsbe
wußteeine durch die ständige offensive und überzeugende Klärung der 
politisch-ge tigen Kernfragen auf der Grundlage einer steigenden 
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Qualität der wissenschaftlichen Führungstätigkeit. Dadurch gelang 
es, das Verständnis der -gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, das 
Denken. in gesamtgesellschaftlichen zusammenhängen, die Bereitschaft 
zur schöpferischen Beteiligung an der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit am Arbeitsplatz wie im Territorium mit dem Ziel der allsei
tigen kontinuierlichen Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes zu 

vertiefen~ 

Die christlichen Demokraten haben erkannt, daß mit dem gesets
mäßigen Wachstum der führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei bei der weiteren Entwicklung der sozialistischen Gesell
schaft sieh gleichzeitig die Verantwortung der Bündnispartner e?'
höht. Ausdruck der Umsetzung dieser Erkenntnis in die gesellschaft
liche Praxis und zugleich einer zunehmenden Qualität ihrer Mitar
beit sind neue Aktivitäten, die die christlichen Demokraten und 
durch ihr Beispiel immer mehr parteilose christliche Bürger zu:r 
Festigung unseres sozialistischen Staates entwickelten und die in 
zunehmenden Leistungen im sozialistischen Wettbewerb der Betrie-
be und Genossenschaften, im Wetteifern der Städte und Gemeinden 
und bei der Gestaltung des geistig-kulturellen Lebens zum Aus
druck kommen. 

In jeder Phase der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft 
wurde und wird deutlich: Die Partei der Arbeiterklasse wirft stets 
rechtzeitig und weit vorausschauend die grundsätzlichen Fragen der 
weiteren gesellschaftlichen Entwicklung auf, trifft im vertrauens
vollen Bündnis mit den Werktätigen aller Klassen und Schichten 
die richtigen Entscheidungen und weist mobilisierend die Wege· zu 
ihrer Verwirklichungo Stets von neuem wird die beglückende Erfah
rung bestätigt, daß die feste Gemeilisamkeit alle2' Volkskräfte die 
Wurzel unserer Erfolge beim Aufbau der sozialistischen Gesell
schaftsordnung ist. Die Entscheidung für die Arbeiterklasse hat 
den christlichen Demokraten in einem bisher nicht gekanntem Maße 
die Freiheit gegeben, die gesellschaftlichen Konsequenzen aus der 
christlichen Ethik zur Tat für den Nächsten, zum Wohle des gesell
schaftlichen Ganzen werden zu lassen - und zwar umso wirkungsvol
ler und ergebnisreicher, je bewußter und klarer sie ihre Partei
nahme für den Sozialismus, der die Zukunft und der Friede ist, 
zur Grundlage der politischEn Arbeit nachteno 
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Die Christlich~Demokratische Union Deutschlands sieht es als ihre 
verpflichtende Aufgabe an, die hohe politisch-moralische Einheit 
der sozialistischen Menschengemeinschaft, die in der Volksaussprache 
zur Vorbereitung Ihres VIIIQ Parteitages eindrucksvoll zutage trat, 
entsprechend ihrem spezifischen Auftrag in der unverbrüchlichen Ge
meinscha t de~ Nationalen Front weiter festigen zu helfen. Dabei 
legt sie die eitgesteektcn Zi~le des neuen Fünfjahrplans als Maß
stab für ihre Arbeit an. Es geht ihr darum, ihre Hjtglieder und par
teilose Christen zu politisch und fachlich allseitig gebildeten so
zialistischen Persönlichkeiten zu erziehen die in der Lage sind, 
den höheren A nf"o. 4 derungen der künftigen Entwicklung unserer sozia
listischen Gesellschaft zu entsprechenc Diese hohe Be ußtheit muß 
sich erweisen in den Leistungen am Arbeits latz zur Intensivierung 
o.nd zur Erhöhung der Effektivitä der Volka~irtschaft sowie in der 
Aktivität bei deT weiter.en Vertiefung der sozia~istisehen Demokratie, 
der Bereiche~ung des geistig~~ulturellen Lebens, ·der eiteren allsei
tigen Festigung unserer sozialistischen tienschengemeinsehaft. An dem 
Ziel der weit.~en Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebens
niveaus des Volkes erweist sich der humanistische Charakter unserer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung, ~r das Janze Denken und Han
deln der ehr:tatlichen Demokraten gilto 

Das Präsidium dea Haup·tvorstandes versichert den Delegierten des 
VIII. Parteitages, daß eie die christlichen Demokraten auch in den 
vor uns liegenden Jahren der weiteren Gestaltung des entwicke-ten 
sozialistischen Gesellschaftssystems und der Stärkung des sozialisti
schen deutschen Nationalstaates als treue Bundesgenossen in der Ge-. 
meinschaft der Na ionalen Front auf der Höhe der Aufg9ben finden 
werdeno 

In freundschaftlicher Verbundenheit 



• 
kretariat des Hau.ptvorotandes Vorlage f'ür ::l ie Sitzung des 

Präsidiums des iauptvor
standes am 8. J.uli 1971 

Dus Präsidium des Hauptvorstandes uöge beschlie~en: 

Das Grußschreiben des Präsidiwns des Hauptvorst"3.ndes 
an die Zentrale Schulungsstätte 0 0tto Nuschke" wird 
bestätigt. 

/(lr 



Grußschreiben des Präsidiums des Hauptvorstandes an die 
Zentrale Scbulungsatätte "Otto Nuschke" 
~ - - - - - - ~ - - - - - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - - - - - - ~ 

Das Präsidium des Hau~d;vorstandes übermittelt der Zentralen 
Schulungsstätte "Otto Nuschke 11 zum 20. Jahrestag ihres Bestehens 
herzli che Glückwünsche und spricht der Leitung, den Dozenten 
und Mitarbeitern ceinen Dank für die in den vergangenen zr.ei 
Jahrzehnten vollbrachten Leistungen aus. 

Es ist ein Verdienst und e:l.n Ergebnis auch der zwanzigjährigen 
Arbeit unserer Zentralen Schulungsstätte, daß die CDU ihren Auf
trag in der Gemeinschaft aller demokratischen Kräfte unter 
Führung der .Arbeiterklasse und ihrer Partei ehrenvoll erfüllt, 
daß sie ein zuverlässiges Glied der Natioaalen Front , ein aktiver 
tiiterbauer unseres sozialistischen Gesellechaftssystems, ein be
wußter Streiter für Frieden und gesellschaftlichen Fortschri" ., 
geworden ist und de0 christliche Demokraten überall in Stadt unu 
Land das gesellschaftliche Leben ihrer Territorien erfolgrei ch 
mitgestalten. Ungezählte Mitglieder gedenken mit Freude und Dank
barkeit ihres Lehrgangsbesuches, durch den sie sich neues Wissen 

und höhere Fähigkeiten für ihre politische Arbeit erwerben konn
teno 

Gegründet als ein wichtiges Instrument unserer Partei , um uns er 
Freunde zu einem großen und konstruktiven Beitrag beim politischen 
ökonomischen und geistig-kulturellen Aufbau unseres damals noch 
jungen Arbeiter- und -Bauern-Staates, bei der Wandlung und Be 
währung de.s Christen im Sozialismus zu befähigen ~ k nnte c1 i e 
Zentrale Schulungsstätte - besonders nach ihrer Übersiedlung 
in das Schloß Burgscheidungen - unserer :Partei una ihren Mit
gliedern immer wirksamer helfen, die Grundfx·a t::;en unserer Zeit 
wissenschaftlich zu erfassen, sich bewußt als Bündnispartner an 
die Seite der Arbeiterklasse und ihrer Partei 9 der Haupt- und 
Führungskrai't unserer Gesellschaft, zu stellen, die vertrauens
volle Zusammenarbeit von Christen und Marxisten zu vertiefen, 
den unl öslichen Bwid zwischen den Völkern der DDR und der Ud SSR 
die Gemeinschaft der sozialistischen Staateni'a.milie zu festigen 
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und st e-iis reichere ~ rgebnisse bei der allseitigen Stärkung unseres 
sozialistischen deutschen Nationalstaates zu erzielen. So Y!urde 

die Zent rale Schulungsstätte zu einer Quelle neuer Erkenntnisse, 
höherer Bewu.ßtheit und weiterreichender Fähigkeiten Tausender 
Freunde , die sich heute in haupt·· und ehrenamtlichen Funktionen 

der .Par tei, der Nationalen Front, als Volksvertre·ter oder im 

St;aatsa ppara·t als sozialistische Staatsbürger 11na christliche 

Demokraten bewähreno 

· Der zwanzigste Jahrestag der Grüp.dung der Zentralen Schulungs

stätte fällt in eine Zeit, in der die Perspektiven unserer Gesell 
schaft und aie zunehmenden Aufgaben aller Bürger besonders sicht
bar werden. Der VIIIo Parteitag der Sozialistischen Einheitspart ei 
Dev.tschlands hat mii; cJ em 5-Jahr-Plan 1971-75 unser aller Blick 
weit in die Zukunft gerichtet, eine wichtige Etappe bei der wei
teren A11sgestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus in lmserer Republik abgesteckt und alle Werktäti

gen au.fgeru.fen, in fester Gemeinsamkeit, durch ochöpferische Tat

kraft und ideenreiches Handeln, das gemeinsame Werk des Sozialis

mus erfolgreich f ortzuführeno 

Daraus ergeben sich für unsere Partei höhere Aufgabeno IJit der 
wachsenden Führw1gsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
nim!!1t auch die Verantwo1„tung zu, die wir als Bündnispartner fUr 

das Ganze zu tragen v.na der wir ergebnisreich gerecht zu uerden 
haben. Deshalb steigen aucb die Erwartungen und Ansprüohe, die 
das Präsidium des Hauvtvorstandes und die Partei insgesamt an 
ihre Zentrale Schulunesstätte stelleno Mehr denn je we1·den ein 

fest begründetes sozialistisches Bewußtsein, ein klares Bild vom 
Wesen unserer Zeit und der sie beweeenden Kräfte, sichere Beherr
schung der modernen Gesellschafts- m1d Leitungswiss€nschaften und 
der Aninendung ihrer Ergebnisse in der täglichen Arbeit in Gesell
schaft Partei und Beruf' zu unerläßlichen Bedingung~n für das 
erfolg'eicha Wirken eines Mitgliedes und vor allem eines Funktio
närs u:1serer Partei. Solche Eigenschaften herauszubilden, solche 
Fähigkeiten zu fördern und solche Leistungen zu erzielen, die 
den ob j ektiven Anfor<1erungen der siebziger Jahre entsprechen~ is·'· 
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der Auftrag der Zentralen Schulungsstätteo Sie wird ihm - wie in 
der Vergangenheit, so auch künftig - gerecht, wenn das gewachsene 
Bewußtsein der Lehrgangsteilnehmer und das unermüdliche Streben 
der Dozenten in echter Kollektivität verbunden, we1u~ die Einheit 
von hoher Bildung, sozialistischer Erziehung una eff ektivem Fähig
keitserwerh, von Theorie und Praxis, von Lernen und Anwenden wei~ 
ter V8rvollkollllilne-'i; und wenn zielstrebig a.lle neuen I rkenntnisee 
der gesellschaftlichen Entwlcklung, alle hervorre.ger. den Erfolge 

des sozialistischen Arbeitens, Lernens una Lebens U!i.d alle be
währten Methoaen der Parteiarbeit au:fgegriffen und verallgemei
nert werden„ 

Das Präsidium des Hau~.:tvorstandes wünscht der Leitung, den Dozen
ten und Mitarbeitern der Zentralen Schulungsstätte notto Nuachke" 
neue Erfolge in ihrer· Arbeit _zum Wohle unsere1" Parteis zum 
Nutzen unserer sozialistischen Gesellschaft, zur allseitigen 
r~ tärkW1g unseres sozialistischen aeu-'cschen Nationalstaateso 
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·Vorsitzender Gc,:r.alrl Götting 

Wolfgang Heyl Stellvertretender Vorsi tzende1" 

Ulrich Fahl Sekretär dca Hc.uptvorstandea 

Herna.;.m Kr::.l b Sekretar des Hauptvoratandee 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

- -
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 
CDU 
Veßrauliche Verschlußsache Nr . .J„f ' 

PROTOKOLL . ..\ Ausfertigungen 
J1 "- Blatt / 

1 r ~ Exemplor ~l-der 

VIII . Si tz-ung am 18 . T11ai 1971 

Götting 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Dr . Karwath 
Kind 

Kirchner 
Schulze 
Dr . Fischer 
Flint 
Höhn 
Dr . Naumann 
Wünschmann 

Entschuldigt : 
Sefrin 
Dr . Toeplitz 
Kutzner 
Steidle 

An der Beratung des.Punktes 1 der Tagesordnung nahmen 
die Bezirksvorsitzenden und Abtei l ungs l eiter bei"m 
Sekretariat des Hauptvorstandes teil . 

Tagesordnung 1. Auswertung der 16 . Tagung des Zentralkomitees der 

Beschlüsse Nr. 

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

SED 

2 . Vorschläge der CDU an den VIII . Parteitag der SED 

3. Konzeption der XII . Sitzung des Hauptvorstandes 

4. Vorschläge für die Auszeichnung mit dem Otto
Nuschke- Ehrenzeichen anläßlich des Gründungstages 
der CDU 

5 . Thematik des Politischen Studiums 1971/71 
6 . Informationsberichte: 

a) Zur Diskussion über die 1 • Tagung des Zentral
komitees der SED 

b) Auschlußbericht über die Jal1reshauptversamm
lungen 1971 

c) Welche Ergebnisse haben unsere Vorstände bei der 
Verwirklichung der von der II . Hauptvorstands
sitzung ge ebenen Orientierung zur weiteren Ent
wicklung des geisti - kulturellen Lebens auf der 
Grundlage der Empfe lungen des Präsidiums des 
Nationalrates und des Ministeriums für Kultur 
erzielt? 

7 . Mitteilungen und Anfragen 

21/71 - 27/7 

5 Ausfertigungen 

1. Ausfertigung 
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Zentralkomitees der SED und seines Politbüros . Die volle Über

einstimmung aller gesellschaftlichen Kräfte mit diesen Be

schlüssen verdeutlicht den hohen Stand der politisch- moralischen 
c 

Einheit un?erer Bevölkerung, der unter Führung der SED erreicht 
' wurde . ·dir werden alles tun, um unsere Zustimmung zu den Be-

schlüssen und unsere Bündnistreue durch neue Initiativen und 
' 

hohe Leistungen zur allseitigen Stärkung der DDil zu bekräftigen . 

Bei der weiteren Unterstützung der großen Volksaussprache in 

Vorbereitung des VIII . Parteitag~s der SED s i nd auf der Grund

lage des Berichts der Delegation des Zentralkomitees der SED 

über den XXIV . Parteitag der ICPdSU noch umfassender und gründ

licher die großen Erfahrungen de Sowjet~nion und ihrer führen

den Kraft fÜr die Lösung unserer ~ Aufgaben und Probleme auszu

werten und zu nutzen. 

In Unterstützung des Kampfes um Frieden und Sicherheit , gegen 

den Imperialismus wollen wir in unserer politisch-ideologischen 

Arbeit noch stärker herausarbeiten , 

o daß die internationale Lage vor allem durch den Prozeß der 

weiteren Stärkung der Macht und des. Einflusses des soziali

stischen Weltsystems gekennzeichnet ist, 

o daß das sozialistische Weltsystem als die entscheidende 

antiimperialistische Kraft den historischen Fortschritt in 

der Helt machtvoll peschleunigt , 

o daß die Sowjetunion die führende Kraft im sozialistischen 

Weltsystem ist. 

Davon ausgehend wollen wir in unserer politisch- ideologischen 

Arbeit auch noch besser die vom XXIV . Parteitag herausgearbei

teten gegenwärtigen Hauptmomente der Klassenauseinandersetzung 

mit dem Imperialismus berUcksichtigen , die ihren Ausdruck finden 

o in der weiteren Vertiefung der allgemeinen Krise des kapi

talistischen Systems infolge der weiteren Veränderung des 

/4/ 
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·O. über die weitere Festigung des, Bündnisses der Arbeiterkl ..,sse 

, mit den Kolchosbauern und den anderen werktätigen Schichten , 

o über die Erhöhung der Rolle der Organe des sozialistischen 

Staates und die ;7eiterentrricklung der sozialistischen Demo

kratie 

eine gute Hilfe sein .• 

Zur weiteren Festigung des Bündnisses der Arbeiterklasse mit 

den Komplementären , Handwerkern m1.d Gewer1Jet.rei benden wollen 

wir darauf Einflu·ß nehmen , daß auch in diesen .3ereichen die 

ökonomischen Gesetze des Soziali-smus besser ausgenutzt werden 

und die plangetreue Erfüllung der Aufgaben erreicht wird . 

Unseren Anstrengungen zur weiteren allseitigen Stärkung der DDR 

sind bereits jetzt die hohen Ziele zugrundezulegen , die in der 

Direktive zum Fünfjahrplan für die Entwicklung der Volkswirt 

schaft der DD~ 1971 bis 1975 umrissen sind . Die breite Aus

sprache darüber soll stets davon ausgehen , daß die Hauptauft;abe 

.des Fünfjahrplanes in der weiteren Erhöhung des materiellen 

und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eineE 

hohen Entwicklungstempos der sozialistischen Produktion , der 

Erhöhung der Effektivität , des wissenschaftlich- technischen 
• 

Fortschritts urid dem ·.7achstum de..'..' Arbeitsproduktivität besteht . 

Hauptweg , um den Umfang und die Quali tL;t der gesel lschaftlichen 

Produktion zu steigeni , ,ist ihre Intensivierung und die Erhöhune 

der Effektivität . 

Aufgabe unserer Vorst~nde ist es , die Mitglieder u~d mit ihrer 
Hilfe uns nahestehende parteilose christliche Bürger angesichts 

dieser Hauptaufgaüe noch besser z~ befi.i.higen , 

o .alle Vorzüge der sozialistischen Produktionsweise auszu

schöpfen , 

o das ökonomische Grundgesetz des Soz~alismus und die anderen 

ökonomischen Gesetze , besonders auch das Gesetz der Ökonomie 

der Zeit , konsequent zu nutzen und so 
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der Produktion sowie der Chemisierung und komplexen Mechani

sierung der pilanzlichen und tierischen Produktion zu . Für die 

sozialistische Intensivierung der landwirtschaftlichen Produk-

" tion sind vor allem von unseren Mitgliedern in den LPG Typ I 

noch vorhandene Reserven besser auszunutzen • . 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß des Präsidiums des Hauptvor

standes vom 17 . 11 . 1970 (ideDlogische Unterstützung der sozia
listischen Wehrerziehung und Verteidigungsbereitschaft) wollen 

wir unseren I1'Ii tgliedern erläutern , wie wir mithelfen können , die 

Aufgaben zur allseitigen Sicherstellung der Belange der Landes

verteidigung und der inneren Sicherheit und Ordnung der DDR als 

festen Bestandteil in die wissenschaftliche Führungstätigkeit 

der Staats- und '.hrtschaftsorgane einzubeziehen . 

Es kommt darauf an , durch die weitere Gestaltung und umfassende 

Anwendung des ökonomischen Systems des Sozialismus die Vorzüge 

der sozialistischen Gesellschaftsordnung zur vollen Entfaltung 

zu bringen . 

Götting gibt des weiteren einige Informationen zur politischen 
Entwicklung in der BRTI und insbesondere zu der Haltung der 

.Brandt / Scheel- Regierung in der Frage der Ratifizierung der Ver-

träge von Moskau und Varschau . Das von Brandt aufgestellte 

Junktim , d . h . die Kopplung der Lösung der vfestberlin- Frage im 

Sinne der von Bonn erhobenen Forderung mit der Ratifizierung der 

Verträgt zeigt erneut die Ziele der imperialistischen Politik . 
In diesem Zusammenhang gesehen erweisen sich auch die von Bonn 

getroffenen Entscheidungen zur Sanierung ,des US- Dollars offen
sichtlich als Handlangerdienst für die Fortsetzung der Aggres

sionspolitik der US - Ll onopole , wofür deren Unterstützung für die 

vfestberlin- Konzeption erkauft werden soll . 

Die Entwicklung.der Lage in der VAR und in einer Reihe afrikani
scher Nationalstaaten zeigt darüber hinaus , daß der Imperialismus 

ständig neue Anschläge unternimmt , um seine verlorenen Positionen 

wieder zu gewinnen . Daraus ergibt sich auch für uns die Schlußfol

gerung , stets dachsamkeit gegenüber allen imperialistischen An-
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gen und damit die Kontinuität unserer Entwicklung sichtbar ge

macht wird . Anhand dieses Materials ist unsel"'en· Freunden zu ver

deutlichen , daß unsere Anstrengungen sich gelohnt haben und unsere 

Politik eine stetige Aufwärtsentwicklung gesichert hat . Das wird 

ihnen neue Impulse für die Lösung der Aufgaben in den nächsten 

Jahren geben . 

Beschluß Nr . 21/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage "Maß

nahmeplan zur Auswertung des 16 . Plenums des Zentralkomitees 
der SED" . 

Verantwortlich : Heyl 

Beschluß Nr . 22/71 

Über die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

ist ein Kornmuniqu~ entsprechend dem Entwurf einschließlich der 
in der Sitzung gegebenen Hinweise zu Veränderungen zu veröf

fentlichen . 

Verantwortlich: Höhn 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g betont , daß die vorliegenden Studien und Vorschläge 

zum Entvvurf der Direktive zum Fünfjahrplan für die Entwicklung der 

Volkswirtschaft der DDR 1971 bis 1975 und zur Verwirklichung seiner 

Zielsetzung auf den verschiedensten Gebieten des gesellschaftlichen 

Lebens sowie die Präambel zu den Vorschlägen eine hervorragende 

Arbeit darstellen . Er dankt allen Freunden, die daran mitgewirkt 

haben , insbesondere den Arbeitsgemeinschaften und den zeitweiligen 

Kommissionen des Hauptvorstandes für diese wohlüberlegte und 

ideenreiche Arbeit . Zur Einleitung und zu einigen der Vorschläge 

gibt er Hinweise fi1r Veränderungen . 

H e y 1 regt an , die Vorworte zu den einzelnen Komplexen besser 
' abzustimmen . Er schlägt eine Reihe von Ergänzungen und Veränderun-

gen vor . .lei tere Hinweise für Veränderungen geben S c h u 1 z e , 

K i n d , G r e w e und K a 1 b • 
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Zu Punkt 5 

Wünschmann erläutert die Vorlage, wobei er auf die 

Schwerpunkte der politisch- ideologischen Arbeit unserer Partei im 

kommenden Studienjahr hinweist . Das Politische Studium 1971/72 

geht aus von den wegweisenden Aussagen und Beschlüssen des XXIV . 

Parteitages der KPdSU und des VIII . Parteitages der SED , dabei 

insbesondere von der Direktive zu~ Fünfjahrplan 1971 bis 1975 , 
sowie von den auf der Mitarbeiterkonferenz der CDU davon abgelei 

teten Hauptaufgaben der Partei in der politisch- ideologischen 

Arbeit zur weiteren Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 

Systems ~ des Sozialismus und zur allseitigen Stärkung unseres 

sozialistischen deutschen Nationalstaates . 

G ö t t i n g , H e y 1 , und K i n d schlagen die Ver

änderung einiger Formulierungen sowie der Thematik dys Teiles II 

des Heftes 4 (Seite 7/8 der Vorlage) vor , wobei Götting sich vor 

allem auf II/1 (Seite 7) bezieht . Auf Anregung von Kind soll 

dieser Teil das Thema "Sozialistische Demokratie" behandeln . 

Beschluß Nr . 26/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 

"Plan der Thematik des Politischen Studiums 1971/72 11 mit der 

Maßgabe , daß die in der Sitzung gegebenen Hinweise und Ver

änderungen eingearbeitet werden . 

Verantwortlich: 1Jünschmann 

Zu Punkt 6 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 27/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Informations
berichte a) Zur Diskussion über die 16 . Tagung des Zentral

komitees der SED , b) AIJ schlußbericht über die Jahreshauptver

sammlungen 1971 und c) Welche Ergebnisse haben unsere Vorstände 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g hebt ~ Auswertung der 16 . Tagung des Zentral-

komitees der SED hervor , daß mit dieser bedeutsamen Tagung eine 

neue Etappe der Vorbereitungen .auf den VIII . ~arteitag der SED 

eingeleitet worden ist . · Der Volksaussprache über die weitere 

Ausgestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 

wurden neue starke· Impulse verliehen , und den Werktätigen unse

rer Republik ist eine lare Orientieru~g auf die im Perspektiv

zei traum zu lösenden Aufgaben gegeben worden . 

Es geht vor allem darum , unsere Mitglieder und uns nahestehende 

parteilose christliche Bürger- auf der Grune.lage der laterialien 

der 16 . Tagung des Zentralkomitees der SED zu höchsten Leistun

gen zu aktivieren sowie auf die Entwicklung weiterer Vorschläge 
0 

und Initiativen zur allseitigen Stärkung der DDR zu orientie-

ren . 

Götting behandelt in seinen weiteren Ausführungen dazu schwer

punktmäßig folgende Gesichtspunkte: 

Die 16 . Tagung des Zentralkomitees der SED hat wichtige Ent

scl1eidungen getroffen . Wir christlichen Demokraten haben 
. . 

gemeinsam mi t allen im Block und in der Nationalen Front 

vereinten Kräften diesen Beschlüssen unsere volle Zustimmung 

gegeben . Wir begrüßen die Wahl Erich Honeckers zum Ersten 

Sekretär des Zentralkomitees der SED und bringen ihm unser 

-uneingeschränktes 
0

Vertrauen entgegen . Mit Genugtuung haben 

wir davon Kenntnis genommen , daß die Verdienste Walter 

Ulbrichts durch die Wahl zum Vorsitzenden der SED gewürdigt 

wurden und daß er in dieser Funktion sowie als Vorsitzender 

des Staatsrates der DDR seine reihhen Erfahrlingen weiterhin 

an führender Stelle zur Verfügung stellt . 

Die Beschlüsse der 16 . Tagung des Zentralkomitees der SED 

sind zugleich erneuter Beweis für die Kontinuität , die die 

Politik der SED als führende Kraft in unserem sozialistischen 

Staat auszeichnet und Ausdruck der hohen Führungskunst des 
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Zentralkomitees der SED und seines Politbüros . Die volle Über

einstimmung aller gesellschaftlichen Kräfte mit diesen Be

schlüssen verdeutlicht den hohen Stand der politisch- moralischer: 
~ 

. Einheit un?erer Bevölkerung , der unter Führung der SED erreicht 

wurde . Wir werden alles tun , um unsere Zustimmung zu den Be

schlüssen und unsere Bündnistreue durch neue Initiativen und 
' 

hohe Leistungen zur allseitigen Stärkung der DDR zu bekräftigen . 

Bei der weiteren Unterstützung der großen Volksaussprache in 

Vorbereitung des VIII . Parteitag~s der SED s i nd auf der Grund

lage des Berichts der Delegation des Zentralkomitees der SED 

über den XXIV . Parteitag der ICPdSU noch umfassender und gründ

licher die großen Erfahrungen den...Sowjet1<1,nion und threr führen

den Kraft fÜr die Lösung unserer ~ Aufgaben und Probleme auszu

werten und zu nutzen . 

In Unterstützung des Kampfes um Frieden und Sicherheit , gegen 

den Imperialismus wollen wir in unserer politisch-ideologischen 
Arbeit noch stärker herausarbeiten , 

o daß die internationale Lage vor allem durch den Prozeß der 

weiteren Stärkung der Macht und des. Einflusses des soziali

stischen Weltsystems gekennzeichnet ist, 

o daß das sozialistische Weltsystem als die entscheidende 

antiimperialistische Kraft den historischen Fortschritt in 

der Welt machtvoll peschleunigt , 

o daß ~ie Sowjetunion die führende Kraft im sozialistischen 

Viel tsystem ist. 

Davon ausgehend wollen wir in unserer politisch-ideologischen 

Arbeit auch noch besser die vom XXIV . Parteitag herausgearbei

teten gegenwärtigen Hauptmomente der Klassenauseinandersetzung 

mit dem Imperialismus berücksichtigen , die ihren Ausdruck finden 

o in der weiteren Vertiefung der allgemeinen Krise des kapi

talistischen Systems infolge der weiteren eVeränderung des 
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Kräfteverhältnisses in der Welt zugunsten des Sozialis

mus (Kennzeichen : Vertiefung der inneren Widersprüche 

zwischen den i'mperialistischen Hauptmilchten , Zusammen

bruch des imperialistischen Kolonialsystems , neue Quali 

tät der Befreiungsbewegung. und zunehmende Labili ät der 

ka.pi talistischen ·.firtschaft) , 

o in dem reaktionären .lesen der Versuche des Imperialismus , 

sich den Veränderungen anzupassen (sie flihren nicht zu 

seiner Stabilisierung , vielmehr ertieft sich die allge

meine Krise des Kapitalismus weiter; in diesem Zusammen

hang Auseinandersetzung mit den getarnte1~ Formen der 

BRTI- Regienmg , der Ausbeutung und Unterdrückung der Werk

tätigen , Klarstellung , daß der Sozialdemokratismus anti 

sozialistisch ist) . 

o .in dem verstärkt aggressiven Charakter des Imperialismus 

(angebliche Verständigungsbereitschaft ist nur Deckman

tel der aggressiven ,Pläne des Imperialismus; der Imperia

lismus in ~ropa , an seinem aggressiven menschenfeindli

chen lesen hat sich trotz der erzwungenen Anpassung 

nichts geändert) . 

Demzufolge wird deutlich , daß die Stärkung der Einheit der 

kommunistischen deltbewegung auf marxistisch- leninistischer 

Grundlage von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des 

Kampfes gegen den Imper~alismus ist . 

Bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 

Gesellschaft werden uns die in der Sowjetunion gesammelten 

Erfal1rungen und Erkenntnisse 

o über die wachsende.Rolle der Arbeiterklasse und ihrer 

Partei, 

o über die Notwendigkeit , den Einfluß der Arbeiterklasse 

auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens weiter 

zu erhöhen , 
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o. über die weitere Festigung des Bündnisses der Arbeiterkl~sse 

, mit den Kolchosbauern und den anderen werktätigen Schichten , 

o über die Erhöhung der llolle der Organe des sozialistischen 

Staates und die ',1ei te1entwicklung der sozialistischen Demo

kratie 

eine gute Hilfe sein .• 

Zur weiteren Festigung des ~ündnisses der Arbeiterklasse mit 

den Komplementären , Handwerkern m1.d Gewerbet.rei benden wollen 

wir darauf Einflu·ß nehmen , daß auch in diesen Bereichen die 

ökonomischen Gesetze des Soziali-smus besser ausgenutzt werden 

und die plangetreue Erfüllung der Aufgaben erreicht nird . 

Unseren Anstrengungen zur weiteren allseitigen Stärkung der DDR 

sind bereits jetzt die hohen Ziele zugrundezulegen , die in der 

Direktive zum Fünfjo.hrplan für die Entwicklung der Volkswirt 

schaft der DDR 1971 bis 1975 uMrissen sind . Die breite Aus

sprache darüber soll stets davon ausgehen , daß die Hauptaufgabe 

.des Fünfjahrplanes in der weiteren Erhöhung des materiellen 

und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines 

hohen Entwicklungstempos der sozialistischen Produktion , der 

Erhöhung der ~ffektivität , des wissenschaftlich- technischen 
t 

Fortschritts ux+d dem ~7achstum de.:.' Arbe itsproduktivität besteht . 

Hauptweg, um den Umfang und die Quali t~·t der gesellschaftlichen 

Produktion zu steigern , ,ist ihre Intensivierung und die Erhöhung 

der Effektivität . 

Aufgabe unserer Vorst ~nde ist es , die Mitglieder m;d mit ihrer 
Hilfe uns nahestehende parteilose chrjstliche Bürger angesichts 

dieser Hauptaufgal:Je noch besser zu befiihigen , 

o .alle Vorzüge der sozialistischen Produktionsweise auszu

schöpfen, 

o das ökonomische Gi-undgesetz des Soz~alismus und die anderen 

ökonomischen Gesetze , besonders auch das Gesetz der Ökonomie 

der Zeit , konsequent zu nutzen und so 
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o wirksam mitzuhelfen , das ökonomische System des Sozia

lismus weiter zu gestalten und umfassend anzuwenden . 

Es ist in diesem Zusammenhang in unserer politisch- ideolo

gischen Arbeit herauszuarbeiten , welche nedeutung dabei in 

3etrieben vor allem die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 

hat , um die Aufgaben auf dem Gebiet der Produktion , der ört

lichen Versorgungswirtschaft und des Handels erfolgreich zu 

lösen . Die Durchführung dieser Aufgaben verlangt in stärke

rem Maße die Gewährleistung langfristiger Kooperationsver

einbarungen . Unsere I.Ii tglieder sind darauf zu orientieren , 

daß im sozialistischen vf ettbewerb vor allem folgende Auf

gaben in den Vordergrund zu stellen sind: 

o die kontinuierliche und vertragsgerechte Planerfüllung , 

o dfe sozialistische Rationalisierung , 

o die maximale Steigerung der Arbeitsproduktivität sowie 

o die Senkung der Kosten und die Erhöhung der Qualität . 

Hauptaufgabe in der Industrie ist die Produktion von Kon

sumgütern , die Sicherung der geplanten Aufgaben auf dem 

Gebiet des ]xports und der Zulieferungen . 

Im Dienstleistungsbereich gilt es , zunehmend modenLe Techno 

logien und Verfahren anzuwenden , um durch Verbesserung der 

Qualität und Verkürzung der Lief er- und .lartezei ten vor 

allem für die werktätigen Frauen die Hausarbeit zu erleich

tenL 

Die Aufgabe der sozialistischen Landwirtschaft besteht vor 

allem in der noch besseren Versorgung unserer Bevölkerung 

mit Nahrungsmitteln sowie der Industrie mit Rohstoffen aus 

eigener landwirtschaftlicher Produktion . Große Bedeutung 

kommt dabei der Entwicklung der Kooperationsbeziehungen 

zwischen den LPG , dem Übergang zur industriemäßigen Form 
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der Produktion sowie der Chemisierung und kompl exen Mechani

sierung der pflanzlichen und tierischen Produktion zu . Für die 

sozialistische Intensivieru_ng der landwirtschaftlichen Produk-

" tion sind vor allem von unseren Ivii tgliedern in den LPG Typ I 

noch vorhandene Reserven besser auszunutzen . 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß des Präsidiums des Hauptvor

standes vom 17 . 11 . 1970 (ideologische Unterstützung der sozia
listischen Wehrerziehung und Verteidigungsbereitschaft) wollen 

wir unseren Mi tglied,ern erläutern , wie wir mithelfen können , die 

Aufgaben zur allseitigen Sicherstellung der Belange der Landes

verteidigung und der inneren Sicherheit und Ordnung der DDR als 

festen Bestandteil in die wissenschaftliche Führungstätigkeit 

der Staats- und Wirtschq.ftsorgane einzubeziehen . 

Es kommt darauf an , durch die weitere Gestaltung und umfassende 

Anwendung des ökonomischen Systems des Sozialismus die Vorzüge 

der sozialistischen Gesellschaftsordnung zur vollen Entfaltung 

zu bringen . 

Götting gibt des weiteren einige Informationen zur politischen 
Entwickl ung in der BRTI und insbesondere zu der Haltung der 

.Brandt / Scheel- Regierung in der Frage der Ratifizierung der Ver

träge von Moskau und Warschau . Das von Brandt aufgestellte 

Junktim , d . h . die Kopplung der Lösung der Westberlin- Frage im 

Sinne der von Bonn erhobenen Forderung mit der Ratifizierung der 

Verträgt zeigt erneut die Ziele der imperialistischen Politik . 

In diesem Zusammenhang gesehen erweisen sich auch die von Bonn 

getroffenen Entscheidungen zur Sanierung,des US- Dollars offen
sichtlich als Handlangerdienst für die Fortsetzung der Aggres

sionspolitik der US - I.Ionopole , wofür deren Unterstützung für die 

1festberlin- Konzeption erkauft werden so l l . 

Die Entwicklung der Lage in der V.An und in einer Reihe afrikani- · 

scher Nationalstaaten zeigt darüber hinaus , daß der Imperialismus 

ständig neue Anschläge unternimmt , um seine verlorenen Positionen 

wieder zu gewinnen . Daraus ergibt sich auch für uns die Schlußfol

gerung , stets Wachsamkeit gegenüber allen imperialistischen An-
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Schlägen zu -üben und unsere Verteidigungskraft weiter zu 
stärken . 

Götting schl ägt vor , über die heutige Sitzung ein Kommunique 

zu veröffentl i chen . Er erläute-rt den vorl iegenden Maßnahmepl an 
zur Auswertung des 16 . Pl enums des Zentral komitees der SED und 

bittet , den Pl an sowie den ebenfalls vorliegenden Entwurf des 
Kommuniques in die Aussprache einzubezi ehen .• 

In der Aussprache unterstreicht D r N a u m a n n die 

Ausführungen Göttings zum Entwurf der Direktive zum Fünfjahr

plan 1971 bis 1975 und erläutert die s i ch aus der Zielsetzung 

der Direktive ergebenden Hauptaufgaben auf' ökonomischem Gebiet 

sowie die daraus fQr die politisch- ideol ogische ·Arbeit abzul ei

tenden Aufgaben unserer Vorstände . 

Die anwesenden 3 e z i r k s v o r s i t z e n d e n nehmen 
zu den Darlegungen des Parteivorsitzenden Stellung und beri ch

ten über die in der Mitgliedschaft gefilhrte Disl ssion zu den 

Beschlüssen der 16 . Tagung des Zentralkomitees der SED . Die von 

Walter Ulbricht getroffene Entscheidung wird als Ausdruck hohen 

Verantwortungsbevrußtseins gewertet und die .fahl Er ich Honeckers 

als lange vorbereiteter und wohl überlegter Ents-chluß begrüßt . 

Es gilt jetzt , die Zlmä chst durch Diskussionen über die perso

nellen Entscheidungen noch unzureichend entwickelte Aussprache 

über den Entwurf der Direktive zum .Fünfjahrplan zu verstärken 
'und die sich aus diesem Dokument ergebende Aufgabenstellunß in 

Verbindung mi t den Dokumenten der Bezirksdelegiertenkonferenz 

der 0ED zu erläutern . 

Gegenwärtig werden vor a l lem vielfältige Gedanken und Vorschl Ll.ge 

zur Aufdeckung materie l ler fö:. serven für die lei terentwickl ung 

der Produktion erörtert . Dabei steht die Zi elsetzung im Vorder
grund , aufgetretene Planschulden bis zum VIII . Partei tag auf

zuhol en . 

K i r c h n e r hebt hervor , daß im Entwu.rf der Direktive für 

den Fünfjahrplan von der Bilanz der erreichten Erfolge · ausgegan-
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gen und damit die Kontinuität unserer Entwic~lung sichtbar ge

macht wird . Anhand dieses Materials ist 1-mseren· Freun-den zu ver

deutlichen , daß unsere Anstrengungen sich gelohnt haben und unsere 

Politik eine stetige Aufwärtsentwicklung gesichert hat . Das wird 

ihnen neue Impulse für die Lösung der Aufgaben in den nächsten . 
Jahren geben . 

Beschluß Nr . 21/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage "Maß

nahmeplan zur Auswertung des 16 . Plenums des Zentralkomitees 
der SED 11 • 

Verantwortlich : Heyl 

Beschluß Nr . 22/71 

Über die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

ist ein Kommuniqu~ entsprechend dem Entwui.~f einschließlich der 
in der Sitzung gegebenen Hinweise zu Veränderungen zu veröf

fentlichen . 

Verantwortlich: Höhn 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g betont , daß die vorliegenden Studien und Vorschläge 

zum Entwurf der Direktive zum Fünfjahrplan für die Entwicklung der 

Volkswirtschaft der DDR 1971 bis 1975 und zur Verwirklichung seiner 

Zielsetzung auf den verschiedensten Gebieten des gesellschaftlichen 

Lebens sowie die Präambel zu den Vorschlägen eine hervorragende 

Arbeit darstellen . Er dankt allen Freunden, die daran mitgewirkt 

haben , insbesondere den Arbeitsgemeinschaften und den zeitweiligen 

Kommissionen des Hauptvorstandes für diese wohlüberlegte und 

ideenreiche Arbeit . Zur Einleitung und zu einigen der Vorschläge 

gibt er Hinweise fUr Veränderungen . 

H e y 1 regt an , die Vorworte zu den einzelnen Komplexen besser 
' abzustimmen . Er schlägt eine Reihe von Ergänzungen und Veränderun-

gen vor • . foitere Hinweise für Verililderungen geben S c h u 1 z e , 
K i n d , G r e w e und K a 1 b • 
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Beschl uß Nr . 23/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt : 

1 . Die Studien und Vorschläge werden bestätigt . Die in der 

Sitzung gegebenen Hinweise sind einzuarbeiten . 

2 . Die Studien und Vorschl äge sind dem Zentralkomitee der 

SED in Vorbereitung des VIII . Parteitages der SED zu über

mitteln . 

·verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 3 

Nach Beratung beschließt das Präsidium des Hauptvorstandes : 

~eschluß Nr . 24/71 

Die Konzeption der XII. Sitzung des Hauptvorstandes wird 

gemäß der Vorlage einschließl ich der von Göt ing vorge

schlagenen Veränderung des Zeitplanes bes"chl ossen . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 4 

G ö t t i n g schlägt vor , dµs Mitglied des Prtisidiums des 

Hauptvorstandes , Dr . \/er~ner Karwath , am 25 . Juni 1971 eben

falls mit dem Otto - Nuschke- Ehrenzeichen in Gold auszuzeichnen . 

Das Präsidium stimmt diesem Vorschl ag zu . 

Beschl uß Nr . 25/71 

Das Präsidium beschl ießt die vom Sekret'ariat des Hauptvor-. 
standes unterbreiteten Vorschläge fllr die Auszeichnung ver-

dienter Unionsfreunqe mit dem Otto- Huschke- Ehrenzeichen in 

Gold , Silber und 3ronze anl liß l ich des 26 . Gründungstages der 

Christlich- Demokratischen Union Deutschlands . 

Verantwortlich : Heyl 

/11 / 
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Zu Punkt 5 

Wünschmann erläutert die Vorlage , wobei er auf die 
Schwerpunkte der politisch- ideologischen Arbeit unserer Partei im 

kommenden Studienjahr hinweist . Das Politische Studium 1971/72 

geht aus von den wegweisenden Aussagen und Beschlüssen des XXIV . 

Parteitages der ICPdSU und des VIII . Parteitages der SED , dabei 

insbesondere von der Direktive zum Fünfjahrplan 1971 bis 1975 , 

sowie von den auf der Mitarbeiterkonferenz der CDU davon abeelei 

teten Hauptaufgaben der Partei in der politisch- ideologischen 

Arbeit zur weiteren Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 

Systems ,des Sozialismus und zur allseitigen St~rkung unseres 

sozialistischen deutschen Nationalstaates . 

G ö t t i n g , H e y 1 und K i n d schlagen die Ver

änderung einiger Formulierungen sowie der Thematik d~s Tei l es II 

des Heftes 4 (Seite 7/8 der Vorlage) vor , wobei Götting sich vor 

allem auf II/1 (Seite 7) bezieht . Auf Anregung von Kind soll 

dieser Teil das Thema "Sozialistische Demokratie" behandeln . 

Beschluß Nr . 26/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 

, "Plan der Thematik des Politischen Studiums 1971/72 11 mit der 

Maßgabe , daß die in der Sitzung gegebenen Hinweise und Ver

änderungen eingearbeitet werden . 

Verantwortlich: 1fünschmann 

Zu Punkt 6 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 27/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Informations
berichte a) Zur Diskussion über die 16 . Tagl.mg des Zentral

komitees der SED, b) Auschlußbericht über die Jahreshauptver

sammlungen 1971 und c) We lche Ergebnisse haben unsere Vorstände 
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bei der Verwirklichung der von der II . Hauptvorstands

sitzung gegebenen Orientierung zur weiteren Entwicklung des 
geistig- kulturellen Lebens auf der Grundlage der Empfehlun

gen des Pr~~sidi ums des Nationalrates urid des !. inisteriums 
für Kultur erzielt? 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Plnkt 7 

a) G ö t t i n g informiert das Präsidium darüber , daß das 

Sekretariat des Hauptvorstandes dem Vorstand des :Bezirksverban

des Magdeburg vorgeschlagen hat , anstelle Ul rich Fahls , der auf 

der XII . Hauptvorstandssitzung zum Sekret · r des Hauptvo1"standes 

gewäl1l t werden soll, iferner Biedermann , bisher Stellvertreter 

des Oueruürgermeisters von Magdeburg , zum ~ez irksvorsitzenden 

zu WP.lllen . 

b) D r • N a u m a n n berichtet über die z~eiwöchige SU
Reise einer Gruppe von Komp l ementären , PGH- Vorsitzenden und 

Kommissionshändlern . Die Tieisegruppe des Hauptvorstandes besuchte 

iioskau und verschiedene Unionsrepubliken Mittelasiens . Sie hatte 

mehrfach Gelegenheit , sich in Betri eben von dem großen Aufbau
werk zu überzeugen , das in der Sowjetunion von al l en Herktätigen 

und allen Völkern des Freundschaftslandes im Geiste des XXIV . 

Parteitages und seiner zukunftweisenden Beschl üsse geleistet 

vrird . Die Teilnehmer an der. Reise gewannen dabei tiefe .8:)).1.d1ü cke 

und in verstärktem Maße die Erkenntnis , daß es den Lebensinter

essen der DDR entspricht , geme i nsam mit der Sowjetunion die 

politische lmd wirtschaftliche Zukunft zu gestalten und die 

Zusammenarbeit auf al l en Lebensgebieten zu entwickeln und zu 

festigen . - Der Moskauer .i..fondfunk hat über den :Jesuch der CDU

Reisegruppe berichtet . 

gez . Höhn gez . Götting 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g hebt in Auswertung der 16 . Tagung des Zentral-

komitees der SED hervor , daß mit dieser bedeutsamen Tagung eine 

neue Etappe der Vorbereitungen auf den VI!I . Parteitag der SED 

eingeleitet worden ist . Der Volksaussprache über die weitere 

Ausgestaltung der entwickelten sozi a l istischen Gesellschaft 

wurden neue starke Impulse verl iehen , und den Werktätigen unse

rer Republik ist eine klare Orientierung auf die im Perspektiv

zei traum zu lösen~en Aufgaben g~geben worden: 

Es geht vor allem darum , unsere. Mitglieder und uns nahestehende 

part eilose christliche Bürger auf der Grundlage der Materialien 
der 16 . Tagung des Zentralkomitees der SED zu höchsten Leistun-

, gen zu aktivieren sowie auf die Entwicklung weiterer Vorschläge 

und Initiativen zur allseitigen Stärkung der DDR zu orientie

ren . 

Götting behandelt in seinen weiteren Ausführungen dazu schwer

punktmäßig folgende Gesichtspunkte: 

Die 16 . Tagung des Zentralkomitees der SED hat wichtige Ent

scheidungen getroffen . Wi r christlich en De~okraten haben 

gemeinsam mit allen im Block und in der Nationalen Front , 
vereinten Kräften diesen Beschlüssen unsere volle Zustimmung 

gegeben . 1vir begrüßen die Wahl Erich Honeckers zum Ersten 

Sekretär des Zentralkomitees der SED und bringen i hm unser 

uneingeschränktes Vertrauen entgegen . Mit Genugtuung haben 

wir 9.avon Kenntnis genommen , daß die Verdienste 1fal t er 

Ulbrichts durch die ~fahl zum Vorsitzenden der SED gewürdigt 

wurden und daß er in dieser Funktion sowie als Vorsitzender 

des Staatsrates der DDR seine reichen Erfahrungen weiterhin 

an führender Stelle zur Verfügung stellt . 

Die Beschlüsse der 16 . Tagung des Zentralkomitees der SED . 

sind zugleich erneuter Beweis für die Kontinuität , die die 

Politik der SED als führende Kraft in unserem sozialistischen 

Staat auszeichnet· und Ausdruck der hohen Führungskunst des 
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Zentralkomitees der SED und seines Politbüros . Die volle Über
einstimmung aller gesellschaftlichen Kräfte mit diesen Be
schlüssen verdeutlicht den hohen Stand der politisch- moralischer 
Einheit l?IlSerer Bevölkerung , der Un.ter Führung der SED erreicht 

wurde . Wi r werden alles tun , um unsere Zustimmung zu den Be
schlüssen und unsere Bündnistreue durch neue Initiativen und 
hohe Leistungen zur al l seitigen Stärkung der DDR zu bekräftigen . 

Bei der weit er en Unt er s tützung der großen Volksaussprache in 
Vorbereitung des VIII . Parteit~ges der SBD sind auf der Grund
lagedes Berichts der Delegation de s Zentralkomitees der SED 

über den XXIV . Parteitag der KPdSU noch umfassender und gründ
licher die großen Erfahrungen der Sowj~tunion und ihrer führen
den Kraft für die Lösung unserer Aufgaben und Probleme auszu
werten und zu nutzen . 

In Unterstützung des Kampfes um Frieden und Sicherheit , gegen 
den Imperialismus wollen wir in unserer politisch- ideologischen 
Arbeit noch stärker herausarbeiten , 

o daß die internationale Lage vor allem durch den Prozeß der 
weiteren Stärkung der Macht und des Einflusses des soziali
stischen Weltsystems gekennzeichnet ist , 

o daß das sozialistische Weltsystem als die entscheidende 
antiimperialistische Kraft den histori s chen Fortschritt in 
der Welt machtvol l beschleunigt , 

o daß die Sowjetunion die führende Kraft im sozialistischen 
Weltsystem ist . 

Davon ausgehend wollen wir in unserer politisch- ideologischen 
Arbeit auch noch besser die vom XXIV . Parteitag herausgearbei
teten gegenwärtigen Hauptmoment_e der Klassenauseinandersetzung 
mit dem Imperialismus berücksichtigen , die ih~en Ausdruck finde 

o in der weiteren Vertiefung der allgemeinen Krise des kapi
talistischen Systems infolge der weiteren Veränderung des 
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Kräftei,Serhältnisses in der Welt zugunsten des Sozialis
mus (Kennzeichen: Vertiefung _der inneren Vidersprüche 

zwischen den imperialistischen Hauptmächten , Zusammen

bruch des imperialistischen Kolonialsystems , neue Quali

tät der Befreiungsbeweg~g und zunehmende Labiiität der 
kapitalistischen Wirtschaft) , 

o in dem reaktionären We sen der Versuche des Imperialismus , 

sich den Veränderungen anzupassen (sie führen nicht zu 

seiner Stabilisierung , vielmehr vertieft sich die allge

meine Krise des Kapitalismus weiter; in diesem Zusammen

hang Auseinandersetzung mit den.getarnten Formen der 

:Birn- Regierung, der Ausbeutung und Unterdrückung dei ... derk- • 

tätigen , Klarstellung , daß der Sozialdemokratismus anti

sozialistisch ist) . 

Q in dem verstärkt aggressiven Charakter des Imperialismus 

(angebliche Verständigungsbereitschaft ist nur Deckman

tel der aggressiv~n Pläne des Imperialismus; der Imperia

lismus der ERJJ ist der Hauptverbündete des USA- Imperia

lismus in Europa , an seinem aggressiven menschenfeindli
chen wesen hat sich trotz der erzwungenen Anpassung 

nichts ge~dert) . 

Demzufolge wird deutlich , daß die Stärkurtg der Einheit der 

kommunistischen \fe l tbewegung auf marxistisch-leninistischer 

Grundlage von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des 

Kampfes gegen den Imperialismus ist . 

Bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 

Gesellschaft werden uns die in der Sowjetunion gesammelten 

Erfahrungen und Brkenntnisse 

o über die wachsende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer 

Partei , 

o über die Notwendigkeit , den Einfluß. der Arbeiterklasse 

auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens weiter 

zu erhöhen , 
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o über die weitere Festigung des Bündnisses der Arbeiterklasse 

. mit den Kolchosbauern und den anderen werktätigen Schichten , 

o über die Erhöhung der Rolle der Organe des sozialistischen 

Staates und die Weite_rentwicklung der sozialistischen Demo

kratie 

eine gute Hilfe sein . 

Zur weiteren Festigung des Bündnisses der Arb eiterklasse mit 

den Komplementären , Handwerkern und Gewerbetreibenden wollen 

wir darauf Einfluß nehmen , daß auch in diesen Bereichen die 

ökonomischen Gesetze des Sozialismus besser ausgenutzt werden 

und die plangetreue Erfüllung der Aufgaben erreicht wird . 

Unseren Anstrengungen zur weiteren allseitigen Stärkung der DDR 

sind bereits jetzt die hohen Ziele zugrundezulegen , die in der 

Direktive zum Fünfjahrplan für die Entwicklung der Volkswirt 
schaft der DDR 1971 bis 1975 umrissen sind . Die breite Aus

sprache darüber soll stets davon ausgehen , daß die Hauptaufgabe 

des Fünfjahrplanes in der weiteren Erhöhung des materiellen 

und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines 

hohen Entwicklungstempos der sozialistischen P~oduktion , der 

Erhöhung der Effektivität , des wissenschaftlich- technischen 

Fortschritts und dem Wachstum der Arbeitsproduktivität besteht . 

Hauptweg , um den Umfang und die Qual ität der gesellschaftlichen 

Produktion zu steigern , ist ihre Intensivierung und die Erhöhung 

der Effektivität . 

Aufgabe unserer Vorstände ist es , die Mitglieder und mit ihrer 

Hilfe uns nahestehende partei l ose christliche Bürger angesichts 

dieser Hauptaufgabe noch besser zu befähigen , 

o alle V ~rzüge der sozialistischen Produktionsweise auszu

schöpfen , 

o das ökonomische Grundgesetz des Sozialismus und die anderen 

ökonomischen Gesetze , besonders auch das Gesetz der Ökonomie 
der Zeit , konsequent zu nutzen und so 
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o wirksam mitzuhelfen , das ökonomische System des Sozia

lismus weiter zu gestalten und umfassend anzuwenden . 

Es ist in diesem Zusammenhang in unserer politisch-ideolo

gischen Arbeit herauszuarbeiten , welche b edeutung dabei in 

Betrieben vor allem die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 

hat , um die Aufgaben auf dem Gebiet der Produktion , der ört

lichen Versorgungswirtschaft und deß Handels erfolgreich zu 

lösen. Die Durchf'ührung dieser Aufgaben verl angt in stärke

rem Maße die Gewährleistung langfristiger Kooperationsver

einbarungen . Unsere Mitglieder sind darauf zu orientieren , 

daß im sozialistischen Wettbewerb vor allem folgende Auf

gaben in den Vordergrund zu stellen sind: 

o die kontinuierliche und vertragsgerechte Planerfüllung , 

o die sozialistische P.ationalisierung , 

o die maximale Steigerung der Arbeitsproduktivität sowie 

o die Senkung der Kosten und die Erhöhung der Qualität . 

Hauptaufgabe in der Industrie ist die Produktion von Kon

sumgütern , die Sicherung der g~planten Aufgaben auf dem 

Gebiet des Exports und der Zulieferungen . 

Im Dienstleistungsbereich gilt es , zunehmend moderne Techno

logien und Verfahren anzuwenden , um durch Verbesserung der 

Qualität und Verkürzung der Liefer- und lartezeiten vor 

allem für die werktätigen Frauen die Hausarbeit zu erleich

tern . 

Die Aufgabe der sozialistischen Landwirtschaft besteht vor 

allem in der noch besseren Versorgung unserer Bevölkerung 

mit Nahrungsmitteln sowie der Industrie mit Rohstoffen aus 

eigener landwirtschaftlicher Produktion . Große Bedeutung 

kommt dabei der Entwicklung der Kooperationsbeziehungen 

zwischen den LPG, dem Übergang zur industriemäßigen Form 
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der Produktion sowie der Chemisierung und komplexen Mechani-
' sierung der pflanzlichen und ti·erischen Produktion zu . Für die 

sozialistische Intensivierung der l andwirtschaftlichen Produk

tion sind vor allem von unseren l\li tgliedern in den LPG Typ I 

noch vorhandene Res erven besser auszunutzen . 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß des Präsidiums des Hauptvor

standes vom 17 . 11 .1 970 (ideologische Unterstützung der sozia

listischen Wehrerz iehung und Verteidigungsbereitschaft) wollen 

wir unseren Mitgliedern erläutern , wie wir mithelfen können , die 

Aufgaben zur allseitigen Sicherstellung der ne lange der Landes

verteidigung und der inneren Sicherheit und Ordnung der DDR als 

festen Bestandteil in die wissenschaftliche Führungstätigkeit 

der Staats - und Wirtschaftsorgane einzubeziehen. 

Es kommt darauf an , durch die weitere Gestaltung und umfassende 

Anwendung des ökonomischen Systems des Sozialismus die Vorzüge 

der sozialistischen Gesellschaftsordnung zur vollen Entfaltung 
zu bringen . 

Götting gibtdes weiteren einige Informationen zur politischen 

Entwicklung in der DRD und insbesondere zu der Haltung der Brandt / 

Scheel- Regierung in der Frage der Rat ifizierung der Verträge von 

Moskau und Warschau . Das von Brandt aufgestellte Junktim , d . h . die 

Kopplung der Lösung der Westberlin- Frage im Sinne der von Bonn 

erhobenen Forderung mit der Ratifizierung der Verträge bewe;i:.st -, ... ·1 
~ '1-t'..c..t< "?" 

erneut die Gefghrliehkeit der imperialistischen Politik . In diesem 

Zusammenhang gesehen erweisen sich auch die von Bonn getroffenen 

Entscheidungen zur Sanierung des US- Dollars offensichtlich als 

Handl angerdienst für die Fortsetzung der Aggress ionspolitik der 

US- r.Ionopole , wofür deren Unterstützung für die Westberlin-Konzep

tion erkauft werden soll . 

Die Entwicklung der Lage in der VA~ und in einer Reihe afrikani

scher Nationalstaaten zeigt darüber hinaus , daß der Imperialismus 

ständig neue Anschläge unternimmt , um seine verlorenen Positionen 

wieder zu gewinnen . Daraus ergibt sich auch für uns die Schlußfol
gerung , stets Wachsamkeit gegenüber allen imperialistischen An-
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schlägen zu üben iu~d unsere Verteidigungskraft weiter zu stärken . 

Götting schl ägt vor , über die heutige Sitzung ein Kommunique 

zu veröffentlichen . :Cr erläutert den vorliegenden Maßnahmeplan 

zur Auswe rtung des 16 . Pl enums des Zentral komitees der SED und 

bittet , den Plan sowie den ebenfall s ~erliegenden Entwurf des 

Kommuniques in die Aussprache einzubeziehen . 

In der Aussprache unterstreicht D r • ,N ~ u m a n n die 

Ausführungen Göttings zum Entwurf der Direktive zum Fünf jahr

pl an 1971 bis 1975 und erläutert die sich aus der Zielsetzung 

der Direktive ergebenden Hauptaufgaben auf ökonomischem Gebiet 

sowie die daraus für die politisch- ideologische Arbeit abzulei 

tenden Aufgaben unserer Vorst81.de . 

Die anwesenden B e z i r k s v o r s i t z e n d e n neh-

men zu den Darlegungen des Parte i vorsitzenden Stellung und berich

ten über die in der 1Ii tgliedschaft geführte Di skussion zu den 

Beschlüssen der 16 . Tagung des Zentralkomitees der SED . Die von 

Walter Ulbricht getroffene Entscheidung wi rd a l s ,Ausdruck hohen 

Verantwortungs'.Jevrn.ßtseins gewertet und die dahl Erich Honeckers 

als lange vorbereiteter und wohl überl egter Entschluß begrüßt . 

Es gilt jetzt , die zunächst durch Diskussionen über die perso

nellen Entscheidungen noch unzureichend entwickelte Aussprache 

,über den Entwurf der Direktive zum Fünfjah~plan zu verstärken 

und die sich aus diesem Dokument ergebende Aufgabenstellung in 

Verbindung mit den Dokumenten der Bezirksde l egiertenkonferenz 

der SED zu erläutern . 

Gegenwärtig werden vor a l lem vielfältige Gedanken und Vorschläge 

zur Aufdeckung materieller Reserven ftir die Weiterentwicklung 

der Produktion erörtert . Dabei steht die Zie l setzung im Vorder

grund , aufgetretene Planschulden bis zum VIII . Parteitag auf

zuhol en . 

K i r c h n e r hebt hervor , daß im Entwurf der Direktive für 

den Fünfjahrplan von der Bilanz der erreichten Erfolge ausgegan

gen und damit die Kontinuität unserer Entwickl ung sichtbar ge

macht wird . Anhand dieses Materials ist unseren Freunden zu ver-
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deutlichen , daß unsere Anstrengungen sich gelohnt haben und unsere 
Politik eine stetige Aufw~irtsentwicklung gesichert hat . Das wird 

ihnen neue Impulse für die Lösung der Aufgaben in den nächsten 

Jahren geben . 

Beschluß Nr . 21/71 

Das Pr~:.sidi um des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage "Ivlaß

nahmeplan zur Auswertung des 16 . Plenums des Zentralkomitees 

der SED" . 

Verantwortlich: Heyl 

Beschluß Nr . 22/71 

Über die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

ist ein Kommuniqu~ entsprechend dem Entwurf einschließlich der 

in der Sitzung gegebenen Hinweise zu Veränderungen zu veröf

fentlichen . 
Verantwortlich: Höhn 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g betont , daß die vorliegenden Studien und Vorschläge 

zum Entwurf der Direktive zum Eünfjahrplan für die Entwicklung der 

V nlkswirtschaft der DD_l 19 71 bis 1975 und zur verwirklichung seiner 

Zielsetzung auf den verschiedensten Gebieten des gesellschaftlichen 

Lebens sowie die Präambel zu den Vorschlägen eine hervorragende 

Arbeit darstellen . Er dankt allen Freunden , die daran mitgewirkt 

haben , insbesondere den Arbeitsgemeinschaften und den zeitweiligen 
Kommissionen des Hauptvorstandes für diese wohlüberlegte und 

ideenreiche Arbeit . Zur Einleit~mg und zu einigen der Vorschläge 

gibt er Hinweise für Ve ränderungen . 

H e y 1 regt an, die Vorworte zu den einzelnen Komplexen besser 

abzustimmen . Er schlägt eine Reihe von Er gänzungen und Vertinderu:n

gen vor . Weitere Hinweise für Veränderungen geben S c h u 1 z e , 

K i n d , G r e w e und K a 1 b • 

/10/ 
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~eschluß Nr . 23/71 

Das Pr äsidium des Hauptvorstandes beschließt : 

1 . Die Studien und Vorschläge werden bestätigt . Die in der 

Sitzung gegebenen Hinweise sind einzuarbeiten . 

2 . Die Studien lu1d Vorschläge sind dem Zentralkomitee der 

SED in Vorbereitung des VIII . Partej_tages der SED zu über

mitteln . 
Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 3 

Nach Beratung beschließt das P-r;_,;,sidium des Hauptvorstandes: 
' 

~eschluß Nr . 24/71 

Die Konzeption der XII . Sitzung des Hauptvorstandes wird 

gemäß der Vorlage einschließlich der von Götting vorge

schlagenen Veränderung des Zeitplanes beschlossen . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

G ö t t i n g schlägt vor , das Mitglied des Präsidiums des 

Hauptvorstandes , Dr . Werner Karwath , am 25 . Juni 1971 ebenfalls 

mit dem Otto - Nuschke- Ehrenzeichen in Gold auszuzeicb.J.1en . Das 

Präsidium stimmt diesem Vorschlag zu . 

Beschluß Nr . 25/71 

Das p~~äsidium beschließt die vom Sekretariat des Hauptvor

standes unterbreiteten Vorschläge für die Auszeichnung ver

dienter Unionsfreunde mit dem Otto-Nuschke- Ehrenzeichen in 

Gold , Silber und Bronze anläßlich des 26 . G-riindungstages der 

Christlich- Demokratischen Union Deutschlands . 
Verantvrnrtlich: He yl 

/11/ 
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Zu Punkt 5 

W ü n s c h m a n n erläutert die Vorlage , wobei er auf die 

Schwerpunkte der politisch- ideologischen Arbeit unserer Partei i m 

kommenden Studienjahr hinweist . Das Poiitische Studium 1971/72 
geht aus von den wegweisenden Aussagen und 3eschlüssen des ~..XIV . 

Parteitages der KPdSU und des VIII . Parteitages der SBD , dabei 

insbesondere von de r Direktive zum Fünfjahrplan 1971 bis 1975 , 

sowie von den auf der l\htarbei terkonferenz de r CDU davon abgelei

teten Hauptaufgab en der Partei in der politisch- ideologischen 

Arbeit zur weiteren Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 

Systems des Sozialismus und zur allseitigen Stdrkung unseres 

sozialistischen deutschen Nationalstaates . 

G ö t t i n g , H e y 1 und K i n d schlagen die Ver-

i:illderu_ng einiger Fonnulierungen sowie der Thematik des Teiles II 

des Heftes 4 (Seite 7/8 der Verl age ) vor, wobei Götting sich vor 

allem auf II/1 (Seite 7) bezieht . Auf Anregung von Kind soll 

dieser Teil das Thema "Sozialistische Demokratie" behandeln . 

Be sch l uß Nr . 26/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt di~e Vorlage 

"Plan der Thematik des Politischen Studiums 1971/72" mit der 

IJ.Iaßgabe , daß die in der Sitzung gegebenen Hinweise und Ver 

änderungen eingearbeitet werden . 

Ve ran twortli eh: 1/ünschmann 

Zu Punkt 6 

Nach 3eratung beschließt das Pr~sidium : 

Beschluß Nr . 27/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Informations

berichte a) Zur Diskussion über die 16 . 'ragtmg des Zentral 

komitees der SED, b) A s chl ußbericht über die Jahreshauptver

samml ungen 1971 tmd c) ~.lelche Ergebnisse haben unsere Vorstände 

/12/ 
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bei der Verwirklichung der von der II . Hauptvorstands

sitzung gegebenen Orientierung zur weiteren Entwicklung des 

geistig- kulturellen Lebens auf der Grundlage der Empfehlun

gen des Präsidiums des Nationalrates und des IIinisteriums 

für Kul tur erzielt? 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 7 

a) G ö t t i n g informiert das Pr2sidium darUber , daß das 

Sekretariat des Hauptvorstandes dem Vorstand des Bezirksverban

des Magdeburg vorgeschlagen hat , anstelle Ulrich Fahls , der auf 

der XII . Haup t vorstandssitzung zum Sekret:i.r des Hauptvorstandes 

g ewählt werden soll , '.ferner Biedermann , bisher Stellvertreter 

des Oberbü.Tgermeisters von Magdeburg , zum Bezirksvorsitzenden 

zu w8,hlen . 

b) D r • N a u m a n n berichtet über die zweiwöchige SU

lleise einer Gruppe von Komplementären , PGH- Vorsitzenden und 

Kommissionshändlern . Die ~eisegruppe des Hauptvor standes besuchte 

r.Ioskau und verschiedene Unionsrepubl iken Mittelasiens . Sie hatte 

mehrfach Gelegenheit , sich in Betrieben von dem großen Aufbau

werk zu überzeugen , das in der Sowjetunion von allen \lerkt ä tigen 

und allen Völkern des Freundschaftslandes im Geiste des L~Iv . 

Parteitag es und seiner zukun:ftweisenden Beschlüsse geleistet 

wird . Die Tei l nehmer an der Reise gewannen dabei tiefe Eindrücke 

und in ve r stä rktem Illaße die Erkenntnis , daß es den Lebensinter

essen der DDR entspricht , gemeinsam mit der Sowjetunion die 

politische und wirtschaftliche Zukunft zu gestalten und die Zu

sammenarbeit auf allen Le oensgebieten zu entwickeln und zu festi 

gen . - Der Moskauer Rundfunk hat über den Besuch der CDU- Reise

g ruppe berichtet . 

„ 
' 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

VIII . Sitzung des Präsidiums des HV am 18 . Mai 1971 

TOP 1 - Auswertung der 16 . Tagung des Zentralkomitees der SED 

Beschluß Nr . 21 /71 

l 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlas ~ 'Maß

nahmeplan zur Auswertung des 16 . Plenums des Zentralkomitees 

der SED" . 

Original an Frd. Höhn 
Kopi e zum Ver bleib! 

Verantwortlich : Heyl 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

VIII . Sitzung des Präsidiums des HV am 18 . Mai 1971 

TOP 1 - Auswertung der 16 . Tagung des Zentralkomitees der sETI 

Beschluß Nr . 22/71 

Über die heutige Sitzung des Pr~Lsidtums des Hauptvorstandes 

ist ein Kommunique entsprechend dem Entwurf einschließlich der 

in der Sitzung gegebenen Hinweise zu Veränderungen zu veröf

fentlichen . 

Verantwortlich: Höhn 



Auszug aus dem Protokoll 

VIII . Sitzung des Präsidiums des HV am 18 . I1Iai 1971 

TOP 2 - Vorschläge der CTIU an den VIII . Parteitag der SETI 

Beschluß Nr . 23/71 

Tias Pr~ · sidi um des Hauptvorstandes 'beschließt : 

l 

1 . Tiie Studien und Vorschläge werden bestätigt . Tiie in der Sitzung 

gegebenen Hinweise sind einzuarbeiten . 

2 . Tiie Studien und Vorschläge sind dem Zentralkomitee der SETI 

in Vorbereitung des VIII . Parteitages der SETI zu übermitteln . 

Original ~ Frd . Höh_n 
Kopie zum Verbleib! 

Verantwortlich: Heyl 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

VIII . Sitzung des Präsidiums des HV am 18 . Mai 1971 

TOP 3 - Konzeption der XII . Sitzung des Hauptvorstandes 
Beschluß Nr . 24/71 

Die Konzeption der XII . Sitzung des Hauptvorstandes wird gemäß 

der Vorlage einschließlich der von Götting vorgeschlagenen Ver

änderung des Zeitplanes beschlossen . 

Original an Frd . Höhn 

Kopie zum Ver bleib! 

Verantwortl ~ ch : Heyl 

l 



A u s z u g au s d e m P r o t o k o 1 1 
VIII. Sitzung des Präsidiums des HV am 18 . Mai 1971 

TOP 4 - Vorschläge f'ür die Auszeichnung mit dem Otto- Nuschke
Ehrenzeichen anläßlich des Gründungstages der CDU 

Beschluß Nr . 25/71 

Das Prä sidium beschließt die vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
unterbreiteten Vorschläge für die Auszeichnung verdienter Unions 
frelmde mit dem Otto- Nuschke-Ehrenzeichen in Gold, Silber und 

Bronze anläßlich des 26 . Gr ündungstages der Christlich- Demokr ati
schen Union Deutschlands. 

Verantwortlich: Heyl 

Original an F1d . Höhn 

Kopie zum Ver bleib! 
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A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

VIII . Sitzung des Präsidiums des HV am 18 . Mai 1971 

TOP 5 - Thematik des Politischen Studiums 1971/72 
3eschluß Nr . 26/71 

JJas Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 11 Plan 

der Thematik des Politischen Studiums 1971/72" mit der Iaßgabe , 

daß die in der Sitzung gegebenen Hinweise und Veränderungen ein

gearbeitet werden . 

Original an Frd . Höhn 

Kopie zum Verbleib! 

Verantwortlich : Wünschmann 

/~ 
">(f\ 

""'l '\ \ 
Ll' 



A u s z u g a u s d e m P ~ o t o k o 1 1 

VIII . Sitzung des Präsidiums des HV am 18 . 1viai 1971 

TOP 6 - Informationsberichte 

~eschluß Nr . 27/71 

Das Pr~sidium des Hauptvorstandes bestätigt die Informations
berichte 

a) Zur Diskussion über die 16. Tagung des Zentralkomitees der 
SED , 

b) Abschlußbericht über die Jahreshauptversammlungen 1971 und 

L 

c) l/elche Ergebnisse haben unsere Vorstb:i.nde bei der Verwirklichung 
der von der II . Hauptvorstandssitzung gegebenen Orientierung 
zur weiteren ~ntwicklung des geistig- kulturellen Lebens auf 
der Grundlage der 1hpfehlungen des PT'äsidiums des Nationalrates 
und des Ministeriums für Kultur erzielt? 

• 
Original an Frd . Höhn 

Kopie zum Verbleib! 

Verantwortlich : Heyl 
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Komm 
.._. ..... 

Da Pr 1 l.Unl d d Chri tlich- mo ati eh n 

Union rtet in s in r Sit~ung am 180 Mai 1971 di 

-rom P r!; nden Gerald Gatting g leit t de un an de 

I.€ Ab· Gi mg 10 .t r b im S kr ·l;a.-

Hauptvo tand.0 t ilnallm n i Erg bni d r ·6„ T Uil.ß 

d fümt lkomit r SED mi dem Zi 1 au d Mi ~lied r d r 

Part d :th llcnd p t i o e C'h.ri. te r in ooh ver~ 

ärkt a tipf risoh Bet iligung an ·r Vol sau ·prach in Vor-

ber itung d VIIIa Par: d r SED v.nd ~Ur höoh t L 1 tung n 

all _g n S ärku uns r r Deutsoh D mo~ atischen R pub11~ 

g ·nn. ~n. Dab 1 te..nd der .En ir:t d r D r ktlv zum FUnfj ~-

lan titr a.ie Ent :tokl r DDil 1971 bis 

1975 1! hlittel_i:.1un t"t d r B ra.tw:1g„ 

Iu ein. m -.nl it nden Re erat batontG Gcra.Jd GC3t·~i g i daß di 

1 „ ~agw.lg e Zent1•aJ.komi t d r SED eine ar Orientierung 

ach vorn, e.ut. di. D ku ion u d lna.ngri :fnahm d r künftig n 

Proble· geb n hat. Er rt t& die l3e di er Tagung aJ. 

rneutAn 3e ei fUr di Kontinuität 1.lild ~7 i 1 oht d:.e di Polit 1 
~· 

d~r SE; ale führend Kraft in .s Tm ·ozisli ti oh n Staat au -

z 1clm l'. „ IJit d rtung d XXIV l'a.rt i tag d r KPdSU und 

d · Be o}IJ.; ~ db d n Ent J.rf d r Dir ktiv zum E -.i.f'jehrple.n he.t 

\gl.111. d Ze11""cralkomi :JB der SED L'U.Oh :ru „ di . 01 tere 

Arb~it 'Wl~ r r PartGi ichti~ 

G rald C·W ttiv.g „ nn.z€livhn t den En :t::f d r Direktiv ru. 0in 
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r 11 ti oh D m n t au d n b in ruck nde Er bni cn 

d "'ioh n En iok ung d r rg tTab.r ti auf 

den progno rni n und au d n realen Ug. ioh ei ii n 

une r r 1 oh ft kratt so i d l o ialisti oh :r. inter-

1u2tion „ Lung b ruht6 Bei un r n g n n An tr ngungen 

ZUl." it r n 11 i_ ti n S·t tirku!lg der DDR mU · cn .1r ber it j t t 

di b.oh Zi l zugrund 1 geni di 1 dm Ent urf d r Di1 ktiv 

zum Fünfjahrplan umri en ind~ In d r Aua p aohe da.rUber mit 

une r n i un ~ 

de FU.n:tjahrplan 

gehen ir tet davon aus~ daß di H2uptaufgab 

in d r e i ren Erhöhung d mat r ol.en und 

kultur 11 n Leb nsniv aus uns r s "Volk auf d r Grundl.ig eins 

ohen En ioklun at mpo der ozialiet1 eh n Produktio1~ der Er-

htlhung der Effektivität~ de 1 nscha:rtlioh-·t ohni chen Fort-

sohi"i tt und d Ws.oh tum d r Arb it p"'odu -~t1v1 t::.t b t~ht. 

Di Erfolg d r olk irt chaftlichen En~ 1oklung d DDil in den 

v rga.ng n n n Jah~eu 1 ao un.teretrloh Gerald GtJtting ~rden 

rr ioht durch di g m insam n Anatrengu.ngen all~ 

..1.aa... . .c:=i~t;-t.~tfel:--cHH~~~~-a:•~~SEll ~okrati ohen 

Krä.:tt • Di i tg t okten Ziele dea n. u n FUn:f'jahrpl er.tor-

dem die v rtrau nsvoll Zu amme.narb it noch ng r zu g talteno 

Die Christlich I~mokrati ohe Union Deut ohl nd 

timmllllg mit u n Be ohlü en der 16. Tagung d s Zentral om1tees 

d r SED i 1 r.b 1 t in d r 1la"C1 ona.len Front unt r d r Führung der 

Partei der Ar oi er la Be in vollem Vertraue fil.lßl ZentT lkomi tef!> 

und in m Er t n Selcr tär~ uns r m Freunde Erioh Hon o r .A:on

· equ. nt forts 
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In d r ngeh nd"·ll Disku. sion g ben di · Mitgliede · de~ Präsidiums 

tW.d ·e·t.r Teilnehm~r a:n d r Beratung ihrer Au~f e ung Ausdruck~ 

daß die Überein ·ti:mnn.mg aller ge elloche.:f' .;lio,,_ n Kräfte in un erer 

Republ.k mit d n Be chlüs n d r 16~ T gim.g de Z ntralkomitoes d r 

SED de:n. hoh n St2.ilcl d .r politisch-mo1•alioohen Einheit nscrer 

sozial istisc-.hen Me11...'1ohengeme .naoha.ft verdeu-Cliciht „ Sie nahmen zu 

p ziel'en F1agen d r DiTektiv zum F1infjahr1lan Stellung und 

erörtert n die Al gaben~ d · e eich daraus .flir dit: ki.iD: tige Arbai t 

un erei.'" :Pa:r·t 1 ergeben Dabei betonten ia die Hotwsndiglreit „ di 

Auss:prao G üher d n Eutwur'.11' dar Dtrakti va· au.:f: n,qst mit dem Rin

gen um di Er!üllill.lg des Volksiv:'l.:&."tscha:ttaplw.t. s 4971 zu ~C:\:rbinden~ 

obei iee insbe end.er d&rnu:f 

Freund..-; am ozial isti .hen Wet tbawarb sowie am \~ott · i f~rn d r 

d Gcm inden ~u erhöhen und mit n u~r Qur. ität zu erftill ne 

Bei dem oBialisti ·ohen \fottbew rb g ht e vor allem um di kon

tinuiE·rl iche und vertra.gegereoh ta :Plr. nerfU.llung ~ um die sozia

listische Rationalisierung~ um die maximale St ig~rung der Arbeits

produktiv1 tä:.. sowie um die Senkung di9r Kosten und die Erhöhung 

der Q alität Hauptweg~ d n Umfang und die Qun.litHt der gasell

schaftli p. n Produktion zu steiger.n:Q ist ih't'C I : n. iv-iorung unti 

dia E1höhung der Effektivität~ Es gilt~ alle VorzUge der sozial1-

st1so.tC!m Produktton ·We1 c a.uszusohUp:f'enf das ökor omi ohe Grund-

geaety d.e · Sozi 113:.nu und die anderen ökonomtsah fl. 

quent m n t?!en und 

Sozia iSrnua u.mfa s ~nd an.zu .oude·n„ Eine ~nt chc1 londo Iladeutung 

kommt dn.t>e1 dsJ.„ sc z:l.::ill. ti oh~ n Gern- :tua"häj?t.nrrb~i t zu 
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Da. . r ium 11 m.1 Ent urf 

der Dirc tiv ·ure in j ahrple.n ftil' di Ent oklung d VJl ~ Wirt-

c t d r DDil ..ig 11 bis 1975 und zur V 1 •klic ung 1n ' Z Al,-

ng o; e d g llso !?.f 1 chen 

E b loß on d n Arb ,1 g m in-

c_ t und V )l'l. 'Y, t ilig n Komm1 sion Ha.uptvor tandes a.u 

Grund vo t:b r· egung n z hlr :1.oher Mi tgli d r der Par· 

~ I'1 Ze tral o 1 t d r Sozi ßti ohen 

l rarb i 

:l parte1 tet ird 

Deut ohl 

tib rmitt 

i Vorb r itung d VIIIo P rteit ge d r SED uU 

Da Prä idium berief d n Hauptvor taud zu einer XII 

anläßlich de 26~ GrUndung tag d r P rt d n 2' u . 26 

Juni 1971 in„ n;_ Sitzung ird in der Zentr l n Schu i g tät e 

Otto Nu ohk 11 in Burg eh idungen durch üh .• 



• 

Sekretar;~t den Buuptvorstnndes Vorloce fti ... die Si tzunß des 
Präoidiµ..ms des Hauptvorstandee 
der CDU am 1.8~ Mai 1971)..; 

· ~~!!!..! hfa.ßnoJ1rnoplDn zur imrr.JCrtui15 des 16" :Plenums des 

Zentralkowitees der G~D 



M o. D n <.), 1l l l e l) l a n 

A1"fJ~,'31" enf vor; d.c.P Dvr '„un._; doo l'r isidiums des Ilat:i.1)tvoro Lo,ndos am 

lt:eJo1971 h-. _.13.1 dio o:u::·t ~ndc d e Avft', )1 c JHit dor Aum1• rtvri..g der 

1Go 1reunc dGo Zuii.,i:clkOi .iteos c101 .>J..;D unsere r~itglicdor nrd uno 

l'l hco"' chende p-:.rt iloee c.ü.r·iotliche Bllit.cr in Vorbe..1. ni. tunG doa 

VIII._, t -.r 8~ tr •. c der i.J._,D fJr eine no ~ .1 et.'...tr' e1e Betcili ·;tlllL an 

der c cßcn v~ 1 <.00•, sc;pr: ehe (.l,uf der Gn·naloce clo.r' Dirch. ti ve doo 

Ze11trFlk0t.1i tc:ns u.~r ::;...;D zum p, :r.Lfj shr'Jlnn FJmlic fiir höclrnto Loi

stune,en und a ie Ent\dcklunc .ro:t tcr·ci Vorochl~ige nnu. Initiativen 

zur ollseitil,_,:-:n St"ir.kunc der DlJ.{ ~~·.1 :_:;c·dm1eno 

D'"'boi c;"'.l 1; üf... ~c1:!.' cle1 Grl'l.n<llo.,'3e clec Bcrtclltoa de Dalogut.ion des 

Zc Hl :l'....,., iitc"'s c. :1 ..;„„J) dber den X.XIV i>··u tcit ::, tlc:r· i~~-dSU ao·;ie 
d:e ~rt·m."1·0:: ic;:r· .DiJ·GktiYG zu11 l1Li..f,j.I1r1lcJ.1 :tn allen .DcJ. ·i,un.een 

und Disl 1l3:Jlc-1en dei" Voret..Lndc una. Sekreto1 :l.'!ts in ... ~c ":• cisse"' 

... rrcttirdicnstb.::0pr~cli1..ne;en 1 i~. Politiochen StudiurJ und iu u.cn L0hr

vc.._ 'flrrnti..ll tuu;,:;11 llo:L ~SS inobcoondo:re :i: oleoudo Goi::i:l clnspnn'„to hor·"' 

rntaznarbu:.1. ten 1 

1 G Die 6 r T cu.n• ~ a.es Zent1·2J.ko.ii tcco <lc:.:r s.1.m h "'l't .;· ch"tit;c Ent-. . 

sc'1G dunt.:.S.:;n Getroffen rlir ch.riotlicl1en De lOb fl„ ~L. hnbon ge-

_nei1 s':J.m "Jl ! ·G 9_lcn irn Blocl~ und ln dor .:. ·1ti .tlnl cn Front vcI ein 

tcn Krüft ndJeoer1 .o ... schLisow.1 1.nseJ. e vollo Z . .::til..i.Ii1unc uOßoben 

Vlil. bsgr:.i ~01.1. d:le ylahl Brich IJ.oneclrnrs zui.1 .:liroten SekrotJr des 

Z01rbrolko :1 t;ees c:Lo:r s ... m und "br·ingen ihm unser un0j l1Q;oschrtinktcu 

Vcrt1 aucn ontcocen ~ lVh t GenußtlLU11l, ll l>en wir tlrivon ,:eru tnis co
no.~K: , d 1ß tllc Verd.io.1.wte ~;.-.1 ter Ulb11 i.chte durch tlle dnhl zum 

Vo1~si tzondcn der Sl!:D t..O lirdlc;t "' rdcn und d~Ll er in dieser Funk

tion 'JOVJi.1:. c.lo Vorai tzcndcr de;;; ::»~".ri.tar~·t._o dar i..;ui{ seine rei
chon · ~rf: ·11r nccn \ilcitcrhtn an fdlr~n18r Gtoll vcr·.;ert~.1.1 wirdc. 

Die E·•EJCl' ßC" ch~r 16" 'J.'..-.cun3 des Z0ntrr.'lko ui tucs der S~D oind 

zu,)elc·1 iin crncute:c· Bc.:cio f lr U.ie c;ro e Kontinuit:ütr die die 

Po_i tilr a. - ;LD nls "'il111·nndc 11.l f ~ in unsc ... ...,i.1 so~inlis „iochen 

-,t1.t "L,.., „ ict u1cln1Lo' · cl: acr llo ... 10n 'i'!run...,.o~ l1st des 
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Zont.ie,lkorniteoo der Si3:D unc2 seines Politbili:'oeo Die volle iJbor

Ednmiirrllnune ulle:t' [:;Gcollschaftlichen Krii.ftc mit diasen Bo

eclüJooen verdeutlicht den hohen Stand dor politisch-moralischen 
Einhoi t unoeror sosialistiachen Iiionachen3emoinechnft, der untGr 

Fi.iln.'Ung der :J.:„m e:r·1•oicht vmrdo o /11" „1erdo11 alles tm1, um unsere 

Zuntirn111.mc; zu den .Bcnchl;..to:::;en u.nd t:i.ns0re 13U.ndnistrcue durch neue 

Ini tio,tivon und hohe Loistungen zur allsei tiucn Stürkung der DDR 

zu belcrLi.ftigGllo 

e 2 o Es gilt o.ufzuzo1{Jen, do.ß eo bei der r1ei toren Untcr·stü-tzung der 

ßl1 0Dc11 Voll:oo.uoopracho in Vorbc:r·ci tung den VIII„ f'artei taßes dor 

S.SD dn:r·auf' a.n!.;:owmt, auf der Grundlo,30 dos Borich"'Ge dor Deleea.tion 

des Zcmtrallcowi tees del" SED übc:-l' den XXIV. fnrtci ta~ de:c KPdSU 

noch umfnoc<3ndGr und ~r::Lndlichor die groDen J~rfahrungon der Sov·1-

jotun1.on und ihre:!. f~il1rondon KrRft fi.lr die Lösung unserer Auf'ga ... 
ben und :eroblmnc auezu\wrtcm und zu nutzeno 

In UntG1·stUtzune:; <.les Ifo. nvfcs um Frieden und Slch0rhei t, gegen den 
Im1Jc--•ialismus Hollen wir noch otürker hernusro·boi ten, 

dn.O clie into:i.:·nctionalo Lage vor allet.1 durch dori 1:-rozeß der 

w~iteron Stjr.„unc t"ier i~iacht und des Einflusses des soziali

ei;if3che11 rlel tsystcrns eekennzeichnet ist' 

daß das soz:Lolistieche \'/el tsystem o.ls die entscheidende anti

iraperialistiacllo Kr·af·t den historischen Fortschritt in der 

,Jel t mo.chtvoll beschleunigt, 

- dciß die So1!fjctu..nior, die füh.rende kx·nft irJ sozialistischen 

Wel toyste11. iot o 

Davon o.us~ohend vrnllon wir in unserer poli tiech-idcoloaischen 

Arbe_;_t auch noch besser .die vow XXIVo Partoitaa herausßearbei
toten gogenwJ.r·tit:_:;en Ho.uptm01.ao11to de:r· Klaoocna.useinnndersetzung 

mit dem Imperio.lismus berücksichticeni 

d ·.c viei to:re Vortiefune c1Gr alli:,Grneinen KI·ioo des ka.pi taliati

s ,he:.:i Sys-~OL1s infolge der weiteren VerLi.nderung des Krliftcver

h~ü tnlsoes in der ilel t zugunst0n des Sozialismus (Kennzeichen i 

Vertiefung do:r i1111cr-e11 Nide:rsprüche des Ir.api talismus t Zuspi t
z mg dor 1/idersprl.1..che Z\Jischen den imperialistischen Haupt-

- 3 -
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mtichten, Zusarrnaenbruch des imrorialistiochen Kolonialoystoms, 

neue Quali t~it der Dofr·eiunßob0v1oßUl'lß tu1d zunehmende Labili tt:it 

der kapitalistischen 1lirtschcft). 

d.as ro1:il~t:iontire ,Jescn der Versuche dos Ir;.porialismuo, eich den 

Veründo1~u11ßen anzu.po.oscn (sie fUhron r icht zu aeine:r Stabili

siorung i vi .... lmchr vertieft eic1~ die all1..;Gl.!cine K:cisc dee Kapi

talismus ':Jei tcr J in diesen Zusa11m1enha.ni:.; Auseinando1·setzung mit 

den Getarnten Forrncn der B11D-H.ecic:runß, der Ausbeutung und 

Unterdrückung cler vlerkti:i.ticon; Klo.r1:3tollunß, daß der Sozial-

... 

demokratismus an·tisoziuliotioch iot), • 

- das veratärkte agJrcosivo 1/coon cles Ira1;erialismua (anccbliche 

Voi·ot;.indigunßsborci tscho.ft ist nur Deckmantel der acßressi ven 

PlUne dos Iutperia.lisrnus; dGZ' I1.:noria.lismus der füll ist der 

HauptvcrbUndete des 'c.1SA-Im1 erialismus in ~uropa, on seinem 

ac~$ressi ven monochcnfeindlichen Josen hot sich trotz der er
zvru_rigcncn Arlpar::rnm:.s nichts ceündort) e 

Wir t·1oll:.:;n nnchv..reiscn~ do.D die Sttirkun~ de1• l!i:inhei t der kommu

nistischen v·1c1 tbm·rocmlß auf morxio i,isch-leniniatischer Grundlage 

von entzcbeidendor .Bedeutung fUr den Erfolß dos Kam.r>f ßCßen den 

Impcriolismus ist. 

Bei c.lc.r vrni tcn·en Geotnl tunt,; der cnt\~dckel ton sozialistischen Ge

sellschaft vmrden uns die in der SoY1jotunicn 0cso„m.rucl-Go11 Erfah

rungen und Erkenntnisse 

Uber die 110.chsende Holle tlor Arbeitorkla.sne und ihrer Partei, 

Uber d:i e lfot.rnndicLci t • den Einfluß der Arbei torklasoe auf 
ollen Geb.iote~1 des c;coellocho.ftlichon Lebens weit0r zu erhöhen, 

Uber die weitere Fe13t,iGLllß des Btindnisses der A:rbei tcrklasse 
mit de Kolchoebauorn und den ando:i:·on werJ,tUtigen Schichten, 

über die Erhö_mn0 der Rolle der 01,ßo.ne des sozialistischen 

Staatee tmd die Wci torontrvick1Lm0 dor so~lalistiochen Demo

kratie 

eine gute Hilfe soino 

Zui"' \7ei tcren Festicunß des B:.in.dnisoes der Arbet terklasae mit den 

- 4 -
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lComrlo ,antu~. on" Hnnd,ic:ckorn und Gc1m:rbotrcibendc11 rrollon \r.ir 

<12:rcu1f Si.v.fluI.; ncl.u:i.ons d:i,,~ o.v.ch in d:leoot.L .Be.:r.c.lchon die ökonomi

nch01 Gr'oot:2;c des So~.i'llismus bor.Ji.cr ous[;cnu.tzt \Jc.i:don und die 

plml t..,t:t."O"O Brftlllun~_, dcI Aufc;o.bcn. orr-cj.cht \7irdo 

3o Eo i~ t: d ""'.~ nuf ~u orionticrcn, unoo:i"cn Anst:r·o:iL;w1con z.ur wei teron 
.'.:Llla' i t:1.0cn S-;;„1rLLm.._; do1„ Di;H bc:i."'ei to j ctzt dio bohon Ziele zu

:~r·undczrlc.conf dio in cl.:-r Dil"c :lii ve ztu.~1 FU.nf j ahl"'lilan für die ~'nt~ 

v1ickl 1J.11s diJr VollHr.1irtschG.ft dor DDH 1971 bio ·1975 LE11rifJsen slndo 

• Die broi te Atwop1nche d·,rUbor ooll otctis dcwon o.L1s~:ohcn. daß clie 

Ilaupto.nfß"bo d.os J:l\i.nfjahrplnne8 1n tlor ucitc:i:. on pr1.:J;!ung de13 ma

teriellen und h.ul turollcn .Lobononi voau cloe Volkes ouf dGr Grru1d

lo.;~e eineo hohen 1Entwick.lun..;otei!1poo lle:r c;;o.d.cüist:lochen i:rodt.tl{:

t.:i.011, der ErhiH!ttllß der ßffc, ti vi tut r dco w.lm30Docll ... •ftlich-tech

n:i_scl10n Fortsch:r' i ttfJ w1d doiil \/o,chotnid der ArbGi to.~:·rodnkti vi tut 

bostGL.Lto 

Houpt'TOL, mn den U~nfo.n.:_; und dio Quc:.ü.ttut der tJcoolloch8.ftlichen 

.f'l'.'odv dion zu steieorn, int ihro Intensi vierLU1ß und dlo Erhöhun3 

der E ff-,;. ti vi tü t o 

Eo ist zu 0.s.l'.~utoi".;.1, dQD unsere Vorot'Lndo dio : ';i tglieder und mit . 

ihrer llJ.lfe nne ne.hestohonde pnrtoiloso christliche DUrecr ab.ge

eichte dieser Ifr.m1')to.ufßo.bo nocli besser befLihieon m tBEJen, 

e.l lc Vor·~ tge dor oozinlis"bi~ichon ~·r·oduJc-'ciionswoiao auszuechöpfen11 

dao Ukonornisch0 G'rundceoctz, deo S :::::J.alismus und die anderen 
öl;:.J;10' fi sehen Gcoctze 11 bcoondors aucll a.1s Geoctz der dkonm1de 

(~Cr ?io lt, lrnnoeguent zu nutzen und so 

wi :·lcsru.J. m:t tzuhc~lfcn, ddo ükonol:lische Systern des So~ial ismus 

v1e L "tor zu wostulten und umf"SEiond anzw~enclen. 

Es is.; ltoro.uszuorbe:t ten » t;.relcho Bed0utu11c dnbei in Dotricbcn mit 

staatlicher Beteiligune, .PGII und privsten Betrieben vor allem die 
sozic:.,_i$tioch0 Geueinscho.fto8r-bci t hr:t • um die Aufeabcn auf dem 
Gcble ~ d:r 11·oduktion, der örtlichen Vc1 aorenn~swirtschaft und 

cles lh..J:lL~els orfolßrcicll zu Wsen. Die DurcnfUhrung dieser Aufßa

ben v~rlD.11gt in stU.rkerom i.Iaße clie Gc"a~ilirlo_i.otung lo.nßfrletiger 

- 5 -
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KoopeJ~·r;ti nsvo1°oinbt .... runceno Hervor~uhobon ist <lio Oricntierune 

U.."lson:r • ~tel ledcr :i:, oo:::;j nlistischen Wcttb01mrb vor o.llem 

o.uf d.l ~ kontinnic.r·liche u.ncl v0rtr2 ,seerechto 1lEnl-<ri'illlun.:::; 9 

auf d:!.·: so 'iol:lstiocho H.o.tion'llisierung 

- auf die mo.ximale Stoicorun~; dGr Arb0i to11roduktivi t~it Gorlie 

auf die Senlrnnß do:r Kooton und d io Erll~ihunL~ der QuaLL ttit 11 

Ha.uptaufc·1h :Ln d :r I.::1duotri0 ist die .rroduktion von KonsuIT!ßi:i

tcrn die Siche!tlllß d:~:c c;epl011ton 1iui'Joben o.uf dem Gcbiot des 

E,rnorto m1tl üor Zul:LoJ\:rungeno 

I~.-1 D.Lc! o t.: vdi;rtunceb0I·() i c: ... gil ·~ us, zunehmend Ji1o<lorne Technolo

clen und 'crf9hre.n an:mwcnden, tun tlurcl.l VoJ.'bcGoc.l'tlnß der Quo.li

tat und Vc1~tilrzu11c de:. Lief e:L· .... i;„nu. .la1•tc;zci to1J. vor allou für 

clie wer\ t~itißon Frnue:1 die llo.us.:i.:i.:bcl t zu oi·lel.chtr..::r•nc 

Die A11f~ßbc uc1"" sozioliotischon .Lo.nd·;Jirte:ichcf·t b0S"bc:.t vor allein 

ln der nocll besr.ie::: cn Veroorguns unsc1·or IiovUlkorunc •,5t lbhrunr_;s

m:i tteln so·:1lc der In:.ustrie 0d t Hohstoffc:1 auo oigcuor lo.ndv"lirt

scheftlicl ... c! i.'rodukt l.onei Große ß deu tung lco rat dnb0i clcr Ent

wickltU1ß c1e1' Kooperr i;ionobeziehungen z1,.üschon den L.l:'G 11 dem Ubcr

cang zur :Lnduotricril~·Jßic;en Form der Frodnktion sovtie der Chemi

sierung 11116. 1.om11lox·n hiecho.n.i.EJie:run.~ do ... pflanzlichen und tieri

schen froduktj.on ziio Far die so~inlietischo Intenoi vioru_rig tler 

lanclvdrtn hoftlichr:n Produktion sind vor allm:t von m1so.L en ltl:i t

eliedcrn j n clen LPfJ. Typ I noch vorhnndene Hose:n:·ve11 boorior au.szu
nu.tzan0 

Untar Bezuena.llmc rnf den Beschluß des .L:d:isidiums des Ilau11tvor
ati::indes vcm 17. 1 1o1970 (ideolocische Unt9rot..ttzun~ dor aoziali

stisohen \;clu•er~ .. ohunß und Vorteidiguncsacrei tschaft) ist 
zu örltiutern, uJo »-.rir dd thclf011 ;·Jollen. daß die Auf130.ben zur 

allse i tieen Si<; icrotell!.ll1t; der Bolo.n~e der Landesverteidigung 

und der irne.i:'e:J. Sicher·hei t und Ordnunc ~.Gr DJJJ.~ o.lo :foster Bc

stmldto:LJ in c°J.i..o 'IJlios .usc.i:Ji-:1ftliclle Fti.J.1.!'tncstjti{Jkei t dor Stao.ts= 

und .ii:i."'tsctlaf ..:sol'ßane einbezocen 1;;ordcn: 

• 

• 
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Das Zentralkomitee der Soßiali•ti•ohGn Einheitspartei Deut•oh

ltmds hat auf eeiner 16. Tagung den Entwur.r ier Dil'ektiv .eum 

FUntJ~ärplan tu~ die Enttrioklung der VoUW.irtaohatt der DDR 

1971 bi 1975 be•tA't:lgt und ihn vertiffeatlicht. 

Die 01 rtatl1oh-DemokrA'tisehe Union Deutachlancla bejaht und unter

a~Ut&t voll und ganz die Ziele und Au.fßabens die im En.t't'U.rf der 

Direkti-ve zum Ftlnfjahrplan 1971 bia 1975 enthalten sind. Die in 

die•em ebenso eaohliohen wie begei•ternden, ebeneo •iaae~sohaft

liohen ie lebenSTollen Dokument setrof~ene Featstellung, da.B 

die Hnuptautgabe dea FUnfjahrplane• 1971 bis 1975 in der weiteren 

Erhahn.ng d~s materiellen und kulturellen Lebensniveaus de• Volke• 

bestelt und daß mit ihJI das Programm dea um.faaaenden Aufbau• de• 

So&ia~18Jllu8 kontinuierlioh •eitergetuhrt •1rd 9 t n die 1t~ 

glied1r der CDU - und mit ihnen die große Hehrheit der partei

losen Christ n - al• die Beatä~igung ihrer Grund rkeantni• au.lt 

Der BogiaJ.ismus 1•t die Zukunft und 4er Friedeo Je 81ärker der 

So&ialiamua, je :remter unsere Republik, ~ enbiekelter ihrt 

ao&ialiattsche Ordnung ~ um •o •tärker 1•t di• 1riede~•krafi 

unJJGr ';! fl Btae.t~e, um ao melU' kommea die Vor&f18e des 80.ciali11mu 

und e ine M5 lio.blteitea zur allae1t13ea P&r Hl1liohkeit•- und 

Gomeb chättsenhioklung mir Geltung, um ao reioller un.d au&leioh 

vera.n . ·ortl1@her 'tltird da.a Leben jedes euu. l.nen Ui der 90111aJ.1 .... 

stiso en Mons ohengemeinsehöft. Au• dieser Uber••usunB heraus 

•isme~ ie i eh mit der Partei der Arbeit&~klasae UD.4 dem gan~ea 

•erktätigen Volke eins in dem Bomtihen„ da• materielle uad kul

turelle Leb&neniveau der Bev6lkerung duroh die pla.nm&Big& Stei

g rwtt der .Produktion, der ArbeitaprodulctivitAt und der E.f ek

tiTit lt der Volkawirt&ohaft •eiter zu erhtshano 



• 
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Die CDU begrU.ßt e•, daß die Leitung dar Volkn1rt•oha1't ihre Ver

vollkom::nnung au:t der Grundlage de· demokratiiJOhon Zentral.iamu.• 

und d .r dami~ verbundenen soh6pterieohen In1~1at1ve aller Werk

tätig~n erfährt, und teilt voll die Auffasaung~ daß die vertrau

ensvol le Zusammenarbeit un.d die Entwicklung de• aosiaJ.iat1e~h•n 

B~wußi sm1ns der Btlrger den Schlttasel mur L6~ der Hkono•i•ohen 

Aufgaben bildet • 

Die kon&ipierten Entwioklungsgr6ßen de• Fnn.tja.brplaue• gehen von 

der ptoportion.alen Entwioklu.ng der Volk&Wirt ohaft e:ue und hab 

die B~ä.ndig zunehmende Eftelttivität der geaollsohaftliohen Repro

duktion &ur wirJcunsavolleren Versorgung der Volkawirtsohatt un4 

.mir b aaeren Bedarfadeolr:ung der kautkraft2ähi en Nachfrage der 

Bov61J erung zum Ziel. Bier werden dto Sorge de• aosialiatiaohen 

Staatna um die Wohl:te.b.rt ee1ner Btlrger und &•in Prin.c1p deutlich „ 

dia E:'gebnia a dor etetgenden Lei11~•kra:tt der Vol.kn1rtaohaft 

~ unter konsequenter Anwendung des Lo1atungaprill..B1p• denen zugute 

kommen zu la•son, die dieae Werte aobaffeno 

Die v1~rbeaserte Koordinierung der Entwicklung dar Betriebe und 

Zweig . mit der territorialen Entwioltl~ •ird alle Mrger ia die 

•o&ia iatisohe Demokratie breiter einbeziehen; die exakte Erta -

eung · .nd Planung dar Xoo:perations- und V•dleohtungabea1ehungen 

wird leue Wege in der eoz1Al.1etiaohen Geme1n8ohaftaarbe1t erHtt

nen u: 1d volkswirtGchaftliohe Res rven 1in Zuaaminenwirken all9r 

arbeiteteiligen Glieder im eiiib.eitliohen :Reprodulrtionapros•ß de 

Volkt;tJirtaohs:tt eraohließen. 

I I 
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DiG besondere Au:tmerkaamkeit der CDU findet die Hervorhebung dor 

sozi .s~iaohen Ration~li&itrung al• objektive• Erfordernis fllr 

die ln;ensivie.rung der goaellaohattliohen Produktiono Dabfti unter

stfitzt sie di Fe~tatellung der Direktive, daß es hierbei um eine 

erstrangig politische Aufgabe von g~samtgeaell•ohaftlioher Be

deutung geht „ Auoh die CDU erkennt darin nicht nur eiae teohni

eohe oder Hkonomieohe Potane, sondern eine zielgerichtet$ Ke~hode 

zur rationellsten Gestaltung des geaellsoha:ftlichen Lebena im 

weite~ ten S1m1~ d~s Wort&a~ Soh6pfOr18ohe Mitarbeit, vorbeha.lt

lose Wahrnehmung der Mitbastimmung und GoEi~iatieohes Eigentfi

merbe ßt•&in verbunden eioh hier in ;innvoller Weiae. Grundlage 

dafiir i st d~s bewußte politisohe Engagement jedes ein••ln•n im 

Sinne einer Verantwortung :llir das Ganze, da• unter ihren Mitglie

dern zu festigen erklärte Ziel der •eiteren Arbeit der CDU iatj 

damit die sozialistisohe Ra.tionali•ierung und die Verbeaseruag 

der A:r:·bei ts- und Lebenebedingungen in ihrem weohsel•ei tigen Zuaam-

• menhan erkannt und durchgeaet&t werden. Beaonders ia den g no•= 

sensot~:ttlichen, staatlich bet iligten und pri~at n Betrieben ~ 

deren Leiter der CDU e.ngehHren oder naheetehen, wird dio CDU mit

helfer , auf di Q Moderniaierung, die •tändigo Vervollkommnung und 

die m:: rtmale Ausnutzung dor vorhandenen Technik, auf die Ver

besaeJ'Unß der Arbeitsorga.nisBtion aoWie auf die Meohanieieruztg 

de~ A1·bei tsmi ttel einschließlich der v rstärkt•n Eigeninitiative 

zur H~ratellung von Rationßlisierungemitt@ln hi~wirken. 

Zugl ioh tri ti; die CDU dattir •in, daß die aozi&lL t i oh ~tio

nalie~ e~ eng mit dem og1al1at1sohen W•ttbew&rb verbunden 

wirdt .un ein~ kontinuierliche und ~ertragsgerechte Planerfttllung 

/5/ 
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zu sichern, die sich in der Mehr.zahl der von un•eren Freunden 

g~leiteten Bet~iebe vor allem in 9iner bede.rfegereohten KonllUDI~ 

gU.terp_. oduktion, in dcu• Erhmtung dea Exporte! der Sicherung der 

Zulief lrtJ.ngen und in der Steig~ru.ng der Veraorgu.ng•lAiatungen 

wtderep1egeln soll. Die CDU wird die Uberzeugungsarbeit unter 

ihren itgliedern darauf richten, ihre Initiative ~r Her tellung 

einer beaseren Ubereinetimmung mriaohen wert- ~m.d gebrauohwwert

mäBiger Warenstruktur .zu erreicheni die Qualität der Er~eugn1ase 

zu ver~ee ern. und den spezifischen Rohmtoffeineata unter Nutzung 

aller ~ögliohlteiten der Materialsubatitution zu •enken. 

Die CIU lriirde ea begrW3en, wenn in der endgUltigen Fassung der 

Dir$ktive noch •tärker hervorgehoben wttrdena 

die wachsende Verantwortung der Volksvertretunten, der Natio

naJ en Front und der Betriebe :tUr dia Verbe1serung der Arbeits

un.~ Leben bedinßlll'}.gen in den Städten und Gemetnden duroh die 

En·l Wioklung sozialistischer Xommunalpoli tik, darunter vor 

allem auch duroh die Schaffung atabiler Versorgu.n.gaeyeteme in 

He.? dwerk und Handel, 

di• EUnehmende Rolle der Gemeinschaftsarbeit Bl& politische 

unc 6konomisohes Erfordernis zur Nutzung und ErhWlung der 

Po·l.enzon dee Sozie.lismun auf allen Gebieten des geael1eohatt-

11 n Lehens, · 

di( dteig~nd~ :84!deutung der ao~iali ti oh~n ltur und Kun• 

ffi.i dte politicoh~geiatige Foetigung der eoziälistisohen Ge· 

/6/ 
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' selleeha.f'ts fUr die Hera.u1:1bildung neuer Normen des Lebens Ulld 

Zus'.lmmenlebena bei der Entwicklung zur eo~ialist1eohen Mensohen

geme~scha:tt 9 

die Notwendigkeit und "ohrittw~iO$ Vervollkommnung des Land

sch31.ts- und Umwelteohutzesr insbesondera in den industriellen 

Bal.1ungageb1eten ~ 

das Prinzip ständiger FUrsorge aller geaellachaftliohen Krgft 

:für die alten Bli.rger, :ru.r die Festigung d$r Ehen und die Unter~ 

stU ··r.ung vol" allem der kinderr0iohen Familien sowj_e 

Das Pr~grammr dag der Entwurf der Direktive gum Volkswirtsoha.ft~= 

plan 1 >71 - 1975 vorßeicbnet~ be~t auf dem sioheren Fundament~ 

das in den zurtlckliegenden Jahren dank der zielkl~ren Ftihrung der 

gesell1chaftlichen Entwicklung durch die Pa.rtei der Arbeiterklan0a 

und dalk dem bewußten sohtlpferischen Handeln des werktätigen Vol~ 

ke~ be~ der politischen~ 6konomischen~ geistig-kulturellen und 

m1litä:1.echen Festigung unserer Republik und ihrer soEialistisohen 

Maoht- und Produktio~sverhältnisse geschaften wurdeo Die grundle

genden Aufgaben des Fiinfjährpla.nes 1966 bis 1970 wurdea erftillt 

und ~x1 Teil Ubererfüllt o Unser al.lar Leben ist raioher, unst}r 

aoziäl.stisohe~ Stast stärker, unsere Gemeinnchaft noch fester 

ga ord·n. Die wegweisenden Besohlüsse des VIIo Parteitages der 

SED hß >en ihr~ Lebenskraft bawi&sen und wurden erfolgreich ver

wirkli ,~_Lt. 
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Vom P1ogramm des Sozialismus ausgehend und den von ibm vorge&eioh

ne·ten Weg ~ielstrebig fortsetzend „ hatte der VII „ Pe.rteti ta.g der 

SED ver vier Jahren dazu Aufgerufen, die entwiokelte uozimlisti

mohe Ceo~llechatt in der DDR als System ~u gestalten, und festge

stellt, daß die Erreichlll'l.g diaae11 Zieles "nur un er aller g•mein-

ame& W0rk s ein" kann. 

Auf illrer Mita.rbeiterkon:taren.z 1967 hat die CDU dirasen Ruf' aufge

nommex uud as ither mit sll i~er Kraft an der L6sung diemer Auf

gabe r·i tgea.rb~i teto De.bei sah sie ea als ihre». wiohtigaten Auftr~ig 

9.1'.l • d:. e ihr angehHre:nden und nahestehenden chr:t atli ohen Bflrger 

in 1h~ r bewußten Parteinahme ttir die DDR 9 ihr aoziali•tischea 

Vater: .aad, in ihrem aoz1a11Stiaohen Denken und Handeln und ihrem 

soz1alietisohen Staatobewußtsein weiter zu fördern und oie im 

ProzeJ„ des L~rnens und der Arbeit immer besser zu befähigen, die 

Schlußfolgerungen aue der chri tliohen Ethik mit den Lehren der 

Gasoh'. chte un.d mit der Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten dor 

gesel .aohaftlichen Entwicklung zu verbinden, um ergebnisreioh 

an de · Stärkung der DDR und am AuGtbau ih:t~er ao~1al1Btieohen Ord-... 
nung mi tw:!rk~n zu kBnnon . 

Dabei vermoo)r~0 die CDU im Rahmen do:i:· I\etiionr:&len Front einen 

gewiontige:n .Dei·ti-a.g da.zu zu l&isiat.111, daß die ~i tu.ngen der Kir-
! 

ohc·a .l.I. d r .DDR :lhre Tä t i gk · i t mm9hmend in ttboreinatimmung mit 

d~r s 1 ; ~ .Q.liB t:taoh~n V r1c~ aung br&ohten„ i~ Unäbh~gigkl)it und 

Eigen~ttindigk~ii geg~nttber den ~std~utaohoni d r NATO trorh t ·u 

t~n I .i•ohenl itungen horstollten und sich mehr und mahr auf die 

gasel .nchaftl oh W1rkli~hkeit der DDR orientierGno 
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In de:: Folge ihrer apezifi,;ohen poli tiooh-orzieherischen Arbeit 

unter ob.ristlioheu Bu.rgorn konnt0 die CDU neue Kräfte zur Stär

kung ~.es Biln.dnisses d4!r Arbei terklaaae und ihrer Partoi mit allen 

anderen workt tltigen Klassen und Schichten mobilisieren, neue 

~~erg:en in d1a großQ eozialietisohe Volksbewegung der Nationalen 

Front einfließen lasae». und neue Initiativen una Leimtu.ngen im 

sozia.l ietisohen WGttbewerb ihrer Betriebe und Geno•11en1ohaften 

uAd im Wettei fern "Soh6ner unsere Städte und Gem01ndon - llaoh' 

/,\1 t l " a.uslBsen ~ 

Dabai war ea von großer BodeutU116 9 daß die CDU die Unterattttaung 

der g Einlis ischen Gemoinsch3ftsarb~1t zu einem Kernmtttok ihror 

politi soh-erzteherisohen Arb 1t erhobo Die •o~ial1st1Sohe Gemein~ 

acha1tsarb0it , deren Wesen zutiefst mit der Auff.aaaung des Ohr1-

•ten. "om Dien t am anderen und tu.r da.1 Gange U.berein•timmt 9 ale 

poli ·t:'" eoh-mo:i."'a.11eohe ~"'tesorie erkennen zu lernen und eie im 

klein ·h wi i m großon - in der Hausgemeinschaft und der Natione.

l&n F: 1 ont ~ in. den viol.f'äl.tigen Formen kooperativer Arbti t der 

\1'/i1•t1Jt.1ha:f't >' ~tn Bildung und Kultur und nioht milet~t in der neuen 

Qu.al1 · :tl.·t all et tigen Zuawnm nwirken• uns~rttr Republik m1 d :t" 

Sow;Jo· . .-tmion und den snderen Staaten der aoziali atisohen Gemein= 

aoha:tt - konkret verwirklichen 1SU helfen ~ das erwie und orweist 

sich • ~Bein , Sohlttaoelfrage eozial1•t1aohen Denken• und Handeln~ o 

Eine · ,g3onder e Verpflichtung Gab. die CDU dabei darin~ die Ve-r

wirkl uhung des tlkonomisohen Sy tems de So~iali mue als de• K•rn

sttlcl dec ge allscha:ttliohen G~ca.mtaymtem dadurch zu unter-

tU·t nL1t ~ cuiß sie die ihr angehtsrtJnden und aa.heatehenden. Komple ..... 

/ I 
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inen·~ära, lia.ndwerkGlr und GC'3werbetre1bendGn durch zielgerichtete 

politiDche Uba~Eeugung ~ur bewußten Mitarbe~t in immer umfac•en

deron Formen der kooperativ9n Arbe1t 9 zur immer feateren Eingli~

de~~ß in deu ~inhGitliohen 8omialiatisohen Reproduktion1prozeß 

und damit gu steig0nd0n volkswirtschaftlichen Leistungen befähigte~ 

Ir der Dickuseion gur somialistisohan VerfadQ1l.ng und erst recht 

be:\. fü'r GeGtal tm1ß der Verfnseungswirklichkei t legte die CDU dtu1 

Gcnlich·' ihrer Ubergeugungoarbei t 'forra.n.gtg auf die klare Erkennt

nin de geschichtlichen Rolle der DDR auf das tiefe Erfassen de2 

Wesens d~r aoidaliatiso.ban Demokratie und der konkreten Vonrirk

liohung der Macht der Werktätigon und insbeeondere auf das volle 

Verstehen der dial&ktiachsn Einheit .mvisohen der waahs0nden :n:llh

:tu».gllX•'llle d@r Arbei-terklaase und ihrer Partei und der zunehmenden 

Verantwortung ihrer Btlndniepa.rtner fttr da• gesellsohäftliche 

Ganze ·- ein F.r.ozeß~ der immer mehr die Euu11cht und das Handeln 

der Mitgliede~ der CDU beatimmt. 

· Aus di asen Erkonntnitu1en heraus vQrmoahten die M:i:liglieder der CDU 

bei d~-zo Ent ioklung dellr Arbei tm- und L~1foensbedingungen, bei dGr 

Mitgestaltung des gesellschä.ttlichen, politischen und kulturellen 

Leben~ ihr$r Städte und Gemein.den 1, b1'i der Erhtlb.ung der 6konom1-

sohen und w1ssensoha.ftli~h-~·t0ohnischen Potenmen unsere• Staates 

und b~! der Mehrung seines geistig-kulturellen Reichtuma waoh

ß'lende B!~i tr~ gu l@iotenll die sowohl in der· aktiven Mi twirktm.g 

vo~ Ze ~mtaueandmJ. M1tglied8rn in den Volksvertretungen, Organen 

der N~ tionalen Front und anderen demokratisohon Gremien al• aucn 

il". ih1 Jn Ergcbnias~n am Arbei t•pla.tg zum Ausdruck kommen„ Dabei 
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konnte auoh die Einaioht tn. Grundfragen der ini;ernationalen En:'G-

~ ... ckl , l d • interna.tion len KJ..a.saenkampfes vertieft werden„ 

mme:r m hr b grei·en und praktizieren die Mitglieder der CDU 1 r 

T~ tigJ! Ji t n Derui' und Geaellsoha:ft als einen Bei trag zur S-t;ä.rkung 

d s Sczia.liamus :t.m rlel·tma.ßsts.b, zur wet·lieren Veränderung des inter

n tionalen Kl'ilfteverhHJ.tnisses zugunsten des Fri dens und des Sozia 

lismus und zur Festigung des Bundes mit der Sowjetunion, der ganzen 

sozia.lifJ"biacl en Staatenfamilie und allen anderen antiimperialisti

sonen Kräfte o In diesem Zusammenhang lcam und kommt auch weiterhin 

d r Verti fung der Einsicht in das \lesen des gesetzmäßig fortschrei

tende11 Prozesses der Abgrenzung zwischen Sozirilismus und Imperiali 

mus ~ iachen DDR und DRD 9 eine vorrangige Bedeutung zu Insbeson

dere v; r und iot es not\'lendig» allen Versuchen der BRD-Regierung, 

durch 1ationalistisohe Losungen oder durch "Theorien" des Sozial

demokr -tismus die Ziele der imperialistischen Globalstrategie zu 

erreic_en, den unüberwindlichen Riegel eines klaren Ilildea unserer 

Uelt u d Zeit ein s esten sozialistischen Staa~sbewußtseine, 

• eomas imerschtitterlichen eozia.lJ stischen Standpunktes aller :W.rger 

vorzura ..,l1iebeno 

Dieses olitiach-g i tige ~schstum der Mitglieder der CDU und ihre 

prg,l t: .~füe Be ährung in den geselloohaftlichen und beruflichen Auf

geben ;„·genfl daß die CDU in der Geme1nsoha.ft aller demokratischen 

Kr~j,ft · geftihrt von der A:cbei terklasse und ihrer Partei, der 

e. "'oJ L • _ , he1 Entwicklung und a.llsei tigen Stärkung unseres aozia. 

lis·ti 'tien Staates eaentliche Ergebnisse hinzuzufügen ve:t"Inoc te„ 

\7ie c1i 3 CDU seit dem VII „ Partei ·tag der SED 9 dem Programm des 

SoziaJ. mus ~is de Gesetz ihres Handelns folgend, zahlreiche 
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eigen Be:i. tL 'ge zum Hutz0n der DDR und zum '."'lohle des Ganzen beim 

Aufb.:: :i... des So ?;ialismue entwickeln konnte~ so geh·t sie in der G·e-

1e:tnsc ft a.ller demokratisohen Kräfte au.eh an die Vorbereitung 

tles VJ II o Pa-t;ei tßges i:, dem Jewußtsetn, daß er die Sache aller 

D~il"'"eJ ist und sie alle in die Mitverantwortung ruft „ 

Aus di eeor ü·)erzeugung heraus übermi ttel't das Präsidium den H&.u.J;1·' 

vor~ t;andes der CDU dem Zentralkomitee der Sozialistischen Einheits

partej Deutsc~· ands iu Vorbereitung ihres VIII~ Parteitages an.lie

gsnd i~ .1 Studien und eine Reihe von Yorschläg~n zu.m Entwurf ler 

Direl 1,ive zum FU.ufjahrplnn. 1971 bis 1975 und zur Verwirklichung 

sei·1.e::i· Ziels tzungcn auf den versohieclens·ten Gebieten des gesell

schaf~ l:l.chen Lebens~ Dieae Vorschll1.ge sind das Ergebnis von Initta

tiven '1ll.d Üb rlE.:gungen Z.1-hlreicher der CDU angehörender und n9:0.e

stehe:r~der 13tl:r~e:t·i sie ,urdon von den Arbei tsgemeinschaiten aowie 

von Kommiss:J.onen des Hauptvorstandes der CDU be1'aten und vom Prä--

s:l.diu111 des H" u:ptvorata.ndes gebilligt g 

Die.~ T, tsfl.che daß die der Sozialistischen. Einheitspartei Deutsch~· 

lands erbundenen und befreundeten Parteien des Demokratischen 

Block .~1, Wa .:nehmung i re . .:- Verantwortung als Blindnispartner der 

Parte~ de1· A:r·bei terklasse 5j der Haupt;- ux1d Führungskraft unserer 

soziej.istischen Gesellschaft anläßlich ihrer Pa tei tage Vorschlfll, 

und A!!regu11geu zu gesamtgesellmchaftlioh bedeutsamen Entwioklu.:n.gs-

1 roblc .cn era::cbei ten im.d dem Zentralkomitee U.bermi tteln, ist nicht 

a.lleiY eine 1:>ew;5.hr-'ce Tre.di tion>, deren politische Bedeu·tung und 

derer ,; „o.ldische R.esultate die voraufgegangenen Partei·tage der SI:D 

sto·ts .uei„vor- ,ehobe11 lw.beuo Vielmehr erblickt das Präsidium des 
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Hauptvorstnndas der CDU in den "J"orschlägen, die es heute dem Zen

tralkomitee unterbreiten kannj den sichtbaren Beweis ftir die 

F:ruch·tbarkei t der großen Volksaussprache 9 zu der das Zentralkomitee 

de1„ Sozialistischen Einhei tspa.r·tei Deutschlands in Vorbereitung 

thres VIIIo Parteitages aufgerufen und der es mit den Materialien 

seiner 15. und 16. Tagung, insbesondere mit der Direktive zum 

Flinfjahrplan 1971 bis 1975 9 Richtung und Ziel gewiesen hat. Die 

Fra.gen 9 die seither millionenfach von den Uerktätigen unserer 

Republik diskutiert wurden - die neue Qualität der Zusammenarbeit 

mit der Sowjetunion und den anderen Staaten der sozialistischen 

Gemeinschaftearbeitt die effektivste Nutzung des sozialistischen 

Eigentums als Voraussetzung stetiger Verbesserung der ~rbeits- und 

Lebensbedingungen, die immer wtrksamere Auslibung der sozialisti

schen Staatsmacht duroh alle Uerktätigen, die breite Entfaltung des 

geiatlg-kulturellen Leb na Uo ao - bildeten den Ausgangs- und 

An.gelpunkt auch der Überlegungen s die den nachfolgenden if orsohltlgen 

zugru:n<;ieliegeno 

Für die Mitglieder der CDU wie fü.r ungezählte parteilose Christen 

verbindet sich mit ihrem Bestreben, den Sozialismus pla.ümäßig aus

bauen und d.ie DDR allseitig stnrken zu helfen 11 die feste Gewißheit 

und die historisch bestätigte Erfahrung, damit zugleich ftlr die 

gesellachsftliche Realisierung der dem Christen gesetzten ethischen 

Anliegen, für den Frieden~ flir eine auf Mensohenwtlrde und BrUder

lichk~i t beruhende sozialgerechte Ordnung, :für des Menschen wahres 

Uohl ln dar Gemeinschaft zu wirli:en „ Sie gehen deshalb davon a.us 11 

daß der Zei·traum des Fltn:tjahrpla.nes bereits begonnan hat und daß 

daher ihre tägliche gesellschaftliche und beru~liche Arbeit zur 
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Erfüllung des Volkswir·i:iachaftsplanes 1971 der wichtigste Dei trag 

ist, den sie zur Verwirklichung der. hohen Zielsetzungen bis 1975 

leisten kenneno Ihre Anstrengungen und Uberlegungen zur Erhöhung 

der Ef:fektivität und zur Steigerung der ArbeitsproduktivitEt in den 

Betrieben und Genossenschaften zur Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen spiegeln sich in den Vorschlägen? die hier unter

brei tct werden~ wider. In Wort und Tat, in ihrer täglichen Arbeit 

und mit ihren Anregungen beweisen die Mi tgl.ieder der CDU ihre .'.".le

rei tschsft, sich aktiv u.ud sch~pferisch an der Vorbereitung des 

VIII~ Parteitages der SED zu beteiligens und bekräftigen ihre Ilnt

schlossenheit~ den ]unfjohrplan allseitig er:f'iillen zu helfen. Mit 

großen Erwartungen sehen sie - gleich allen anderen Blirgern unse

res Staates - dem VIII. Parteitag der SED entgegen; sie sind gewiß, 

daß suoh dieser Pärteitag der führenden Krsft unseres Staates Er

gebnisse zeitigen wird; die alle I3tlrger betreffen und begeistern~ 

weil sie unsere gemeinsame Sache des Friedens und des Sozialismus 

weiter voranbringen. Daran ergebniareioh mitzuwirken und dazu 

einen gr<Jßtmöglichen :.3e1 trag .~;u leisten betrachtet die CDU als 

ihren vornehmsten Auftrag~ 



Inte1aiviorung und Erhöhung der Effektivität in der Wirtschaft 
~---~--- --~~--~----~~~-~--~- ---------~~--~---~~---~----.....---------

Die Direk'iiiv des Zentralkomitees der SED zum Fünfjahrplan weist 

den , „f! J. ür die grundlegenden vdaaenachaftlich-t:echni3chen, öko

nomi che1~ u-.d sozialen A ga en zur allseitigen Stärkung unseres 

soz:i. istisch .n deu·1ische1 Nat:iona 1 staateao Dam.1 t wird eine neue 

wich·,ige Etappe für die \1eiti;Jrentwicklung und Festigung der mate

riel~··technischen B sia des Sozialismus in der DDR eingeleitet 

und das Proßramm des umfassenden Aufbaus des Sozialismus konti

nuie: lieh weitergeführt. ' 7i:J· wolle dazu unseren Beitrag leisten, 

inde1 wir di . Mitglieder unserer .Partei und die uns nahestehen

de cl ristli ~he Be·lölkerung gewinnen, mit hoher Einsatzbereit

sch: t ihre In:i.tittive voll für die Erreichung dieser Ziele zu 

entf, 1 ten. 

Die J ufgabenst Jllung Zllr En„;wicklung der Vol.t{swirtechaft 1971 

bis ·975 veriangt ein hohes Entwicklungstempo der sozialisti-

sche1 Prodtt1~t1on, di.e Erhöhung der Effektivität „ des wissenschaf't

lich„·techn}.scllen Fortschritts m.1d des Wachstums der Arbei tspro

dukt:. vi tä·i„ s K1:r1.~probleme ind dabei die in der Direktive auf'ge

~eigi en lia.u:r/;wege zur w :tteren Intensivierung der Produktion 

und ·höhm-g der volkaw; rtschaftlichen Effektivität. 

Wir 1 ·grUJen die klare Zielstellung zur wirkm1gt>irollen Ver o 

gung ;e1·Vo:kswirtschaft und zur beaeeren Befriedigung des Be

darfe c'or Bev-:lkerung und erkennen dabei die ntscheidende Be

deu.t .~~ der aoz~ gliatischen Rationalisierung als objektives Er

f orr. cr1in für die Ini;ensi vicrung der gesellschaftlichen Pro-

d1: ·ti Jn, der Verbesserung der Materinlökonomle und der Gestal-

t1 • ·r 8t ·{" .;'ll' c.e. Volkswirtschaft nach Zweigen sowie 



-
Terrjtorien in Ubereinstimmung mit dem Gesetz der planmäßigen 

proportion len Entwicklung 

Starke Beachtung hat bei unseren Mitgliedern d1 Orientierung 

auf ci Steigerung der Kon umgüterproduktion, d n Dienstleistunga

berej ch und die übrigen Schwerpunkte zur Durchführung der Haupt

aufgEben dea Fünfjahrplanes gefunden. Desgleichen hat der Hin

weis. daß die Errungensch ften der wissenschaftlich-technischen 

Revolution organisch mit den Vorzügen sozialistischen Wirtschaf

tens zu verbinden sind, für unsere weitere ideologische .Arbeit 

große praktische Bed.eutunge Vor allem für die Produktionsge

nossenschaften des Handwerks, Bet~1ebe mit staatlicher Beteili

gung und privaten Betrieb ergibt eich daraus die Verpflichtung, 

ihre Verantwortung im einheitlichen Reproduktionsprozeß der 

Volkt~ir-tschaft voll wahrzunehmen und die aufgezeigten Möglich

keiten zur weiteren Gest l·i;ung der sozialistischen Kooperation 

unter Führung und Leitung volkseigener Kombinate und Betriebe, 

zur tl ernahme bester Erfahrungen aus diesen Betrieben für die 
. 

Entwicklung sozialistischer Leitungs- und Arbeitsmethoden sowie 

zur Darchführung zielstr biger Maßnahmen der Rationalisierung 

unter voller Nutzung der Möglichkeiten zur Eisenherstellung von 

Ratio1aliaierungamitteln voll für die Steigerung der Produktion 

und d.e Erhöhung der Effektivität anzuwenden. 

Da.e V )rschläg , unsere ... · Partei sind deshalb darauf gerichtet, die

se Be :riebe atä~ker in Kooperationssysteme einzubeziehen, ihre 

Po·cen ~en für die Sicherung der geplanten Aufgaben vo::.., allem nuf 

dem G;biet der Konsumgüterproduktion, des Exports sowie zur be

de.rfs jerecht.01. Versorgung der Bevölkerung mit Reparaturen und 

D e1s;leistungen voll zu nutzen und dazu weitere Effektivitäts-

~eGei n zu erachließenr 
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zur Erhöhung der f).portl~nft dEJr DDn untGl" 

stärkerer ~Jutzung c.or PotEinzon tler Detrie be 
lilit e·~aatlicher Detclligun,~v de:r l-rjvatbe-· 
triebe 1}.nd der IJ::odukt · onsgenosaens ohe.ften 

des Handwer,·'3 



Die Notwendigkeit der weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit 
zwischen den Außenhandels- und Exportbetrieben 

Im Entvmrf des Zentralkomitees der SED ~um li1Unfjahrplan fiir die 
Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 1971 bi 1975 i t der 
Außenwit<tscha.ft die Hauptaufgabe gestellt durch die weitere V 
tiofung der tlkonomiachen und wiasenschaftlich-techniachen Zu m

menarbei t mit der UdSSR und den anderen RG\J-Iändern so\vie die 
Entwicklung der Uirtschai„t;ebeziehungen mit den Entwicklungalän

der11. einen vm.cheendan Bei trag zur Erhöhung der Zff el'.'.ti vi tä der 

Voltswirtschaft und der weiteren Hebung des LJB.teriellen und kul-

• tui"ellen Lebenaniveaua des Vollcea zu leiat n, +) Das erfordert, 

auf lange Sicht die Ex:portlcra:i:'t der Vdkswirtschai't aiU stärken 
un 

• 

entsprechend den Beschltissen der XXIII. und XXIV. Tagu.ng d s 
Rates für gegenseitige \J ·schaftshilfe die ozialiatisohe 
ökonoruische Integi"2 tion l!li t der UdSSR und den anderen RGY/
Ländern allseitig ' zu ent~~ckeln~ 

- den I1!1portbedarf nn hocheffektiven luitoma.tisierung.q- und Ila

tionaliaierungsmi tteln zur Meisterung der wissenschaftlich 
technischen Revolution zu decken und 

cie Versorgung der Industrie und der Bevöllrerung mit Energ~e 
·regem, Rohstoffen. Nahrungsmitteln und ind atriell ·n Kon-~ 

E:1umgtitern zu sichern. 

Dia Lösung dieser Aufgabe erfordert eine einheitliche Orientie
rung der Außenhandels~ und Exportbetriebe durch den Plan und 
dutch die auf ihn abgestimmten Regelungen des ökonomischen Sy
s·teLJ.S dea Sozis.liatlU.a „ 

1. 1 Mit der Einführung des einheitlichen Betriebsergebnisses 
in den zent:ralgeleiteten volkseigenen Betrieben d r Indua„r:...e 
r::dnisterien tmd des Ministeriums für Bauwes n wurde eine \IOi t 
gehende Übereinatirnnung d.er Interessen zwir chen den Außenh n 
dels- und Exportbetrieben zur Erfüllung der Exportaufgaben 

:n- Vgl. ND vom 5. 5o 19?1, Sonderbeilage 
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und Mobilisierung von Exportreserven erreichto Au.f de~ Grund
lage dea I·lanes werden die Exportbetriebe mit tlkonolllieche 
Mitteln veranlaßt 9 aich auf die Belange der Märkte einzust J.

len„ Sie werden wie die fl.ußenhandelabetriebe da.ran interes
siert 5 weltmarktfäh1.ge Erzeugv.isse mit einer hohen Hentabil „ 
tä:t fUr den lli:port berei t~rastellen~ hohe Ve.lutapreise ßU r
zielen und die notwendigen Voraus atzun.gen ft.ir eine effektive 
Mitarbeit zu schaffen. 

Die rechtlichen Beziehungen zwischen den Außenhandalebet~ie 
ben und den Expo.rtbet.rieben, die der \iirl mgsweiso des ein
heitlichen Betri.ebsergebnissea unterliegen 9 werden durch i.a 
9. Du.rchfilhrungsbeatiumru.ngsverordnung zum Vertrageg set~ ge 
regelto +) 

Naoh diesen Rechtsnormen verkauft der Außenhandelabetrieb die 
Exportwaren in eigeneLl Namen filr Rechnung des Exportbet 
beas d h. die Bedingungen des Exportvertrages rait deN a 
ländiechen 1-artner sind mit geringen Aus11...ahrJe11 (z„ B~ Zah
lungsbedingungen, Zahlungsrisiko Uc ä.) euoh die Grundlag 
für die rechtlichen Beziehungen zu den Exportbetr~eben~ D i 

Außenhandelsbetrieb wurde damit zuu KofJl'!lieaionärp der im 

Auftrag des Exportbetriebea den Ver~auf durchführt~ 

Die llechtsstellung des Außenhandelabetriebea als K0Lm1issionär 
entspricht nicht seiner Auf·gabenstellung bei der Lösung der 
Exportaufgaben. B:r hat durch seine Stellung io lleprodul{tion~
prozeß spezfil.aohe Pflichten und Rechte, die sich aue de1- Pah

rung des staatlichen Außenwirtachaftauonopola ableiten. ur 
den Export hat er insbesondere 

die politisch-territoriale Planung, Leitung und Realis e~ 
rung der Expor113auf de~ Grundlage der vorgegebenen Plan
auflagen und der erteilten Lizenzenp 

die Realisierung der in den zwischenstaatlichen Abkommen 
und Vereinbarungen eingegangenen Lieferverpflichtungen, 

+) ,„g~
1
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~ die komplexe Marktbearbeitung und des einheitliche Auftre
ten aller an der Durchfilhrung von Exportaufgaben Beteilig
ten a.u1· den Lußenr:iärkten, 

die Durchsetzung einer einheitlichen Ve.lutapreispolitik 

sowie der staatlichen Valuta- und K:reditpolitik 

zu sichern. 

Nach der bisherigen Regelung in der 9~ DVO waren diese Pflicht en 
und Rechte zwischen den Außenhandels~ und Expörtbetrieben zu ve 
e:tnbaren. Diese Bestirlmung hat sich nicht bewährt „ Vielnahr soll

ten diese Aufgaben durch die Außenhandelabetriebe im Auftrag des 
Min.Lsters für Außanv.rlrtsohaft zur 'l!u.hrung des staatlichen Außen.

wir·iiaohe.ftem1onopols eri'üll t werden. +) · 

Die Entwicklung stabiler Exportbeziehungen sowohl zum sozialisti~ 
sehen als auch zum niohtaozialistisohen virtachaftagebiet erf or
dert~ daß die abgeachlossenen Exportverträge termin- und quali 
tätsgerecht erfüllt werden. Zur Sicherung der vertragsgereehton 
Erfüllung eingegangener Lief erverpf liohtungen we~den zwischen den 
Partnern innerhalb der DDR bei Vertragsverletzv.ngan Vertragsst.ra. 
fen nach der 1„ DVO zum Vertragsgesetz++) berechnet. In den ne
ziehungen zwischen den Außenhandels- und Exportbetrieben wird 
di9 1o DVO nicht angewandt, weil durch das bestehende Kommissio-

~ när rerhältnia der mit dem ausländischen Partner abgeschlossene 
Ver-.;rag a.uoh f\U die Rechtebeziehungen des AHB zuu Exportbetrieb 
gilt<: Damit kann der Außenhandelsbetrieb bei Nichteinhaltung de 
ver(inbarten Liefertermine oder der Qualität nur dann Vertrags~ 
strafen an den _Exportbetrieb berechnen, wenn er selbst aus di v 

aen GrUnden Sanktionen an den ausländischen rartne1• sahlen :c1u f.l·fi " 

Im Handel m1 t Partnern ir.1 eozialistieohen \lirtschaftegebiet kön

nen solche Sanktionen berechnet werden~ die in der Regel niedl•i
ger ala die innerhalb der DDR zu berechnenden Vertragsstrafen 

--------------"----+) ·n dieser Studie wird auf die widersprüchliche Stellung dea 
1ußonhandelabetriebea als Kommissionär nur soweit eingegangen ~ 
ie sie iti engeren Sinne der Stärkung der Exportkraft der DDR 
ntgegenateht„ 

++) \ gl. GBl. T. II/1965p S. 249 
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si:-.1do Fü~ d:J.e Rxportbaziehungen zum niohtsozialistiaohen -;Jirt
schaftsgebtet kann nu..r de1~ ll...e.ndelaübliche Schadenersatz be1~ach

net vmrden :· wobei diu•ch die Lieferbedingungen der Außenhandels
betriebe soloh.e Schadene:rsatzleistungen Vleitgehend abgewehrt wer·· 
denQ 
Die !Uchtübareinstimlliung der auf den AußenrJärLtan und innerhalb 

de~ DDR geltenden n~chtsvo1-.gohriften und die Verpflichtun en d . 
Außenhandelsbetriebe~ volkswirtschaftliche Schäden durch die Zeh 
lung von Sanktionen weitgehend ~u verhi.11dern~ führen dazu ~ daß 

-

die RKportbetriebe zur Abwendung von Vertragsstrafen a.us B:Ln-u 
nehve.rträgen a.ngahal ten sind, Expor·tlieferungen ~urüokzuatel ... 
len, 

die AIIJ3 ~eine Möglichkeit haben, die Staatsdisziplin eur qua 
litäta- und termingereohten E:rfilllung der Exportverträge auf 
der Grundlage der unseren s0~ialistischen Bedingungen entwpre 
chenden Rechtsnorraativen durchzusetzen. Die Er:fahrnngen b0W i 

aent daß die in der 9. DVO vorgesehene Regelung, daß fartner 
fUr die Verlet~ung bestimmter Verpllichtungen Vertragsstrafen 
oder Preissanktionen vereinbaren können, in der Praxis kaum 
durchzusetzen aind. +) 

Es sollte daher generell festgelegt werden. daß auch unter den 
Bedingungen des einheitlichen Betriebsergebnisses bei Vertrags
verletzungen die ARB Vertragsatrefen nach der 1. DVO zu. berech
nen haben. Das setzt allerdings voraus, daß die Außenhandelsb -
triebe die Sanktionen der ausländisohen Partner nicht mehr n d.'1 

Exportbetriebe weiterberechnen, da der Exportbetrieb ni ht doppel~ 

ma ~criell haftbar gemacht w~:rden kann. Eine solche Regelu.ng wilrde 

dia IntGreasenUbereinstiLJri::n.w..g zwischen den Außenhandels- und Ex
port bGtrie ben zur vertragagerechten El'füllung der Exportverpflioh 
tune-en herbei.f'Uhren und damit zur \Veiteren Vertiefung der Zueam
me :t•bait auf den Gebiete des Exports bei trsgeno 

1.2 Zur Stärkung der Expo:rtkraft is"':i die Mutzung der in der be
zi1.lrngelei taten Incluatrie vorhandenen Exportkapa.zi tiät und 
die Erschließung de~ in diesen ßatrieben vorhandenen Expor , 
raserven notwendig. Das erfordert von den !l trieben de·" b · 

-.... - 1 •1 -crww 

+) Vgl. § 23.2 der 9. DVO 
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zii"kegelei teten Industrie 

- nit Unterstützung der Außenhandelsbetriebe die notwendige 
Marktvorbereitung und Marktbearbeitung durohzuführan und 

ausgehend von den Ergebnissen dei."' :Marktforschung rmttbe 

werbsfähige Exportsortimente bereitzustellen. 

Die volle Mutzung der Po·tenzen der bezirksgeloiteten Induet:t?i · 
ftlr die Stärkung der Exportkra:tt der DDR setzt voraus, die 
vorhandene Zerspli tte1"1111g in Produktion und ltbsa t:a zu übe1~vi 1"' 

den„ Dae ist no-twendig vmil die Klein- und Mittelbetriebe 

der bezirksgeleiteten Industrie, denen Betriebe ller Eigentu 
formen angeh(;ren, nicht in der 16.ge sind, eich voll auf die 
Msrkterfordernisse einzustellenp Andererseits ilbe~stoigt es 
auch die Y~äi'te der Außenhandelsbetriebe, sich in der Expoz„t 
tätigkei t auf die Viel1äahl dieser Klein ... und Mittelbe·t~iebe 

einzustellen. Die notwendige Konzentration der K:rlifte zu.:t 
Steigerung der Exporte 9sollte dtlrchdie Bildung von EJ.."'!>ortkon
toren erreicht werden. 

Die nach den Prinzip der Freiwilligkeit und nach den G1':\lllceät• 

zen der sozialistischen Gemeinschaftearbeit zu bildenden Ex
po.rtkontore sollten folgende Hauptaufgaben lösen; 

- Era.2"baitung von Vorschlägen zum Produkti ns- und Export
profil der dem E&:portkonto:t- angehörenden Det1~ie be rn. t den 

Zia l 11 wel·truarktfähige Exportsortimente mit einer hohen Ex

portrentabilität bereitzustellen, 

Erforschung dea Bedarfs auf den Außenmärkten, einschließ
lich der Ma.rktvorberei tung und der Ma1„ktpflege w Überein
stir:mm.ng ui.t den Außenhandelsbetrieben, 

- Absti:raruung und Koordinierung de:r l'lanau:f'ga.b n ~ur Sicherung 
einer hohen Exportrenta bili tä t, bei ~7ahrung des Grundsa t 

zes der Eigenverantwortlichkeit der Mitgliedsbetriebe fUl 
die Erfilllung ihrer Exportplenauf gaben, 

Absatz de~ Exporte~meugniase der Tulitglie sbetriebe cnt ... 
apl"&ehend der Exporte.ui'gabenatellung geri~ß den mi.t den zu 

tändigen Außenhandelsbetrieben getroffenen Vereinba1~&n 
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Rationalisierung der Abaatzorga.nieation insbeaoridare dP,r 
Abwicklung der Exportgeschäfte mit den A.~B. 

Zur Nutzung der in dan Kloin.„ UoMi ttelbetrieben vorhandenen Ex ..... 

portrese1"ven sollten die Außenhandelsbet:riebe die Entwiol~lung 

von ßxportkontoren von Betrieben aller Eigentumsfor.men al:tiv 
beeinflussen und sich damit die Ausgangsbasis für die notwen
dige engere Zuaamm~narbeit mit diesen Betrieben schaffen. Ne
ben der Mi twirlrung bei der Bildung von Exportkontoren sollte 
die Auf gebe der Außenhandelsbetriebe insbesondero darin be
stehen. 

Anleitung und Unterstützung filr die L'.iarktarbeit zu geben, 

bei der Planerarbeitung und der Planverteidigung mitzuwir.:
ken, wn bereits in dieser Phase alle Möglichkeiten gu.i- Er
schließung von Expo:rtreeerven zu nutzen und 

rationelle Formen zur Abwicklung der Exportgeschäfte zu 
entwickeln. 

Die Gestaltung der Regelungen zur Stärkung der Exportkraft u._nte 
besonderer Berücksichtigung der Betriebe mit staatlicher Betci " 
11ß1,!ng 

2. 1 Die schrittweise Einführung des einhei·&lichen Bet.riebsargeb
nlsses in den zentralgaleiteten volkseigenen Betrieben der 
Industrieministerien und des Ministeriurne für Bauwesen hat 
sich bewährt. Mit der Einbeziehung der Gewinne und Verluste 
aus der Außenwi:rtschaftstä.tigkei t in die v1irtschaftliche 
Rechnungsführung der Betr·iebe und Kombinate wurde eine hohe 
l~ktivität zul." ErhCShung der Export~entabilität und !l:Um Abbe.u 
der Ex:portverluate ausgelUat. Mit tikonom!Bchen Mi·tteln werden 
die Dotriebe und Kombinate wirkungsvoll an der Erfüllung und 
ÜbererfUllung der Exportaufgaben interessiert. 

Durch das einheitliche Betriebsergebnis werden die ~entralge
.. eiteten volkseigenen .Egportbetriebe uit ökonoruieohen Mitteln 
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"Granleßt „ ihre Pi~oduktionaergebnisse ständig mit den Hel t
höchststand zu ve:L'gleichen„ Die \iiderspiegelung des i.ro inter
nationalen Maßstab erreichten Effektivitätsniveaus iro tlkono
misehen E1"gebnis der Betriebe und Konbinnte beschleunigte den 
Pl."ozeß der umfassenden Nutzung der !föglichkeiten und Potenzen 
der Außenwi.rtachaf·t zur Erhöhung des Nationaleinkommens. Be
ginnend bei der Prognose Uber die Forschung Ulld Entwicklung 
bia zum Absatz werden in immer grtlßeram Umfang die TilJ:aforde"~ 

nisae und Möglichkeiten der Außenwirtschaft berUcksiohtigt„ 
Die positivei'l_ UirLungen das einheitlichen Betriebsergebnisses 
erfordern!,) es in der biahel"igen ]'o:rm weite "~ufU~enc E:l..ne 
Er\veiterung des ~..nwendungsgebietes dee einheitlichen Betriebs
e~gebniesea sollte nicht erfolgen weil für die bezir~sgelei
teten VEB die Erfahrungen ausgewertet warden rulisasn, die ich 
aus der Anwendung dea einheitlichen Betriebsergebnissee in 

den zentralgeleiteten volkseigenen Betrieben des Ministeriuns 
für Leichtindustrie ab 1. 1o 1971 ergeben. Die Ü1ertre.gung 
des einheitlichen Betriebsergebnisses auf die Betriebe iait 

staatlicher Beteiligung, auf die 1-rivatbetriebe und auf di 
PGH ia·I; nicht möglich, weil dafür die sozialC>l„onomischen Vor
aussetzungen fehlen. 

Es ist deshalb notwendig, in diesen Betrieben in differenzier 
ter Form die Stärkung der Expor·tkraf't iiU stimulieren • 

Dabei wird davon auagegangenf daß der bezirkageleitetan In

dustrie ca. 3 000 Exportbetriebe angehö~en , die ca. ~5 % ces 

Exportvolumens der DDR realisieren. Neben der Vielzahl de 
Exportbetriebe iat das Exportvolumen derb ziiksgele 'te en 
Betriebe dadurch charakterisiert, daß es eine große Sortimentr. 
breite aufweist und im wesentlichen durch Exportauft:räge rn.it 
geringefil Umsatzvolu.sen realisiert wird. 

Die Bearbeitung solcher Exportaufträge mit einera relativ nie~ 

drigen Volunen ist :f'Ur die Außenhandelsb~triebe aehr aufwan 
ig so daß ein großer Teil der Exportunwätze als Eigenge

schäfte der Industriebetriebe durchgeführt werden . FU.r a ~ he 
Eige:ngeschltfte erhalten die E:xpor·iibetriebe einen Lirai tpr i 
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fUr die jeweilige Exportware vorgegeben~ den sie neben weite
ren verbindlichen Vorß~ben dem Abschluß ihrer -Exportvarträg 
zugrunde zu legen haben. 

Bei der Erzielung höherer Valutapraiae werden die Betriebe 
dei, bezi:rl;:sgeleiteten Industrie mit 10 % an den höheren Mehr
erHisen beteiligt. +) Die Auszahlung erfolgt in Mark und un
terliegt nicht der Lohn- bzw. Einkommenssteuer. Finanz! rt 
wird diese Beteiligung aua den Einspa.runßen an E&:portstUtztu1-
gen bzw~ Mehrerlösen an Dxportilberechüesen , die sich aus en 
höheren Valutaerlösen ergab n. 

Die Stillil).lierung höherer Valutapreisa für Eigengeachäft de~ 

Industrie eollto neu geregelt werden. Die Beteiligung m Mel11 ... 

erltls sollte als Betriebaeinnahne erfolgen und nicht uehr a.l 
zusätzliche ·Präniierung. Sie sollte der NettogewinnabfUhrung 
bzw. der EinkoLlrllenseteuer unterliegen. Zur Erhb"hung der sti
mulierenden \lirkung sollte die Beteiligung auf' 25 % des tI hr
erlöaea festgesetzt we.rden. 

Die zusätzlichen Einnahnen sollten in den Betrieben der be
zirkagelei teten Industrie zweckt:;ebunden zur Ftlrderung des Ex
ports eingesetzt werdena Sie könnten z. B„ ZUl' Finanzierung 
solcher Maßnahmen dienen wie 

- Finanzierung von Rationaliaierungsruaßnshraen sur Sto!geru.ng 
der Exportproduktion~ 

Finanzierung zusätzlicher Kosten, die bei der Durchfüht•ung 
von Exporten entstehen. 

2.2 Iw Deachluß über die Durchführung des öl:.:onomiaohen Syatemo 
des Sozialismus im Jahre 1971 ist featgelegtt daß die Export
betriebe zur Stitiulierung der Übererfüllung der staat inh ·n 
Planauflagen fUr den Export Sonderzufilhren zum Prämi.enfon a 

erhalten. Bei Nichterfüllung der kw..rulet:tv .n Monsts ·u.f.'g~be 

sind die Zuführungen zur,1 Prämienfonds apllrbar zu kilrzen. ++) 
-=*" ,_ 

+} Vglo GDl. T. II/19~8 3. 313 uud GDl. Tp III/1961 S. 276 

++) VGlo GD1. ~. II/1~?0 S. 731 
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Die Betriebe mit staatlicher Beteiligung, denen gleichfalls 
staatliche Exportaufgaben übergeben werden, sind gegenwärtig 
in diese Regelung nicht inbezogen. +) 

Zur Stinulierung der Exportplanerfilllung und zur Mobilisierun . 
von Exportreserven sollten solche Sonderzufilhrungen gwn Prä
uienfonds mit der Bindung an die Erfüllung der Quartale- bzw. 
Wonatspla.nauflagen auch diesen Betrieben gevmhrt werden. Die 
Höhe der Sonderzuführungen sollte dabei auf maxima.1 100~- M 
je Arbeiter und Angestellter (VBE) begrenzt werdeno 

Die volle Zuführung zum Prämienf onds ist sowohl fUr die volke 
eigenen Betriebe als auch für die Betriebe rait staallioher Be
teiligung von der Erfilllung ausgewählter LJ.aterieller Aufgaben 
abhängig~ Für volkseigene Betriebe deren Exportanteil an der 
·:.Tarenproduktion 10 % und mehr beträgt; ist die ErfUllung des 

Exportplanaa als rna.t&rielle Aufgabe verbindlich f'U.r die Bil
dtmg des Prämienfonds zugrunde zu legen. ++) Diese Regelung 
sollte auch filr die Betriebe mit staat1icher Beteiligung an
gewandt werdenp um die gleiche Orientierung der netrtebskol
lektive auf die Ex:portaufge.ben wie in den VED zu erreichen. 

2 c3 Zur Förderung des Exports wird den Betrieben mit staatlicher 
Beteiligung , den Privatbetrieben und den Produktionsgenossen~ 
schaften dea Handwerks eine Rx:po~tvarglltung gewährt. +++) 

• Mit der Exportvergiltung vrurden eteuerliche Ve:rgUnstigungen 
bei der Durchi'tLh.rung von Exporten abgelöst 

Die Exportvergütung wird differenziert nach Virioohafts- und 
· . .'ährv.ngsgebieten in einer degressiven Sta.fi elune, gewährt ~

iat steuerfrei und wird nicht in die Berechnung der Sozial
versicherungsbeiträge einbe~ogeno Die \lerktät1gen der Iletrie
be werden L1i t Llindeatens 30 % an der Expor1.vergiltung betei
ligt o Der andere Te:l.1 steht den Kou lementären bzw „ den In

habern 11 aowei·t sie den Betrieb selbst leiten, zur Verfügung„ 

+) Vgl . GBlQ T. II/1969 , S. 137 
++ ) Vgl. GB1~ T. II/1971 , So 105 

+++ Vgl. GBl. Ta II/1966, So 385 
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Die gegenwärtige Regelung stina1liert die genannten Betriebe 
o~.·1sei tig auf die Erhöhung dea Exportvolumena. Die Erfüllung 
de~ vorgegebenen Exportaufgaben und die Rentabilität der 
durchgefilhrten Exporte werden dabei nicht berficksiohtigt& 

Die Anordnimg ilber die Förderung des Exports durch die Ge-
11tälwung einer Exportva1"glitung sollte in der Form verändert 
werden, daß die Exportvergü.tung sowohl die Erhöhung des Ex
portvolumens als auoh die Verbesserung der Eltportrentab111tät 
bei Einhaltung der vorgegebenen Exportaufgaben stimuliert. +) 
Die Bindung der Exportvergütung an die ErfUllung der vorge
gebenen Exportaufgaben sollte nicht dadurch behindert werden~ 
daß staatliche Aufgaben 21..ur rur Betriebe · · ~ ·t; staatlicher Be
teiligung übergeben wardeno Es hnt sich die Praxis herausge 
bildet, daß die Bezirkswirtsohaftsräte den Privatbetrieben 
und den P-.&:"oduktionsganossenschaf ten den Hand\1erks Export
zielstellungen vorgeben, die der Berechnung der Exportvez-... 
gtitung zugrunde gelegt werden könnteno 

+) Vorschlag siehe Anlage 1 
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.Anlage 1 
~-=--

V o r e c h l a g 

zur Neugestaltung der Ex:portve:rgüttmß unter Einba 
~iehlm.g der Er:fltllung vo1„gegebener Dxporta.uf'gsbon 

und der betrieblichen Ren-l;abili.tätsent Jicl:lu.ng 

'i „ Auf der G1'U11dlago der 'rorgegebenen Planauflagen bzw. Ziel~ 
stellungen für den EKport sollte a:i.n G.ru.ndbe c:rag der Export-. 

iergUtung gebildet werden<' Dte Diff'e.renz:a--ung der Exportver
giltu.ngssätze sollte dabei auf die l'läne SU v.nd NS\"i begrenzt 

v1erden„ 

2 ~ Zur Stiruu.lie:rung der vollen Erfüllung de:r vcr~gegebenen Plan .... 

cu.fgaben bzvJ(' Zielstellungen fti.r den Expo.r·t sollte der Gru.nd

beti•ag p:ro i 5~ Untererfüllu..-ng um 5 5"~ gel:i.irz t werden„ 

Bei Übererfüllung de"r' Exportaufgaben sollte -p.ro Prozent 
do1• Übe1•bie t-ung eine Erhöhu..ng dea G:rundbetra15ea uu 3 % e:r

folgeno 

)„ Bei Verbesserung bzw VeJ:schlecht rung der betr:leblichen Zn 

port'r'entab:i li tät gegenilber den Vorjahr ist pro 1 5~ cler ein-=" 

cet:retenen Veränderung ein Zuschlag bzw Abschlag vom G1~1 = 

hctre.g :U1 Höhe vo:n A ~~ orzu.nohuan 

4. nie Berechnui1e; der Zu- und Abschlä,ge so_l te smi' der B:~sis 

c·eB jeweils am nJod ~igsten ex·füllt n Ilanae G\'J bzw„ NS\J 
O".'"f' lgen. 

5 „ ßuschläge noll tan iaa:xi.mal bi.s zur Erre 1.chung des 1 , 5~ fachen 
Grundbetrages genä~.rt Vlerden. während Abschläge bis zurJ 

Oi-5-fachen Grundbetxag vorgenomnen werden sollten„ 
~ 

Zah:enbeispial +) a.uf 

Bxp1"rtziels tellung 
l'le.n 

der Grundlage einer :EJ{port uf gebe bzw~ 

G.t•u clbatrag: 

-~ ·=· •• „ ...... =~ 

Sri 

Plan PD 

SYJ 

FD 
insges,,. 

i 200~..-... TTuT 

i .ooor .... TVM 

12„584f

J.8,,,.:?.QQ.J ... 
~~:;QQ~~c 

+ „ 1 
~o iJerdan die z„ Zc geltenden Sätze f'U1 die Berechnung der 
Expc'l:'t vorg,ii tu~g zug1~1nde gelegt"' 
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Übererfüllung der Expo~tauf 6-"abe 

Re:i.Tlinbili tätsentwicklung 

~uschlag zum Gru.udbe c;re.g für die 
Ube1·"eri'Ulltmg der E:>tportoufgabe 

ZU.Eh;hls,g für die Hentabil:i.täts
ve:r·besserung 
Zusc;hle,g insgesamt 

e11tap1"·t cht einer Expo:rtvergU.tung von 

AJ-tg --„ Exportvergütung 

Erfüllung der Expo:r"iie.ufgabe 

Renta.bili·täteentwicl.::lung 

Neu!i _,„ 

Abschl~g für NichterfUllung der 
Expor·~au.f ga be 

= 
+ 

!!!: 

+ 

Abs.-hlag für Rente.bilitätsverschlechte.rung 
Abschlag :tneges. 

entsp~icht einer E.xportvergiltung von 
Af.l~. Exportvergüt~1ng 

~ante 3 

ErftUlung der Expo:rtsu:fga.be 

Ren"t&.bili tätaentwioklung 

Neui --Zus 1,hlag :für die ErfUllung der 
Exp •ctauf gabe 

+ 

Abs üb.lag filr Rentablli tätsve1~schleohta:rung 

Zuschlag insgesaLt 
ont. p:'i.:~~cht e:Lae1• Expo.r ~'le.rgLitung von 

11!t~„ „ :!ixpor·l;ver gUtung 
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Sturlie 
===== ~==== 

t:ur Planung und Bilan.!ie!'ung von Betri ben 

mit staatlicher BeteiJ.igung und Pri va·t triebe 

in Kooperationssystemen 



S·t;a111l der Einbeziehung der Betriebe mit staatlicher Beteiligung 
und :. ri va-tbetriebe in c.en einheitlichen Reproduktionsproze.B 
von Kooperationssystemen 

In d ,l." Direkti v-e des Z ntralkomi teea der SED zum Fü.nf jahrplan 
für rlie Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 1971 bis 19?5 
wird die .Ausarbeitung von Varianten und Lösungsvorschlägen aus 
gesa; ttvolltsu'firtschaftlicher Sicht für eine kontinuierliche 
effe ·tive Arbeit in den Betrieben und Wirtschaftsorganen angeregto 
Im g .eichen Zusammenhang wird auf die exakte Erfassung der Ko
oper. rtiona- und Verflechtungabeziehungen sowohl im eigenen Ver
antw rtungsbereich wie auch zu den vor- und nachgeordneten Wirt-

9 scha.:tsorganen zur Erhöhung der Qualität dei" Planung und Bilan
zier·m.g hingewieseno Eine wirkungsvolle Hilfe dazu ist unserer 
Meinn1g nach, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit innerhalb 
und r:;wischen den Kooperationssystemen wei terzuentwickeln„ 

Ange.dchts dar Vielzahl der in unserer Republik vorhandenen Klein
u11d l litt;elbetriebe ist die Leitungspyramide der Volkswirtschaft 
sowohl nach der Zweig- als auch der Territorialstruktur au:fgebauto 
Die "mlbstaa"i;lichen un privaten Industriebetriebe gehören zum 
überi iegenden Maße zur bezirksgeleiteten Industrie und sind den 
Bezi: ·kswirtschaftsräten zugeordnet" 1) Ihre Perspektive wird 
von uen Erfordernissen im Zweig bestimmt, wobei die Interessen 
der :Jazirke voll zu wahren sind~ 

Die Zusammenarbeit zwisch n den Vereinigungen Volkseigener Betrie
be a l s Führungszentren der Zweigstruktur und den Bezirkawirt
acha: 'ta~äten als wirtschaftsleitenden Organen im Rahmen der Terri
tori lstruktur erfolgt da.'bei "als Gleiche unter Gle1chen"o Die 
VV-ß 1.ind nachgeordnetes Organ ihres Induetrieministeriumac 

1) nachf'olgenden werden die damit zusammenhängenden Frasen 
< er Planung und Bilanzierung auf den Unter uchungagegens·to.nd -
(. e halbstaatlichen. u d privaten Betriebe - bezogen; sie ha-
1 n im Prinzip jedoch auch Gül·t;igkei t für die bezirksgelei te
, an volkseigenen Be·t;riebe. Auszunehmen von dieser Betrachtung 
i.,ind die zentralgelei teten halbstaa·blichen Betriebe, da auf 
<,rund i hrer Zuordnung Leitungs- und Planungsebene identisch 
tind~ Di zentrale Zuordnung ist jedoch für die halbetaat
:tch.n Betriebe nicht repräsentativ und nur auf eine geringe 
, x1z hl strukturbeat :l.rmnender Betriebe beschränkt. 



Die B~zirkawirtschaftsräte unterstehen sowohl dem zuständigen Rat 
des B-zirks als auch dem Ministerium für Bezirksgeleitete Industrie 
und L~bensmittelindustrie. Das Kernproblem besteht also darin, 
zwisctien den als Indust;riezweiglei tungen auf gebauten VVB und den 
Bezirkswirtschaftsräten eine geeignete und dem einheitlichen Re
produ1\:tionsprozeß zweckdienliche Verbindung herzustellen, bezie-. 
b.ungsveise Möglichkeiten und Grenzen dieses Vorhabens zu erkennen. 
Die zur Zeit angewandte herkömmliche Form der Zusammenarbeit 
stützt eich auf Koordinierungsvereinbarungen ~wischen den Ver
einiglllgen Volkseigener Betriebe und den Wirtschaftsräten der Be
zirke. Sie bilden eine rechtsverbindliche Vereinbarung, die 
siche·.n aoll daß gemeinsame Festlegungen für den gesamten In
dustr.lezweig über den Wirtschaftsrat des Bezirkes im örtlichen 
Wirtscheftsbereich durch entsprechende· Leitungsmaßnahmen w1d 

Weisu.i1gen durchgesetzt werden. Verantwortlich im Rahmen staat
licher wirtschaftsleitender Maßnahmen sind jedoch die Wirtschafts
räte der Bezirke für die Anleitung der ihnen zugeordneten halb
staatlichen und privaten Industriebetriebe. In ihrer Zuständigkeit 
liegt. derzeit auch die Übergabe und Abrechnung staatlicher Plan
aufga. )en. 
Unbea~hadet der leitungsmäßigen Zuordnung der Betriebe n~ch der 
TerriJorialst~uktur sind nd bleiben diese Glieder des einheit• 
liche1 Reproduktionsprozesses und sind Teil in sich geschlossener 
Produ~tions- und Kooperationssystemea Ihre organisatorischen For
men r~ichen von den einfachsten Lieferbeziehungen bis zur lei
tungs näßigen Vereinigung der betreffenden Betriebe unter dem Ge
sicht ;,punkt der Kombinatsbildung innerhalb der sozialist.iachen 
Wirts~haft und ihrer Verflechtung mit den arbeitsteilig ver
bunde·1en Betrieben der anderen Eigentumsformen im Rahmen der 
aozia istischen Gemeinschaftsarbeit. Je enger und in sich ver
~ahnter die Beziehungen der in einem Produktionssystem ver-
btmde 1 n Betriebe sind, um so enger sollte die Form ihrer Zu-
arunm 

Zusazr 
arbei·C; sein. Aufbauend auf den guten E.t-fahrungen der 
narbeit in den Eizeugniegruppen bildet~n .eh mit den 

Koope_:- tionsgemeinsoba:rtan neue Formen der so"'i 1 ti chen 
Partn ~rschaft heraus, die sowohl den Anford rungen einer mo
derns. sozialistischen Wir·t;schafteorganiaation wie e.uch den 
Tuiögli hk lten unserer weiterentwickelten sozialistischen Demo-



krat· e Rechnung tragen9 1) Die damit verbundene sozialistische 
Geme:nachaftsarbeit ist für die halbstaatlichen und privaten 
Betr. eb- unter folgendem Gesichtspunkt im besonderen von Bedeu
tung~ 

- DiE Betriebe sind im ökonomischen System des Sozialismus ßleich
be:. echtigt;, aber auch gleichverantwortlich in den einheitlichen 
so~ialistisch n Reproduktionsprozeß der Volkswirtschaft einbe-
zogen. 

infolge 
- Fili. sie ist/ der historisch begründeten Zersplitterung der Pro-

duktion die Konzentration und Kooperation daher eine entschei
dende Voraussetzung, um sich erfolgreich den objektiven An-

~ f 01•derungen der wissenschaftlich-technischen Revolution zu 
st llen und die Perspektive einer kontinuierlichen Entwicklung 
zu erhalten. 2) 

Darwr findet in den wirtschaftspolitischen Leitsätzen unserer so
zialistischen Verfassung das vom sozialistischen Staat zu fördern
de erge Zua~enwirken mit sozialistischen Wirtschaftsunter
nehmungen und -einrichtungen ausdrücklich Erwähnung 3) und der 
Vorsltzende dea Staatsrates der DDR erklärte vor Komplementären, 
daß [1e Konzentration als Gesetz der wirtschaftlichen Entwicklung 
auch für diese Betriebe auf der Tageaordntmg s·teht. 4) 

1) Auf eine weitergehende Untersuchung der spezifischen Formen von 
Kooperationsgemeinschaften kann im Rahmen dieser Studie verzieh· 
tet ""'erden, da es sich dabei um die Zusammenarbeit juristisch 
selbetändiger Betriebe zur gemeinsamen Durchf. · g von Aufgaben 
der :Eorechung und Entwicklung, der Produktion und des Absatzes 
auf vertraglicher Grundlage 0 verbunden mit der Bildung demokra
tisct gewählter Leitungsorgane handelt, die sowohl in zentralen 
staatlichen Grundsätzen wie auch mehrfachen wiesenschaftlichen 
Arbeit n bereits definiert wurdeuo 

2) Vglo Materialien des VII. Parteitages der SED 
3) Vgl. Artlkel 14 der Verfassung der DDR - GBl„ I/1968 Nr„ 8 

vor 9a '~- 1968 

4} Ve;l. B.,de Walter Ulbrichts zum 10 JElhreatag der staatlichen Be
'"' i. gun o 

~ , eues Deutschlandn vom 18c )o 1966, li.usga.be B, Seite 3 



Mit den neuen Konzentrationsformen kriatallisiert sich jedoch ein 
;.'Jiderap:cuch der Leitung nach der Zweig- und Territorialstruktur 
heraus, der in dem Verhältnis an Schä:cfe zunimmt, in dem die Be
triebe in einem nach Zweiggesichtspunkten or~;aniaierten Produktions
und Koo)erationasystem integriert werdene S ine f.tllfänge zeichneten 
sich bereits im Zusaram.enhe.ng mit der Intensivierung der Erzeugnis
gruppen rbeit abo Besonders in den Erzeugnisgruppen der Leicht
ind11str _e, die auf der Grundlage des Perspelrtivprogra.Inms ihres 

Zweiges V"ersorgungskonzeptionen erarbeiten 11 ergeben sich im Be
reich d,r bezirksgeleiteten Industrie seit langem oft erhebliche 
.Abweichmgen zwischen der Mengen- Wld der Werteplanunge Diese Dis
krepanz resultierta schon zu Zeiten des Volkswirtschaftsrates darin, 
daß die Orien-Cierungsziff ern für die Mengenplanung für alle Be
triebe des Industriezweiges, einschließlich der bezirksgeleiteten 
halbata~tlichen und privaten Betriebe, an die VVB gegeben wurden 
und von dort in die Erzeugnisgruppenprogram.me einflosseno Die 
Orianti·}rungsziffern und staatlichen Planaufgaben :für die Werte
planung nahmen ihren Weg über die Bez:1.rkswirtschafteräta zu den 
BetriebJn~ Auf Grund ungenügender und offenkundig auch nicht voll
ständig möglicher Abstimmung der Mengen- und Werteplanung ist die 
Durchse·-zung einer einheitlichen, technischen u..~d ökonomischen 

Politik im Zweig vielfach- erschwerto An dieser Praxis hat sich 
nach übureinstimmenden Feststellungen durch die späterhin erfolgte 
Bildung der Indust:cieminiE:rterien und des Ministeriums für bezirks

gelei te·te Industrie tu1d Lebensmittelindustrie wenig geändert, ob
wohl es dem Le·tizter~n obli egt, clie gemeinsamen Aufgaben der zentral
gele1 te- ·eu und der bezirksgeleiteten Industrie zu koordiniereno 

..... 

Daher i: 1t es not\'?"endig, Organisationsformen zu fi·1den die in 

zweckdi< ·11licher We:...se objektiv no·0wendige Konze ltrationsmaßnahmen 
iunerha· b der Kooperationssysteme fördern 0 die Doppelgleisigkeit 
bei dar Planung der Betriebe überwinden und die in der Direktive 
des Zen· ra 1 1~omiteeo der SED zum Fünfjahrplan fü~ die Entwicklung 
der Vol1 .swir·t;achaft der DDR 1971 bis 1975 geforderte Arbei tstei
lung du· eh le.ng:fristige ve:r·tragliche Regelungen sicherno 

Für die volkse·· genen Betri.ebe besteht auf Grund ihrer Eigentums
fo~"'Ll. di( M(;glicbkeit, im Wege der Kombinatsbildung eine ju.ristischa 
tuid dan~ '; sowohl leitungsmäßige ala auch planungstechnische Einheit 
herzustfllen~ die ihre volle Einbeziehung in die ~ 1 _g tiuktur er-



möglicht. Entsprechend den Prinz pien unserer ökonomischen Politik 
ist diese Voraussetzung für die staatlich beteiligten, genossen- . 
schaftlichen und privaten Betrie1e nicht gegebeno 

Darstellung der seit dem VIIo Parteitag der SED erarbeiteten Vor
schläe,~ und Hinweise zur stärkeren Berücksichtigung der Zweig
struktur bei der Planung im Rahmen der .Erzeugniegruppenarbeit 

Die ungenügende UnterstützWlg der auf die Erhöhung des volkswirt
schaftlichen Nutzeffektes gerichteten sozialistischen Gemeinschaf.ts
arbei t von Betrieben der verschiedenen Eigentumsformen durch das 
derzeitige System der Planung w1d ilanzierung der Volkswirtschaft 
war der .Anlaß, bereits in Vorbereitung des VII. Parteitages der SED 
entsprechende Untersuchungen durchzuführen. Die-Bezirksleitung 
Suhl d3r SED legte dem Parteitag e~ne Dokumentation darüber vor. 
Darin ~urde unter anderem festgestellt, daß die bisherige Planungs
pra is den Organen der Erzeugnisgr pp keine unmittelbare Einfluß
nahme luf' das Planangebot und die Planentwürf e der Betriebe zur 
Durchs3tzung der Hauptentwicklungsrichtung der Erzeugnisgruppe e~
möglicuto Das gleiche gilt für die Bilanzierunß und Festlegung 
der Li feranteile produktionsbestiLlmender Material1eno Ursache ist, 
daß die VVB gegenwärtig die Endprodukte ihres Zweiges bilanzieren, 
während die Planung des Reproduktionaprozessea der Betriebe des 
Zweiges von verschiedenen wirtache.ftaleitenden und staatlichen 
Organei erfolgto Daraus wurde der Schluß gezogen, im Experiment 
zu prü~en, in welchem Umf'ang die Etnordnung der Leitbetriebe der 
Erzeuglisgruppen in das System der Planung und Bilanzierung durch 

• d · e tro „rtragun _; besti!Dl!lter Planung - und Bilanziertmgsfunktionen 
möglic l is·t:;„ 

Entspr,chend den Vorschlägen der Bezirksleitung Suhl der SED sollte 
die u'b,rtragung der Planungs- und Bilanzierungsfunktionen auf den 
Erzeu.,.. s 3 ruppenleitbetrieb sich dergestalt vollziehen, daß diese 
zv.1ilich t di~ Bilanzierungsfunktion für die Pla teile Warenpro
duk.tio 1 nach Sortiment, Produktion fÜ.'t' die Bevölkerune, Export 
sowie '"r wichtige Ausrüstung, n, Grundmaterialien und Kooperationa
anteil i erhal'teno Parallel zur Ausarbeitun~ des Pl nes nach den 
g lt ·1 _ .anmetuodischen Bestimmungen sollte die Ausarbei-,ung 



eines Planangebotes und Entwurfs für die Mengen- und Werteplanung 
der Erzeugniscruppe und die Verteidigung vor der VVB unter Hinzu
ziehm~g der beteiligten Wirtschaftsräte der Bezirke erfolgen. 
In Auswertung der Ergebnisse dieses Experimentes sollten Vor
schläge mit dem Ziel einer neuen Planmethodik erarbeitet werden. 

Die a 1f dem VIIo Partei:cag der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutsehlands zur Diskussion ges·liell te Konzeption fand eine breite 
Zusti11mung. Auch die Christlich-Demokratische Union griff diese 
Anregung auf. Gerald Götting erklärte: "Wir sind dafür, versuchs
weise vom Bezirkswirtschaftsrat das Planvolumen für die bezirks
gelei teten Betriebe als Ganzes der Erzeugnisuntergruppe zu über
geben und dort einheitlich in gegenseitiger Absprache aufzuteileno •• 
Hinsichtlich der rechtlichen Seite halten wir es für vertretbar, 
den E"zeugnisgruppenrat zu ermächtigen, die Kennziffern für die 
staat~.ichen Planau~gaben den angeschlossenen bezirksgeleiteten 
Betrinben in einer Art "Vertragsplan" zu übergeben und ihre Er
füllung durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen zu sichern." 

1) 
Damit wurde zugleich der Hinweis auf den notwendigen Zusammenhang 
zwischen Planung und Wirtschaftsvertrag gegeben, auf den an anderer 
Stell11 noch eingegangen wird„ 
Auch :.11 wissenschaftlichen Untersuchwigen wurden Lösungswege 
konzipiert„ Streich geht in seiner Habilitationsschrift 2) davon 
aus, daß mit der Entwicklung der Erzeugniagruppen als Adressat 
von Pl anauf gaben eine qualifizierte gemeinschaftliche Planaus
arbeit ung möglich wäre, indem anstelle der bisherigen Zweikanal
planm g die Planung über die Erzeugnisgruppe erfolgt und die Lei·l:i
betri<:-.be Planangebot und Entwurf vor der VVB unter Mitwirkung 
der B<Eirkswirtschaftsräte verteidigeno Dem Einwand, daß mit dem 
konzi: ·ierten Schema der Planausarbei tung bei der Übertragung be
stimm: er Planungsfunktionen auf die Erzeugnisgruppenleitbetriebe 
eine ;.eue Zwischenleitung geschaffen würde, begegnet er dergestalt, 
daß l t diglich eine gemeinschaftliche Planausarbeitung erfolgt, 
mit d r die Leitungastruh.-tur nicht angetastet wirdo Wenngleich 
,_... __________________________ _ 

1) Ve lo 0 Neue Zeit" vom '!8010.1967, Seite 5 

2) Rl.dolf Streich - "Die rolle des Wirtschaftsrechts bei der 
P: unung der Volkswir tschaf·tvv - Habilitation Berlin, Seite 230 :ff' 



darui t < in Kompromlß au:f he.lbem Wege angeboten wird, so liegt doch 
o:ffenk1ndig im Problem die wesentlichste Ursache für die Zurück
haltun1 der zuständigen staatlichen. Stellen, Planungsaufgaben stär
ker de1 Organen der Zweigstruktur zu ilbertrageno Die Befürchtung 
"neuer Z~.dechenleitungen" beschr·änkt sich dabei nicht nur auf die 
relati \ lockex·e Zusnmm.ena:..„bei t in den Erzeugnisgrt1ppen9 sondern 
e;:!..l·t SC lbst für :fo~ctgeschl ... itt;or.e Fo~::"lllGn wie die Kooperationsgemein·
schafton„ 1) im diesen. ungeklärten Kompetenzfragen, in welchem 
Maße Loitungs-p Planungs- und Strukturprobleme in der richtigen 
Weise ( inande!' zugeordnet w1d. gelrlä::-t werden, ·ist die konsequente 

Durchfi·hrunc; von Experimenten und die auf dieser Grundlage möe;liche 
Erarbe:tung einer neuen einheitlichen Planmethodik jedoch bisher 
weitgelend e;escheiterta So ;eit Teilergebnisse vorliegen, zeigt 
sich jE doch, daß nicb:l; nur 1ie vorgenannten Probleme zu berilck
sichti( en eind, sondern auch folrende subjektive und objektive 
Voraus~etzungen in den B.zeugnisgruppen selbsta 

- Die : deologische K.larhei t alle!- Beteiligten zur rationells·ten 
Organisation der Produltidon 9 sich nicht nur untereinander abzu
stimnien, sondern bei der Planung und Leitung der Betriebe eng
stent. zusarumenzuarbei·ten und dazv. vertraglic~he Bindungen einzu
geher; 

- das \orhandensein einer weitestgehend spezialisierten, erzeug
nisg1 u~. pentypischen Produktion der Betriebe; 

- ein r it1a.estgrad an Konzentration und Zentralisai:;ion, möglichst 
1 

inne1halb eines bestimmten Territoriums und 

- die ~ o-Gwendigkeit, alle Bilanzfunktionen, einschließlich für di.e 
Fert:tgerzeug.aisse, auf den Leitbetrieb zu übert:eagen„ 

Diese Voraussetzungen sind jedoch zur Zeit nur in einer relativ 
geringea Zahl von Erzeugnis[ruppen vorhanden~ !~1dera ist die Situa
tion ir den Kooperationsgemeinschaften, in denen sich im wesent
lichen aach dem vorgenannten Gesichts9unkt ausgewählte Betriebe 
zusammi::n:.tinden und zusammenarbeiten„ 

---
1) Vglc. r~rundsätze des Ministeriums für ezirksg'?lei tete Industrie 

und .bensmittelindustrie ·:eür die Bildung von Ko0"'rat oncg min 
schbJ.ten in der Ineiustriep Ziffer 9a "Es ist a.arauf zu achter ... , 
daß zwischen den Betrieben und dem verantwo:.ctlichen wirtschaf"Gs
le:L"· 3nden Organ bzw o staatlichen Organen keine Zwiachenlei tu.ngen 
entet:iehen"„ 



KonGIH kt der Planungseinheit einer Kooperationsgemeinschaft im Wege 
der V( rtragsplanung 

Ul.t.ia:~~ ~---------·----------------------· 

In de:· Direktive des Zentralkomitees der SED zum Fünfjahrplan für 
die ELtwicklung der Volkswirtschaf·~ der DDR 1971 b·· s 1975 wird die 
Aufga1e konzipiert 9 unter dem Gesichtspunkt der Erhöhung der 
Ei'fek1·i vität de:=t Re:produk:tionsprozesses das arbei tsteilige Zusammen ... 
wirker. der Betriebe durch die Kooperation und Spezialisierung zu 
verti' fen~ Bel der Ausar·beitung von Organisat:J.onsformen ist von der 
Lei tm g durch den Stnmrnbetrieb e.uszugehenQ Dieses Prinzip sollte 
nicht nur auf die Gestaltung des Reproduktionsprozesses innerhalb 
der K<mbinatet sondern in differenziGrter Form auch zwischen den 
Komblu3.ten und den arbei tsteiligen im Reproduktionsprozeß verbun
denen Betrieben Anwendung finden. 
Die s:ch aus den Erzeugnisgruppen entwickelnden e1terführenden 
Fol."l'.i1e1 der sozialistischen Wirtschaftsorganisation wie Kooperations
gemeinschaften regeln nicht nur in gegensei tire:..· Abstimmung ihre 
Austati.schverhältnisse, sonder-n. vollziehen eine direkte w1asen-
schaf1 lieh-technische und abse.tzsei tige Zusammenarbeit sowie eine 
produl:tionswirksame Arbeitsteilung wobei die horizontale wie auch 
ver~il~ale Verflechtung der Betriebe bei der Herstellung bestimmter 
Finalr:rodukte die Grundlage bild.et. Insoweit ergeben sich für das 

Planm .gssystem beider Formen einheitlic~e Ansatzpw..kte, wie z 1 

Beisp:el das Modell der Kooperatiouscemeinschaft der Möbelin-
dus-er: e in Eisenberg ze gt o Hier wurde im Exper ;ie lt erprobt, für 
alle <er Kooperationsgemeinschaft angeschlossenen Betriebe - ein
schli<ßlich der bezirksgeleitetien - das Planvolumen insgesamt zu 
übern(bmen und einen Vorschlag zur Aufschlüsselung der Mengen- und 
Wertkfnnziffern zu erarbeiten, der vom Kooperationsrat bestätigt 
sowie von den beteiligten Betrieben beschlossen wird. Diese Kon
zep·ti n erscheint brauchbar, die beiden derzeit wesentlichsten 
Mänge: zu beseitigens Einmal die Diskrepanz zwischen der Werte
planm g tmd der Mene;enplanu..'l'lg; zum anderen VJird besser der Tat
sache Rechnung getragen, daß die staatlich beteiligten, genossen
schafi liehen und privaten Betriebe den wirtsche..".'·tslei· enden Or
ganen nicht unterstellt~ sondern ihnen nur zugeordnet sind. 
Die P_unerfü lung in diesen Betrieben ist derzeit durch keinerlei 
Sankt. onen er~wingbar~ In dem Maß, in dem die Betriebe jedoch 
nicht nur für ihren Absatz, sondern auch für ihren Betriebsplan 



als Ge: nzes vertragliche Ve:r·pflichtu:ngen eingehen, wird zweifelsohne 
im Ral.man ihrer Eigenveruntl\lortung eine stärkere Bindung an den 

Plan ·. rreicht „ 

Soweit: bisher vorliegende Erfahrungen verallgemeinerungsfähig sind, 
können sie unter folgen.den Gesichtspunlcten zusamnengefaßt werdeni 

- Als Ausgangspunkt mul\ die freiwillige und aus Überzeugungsgründen 
bes·: immte Zusammenart(3i t der arbei tsteilig verbu..'l'l.denen Betriebe 

aller Eigentumsformen erreicht; werden., wobei W1.ter Beachtung des 
Prir zips der sozialistL:chen Demol:ratj.e der Lej. tbetrieb der Koope

rat: ansgemeinschaft. lm besonderen auf den Gebteten der Prognose

arb~ i t, StruJcturentscheidangp ~issenscha.ftso:r-c:an:i.sation sowie 
PlaI ung und Bilanzierung eine st;ärkere Aru1prägung erhält. 

- Um 6.ie unterschiedlichen Lei tu.nfs- und Zuc·l:'dnungsebenen der be
teiligten Betriebe 2.u be.sei tigen 1 empfiehlt es sich, die bezirks

gelei teten Betriebe-; dem Lei tbetr:\.eb als wirtschaftslei tendem Or

{jan zu.zuordnen. D~uni t sind diese Betriebe unmit;telbar der VVB 

unterstellt und ist, bee:in:nend von der Prognose bis zum Absatz 
der FinalprodP~cte 9 eine durchgäng.ige einheitliche Leitlinie vom 
Indt etriemi:d.sterium über die VVB und Koopc;)rationsgemeinschaft 

bis zum c:>J.nzelnen Betrieb geschaf::eno Grun'.llage :l.hrer Umsetzung 

vom Lei ·;;betrieb ZLl den staatlich 1)eteiligt ;in, geuossenschaft-

licl e-r.1. und pri-,:aten Ba·t;rieben bilC.et die auf freiwilliger Zu

samn· 3nerbei t 1-,erllhende Kooperat:ionsvereinbc.rung „ Diese Regelung 

ha·r, .mter \·oller Wahrung der im :E .schluß d€a Staatsrates zur Ent

vd cklung sozJ.alistische:c Kommunalpolitik von 160 April 1970 fest
p;ele gtan Rechte und Pflichten der örtlichen Staatsorgane, im be
so11c -ren im llick auf die A:rbeitskräftelenl{llng zu erfolgen. 

- DiJ {ooperat:ton.:igerueinschaft muß zur Ple.nunf;3einheit werden, 
r,ine _ einheitlichen Ple.n der VVB erhalten ur.i a.iesen ihr gegen·

über als einhei·Gliches Dokument abrechneno IH.eser Weg collte vor 
erst jedo~h nur dort beschritten werden, wo 3i11e einheitlich ge
lei t . te Y~ooperation auf der Grundlage le.ngf1•istiger Organisa
tion ;vexträge besteht und die Finalprodukte der zusammenarbeiten
den Jet~·:-iebe voll in das jeweilige industrielle Teilsystem ein
gehe lo 



Wir regen an, diese Neuregelung, die nach unserem Dafürhalten den 

herang~reiften Erfordernissen bei der Durchsetzw1g des ökonomischen 

Systems des Sozialismus en·cspricht, zunächst in einzelnen ökono
mischen Modellen zu erproben und erst dann schrittweise diese Er

fah:run ß n · n d0r Praxis mit de:." Festlegung zu nutzen, daß damit 

keine :1achteilic;e Veräuderung der Produlrnionsstrukt;ur eintreten 
darf, .sondern die volkswirtscI1aftlich benötigten Sortimente ratio

neller· zefertigt werdeno 

Zum Ze: .tpunkt der Herausbildung des neuen ökonomischen Systems der 
1 

Planung und Leitung war ea r :).chtig, alle Klein- W'ld Mittelbetriebe 

den Be:ürkswirtscha:f'tsräten . :~u unterstellen, weil ihre Vielzahl 
diese --erritoriale UntergliEiierun1; der Volkswirtschaft notwendig 

machtea In dem Maß, in dem t:ich m:t.t den Kooperationsgemeinschaften 

jedoch zunehmend wirtschaft~.iche I;inhei ten herausbilden, deren 

Planun{ ·; und Lei tune; - unberrchadet der Eigentums:form ihrer Glieder -
).m Rahr en der Zweigstrukt;ur möglich und vorteilhafter ist, sollte 
den neuen Bedingungen Rechllung get:ragen und Ent;scheidungen nicht 

aus KoLpetenzgründen verzörert werc.eno Im Planungsproze.ß sind dam t 
neue W, e;e zur Lösung der s"lia&::;lichen Aufgaben bei voller Wahrung 
der so~ .ia.liotischen Demokr·n. ti ~ bescjll'i tteno Es ist notwendig 11 den 

Kooperitionsrat und seine Untprgruppen in alle Phasen der Planung 

U...'fld Ve:i-tragaausarbei tung einz1\°beziehen, um die berechtigten Belange 

aller beteiligten Betriebe zu·qahren und gleichzeitig den Leit

betrie11 als wirtschaftslei tenc't·1S 1rgan bei der Durchsetzung der 

staatl:l.chen Wirtschaftspoli t1 ~ in k meradschaftlicher Weise zu 
unterst ü tzenc. Die Mi:twirku.r.:., der Werktätigen und ihrer gesellschaft
lichen Organe sollte nio~G nur bei der Erarbeitung der Teilpläne, 
sonderr auch bei der p..:stätigung des GeEamtplanes (Eewührleistet 

seln, :indem diese a· . .L ... ch etne Vollversammlung, 'bestehend aus dem 

Kooperf.tiionsrat ....ad Vertretern des Produktionskomitees, der BPO 
der sm und „Jr BGI. sowie aller angeschlossenen Betriebe erfolgt o 

Die B' ,ä'f;:J.gung und erfolgreiche Verteidigung des Gesamtplanes vor 
d,,. lfVB setzt die im 'Vertragsplan" mit den einzelnen Betrieben 

t;etr offcnen Featlec;ung·en in Kraft, die in Anlehnung an das Planungs
schema ccr Verorcl..nung über den vereinfachten Betriebsplan in den 



Betrinben mit staatlicher Be-'ceiligung 1) fol ·ende Planposi tionen 

umfassen können~ 

- Die industrielle Warm„produktion zu Industrieabgabepreisen als 
Gesnrotsu:aune mit a.em besonderen Auoweis der Konsumgüterproduktion 
für die Bevölkerung 11 a.er EKportlie:E'erungen 11 der Versore;ung übri
~er Bedarfsträe;cr sowie da:;; Kooperat:„onsleistungen im1erhalb 
de:;."' E:oope:;::-ationsgemeinschnft als Unterglieder .·1g; 

- Um c .ie Produktionsleist .ne;en nicht nur pauschal zu quantifiziere 
soncern zugleich auch in den entsprechenden C!ortimenten zu steu
ern~ ist eine Unterteiltmg der War.enproduktio11 in den einzelnen 
BerE,ichen vorzunehmen„ 

- Für einzelne Teilaufga.ben9 wie zum Beispiel cl.en EKport 9 ist der 
Abaa~z über ein ßemeinsarnes Kontor vertraglich zu vereinbaren; 

- Im Pabmen der Zusammenarbeit a.u.f dem Gebiet der Materialwirt
schE..ft übernimmt der I1ei tbetrieb die Versorgung mit im einzelnen 
fest.zulegenden Schwerpunkt-Materialpositioneno Verbunden damit 
ist eine Festlegung über die Berechnu:ag der Beschaffungs- sowie 
Zwi~chenlegerkosteu; 

- Die Vereinbarungen auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik 

werc en in einer gesonderten Anlage zum Rahr.o.eznrertrag festge
legt o 2) Das e:leiche gilt für die Fragen. der Verbesserung der 
1\rbeits- ·und Lebensbedingungen sowie der Qualifizierung und Be
rufeausbildung9 

Die &°tJrechnung der ·m .ahmen des Vertragsplanes übernommenen Ver
pflichtungen erfolgt gegenüber dem Leitbetrieb, wozu eine ga
send :-te Methodik zu erarbeiten wäre „ Bei Ilich:I elnhal tunc· d< r 
im V .::.:tragsplan eingece.ngenen Verpflichtungen sollten Sanktionen 

wirkc:am werden9 __ '"--__________ _ 
1) VgLQ GBl. II/1962, Sei·!Je 247 

2) Da ei ist es notwendig, die von allen Betrieben über den Preis 
re lisierten Kostenb standteile "Forschung und Entwicklung" 
1ro 1 zu.Tit Zwecke der Auftragsforschung sowie cler Finanzierung 
de · Ingenieurbüros der Kooperationsgemeinschaft einzuse·l;zen~ 



I i Zusam.mGnhang mit den auf·cretenden wirtschaft srechtlichen 

und j .rist~schen Fragen ist unbedingt die Entscheidung zu 
t eI'fen 9 daß innerhalb der Kooperationsgemeinschaf·!i grund

s:~tzlich der volkseigene Leitbetrieb nicht nur für die Pla-

m ng und Bilanzierung verantwortlich, sondern zugleich auch 

in den halbstaatlichen Betrieben staatlicher Gesellschafter 

wird. Angesichts des erhöhten Leitungsaufwandes durch das 

volkseigene Kombinat wird vorgeschlagen, dafür einen gesonder
ten materiellen Anreiz zu schaffeno Dazu wäre die Frage zu 

prüfen, inwieweit in dem Rahmenvertrag, abweichend von der 

Grundregel, daß in den halbstaatlichen Betrieben das Gewinn

verteilungsverhältnis gleich dem des Kapitalverhältnisses 
iet, eine den wirklichen Leistungen des Leitbetriebes ent-

s1 rechende Beteiligung am Gewinnzuwachs gesichert werden 
kann, ind.em ein bestimmter Anteil durch Änderung des Gewinn

vnrteil ungsschl üssels abgezweigt wird. 1) 

Für die genossenschaftlichen und privaten Betriebe wären 

die Voraussetzungen einer analogen Regelung zu prüfen. 

Die Leitbetriebe übernehmen eine Vielzahl neuer und ver
antwortlicher Auf gaben, die überhaupt erst im Zusammenhang 
mit der Kombinatsbildung im volkseigenen Sektor und d.er 
damit verbundenen Schaffung leistungsstarker Kristallisa

tionspunkte innerhalb der Kooperationsgemeinschaften mög
lj_ch werden. Im Blick auf die vielfältigen neuen Belastungen 

d r Leitbetriebe sollten alle Möglichkeiten zur Vereinfachung 

ihrer Leitungsaufgabe geprüft werden; dazu ge1ört auch die 
Allrechnung des Gesamtplanes der Kooperationsgemeinschaft 

als Einheit gegenüber der statistischen Zentralverwaltung 

ar-stelle der Vielzahl der bisher von den einzelnen Betrie
ben abzugebenden Meldunr;en. 

1) Vor~chlag siehe Anlarie 3 



Die bisher bekannten Überlegungen beziehen sich nur auf die 
Jahresplanung. Es sollte jedoch auch die Prüfung der Möglichkeiten 
zur Konzipierung eines Vertragsplanes für den Zeitraum des Per
spektivplanes erfolgen, wobei die Erfordernisse langfristiger kom
plexer Wirtschaftsverträge (Kombination von Organisationsvertrag, 
Koordinierungsvertrag sowie Liefervertrag) in Verbindung mit dem 
Plandokurnent noch stärker zu beachten sindo 

Stets sollte jedoch als übergeordnetes Prinzip die Regel gelten2 
Der Plan besitzt gegenüber dem Vertrag das Primat, wobei die gegen
seitige Wechselwirkung voll erhalten bleiben mußo 
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Erläuterung zur derzeitigen Planmethodik der in einer Kooperations
gemeins ~haft zusammenarbeitenden Betriebe 

1. Abst.mmung auf der GrW1dlage der Koordinierungsvereinbarung über 
Plan uf gaben, welche d1e VVB von ihrem Industrieministeriwn und der 
Bezirkswirtschaftsrat 1rom Illlinisteriwn für Bezirksgeleitete In

dust·cie erhalten hat, tm Rahmen der Gesamtkoordinierung. 

2o Kons ltation über vMen~;enplanung und Sortimente im Rahmen des Er

zeugnisgruppenprogramm.; und der auf der Grundlage der Versorgungs
konzeption der VVB in der Erzeugnisgruppe festgelegten Il/la.ßnabmena 

3. Ubere;abe der Planaufga'b3n an die zentralgeleiteten Betriebe. 

4. tJberr;abe der Plane.ufgab1\n an die bezirksgelei teten Betriebe (so
weit sie staatliche Plan mfgaben erhalten). 

5. .Abat: mmung zwischen den I1ai tungsorganen der Kooperationsgemein
schai t und den beteilj.gtsn Betrieben im Ergebnis der Abstimmung 
mit C.er Erzeugni12gruppe S1)Wie Festlegung zur Durchsetzung der 
wissE.nschaftlich-tecJmiscllen, der Rationalisierungs- sowie Ver
sorgungskonzepticn d.er Er:~eugniagruppe bzw. Kooperationsgemein
schaft - Abstimrrung iiber :~usammenarbeit auf dem Gebiet von 
Wissenschaft und Fm:schung, Entwicklung, Produktion und Absatz. 

e 6„ Erarbeitung ur.d Verteidigung des Betriebsplanes des zentralge
leiteten Betrlebes gegenübe:r- seiner VVB als wirtschaftsleitendem 
Organ. 

7. ~arbeitunr und Verteidigung des Betriebsplanes. des bezirksge
lei teten :J<.,triebea (für halbstaatliche Betriebe vereinfachter 

Betri .1i.splan) gegenüber dem .Bezirkswirtschaftsrat als seinem 
wirt. ha:fts~.ei tenden Organ„ 
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Erläuterung zur ldinltigen Planmethodik der Kooperationsgemeinschaft 
1. Übergabe der staatlichen Aufgaben von der VVB an die Kooperations

gemeinschaft, vertreten durch deren Leitbetrieb. 

2. Die Berechnung und Abstimmung mit der wissenschaftlich-technischen 
Konzeption sowie Rationalisieirungskonzeption der Erzeugnisgruppe. 

3. Erarbeitung eines einheitlichen Planentwurfa der Kooperationsge
meinschaft - Ausarbeitung der methodischen Richtlinien - 'Übergabe 
des Gesamtplanentwu.rf a einschließlich der auf die einzelnen Be
triebe aufzuschlüsselnden Ver;ragsangebote an den Kooperationsrat. 

4. Beratung und Bestätigung t<urch den Kooperationsrat. 

5. Ausarbeitung und Übergabe von Rahmenverträgen auf der Grundlage 
der aufgeschlüsselten Produktionsaufgaben des Gesamtplanes, rait

teilung des Lohnfonds, der bilanzierten Materialkontingente sowie 
der Kennziffern für die zusätzliche Zuführung zum Prämien:f onds 
an die der Kooperationsgemeins1}haft angeschlossenen Betriebe. 

6. Plandiskussion und Ausarbeituni~ von Betriebsplänen (Bearbeitungs
zeitraum 1 Monat) - Entscheidw1g über Annahme des Vertrages bzw. 
Ausarbeitung abweichender Vertragsangebote - Unterzeichnung des 
Vertragsplanes bzw. Protokollierung ungeklärter Fragen. 

?• Verdichtung der in den einzelnen Vertragsplänen fixierten Vertrags
angebote zu einem Gesamtplan - Abstimmung mit den vorgesehenen 
staatlichen Aufgaben - Abstimmung mit den örtlichen Organen und 
Bilanzorganen - Beratung des Gesamtplanentwurf s im Kooperationsrat o 

8. Beratung und Entscheidung über abweichende Stellungnahmen einzel
ner Betriebe zu den im Vertragsplan fixierten Planangeboten -
Klärung der Streitfragen durch Konsultation zwischen Kooperations
rat und den beteiligten Betrieben. 

9. Einbringung des Gesamtplanes der Kooperationsgemeinschaft sowie 
der dazugehörigen Plandokumente in die Vollversammlung de~ Koope
rationsgemeinschaft. 

~o. Beratung und Bestätigung des Gesamtplanes durch die Vollversamm
lung. 

11. Verteidigung des Geaamtplanes der Kooperationseemeinschaft durc 
deren Leitbetrieb vor der VVB. 
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.Anlage 3 

Vorschlag zur progressiven Gewinnbeteiligung der Leitbetriebe der 
Kooperationsgemeinschaften 

19 Der Gru11dsatz, den "Gewinn nach dem Verhältnis der Einlagen zu
eir.ander zu verteilen", ist im § 11 des Mustergesellschafter
vertrages für halbstaatliche Betriebe enthalteno Er findet seit 
19~5 gener ell Anwendung, wobei es unerheblich ist, welche Ent
wicklung die Betriebe seitdem genommen haben und welche Ursache1 .. 
die Gewinnentwicklung beeinflussen9 Die Möglichkeit, das Ergeb
nie wesentlich durch der modernen sozialistischen Wirtschafts
organisation zweckentsprechende Konzentra.tionsform.en, im besonde~ 

ren der kooperativen Zusammenarbeit, zu beeinflussen, fand bei 
dei: damaligen Entscheidung keine Berücksichtigung9 Die aktive 
Mitwirkung der Leitbetriebe der Kooperationsgemeinschaften an 
der wirtschaftlichen Tätigkeit der Mitgliedsbetriebe und die 
sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das Betriebsergebnis 
schaffen eine neue Situation. 

2e Ein exakter Ausweis der Beeinflussungsfaktoren des Gewinns ist 
ohne Finanzplanung nicht möglicho Mit der Verordnung über die 
Einführung der vereinfachten Finanzplanung in den Betrieben mit 
staatlicher Beteiligung vom 220 9o 1966 (GBl. II, Seit~ 773) 
wurde dazu die Grundlage gelegt, wobei ihre Einführung schritt
weise zuer st in den Betrieben erfolgt, die über entsprechende 
betriebawtrtschaftliche, verwaltungsorganisatorische, qualifi
kationase:::tige und 'betriebeindi viduelle Voraussetzungen verfügen„ 
Diese Bed:t:agungen können mit Unterstützung des volkseigenen Leit
bet ~iebes der Kooperationsgemeinschaft (der zugleich staat
lic .1er GeBellschaft;er ist) in der Mehrzahl der Konzentrations
mod üle i n einem über blickbaren Zeitraum geschaffen werdeno 

3~ Bei Erreichung des Einverständnisses der privaten Gesellschafter 
und Vorliegen der sachlichen Voraussetzungen mit Hilfe der ver
ein ::'achte Finanzplanung könnte in den halbstaatlichen Betrieben, 
die einer Kooperationsgemeinschaft angehören, folgende Modifi
zie· ~ung de:i:o Gewinnver teilung auf vertraglicher Grundlage (Ver
tra ;splan. Platz grei fen3 



.-

a) Grundlage ist das in Ziffer 2 der Rahmennomenklatur des verein
fachten Finanzplanes ausgewiesene Gesamtergebnis. Sieht der Plan
gewinn keine Steigerung des Reingewinnsatzes gegenüber dem Vor
jahr vor oder wird der geplante Gewinn nicht erreicht, erfolgt die 
Gewtnnverteilung nach den bisherigen Grundsätzen. 

b) Wirn ein geplanter Mehrgewinn gegenüber dem Vorjahr erreicht, 
dessen wesentliche Ursache in der Zusammenarbeit der Kooperations
gemeinschaft resultiert, ist von dem Mehrgewinn ein Anteil bis zu 
einem Zehntel vor der Gewinnverteilung nach den Gesellschafter
anteilen auszusondern und an den Leitbetrieb der Kooperationsge
meinschaft abzutreten. Dieser Betrag geht in das Ergebnis des 
volkseigenen Betriebes ein und ist als außerplanmäßiger Gewinn 
zu behandeln. 

c) Wird ein überplanmäßiger Gewinn auf der Grundlage der vorstehen
den Bedingungen errei~ht, ist von diesem Überplangewinn ein .Anteil 
bis zu einem Fünftel auszusondern und ebenso zu verfahren. 

d) Die Gewinnverteilung ist in der Gesellschafterversammlung jähr
lich zu beschließeno 

Beispiel auf der Grundla5e einer 
Variante 11 Vorjahresgewinn 

Geplanter Gewinn 

staatlichen Beteiligung von 50 Prozent 
1000000,-- M 
15().000,-- M 

Erreichter Gewinn 1000000,-- M 

Variante 2t 

rariante 3s 

Anteiliger Gewinn je Gesellschafter 50 Prozent 
Kein Anteil für den Leitbetrie'bo 

Erreichter Gewinn 
Grundverteilung 

Geplanter Mehrgewinn 

Erre:!.chter Gewinn 
Verteilung 
Übarplangewinn 

150.000,-- M 
100.000,-- M nach Gesellechafter

anteil (je 50 %) 
50.000,-- M (je 45 % an Gesell

schafter, 10 % an 
Leitbetrieb) 

175.000,-- lVl 

wie Variante 2 
25.000,-- M (je 40 % an Gesell

schafter, 20 % an 
Leitbetrieb) 
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• 

Z ' „ L.k'"lt~riellcn mreiz Zlll" Er:::chließun~ von Le:tstungs ..... un 
·1 t · v · tät':'lr serven auf dem Gebiet der .d.epnratu.ren u:nd Dienst

n 

Der Poparu tu_r... V.J'.ld Diem:d;leistungsbereich ist ents rechend d .r 
Dil"~' 1 ti ve des Z nt:r lkoLi: ees der S::JD z ru Fünf ja.hrpla:n für die 

Ent 1icl l rt der Volksvi . tn l".aft der DDR 197i b :a 1975 aln wich

tir;ut Zv.reig er ger;; ellsch.ai tlichen ~ du.lction e.::. ter aus zu 

bauen Geuäß Beschl _ß üb r Naßn.ahncn Zlll' bessere11 l~u:tzung der 
in e rieben nit ste.ai:ilicher Beteiligv..ng, 1'1~odt.~ctionsgeno· sen

cchkl'ten des HandverLB sowie privaten ·Industrie- 9 Bau- 9 Hand-... 

we· ,1.:;.S Verkehrs .md. Handelsi etrie 'en vo.rhnndeD.en Leie!tuugs
und Effel„tivitätsreac.r-ven sowie der Rocl:r'GBvomchriften au:f.' dor„ 

·Geb:.et der Steuern vou 15. 12 19?0 "t!e.rden Hcpa.1~a·tui--- „ Dienst 
und V rso gun aleigturi_gen :.. ·w die .!..)evöl\erung r teu- rlich begün-

stict„ Für - eparotur.... ienst und Versorgungsleistungen ande···er 
_iu:f ,~ ggebe haben die genannten etJ."'i.ebe dagegen einen Steuer
zuschlag zu entrichtene Das h t ~azu geführts daß in der Vex-so;r..:.; 
g12.ng mit Repn1~turen und Die:nstlei tUTJ.ge..i fU.r voll eigc e :Ce

tri 1be andere Betriebe und öff ntliche ;uf.tr.i.ggeber örtliche 
Schwj.ei"'igkei ten aufgetreten sind. 'äh.-rond tlie Dif"'"'erenzion ng 
z viBch ·n p:r duzieren er und ::t>ep· ,.rierender T~i L 51·cit aist- nden 

wirc , ergeb n Pich bei der untea schiedlichen Stimulien.ng glei 
ehe;;" :irbei ten für er chiedene Bedax-n~t~Jg__.r 'idersp.1. ··ehe und 

aucj teilw · se Spannungen :i.m1~rhalb der F_and\Jorlr..sbetriebe. 

~ x· · orsc...nlaP-: Die gr;s tzlicuen Rel"J'elungen sind u überorbei·
t -11 • mI. t gewährlei...; tet wir !I daß Reparatur- und Dienstl istun 
gen sowohl -für die Bevölkerung wie flir .ndere i:J.iftraggeber be
dar srn·:.recht dti.rchgcfiilirt U'l:'.l.d volkswil tschaftlich l„ichtige Ent

och iidung .n gefö~dert werden. 



För-derung der Dienstleistungen in den Handelsbetrieben 
a 

De1~ Ausbau eines leistungsfähigen Verso.:rgungss:y•steme ffu.'" die 

Be .;"lkerung verlangt auch die E:r•wei terung der Dienstleistungen 

in Handelsbetrieben, z~ B. in den Textilhandelsbetrieben dis 
Ei.n:t>·ichtung von 1\.nderu.ngsschneide!'"eien, Gardinennähereien 11 

·.iei.ßnäheTeien usv10 Soweit HandwerLsbe·triebe derartige Leistun

gen vollbr·ingen, s:lnd gel.Däß § 3 des Gesed;zes über die Besteu'"" 

ertu1g der PG.H bzw o § 10 des Gesetzes übe:r diG Besteuerung der 

Handwei"ke:r die öi„tliehen Räte berechtigt~ da:für Her-a.bsetzun-

• gen von del'" Ul!lSa tzsteuer zu gewähren „ Uird dagegen von einen 

Komnissionahandels-, staatlich beteiligteu Handels- oder :pri
vn ten Handelsbetrieb eine gleichartige Diens·tleistung ausge"'" 

übt~ dann wi~d für diese Tätigkeit die volle Ur~atzateuer eL 

hobmi„ Dabei ist zu berücksichtigen» daß Handelsbetriebe ih.l'>e 

LeiBtungen nach den gleichen ~reisvorschriften berechnen dür~ 
. fen wie Hsndwerke1"' und daß sie f'ür Dienatleiotungen iIJ ellge .... 

meix1en nur geringe Gav.Jinne realisieren„ 

Un~~E,,, Vo;s..Qplae::_ Handelsbetriebe erhalten für Dienstleistungen 
nach den gleichen Gl:.~dsätzen Umsatzsteuerermäßigung wie Hand"' 
we.rksbetriebeo 
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Die im Entmu f der Direkti vo des Zentralkor!lf. teea de SED Zlm 

Filn1jahrplan für die Entwicklung der Volkswirtschaft 1971 bis 

i97~ d ~ sozialistischen Landwirtschaft ilbertragenen Aufgabe 

der besseren Versorgung der Bevölkerung mit Nalr\lllgamitteln und 

der Lnduatrie mit Rohstoffen aus der eigenen landwirtscha.ftli

cheD ~roduktion erfordert die Entwicklung einer intensiven Land

wirtschaft die alle ]löglichkeiten des wiaaenschaftlich-techn:l 

sch~n For~schritta zur Erhöhung der Erträge zur Steigerung der 

ArbPi sp1'oduktivität und zur Senkung des gesellschaftlichen Auf ... 

wan·es nutzt. 

Indem wir die Idi tglieder unserer Partei und die uns nahestehen~ 

den parteilosen Christen aus LPG GPG und VEG sowie den ande:re11 

Betrieben und Ei.lll"ichtungen der IB.ndwirtachaft gewinnen den be 

vläh.I ten rTeg der guten genossenschaftlichen und der irnoperative 

Arbeit bewußt weite zugehen und die Effektivität der Produktion 

dur l Vervollkolilr...nung der sozialisti.achen Betrjebswirtscha.ft e~t~ 

schEidend zu erhöhen~ wollen wir zur Lösung di uer A~fgabe bsi 

tra.'en. Einen besonderen Schrerpunkt sehen wir dabei f'Ur una in 

der Förderung der gesellschaftlichen EntwicKlung der LPG des Typ 

I, Ulil auch hier Ul!lfaaaande Voraussetzungen filr die eozialistlsc1'1e. 

Inteßsivierung durch komplexe Mechanisie1""llng, Chemisierung und 

Heli>:>ration zu schaffen. 

Nacbd.em ir:i Ergebnis gezielter poli tisch-ideolog·· scher lu~bei t U I 

71 )r der unserer Partei angehörenden Genoeaenschaftsbauern und 

-bäl "'.innen im a.rbeitetfähigen Alter eine abgeachloaaene Berufe~ 

aust'ldung erworben haben, werden wir uns vor allem auf die Ge 



win...Dung unserer Genosaenachaftsbäuerinnen filr A.~beit mit moder

ner Technik und in lei·i;enclen Funktionen sowie die Verbesserung 

der Qualifikation auf öhonomiechem Gebiet konzentriereno Diese 

Aufgabe gtellen vlii' in engen Zusaraoenhang rui t der allgemeinen 

E:at\.ricklung der Arbeits- und Lebensbedingungen o.uf dem Iande 0 

in ngater Zusammenarbeit von Staatsl'.!lElcht~ gesellschaftlichen 

Org .,ni :ia liionen und LPG in den Dörferno 

Die nachfolgenden Vorschläge sollen raithelfon:i ·.:msere Uberle

[,'11.ngen in die En·i;wiol::lung einer intensi v€n sozialistischen Land

wirtschaft, die kontinuierlich den rleg zu i:ndustriemäßigen For„ ... 

men der Produktion vollzieht, einfließen zu lasseno 



Ergßnzung des LPG-Gesetzea und der Musterstatuten für LFG - -
Dae 1959 beachloasene LPG-Geaetz sowie die tluatere~atuten für 
LPG waren von großer Bedeutung für die sozialistische Umgestal
tunt~ der Landwil•tachaft und die Festigung der LPG. Prinzipiell 
auch houte noch voll gültig, entsprechen sie jedoch in vielen 
Detailfragen nicht mehr deIJ gegemvärtigen Entwicklungas-tand der 
lanc.wi.Itschaftlichen 11roduktionsgenoasenschaften. Hinz11. kollll1lt, 
daß wichtige gesellschaftliche Grundlagen der genosaevach.a.ftli
che·~ Arbeit, wie sie im Artikel 46 der Verfaosung de1~ DDR nieder
gelegt aindt wie z. B„ die Rolle und Fwiktion dGr J).i:G iu öko·
nomischen System des Sozialisraua. Fragen der sozis:.listischen Ge
gemeinsehaftaarbeit in KOG sowie der sozialist: ,chen Betriebs
wirtschaft in ihnen nicht enthalten sind. Die :;··olge ist, daß das 
LPG-Geaetz und die Statuten nur noch bedingt ~~e weitere Entwick
lung der L.PG fördern helfen und oft nicht tllchr ausreichend be
achtet werden. 

Uns.er Vorschle.K;. Das LPG-Gese·tz sowie die llusterstatuten für LPG 
werden so Uberarbeitet, daß die inzwischen erfolgten gaaell

achaftlichen Veränderungen Berücksichtigung findenu Die Entwürfe 
sollten öffentlich zur Diskussion gestellt und von einem Bauern
kongreß bestätigt werden. 



.e 

Spe~;ie.lisiE?rung der LPG auf der Grundlage atandortgerecbter 
Pro<'· .kt ionarich tunge:n 

Die Di.:iektive des Zentx•alkoniteea der SED zu:w FUnf jahrplan 
197. b:'.s 1975 stell·& die Aufg€~be, den lroz-3.ß der Konzentr~tion!) 
Spe~ialis:i.eX'ung uncl Arbeitsteilung planrailtdg :r.u genJ.;al-te-.1" Da

bei kowrnt es da~nuf an!) eine höhere Stufe volkswü•tachaftlichez 

Effektivitä:t zu cn\reichen„ V011 eine1~ &Toßen ZLhl landwirtschaf't 

licher Produktionsgenossenschaften wurden die ihnen gebotenen 
MögJ ichlrni ten ZUZ" zielgerichteten. Spe~ialisieru.:ng auf bestillllllte 

l?:r>Ot..uktionszweige i..vahrgenornme:n, um auf diese rlELse clie Vorteile 

mod rner sozjalistischer Großproduktion besser zu nutzenu Als 
Ha.u.ptweg ver'"cieften eie da.bei VOJ.'r-angig die Zusacrclena:rbeit in 
__ hrcn Koopera.tionsP-eiileinschaf-Gen. Dadurch wurde zwar eine Stand

ortop"timiel"u11g im bet:.t"effenden Kooperationsbereich erreicht~ 
aber· häufig eutspricht diese In:i:t:tntive trotzdeL.l nicht de:1 ilOl ~s

wir·i;achaftlch effekiiivsten Varianten. Auße1~den werden bei de!:-..... 
e.rtigex• Gelegenheit oftmals "HisikofrUohte 11 wegspezialisiezct „ 

Uns(:~~ Dal.'.li·t im Zuge der Spazialiraie1"1.tng der LPG im 

Hah...I 'en ihrer Kooperationsbeziehungen optiIJal stando1 tgerech.te 
~o(uktionsrichtv.ngen ausgewählt werden, so11·te durch die Rm 
auf d.ie Hahrv..ng volkswirtschaftlicher Ir.rte1"esaen durch effek

tivf te Varianten geachtet werden„ Dazu sollten durch die RLl\I' 
sowc hl entsp?echende Paramete1 für die einzelnen Pl"'oduktionsge

biete herausgegeben als auch noch zielgerich·lieter mi·c den geJ.
ton · en ökonomischen Hegelungen gearbeitet werden„ 



• 

Schaffung einee wisoenachsftlichen Vorlaufs für die effektivste 
Ges· altung von Kooper-ationsbeziehungen zwischen den LPG 
........:.=..:o ~===:::;;;:;;::;;:;;;;;;;;;;::::;;:::.:::;::;::;:;:::::;:;:;;=.:~-~~~~~~~~--~-:--;;:-:;=.::;;=:::==::=:;..,.. 

-.............. . - "; ' ; 

Die übervdegende Zahl der GenoGaenschaftsbauern erkennt!- daß 
die sozialiatische Gemeinschaftsarbeit die über1ege:n'1t8 Fo:r::.i ao"' 
0ialistiechen Vli1'taohaftens de.1„stell t. Diese li'~d1istellu!'~ bewe i..._ 

sen :ie vielfältigen Kooperation.sbeziehungen, an d.en:;;.ü sich die 

F1Iehrzahl aller J.1PG beteiligt „ Deshalb ist zu begrH~Jen 11 daß die 

Dixektive des ßentralkoraitees der SED zt"n Fünf~~bL~plan davon 
ausgehli$ den ewährten ·;:eg der Entwiokli1- ß der Xooperationsb ~~ 
zieh1111gen zwischen LPG, GPG und VBG 1·ort~zuset~en. 

Die Durch_ae ~~ung de1" Prinzipien wissen!'.:~i:hdftlicher Lei tungstä.tig-· 

keit auf allen Gebieten erfordert d.:t.•ine;~nd einen beschleunigten 

wisa nschaftlichen Vorlauf ilbe~ ~le Grundlagen clf,lr Gemeinsche:r ts 
arbei t zwischen den LPG, GPG und VEG. Dieser Vo1~1auf fehlii w~ ~ t 
gehe 1tl „ Die LPG mußten sich bisher überwiegend selbst die orf'or

derlichen Grundlagen fti!' ihre ko pei:ative .Arbeit schaffen. Oft 

gelang das nur mangelhaft 5 so daß 'rfiele gute Absichten, z„ B. 

hinsichtlich der gameinsanen m..anze produktion s wieder zuniclrte 
wur-d~n~ woraus erueut Vorbehalte gegenüber der Kooperation ex 
\i.ruchaer!. „ 

~.;....!~~+atU. Damit sich der Vorlauf verbessert ~ ist vor oll etl 
dUl"C. den RI1~'J d\~r DDR der zukünftige ao~lökonomische Statue von 
Koop< ra.tionsgemeinschaf't~n und die Gestaltung dvr ökonorJischon 
Bezi )hungen zwischen den kooperierenden LPG zu klären. Dainit 

werden die LPG instand gesetzt, auf der Grundlage langfristige 

Pers,ektivpläne für die Gemeinschaftsarbeit aowohl systemati
sche „ und planti:i.ßiger als auch schrittweise ihre Koope:rations

bezi •hwigen su entwickeln. 

EntwUrf e fUr entsprechende Frinzipregelungen sind im Zusammen 
hang mit der von uns gleichfalls angeregten Überarbeitung i~ "' 
LPG-Geaetzes sowie der LPG-Mueterstatuten öffentlich mll.l~ Dis

kuas :.on zu stellen. 



I'roble1.ie der sozialistischen Be'.trie bawirts chaft 

Die Di_ ekti ve des Zentralkorui teee del' SED ZULl Filnf jahrplen veroca 
pfl.' chtet die agrarökonornische Forschungv sich ar!awerpunktIY:.äßig 

uuf die Vervollkommnung der sozialistischen Betr lebawirtschaft 
~;u Lonzent1.,,iereno Vlir begrüßen diese Feststellu.n1:g denn die so= 

:~ialistische Betl:•iebswil'tsohe.ft ist das Hauptins11~ullrent zur 

Durchsetzung des ökonomischen Systems des Soßicl l sr:ru;„t in jeder 

J.iPG. Die Entwicklung der SBW in den einzelnun I,Pi! zu Ginem ge-

11chJ ossenen System wird jedoch dadureh ersc.füwe:ct, daß GS sowohl 

in ~rissenscha.f·ii als auch Praxis keine ei.J.Jlei tli 1~ /·.en un6. klaren 
Vorstellungen über die einzelnen Ele~1::1nte gibt si lus den6'.1 sich 

d:te SBVl zueaumeneetzt. Es fehle t'! ParaLleter~ an r~enen der Grad 

dHr Anwendung der soziBliatischen Betriebswirtr1..,haft als Ci'.Jsal;lt,,.. 

s~·3tsm gemessen werden kann und die eine Grundlage für die ;yate

r..G. ~ieche Vervollko111mnung der sozialistischen 1-e triebswir"Gsch,'.f·i:; 
in \i ad er LPG sind „ 

~:-· . ygr..syh:iag:. Unter Vere.125eHeinerung du.• Erfahrungen fort
geec ~ittener LPG wird vo~ RLN der DDR ein ~odell der sozialisti
schen Betriebswirtschaft erarbeitet, das tl_e Kriterien der so
z:lalia 1i iechen Botriebsvr.i.rtschaft exal:.t de ·:inie.r't. Auf diese We:tse 

wix~d ea den LPG, GPG und VEG e1i:möglicht ~ richtig einzuschätz n. 

in s;ilchem Umfang die sozialisbieche Bet:riebewi.t~tschaft bereitG 
ange111,~ndet wird und welche Schritte zu .leren weiterer Vervoll

korn.mnw erforderlich sind. Dar.1tt würd -n zugleich auch die der

zeit feh~ enden Voraussetzungen f 1.ir Bet:.•iebavergleiche gescha.i'

fen2 die w~.ederum zur Grundlage für :'Jottbewerbe genoIDLlen werden 
könn.:m. 



zweckgebundene Veri.vendung von Abwassergeld 
~m:-;;;n -:;;;;:..-..===========·-... -==+--· ..... _,....,......_.,.__ 

Ea entspricht den Prinzipien sozialistischer Landeskultur! daß 
bei Übex~sohrei tung der zuläeeigen Abwaase1"'last ein Abwassergeld 
eit'h(·ben wird„ Abwässez- werden jedoch oft noch gezwungenerrrJ.Bßen. 

in (,ff entliehe Gewässer abgeleitet s- weil ein aher großer Nach-.. 
hol(bedarf an Aufbereitungsanlagen besteht und die erforderli 
chen Investitionen in den vergangenen Jahren noch nicht erfolgen 
konnten„ Das ·trifft beispielsweise auf viele I.PG zu. So berech

tigt die Sanktionen sind, sollte gleichzeitig jedoch zur Ein
haltung der getroffenen gesetzlichen Regelungen deren Reali
sierung stärkere Beachtung finden. 

Unser Vorschlag: Ein Teil des Abwassergeldes sollte aur ein 
~·· 
Spa:trkonto überwiesen werden, aua dem ein Zuschuß zur Fin2.n

z:ie:1.ung notwendiger Maßnahmen geleistet wird. Dieser Zuschuß 
könnte je nach Volkawirtscha.ftazweig SO\vie nacb Umfang und 

Dauer der Zahlung von Abwaase:rgeld geeta.ffel·t werden. 



Entwicklung von Spezie.lbetrioben für Spe:l.seknrtoffel produktion 

' Viele LPG haben entsprechend dan Forderun&\~n des Volkswirtachafta-=-

pJ.anea ihre Kartoffelanbaufläche erheblic:C. ausgeweitet. Leider 
werden dadu.r-ch jedoch oftmals bestehende I~lanzenschutzbestim,.... 
:-rru.11(~en { z „ B „ Y~rtoff elnero.a toden Verordnung) durchbrochen, in-

dem die Anbaufläche auf über 20 5j der Ackerfläche ausgedehnt 
Ti:rd .• Dadurch ist die Einhai tung der gesetzlich vorge~..;nriebenen 

.)jährigen Anbaupause für alle Solanaceen nicht .,.~~ Iilöglich und 

llie beabsichtigte Vorbeuge gegen eine weitere Verseuchung durch 

ra~~·Goi"felnematoden wird eingeschränkt „ Daraus Lönnen sich er

~'l:al 1"1...iche Folgen für die Volkswirtschaft» wie Anbausperre Ex

i~OI'~3chwierigkei-'i;en usw o, ergeben. 
GGf•\.rde:rt wird diese Tendenz durch die Besi;immungen zur Jttt.e2-ken

n ng , ls Speisekartoffel-Spezialbetrieb, di1..e einen Anbau auf 

m:.ndei.·tens 16 bis 20 % de1~ LN vorsehen. Das .ist die äußerste 

G:t :mze> denn gerade i:n Spezialbetrieben ist <..~ie Ve~·eeuchunga

gE:fahr 1..esondera groß und ein Ausvmichen sehr 1·or.ipliziert • 

lf~t.!'__!Q!'ll''hJm,t Als Kennzahl filr die Anerkennung als Spezial

bl .:;rieb ffu., L' pe.J.seke.rtoffeln ist nicht die pi"oze 1ntuale Anbau
:flc.che, so:ndE.n•H die Quali tä;li und die Hektarertrr ·.ge f eatzulegen • 

Um ü:>oße, ein-.ui tlich ve.rrr..a:t•ktungsfähige l"artten zu erzeugen, 

ist ei ne untL1·e Grenze für den Um.fang der Tuia.rLtp ----oduktion fest; 

zulegen. Fe:rl.l'r aoll te eine Anerkennung als Spezil CJ.lbetrieb dann 

erfo.?.gen kömvn 9 wenn eine LFG bestimmte Terri tox-::.. ien ( Stä.d te $ 

Stad°'iteilef) ;n.dus-triebetriebe) kontinuierlich mit ~ Speisekartof
feln versO.!'f!t. Darl.arch wtirde die E-.atwicklu._ng la.ng:f:::-_)„stiger Di

rektbeß!ehu:rigen von Ll~G zu bestimmten Territorien g<L'fördert • 
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Einf'Uhrung eines f:tnanziellan Ausgleichs fUr die Frühlieferung 
von Industriekartoffeln 

--------------------------------""""'"-------------------------------

Stärkekartoffelanbauende LPG sind daran inte:mesiert, die biolo
gia~he Ausreife der Kartoffeln voll zu nutzen, da sich dar 
Stä:rkegehe.1 t - in Abhängigkeit von der Wi tte~cu 1' - gegen E-.adt) 

der Vergeta.tioneperiode noch beträchtlich erhöhen kann. Nach 
den öli:onouiachen Regelungen bedeuten höhere Stä.rkeerträge höhere 
Erlöse für die LPGo Jedoch ist die Stärkeindustl•ia auf'grund. 

ihreß Saisoncharakters nicht in der Lage~ die schlagartig an
fallenden Massen ao rasch zu verarbeiten 9 wie es erforderlich 
wäreo Du~ch die Lagerung treten erfahrungsgarläß biologisch be~ 
din~:t unvermeidbare Verluste an Stärke ein. Es liegt deshalb 

in i.rolkswirtachai'tlichen Interesse, auf eineu Teil der Anbau

fläche dan Ernteter-min vor~uve:rlegen, uru den Verarbeitungszei'~ 
raul!1 der Stärkeindustrie zu verlä.nge1"n. Da.zu fehlen gegen\lfärtig 

jedoch gesetzliche Regelungen, wie den betreffe~den LPG die Er
lösuinderung ausgeglichen werden solle 

Die VVB Zucker und Stärke wird ermächtigt, wit stä.rkekartof
felanbauenden LPG und VEG Verträge über Frühlieferungen ab
zuschließen .. 

B3 ist gesetzlich zu regeln" in welcheu Urufc.,J.g den .tmbe.uern 
ein finanzieller Ausgleich der Erlöswinderung zu gewähren 
i3t. 



„ 

Verbes~eru.ng des Angebots a:n Herbiziden 

:Oie we1tere AuadeJ:1nung der .Anwendm:.\g der Herbi~i.1:.~n ist ent"" 
tlp.rechend der Direkttve dea Zontra1Lor1itees de·~ SEJ., ~um Fünf

jah1~p1an 1971 bis 1975, insbesondero Get.rt1:1de-1> Fv.tte.'- ... Hack ... 

f:r-uch·i;- und Gemüseanbau„ von entsohe:ldende:l* füsdeu·t;ung ±Ur ~ ~ 

weitere Steige:r-ung der E1 ... ·träge 9 die Erhöhung de..1." P...:r1:>ei tr.. ,)1„odu.b.. 

t;i vi t;ä.t d.urch EinfUJL'l"V.ng weniger pi'legeaufwendiger Anbauverfah

ren sowie die Sentung der Kosten. D.ieaes l'roblefil :tst Utl so vol"
dringlicher9 als gegenwärtig die so~ialiatischen Landwirtschafts
bet~iobe vielfach nicht im erfo1de~lichen Umfang die benötigten · 
He1"·bizide e:rhe.l·ten c Durch Ertra.gsr.dnderung und erhöhten Einsatz 

von lebendiger Arbeit entstehen der Volkswil-tschaft erhebliche 
Verluste. 

~er Y,~sc.P.,la.6.!. Es sind noch gUnstigere Vor~~dsetzungen für 
die bed.ar:fsgerechte Belieferung der Lan<iwir·i;schaft mit Herbizi.,. 
den zu schaffen„ Das gilt aow hl hinsichtlich 13 reitatellu:ngs
zei 1.punkt als auch Sortiment„ Da.zu e1nsor-f.-~n \'ITil'.' für notwendig~, 

~ie Kapazitäten der Chernie-!l!a-~~trie (insbesondere in Seh~~rz

teide) weiter zügig aus~ubauen„ 

r.eue rrl:ipru:ate, die unte1" den unterschiedl5.chen Bedi~~ngon 

cle.r Irans l'"a:tionell aill!3usetmen sind~ zu entvrlcli:eln\; 

nicht aua eigener !'rOduktiDn zur Verf'ligll!--ig stehende He:,,•bizid

Virkatoff e bevorzugt zu irqportieren „ 



Erhöhung der .A11obei tsp.roduldi vi -~ät bei Pflanze:nschutzm.aßnahmen 
durch größere Arbeitsbreiten der Geräte 

Induatrie1nä.ßige Pflanzenproduktion und intensive I~la.nzenschutz
maß:nahmen sind untre:nnbax- verbundeno Die Arbe:.i.tsbreite der ge
ge.nvra:r·tig zur Verfügung stehenden I-i:fla:nzenschutzgeräte ent
spricht jedoch nicht den Anf orderungan einer industriemäßigen 
P.roduktion (sie ist gu ge:t'"ing und beeinträchtigt die ktu~z

friatige Behandlung gJ:."oßer Flächen bei Döglichi::rli niedriger:: Auf

vi/Snd. an 1e·bendiger Arbei t„ Darüber hinaus werden auch die Kapa.
zi täten der vorhandenen Zugmittel bzw~ Ge1~äted;:räger eu wenig 
i;;111sgesch<5pft o 

Es Gollten Fflan.ze:nsohutzgex-äte entwickal t werclenl' deren Ar
beitsbreite den Beding-;Lngen einer industriemäßigen Pflanzenpro~ 
duktio:n entep:weche:n!l wobei von den r,föglichlrniten der zur Ver
fügung stehenden Zugmittel einschließlich des Lkw W 50, m1d 

der durch.Bchn..tttlichen Schlaggi~ößen auszugehen ist. Dabei sind 
Arbeitsbreiten von etwa 20 Metern anzuatrebenv 



"' 

Stärker , Einflußnahme auf die Senkung der Tierverluste 
___µ;;::::; - • • •• • • • • • > 1 

... ·= :&m , ... 

11.ls ,inen der Schwerpunkte im Zeitraum 1971 hia 1975 bezeichnet 
die .Dj_rektive des Zentralkomitees der SED zum FU.nfjab.i"plan d:le 

Erhöhung der Produk:tion von Schlachtvieh und tlilcho Ein bedeu

tend.es Tuii·ttel zur Lösung dieser Aufgaben besteht in der Sen
kung dex Viehverluste, die ti•o"'vz ihrer bereits l..m.veit-antwortba
ren Höhe weiterhin eine steigende Tendenz haben, Die dadurch 
unserer Volkswi1: ·cschaf·t; entr-.1tehande11 Verluste sind eno1"'ID~ Ur
saoh ~n sind zu mindestens 75 P~ozent Fehler in der Haltung und 
Pli t t ~l~g. 

Uns 3 · ~ Vorschla : Es ist e · n breites System zur Herabsetzung de~ ............... ,_,,,. _______ __ 
Vie.nverluate zu entwickeln, das von der poli ti$uhen Einflußnahrue 
in bezug auf die volkmrlrtschaftlich.e Verantwortung über sto.at .... 
liehe 1T.aßnahmen und Sanktionen bis zur Erhöhung der uateriellen 
Verantwortlichkeit der Viehpfleger usw „ in c.en LPG und VEG 
reicht. Alle gesellschaftlichen Kräfte und stae:iiliohen Organe 

sollten einmütig den Kampf gegen die Tolerierung der Viehve~
luste führen, insbesondere die Auffassung. indus triemäßige Pro~ 
duktion sei notwendigerweise ri:D.t höheren 1/erlw~ ten oder höherer 
"natU:rlicher Selektion" verbunden„ Es sollten !formen fUr die 
Hyg:.tc.n.e-Anfo:'"derungen in LPG aufgestellt werden welche die G:rund
lage für obligatorische Hygiene-Ordnungen als k2lage zu den Ba
trie >sordnungen bilden. 
Vieh·:erluate infolge von Ha.1 tungs- und Fütterun.gafehlern soll tc;n 
sich stärke:r- auf · die Höhe del" Norna.tivzuschläge fUr die Steige.„ 
rung der Produktion sowie die volle Gewährung a .derer ataatli
cna1• Fö1"'de.rungsooßnahmen (z •. B Belieferung IJi t Mischfutter usv•r„) 

auswirken~ Zur Verbeeserung von Frophylaxe und The?apie in Groß
anlagen ist die Bereitstellung von Medizinalfut~ermitteln zu 
verb ssern. 



• 

Verbesserung des M:tschfu·t·!ierrui ttelangebots 

Die l\fa,chf:r•ege nach fJlischfutterm:ttteln steigt ständig 11 weil sie 
den Bedingungen einer modernen industrieuäßigen I~oduktion en·t ... 
ap~echenc Dieser steigenden Nachfrage trägt der Staat durch den 
Bau weiterer Miaohfuttermi ttelwerke va-eitgehe11d Hechnung. Um der 
Gefahr de:r- Entillirich'tu...ng zu begegnen, sollen :tn der Perspekti."t„e 

4-0 s:; der Kiieohfutte:rrai ttel pelletiert in den Handel koLIDieu.„ lli. t 

dem gesamten Konplex verbinden sich jedoch eine Reihe F'1~ohlene j} 

die m1beding·1; stärker beachtet werden I1Ueaen:i v.m nachteilige 
i\.u.awirkunge:n zu verhindern „ 

. .... Zur Verminderung dar Verluste an fettlöslichen Vi tauinen 
beim ·\Jarmpressen von ?elle·~s ist systematisch zu:r Kaltpras
sung von Pellets liberzugehen„ Valutarli t·tel fü.r den gegenwäz.:,„ 

tig noch notwendigen Import von Kal tp!'eß .... f:nle.gan kc5nnen 
du.:reh Einsparungen an Importen von Vi talilin 11• und E zur Ve~ ... 
filgung gestellt werden. 

... Es ist ein \1\fissenschaftlicher Vorlauf über die Auswi:rkungen 
einseitiger Pellets..,,Ftitte:rung auf die Tiergesundheit zu schaf
fen., besondere in Hinblick auf ein Ansteigen von I-ansankera
tose u:nd ösophagoga~triache Geschwüre beim Schwein. 



• 

Erhöhung der Mastendgevr.i..chte bei Mastbullen 

Die Erhöhung der Mastendgewichte bei Mastbullen entspricht einem 
volkewirtseha:ftlichen Erfordernis~ wie es auch in de:r von der 
Direktive des Zentralkooitees der SED zum Fünfjahrplan 1971 bis 
·1975 geforderten Steigerung der Schlachtviehproduktion zum Auscio 

d.ru.,„k ko1rimt a Dem steht u. ao die LirrrU;ierung d'9a pl'ozentualen 
Innen:fettanteils entsprechend TGL 8230 entgegen„ Ein erhebliche:r 
.Anteil von Mastbullen liegt mit Ube1" 4.00 kg LAbe11dr.:iasse über den 

Gre::czwe.rten und ml.lß darni t in ~ näohstnied:rigE!re Schlachtwert .... 
klaE"se ztwtickversetzt virerden„ Da.:mi t en·tsteht fU:i:• die LPG und 
VEG kein Anreiz zur Erhöhung, sondern vielmehr zur Senku..ng der 

Mastendgewichte. Ande.re1„seits ist höherer Innenfe-ttanteil llicht 
gleichbedeu.te:nd mit sinkendem Fleischa.nteil 1J da mit höheren 

:Mastendgewichten der K:nochenanteil abnimmt und sich somit Fett ... 

und Knochenanteil ausgleichen„ Aus diesen G:r•urJde iat es nicht 

gerechtfertigt 11 einen höhe1~en Innenfettanteil negativ zu bewer-
ten ." dfü dieee:r_ nieh·u !4U eintE:r Reduzie1"'W.'lg des den C~b:rauohswer-1; 
das Schlachtkörpers ke:rm.geicb.nenden Fleischan0eils führt„ 

.lli,l~R-,.!.Q..r.§_9lJ.J!lS!. D!e Bestimungen der TGL 82J1) bezüglich der 
Grei' mwerts für den Innenfettanteil bei 1\'Jastbullen werden den 
vol1'swirtschaf·t1iohen :Bedürfnissen nach JErhölmng der Mastend .... 

gewichte angepaßt" Da.zu werda:n entweder dia Grenewerte fü.r den 
Fettanteil ganz gestrichen oder auf' der Grund.lage exakter Aum
schl aohtungserge bniase neu festgelegt„ 



Schnellere Ube.r:fühl."'Ung der wissenschaftlichen ~kenntnisse 
aus hxperimenta.lba.uten in dj.e Praxis 

I:n zunehmendem Tuiaße werden von sozialistischen Landwir·!arnhe.fts

betr·ieben kooperative G:roßanlage.n für die Tierproduktion e~ich
tet ~ Ba erweü-rt sich j edoeh ir.:imer mel't...r als Mangal, daß bishe1b 

kaum Veröffentlichungen bzwo Empfehlungen über ~en Bau dex-a.rti
ger 11.nla.gen (insbesondere f'U.J'." die ßülch.,.; sowie Ri 11dfleisch- und 

Schweineproduktion) erfolgteno Dadurch werden in unproduktiver 
\!eise Expel."ilnente und Fehler wiederhol·t „ lmdere1"se:tt;s werden 
bereits seit mehreren Jahren Experimentalbauten für Großanlagen 
der Tierproduktion unter ~r~Lisbedingungen wissenschaftlich 
erp:t'obt„ 

Q!!§l.!JÜQl..§~ r!issenaehaf·bliehe Erkemrtnisse aus E:x:pe1'l:imen

talbauten der Tierprodukcion werclen den sozialis tischen h~nd..,, 

wirtschaf'tabet1"ieben umfassend vermittelt~ damit diese sowohl 
bei der Perspek"'i:;ivplanung als auch bei der I'roja1~tieru.ng neuer 

Produktionsbauten bzw bei de:t'" DurohfUhrUJO.g Yon Ration.alisie

rung$:rria.ßnahm.an berücksLchtigt werden können und unproduktive 
Viederholungen von Experimenten unte~bleiben könneno 

Läßt aich über bestimmte Experimentalbauten noch kein abseß.lie~ 
ße11d·js Urteil gewim1en 9 so sind verallgemeinerungsfä.hige Er-> · 

kennlinisse auf Teilgebieten der }-:t"axis zugänglich zu macheno 



Die v.e1- ·ere Hc„rausbildv.ng unsere:-t'.' sozialistischen Uationall:ultur 

Im Ertvrnrf der Direkti ·e für den Fünfjahrplan 1971-75 ist der 

sozif listiscllan Ktütur un-1 Kunst c1 ie Aufgabe gcstell-t, " a ie 

Entwicklung sozialj_stlE'cher Pcrsönlichkei ten und ~h.1.·e bewußte 

schöpferioche Tätißkei -c z-;1 fördern und zur Stärkung des sozia

listj_schen Bewußtseins einen hohen Bei trag zu leisten. 11 Dami ·t; 

Bird sie noch wirksamer als ideologi eh-geistige Kraft zur 

Herausbildung der a em Sor:..ialismus eigenen kulturvollen Iiebens

weise aller Bürger beitrageno 

Die !· j Jcglieder der CDU begrüßen v.nd unterstütze.1 die im Ent

\iUr.f de·r D1rekJc1ve festgelegten umfal'lgreichen Maßr1a-i· wGll zur 

Erhöhung des kulturellen Lebensnivea s des Volkes~ 1.cil sie 

erkannt haben, daß die sozialistische Kultur und Kunst eine 

wesentliche Triebkraft für die volle Herausbi1 lw1g der sozia

listischen ],fonschen~,eu e::n.rnhaft und ie VerwirklichunJ des 

sozic listischen Arli i tens,.. Lernens und Lebens ist „ 

Zur J rreichung der Ziele der Dire1'.:tive werden auf dem Geb" et 

der .Kultur f'olgende Vorsc~1ld.ge unterbreitet~ 



!El turpoli ~!.§..ehe Vlc:lterbildung von Organisten 

Die Pflege der Orgelmusik, eines außerordentlich großen und 

~ert ollen Teils unseres musikalischen Erbes, ist bisher weit
gehenJ den Kirchen überlassen, wobei die Organisten zum T~il 
kii..nstlcrisch sehr beachtenswerte Leistungen vollbringeno Ihre 
weitere Integration in das gesellschaftliche Kulturleben er
forde~t eine verstärkte kulturpolitische und künstlerische Wei
terbildungo Qualifizierungsmöglichkeiten, besonders für die 
Absolventen der Musikhochschulen unter den Organisten, fehlen 
aber 'tlisher gänzlicho Auch in die Tätigkeit und damit in den 
l{ul tu1,pcli ttschen Einfluß des Verbandes der Komponisten und 

J.1usik;vissenschaftler sind sie in der Regel nicht einbezogen<> 

Unser V_2rschlag: 
Durch die Musikhochschulen in Zusammenarbeit mit dem Ve1·band 
Deutsnher Komponisten und Musikwissenschaftler werden die 
Voraus setzungen für eine kontin.uierlic_ e lrul turpoli tische 
Weite~bildung der Organisten gescha:ffeno Dabei werden insbe
sondere auch Probleme der kritischen Sichtung, Pflege und 
Weite „ eni;wicklu..l'l.g des musikal~schen Erbes berücksichtigto 



Stärkere Einbeziehung der Bezirkssektionen des VDK in 

die Vorbereitung der Musikbiennale 

Die Berliner Musikbiennale hat sich in zunehmendem Maße ·zu 
einem repräsentativen :E'orum sozialistischen Musikschaffens 
der DDR mit hoher internationaler Ausstrahlungskraft ent
wickelto In ihre Vorbereitung wurden jedoch die Bezirks
sektionen des Verbandes der Komponisten und Uusikwissen
schaftler bisher nur ungenügend einbezogene Das hatte zur 
Folge, daß noch nicht immer die besten aller neu entstande-

9 nen Werke aus allen Bereichen der DDR zur Musikbiennale ver
treten wareno 

!!!!~er Vorschlag: 

Künftig delegieren die Bezirkssektionen d~s Ve::cbandes der 
Komponisten und Musikv11ssenschaf'tler die besten il1 ihrem 
Territorium entstandenen Werke zur Musikbiennalen Eine zen
trale Jury des Verbandes, in die auch Mitglieder sozialisti
scher Kollektive, die als gesellschaftliche Partner am Ent
stehen neuer Werke beteiligt waren, einbezogen sind, legt 
auf aer Grundlage dieser Vorschläge die endgültige Programm
gestaltung fest. 



Wei terent~'iioklv.ng der genossenschaftlichen Arbeit bildender 

Künstler 

Die hohen Anf orderru1gen, die sich aus der sozialistischen 
Umweltgestaltung für die bildende Kunst ergeben~ verlangen 
zwingend neue Formen der Gerneinschaftsarbeito Zugleich ent
spricht die ideologisch-künstlerische Wei terbilclung vor allem 
der freiberuflich tätigen bildenden Künstlerp Formgestalter 
und Gebrauchsgrafiker - trotz der Bemühungen ihres sozialisti
schen Fachverbandes und anderer Institutionen - noch nicht 
den Erfordernisseno Auch die kunsttechnologischen und kunet
orga.nisatorischen Prozesse sind durch individuell tätige 
Künstler nicht mehr voll zu beherrscheno 

Unser Vorschlag: 
Das Ministerium für Kultur in Zusammenarbeit mit dem Verband 
Bildender Künstler der DDR wertet die Erfahrw1gen bestehender 
Künstlergenossenschaften gründlich aus und erarbeitet ein den 
Erfordernissen der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
entsprechendes Musterstatut für die Genossenschaftsentwicklung 
im Bereich der bildenden Kunst o .:.-ie Bildung von Künstlerge
nossenschaften muL'.' dem Ziel J ienen, das Reifen der Künstler
persönlichkeit in der Geneinschaft, vor allem in ideologisch
künstlerischer Hinsicht.zu fördern, das gesellschaftliche Auf
tragEiwesen r:ei terzuentwickeln, a ie künstlerische und ökonomi
sche Effektivität bei der Rcalis~erunc der Aufträge zu erhöhen, 
die Etändige Qualifizierung und die Förderung des Wachwuchses . 
zu unterstützen, das geistig-kulturelle Leben in den Wohnge
bieten zu aktivieren, und Mögliclikei ten zur Erhöhung des Exports 
von Erzeugnissen der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks 
erschließen. AußerdeIJ ist zu prüf'en, r1ie die gegenwärtig 
durch den Verband Bilc-ender Künstler, Hochschulen, örtliche 
Räte oder Künstlergenossenschaften unterhaltenen Werkstätten 
in die neu zu bildenden Genossenschaften zu integrieren sind. 



I;·Iethoden der Auswahl von Werken für zentrale Ausstellungen 

Bei der Vorbereitung zentraler Ausstellungen der bilaenden 
Kunst sind in der Vergangenheit unterschiedliche Methoden 
der Auswahl angewandt worden: Erstens die Jurierung, bei der 
alle:i:6ings die Gef'a.hr subjektiver Urteile nioht ausgeschlos
sen rrerden konnte, und zweitens die Delegierung. Sie hatte 
mi ttJ.J'.1.te_ zur Folge, daß z oB o ein Bezirk Werke mittlerer Qua

litä· a~legieren, während ein anderer bessere Leistungen aus 
Raumi ;ründen nicLt ausstellen ko1mte. 

!L~se:c Vosschlag_:_ 

:Bei künftigen zentralen Ausstellungen v1erden beide Verfahren 
vereinigt, und zwar dergestalt, daß zunächst eine Delegierung 
erfo.gt~ die etwa den doppelten Umfang der möglichen Gesamt
zahl umfaßt, und daß danach aus den delegierten Werken eine 
Jury die endgültige Auswahl triffto Dabei ist in der Zusammen
setzt:.ng der Jury die Rolle der Arbeiterklasse als gesellschaft
licher Auftraggeber stärker zu berücksichtigeno 



• 

Erwei:terunr; lier C!ualifizierungsr:iö,,;lichkei ten ur Kunsthandwerls.§!. 

Unter den Kunsthandwerkern besteht ein starkes Bedür:fnis nach 

Weiterbildung und Qualifizicrungo Der von September 1970 bis 
Februar 1971 durchge:führte Wei terbildU11gslehrgang an der Hoch
schu._e Burg Giebichensteln konnte jedoch sowohl in bezug auf 

die Kapazität ale auch av..f den dort vermittelten LC'hrstoff 

dieses Bedürfnis nur teilY;eise befriedigeno Vor allem fehlt es, 

insbesondere für die mittleren Kader im Kunsthandr:erk, an Mög

lichJcei ten, im Fernstudium eine Fachschulqualifikation zu er-

Unser Vorschlag: 

Die 1970 mit Unterstützu1.g der Hochschule Burg Giebichenstein 

begormenen Weiterbildungsmaßnahmen für Kunsthandwerker werden 
systema-~isch wei terge.fühl't und in Kapazität und Inha.l t er
weitert. Wir bitten zu prüfen, inwieweit ein Fachschulfernstu
dium (mit Konsultationen an den Wochenenden) für Kunsthand
werker geschaffen v1erden kann • 

, 



We:J.t re~iliwicklung 1er Theater 
------- ----
Obwo:.1.- die Halle u.nd Bedeutung dos Theaters in cler entwickelten 

sozi :istischen Gesellschaft außer Zweifel steht, fehlen für 
za 1l i .hG :"'ragen verhi:nd liehe Lei tlLlien a er Weiterentwicklung 

der ~·healieI'„ Da.s oetrif.ft zGBo die weitere Gestaltung des 

Thea t.crnetzes und des Spielbetriebes 11 die Entwicklung der Ge

ruein.:Jchaftsarbeit tmd die Konzentration w1d Spezialisierung 

der 'J
1heater 1 die erforderlichen :E'ormen der Kooperation (Kon-

zent •ation von Ausstat·cungsv1erkstättent System des Gastspiel

av.st :·:i.s ... hesf Zusammenarbeit mit den .Arbeiter- und-Bauern-Theatern 

4' u.n.d .hr3 Interration ii1 die :Beru.fstheater u~ao). Sowohl bei 

den :rtl:Lchen Organen vvi0 bei den Leitungen der Thea·ter existie

ren e~ 1t~prechend eine Reihe offener Fragen9 aie eine ziel
orie.1ti -:;r-Ce Arbeit erschwereno 

Aucb bel der Entv:icklung der so~ialistischen Gegenwa.:tsd amatik 

zeig~n sich eine Reihe von Problemen? die nicht zielstrebig 

genug g.alöst werdeni' so z„Bo eine Zersplitterung der Kräfte 

und . :ttiiel, Uraufführungen unausgerei:fter Werke, Unterschätzung 

der 'v.sa.ramena.:i:bei t mi -c ge:s.ellschs.i'tlichen Auftraggebern~ feh

lend ,c lach<.'.lpielen n ,uel.' Werke durch große Bühneno 

1.11 .,,,. .el n Bühnen ents9riel1t a ie Thea. terarbei t mit Kindern und 

Jugc Hllichen i.och nicht ,: en T~rforclernioseno :Die hervorragenden 

• ErfD ~:u,1ge..c: de1· Kinder- und Jugendtheater werden nich·· genügen 

:dir A.e Schaffung e:..nes :cesten Repertoires für Kind er und fü1· 

die ;ÖS mg der damit verlJuna enen spielpla:nme hod.is L i kü.nst:Le

risc >.en und pädagogischeri :Probleme an allen Theatern genutzt „ 

Ziel n;reoiger Ffilr,1erung ber1a.rf auch die Ent·N'icklw1g des Puppen-. 
sp._e .e, esouders ·1 bczug auf Fragen der Ausbildung und Vf ei te:r.-

') ld ng der Pt.:tppensp1 leI 11 (~ Le Schaffung von gegenwartsnahen 

nupr .ne.ptel .np ihre Verbreitung und drama·;,;n.,':3ische Aufbereitung„ 
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• 

Verb .sserung der Progr~mßestal tung des DFF zu kirchlich~m 

]'eie:···~a~en 

Die rrogrammgesta1tung des DFF zu Weihnachten~ Ostern und 
Pfingsten v.rird der Wei·i;e und Vielfalt der sozialistischen 

!iTenschengemeinschaft noch nicht gerecht 2 Wertvolle Werke ins

besondere des literarischen una musikalischen Erbes, aber auch 

des ~egenwartsschaffens, deren religiösen StofX christliche 

Bürg r mit diesen Feiertagen verbinden, finden in immer gerin

gerem Maße Berücksich·t;igung und Pflege durch den DFFo 

Wede~.> W ühnachten 1970 noch Ostern 1971 wu.rclen z.-.Bo themPtisch 
auf' c iese Feiertage bezogene Geistliche Chor;1usilten von Schütz, 

01·atorien von Händel oder Bach - Werke, deren Aneignung ein gesamt

gese~ lschaftliches Anliegen unserer sozialistischen Kulturpolitik 
dars i,el.!.t _ in das Programm aufgenommen„ 

Unser Vorschlag: 
Der DFF bezieht in die wertvolle Arbeit, die er bei der P.flege 
und ~.nei6nung des progressiven ~r es 1ür die sozialistische 
Menschengemeinschaft leistet, auch diesen TJil des Erbes ein 
und · rägt in seiner Programmgestaltung den BedUr.fniss 311 aller 
Bürgt•r, a·er Vielfalt der Interessen aller Glieder der so~iali

stist hen .Menscliengemeinschaft .una damit auch den Anl i ... '-.., der 
chrintlichen Staatsbürger angemessen Rechnungo Das entspricht 

• u.Eo auch dem Entwurf der Direktive zum Fünf jahrpla.n, !n dem 
es heiß·~: 11 Die eroße Bewegung unseres Volkes zur Aneignung aer 
bestln humanistischen und revolutionären kulturellen Traditiohen 

ist ' ·ei ~erzu.führen und durch meisterhafte künstlerische Inter

pretati<m zu unterstützeno" 



Erfaesu!lg und_ Bewertu..~c der Mus~~sbestände 

Bisher e;ibt es keine vol.Lständige Erfassung und Bewertung der 
in dem Liuseen vorhandenen Kunstschätze der DDRo Solche Erfassun
gen und Bewertungen haben abr-r eine _große Bedeutung sowohl in 

bezug auf das politisch-moralische Gev1icht des kulturellen Be
si·tzes der DDR als auch für ökonomische Aspekte der Planung und 

Leitung des Mu.seeumswesens„ vor allem im Blick auf Zustand und 
Erhalt der Beständeo Unbe:frirdigend ist auch die Leistungsfi
nanzierung bei Museeno Ihre alleinige Bindung an die Besucher
zahl führt in nicht wenigen Fällen dazu, daß aus finanziellen 
Gründen die Pflege der Bestände nnd erstrecht ihre planmäßige 
Erweiterung vernachlässigt weraeno 

,!!_nser Vorsehlag: 
Durch die Museen ist sehri ttvrn.:se eine vollständige Erfassung 
und Bewertung zunächst der Museeumsbestände vorzunehmen~ Die er
hal tcnen Ergebnisse sind zur Weiterentwicklung der Leistungsfi
nanzierung wie auch für die Klär~ug der versicherungsrechtlichen 
Fragen zu nutzeno Bei rJuseen ist außer dem an die Besucherzahl 
gebundenen Normativ als weitere Größe der Leistungsfinanzierung 
der ca„-Wert der Bestände zugrunde zu legen„ Das würde die Ver
gleichbarkeit musealer Einrichtungen weEJentlich ·-, rhöhen, den 
Erhalt und die Pflege der Bestände fördern. auf die Steigerung 
des Wertes des Kunstbesitzes der DDR orientiere.·· u.nd damit 
im Sinne des Entwurfs der Direktive zur effektiven Nutzung der 
"Investitionen im kulturellen Bereich ooo für die Erhaltung und 
l\Toaernisierung der vorhandenen Kul tu.reinrichtv.ncen " bei tragen. 



/ 

Qualifizierux1g_ der r.Iitarbeiter der ~~j.iseen . 

Es t;i bt z o Zt. in einzelnen Bezirken und Kreisen .recht unt cr

sclliedliche Inbal te tmd Formen der Yfri terbild IDG für <-lie Leiter 

und ,vissenschaftlichen Uitarbeiter de · ·iuseen„ Insgesamt a.ber 

kann aiese Wcitorbildl'!.ng e.u.f kunst.hi'-t ' 1ischem Gebiet, in bezug 

auf die Kulturökonomie sonie fUr dj_e Ie~Gaura-coren noch nicht 
genüt;en~ Darüber hinaus ist eine V13rstih\:te pHdagogische wid 

fach tche Aus- unc'l V/eiterbildung aJ_ler I.~~·.seumsflihrungskräfte 

notv1 .. ndig, ur.1 der waclisenDen Nachfrage n:-wh q .alifizicrten Fuh

:rung' n durch sozialistische KoJ.l ;ldivet Jr~ ~uuen, Schulklassen 
UGWo gorecht zu werdeno 

!Jnse,E_ YiorsetJ.l~ß.l 

Auf Grund der bisher gesam.mel te.1 ErfahruDgen j.st ein eim. -..j t

lichcs System der Wei terbildUY!E für die wissenschaftlicht:n „' t

arbei ter, -1 ie Restauratoren un·:. die Fi.ihrux:gskräfte der iiuseen 

zu schaff eno 



• 

ätten 

Gegm v1äl'.'-cig sichern ·~ ie Zahl der Resta .re.toren s oyfie die e.pa-
z ua lli: , j'.' \ ~· r~· d td.i;. On ilL olg . !lr ":' 1" Cll . +' z~ .... .,. 1 '1 11t • 

x·u.ng nicld; die ständige ?flege und laufen.de Un"'"' rhal t g de. 

Muse .umsbcständeo Die Beatlinde einiger Museen (z.Bo Bachhaus 
j,;,l o G. ach) s i nd .1.Il .J C r DC.il Ch ueI: ~US Li &Il.CJ., OH 1 .m;.! .u\. .. ~ 

eine durchgreifende 1ü1derung möglich ist o Das :i..st Ulli so bec1 aue .,. 

l~oh< r, da die reichen Schätze der I.1uaeen ein 0deutendes Ge;.,ich t 

für cie internationale Geltung und das Ansehen unserer Republik 
besitzen • 

Unse1-Y.2Tschl~i 

Es i~i; ein Systei; der Resto.urationsvmrkstatten dergestalt zu 

schai'feni· daß im Zusammenhang mit der v:eiteren Profilieru.ne-

der 1\ u.seen Lei t- oder Zentralwerltstätten ( z oB Q fih' Bilder in 

Dresden, für Musikinstru.1..:ente in Leipzig und f i IIöbel i 'l1 

Berl:in-Köpenick) errichtet werden« Zugleich sind auch die noch 
bestE"henden D1sp1"opor-tionen zwischen den Ausb:lldungslrennziffern 

und öen Planstellen ftir Restauratoren zu bes eitigene 



Gese+z zum Schutze der Denkmale ---· __ .___,,... 

Die ~egenwä:rtig gül·tigc V f'rordn.ung über die Denl-:malpf'lege sta. u:rc 
aus c GL1 Jahre 1961 und entspricht rLi.cht mehr aen Anforderungen 

des ent\1ickelten . gesellschaftlichen Systems des Sozialismuso 
Insb1:-sonc1ere ist in jener Ver'ordnu.."'lß den not':Jcndigen juristi

schen und g<?sellachaftlichen Grundlagen dor Denkmalpflege im 

entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus nicht 
ausr · ichend ücnüge eetano Das betriffs z oD o solche I'rage· t rJia: 

Rech·;e imd P~lich"ten der Rechtsträg·.r von Denkmalen; Status 

Reclr ;e und Aufgaben des Instituts für Denkinalpflege; Veran-t-

• wortu.ng der örtlichen Staatsorgane auf clerJ Ge iet der De.nkmal

pfle ;e; FeststellWlg der ~enkmale von nationaler Bedeutung und 

inte ·nationalem Wert, Fragen der materiellen Interessiertheit 
J 

der 1~ecl::tsträger zu derunalpflegerischen Maßnahmen; Entwicl::lung 

spez:!.alisierter Betriebe und ·:.ihres Nachi..uchses 9 Uoa.„mo 

Uns e.._~ y o :rschlae :· 

Es ist ein Gesetz zum ochutze der DeruJale zu ~cna~fen~ ~aJ ~ie 

Aufgaben der Denmalpflege entsp1·echend den g"gen·,rärtigen und 

künf'tigen gesellschaftlichen Erfordern ss n l7.mfassend reg 1-~ 

und das in Inhalt und Rechtskraft eine solche Stellung und Wir
kung wie zoB„ daJ Landeskulturgesetz besitzt. In diesem ZQßaID. 
menh:mg ist zu prüfen~ ob nicht clie jetzt mit ]'ragen der Denk

malp: 'lege betrauten rliitarbe.:.tcr bei den örtlichen Räten (zoBa 

bei en Bezirksbaudirektoren) als Bezirks- bz 1. Kreisinspek

tore: t der Denkmalpflege eingesetzt nerden sollten, um jn bazu? 
auf rie Planung und Koordinierung der denkmalpflegerischen Au? 

gabe . .1. bessere Voraussetzungen in de.: staatlic" ~·n Lei tu.Y.,c
soha_·_r.:en .Zur Finanzierung den.realpf'legerü.:cher i.taDnahmen ist 

auch dio Schai'fung besonderer Abschreibuncssätf;e für solche 

Gebä de 11 Anlagen und Produktionsstätten, die als Denkrna1. ge
schü .z·~ oder vorgesehen sindi' di:: Errichtung zweckgebundener 

zent ·alcr oder bezi1·klicber Fonds tmd die EiILt'ührung von Ulalag n~ 
vor J.lem in den VVB zum Erhalt bzw„ Aufbau von Denkmalen der 

Prod tktionsgcschichte zu nutzen. 
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Qmß.QJ;;.,al t~ und iifutzung der Do!:f~sts"'i;ätten als r;eistig

tul t _·lle Zentren 
-- -Wi --

Im Eitwur:f der Direktive zum Fünfjahrplan wird die Aufgabe ge
stel: t, 11 in c1en Betrieben, den Viohngebieten und Dörferno. e 

die t..?.:-~ive Teilri.ahme der Werktätigen am geis·i;tg-kul turellen 

Leben Lunfassend zu f öxdern„" 

In dem rne:Lste:n Gemeinden wird noch auf lange Zeit in überwie

gendem Maße die Dorf'gasts·tätte die FunJ.d;ion eines geistig

lr.ul turellen Zentrums einneh..men„ In vielen Fälle.i'l. sind deren 

Inhaher : .. itgJ.ieder der LPG und nur in eingeschränktem Maße 

• in d r JJage, die gastronomische Betreuung„ geschweige denn 

eine L:ul turpoli tische Rolle wahrzunehmeno Nicht selten werden 
von ( ~meinden bzwo LPG J?orderungen nach dem Bau eines Kultur

haus• s erhoben11 ohne daß 1Jie vorhandenen Liöglichkei ten des 

Dorftß1.sthofs ausgenutzt sind o Dorfsäle sind oftsmals als Lager

räum zweckentf'remdeto Weder die Räte der Gemeinden noch die 
LPG-Vorständo bzwo die HO- oder Konsum.betriebe zeig·ten sich 

bisher jedoc!J. in genügendem 1.[aße imstande, die Dorf'gaststätten 

als t)eistig-1-ul turelle Mehrzwecke:j.nrichtung zu entwickeln u.:nd 

zu nutzeno 

der durch den Staa-tsratsbe1:1chluß zur Entwick

ltmg oozialisti>::>cher HO:..!.Illunalpoli tik gegebenen Regelungen 

wc:..~d vor · allem : n den gesellschaftlichen Zentr.an der Koope_ 

rati .1.sgemeinschaften die Dur:fgaststättan schri 1it\veise zu 

gei& ·g-kulturellen Zentren umgestaltet„ Das erfordert die Zu.

smir.if n.arbei t der .Abteilungen Kultur sowie Handel und Versorgung 

der C.h:·"tlichen Räte mit den RLM sowie cle:n Räten der Gemeinden 

und JPG- Vorständen auf der Grundlage langfristiger Konzeptionen. 



• 

EJ?.:t>a •rung ~s_jfU.n.stler' sehen Volksschaf.f~:rul 

I1 a : l!::ltzter.. Jähren hat die Volksk mstbevregung einen eroßen 
Aufs· :hw mg erfahreno Zahlreiche Zirkel haben ein bedeutendes 

künr:r ;ler:l.sches iveau und elne hohe politische Ausstrahlungs-

1r:ra.f·i· .;rre · • ht „ In. ll · ser Entv1j c' lm2.g erweist sich die Einheit 

zwisc." '"'.ü der .. reude des einzelnen am schöpferizchen künstleri

schen S'!haffen und a e·".' gesellscha:ftlichen RoL.e der soziali

stie1•l e11 Kul tu.ro Anae-"ersei ts ist eine starke DL:·fe. enziorung 

zwis1·hen aem Niveau der Zirkel :nicht zv. übersehano 11ie Ursachen 

dafv. · 1 ·.egen u„ao in den sehr unterschiedlichen pädagogisch

metl. ~ischen Fähigkeiten der Zirkelleiterr in der sehr unter

schi olic~. en materielle Lage der Zirkel (insbesondere zwischen 

solo: en, die von Betrieben getragen warden, und solchen, die in 

';ohn,; bieten tätig sind) und natürlich in dem Zustrom neuer 

Mitg:.iader in die Zirkelo 

Unse: · Vorschls.ßl 

Die \Tei terbildung der Zirkellei ter des kä.nstlerischen 7o .. ir.. -

scha:..'fens ist zu verstt'~rken und ihre Teilnahme an Qualifizie

rung: ~aßnf!.hmen bei ihrer Einstu:fung durch die Volkskunstkabi-
1'.l.ett1· zu bel"iiclrnichtigen Auf der Grundlage einer Analyse der 

gegei "V'ärtigen mat1;-:riellen Situation der Zirkel sind unter Be

acht 1~e des ~rundsatzes der Eigenfinanzierung solche Regelun-
gen · u. trel' .. ~:n die allen Zirkeln - unabhängig von ihrem Träger -

glei{ \wertige ·nc1 au.sJ'. eic ende mateJ. ielle Bedingungen schaffen„ 

Bei J n~.:r':e... • gen vrq r „r e1 des künstlerischen Volksschaffens 

.i.st 1 .;ä.rke:r. fö „B„ ?Jacb d ;. · l)auer des Best hens d0r einzeln-:..n 

Zirkt 1 zu differenzie:ren1' damit ein 8Usgc „oge l"~ ~„erhäl .... i.:· rl · 

zwlsch.en Spitze und Breite erreicht wirdo 



.Al~..f' -er ass ~i chu ··zes ist in L·- rJ.i11 ein 'i nto:res!=lar.tes 
fi!· dr.ll ~1er _rb it .11. 1icl el-';.. wordeno Hier •,n beim 13.::zi-k&-
~ Cl ...... r„·'; -.:: ..... „„ ~ 1..'h... ~i .!'SO u·tz ebi. det~ rw Päaano een11 

.l.L .• l-.1.:.L;„1_ ...... (...i.,, •• ~ -"-'-- ... ~ ife cret r ö. i::i ~:·< riar1·s 21 Juristen 

UoOo c.W~ ,hÖHUo Die e· Inirat berLl.t :J:in::.~b n d Beschweräe J. 

und .a:nn a' eh ggf Q duxcr die uafür beftlf:"li"'!l r 1 „glieder Or nW'.11_, · ... 

1 es Berlin,-'!' ,-:il"ates für ~i rscht tz ist zv analy-

s .. er n.o e E >fah.cu..1ge:.i slnd s.nnnvoll au.f t s anderen Bez:L\...,ke 

zu Ü"I- tra' -u 
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~ s e_!'tmg d-er außerunterrichtlichen Arbeit 

Der ::ntwurf der Direktive zum Fü:n.fjahrplan fordert i:aie weitere 

Erhö1 .ung der Quali "tät a es Unterrü:hts und a er m.~.De:~,-.unt -.:2~~.c}r„11:-..~„üto:a 

Bildn..r1g und Erziehung und die dementsprechende politische und 

fach ic.ne Bei'ähigw1g der Pädagogen' , 

Der cinb.ei tliche Prozeß der ganztägigen Bildung und Erzj_ehu.ng 

ist :::;„Zt„ in seinen Teilbereichen sehr unterschiedlich ent

wickelt und leitungsmäßig beherrschto Vor allem in der außer
u.nterrichtlichen Arbeit muß durch bessere Ausnutzung aller ge-

sellschaftlichen Potenzen eine höhere Stu.fe er-

reicat werden„ Dabei gilt es ZoBo das viele Eltern bedrängende 

Problem der "Schlüsselkinder" sowie die noch vorhandenen Unter
schi;;de zwischen Stadt u.n.d Land in dieser Hinsicht ir Sinne einer 

den :8rfordernissen der er.:.twickel ten sozialistischen Gesellschaft 
entsprechenden Freizeitgestaltung für alle Kinder zu überwinden. 
Die ~Aufgabenstellung zur weiteren Entwicklung der staatsbürger
lich :n E:rziehungooo 11 und andere Maßnahmen und Initiativen zur 
Bewä; ·i;igung dieser Problematik weisen gleichzeitig neue Leitungs

kons;".)quenzen aus, denen in der Praxis noch nicht immer genügend 
entsprochen wirdo 

Unse~ Vorsohlagt 
Die außerordentlich komplexen Auf gaben 9 die dt1.rch die Schul-

• lei t mgen dabei zu lösen sind, werden leitungsmäßig auf einen 

stel_vertretenden Direktor konzentriert. Gleichzeitig sind diese 
Kade~ noch besser zu bofähigenp alle Potenzen der Gesellschaft -
der .'DJ und Pionierorganisation, der Betriebe, kulturellen Ein
rieb ,ungen, der Ausschüsse der Nationalen Front und nicht zuletzt 
der 'amilienerziehung - komplex zu nutzen und die Initiativen 

der ;rz:l.ehungsträger zielstrebig zu koordinieren .• Das T.Unisterium 

für ·01 csl:Ji;ldung gibt analog zu den Rahuenprogrammen der Arbeits·· 

gcr..1e inschaften der Klassen 9 und 10 auch Rahmenprogramme für clie 

Arbei tsgemei11schaften und Zirkel "bis zur Klasse 8 . pfc len

den ha:rakter heraus P um eine kiare gesellschaftliche Z1_elsetzung 

ents irechend den Bildtmgs- und Erziehu.ngszielen der Lehrpläne 

und ~ er 11 Aufgabenstellung,,.oo 11 zu erreicheno 



Weite.!:_~ntwicklunß der Horterziehun.ß 

Die Horterziehung nimmt i .. Prozeß der ganztägigen Bildung und 
I·;rziehung einen vlichtie;en Platz ein. Es fehlt aber c;egenwärtig 
noch an Normativen für die Hortarbei·t auf der Grundlage der neuen 
Lehrpläne und der "Aui'gabenstellungo •• 11 • Die didaktisch-methodi
schen Probleme der llortarbeit sind wissenschaftlich nicht ge
nügend aurchdrungeno Die Anleitung und Kontrolle der .Arbeit im 

Hort durch die Kreisabteilungen und die Direktoren entspricht 
in einer Reihe von Fällen noch nicht den Erfordernisseno 

Unser Vo-~'§..ghlas: 
J,urch das Ministerium für Volksbildung werden auf der Grundlage 

• der neuen Lehrpläne und der "Aufgabenstellung~o•" Normative für 
die Bildungs- und Erziehungsarbeit im Hort erarbeitet und die 
Qualifizierung der Horterzieher systematisch auf deren Verwirk
lichung orientiert„ Über die Kreisabteilungen wird gewährleistet, 
daß die Anleitung und Kontrolle der Hortarbeit fester Bestandteil 
der Leitungstätigkeit aller Direktoren isto 

• 



Gewährung des unterrichtsfreien Sonnabends im 2o Halbjahr 
des chuljahres 

Ein sinnvoller Rhythmus von Arbeit und Erholung, Unterrichts
und Ferienzeit ist eine entscheidende Voraussetzung, um eine 
hohe l~ffektivität der Bildungs- und Erziehungsarbeit in den 
Schulen zu erreichen. Die gegenwärtige Ferienregelung wird 
a iesen Erfordernissen Viei tgehend gerecht• Mit der Erhöhung der 
Zahl der unterrichtsfreien Sormabende wurde auch den ramilien 
mehr r.Iöglichkei t gegeben, das Vlocllenende geneinaam mit ihren 
Kindern sinnvoll zu gestal ten„ Gerade im Intere·;;se der Kinder 
und ihrer Eltern sowie nicht zuletzt der Lehrer erscheint uns 

~ · aber eine generelle Gewährung des unterrichtsfreien Sonnabende 
im z·:1ei ten Halbjahr des Schuljahres erforderlich. Für Lehrer 
ergibt sich in diesem Zeitraum · durch den Schuljahresabschluß 
eine Häufung an Arbeit, die in vielen Fällen eine Erholung am 
Wochenende ausschließt. Viele Fanilien wollen die im Frühjahr 
und Sor:imer gegebenen Freizeitmöglichkeiten an den Wochenenden 
in stärkerem Maße nutzen~ 

Unser Vorschlaß_l 
Im zweiten Halbjahr des Schuljahres ist durchgängig der unter- · 
x·ichtsfreie Sonnabend zu gewähren„ Uu erheblichen Stundenausfall 
bzw. eine übermäßige Belasttmg der Schüler zu vermeiden, sind 
durch eine Vr rä.nderung der Ferienordnv.ng die dafür erforderlichen 
zeitlichen Voraussetzungen zu schaffeno Dazu bieten sich uoE. 
die Winterferien an. die nur in geringem Maße von den Werktätigen 
zu g·meinsamem Urlaub mit ihren. Kindern, aber auch nicht voll 
von den Schulen in ihren Möglichkeiten genutzt werden" Durch 
ihre Reduzierung auf' zwei Wochen r:ürde ferner die relativ kurze 
Unter:richtszei t zwi(1ohen den Ferien zum Jahreswechsel und den 
~interferien der Dauer der anderen Schuljahresabschnitte ange
glichen werden. Darüber hinaus iet auf Kosten der Smm.r:1erf erien 
das Sehuljahz• um eine Woche zu verlängern. Durch eine Veränderung 
des Stundenplanes im zweiten Halbjahr sind die sich aus der 
Neuregelung ergebenden sohulorganisatorischen Fracen zu lösen. 
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Etf'el..ti ere Ge taltung des Gesundheits und 3ozialwesena 

Die Förderung" Ei~hal·tung und ~Jtederheratellung de Gesundheit 

d r Bfu~ger ~ird in de Di:tekti e dea Zentralkomitees der So

zialiat·i sehen Etnhei tspartei Deutschlands ir: Fünf'jahrplnn :rür 

die fut\7icklung der VolkS\'!i tschaft in der Del,1tschen DeruoJ.c.ra-

• tiseheu Hepublih. 19·71 bis 1975 als gemeinsaL Aufgabe der ge

r:11::u ... !' en Ges~l lachaft bezeichnet. .ir begrüßen„ daß in de - Di 

r k ive besonders daraui' orie tiert uird, bei der Erhöhung er 

Qual 'l tä-i; des Erk~nnens und de.1.· Behandlung on Kl:ankhei tan 

stärkte '..u .werl..sawkeit de_en Vorbeugung .zuzuv:enden und in der 

Übe_ Aevgunc;ss.rbcit g.sundheitsfö dernde Verh l ensweisen zu 

~eri Lt',eln„ Diese Lufgaben we den sich die iLJ Geaundheitsrmsen 

tä;c:;i~ n llitg1 ede· dei„_ CDU mit be ondcreo qacbdruck un~e zi h 21 

uu i.h.L>en fillteil zu.i:- Erhal -'tiv..ng und · Brböb.rmg der Vollmg aundhei t, 

als eD kostba ...... sten Gt t der Benschen zu 1 .isten. 

Die 1 hfolgenden -cro- !';!chläge und EDpfehlw1geu diene.1 d.ieser.:l 

ges lschaftlic.hen Anl·iegen. 
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der Au bildung von Betriebsärzten 

'fl ieb'"'ärzte ind- gegen ä tig klinische Fachär te und Fach 

Arbeitshygiene tä~ig& 

r\:u„qbildu g der Fachärzte für Arbeit hygiene v die filn± J hr 

ßt en hält nur ein Jahr klinische iusbildung„ Die üb ige 
lrus' · 1 ung befaßt aich in v; sentlichcn i:1i t der Erfassung der 
Umwe 1 tcd.nflüsse mit a bei tsphy j_ologischen l'le hode und Metho
den zur P.rofessiografie Die Schadwirkungen du.~ch die Berufs~ 
a:t:<"be ·.t geh n o.ber weit übe1~ das hinaus„ ms in der Liste der 

ue·. kannte 1 Beruf skrankhei "en entbal ten is & „ Über neue i.n der 

Ind strie erwendete St ffe ist hinsichtlich ihrer Schad rlrlrung 

oft nichts bel~annt „ Die Beurteilung der i 'ir1.'Ul1g on Schadstof 

fen m Men chen, vor alleD. die Frühdia.gnoatik setzt die Kennt 

ni . e1• U11w lte.:nf'lüsse sowie die Kenntnis von Krankheitsbil· 
de raus. Die J::Tahtatelle ist die l1rbeite 'edizina 

Der2 itig erhalten die als klinische Fachärzte tätigen Betriebs 
är.z e J eine li.rbei tsnedi in gelehrt. Die I~faasung von ULv:elt -

e"in;lüasen erfolg durch die Arbeitsbygieniker bialer unzurei
eh nd und kGJ:mte in die er ·~:eise auch von Nichtärzten ausge .... 

fü.b t warden. Die klinische } abildung für die Stellung ein1r 
.Dia _o e an Patienten reicht icht aus Es fehlt .auch die PI: ~ 

Diagno en v n Arbei~ hygienik.ern nur ereinzelt ge

te] l werden„ 

~...:;;.-.....~M.;..;.:"'1~· De~ ~linisch Teil der Auabildung der Arbeit -
hyg n.ker ist durch Ausbildung in .11.rbeitsI:.lediloill zu erweite , 
so c.i für klinische Pa.chäl„zte die Mögl.:chkeit de1„ Zuaa "' ua 

bil 1n~ in Arbeitshygiene und ~i.rbe tamedizin be teht. 
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in tz '~eitende~ Bet in Kombinaten 

Dle '" igs1e ifi •ehe Dn \Jicl lw f:1' in d r Indn ,trio b_in-t aue:1 
· u.1 de1 Gebiet d 1 rbe· tsb giene e·rw bes ii..1mte Spezial.:sie-

run. 1.1.: t s.:.eh!' die de i.,...ktä:tigen _11 gleich oder äbnlich ga~ 

l ~ t"tnn ·~ tI i eb n in "e ... Gesto.1 tung des _ ej i;.splatzes Wld 

spe..,._.·r iach tr.:. ,bs··rztlieher .1. ·fg, b n zugute kor.amen 

aol] ··e .uch dje J: rbe · t in der dchutzgüteko!llllU sion erl · gt 

ei.n ... flbeI de· 'tahJ;0.-na.u bildungsulau hinaus CJp zi liaiert··n 

Arbri hygi niker. 

sollt iJJ r die ho:rizo te.l Leitungse an 
zt s bi:.aus 

bot._ n" p.rakti.de1 -v der Kreisb~ &.rieb '1r t tleo Staumbetl"ie ... 

b leii;ende Betriebsa:r.:..t des Kombi1rt si eii.igesetzt 

äe sich im Koubiriat ''iobotront zeigt r;ibt ea bereite 

: ele ,\n ätze ±'ür ,ine bc. sere Bet:i:e ung der „;ei 1..tätigen„ 
• 
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.n d'e 1 1. l' · z1 ru r 1. ed.:. inis .h-techx1i-

t D it Go biet ;. nt i:rd we . er on,, atieg n„ 

nicht .... ult:>t & UB en lt r h.o l' iei.'"t mr-

s 60 ß e hn' clrn t t 11 

ng 'iscn ein,. eit r nt 
t eh n 

oJ.l n ei en es a_f en v.e 

Rö ie i.n°b~am dere l 

iI i tun eu ätig f i1 Q. . 

ier ei o_lt der b ·chluß eines 
sich g '01 JI!l n r Oit 11 'ii:Tie d s b reit in der 

t der Entwicl lung dec Berufsbildes Iabo_inge-



Einschränkung der im ·„'ider pruch mu gesellschaftlichen Ent ck

lung stehenden Privatliquidation ä ztlieher Leistungen in staat
lichen Einrichtungen 

ILll.:1 r häufiger rird in letzter Zei in der Be ölkerung und aucn 
on gesellscbaftlich verantwortungsbewußten Ärzten hnstoß e.n der 

beaondorg in eaizinischen Einrichtungen de Fach und Hoch
schulweaens ~ aber auch :U~ taatlichen Gesundheitswesen geilbten 
Praxis der 1-ri atbehandlung und ihrer Liquidation genommenG Bei 
einer gesell chaftlichen 1!ertung der priv ten Inanspruehnamm 

1 

st atlicher Einrichtungen Mittel und Leistungen zwn rb 
• von Geldeinlrtinften aus ärztliche~ Tätigkeit z~igt sich ein deut-

licher /id rspruch um. Leistungsn inzip als Gi-eundnoi""I!l der Be= 
e ~ung eder Tätigkeit in de~ eoz· listischen Gesellschaft, 

auch e-n~ qo ial ai sge '0 en n Eink rnr.aensstrukture Gleichfalls 
erJl. nn n l. l~ Angel örige es Gcsundhei ts ii.Tesens 4.n der Kommer

zialisierung ar tlicher Tätigkeit eine Gefahr fü die ethischen 
.Anl eg n ihrer Berufszweig als rant 1ortli~hen Dienst m M n
sehen. Da nach unseren Info.rmtionen die Privatbehandlung in 

sta tlichen Einrichtungen ein zunehriende Tendenz aufweist~ 
unt~rb iten wir folgende Enpfehlung: 

Die ;Privatst tionen sollten weitestgehend aufgegeben werden 
bzw. sollte die Abrechnung der privaten Liquidation bei st -
· ionären Patienten gegenüber dem Staa·!ishaushalt konsequenter 
e staltet werde 0 

l · e alilbule.:nte Behandlung von 11:-i a.tpatient n in -staatlichen 
: .·nriehtungen sollte weitgehend eingeschränkt we en. B~i 

anspruchnahme staatlicher Einrichtungen und Leistungen · 
llte für den behandelnden Arzt ein No mativ u: aufvm.nd 

· decken .en Kostenbeteiligung festgelegt werden. 



Die uachsende Bedeutunß des Erholuneswesens bei der' E11ti.1icklung 

deo mato:.'"'iellen und kul turello.n L0benoni venus des Volkes 

En-tsprec;rn11d der Sozinlpolitik des 13ozialistischen Sto.1:ites und 

eng verk· ti..ipft mit 'J.llen andez-en ßesellsclEtftliche11 Bere:Lchen vdrd 

aieh das lErholunc;eweoen im Rohmo.n der volksuirtochaftlichcn Ent-

nicldung !9?·J ~ 1975 rr1eiter anhlickeln~ um den vielfiil·tiger wer

denden F. ~eizeitinte:r.esoen cle.:c Bü:q;er durch die Erhöhung des Niveaus 

e dc:ir. Ferien- und Ne.her·holung besser zu entspl"echeno Laut "Direktive 

deo Zentralkora1tees der SED zum Fünfjahrplan fü..t0 dio Entri/icklung 

del'' Voll{sVJirtsohaft der DDR ·197·1 b:i.s 1975tt ist vOJ:~gesehen 11 ndie 

von den föltcn der Kreise und G<:h•·einden, Betrieben Ui.'.'.d ßinrichtun

gen ber0 .. tgestell tcrn. me:te:ciellen und finanziellen Fr nds fU:r de11 

Bau von Erholungseinrichtungen und den Ausbau des Ifaherholungs= 

uesens il Übereinetimrnung mit dem FDGB so ein_zusetzene daß die . 

vorhande.r.en Erholunsseinrichtungen durch die Werk-tätigen voll 

genutz·t tind der Bau neuer Einrichtunßen m..tt . hoher Effektivität 

Diese Entwicklung stellt auch höhere Anforderungen r:in alle sta.e;t ... 

liehen ur:.d c;esellschaftlichen Organe, die auf dem G )biet des EJ."-.. 

hoJ.tmgsv1esene ttitig sind und verlangt!) die noch vorhandene starke 

ze~ splitteru.ng zu Uberwinde11 sovlie das Erholungs1!res0n umfassend 

in d.ic l~cmp1exe Gestal hmg der volkswirtschaftlichen Entwick:lu..>J.g 

einzuordl ano 



Neugcstt 1 tune dor Planung und Leitung des Erholtmßsweoens in der DDR 
....... ~--- --.---------·---~--~---~---------

Geeenwiirtie ist die Plonunß u11d Lo:l tunß des ßrhol.uncsr1esens durch 

eine sehr otnrke Z0rsplitterunc gckennzeichneto Die einzelnen Er
holungst:rüger ( z o B„ Fe:r·iendienst der Gm·mrkschu.ften. ReisebUro der 

DDR, I<m: l t'\e fllr Tour;tstik nnd 1Jand0rn der DDH 9 Botriebsferienhoime 

Km :l~·ouno.J e Erholunßseinrichtungen, Veroinißung Interhotel) sowie d:Le 

vcrsclnedonsten staatlJch0n Orgo110 tmd coocllochnftlichen Orßanina
t:ionen r: uf zentraler und bo~irklicher Ebene können zum großen T0il 
rnn• lo.ir~cH5s-t voneinander nrbei ten und s:l~.!C. nicht .:.en~icend koordi-

9 lÜ01't i~li t der ßCoantvolko11irtschnftlichen Entrficlüung verbundeno 

D.~·dU.!.'Cl.. . .lEJt Zollo J~eino einheitliche P.rognosotü.tic;keit möglich; 

eo fohl·i; ris iiJisoensch c.~ ftlichei~ Vorlauf (auch im int ..... rnntio.no.len 

Vorc;le:!cn); de1' .Brr-rboi tune von Normo:ri ven F.Jind du:r·ch eine fehlende 

zentrclc Koordinio:r·w13 Grenzen gesetzt; es gibt keine lru1gfriGtißO, 

im RepubU.lono..ßstub abe0stimmte 9 Konzeption tiber En-t ,~1icklv.ngeachwer

punkte o 

Diese Ze .'opli tto:-cune t.u1d Isoliertmß deo ßrholungsvmoens wirkt sich 
Lloa ~ noc; J,tiv dadurch aus, d::UJ aich dns Erholunßsweson in den ein

~elncm ß1)~~iY.'kon sehr zufiilliß und unterschiedlich en twickelt v Dis
p:roport:tl)rlGn zv:Tiacllcn dom .iachsen clcr Urlaub0rzahlen und der ma

tewtell-·i;echniachen Terri tori 'Üstruktur entstehen u_ d eine un0enU-

9 gende Konzentration der .i'Bi ttel und Kapa.zi tüten auf die Erholm.13s
•JCh1.mr-pu1 kte erfolgt o 

Jl.n.H'?.!'_Vo= ',ftQ.hlD:ß.& Zur einheitlichen Planunc 0 Loi tung und Koordinie

:i:oune des Erholunßswesens soll tc das "Komi teo filr Tcv.ristik und 
\Io,ndern c ex> DDR" in ein zentro.les staatliches Organ fU.r Erholunc;s

wer:.ien unt' ?:vierr.denverkehr Uinßebildet werden {keine zustitzlichen 
l\o.O.er un "fe rvml tun13skosten)v Dio Aufgo,be bcotünde dLrin, die Arbei i; 

der' einzE lnun Erholungerbräeer zu koordinieren, lru1cfristiGe Ent„ 

wicklu.ncr. konzcftionen vo1"zus-cblal)Gl1. und fi..lr eine komplexe Entw:tck"" 

J.un.;; dee:i .url~olungswem:ms zu sorc;en9 

Dicsetn ü.t gn.n sollte ein Beirat zur Seite stehen"' de-;. uoao Vertreter 
ein"el i10:r· Erholungstrf:igor, aus dem v1isoenscho.ftlichen Bereich, der 

R .ite do:r 1e!!- irke, onc,chöreno 
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Sekretari t d a Hauptvorat des Vorlage fur die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstan
des der CDU am 18, Mai 1971 

Betr ... a Einberufung der llio Sitzung de Hauptvorstandes 



Einberufun der XII Sitr& 

Io 

Die XIIo Sitzung des Hauptvorstandea ird am 250 und 260 Juni 1971 
in der ZSS in Burgscheidungen durohgefUbrto 

Sie wird eine erste Aus rtung de VIIIo Part itages der SED vor
nehmen und die Aufg ben herausarb iten1 die unseren Vorständen und 
Mitgliedern bei der weit ren Verbe serung tlllserar Arbeit zur stän
digen Festigung des aozia.liat ohen Bewußtseins unserer 1Ii tglieder 
und der u.ne nahestehenden parteilosen christlich n BUrger, bei 
ihrer Einbeziehung in die bewußt Mitarbeit zur allseitigen Stär
kung der DDR 1 zur weiteren Stärkung der sozialistischen Staatenge 
m insoha~t und zur Ge ährlei tung von Frieden und Sicherheit im 

mpf gegen den Imperialismus auf der Grundl ge der Beschlüs e de 
VIIIe Partei·liagee der SED aoha n„ 

Sie ird e.nlW31ioh dea 260 GrU11dung tag s der CDU verdiente Unions
freunde mit dem Otto-Nuschke-Ehrenz ich n in Gold und Silber US• 

z icbnan, und ie ird das manzigj iga Be teh n der Zentralen 
Sohl l.lllgss t ät ·te wttrdigeno 

Der Hauptvorstand wird ich in WeiterfW:lrung der Beratung seiner ~ 

VIo Sitzung mit Problemen der L itungetätigkeit beschäftigen und 
d bei einschätzen1 inwie eit der Stand erer gegenwärtigen Arbeit 
den gesell chaftlichen Erfordernis en entspricht und daraue Schluß
folgerungen filr die Verbeeeerung der Leitung tätigkeit in Ausw r
tung des VIII~ Parteitag s der SED zieheno 

Die Auswertung des VIIIo Partoitages sowie die WUrdigung des Jubi
läums der ZSS wird in einem Referat des Parteivorsitzenden vorge
nommen, die Probleme der Leitungstätigkeit werden in einem zweiten 
Ref rat behandelto 

Die Konzeptio:1en für die Referate sind unmittelbar nach Vertlffent
lichung der Ma·~erialien Uber den VIII. Parteitag der SED zu era.r• 
beitena 
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Der XII. Sitaung dea Hauptvo tand a wird ein Vorschlag zur Einbe
rufung e ner :Mitarbeiterkonferenz sowie ein Vor oblag zur Verl1nde
rung der Struktur dea Sekretariats des Hauptvorstand.es zur Beratung 

d Besohl uBfas ung org legt. 

II. 

FUr die XIIo Sitzung des Hauptvorst ndes ird folgender Ablauf' tea'
gelegt i 

9 1. Tse;esqrdnupg 

- Eröffnung und BegrUßung 
- Referat zur Auswertung dee VIIIo Partei-

tag s der SED Ufd. G6tting 
- Verlelhl.Dlg 4 "Otto•Nusohk:e-Ehrenzeiohena" 

in Gold und Silber 
- Ref re.t zu Probl m n .. 4 r Lei t~tät1ske1 t 
„ Aussprache 
- Zus nfaasung de A: spr ohe - Schlußwort Ufdo Sef'rin 

- Beschlußf sung 

!J!it ß• 25. Jyni 1971 

11a00 Uhr Er6ffnung und grU.ßung 

Ref rat des Vorsitzend n 

12.15 Ubr Verleihung des "Otto-Nuaohke•Ehrenseichens" 
und Ehrung a Anlaß dee 20-jährigen BeetehellB 
der ZSS (unt r Mitwirkung eines Streiohqliartetts) 

13.00 Uhr Mittagapauaa 

15000 Uhr Referat dea Ufda. He7l 
Auespraohe 

16.30 Uhr Pause 

17.00 Uhr A pr ehe 

18000 Uhr Abendessen - anschließend geselliges Be1a8ll1Dlenee1n 

Naoh dem Mittag aaen f:lnd. t mit den ausgezeichneten Unionsfreun
den eine Besichtigung der ZSS mit anschließender Kaff„tafel atatt 
Gegen 16~00 Uhr erfolgt die RUckreiee d1eeer Unionsfreunde. 

-J-



9.00 Uhr Au spreche 

10 30 Uhr Pause 

11.00 Uhr Aussprache 

- ) -

Zusammenfassung der Aussprache - Schlußwort 
Beschlußfassung 
Schlußbemerkung~n 

12-00 Uhr Mittagessen 

3~ Zur XIIQ Sitzung das Hauptvorstandes ind die stäridigen Teilneh• 
mer an den I~uptvorstandssitzungen 1 ehemalige Doz nten der ZSS 
aowie Unionui'reunde einzulad~n die mit dem "Otto-Nuschke-Ehren
zeichen" in Gold bzwG Silber au g zeichnet erd n 

:. , . 

• 





Sekre-'cariat„ des 
Hauptvors ::-ndes 

t o ~ ~ r ,\: o r n 
M~~o·-····a 

Vorlage für die Sitzung dea 
P r ä e i d i u m s des 
Hauptvorstandes 
am 18G So 1971 

Das Präeidiun d~s Hauptvorstandes möße beschließen ~ 

Anl..i.ßlich des 26. Grilndungstuges der Ch.ristlich- Demokra
ti:; ~heu Union Deut8chlands i:0rden a.usgezeichnet : 

mit dem 
Otto- Nuschke-EhrGn.ze"ichen in G o 1 d : 

1o Ufrdu Knrl D ö 1 l in g , Cottbus 
Vo~sitzendcr des Bezirkeverbändes der CDU 
Litclied de_r CDU seit 1945 I/Iitgliod des Hauptvoretond®:~ 

~mszeichnungen . 

·'ate:rländischer Verdienstorden in Silb~.n~~ Verd.icnatBedallle 

c ... cr DDR~ Verdienter Aktivist 3 Lledaill.e für ausgezeichnete 

1.1.~istu.nr;cn, Ernst- lfori tz~Arndt·- .IGdaille. 

< tto- Nu:::ichke= Ehrenzeichen in Silber (195'7) 

i ?rtl. Dölli115 ;.:.s.t Eich Große Yo:rd5.onste ura die Entwicklung 

m1<l Fci:::;tiguxJG dos Dosir1:sverbt'L1cle~ Cottbus crrJOrben. 

f>elne poli tincJ.w Jbe:t:zeu.,gunr.;sarbei t ist vorbildlich und 

l at erfolgreich zur Sinbezichung christliche:r Bürßcr in 

das .~:oeollschaftliche Leben beigetra;?,:Gllo 



2. Uf:rd. Gottfried F ö r i=: t e r ~ Annaberg 
Rent 0 r 
füit ied der CDU sei.t 1946 Mitglied des K•oisvorstandee 

Ausz ii..:-hnune n : 

Verc enstmedaillc der DDR, Ehrennadel der DSF in Gold, E not 
111ori z-Arndt-Modaille, Aktivist, Medaille fUr nuogezeichnete 

LeiE. tun~en, Otto-Huschke-EhrEmzeichen in Silber (1950) 

Ufrd Förster stand von LLi:irz 1946 bis Iil:irz 1971 ununterbrochen 
in d.;r hauptamtlichen politiGchcn Arbeit. 

Er h~t m6ßecblichen Anteil an der Gestaltunc; dco eesell- ~ 
schaftlichen Lebens in dem Erzc;ebircokrcis. Unter Eincatz aller 
sci11;.r Fähißkci ten und durch cicin pcrn':5nlichco Beispiel hat 

Uf:r ·• !'crG ter eine c,ro.Oo Znhl christlicher Bl.irc;er fü.r die o.l~ · 

tivc ra tvJirlruni; in dar CDU und der Nationalen Fron· ßGWinnon 

könn :111. 

3. Ufrülo Katharina V o r o e n , Cottbus 

Rent..ierin 
I.11 tlf iod der CDU seit 1946 

AuszJichnungen : 

Vorsitzende des Bezirks
unt0rsuchunc;sausschuases 

• 
Vero. Lenstmcdaille der DDR, IJcdaillc für o.uscczeichnetc Lei
stun:,en, Clo.ra- Zctkin-I 1cdaille, Ernst-Itlori t~-P J.·ncl t-Liodai 11 c 

Ehre mui..l.cl dcc D.FD, Otto-UuGchkc-Ehrcnzcicllen in Silber (1960) 

Ufrcl ~. Vo;t"'ocn hat seit 1946 alle ihr Ubcrtrar~cnen Aufc;o.ben 

in d r Partei un<.l. Gor'Gllcchaft horvorra:.;cnd orfü.11 t. Sie 

c;oh t im Cottbusoer Raum zu üen Aktivisten der ersten Stunde 

inne_, io.lb unE.orcr Purtci unJ. hat entochcid011d dnzu beie0trae;e11, 

daß tc.1.1 tlio fortnc:1ri ttlichcn K1„Ufto innerhalb der CDU 

durc~c;oactzt haben. 

- 3 2' 
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4. Ufrto.Carl U l b r i eh t , Dresden 
Rev.sionsgr~ppenleiter 

I.Iit-;liGd der CDU soit 1945 r:Iiti:Plied des Sto/tbezirksvoretande~ 

Aus~eiohnunc;en : 

Ver ~1or..stneda1lle der DDB, IIedaille fjr c usgez'9ichneta Leistungen 

Akt .vist doF Siebenjahrplanes, Aktivist C.et> s )~ialistischen 
Arb ·lt~ Ehro:n.,:is..-:01 der Ne.tioru:ü.en Front 

Ott i- Nuscllke-Elu:enzeichen in Silber ( 1965) 

Ufl"(i.~ Ulbric.ht gehör·t zu den GrUndungsn:i.tr;lie<lor.1 der CDU in 

Drc .den. Ale eh,:ioalic;es 1Ii tglied des Hauptvorstcxndcs s des Landes~ 

bzw, BeztrkE:voz-otendes und doo Stadtvorstc.:ndco der CDU sowie der 

Volh;ka1rrner, de:r Lä11d.m.:."ka!'.1n0r u _J des Lancl"i.a.gen .tl&t Ufrd • 

Ulb:r-icht jedc:csüt in u.c.mcrcr Pa1"toi s·r1'de in . t:"t un"] 1'"'cr.c•ll·

cc:~ ft eino hervo.rro:~ende Aktivit'it gezeigt~ Auch heute loietet 

er :1cc.h in zahl:roiehen Funktionen Gü1e hervor:::::i..:.;ende :Ii tarbei t, 
die filr viele vorbildlich ist. 

5. Ufrl „ Werner W ü n s c h n a n n , Be~·l :ln 
Sek ·0tc.1„ des H2uptvcretsmdeo 

r.a t: lied der CDU seit 1948 Mit0lied ,des Ha.uptvoratandes 

Auo~;eie:hnun.gen • 

Vati .rländischer Vercliensto:rden in Bronze, Verd:lenstmetlaille 

der DDR, Tiledaille für ausgezeichnete Leietung 'n, 

Ottri- 1\Juschke-Ehrenzeichen in Silber.' (1963) 

Ufr.c „ V~ünachnrum h~t eich besonrlere Vc:rd :Lenste boi der Y. ei tsr= 
cntr icl\.lun::.; der Schulung und Qualifisieruni:: der I.Ii tglieder .J.er 

CDU ervrnrbGno Durch sci1:1e Arbeit :mit der pädo-;cgischen und 

1.ill1t tle.riacL:en Iutellic;enz <.ler CDU hat er cntoc~rnidenden Ant.sil 

an (er 1uei tGrcn Einbeziehung diezer Unionsfreunde bei der 

Löst !lß der UYlE.1E:'.!'.'·er Partei r:octell ten Aufc;c,ben, 

= 4 ~ 
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mit dem Otto-Nusohke-Ehrenzeichen in Silber: 

J ezirksveruand R o s t o o k 

1) Ufrd. Wolfgang V o ß , "3ad Dooeran 

Stellve ChefredakteUL' des "Denokrat" 

Mitglied der CDU seit 1~51 

Auszeichnunc;en: 

Medaille für ausge4~ichnete Leistungen, 
Ehrenzeichen uesJournalintenv0~uanuds, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze 1967 

Kreisvorsitzender 

Ufrd. Voß hat sich in seiner lan6jühri .:;en ;;;;esell :::;chaft
lichen Aroeit besonde~s bewährt. Als Kreisvorsitzender 
eines komplizierten Ki•eisv.;r:.Jandes V.Jrsteht er es, mit 

s0iner klaren politischen Grundhaltunr; uuf s0ine Mit

arJeiter so einzuwi~ken, daß der Kreisv0roand üu · voran
gekommen ist o 

Als Mitglied des Redal{.ti onskoller;iums des 11De.1okra t" wirkt 

Ui"rd. Vo.B ueispielt:;ebend "ei de1· Durchsetzung de r partei

und ßclS Jllschaftspolitischen Ziele. 

2) Ufrd. Dieter B c h u 1 z , Btrulsund 
Aoteilun_:; sleite:r beim Rat üeJ.' Stadt 
Mitglied d8r CDU seit 1951 

Auszeichnunc;ena 

Ve:edienstmedaille d0r DDR, 

Otto-Nuschke-_Jiren~eichen in .oronze 1<:;67 

Bez ir ksv or s t ands-
mit glie (. 

Ufrd. Schulz hat sich in s~iner• lanß j .J.hri...;en Täti~lrnit als 

Lehrer u_Ld Erzieher, als Abt;5~0J.'dne ter, als Au te i J.ungslei ter 

oeim ~~at do ... · Stadt und als ehrenamtlicher Parteifunktion.J.r 

he~vorrasend bdwährt. ~r hat eine klare positive Haltung zu 
unseJ.·ew sozialistischen Jtaat und V1&r t ri t t; die Cl,U in seinem 
V:irkunL_;s...iereich jederzeit so, daß sein Auftreten zum Ansehan 

6.el' Partei bai allen demokratischen Kräften in hohem tlaße 

bei träe;t. 

r 
./ 
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Bezirksverband G c h w e r i n 

1) Ufrdo Bruno Ru m i n s k i , Kuhstorf 
Kreissekretär Kreisvorstandsmitglied 

Mitglied dar CDU seit 1946 

Auszeichnungen: 
Verdienstmedaille d~r DDR, Medoille für ausgezeichnete Lei
stunß0n, Altti vist, Erinnerungsmedaille "20 Jahre Budenrefo rm" i 

Otto-Nusch~e- r:ilirenzeichen in Bronze 1966. 

Ufrd • .Ruminski hat es in den 10 Jahren seiner Tätigkeit 
als Kreissekretär verstanden, mit Hilfe des Kollektivs des ~ 
Kreisvorstandes, diesen großen Kreisverband so zu leiten, daß 
er imme_r zu den oesten des BV Schwerin gehört und oft Schritt
macile:rfunkti onen ausüo t. 
Durch seine Einsatzb~reitsohaft konnt~ er ~ute ~rfolße in 
der politisch-erzieherischen .Arbeit untur den Unionsfreunden 
und bei der Einbe~iehung parteiloser christlicher 3ür~er in 
die gesellschaftlichcl Mitverantwortung erreichen. 

2) Ufrd. Willi F i s o h e r , 
Technischer Angestellter 
Mitglied der CDU seit 1946 

Auszeichnungen: 

r.'i t tenb..;rt_;e 
stallv. Kreisvorsitzender 

Verdienstmedaille dl:lr DDR, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, 
Medaille für ausgezeichnete Leistun~en, Aktivist, Ehl:'en-
nadel der NF in Silber, Otto-Nuschke-~hrenzeichen in Bronze 1961 

Ufrd. Fischer ist seit 1946 Stadtv0rordneter in 1lilitenoerge 
und war in der Zwischenzeit LandtaGs- und Bezirks·!Jac;sabgeord-

neter. Seit 1946 ist er Ortsgruppenvorsitz~nder und vom gleichen 
i~eitpunkt an bis 1';170 Kreisvorsitzend,H'o 
Trotz seines Gesundheitszustand0s ist er uis heute durch viel 
Fleiß und seinen p0rsönlichen Einsatz den MitgliedGrn Vorbild 
u0i d0r ~üsung der ~ustcllten Aufgab~n~ 

- 6 -
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N .., u b r a n d e n b u ~ u 

1) Ur. l'' · In _ ta Loitz 

se 1 • K.cei svo, 

..:. _. c:::m s ... t 1\;4-/ 

n: 
:B' i~ .'ilt r, 

n Jronze 19 .~ 

Uf a~~~ l~ist~ eine voruildlic e 
d Kr ... ··. vor· [L .J In illl' r li'u kt1 i„ ... a 

usmit ·lie 

"" . -t __,lic 
ied d .... 

t nd .u~l v •• „n< ;~ n o 1''" k.t z.u zahJ.re r .... n i • s ... lJ c icn. 

Ih. ..J r i s "J i „.., ' i Jeziehu~ •„ cn i~~lich.n Bevöl-
t{e 'td: ._, in u~n et L J 1;,; • • r 

dlu l \u , . chi ur.c 1...:1 und 

~atL.ma.Le11 t!'ror ... t .l.:clen .nohrf..:o l 

el OJ „ (jUil ~-r ..,clV'U •Lii L, t. 

) U.!. rd. ..!'ri _u.r; oh D u b , ; opt • \J 

LPG- er si tzend .... r Kreisvoruitz~ idJr 

ML tG1 i ~d e • CDU ..,ei t 1.1~..> 

Aus. cnnm·\.,en: 

.'iea.ai le .r'br aus ßZu.:.chne ~e Leistun..;en, 

Ehr .... J.1Iadel a.. • „„' in Sil.J~.:, ['ri.ne.L"un r.iID a."ille 

"20 Jahru Bodenre1orm'', hrer ... nauel de:r JSb in S.:..tb Jr, 

Ot ~o-.Ju ·chke- hrenze~chen in JI'Onze 19c5 

Uf d l=.iP..i h.:i.~ ... ls lanr;j .h.r13cr Vorsitzender doc Kreisv.J:r

.Jalldt- J maßceolicllen Ante..:.1 an fü~r ..!"'esti,_;un__; cw Kollektivs 

ir:i L{r w isvornt lH ... l nd an ucr Dur chs0tzun...:; einer ·issens n:."'t

lichen Lei turlt_;s tL. t.i· ,ltei . Durch seine umfanurei · he gestJll

soh· .1. l:.ch~ A •a i t ;~„n · s ß t ,r i deL' dc:.1vkl'J "t,ist hen Öf J.. „m t

lichk ,i _;roße !\oh tun....; . .: Jl{' hmen <... s ktiv<:.< 1 L .... ndwirtschaftn 

l.J..;i 1-L "l'kSVO •._,1 .lnd .LJ.Clt l' -.....U.1.'Ch t:i!e ku„1St.1.•~ktiV~ r •. it..;.L'u it 

.ur 1/ _r,i .. ~.s rur._; ~L' dif ~· run:;;lerten poli tlsch- · doolowischen 

J.
1<...t, ) e_;_ t .it~.r n n r Lu.ad · rt 0 c ...... a .• : c„L .• .'ti._;11ei1 

U1 io 8~r un~en o .aß r. 

- 7 -
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Bezirksv~rJ~nd P o t s d a m 

1) Ufrdn. &~ld~u rd C o n r a d 
stellv I ir;~ ... rmeis ;~rin 

Tu tJlied u~r CDU n~it 1~49 

:\u sze.: r: bmrn: '.fil'_. 

ßtahnsdoX>i' 

Kreisvor.)tan ·mi tc;lied 

Cltu•u-Z ,tlr.in-M~d.J.ille Verdien·itmcdaille d.Jr ,DR, 

Fl1renrc..del d01• N'." Ehrennadel ddG 11''1) 

Otto-Huschke-Ehre1 ·~eichen in B.ronze 1<j66 

Ufrdn. Conrad hat s1.ch im :iahmen ih ... •u:r. nunmehr z~lmjtlhriGen 

Täti _,lrni t .__..1s Staats':'unktioni:.tr c;roße V 2.::·d.ienste u~i d1Jr F .Jsti- • 

gunß ._,_er :;ozi.alis ., isc.2..::n M..;nsch .... ncemeinschaf t erworben. Das 

ihr gJsohenkte V-.:rt.L'UU .n tl.rLi.okt sich u o a. in de ... • Ent~!icklunp; 

neuar Aktivi tüten in V0:·vlfirklicbull6 ~.es Jt atSJ. o.t.~u1:.rnchluss.Js 

vom 16. 4. 1Si7ü aus. 

In vielfi,;.l ti_;en funl{tioneL wirkt sie als Par· ü:Ji ,__:;liecl 

für die Auft_;aben und Ziele 'Jnse.r..:1s sozialisti3Ch-Jn . tuatdG. 

2) Ufl'd. Max J o h n , 147ritz 
Angestellter 1.eim Rat a. Kl'cisi;;'J 

Mi tgliec. d0V CDU seit 1949 
Kreisvor.:;tandsmi .. ßlied 

Auszeic.:inun;_;lin: 

Verd-:.en°tmeda~.lle d...,r DDR, Erinn<Jru.ii.6smedaille "20 Jahre 

Jolenre1orm', rhrennadel d~r Nationalen Front 

Otto-Nu8ohV.e- .hr·e11zeichen in dronze 1960 

U:ffrd. J .:...;.1 llat se3.t seinem Eintritt in die CDU v..., ... ·un\j°vJortliche 

Funlct5-'nen, insbesondere als stellvo Kreisvorsit"'end0r
1 

:Last 
20 ~J.:i.ht•e i.nne<.'.;ehau t. Darüber hin:.ms ist Ufrd.. John üuer 20 

J ~ -...re als Kreista0sabgeo..cdne t_;r tätig und leistet trotz 

' eines h ·h„m Alters eine oeispielhafte i\J.'J„d t. 

ln c.kr 0.:'~;anisi.erunc einer selbstuncligen Ar.Jvit der Ortsaus
schüsse l~r Nationalen Front hat Ufrda John großen Anteil. 

( 

- l.) -
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Be·~ irknver and .Fran. fl~r~ (Odc.r) 

1) Uf rd l.1othar K a" n .d l l:f l.' 

Al.Jsatzleitor 
iv:i t gl ie a d . L' CDU seit 1946 

.Auszeict.nun3en: 

Verdienstmedaille d l •1 -- YOR, 

Iiledaille :t'ür aust;ez .üchne t' L 

Ihrenne..<.. ·l c.l..Jr Nc.t 011'l. l ::l1 ~1. 0 

Otto-Nuscb 'e- hrt;}ÜZeJ.Cr •wl _n 

Uf'ro K:mw - u i.-r t t ~/?c 

vorst,&.r L:.srn· tr·lic rn, nc..ch e,.; 

i.1.i. ocltei1 1- „ i t(jli d 3 B. ·eis 

1~6b alJ K ~ svorslt r r 

o~it d-E K cisv-~~nn1.~ 

i 
„ 
I 

Oe· \.1alde 

-~ z '.r rnvo.c ... :t ma.smitglied 

' l r. e 
' 

ll. ä...: r.:~ - J 

l' 8 10 6 

·r '.dt i st..„ 1 • rk.s-

vo _,c. > o · s 1< 7) unun·J~r-
r ör. bis 

l tl J.c .1. .ur er 'ol 
n 1a~ 

Lehen A .'-

. r ist e:i.n G8Sch·:„z \icr u l v. t,n1 J_,iJ'1\.ußt r Funktiuni'r, 
~0nioßt„ d.„n· a f Kre s- u1 d 3ez L '.r,· • ·::.-e h 1lt er• sc \l--.i.z n 
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~ezirksve~:-band C o t t b u s 

1. Ufrdn~ Hildegard St ö r er , 
Kreise kretär 
~iTi tgli!3d der CDU seit 1954 

Auszeichnunge-il : 

Wilhelm-Pieok-Stadt Guben 
Kreisvoretandsmitglied 

Verdienstmedaille der DDR, Ehrennadel der NF in Silber, 
Ehrennadel des DFD in Gold, Medaille für ausgezeichnete 
Leistungen, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze 1961 

Ufrdn. Störer versteht es. den Kreisvorstand und die Orts
gruppenvorstände richtig auf die politischen, ökonomischen 
und kulturellen Schwerpunkte zu orientieren und auch die Orts
gruppen zu einer guten Öffentlichkeitswirksamkeit zu erziehen. 
Die Au.?gaben in der Nationalen Front löst sie mit Verantwortunge
bewußtsein. Sie iet ein geschätzter Funktionär unserer Partei, 
der zu allen demokratischen Kräften gute Kontakte besitzt. 

2. Ufrd. Georg L u k a s , Luckau 
Voreichcrun?;sinspektor 
Mitglied der CDU seit 1946 

Auszeichnungen : 

Kreisvorsitzender 

Aktivl t, Ehrennadel der NF in Silber. Ehrennadel der DSF 
in Gold, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze 1961 

Ufrd. Jukas zeichnet sich durch eine vorbildliche Einoatzbe
reitsc 1aft aus und löst die an ihn gestellten Anforder11neen 
als KrJisvorsitzender mit Verantwortungsbewußtsein~ Es 

1iat 
ihm ßelungen, die Kollektivität des Kreisvorstandes weiter 
zu eptwickeln und zu einer guten Wirksemkeit zu fUhren. 
Ale Mitglied des Kreisausschusoes der NF und Ab~eordneter 
des Kreistages leistet er eine konstruktive Mitarbeit. 
Hervor ~agend ist seine Aldi vi tät als stell v o Kreisvorsitzen
der dG~ Gesellschaft für DSFo 

- lC7. ,,. 

• 

• 
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Be~ rksve~Jand M a ß d e b u r G 

1) Ufrd. Güni; ar B c h u 1 z e .delltau 

Lei"l.ie.l' ä„ Viehwirtscnaft i. d„ LPG "Au.i:ba.t1" 

.Mitglied. der CDU seit 1948 Kreisv·orstanlsmitglied 

Au sz € i ohnun::;en g 

Akti iris ~ der soz ~ Aruui t, Muclaill J fiir u·.:oo nder 1; Ie i.ßtuncun 

in d0r LPG, :.hren_riadsl der Nation~len Front in.Silber, 

Otto-Nusohk.e-Ehrenzeicnen in .nronze 1S.o4 

• Ufrd. Scb.uJ.ze 0eh :5r t; als Mi t;_,li.:;ct dtJs Krti::. svorst u1dws und 

Vorsi \izend'3L' dt:.:r OG J ·lkau zu C.:..en besten e~ll'enam .liehen 

Funktionären des KJ.·eisveJ.:'llaLlu..ub St Jndai. €i t "l 9G1 ist e.e 

Augeordnet:e1: d.es Kreista.e;..,sm ln cl.iest.:1r ]'u11ktlo11 hat er in den 

ver5angu 1.en zwei .Let-;;islaturper.loa.en eine oeispie:.haiLe Arueit 

ßC:leistete 

2) Ufrd~ Ernst Z i e g 1 e r , Hald~nsleüan 

Abteilungsleiter oeim Rat d< Kreises .ö.Jz irksvoi· <.Jt ndsmi tiglie d 

MLtgl led cl.er CDU seit 1948 

Ausze iohnu11(;\,n1 

v. rdi1n1steroed.aille der DDR, V".>rdi.enstmedaille cJox DR, Mt.3-

daillo :t'ür ausge?\.!.i. ohnetE1 Lei['tun_;en, -;ih:r.' .nzeichen d'3 ... : NE, 

Otto-nusohk.e-E1u•enzeiohen in .l3ron •. : '19G5 

Ufrd. Ziegler zeißt ~edcrzei~ ein Gr~e EjrtsatzbJreitschaft 

rJei dGr Lösung ue_• staatJ i.ot.eu un clor uns als Pe.rtei übertr,J.·

~enen Auf..;;auen, wnauroh ~ir sich smrnlll iru:1-:;:•nalJ unsch'Jr Part~i 

als auch in d~n· de '.:okra tisohe.il Öffun tlichkei t au.t ii.!-'e1 s- und 

Bezirksebene Ach tm"lt; uud ...;roßeo Jl.nf 1eh.'3n urw..;rben k.onn te o 

- 11 -
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3) Ufrd. Franz L u d w a r , ~oitsoh 

Chem~emeister Ortsgruppenvorsitz0r-uer 
Mitglied der CDU seit 1S.51 

Ausz ei ohnunLe n: 
VGrtlienstmedE1ille cl.Jr DDR, Aktivist, Ehrennad·.;.l de:r. NF, 

Otto··Nusohke-Eh1"enzeiohen in .nronze '1765 

Ufrdo Ludwar zeiohn0t sich duroh eine hervor1•agende Arbeit in 
der .!..)art0i vnd o'Jr Naticno.le t1 Fl'ont uus. Rr hat große '\Ter<i ' J ' 

um d.:.e Entwicklung des i;;·rnel' sc:haftliohen Lebens im Ort und 

ist naßßeblich Jeteili:;t an c ..:r Durohi'ührung des ~sttiJewerbs 

"Schoner u:ns~re St ... l<'.lte und GE m:;; 1ndei1 - Mach mit l " . 

4) Ufrdn. Hilda K r ü g e r , Halle 

Angestellte de~ Aar.. Volksbildung 
Ml tglied dG11 CI5G se:l. t 1955 

Orts ::-rup .:;e nvor s t ancis
mi t glio d 

Auszeichnungen; 

Verd .. enstmedaille et- 11 .... ~ •JD}, McJ.ai lle für ause;ezJ ichne t"e Lei-

stun:_;.Jn, Ehcennadel des l1inist.e:riums fi.ir Volkstdldl.rng, ,,hr 

nadel d~r Nationalen Fro1t, Otto-Nusohke-Ehrenz~iohen in 
Bron:ce 1siG4. 

UfrdJ::i.b Krürse~· bat sii'h iu -·ahrelan;;Gr g~:rn~llschaf tliche.c 

Tätickeit in der Part~i, der Nationalen Front untl als Ab
ßeordnete ozv1 ~ Ra.tsmi tgl ed bewo..hrt. !vli t grodem persönlichen 

Einsc.tz und UoerzeU1.J"Un3s'~raf t l·a t sie zur w0i teren r:t;-..1.rkung 
unse:r.•er Pa.rtoi beigetrdg,n„ 

- '13 -
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1) :Jfrd, ~oc.. t•t • 1:.. ~· g 1 , „.l:~~urt 
Ltel1v Vors.;.t d:J.' 4 '?s Ratu ~-• Kreis.CIB. 

('• ,1 Kr . i 
• ~~..L. v. ~isvors tzdnder 

Auszeichnungen• 

Ver•dien.:.itmedaille der DDR, .'!GC.·-t:i lle für ausESZdichnete Lei

stun~m„, Aktirist der sozia„1.is:;L„':b.en Arbeit, ,hrennadel 

der NF in Silber, Otto-Nusobke-Ellre.1.."71.1iohen in Br nze 1~65 . 

Ufrä.. Hertjl lois Let in den V~J·scbiedens ~'Tl .s_;si.Jl lschaftlichen 
und sta'ltlichen Funktionen eiJ e beispielhai "') Aru

0
it. 

furch seine prinzipienf dste p 11i tisch-ideolo5..L. .... ,.
4
s und fach

liche Aro.Ji t hat er persör..lir „en Ant~ll an d.;i• ' .l ~rentwick
lun .... uc.~ so ... iulistL3chen citaacs ewußtseins unsur~r fü., 

1
. d 

-u -«g J.e er 
und vieler parteil~ser ch-istl~cher ~ürßer 

2) Ufrd. Herbert M e r k e r 

BürgGrmeis::er 

Mitglied. der Cf,(J i;ei t 19/J.6 

Aus~rni olmungeii: 

Wüs·.heu te1•ode 

Kreisvorstandsmitglied 

ViJrdienctmr;:J.r.ille d, i: DDR, Medaille für ausgez~ich11e te Lei
stull(jen, - hrenzeicnen der Nationalen Front, vtto .~ sohrn
EhEenzei~ne~ in Bronze 1966. 

Ufrd„ Mert:e.: ist seit 1';146 ..Jil.rgermeister. Durch seine stetige 

.Einsatzo i; ei tschdft, sein ko.!sequentos Auftreten und s einen 

parteilicher.. Standvunkt hat sich Ufrd„ M11L'ker unter den Bür

(;.: .... •n seil er Gem.Jinde ein hohes Ansehen ..;rworb..:n. Er zühlt zu 
den oer,ten Bürg0rmeis .;0rn des Kreises Heiligensloadt„ 

Durc~l intensive Uu ... rzeugun0sa.i.:u-:i t hat Gr es verr>t?nden, ~e 
Ort;sgrup.1: e ;„ stheuterode zu einer f:lpi t~enortsgrup_pe , .. "" ent

wiokeln, die sich in dor Mitgliederstärke in deP ·atzten 
5 ~ahren iast verdoppelte. 

- 14 -

• 

• 



• 
- 1'+ -

3) Ufrd„ Joachim .~ a n g n .t. o k. , Heye tode 

Mit gl ie (1. d•.:: r CDU sa i t 1947 

·Auszeic nunGen: 
Medail.l.e für ausbez..:.icnnE: te Le.t s+oun0 en 7 F:1·nst· Mori.tz-.!\r"11dt

Medal.l.J e) Ot;to-Nuscll "..,-E ..ren~e Loheri in Bronze 1966 

Ufrti„ ~~.nc;niok tot ~--rer u..;r .kttvuten l nd s ,uts vor.'w.'..1rt.s

w.eisenJ..e11 IV1itgliedJr u..es Krei· v 1 Odndes • ... :r. r.:.~ t N sei:tlicb.en 

Anteil daran, duß uni:;t:ir d·.i.1.1 i1~ thol.i.sc1.1.e i G-eiutlic. 12.n si;;inof' 

G-ell1·.J J. :w.e und in deH JemeindeJ1 de ~l-1'.'enz;; bidiL'S e a.e aui\~e

sc:hlom ene ha.l'l:;un; ~u unae.re: 0 .Jf;...Jllsch.: :tlicl ,Yl · ni;\Jic&lunt-:; 

ur~.1.elt t}l81'd~n l{OUl.t • 

.:.~) Ufrd„ Cl5nther K 1 e i n. , /eimar 

.Jer...;icl:.slei ter Ökov.c .ie HClG tuJ v Kr' ~i'JV<>rf:l-t tz l ic.Jr 

Mitglied dci: CDU sei 1.i 1-::~ -·8 

AllS"'' e1 (..l:ll'luni;:;·en: 

Vei•dior st;medaille deL' DD.h, I1ktivi t, M~daill;:. ftir uu~ .... ~c

ze ichnE te Leistun_;...:n 0 En.r n.uiad( l ( .Jr i\J~ tlona.Ltn .1!"'!.'önt, 

Otto-Nr schl:rn-.r'hrenze.1.cbJr.l in bX'Or 7ie 1)63 

U "d K. ··t -- „,! r l' ,. J.ein l.l'-' or . zu d.e1 gr -'--·· 
1,,., l (rt;.. ·1t1"f, ;, ,,.d. 

Po.r4i ! uüd Li 0;.. tirnm ~- Bei t l lquIL (i 

im Kreisv~rband W9imnr mit 
Er.• t;. niebt un~ -Jr dun dem ok: u tisch„.i:„ Kr:.J..J.:·tGn des K:r· >ises 

und im Kolleli::tiv seines Be; riGliJE-l ;lulle P htun.:;, .... <... V<Jrs ,sht 

es, die Politik u:n>Jdres St.ates l.ibt:J•'"eußend zt -.....t·tr.JtG1:1. 

- ·\5 -
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5 Ufxdr M .!!! e ·orro, r n,..t 

Jj ..., 

.a1 
nc; 

.1.. 

t 
ic 1 

c l 

1 ol 

.L.k,C"' kr t 

) tr 

nr.r Ge.., 

ontak ,,, 
<it l:.H~" ]' k ./ 

e ,rö.ß n 

Au "'t r 

zuletzt -..1.U 

E:.i..nsat .... 

na 

~ iUtoe~irksvor-tand~ tglied 
1 4 

M.eda.il e ur au~t.ßZ · c::.mete 

·"J n ~iL.1 , Ottv-Nusoll 

·, 1a ... i , n d ~ 

r an1·a~1Jn. Durch di Viel-
t 1vn 1j tu d„ ~ Fl u in'-" 
1a!' 1.eim tgll.ec.. 

v r.i:.eioh 

1Jllscha.J . .'t

ts~rup1 en i.n Kr8isv 'L'u3.nd. ·was 

Leitun._,stL.ti.~keit und ..:.IJ..cen p_;. ;0n

zu1 uhren ist. 

t ·u „.ce.1.:i Sekrett.o.r sie s 

" in J.-3 r.rüllunc..:; d.e . 
,_). 

o k i , Ronn1bur~ 

xupp~Lvorst ,nasmi~ulied 

t .: D J J l 1 )46 

ur Ol ll nt r : 
r r ... ( .:1 DDR: .iktiviGG, Enrennad·l Lr NF, 

O~t > SC k~ En•ln~eicnen in ~onze 4962 

U r ' rio'.„i \10.r bis zu seiner .Jch,1,jr1„m EJ..•kranl .lll._.; 1: 

K lt;· 4:J..„ u ...... ür.._;.:rmeirJt-..:r sehr akti\r für ;1nseL'e :art..;i 
t; .::iY "D E · l ö tz ,.üs „a t ;lied ..... ..,n Orts ->rup.:. H ... vor.J ,mcl..;o 

·~ lr US IJ:l V~ .1.•dan.lt~!ll9 duß die s 0 z . . k lii ViJ Orts-

.u ..:·n~r Jl' li..:st„.n.:. ... es Bdztrk.sveruand:· clich e 1t-

• u ~. 

• 
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2) Ufrd. Willy S o h e r f , Kemptendorf 

Rantner Kreisvorstandsmitglied 
Mitglied d.3l' CDU sai t 1~45 

Auszeiohnungen: 
Ve~di~nstmedaille d~r DDR, Medaille für aus~ezeiohnete 
Leistun0~n, ~h~ennad·3l :Wr NF 1n Silber, 
Otto-Nusohke-~enzeich11n in Bronze 1965 

t:frd. Rcherf ist liltaegrUnder des bdisvoroo.n<is f;chlei··· 
& ist vom o.cstcn TaG~ a.n :Funld;ionür unserer Part~i ur! . .' Orts-
un l Kreisebene. Als äl tJstes tglied des ltr1Jisvorst.:1luvs 
Loboustein leistet er ll.loh wie vor eine vorbildliohe Arodit. 

Bs~irkaveruand S u h 1 

1) Ufrd. Alfr~d Pf o e 
.Jürge:cmeister 
Mitglied d~r CllJ seit 

:uazeiohnungen: 
Ak:·1v.1. st , ~hre:rdladel 
in h.·onze 10~3. 

t s o h • Hildburghausen 
Kreisvorstandsmitglie~ 

'1:;J50 

d~r NP, Otto-Nusohke-EbJ:enzeiahen 

Ufrü. l ·:-oE"J tsoh gehört zu den Bü.rgermei:item, die stündig 
t>.Jstreot ;,ind, die Prinzipien Ul.!l' sozjali:.tischdn Deruolcratie 
durollzus~t~en. S'3ine Gemeinde ._,,urde mr:ihrnals in r/ettbewero 
ausg1:rneioh ... 13t. Als B.;aatsfun\ttionär F.eigt er eine hohe 
PartuiVd.!..'buno..:.nhei t. Es ist in uesonderum Maße sein Ver
dieni:t, daß sich die Ortsgruppe Crock z·:l einer d:.r~ besten 
iJJ KreisvclroauJ. entT.Vtolcelt hat„ 

- 17 -



• 
L 

1 ' K• i ... r " ..J 

j „1 i l " • 
. • T 

JJ c c • 

., zc. l" I: ) •J: . . 
• L. < 0 J.. 

Eh.renn dE; r D' ,} in bi l 1 J -·, L.t..... r,., c (); L. 

Ot o-1' 1·scl k .;- wenze ol „ Ln ro. z 1c. ~ 

Ufrd D;; 1k 'U (. r 1 '~.., } "' l'!" .Pt rJ ,· 

J~' kt 1.;„1. 'Ü6 il 4 

,. 1. ·k ... j t :: t; '1 4 ll • t - f 
.;. 

T'in. 0 r .... "C'~llnlt n· !~ •anu lI' ll .. 

!.1 t ). t.;' ~ q ~ 
~ .:1·~ .1 . i L ~"' =! ...... 

ll (11 ' x:n ff r La. r.)„ ... , - „ ·1 .1 ~ n ~ :- „ - ... ~ 

t.clb l '-" , „ "" .... J 

U.1 t ~ f P 0 

... i an Jol::..Lm· . J .... t,' ") 1 u 

ar.lh.1 " ..... :1..;: ... r '"r 

.i g, ..1. CI .. ) ~ •7 

LZC ,1.lJ:Ul' ...?'-1. 

!' e ia 1 Le .. -t• 
~ 

' 
in BI'' ./ ; 

U-"'r&: Te . .j l J ,„ -- ,. 
L' ·'.ul- e Ar I~ I ~ 

\.1 
..,. , T e • 

... l d.J [4" ~ ~ i.iel 1 u>t; , ll r n 

:~ 1J. s ' r. Jm K I r d ,., 

3) Ufrc.. iri~ K i c J. sw~ • ~ 

&"a:ltr~. t J s - . t < • 

~d '<gli ''" d ~ CDU ··eit 1 4. 
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Be..,irlrnv ~ rJo.„1d Ii e i p z i g 
------·~ 

1J Ufrd. ~oacf He in d l , G·i?zig 

?. ) 

Schnw · 1 - .•rr.e.:..: 1 er M.Lglied des Na t: 011 l.ca ts 

r .-· tgl · ed der cru s~i t 1 '346 

Au sz c · chnune;e : 

Vecd; '1Ustmedallle ·~d.&.' DD}i; iiLrenzeichen der HF in Gold, 

E.1r n·1s.del '-!.es Hei.110.\,,vrks in Gold Ot'cto-Nusch'rn-Ti.hrenzcichen 

in Br nze '1~67 

Ufrd Heindl l:..at d:uroh seine la ._::jcihri ;e alttive 1i11arbeit 

(;roße Ani;e Ll a.n 'er:' Ei ibe.uie:.iun"' ohri sllic;her Lilrger, oe

sono ,!'';;! aus dem eherr:ali0,:m ;\iittdlstand, in die ...losellschaft-

.... olie Mitar::J.it~ 

1)Urch 1:30L1 kon.:>egu~nlH;s und p~rteil:...c~t: s Eintr~ · en smJie 

sein .initlatJ.ve nut er sich .in dJ. demokru.t1.scll .n Öff~nt

liunk~i t Acht nc und Ar:erkenriun._; erworben. 

Ufrdn 
:' :iH--

ru tL 

Ji ·sze 
v .... „·o~ 
\7clI'ks 

~ rlr 

-lisd K i 1 i & n t Do~sdorf 

'' i tzende .B~zirksvorstandsrü t._;lied 

ed d~~ CU ~eit 1~56 

,b.nungen: 

n!,)tmedaille der DDR, Aktivist, •r renze ... cnen des Hand

in Gold, Ehreru adel der PGH, OttL.-Nusc hC€ -3hrenzeichen 
.fl.'.?.6 1:-J(_") 

Ufrdl1 Kilian leistdt elö Miu~lied des Bezi~~svo standes 
m„d 0 ·t ,; "üppen rorsi tzende d..:r CT U so de aJ.3 „!i tul.ied dus 

..t.3 'Zir .i;:saussc!1uss.;;s der• Nationalen Front und des Kreisvor

s ~dnc '!S do!' Handwarkskammer c ine aktive ·„..:sellscnaftliche 
.J 

A~ ei • Ihre 1rät:ic;keit hat dazu beigetra3en, ;;1eitere christ-

lic 1f: si.lrger für eine aktive Mitarb<..=?it zu t_;~n;innen. 

- 20 -
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3) Ufrd Le Si cfriea s oh u l z e 
:is~e L3Ch~ftlichcr Mitaro~itar 

M: tgl " dar CDU s-..:i. t 1948 

Au Zi;JJ. :u:u e;e 

Le.tpzig 
MJtglied das d~zirkaunter
s1chungsausschusses 

Verdj s ;IJedaille d-.. .... ' LDR, Meo.aillo fü .... ausc zei ebnete 

Leisl „~=!„,, rns ... ~foritz-Arndt-Iiled•ille, :bronn lel der 1)0.J' 

in s~ . er' Ot tu-Nuscllt{.9- LrerLZ 0 .•Cl n: in .rlI'0Il'7'.6 1960 

Ufru Dr dc•ulze h t durchs ine lanGjüb..rir~ ak~ive Mit
t L'J- suvrohJ. im taatsu:pyai,at L. auch in unse_•er Partei 

und i 1 der NI' Gr ße Ve.diL:nste ur• 10.f'b n. 
„':ine AroE:->it vmr immer' von dem B ~ ; ... r0ben ßGlei~et, C:em 

Neuen uncl dcr.1 Fortschr•i i; t in ·un.seJ. ;r g~s·-3llscbaftliohen 

nt\v· ~ltlun'".i zum Durcn.Jruch zu vc~rl ~ ,fen 

Buzirksv rband K a r l - a. r x - B l: a d t 

1) Uird SieGfriod l u in t z so her , Fl ha 
Mitc;J ed d~s .l\at-Js d.Js B1Jzirkes .L.ls:&J:.rkss.;krctoria.ts-
Mitgl ed der CDU jeit 1948 .ritglied 

Aus~•e chnUlll,;en: 

Vl'rdJ .wtIJedaille d.Jr DDR, V.!.·diente1· Al{.tivist, fßedaille 

für a sc;ez.eichnet Leis.;un ,GD., Ehrent.adel der .JBF in Gold, 

Ehren· adel d~r NF, O tto-Nuschke-Ehre11zci chen in ....ironze 1 ~66 

tJirä.. l .intzsoher leistet uerufl::i..oh ·1nd 13. sell.;o 1luftlich eine 

sehr , te Arbeite Als Mitßlied des I~zirksvo s~ ldes unter 

stütz er die Li..isun,; der Aufgaoran de:~ Part-Ji duroll vo;r:bild
liche Einsatzaereitschaft. T..:t> hat wi..1se11tlichen Anteil an 
~er\, i~erl)r Verb..,ss;ruUG der Leituu_;stLi.tii:;keit uncl. dt~r 

Fest u~~ d-..s Ve~1andes~ 

~) Uf rd ~lb~rt M e y e r , 
Ban lc kl l fn,ann 

Mi~ßl d dir CDU ~eit 1~45 

• ..:izc. J.unuen: 

Zwickau 

Kreisvor•;tandsmitglie d 

V..,. cJj btmedail e a DUR, Atttivist dt?r soz. A l it, "'ihren-

na1el J.~r Df2 i ~old, Lhrcn~abe d. ~t~dt Zwic1a , Otto

Nusoh -.5hrenzeic 1en in ..3.ron e 1964. 
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. ie.1.StP CH'rJOrJen. 

ü t z l Fr U(l~ 

l,ei svo.r sitz ende 

Geuiet, 

c _, i;m: r.: ;_ 1 l c ii_.·L· DLR ~ nrennade 1 d1::r Na t i oL n len Front, 

'{ ,· ~u"~C~ ·j.chne t „; 1101. ... tung „n Arthu ... ·-B keJ.1 -Medaille, 
, .' ~ · r>0.1 Pj u„ l ;.n ~ O!.l..:.e 1 ;106 

1 ·' ~ '· t v.:; 1 J.&.Dfanu an :...u den e. ·ti en Unions-
l L:, a.ec· ~.un Voi.•si t~ ende d e · "J (j. Nicht n. l 

) - ,r.r au 1 .:. 1 i ..1.ren z .r..1 ·ichen anduren 
.. 

• „·-.. UO.;.' ildl · oht:J i.)~Su c uuftliche 
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.1) f .i.: •• c .:;t • i e o b. „ Karl-r.larx-Stadt 
~ru> ~n~ k ~tiir V )r~itzend~r aer .dezirks-
„r CDU .-:h„ t 1 J46 aru-i ts ;rup1,e nch.ristliche Kreise" 

c r D~ , 

tw z ~eistu~~~n, 

( 1 •hrenz er f,n L1 ironz (1l; >2) 

o · ·u ktivist n ~.J e.·s en ·tunde. 
Kre· ,vor~tand s Karl- .arx-Stadt 

in un r uuOJ. · c 1 KlJina •oe· ver-

,.. , b JS 1: is ... 1 ·ehe jÜ _; r · tts d1,; K~rn...;\::mel.n-

c1 _ H ~ Ki L o lVO't' • ,~ n .3Il .t. üx unat.n•e arte i zu ';\3Winnen und 

·ie ~ r dta•buit ~u b-"ihige1. ~ein pJrs6nl_ch~r Kontakt zu 
Kir on .icnen .A;n tstr · ·>._.rn „rug \Jeö-..nt lieh zu den su ten Jrgeb

n„ s!' n er Arb1:.i ts ruppe bei. 

Be ....... rksv. ·oand B e r 1 i n 

1) Ufrd. H nsrol ( t e 1 l w a ~ ~ n t ~~rlin 

ote~lun, slcit~r uim Rat des Jtadtbezirks 
Mit~lied dJ~ CDU ~Jit 1~46 Jtellv. ~reisvorsitzender 

.Auaz~ · chnun(j n: 
Y _•di nstrneda lle d.r DDR, Vordient1.::r Aktivist, 

1 rex 1.udel aer Nationulen Front, Otto-Nuschk - hren~eichen 

in Jr nz.e 19G2. 

U.Lrd Stellwa ßn ...;ehört S.Jit vielen Jahr~n zu d~n ak\jivsten 

Mii..Gl · . rn u.es B„rlinCL' Verbanues. 

i\ls Vorsit .end•r es Kr isve~h.Jndes Lichtenb rg und Frie

drich:.:ihain, ols stellvu.ctr~ tcludJr .Je""'irk.svorsitzender und 

als stellv. Vorsit~ender des KreisvJrbands Pankow atte 

r~ tJ ich , Ant .il an d..:r politischen und or _.;anisatori-

c'1 , 

l .J un 1 il _ "!":\ na zen .u. t er einen o 1tschuidcnden 

i L o rk ns· / ~t .rl u lifi „ivrung H! Arbui t 
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Zentrale Vorschläge: 

1) Ufrd. Heinz B r o d de , Berlin 
Abtei l ungsleiter Kreisvorstandsmitglied 

Mitgl i ed der CDU seit 1945 

Auszeichnungen: 
Verdienstmedaille dor DDR, Aktivist~ Medaille für 
ausgezeichnete Leistungen, Erns t-Mori t;.;i-Arndt"'l'Medaille 9 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze 1~63. 

Ufrd. Brodde hat durch seine Arbeit, insbesonde~e unter 

den Angehörigen des ehemaliE;en Mittelstandes, w.asentlichen 
.Einfluß auf u.ie Bowußtseinsdntvliicklung de.r Mi ·tglieder ge
nommen und zur Erhöhung der politischen Wirksamkeit der 
CDU b e igetragen • . ET zeigt in seiner Tätigkeit ein hohes 
Veraiitwortunt~ sb ewuß tsein und große Einsa tzber3i taohaft. 

2) Ufrdu Josef E l m e r , Blankenf elde 
Instrukteur Ortsgruppenvorsitzender 
Mitglied der CDU seit 1954 

Auszeiobl1une:;eni 
V~rdienstmeda.ille der DDR, Medaille für ausgezeichnete 
LeistUUßen, Jhrennadel der NF, Otto-Nuschke- ~hrenzeiohen 

in Bronze 1967. 

Ufrd. ~lmer hat in vorbildlicher Weise über viele Jahre. 
hinweg die Ortsgruppe Blankenfelde mit Erfolg geleitet. 
Durch seinen ULe~müdliohen Einsatz konnte die Ortsbruppe 
kontinuierlich gestärkt und g~f estigt werden. 
Aus gesundheitlichen Gründen muUte Ufrd. Elme :.~ seine 

gesellschaftliche Tätiskeit auf ~eben und wird zum 

1. 7. 1971 aus d<Jr b e ruflichen ~; ütibkeit aussc heiden„ 

- 24 -
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3) Ufrd. Heinz M o r g e n s t e r n , Hoyerswerda 
Direktor fiir Technik und Produktion 
Mitglied der CDU seit 1946 Naohfolc;ekandidat d. HV 

Auazeiehnungen1 
V0~dienstmedaille dur DDR, Verdienter Aktivist, 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, Ehrennadel d0r NF, 
Otto-Nusohke-Ehrenzeichen in Bronze 1965 

Ufrd. Morg8nstern leistet eine sehr gute Parteiarb8it. 
Zuverlässig führt er die ihm von dvr Partei übertrage
nen Aufgaben durch. Als Abseordnet0~ ues 3e~irkstages 
spielt er eine sehr aktive Rolle. Durch seine Fiihig
kei t, t;esellschaftspoli'tisohe und fachliche Probleme 

üuerzeug13nd darzulet;en, wird er Üu1.:1rall ul:.; ein geach
t...:tes Mitglied d..;r CDU anerkannt. 

4) Ufrd. Dr. Hans-Günter ? e t z o 1 d , Derlin 
Stellvartratclnder Tierparkdirektor 
Mitglied d0r CDU seit 1949 Arbeitsgemeinschaft 

"Kultur" beim Hauptvorstand 
Auszeichnungen: 
Verdienstmedaille der DDR, Medaille für ausßezeichnete 
Leistungen, Ehrennadel d0r NF, Otto-Nuschke-Ehranzeichen 
in Bronze 1965 

ULrd. Dr. Petzold ist ständig udreit, seine reichen ~~
fahrungcn 3Uf dem Gebiet der Auseinanuersetzunb mit d8r 
Politik uer Bundesrepublik und dem Wachsen des interna
tionalen Ansehens unse~8r Republik in der Parteiaroeit 

umzus~tzen. Trotz seiner starken beruflichen Belastung 

is·~ er stets bereit, die A.rbGit der Partei auf Ortsgruppen
und Kreis0bene zu un~erstützen. 

- 25 -
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5t J 'uo \ ll~ ~ e i d 1 , Masdeburg 
.l o Be~.-· ... km1or3it~ lll.ler 

6„ 

C ":U ' 1 , " (; L~ ) .asmi tglie d 

1 1 c L c nu1 i f; ~ ~ 

rid d-E Ohe' '~c ... •a.;_~. livrJ..en in .....,rOUZ(., V~.i:dienst-

1 ; J.l. ,• r -~ ,- ..i. l :i ±'Ur• : m:: t;ez o L„ lJ t... Lei-

.) ~n, J 1•m 1,-1.h>:r :. t· -. rndt-r~udf .i..J.le, Ot t J-NusÖhk'3-

, . ,.,ei ohe-n in , on.!ie 1966. 

o ,,.,sidl ~s \i s~i t 1~60 iu .tic„.:.rkss..Jk.t' tt . .cia t Ma.i-.:;cie

J, • 5 d'- · c:ru t;= •• ti; . .....,..;sonde-·s in seire r u rtJ:.on als 

u . r • L JZiI'l{.JVOrsi tzend3r hat er /;;.u de )Oli tisch-

n 1 s~ t ·.i.~r:ien .b'e.Jtj. ,un uns~.i:1:r Part i \Jesent-

l * '.l e:.1.1. Oarüoer hine.us vi:::rcienen eine Leistun-
~ ' c...er po i tisob.en trberzeU[,tlnusarbei \nerkennung. 

' ., 
. 'C-o „ • 

„ ·- -
~kulski, 

. ; ilungslei t1.Jr 

Lerlin 

.v. , ,._iecl cl.J...' CDU b0i t 1950 Ort~ ..;ruppen r r ;·: t zendJ:c 

r · 'J...: r, i c lm.url[_; en: 

.. ien tr.ieu&.ille der JDH~ '"hrennadel dv • Du.u· in Silb..;I', 

' ·~iUuc.!.el u . .i:' 3F, ltto-iiuschKe-,_,hrenzei ~en in Bronze 1960. 

•« 'tru ... dlr.i lJ.t du ... 'ch seine um ... ·ant_;reic ie _und viel-

'; •• 7 _;& jrm.rnalL·tisoho Täti0lrnit \'J°..:lS.Jnt • chen Anteil 

tl„.L' \ e· t~.c~mtwicklun,_; und lfe1°uess0run, der a-.;itato-
:''Jh.3( 

Hing V•;.lrsteht ei: es, die Probleme d0r t«.c·lichen poli

i ;ichJn A.r:lwi t auf~utSroif en und sieh mit · ' „ .n-1 au sein· 
. rzusetzen„ 

- ~6 -



e 
III. -

Mit dem Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in B r o n z e werden ausgezeichnet 

·r . .. 
; 

'lfd. N n m c 
Nr„ Vorname 

Geb. Wohnort 
Jahr 

Tät i.$keit 

BV Rostock: 

1 . Behm 1924 Sehmedshagen Geneinde-
Helga -Preetz Seh\7ester 

2. Goldfuß 1896 Barth Rentnerin 
Anneliese 

3„ G.röning 1942 Gril'.Ill!len Fleischer 
Wolf gang 

-· 
1896 4o Hanns 1 -- . l Hausfrau 1 ·- - . 

Henny Wismar 

5o Jenssen 1896 Greifswald Hausfrau 
Else- Doris 

CDU 
seit 

1956 

1945 

' 1960 

1948 

1945 

Parteifunktion 

Frauenkommission 
beim Präsidium 
des HV 

OG ·- 1.toI·Qta.üd 

Kreisvorstand 

Kreisvorstand 

----

Auszeichnune en 

~----

-----

Aktivist 

?:Iedof „ausgez.Leistungen 
Ehrennadel der N'F 

---~ ... 

b. VI o 

-



lfd. N a m e 
Nr. Vorname 

, 
Gebo 
Jahr 

weiter BV Rostock : 

Wob:..1ort e Tätigkeit CDU 
seit . 

60 Kickbuseh 
Hans 

1913 Bad Doberan Bürgermeister 1947 

7~ Möller 
Ernst 

8. Oldach 
Ha.ne 

1906 Bisdamitz 

1922 Steint'el.d 

Diakon 1951 

~ei,eter der 1962 
J?eldwirtschaft 

Part9 funkt ion 

Kreisvorstand 

Auszeichnungen -
Verdienstmed.der DDR. 
Aktivist, 1.fod. f. ausgez .Lei
stungen, Ehrennadel der NF 

Kreisvorstand E!.IA -L:ed., Ehrennadel HF 
Medo f o ausgezoL.::istungen 

Bezirksvorstand -~---



BV S c h w e r i n 

lfde N a m e 
Nro ~ Vorname 

Gebo Wohnort 
Jahr 

i. Frankenberg 1935 Parchim 
Ko1wad 

e 

Tätigkeit 

Werldeiter 
VEB 

e 

CDU Parteifunktion 
eeit 

1951 greicvorstand 

-
Auszeichnungen 

Aktivi~t. 0 Dhrcnnadel der DSF 
in Bilb~:;.„,Au.fbaw'ladol i.S:L 

2. Günther 
Fritz 

1921 Wittenberge Kreissekretär 1945 Kreisvorstand 
cler CDU 

Verdienstmed~der DDR,Aktivist 
Ehrennatlel der NF ioSi. 
Ehrennadel der DSF i.Si. 

3'2 Harras 
Hermann 

4. Mickan 
Karl 

5~ Pac;el 
Elf:riede 

1922 Dömitz 

1927 Schwerin 

1917 Warlitz
AuEitau 

66 Reepschläeer 19o9 Sabel 
Willi 

t • .tiü.1.. J. ..1.:r.Ls 
I1Iariu 

l S Jo .\\J. ,, 1. .l'lUJ..'O'w 

Lehrer 

EDV -Organi
sa tm„" 

LPG -Bäuerin 

1946 Bezirksvorstand Med.f ~ausgez„Leietu:ngen 
Ehrenzeichen do DSF i,.,Si. 
Pesta.lozzi-Lied. :h1 Si~ 
hled.de2ionierorgsnis.i.Sio 

1947 Kreisvorstand Aktivist,Medof .ausgez.Leirnt. 
Uitgl.eines Kollektivs der 
eoz~Arbeit 

1946 Bezirksvorstand Verd„Med.der DDR~ Ehrennadel 
de1' I~ i~Si.u~Dl"'~, Er·innerungs= 
mcd. 2o Jahre Bodenreform 

K:roissekretiir 1952 Kreis"1rorstand 
der CDU 

V erd or!1ed „ d „ DDH ~ I:.:hrenns,d el 
d.rIF i„Si.u.Br., Ehrennadel 

.w.:i::·(v -"'I.id.Ut::l·.in J. ::;u lt 

dor DGF i~Gold u„Silber 
Erinnerungsmcd. 2o Jahre Bo
de;1rcfo _fl: Ehre~nnd ,, "Ta[:c.woi::·erl.ioB 



• BV P o t e d a m 

lfd. N .a n e 
Nro Vorname 

Geb.J. Wohnort T:itigkeit 

1. Fiedler 1925 Wergzahna Feldbau-
Paul meister 

2 o G::;r:::;t:nann 1921 Lcl'u1in Techniker 
:Bernhard 

3. Harth 1915 Wünsdorf Hortleite:cin 
Martha 

4. Heisler 1928 Staaken Lehrer 
Siegfried . 

5. Philipp 19o7 Babeleberg Angestellte 
Irma 

6. Sill 1919 Gr.Wudieke RB-Hauptsckr. 
Heinz 

7. Thun 1920 Zehdenick Kreissekretär 
Gerharc1 der CDU 

8" Zietemann 1913 Neuruppin HauptYJirt-
Irmgard schaftler 

• • 
CDU Parteifunktion Auszeich:nungen 
seit 

1949 Kreisvorstand 
_.. ____ 

1949 K:roisvor:Jta:nd .AktiViGt 

1947 Bezi:;.."'ksvorstand ~1ed„f oausc:sez.Leistungen 

1949 OG - Vors. 1Ied.Kollektiv d~soz.Arbeit 
Ehrennadel d.DSF ioSi • 
Ehrem1aclel cLUF ioSio 
PcRtalozzi-r.:8d. i. Si „ 

1948 Kreiovorstand Beüof .ausgez.Leistungen 
Ehr01i~adel de~ NF 
Ehrennadel d , mm iGGold 

1952 Kreisvorsta;.1d Aktivist ,Ehrennadel .rJ~' i.SL. 

1947 Kreisvorsts.nd Vcrdionstmedc der DDR~ Ehren-
nadcl doilF und der DSF iuSi. 

1949 Kreisvorste.nd Ehrennadel der NF i,.Gold 
~.:ed. f „~usgez„Lcistungen 
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lfd. M am e 
Nr „: Vorname 

Geb. Wohnort 
Jahr 

• 
Bezirksverband C o t t b u s 

1. Flegel 
Si.7TI.on 

1925 Altdöbern 

TätiGkeit CDU 
seit 

Sprengberech- 1952 
tigter 

2·. Förster 
Helmut 

1927 Fo1·st/Laus „ Notar· 1949 

3. Peters 
Dita 

4„ Prühs 
Edith 

1928 Cottbus 

1915 Cottbus 

Sekretärin 1959 

Preisinspekto~ 1949 

5. Schneider 1922 Krauschwitz Kfz-Scnlosser 1947 
Erich 

6. Wabersich 
Otto 1915 Wittiche-

nau 

7. Weinert 1934 Jessen 
Hubert 

Lebrer 

Beru:Lsschul
lehre.r 

1945 

1958 

e 
Parteifunktion 

Bezirksvorstand 

K1·eisvcrstand 

OG-Vorstand 

Kreisvorstand 

OG -Vors. 

OG -Vorstand 

Kreisvorstand 

• Auszeichnungen 

Verdienstmed. der DDR, 
Aktivlnt~ Ehrcrinadel NF i„S:t 
Ottc-lluschkc-Erinn. l~ed „ 

T.1ed. f. ausgez„Leistungen 
Ehrennadel der 1JF 

Vcrd.wed.der DDR 
Ued. f .,ausgez.Leistungen 
E.!.lrennadel der ~TF i.Br.u.Si. 

Verdienstmed. der DDR, Lled. 
f .ausce~.Leistungen , Ehren
nadel der NF in Gold 

Aktivist,Ehrennadel 'I:JF 

r.Jcd. f „ause:;ez „Leistungen 
Pestalozzimedo i.Br„u.Si. 

Kollektiv dGr soz.Arbeit 
Pestalozzi-~8<loi.Br. 
Eh:.."'nn.nadel der ITF 



lfd„ N a m c 
i\J r „ 'iJ fJ„tn~-:.ee 

lieb. Wohnort 
Jahr 

• 
T....... , • t a 111g,~e1 CDU 

sei"t 

e 
Parteifunktiou 

-· ----·-·------ -------
BV L 2.. ß d .:, b u ~ r. ß 

nerndt 
h•. 1 r.1 

20 Bggers 
Louis 

1_ 900 OsiieY.·Dtt:.i:·rr 

1921 Klötze 

techn.o2lita.rb„ l<?4q · OG-Vri,..stcnd 
t. r1..rei.sse tcre--
t a:r·ia t d „ CDU 

scellv.Kreis- 1948 
sek::-cttlr d.HF 

!~ru l F VO.l'L t ctlld 

J c Hacl::mar.m. 1920 W·er::iigerode stellv .Büz·gcr- 1948 Krciavorstsri..d 
Erna-~,iaria 

4. Kabath 
HerlJert 

• 

5. Kucklinp; 
Elisabeth 

6. 1üder 
R~ c 1 :mG.:: • r, 

1913 r~iagdeburg 

1908 A t 'zendorf 

1941. L0itzkau 

meister -

Stadtrat 

.He.usfrau 

~8clo-t;;~hn~ 
A „ ... 18-i-"'rtt:in 

ig:i-5 

19'~ 

19h-

Stau tl.i8'zi.rks
vors ~ ;i,.·1.d · 

Kreisv0rsta11.d 

Bez.1Ti:;vorota.nö. 

Auszeichnungen 

Vcrd.„J:.ied .d„:!Y0R„ -~ea 
a1J.s.:;ez o .L1~is t. .lrlgE: u, .till:cen -
na~el d.NF i.Si.u.Br. 
Ehrennad.1~I d ~DtfiC~h~ Friedens~ 

" d~DSF i.Si. 
" d~FDGD 

• 

Ehrenurkunde des Eltornbeirt4tes 

Ve:r·dienstl.:1ed. der· D:JI:i. 9 Aktivist 
LlitJl.dpBrizade d.ooz~l'.1.rbeit 
Eh1·ennadel der- HF in Si. 
Ehrennadel " DSP i.Si. 

Aktivist Led.f.auegezu 
Leistungen 

Vc;rdi.enst:me<L dar DDR,Aktivist 
r:r ed o f'. ausge z „Le is tung en 
Eh.rennadel der NF in Si· ~ 

Ehrennadel. df~r liIF in Br, 



lfd. N a m e 
Nr. Vorname 

Gebo Wohnorttlt Tätigkeit 
Jahr 

weiter BV Magdeburg : 

7„ 11ainka 1929 Salzwedel Abt.-Leiter 
Johannes-
Werner 

8 . I:Iuschalik 1929 Haldensle- I 1ehrerin 
Christa ben 

9. Peschke 1919 Burg Sachgebiets-· 
Alfred leiter 

lo. Sellge 1928 Gardelegen Abt.-Leitor 
Ha:n~·-JürgGn 

11. Sonntag . 1923 Völpke 
Norbert 

Lehrer 

12. Wölki 
Ge:rharcl 

1931 Halberstadt Angestellter 
Ro c „St . 

• 

CDU 
seit 

Partcltunktion Auozeichnungen e 
-- •. _... ., --

1948 K:ceisvorstand 

1949 Kreisvorstand 

1948 Kreisvorstand 

1949 Kreisvors. 

i94q Kreisvora. 

1952 Kreisvorstand 

füed.f .. ausgez„Leiatungen 
Elu~ennadel der IJF i.Sio 

l'i itsl „eincs Kollektivs 
der soz.Arbeit, Pesta
lozzi-Ued. i„ Si.u„Br. 

Aktivist,Ehrennadel der NF 
in Si.u.Br.,Ehrennadel 
des DRK in Br. 

Verdienstmed.der DDR,Aktivis 
Lled~f .ausgezoLeistungen 
Bhrennaclel der NF in Gold, 
Besteua.bzeichcn der I~ampfgrup] 

Nitel.eines Kollektiva d.soz . 
Arbeit, Abzeichen des KultuP
bundes i. SJ_., Ehre11riaclel 
der ITF 

Al::ti vist ,Ehrennadel der HF 
in S:L. , Elrr .:nnad e l clcr DSF, 
J3eztarbeiter 



Tätigkeit lfd,, ü a m e gep o Wohnor·t a 
Nr.: Vorname .Ja.!'..l.r -----~------~·--

BV H a 1 1 e 

1. Bischcff 
Wilhelm 

191.3 Halle/S 

2. von Liek- 1092 Hettstedt 
cted 
Deeda 

)· Forster 
Ec;cn 

4. Haupel 
Herbert 

1930 Gröbzig 

1919 Nienburg 

5. Scl~.1 eibe.l" 1929 !faumburg 
Ha.rald 

Instrukteur 

Rentner 

Derguann 

Ing.-Ökonom 

6. Hf,rte] 1924 Bdt,.. .S:.1c erode Lehrerin 
Dorothe 

7. Heyer ,Hans- 1914 :fJfillt! /S 
J 08.Ci1 im 

Handelswirt
sc .af·i;ler 

(") ~- „ ... r:1. ~ • ~ .... „ -•il• ·-
, C' ·?' r1 ·~: „. „ ,,. ~„... rJ~ „ ,;, „ -. : ... „ „ _ ,..., ! 
.J.~'--.lflfl' •J"'- .... .J ...... ._ ... -~ ... - -'"'-- ---.t'--"' • 

F:ranz SC-la:ftJ. c;.,. 

CDU Part 
seit _____ _ e unktion Auszeichnungen 

1945 

1-945 

19So 

1954 

1949 

1945 

1946 

.. „ ........ 

I": - ---· 

OV-Vorstand 

Kreisvorstand 

Kceisvorstand 

Kreisvorstand 

OG -Vorstand 

Bezirksvorstand 

::c-(...:. iw ·„. -!..~ !., ·~ '"·: . .i.lQ 

Verdienstmedoder DDR, Aktivis 
Ehrennadel der :JF i„Si. 
Ehrenplakette des Friedens
r2t ec i.Gold u.Si. 
: . .Iecl. :-: 2o Jal1re 13odenre:forr.1fl 

Ehrennadel der TIF i.Si. 
Eh~cnnadel der VS i.Gold 

Aktivist, Ged~f~auogez.Lei
stungen,Ehronnadel der ITF i.S. 

:.~cd o f „ ausgez „Leistungen 
Al'.:tivist, Ehrennedel d„UF 

P~stalozzi-7;icd. i „Si o u „Br. 

~cd~ f.aur~ez~Lejstungen 

c. ' .j. • • .,. 
.t.a.LCu ...... \/ -'..ü'65 .i~4VU...:,i..J.. "'"'"-u . ..,,b(....4J:.-

IJeistune-en 



lfd.N am e 
Nr.: 

Geb. 
Jahr 

Tätigkeit CDU 
seit 

Par. funktion Auszeichnungen 

no6h BV H a 1 1 e 
- - - - --l 

9. Jentzsch 
Dieter 

1931 Artern Ingenieur 1948 

lo„ Kleime~ell- Ti ·ebii;z 
Bertha · 1911 

Heimleiterin 1954 

llo Kolditz 
Ernst 

12„ Dr.Kühn 
Werner 

13. Iilarkart 
Werner 

14„ Zappe 
:Jathil'io 

15. Weigel 
Elieabet h 

16 , ... R 
• ~iDL. ... 

Hors t 

1912 Kloster- Abto-Leiter 
ma.;.ms:feld 

1911 Droyßig Faeharzt 

1922 Querfurt Abt.-Lciter 
R.d.K„ 

/ 

1950 

1. :;02 

1947 

1906 Ueißenfels Lehrerin i.R. 1947 

191;8 :Nebra Sachbearbeit~ 1952 

1928 Teutschen- 3icherheits~ 1946 
tal ins pe ktor 

Kreisvorstand 

Kreisvorstand 

OG -Vors" 

Kre:!.evorstand 

KrGisvorst:-.:nd 

Y..raisvors. 

Kreisvorstand 

:;:ci~eisvor·staml 

Verdienstued.der DDR, Akti.vi 
Vors .d .AG "ChristL ;~i·eise" 

Ued.<' f .aup_,cz„L0istu:nge:n 

,1;.::tivist ,Ehrennadel d.UF 

Ehrenzeichen d~s DRK i„St. 
Ehrennadel der lL1A.1TIA„ 
Ehl.„ennaC.el d0r 1IF, :Cbren ... 
med. deE Frie<lonsrates 

Aktivie::t,Ehrennadel d8r IiJF 
in Si. UoBro 

V crdienatned .1icr DDR, üed. 
toauseez.Lcistuncen , 20atalo 

i'.ledaill 

Ehrennadel doDFD i.Br. 
Ehrennadel d.NF 

Al::ti vist 3 I.IeC.. f u ausgc .-. ~ Leist 
Ehrennadel der IJ] L , Ce l d 



lfd .. N a m e 
Er, ~ Vorname 

BV E r f u r t 
1„ Birnbaum: 

Wilfried 

·2 . Crc>utzbu ........ 
(.1 _ J.!.~ !. etc. 

3" Fehse 
Heinz 

4. Fronk 
Franz 

i::; .,, . Göbel 
Errrnt 

6;., Gt'oß 
Gerd-Rolf 

f'1 J:Iartun~; 
HeltLllt 

b o .t.' )il~ er 
!'. L:p;da. 

Ge{•„ 
Jahr 

19o1 

l(.)?5 

1941 

1918 

1920 

Wobnor~ 

--
E:i:-furt 

Leubin3en 

Gotha 

'Iihamsbrück 

Hf=iJ.bau 
Heiligen~ 
stadt 

Ttitigkeit 

Rentner 

Le!-')J:·o..rin 

stellvoV'or
sitz.RdK 

Di:t>ektor 
der POS 

..Planer 
Hd K 

192c Erfurt-G~s- Refarent 
peraleben 

1925 Bcebergen Abt.-Leiter 

, 
....... \ „ .l ""'. .., 

CDU 
seit 

1948 

J946 

1964 

1948 

1946 

1948 

1947 

~ - - „. ... ~ „ "" .., 
l 'Jj...-:! .tl.0.U.l;t::U. '.L' UCJ.!.i.1„i~LL G &.!. U „ .l '.:'. 

Heil i.ge1 ... -
St1Jd t 

in I\iJ 

PartW un kt i o:u 

OG - Vors~ 

OG - Vorß 

Kretsvorstnnd 

Kreisvo:".'stand 

Kre:i.svr,rstand 

OG-- Vors„ 

Kr'eisvorstand 

Aus z e i chru.m.gen e -- --· -- .... _ 

Ded~ f .ausgez~Leistu~c0n 
Ernst-I.'.Iori tz - Arnd t-~len. 

~~stqlozzi~~ed. in Stlher 
--·~:1y·:.':'~1~1cl dez· !:1I- ·l ~ ~ :i. l br;.-

El1rennadel 0..IJF i,S. 

Pcstalczzined~ in Silber 

I.ied. f „ au sr;ez „Leistur:igen 
Dhrennaüel dP.r Jfr, in Silbe:r 
Eh.rc.u1ad~l d8S JTDGB in Si o 

Eb_:;-·en.u&del der DSF' :i.n Si. u. Go . 
Ott:o-Nn'" a.hke-P1.·-ikci.te 

J.!Lh.rcn::i.adcl dc-r ~~p in Si. 

Vcrd.ienstncd.d.er DDR,Ah.tivist 
Ded. f~ausgezoL0iotunge~ 
Eln'ew~C:~l J er : ' in Si. 

\'\ - ' ....... _ ~ - :"• ..t.. 
AJ!.:1 • • Vl.L<.i l~U'-~·.I„ l::iß • .ul:!.lpLld~ 
0.1- i"• - :;-.,;-", · ~ ~" .-:->1c=-.i.:ctte, P:!.ri.k 
2 r; ,Ic.:ü1 rt' . .ij 1, a ..,.·b ~d- t i o d. CDU 



e 

Geb. Wohnort 
Jahr 

Tätigkeit CDU 
seit 

-
Parteifunktion Auszeichnungen 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -·-'·--·-·------------
vrn lt er BV Erfu:a:i; : 

9. Mattheue 
Rudolf' 

• ?1 eruschk:-, 
Josef • 

11. Rogge 
nugo 

12. ~chaal~ 
Josef' 

13„ Schill 
Paul 

14. Tzttflchlag 
. Achim 

15. Wißv1edel 
Joachim 

16„ Zahn 
Gisela 

1923 Eisenach Angectc;;ll te:r: 1946 Kreisvorstand Aktivist,Ehren..iiadcl d.i1F i.Si. 
Ehrennedel der JSF in Silber 

19o9 Sonders
hausen 

Abt ..... Ltr. 
BHG 

1951 . Kreisvors. Aktivist,Bcstal'bGiter.Ehren
nadel dGr UF. ~hrenzeichen 
VdGB 

1923 Worbis 

1913 Ilfeld 

stellv.Kreis- 1950 
sekret d.I-m 

.~~'3thelfe:c 11J5o 

1900 Niederorla Rentner J.946 

1945 Arnctaclt KreiRaek~etä~ 1964 
cle.r· CDU 

1914 Andisleben LPG- Finanz- 1955 
Buchhalter 

1929 lflcimcr Lehrerin 1957 

Kreisvorstand 

OG - Vers„ 

Aktivist,Ehrennadel der 
UF i.Silber 

üed. f .ansgez„Leistungen 
EhrGnnadGl der NF 

tied.f-~aussez.Leintunge 
Ehl'.'ennadel d .llF i "Si. ,Med. 
f .treu~ Dienste i.d.Fcuer.7eb.r 
Aufbaunadel in Gold 

Kreisvorstand Jungaktivist, 
Aktivist -

Bezirksvorstand Lled.f .ausgez.Leistungen 
Ehrennadel der Justiz 
Ehrennadel der ITF . 

.f..rcisvorGtand Oberlehrer", Pestalozzi-1'.Ied. 
in Si.,Ehrennadel dee Deutschen 
Friedensrets,Friedensplakette 
in Silber 



1:fd. N 8 m e 
Hr.: Vo:r:na.ml'.:! 

Ge'L . Wohnort 
;s 2h ~: 

e 
Tätig~eit CDU 

cei~ 

e 

Parte:t f unktion 

------------- ---------· - ,..,_ .... ------ - -- -
BV' G c r e. -· . _____ „_ 

1 • Fleck 
IJiem.ü otte 

Hussrnann 
Theo 

J. Lot ... 
Hildegard 

4. Liartin 
Alfred 

5. Paus eh 
Siegfried 

6. Sehied 
Lothar 

7. Schol~ 
Siegf:cied 

1922 Cossong:6 in 

1925 Freienorla 

1914 JeI!a 

1913 Cera 

1941 Burg": 

1908 Wurzbach 

1939 Saalfeld 

Loi1rot:..1.n 

Außenstel
leniei ter 

.t945 

1946 

'{re isvo:i. ::n and 

OG -Vors. 

Beru~f:3schul- 1950 Krci~PYo.t·:Jtand 
Lehrerin 

Oberreferent 1945 OG - Vorstand 

Wissen.schaf'tl. 1960 Kroisvora„ 
Assistent 

si:;ellv .Bür·- 1946 Krcd svors t and 
gcrme1stcr 

K.i ~"'t ~sekrP+ :: ... - 1962 Kreisvorstand 
der a:;-;.; 

A.us zeichnuneen 

-- ---- - ..,.._, -- --· --- _ ,.. --

Verd1(.ns1;rned . cl 4 DDH 
Pestalozzi med.i .Br . v . r i . 
Ehrennadel des DFD i.~i~ 

Aktivist ' 
1.ied.f .ausgez.Leistungen 

Theodor-N eubaue:r-r.Ted o i ~Br o 

Pestalozzimed.i.Br ~ u.nd Si . 

Ehrennadel d„HF in Silber 

Vcruienstmedader DDR, 
1:led. f. auagez .Leistungen 

Akt :i ~.· lst 

AktiV,ist , Ehrennadel der DSF 
Ehrennadel der NF 

e 



• • 
Iä'd. I~ a I.., e Geb. Wohnor-c Tätii;;kei t CDU Parteifunktion N'ru: Voz·name Jahr seit 

------- ........... __ .„„.... ·- -·------·-----

BV S u h 1 

• ri.ivcnenbaen 
Ce 1 : • ·;.rtl -
RL<:Jo"t f 

2. Heyse 
Norbert 

3 • S cru;li edl 
Franz 

4. Stephan 
Christa 

5. Taslez-
Alois 

6„ Ulbrich 
Werner 

J.':Jc4 .t>ad Lieben- Lehrer 
s t ain .1.~4b 

1934 Sonneberg Kreisgeseho 1958 
stellenleiter 
der IHK 

OG - Vors. 

Kreisvorstand 

1913 Wenigen
taft Bürgerr1eister. 1948 ·-Kreisvorstand 

1928 Zella
r.Iehlis 

1912 Jüehsen 

1939 Floh 

Buchhalterin 1952 OG-Vorstand 

Brigadier b/ 1948 OG -Vors„ 
Staatl.Forst-
wirt sc~:a:rt 

Abt.Leiter 1961 Bezirksvorstand 

Aus z ei chi'"lunge.n 

liitgloeine~ Kollektivs dor 
soz. A~bcit, ?cstalozzi
I.Ied. in nr "' u.,Si 
Ehrennadel der DSF in Si. 

Aktivist 
Elu·ennadel der NF 

Verdienstmed.der DDR, Ehren
nadel der DSF, Ehrenno.del 
der rJF, ·Llcd„f .ausg~Leistungen 

Llcd. f ~auasez.Leistungen 
Ehrennadel d3r NF 

Aktivist, Aufbaunadel in Br„ 
Lied. f .. auseez.Leistungen 
Lit3l„einer soz.Brigade 
Ehrennadel der UF 

Aktivist 

e 



• • e 

'"'..., ~!ohnort T::itlgkei+ CDU PnrtcifQnktion Auszcichnun3en 1.,f d • J.\! u. l.'.t "' 
Nr.: Vc.rva--:: 1

-: ----· _„ -· .!1 „ .§eit - -

BV D r ~.~fl_d c n 

1o Balderoann 
Rudolf 

2. Belke 
Herbert 

3o Dittrich 
Liagdalene 

4. Göthling 
Adolf 

5. Guth 
Martin 

6. H3.rtcl 
Werner 

7 „ HAlm 
;;;cmfred 

8. Lier 
Karl-Hermann 

19o5 Jonsdorf 

19o4 Dresdan 

1936 Dohna 

1912 Dresden 

1920 Hohnstein 

1929 Gersdorf 

1927 TJöb811 

1937 Dresden 

Betriebs- 1951 
handwr;:rlrnr 

Stadtbez.- 1951 
Sekretär 

Beiktichin 1958 

ProbleB- · 1948 
analytiker 

Lehrer 191,_g 

Bürgermeister 1950 

Sektorenl ei·· 1948 
ter 

Fachlehrer 1957 

OG - Vors~ 

Stadtbez.
Vorstand 

OG - Vors„ 

Stadtbezirks
Vors„ 

Kr0isvorstand 

Kreisvorstand 

Kreisvorstand 

Stadtbezirks
Vors 4' 

-----. 

Verdienstmed~der DDR 
~fod..f „ ousgez .Lcistu:n;;en 
Ehrennc-del WF in Br.u.Sio 
Ehrennadel dce Prtedensrates 
in Gold, Silberne Friedens
plakette 

Ehrennadel NF in BT$u.Si. 

Verdicnstmed. der DDR, Akti~ist 
Oberlehrer, Ehrennadel !JF iSi. 
Pestalozzimedaille 

Ehrennadel NF in Br.u.Sio 
Ehrennadel D~F in Si. 

Aktivist, 
:.::edo t „ auoge z.Leistungen 

Ehrennadel UF Bro/Si. 



lfd„ N am e 
Nr„: 

weiter 

9 ~ I1indner 
Lwald 

lo. Müller 
BarbaTa 

110 Nimptsch 
Paul 

12. Rittc:::
t!ax 

13. Schubert 
Ruth 

14. Sickert 
Fritz 

15. Starke 
Rudolf 

16. Techert 
Gottfrier. 

BV 

e 

.Geb„ \1ohnort T"J.tigkeit CDU 
Jahr seit 

Dresden 

1914 Gottnchdorf Biirge:F-lei.ster 1<14'5 
" 

1926 Radebeul Lehrerin 1946 

1914 Riesa Kreisaekrotär 1946 

1916 Liü.= ~~.i..:..hai:;i .Bürt:;~~J:J.c-1 c:tor 19L!.6 

1929 Lichtenberg Kinderkrippen-
leitcrin l.953 

1921 Seifersdorf BHG -Leiter 1947 

1919 Großenhain Kouplementär 1~45 

1937 Radebeul Instrukteur 1959 
\ 

e -
Parteifu:J1ktion Auezeichnungen 

Kreisvorsto.nd Ehrennadel NF Silbe,.. 
Aufbaunadel in Br. 

Kreisvorstand Pestalozzi-üedaille 
in Br. und Silber 

Y~eisvcrstand Aktivist, Ehrenn2del der 
NF i.Si und der DSF i.Si. 

Kreisvorstand. Ehrennadel NF in B:i'oU„Si. 

OG - Vorsta.nd Med. f o ausgez„I,eistu~en 

Kreisvorstand Ehrennadel der VdgB 
hled„ f. ausgez.Lcistuncen 

. 

:Bezirks--Vor- Ehrennadel NF in Silber - stcnd 

OG - Vorstand --------



L.f tl • l. r..l L1 
Ur„: Vorname 

Geb. Woh.tJ.or 
Ja 

BV L e i p z i g 
~~~~~------~~~~ 

2. Feder 
Werner 

J„ Friedrich 
Irenc 

4o Gerhardi 
Rosenarie 

5 „ Grn.ney.rald 
Gotthard 

1917 Leipzig 

1932 Leipzig 

1919 Leipzig 

1927 Delitzsch 

1921 Hartha 

e 

~'äti~kei 

PGH-Produk
tions-Ltr. 

CDU 
seit 

1949 

Kcpcllmeister 1959 

Lehrerin 1946 

PG:~ - Vors u 1956 

Kompleraentär 194-5 

6. Günther 
Erhard 

1924 Greifen.ha:i.n Bllrs;e1·me1s"&er 194b 

• 
PaTteifunktion Auszeichnungen 

Bezirksvorstand Verd"ienst'.ued.o der DDR 
I~cd. f. aucGeZ. Leiatuagen 
:::hrcnnadcl d „Ha.'1.d~; ~ L Gol _.. 

AG Kultur HV 

OG -Vorstand 

Verdienstmed~der DDR 
::ecL f ~ auBgez.LeistUll.Gen 
Ehrennadel f aVcrdienste im 
kü:astl.Volksschaffen 
Joh.-R„- Beeher-.~ed. i.Br. 

Vcrd.ienstmed.der DDR 

e 

~etl.f ~ausgez.Leistungen 
Oberlehrer. Peatalozzi-~ed.i„Si 

Kreisvorstand 

OG -Vors.· 

OG -vorso 

Ehrennadel d.Handw.i.Si~ 

Eh:ren.'l'.l.adel der HF 

Verdienstmed.der DDR 
I~ed. f. ausgez .Leistungen 



Lfd „ N a n e Gebo Wohnort 
Nr„ Vorname Jahr 

noch BY LeipZiß: 
7. Hienzsch 

Max 

8 . Krause 
Rt.1dolf 

9. Pöllmann 
Jo.hal'ln 

lo. Richter 
Erich 

11. Winkler 
Günter 

' 

1897 Wurzen-
Deuben 

1939 Gasc~:\1i tz 

1920 Altenburg 

1920 Grimma 

1930 Oschatz 

' 

e 

Tättgkeit CDU 
seit 

Rentner 1949 

:Geh:rer 1959 

Kreieaekretär 1945 
der CDU 

Bereichs
leiter 

Lehrer 

1945 

1946 

• e 

Parteifunktion Auszeichnungen 

-- ,_...__ 

OG - Vors. Ehrennadel der NF 

F~--eisvorsta11cl tied.f .ausgez~Leistungen 
Ehrennadel der HF 
Abz.f .gut.Wissen i.Gold 

Kreisvorstand Ehrennadel DSF i.Gold 
Ehrennadel UF 

Kreisvorstand verdienstmed. der DDR 
hledaillen f .ausgez.Leietu.ngen 

Kreisvorstand · Pestalozzioedaille 
Eb.rennadel der UF 
üed. f .ausgez.Loistungen 



lfd. N am e 
Nr .: Vorname 

Geb„ Wohnort 
Jahr 

e 

Ttitigkeit 

• e 

CDU Parte.ifunktion . Auszeichnungen 
aeit 

............... ~~~~~ 

BV Karl · Marx-Stadt 

1. DroBorn 

2~ Fiedler 
Heinz 

3. Gej.pe1 
Werner 

4. Hofmann 
Ilse 

5. KZ'iehler 
Martin 

60 Labiseh 
Emmi 

7. Loibl 
Konrad 

B. Oeser 
Walter 

1920 Olbernhau 

1920 Zwickau 

1920 Oelsnitz 

1912 Kriebe
thal 

1923 Auerbach 

1926 Idylau 

1940 Karl-llarx-
Staclt 

1914 Eibenstock 

Facharzt 
prakt .Arz·~ 

1964 Kreisvorstand 

Bürgermeister 1948 OG - Vors. 

Betro -Leiter 1947 KV - Vors~ 

Kindergarten- 1949 OG - Vora. 
leiterin 

Lehrer 1948 Kreisvorstand 

Lehrerin 1946 Kreisvorstand 

atellv.Bez. 1960 Bezirksvorstand 
Vors . d. CDU 

Kreissekretär 1945 Kreisvorstand 

Kollektiv.doSOZoArbeit ,~ 
i.leü„f .. uu.r..gtJz„L~ istung 
Ehrennadel der NF 
Ehrennadel doDSF in Si. 

Aktivist, f.Ied „ f o ausgez o Leistungen 
Ehrennadel d.NF.in Si •• Aufbau• 
nadel i.Go„ ,Verdienstmed „FF i.Si. 

A:;:tivist, lled„f .ausgez.Leistu.ngen 
Ehrennadel der NF in Silber 

Pestalozzimed. i.Br~ 
Aufbaunadel in Br. 

Verdienstmed.der DDR, Lied.f. 
ausßez.Leistungen, Pestalozzi-
medo;•Theodor-Neubauer-Medoi.Bro 
Ellrenna.del der ]TF ,Aufbaunadel i.. G 
Verdienstmed.der DDR, lled.f. 
ausgez~Leistungen,Ehrennadel 
der DFD und der NF in Silber 

Verd~enstnedo der DDR 
Eh1•cnnadel d . DSF i oSi . 

Aktivist,Ehrennadel DSF i.Si. 
Ehrennadel d.IJF i.Silber 



[J"(' .n ' "1 E' Geb . ' ~ ! ' „, t't 
YC" .. ~ Ja.ur 

- . . „~.-

Ji..'! _Karl-r.:arx ,$tod.t 

a !(flu. (' h.q. l c r. l92o 
i~arl-„,u.l.gu..bt 

~:c 

1929 Wez'duu 

11„ .Hosenfeld 1916 Karl-~~arx-
Herbert , Si;a.d+-

12. Stuck 1920 Oberlunc-
1:1 anz Witz 

13" S-cth:;z 190·1 Bärenst~in 
Elisabeth 

14. Schröder 1914 Di tmann.s-· 
Ina-1..laria dorf 

5. 'rrQ.Opcl 1922 Jo{:keta 
, - ; ... :r:z 

e e 

Tütigkei"" cnr '- >arteifu"1.ktion 
$01 

--- -- --

<1~m:;rbetrej- 1947 
ea.dar 

't'~; ~V('T"O 

Ki.uclcrgo.rten- 1948 K1•eisvorst.-. iu. 
lciterin 

Bez.-Reda~teur194c :Bezi:t·kflvorsta11d 

a.elbst .Hand- 1953 OG -· Vors „ 
v;erksnoister 

Industrie- 1~4b OG ~ Vorctand 
Näherin 

Bürgermeister 1953 OG -Vorstc.nd 

~fellv„ Vors., 1946 Kreisvorstand 
TI . d .. Y 

16. Wagert 
Werner 

1930 Eibenstock Le:U"er 1947 Kreisvorstand 

' 

Auszeic!tnunzen 

---

Eh '"€11Y''-lrl e l <1 '7"B' .; n. r..o 1 
Etiren".ac.iel cl-Df [i' in Silbe 

I1ed.f .. ausc;ez.Leistungen1.1 Pesta 
lozzime<lo i.Br&u.Si., Ehren-
110.del d.rIF i„Gold, Ehren
n::tdel C:L DlilD i ... .Br. , Ehren 
Plakette d „ Krc"i.sos i-.~e:r-dau 

Aktivist „ Iled. f. auegez 
Leietuncen 

Ehrennadel ·der lJF 
Aufbaunadel in Gold 

Alcti via-c ,!Ji tgl o einer Brigade 
der soz.Arbeit, Eh~en~adel d 

Ehrennadel der ITF 
Ehrennadel dec DFD in Bro 

Verdi.enstmed„d„DDR\> t:ed.f oeu 
--zl. tr:. i',tU.l "":~n„ E1:' 1 '1.;1:ru 

c.o Jak.·eo. Lotlen.re.f'on:.~ Ih1 ~n
nadcl d.UF u.d.DSF in Silber 

Oberlehrer,rled.:f .ausgez.Leist„ 
Pestalozzimed. i!'l Silber 



''u 

dV B G r 1 'l. !.c. 

Dr o LP.,,g;e_ 
Hans 

2„ Selle 
Günter 

ueb" Wohnort 
„r .... .ru 

l'Jl9 Berlin 

1921 Berlin 

e e 

Tätigkeit CDU Parteifunktion 
seit 

Atiszeichnungen 

Wissenscbafts~ 1946 
~· .... ~anisator 
Am:t -:?ii-r Preise 

Produkt.-Ltr. 1952 
Def e-Studio 
f .. Kurzfilme 

„ 

Bezirksvor.stand VVO in Dr., 
Verdienstmed„dcr DDR 
Ehrennadel der NF ioBr. 

OG - Vors„ Lied„'f„aus~ez.Leistungen 
lled. sozialoReehtspflege 
~Gißner -Plakette 
Goldene Aufbaunadel 

e 



l:(d o N a m e 
Nr. Vorname 

Geb „ Wohnort 
Jahr 

Zentrale Vorschläge 

1. Bonga.rdt 
Ilse 

2 . Breithaupt 
Ernst 

3. Emmerich 
Inge 

4. Goliaseh 
Herbert 

5. Horn 
Horst 

1913 Berlin 

1913 Hennings
dorf 

1929 Berlin 

1938 Webar 

1931 Werder 

6. Prof .Dr.Moritz 1926 Leipzig 
Hans 

e 

Tätigkeit 

wies.Sekre
tärin 

Pfarrer 

Sekretärin 

e 

CDU Parteifunktion · Auszeichnunzen 
seit 

1959 Bezirksvorstand Lled. f .ausgez.Leistungen 
Ehrennadel der DSF u.NF 

1969 OG - Vorstand Verdienstmed.der DDR, 
~ed. f .auagez.Leistungen 

1949 OG - Vorstand Verdienstmed. der DDR 
Ned„ f .ausgez.Leiatunge 

stellv.Chef- 1957 -----
redakteur 

Bezirksre- 1953 OG - Vorstand 
dakteur 

Sektion,direk-1946 HV -liitglied 
tor · 

Verdienstraed.der DDR 

Verdienstmed.der DDR 
Arthur-Becher-iled. in Gold 

e 



fd o N a 1:1 e 
1 '.i'.'~: Vornama 

Geh Wohnort: 
Jau .. _' 

e 

'J· i.[;kei t 

e 

~DU Par~eifunktion 
1ei t 

Auszeichnu:1gen 

--------------·------ ·-- - ·--- - ------ ------- ____ ... _ --- ---
nc~h ~entrale VorEchläge 

.,, 

80 Sehe 
Jo 

.... 
-\.! 

9. SchDcider 
„T ohs.nnes 

~- c D~"', Zi~:lilc~ä.:..1T; 
Ingo 

l:' .11 L!rX' lin. 

1922 Heiligen..
stadt 

191 Dresden 

19/j..(' Leipzig 

Instrukteur 1966 OG - VorH 

Ste.Llv„Sehul- 1945 füacfrfolg, HV 
direkter 

Hauptbuch
hal te:r: 

1945 OG Vorstand 

Obc1~assistent 1966 „Is.c.hfolge HV 

Pestalozzim~' i i..n ·~-

:.:edEJ.ille f „ausgez „Leistungen 
Pcstalozzi-~edaille 

A!cti vist 11 :.1eC. „ f o a.uagez, 
Leisturw,en 

e 



e. 
1 

Statistische Übersicht 

Bez .. rk.ev;rband Gold Silber Bronze --
/Vorschlag Kont./Vorechl. Kont./Vorschlag 

Ros·;ock 2 / 2 8 / 8 
Schwerin 2 / 2 r/ / 7 
]J eu'Jra:i.1d enburg 2 / 2 7 / 7 
Pot Jdmn 2 / 2 8 / 8 . 
Fra"lkfurt l / l 4 / 4 
Cot;bus 1 2 / 2 ·r / 7 
Magleburg 3 / 2 x) 12 / 12 
Halle 4 / 4 16 / 16 
Erfurt -- r.; / 5 15 I 1' „. 

Ger11. 2 / 2 7 / 7 
Suhl 1 / 1 6 / 6 
Dre;;Jdcn 1 5 / 5 lG / 16 
Lei z:i.g 3 / 3 11 / 11 
Karl-Marx-Stadt 1 5 I 5 16 / 16 
Ber~in 1 / l 2 I 2 
Zentrele Vorschlo 2 lo / 7 7 / lo 

5 / 5 5o / 46 l5o /153 

x) 
in lV Iviac;deburg vrurde 1 Ufrd~ nach dem 26.6„1970 
n:l t dem OHE in Silber ausgezeichnet o 



Sekretaria·t des Hau >tvorstandes Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums dep Hauptvorstandes 
am lü o 5 .1971 ·'vy 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Der nachf'oleende Plan der ~hematik des 
Politischen Studiums 1971/72 wird beschlossen. 



Plan der Thematik des Politischen Studiums 1971/1972 

Das Studienjahr 1971/1972 des Politischen Studiums der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands rteht unter dem Gesamtthema: 
"Planmäßige .Ausgestaltung des Sozialismus - allseitige Stü.rlung 

der D U" 

Das Politische ~tudium 1971/1972 geht aus von den weg,·.eisenden Aua

sacen w~d Beschlüssen des XXIV. Parteitages der KPdSU und des 
VIII.Parteitages der SED, dabei insbesondere von aessen Direktive 
zum Pü.nfjahr plan 1971 - 1975 sonie von den auf der I.ii„.arbeiter
konferenz der CDU davon abgeleiteten Hauptaufgaben der Partei in 

e a er politisch-ideologischen Arbeit zur V!ei tc-ren Geetal tung des ent
wickelten gesellochaftlichen Systemo des Sozialismus und zur all
seitigen Stärkung der 1DR. 

Darau~ aufbauend, ist es das Bi10wigs- und Erziehungsziel des Poli
ti~chen Studiums in diesem Studienjahr, 

- unter un~eren Freunden den sozialLstiochen Internationalismus zu 
vertiefen und in~beson~ cre die deutsch-sowjetische Freundschaft 
zu festigen, sie in der Gewißi1eit zu best ~·,rken, daß die neue Qua
lität Jer Zusaiumenarbeit zwischen der .DR und der Sowjetunion 
eo;ie die feste Einheit und Geschlosse1.iheit der sozialistischen 
staatengeneinschaf't die entscheid0nae Garantie dafür sind, daß 
der Frieden in. J uropa gefestigt wird und die DlJR ihre historische 
Aufgabe als sozialistischer deutscher Nationalstaat wirksam ~ahr
nehr:ien kann; 

- ihr sozialistisches Staatsbei;;ußtsein weitcrzuent\'1ickeln, indem 
sie rie wachsende Führun~srolle der Arbeiterklasse und ihrer 
narxistiseh-leninistiecl1en Partei klar erkennen und bewußt bejahen, 
die daraus fllgend e zunehlliend e Mi tverantv10rtung der Bündnispartr ü~' 

sachkundig und bewußt Y:ahrnehmen und zieletr·ebig zur rJCi teren Ar:. -
näherung der \·,erktätigen KlasE?en und ScJri chten an a ie sich selbst 
weiterentwickelnde Arbeiterkla~se beitragen; 

- ihren \'lillen und ihre Fähigkeit zu fördern, aktiv und schöpferisch 

bei cler V ( rvollkom1'lnung des entwickelten gesellr chaftlichen Systems 
des Sozialismus, L .sbesondere des ökonor:lischen Systems als dessen 
Kernstück, !litzuarbeiten und 1lit hohem persönlichen Einsatz die 
Aufgaben und Ziele des Fünf jahrpla:r ... es 1971-1975 verwirklichen zu 
helfen; 

- 2 -



- 2 -· 

- ihre Bereitschaft und Pähigkeit zu steigern, unsere sozialisti
schen ~rrw:~genschaften zu schützen und zu verteidigen, tiefer in 
den Pr~isid iumsbcschluß vor.r 17„10 41970 einzudringen, alle ihre 

Kräfte für seine Durchsetzung einzuset;{,en w:.cl als bewußte Staa.ts

bürcer jeden Versuch des Imperialismus vereiteln zu helfen, unsere 
sozialistische Entwicklung zu stören; 

- ihren 1illen und ihre J..'ähie:keit zu erhöhen, die Nationale Front 
zu festigen in ihren Territorien die sozialistischen Arbeite- und 

Lebensbedingu.i1gen planmäßig entwickeln zu helfen, inder:i sie das 
gesellschaftliche Leben in ihren Städten und Gemeinden mitgestal
ten, ein reges geistig-kulturelles Leben entfalten, das soziali-

9 stische Bila uncssystem in e.llen Bereichec durchsetzen, hohe Lei
stwige:i im "rllach-mit"-Wettbewerb vollbringen, ihre Tätigkeit als 
Abgeordnete verbessern und insbeson60re die vertrauensvolle Zusam
menarbeit zwischen Marxisten und Christen auf der Grundlage der 

Ergebnisse aer Präeidiwnstagung V0)1 8„2 ol971 v1eiter vertiefen. 

Die Ergebnisse der Studienarbeit müssen sich in der gesteigerten 
Aktivitä der Unionsfreunde bei der Erfüllung des Volkswirtschafts
planes u.1d bei der iUtarbeit in den Territorien - hier besonders im 
Wettbev1erb "Mach mit", in der Nationalen Front und den Volksvertre
tungen - sowie in der politisch-ideologischen, politisch-organisa
torischen und kaderpolitischen Vorbereitung der JahrC'shauptversaom
lungen w1d Delegiertenkonferenzen 1972 erweisen. Das setzt voraus, 

9 daß alle VorsttinGe die Schulungsarbeit zum festen Bestandteil ihrer 
Leituncs·~ütigkei t machen, inc1er1 sie von aer Einheit der politisch
iaeologi ·Jchen, politisch-organisatorischen und kanerpolitischen Auf-
0aben auJgehen, dazu eine kontinuierliche, lebendige und qualitativ 
anspruch1volle Zirkelarbeit unter aktiver uncl ständiger Teilnahme 
aller vo·„gesehener Unionsfreunae sichern und die gewonnenen Erkennt
nisse en ·; mi·~ der Lösung der praktischen politischen Auf gaben ver
binden. So wird die Zirkelnrbei·t des Poli tiscben Studiums erfolg
reich zur Erfüllung des gesellachaf tlichen Auftrages der Ortsgruppen 
und Kreisverbände beitragen. 

+ 

Für das ~tudienjahr 1971/1972 wird folgender Themenplan beschlossen: 
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Heft 1: Die sozialistische Staatengemeinschaft - Hauptkraft des 

Friedens und des Fortschritte 

I. Die Sowjetunion, Vorhut der Menschheit 

lo Für Frieden und Entspannung in der Welt 

(Die Sowjetunion ist 1ie Hauptmacht des Friedens; 
die Grundlage der sowjetischen Außenpolitik ihre internatio
nale Bedeutung und WirkWlg; das Friedensprogramm des XXIV.Par
teitages: internationale Entspannung~ Abrüstung und friedliche 

Koexistenz) 

2. A\lf dem Wege zum Kommunismus 
(Die wirtschafte- uni sozialpolitische Generallinie der KPdSU; 
Hauptziele des P::rspektivplanes 1971 - 1975; die Entwicklung 
neuer föoralischer Normen und eines neuen Verhältni ' ses der 
f;,owje·tvölker untereinander) 

II. Der Freundschaftsbund der sozialistische.1 Staaten und Völker 

wird immer fester 

lo So2ialistische ökonomische Integration zum Nutzen aller; 
ie zunehmende öltonouische Integration der sozialistischen 

Staaten, ihre Methoden und ihr Ziel; Auseinandersetzung mit 
der staatsmonopolistischen Integration der EWG; die neue Qua-

~ lität der wirtschaftlichen und w1ssenscha.f'ttechnischen Zusam
mcnarbei t zwischen DDR und UdSSR und ihre entscheidende Be
deutung für unsere Republik, insbesondere unter ~en Bedin
gLmcen der wissenschaftlich-technischen Revolution) 

2. B ~stir. mende Kraft der europäischen Bnt\.iclüung 
O>ie Ein."11.eit und Gescl.lossenheit der sozialistischen staaten
g1',_einschaft; das politische Zusanunenv1irken der \'/arschauer 

V•.rtragsstaaten für Entspannung in. Europa; c.lie Ak:tuali tüt und 
NCJtwendigkeit der europäischen Sicherheitskonferenz; Aus
einandersetzung mit en imperialistisc u. en Vorbedingungen für 
e ne europäische ' icherhei tskon:ferenz und mit i1Jperialioti

schen Versuchen, ni e sozialisticchen Staaten auseinanderzuma
növrieren; die NotY1,....ndigkci t der Ratifizierung der Verträge 
vnn Moskau unc1 '/arschau durch die BRD) 
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Heft 2: Die weitere Ausgestaltung des sozialistiscl1en Gesellschai'ts
systems des Sozialismus - Werk aes Ganzen Volkes 

I. Höhere Ziele - größere Aufgaben 

1. Ein neuer Entwicklungsabschnitt unserer Republik 
(Die grundsätzlichen Zielstellungen des VIIIe Parteitages 
der SED für die weitere Gestnltung des ent~ickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR; die volle 
Übereinstimr1ung der Interessen der christlichen Demokraten 
mit diesen Zielen. Die politische Bedeutung des Fünt'jahr
planes 1971 - 1975 und seine grundlet:;enaen ZielsetzW1gen) 

2. Alle Vorzüge und Triebkräfte des Sozialismus voll nutzen 

(Die Schöpferkrai't des Volkes als Garantie zur Meieterung 
der Aufgaben; die Übereinstimoung Jer persönlichen und 

kollektiven Interessen mit 1en gesruntgesellscha.f'tlichen 
Interessen als stü.rkste Triebkrai't der weiteren Entwicklung; 
die Verv1ertung aller fortschrittlichen Ideen und Neuerungen; 
die Gewährleistung einer planmäßigen proportionalen Ent
wicklung der VolkavTirtechaft und aller gesellschaftlichen 
Elemente una Bereiche; die umfassende lntfaltung des Schöp
fertums un<l des sozialisti :::cllen Bewußtseins - Kernpunkt 
der politisch-erzieherischen Arbeit) 

II. Wachsende Führungorolle der Arbeiter.das! e, höhere liitverant

wortung der Bündnispartner 

1. Die Arbeiterklasse, die produzierende, führende und geistige 
Hauptkraft der sozialistic,chen Gesellschaft (Inhalt, Be-
a eutung und ffothoden der Führun.gsrolle der Arbei terklasae 
und ihrer Partei; das objektive WQchstum ihrer Führungs
rolle, seine Ursachen und seine pl'e.ktische Verwirklichung 
bei der Weiterentnicklung der sozialisti~chen Produktions
verh, .l tnisee, bei der Vertiefung der sozialistischen Demo
kratie und bei der Durchdrincung aller Bereiche mit der 
sozialistischen Ideologie und Kultur; Auseinandersetzung 
mit der imperialistischen Theorie der "führenden Rolle der 
Intelligenz"; die Einheit von Führu~gsrolle und Bündnispoli
tik der Arbeiterklasse und ihrer Partei) 
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2. Den wachsenden .Anforderungen gerecht m~rden 

(Die wei tc·re :ßn·t;·.icklung a er a er J~rbei terklasse verbündeten 

\1erktätigen Klassen m1cl Schichten und ihre fortschreitende 

A1näherung an die sich selbst ständig weiterentwickelnde 

Arbei torklasse; sozialökonomische und ideologi:~che Faktoren 

dieses Prozesses; die prinzipielle tbGreinstimmune der 
Interessen aller Werktätigen mit denen der Arbeiterklasse; 

die Iaitarbeit der christlichen Demokraten an der Lösung der 
gesamtgesellschaftlichen Auf gaben als der entscheidende Weg 
zur Befriedigung ihrer individuellen und kollektiven Interes
~en; die konkrete Wahrnehr:1ung der Verantwortung für das Ganze 
bei der Weiterentwicklung der sozialistischen Gesellschaft; 
Schlußfolgerungen für die Parteiarbeit) 

- 6 -
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Heft 3: Je stärker der So~i~lismus, desto fester der Frieden 

I. Der Sozialismus ist unantastbar 

lo Sohutz der DDR - Ehrenpflicht jedes Bürgers 

(Iie Notnendigkeit der Verteidigungsbereitschaft der DDR 
gegen imperialistische Aggressivität; Wehrdienst ist Recht 
und Pflicht jedes Bürgers; Auseinandersetzung mit dem bürger
lichen Pazifismus und christlichen "Versöhnungs-Theorien") 

2. Verteidigung der Dl:R ist E:ache aller Bürger 

(Die Notwendigkeit ständiger Verteidigungsbereitschaft aller 
Bürger; Rolle und Aufgaben der Zivilverteidigung; die Auf
gaben unserer J?artei pei der Stärkung der Verteidigungskraft 
unserer Republik) 

II. Imperialistische Aggressivität t:.uf leisen Sohlen 

l. Die Schlacht um a ie Kö:pf e 

(Die Variante c1er ideologischen "Aufweichung" des Sozialismus 
in der imperialistischen Globalstrategie; Rolle, Wurzeln~ 
Wesen und Erscheinungsformen des Sozialdemokratismus; Ausein
andersetzung zu wichtie;;en imperialistischen "Theorien" wie 

Konvergenz, Nord-Süd-Gegensatz, Brückenschlag, Pluralismus) 

2. Die Systeme divergieren 

(Die Gegensätzlichkeit und Unvereinbarkeit von Sozialismus 
und Imperialismus und der objektive Prozeß fortschreitender 
Abgrenzung z1; ischen DDH und BRD; Auseinandersetzung mit 
den nationalistischen Thesen Bonns; die DDR, der sozialisti
sche deutsche Nationalstaat " die Notwendigkeit der Herstel
lung völkerrechtlicher d:Lplomatischer Beziehungen zwischen 
DlJR und BRD; die Verst'-'.r~{ung des ideologischen Kamj_)f es gegen 
den Imperialismus und J ie allseitige Stürkung der DDR) 

- 7 -
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Heft 4: Bewußt als sozialistischer Staatsbürt;er leben 

I. Geistiger Reichtum - neue Lebensnormen 

e II. 

1. ~tändig zu lernen ist Bürgerpflioht 

(Notwendigkeit und Bedeutung ständigen politisch-gesell
schaftlichen und fachlichen Lernens; der VII. Pädagogische 
Kongreß, die Grundsätze der Erwachsenenqualifizierung und 
der staateratsbeschluß zur Berufsausbildung; dae Erziehungs
ziel des sozialistischen Bildungssystems stimmt mit den ge
sellschaftlichen Interessen der christlichen Bürcer überein; 
unsere Aufgaben bei der Qualifizierung der Mitglieder und 
zur Unterstützung des sozialistischen Bildungssystems) 

2. Neue Grundsätze und Gewollilheiten des Lebens 

Neue Bedürfnisse und Gewohnheiten eines geistig reichen 
Lebens und neue ethisch-moralische Normen herausbilden; 

(die wachsende Bedeutung des geistig-kulturellen Lebens 
und seiner Entwicklung; das nnreieok" Betrieb - l'Jationale 
Front - Rathaus bei der Entwicklung des geistig-kulturellen 
Lebens in den Territorien; unsere Aufgaben bei der Verwirk-

lichung der Empfehlungen des Nationalrates und des Mini
steriums für Kultur) 

Die sozialistische Menschengemeinschaft - humanistische Per
spektive für alle Bürger 

lo Die Kirchen haben ihren festen Platz in der sozialistischen 
Gesellschaft 

(Die Grundlagen und Grundsätze der Kirchenpolitik der DDR; 
der Prozeß der politischen Neuorientierung der Kirchen in 
der DDR und sein bisheriges Ergebnis; volle politische und 
organisatorische Eigenständigkeit. der Kirchen der DDR gegen
über der "EKDtt - Voraussetzung ihres Wirkens in unserer 
Republik; unsere Au.f'gaben in der Nationalen Front bei der 
weiteren politisch-geistigen Neuorientierung der Kirchen) 

- 8 -



- 8 

2o Christen tragen und bereichern die sozialistische Gemein
schaft mit 

(Die ÜbE:'reinstirnmung der gesellschaftlichen Grundanliegen 
des Christen mit dem We: en der sozialistischen Gesellschaft 
und der Politik des sozialistischen Staates; der Beitrag der 
CT'U zur .Entwicklung der c:ozialistischen Menschengemeinschaft 
durch die weitere alctive politisch-geistige Entwicklung der 
Christen; die gemeinsame humanistische Verantwortung von 
Christen und Marxisten; die Bewährung des Christen bei der 
allseitigen Stärkung der Dl'R) 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g nimmt eine Auswertung des XXIV . Parteitages der 

KPdSU vor (siehe dazu I nformation Nr . 8/71 in der Anlage) , zu 
der die Teilnehmer an der Sitzung in der Aussprache ergänzende 

Hinweise geben . Das J>räsidium beschließt: 

Beschluß Nr . 19/71 

Die Ausführungen des Parteivorsitzenden zur Einschätzung 

und Auswertung des XXIV . Parteitages der KPdSU sind zusam

menzufassen und den Mitgliedern des Hauptvorstandes sowie 

den Bezirkssekretariaten :für die Auswertung in den Ortsgrup
pen zu übermitteln . 

Verantwortlich : 

~ür die Zusammenfassung: Dr . Fischer 

Für die Übermittlung: Höhn 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g berichtet dem Präsidium über die Reise einer 

Delegation der Volkskammer in die Volksrepublik Polen , wobei 
er besonders die große Herzlichkeit hervorhebt , mit der die 

Delegation überall au:fgenornmen wurde . In zahlreichen Gesprächen 

mit Abgeordneten des Sejm, den Repräsentanten des Staates und 

mit Werktätigen konnten sich die Mitglieder der Delegation von 

der tiefen Freundschaft überzeugen, die beide Völker und Staa~ 
ten verbindet . Vor allem in den Gesprächen mit dem Vorsitzenden 

des Staatsrates der VR Polen, Josef Cyrankiewicz, mit dem Vor

sitzenden des Ministerrates, Piotr Jaroszewicz , und dem Außen

minister Stefan Jedrychowski kam die Übereinstimmung in den 

Fragen der europäischen Politik sowie bezüglich der weiteren 

Vertie:fung der Zusammenarbeit sowohl zwischen der DDR und Volks 

polen als auch im Rahmen des RGW zum Ausdruck . Die Teilnehmer 

an der Reise konnten feststellen , daß überall große Anstren

gungen unternommen werden , um wirtschaftlich vorwärtszukommen , 
daß es aber dabei auch noch manche Pr obleme gibt . 

/3/ 
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Zu Punkt 3 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 20/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Informations

berichte a) Wie arbeiten die Kreisvorstände mit den langfri

stigen Maßnahmeplänen zur Erfüllung des gesellschaftlichen 

Auftrages in allen Or tsgruppen und Stützpunkten? und b) Wie 

ist die Arbeit unserer Kreisvorstände im Hinblick auf die Ver
stärkung der Kontakte der Ortsgruppen zu den Gemeinde- Kirchen

räten einzuschätzen? 
Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 4 

a) G ö t t i n g teilt mit , daß im Zusammenhang mit dem von 
den Vereinten Nationen beschlossenen ''Internationalen Jahr für 

Kampfaktionen gegen Rassismus und Rassendiskriminierung" am 
27 . April 1971 ein repräsentatives Komitee der DDR mit Dr . Toeplitz 

an der Spitze gebildet werden wird. Das Komitee soll die erforder

lichen Maßnahmen in der DDR organisieren und vielseitige Aktivi

täten bei staatlichen und gesell schaftlichen Institutionen anregen 

sowie koordinieren . Götting regt an , daß das Präsidium des Haupt 

vorstandes eine Konferenz zu diesem Thema durchführt und dazu 

30 bis 40 Persönlichkeiten aus dem kirchlichen Raum einlädt . Damit 
würde die CDU einen ihrem spezifischen Auftrag entsprechenden 

Beitrag zu dem internationalen Kampfjahr leisten . Die Konferenz 

könnte vielleicht in der Evangelischen Akademie in We i ßensee 

durchgeführt werden . Der Termin müßte noch überlegt und abgestimmt 
werden . - Das Präsidium begrüßt den Vorschlag und stimmt ihm zu . 

b) G ö t t i n g informiert das Präsidium über erste Überle-
gungen des Sekretariats zur XII . Hauptvorstandssitzung, die am 

25 . und 26 . Juni 1971 in der Zentralen Schulungsstätte in Burg
scheidungen durchgeführt werden wird . Für den Vormittag am 

25 . Juni ist die Festrede des Parteivorsitzenden anläßlich des 

/4/ 
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Gr ündungstages der Partei und die Auszeichnung verdienter 

Unionsfreunde mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen vorgesehen. 
Die Rede wird vornehmlich im Zeichen der ersten Auswertung 

des VIII . Parteitages der SED stehen; sie wird außerdem das 
20jährige Bestehen der ZSS einbeziehen und würdigen . Am Nach

mittag wird Heyl über das Leitungsmodell der CDU referieren. 
A~s Schlußfolgerung- daraus wi-rd de-m-H~upt-vorstand eine V&F~ 

änderung der Struktur des Sekretariats , über deren voraus

s i chtliches künftiges Bild Götting das Präsidium unterrich
tet , zur Beschlußfassung unt erbreitet werden . Der zweite Tag 

ist der Aussprache und dem Schlußwort vorbehalten . Der Haupt 
vorstand wird die Einberufung der Mitarbeiterkonferenz der 

CDU für den 13 . und 14 . September 1971 in Berlin beschließen . 
Das Präsidium erkl ärt seine Zustimmung zu diesen Überlegungen . 

c) Nach dem Tode Er ich Wächters ist es notwendig, einen neuen 

Vorsitzenden der Zentralen Revisionskommission zu wählen . Auf 

Vorschlag von Götting vertritt das Präsidium die Auffassung , 
zunächst Unionsfreund Uebel , den bisherigen Vertreter Wächters , 

mit der Aufgabe des Vorsitzenden zu betrauen und die Fr age der 

Nachfolge noch zu prüfen . 

gez . Höhn gez . Götting 

• 
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Zur Eiucbltzung und Aunertung des XXIVo Parteitages der KPdSU 

Der XXIVo Parteitag der KPdSU (JOo Jo bis 9o 4o 1971) war das bis= 
her repräsentativste Forum der revolutionären Weltbewegung, "der 
bedeutendste Kongreß des wissenschaftlichen Sozialismus, der je= 
mals in der Welt stattgefunde~ hat00 (Walter Ulbricht bei der Rück= 
kehr der SED=Delegat i on aus Moskau)o 

Der XXIVo Parteitag 

= gab dem Sowjetvolk 9 aufbauend auf der Bilanz des Erreichten, 
eine klar umrissene politis~he Linie für die ganze bevorste= 
hende Periode auf dem Wege zum Kommunismus, 

= bedeutet eine weitere Stärkung der !Uhrenden Rolle der KPdSU 
im Leben der Sowjetgeselleehaft sowie ihrer Autorität in der 
internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung, 

= war eine int er nat ionale Heerschau der revolutionären Hauptkräfte 
unserer Epo©he (der sozialistischen Weltgemeinschaft, der inter= 
nationalen Arbeiterbewegung und der nationalen Befreiungsbewe= 
gung) und förd~rte ent scheidend ihren politischen Zus&llllen= 
schluß i• Kampf gegen den Imperialismus, für den Frieden, die 
Sicherheit der Völker und den gesellschaftlichen Fortschritt 
(Teilnahme von 102 Delegationen koaaunistischer und Arbeiter= 
parteien = mehr als bei der Moskauer Internationalen Beratung 
1969 = sowie IDlltionaldemokratischer und sozialistischer Parteie~ 
aus 91 Linderno 

Di~ weltuaspannende Bedeutung des Parteitages liegt vor allem 
darin begründet, daß seine Beratungen und die Verwirklichung sei= 
ner Beschlüsse die Sowjetunion als Kernstaat der sozialistischen 
Gemeinschaft und als internationale FUhrungsmacht .des antiillperia= 
listischen Kampfes in entscheidendem Maße stärkeno Der Parteitag 
hat verdeutlicht 9 daB die UdSSR konsequent und erfolgreich ihre 
realistische Politik des Friedens und der internationalen Sicher= 
heit, der Festigung der brilderlichen Verbundenheit der sozialisti= 
sehen Länder und des Bündnisses mit den antiimperialistischen Be= 
freiungskräften in der Welt fortsetzte Sie liegt im Interesse aller 
Völker. im Int resse der gesamten friedliebenden Menschheit und 
bestätigt uns in der Uberzeugungg "Der Sozialismus ist die Zukunft 
und. der F!' 1 d , ~ " -= 2 = 



Der Part~itag bezeugte die unzerstörbare Einheit zwischen KPdSU 
und Sowjetwolk, zwisch n der ParteifUhrung und den Mitgli d rno 
Er bewi ~ die Stabilität der Sowjetgesellschaft, die Ko~tirmitlt 
der Polit k d~ Partei und die Zukunftsgewißheit der • it r n 
Arbeit a~ d~ S©haft~tDg de~teriell=teehnischen Grundl g n des 
Ko UDi ~s9 mit d~r n Erri~htung das Sowjetvolk der gan~~n 
M ~bh t a\\llf d~r Bahn d~s gesellschaftli©hen Fortschritts vo = 
afl ehr~it~t o 

Io 

Zu inter!Dlltionalen Fragen 

Di Zi lg d~r owj ti~chen Außenpolitik besteh~n darin, "ge 1~= 

it d~~ @d~ ~n s©~ialistischen Länd~rn gtlRUJtige int rnatic= 
nal B dii~gmu~~ fU den Auf'~au des Sozialismus und Kommuni u 
zu ~h·r~ 9 d.~ Einm~ t ~~d G~schlossenheit der so~ial1sti8©h n 
Lind~ 9 ht> F ~~~ds©haft u~d Brüderlichkeit zu festig~~ 9 di !DB.= 

tio 1~ ~r~ 1~~~b~·~~ng zu unterstützen und allseitig mit d n 
jung n Eu1tw ©kl~ro.g~st aten ~usammenzuarbeiten~ das Prinzip d r 
fr dl ©h~~ K©~x st~~z von Staaten ait unterschiedlieher ~sell= 
sehaftBordmurmg kouequent zu verfechten, den aggressiven Kräften 
d s Imp rial!a us ei~e entschiedene Abfuhr zu erteil n und die 
M na bh it v@r e1~e• n u n Weltkrieg zu bewahren"o (Bresh •) 

Di Erf ahru~g n ~s inea Vierteljahrhundert d~r Exist z de 
o iali t ~~h~~ W~ tsysteas b*weiseng Di• ~o~ialistis~he Gesell= 
ehaft o~d~~R"Ag bat i~ d~r histori~cdlen Auseinandersetzuing mit d m 

Kapitali~ @ ihre gi'@8~ lAb~nskraft bewieeeno Das ~ozialisti eh 
W ltay~t 

Ka pf o Di 
~t di~ ~~t~cheidende Kratt i• antiiaJ*rialistis~ben 
ltg s©hiehte kann sich heute weder neben dem Sozi&= 

li au ~~d K~ ~Rtlsm.~~ noeh gegen ihn entwi©kelno Der voll 
Tr h d~ Sa e d~s Sozialismus im WeltmaSetab ist una~sbl 1 = 
11 ho 

Die Erfolg b~i• Aufbau des Sozialiaaus hingen weitg~hend von 
in r r htige V® k~Upfu~ d s Allg aeingültig n und der Wlti = 

TD&l n Be ~~d~rheit~n abo Die Gemeinsamkeiten im Gesell ebatts= 

= .3 = 
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syste und in d n Grundinteressen der Völker der sozialistisch n 
Lind r e öglieh n s 9 objektive und subjektive Schwi rigkeit n 
beim Auf ü d r n u Gesellschaft und beim Durchs tz~n des sozi = 
11 ti ~h Typ zw s~h nstaatlieher Beziehungen zu Ube:rwi~d no 
Ung a~ht t b timmt r Sehwi rigk iten und Komplik ti n n bli b n 
di F t giillt!tg d ~ F u~dsebäft Uöd di• G•schlo senh it d r sozia= 

1 ti ~h~ Li.öd r di · ~sti ~d Te~denzo Di Zusa rb it d 
UdSSR ~d d - rud iit at iI1 nt ick lte und t ratigt si<Clh auf 

11 n ~~hi~t( m ~fo~gr ieh 9 insb sö~dere im H ~bli~k llll' di K~= 

o~dimi 'l'WlW r uS ~poli 1 ©hen Tätigkeit (Organi tion d r Wa~= 

D r Ku 
l'UDg Unid 

d r öl 

1 t Au.sd 

l 

~is~h•~ ta tl ©h Sp ~1 liai~= 
t IDt d r ProdWct ioRl 9 auf di Rlg V Jc'f l ~ht ung e 

~ ~haft~plän. und auf die 1 ts~haftli~h lnt~gr ti ,~ 
d obj1~ktiv n Erl'ro d misse d• ht eik11llng d~as 

m. ~~ tr.igt ~Ur' E~höhutDg d~r Ef' ~kt vitat d~~ g~= 
ia. P '~1dWrtioö 0 zur Entvieklung d8r Vo k wirl ccha!1 

. ID if!d, s in hohe: Tempo bei o Auf d W g~ d l" öko= 

~ t ~~ ü~s n b i f ster Ori ntierung aUlf di. n = 
vo!UL Wias 11i ehaft und T ehrmik it r liort= 

lt w rdtfi!lo 

D n B mühungen der sozialistischen Staat hab n ß 

ögi!~htf! i~ Stä kuRJg der i~t~rnationalen Positio~ ~ d r DDR 
zu rzi(&-1 ~~ 0 11tiotd rs b st ht k in Zweifel 9 daß si~h di is~E' Pro~ B 

fort tze.l!l ir o 

~~t r tüt t ai Vor sehläge der legit1 6D V rtr t r 
Vi tI!'.!8. _ ~ Ka b~ds©has 0 di d n einzig mö li©h 1li W~g zur 

ö ung ~r· ll1 ltud 1cch u b~~t he~d Rl Pro leme wei&9 Yllo voni~ DRV 

1.t1 ü°lb·&l":t 1 a ito 11 daS sie sowohl im bewaffin•te K!l pf als u~b 

~h ~ Ar it au©h küraf'tig auf di d rli©h Uüt r= 
©t retlll i~Ri reiehü. Rl kaD.D.o" (Breshlllew) 

:t t !tt U di · Weit reötwi©kl"~ u.10,d Fersti~~ d(liil" B = 

zi humig im J 

l d 
Li llli 

d 0 

itJ.i h 

zu d n so~ialistisehe~ Staat u i~o 

~~d Politik ChilZJ8s il"d di a~t1~o•j~t1 ~h 

1Zl Zll!Wllck.g i~ b TC! 

national Inter ssen d s So J tataat~ 
i KP SU wi~·aueb illl Zulmnf't URl üdli©h für- di 

it d o~ialistisehe~ Länder und d r ko u i~ti= 



sehen We:tbewegung auf marxistischcoleninist · scher Grundl~g 

l{.ämpr er o" (Breshnew) Die UdSSR ist bereit, in. jeder We e '!i...,.M; 

nur zur N :i:"malisieru.ng der Beziehungen, sondA.t>n auch ~·LLI" W .., d<"'z-...., 

h~r~tellung d.f!r gu~en Nachbarschaft und Fre1.mdschaft zw:h-i .h.... J. ,:!C' 

UdSSR und de:r Volk :republik China beizutrageno In wAl ch~r R.t 1'~ 

tung s ich die Beziehungen weiterentwickeln we.:i:•den.9 hängt v 'n de:rb 

chines; sch n Füh':-e.T."n ab 0 

DAr moderne Kapi ta1:tsmJJ.s versucht, . sich der rieuen Lage in .. ~ 

W~l t anzuyasseno Das bedeutet jedoch ni.~ht d e StabllisiFr··~ng lifl~ 

Kap:i:i::alismus als System; die allgemeine Kr i se o.es Kapi ali m _ 

ve:rtief't sich weite o Der reaktionäre und aggl'e ssive Charak_, '-!x
des Imperi.a l smus ble · bt unveränderlicho Seine Versu~he 0 d n V i-'!J:'~ 

lauf de~ GP.scbichte in seinem Interesse ~11 b e nflussen 0 sini zum 

Sch ~ te:t>n veJ."u:r.teil t o 

Die größte Gf:l'Pa.b.r ~ii:r fö. Unabhängi.gkei t -~r Völke4 und . "ln W ~·:!. t_, 
f':ci.e en 11 0.:.-1.e H ;upth-i . .nde:rnis .für den gesellschaft ichAn F x-ti!i©l'.'1.!•i i;" 

tell t dAr USAcoimpe!'iali. smus daro 

Di.e i ra~li.sch6 Aggre·ssion im Nahen Osten hat ine .er s bä.t·~..:3t~:::i. 

Krisen in dAr Entw:t.ckJ.ung der in.ternati nalen Beziehungen a "'~-~ 

lösto Die UdSSR wird die arabischen Freunde auch weiterhin kon e~ 
quent 1mt .rstü.tzeno (Gerechte politische R1.?gel1mg 11 die den Ah.,;;ug 

der l~z-aeli schen Truppen aus den besetzten. Gebieten.9 d iA V .. !"11\Ti r•l< .... 

lichu1ig d~s Rechts jedes Staates auf selbständige Ex"ste z uni lt 

Bef:riec:dgung der legitimen Rechte des arab · s hen Volke . vnn P"1.1ä~ !·~-

na vorsi.eht) (Entschlj.eßung) - . . 
Der Pa:!'·tei · a.g wüttdigt den 'mmer stärkeren Anf=l t u:x>rn der a u.s 

ti na len BAfre:tungskampf erwachsenden Kräft e gP.gen den lm'·1A'l'.'i a '· "l~ 

mu o "Zur V .l'.'hu.t der heutigen nationalen Befre · ungs1'ewAgur.1.g g dr! · ·~;y,_ 

jene 1 ä nde.r 0 die de.n Weg der nichtkapital st.'s.hP,n Entwick1w"-- "" i:i~~ 

geschlagen h.aben p das heißt, d"e den KurA verf 1gen 9 in de!" Pi:.!_ ·'l'J.p-_~ 

tive die sozialistische Gesellschaft aufz1ü1mH:m o" (Ent s b !l!:lß'a•g 

er Parte:t tag schätzt den Sieg der Unidad Popu.LFl.r · n Chile a1 s 99P!.~ 

wicht i.gA s Ez-eign1s eino - . 

D r Parteitag sagt den Kämpfern gegen ühriggeb "ebP,zie kolun 1 al. 

Regimes volle Unte:rstiltzung Zllo 
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"Die Voraussage des großen Lenin wird Wirkl i chkeit, daß die Völker 
der Kolonien und abhängigen Länder, nachdem sie den Kampf filr na
tionale Freiheit aufgenommen haben, den Kampf gegen die Grundlagen 
der Ausbeuterordnung begi nneno" (Br eshnew) 

Der Erfolg im Kampf gegen den Imperi alismus hängt in vielem von 
der Geschlossenheit der ant iimperial i s ti schen Kräfte, _ vor allem 
ihrer Vorhut, der kommunistischen Welt bewegung .ab, deren Rolle im 

antiimperialistischen Kampf es zu stä r ken gilto 

Nach wie vor .ist jedoch der Kampf gegen den r echten und "linken" 
Revisionismus sowie gegen den Nationalismus aktuell. 

Jo Der Kampf filr die fr iedliche Koexi s tenz 

Die Länder des Warsch~uer Vertrages haben ein umfassendes Programm 
zur Festigung des Friedens in Europa vorgele~t , dessen Kern die 
Forderung nach Anerkennung der territorialen und politischen Rea~ 
litäten isto 

Durch die .Vertr äge der Sowjetunion und Polens mit der BRD wird die 
Unantastbarkeit der Grenzen darunter auch der zwischen der DDR und 
der BRD sowi e der poln'schen Westgrenze , mit aller Bestimmtheit 
bestätigto Die Verzögerung der Ratifizierung der Verträge auf west <=> 
deutscher Seite würde eine neue Vert r auenskri se in bezug auf di e 
gesamte Politik der BRD auslösen und das pol i tische Klima in Euro= 
pa sowie die Aussi chten auf eine internationale Entspannung ver= . 
schlechterno 

Die Einberufung einer gesamteuropä i schen Beratung könnte zur wei= 
teren Verbesserung der Lage in Europa insgesamt beitragen.~Große 
Bedeutung der weiteren Vertiefung der Bez i ehungen zwischen der 
UdSSR und Frankreicho 

Die mit Westberlin zusammenhängenden Probleme können geregelt wer<=> 
den, wenn di e West mächte ebenso wie die UdSSR von der Achtung der 
Alliierten Abkommen, di e den Sonderstatus von Westberlin festl~= 
gen, und von der Achtung der souver änen Rechte der DDR ausgeheno . . 

Eine aktgtllle . Aufgabe i s t f erner, daß gl eichberechtigte, auf den 
allgemein anerkannten Normen des Völkerr echt s beruhende Beziehun= 
gen zwischen der DDR und der BRD hergestel l t und diese beiden 
Staaten auch i n die UNO aufgenommen werdeno 
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Die auf dem Wege von einem Europa der Konflikte zu einem Europa 
des dauerhaften Friedens bevorstehenden Schritte "mUssen parallel 
verwirklicht werden, ohne daß man auf die Lösung der einen Frage 
wartet, um zur anderen Uberzu.gehen"o (Gromyko) 

Die UdSSR hält eine Verbesserung der sowjetisch~amerikanischen 
Beziehungen filr möglicho "Aller dings mUssen die Erklärungen 
Washingtons zugunst n von Verhandlungen dur h politische Taten 
untermauert werdeno = Wi.r treten dafilr ein\) daß die Teilnehmer sol~ 
eher Verhandlungen einander nicht ein Bin ~u stellen _suchen 9 n~ 

dern ~"rklich nach einer Ubereinkunft strebeno" (Gromyko) 

Andererseits wird die UdSSR stets entschlossen gegen jegliche 
- . 

Aggressionsakte, gegen die Politik der Stärke der USA auftreteno 
"Für die USA ist besonders der aggressive außenpolitische Kurs cha~ 
rakteristisch 0 eine unmäßige Entwicklung des M:ilitarismus 11 der dle 
Gefahr eines Weltkrieges in sich birgto" (Entschließung) 

Die UdSSR ist gemeinsam mit den anderen sozialistischen Staaten in 
der Lage 0 auf Gewalt mi.t überlegener Gewalt zu ar.ttworteno '-'Das so...., 
wjetisch Volk ve stä~kt seine Armee nicht für den Angriff 9 sondern 
filr den Schutz des sowjetischen Staates und anderer Länder der so~ 
zi~listischen Gemeinschafto Unsere Streitkräfte sind jedoch immer 
be.reit 9 einen Aggressor auch auf dem Territorium zu strafen!) von 
dem .aus er es wage.n sollte 9 d"e Grenzen unserer Heimat zu verlet~ 
zen·o " (Marschall Gre t sc hko) 

"Die Sowjetarmee ist eine A.rmee des proletarischen Internati.ona,_, 
lismus, die allen 9 die gegen den Imperial:tsmus, filr Freiheit und 
Sozialismus kämpfen 9 Hilfe erweisto" (·Marschall Gretschko) 

Die Ereignisse in der CSSR haben gezeigt, daß es notwendig · st., 
die führende Rolle de r marxistisch=leninistlsohen Partei in der 
sozialist i schen Gesellschaft ständi g zu festigen und die Wachsam~ 
keit gegenüber den Machenschaften des Imperialismus und seinen 

-
Agenten in den Lände:rn der soziali.lltischen Gemeinschaft zu erhöhen 
(Sozialdemokratlsmus) o "Die Völker de:!:" soiialistischen Länder sind 
von der unbetugsamen Ent schlossenheit erfüllt, ihre revolutionären 
Errungenschaften zu hüten und zu verteidigeno" (Entschließung) 

Die konkreten Hauptaufgaben des Kampfes um Frieden und inter~ 
nationale Sicherheit& 
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~ Liquidierung der Kriegsherde in Südostasien und im Nahen 
Osteno Abwehr aller Akte der Aggression und der internatio= 
nalen Willkür (auch mit Hilfe der Möglichkeiten der UNO), 
Verzicht au:f Anwendung und auf Androhung von Gewalto 

~ Einberufung der gesamteuropäischen Konferenz und Sicherste!= 
lung ihres Erfolgs; Bereitschaft der Teilnehmerländer des War= 
schauer Vel"trages zur gleichzeitigen Auß6rkraftsetzung dieses 
Vertrages u~d des No~datlantikpaktes oder = als erster Schritt = 
zur Auflösung ihrer militärischen Or>ganisatloneno 

~ Vertragliches Verbot der Kernwaffeng der chemischen und bak= 
teriologischen Waffen~ Einstellung der Kernwaffenversuche 9 

auch der unterirdischen; Schafful!Jg ~nwaffenfreier Zonen; 
Einberufung einer Konferenz der fünf Kernmächte über die Kern= 
abrtistungo 

= Weltkonfer~~z üb~~ di~ Ab'.i"U~tungi Auflösung der ausländischen 
MilitärstützpuWtt~; Eiru;ehrälllku~ der Streitkräfte und RUstun= 
gen in Mitteleur-opa und anderen Gegenden 9 wo die militärische 
Konfrontation besonders gefährlich ist; Erarbeitung von Maß= 
nabmen 9 die die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Ausbruchs 
oder eines vorsätzlichen Fabrizierens bewaffneter Zwischen= 
fälle und ihres Umsehlag~ns in internationale Krisen 9 in einen 
Krieg veX'lld~d~rn~ v~~einba~ Uber eine Ein@ch.ränkulag der Mi= 
litärausgaben 9 vor allem seitens der großen Staateno 

= Restlose Dureh:ffillrung der UNO=Beschlüsse UbP-r die Liquidierung 4t 
der noeh vorhandenen Kolonialregimes; Verurteilung und Boykott~ 
von Erscheinung~n des Rassismus und der Apartheid=Politiko 

= Ausbau einer gege~aeitig vorteilhaften Zusammenarbeit auf allen 
Gebieten mit den Staaten~ die dies ih~erseits anstreben, so bei 
der Erhaltung der Umwelt uswo 

:Ilo 

Zu. den :F'ragen dei.· innereu En.twieklu10;p; in de:r- UdSSR 

1o Ul~ Hauptaufgabe des 9o Fünfjahrplanes 

Die Erfüllung des 80 Fünfjahrplanes (1966 bis 1970) hat eic W&= 

sentliches Wachstum des Umfa'ilgs der sowjetischen Volkswirtschaft 
eine Beschleunigung ihres Entwicklungstempos und eine Verbes= 
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serung ihrer qualitativen Kennziffern zum Ergebnis gehabto Das 
Nationaleinkommen stieg um. 41 %9 die Industrieproduktion wn 50 %, 
die landwirtschaftliche Produktion um 21 %9 das Realeinkommen der 
Bevölkerll!.RJg 1lllll 33 %0 Vo~ di ser gefestigten GruDdlage aus können 
die Ziele des 9o FüRJf jahrplanes iu Ailgriff genommen w rden& die 
gesellsehaftlich Produkti©n w it r in rasehe Tempo zu st igern 9 

den Volkswohlsta d i~ b~d ~ Dde Umf'all'Ag zu h b n, die Wirtschafts= 
und Vert idiguDgs ~ht. d s Sowjetland w sentlich zu stärk n o 

Die Hauptaufgabe d~s 9o Füiaf jahrplanes b steht darin, in n be= 
deutenden Auf'schwuiug d s materielle~ und kulturell n Lebensniveaus 
des Volkes auf der G~dlage in~s rasehen EntwieklulD.gstempos der 
sozialistiachen Prodl\lkticn wnd der Steigerwog ihrer Eff ktivität, 
des wissenscbaftlich=te©hl!l.:i.sch n Fo sehritts und d r B schleuni= 
gung des Wachstwns d r Arb itsprodWttivität zu sichern (Breshnew)e 
Das lfationaleiEÜto ~n oll u 3? bis 40 % ~duf 10625 Mrdo Rubel) , 
die Industri produ.ktion um 42 bis 46 % (b i weiterer vorrangiger 
Entwicklulllg der Zweig 9 die den wissenschaftlich=teehniseh n Fort= 
schritt in d r Volkmri:rtschaft b ati n), di Arb itsproduktivi= 
tät in Industrie und Bauw sen um 36 bis 40 %, in d r Landwirt= 
schafv wn 37 bis 40 ~ steigeno 

Die Erz ugung von Produktionsmitt ln soll um 43 bis 46 ~. die Kon= 
sumgüterindustri Wll 44 bis 48 % anwachsen; erstmalig soll also 
die Waehstwnsrat der Abteilung B die der Abteilung A Ubertreffeno 
Die landwirtacha:ftliehe Produktion soll um 20 bis 22 % zunehmeno 
Für den Monatslohn d r Arbeiter und Angestellten ist ein Anstei= 
gen um 20 bis 22 %P fUr die Einkünfte der Kolchosmitglieder eine 
Zunahme von JO bis 35 %!) fttr di Zahlungen und Zuwendungen aus den 
gesellschaftlichen Ko~sumtionsfonds eine Erh8hung um annähernd 
40 % vorg seheno 

2o Weg~ Z\lll" V rwirkliehung d r Hauptall!fgabe 

Der Fortschritt vo~ Wissenschaft und T chnik ist der Haupthebel 
für die Schaffung d r mat riell=t chnischen Basis des Kommunis= 
muse Die Errungenschaften der wissenscbaftlich=technisch n Revo= 
lution orgarrds~h mit de~ Vo züge~ des sozialistischen Wirtschafts= 
systems zu v . rbind~n ist ei~ Aufgabe von historischer Bedeutungo 
Die Erhöhung der Eft k:tivität der Produktion hat zu erfolgen durch 
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= Senkung des Materialaufwandes, 
=Verringerung des Aufwandes an lebendiger Arbeit, 
= Steigerung der Qualität der Erzeugnisse und Entwicklung ent= 

sprechender Produktionsverfahreno 

Die Effektivität der Wirtschaft hällgt in immer höh r m Maße auch 
davon ab, wie die Produktionsfonds genutzt w~rden und d r Wil'= 
kungsgrad der Inv~stitionen erhöht irdo 

Die Vervollkommnung d~s Systems d r L~ltu~ d~r Wi~t~~baft 
schließt die weitere Hebung des wi~a~ra.schaftll~h~ Niv aus der 
Planungp die Vervollkommnung der Organisationastt"Uktur d&r L i= 
tung 9 die verstärkte Rolle der ökonomis~hen H· 1 R di noch 
umfassendere Teilnahme der Werktätige~ an d r L-lt Rlg d r i~t= 

schaft eino 

Entscheidend wird die Frag~ na~h d~r Scbaffung d r B dingungenp 
die die allg:,18itiga Eiotwi~klung d~:r Fähigkeit ll1 und d .t' sehöpferi= 
sehen Aktivität der Sowjet ansehen 11 r W~rktät · g n b gUnstig n 9 

das heißt nach d~~ Entwicklung der Hauptproduktivkraft d r Gesell= 
achaft (Breshnew)o 

3o Die Bedeutung d~s 9o Fünfjahrplan,s 

In diesem zutiefst humanistischen Sinne zi 1 n·di Direktlv-n f'UT 
den 9o Fün:f jahrpl.an darauf ab 11 die Leb nsb d 11lg\l!ngttn d~s Sowjet= 
volkes entscheidend zu verbessern und s in n Wohlstand w aentlich 
zu erhöheno Das entspricht d r von Lo lo Br~~b»~ 
bericht getl"offenen Feststellung, daß "di ma ·:Jma.1 

R~~h~Rischafto= 

Bef rledigung 
der materiellen und kulturellen Bedürfnisse d-r M .ns~he das höch= 
ste Zie der g .sellschaftlichen Produktion im So'2:1a1 .smu.s99 ist o 

De.bei werden übe daa Jahr 1975 hinaus berEdts h ut di 80 r 
Jahre anv:1.s i eix-t (in der Diskussion des Part~:Jl·~~ . n ' w _ ~ d~r Vo:r'=X 
sitzende des Staatlichen Plankomit s der UdSb"Rg Balbako ~ darauf 
hin, daß an d~r Prognose de-r ökonomirseh lll und ~ 2"la i Entwi~klung 

fUr die nächsten ~ehn bis fU~fzehn Jahre gearb it t wird)o 

Die Direktiven für den 9o Fünfjahrplan sind 9 das Pri0gr&mm d ,s 
ganzen Volkes0 (No Ao Kossygin) o Ihra ErfUllung wiJ"d J d t!h ZU= 

gleich .vein bfl.!deutender Beitrag zu.r g meina:am. n Sa«::!h d~r Stäre 
kung der ökonomischen Maeht der soziallsti ~h ~ Staaten zur F = 
stigung der Positionen des sozialistischen W tsystems im ökono= 
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mischen Wettbewerb mit dem Kapitalismus" (Entschließung zum R = 
chenschaftsbericht)Q Der weitere Aufbau der Grundlagen des Kom= 
munismus in der Sowjetunion ermBglicht und erforder die Ausdeh= 
nung der internationalen ökonomischen Arbeitsteilung zwischen den 
Ländern der sozialistischen Staatengmeinschaft, die Vertiefung 
ihrer wirtschaftlichen und wissenschaftlich=technischen Zusammen= 
arbeit, beginnend bei Forschung und Entwicklungo Besonderes Ge= 
wicht gewinnt die konsequente Orient i er ung der Außenwirtschafts= 
beziehungen der DDR = auch importseitig = auf die umfassende Ko= 
operation mit der UdSSRo 

4o Entwicklung der gesellschaftlichen Beziehungen und des gesell= 
~ schaftlichen Bewußtseins 

Der XXIVo Parteitag ließ di weitere Festigung der Einheit der 
Sowjetgesellschaft, die weitere Annäherung ihrer Klassen und so= 
zialen Gruppen, aller Nationen und Nationalitäten sowi e die wei= 
tere Entwicklung der so zialistischen Gesellschaftsbeziehungen und 
der Sowjetdemokratie als wichtige Voraussetzungen fiir den tlber= 
ga11g zum Kommunismus sichtbar werdeno 

Die Annäherung der Arbeiterklasse, der Kolchosbauernschaft und 
der Intelligenz, die allmähliche Uberwindung der wesentlichen 
Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen geistiger und kör= 
perlicher Arbeit ist eines der wichtigsten Gebiete beim Aufbau der 
klassenlosen sozialistischen Gesellschafto Das Sowjetvolk stellt 
eine neue historische Menschengemeinschaft dar o 

Die Hauptrichtung der Arbeit zur weiteren Stärkung dee Sowjet= 
staates, zur Vervollkommnung der gesamten po l itischen Organisation 
der Gesellschaft ist und bleibt die weitere Entwicklung der sozia= 
listischen Demokratieo Die ~ragen der Demokrati e stehen im Mittel= 
punkt des ideologischen _und politischen Kampfes zwischen der Welt 
des Sozialismus und der des Kapitalismuso "Ratschläge" imperiali= 
stischer und revisionistischer Ideologen und Politiker zur "Demo= 
kratisierung" des Sozialismus verfolgen das Ziel , die jlbürgerli= 
cheJ{ "Ordnung" zu restauriereno Die sozialistische Demokratie 
zielt darauf ab, daß jeder sich als Bürger im vollen Sinne dieses 
Wortes fühlt, der an der allgemeinen Sache des Vo l kes interessiert 
ist und seinen Teil an Verantwortung für sie t r ägt o 
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Der Aufbau des Kommunismus setzt die alleeitige Entwicklung des 
Menschen selbst vorauso Ohne ein hohes Niveau der Kultur, der Bil= 
dung, der gesellschaftlichen Bewußtheit, der inneren Reife der 
Menschen ist der Kommunismus unmöglich, ebenso wie er ohne eine 
entsprechend materiell=technische Basis nicht möglich isto Im 
Mittelpunkt steht dabei die Erziehung der Menschen zu einer neuen 
Einstellung zur Arbeito 

Mit dem Fortschreiten de1· Gesellschaft auf dem Wege des komm.uni= 
stischen Aufbaus wächst di e Rolle der Literatur und Kunst bei der 
Herausbildung d.er Weltanschauung des Sowjetaenschen, seiner mora= 
lischen Qualitäten und 4eines kulturellen Niveauso 

Wir leben unter den Bedingungen eines nicht nachlassenden ideolo= ~ 
gischen Krieges, den die imperialistische Propaganda unter Einsatz 
der raffiniertesten Methoden und stärksten technischen Mittel gegen 
die Welt des Sozialismus führto Die Geschlossenheit und Bewußtheit 
des Volkes bilden die Stärke der sozialistischen Gesellschafto 

Der Parteitag wies die Wege, die FUhrungstätigk~it der KPdSU bei 
der Lösung der neuen Probleme des kommunistischen Aufbaus auf der . 
Grundlage der leninschen Normen d.es Parteilebens weiter zu ver = 
vollkommneno 

+ 
Der XXIVo Parteitag der KPdSU bezeugteg Partei= und StaatsfUhruog 
der UdSSR verfolgen eine Politik auf weite Sicht und mit langem 
Atemo Der Parteitag veranschaulichte die unerschütterliche Einheit 
und Geschlossenheit der Parteio Er bewies, daß sie sich ihrer ho~ 
hen internationalen Rolle und Verpflichtung voll bewußt ist und 
über alle Voraussetzungen verfugt, ihr an der Spitze der gesamten 
sozialistischen Staatengemeinschaft 1• Interesse aller Fortschritts= 
und Friedenskräfte der Welt voll gerecht zu werdeno 

Die vom XXIVo Parteitag der KPdSU ausgearbeiteten Leitsätze des 
weiteren kommunistischen Aufbaus auf' politischem, wirtschaftlichem, 
sozialem und kulturellem Gebiet sind von allgemeingültiger theo= 
retischer und politischer Bedeutung auch für die Beantwortung der 
Grundfragen der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell= 
schaft in der DDRo Die von dem Parteitag vorgenommene Verallgemei= 
nerung der Erfahrungen der KPdSU ist eine unschätzbare Hilfe für 
alle sozialistischen Bruderländero Darüber hinaus hat der Partei= 
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tag die prinzipiell n Fr agen der Entwickl ung des soziialistischen 
Weltsystems und die Leitsätze der wir tschaftl ichen Integration und 
des allseitigen zusammenwir k ns d r Länder der sozialistischen 
Staatengem inschaft präzisiert o (B schluß d s Politbüros des ZK 
der SED zu d n Ergebni ssen d s l'XIV o Partei t ages) 

Wir gehen den gleichen gesellschaftlichen Weg wie die Sowjetuniono 
In unverbrüchlich r Freundschaft ist uns r R publik mit ihr ver= 
bund no "Wir hab n di Erfolg d s sozialistischen .und kommunisti= 
sehen Aufbaus der Sowjetunion g nutzt o Und wir s i nd = das können 
wir mit groß r Befriedigung sag n = damit imm r gut gefahren ooo 

So haben wir auf der festen Grundlage d s Marxismus=Leninismus und 
des Internationalismus den sozialistischen deutschen Nat ional= 
staat geschaffen ~ in welch m sich jetzt die Herausbildung der so= 
ziallstischen Nation voilzi ht o•w (Walt r Ulbricht in seiner An= 
sprach ala L•iter d r D@l~getion d r SED auf d m XXIVo Par teitag)o 
Der XXIV o Part itag der KPdSU 9 d r der Vorbereit ung des VIII o Par= 
t eitag s der SED bedeutend Impuls v rleih n· wird , i st den Werk= 
täti g n uns r r R publik Anlaß und V rpflichtung , den Pro zeß der 
V r ei nigung d•r materi 11 n und g istig n Potenz n unserer beiden 
Länder im Rahm n d-r sozialistisch n internationa len I ntegr ation 
auf eine höh r Stuf zu h b no Unser r Verantwort ung im revolutio= 
nären Weltprozeß 9 uns ren Aufgaben bei der weiteren Veränderung des 
internat ionalen Kräfteverhältniss s zue;unsten des Sozialismus und 
des Friedens entspr chen wir am wirksamsten durch di e weiter e all= 
seit i ge Stärkung der DDR und d s Kampfbundes mit der Sowjetuniono 
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Zur Eiucblt~ung und Aumrertung· des XXIVo Parteitages der KPdSU 

Der XXIVo Parteitag der KPdSU (30o )o bis 9o 4o 1971) war das bis= 
her repräsentativste Forum der revolutionären Weltbewegung, "der 
bedeutendste Kongreß des wissenschaftlichen Sozialismus, der je= 
male in der Welt stattgefundea hat'° (Walter Ulbricht bei der Rück= 
kehr der SED=Delegation aus Koskau)o 

Der XXIVo Parteitag 

= gab dem Sowjetvolkg aufbauend auf der Bilanz des Erreiehten 9 

eine klar wnrisse~e politis~he Linie für die ganze bevorste= 
hende Periode auf dem Wege zum Kommunismus, 

= bedeutet eine weitere Stärkung der führenden Rolle der KPdSU 
im Leben der So jetgeselleehaft sowie ihrer Autorität in der 
internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung, 

• 
= war eine internationale Heerschau der revolutionären Hauptkräfte 

unserer Epo©h~ (der sozialistischen Weltgemeinschaft, der inter= 
nationalen Arbeiterbewegung und der nationalen Befreiungsbewe= 
gung) und förderte entscheidend ihren politischen Zusammen= 
schluß i• Kampf gegen den Imperialismus, für den Frieden 9 die 
Sicherheit der Völker und den gesellschaftlichen Fortschritt 
(Teilnahme von 102 Delegationen koBaunistischer und Arbeiter= 
parteien = mehr als bei der Moskauer Internationalen Beratung 
1969 = sowie 108.tionaldemokratischer und sozialistischer Parteie~ 
aus 91 Länderno 

Die weltwaspannende Bedeutung des Parteitages liegt vor allem 
darin begründet, daß seine Beratungen und die Verwirklichung sei= 
ner Beschlüsse die Sowjetunion als Kernstaat der sozialistischen 
Gemeinschaft und als internationale Führungsmacht .des antiillperia= 
listisehen Kampfes in entscheidendem Maße stärkeno Der Parteitag 
hat verdeutliehtg daS die UdSSR konsequent und erfolgreich ihre 
realistische Politik des Friedens und der internationalen Sicher= 
heit 0 der Festig11.llng de brilderlichen Verbunde!!lheit der sozialisti= 
sehen Länder und des Bündnisses mit den antiimperialistischen Be= 
freiungskrätten in der Welt fortsetzto Sie liegt im Interesse aller 
Völker, im Interesse der gesamten friedliebenden Menschheit und 
bestätigt uns in der Uberzeugungg "Der Sozialismus ist die Zukunft 
und. der Fr! de- ~ '' 

.... 



... 

~r PaJrt~itag bezeugte die unzerstörbare Einheit zwischen KPdSU 
und Sowj t wolk, ~isehen der Parteiführung und den Mitgli d rno 
Er bewi s die Stabilität der Sowjetgesellschaft, die Kontillllität 
der Polit k d Partei und die ZukunftsgewiBheit der weit r n 
Arbeit a~ d~r S©haff~~ d~~teriell=teehnischen Grundl gen des 
Ko~l.Wrl s us 9 mit d~r n Errichtu~ das Sowjetvolk der gan~~n 
Men ~bh~it a\Ulf d~r Bahn d~s gesellsch&ftlieheu Fo~ts©hritts v©-= 
an ehr~it~t o 

Io 

Zu internationalen Pragen 

Di Zi~l® d~r sö•~~tis©he~ Außenpolitik best~h~n da~i~ 9 ~g~~ein= 
s 1t d n ande~~~ s©~ialistischen Lind•lf't!l güitLStige i~te tiö= 
Tl18.le B6 i~~~n fU den Auf~au des Sozi~lismus und K~lllilunis ~s 

zu a ~h ~~~ di~ E11Wl~it ~nd G~s@hlosseinheit d~r so~ialisti ©h n 
Lind~ 9 h:t' Pr~~~d~@haft u~d Brüderlichkeit zu festigen» di 1ll8= 

tional~ ~t ~i@~~b~-~~~ zu unterstUtzen und allseitig mit d n 
ju~g ~ E twi©kl~mg~rstaaten ~usammen~uarbeiten 9 das P inzip d~r 
friedli©h ~ Koa 18t~~~ von Staat~n ait unters~hiedlieher ~sell= 
schaftsordn~~g korasequent zu verf'echtene den aggressiven Kräften 
des Imp~rial saus eine ents©hiedene Abfuhr zu erteil n und die 
M lru5©bh~it v~r ~i~ea ~euen Weltkrieg zu bewahre~"o (Breshnew) 

Di Erf ahrtll~~n a~ i~e• Vierteljahrhundert der Exist n~ d 8 

s©~iali t ~©h~~ W~lt~y~t as b•weiseng Die 8ö~1alist1s~he Gesell= 
s©hatts~~d~~ro.g bat i~ d~~ histori~~en Auseinandersetzung it d m 
Kapital @~ ihr~ g 8~ !Ab~Dskraft bewiesene Da~ ßö~ialistia~he 
W lt~y~t~ i~t di~ ~üt~©heidende Kratt i• antiillJ>*rialistia~hen 
Ka pf o Di~ W~ltg~~©hi©hte kann sich heute w~der nebe~ dem So~ia= 
118•~ ~~d K~ ~l.!U~ ~s ~o©h gegen ihn ~~twi©kelno Der voll 
Tri\IJ!llph d~r Sa©h~ d~s So~ialism~a im W~ltma88tab ist utma~sbl~i = 

1 ©h o 

Di Erf'~lge b~ia A~Jfba~ d~s Sozialismus hingen weitg~heind von 
ei~e ~i©htig~~ V~~k~üpfu!Ilg d•s AllgemeiRlg(lltigen und d r 1ll8.tiö= 
Tlllll~~ B @~d~rheit~n abo Die Gemeinsamkeiten i• Gesells~hattB= 
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syst und in d n Grundinteressen der Völker d r sozialistisch n 
Länd öglich n s, objektive und subjektive Schwierigk it m 
beim Aufb u d n•u Gesellschaft und beim Durchs tzen d s sozi = 
11 ti ~h Typ ;zwis~henstaatlieh r Bezi hung n zu Ube ind no 
Ung a~ht t b timmt r Schwi rigkeit n und Ko plikation n blieben 
di F t gu~ d F 111ndscbaf't und di G sehlo s nh i t d s zia = 

1 ti ~h n Li d r di b stimm nde T ndenzo Di Zus e it d ~ 
UdSS ~d d ru.d ~t at n ntwiekelte und foatigte si©h ut 
all u - · ~i&.t ~ ~f~!gr~ ©h 9 ins •sondere im H ~bli~k ut di Kö= 
o~di i llilg d ~B ~polit eben Tätigk it (Org ~i tio d War= 
s~hau r V rt~ S'ta t ~als Hauptzentrum di s r Koordi i lilg)o 

Dr u RGW=Sta ten all.llf' di zwisch ~ ta tli©h~ S ~~ li~i~= 

r timo1 d r ProidWcti lll 9 \Ulf die öR>l,/g ~:id'l ht~~ e 
~ehatt plän und auf di wirts~haftli©h lntftgr ti ~ 
d · h ~ktiv n Erf' rd miss d r htwi~k1111 g d 
~ 1~~d t~igt: ~u~ Erhöhuiag d r Ef't~kt vitat a ~ g~= 

t ~1itchei17'. ~d1Wtt1 n!) zur Entwieklung d Volkswirtfi hafi 

j b t 1UL 1 t ind<e<s in h«>h~m Tempo b :i: o Auf' de W181 d 'i" öko= 
1 t1©~ Usa n b i f ster Orienti rung a ~ d fi ~= 

. iM}~ !l„ .,.. .... !Th ~h ft &t voRlL Wi sert1s~haft und T ehnik it j"e; Fo t= 
s~hrit.t~ 

Di n B mühungen der sozialistisch n Staat n hab ü ~ 

Sti ku~ d r i~tGrnat1o!llaleTf1 Position d ~ DDR 
b t ht kein Zw ifel 9 daß si©h di6a~~ P.r'IO~ ß zu r~i l r~ ~~d 

f©Jl"tra tz.~m ·:ft rdo 

Di ~RlLt r tüt~t di Vör$chläg der legitim n V~rtr~t r 
Vi 10 n ~l?Xd Kambod ©has 9 di d n eiJUzig 111.ögli©h 111 Wf!J z.W' 

r fil 1mdti1<chlu b st helIAd R\ Probleme • is rAo 90Di DR 
~o daß sie so ohl im bewaffn t n K:_ampt al~ u~h 

1D d~r ~ ~d]i~b ~ Arb~it au©h ldi!Ilftig aut di rlid ~l ~h l11t r= 
~tut t~~i@~ r eh~~~ kanno" (B shnew) 

Di 
zi 

rd o 

U~ di~ W it3r Rltwi~kl~J?Ag Ullld Festi~~ d~r B = 
i ~s zu d ~ S©~ialistis~he~ Staat~~ iu o 

~ ~d ~~ Politik ChilllBs wird di aTfltiso 3 tl ~h 
~ t~t 9 di~ o Parteitag eDts~hlc ~ D ~urtte g 1~b ~ 

b ~ i n tional u Int r ssen d s Sowj tat at 
o D dSU wi d aueh 1~ ZWa!ntt u~~ üdli~h Uri di 

it d so~ialistis~hen Länd r und d r ko ~~1 ti= 
= 4 ;. 
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sehen We: tbewegung auf marxistisch~leninist · scher Grund.lf::l.g 

kämpf .!' o" (Breshnew) Di e UdSSR ist bereit, i n j eder We • se „.i· .t•t 
nur zur N i "Inal isierung der Be~iehungen, s ond e.t.•n auch ~a:1..r W _, d.-!X-_, 

h erstellung der gut en Nachbarschaft und Freunds chaf t zwJ.„ ~h,...: .. r 

UdSSR und der Volksr epublik China beizuti'ageno In WP. l chPl"' Hi b~ 

t ung s i ch d:te Bez iehungen weiterentwickeln werde:n. 9 hängt v'n d :ti.. 

chinest sohen Füh1~er.n abo 

2 o Un-t erstü "t. z t'U'l:ß des a rrt i :l.mperial i s tische ! Kampfes der Vo l l! ~ 

Der m de r ne Ka pi t a li smv.s ver sucht, _ s ·.eh der neu~n Lage in ii."'!~ 

Wel t anzupas seno Das bedeutet jedoch ni ~ht di.e Stahil:isii=>:r Ui..g i 

Kap:i.tal1. smus a l s System; die allgeme'ine Kr· s e des Kapi .ali ] .a 
ve:t>t i ef't s i .h wei te Y> o Der reaktionäre und agg.!:'e ssi v e Charak:t~l" 

des Tmpe:rta li smus ble · bt unveränderl i cho Seine Versu~h e 0 d n V ~2·

l a :f d e r Ge schichte i n se · nem I nteressA ~u. beeinflu s seri I) ini zum. 

Sche..:..tern ve:ru:rtei lt o 

Di..e g :t.•ößte Qet"ab.Z' t:'U:r. d:i.e Una bhängigkeit <ler Völke4 u.n.d d~n W .1 t""' 

tr:iede:n ~ fü:1,s !fe.upthi.nde:rni. s für den ge sell s cha:ft liehen Fo:E"ts©.t'l.r.'i·t~ 

t e ,J t d. P. r USA~ImperiaJ. ismus daro 

DJ.e i raP-li. sch e Agg~e'Ssion im Nahen Osten h a.t ine der s bärf .dt:l:: 

Krisen :i.n dl3r Entwicklung der internati nalen Beziehungen al.l.B4~- ~ 

lösto Die UdSSR wir d die a~abisch~n Freund e au.eh weiterhin kn e~ 
quent 1.m.t e:l".'stüt zeno (Ger echte politische Re.geJ.1 ui....g 9 d ie den AbJ: lt. 

der i„ .r a elischen Truppen aus den beset zt~n- Geh· eten 1>. d if.' V . .rwi...-·I<~ 

lichw:ig de s Recht s jedes Staates auf sel.b s t ä r1di.ge Ex i ste z u.nd d1~ 

Befr:te ~.igun.g der leg i t i men Rechte des a:rabj~ s h en Vn ke v nn Pi:üä.r4 l·i-

na. irorsi. eh t) (Ent schli eßung) 
- . 

Der Par·t ei tag wütmi gt den i mmer s t ä r keren AnRtU..1'm der a u.s :m. !J9.~ 

t~.-!!.alen Befre i ungsk ampf e r wachsenden Kr äft g Rgen den l m"'1P-J:•ial1 q~ 

mu. o " Zu:r Vorhut der heut· gen nat · onalen Befreiungsl°'ewP.gung g t!Ö ·· :;~ 

jene, Lä nde r P d · e d en Weg der ni chtkapi tal ist· sr.~htc:!n E twic k 'l m "":. '"'-i x ~~ . 

ges chlagen haben p das h eißt 9 df e den KurA verfolgen 9 in der P~r~p~k_, 

t' ve di e sozial ist i sche Gese llschaft ~ufzu~auen o " (Ent Rch!i ßw ·) 

Der Part eitag schät zt den Sieg der Uni dad Popular i n Chile als eb~ 

w:i.cbtlges Ereignis eino - -
D -r Part eitag sag·t ·den Kämpfern g egen ü h:ri ggebli.eb EU'.le kolun-iala 

R g ime s volle Unte:l'.' s t ützung zuo 
= 5 = 
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"Die Vo-raussage des großen Lenin wird Wirklichkeit, daß die Völker 
der Kolonien und abhängigen Länder, nachdem sie den Kampf filr na
tionale Freiheit aufgenommen haben 9 den Kampf gegen die Grundlagen 
der Ausbeuterordnung beginneno" (Breshnew) 

Der Erfolg im Kampf gegen den Imperi alismus hängt in vielem von 
der Geschlossenheit der antiimperi alistischen Kräfte, . vor allem 
ihrer Vorhut, der kommuni stischen Welt bewegung .ab, deren Rolle im 

antiimperialistischen Kampf es zu s t ä r ken gilto 

Nach wie vor .ist jedoch der Kampf gegen den r echten und "linken" 
Revisionismus sowie gegen den Nationali smus aktuello 

Jo Der Kampf für die friedliche Koexist enz 

Die Länder des Warsch~uer Vertrages haben ein umfassendes Programm 
zur Festigung des Fr i edens in Euro pa vorgel egt , dessen Kern die 
Forderung nach Anerkennung der t erritoria l en und politischen Rea~ 
litäten isto 

Durch die Vertr äge der Sowjetunion und Polens mit der BRD wird di e 
Unantastbarkeit der Grenzen 9 darunt er auch der zwischen der DDR und 
der BRD sowie der polni schen Westgl'enze 9 mi. t aller Bestimmtheit 
bestätigto Die Verzögerung der Ratif i zierung der Verträge auf west = 
deutscher Seite würde eine neue Ver t r auenskrise in bezug auf di e 
gesamte Politik der BRD auslösen und das politische Klima in Euro= 
pa sowie die Aussichten auf eine i nt ernationale Entspannung ver= 
schlechterno 

Die Einberufung einer gesamteuropäi schen Ber atung könnte zur wei= 
teren Verbesserung der Lage in Europa i nsgesamt beitragen.-Große 
Bedeutung der weiter en Vertiefung der Beziehungen zwischen der 
UdSSR und Frankreicho 

Die mit Westberlin zusammenhängenden Probleme können geregelt wer= 
den, wenn die West mächt e ebenso wie die UdSSR von der Achtung der 
Alliierten Abkommen 9 di e den Sonderst atus von Westberlin festle~ 
gen, und von der Achtung der souver änen Rechte der DDR ausgeheno . . 

Eine aktgulle . Aufgabe i s t f erner 9 daß gl eichberechtigte, auf den 
allgemein anerkannten Normen des Völ kerrech t s beruhende Beziehun= 
gen zwischen der DDR und der BRD hergestell t und diese beiden 
Staaten auch in di e UNO aufgenommen werdeno 

- 6 -
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Die auf dem Wege von einem Europa der Konflikte zu einem Europa 
des dauerhaften Friedens bevorstehenden Schritte "müssen parallel 
verwi.rklicht werden, ohne daß man auf die Lösung der einen Frage 
wartet, um zur anderen überzugehen"o (Gromyko) 

Die UdSSR hält eine Verbesserung der eowjetisch=amerikanischen 
Beziehungen für möglicho ·"Allerdings müssen di.e Erklärungen 
Washingtons zugunsten von Verhandlungen durch politische Taten 
untermauert werdeno = Wi.i• t!"eten dafür ein\) daß die Teilnehmer sol~ 

eher Verhandlungen. ei.na.nder ni.cht ein Bein zu s ·tellen _ suchen 0 s n~ 
dern ~rkllch nach einer Ubet"einkunft etrebeno" (Gromyko) 

Andererseits wird die UdSSR stets entschlossen gegen jegliche 
. . 

Aggressi.onsakte, gegen die Politik der Stärke der USA auft r eteno 
"Für die USA ist besonders der aggresslve außenpolitische Kurs cha~ 
rakteristischv eine unmäßige Entwickl.uXAg des Militarismus 11 der di e 
Gefahr eines Weltkrieges :i.n sich birgt o" (Entschließung) 

Die UdSSR ist gemeinsam mit den anderen sozialistischen Staaten in 
der Lage ll auf Gewalt mit überlegener Gewalt zu antworteno '-'Das so~ 
wjetische Volk werstä!'kt seine Armee nicht für den Angriff 9 sondern 
fü.r den Schutz des sowjetischen Staates und anderer Länder der so= 
zi~listischen Gemeinsohafto Unsere Streitkräfte sind jedoch immer 
bereit 9 einen Aggressor auch auf dem Territorium zu strafen 9 von 
dem.aus ·er flS wagen sol l tep die Grenzen unserer Heimat zu verlet'
zen·o" (Marschall Gre t schk:o) 

"Die Sowj eta!'mee ist eine Armee des proletarischen Internat i . ona~ 

lismus, die all eng die gegen den Imperialism11s 9 für Freiheit und 

Sozialismus kämpfen 0 Hilfe erweisto" (·Marschall Gretschko) 

Die Ereignisse in der CSSR habe.n gezei.gt, daß . es notwendig ist.,. 
di.e führende Rolle de:r marxistisch=leninistl.schen Partei in de~ 
soziallstischen Gesellschaft ständig zu festigen und die Wachsam~ 

~ 

keit gegenübe:r den Machenschaften des Imperialismus und seine.n 
Agenten in den Ländern de~ soziali5tisehen Gemeinschaft ' zu erhöhen 
( Sozialdemok.ratismus) o "Die Völker der sozialistischen Länder si.nd 
von der unbetugsame.n Entschlossenhe:i.t erfüllt, ihre revolutionären 
Ex•rungen.scha:ften zu hüten und zu verteidi.geno" (Entschließung) 

Die konkreteu Hauptaufgaben des Kampfes um Frieden und inter~ 
nationale Sicherheitg 
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~ Liquidierung der Kriegsherde in Südostasien und im Nahen 
Osteno Abwehr aller Akte der Aggression und der internatio= 
nalen Willkür (auch mit Hilfe der Möglichkeiten der UNO), 
Verzicht auf Anwendung und auf Androhung von Gewalto 

~ Einberufung der gesamteuropäischen Konferenz und Sicherste!= 
lung ihres Erfolgs; Bereitschaft der Teilnehmerländer des War= 
schauer Vertrages zur gleichzeitigen AußerkraftsetzuXlß d:i.eses 
Vertrages und des Nordatlantikpaktes od~r = als erster Schritt = 
zur Auflösung ihrer m11itär1aehen Organisatloneno 

= Vertragliches Verbot der Kernwaffeu 9 der chemischen und bak= 
teriologischen Waffen& Einstellung d6r Kernwaffenversuche 9 

auch der unterirdischen; Schaffu~ ~nwaff Ylfrei®r Zon~n; 
Einberufung einer Konferenz der fUlllf Ksrl!lmächte Uber die Kern= 
abrüstungo 

= Weltkonfer~~~ üb~~ di~ Ab:Mlstung; Auflösung der au&ländi~ehen 
Militärstützpunkt~9 Eins~hrälllkung der Streitkräfte und Rüstun= 
gen in Mitteleiuropa und in1d.eren Gegendeio. 9 wo die militärische 
Konfrontation be~onders g~fährlieh ist; Erarbeitung von Maß= 
nahmen 9 die die Wahrscheinli~hkeit eines zufälligen Ausbruchs 
oder eines vorsätzlichen Fabrizierens bewaffneter Zwischen= 
fälle und ihres Umsehlagens in internationale Krisen 9 in einen 
Krieg vel'!lllinder~g Ve~~i~'ba.~ Ub~r ~ine Ei~~hränk'Wo.g der Mi= 
litärausgaben 9 vor allem seitens der großen Staateno 

= Restlose Dureh:ftihrung der UNO=Beschlüsse Ub~r die Liquidierung 
der noch vorhandenen Kolonialregimea~ Verurteilung und Boykott~ 
von Erseheinungen des Rassismus und der Apartheid=Politiko 

= Ausbau einer gege~seitig vorteilhaften Zusammenarbeit au:f allen 
Gebiet~n mit den Staaten9 die dies ihrerseits anstreben 9 so bei 
der Erhaitung der Umwelt uswo 

IIo 

Zu dein Fragen det: inneren Ent icklung in de:r- UdSSR 

1o Die HauRtaufgabe des 9o Fünfjahrplanes 

Dle E~füllung des 80 Füin.f'jahrplanes (1966 bia 1970) hat ein W&= 

sentliehes Waehstum des Umfa~s der sowjetischen Volkswirtschaft 
eine Besehleunigu"Dg ih~es Entwieklungstempos und eine Verbes= 
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serung ihrer qualitativen Kennziffern-zum Ergebnis gehabt o Das 
Nationaleinkommen stieg wn 41 %9 die Industrieproduktion um 50 %, 
die landwirtschaftliche Produktion um 21 %, das Realeinkommen der 
Bev8l ke:iM!Rlg Wiil 3) %0 Von dieser gefestigten Grundlage aus können 
die Ziele des 9o FüRlf jahrplanes in Angriff genommen werden& die 
gesellschaftlich Produktion eiter in raschem Tempo zu steigern 9 

den Volkmrohlsta d i~ ~d~ut ~d Umfang zu heben, die Wirtschafts= 
und Verteidigulllgsma~ht d~~ Sowjetland s sentlich zu stärkeno 

Die Hauptaufgabe des 9-0 Fül!lf jahrplan s besteht darin, einen be= 
deutenden Aufsehwuiig d~s materiellen und kulturellen Lebensniveaus 
des Volkes auf der GruDdlage ei11es raschen Entwicklungstempos der 
sozialistischen Produktion UDd der St ig ru~ ihrer Effektivität, 
des wissensehaftlich=te~hniaeh n Fortschritts und d r B sehleuni= 
gung des Wachstwns d r Arb itsprodWttivität zu sichern {Br shnew) o 
Das tfatiom.leiuo n oll wn 3? bis 40 % ~·ttuf 10625 Mrdo Rubel), 
die Industrieproduktion wn 42 bis 46 % (b 1 weiterer vorrangiger 
Entwieklu~ d~r Zw~ig ~ die den wissens~haftlich=teehnisch n Fort= 
schritt iro. der Volkswirts~haft b sti n) 0 die Arbeitaproduktivi= 
tät in IKAd~strie und Bauw selll u 36 bis 40 % , in d r Landwirt= 
schaf~ um 37 bis 40 ' steigeno 

Die Erzeugung von Produktionsmitt ln soll um 43 bis 46 %, die Kon= 
sumgüterindustri um 44 bis 48 % anwachsen; erstmalig soll also 
die Wachstumsrat~ der Abt ilung B die der Abteilung A übertreffeno 
Die landwirtschaftli~he Produktion soll um 20 bis 22 % zunehmeno 
Für den Monatslohn der Arb~iter und Angestellten ist ein Anstei= 
gen um 20 bis 2? %, fU~ di Einkttnft der Kolchoamitglieder eine 
Zunahm~ von 30 bis 35 %P fUr die Zahlungen und Zuwendungen aus den 
gesellschaftlieheu Konswntionafonds eine Erhöhung um al!lDähernd 
40 % vorg seheno 

2 o Wege ~ur V~ irkli~hung der Hauptaufgabe 

Der Fortschritt vo~ Wissenschaft und T chnik ist der Haupthebel 
für die Schaffung d~r, materiell=t chnischen Basis des Kommunis= 
mus e Die Errungenschaften d~r wissenschaftlich=technisch n Revo= 
l ution orga~is~h mit den Vorzügen des sozialistischen Wirtschafts= 
syst ms zu v bind n ist 1~ Aufgab von historischer Bed utungo 
Die Erhöhung der Eff ktivität der Produktion hat zu erfolgen durch 
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= Senkung des Materialaufwandes, 
=Verringerung des Aufwandes an lebendiger Arb it , 
= Steigerung der Qualität der Erzeugnisse und Entwi~kl~ng ent= 

sprechender Produktionsverfahreno 

Die Effektivität der Wirtschaft hängt in imm r höh~~ m Maß auch 
davon ab, wie die Produktionsfonds gAnutzt w rden und d r Wi~= 
kungsgrad der Inv~atition~n erhöht irdo 

Die Vervollkommnung dt!rlS Syat~ma d f" I"'18ii. t.\\!lllg d~r l.·te~ ft 

schließt die weiter& Hebung d~s wi~b lW:ichaftll•hs iv us d_r 
Planung, die V~rvollkommnung de~ Organisation~~truktu~ d r L~i= 
tung, die verstärkte Rolle der ökonomia~h~n H~b~ di ~ h 
umfassendere Teilnahme der We~ktätig ~ ~ d L lt ?Ag d 'i~t~ 

schaf't eino 

Entscheidend wird die Frag~ na~h d~r Schaffung .d r B®dingu~g n , 
die die alls*itigei Eia1ewi cklmag dibl" Fähigkeit ro. IDl~d d X' at:höpferi= 
sehen Aktivi tät d~r Sowj et en~ehen ll~r W rkt4tig n bsgUnstig n, 
das heißt l?AB.ch d6~ Entwicklung der Hauptproduktivkraft d r G s 11= 
schaf't (Breshnew)o 

)o Die B~deutun.g d8S 9o Fünfjahrplan.s 

In diesem zutiefst humanistischen Sinne zi 1 n dl~ Di1ektiv~n f'Ur 
den 9o Fünfjahrplan darauf ab, die Lebensb -d tagUrig n d~a Sowjet= 
volkes entscheidend zu verbesser n und seinen Wohlstand we entlieh 
zu erhöheno Das entspricht der von Lo 1 o Br ~hID..w im R ~h ~sehaftc=~ 
bericht getroffenen Feststellung» da.B "die ma · a1 . B..,frl .digung 
der materiellen und kultur llen Bedürfnisse d r M.n~~hen das höch~ 
ste Zie der gesellschaftlichen Produktion lm So~da 1 smus°' ist o 

Dabei werden über das Jahr 1975 hinaus be~eita h ut~ d 80&~ 

Jahre anvis i ex-t (in der' Disln1aaion des Part~;l~ltl . d~:R:' Vo1 =X 

sitzende d s Staat liehen Plankomit es der UdSb"R B bakcnv darauf 

hin, daß an d~r Prognose de~ ökouomis~h~n und o~la Entwi~klung 

ftlr die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre gearb 1tet wird)o 

Die Direktiven fUr den 9o FUraf jahrplan sind 'da.s Pt< gr mm d.s 
ganzen Volkes0 (No Ao Kosaygin) o Ihr Erfüllung w f"d J dot:h ZU= 

gleich t11ein b~deuteinde:r Bei trag zu.r gem ins~m~n Sac:h d r Stär= 
kung der ökonomisehen Macht d~r sozialistia~h~~ Staat 9 zur F = 
stigung der Positionen des sozi a listischen W tayst ms im ökono= 

= 10 = 
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mischen Wettbewerb mit dem Kapitalismus" (Entschließung zum Re= 
chenschaftsbericht)o Der .weitere Autbau der Grundlagen des Kom= 
munismus in der Sowjetunion ermöglicht und erforder die Ausdeh= 
nung der internationalen ökonomischen Arbeitsteilung zwischen den 
Ländern der sozialistischen Staaten@llleinschaft, di e Vertiefung 
ihrer wirtschaftlichen und wissenschaftlich=techni s chen Zusammen= 
arbeit, beginnend bei Forschung und Entwi ckl ungo Besonderes Ge= 
wicht gewinnt die konsequente Orientierung der Außenwirtschafts= 
beziehungen der DDR ..,. auch importseitig = a uf die um.fass.en<je Ko= 
operation mit der UdSSRo 

4o Entwicklup.g der gesellschaftlichen Beziehungen und des gesell= 
schaftlichen Bewußtseins 

Der XXIVo Parteitag ließ die weitere Festigung der Einheit der 
Sowjetgesellschaft, die weitere Annäherung i hrer Klassen und so= 
zial.en Gruppen, aller Nationen und Nationalitäten sowie die wei= 
tere Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsbeziehungen und 
der Sowjetdemokratie als wichtige Voraussetzungen für den tlber= 
gang zum Kommunismus sichtbar werdeno 

Die Annäherung der Arbeiterklasse, der Kolchosbauernschaft und 
der Intelligenz, die allmähliche Uberwindung der wesentlichen 
Unterschiede .zwischen Stadt und Land, zwischen geistiger und kör= 
perlicher Arbeit ,ist ei~es der wichtigsten Gebiete beim Aufbau der 
klass~-Jll~sen ,iSO~i~listischen .. Gese_llschafto Das Sowjet volk stellt 
eine neue historische Menschengemeinschaft dar o . ~ . ..: ... - , \ - ~ 

Die Hauptrichtung der Arbeit zur weiteren Stärkung des Sowjet= 
staates, zur Vervollkommnung der gesamten pol itischen Organisation 
der Gesellschaft ist und bleibt die weitere Ent wickl ung der sozia= 
listischen .Demoki'atieo Die Fragen der Demokrati e stehen im Mittel= 
punkt ~des ideol9gischen ~n~ politischen Kampfes zwischen der Welt 

• ... - '-- - . „ 

des Sozi~lismus und der .des Kapitalismuso "~atschläge" imperiali= 
' l • ~ ! .:. • _.4 -

stischer und ~~yisioni~tis.~h~r Ideologen und Politiker zur "Demo= 
„ ··- .... •„ .„ 

kratis.~e~pg" d~.s . ~oz;tal!.sm~s ve:rfolg~n das Ziel , die jlbürgerli= 
cheJ{ ~'Or9.~ung" _zu ~e.~t~q:riereno Die eozialist i s che , Demokrat~e 

zielt darauf ab„. d~ß jeder _sich als Bürger i m vollen Sinne dieses 
.... " •. ·:: . „ 1 ' '*J . • ... 

Wortes fUh~t, _,der 11n d(t:r '}-lgemeinen ßache des Vol kes i nteressiert 
ist und seine~ Teil an Ve~ntwortung für sie trägto 

= '11 = 
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Der Aufbau des Kommunismus setzt die alleeitige Entwicklung des 
Menschen selbst vorauso Ohne ein hohes Niveau der Kultur, der Bil= 
dung, der gesellschaftlichen Bewußtheit, der inneren Reife der 
Menschen ist der Kommunismus unmöglich, ebenso wie er ohne eine 
entsprechend materiell=technische Basis nicht möglich isto Im 
Mittelpunkt steht dabei die Erziehung der Menschen zu einer neuen 
Einstellung zur Arbeito 

Mit dem Fortschreiten der Gesellschaft auf dem Wege des kommuni= 
stischen Au:fbaus wächst die Rolle der Literatur und Kunst bei der 
Herausbildung d.er Weltanschauung des Sowjetaenschen, seiner mora= 
lischen Qualitäten und deines kulturellen Niveauso 

Wir leben unter den Bedingungen eines nicht nachlassenden ideolo= 
gischen Krieges, den die imperialistische Propaganda unter Einsatz~ 
der raffiniertesten Methoden und stärksten technischen Mittel gegen 
die Welt des Sozialismus führto Die Geschlossenheit und Bewußtheit 
des Volkes bilden die Stärke der sozialistischen Gesellachafto 

Der Parteitag wies die Wege, die FUhrungstitigkeit der KPdSU bei 
der Lösung der neuen Pr.obleme des kommunistischen Aufbaus auf der 
Grundlage der leninschen Normen d.ea Parteilebens weiter zu ver= 
vollkommneno 

+ 
Der XXIVo Parteitag der KPdSU bezeugteg Partei- und StaatsfUhrung 
der UdSSR verfolgen eine Politik auf weite Sicht und mit langem 
Atemo Der Parteitag veranschaulichte die unerschütterliche Einheit 
und Geschlossenheit der Parteio Er bewies, daß s i e · sich ihrer ho~ 
hen internationalen Rolle und Verpflichtung voll bewußt ist und 
über all• Voraussetzungen verfügt, ihr an der Spitze der gesamten 
sozialistischen Staatengemeinschaft im Interesse aller Fortschritts~ 
und Friedenskräfte der Welt voll gerecht zu werdeno 

Die vom XX!Vo Parteitag der KPdSU ausgearbeiteten Leitsätze des 
weiteren kommunistischen Aufbaus auf politischem, wirtschaftlichem, 
sozialem und kulturellem Gebiet sind von allgemeingültiger theo= 
retischer und politischer Bedeutung auch für die Beantwortung der 
Grundfragen der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell= 
schaft in der DDRo Die von dem Parteitag vorgenommene Verallgemei= 
nerung der Erfahrungen der KPdSU ist eine unschätzbare Hilfe fUr 
alle sozialistischen Bruderländero Darüber hinaus hat der Partei= 

~ 12 -
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tag die prinzi piellen Fr agen der Entwick l ung des soz~ialistischen 
Weltsystems und die Leitsätze der wir tschaftlichen Integration und 
des allseitigen Zusammenwir keas der Länder der sozialistischen 
Staatengem inschaf t prä zisiert e (Beschluß des Politbüros des ZK 
der SED zu den Ergebnissen des XXIV o Parteitages) 

Wir gehen den gleichen gesellschaftlichen Weg wie die Sowjetuniono 
In unverbrüchlicher Freundschaft ist uns r R publ i k mit i hr ver= 
bundeno 'eWir hab 1l'l di Erfolg des sozialistischen , und kommunisti= 
sehen Aufbaus der Sowjetunion genutzt e Und wir sind = das können 
wir mit großer Befriedigung sag n = damit immer gut gefahren ooo 
So haben wir auf der festen Grundlage des Marxismus=Leninismus und 
des Internationa lismus den sozialistische~ deutschen Nat ional = 
staat geschaffen 9 in welchem sich jetzt die Herausbildung der so= 
ziall stischen Nation vollzieht o ~ (Walte Ulbricht in seiner An= 
sprach als L•it~r d~r D~l~gatio~ der SED auf dem XXIVo Par teitag) e 
Der XXIV o Part itag der KPdSUp d r d r Vorbereitung des VIII o Par= 
teitages der SED bedeutend Impuls verlei h n· wird, i st den Werk= 
täti gen unserer Republik Anlaß und Verpflichtung , den Pro zeß der 
Ver ei ni gung dar materi 11 n und geistigen Potenzen unserer beiden 
Länder i m Rahmen der sozialistischen internationa len I ntegration 
auf eine höh r Stuf zu hebeno Unserer Verantwort~ng i m revolutio= 
nären W ltprozeß, unseren Aufgaben bei der weiteren Veränderung des 
inter nationalen Kräfteverhältnisses zt..i.e;unsten d s Soziali smus und 
des Friedens entspr echen wir am wirksamsten durch die weiter e all= 
seitige Stärkung der DDR und des Kampfbundes mit der Sowjetuniono 
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Zu Punkt '1 

G ö t t i n g nimmt eine Auswertung des XXIV. Parteitages der 
KPdSU vor (siehe dazu Information Nr . 8/7'1 in der Anlage) , zu 
der die Teilnehmer an der Sitzung in der Aussprache ergänzende 

Hinweise geben . Das Präsidium beschließt: 

Beschluß Nr . '19/7'1 

Die Ausführungen des Parteivorsitzenden zur Ein s chätzung 
und Auswertung des XXIV . Parteitages der KPdSU sind zusam
menzufassen und den Mitgliedern des Hauptvorstandes sowie 
den Bezirkssekretariaten für die Auswertung in den Ortsgrup- ~ 

pen zu übermitteln . 

Zu Punkt 2 

Verantwortlich: 
Für die Zusammenfassung: Dr . Fischer 
Für die Übermittlung : Höhn 

G ö t t i n g berichtet dem Präsidium über die Reise einer 
Delegation der Volkskammer in die Volksrepublik Polen , wobei 
er besonders die große Herzlichkeit hervorhebt, mit der die 
Delegation überall aufgenommen wurde . In zahlreichen Gesprächen 
mit Abge ordneten des Sejm , den Repräsentanten des Staates und 
mit Werktätigen konnten sich die Mi t glieder der Delegation von 
der tiefen Freundschaft überzeugen , die beide Völker und Staa
ten verbindet . Vor allem in den Gesprächen mit dem Vorsitzenden 
des Staatsrates der VR Polen , Josef ~yrankiewicz , mit dem Vor
sitzenden des Ministerrates , Piotr Jaroszewicz , und dem Außen
minister Stefan Jedrychowski kam die Ubereinstimmung in den 
Fragen der europäischen Politik sowie bezüglich der wei teren 
Vertiefung der Zus ammenarbeit sowohl zwischen der DDR und Volks 
polen als auch im Rahmen des RGW zum Ausdruck . Die Teilnehmer 
an der Reise konnten feststellen , daß se überall große Anstren 
gungen unternommen werden , um wirtsch ·- ftlich vorwärts zukommen , 
daß es aber dabei auch noch manche Probleme gibt . 

13/ 
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Zu Punkt 3 

Nach Beratung beschließt das Präsidium : 

Beschluß Nr . 20/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bes tätigt die Informations
berichte a) Wie arbeiten die K_eisvorstände mit den langfri
stigen Maßnahmeplänen zur ~rfüllung des gesellschaftlichen 
Auftrages in allen Ortsgruppen und Stützpunkten? und b) Wie 
ist die Ar beit unserer Kreisvorstände im Hinblick auf die Ver
stärkung der Kontakte der Ortsgruppen zu den Gemeinde- Kirchen

räten einzus chätzen? 
Verantwor t l ich: Heyl 

Zu Punkt 4 

a) G ö t t i n g teilt mit, daß im Zusammenhang mit dem von 
den Vereinten Nationen beschlossenen " Internationalen Jahr für 
Kampfaktionen gegen Rassismus und Rassendiskriminierung" am 

~~ 
27. April 1971 ein repräsentatives Komitee ,mit Dr . Toeplitz an 
der Spitze gebildet werden wird . Das Komitee soll die erforder
lichen Maßnahmen in der DDR organisieren und vielseitige Aktivi -. 
täten bei staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen anregen 
sowie koordinieren. Götting regt an, daß das Präsidium des Haupt 
vorstandes eine Konferenz zu diesem Thema durchführt und dazu 
30 bis 40 Persönlichkeiten aus dem kir chlichen Raum einlädt. Damit 
würde die CDU einen ihr em spezifischen Auftrag entsprechenden 
Beitrag zu dem internationalen Kampfjahr leisten. Die Konferenz 
könnte vielleicht in der Evangelischen Akademie in Weißensee 
durchgeführt werden. Der Termin müßte noch überlegt und abgestimmt 
werden . - Da s Präsidium begrüßt den Vors chlag und stimmt ihm zu. 

b) G ö t t i n g informiert das Präsidium über erste Überle
gungen des Sekretariats zur ~II. Hauptvotstandssitzung , die am 
25 . und 26 . Juni 1971 in der Zentralen Schulungsstätte in Burg
scheidungen durchgeführt werde n wird. Für den Vormittag am 
25 . Juni ist die Eestrede des Parteivorsitzenden anläßlich des 

/ 4 / 
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Gründungstages der Partei und die Auszeichnung verdienter 
Unionsfreunde mit dem Otto- Nuschke-ßhrenzeichen vorgesehen . 
Die Rede wird vornehmlich im Zeichen der ersten Auswertung 
des VIII . Parteitages der SED stehen; sie wird außerdem das 
20jährige Bestehen der ZSS einbeziehen und würdigen . Am Nach
mittag wird Heyl über das Leitungsmodell der CDU referieren . 
Als Schlußfolgerung daraus wird dem Hauptvorstand eine Ver
änderung der Struktur des Sekretariats , über deren voraus 
sichtliches künftiges Bild Götting das Präsidium unterrich
tet , zur Beschlußfassung unterbreitet werden . Der zweite Tag 
ist der Aussprache und dem Schlußwort vorbehalten . Der Haupt
vorstand wird die Einberufung der Mitarbeiterkonferenz der 
CDU für den 13 . und 14 . September 1971 in Berlin beschließen . 
Das Präsidium erklärt seine Zustimmung zu diesen Überlegungen . 

c) Nach dem Tode Erich Wächters ist es notwendig , einen neuen 
Vorsitzenden der Zentralen Revisionskommission zu wählen . Auf 
Vorschlag von Götting vertritt das Präsidium die Auffassung , 
zunächst Ufrd . Uebel , den bisherigen Vertreter Wächters , mit 
der Aufgabe des Vorsitzenden zu betrluen und die Frage der 
Nachfolge noch zu prüfen . 

• 

• 
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Zur Eiuchltzung und Auswertung des XXIVo Parteitages der KPdSU 

Der XXIVo Parteitag der KPdSU ()Oo )o bis 9o 4o 1971) war das bis= 
her repräsentativste Forum der revolutionären Weltbewegung, "der 
bedeutendste Kongreß des wissenschaftlichen Sozialismus, der je= 
mals in der Welt stattgefundetl hat" (Walter Ulbricht bei der Rück= 
kehr der SED=Delegation aus Koskau)o 

Der XXIVo Parteitag 

= gab dem Sowjetvolk 0 aufbauend auf der Bilanz des Erreichten, 
eine klar umrissene politisehe Linie für die ganze bevorste= 
hende Periode auf dem Wege ZUll Ko1Dllunismus, 

= bedeutet eine weitere Stärkung der führenden Rolle der KPdSU 
im Leben der Sowjetgesellechaft sowie ihrer Autorität in der 
internatioWllen kommunistischen und Arbeiterbewegung, 

• 
= war eine internationale Heerschau der revolutionären Hauptkräfte 

unserer Epoche (der sozialistischen Weltgemeinschaft, der inter= 
nationalen Arbeiterbewegung und der nationalen Befreiungsbewe= 
gung) und förderte entscheidend ihren politischen Zus8111len= 
schluß i• Kampf gegen den Imperialismus, für den Frieden, die 
Sicherheit der Völker und ·den gesellschaftlichen Fortschritt 
(Teilnahme von 102 Del gationen koaaunistischer und Arbeiter= 
parteien = mehr als bei der Moskauer Internationalen Beratung 
1969 = sowie nationaldemokratiecher und sozialistischer Parteien 
aus 91 Linderno 

Die weltuaspannende Bedeutung des Parteitages liegt vor allem 
darin begründet, daß seine Beratungen und die Verwirklichung sei= 
ner Beschlüsse die Sowjetunion als Kernstaat der sozialistischen 
Gemeinschaft und als internationale Führungsmacht ,des antiillperia= 
listischen Kampfes in entscheidendem MaSe stärkeno Der Parteitag 
hat verdeutlicht 9 daß die UdSSR konsequent und erfolgreich ihre 
realistische Politik des Friedens und der internationalen Sicher= 
heit, der Festigung der brüderlichen Verbundenheit der sozialisti= 
sehen Länd r und des Bündnisses mit den antiimperialistiscben Be= 
freiungskräften in der Welt fortsetzto Sie liegt im Interesse aller 
Völker, im Interesse d r gesamten friedliebenden Menschheit und 
beetätigt uns in d r Uberzeugungg "Der Sozialismus ist die Zukunft 
une der Fr-1 d ~" 



~r Part~itag bez ugte die unzerstörbare Einheit zwischen KPdSU 
und Sowjet~olk 9 zwischen der ParteifUhrung und den Mitgli d rno 
Er bewi s di Stabilität der Sowjetgesellschaft, die Kontilllli.tlt 
der Polit k d~r Partei und die ZukunftsgewiBheit der weit r n 
Arb it an d~r S~haffuing de~teriell=technischen Grundlag n des 
Ko u~ smu 0 mit d~~~n Errichtung das Sowjetvolk der gan~~~ 
Menus©bh it aurl' d• Bahn des gesellschaftlieheu Fortsehritts v© = 

n ehr it t o 

Io 

Zu internationalen Fragen 

Di Zi~l d~r sow~~tis©hen Außenpolitik besteh~n darin 0 "ge ei~= 
saa it d ~ and~ ~n s©zialistis~hen Lind~l"lll gUlMltige int rlll8tiö= 
nal B d ~~~~ fUr d~n Auf~au des Sozialismus und Kommunismus 
zu sie di~ EtWi it ~nd Ges©hlossenheit der sozialistis~h n 
Länd_r 9 Pr~uro.ds@haft und BrUde~lichkeit zu t stigen, di Da= 

tio 1 ~i~~~ba g\l!TQ.8 zu unterstUtzen und alls itig mit d n 
ju g E!11t i~kluing~staat n zusa11111enzuarbeiten9 das Prinzip d r 
triedli©h~n Ko~xiste~~ von Staaten Bit u.nterschiedlieher ~ ell= 
achaftso dnuimg ko!llSequent zu verfechten, den aggressiven Kräften 
d a mp ia!is ~s eine ents©hiedene Abfuhr zu erteil n und die 
Me11'1S~hh it v~r ei~e• neuen Weltkrieg zu bewahren00 o (Breshnew) 

Di Erf hrüll{).ßen a~ ine• Vierteljahrhundert der Existenz d~ 
oziali t s~h@~ W~ltsysteas b.-weisens Die so~ialistisehe Ges 11= 
chaftso~dD~l!Jg bat in der hiatori~Cillen Auseinanderset zung mit d m 

Kapitali ~~ ihre g Be !Abenskraft bewiesene Das eozi listis~he 
W lts~st ist di~ ~~tscheideDde Kratt i• antiill1>9rialistis~hen 
Kampf q Di W®ltg.~©hiehte kann sich heute weder nebe~ dem ~zia= 
li ~s ~~d Ko ~~1 ~s no©h gegen ihn entwi©kelno Der v@ll• 
Triwaph d~r Sa©h d~s Sozialiam~e im WeltmaSetab ist una~sbl~ib= 
licho 

Die Erfolg b~i A~fba~ des Sozialisaus hängen weitgeh rod von 
im r 1 htig~n V~rk~UpfuJDg d•s Allgemeingültigen und d~r watiö= 

nal n Be onde h iten abo Di Gemeinsamkeiten i• Gesellschafts= 

= 3 = 
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syst m und in d n Gru~dinteressen der Völker der sozialistia~h n 
Lind r e öglichen s 9 objektive und subjektive Schwierigkeit n 
beim Auf u d r neu n Geaells~baft und beim Durchs tz~n d~s ~~zia= 
listib~h n yps zw ~chenstaatlieher Beziehu~en zu überwind no 
Unge ~ht t b atimmt r Schwierigkeiten und Komplikationen bli ben 
di F sst gui~ d r F lllRld!S©baft und di• G•schloBselllhei t d6 so zia = 
liati ©h ~ Limd~~ di stimm ~de Tendenzo Die Z~aa ~l!Ulrb i t der 
UdSSR u~d d r B.lMld ~ t&at D ent i~k~lte und f ~stigt si©h auf 
all~n G~~ &t~~ ~fo!g~~1©h 9 insb s@ndere im Hi~bli©k ut di K©= 
ordi~i ~Wl:ö!.ß d1 ~s ~politi ©h~n Tätigkeit (Orga~i atio~ d r W r= 
s~hau r rtr gsst at ~ als Hauptz ntrwn dies r Köordi~i ~mig)o 

D r K1.11r d~r RGW=St te~ a~ di ~is©he~gtaatli©~~ S ~i li~i~= 

"1 u@d ©~p~rati~n d r Produkt1ö~ 9 auf die @~ V id'l~~ht~in.g ~ 

d r Völ g rts~haft·pläne und auf die wirts©haftli©h lfit~gl" tio~ 

ist A~ ~k d öbj ktiv n El"f'ordel"ll.lisse d. Elrlt i~klulölg d~s 

W 1 l ~ ~m t~ägt zur Erhöhuiag d8r Eft~ktivitit d~~ g~~ 
il <e t1litch in Prt)\dukti n\) ~ur Entwiieklung d61" Volks irli&teha!t 

J d b~t-11 ~~~~ l.a~d~s n hoh~m T~mpo beio Aut dm Wg d~r ök~= 

b~ i ©h~~ Int~ ~ ti©~ U~a ~ b•i fester Ori~~tierung a\llf' di~ ~~~= 
-~ m, Jf"t-·\))lio.,g l:lll~cdb t ~!fl V©!ll WilBsensehaft und T~~hlllik w11;it t>~ Fort= 

schritt~ rzi lt ~~deno 

Die g ~iiniB 

ögliccbt11 

!11 B mUhungen de~ sozialistischen Staat~~ hab~~ e 
1~ Sti ku~ d r itUt~JMl&tiolllAlen Positio~e~ d~r DDff 

r~1~1 @\) \))ll1ld ~ b steht kein Zweifel~ daB si©h di ~~r. Pro~ ß 

Di Ud 
Vi tiu. 

LÖiSU!llg 

tUn üb 

iiu d r 
tü :tU 

Di u 
i h\))l 

I~ d r 
L:h~ 

rd o 

!td©ht 

G s<cbl 

d 

i f"d o 

~~t r~tut~· die Vor~~hläge der legiti etU v~~tr~t r 
ös 0 ~~d Ka bodsehas\) die d•n einzig mögli©h•n W~g Eür 

r 1 lrad6~h1n berstehellld n Probl me wei&«l!flo '0Di . DRY 
~i~ 9 daß sie sowohl im bewaffn~ten Ka~pt al~ au~h 

~i~dii©b ~ Arb it au©h ldl!Ilf'tig auf di~ brU.d~~l1~h u~t6r= 
/ 

(1..,. & <a>tll!Rlli@ml re©hRlfil.il kaiD.no 09 (Br~sh111~•) 

t1C-'11 tt UX' di~ W it~r~llltwi<eklu~ uRAd Festi~~ d~r r&~= 
~ ] l~fils ~u den sozialistis©he~ Staat~~ 'i~o 

u~d Politik Chinas wird die antisowj ti ~b 
v~ Part~itag ents~hloss D zurüekge i~a~ 

lll8.t1onalen Interessen des So j~t~taat s 
dSU wird aueh illl Zuk1llnft u~e Udli©h ffüci di 

oih it d !EIO~ialistis~helll Lä!I1ider und d r ko uniati= 
= 4 = 
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sehen Weltbewegung auf marxistisch~leninist · scher Grundlage 

.K:ämpfeno tt (Breshnew) Die UdSSR ist bereit, · n jeder We · se n.i.i,,.bt 
nur zur Noiwalisierung der Beziehungen, sondAcn auch ~·ü.r W1 ~ de~....., 

herstel l ung der gut en Nachbarschaft und FrP.1.:cn.dschaft zwL eh .n l" 

UdSSR und der Volksrepublik China beizutrageno In WP.lch~1„ Hi h....., 

tung s ich die Beziehungen wei terentwickel.n werfürn 9 hängt v ~'n d :L. 

chinesi.. schep. Füh:t:-ern abo 

2 o Unterstü"szu.ng des ant i:i.mperial i stischf?".:. Kampfes der Völ M <=l.J\ 

Der moderne Kapi tali.smu.s versucht, _ sich d r !l.euAn Lage in . ..:ir 

Wel t anzupassen~ Das bedeutet jedoch n5.cht d:!.P s.tahilisie-.r·-.m.g j,PQ

Kap:i. tali smus als System; die allgeme:Lne K:ri se iles Kap:L ali ua 

vertieft si ch weitero Der reaktionäre und agg.ressi~e Charakt~r 

des Imperiali smus ble · bt unYeränderlicho Sein·e Versu~he 1> den Vciz·~ 

lauf de:i::· Gesehicht·e in seinem Interesse ?ou bi:!e 'nt1ussen1> in:i ~um. 
i • 

Scheitern verurteil+.o 

Di größte a~fahr für d5.e Unabhängigke:i_t a.~r Völke~ W':l.d d"ln W _.'!.. t.__, 
:f:ri.ede119 cl .s Haupth:t.nde:r.ni. s für den gesell s cha: t liöhP.n F rtts©b~·it t 
stellt d'3r USA~Imperiali smus daro 

.Di.e i rae1d. sche, Aggre·ss:Lon im Nahen Osten h~.t i.ne e~ schß.:rf'dt::i:n 

Krise.n in dl3r En;tw:i.cklung
1 

d:er, in1; e;rna~:lon.ale~ . Beziehun~e:n ausl'Ste,_, 

lösto !Die UdSSR wird .d:!.~ arabischen Freund,e auch;, .weiterhin .~· n1:1e....., 

uent - 1mt erstüt~eno ( Gere.chte politische Rege lln,g 9 .di.e den Abz 
t ' ,1 

der :i.sra 13lischen Truppen aus den besetzten. Gel)' eten 11 di.F., V :rwi r•l< ~ 

lichung des Rechts jedes Staates auf eelbst ändi ge Exi ste ?. und· d:i. . ' . 

I 

Bef:ri~d.igung der iegi timen Rechte des arabi.s~hAn V ke . " n Pala t;i--

na vo:i:•sieht) (Entschließung) 
- '·}·'', .„. „ „ • -· 

Der Par·tei tag wül'di gt den i mmer stä:rke:ren Anst u.r,m der a.1rn em iti.a~ 

tl nalen Bef:rei~skampf erwachsenden Kr ä ft . gAgen e~ Tm e:ria~.i -=t~ 

muso "Z q.:r: Vo.rhut de r heut i gen . nationalen Bef-rei Ul'.lgs1'ewP.gurtg ·geH.!.'
0

·"-;;'11 

jene 
1

Lä~d~r ll . di~ den We~ der nichtke.pita.ltst{ s .h~rn Entwi.ck: 'l·Ji!~- ,t.)ix„~ 
~ • 1 . „ 

geschlagen h aben 11 das hej.ßt, die den Küi'A verf'ol~eri 1> :n der Per=q:it-Js~ 

tive die sozialisiische Gesell~chaft ~uf~ubauen o ' (Ent b J i ß• g 
• 1 

er Parteitag ·schät zt den Sieg der Un.' dad Pop1.l ar i n Chile als ~ :b~ 

wicht ges Ereignis eino 

D -r Parteitag sagt den Kämpfern gegen Ub;r-' ggebl i.eberie koluni al'"" 

Regimes vo le Unterstützung zuo 
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"Die Voraussage des großen Lenin wird Wirklichkeit, daß die Völker 
der Kolonien und abhängigen Länder, nachdem sie den Kampf fUr na
tionale Freiheit aufgenommen haben 9 den Kampf gegen die Grundlagen 
der Ausbeuterordnung beginneno" (Breshnew) 

Der Erfolg im Kampf gegen den Imperi alismus hängt in vielem von 
der Geschlossenheit de r antiimperialistischen Kräfte, - vor allem 
ihrer Vorhut, der kommuni stischen Welt bewegung.ab, deren Rolle im 

antiimperialistischen Kampf es zu s t ä r ken gilto 

Nach wie vor .ist jedoch der Kampf gegen den rechten und "linken" 
Revisionismus sowie gegen den Nationali smus aktuello 

• 
3o Der Kampf für die friedl iche Koexist enz 

Die Länder des Warsch~uer Vertrages haben ein umfassendes Programm 
zur Festigung des Fr iedens in Euro pa vorgelegt , dessen Kern die 
Forderung nach Anerkennung der t erri t orialen und politischen Rea= 
litäten isto 

Durch die .Vertr äge der Sowjetunion und · Polens mit der BRD wird die 
Unantastbarke i t der Grenzen 9 darunter auch der zwischen der DDR und 
der BRD sowi e der polnischen Westgrenze 9 mi t aller Bestimmtheit 
bestätigto Die Verzögerung der Ratifi zier ung der Verträge auf west= 
deutscher Seite würde eine neue Ver t r auenskrise in bezug auf di e 
gesamte Politik der BRD auslösen und das politische Klima in Euro= 
pa sowie die Aussichten auf ei ne international e Entspannung ver= 
schlechterno 

Die Einberufung einer gesamteuropäi schen Ber atung könnte zur wei= 
teren Verbesserung der Lage in Euro pa insgesamt beitragen.-Große 
Bedeutung der weiter en Vertiefung der Beziehungen zwischen der 
UdSSR und Frankreicho 

Die mit Westberli n zusammenhängenden Probleme können geregelt wer = 
den, wenn die Westmächt e ebenso wie die UdSSR von der Achtung der 
Alliierten Abkommen p di e den Sonder stat us von Westberlin festle~ 
gen, und von der Achtung de r souver änen Rechte der DDR ausgeheno 

. . 

Eine akt~lle Aufgabe i s t f erner p daß gl eichberechtigte, auf den 
allgemein anerkannt en Normen des Völ kerrecht s beruhende Beziehun= 
gen zwischen der DDR und der BRD hergestellt und diese beiden 
Staaten auch in di e UNO aufgenommen werdeno 

- 6 -
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Die auf dem Wege von einem Europa der Konflikte zu einem Europa 
des dauerhaften Friedens bevorstehenden Schritte "müssen parallel 
verwirklicht werden, ohne daß man auf die Lösung der einen Frage 
wartet, um zur anderen Uberzugehen"o (Gromyko) 

Die UdSSR hält eine Verbesserung der sowjetisch=amerikanischen 
Beziehungen für möglicho "Allerdings müssen die Erklärungen 
Washingtons zugunsten von Verhandlungen durch politische Taten 
untermauert werdeno = Wir treten dafür ein 0 daß die Teilnehmer sol= 
eher Verhandlungen ei.nande:r ni.cht ein Bein ~u stellen _ suchen 0 a n~ 
dern ~_rkLich nach einer Ubereinkunf't strebeno" (Gromyko) 

And~rerseits wird die UdSSR stets entschlossen gegen jegliche 
Aggressionsakte, gegen die Poli tik der St ärke der USA auftreteno 
"Für die USA ist besonders der aggr·es si ve außenpolitische Kurs cha~ 
rakteristisch 11 eine unmäßige Entwi.ckl.uE!g d s Militari smus 0 der dle 
Gefahr eines Weltkrieges in sich birgto" (Entschließung) 

Die UdSSR _ist gemeinsam mit den anderen sozialistischen Staat n in 
der Lage v auf Gewa.1 t mi. t überlegene:t> Gewalt zu antworteno '.'Das so~ 
wjetische Volk verstä!"kt seine Armee nicht filr den Angriff ll sondern 
fü~ · den Schut~ des sowjetischen Staates und anderer Länder der so= 
Zi(!listischen Gemeinschafto Unsere Streitkräfte sind jedoch immer 
bereit 9 einen Aggressor auch au.f dem Territorium zu strafen 11 von 
dem.aus er es wagen sol lte g di e Grenzen Qnserer Heimat zu verlet~ 
zen~" (Marschall Gretschko) 

"Die Sowjetarmee ist ei.ne Armee- des proletari.schen Internat.i.ona~ 
lismus, die alleng die gegen den ImperialiffinllS 9 für Freiheit u.nd 
Sozialismus kämpfen 9 Hilfe erweisto" (.Marschall Gretschko) 

Die Ereignisse in der CSSR haben gezei gt 9 daß es notwendig · st.9 

die führende Rolle der ma xistisah=leninistlschen Partei in der 
sozialistischen Gesellschaft ständig zu festigen und die Wachsain~ 
kei t gegenüber den Machenschaften des Imperialismus und seine.n 
Agenten in den Ländern der soziali11tischen Gemeinschaft zu erhöhen 
(Sozialdemokratismus)o "Die Völker der sozialistischen Länder sind 
von der unbetugsamen En.tschlossenheit erfüllt, ihre revolutionären 
Errungenschaften zu hüten und zu ve:rteidigeno" (Entschließung) 

Die konkreten Hauptaufgaben__!\es Kampfes um Frieden und inter= 
nationale Siche~heitg 
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~ Liquidierung der Kriegsherde in Südostasien und im Nahen 
Osteno Abwehr aller Akte der Aggression und der internatio= 
nalen Willkür (auch mit Hilfe der Möglichkeiten der UNO), 
Verzieht au:f Anwendung und auf Androhung von Gewalto 

~ Einberufung der gesamteuropäischen Konferenz und Sicherste!= 
lung ihres Erfolgs; Bereitschaft der Teilnehmerländer des War= 
schauer Vertragea zur gleich;1eitigen Außerkraftsetzung d:i.eses 
Vertrages und des Nordatlantikpaktes od~r = als erster Schritt = 

zur Auflösung ihrer militärischen O~ganisationeno 

= Vertragliches Verbot der K~r~waffen~ der chemischen und bak= 
teriologischen Waffen~ Einstelluiog dsr Kernwaffenversuchei 
auch der unteri~dischen; Schaf~ulfig ~iawaffl!lllfrei®r Zol!len; 
Einberufung einer Konferenz der fünf Kermnächte Uber die Kern~ 
abrUstungo 

= Weltkonter®~~ üb~r di~ Abr>Ustung; Auflösung der aualändiBehen 
Militär~tützpuWf:t~g Eins~hräRlkung der Streitk~äfte und RUstun= 
gen in Mitteleuropa ut<J.d and.eren Gsgenden 9 wo die militärische 
Konfrontation b~8onders g~fährlich ist; Erarbeitung von Maß= 
nahmen 9 die die Wahrscheinliclhkeit eines zu.fälligen Ausbruchs 
oder eines vorsätzlichen FabriziereKlB bewaffneter Zwischen= 
fälle und ihres Umsehlag~ns in internationale Krisen 9 in einen 
Krieg v~rminder~9 V~~~1nba~ Ub~r ~in~ Eili1fSchränku.xlg der Mi= 
litärausgaben 9 vor allem seitens der großen Staateno 

= Restlose Dureb:ftihrung der UNO=Besehlüsse Ub~r die Liquidierung 
der noeb vorhandenen Kolonialregimes~ Veru~teilung und Boykott~ 
von Erscheinungen des Ras6iamus und der Apartheid=Politiko 

= Ausbau einer gege~seitig vorteilhaften Zusammenarbeit auf allen 
Gebieten mit d~n Staat~tt~ di~ dies ihrerseits anstreben 9 so bei 
der Erhaltung der Umwelt uswo 

Ilo 

Zu d(';JRl Fragen der in.neren Entwicklung in der UdSSR 

1o D e Hauptaufgabe dea 9o Fünfjahrplanes 

Dle Erfüllung des 80 Fülr.\f jahrplanea (1966 bia 1970) hat eiü w~= 
sentliehes Wachstum das Umfangs der sowjetischen Volkswirtschaft 
eine Beschleunigung ih~es Entwieklungstempos und eine Verbes= 

• 
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serung ihrer qualitativen Kennziff rn zum Erg bnis gehabte Das 
Nationaleinkommen stieg um 41 %\) die Industritlproduktion um 50 %, 
die landwirtschaftliche Produktion um 21 %9 das Realeinkommen der 
Bev81kerl!ll.~ um 33 %0 Von dies r gefestigten Grundlage aus können 
die Ziele des 9o Filiaf jabrplan s in Angriff genommen werden& die 
gesellschaftliche Produktion weiter in rasche Tempo zu steigern 9 

den Volkawohlsta~d i~ bedeut Dde Umf'aio.g zu h b n 0 di Wirtschafts= 
und Verteidigulllgsma~ht des Sowjetland s w sentlich zu stärk no 

Die Hauptaufgabe de 9o Fülllf jabrplan s best ht darin, ein n be= 
deutenden AufachwuRAg d s materielle~ und kulturellen Lebensniveaus 
des Volkes auf de Grundlage in.es rasch u E~twieklungstempos der 

tt sozialistischen Produktion \!Uld d r St igeruxig ihrer Effektivität , 
des wissenschaftlich=technisch n Fortschritts und der B sehleuni= 
gung des Wachstwns d Arb itsprodlllktivität zu sichern (Breshnew)o 
Das lfationaleiuko n soll wu 37 bis 40 % ~riuf 10625 Mrdo Rubel ), 
die Industrieproduktion um 42 bis 46 % (bei weiterer vorrangiger 
Entwieklulllg der Z eig 9 die d n wissensch ftlich=teehniseh n Fort= 
schritt in d r Volkswirts~haft best! n), di Arbeitsproduktivi= 
tät in Ind~strie u&Ad Bau• se!ll um 36 bis 40 % , in d r Landwirt= 
schafv um 3? bis 40 % steigeno 

Die Erzeugung von Produktionsmitt ln soll wn 43 bis 46 %, die Kon= 
sumgUterindustri IWll 44 bis 48 % anwaehsen; erstmalig oll also 
die Wachstumsrate der Abteilung B die der Abt ilung A Ubertreffeno 
Die landwirtsehaftlieh Produktion soll um 20 bis 22 % zunehmeno 
FUr den Monatslohn d.r Arb 1t r und Angestellten ist ein Anstei= 
gen um 20 bis 22 %, fUr die Eimk:Unfte der Kolehoamitglieder eine 
Zunahme von 30 bis 35 %0 für die Zahlungen und Zuwendungen aus den 
gesellschaftliche~ Konswntionsf onds eine Erh5hung um amo.ähernd 
40 % vorg seheno 

2o Wege zur Verwirkliehung d r Hauptaufgabe 

Der Fortschritt von Wiss nschaft und Technik ist der Haupthebel 
für die Schaffung der materiell=t chnischen Basis des Kommunis= 
muse Die Errungenschaften der wissenschaftlich=technischen Revo= 
lution organis~h mit den Vorzügen des sozialistischen Wirtschafts= 
systems zu v rbind u ist ei~ Aufgabe von historischer Bed utunge 
Die Erhöhung der Eff ktivität der Produktion hat zu erfolgen durch 
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= Senkung des Materialaufwandes, 
=Verringerung des Aufwandes an lebendiger Arbeit 9 

= Steigerung der Qualität der Erzeugnisse und Entwiekl~ng ent= 
sprechender Produktionsverfahreno 

Die Effektivität de Wirtschaft hä'Rlgt in immer höhe~a Maße auch 
davon ab, wie die Produktionsfonds g nutzt erden und der Wi~= 
kungsgrad der I~v~stitionen erhöht wirdo 

Die Vervollkommnung des Syat~ms d~r L~ t ~g d~r W r ~~baft 

schließt de weitere Hebung des wi~a&RtSchaftllch~ Niv~aus d ·r 
Planung~ die Vervollkommnung d~r Organisationa~truktu~ der Lei= 
tung 9 die verstärkte Rolle der ökonomis h~~ H~b~l ~d di~ ~~~h 

umfassend~re Teilnahm.e der We~ktätige~ an d ~ L _lt ir:kg r i~t= ~ 

schaft eine 

Entscheide~d wi~d di~ Frag~ nach d r Schaffung d~r B~diio.gu~gen~ 
die die al lr6®itig$i> Eiotwi.~kluing d~'t' Fähigk<rllit(e,ID \l!Ind dl!!tr s~höpferi= 

sehen Aktivität de:r Scywj~tRensehen 11 r w- rktätig u b~gUnstigen~ 
das heißt ruich d~~ En~wicklung der Hauptproduktivkraft d r Gesell= 
schaft (Br~shnew)o 

3o Die Bedsutuing d~s 9o Fünfjahrplan .s 

In diesem zutiefst humanistischen Sinne zi l_n di Dlz ktiv-u f'UT 
den 9o Fiin:f jahrpl.an darauf ab 9 die Lebe~sbediiagurag n d s Sowjet= 
volkes entscheidend zu verbessern und seinen Wohlstand w aentlich 
zu erhöheno Das entspricht der von L o lo Br~~b.ID.~w ili1!! R~~h ~sehaftc=~ 
bericht getroffenen Featstelluiag 9 da.8 "die maximale :Biefr .digung 
der materiellen u.n.d kulturellen. Bedürfnisse der Menscche das höch= 
ste Ziel der g~sellschaftliehen Produktion im So~da. j .smus09 ist o 

Dabei werden über daa Jahr 19?5 hinaus bereits h~utß d 80e~ 

Jahre anvi:s i f,lrt (in der' Diskussion d~s Part~:it·~/f.~~~ w ~~ d.~r Vor=x 
sitzende des Staatlichan Pl ankomitees der UdSSR~ B iba.Kow!} darauf 
hin, daß an d~r Prognos der ökcn1omia~h~n u:md a~~ial. Entwi~klu.ng 

f'ilr die nächsten ~ehn bis fünfzehn Jahre gearb~itet wi~d)o 

Die Direktiven filr den 9o Füra:f jahrplain sind °'das Progl':' mm d~s 
ganz n Volkes9

' (No Ao Kossygin) o Ihr ErfUll\l!ng wi d j dm:•h zu= 
gleich 'vein b~deuteindl8r Beitrag zur gemein.aäm~n Sa~ . d®r Stär= 
kung d~r ökonomis~hen Macht d~r so~ialisti ~h~n Staat n 9 zur F = 
stigung d~r Positionen des sozialistischen W ltaystems im ökono= 
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mischen Wettbewerb mit dem K~pitali'smus" (Entschließung zum Re= 
chensch~ftsbericht )'; · her '"We'itere Autb~u cd:er ·Grundlagen d~s Kom= 
munismus in der Sowjetunion ermöglicht und erforder die Ausdeh= 
nung der internationalen · ökonomischen Arbeit.steilung zwisch n den 
Ländern der sozialistischen Staateng11einschaft, die Ver t iefung 
ihrer wirtschaftlichen und wissenscbaftlich=technischen Zusammen= 
arbeit, beginnend bei Forschung und Entwickl ungo Besonderes Ge= 
wicht gewinnt. die konsequente Orient ier ung der Außenwirtschafts= 
beziehungen der DDR~ ~uch importseitig . ~ . auf die Ul)lfas~ nde ,Ko= 
operation mi'b :rder UdSSRo ;.- ./ , 1 .. . .• · ... ~„„ 

4o Entwicklung der gesellschaftlichen Beziehungen und des gesell= 
schaftlichen Bewußtseins ..,. "· •., . , . .,,, 1-.; t„,_t. 

; " I ·~ ~ 

Der XXIV o Parteitag ließ .. d;l.e wettere Festigung der Einheit der 
Sowjetgesellschaft_, die weitere Annäherung ihrer Kl assen und SO= 

zialen Gruppen, aller Natipnen und Nationalitäten sowie di wei= 
„ „..-t. ••• 

tere Entwicklung der sozialistischen Gesellschaf t sbeziehungen und 
der Sowjetdemokratie als wichtige Voraussetzungen fiir den tlber= 
gang zum Kommunismus sichtbar werdeno 

. 
Die Annäherung der Arbeiterklasse, der Kolchosbauernschaft und 
der Intelligenz, die allmähliche tlberwindung der wesentlichen 

' Unt~rs<?Jl:i-~deo:„~wischen Stadt upd Lat).d, zwischen geistiger und kör= 
.. p.erlichep A,r.bei.t , ;i;st, einei. der wichtigsten Gebiete beim Aufbau der . . . . (• . . ~... .. .· 

klas.ße~lajl.A:~:t*1· ~9,c;>~J~~~~t ~~,9h~„l:l . ,~~ se~~lsch~ft o ?~~ Sow j etv~ lk st e 11 t 
ein„ neue-J1istor~<8iche MeJlSCh~ngemeins~haft aar o 

• J „ . „. ... . t;i; „ ·. . „ • ' \ 

Die Haupt.ri"Chtuilg1 der A:rbelit zur weite.ren Stärkung dee Sowjet= 
staates„„ zurt.Vervollkomm:nung der gesam4en pol itischen Organisation 
der Gesel11Sb'haftr"!::l.st un<hbleibt die weitere Entwi ckl ung der sozia= 
listi~chen .~Dlb~atieo~· D±e Fra'gen der. 'Demokratie stehen im Mittel= 
punkt .4ce$. id.~olo_gi,ß._c.b,.eq µnd polit;tschen Kampfes zwischen der Welt 

. • .:. . . - ~ „„ b .'I ;:. j .d • ' . • . 

de~ qoz.i~)..~sm~,ß~ µ-p.51 .. ~er „des. J{apit~lismµso "R~tsch;täge" imperia.li= 
.... ~ . • • • -; „ . •,• • ... , .,,..;,_ , -- ~ } „ -- J. • ·' ~~-~ 1 t 

st~sch~j. .'Q.1-\4 ~~y;\s,1,oni_s'j;isc,h~r Ide.o,logen und Politiker ZUP " Demo= 
• J.-..: t:""°' • ~· ' 1°"5. .-: J,.. ( • \,. J ~ , I , 

kr~tisjl~' <\ff~ - 9.P.zt~~~s~a .verfolg~?._~as Ziel , ~ie j{b~rgerli= 
ch~J{ '!RJ:ld:.nJ ·E$'~t,-~~ 1:flr.S,~~-'?-F:~er.~no Die ~p~ial.istische pemokrat:e-

. ~iel~ ,Äa~~,J~l;>1,J_;~lf-.~- ~:i~~t:fl.~~h "als . ~~~ger im~ r.ol~len Sinne dieses 
Wortes. filplp ,'. ~e~ . ~~ ~~~ ~ }g~~:ine~ ~eh~ de s Vol kes i nteressiert 
ist und seinen Teil an Ve,imnt'A'ortung für sie t r ägto ' .{ „ . 
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Der Aufbau des Kommunismus setzt die alleeitige Entwicklung des 
Menschen selbst vorauso Ohne ein hohes Niveau der Kultur, der Bil
dung, der gesellschaftlichen Bewußtheit, der inneren Reife der 
MeD&chen ist der Kommunismus unm8glich, ebenso wie er ohne eine 
entsprechend materiell=technische Basis nicht möglich isto Im 
Mittelpunkt steht dab•i die Erziehung der Menschen zu einer neuen 
Einstellung zur Arbeito 

llit dem Fortschreiten der Gesellschaft auf dem Wege des komm.uni= 
stischen Aufbaus wichst die Rolle der Literatur und Kunst bei der 
Herausbildung d.er Weltanschauung des Sowjetaenschen, seiner mora= 
lischen Qualitäten und 4eines kulturellen Niveauso 

Wir leben unter den Bedingungen eines nicht nachlassenden ideolo= 
gischen Krieges, den die imperialistische Propaganda unter Einsatz 
der raffiniertesten Methoden und stärksten technischen Mittel gegen 
die Welt des Sozialismus führto Die Geschlossenheit und Bewußtheit 
des Volkes bilden die Stärke der sozialistischen Gesellachatto 

Der Parteitag wies die Wege, die FUhrungstitigkeit der KPdSU bei 
der Lösung der ~euen Problem• des kommunistischen Aufbaus auf der 
Grundlage der leninschen Normen d.ex Parteilebens weiter zu ver
vollkomaneno 

+ 
Der llIVo Parteitag der KPdSU bezeugteg Partei.., und StaatsfUhrung 
der UdSSR verfolgen eine Politik auf weite Sicht und mit langem 
Atemo Der Parteitag veranschaulichte die unerschütterliche Einheit 
und Geschlossenheit der Parteio Er bewies 9 daß sie · sich ihrer ho
hen internationalen Rolle und Verpflichtung voll bewußt ist und 
über alle Voraussetzungen verfttgt, 1,hr an der Spitze der gesamten 
sozialistischen Staatengemeinschaft im Interesse aller Fortschritts
und Friedenskräfte der Welt voll gerecht zu werdeno 

Die vom XXIVo Parteitag der KPdSU ausgearbeiteten Leitsätze des 
weiteren kommunistischen Aufbaus auf politischem. wirtschaftlichem, 
sozialem und kulturellem Gebiet sind von allgemeingültiger theo
retischer und politischer Bedeutung auch für die Beantwortung der 
Grundfragen der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft in der DDRo Die von dem Parteitag vorgenommene Verallgemei
nerung der Erfahrungen der KPdSU ist eine unschätzbare Hilfe fUr 
alle eozisl1et1sehen Bruderlindere DarUber hinaus hat der Partei-
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tag die prinzipiell n Fragen der Entwicklung des soz~ialistischen 
Weltsystems und die Leitsätze der wirtschaftlichen Integration und 
des allseitigen Zusammenwirkens der Länder der sozialistischen 
Staatengem inschaft präzisierto (Beschluß des Politbüros des ZK 
der SED zu d n Ergebnissen des XXIVo Parteitages) 

Wir gehen den gleichen gesellschaftlichen Weg wie die Sowjetuniono 
In unverbrüchlicher Freundschaft ist unser R publik mit ihr ver= 
bundeno "Wir hab n di Erfolg d s sozialistischen, und kommunisti= 
sehen Aufbaus der Sowjetunion g nutzto Und wir sind = das können 
wir mit groß r Befriedigung sag n = damit immer gut gefahren ooo 
So haben wir auf der festen Grundlage des Marxismus=Leninismus und 
des Internationalismus den sozialistischen deutschen National= 
staat geschaffen~ in welchem sich jetzt die Herausbildung der so= 
ziallstischen Nation vollzieht o eu (Walt r Ulbricht in seiner An= 
sprach als L•it~~ d~r D~l*gatio~ der SED auf dm XXIVo Parteitag)o 
Der XXIVo Part itag der KFdSU 9 d r d r Vorbereitung des VIIIo Par= 
teitages der SED bedeutende Impulse v rleih n·wird 9 ist den Werk= 
tätigen unser r Republik Anlaß und Verpflichtung, den Prozeß der 
Vereinigung d~r materiell n und geistigen Potenzen unserer beiden 
Länder im Rahmen d r sozia~istisch n internationalen Int gration 
auf eine höh re Stufe zu hebeno Unserer Verantwort~ng im revolutio= 
nären W~ltprozeß 9 unseren Aufgaben bei der weiteren Veränderung des 
internationalen .Kräfteverhältnisses ZUßunsten d s Sozialismus und 
des Friedens entsprechen wir am wirksamsten durch die weitere all= 
seitige Stärkung der DDR und des Kampfbundes mit der Sowjetuniono 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 
VII . Sitzung des Präs i diums des HV am 20 . April 1971 

TOP 1 Auswertung des XXIV . Parteitages der KPdSU 
Beschluß Nr . 19/ 71 

Die Au sführungen des Parteivorsitzenden zur Einschätzung und Aus

wertung des XXIV. Parteitages der KPdSU sind zusammenzufassen und 
den Mitgliedern des Hauptvorstandes sowie den Bezirkssekretariaten 

für die Auswertung in den Ortsgruppen zu übermitteln . 

Verantwortlich : 

Für die Zusammenfassung : Dr . Fischer 
Für die Übermittlung : Höhn 

An Frd . Höhn -
Frd. D ~ . Fischer zum Ve r bleib! 



Auszug aus dem Protokoll 
VII. Sitzung des Präsidiums des HV am 20. April 1971 

TOP 1 Auswertung des XXIV. Parteitages der K.RlSU 

Beschluß Nr. 19/71 

Die Ausführungen des Parteivorsitzenden zur Einschätzung und Aus
wertung des XXIV. Parteitages der KPdSU sind zusammenzufassen und 
den filitgliedern des Hauptvorstandes sowie den Bezirkssekretariaten 
für die Pus ertung in den Ortsgruppen zu übermitteln. 

Verantwortlich: 
Für die Zusammenfassung: 
FU.r die Ubermittlung: 

Dr. Fischer 
Htlhn 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 
VII. Sitzung des Präsidiums des HV am 20. April 1971 

TOP 3 Informationsberichte 
Beschluß Nr . 20/71 

Tias Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Informations
berichte 

a) Wie arbeiten die Kreisvorstände mit den langfristigen Maßnahme
plänen zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages in allen 
Ortsgruppen und 

b) Wie ist die Arbeit unserer Kreisvorstände im Hinblick auf die 
Ve r stärkung der Kontakte der Ort sgruppen zu den Gemeinde-Kirchen
räten einzuschätzen? 

Ver antwortlich: Heyl 
) 

An Fr d. Höhn 
Frd. Heyl zum Verbleib 
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Dr . Fischer 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g würdigt den bisherigen Verlauf des XXIV. Partei-

tages der KPdSU. Er betont, daß es sich bei der heutigen Bera

tung des Präsidiums des Hauptvorstandes zunächst nur um eine 

erste Auswertung des Parteitages handeln kann und das Präsidium 

sich nach Abschluß des Parteitages sehr ausführlich mit dessen 

Ergebnissen beschäftigen wird. 

In seinen Ausführunge~ unterstreicht Götting, daß die Beratungen 

und Aussagen dieses Parteitages die Lebensinteressen aller Völ

ker der Erde berühren und von entscheidender Bedeutung für die 
künftige friedliche Entwicklung der Menschheit sind. Der von dem 

Generalsekretär der KPdSU, Leonid Iljitsch Breshnew, erstattete 
und von dem Parteitag einmütig gebilligte Rechenschaftsbericht 

enthält nicht nur die überaus beeindruckende Bilanz der hervor

ragenden Erfolge der Sowjetvölker unter der Führung der KPdSU in 

den vergangenen Jahren sowie das grandiose Programm des weiteren 

Aufbaus des Kommunismus in der UdSSR, er strahlt gleichzeitig 

die ganze Kraft und Stärke des von der Sowjetunion geführten 

sozialistischen Weltsystems aus und macht in überzeugender Weise 

deutlich , daß diese Kraft konsequent und beharrlich für die Er

haltung und Sicherung des Friedens in der Welt eingesetzt wird. 
Der Parteitag ist Ausdruck der Einheit und der Stärke der KPdSU. 

In der Tatsache , daß an ihm 103 kommunistische und Arbeiter

parteien sowie nationalrevolutionäre Parteien aus 92 Ländern 

teilnehmen, verkörpert sich die gewachsene Rolle und die große 

Bedeutung des sozialistischen Weltsystems . 

Eingehend nimmt Götting Stellung zu dem von Breshnew entwickel

ten Friedensprogramm und stellt fest, daßmit d i esem Sechs

Punkte- Programm allen denen die Hand geboten worden ist , die im 

Interesse der Völker der Erde zu ehrlicher Zusammenarbeit bereit 
sind . Es bietet allen Menschen guten Willens die Möglichkeit , 

sich zum Kampf für Frieden und Verständigung zu vereinen. Die 
Vorschläge für Entspannung und Abrüstung in der Welt sind real 

und konstruktiv und dienen den wahren Interessen der Menschheit . 
Gegenüber den kapitalistischen Ländern geht es darum, die Grund-

/3/ 
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sätze der friedlichen Koexistenz zu verwirklichen, gegenseitig 

vorteilhafte Beziehungen zu entwickeln und den Wettbewerb zwischen 
sozialistischen und kapitalistischen Ländern mit friedlichen Mit 
teln zu führen . Diese Tatsache ändert jedoch nichts an der Ent

schlossenheit der Sowjetunion und der anderen sozialistischen 
Staaten, den Imperialismus weiterhin kompromißlos zu bekämpfen 

und jeden Aggressionsversuch zu vereiteln . In diesem Zusammenhang 
verweist Götting insbesondere auf die Darlegungen Breshnews zur 

Lage in Europa und zur Frage Westberlin . 

Götting schlägt vor , über die heutige Sitzung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes eine Meldung zu veröffentlichen , in der die Be 
deutung des Sechs- Pu.nkte- Programms gewürdigt wird und die Mit 
glieder der Partei auf gefordert werden , die Materialien des Par
teitages gründlich zu studieren , aus ihnen neue Erkenntnisse für 

die Erfüllung der uns gestellten Aufgaben zu schöpfen und diese 
in der Volksaussprache bei der Vorbereitung des VIII . Parteitages 

der SED zu nutzen . 

An der Diskussion , in die der Entwurf einer solchen Meldung ein
bezogen wird , beteiligen sich alle Teilnehmer an der Sitzung. 
Dabei weist D r . T o e p 1 i t z vor allem darauf hin , daß 

di e Ergebnisse des Parteitages zu einer neuen Qualität der Zusam
menarbeit der sozialistischen Staaten führen werden . Die in der 

Direktive zum Fünfjahrplan der UdSSR enthaltenen Grundsätze wer
den auch für die weitere Entwicklung in der DDR von Nutzen sein . -
Zu dem Entwurf der Meldung werden Anregungen und Hinweise für 
Ergänzungen und Veränderungen gegeben . 

Beschluß Nr . 17/ 71 

Über die heutige Sitzung des Präsidiums ist entsprechend dem 
Vorschlag Göttings und den in der Beratung gegebenen Hinweisen 
eine Meldung zu veröffentlichen . 

Verantwortlich : Höhn 

/4/ 
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Zu Punkt 2 

G ö t t i n g berichtet dem Präsidium: 

a) über seinen gemeinsam mit dem Staatssekretär für Kirchen

fragen durchgeführten Besuch bei der Herrnhuter Brüdergemeine, 
deren Mitgl-lede-r eine --um:fangrei-c-he cari t--ative--Arbei t in -z-ahl~ 

reichen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens lei

sten und deren ökumenisches Wirken von gewisser internationa
ler Bedeutung ist. Der Besuch diente zugleich dazu, eine Klä

rung von ökonomischen Problemen bei den verschiedenen wirt
schaftlichen Einrichtungen der Brüderunität einzuleiten . 

b) über den Empfang des Vorstandes des Bundes der Evangelischen 

Kirchen in der DDR zu einem Gespräch im Parteihaus , zu dem 
Götting feststellt, daß es zur kontinuierlichen Weiterentwick

lung der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Christen und 

Marxisten beitragen wird . Von seiten der Mitglieder des Vor
standes des Bundes wurden die Initiativen und Bemühungen der 

CDU um diese Zusammenarbeit anerkannt . Eine eingehende Auswer
tung dieses Gespräches durch die Abteilung Kirchenpolitik wird 

noch vorgenommen und dem Präsidium zusammen mit einer Einschät 
zung der kirchenpolitischen Situation in der DDR vorgelegt wer

den. 

c) über reinen Besuch bei halbstaatlichen Betrieben in Apolda , 

der vor allem dazu diente, den Stand der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit einzuschätzen sowie die kooperative Zu sammenarbeit 

der Apoldaer Betriebe aller Eigentumsformen zu fördern, damit 

dadurch weitere volkswirtschaftliche Reserven zur Erhöhung des 

Konsumgüterangebots und zur Steigerung der Exportleistung 
erschlossen werden können . 

Zu Punkt 3 

Die vorliegende Einschätzung der XI . Sitzung des Hauptvorstan
des wird diskutiert. Das Präsidium beschließt: 

/5/ 
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Beschluß Nr . 18/71 

Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes vorgelegte Einschät
zung der XI . Sitzung des Hauptvorstandes wird bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 4 

a ) G ö t t i n g informiert das Präsid i um, daß beabsichtigt 

ist , das zwanzigjähri ge Bestehen der Zentralen Schulungsstätte 
auf der XII . Sitzung des Hauptvorstandes am 25 . /26 . Juni 1971 
in Burgscheidungen zu würdigen und v on einer besonderen Festver-

_. . ansta l tung abzusehen . 

Er weist ferner darauf hin , daß die alljährlich durchgeführte 
Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit .Ärzten und anderen 

Mitarbeitern des Gesundheitswesens am 14 . Mai 1971 in Burgschei
dungen stattfinden wird . 

b) K u t z n e r gibt dem Präsidium Kenntnis von einem Brief 
der Unionsfreundin Ranna- Heide Kraze , in dem diese mitteilt , daß 

sie ihre Funktion als stellvertretende Vorsitzende der Frauen
kommi ssion beim Präsidium des Hauptvorstandes niederlegt und aus 

der Kommission ausscheidet . Das Präsidium beauftragt Kutzner , 
mit Ranna- Heide Kraze noch einmal ein Gespräch über die Gründe 

zu führen , die si e zu ihrem Brief veranlaßt haben , und dem Prä
sidium über das Er gebnis zu berichten. 

gez . Höhn gez . Götting 
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Zu Punkt 1 

G Ö t t i n g würdigt den bisherigen Verlauf des JJ:.IV . Partei-
tages der KPdSU. Er betont, daß es sich bei der heutigen Bera
tung des Präsidiums des Hauptvorstandes zunächst nur um eine 
erste Auswertung des Parteitages handeln kann und das Präsidium 
sich nach Abschluß des Parteitages sehr ausführlich mit dessen 
Ergebnissen beschäftigen wird. 

In seinen Ausführungen unterstreicht Götting , daß die Beratungen 
und Aussagen dieses Parteitages die Lebensinteressen aller Völ
ker der ßrde berühren und von entscheidender Bedeutung für die 
künftige friedliche Entwicklung der Menschheit sind. Der von dem 
Generalsekretär der KPdSU , Leonid Iljitsch Breshnew, erstattete 
und von dem Parteitag einmütig gebilligte Rechenschaftsbericht 
enthält nicht nur die überaus beeindruckende Bilanz der hervor
ragenden Erfolge der Sowjetvölker unter der Führung der KPdSU in 
den vergangenen Jahren sowie das grandiose Programm des weiteren 
Aufbaus des Kommunismus in der UdSSR , er strahlt gleichzeitig 
die ganze Kraft und Stärke des von der Sowjetunion geführten 
sozialistischen Jelts3stems aus und ma cht in überzeugender Weise 
deutlich, daß diese Kraft konsequent und beharrlich für die Er 
haltung und Bicherung des Friedens in der Welt eingesetzt wird. 
Der Parteitag ist Ausdruck der Einheit und der btärke der KPdSU. 
In der Tatsache , daß an ihm 103 kommunistische und Arbeiter
parteien sowie nationalrevolutionäre Parteien aus 92 Ländern 
teilnehmen , verkörpert sich die gewachsene Rolle und die große 
Bedeutung des sozialistischen Weltsystems. 

Eingehend nimmt Götting Stellung zu dem von Breshnew entwickel
ten Friedensprogramm und stellt fest, daß mit diesem Sechs
Punkte- Programm allen denen die Hand geboten worden i bt, die im 
Interesse der Völker der Erde zu ehrlicher Zusammenarbeit bereit 
sind . Es bietet allen Men~ chen gut en Willens die Möglichkeit, 
sich zum Kampf 1ür Frieden und Verständigung zu vereinen. Die 
Vorschläge für Entspannung und Abrüstung in der Welt sind real 
und konstruktiv und dienen den wahren Interessen der Menschheit. 
qegenüber den kapitalistischen Ländern geht es darum , die Grund-
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sätze der friedlichen Koexistenz zu verwirk lichen, ge genseitig 
vorteilhafte Beziehungen zu entwickeln und den Wettbewerb zwischen 
sozialistis chen und kapitali stis chen Ländern mit friedlichen Mit
teln zu führen . Diese Tatsache ändert jedoch nichts an der Ent 
schlos senheit der Sowjetunion und der anderen sozialistischen 
Staaten , den Imperialismus weiterhin kompromißlos zu bekämpfen 
und jeden Aggressionsversuch zu vereit eln . In diesem Zus ammenhang 
verweist Götting in sbesondere auf die Darlegungen Breshnews zur 
Lage in Europa und zur Frage Westberlin . 

Götting s chlägt vor, über die heutige Sitzung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes eine Meldung zu veröffentlichen , in der die Be
deutung des Sechs-Punkte-Programms g ewürdigt wird und die Mit
glieder der Partei aufgefordert werden , die Materialien des Par
teitages gr ündlich zu studieren , aus ihnen neue Erkennt nis se für 
die Erfüllung der uns gestellten Aufgaben zu schöpfen und diese 

in der Volks aus s prache bei der Vorbe r eit ung des VIII . Parteitages 
der SED zu nutz en . 

An der Diskussion, in die der Entw'urf einer solchen Meldung ein
be zogen wi r d , beteiligen sich a lle Teilnehmer an der Sitzung . 
Da bei weist D r • T o e p 1 i t z vor allem darauf hin , daß 
di e Er ge bnis se des Part eitages zu e iner neue n Qualität der Zusam
menarbeit der s ozialistischen Staaten füh.,:eo .rnruen . Di e in -...er 
l)i ~· ekti ve zum ... ünfjahrpl an c1"'r l~d~ ~. l enthal tec i: n GI·und.:;.'.j_tze u::-r 
de n auch für di e weitere Entwickl ung in der DDR von Nut ze n se in . -
Zu dem Entwurf der Meldung wer den Anreg ungen und Hinweise für 
Ergänzungen und Veränderungen gegeben . 

Bes chluß Nr . 17/71 

Über die heutige Sit zun g des Präs i diums ist en t spreche nd dem 
Vors chl ag Gö t tings und den in der Beratung gegebene n Hinweis en 
eine Me l dung zu veröffe ntlichen. 

Verantwort l ich : Höhn 
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Zu Punkt 2 

G Ö t t i n g berichtet dem Präsidium: 

a) über seinen gemeinsam mit dem Staatss ekretär für Kirchenfragen durch
geführten Besuch bei der Herrnhuter Brüdergemeine , deren Mitglieder eine 
umfangreiche caritative Arbeit in zahlreichen Einrichtungen des Gesund
heits- und Sozialwesens leis ten und deren ökumenisches Wirken von 
gewi sser internationaler Bedeutung ist. Der Besuch diente zu-
gleich dazu, eine Klärung von ökonomis chen Problemen bei den 
verschiedenen wirtschaftlichen Einrichtungen der Brüderunität 

einzuleiten. 

b) über den Empfang des Vorstandes des Bundes der ~vangelischen 
Kirchen in der DDR zu einem Gespräch im Parteihaus , zu dem 
Götting feststellt, daß es zur kontinuierlichen Weiterentwick
lung der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Christen und 
Marxisten beitragen wird . Von s eiten der Mitglieder des Vor
standes des Bundes wurden die Initiativen und Bemühungen der 
CDU um diese Zusammenarbeit anerkannt. Eine eingehende Auswer
tung dieses Gespräches durch die Abteilung Kirchenpolitik wird 
noch vorgenommen und dem Präsidium zusammen mit einer Ein schät
zung der kirchenpolitischen Situati on in der DDR vorgelegt wer
den. 

c) über seinen Besuch bei halbstaatlichen Betrieben in Apolda, 
der vor allem dazu diente , den Stand der sozialis tischen Gemein
schaftsarbeit einzuschätzen sowie die kooperative Zusammenarbeit 
der Apoldaer Betriebe aller Eigentumsformen zu f ördern, damit 
dadurch weitere volkswirtscha~liche Reserven zur Erhöhung des 
Konsumgüterangebots und zur Steigerung der Exportleistung 
erschlossen werden können . 

Zu Punkt 3 

Die vorliegende Einschätzung der XI. Sitzung des Hauptvorstan
des wird diskutiert . Das Präsidium beschließt: 

/5/ 
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Beschluß Nr. 18/71 

Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes vorgelegte Einschät
zung der XI . Sitzung des Hauptvorstandes wird bestätigt. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

a) G Ö t t i n g informiert das Präsidium, daß beabsichtigt 

ist, das zwanzigjährige Bestehen der Zentralen Schulungsstätte 
auf der XII . Sitzung des Hauptvorstandes am 25 . /26 . Juni 1971 
in Burgscheidungen zu würdigen und von einer besonderen Festver

anstaltung abzusehen . 

Er weist ferner darauf hin , daß die alljährlich durchgeführte 
Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Ärzten und anderen 
Mitarbeitern des Gesundheitswesens am 14 . Mai 1971 in Burgschei
dungen stattfinden wird . 

b) K u t z n e r gibt dem Präsidium Kenntnis von einem Brief 
der Unionsfreundin Ranna-Heide Kraze , in dem diese mitteilt , daß 
sie ihre Funktion als stellvertret~nde Vorsitzende der Frauen
kommission beim Präsidium des Hauptvorstandes niederlegt und aus 
der Kommission ausscheidet . Das Präsidium beauftragt Kutzner , 
mit Ranna- Heide Kraze noch einmal ein Gespräch über die Gründe 
zu führen , die sie zu ihrem Brief veranlaßt haben , und dem Prä
sidium über das Ergebnis zu berichten . 
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A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 
VI. Sitzung des Präsidiums des HV am 6. April 1971 

TOP 1 Erste Auswertung des XXIV. Parteitages der KPdSU 
Beschluß Nr. 17/71 

Über die heutige Sitzung des Präsidiums ist entsprechend dem 
Vorschlag Göttings und den in der Beratung gegebenen Hinweisen 
eine Meldung zu veröffentlichen. 

Verantwortlich: Höhn 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 
VI. Sitzung des Präsidiums des HV am 6. April 1971 

TOP 3 Auswertung der XI . Sitzung des Hauptvorstandes 

Beschluß Nr. 18/71 

Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes vorgelegte Einschät

zung der XI. Sitzung des Hauptvorstandes wird bestätigt. 

An Frd. Höhn 
Verbleib Frd. Heyl 

Verantwortlich: Heyl 
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E \ . .r e fernE:r der Zusamr.uenha.11g verdeut i l t der z ischen unser 

Anst.:r: nf un en zur weiteren Vervcllkcrorunun; des gesellschaftlich n 
~st l des Sozi i·smus in unsRrer Republik und un rem mpf ge· 

das j ~ ria istisohe Syst~ru es eht~ In der GcgenUberstellung 

z i .. en. d r umfassenden Eutepa1mungskon e1 t · on der aozialistieche 

ng meinschaft und dem I< nzept dPr r t' _risJ istj sehen. G obal-
eE ie de aufgezeigt, d ß eicL daa K ·; fteverh ·1 tnio in der 

·~erhln zugunst n des C' ialismus rände.rto In diesem Zua 

men trde die useina,1d 0 rcei zung roit m SoziaJ demokratismu 

c.efl l"J und nachge ies n, de die Po itik er Regierung der BRD 
impE: ~.- ~ st~scb und ntisozla i tisc.a ist, daß sie eich voll eill i 

in a g.~essive Globalatrat 0 gie des m r· a.Lischen Imp riali -

mua ncJ de,ß sich •ine eitere Abgr r:izun.g un erea .ozia.1 ist· achen 

eut ... b Na cü„na~ staates von d. r j ::z p ria is tischen B D ollzieht 

Davön ruog hend urde unter Bezugnahme a ~ dl ~ gebnisse der Jah 
. . 

reah_.zpt1<"ersa.mn:lungen. 1971 heram:1ge rbeite ie i.7ir in der Geme1 

sehe t .er Nationalen Front a f der Bai n~r festen politie h· 
geist· n Posi t ton unsere pol i ti ch-ideo Of: sehe u~bei t ei ter 

prof t · l. .1 en mtiseen, unsere i tg ieder ~ un na' a „ehende pert ... i 

oe- ·ieten in die Volk au pra.che in t/01 "'!' .tuug des VIII~ 

Part .res der SED einbeziehen u.l'l.d si ftir ne·L I ::.tintiven und 

hohe ..1~ stung n zur weiteren e.llseiti.gen S1„rkmg er DR ge in

nen _en. 

Die Aussagen des Referate urde in der D s1-u sion von Mitgliede n 

aus d •n 'erschiedenen von unserer Partei repr' .e nt · erten Schich .er: 

und „ ppen untersi;!'ichen und vertieft 

Lei-t;. ide nTitarbeiter staatlicher Organe, der _fotionalen Front und 

~eee et~baf'tlicher Organisat onen legten de.r, i: ie sie in ihrer 

pra ~ sehen Arbeit dankbar dj.e pol j ti.sch Orientierungshilfe 

erupf U..l'ld aufgriffen~ die ns uhr:! stl hen D u..,kr t r seit n 

der ·e r ei der Arbej te1•klasse gegeben w.:de u..lld gegeben :'Jird„ 

. 
K:LrcJ. j he Amtsträger und andere Theolog n, eku.ndeten ebenf lls 
eu:f „~ d ihrer eigenen Erfan.rt.. gen, ie i .i.• H ;\hmen der Bünd-llia 

poli"t. ' der Partei der Arbeit rkla se verst 11 n lernten daß ir 
i.1 d · r · emeinaa:mkei t tmEJer si genena Bestreben, die in der l'Jh "i 

icb l Jthik oegrü.ndeten. hum ntstischen Ideale zu pre.itti..,.ieren 
im. . 't N.rn~r Ve.rwirkl." chen "Onnte11 und k nneno 
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j · ·rten ~u iner Verst · :rkung d r gesa .t n p li tiach-ideologi-

s hen ArbeJt 8 zur ;;eiteren Klärung der Grundfra ·en unserer Politik 

ie . e im nRahm nplan 1971 ' Um.rissen indo Dab i urde gleichze5.

tig ,W' noch vo handene Mängel in der Le1 ·unge·t tig ei t hinge ie

e 1 d aufg ·Lti l ir ej~·~en itgliedern noch b harrlicher 

be f r mUsse11, unklare ~uffa.a ung n zu UberVt ind ... n 1 richtige Ein..,. 

j cl · n zu ge i1111en t.u.1d die eigene lJ erz ugu.ng arteilich zu ve -

tret md zu verbr~ i t n 

a e tlvea Ergebnis der ahr h uptver ammlungen t urde besonder 

her· ig hoben~ daß sie~ wie in keinem Jalar zuvor$ im Zeichen des 
Kamp· um d.le Erfüllung d VolksVJirtsch ftsplanes stan.deno Anband 

der l" gramme zum Volkswj_rc..schaftsplan . 9-71 urde aufgezeigt & 

n eh hohem Ha..ß es mit den ahre ha.up VP.J. a nwl ungen gel ung .n 

· at t n er. IJi tgliede1· für d.ie bewußte Mita.rbei i:: an der Pl n l" 

füll g zu ge innen~ 

Dabe L 

vom 
geho 

Gemel. 

ick 

Im Z 
ur 

Wa·l;t 

Geme·· 

gen 
glie 

Pert 

i::: 

d 

den dle Aussagen der Pr""aidiumet g g a.es Na -ional:ra.ts 

Februar 1971 aufgegriffen ... ..!~s mrde auf die dort hervo ·

n dr i . uf'~aben orj_anti rt: Verschönerung der otäd·~ . 1md 

n. Mita.rb "t an volka rirtschaftljch n. Pla.naufgaben Ent-
eines regen geistig-kulturellen und sportlichen Lebenso 

a ~enhen.g mj_t den "Programmen zum 0 wi tschaftsplen 1971" 
Not endigkeit der Betejlig s .P sozialistischen 

d~r -02i ·at· h ~ 

d ß ~ie i j ili.ri-
b am ie an. a en verschi denen For e 

haftsarbeit hinge i sen Die Tat h 
h. eahe.upt·rerearomlungen aucb durch .:e # Lm11 ng euer I.rri T.H 

in vielen O~tsgruppen zur Stärkung und Fest·gung uns-.er 
eigetragen haben, ~urde ge 'rdigtp ~obet jedoc auch auf 

Vers~\r.i1isa in einzelnen Verbänden hing wi en wurde« 

In a. iskussion sind die it den Jahreehauptv ... rea.mmlungeu z -
samm ·ngenden Fragen zu z gekommen„ ieser Mangel ird zum 

T.=-tJ a m eh auageglicue11 daß die Bei. tr ge "=Ton Unions :?reund ·n, 

dte z , snrech m. sollten q aber nicht 1ua .r zu Wort kamen, in das 

part J. t rne Material Uber die XIo Sitzung de Hauptvors·tande.s 

auf g unen werdeno 

-~-
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VerbEJ i:i rung d r Kooperation :tn der Landwirt eh ft 1 in der örtli
chen \ r orgur.1.ga ir· schaft und im ·Handel o Im ordergrund steht 

Geno 
und G 

eiter ozia.liatisehe Persönlichkeitaent ic ung der 
no;>cha.f't l" 1 omplementlire so ie indi v·· duellen Hand erker 
rb tr ibendeno 

Der "aidiumsberi ht würdigte die '~agung de Präsidiums d e Haupt 

vorst n es mit Komple~entären anläßlich deo 15, Jahrestage der 

staa. · „ i en. Beteiligung vom 19 . Feb..,..uar, in der h rs.uagearb i t t 

rurd aß di EJtaatliehe Beteiligung dame.l wie eut ein l ben 
dig Z•ignis der Bündni politik dor Arb iterklaese und ihrer P t i 

ein 'nd utige Ausdruck unserer soz:tali tie h,n Demokratie und 
ein tbar . Beweis dafür i t daß unser sozialistische Ge ell-
acha a len 1BUrgern ine gute und icher Perspektive zu g ben 

a Ausdruck des eistigen Wandlung proze a s uns r r 
Un:i 01 f unde Komplementäre wurde vo1· allem die von der Konfer nz 
beac oseene Erkl„rung gewertet in der ich die Teilnehmer ver
pfl i~ht enQ :tm Rahmen des sozialistisch 1 iettbe erba ie au b. 

durch Vorschl" ge und Anregung n zur eit r n En.t· icklung de ge-
sell h>ntlichen, insbesondere dee ökono~ s hen st 1 ~ozia 

ljem1 ie Vorbereitung des VIIIo Pa.rteit g s der SED ti zu 
unteI t tzen 

n d 

beit 
ark 
die 

")iskussio Stand der sozie.listj_schen Gern inechaft 
u d n verschiedenr1en G bieten unsere g sellsehaftlichen 
a Uberzeug nd Stellung genommen Gleichzeitig den dabei 

. ~sagen des Vortages über die Bedeutung des 25, Je.hreat a 
der _ ~inigung on KPD und SPD zur Sozialiatiachen Einheit partei 
Deut h an.da und der IIIG Part it g zum Anl ß genommen, um ü r 
dje g t„n Erfahrungen und ~ktiv1täte11 unsrer Mitglied zur·, -

:füll1 g es Volks irtschaftep anee und im attbewerb nschöner un ere 
Städ~ Jnd G meinden - Mach mit!" zu berj ht na Die Mehrzah d r 
Di k -onsr dner dee 2 Ber tungata.gee legten ari.schaulieh 

ie ·· i .n. der Präaidiumsb~achluß vom 20 1o1970 Ub r "Unsere Ui t-
be ·~u.r ideologischen Unters-' ützung dei ozi listischen Gei ein

sehe a beit' geholfen hat auf ihrem eigenen Arbeitegebi t J. 

Wies1 ~ haf ~lerr Komplement~r LPG-Vorsitzender Mitglied einar 
PG St ata- und Ps.rteifu.nlr.tionär auf' dem Wege der/:Jozia.li ti-
a~' e G ei ~haftsa:cbeit Erfolge zum Nutzen er Ge ell ohaf~ 
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I c i m Z 1 J m: nbang urde der a.e I u v rot :.nd vor:;> leß te 

B ochlußent .u: f Uber die Bildung ein r i.r e i t g e na rl ft "Km.i 

muna po iti · · sozialisti ehe Demo· " t · e" 

~a euß01 rdentl eh g t.. esu J t Ko1.1.zer"t; l E. Kr hor 1 e.i; 

r.ret'-Z:k'i 1 ~ ms- . aß d . X " Si-tmmg d fü:iup t vorstandos durch--

·ef hrt :trde „.;t dazu beige r gen, ~i 1g st ehlunws-

~ ft d · es r Te lI g z crhö 11 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstande 

DU 

Anwesend 

V e r t r a u 1 i c h ! l1e, au/ich 11 eh 2 f/
11 

~ l'J.: 
e 'ers lußsache Nr..::.::.+ rr' 

PROT~KOLL . .f .. E::::ur 
V. Sitzung am 16. März 1971 in Leipzig 

Götting 
Dr. Toeplitz 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Dr. Karwath 
Kutzner 

Dr. Fischer 
Flint 
Höhn 

" Dr . Naumann 
Wünschmann 

Entschuldigt: 
Sefrin 
Dr. Desczyk 
Kind 
Kirchner 
Schulze 
Steidle 

Tagesordnung 1. Politische Informationen 

Beschlüsse Nr. 

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

2 . Vorbereitung der XI . Sitzung des Hauptvorstandes 
J. Rahmenkonzeption für die Mitarbeiterkonferenz 

der CDU 
4 . Informationsberichte 

a) Einschätzung der im Februar durchgeführten 
Jahreshauptversammlungen 

b) Inwieweit hat sich die Erkenntnis unter unseren 
Mitgliedern weiter vertieft, daß die DDR unser 
sozialistisches Vaterland ist und daß es erfor
derlich ist , sie allseitig stärken und schützen 
zu helfen? 

c) Wie ist das Politische Studium 1970/ 71 nach dem 
1. Halbjab.I'. einzuschätzen? 

d) Wie ist die Eingabenbearbeitung im Jahre 1970 
durch die Bezirkssekretariate einzuschätzen? 

5. Mitteilungen und Anfragen 

14/71 - 16/71 

5 Ausfertigungen 

1 , Ausfertigung 



Zu Punkt 1 

G ö t t i n g berichtet dem Präsidium über den Verlauf und 

die Ergebnisse des Besuches einer Delegation der Volkskammer 
in der ÖSSR , der in Erwiderung des Besuches einer tschecho
slowaki schen Parlamentsdelegation im Jul i des vergangenen J ah
r es in der DDR erfolgte und eine fortaetzung der damaliGen 
Gespräche uOWie einen reichen ~rfahrungsaus taus ch erbrachte. 
Der Besuch war, wie Götting betont, dazu angetan, die enge ,, 
Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der DDR und der CSSR 
weiter zu vertiefen; Die Gespräche mit führenden Repräsentan-

v 

ten der Partei- und Staatsführung der CSSR ergaben volle 
Übereins timmun 6 in der Beurteilung aller erörterten Fragen. 
Neben den herzlichen Begegnungen mit Werktätigen in Prag und 
Bratislawa bildeten der Empfang der Delegation durch den 
Staatspräsidenten Ludvik Svoboda und ein Meinungsaustausch 
mit dem Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Zentralkomi
tees der KPTsch Alois Indra die Höhepunkte der Reise. Svoboda 
wies bei dem Empfang auf die große Bede~tung einer freund
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen der DDR und der ÖSBR 
hin, wobei er auf Grund persönlicher Erfahrungen bemerkte, daß 
eine solche Zusammenarbeit mit fortschrittlichen Deutschen be
reits eine lange Tradition habe. Das interessanteste Gesoräch 
war das mit Alois Indra, den Götting als einen äußerst bewuß
ten und konsequenten Kommunisten kennzeichnet . Nach Indra's 
Meinung ist auf der Grundlage des Dezember-Plenums eine poli
tische Festigung erreicht worden, so daß der Konsolidierungs
prozeß gute Fortschritte mache und bis zum Parteitag der 
KPTsch beendet werden könne. 

Die Delegation wurde überall in herzlicher Freundschaft empf an
gen. Sie konnte sich davon überzeugen, daß - als Antwort auf 
das Dezember-Plenum - von den Werktätigen große Anstrengungen 
unternommen werden, um wirtschaftlich vorwärts zu kommen . Trotz
dem bleibt auf politisch-ideologischem Gebiet noch viel zu tun . 
Die fortschrittlichen Kräfte haben beachtliche Erfolge errungen. 
Aber der Gegner i s t noch tätig und hat noch nicht endgültig 
aufgegeben. 

131 
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Götting informiert des weiteren über sein Zusammentreffen mit 
Dr . Josef Plojhar, mit dem Parteivorsitzenden Minister Antonio 
Pospi~il und weiteren Mitgliedern des Präsidiums des Zentralvor
standes der CSL. Aus den Gesprächen war zu entnehmen, daß der 
Läuterungsprozeß in der Partei bei weitem noch nicht vollzogen 
ist. Unter den insgesamt 50 000 neuen Mitgliedern befinden sich 
viele Reaktionäre, gegen die noch nicht mit der notwendigen Kon
sequenz vorgegangen wird, wie überhaupt festzustellen ist, daß 
die Parteiführung sich viel Zeit läßt, die erforderlichen Schluß
folgerungen zu ziehen und in die Tat umzusetzen. Sehr interessiert 

y 

nahmen die Freunde der CSL die Ausführungen Gerald Göttings auf, 
der den Weg unserer Partei darlegte und die gefährliche Politik 
der CDU/CSU-Führung in Westdeutschland erläuterte, die hofft, 

V V 

sich auf die CSL und katholische Kreise in der CSSR stützen zu 
y 

können , was die CSL zu größerer Wachsamkeit und kompromißlosem 
Kampf gegen die imperialistischen Versuche verpflichte. 

Götting gibt dann dem Präsidium bekannt, daß er am 30 . März 1971, 
den Vorstand des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR 
empfangen wird . Dabei werden die Aussagen der Präsidiumsveran
staltung am 8 . Februar 1971 eine besondere Rolle spielen. Die 
Auswertung dieser Veranstaltung ist gegenwärtig in den Bezirken 
und Kreisen im Gange . Sie erbringt zahlreiche Hinweise und Anre
gungen und zeigt die Probleme , die noch in verschiedener Hinsicht 
bestehen. Unsere Aufgabe muß es nun sein, dies alles aufzunehmen 
und daraus die Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit zu 
ziehen. 

An der Aussprache zu den Ausführungen Göttings beteiligen sich 
D r • T o e p 1 i t z , H e y 1 und K a 1 b • In die 
Aussprache einbezogen wird auch der Ausgang der Wahlen in West
berlin, 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g schlägt vor, daß Kalb den Bericht des Präsidiums 
auf der XI. Sitzung des Hauptvorstandes erstattet. Das Präsidium 
stimmt diesem Vorschlag zu. 

/4/ 
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Die vorliegenden Thesen der Grußadresse des Hauptvorstandes an 
das Zentralkomitee der SED anläßlich des 25. Gründungstages 
der SED werden diskutiert. Die Teilnehmer an der Sitzung ' geben 
verschiedene Hinweise für Ergänzungen und Veränderungen und 
vertreten die Auffassung , daß die Grußadresse insgesamt we
sentlich gestrafft werden sollte. 

Beschluß Nr. 14/71 

a) Den Bericht des Präsidiums an den Hauptvorstand auf der 
V 

XI . Sitzung am 25 ./26 . März 1971 in Dresden erstattet Halb. 
Verantwortlich: Heyl 

b) Die GrUBadresse des Hauptvorstandes an das Zentral-
, 

komitee der SED anläßlich des 25 . Gründungstages der SED 
ist entsprechend den gegebenen Hinweisen zu überarbeiten 
und im Entwurf dem Hauptvorstand auf seiner XI. Sitzung 
zur Beschlußfassung vorzulegen. 

Verantwortlich: Höhn 

Zu Punkt 3 

Beschluß Nr. 15/71 

Das Präsidium bestätigt die Rahmenkonzeption für die Mit
arbeiterkonferenz der CDU am 10. und 14. September 1971. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr. 16/71 

Das Präsidium bestätigt die Informationsberichte a) Einschät
zung der im Februar durchgeführten Jahreshauptversammlungen, 
b) Inwieweit hat sich die Erkenntnis unter unseren Mitgliedern 
weiter vertieft, daß die DDR unser sozialistisches Vaterland 

/5/ 

• 



- 5 -

ist und daß es erforderlich ist, sie allseitig stärken und 
schützen zu helfen?, c) Wie ist das Politische Studium 1970/71 
nach dem 1. Halbjahr einzuschätzen? und d) Wie ist die Eingaben
bearbeitung im Jahre 1970 durch die Bezirkssekretariate einzu

schätzen? 
Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 5 

a) G ö t t i n g teilt mit , daß Heyl am 28 . März 1971 zusammen 

mit Franke und Koch nach Warschau fahren wird , um mit den Freunden 
der PAX über Fragen der weiter~n Zusammenarbeit zu sprechen und 
dabei gleichzeitig die Mei nung der PAX zur Entwicklung in der VR 
Polen zu hören. Götting selbst wird vom 13. bis 17. April 1971 mit 
einer Volkskammerdelegation in die VR Polen reisen. 

b) K u t z n e r 
des Präsidiums des 
von Vorschlägen an 

berichtet über die Tagung der Frauenkommission 
Hauptvorstandes, die sich mit der Erarbeitung 
den VIII. Parteitag der SED beschäftigt hat. 

Am Abend des Sitzungstages sprach der Stellvertreter des Vorsitzen
den des Ministerrates der DDR und Vertreter im Rat für gegenseitige 
Wirtschaftshilfe , Dr . Gerhard Weiß , über Fragen der ökonomischen 
Zusammenarbeit der sozialistischen Länder im RGW und Probleme der 
sozialistisch-ökonomischen Integration. An dem Vortnag nahmen die 
Bezirksvorsitzenden und die Abteilungsleiter beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes teil. 

Dr. Weiß hob in seinen Darlegungen die erzielten Ergebnisse der 
Koordinierung der Perspektivpläne der Mitgliedsländer hervor. Im 
Prozeß der Realisierung der Beschlüsse der XXIII . und XXIV. Rats
tagung des RGW werden die dort gefaßten Beschlüsse noch stärker 
genutzt werden, die ökonomischen Initiativen der einzelnen Län
der auf die Festigung der gemeinsamen ökonomischen Basis auszu
richten. Bilaterale und multilaterale Vereinbarungen ergänzen sich 
dabei im Rahmen der sozialistischen ökonomischen Integration. Der 
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bevorstehende XXIV. Parteitag der KPdSU werde der weiteren soziali
stischen ökonomischen Integration der Mitgliedsländer des RGW 
wichtige Impulse verleihen, wobei besonders ins Gewicht falle, 
daß die Sowjetunion Hauptpartner für die ökonomische und wiwsen 
schaftlich-technische Zusammenarbeit aller Mitgliedsländer des 
RGW ist. 

G ö t t i n g dankte Dr. Weiß für seine Ausführungen , die für 
unsere politisch-ideologische Arbeit mit den in der Wirtschaft 
tätigen Unionsfreunden , darunter besonders mit den Komplementä
ren, reiches Material gegeben haben, mit dem es nun unter unse
ren Mitgliedern zu wuchern gilt . Anschließend beantwortete Dr. 
Weiß verschiedene an ihn gerichtete Fragen . 

gez . Höhn gez. Götting 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g berichtet dem Präsidium über den Verlauf und 
die Ergebnisse des Besuches einer Delegation der Volkskammer 
in der ~SSR, der in Erwiderung des Besuches einer tschecho
slowakischen Parlamentsdelegation im Juli des vergangenen Jah-
res in der DDR erfolgte und eine Fortsetzung der damaligen 
Gespräche sowie einen reichen Erfahrungsaustausch erbrachte. 
Der Besuch war, wie Götting betont, dazu angetan, die enge 

Freundschaft und ~sammenarbf. t zwi f.ii. chen der DDR. und der 'CSSR . ~ Xi-
1
:-7 

l._,M~ ~ ~t-.~ _- .!),\ rno0;J.,,„ ·""-"'\. ::"-i-J..- 1""'1,A•......,t-wh- ~'~-~1oJ..J~„~l1•1.....'-~ ~ ... .-~ I'\. 

ergaben volle Uber ins timmun in der Beurteilung aller erörter-
ten Fragen. Neben den herzlichen Begegnungen mit Werktätigen 
in Prag und Bratislawa bildeten der Empfang der Delegation 
durch den Staatspräsidenten Ludvik Svoboda und ein Meinungs-
austausch mit dem Mitglied des Präsidiums und Sekretär des 
Zentralkomitees der KPI's ch Alois Indra die Höhepunkte der Reise. 
Svoboda wies bei dem Empfang auf die große Bedeutung einer _ 
freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der DDR und der ~SSR 
hin, wobei er auf Grund persönlicher Erfahrungen bemerkte, daß 
eine solche Zusammenarbeit mit fortschrittlichen Deutschen be
reits eine lange Tradition habe. Das interessanteste Gespräch 
war das mit Alois Indra, den Götting als einen äußerst bewußten 
und konsequenten Kommunisten kennzeichnet. Nach Indra's Meinung 
ist auf der Grundlage des Dezember-Plenums eine politische Fe
stigung erreicht worden, so daß der Konsolidierungsprozeß MTülM 

~IDO!MEMMMJVIMW!M gute Fortschritte mache und bis zum Par
teitag der KPrsch beendet werden könne. 

Die Delegation wurde überall in herzlicher Freundschaft empfan
gen. Sie konnte sich davon überzeugen, daß - als Antwort auf 
das Dezember-Plenum - von den Werktätigen große Anstrengungen 
unternommen werden, um wirtschaftlich vorwärts zu kommen. Trotz
dem bleibt auf politisch-ideologischem Gebiet noch viel zu tun. 
Die fortschrittlichen Kräfte haben beachtliche Erfolge errungen. 
Aber der Gegner ist noch tätig und hat noch nicht endgültig 
aufgegeben. 

1a1 
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Götting informiert des weiteren über s emn zusammentreffen mit 
Dr. Josef Plojhar , mit dem Parteivorsitzenden Minister Antonio 
Posposil und weiteren Mitgliedern des Präsidiums des Zentralvor
standes der ÖSL. Aus den Gesprächen war zu entnehmen , daß der 
Läuterungsprozeß in der Partei bei weitem noch nicht vollzogen 
ist. Unter den insgesamt 50 000 neuen Mitgliedern befinden sich 
viele Reaktionäre , gegen die noch nicht mit der notwendigen Kon
sequenz vorgegangen wird, wie überhaupt festzustellen ist, daß 
die Parteiführung sich viel Zeit läßt, die erforderlichen Schluß
folgerungen zu ziehen und in die Tat umzusetzen. Sehr interessiert 
nahmen die Freunde der CSL die Ausführungen Gerald Göttings auf, 
der den Weg unserer Partei darlegte und die gefährliche Politik 
der CDU/CSU-Führung in Westdeutschland erläuterte, die hofft , 
sich auf die CSL und katholische Kr eise in der ÖSSR stützen zu 

" können, was die CSL zu größerer Wachsamkeit und kompromißlosem 
Kampf gegen die imperialistischen Versuche verpflichte. 

Götting gibt dann dem Präsidium bekannt, daß er am 30. März 1971 
den Vorstand des Bundes der evangelis chen Kirchen in der DDR 
empfangen wird. Dabei werden die Aussagen der Präsidiumsveran
staltung am 8 . Februar 1971 eine besondere Rolle spielen. Die 
Auswertung dieser Veranstaltung ist gegenwärtig in den Bezirken 
und Kreisen im Gange . Sie erbringt zahlreiche Hinweise und Anre
gungen und zeigt die Probleme, die noch in verschiedener Hinsicht 
bestehen. Unsere Aufgabe muß es nun sein, dies alles aufzunehmen 
und daraus die Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit zu 
ziehen. JiE diesem Zusammenhang st Götting darauf hin, daß dies 
auch für die Arbeit des Ze alorgans "Neue Zeit" wichtig ist, in 
der selbstverstähdlic uch bezüglich der Kirchenpolitik einzig 
und allein die räsidium des Hauptvorstandes ausgegebene 

werden kann . Götting schlägt vor, daß sich das 
Präsidi uf einer Sitzung im Mai eingehend mit Fragen der Kir

itik beschäftig~ 

An der Aussprache zu den Ausführungen Göttings beteiligen sich 
D r • T o e p 1 i t z , H e y 1 und K a 1 b • In die 
Aussprache einbezogen wird auch der Ausgang der Wahlen in West
berlin. 
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Zu Punkt 2 

G ö t t i n g schlägt vor, daß Kalb den Bericht des 
Präsidiums auf der XI. Sitzung des Hauptvorstandes erstat
tet. Das Präsidium stimmt diesem Vorschlag zu. 

Die vorliegenden Thesen der Grußadresse des Hauptvorstan
des an' das Zentralkomitee der SED anläßlich des 25. Grün
dungstages der SED werden diskutiert. Die Teilnehmer an der 
Sitzung geben verschiedene Hinweise für Ergänzungen und Ver
änderungen und vertreten die Auffassung , daß die Grußadresse 
insgesamt wetjlentlich gestrafft werden sollte . 

Beschluß Nr . 14/71 

a) Deo Bericht des Präsidiums an den Hauptvorstand auf der 
XI . Sitzung am 25./26 . Mär z 1971 in Dresden erstatt et 
Kalb. 

Verantwortlich: Heyl 

b) Die Grußadresse des Hauptvorstandes an das Zentral
komitee der SED anläßlich des 25 . Gründungstag~es der SED 
ist entsprechend den gegebene n Hinweisen zu überarbeiten 
und im Ent wurf dem Hauptvorstand auf seiner XI. Sitzung 
zur Beschlußfas sung vorzulegen. 

Verantwortlich: Höhn 

Zu Punkt 3 

Beschluß Nr. 15/71 

Das Präsidium bestätigt die Rahme nkonzeption f ür die Mit- · 
arbeiterkonferenz der CDU am 13. und 14. September 1971. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkr 4 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 
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Bes chl uß Nr. 16/71 

Das Präsidium be s t ätigt die Informationsberichte a) Einschät
zung der im Februar durchgeführten Jahreshauptversammlungen, 
b) Inwieweit hat s ich die Erkenntnis unter unseren Mitgliedern 
weiter vertieft, daß die DDR unser soziali stisches Vaterland 
ist und daß es erforderlich i st, sie allseitig s tärken und 
schützen zu helfen?, c) Wie ist das Politis che St udium 1970/71 
nach dem 1. Halbjahr einzuschätzen? und d) Wie i s t die Eingaben
bearbeitung im Jahre 1970 durch die Bezirks sekretariate einzu

schätzen? 
Verantwort l ich: Heyl 

Zu Punkt 5 

a) G ö t t i n g teilt mit, daß Heyl am 28. März 1971 zusammen 
mit Franke un d Koch nach Wars chau fahren wird, um mit den Freunden 
der PAX über Fragen der weiteren Zus ammenarbeit zu sprechen und 
dabei gleichzeitig die Meinung der PAX zur Entwicklung in der VR 
Polen zu hören. Götting selbst wird vom 13. bis 17. April 1971 mit 
einer Volkskammerdelegation e~e in die VR Polen reisen. 

b) K u t z n e r berichtet über die Tagung der Frauenkommission 
des Präsidiums des Hauptvorstandes, die s ich mit der Erarbeitung 
von Vorschlägen an den VIII. Parteitag der SED beschäftigt hat. 

Am Abend des Sitzungstages sprach der Stellvertreter des Vorsitzen
den des Ministerrates der DDR und Vertreter im Rat für gegenseitige 
Wirtschaftshilfe, Dr. Gerhard Weiß, über Fragen der ökonomis chen 
Zusammenarbeit der sozialistischen Länder im RGW und Probleme der 
sozialistisch ökonomischen Integration. An dem Vortrag nahmen die 
Bezirksvorsitzenden und die Abteilungsleiter beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes teil. 

Dr. Weiß hob in s einen Darlegungen die erzielten Er gebnisse der 
Koordinierung der Perspektivpläne der Mitgliedsländer hervor. Im 
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Prozeß der Realisierung der Beschlüsse der XXIII. und XXIV. Rats
tagung des RGW werden die dort gefaßten Beschlüsse noch stärker 
genutzt werden, die ökonomischen Initiativen der einzelnen Län
der auf die Festigung der gemeinsamen ökonomis chen Basis auszu
richten. Bilaterale und multilaterale Vereinbarungen er gänzen s ich 
dabei im Rahmen der s ozialistis chen ökonomischen Integration. Der 
bevorstehende XXIV. Parteitag der KPdSU werde der weiteren sozia
listis chen ökonomis chen Integration der Mitgliedsländer des RGW 
wichtige Impulse verleihen, wobei besonders ins Gewicht falle, 
daß die Sowjetunion Hauptpartner für die ökonomische und wissen
schaftlich-technis che Zusammenarbeit aller Mitgliedsländer des 
RGW ist. 

G Ö t t i n g dankte Dr. Weiß f ür s eine Ausf ührungen, die für 
un s ere politisch-ideologische Arbeit mit den in der Wirtschaft 
tätigen Unionsfreunden, darun t er besonders mit den Komplementä
ren, reiches Material gegeben ha ben, mit dem es nun unter unse
ren Mitgliedern zu wuchern gilt. Anschließend beantwortete Dr. 
Weiß verschiedene an ihn gerichtete Fragen. 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 
V. Sitzung des Präsidiums des HV am 16. März 1971 in Leipzig 

TOP 2 Vorbereitung der XI . Sitzung des Hauptvorstandes 

Beschluß Nr. 14/71 

b) Die Grußadresse des Hauptvorstandes an das Zentralkomitee 
der SED anläßlich des 25. Gründungstages der SED ist entsprechend 
den gegebenen Hinweisen zu überarbeiten und im Ent wurf dem Haupt
vorstand auf seiner XI. Sitzung zur Beschlußfassung vorzulegen. 

Verantwortlich: Höhn 
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Th e e n 
der GJ. J.ßadl" soe des He.uptvorsta._ d s d r Christlioh=Demokratiooh 11 

Union Deut ohland nn das Z ntr l omit e der SED a.nläßlich de 
250 J hre t gee der Grtindung der Sozi&listisohen Binh itopartei 

~ 

Zum 250 Jahre t g dGr Vereinigun d r KPD und d r SPD zur Sozia.-
li tia~h n Einheitsp rtei Deutschland UbQrmittelt d r Hauptvor 
stand :ler Christlich-Demokra-~iech .n Union Deutaohla.nde im Namen 
aller i tglieder der P .i•tei di hermlioh ten Grüße und GlUclrnü.nsohe. 

Mit den 21e April 1946 begann ein n~uer Abscln1itt in der Geschichte 
der de ~ta •hen Arbei terbewegu..~g. Durch di Bildung einer einhei li

ehen · „volutionttren Partei n l s11 Typus urde die Arbei terkla se in 

die La3e veraetßti ihre ge chichtliche Ilolle erfolgreio gu v·r
wirkli Jhen und 1.mserem Volk im Kttmp:t' um die U:S u.ng aoin- r r,ebens
fra.gen voranzugehen. Die Partei der einigen Arbeiterklasse ü.b r
nab.m die lführung des Volkes und schloß en·l;epreohend der wissen= 

scha.i'tlichen Lehre des rßarxismu ... Lenini mus e:1n festes :Jündnis mit 
allen andersn demo rati eben Kräften 

.01 . Gr indu.ng der Sozia.listisohen Einheitspartei Deu tachlands vor 

25 Jahren wurde so zu einer rJende in. cl0r G schichte unseres g., n

zen Volkes und de halb zu ein@m hi torl•chGn Ereigni von ahrhaft 
nation 11 ~ Bod~utun r o 

Die Ei·lh i -~ d r Arb· itarkla.s e war die unorleßliche Vor· .ua ~ t mnn 
da.fü:r!t daß nach dor I3 fr hmg vorn. Faschismus in gE!mainaruner .1\..rb i t 
ller lemot„ratiechen Krafte di Lehren :ue der unheilvollen Vrtr

ga.ngeni1ei t beb.er ig·.; und in di Tat umgesotz·t 11erden konnten. 

In d m Kampf um Frieden und Sioh~rheit Demokratie und Sozialismuu 
ward n zugleioh die ü a·ten Tl'adi tione der dautachan Geschichte 

tmfl di 1 humania·biachen Anli gen a.ller der Arbeiterklasse in Preunö..
sch!ßf't 1md · e ter Gremeinsamkei-'G verbu:nde· au 10..aeaen und Schielten 

vel."\1lr ~ lic}b.t 9. :findet da.s Sehn n von Million(:\n nach Frieden u.un 

geae 1 ·ch$.ftlichem Foi"tachri tt Erfüllung. 
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Dank der klugen Politik der Soziali tieohen E"l.nhei tepa.r·tei 

D utachl nds 1st es in einer historisch gesehenen kurzen Zeit 
gelu_11gen in gem insa.mer Arbei·~ al er domokrat1. chen Krä te 

große .E1or·1; ohrltte in der Entwicklung der D utschen Demokrati-

chen Republil zum e;oziali tischen deutschen Nationalstaat zu 
erzielen* der eng unu ui1verbrUchlich mit d~r Soi1jetunion und 
den. anderen t .r.ialisti chen S l;asten verbunden iat o 

Die Entv1ic lu.r.g ährend d r vergaug nen z.- ieinhalb Jahrzelmtet 
die Erfolge bf.im Aufbau d r oI:J..1..U.li.tischen Ge ellscha:f't in unse

rer Republik di fortschreitende pol.tisohei Bkonomiache. kultu

relle und 1til.1 tr 1 ehe Festigung unsere Arbe! tar- und ·::Ja.uern~ 

t ates 9 d teig. nds inter-.a.ationa.le An eh 1 unserer Deut ohen 
Demokratisch r F }Jublik und die Ta tsaohe „ daß ie zum !)asten 

Boll erk g~g n den estdeutsohen Imperialismus und zu einem ge
iohtigen Faktor fdr d n Frieden in huropa e worden 1 t - dies 
lle bG terk un in d r Erkenntnis• daß d1e Arb i~erklae e 

gemchiohtlich boi--uf n und imstande i i; 9 lle Krä:fto dec Volk 

in ein r br i Front de Kampfes rur Frieden und Sozial smue 
u ich zu cl renf' und daß allein dte ..:i.rbei terklaase m1 t ihrer 
einhei·tlic en Partei die Fiihru.ng in dem um:f'a 1.1enden ·~ündnis 

aller demokrati chen und humanistischen KrH.:f·te ausüben kann. Von 

dieser Erkenn"' i:1i las en ich die Mi tglißder der Christlich= 
Demokrati ehe Union Deutschlands in ihrem Denken und Handeln 
lei ten„ Sie il-.it un·ter dem Einfluß der g m insar.aen Arbeit in der 
Irationalen Front: de demokratischen Deutschland auch :rur die 

Mehrzahl der parteilosen Christen ru."lserer Republik bestimmend 

geworden„ 

Di Politik der SED ist von .Anfang an konseo.uent und unermüdlich 

auf den Kampf um die Sicheru11g des Frieden und nuf die Festi= 
gung de BUnd1isses und die Vertiefung der Zu ammenarbeit mit 
der Sowj -t,unic n gerichtet die ihre Krtlnung in dem Abschluß des 

Freund, eh .fta- und Beis·tandspe.ktes ·1964 fanden„ 

TI .L. XYIV. Par ei tsg dar KPdSU uat einmal m hr 'bewiesen f wie 
giüoklich \•ir iu:· chä.tzen könn n 5 mi·t der Sawjetu.nion :tn brU-

derlich r Fre1nd chaft verbunden zu sein~ Die Ergebni e des 
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Parteita;es zeigen daß t) '° • 0 0 o o e o o o • o ~ • o o • 

0 0 • 0 • 0 0 0 e 6 , O ~ 0 • 0 • 0 • • D 0 e • „ „ „ " „ 
Die a.v.f dem Parteitag besob.loaeen„ Direktive zum Fli.i"t:fjahrplan fiir 

die Ent7icklung der Volkswirt ohaft der UdSSr. in den Jahren 1971 
b1.s 1975 ist ei t mehr al.s in '7irt ohaftaplan 1, engeren Sinne 
sie st ein Entwioklungaprogr mm f'lir die ganze Gesellschaft. Sie 
ist auoh für unsere Republik, :f.'lir unseren Ftiufjehrplan 9 rur tmsere 

nächa ~n Ziele die auf dem VIIIo Parteitag der SED abgesteckt 
werden i von u.nmi ttelba.rer '.3ede1rt;un , „ 

Vor un ateht di eitere Ge tältung dea geaellsohaftlichen Sy tems 
de SozialiEmus die - wie in dem M nifoat des VII. Parteitages der 
SED e:i:klärt rde - "nur unseJ.' aller gemeinsames iJerk sein k n". 

Dte Erfßh.:rongen „ die wir cl1rietliche11 Demokraten in den vergange
nen zweieinh0 lb Jahrzehn.ten gemacht haben besagen unss In allen 
Et p en unserer gesellschnftliohen Entwicklung hat sich das ~i.ind
nis der Partei der Arbeiter lßsse mit allen anderen gesellschaft
lichen Kräf·ten als Grundlage der 'Erfolge erwiesen, die wir g mein-
sam errungen haben. Die enge politische Gemeinsamkeit mit der SED 
im Demokratischen Dlock und in der Nationalen Front half uns 
christlichen Demokraten, \'leg und Ziel finden. Wtr haben von0in= 
ander gelernt, sind .:.n der gemeinea.men Arbeit politisch ge\vachsen 
und menschlich gereifto 

Aufbauend auf den Tr di tione a.v. der Zeit dea ~"'lti:fa.achietiaohen 

Wider -te.nde hat sich auf der Besis gemeinsamer hi.unanistischer 

VerantwoY-"tung ä.b.reud der 25 Jahr ae .. t der Gründung der SED eine 

:f.e te kaneradschn.f·t;liche und vertrauensvolle Zuaa:mmGna.rbei t zwi.

schen l[arxi ten-Leninisten und ohristl ioh.cn Demokraten entwickelt o 

Sie i t Au druck der l:onoequenten Prlitik der Gern i11samkett der 
SE:O U11cl unser eigenen B~strebens „ un als Chrln·ten in der Geaell
schsti zu b währen 

Die Grur,dlugen für die Zusammena.rbei t bilden d:i.e gemeinsamen Inter
essen der Arbeiterklaose und all r U rktätigen. Die Gemein amkeit 

ergibt ich vor all m daraus, daß die Klasseninteressen der Arbei
terkl s~- die Erfordernisse des ge ellsch ftlich n Fortschritts 
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zum Ausdruck bringen und deshalb objekti auoh mit den Leben inter
essen der gal'.::.011 Gesellscha. t identisch sind und dabei mit dem 

St.Leben der ntrger chris·tliohen Glaubens n eh Frieden. M nsohlich

keit~ B.ctiderliohi.~eit und sozialer Ger.chtigkeit übereinstimmeno 

e~eits in de~ Gründungsaufruf der CDU vom 26 Juni 1945 war die 

eststellung n~halten: "Wir erkennen die Kraft an. 1 die von der 
.:" ... rbei terso a:f·. in das Volksga.nze einstrtlmt " Dementsprechend stell

ten wir chrj lieh n Demokraten uns an die Seite der Sozialist1 

sehe :i Einheit pa.!"tei Deutschlands o Wir haben ih:ce ftlhrende Rolle 

in all~a ßere~ohen unseres ge ellechaftlichen Lebens und unseres 

Kampfes fllr en Frieden~ gegen den Imperialismus anerkannt und un 

1n der Arbeit U.r das 1;7ohl des Volkes eng mit ihr verbunden o 

Du.roh unsere konstruktive Mitarbeit, durch eigene Initiativen und 

1ohtlpferi ohe Vnrschläg ~u~ den v rschiedensten Lebensg bieten 
habon ir die Entiioklwig unseres aozialistische11 Staates mitge
staltet an d r Ausarbeitung und Durch hrung seiner Politik teil 
genommen und curch un er Beispie~ ungez· lt n parteilose Christen 
den ~eg für e. e aktive Mitarbeit ge ieasn. N oh nie in der deut

schen Geschielte haben sich so viele .13Urger christlichen GlaubeLs 
verantwor·i;licl u.n.d bewuß·t a.n der Planung und Leitung aller staat
lichen wirtsc haftlicllen und kulturellen Angelegen.hei ton beteilig·i; 

wie heute in tmserer sozialis 11ischen Ilcpublik:1 und noch nie ·tand 

• 

dabei ihr Handeln in so tiefer innerer Ubereinstimmung mit ihren • 

eigenen Jnter ssen, mi·t ihren eigenen ethischen Forderungen und 

mit den Entwi llung zielen der ganzen Gesellschaft, wie das heute 

dank der BUndri :I.spoli tik der i~ rbei terklasse und ihrer Pa,...te:: cler 
Fall ist o Heu e ist an die Stelle des a.l ten Gegen'einander ein 

echtes uti tein· n" r und Flireinander getreten, das in unserer sozia-

1 iatischen 1. er sonengemeinachaft beredten Au druck findet und uns 

eite Möglich eiten gib·ti das Gebot der NUchstenliebe um~assend 
~'U er.fUJ. J en „ 

lnsere Er~oh.rtngen haben uns gelehrt daß das Vertrauen, da wir 
er Soz allat: ~ en Einheitspartei Deu'schla.nds und ihrer FUhrung, 
e Z ntr'-'lkor i· ee mit seinem Ersten Sekretär ~!alter Ulbrioht an 
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der Spitze, entgege11b1~1ngen, in j der 17eiae gerechtfertigt i t" 
Dieses Vertrauen beruht vor alle.1 au:f der Tatsache~ daß die SED 

zu jeder Zeit alle ßl"Undlegend neuen Probleme im Demokratischen 
:>lock zur Beratung stellt, dP.~ sie nie den zweiten Schritt vor dem 
ersten tuty immer von einer sorgfält_gen Analyse der realen Gege
benheiten und dee jeweils erreichten Bewußtseinsstandea auch der 
~Undn1spartncr ausgeht und stets solche Aufgaben auf die Tages
ordnung setzt t die den tatsächlichen ,..~edingungen entsprechen und 

mi-t de Vorstellungen ihrer Dtindnispartner übereinstimmen. Jeder

zeit ist sie sich ihrer vor 25 Jahren übernommenen Verantwortung 
bewuf3t alle BUrger anzusprechen und zu Uberz0ugen, alle BUrger 
ftir die Mitarbeit an der Lüsu..ng der großen Aufgaben des soziali-

tt · stiscben Fortschritts zu gewi1ll!en. 

Der 25. Jahrestag der G 1indung der SED läßt uns christliche Demo
kraten. in Dankba.rket t der kameradschäftlichen Hilfe gedenken r die 

wir in allen diesen Jahren in vielfältiger Weise erfahren haben 
und die zu einer fruchtbaYen und ergebnisreichen Zusammenarbeit 
geführt hat. \Jir sagen o.u:frich·t;igen Dank für die prinzipien:feste ~ 

schöpferische Btlndnispolitik der Partei der Arbeiterklasse die 
es auc.1 ermöglichte ji) die Aktivität der Christen in unserer Repu

blik bei der Gestaltung unserer sozialistischen Gesellschaftsord
nung wlrksam werden zu lassen. 

V1ir si 1d ·uns klar da.rilber . daß in der Zeit der Gestaltung des ent~

wickel ten. gesellschaftlichen Systems des Sozialismus tllld unter den 
Beding1ngen der wissenschaftlich~teohnischen Revolution die Bedeu
·t;ung der führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei sich 

gesetzm.äß:lg weiter erhtlht m1d zur gleichen Zeit die Mi tveran.twor

tu.ug 1.irer Bündnispa:rtner fUr das Ganze auf ihrem spezifischen 
sozial „n i..md geistigen T,7irkungsfeld i.vächs·t „ Dieser Mitverantwortung 

werden wir christlichen Demokraten dadurch gerecht~ daß wir unsere 
eigeue: l J\n. trangungen zur a.llse:t tigen Stärkung unserer Deu ·tschen 

Demokr~tischan Republik veimehren und die Bereitschaft parteiloser 
Ch'.':'ist ,n zu ergeb11isreic.ller 1Ji tarbei t weiterentwickeln. 

Dü1 Ja:1resha.uptveraammlungen in den Ortsgruppen 1.u1serer Partei~ di0 
im Feb"'U.:l:l"" u.nd März dieses Jahres durchgetuhrt wurden, haben ge-
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zeigt~ daß sich die Mitglieder der Christlich-Demokratischen 
Union Deutsch n.nds die er Aufgaben bet ißt sind. Die auf den Jall

reshauptver aJimlungen ba chlossenen Programm zum Volkswirt
scha:ftaplan 1971 legen Zeugnis davon ab, daß die ohri tlichen 
Demokraten im Blick auf d n 25. Jahrestag der SED und ihren 
VIII. Part ita.g entschlo sen sind, als Ausdruck ihrer. Bündnis
treue einen h hen Deitrag zur E:.!·ftillung des Planes 1971 zu lei

steno Zu vielen Tausenden nehmen sie in den Betrj.eben und Genos
senschaften in iliss nscha.ft und Technik, im staatlichen und 
kulturellen Dereich an dem eozialistj sehen rlettbewerb teil u.nd 
bereichern durch ihre Ideen. Initiativen und Taten den ITettbe
Tierb der Städte und Geneinden. 

Der Hauptvorstand unserer Partei h~t auf seinor XI. Si t zu.ng am 

250 und 260 M:J.rz 1971 unter der Losung 91 In der festen Gemein
schaft der Na·ionalen Front unter de' bewährten Flihrung der SED 
zu neuen Erfo .lgen bet der Stärkung der DDil" die his f;orioche Be
deutung der Vereinigung der beiden Arbeiterparteien am 21. April 
1946 gewürdigt und Grundlagen für die weitere Profilie~u1g der 
politisch-ideologischen Arbeit unserer Partei geschaffen, damit 
wir die Volksaussprache in Vorbereitung des VIII. P~rteitages 
der SED wirksam unterst-Utzeno 

Th:\bei standen die Fra.gen und Aufgaben im V~)rdergrund 9 die sich 
entsprechend clen 1\ussagen der 15. Tagung des Zentralkomitees der 
SED bei der S·d;irkun.g und l'lei terentwicklung un orea sozialisti
schen deutsch n Nationalataatea, bei der weiteren Ge taltu.ng des 
entwickelten c.esellschaftlichen Systems des Sozialismus, bei der 
Entwicklung d< r sozialiatische11 Staatsordnung 1 bei der Vorbe
reitung und Ver\vir lichung des Perspektivplanes 1971 bia 1975 
sowie im Kamp· gegen das irnperialistiscp.e System, um die Gewt:ihr-
1e1stung der u~ropäiachen Sicherheit und um die Herstellung 
;leichberecht:gter neziehungen zwischen der DDTI und der DPJ) auf 
rö 1„errechtlioher Grundlage ergeben. 

„ei der ::Grftll · ung dieser Aufgaben gehen wir von der E~-·l .. r-nntnis 

LUS: daß gesiGherter Friede die beste Vor uesetzung fUr den 
-

1ozi lis·~ischE'n Aufbau ist und umgekehrt die Stärkung "es Sozia-
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lismus das en·tscheidende Element für die Sicherung des Friedens 
und dif; weitere Veränderung des Krttfteverhältnisses zugunsten des 
Sozia.lisinu.s darstell·~„ 

Am Jubtläu.mstag dar SED versichern wir 11 daß wir christlichen Demo
kraten und mit Ul'lS die ü.hergrcße Mehrheit der parteilosen Christen 
auch in Zukunft fest an der Seite der Arbeiterklasse und ihrer 
~artei stehen werden„ Mit allen unseren .Kräften und FIDligkeiten, 
mit all.an unseren Keimtnissen und Erfahrungen wollen und werden 
wir helfen, di.e Aufgaben. der komme11de11 Jahre in der Gera.einsamkei t 
aller in cler Nationale11 Front vereinten Kräfte zu lösen„ 

Dem Zer tr~.lltomi tee und allen. Mitgliedern der SED wünschen wir fUr 

die ldin:f·IJigG Arbeit neue große Erfolge im Kampf :fü.r unsere gemein
same so~i&listische Sacheo 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haup 
!S'ratandes am J 6 ~o 1f.11, 

ii}.'\ 
Betrifft: Rahmenkonz Jtion für die Mitarbeiterkonferenz der CDU 

$ •':C"ll'-CC" ===-...... --...... __, ........ ......,....,."""'"'~~ ............. ..-.=-.-.;:.;;;;;;--.. ........ ....., .... ;;;;.;;,;;;;;,,m,;:;..---...-.------

Die Mitarbeiterkonferenz der CDU wird am 13e/14. September 1971 in 
Berlin~ Haus der Volkskammer, Luisen.etraße 9 durchgeführt. 
Sie wird die Aufgabe;,.1 beraten, die unserer Partei in Auswertung des 
VIIIo ~arteitages der SED bei der weiteren Gestaltung des entwickel
ten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR erwachsen 
Dazu wird festgelegt: 
1 o' ~e ordnua.e;, 

Eröffnung und BegrUßung 
Wahl der Redaktionskommission 

- Referate Die Aufgaben der CDU bei der eiteren 
Gestaltung d e ent ickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus in der DDR 
in den sißbziger Jahren 

ussprache 
- Zusammenfassung der Aussprache 
- Bericht der Redaktionskommiesion 

Ut~d Beschlußfassung 
- S hlußwort 

2o Grobablauf_P-lan 

Sonntag, den 12 9o71 

Montag, den 13.9071 

Anreise 
Abendessen 

8000 Uhr XIII~ Sitzung des Hauptvorstand 
- Begründung des Leitungsmodell 

der CDU -

9o00 Uhr 

9o 10 Uhr 

10.30 Uhr 
11 oOO Uhr 

12„30 Uhr 
14a30 Uhr 
16 00 Uhr 
16030 mu-. 

18015 Uhr 

19000 Uhr 

BegJ.nn der Mi tarbei terkonf e.renz 
Begrüßung 
Wahl der Redaktionskommiseion 
Referat 
Pause 
Fortsetzung dee Referats 
Beginn der Aussprache 
Mittagspause 
Fortsetzung der Aussprache 
Pause 
Fortsetzung der Auesprache 
(bis 18.00 Uhr) 

Abfahrt zur Seenrundfahrt 
nach Treptow 
Beginn der Seenrundfahrt 
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DienstEg d~n 14o9o71 9 00 Uhr Fortsetzung der Aussprache 
10o30 Uhr Pause 

3 

4„ 

11000 Uhr Fortsetzung de- Aussprache 
12.JO IJr,.r Mittagspause 
4 30 Uhr Fortsetzung de~ Aussprache 

15 o 30 Ub.r ;r.,usammenfaasung der Ausepre.cbe 
16.00 Uh1: Bricht der Reiaktionskommission 

BeachlußfaaSU14~ 
Schlußt ort 
(Ende gegen 16 30 Uhr) 

Für die Heimfah1t .rden Verpflegungsbeute~ 
gereicht 

M"te.rbeiterkonfer·p.z ~1 • 
Ha.uptvo •stand und s·i;ändige Tej_lnehmer der Ha.u"l;lt ora·tandssi tzungen, 

Politische Mitarbeiter des 0ekret~Niats des Hau tvorstandesi Koll~ 

gi:.un '"'e ZSSp leit nde „ .• itaroe:iter der OB Unio ; Kollegium der 

:reuer ~eit; Mitarbeiter "'entral".>r Leitungen; r iJf')"lieder dex Bczir 
sekr ta ·iate; Kreisvorei tz,...,nde u: Kreissekretä e 

In Vc:cboreitung der füita.rbeiterko "'erenz ist ei ie An.alyse des 

de:.rzei tigen s·tandes unserer rbei 11 a.uf allen Ge >:leten zu erarbeite 

5o Erklärung de.r MitarbeiterkonP 

De:c :d. te.rbei terkonferenz \:Jir e · „ Erklärung zu:.~ ld tarbei t 
de·:- CDU an. der v•e:i.-'.;cren Gestal tUI:g dea entwicke .. ten gesellschaft

liche 1 Systems des Sozialismus in der DDR in de1 siebziger Jahren 
zu:;~ '~rabschiedung vorgelegt~ 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Präsidium des HÖuptvorstande u 
I' .. „_„ ,r·„r 11 11 q 1 2 2j}r ... "'11w1e rer.'.:c:1.u~.::a~ 1e Mr 
~ . h„ ...... „ 

······-- .Au~fertrgur.gen 
PROTOKOLL ·--~ .. Bl0 u 

/ 
· ··· 

de r ..... 1 .~ Exemplar ~ • 

Vertraulich! 

IV. Sitzung am 2. März 1971 

Götting 
Dr. Toeplitz 
Dr. Desczyk 
Grewe 
Heyl 

Kalb Höhn 
Dr. Karwath Dr . Naumann 
Kutzner Wünschmann 
Schulze 
Dr. Fischer 

Entschuldigt: 
Sefrin Steidle 
Kind Flint 
Kirchner 

An der Beratung der Tagesordnungspunkte 1 und 2 
nehnien die Bezirksvorsitzenden und die Abteilungs
leiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes teil. 

Tagesordnung 1. Politische Informationen 

2. Fragen des sozialistischen Rechts 
- Vortrag Dr. Toeplitz 

3. Informationsberichte 

a) Einschätzung der bisherigen Jahreshauptver
sammlungen 

b) Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern das 
sozialistische Eigentümerbewußtsein entwickelt? 

c) Inwieweit wurde die vom Hauptvorstand auf 
seiner VI. Sitzung beschlossene Aufgabe erfüllt, 
unserer Partei angehörende individuell arbei
tende Handwerker von der gesellschaftlichen 
Notwendigkeit und von den Vorzügen der genossen
schaftlichen Produktion zu überzeugen? 

4. Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 11 /71, - 1 3 /71 

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

5 Ausfertigungen 

1, Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g würdigt die Ergebnisse der Bukarester Außen-

minister-Beratung der Warschauer Vertragsstaaten vom Februar 

d . J . und hebt die Bedeutung der , auf dieser Konferenz be

schlossenen Konzeption für eine baldige Durchführung einer 

gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz hervor. 

Götting weist in diesem Zusammenhang auf die Rolle der DDR 

als stabiler Friedensfaktor in Europa hin. Die beharrlich und 

zielstrebig auf Entspannung und gleichberechtigte Zusammen

arbeit aller Staaten gerichtete Politik unseres Friedensstaa

tes trägt erfolgreich dazu bei, alle Manöver imperialistischer 

Politik der BRD und der aggressiven USA-Globalstrategie in 

Europa zu entlarven und zu durchkreuzen. In der internationa

len Öffentlichkeit wachsen die Forderungen, zu konkreten Vor

bereitungen zur Durchführung einer europäischen Sicherheits-
' konferenz überzugehen, ohne dies noch weiterhin von der Frage 

der Ergebnisse der Verhandlungen der vier Großmächte über das 

Westberlin-Problem abhängig zu machen. Lediglich seitens der 

USA und der BRD wird mit konstruierten und unannehmbaren Vor

bedingungen ständig Widerstand gegen die Einberufung der Kon

ferenz geleistet. 

Weil gegenüber der Notwendigkeit der Durchführung einer eur0-

päischen Sicherheitskonferenz und der Frage der völkerrecht

lichen Anerkennung der DDR auch seitens einiger leitender Per
sönlichkeiten im kirchlichen Raum in unserer Republik noch Zu

rückhaltung geübt wird, wobei der Einfluß des Sozialdemokratis

mus erkennbar wird, erwächst für unsere Partei die Aufgabe, in 

Gesprächen auf solche Persönlichkeiten klärend und überzeugend 

einzuwirken. Hierbei sollten insbesondere die Materialien über 

die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 8. 2 . 1971 

genutzt und ausgewertet werden. 

In seinen weiteren Ausführungen charakterisiert Götting die vom 

USA-Präsidenten Nixon in seinem jüngsten Bericht zu Fragen der 

international en Politik vertretene politishhe Konzeption der 
/3/ 
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USA und die von Bundesminister Schmidt entwickelte NATO-Konzep
tion als Ausdruck einer weiteren Verschärfung der imperialisti
schen Aggressionspolitik , deren sozialdemokra~ische Variante in 
der BRD sich als besonders gefährliches imperialiS;isches Manöver 
darstellt. Dies erfordert eine weitere Erhöhung der Wachsamkeit 
aller Friedenskräfte. Der bevorstehende XXIV . Parteitag der KPdSU 
wird sicherlich auch zu diesen Fragen Stellung nehmen und Schluß
folgerungen für die Gewährleistung der Sicherheit der sozialisti
schen Staaten ziehen. 

H e y 1 ,informiert über Inhalt und Ergebnisse der am 25. Februar 
1971 durchgeführten erweiter~en Präsidiumssitzung des Nationalrates . 
Das Präsidium des Nationalrats hat die Aufgabe gestellt, in Vorbe
reitung des VIII. Parteitages der SED den Wettbewerb "Schöner unserE 
Städte und Gemeinden - Mach' mit!" mit höherer Qualität weiterzu
führen und alle Bürger für die Beteiligung an diesem Wettbewerb zu 
gewinnen. Aufgabe der Parteien ist es dabei, beispielhaft voranzu
gehen und gleichzeitig mit den Ausschüssen der Nationalen Front die 
breite Einbeziehung aller Bevölkerungskreise in diesen Wettbewerb 
und damit in die Vorbereitung des VIII. Parteitages der SED ver
wirklichen zu helfen. Die Durchführung des Wettbewerbs ist insbe
sondere auf folgende Hauptaufgaben zu orientieren: 

Es kommt darauf an, ausnahmslos alle Städte und Gemeinden zu 
verschön~:rn und vor allem auch in denjenigen Gemeinden Initia
tiven zu entwickeln, die bisher in diesem ~ettbewerb noch keine 
ausreichende Aktivität entfaltet haben. 

Es ist zu gewährleisten, daß im Wettbewerb das Programm der 
Nationalen Front und die Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes in 
Übereinstimmung gebracht werden und die Wettbewerbsinitiativen 
gleichzeitig auf die Erfüllung der Aufgaben des Planes 1971 
orientiert sind. Die Plandisziplin ist dabei unbedingt einzuhal
ten. Das bedeutet, daß auch im Rahmen des Wettbewerbs nur Vor
haben durchgeführt werden dürfen, die durch den Plan 1971 abge
sichert sind. 
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In die Wettbewerbsaufgaben ist die Entwicklung eines reichen 
geistig- kulturellen Lebens in allen Wohngebieten einzubeziehen . 
Dabei gilt es , vorrangig die politische Arbeit zu aktivieren , 
Diskussionen über politisch- ideologische Themen durchzuführen 
und damit zugleich die Qualifizierung unserer Bürger zu för
dern . 

In Verwirklichung dieser Hauptaufgaben des Wettbewerbs ist der 
Einfluß auf die Festigung des Staatsbewußtseins unserer Bürger 
in der gemeinsamen Arbeit an der Erfüllung der Wettbewerbsvor
haben in den Städten und Gemeinden weiter zu erhöhen . Für unsere 
Parteiverbände ergibt sich daraus , daß die JHV 1971 verstärkt 
dafür mi nutzen sind , die Wettbewerbsziele zu unterstützen und 
in der politisch-ideologischen Arbeit unter unseren Mitgliedern 
und in den Kerngemeinden die spezifisch in christlichen Kreisen 
bestehenden ideologischen Fragen zu klären . 

Zu Punkt 2 

D r • T o e p 1 i t z gibt einen umfassenden Überblick über 
Rolle , Bedeutung und Entwicklung des sozialistischen Rechts bei 

der weiteren Ausgestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus in der DDR und weist darauf hin , daß 
diese Fragen in die große Volksaussprache in Vorbereitung des 
VIII . Parteitages der SED einbezogen werden müssen . Dabei ist 
davon auszugehen , daß es zur vollen Durchsetzung der sozialisti
schen Demokratie entsprechend den Pr i nzi pien und :-1.echtsnonnen 
r.:1sc·,c::., SC":'.2.lis-'-iscLc1 Vcrf2,c·sung gehört , daß die Rolle der 
Volksvertretungen bei der Entscheidung über territoriale Aufga
ben und in ihrer Stellung gegenüber den örtlichen Räten weiter 
gestärkt und damit zugleich unser sozialistisches Rechtssystem 
weiter vervollkommnet wird . 

Das sozialistische Recht ist als ein wichtiges Instrument zur 
Verwirklichung der ethischen Prinzipien der sozialistischen 
Gesellschaft in der gesellschaftlichen Praxis allseitig durch
zusetzen . Jede Unterschätzung dieser bedeutsamen Rolle des 
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sozialistischen Rechts beeinträchtigt seine Wirksamkeit und hemmt 
die Entwicklung des Rechts- und ebenso des Staatsbewußtseins unse
rer Blirger. Diese Gesichtspunkte werden in den Diskussionen zu 
diesen Fragen in Vorbereitung des VIIJ. Parteitages der SED her
ausgearbeitet werden. 

Dr. Toeplitznimmt in seinen weiteren Ausführungen zu Fragen der 
Schaffung eines umfassenden sozialistischen Rechtssystems in 
unserer Republik Stellung und gibt Erläuterungen zur Problematik 
und Aufgabenstellung in der Gesetzgebung (Aufgaben bei der Schaf
fung eines sozialistischen Zivil- und Wirtschaftsrechts usw.). Im 
Perspektivplan-Zeitraum sollen die Voraussetzungen für die voll
ständige Ausgestaltung des sozialistischen Rechtssystems geschaffen 

werden. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Bekämpfung der Krimi
nali~ät. Grundlage für die Einleitung entsprechender Maßnahmen ist 
die Feststellung der Ursachen und Bedingungen für die Entstehung 

\ 

und Entwicklung der Strafdelikte, die Verallgemeinerung der daraus 
gewonnenen Erkenntnisse und ihre Auswertung in den staatlichen 
Organen sowie die zielstrebige Entfaltung einer entsprechenden 
Öffentlichkeitsarbeit zur weiteren Bekämpfung der Vriminalität . 
Abschließend erläutert Dr. Toeplitz Aufgaben und Probleme bei der 
Weiterentwicklung der Tätigkeit der staatlichen und der gesell
schaftlichen Gerichte. 

In der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 informiert 
K a 1 b über Aufgaben und Stellung der Beschwerdeausschüsse bei 

' den Volksvertretungen. Er äußert Gedanken und Vorstellungen dazu, 
wie die Arbeit dieser · Ausschüsse künftig weiterentwickelt und ver
bessert we r den sollte. 

S a d 1 e r , D r • F i s c h e r und B r o d d e nehmen 
zu einigen in den vorangegangenen Ausführungen aufgeworfenen Fra
gen Stellung und ergänzen diese anhand der in der praktischen 
Arbeit gewonnenen Erfahrungen. 

G ö t t i n g unterbreitet dem Präsidium des Hauptvorstandes den 
Entwurf eine s Kommuniqu~s über die durchgeführte Beratung , der 
diskutiert und in einigen Punkten verändert wird . 
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Beschluß Nr. 11/71 

tlber die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes wird 
entsprechend der Vorlage und der in der Aussprache gegebenen 
Hinweise ein Kommuniq~~ veröffentlicht. 

Verantwortlich: Höhn 

Zu Punkt 3 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr. 12/71 

Das Präsidium bestätigt die vorgelegten Inf0rmationsberichte: 
a) Einschätzung der bisherigen Jahreshauptversammlungen; 
b) Inwieweit hat sich bei ~seren Mitgliedeni das sozialisti
sche Eigentümerbewußtsein entwickelt? 
c) Inwieweit wurde die vom Hauptvorstand auf seiner VI. Sitzung 
beschlossene Aufgabe erfüllt, unserer Partei angehörende indi
viduell arbeitende Handwerker von der gesellschaftlichen Not
wendigkeit und von den Vorzügen der genossenschaftlichen Pro
duktion zu überzeugen? 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

Unionsfreund Eberhard Sandberg wurde zum Vorsitzenden des Be
zirksverbandes Gera gewählt. Mit dieser Wahl ist er aus der Tätig-

• 

• 

keit im Bereich Volksbildung ausgeschieden. Es wird infolgedessen ~ 

vorgeschlagen, ihn als Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft 
"Volksbildung" beim Hauptvorstand abzuberufen. 

Beschluß Nr. 13/71 

Das Präsidium bestätigt die Vorlage betr. Abberufung des 
Ufrd. Sandberg als Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft "Volks
bildung" beim Hauptvorstand und Berufung des Ufrd. Herda als 
Vorsitzenden dieser Arbeitsgemeinschaft. 

Die Vorlage ist dem Hauptvorstand auf se i ner nächsten Sitzung 
zur Beschlußfassung vorzulegen. 

Verantwortlich: Heyl 
"\ 

gez. Höhn gez . Götting 
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2. Fragen des sozialistischen Rechts 
- Vortrag Dr. Toeplitz 

3. Informationsberichte 

a) Einschätzung der bisherigen Jahreshauptver
sammlungen 

b) Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern 
das sozialistische Eigentümerbewußtsein ent
wickelt? 

c) Inwieweit wurde die vom Hauptvorstand auf 
seiner VI. Sitzung beschlossene Aufgabe er
füllt, unserer Partei angehörende individuell 
arbeitende Handwerker von de r gesellschaft
lichen Notwendigkeit und von den Vorzügen der 
genossenschaftlichen Produktion zu überzeugen? 

4. Mitteilungen und Anfragen 
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Zu Punkt 1 
G ö t t i n g würdigt die Ergebnisse der Bukarester Außen
minister~Beratung der Warschauer Vertragsstaaten vom Februar 
d. J. und hebt die Bedeutung der auf dieser Konferenz be
schlossenen Konzeption für eine baldige Durchführung einer 
gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz hervor. 

Götting weist in diesem Zusammenhang auf die Rolle der DDR 
als stabiler Friedensfaktor in Europa hin. Die beharrlich und 
zielstrebig auf Entspannung und gleichberechtigte Zusammen
arbeit aller Staaten gerichtete Politik unseres Friedensstaa
tes trägt erfolgreich dazu bei , alle Manöver imperialistischer 
Politik der BRD und der aggressiven USA-Globalstrategie in 
Europa zu entlarven und zu durchkreuzen. In der internationa
len Öffentlichkeit wachsen die Forderungen, zu konkreten Vor
bereitungen zur Durchführung einer europäischen Sicherheits
konferenz überzugehen, ohne dies noch weiterhin von der Frage 
der Ergebnisse der Verhandlungen der vier Gr oßmächte über das 
Westberlin-Problem abhängig zu machen. 

{Lediglich se itens der USA und der BRD wird mit konstruierten 
und unannehmbaren Vorbedingungen ständig Widerstand gegen die 
Einberufung der Konferenz geleistet. 

Weil gegenüber der Notwendigkeit der Durchführung einer euro
päischen Sicherheitskonferenz und der Frage der völkerrecht
lichen Anerkennung der DDR auch seitens einiger leitender Per
sönlichkeiten im ki r chlichen Raum in unserer Republik noch Zu
rückhaltung geübt wird, wobei der Einfluß des Sozialdemokratismus 
erkennbar wird, erwächst für unsere Partei die Aufgab e, in Ge
sprächen auf solche Persönlichkeiten klärend und überzeugend 
einzuwirken. Hierbei sollten insbesondere die Materialien über 
die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 8.2.1971 ge
nutzt und ausgewertet werden. 

In seinen weiteren Ausführungen charakterisiert Götting die vom 

USA-Präsidenten Nixon in seinem jüngsten Bericht zu Fragen der 
internationalen Politik vertretene politische Konzeption der 
USA und die von Bundesminister Schmidt entwickelte NATO-Konzep
tion als Ausdruck einer weiteren Verschärfung der imperialisti
schen Aggressionspolitik , deren sozialdemokratische Variante in 

/3/ 
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der BRD sich als besonders gefährliches imperialistisches Manöver 
darstellt. Dies erfordert eine weitere Er höhung der Wachsamkeit 
aller Friedenskräfte . Der bevorstehende XXIV . Parteitag der KPdSU 
wird sicherlich auch zu diesen Fragen Stellung nehmen und Schluß
folgerungen für die Gewährleistung der Sicherheit der sozialisti
schen Staaten ziehen. 

H e y 1 informiert über Inhalt und Ergebnisse der am 25. Februar 
1971 durchgeftihrten erweiterten Präsidiumssitzung des Nationalrates. 
Das Präsidium des Nationalrats hat die Aufgabe gestellt, in Vorbe
reitung des VIII. Parteitages der SED den Wettbewerb "S chöner unsere 
Städte und Gemeinden - Mach ' mit !" mit höherer Qualität weiterzu
führen und alle Bürger für die Beteiligung an diesem Wettbewerb zu 
gewinnen. Aufgabe der Parteien ist es dabei, beispielhaft voranzu
gehen und gleichzeitig mit den Ausschüssen der Nationalen Front die 
breite Einbeziehung aller Bevölkerungskreise in diesen Wettbewerb 
und damit in die Vorbereitung des VIII. Parteitages der SED ver
wirklichen zu helfen. Die Durchführung des Wettbewerbs ist insbe
sondere auf folgende Hauptaufgaben zu orientieren: 

Es kommt darauf an, ausnahmslos alle Städte und Gemeinden zu 
verschönern und vor allem auch in denjenigen Gemeinden Initia
t i ven zu entwickel n , die bis _er L diesem Ce -' t be'.•E. ::l noch keine 

aus'feichende Aktivität entfaltet haben. 

Es ist zu gewährleisten, daß im Wettbewerb das Programm der 
Nationalen Front und die Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes in 
Übereinstimmung gebracht werden und die Wettbewerbsinitiativen 
gleichzeitig auf die Erfüllung der Aufgaben des Planes 1971 
orientiert sind. Die Plandisziplin ist dabei unbedingt einzuhal
ten. Das bedeutet , daß auch im Rahmen des Wettbewerbs nur Vor
haben durchgeführt werden dürfen, die durch den Plan 1971 abge
sichert sind. 

In die Wettbewerbsaufgaben ist die Entwicklung eines reichen gei
stig-kulturellen Lebens in allen Wohngebieten einzubeziehen. Da
bei gilt es, vorrangig die politische Arbeit zu aktivieren, Dis-
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kussionen über politisch-ideologische Themen durchzu:flihren 
und damit zugleich die Qualifizierung unserer Bürger zu för
dern. 

In Verwirklichung dieser Hauptaufgaben des Wettbewerbs ist der 
Einfluß auf die Festigung des Staatsbewußtseins unserer Bürger 
in der gemeinsamen Arbeit an der Er:f'Ullung der Wettbewerbsvorha
ben in den Städten und Gemeinden weiter zu erhöhen. Für unsere 
Parteiverbände ergibt sich daraus, daß die JHV 1971 verstärkt 
dafür zu nutzen sind, die Wettbewerbsziele zu unterstützen und~ 
in der politisch-ideologischen Arbeit unter unseren Mitgliedern 
und in den Kerngemeinden die spezifisch in christlichen Kreisen 
bestehenden ideologischen Fragen zu klären. 

Zu Punkt 2 

D r • T o e p 1 i t z gibt einen umfassenden Überblick über 
Rolle , Bedeutung und Entwicklung des sozialistischen Rechts bei 
der weiteren Ausgestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus in der DDR und weist darauf hin, daß 
diese Fragen in die große Volksaussprache in Vorbereitung des 
VIII. Parteitages der SED einbezogen werden müssen. Dabei ist 
davon auszugehen, daß es zur vollen Durchsetzung der sozialisti
schen Demokratie entsprechend den Prinzipien und Rechtsnormen 
lilnserer sozialistischen Verfassung gehört, daß die Rol le der 
Volksvertretungen bei der Entscheidung über territoriale Aufga
ben und in ihrer Stellung gegenüber den örtlichen Räten weiter 
gestärkt und damit zugleich unser sozialistisches Rechtssystem 
weiter vervollkommnet wird. 

Das sozialistische Recht ist als ein wichtiges Instrument zur 
Verwirklichung der ethischen Prinzipien der sozialistischen Ge
sellschaft in der gesellschaftlichen Praxis allseitig durchzu
setzen. Jede Unterschätzung dieser bedeutsamen Rolle des sozia
listischen Rechts beeinträchtigt seine Wirksamkeit und hemmt die 
Entwicklung des Rechts- und ebenso des Staatsbewußtseins unserer 
Bürger . Diese Gesichtspunkte ~in den Diskussionen zu diesen 
Fragen in Vorbereitung des VIII. Parteitages der SED herausq!

arbeitet~ . 
/5/ 
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Dr . Toeplitz nimmt in seinen weiteren Aus:führungen zu Fragen der 
Schaffung eines umfassenden sozialistischen Rechtssystems in 
unserer Republik Stellung und gibt Erläuterungen zur Problematik 
und Aufgabenstellung in der Gesetzgebung (Aufgaben bei der Schaf
fung eines sozialistischen Zivil- und Wirtschaftsrechts usw.). Im 

Perspektivplan-Zeitraum sollen die Voraussetzungen für die voll
ständige Ausgestaltung des sozialistischen Rechtssystems geschaffen 
werden. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Bekämpfung der Krimi
nalität. Grundlage ftir die Einleitung entsprechender Maßnahmen ist 
die Feststellung der Ursachen und Bedingungen fÜr die Entstehung 
und Entwicklung der Strafdelikte, die Verallgemeinerung der daraus 
gewonnenen Erkenntnisse und ihre Auswertung in den staatlichen 
Organen sowie die zielstrebige Entfaltung einer entsprechenden 
Öffentlichkeitsarbeit zur weiteren Bekämpfung der Kriminalität. 
Abschließend erläutert Dr. Toeplitz Aufgaben und Probleme bei der 
Weiterentwicklung der Tätigkeit der staatlichen und der gesell
schaftlichen Gerichte. 

In der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 informiert 
K a 1 b über Aufgaben und Stellung der Beschwerdeausschüsse bei 
den Volksvertretungen. Er äußert Gedanken und Vorstellungen dazu, 
wie die Arbeit dieser Ausschüsse künftig weiterentwickelt und ver
bessert werden sollte. 

S a d 1 e r , D r • F i s c h e r und B r o d d e nehmen 
zu einigen in den vorangegangenen Ausführungen aufgeworfenen Fragen 
Stellung und ergänzen diese anhand der in der praktischen Arbeit 
gewonnenen Erfahrungen. 

G ö t t i n g unterbreitet dem Präsidium des Hauptvorstandes den 
Entwurf eines Kommuniqu~s über die durchgeführte Beratung , der 
diskutiert und in einigen Punkten verändert wird. 

Beschluß Nr. 11/71 

Über die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes wird 
entsprechend der Vorlage und der in der Aussprache gegebenen 
Hinweise ein Kommuniqu~ veröffentlicht. 

Verantwortlich: Höhn 
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Zu Punkt 3 

Nach Beratung beschließt das Präsidium : 

Beschluß Nr . 12/ 71 

Das Präsidium bestätigt die vorgelegten Informationsberichte: 
a) Einschätzung der bisherigen Jahreshauptversammlungen 
b) Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern das sozialisti 
sche Eigentürnerbewußtsein entwickelt? 
c) Inwieweit wurde die vom Hauptvorstand auf seiner VI . Sitzung 
beschlossene Aufgabe erfüllt , unsererPartei angehörende indi
viduell arbeitende Handwerker von der gesellschaftlichen Not
wendigkeit und von den Vorzügen der genossenschaftlichen Pro
duktion zu überzeugen? 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 4 

Unionsfreund Eberhard Sandberg wurde zum Vorsitzenden des Bezirks
verbandes Gera gewählt . Mit di eser Wahl ist er au s der Tätigkeit 
im Bereich Volksbildung ausgeschieden . Es wird infolgedessen 
vorgeschlage~ , ihn als Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft 
"Volksbildung" beim Hauptvorstand abzuberufen . 

Beschluß Nr . 13/71 

Das Präsidium bestätigt die Vorlage betr . Abberufung des 
Ufrd. Sandberg als Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft "Volks
bildung" beim Hauptvorstand und Berufung des Ufrd . Herda als 
Vorsitzenden dieser Arbeitsgemeinschaft . 

Die Vorlage ist dem Hauptvorstand auf seiner nächsten Sitzung 
zur Beschlußfassung vorzulegen . 

Verantwortlich: Heyl 
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TOP 2 Fragen des sozialistischen Rechts 
Vortrag Dr . Toeplitz 

Beschluß Nr. 11/71 

Über die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes wird 
entsprechend der Vorlage und der in der Aussprache gegebenen 
Hinweise ein Kommuniqu~ veröffentlicht . 

Verantwortlich: Höhn 
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Sekr i rl.r:let dos 

Haut tii o:r' · anüee 
Vorlage :f'ür die Sitzung des 
Präaidium des Haupt;vorstandes 
!!Jl 16: Fa~ruar 1971A~· _ 

Bet~o~ Un erc Mit.irkunJ b i dar VorbereitUii~ des 
~IJ I „ Pr "tei ta.ges der SED 

Das Prä ldium des Hauptvoratand~s möge bezUglich der Mitwirkung 
tu: .se-r - l?ttr- ei >ei der Vorbereitung des VIII „ Pn.r·cei tages de1" SED 
durch d:1 e Erarbei t-ung von Vorschlägen beschließen: 

1 o Die .. Arbei sgemeinschaf·ten des IIauptvo1"ata.ndes sowie die Frauen-
, 
k0l'N'i1issio11 des Präsidiums de IIa.uptvorstandes werden beauftragt Lt 

im Io Quartal 1971 Ee.at,ungen durchzufU.hren mit dem Ziel~ in 
Vo·. berei tw.g des VIII o Partei ·tages der SED au:f' ihren jeweiligen 
Arlcitagebieten Vc;rsob.läge zu erarbeiten, die der weiteren 11-
ae:l t-1 -·en St!i.rkung unseres sozialistisollen deu·'·achen National-

t ates disneno 

2„ Un di guten Ideen und Erfahrung' n lmsere:r Mitglieder a f all n 
Get10·' en unserefl genell chaftliohen Lebens in die Vorschläge 
einzu1,ez:\.ehe·1, werden :tolgen e zoi twailige Kommissionen gebil
det: 

2.1 Zur Untersuchung des ideologischen Einflusoes dea Sozisl
demokrat· smus auf 'l'b.eologie und Kirche 

Vorsitzender: Ufrd. Dr. Gerhard Fischer 
Sekretärg Ufrd. Carl Ordnung 

2.2. Zu 'i.t1fgaben der Zulieferindustrie 
Vorsitzender: Ufrd. Dr. Walter Riedel 
Sekretär; Ufrd. Heinz Brodde 

2„~ Zu Aufgaben auf dem Gebiet des Exports 
' Vorei tzender: Ufrd „ GUnter Ilich ter 

Sekretär g Ufrd „ H~1s .Ma:r•x 
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Zu Fr· g 

Evang 
evang 

- 2 -

der zukiin:ftigen Arbei·~ mit dem Bund der 

ischen Kirchen in der DDU ui1d mit den 
ischen Lande !rohen 

V :ttzender: Ufrd o rof o Dr. li_erber-;-: Trebs 
Sekretär: Uf1•do G·erhard Qua t 

3 Die von dei f rbeitsgemeinschaft n und Kommissionen erarbei
teten Vc'r schllge \':'erden dem Präsidium des Hauptvers Emdes vor

gelegt o 

• 

• 
· ~ 
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s krei ri t des 
Hauptliorst ... 1des 

Vorlag fUr die Sitzung d~e 
Pr~1sidiums des Haupt;vor tandes 
~m 16. · Fobruar 1971 !l„ 

Bvtr~ U ""ere itwirkunc; b i d.er Vorbe~"' itung des 
.IJI. Parteitages der SBD 

--~ 

as :PI f ·. d:tuni des H!"'uptvorsta.ndes mUge bezUglich der Mi twirlrung 
1 

unser „ -Pa,:rtei bei der Vorbe:rei tung des VI!lo Part „i ts.gas U. ~1· SDD 
durch die Erarbei t-ung iron Vorschlägen beschließen: 

1~ Di( 1.rbe tagemeinschaftan des Hauptvorstandes sowie die Frauen
koxr ission des Präsidiums de · U:auptYors·tandea werden beauftragt!> 
im 'C ~e.:rtal 1971 Deratungen 'durchzui'tihren m t dem Ziel~ in 
Vo1bercitung dea VII!o Parteitages der SED auf ihren jew iligan 
Arl~i:-gebiet .n Vorschläge zu erarbeiten, die der we teien all
s~j /Yen Stärkung un e.res ozia"ist-tschen deutachen Nationa.l
stt?ates di0n n„ 

2. Um die guten Ideen und Erfahrungen unserer Mitglieder a1 f allen 
Gel:i0ten m seres geaellschaftlichen Lebeno in die Voraohl"'g . 
einzubeziehen, werden :tolgendE! zeitweilige Kommissionen gebil
d::!·l: 

2„1 Zu.r Untersuchung de ideolo 1schen Einflusses des Sozial
demokratismus auf Theologie und Kirche 

Vorsitzender: Ufrd. Dro Gerhard Fischer 
Sekr tärB Ufrd.„ 0arl _Ordnung 

2 o 2 Zu '1.ufgc,ben der Zulieferindustrie 

Vorsitzender: Utrd„ Dr. Walter Hiedel 
Sekretär: Ufrü. Heinz Brodde 

2.: Zu Aufgaben auf den Gebiet des Exports 
Vorsitzender: U:lrd. Gi.b.1.ter Richter 

--Sekretär: Ufrd „ H~1s Marx 
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2 o 4 Zu Jh>" ö>Cn er • ciinftigen Arbeit mit d m Bund d r 

Evang i s .h0 n K rohen in der DDR und mit 'den 

evang lisch n Lende kirchen 
V .i."'Sitzender. Ufrd. Prof Dr. Herb rt Trebs 

Sekretär: Ufrd. Gerhard Qua t 

Lrbeitagemeinschaft n und Kornm1 sie en erarbei
.. ,,.den dem Prä idium de Hau tvor tandes vor-

3. Die von do 

teten Vnrsolll '' ;;I 
gelegt. 

„ 

• 

• 



„ 

• 

• 

Sekrei ria.t des 
Haup·!t'-orr,: van le e 

Vorl~e für die Sitgung des 
Prlisidiums des Haupt;vorstsn.des 
:::m _j 6 • F J?.ruar 19 71 !f..,. -

Eetroi Uns~re Mitwirkung b i der Vorbereitung de· 
V-III„ Parteitag s d r SED 

Dns oilo rlisidium das Haup"'cvor~rtandes möge beztiglich der Mi t.wirkung 

unser<: r PaI•"iiei bei de:r Vorberei tu1'18 des VIIIo Parteitages der SED 

durch die Erarbeitung von Vorschlägen beschließen: 

1~ Die Arbeitsgemeinschaften des Itauptvorstandes sowie die Frauen
kommission des Präaitliv.ms des Ua:uptvorstandes werden b~auf·tregt" 
i·n I„ · Quartal 1971 Beratungen durchzufUhren mit dem Ziel~ in 
Vo. berei t;ung des VIII. Partei·ta.gea der SED auf ih.~en jeweiligen 

A:rre·i·tsgobieten V'o1~schl~ge zu erarbei tent die der wei"'Geren all
se:t i;igen Stärkung unseres aozia.lj.stisohen deutschen Mational
stsiates dien n. 

2o Um die gu·en Ideen und Erfahrungen unserer Mitglieder au llen 
Ge't:i.e~en tns .:res geaellscliaftliohen Lebens in die Vorschläge 
eir: zubeziehen, werden ;tolgende zeitweilige Kommissionen gelJil
d-a„ s 

2;> 1 Zul" Untersuchung de ideologischen Einf'lusses des Soz 1-
demokratismus auf Theologie und Kirche 

Vorsitzender: Ufrd, Dr. Gerhard Fischer 
Sekretär. Ufrd. Carl Ordnung 

2.2 Zu i\:u:l?gabeu dez• Zulieferindustrie 
Vorsitzender: Uf~d. Dr. Walter Riedel 
Sekretär: Ufrd. H~inz Brodde 

2a~ Zu Aufg ben auf dem Gebiet des Exports 
Vor itzenderi Ufrd. GUnter Richter 
Sekretär: Ufrd o Hans Marx 
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2. 4 Zu Fr.:. deT zukUn t j_gen Arbeit mit dem Bund der 
Evang li chen irchen in der DDR und mit den 
evang l1schen Laude •kirchen 

V ·1tzender: Ufrd. Prof Dr Herbert Trebs 
kretär: Ubrdo Gerhard ~ a t 

3. Die von der ~be.~ ge eins ~a ten und Kommi sionen erarbei
teten Vorschl;ge weI' en dem Prtlsidiur:i des Hauptvor ta.ndes vor
gelegto 

• 

• 



„ 

Sekret 11„ t d a 

Heupt"t o r · taa.1dea 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Haup~orstandes 
Bm _16„ f brua.r 1971 11.„,· 

Betr.• Un ere Mitwirkung bsi der Vo:rbe: ·ei turtg des 

VIlI. Partei a e~ d r SED 

Da• :e:r·sidium des Ifuuptvorat~ndes möge bezUglich dar Mitwirkung 
unsere~ ~ r~ i bei de~ Vorber,itung des VIIIc P .rteitage der SED 
durch die Er rbeitun~ von Vor chlägen beschließen: 

1 o Dit: Arbei·t g meinach ften dea Hauptvorstandes sowie d e Frauen
-kor nission d s Präsidiums de Ha.t!ptvoratandes werden bea ftragt ti 
:tm o Qu„ .rtsl 19 71 J3er,~ · ungen durchzufU.b.:ren m t dem Ziel ~ in 
Vo1 b · i t:ung des VIII. Parteitages der SED auf ihren jeweiligen 
.Arleit!!g·bieten Vcxsohl~e zu e:rarboi'·en, die der weiteren all
ae:i +.ig n Stärku:n. uns res oozi .listisohen deutsc en. Na.1 :tonal-

t ates di n n„ 

2~ Um di guten Ideen und Erfahrungen unserer Mitglieder auf allen 
Get i ·cen uns re gesell chaftlicl en .Lebens in die Vorochläge 
e tr...., C!.b z_. c.:hen, werden :folgende zei tv. eilige Kommissionen gebil
dei 

2.' ~u · Un+ersuchung d :tdeclogisch n Ein:flus es des Sozial-
demoltra iGraus auf Theologie und Kirche 

Vorsitzender: Ufrd. Dr. Gerhard Fisch?~ 
Sek1~ ·täi~: U:frd. „a.rl Ordnun3 

Zu ·ufgoben der Zuli ferindusti"'ie 
Vor i tzende_": U:Crd. Ur. Walter Riedel 

S kretär: Ufrdo Heinz Brodde 

2 • .:· Z~ Aufgeben uf dem Gebiet des Exports 
Vor itzendert U1rd. Günter Richter 
SeJ.ntetär: Ufrd. Hans Marx 
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Zu Fr a z tigen Arb it mit dem Bund der 
Evan " i ach Kirch n in der DDR und mit den 
evang lisch n L:mde kirohen 

itzend r: U:frd. Prof Dr. Herbert rebs 
: U frd. Gerhard Qua t 

3 o Die von de1 b i chaft n und Kommissionen e~.bei

dem Prä idi des up· or tan es vor-teten 
elegt 

rschl ~ 

• 

• 
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2 . 4 Zu Fragen der zukünftigen \rbeit mit dem Bund der 
Evangelischen Kirchen in der DD~ und mit den 
evangelischen Landeskirchen 

Vorsitzender : Ufrd. Prof. Dr . Herbert Trebs 
Sekretär: Ufrd . Gerhard Quast 

3. Die von den Arbeitsgemeinschaften ui1d Kommissionen erarbei
teten Verschläge werden dem Präsidium des Hauptvorstandes vor
gelegt • 

• 
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Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

V~rlage für die Sitzung des 
Präsid i ums des Hauptvorstandes 
am 16 . Februar 19 71, 

Betr .: Unsere Mitwirkung bei der Vorbereitung des 
VIII . Parteitages der SED 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge bezügl ich der Mitwirkung 
unserer Partei bei der Vorbereitung des VIII . Parteitages der SED 
durch die Erarbeitung von Vorschl ägen beschließen : 

1 . Die Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes sowie die Frauen
kommission des Präsidiums des Hauptvorstandes werden beauftragt , 
im I . Quartal 1971 Beratungen durchzuführen mit dem Ziel , in 
Vorbereitung des VIII . Parteitages der SED auf ihren jeweiligen 
Arbeitsgebieten Vorschl äge zu erarbeiten , die der weiteren all
seitigen Stärkung unseres sozialistischen deutschen National
staates dienen . 

2 . Um die guten Ideen und Erfahrungen unserer Mitglieder auf allen 
Gebieten unseres gesell schaftl ichen Lebens in die Vorschläge 
einzubeziehen , werden folgende zeitweilige Kommissionen gebil
det : 

2 . 1 Zur Untersuchung des ideol ogischen Ei nfl usses des Sozial
demokratismus auf Theologie und Kirche 

Vorsitzender : Ufrd . Dr . Gerhard Fischer 
Sekretär: Ufrd . Carl Ordnung 

2 . 2 Zu Aufgaben der Zul ieferindustrie 
Vorsitzender : Ufrd. Dr . Halter Riedel 
Sekretär : Ufrd . Heinz Brodde 

2 . 3 Zu Aufgaben auf dem GelJiet des Exports 
Vorsitzender: Ufrd . Günter ~ichter 
Sekretär: Ufrd . Hans r.Tarx 

/2/ 



.... ·. „ • • 
.. „ ... . 

„ • J. 1 • .... • : l 

Betr~: --· ., . 

.· .. : ' . 

t. 

,. ' „• ' .. • t ,. , 
. ... ., 

' „ ,„ 

~ 
. . 

" 
.. . . ~ • •, ' T .. 

t • 

... 

• 
J> ..... 

c 

. . . .. 

. 
'·' 

~ 

. 
' 

_, .. „ . 
. . . . 

J' 
„. 
0 

„. .· (' 

,„„"' .. 

„ 
l 

} ' ~ . . ...... 

., 

'' t :\ 

,, 

• • . 

.· 
' .· 

... 
... ~. 

.t ' ... . . „ ~-

„ , •• ... 

''r. ..; 

• "'.„ 



"'l „ .... 
\i1 .. m„ ·· ~ 11 l'l' •• ,,.,, 5 

';;t -·p ~.::.:;.1„. a rr SatzunG ist c~.exn Hc:.:u.ptvo:r.stand 

.„ u J 0J1.arra. ~, ,.., 1-· rz, • _, " 

wird a.1 Vorsitzender 

a a ~-~1 zum Vorsjtz ndcn der 
!'llVo.1ksbildw1r.:: 1 ~ bcir..1 Hauptvorstand 

Uf'z·d„ Sa::~aber,'.~ auo dr r r.. 3.tJ.gk .it i .. B.:n etch rler Volko-

b.!.1 dlLll;· 2.US[';E::GC:i..iHd.e:.1.,, 

V--·~r:;i-f;,:.. d.cr .t\.J'b<::?:J. ,;..,,"C. C.i:.1::,c.~laft ~ ;Tolksbil~.'!.':rJ, _ _;:" ZU 

ii":8.L'nehn 1• U„ 

t.:tf G:.."'t:tncl coi.ncr 12n.gjfü1"i·_;0:r1 :.itr'rtc:.lt :Ll :t;.i" A!"bcita
.' ,c"~ .cin:-:·c)e.ft nv olke;:·;:;i1dun.:~t~ bGc1i tz't üfi"'i:L 1Ierda die 
V.Jx'c~1tsctzu:n:;o1"1„ U.i.o d0r A.i"o0ito 'c •. ci·}.::..c ·a.ft "VGlks

t~J•lu.10•· :3~~:;~~c1.1ten .Au.f1rb0n zu G:rf'LUlen„ 
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Kommun i q u e_t_ 

At der c e Präsidiums d · H, uptvorstPnc d Christltch-
emok 7.1. c en Union Deutschland nm 2„ rnrz 1971 n der die Be

zirktn o sit~enden und die Abt 1lungsle"ter beim S kret ri t des 
o standas teil n • digte er Parte:i.vo oi tze11de Ge_ ld 

Gö,~ing di Erg nio e der Konfore1 z der Außenminister der Teil-
ten des rschauer Vertrages in Bukar t ls ern ut n 

e· e · r d s hohe Ve_ant~ort ngsbevro.ß sein d r ~taaten ~ r ozia-
listisc n Gemeinschaft den Fl' eö.en und die 'ich rhei t in 
Europ2. Ihre o quente Friede1s o itik ilre iel ·1t1gen Initia-
ti n und ihre beh:rrlichen deko en einer 

eu ät chen Yon e~e1z für Sich~~heit und Zusammenarbeit haben , zu 
F ... tschri tten _nuf de 1 \ ege zur .1.Jnt pannung in Europ ßefiihrt. Heute 
mehren sic1 auch j_n de11 L~lld . l Westeuropas i Stimm n derer di 

von de1 otwend'.r;k it einer -mteuropäischen Konferenz Ube ze gt 

SJ. 'ld a dere ~ 1 beI11fung fordern Im erklär·hen Ge[ en!->etz dazu 
stehen die V rsu he d r aggressive Kreise der ~&. owie rev chi
stiacht;r d mil t "'istiach r K:~·äfte 111 der DFJ) di Vorbereitung 

der Kol'\ ex•enz zu blookteren, incl m sie durch n · chts gerechtfertigte 

Vorb di ngungen s te len. Di /. ßcnmini terkonforenz in 3ukarest hat 

j doc gez igt daß die Be'll egun :f'lir europäie~h S cherhei und für 

ei1e ge ßlYl.teuro t-i.:sohe Konferenz dadurch nicht aufgeh lte erden 
kann„ 

Die hohe 'iJertschätzu110' der 
' Friede spoli tik der DDR und ir~ solidarische U te -~Ut.~un urch 

die sozlalistischen Staaten, wi sie in dem Kommuniqu~ der 1 u.IJen-

minista t"lrnnferenz zum Ausdruck kommen, erfüllen s mit Freude. Sie 

be tärJr ;:~uns in der :fe ten Entschlossenheit! ie ouf Entspannung, 
Sioh~rhzit und gleichberechtigte Zusammenarbeit aller taaten ge
rtchte ~~ Politik _ ontinuierlich weiter zu verfolge11;!', wobei wir uns 
von de Prinzipien der :fried-lichen Koenstenz le ten lassen, d e 
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unsere irerschiedenen Vorschlägen. an die 3PJ> und genauso der 

jtl..11gste11 Ini·tiat:lve unae:t"er P..egier11ng zur Normalisierung der ne
ziehunn- n zv,·1.:rnhen der DDil un der selbstllildigen politischen Ein
heit li/es·~be1„lin zugrunde liogen ~ 

Das Mi~gl.ed des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes Wolf
ga~g Heyl wertete die erweiterte Tagung des Präsidiums des National
r·~tas c er lf.,...tionalen Fro it am 25 o Februar 197·1 aus, auf der die 

Veiter:r.iihru11g des Wettbeweibs der Städte und Gemeinden im Jahre 

1971 a .s spezifieicher Bei trag der Ne.tionalen Front zur Vorberei-

t mg des !II o Pnrtei·tagea der SED beraten wurde o Wolfgang Heyl 
' unterstrtch dabe:I., daß es deshalb :für unsere Partei darauf ankommt, 

das \'lctteii:ern ie f,chöner unsere Städte und Gemeinden - Mach' mit t '° 
du.roh rl!.eue Ic1e1:,;n. und Tn.ten unserex· Freunde zu bereichern und jedes 

unserer Mi·tglieCJer fUr ie be rußte r.a tarbei t bei der Verschönerung 

der. Fe ma · zu g 1I:wi1me11. Dazu mUssen jetzt vor allem die Jahreshaupt

versamll lungen 111 de~ Ortsgruppen. geriutzt werdenc 

J!ß 
Der jit~ll1rertrotJ äaa Pai"t.e:i.vorsitzendel D:ro Hei·.rich Toeplitz 

be..L„ioh ·~te ·ber die Entwic '"lung des sozialistischen ~eclits, dessen 

Bedeutung bei der Gestaltung de · entiVi ekelten gesellschaftlichen 

Systems des SJzialiemus in unserer Republik eiter zunehmen wirdo 

D s ~ozialis~ische Rcch·l;~ die rechte und Pflichten der BU~ger 

unseres soz111listische.n Staates,. werden infolgedassen 9 wie Dr. 
To0plitz darlegtet auch in die große Ausapraohe der Bevölkerung der 

DDR Z'J.r Vorherei tung des VIII •. artei tages einbezogen werden. Da.bei 

geht es vor allem darum zu zeigen~ welche wichtige Rolle dem s ozi a
listisc·1en Rech in der Pr-BJ\1-El des staatlichen, wirtscha.ft l i en 
und ges~llschaftlichen Lebens unserer Republik zukommt, wie es dazu 

bc trat .. . d:i p tJbereinstimmtmg der Interessen der rlerktätigen und 

i hrer , 1 -kti ve mit den gesellechaftlichen .Ert'orclernissen alleei tig 

s1,1r _bar :,1J. maohe1i ) unserer Partei e :'\'1ächst da.ra)l-; die Verpflichtv.ng, 
(~ ,, 

- mi i Gl.iesen Probleme:i.1 zv. befassen und SOJJChe Fragen \Vie die der 
/ 

EntwicltJ:unr: des Rechtsbewußtseins der I3Urgeri de1„ Gewährleistung 

v on Ord:1:ung und Sich rhei t im Produktionsprozeß, der Festigung des 

E1gen-':.1i1I er1 e\vußtaeins v..nd der V rhti.tung v on Straftaten und Rechts

verle·~.~J1g n mii:; unseren ll!i.itglieder11 zu diskutiereno 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

CDU 

Anwesend 

V e r t r a u 1 i c h ! Vcrtmu:iche VerschtuBsoche Nr ... :'~ 
.... ( __ Ausfertigungen 

PROTOKOLL ... J .. Blatt J /"" . . r-· . 

der ... ·1.~ .. Exemplar 'tv, ,.. .· 
III . Sitzung am 16 . Februar 1971 

Götting 
Sefrin 
Dr . Toeplitz 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kutzner 

Schulze 
Flint 
Höhn 
Dr . Naumann 
Wünschmann 

Entschuldigt : 
Kalb 
Dr . Karwath 
Kind 
Kirchner 
Steidle 
Dr . Fischer 

Tagesordnung 1 . Politische Informationen 

Beschlüsse Nr. 

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

Unsere Mitarbeit bei der Vorbereitung des 
VIII . Parteitages der SED 

2 . Auswertung der Tagung des Präsidiums anläßlich des 
10 . Jahrestages des "9 . Februar 1961 11 

3 . Konzeption für die :a . Sitzung des Hauptvorstandes 

4. Informationsberichte 

a) Vielehe Diskussionen gibt es unter unseren TJit 
glieden~ zu den iussagen der 14 . Tagung des ZK 
der SED und welche Fragen standen dabei im Vor
dergrund? Wie wurde diese Tagung in den Bezirks
und Kreisvorständen ausgewertet und welche Tiiaß
nahmen wurden dabei für die weitere Arbeit fest 
gelegt? 

b) Inwieweit setzt sich bei unseren Mitgliedern 
eine illusionslose und realistische Beurteilung 
der westdeutschen Regierungspolitik durch? 

c) Hie ·wurden die Schlußfolgerungen des Sekreta
riats des Hauptvorstandes vom 30 . 9 . 1969 zur 

· (Fortsetzung siehe Rückseite 
7/71 - 10/71 

5 Ausfertigungen 

/, Ausfertigung 



. 
weiteren Verbesserung der Mitarbeit unserer 
r.Ii tglieder bei der komplexen Durchsetzung der 
sozialistischen Betriebswirtschaft in ihren 
LPG verwirklicht? 

d) ~·relche Ergebnisse wurden bei der Unterstützung 
der Hahlen zu den Elternvertretungen erzielt? 
Welche schulpolitischen J?robleme sind im Zusam
menhang mit den ~·fahlen unter unseren rni tgliedern 
und parteilosen Christen aufgetreten und mit 
welchem Erfolg wurden sie gelöst? 

5 . Themen- und Terminplan für das 1 . Halbjahr 1971 
(Beschlußfassung) 

6 . L1itteilungen und Anfragen 

• 

• 
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~u Punkt 1 

G ö t t i n g entwickelt Überlegungen , wie die Partei ihre Mit
arbeit bei der Vorbereitung des VIII . Parteitages der SED wirkse.m 

gestalten kann . Er geht dabei von der Orientierung aus , die der 
Staatsratsvorsitzende ~alter Ulbricht in einem Gespräch mit seinen 
Stellvertretern gegeben hat , und betont , daß der Parteitag unsere 
ganze Bevölkerung vor wichtige Aufgaben stellen wird , die sich aus 
der weiteren kontinuierlichen Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus , aus der Entwicklung der DDR 
zum sozialistischen deutschen Nationalstaat , aus dem Erfordernis 
der immer stärkeren Integration der DDR mit der SoV1jetunion v.nd 
der sozialistischen Staatengemeinschaft smvie aus der Notwendigkeit 
ergeben , der gegen die DDil ge~ichteten Politik der westdeutschen 
Imperialisten und der von der :3:2D ausgehenden ideologischen Agg2.~es 
sion gegen den Sozialismus in unserem Staat zu begegnen . Für unsere 
Partei erwächst daraus vor al lem die _l.ufgabe , einen überzeugenden 
politisch-ideologischen 3eitrag zur Vorbereitung des VIII . Partei 
tages zu leisten . Dabei kommt es zum einen darauf an , unseren Mit
gliedern und den uns nahestehenden parteilosen christlichen Kreisen 
der =evölkerung deutlich zu machen , warum die Bedeutung der führen
den :}olle der Partei der Arbeiterklasse bei der weiteren Gestaltung 
des entwickelten gesell schaftlichen Systems des Sozialismus vrächst , 
wieso dies notwendig ist und rrnshalb dies auch im Interesse der 
CDU , der Christen und der Kirchen liegt . Zum anderen müssen wir uns 
mit deI)l "Sozialdemokratismus im christlichen Gewand" auseinander
setzen und die Konvergenztheorie mit allen ihren Erscheinungen 
ad absurdum führen . Zum Dritten ist es notwendig , die gefährliche 
J.ol le des Nationalismus in Westdeutschland (:3ericht Brandts zur 
Lage der Nation!) zu enthüllen lmd die tatsächlichen Ziele der 
sogenannten Ostpolitik zu entlarven . 

Alle diese Fragen müssen au:: der „:I . Si tzu;rm des Hauptvorstandes 
behandelt w.erden; sie müssen aber auch jetzt auf den Jahreshauptver
sammlungen und 2.uf den i.Ii tgliede::ve~sammllmgen verstärkt in die Dis
kussion einbezogen werden . YJ. a rhei t in diesen Fra0en ermutigt unsere 
Freunde zu vermehrten .'.nstrengungen und zu neuen Initiativen bei de:r 
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allseitigen Stärkung unserer ~epublik , erhöht ihre 5ereitschaft 
zur aktiven und schöpferischen 5eteiligung am sozialistischen 
.lettbewerb für die Erfül<lung des Volkswirtschaftsplanes 1971 , 
läßt sie zur v~rbereitung des VIII . Parteitages der SED beitra
gen . 

Götting verweist auf die Vorlage , d:te erstenl.Iaßnahmen für unsere 
Mitarbeit bei der Vorbereitung des Parteitages zum Inhalt hat . 
Die Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes sowie die Frauen
kommission des Präsidiums des Hauptvorstandes sollen beauftra0 t 
werden , Vorschläge zu erarbeiten , die der vrni teren Festigung 
unserer J.epublik dienen . Um die Ideen und E:::.~fahrungen unserer 
i.Ii tglieder auf den ve::-schiedensten Gebieten unseres gesellschaft 
lichen Lebens in die Vorschläge einzubeziehen , sollen zeitweilige 
Kommissionen gebildet werden . 

Ebenfalls zur Vorbereitung des VIII . Parteitages beitragen wird 
die Tagu..ng des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Komplernenti::ren 
anläßlich des 15 . Jahrestages der staatlichen Beteiligung am 
19 . Februar 1971 in Dresden . Eine von Komplementären vorbereitete 
'llillenserklärung bezeugt , daß die der CDU angehörenden Komplemen
täre so , wie sie vo::' 15 Jahren das Beispiel gaben , ,auch künftig 
beispielhaft vorangehen werden . - Der vorliegende Entwurf der 
~illenserklärung findet die Billigung des Pr~sidiums • 

.!n der Aussprache beteiligen sich S e f r i n , D r • 
T o e p 1 i t z , H e y 1 , S c h u 1 z e und D r • 
N a u m an n . H e y 1 schlägt vor , eine weitere zeitweilige 
Kommission zu bilden , die sich mit der 3rarbeitung von Vorschlägen 
zur ':'lei terentwicklung des Handwerks befassen tmd dabei solche li1ra
gen wie die der bedarfsgerechten Versorgung der :Jevölkerung mit 
2eparaturen und Dienstleisttmgen , der kontinuie::".'lichen Gemein
schaftsentwicklung und der .Binbeziehung aller Handi'Terker in die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit behandeln sollte . Das P=äsidium 
stimmt diesem Vorschlag zu . S e f r i n macht auf Fragen des 
Gesui'ldhei tswesens atifmerksam , d::e zur Zeit behandelt \'rei~den und 
in ein grundl e: gendes Gesetz münden vverden . Die :fi.i.r das II . ':uar-
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tal 1971 vorgesehene Tagung des Präsidiums 11 Gesunde Lebensführung" 
sollte deshalb .smf einen sp äteren Zeitpunkt verlegt werden . 

Beschluß l'rr . 7 /71 

Das Präsidium des Hm.:ptvorstandes beschließt die Vorlage "Unsere 
r.Titwirkung bei der VcrbeJ;eitung des VIII . Parteitages der S:SD" 
einschließlich des Vorschlages von He~rl , eine weitere Zei twä 
lige Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen zur «7ei terent
wicklung des HE!.ndwerks zu bilden . 

Veran trrortlich : He~rl 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g stellt fest , daß die Tagung des Präsidiums des 
Haup.tvorstandes anläßlich des 10 . Jahrestages der Begegnung am 
9 . Februar 1961 einen eindrucksvollen Verlauf genommen hat "Lmd 
unter den bisherigen Jahresveranstaltungen einen besonderen Platz 
einnimmt . Sie gab die Möglichkeit , eine Bilanz der Entwicklung , die 
während der vergangen_en zehn Jahre zur Vertiefung und Konkretisie 
ri.mg de_ humanistischen Gemeinsamkeit von Christen und Marxisten 
geführt hat , zu ziehen und die „\ufgaben darzulegen , bei deren 
Lösung sich das erprobte ~-Ii teinander künftig noch umfassender bewäh
ren muß . Ihren Erfo lg bestimmten sehr wesentlich die Ausführungen 
des tii tgliedes des Politbüros des Zentralkomitees der SED , Paul 
Verner , der znm ersten !'vlal vor dem Präsidium des Hauptvorstandes 
der CDU und seinen Gästen sprach . Sein ~eferat be stätigte die ICon
tinui tät der I'.Jrchenpolitik in unserer :S.epublik , machte auf die 
noch bestehenden Probleme aufmerksam und wies gleichzeitig die 'iJ ege , 

wie sie gelöst werden können . Die Teilnehmer an der Vera...nstaltung 
zeir;ten sich , wie z2.hlreiche Gespräche ergaben , sehr beeindruckt 
von den 2eferaten und auch von den verschiedenen Grußworten . Die 
Veranstaltung fand ein starkes Echo in Presse , -~lndfu:nk und FeYn
sehen . Die großen westdeutschen Zeitungen brachten l'..mfangrei che 
Auszüge aus den ~eferaten und dazu Kommentare , in denen sie - wie 
auch verschiedene P..undfunksender - vor al lem die Kirchenpolitik in 
der DD:'.1 angriffen und die Zusammenarbeit von Christen und T.1arxisten 
diffamierten . 
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Götting teilt dem P~äsidium mit , daß er am 10 . Februar , wenige 
Tage,vor dem Tode von Professor Fuchs , diesem einen Besuch ab
stattete und ihm von der Tagung berichtete . Professor JU.chs nahm 
dies mit großem Interesse entgegen und bezeugte seine Freude 
dari.lber , daß sein .Tirken zu solchen Ergebnissen geführt habe . 
Götting vrürdigt das '..'erk des Verstorbenen , zu dessen Ehren das 
Präsidiu~ des Hauptvorstandes am 18 . Februar 1971 im Steinsaal 
des Hauses des Eationalrates eine Trauerfeier durchführen \7ird . 

3ezüglich der Auswerttu1g der Tagung vom 8 . Februar unterrichtet 
Götting das Präsidimn , daß die Bezirksvorsitzenden nngewiesen 
sind , die Ergebnisse der Veranstaltung in 3ezirksvorstandssit
zm1[;en , zu denen interessierte christliche Persönlichkeiten ein
geladen werden sollen , eingehend zu behandeln und auftretende 
Fra.Gen zu beantvrnrten . D2.sselbe geschieht in den _.rbeitsgruppen 
Christliche Kreise bei den Ausschüssen der rationalen rrontT 
·:Jei ter vlird er selbst den Vorsto.nd des "'=)und es der ~v2.!lgelischen 
I~irchen in der DD2 enpfangen und dabei ebenfalls Fragen bespre
chen , die sich aus der Tagtmg ergeben . Si..:Jntliche Llaterialien 
werden in einem Buch veröffentlicht werden , das bis zum VIII . 
Parteitag der S:ED erscheinen soll • ..:'mßerdem wird zur Zeit ein 
Faltblatt herßestellt , das die wichtigsten Punkte der Ergebnisse 
der Veranstaltung zum Inhalt hat . Die gesamte -~uswerttmg ·wird 
mit dazu helfen , über bestimmte Probleme in kirchenleitenden 
Kreisen - 11 _\.bgrenzung 11 , i 1Sozialdemokratismus 11 , "Pluralismus" 
u . a . m. - Klarheit zu schaffen . So wird sich die Veranstaltung 
mit den vielen neuen Impulsen , die sie gibt , für die künftige 
Arbeit in vielfacher '„eise als fruchtbar errreisen . 

In der ... ussprache bestätigen S e f r i n , G r e w e und 
F 1 i n t die Einschätzung und ergänzen sie aufgrund ihrer 
persönlichen Eindrücke . Die Teilnehmer an der Sitzung stimmen 
der vorgesehenen _\usrrnrtung der Tagung zu . 

Zu Punkt 3 

H e y 1 erläutert die Konzeption für die ~.I . Sitzung des Haupt -
vorstandes . Im :8lic~: auf den 25 . Jahrestag der G_ .lndunß der s:::::D , 
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der gleichzeitig einen Höhepunkt in der Vorbereitung des VIII . Par
teitages der SED bilden wird , ist vorgesehen , am erßt en Beratungs
tag in einem ~eferat des Parteivorsitzenden die Grundprinzipien 
darzulegen , von denen wir ausgehen , wenn wir mithel fen , den Partei 
tag vorzubereiten . Die Aussprache zu diesem neferat soll die ganze 
Breite unserer Mitwirkung widerspiegeln . Der Bericht des :Priisidiums 
am zweiten :Seratungstag soll in seinen Hauptplmkten zum einen zei
gen , wie der Beschluß des Präsidiums 11 Unsere r.Ii tarbei t zur ideolo
gischen Unterstützung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 11 bis
her verwirklicht worden ist , und zum anderen die n2.chsten \.ufgaben 
entwickeln unter besonderer Beachtung des ~2.hmenplanes fÜr die 
Arueit der CDU im Jahre 1971 und der ~rgebnisse der Jahreshauptver
sammlungen 1971 . Des vrni teren rrerden dem Hauptvorstand Thesen für 
eine Grußadresse an das Zentralkomitee der SED anläßlich des 25 . 
Jahrestages zur Beratung und Beschlußfassung vorgelegt werden . 

nach ..:\.ussprache wird beschlossen : 

Beschluß Ur . 8/71 

Das Präsidium beschließt die Konzeption für die :~I . Sitzung des 
Hauptvorsta.."'ldes am 25 . und 26 . i.Iärz 1971 in Dresden . 

Verant17ortlich : He:'l 

Zu Punkt 4 

G ö t t i n g stellt die Informationsberichte zur Diskussion lmd 
weist dar2.uf hin , daß die darin behandelten Pr obleme auch auf der 
Hauptvorstandssitzung ausgewertet werden . 

3eschluß Irr . 9 /71 

Das Präsidium bcst2.tigt die Informationsberichte a) ':.'elche Dis
}:ussionen gibt es unter vnseren I.Ii tgliedern zu den ' ussagen der 
14 . Tagung des ZK der s:::;D und welche Fragen standen do.bei im Vor
dergrund? '.! ie wurde diese Tagung in den Bezirks- 1:md 1r1·eisvor
st~:nden ausgerrertet und welche r.Iaßn3J:unen \7urden dabei für die 
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weitere .: ... rbei t festc;elegt? , b) Inrriewei t setzt sich be i unseren 

Mitgl i edern ein~ illusionslose 'Qnd realistische Beurteilung 

der westdeutschen ::egierunespoli tik durch? , c) 1.lie wurden die 

Schlußfolgerungen des Sek~etariats des Hauptvorst~ndes vom 

30 . 9 . 1969 zur weiteren Verbesserung der IJi tarbei t tmserer 

Mitglieder bei der ko.mple:-\:en Durchse~ztmg der sozialistischen 

:3etriebswirtschaft in ihren LPG verwirklicht? und d) .7clche 

E:·gebni sse Vlurden bei der Unterstützi.mg der .fahlen zu den . 
Elternvertretungen erzielt? ~elche schulpolitischen Probleme 

sind im Zusammenhang mit den \fal1.len unter unseren :.li tgliedern 

und parteilosen Christen aufgetreten tmd mit welchem Erfolg 

wu.rden sie gelöst? 

Verantwortlich : He·-1 

Zu. Punkt 5 

Götting schl8.gt auf G:rund einer Absprache mit dem Stell-. 
vertreter des Vorsitzenden des i\iinisterrates , Dr . Gerhard ·„'eiß , 

vor , daß dieser den vore;esehenen Vortrag über Fragen der Entwick

lung der sozialistischen Integration im ,...ahmen des ~G'.7 bereits 

auf der Sitzung des Präsidiu.ms am 16 . T.Ibirz 1971 hält . Diese Si t 

zung , an der die ::Jezirksvorsi tzenden und die ~:.:teilungslei ter 

beim Sekretariat des Hauptvorstandes teilnehmen , soll wegen de2'.' 

I.Iesse im !-Iaus des Bezirksverbandes Leipzig du::-chgefli..hrt werden . 

Der __ blauf ist so gedacht : 17 . 00 bis 19 . 00 Uhr 3eratung des Prt:.

sidiu.ms des Hauptvorstandes , 19 . 00 Uhr -~~endimbiß , ab 20 . 00 Uhr 

Vortrag von Dr . \'feiß und _\ussprache dazu . Zur Teilnahme an dem 

Vortrag sollten auch die Unions::reunde ':.'ächter , Dr . I.Iönkeme~rer 

i_;_nd Schmid t - 1.'!i ttmack sowie einige weitere interessierte Freunde 

eingeladen werden . 

"Jei den Terminen für das zvrnite Halbjahr 1971 e1~geben s:-:.ch zwei 

Veränderungen : Die Iditarbeiterkonferenz der CDU soll c.uf den 

13 . und 14 . September 1971 vorgezogen r.re:~den; die .IIII . Sitzung 

des Hauptvorstandes soll eine Joche später , an 13 . und 14 . Dezmm

ber 19 71 , du::-chgeführt ·werden . 
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Die Teilnehmer an de~ Sitzung stimmen diesen Vorschlägen zu und 

beschließen: 

Beschl uß Nr . 10/71 

Das Präsidium bestätigt den Themen- und Terminplan fUr die 

Sitzungen des Präsidiums des Hauptvorstandes im ersten Halbjahr 

1971 einschließlich der von Götting gemachten Vorschläge • 

• Verantwortlich: l-Iöhn 

Zu Punkt 6 

G ö t t i n g teilt mit , daß seine ~frika-:=.eise wahrscheinlich 

in der zweiten Hälfte Mai stattfinden vv'ird . Vom 8 . - 12 . März 19 71 
.... 

wird er mit einer Delegation der Vol!~skarnmer in die CSS.2 reisen . 

gez . Höhn gez . Götting 
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weiteren Verbesserung der Mitarbeit unserer 
l'.ii tglieder bei der komple~rnn Durchsetzung der 
sozialistischen Betriebswirtschaft in ihren 
LPG verwirklicht? 

d) '.7elche E:·gebnisse wurden bei der Unterstützung 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g entwickelt Ü erlegungen , wie die Partei ihr e Mit
arbeit bei der Vorbereitung des VIII . Parteitages der SED wirksam 
gestalten kann . Er geht dabei von der Orientierung aus , die der 
Staatsratsvorsitzende 1,1/al ter Ulbricht in einem Gespräch mit seinen 
Stellvertretern gegeben ha t , und betont , daß der Parteitag unsere 
ganze Bevölkerung vor wichtige 1\ufgaben stellen wird , die sich aus 
der vvei teren kontinuierlichen Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen SJ.rstems des Sozialismus , aus der Entwicklung der DDR 

zum sozialistischen deutschen Nationalstaat , aus dem E~fordernis 
der immer stärkeren Integration der DDR mit der Sowjetunion und 
der sozialistischen Staatengemeinschaft sowie aus der Notwendigkeit 

ergeben , der gegen die DDn gerichteten Politik der westdeutschen 
Imperialisten und der von de r BRD ausgehenden ideologischen Aggres
sion gegen den Sozialismus in unserem Staat zu begegnen . Für unsere 
Partei erwächst daraus vor allem die Aufgabe , einen überzeugenden 
politisch- ideologischen Beitrag zur Vorbereitung des VIII . Partei 
tages zu leisten . Da")ei kommt es zum einen darauf an , uns eren Mit
gliedern und den uns nahestehenden parteilosen christlichen Kreisen 
der Bevölkerung deutlich zu machen , warum die Bedeutung der führen
den 2olle der Partei de r Arbeiterklasse bei der weiteren Gestaltung 
des entwickelten cesellschaftlichen Systems des Sozialismus wächst , 
wieso dies notwendig ist und wesh'llb dies auch im Interesse der L' i)t),'

Christen und der Kirchen liegt . Zum anderen müssen wir uns mit dem 
"Sozialdemokratismus im christlichen Gewand" auseinandersetzen und 
die Konvergenztheorie mit allen ihren Erscheinungen ad absurdum 
führen . Zum Dritten ist es notwendig , die gefährliche nolle des 
Nationalismus in ',7e stdeutschland ( Bericht B!'andts zur Lage der 
Nation!) zu enthüllen und die tatsächlichen Ziele der sogenannten 
Ostpolitik zu entlarven . 

Alle diese Fragen müssen auf der f:I . Sitzung des Hauptvorstandes 
behandelt werden; sie müssen aber au h jetzt auf den Jahreshauptver
sammlungen und auf den Mitgliederversammlungen verstärkt in die Dis
kussion einbezogen werden . Klarheit in diesen Fragen ermutigt unsere 
Freunde zu vermehrten !.nstrengungen und zu neuen Initiativen bei der 
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allseitigen Stärkung unserer Republik , erhöht ihre Dereitschaft 
zur aktiven und schöpferischen ~eteiligung am sozialistischen 
Wettlewerb für die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1971 , 
läßt sie zur Vr rbereitung des VIII . Parteitages der SED beitra
gen . 

Götting verweist auf die Vorlage , die erste Uaßnahmen flir unsere 
Mitarbeit bei der Vorbereitung des Parteitages zum I nhalt hat . 
Die ;\.r''ei tsgemeinschaften des Hauptvo:i:'standes sowie die Frauen
kommission des Präsidiums des Havptvorstandes sollen beauftragt 
werden , Vorschläge zu erarbeiten , die der weiteren Festigung 
unserer Republik dienen . Um die Ideen und Erfah~-v.ngen unserer 
Mitglieder auf den ve r schiedensten Gebieten unseres gesellschaft 
lichen Lebens in die Vors chläge einzubeziehen , sollen zeitweilige 
Kernmissionen gebildet werden . 

Ebenfalls zur V'"'· r')erei t ung des VIII . Parteitages bei tragen wird 
die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Komplementären 
anläßlich des 15 . Jahrestages der staatlichen Beteiligung am 
19 . Februar 1971 in Dresden . Eine von Komplementären vorbereitete 
',üllenserklärung bezeugt , daß die der CDU angehörenden Komplemen

täre so , rrie sie vor 15 Jahren das Beispiel gaben , auch künftig 
beispielhaft vorangehen werden . - JJer vorlieg ende Entwurf der 
1.7illenserklärung findet die Billigung des Präsidiums . 

An der Aussprache beteiligen sich S e f r i n , D r • 
T o e p 1 i t z , H e y 1 , S c h u 1 z e und D r • 
Na um an n • He y 1 schlägt vor , eine weitere zeitweilige 
Kommission zu bilden , die sich mit der Erarbeitung von Vorschlägen 
zur .Yei terentwicklung des Handwerks befassen und dabei solche Fra
gen wie die der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit 
~eparaturen 1md Dienstleistungen , der kontinuierlichen Gemein
schaftsentwicklung und der Einbeziehung aller Handwerker in die 
sozia listische Gemeinschaftsarbeit behandeln sollte . Das Pr~sidium 
stimmt diesem Vorschlag zu . Sefrin 
Gesundheitswesens aufmerksam , die zur Zeit 
in ein grnndlegendes Gesetz mU.nden werden . 

macht auf Fragen des 
behandelt werden und 

Die fli r das II . ~uar
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tal 1971 vorgesehene Tagung des P:::-äsidiums "Gesunde Lebensführung" 

sollte deshalb auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden . 

Beschluß Nr . 7/71 

:Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vc-- rlage 11 Unsere 

Mitwirkung bei der Vorl' erei tung des VIII . Parteitages der SE:D 11 

einschließlich des Vorschlages von Heyl , eine weitere Zeitwei

lige Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Veiterent

wicklung des Handwerks zu b ilden. 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 2 

G ö t t in g stellt fest , daß die Tagung des Präsidiums des 

Hauptvorstandes anläßlich des 10 . Jahrestages der Eegegnung am 

9 . Februar 1961 einen eindrucksvollen Verlauf genommen hat und 

unter den bisherigen Jahresveranstaltungen einen besonderen Pl atz 

einnimmt . Sie gab die Lföglichkei t , eine '3i lanz der Entwickl ung , die 

während der vergangenen zehn Jahre zur Vertiefung und Konkretisie 

rung der humani stischen Gemeinsamkeit von Christen und ffiarxisten 

geführt hat , zu ziehen und die Aufga8en darzulegen , bei deren 

Lösung si ch das erprobte r,Ii teina.nder künftig noch umfassender bewäh

ren muß . Ihren Erfolg bestimmten sehr wesentlich die ~\usfUhrungen 

„ ~ _ -,,;~ des I.Ii tgliec1es des Politbüros des Zentralkomitee~ de1, S:E:D , Paul 
~·-~-- - ~ ' ~- 9. ~ =~·- ~~~~ ~~\"WN- Verner , der zum e r sten Mal vor/TJ?k -Oäi h : 1f ~ ~8Ch . Sein 

""""~ .AJ..J r?.eferat bestätigte die Konttnui tät der Kirchenpolitik in unserer 
~ -
t ~\\ -.,~\"""""'""' ::-:.epubl ik , machte al1 f die noch be stehenden P~ c·b leme aufmerksam und 

~ ~ ,~ 'fV"J.. v1ie s gleichzeitig die '.'lege , wie sie gelöst werden können . :Die Teil

nehr:ier an de r Veranstaltung zeigten sich, wie zahlreiche Gespräche 

ergaben , seh~ beeindruckt v on den B.efer~t~ und auch von den ver

schiedenen Grußworten . :Die Veranstaltung " and ein starkes Echo in 

Presse , Rundfunk und Fernsehen . :Die große westdeuts ch en Zeitungen 

brachten ZJlllä,chst zi e m.l i-eh urnfang:,ei che .Luszüge aus den ::eferaten , 

( 
dD:Rn a ~~ . gab@3'!:-s4-e-und ~~i-ee:e:n ~naf"lH'lk-seRd-er ..in g~~
s~n I~oil1en:t~-ih:r~ Ärger übe_ i ~ .urge nisse- a.ieser Tagung 

A.~usd c„r ·. t!i µ,,{ ~ :d 
n l; ·_ 1. . _ - ~.A l"'-vl~~ \L"'",l fiLVJ... 

A ./1, ~ t'(~ v-.J~ '"""' ~~ -i,' - "'"' 
~"' e;:' , fl . 

1 '-~V\ • .}v._i i\ 1 i( ~ .,...VH,.,_ ~ A J...; t,.."')~._.....M,,t 
- .~~1 ! ! • _ .l.-," V....... „\....J.-. II\ rV1 I'--. V\) . \ \ -
~ IA.,, J.>--., - V V ' v~~- 1' 

Nv- ~~ .... '-.J....' Vf..''k..._ ~r~V-:";'k.. 
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Götting teilt dem Präsidium mit , daß er am 10 . FebruaI' , wenige 
Tage vor dem Tode von Professor Fuchs , diesem einen :;Jesuch ab
stattete und ihm von der Tagung berichtete . Professor Fuchs nahm 
dies mit großem Interesse entgegen und bezeti.gte seine Freude 
darüber , daß sein i.7irken zu solchen Ergebnissen geführt habe . 
Götting würdigt das 1

•
1!erk des Verstorbenen , zu dessen Ehren das 

PrHsidimn des Hauptvorstandes am 18 . Februar 1971 im Steinsaal 
des Hauses des Nationalr2tes eine Trauerfeier durchführen wird . 

Bezüglich der AuswerttLng der Tagung vom 8 . Februar unterrichtet 
Götting das p·r:-Jsidi um , daß die Bezirksvorsitzenden angewiesen 
sind , die Ergebnisse der Veranstaltung in Bezirksvorstandssit

zungen , zu denen interessierte christliche Persönlichkeiten ein
geladen werden soll en , eingehend zu behandeln und auftretende 
Fragen zu be2.lltvrnrten . Dasselbe geschieht in den Arbeit sgruppen 
Christliche Kreise bei den Ausschüssen der Nationalen Front . 
. '/ei ter wi:!.1 d er selbst den Vorstand des :;::;und es der Evangelis"c.hen 
Kirchen in der DDF. empfangen und daJei ebenfalls Fragen bespre
chen , die sich aus der Tagung ergeben . Sämtliche M:aterialien 
werden in einem 3uch veröffentlicht werden , das bis zum VIII . 
Parteitag der S:8D e•·scheinen soll . ."...ußcrdcm wird zur Ze:i t ein 
Faltblatt hergestellt , das die wichtigsten Punkte der 3rgebnisse 
der Veranstaltung zum Inhalt hat . Die gesamte Jl..uswerttmg wird 
mit dazu helfen , über bestimmte P olleme in kirchenleitenden 
Kreisen - 11 A1grenzung 11 , "Sozialdemokratismus" , "Pl uralismus 11 

u . a . m. - Klarheit zu schaffen . So wird sich die Veranstaltung 
mit den vielen neuen Impulsen , die sie gibt , für die künftige 
Ar: ei t in vielfacher ~'leise als fruchtbar erweisen . 

In der Aussprache bestäti[;en 

F 1 i n t die Einschätzung 
persönlichen :8indrücke . Die 

'3 e f r i n , G r e w e und 
und ergänze~ sie aufgrund ihrer 

Teilnehmer an der Sitzung stimmen 
der vorgesehenen . ..\.uswertung der Tagung zu . 

Zu Punkt 3 

H e y 1 erläutert die IConzeption fü::- die :'I . Si tzu..ng des Haupt
VC'"'"'stancles . Im 'Jlick auf den 25 . Jahrestag der G::.,·mdung der SED , 
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der gleichzeitig einen Höhepunkt in der Vc' ri)erei tung des VIII . Par
teitages der SED bilden wird , ist vorgesehen , am ersten ~eratungs

tag in einem 2eferat des Parteivorsitzenden die Grundprinzipien 
darzulegen , von denen wir aJsgehen , wenn wir mithelfen , den Partei 
tag vorzubereiten . Die Aussprache zu diesem ~eferat soll die ganze 

Breite unserer rli twirkung widerspiegeln . Der .Bericht des Pr~isidi ums 
am zweiten Beratungstag soll inseinen Hauptpunkten zum einen zei
gen , wie der ::Jeschluß des Präsidiums "Unsere :Mitarbeit zur ideolo
gischen Unterstützl...mg der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit" bis
her verwirklicht worden ist , und zum anderen die nächsten Aufgaben 
entwickeln unter besonderer Beachtung des Tiahmenplanes für die 
Arbeit der CDU im Jahre 1971 und der Ergebnisse der Jahreshauptver
sammlungen 1971 . Des weiteren werden dem Ha ptvorstand Thesen für 
eine G-ußadresse an das Zentralkomitee der SED anläßlich des 25 . 
Jahrestages zur Beratung und :3eschlußfassi.::ng vorgelegt werden . 

Nach .\ussprache wird beschlossen : 

~eschluß Nr. 8/71 

Das Präsidium beschließt die Konzeption für die ~~I . Sitzung des 
Hauptvorstandes am 25 . und 26 . März 1971 in Dr esden . 

Verantwortlich: Heyl 

i u Punkt 4 

G ö t t i n g stellt die Informationsberichte zur Diskussion und 
weist darauf hin , daß die darin behandelten Probleme auch auf der 

IIavptvorstandssitzung ausgewertet werden . 

Beschluß Nr . 9/71 

Das Pr.:-;sidium bestätigt die Informationsberichte a) ~7?lche Dis
kussionen gibt es "lmter unseren Ihtgliedern zu den ~ussagen der 
14 . Tagung des ZK der SED lmd welche Fr agen standen dabei im Vo::
dergrund? :·1ie wurde diese T2.gung in den Bezi:::ks- und Kreisvor
ständen ausgenertet und welche rila.Gnahmen wurden dabei für die 
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weitere Arbeit festgelegt? , b ) Inwieweit setzt sich bei unseren 

rvlitgliedern eine illusionslose und realistische Beurteilung 

der westdeutschen :2.egierungspoli tik durch? , c) ~7ie w1irden die 

Schlußfolgerungen des Sekretariats des Hm:ptvorstandes vom 

30. 9 . 1969 zur weiteren Verbesserung der r.Ii tarb ei t unserer 

Lli tglieder bei der komple::en Durchsetzung der sozialistischen 

Betriebswirtscha::'.t in ihren LPG verwirklicht? und d) Uelche 

Ergebnisse wurden bei der Unterstlltzl..mg der .'fahlen zu den 

Elternvertretungen erzielt? 1.7 clche schulpoli tischen Probleme 

sind im z, sammenhang mit den .fahlen unter l..mseren Niitgliedern 

und parteilosen Chr isten aufgetreten und mit welchem Erfolg 

wurden sie gelöst? 

Verantwo rtlich : Heyl 

z ....,, P1 nkt 5 

G ö t t i n g schlägt aui' G 11110 eine r L sprache mit dem Stell-

vertreter des Vorsitzenden des „:inisterrates , Dr. Ge ::.."'ha::'d ',foiß , 

vor , daß d i eser den vorßesehenen Vr rtrag über Fragen de " Entwick

llmg der sozialistischen Integration im 2ahme1„ des „~G'.1 bereits 

auf der Sitzung des Pr::.sidiums am 16 . 1.11:.i.rz 1971 hält. Diese Sit

zung , an der die :Je z i· ksv o:;.~si t zenden und die A teillingslei ter 

beim SekTetariat des IIauptvo:~standes teilnehmen , soll wegen der 

Messe im Ha1: s des T!ezi ~ksverbandes Leipzig durchgeführt werden . 

Der Abla- f ist so gedacht: 17 . 00 bis 19 . 00 Uhr :Seratung des Pr ä 

sidiums des Hauptvo :::'standes , 19 . 00 Uhr Ab endimbiß , ab 20 . 00 Uhr 

Vortrag von Dr . ·:Jeiß und Aussprache dazu . Zur Teilnahme an dem 

Vortrag sollten auch die Unionsfreunde '.Iächter , ]):!'.' . ~.1önkerne:';er 

und Schmidt- .!i ttmack sowie einige weitere inte:!'.'essierte Freunde 

eingeladen werden . 

Bei den Terminen fü r das zvreite Halbjahr 1971 erge':, en sich zwei 

Ver: ·nderungen: Die rh tar~J ei terkonferenz de :.~ CDU soll auf den 

13 . und 1LJ . Septe··iber 1971 vorgezogen werden ; die ,:III . Sitzung 

des Havptvorstandes soll eine 1,'/ oche später , am 13 . l..md 14 . Dezem

ber 1971 , du rchgeführt werden . 

/8/ 

., 
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Die Teilne:1mer an der Sitzung stimmen diesen Vorschlägen zu und 

beschließen : 

:Se schluß Nr . 1 C/71 

Das Präsidium bestätigt den Themen- und Terminplan für die 

Sitzungen des PI"isidiums des Hauptvorstandes im ersten Halbja1r 

1971 einschließlich der von Götting gemachten Vorschläge . 

Verantwortlich : Höhn 

Zu Pi nkt 6 

G ö t t i n g teilt mit , daß seine Afrika- .'..eise wahrscheinlich 

in der zweiten Hälfte ,~ai stattfinden wird . Vom 8. - 12 . 1Iärz 19 71 

wird er mit einer Delegation der Volkskammer in die C'ss2 reisen . 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

III. Sitzung des Präsidiums des HV am 16. Februar 1971 

TOP 1 - Politische Informationen 
Beschluß Nr. 7/71 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 11unsere 
Mitwirkung bei der Vorbereitung des VIII. Parteitages der SED" 
einschließlich des Vorschlages von IIeyl, eine weitere Zeitweilige 
Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung 
des Handwerks zu bilden. 

Verantwortlich: Heyl 

Zurlick an F ·d. Höhn 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

III . Sitzung des Präsidi ums des HV am 16 . Februar 19 71 

TOP 3 - Konzeption für die .LCI . Sitzung des Hauptvorstandes 

:3eschluß Nr . 8/71 

Das Präsidium beschließt die Konzeption für die =er . Sitzung des 

Hauptvorstandes am 25 . und 26 . rv1ärz 19 71 in Dresden . 

Verantwortlich : Heyl 

Zurück an Frd . Hohn 



• 

A u s z u g a u s d e m P ~. o t o k o 1 1 

III . Sitzung des PräsidiuTis des IIV am 16 . Februar 1971 

TOP 4 - Informationsberichte 

3eschluß Nr . 9/71 

Das P:räsidium bestätigt die Informationsberichte 

a ) 1.V lche Diskussionen gibt es unter unseren ~.I..; tgliedern zu den 

Al,ssagen der 14 . Tagung des ZK der S:8D und we l che F~'agen standen 

dabei im V 1rdergrund? ·,Tie wurde diese ~'J.gung in den :Jezirks-

und Kreisvorständen ausgewertet und vrnlche I.Taßnahmen wurden da

bei für di ~vei tere Arbeit festgelegt? 

b ) Invli ewe i t setzt sich bei unseren 1.Ii tgliedern eine illusionslose 

"Lmd :::-ealistische :.3eurteilung der westdeutschen .egierungs-

poli tik durch? 

c) .7ie wu:~den die S• h l ußfo l gertmgen des Sekretariats des Hs.upt

vorstandes vom 30 . 9 . 1969 zur weiteren Ver '• essertmg der r.'li tar

bei t tmserer :.:i tglieder bei der kompleYen Durchsetzm1g der 

sozialistischen :Setriebswirtschaft in ihren LPG verwirl::licht? 

d) .'!elche Ergebnisse v.rurden bei der Unterstützung der .Jehlen zu 

den El ternvertret"Lmgen erzielt? ~·1 -.. 1che schulpoli tischen Probleme 

sind im Zusammenhang mit den '.'.rahlen unter "Lmseren :1h tgliedern 

und partei l osen Christen ~ufgetreten und mit welchem E:::-folg 

·wurden sie gelöst ? 

Verantvrn:::-tlich : Heyl 

Zurücl: an F~ ' d . Höh.11 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

III . Sitzung des Präsidiums des HV am 16 . Februar 1971 

TOP 5 - Themen- und Terminplan für das 1. Halbjahr 1971 
Beschl uß Nr . 10/71 

:Oas Pr2.sidimn bestätigt den Themen- und Terminplan für die Si t
zungen des Pr:i,sidiums des Hauptvorstandes im ersten Halbjahr 1971 

einschließlich der von Götting gemachten Vorschläge. 

Verantwortlich: Höhn 



A n w e e n h e i t e l i · t e 
dei.· l!t. Sitzung des Präsidiums des HV der CDU// 

am -10,. + ;:. truco· --1:/?4 

=---------------------------------------------------
G CS t t :l n g Gera.ld --
!J e r i :u ~ Max 

T o e p 1 i t ~ ~ Dr „ He:U1.ri eh 

:i:le .~. czyk~ 
!'r-Jr0;4< 

a:.~-- 11~-----------

k --
J;r; f[ _____ _ 

G .r e Gtlnther 

He y 1 ~Jol.fgav.g 

Hem.ann 

j_ ivlA ~1.-.;\..J.,. \. ---ff•: t ttP -

X a r \V a t h f ~·.m. D:· 11 Herner 

K 1 1 a Friedrich S + l.t e( r '.c11 u t· I a f t 6 

K i :r .... h n e r Franz .,, 

X u. t I?. n e r !) Ursulf'l. 

s c ~- ll 1 '!s e 
' 

Rudol:~l 

s .,_ c i 1 1 e Luit:pold „ t) 

1' :l s 0 h \! r ~ Dr. Ge:rha:t"d LI}'/ Ll' L(_ b 
:r.-.vn 

F l :5. n t 
' 

Fritz ~ 

-~ · 
--

u ti 
„ 

n Kurt 1 ~ 'Cl!F „„ 

71T Dr o Esr.~ld tl u )j '"' n n _ J~ H !) 
h+*M'~ 

\'l ü . ~ h m an l:!. \lerner ~u:J.Q. --T ;;„ - .„ 



Sekretariat des 
Haupt"V orsi-tandas 

Vorlage ftir die Sitsung des 
Präsidiums des Haup~orstandes 
W!-- 16. Februar 1971,..._,.- __ 

Betr.: Unsere Mitwirh"Ullg bei der Vorbe~eitung des 
VIJ:!. Parteitages der SED 

' Das Prtlsidi1;.m des Hau;;r~vorstandea- möge bezliglich der Mit\virlrung 
1 

unserer Pa.:i:"t. ... i bei der Vorbereitung des VIII11 Parteitages der SED 
durch die Erarbeitung von Vorschlägen beschließen: 

1 • Die~ Arbeit gemeinaohe.ften des I!auptvora·tandes sowiG die Frauen
kommission des Präsidiums des IIauptvors·tendes werden beauftragt 11 

im I o Quartal i 9 71 Be:ratuxi.gen durchzuftth.i:-en mit dem Ziel~ in 
Vorbere:l.tung des VIII eo Parteitages der SED auf ihren jeweiligen 
Arbeitsgebieten Vorschläge zu ererbeiten, die der weiteren all
eei tigen Stärkung unseres sozialistischen deutachen National-

I 

2o Um die gµten Ideen und Erfahrungen unserer Mitglieder auf allen 
Gebieten unseres gesellschaftlichen Lebens in dia Vorschläge 
ei:nzube~:äe:hen, werden folgende zei tweiliga Kommissionen gebil
det i 

2 .1 Zu.1° Untersuchung d s ideologischen Einflusses des Sozial
demokratismus auf Theologie und Kirche 

Vorsitzender: Ufrd. Dr. Gerhard Fischer 
Sokre·tä.r i Ufrd. Carl Ordnung 

2.2 Zu Aufg ·ben der Zulieferindustrie 
Vorsitzender: U:frd„ Dro Walter R1edel 
Sokretäri Ufrd. Heinz Drodde 

2~3 ·zu Aufgaben auf dem Gebiet des Ex»orts 
Vorsitzender: Ufrd. GUnter Richter 
Seltretär: Ufrd. Hans Marx 

/2/ 
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2o4 Zu Fragen der zuldinftigen Arbeit mit dem Bund der 
Eva.ng lischen Kirchen in der DDR und mit den 
evangelischen Landeskirchen 

Vorsitz.nderi U:frd. Prof. Dr. Herbel"'t Trebs 
Sekretär& Ufrd. Gerhard Quast 

, 
3. Die von de11 .Jl...rbei tsgemeinschaften und Kommissionen erarbei
teten Vorschl ··ge werden dem Präsidium de Hauptvors·tandes vor

geleg·t. 

.„J 
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r·:i.e XI. Sitzuni- ,ea Haup·f.;vt>rstaud. s ird &m 25~ und 260 W~rz 1971 

.:.,'.l JJ.. eB "en "9 tse.al d0s In.sti tuts und rvmoeum Ur ~ s hichte der 

~ ,c,. 1t · „a. den ·rn ·t-Thlllm.ann-Si,raß 2, d -"chgefilli . „ Si steht 

u.1 t er de.„ Los1.mg: 

«In d~c f .sten Ger1ei:nscha.Pt der Ua.tionelen F nt 
unter del' bewähr·ce ·1 !t1Uhru1.1,; der "ß.w · 

,u .r.~eue E :fo ..... g .... n be.: a.er Stfti kung o.e UR. • 
' 

I 

P. XI u:i.. tztm.g u Haupt vors-'.; ud s ·~i d "l o 1 J. m ::un.g des Zen-

t .,r · komi · e J-;· der ED aus„·e:rten. die Jahr .... auu 

i;.;;:·.nschä··~zen, a.ri.l!:ir.31;.~h des 25 J"ahre ta.ges o.er S~ 
der Ver ü1igt.m"' a._r b .iden .A:rbei terpartei .n h rau 

nac·· st .... n !\. ga~en w::.s „ er Pe.rt ·· n rau erb ; ten 

e Bedeutung 
.el len u..'ld die 

sich bei deJ..'" 

CDU im Jahr 
iche- Demokra-

··e·"" ·irkl:ichun · d-s ~ .1:.e rnen an· es x' .r d~s it 

'71 n und in ... be onde:r. für die 1 J. te.rbei t d r 

t 'll bei d r 1ro:. ·.:>er{..itung des „II 
I 

a . •'D ergeben„ 
• · 

Di~ D~rlegun.gan zum 25ä Jehr ~tag der 3~D und de Orie.tierung 
er :.'15. ~gJ iecler auf die be ußt. B te~l li~tm.g a . Voroerei tU-"lg 

d b V r:;:c _ rtaitage erfol ·en :Ln ein.e Re e1at des Partaivor

~i tz-nd.en„ a.rl.n ' ,ex · en vor al ern nachstehende FTagenkomplexe 

a·uf....,eg1"'if:te.1 
I., 1 Ausgeheu ~ron der Tatss.che 9 daß mit der Vereinigung von KPD 

, 

und SPD ,!,·i.:.:r SED 13ine net er Abachni tt · n de:r. Geac.uichte nicht 
n~~„ der deuteohen A~beitarbe ·egung, sondern unseres ganzen 
Volkes 0ing .leite"G ".rui1 dB u..YJ.d daß ie Herstellung der Einheit 

r Arbe:l terbewem.uJ.g auf r -volution ·.rer· Grur.dlage die Vor..,. 

eu.a~etzu„vig -~ar 11 um die l+T ge der acht kon quent und unwi• 
-~er• ... v..f ·.cl. zugunsten. d .... :r. Arbeitei"kl s e un ihre"" Vel•bünde

tE·n !l;.U loe ;D. u.n.d alle or~scb:1:-ittl eben Kr ta für die Mitm 

u:rbci t .lm gr ßen ~ierk ·.er ges t„11 · che.ftlich... Umwfilzung zu 
11ird in d 3I' ~iauptvo;;s"t e.nda i t Z LU1 . J.SChge .i€if1 en S 

olit:-l. c· e "'e 1t;ins"'.!.mLei t ri • 11 r tei dt:)r kr.bei-
Blc •,.. m1 in der „a'i:i ne.l nt half un 11 

Demokrat n p, und _el ir. 

„.2„ 
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il'd d1:.rgal gt. ie sioh in d .n 2 hr n it der GrUn 
une- de 13.cJD au 'han c1 au· den „·on n Ol"' a1.l m U!:I 

er ZG-i·11 des antifas hi't·ochen nn s - sui' d r 
~aia gemeinsam r hum ·ortun · eine teste 

kaL~radsch~~tlich tnrl ro Zusammana.rb it von 
' 

.1~iste11··Leninia·t n und lt. · s · l ' hen n mokrat r. entwickal ... 
te 11 ~ ohei ve ·u- tl · cht · :Ll·d~ daß 1 Ausdruck und Ergsbni 

de ponee uenter. ·ol1 t · de1 GeL1 .1. sp,mkei t ~er SED und un, ... 

e :t"ee it;~m en B s vre e 
r: cl sc:r aft zu b . lwe . .1. 

61e Führ J.gs.rol e er S 

· n B z alist~ao.en Gas 
zug eich zuuehm nd ''"i t 
Front dirch vermehrte 
d r DD F•"""nrn hm ~n 

_ t m1 als Clu."iat-n in d .'·~ Ge 
- ;v • :r.d , äutert ß u· d arum 

bei de t ltung r ent ic~l 

l E:ci a. „, · '.ohe und daß ll" une re 

n der a.tionalan 
n u. all eitigen Stät•kw 

1oJ Ea we ~ n Gru11d gen e tlll s u t :~ d r G mein' 
~rläutort 1 indem nachg en 

ee11 de:· Arbei terl „ase or. uzipie 
L b nai·. ·uer ~ssen. d 

Streben ach Frie" n, 
tigkeit) daß eich da~ 
Be. tiltigung de:r l'.1"obJ.~me ~, i :i? 

zungen in d r Pr xia bewahrt h t 

d a die Klasse interee 
iden~iach 0ind mit d n 

schart (wie wit unaex· m 

it und aozie.J.er Gerecht-
. bei dar acbritt;9iaen 
:isel achaftlicher l u äl

u1d daß sioh die El."geb. sa 
inebe ond ""'.'e in o.e ~ frie n erl · 't nd -n und zukunftageata.l 
t.end n Rolle u.."'leerer en - e. ubl.ik in der fest 
poliiisch'-mo;r.alit::1 hen 1• ir.&.nei t oe ~ Staats 1olkes der DDR, in. 
WJ.aer r s z .a.lis isoher, 
e.1 BU·„ er ihl"e11 Platz u.nd · 

· • 4 Im. G ger. sco.tz zu serem 

cc• Se·t d r Arb iterk 
CSU als pa.rt~ipoJit 

Kreise -sc w etd chen w no 
striellt31.1. Kompl e Eis l..'1. ~ o. 
d n au·~ n„spann.m tnd 

I>o. tik .... +neu·t 

ee o eh o e n 
am „ nh g de;. auch 

einec aft ~~igani in der 
Pel„Bp{,ktive habent> 

u< o.. erfol.greic en Weg a.n 

h .... ~ar Partei i '"'d. die CDU/ 

k~aft der sggr.e aivsten 
· pita a des militär-indu

hieden r Gegn r ein r j P 

in Europa ge icht~t n 
~uns m*t dem in Dlis
·CD ) . In ~iesem Zv. 

11 Verdrehui1gen d r 
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e d r J e haupt;versammlung·,n 1971 und d r Erford rnisse d s 
Volks irtachaftspl nes 197·1 ei~gebeno 

2„' · ra. ie Ta.gun · des Pz•V.si :li uma des He.uptvorstandea mit 
ehr- tlich~n ~ersönlichkeiten e.nl ·ßlici es 10 Jahre. tag a 
d r Begegnung vom 9 Februar 196 a.uag ;artet und dabei her..
aus~e ibeJ..tet ~ daß die 0 emej.nseme humanistisch Ve nt. or
tuug zu einer orientierenden normativen gemeinsohaftsbilden~ 

den. Kraft gei, orden st die auoh ln de Zm:unft irkt 11 d:J.a 
sich in der schUpfa~ieoh.n Arbeit fUr die umfassen e Stär
kung der DDR rcalisi rt Es wird besonders die Feststellung 
der Tagung unterstrichen, daß es Sache er Kirchen ist 2 ihr 
g ier~ .gee Profil - susg h nd von den us agen des 9„ Febru
a.r - in tlbereinetimmung mit der Verfassung der DDR zu be• 
atimmen und durch bewußte Untaratu·tzung de:;:• bumaniatiachen 
Zi le und der Friede apoliti.k der DDR ihre Verantwortung 
üs Kirchen in der aozie.liatischen Ge llacha t e.hrzunebmen.., 
Im Hinblick auf Synoden nder~ kirohl ~h Tag1i ~en in der 
DDR un.d ökumenische· Vere stal· ur..1.gen .ird d auf orientiert, 
ibn·n zu h lf n daß a~ ?t~fi>Verantwortung als Vertret r 
von Ki1•chen in der soz.ial:latiscb.e.n Geeellsohaft in Üb rein 

timmung mit der Fri denspolitik der DDR b ;äbreno 

2o2 W.e ird die Tagung des l?räa:tdiume des Hauptvorstandes mit 
1 omplemantären vom 19 Februar 1971 ausgewertet• und dab :t 

erd n besonders die Schlußfolg~rungen hinaiohtlich der 
Wah1•nehmung de1„ hohen Varant , 01."'tung bei de:t' allseitigen 

lanerfüllung 971~ ~1sbesondere auf den Gebieten der Kon
umgUterproduktion, de „ }t;xpo:i:-te ~md der exakten. Einhal·tung 

all r Zulie_erverpflichtungen hervorgehoben• die auf der 
Tagung gezogen ru.~den 

2. 3 Es wer en die E1"geb11iaae der Jahreehe.upt .eraamml.ung n ( ent
Ep eclumd dem S·ta.nd p r 15.i. .). 9'71} eüigeeohätzt. Ausgeh nd 
·vom l3exline:r· Aufru.f zum "Mach·,,.mi t-Wettbewer 1971" und V<)n 

d n bisherigen Festlegungen in d n "Programmen zum Volks
··drt chaftsp .an 971" w:lrd da.""'sut orientiert, in a" len Or·te
gruppe.n nach „-iteren Möglichkeit n zu suoh,:u'l,. an do1• Rea-

11 ie ung planmäßiger örtlicher Inv atitions- und Instand• 
5 
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1 1 un.gs- ... h t a · „ ;;f t i · .1 t zu r n d a .u on d er 
ten daß <lie chl. ... :' stl cb.en D mok'r ten _m ~ett 

1!011.:skräfte ~u Ehren d-s .fIII Pa..rteitages 
d - ~bu eare vol bestehen 

„ . - t1sgeJ:l.en o Ba chl v ' 

J:en 
d :".' 

:r.'G'J. 

die 

o ü · z u e~

sch··:tz· 

ie Dz·hem.1tni zu 

d ut ig .i.i!:ti di. r 'nl .- chkc:· ts·· 
ist 0 r i gl.1..e r . 6J." 

hei ic n ep od t' UB ro eß r 
eh n; i ~ -m i.e in ihre De ken vnCI 

Ve.s. t~ rtw:J.g· fil2' das geseJlscha 
daß bjekt . 7 Not 

deologi chen 
be.i. t' WiI• 

0 bei un e
da.13 lle Fo:r.men 
s Z l einer höhe
ti 't h b n, de.ß 

le n er Be
ft ildung 

in
ft entsp e

t von der 
uogehen und 

sohs.ften, :fiir 
t ~tsbet.e.ilig e n.d privat„ Betri n r t durch 

· ·: en ep z ·.:f'··.sche Bedin en ei „, as ... hr · ~t w d die n ih 

r ·''1 .~o~uktj.ons·- und -~· g n·t c\rerhäl tnis n begrün t aindo 

2 5 Im Zu ammenh.a!l,..„ d mit il.„d inge eh· tzt, i ie von der IX a. 
X~ SitzIDlg e~ Haupt orstan es ge tellte po~iti· ch-ök nomi
sc 1en Auf\:, :.. ·1 e.u ... : dem Geb:.'.at der In us·trie ll!l.d der örtli

chen r o.. 1 ga ~ii„1;.soh& t aufgegriffGll und. g ... löst Wlllld""n• 

~ie Aie Vo F.ti!.nde unsern Freunden ·a fe •so öpf risch die 
Vo.züg. Triebk~äf e des Sozielismua zu 1utz n, um das 
ökonomisc . Sy ~em des Sozi ie ua ve·ter au zugestalten 
" .. eigt, lche chl. Lillfolg r·ungen ich f.Ur die 

;eiter.a iii.i-' a.~~be.:.t z e. lssi ti&-en f llung d e Vol!!a irt„ 
ach f'tsp:,_ -"nm-:: 1971 bei. de. Ge .vlmHlllP.: serer -r unde filr 

d:i •. -: a·tr ili ung am soz · a.lis ,ischen .rb und a.n den 
a.i;. so· _ li n em chafts1:1.r-

Un ti e· n·. er n Ent f d s 
' ti.r 1 · nc rg e4 
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2 6 R-a ,.J:>d h l"e,usgeerbei et daß s a lf de G bi t der 1rt-

c aft darauf · kommt, e l .tn di sem Z ig t ·tig n nio 
fr de po i tisch zu befifüigen m · t d .r bevor ·tehenden • -
j r besteJlung und der Ernte dar Winterz 1 chenfrUohte ent~ 
acb.ei ·end, Voraussetzung n flli'.' ·dia ErfUllung ihrer erpflioh-
" g n gegez:i.Uber dem Vr,lkaw1r·tach·-ft :f:1 .a.n zu aohaff nci zu 
v1ird "ie A1.weinan erse·t~ung mit dem Vergeben von Mögliohkei .... 
·~ n ~ur l..öohste Hakt' .„,„ ~ üähratof'ferträge gefUhrt hn.im 
B ispiel . iJ.J.fo1.ge · uxigermtzter Boden.flächen Ube:rachre:ttung 
agi.~ovechl iaeh optinm: .e:~ 'X' nnine 11 Voz•behalte gegenUber "a All ... 
bau nälu:'si: . :f'finten .;J.ve:ca Kulturen, Mängel bei der Pu t „rbm-
gun Wld "'."korJ.S rvlerun1~)c Es wird auf höohete Effekti vit t 

tn·oh Hu.tzung der Koop•U' tion Ol"iantie tt zoBo durch den 
kompl en Einea· z da ... 1 od rnen !i:eoh.nik in mehrsr ··n Sch chten. 

D r XI~ Sitzung des Hauptvo·„st1in es we en 'l'haae für eine Gruß drea .... 
e 1tas Zentralkomi tea der SED a.nläßl :ich d 25. Jahr$stsgee 

d r SE z ·~ er tun.g un B scb:lvJ.li'aseung vorgelegt Das Ra:faret und 
d r Be iobt " r"'räsid· ums ert1 n dem Hauptvor tan zu Bes·G ·~igung 

·mp1„oh en 

II" 

Fitr die XI Sitzung des l:iauptvo:1stan.des wi:r:d folgender .Ablaut f t

gelegt: 
1 

Eröffnung und Begrüßung 
Wllh d~r Rsdakt:onakonmd.s ion 
Refaret # "In der 'fe ·ten Ge eirwche:ft de:r. N tionslen Front 

unter uer be~·1ttb:i:>ten ·,'Uh.l-iung der SED 
zu neuen l~folger.:. be: der Stärkung d·r DDRf' 

Au.aaprach.e 
Berieht dea Präsidiume überiU. Arbe,. t seit dgr 

Xe s:L·tsn.·11-g des T:taui;;tVt.Jrotandaa 

.Ausepr ehe 
Zussmmenfa :.\Stm.g d.ex· ~ 1.wspre.oh 1 

J3e:r:· cht d J: i er.l..o.k i.. ionsko~11iss on 
e ohlufäf ai:.aung 

--~--~ 
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Uhr 
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1a 1Jhr 

3 15 Uh. teö.akt c 

1 J 30 u: ... " B .. tt 

)c Ußl -i.ch d ·· ~ XIo Sit , ung deo fü:.up„ or te d a .l· am ~bend d 

25„ 3 " 7'1 er I\:r~1 ... irch :a K· z .t."'t des a zcho 1 es ver n.-

E:'tal t . (Proc;;_ ' - .3 ].iaa.ri e.~ e.zu or en di 

Te · nehi er der io i ün.1 .µsfr unde 

U!.!.d &lld .... s r s· ... 1:1.dt Dr sden eili ·el den 

4 :n.u: „ H ptvor t e Teilneh ... 
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S r „sria d 

Hau11tvor tan e 

lt: ä Sit tm.ßOll 

1 1911 ,{,;-

A~ d 1• Gr 

Jahr 1971 
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erzielt? \'lelohe schulpoli t1sohen Probleme sind im 
Zusammenhang mit den Uahlen unter unseren Mitglie
dern und parteilosen Christen aufgetreten und mit 
welohem Erfolg wurden sie gelöst? 

Fragen des eozialiatiachen Rechte (Vortrag Dr. 
Toepl1tz) 

Einschätzung der bisherigen Jahreshauptversamm
lUllßen 

Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern das 
sozialistische Eigentumerbewußtsein ent\"lickelt? 

Inwieweit wurde die vom Hauptvorstand auf seiner 
VI. Sitzung beschlossene Aufeabe erfttllt, die 
unserer Partei angehtsrenden indiViduell arbeiten
den Handwerker von der gesel:l soha:ttliohen Notwen
digkeit und von den V< ··r.ztlgen der genossenscha.ft
lichen Produktion zu Uberzeut;en? 

An der Sitzung nehmen ;rum erstgenannten Punkt die Dezirksvorsi tzen
den unn die A~teilungsJeiter beim Sekretariat das Hauptvorsta.ndes 
teilo 

j.6, März 1971. Vorbe„:-ei tung der ~I „ Sitzung d,:.•e Hauptvorsta.ndea 

Einschätzung der Jahreshauptve:rßammlungen im Dliolt 
au:t die Detei ligung 1mserer Mitglieder am \7ett
eitern zu Ehr n des 25. Jahrestai~es der SED 

Inwiewei \; hat sich unter unseren ~a tg11edern die 
Erlcenntn.l.s lJei ter vertieft, daß di\~ DDR unser 
soz:1alis·~iaohea Vaterland ist und caß' es darauf 
mutommt, sie allseitig stärken und ~ohUtzen zu 
helfen.? 

Uie ist daa Politische Studium 1970/?1 nach dem 
ersten Hal~;~ab.r ei11zuechätzen? 
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Information über de11 Plan.anlauf 1971 in den Be
trieben und Genossen ohaften, die von Unions
freunden geleitet erdeno 

Pr::!gen der Entwicklung der sozialistischen Inte
gration im Rahmen des RGW (Vortrag des Stellver
treters des Vorsitzenden des Ministerrates Dr. 

Gerhard Heiß) 

Auswertung der XI „ S1 tzung des ltJ.uptvors-C;a.ndes 

Konzeption ~r die Bildung und Tätigkeit einer 
Arbeitsgemeinschaft nxommunalpolitik / Soz1al1- • 
atische Demokratie" beim Hauptvorstand 

.An der Sitzung nehmen zum erstgenannten Punkt d,.e Bezirk~vorsi·t""". 

zenden und die AbJ.;eilungslei ter beim Sekretariat des Ha.uptvor-

stendes te:l.l. 

?06 AJ2ril 1.97'1. rite arbeiten die Kreisvorstände mit den lang
~ristigen Mafäna.hme,J.änen zur Ertulltmg des ge .... 

sell chaftlichen Auftrages in all n Ortsgruppen 
und StU:tzpu.nkten? 

~ Mai 1.9 ?j. 

Wie ist die A.cllei t unserer Kreisvoretände im 
Hinblick auf die Verstärkung der Kontakte der 

O!"tagruppen zu Gem indekirchen:rä·,en e1nzu-

achf:ltzen? 

Einscht!·tzung der kaderpoli tiache Si tu:i. .1on 
bei der Besetzung ha lpt.amtl:i.char ~tii:>nan 
der Räte d ~r .Jezirke und be:J. den :Dezirketags-

abgeord.neten 

Abschlußbericht über die Ja reshauptv~r-amm

lungen 

Xonzep~ion :?Ur dis CII. Hauptvorstandssitzung 

Vorschllige ~~r Au0zeiohnung mit dem Otto
?Iuaohke-Ehrenzeioh n" anlä 11ch dos 26 o GrUn

dungsta.ges der CDU 
/5/ 
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Thematik des Politisohen Studiums fllr das Studien
jahr 1971/72 

Wie tr~.gt ~ie CDU zu den Vorbereitungen fllr den 
VIII. Parteitag der SED bei? 

Inwieweit identifizieren sich unsere Mitglieder 
mit der von der Partei der Arbeiterklasse konzi
pierten weiteren Gestaltung des entwickelten ge
sellschaftlichen SysteI!ls des Sozialismus? 

Zur Situation und Arbeit der Derliner Konferenz 

Vorbereitung der XII. SitzUJlß des Hauptvorstandes 

Zur Situation und Arbeit der CFX 

15. Juni 1971 VIII. Parteitag der SED (14. bis 19. Juni 1971) 

25./26 JUpi 71 XII. Sitzung des Hauptvorstandes in Burgsohei
dun en 



• T rmine flir das 1. Halbjahr 1971 

2· 
11. 

1 0 

2. 

8. • 

Januur 1971 

Januar 12z1 
I·ebruar 1971 . 

l 1ebruar 1971 

Februar 197.1 • 

Präsidiumssitzung 

„ • Hauptvorstandsei tzung in Berlin 

Da 1nn der Jahreshauptveremnmlungen 1971 

Präsidiumssitzung (mit Bezirksvorsitzenden und 
Abteilungsleitern) 

Tagung des Pr' idiums 
10 Jahre "9. Februar" 

16. Feb~r 1971 Präsidiumssitzung 

1~. Februar 1971 Tagung des .P:t~äsidiums 

g_.._'Iärz 19 7j 

16. M!rz 19j1 

15 Jahre staatliche Beteiligung 

Präs1diumesi zung (mit Dezirksvorsitzenden und 
Abteilungsle:t tern) 

P!üsidiums 1tzu:ng 

-~-· /...,.2_6_. __ är_.' _z_19_7_1 XI Houptvoratandasi tzung in Dresden 

6 o Aprj. 197~. Pr· idj:ums itzung (mit Bezirk ersitzenden und 
......,.......,.....,.,,, ....... ........,._ Abteilungsl item) 

20, Apri 
1
1971 Prä idiumasitzung 

21. April 1971 25. Jahrest der Grtindung der SED 

!fa L 19z1. Präe di um.ss1 tzung 

18. Mai .1971 P:rt:i idium sitzung 

1.· Juni 1971 Präa~.diwnssi tzung 

14. bis 
19Jun1 1971 VIII. Parteit der SED 

25./26. Juni 71, XII. Sitzung des Hauptvorstandes 

Terminvorhaben fUr das 2. Hal jahr 1971: 

27./280 Sep-
tember 1971 Mitarbeiterkonferenz der CDU 

4./5.Nov. 1971 20 Jahr'e Union Verlag 

6./7. Dez. 1971 XIII. Sitzung des IIauptvorstandes 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Präsidium des Hauptvorstand 

DU 
V e r t r a u 1 i c h ! v~rt~:~:1..:1~ Vc~::.;:::~1e Nr q / l-r' f l . ._ _____ ..J_ __ 

. __ Au~,ert1gungcn 

PROTOKOLL .. 11 ... Btau I ~ 
der .. •• 1.~ __ Exemplar ~~ 

II . Sitzung am 2. Februar 1971 

Götting 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 

Kalb 
Dr . Karwath 
Kind 
Schulze 

Dr . Fischer 
Höhn 
Dr • IT aumann 
1,fünschmann 

Entschuldigt: 
Scfrin Steid 
Dr . Toeplitz Flint 
Kirchner 

An der Tieratung des Punktes 1 der Tagesordnung nehmen 
die :Sezirksvorsi tzenden 1.md die Abteilungsleiter beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes teil . 

Tagesordnung 1 . Ausvrnrtung der 15. Tagung des Zentralkomitees 
der SED und der 3locksitzung /Politische 
Informationen 

2 . Konzeption für die Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes mit christlichen Persönlichkeiten 
anläßlich des 10 . Jahrestages der 11 Begegnung vom 
9 . Fe'bruar 1961 11 am 8 . Februar 1971 in Berlin 

3. Konzeption für die Tagtmg des Präsidiums des 
Hauptvorstandes mit Komplementären aus . ..nlaß des 
15 . Jahrestages der staatlichen :Seteiligung am 
19 . Februar 1971 in Dresden 

4 . Info:"ITiationsberichte 

a) .7elche Ergebnisse und Erfahrungen gibt es in 
der nach .lestdeutschl11.11d gerichteten }~rbei t? 

b) ,fie ist das Politische Studium 1970/71 ange
laufen? 

Beschlüsse Nr. 4 /71 - 6 /71 

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

5 Ausfertigungen 

1/, Ausfertigung 
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Zu, Pli_nkt 1 

G ö t t i n g vreist auf die ., aterialien der 15 . Tagl.Lng des Zen-

trallcomi tees der S3D hin i..md geht insbesondere auf das 2eferat 
1.!alter llbrichts ein . In diesem :::::.eferat h t J . 1.abricht die Bila:nz 

unserer bisherigen gesellschaftlichen :::::nt1:.riclclung gezogen und dabei 

festgestellt , daß auf dem VI . Parteitaß de::- SED das P:::-ogramm des 

Sozialismus i..md in f0lgerichtige2' 7ei terent71ickl1mg auf dem VII . 

Parteitag clie Prinzipien der Gestaltung der entv;ickel ten soziali 

stischen Gesellschaft he"ausgearbeitet norden sind . Inzwischen 

wurden umfangreiche Erfahi"l..mgcn bei der :.usgestal tung des e t vlickel

ten gesellschaftlichen S•stems des Sozialismus in unserer - e:publik , 

bei de::· :::..,e·,1i:c.:.l tigi..mg de :· robleme der 1.7issenschaftlich- technischen 

evolution u~1d bei der :Sntrlicl'.::lunt; unseres sozi~listischen _'"' ilclun.;s 

s;{stems ger1om1en . Dies alles bietet eine gute G::.'undlage fü_i· d:.e 

Vor'..:, erei tung und Du ::·chfüh~· "l ng des VIII . Partei "tages der s::m , auf 

dem die G~und=ragen des ~linfjahrplanes 1971 - 1975 l..Lnd des Prognose

zei t::."'aumes be:-aten 1,7erden sollen . 

Dc..::.raus ergibt sich die kom:ple::e Hauptaufgabe , in kontinuierlicher 

Fortsetzung der poli t i sch- ideologischen .~rbei t die ·.7ei te!'e .'\usce

stal tung des entrrickel ten gesellschaftlichen Systeris des Sozialis

mus zu fördern , die DD:.: all sei tir; poli t:.scl1 m1d ökonomisch zu st~~r

ken und den :8rfo„~dernissen der sozialistiscl1en Integr2.tion verst~·rkt 

::..eclmung zu tragen . 

Die Bilanz zeict , d2.ß sich in der DTI:::' , i..mgeachtet de i' o:ft kompli

zie::-ten P' ·obleme ae:e in de:::- :;]poche des J·bergangs vom Ka:pi talismus 

zi..m Sozialisrms, die durch eine ständige ~ ... useinandei"'setzung mit der 

imperialistischen n~ggressionspoli til: eel:ennzeichnet ist - gegemrLr

tig v or 'l.lleo auf ~;oli tischem lmd ideclocischern Gebiet -, eine plan

mL:ßige _~ontinuierli che ~1t,.'ickl1..m~ v ollzieht . :;Ii t Stolz könn~n '"ii:i..' 

feststellen , d2.f dies du:"'ch die _cluge u...'1d \'lei tsichtige Politik des 

Pcli t;bü::-os de~"' s:::m im lrn.merads chnftlichen Z sc.mmenni::-ken ni t den in 

der Nc.tionalen F~ont vereinten c1emokr2tisc~1en I::;:-äften erreicht und 

gesichert \'/U::..~de , unsere JJJJ":. heute eine sta'Jile .Position in der 

interno.ti analen P c' li tik eim1immt und damit sichtbar iÜ::!:'d , daß 

P::o'Jleme in ~uropa nicht nehr ohne ode::- gec;en die DD : gelöst ue:'dcn 

können . 
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Die auf de:n VIII. J?o::.rteitag dei, S:2D zu behandelnden Pr o oleme und 
Au fgab en gehen a lle :Jürge r i.mserer 2epublik an . ·„11e _\nliegen, 
E:..~fah:ri.mgcn und · :B1ähigkei ten unserer 3ürger sollen und müssen da

bei berücksichtigt werden . Deshalb ist auch unsere Partei , wie 
alle demokratischen Kräfte und alle '. /erktätigen in der DDR, in 
die Vorbereiti.mg dieses Parteitages einbezogen . 

In der .leiterführung der ideologischen Auseinandersetzung mit dem 
imperialistischen System wird eine klare Abgrenzm1g zur imperia
listischen B:rn , insbesondere gegen alle Versuche des ideologi 
schen Eindringens in unsere Bepublik , erforderlich . Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit , zu bestimmten Fragen prinzipielle Antwor
ten bzw . Argumente herauszuarbeiten . Spezifische Aufgabe unserer 

Partei muß es dabei sein , zu den Erscheinungen des Sozialdemokra

tismus im 11 christlichen Gewand 11 und innerhalb der Iürchenl ei tun
gen entsprechende Aussagen zu treffen und darüber hinaus durch 

unsere politisch- erzieherische Lrbeit in a l len Lebensbereichen 

zur Festigung der politisch- moralischen Einheit in unserer Repu
blik beizutragen . 

Götting geht dann auf die Ereignisse in der VIl Polen ein und gibt 
Erläuterungen zu deren Ursachen und Auswirkungen . Die neue Füh

rtmg in der V~ Polen h3t Voraussetzungen dafU.r geschaffen , daß 

sich eine neue vertrauensvolle Atmosphäre herausbildet und die 
aufgetretenen Schwierigkeiten allmählich überrrunden werden . 

In unserer 3epublik gelang es , dank der P~litik der Staatsführung 

und der Leistungen uns erer '.lerktätigen , schwierige Situationen 
r asch zu überi:vinden , eine kontinuierli che Entwicklung zu gewähr
leisten und - nie die jüngsten rdaßnahmen beweisen - eine 1 eitere 
Verbesserung des Lebensst2l1.dards unserer .Jevölkerung hero eizufüh
ren . Dies gibt neue Impulse bei der Durchführung des ;1ettbewerlJ s 
zur Erfüllung der P ..... anaufgbben und bei der Ü erwindung von Proble
men , die witterungsbedingt in der Energieversorgung entstanden 
sind . Im Zvge der VLr bereitung des VIII . Parteitages der SI!D wer

den vielfältige neue Initiativen wirksam werden u.nd uns zu neuen 
Ergebnissen in unserer s ozialistischen Entwicklung und bei der 
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Stärkung und Festigung unserer DD3 führen . Dies wird die inter
nationale Autorität unserer Republik erhöhen und damit zugleich 
dazu beitragen, das internationale Kräfteverhältnis weiter zugun
sten des Soz,ialismus zu entwickeln . 

In Einschätzung der internationalen Lage ist festzustellen, daß 
die Entwicklung einer friedlichen Zusammenarbeit zwischen den Völ
kern nach wie vor durch die Politik der BRD gestört und bedroht 
wird . Der vor kurzem von Brandt vor dem Bundestag gegebene "Bericht 
zur Lage der Nation" hat diese Störtaktik der Bonner SPD- Führung 
und der Regierungskoalition wiederum sichtbar werden lassen . 3ei 
der Behandlung der Frage der "'iatifizierung der Verträge zwischen 

der BR,D und der Sowjetunion bzw . der VB. Polen , die große Bedeutung 
für die Sicherung des Friedens auf unserem Kontinent erlangen kön
nen , wurde in den Ausführungen Brandts deutlich , wie demagogisch 
die sozialdemokratische Politik an&elegt ist und sich demzufolge 
als Versuch darstellt , auch unter unseren Bürgern Verwirrung und 
Unklarheit hervorzurufen . 

Götting weist unter Bezugnahme auf .den von Brandt gegebenen Bericht 
nach , daß die SPD- Führung bzw . die 3 onner Regierungskoa lition das 
Ziel verfolgen , im ~ahmen der USA- Globalstrategie den Sozialismus 
in der DDR und in anderen sozialistischen Ländern aufzuweichen und 
Möglichkeiten des Eindringens mit neuer politischer Taktik zu 
schaffen . Zugleich wird durch die Fordervng nach Veränderung des 
Status von We stberlin , mit dem Ziel , di eses Territorium als Bundes 
land in die BRD einzuverleiben , und durch die Herausstellung die
ser Forderung als Junktim zur P..atifizierung der Ve r träge mit der 
UdSSR und der VJ..{ Polen sowie durch provokative Besuche und Veran
staltungen von BRD-Gremien bzw . staatlichen Repräsentanten in 
J estberlin der Versuch unternommen , mit Erpressung die eigenen 
imperialistischen Annezionspläne durchzusetzen . 

Es besteht al s o kein Zweifel darüber , daß die Lösung der ~~stberlin 
Frage nur unter Berücksichtigung der legitimen Int eressen und souve· 
ränen Tiechte der DDR 1.md der berechtigten Bedürfnisse der ·.Jestber
liner 3evölkerung herbeigeführt werden kann . Das bedeutet , daß die 
.Pr2,senz der .~RD-::egierung in ~'le stberlin aufgegeben werden muß und 
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zwischen der DDE und ITestberlin einerseits und der DDR und der 
B~c.D andererseits entsprechende Vereinbarungen und Verträge über 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und über die 3enutzung der Ver
kehrswege durch die DDR abgeschlossen werden müssen . 

Annexionistische Vorstellungen , wie sie von der Brandt/Scheel
=-~egierung in dieser Frage entwickelt werden , bleiben illusionär , 
ebenso wie die von dieser Regierung angekündigten innenpoliti
schen Reformpläne , die angesichts der I1Ionopolherrschaft in West
deutschland von vornherein zum Scheitern verurteilt sind . . lle 
wirt,schaftspoli tischen Maßnahmen der sozialdemokratisch geführ
ten 2egierung sind letztlich dazu angetan , den Profit der Iviono
pole zu erhöhen und bringen den Werktätigen keinen Nutzen . 

Hinsichtlich de11 Fragen der Gewährleistungen der europäischen 
Sicherheit ist festzustellen , daß immer mehr Staaten für die Ein
berufung und Durch:fü.hrung einer gesamteuropäischen Sicherheits
konferenz eintreten . So haben sich in d€n letzten Tagen auch 
Präsident Pompidou , Präsident Saragat , der österreichische Außen
minister sowie Papst Paul VI . positiv zur Durchführung einer sol
chen K:--nferenz geäußert und den vielfachen von Finnland aus:gehen
den Initiativen Unterstützung zugesagt . Seitens d.er :S:RD dagegen 
werden nach wie vor diese Initiati ven gehemmt , und es wird die 
Bereitschaft zur Teilnahme an der Vorbereitung einer gesamteuro
päischen Sicherheitskonferenz davon abhängig gemacht , daß zuvor 
eine Regelung der Westberlin- Frage entsprechend den dazu erhobe
nen Forderungen erfolgt . Das wideTspricht jedoch den Absichts 
erklärungen , die bei Abschluß des Moskauer Vertrages von der BRD 
abgegeben worden sind und eine vorbehaltlose Zustimmung zur 
Durchführung einer Sicherheitskonferenz beinhalten . Insbesondere 
die CDU/CSU in der 3RD verfolgen auch weiter hin einen aggressi
ven u_nd verständigungsfeindlichen politischen Kurs . Das bestäti
gen die Ergebnisse des kürzlich durchgeführten CDU - Parteitage s . 
32.rzel sagte auf' di esem Parteitag ein klares 11Nein 11 zu den Ver
trägen mit der UdSS:'..": und de:!:' 7 -:2 Polen . Hierbei vrirkte sich offen
bar der massive Druck der von Strauß geführten CSU aus . Die reak
tionäre P litik der CSU ha t sich auf dem CDLT- .Pa rteitag durchge
setzt . Diese Einschätzung erfolgte selbst in westdeutschen Zei -
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tungen . ',7ei terhin zeigte sich auf diesem Pa~tei tag , daß durch das 
sogenannte Reformprogramm der CDU keine politische Neuorientierung 
vorgenommen worden ist , sondern verschärft die alte reaktionäre 
und aggressive Politik verfolgt wird . Die Abstimmung über die dem 
Parteitag vorgelegten Vorschläge zur Eeform des Mitbestimmungs
rechts der Arbeiter in den Betrieben beweist , daß auch weiterhin 
die Mononole den bestimmenden Einfluß in der CDU ausüben . Es wurde „ \ 

im Ergebnis des Parteitages erneut klar , daß CDU/CSU wie seit 
jeher allen Entspannungsbemühungen e,ntgegenwirken und hartnäckig 

danach trachten , die DDR zu beseitigen . Die GefälLrlichkeit der 
CDU/CSU- Politik wurde damit wieder11m deutlich sichtbar . 

In seinen weiteren Aus:führungen gibt Götting einen Überblick über 
die Entwicklung der Lage im Nahen Osten (VA.R/Israel) und im Femen 

Osten (USA- Aggression/Laos) sowie über die Ereignisse in Afrika 
(Uganda/Guinea) . 

Aus dieser Gesamteinschätzung der politischen Lage gilt es , ent
sprechende Schlußfolgerungen flir die weitere politisch- erzieheri 
sche ..:i..rbei t unserer Partei zu ziehen und darüber hinaus in Auswer
tung der 15 . Tagung des Zentralkomitees der SED alle Parteiver
bände zur akti V'"en I!I i tarbei t an der Vorbereitung des VIII . Partei
tages der SED zu mobilisieren . 

Götting unterbreitet dem Präsidium des Hauptvorstandes den Entwurf 
eines Kommuniqu~s über die durchgeführte Beratung , das zugleich 
einen Aufruf an alle Mitglieder unserer Partei beinhaltet , sich 

V 

mit gut überlegten und durchdachten Ideen an der Vorbereitung 
des VIII . Parteitages der SED zu beteiligen . 

V 

In der Aussprache informiert G r e w e darüber , daß unmittelbar 
nach der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit christlichen 
Persönlichkeiten anläßlich des 10 . Jahrestages· der 11 Begegnung vom 
9 . Februar 1961 n gleichartige Veranstaltungen der A:-:-b ei tsgruppen 
"Christliche Kreise" bei den Bezirksausschüssen der :Nationalen 
Front und darüber hinaus auch gemeinsame Veranstaltungen mehrerer 
Kreisarbeitsgruppen durchgeflihrt werden . 

/7/ 



- 7 -

F a h 1 be:r;:ichtet , daß im Bezirksverband riagdeburgrei „Lus
sprachen über die 15 . Tagung des Zentralkomitees der SED eine 
gute Bereitschaft unserer T.,l itgli eder zur Mitarbeit an der Ver
wirklichung der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes zum Ausdruck 
kam . Das bestätigte sich auch auf den Eröffnungsveranstaltungen 
der diesjährigen J~hreshauptversammlungen . In der politisch
erzieherischen Arbeit macht sich bemerkbar , daß ein Teil der 
Mitgliedschaft noch n i cht die taktischen Varianten der SPD-
Poli tik richtig dul"'Chschaut . Auf diese Fragen wird in den Berich
ten der Ortsgruppenvorstände auf den Jahreshauptversammlv.ngen 
noch zu wenig eingegangen , weil dazu eine gründliche Analyse der 
Entwicklung des :Jewußtseinsstandes der ~Ji tglieder und die 3rar
bei tung einer entsprechenden Argumentation erforderlich näre , 
und dies in der ~rbeit der Vorstände bisher noch zu wenig Ber"Jck
sichtigung gefunden hat . Das -~ezirkssekretariat wird künftig in 
dieser Frage verstärkt Anleitung und Unterstützunggßben . 
B a r t n i g und H a n s K o c h unterstreichen diese 
Ausführungen und führen ergänzend einige Beispiele über noch be
stehende Unklarheiten in einigen politischen Fragen an . 

H e y 1 berichtet über das Anfang Januar in Prag erfolgte Zu
sammen treffen mit den neuen Führungskräften der ~SL (Ehrenvor
sitzender Dr . Plojhar / Generalsekretär Petera / T,1i tglied des 
Präsidiums und Verlagsdirektor Pacner / ~~itg~ied des Präsidiums 
und Chefredakteur des Zentralorgans Dr . Drahota) ließen erkennen , 
daß in die Führungspositionen der ~SL nunmehr wieder Kräfte ein
gerückt sind , die eine klare Einstellung zur Freundschaft mit 

V 

der Sowjetunion , zur führenden Rolle der ICPC und zur Frage der 
sozialistischen Integration haben und seit jeher bereits die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen ~SL lmd CDU förderten . 
In den Gesprächen wurde auch deutlich , daß sich die politische 
Profilierung der CSL verändert . Die frühere einseitige Orientie 
rung dieser Partei auf agrarpolitische Frae;en erweist sich durch 
die Entwicklung als überholt . Angesichts der verstärkten Einbe
ziehung kirchlicher Kreise in die politische Dish'1.1ssion lmd der 
sich daraus erge .1 enden N.~twendigkei t einer intensiveren Einfluß
nahme auf die I!i'ntwi ckl ung des Bewußtseins christlicher Bevöl-

..,, 
kerungskreise profiliert sich die CSL nunmehr als eine Partei , 
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die christliche ~ürger aller Konfessionen in sich vereint u_nd sie 
für die gesellschaftspolitische Jnitarbeit gewinnt . Dies alles 
ist in den "Ideologischen Grundsätzen für die politische Tätig-,,. 
keit der CSL" festgelegt , die im November 1970 vom Hauptvorstand 

V 

der CSL bestätigt worden sind . Diese Grundsätze wurden in Anlehnung 
an die politische Konzeption unserer Partei , wie sie in der f:.ede 
des Parteivorsitzenden anläßlich des 25 . Jahrestages der Gründung 
der cm; dargelegt worden ist , erarbeitet . In den in freundschaft
licher Atmosphäre verlaufenen Gespräche wurde über Vereinbarungen 

V 

über Fragen de!.' vrni teren Zusammenarbeit zwischen CSL und CDU bera-
ten (Konsultationen zwischen den Führungskräften beider Parteien , 
~edakteur- und Urlauberaustausch , wechselseitige ~eferentenein
sätze usw . ) . Damit vrurden Voraussetzungen für die ~ lei terentwicklung .,,. 
freundschaftlicher Beziehungen zwischen CDU und CSL geschaffen , 
die zugleich zur Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zwi 

schen unseren Staaten und Völkern beitragen werden . 

Heyl informiert weiter über einen Informationsbesuch von Parlamen
tariern und Führungskräften der niederländischen christlich- demokra
tischen ~egierungsparteien (KVP / AKP / CHU) . Die 3esucher folgten 
einer Einladung , die im Er gebnis von Kontaktgesprächen anläßlich 
einer Tagung der Interparlamentarischen Union in den Niederlanden 
ausgesprochen worden war . '.Yä.hrend ihres :3esuches konnten die nieder
ländischen Politiker aus eigener An schauung reale Eindrücke über 
die Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der DD~ 
gewinnen und sich mit der Position der DDR zu aktuellen außenpoli 
tischen Fragen vertraut machen . Im E~gebnis der Erörterung dieser 
Fragen ist zu erwarten , daß die niederländischen Politiker ihren 
Einfluß verstärkt geltend machen werden , um die Vorbereitung und 
Durchiührung einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz und die 
Herstellung normaler Beziehungen zwischen der DD2 und den Nieder
landen zu fördern . Hinsichtlich der F:;.:age der Anerkennung der DIJJ. 
und der ~Ve stberlin-Frage gingen die niederländischen Besucher zu
nächst von den Vorstellungen der Bonner SPD/FDP-Koalition aus , 
gaben aber der Auffassung AUsdi~lck , daß zu gegebener Zeit , wenn es 

die Interessen der Niederlande erforderlich werden lassen , unab 
hängig von den ~onner Vorbehalten , seitens der N~ ederlande Schritte 
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zur Anerkennung der DD~ erfol gen sollten . Die Besucher ließen 
darüber hinaus wissen , daß sich die niederländischen christli ch 
orientierten Parteien in Auseinandersetzungen auf gemeinsamen 

V 

Beratungen der EUCTI deutlich von der unreal istischen außenpoli -
tischen Konzeption der CDU/CSU distanziert haben . 

Die westdeutsche CDU- Führung beharrt , wie Heyl unter Hinweis auf 
den 18 . Außerordentlichen Parteitag der ','lest- CDU darlegt , auf 
ihrem alten reaktionären und entspo.nnungsfeindlichen Kurs . Dieser 

~ 

Parteitag Wl.J.rde einberufen , um durch Verabschiedung eines neuen 
Programms den geistigen Standort der Partei in den 7üer Jahren 
zu bestimmtn . Einige neue und moderne Gedanken , die von einer 
Programmkommiss~on entwickelt worden waren , blieben jedoch auf • 
dem P~rteitag unberücksichtigt , so daß das schließlich bestätigte 
Programm der bisherigen reaktion~ren politischen Konzeption ent-
spricht und nur in einigen Formulierungen eine c;ewisse _'\.npassung 
an die inzwischen eingetretene internation::1le :::ntwicklung er-
folgte . Es zeigte sich sowohl in den innenpolitischen als auch 
in den außenpolitischen Positionen der Partei ein vetschärfter 
reektioni:irer Trend , so daß die ~7e st-CDU immer deutlicher als 
Hauptpartei des westdeutschen T.Ionopolkapi tals in. Erscheim„mg 
tritt . In der Frage der 11~.U tbestimmung" hat de_ Parteitag weder 
die Vorschläge der Sozialausschüsse , noch der 3idenkopf- Kom-
mission" und auch nicht die von der Programm-Kommission gegebenen 
Empfe:1lu11gen angenommen , sondern den Interessen der r: onopolver
treter weitgehend Rechnung getragen . ~\.uf außenpolitischem Gebiet 
beharrt die CDU weiter auf der Konzeption der Nichtanerkennung 
des Status quo (Vorschläge der Jungen Union zur ~nerkennung der 
Oder- Neiße- Grenze wurden zurückgewiesen); die Alleinvertretungs
anmaßung wurde erneut postuliert (Heck); eine weitere Verstärkung 
der a_ntikommunistischen Tendenzen war spürbar . Der massive Druck , 
der seitens der CSU auf den Parteitag ausgeübt wurde , hat ent
scheidend dazu beigetragen , daß sich die rechtsez tremistischen 
Kreise in der CDU gegenüber realistischer denkenden Kräften durch
setzten und der militärisch- industrielle Komple:~ starken Einfluß 
gewonnen hat . Im Gegensatz zu früheren Partei tagen u.nd .useinan
de r setztmgen gelang es jedoch nicht , die aufgetretenen ·.lider
sprüche (Mi tbestirnmungsfrage / Oder-Neiße -G::!..~enze) völlig zu übe::!'.'-

/10/ 
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decken , und auch die anstehenden pers onellen Fragen (Parteivor
sitz usw . ) blieben weiterhin offen . Darüber hinaus blieb auch die 
Diskussion über die christliche Profilierung der Partei ergebnis
los , zumal der Parteitag klar erkennen ließ , daß sich die \lest- CDU 
in ihrer Politik nicht an christlich- ethischen Prinzipien , sondern 
auf die Interessen des rnonopolkapitals orientiert. 

K a 1 b berichtet über Verlauf und Ergebnisse des 7. IOJ-Kon-
gresses in Kuba und über die als Teilnehmer dieses Kongresses hin
sichtlich der :sntwicklung der internationalen Politik und der 
Situation in Kuba gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen . 

_eschluß Nr . 4/71 

Das Präsidium bestätigt den vorgelegten Entwurf eines Kommuni
quAs über die durchgeführte :Seratung . 

Verantwortlich : Höhn 

Zu Punkt 2 und 3 

N8ch Beratung beschließt das Präsidium: 

3eschluß Nr . 5/71 

Das Präsidium bestätigt die Konzeptionen 
a) für die Tag~u1g mit christlichen Persönliclu{eiten anläßlich 
des 10 . Jahrestages der aBegegn.ung vom 9 . Febru2.r 1961 11 am 

8. Februar 1971 in Berlin , 
b) fÜr die Tagung mit Komplementären aus Anlaß des 15 . Jahres
tages der staatlichen Deteiligung am 19 . Februar 1971 in 
Dresden . 

Verantwortlich : für a ) Quast 
ftir b) Dr . N2.umann 
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Zu Punkt 4 

Beschluß Hr . 6/71 

JJas Präsidium bestätigt die vorgelegten Informationsberichte 
a) .71.... lche E" gebnisse und Erfahrungen gibt es in der nach .! est
deutschland gerichteten Arbeit? und b) ~7ie ist das Politische 
Studium 1970/71 angelaufen[ 

Verantwortlich : Heyl 

gez , Iföhn gez . Götting 
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Dr . Fischer 
Höhn 
Dr . Naumann 
', 'fünschmann 

Entschuldigt : 
Sefrin 
Dr . Toepli t z 
Kirchner 
Kutzner 
Steidle 
Flint 

An der Beratung des Punktes 1 der Tagesordnung 
nehmen die Bezirksvorsitzenden und die Abtei
lungsleiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes 
teil . 

1 • Auswertung der 15 . Tagu_11g des Zentralkomitees 
der SED und der Blocksitzung / Politische 
Informationen 

2 . Konzeption für die Tagung des PrL:sidiums des 
Hauptvorstandes mit christlichen Persönlichkej_
ten anläßlich des 10 . Jahrestages de r "Begegnung 
vom 9 . Februar 1961n am 8 . Februa r 1971 in 
Berlin 

3 . Konzeption für die Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes mit Komplementären aus Anlaß 
des 15 . Jahrestages der staatlichen J eteiligung 
am 19 . Fe Jruar 1971 in Dresden 

4 . I nformations berichte 

a ) Welche Er gebnisse Lmd E1~ fahrnngen gibt es in 
der nach Westdeutschland ge:!'.'ichteten Ar beit ? 

b) Wie ist das Politische Studium 1970/71 ange
l aufen? 

Beschlüsse Nr . 4/71 - 6/71 

5 Ausfertigungen 

5 . Ausfertigtmg 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g weist auf die Materialien der 15 . Tagung des Zen-
tralkomitees der SED hin und geht insbesondere auf das Referat 
Walter Ulbrichts ein . In diesem B.eferat ha t W. Ulbricht die Bilanz 
unserer bisherigen gesellschaftlichen :Cntwicklung gezogen und dabei 
festgestellt , daß auf dem VI . Parteitag der SED das Programm des 
Sozialismus und in folgerichtiger ':Vei te r entwicklung au f dem VII . 
Parteitag die Prinzipien der Gestaltung der entwi ckelten soziali
stischen Gesellschaft herausgearbeitet worden sind . Inzwischen 
wurden umfangreiche E~fahrungen bei der Ausgestaltung des entwickel
ten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in unserer Republik , 
bei der Bewältigung der P:!.'obleme der wissenschaftlich- technischen 
:::tevolution und bei der Entwicklung unseres sozialistischen Bildungs
s,rstems gewonnen . Dies alles bietet eine gute Grundlage für die 
Voroereitung und Durchführung des VIII . Parteitages der SED , auf 
dem die Grundfragen des Fünfjahrplanes 1971 - 1975 und des Prognose
zeitraumes beraten werden sollen . 

Daraus ergibt sich die komple:;:e Ha' ptaufgabe , in kontinuierlicher 
Fortsetzung der politisch- ideologi schen Arbeit die weitere ~usge
sta ltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia lis
mus zu fördern , die DD 1 allseitig politisch und ökonomisch zu stär
ken und den Erfordernissen der sozialistischen Integration verstärkt 
~echn~Lng zu tragen . 

Die )i l anz zeigt , daß sich in der DD:J. , ungeachtet der oft kompli
zierten Prob leme in der :Cpoche des Ü ergangs vom Kapitalismus zum 
Sozia lismus , die d~rch eine st2ndige Auseinand er setzung mit der 
imperialist i schen ~\.ggressions:poli tik gekennzeichnet ist - gegenwär
tig vor allem m1f politischem und ideologis chem Gebiet -, eine plan
mäßige kontinuierliche Entwicklung vollzieht . r.u t Stolz können wir 
feststellen , daß dies durch die kluge und weitsichtige Politik des 
Politbüros der SED im kameradsGhaftlichen Zusammenwirken mit den in 
der Nationalen Front vereinten demokratis chen Kräften erreicht und 
gesichert wurde , unsere DDR heute eine stabile p~sition in der 
interna tionalen Politik einnimmt und damit sichtbar wird , daß 
Probleme in 3uropa nicht mehr ohne oder gegen die DD:2. gelöst werden 

können . 
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Die auf dem VIII . Parteitag der SED zu behandelnden Probleme und 
Aufgaben gehen alle Bürger unserer Repub lik an . Alle Anliegen , 
Erfahrungen und Fähigkeiten unserer Bürger sollen und müssen da
bei berücksichtigt werden . Deshalb ist auch unsere Partei , wie 
alle demokratischen Kräfte und alle Werktätigen in de:::- DDl~ , in 
die Vorbereitung dieses Parteitages einbezogen . 

In der Weiterführung der ideologischen Auseinandersetzung mit dem 
imp_erialistischen System wird eine klare Abgrenzung zur imperia
listischen BP.D, insbesondere gegen alle Versuche des ideologi
schen Eindringens in unsere ~Lepublik , erforderlich . Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit , zu bestimmten F~agen prinzipielle lmtwor
ten bzw . Argumente herauszuarbeiten . Spezifische ..:\.ufgabe 1.mserer 
Partei muß es da Jei sein , zu den R :·scheinungen des Sozialdemokra
tismus im "christlichen Gewand" und innerhalb der Kirchenleitun
gen entsprechende Aussagen zu treffen und darüber hinaus durch 
unsere politisch- erzieherische Arbeit in allen Lebensbereichen 
zur Festigu..ng der politisch- moralischen Einheit in unserer ::epu
blik beizutragen. 

Götting geht dann auf die Ereignisse in der V~ Polen ein l.md giot 
Erläuterungen zu deren Ursachen und iuswirkungen . Die neue Füh
rung jn der vn_ Polen hat V rausse"'tzl.mgen dafür geschaffen , daß 
sich eine neue vertrauensvolle Atmosphäre herausbildet und die 
aufgetretenen Schwierigkeiten allmillllich überwunden werden . 

In unserer Republik gelang es , dank der Politik der Staatsführung 
und der Leistungen m1serer '.lerktätigen , schwierige Situationen 
rasch zu überwinden , eine kontinuierliche :8ntwicklung zu gewi-:i.hr
leisten und - wie die. jüngsten Maßnahmen beweisen - eine weitere 
Verbesserung des Lebensstandards l.mserer Bevölkerung herbeizufüh
ren . Dies gibt neue Impulse bei der Dur chführung des VJettbewer'us 
zur Erfüllung der .Planaufgaben l.md bei der Üoerwindung von Proble 
men, die witterungsbedingt in der Energieversorgung entstanden 
sind. Im Zuge der Vor .:- ereitung des VIII . Parteitages der S:8D wer
den vielf~l tige neue Initiativen wi:drnam werden und uns zu neuen 
Ergebnissen in uns erer sozialistisc~1en Entwickllmg l.md bei der 
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Stärkung und Festigung unserer DDR führen. Dies wird die inter
nationale Autorität unserer Republik erhöhen und damit zugleich 
dazu beitragen , das internationale Kräfteverhältnis weiter zugun
sten des Sozialismus zu entwickeln . 

In Einschätzung der internationalen Lage ist festzustellen , daß 
die Entwickl ung einer friedlichen Zusammenarbeit zwischen den Völ
kern nach wie vor durch die Politik der BRD gestört und bedroht 
wird . Der vor kurzem von Brandt vor dem Bundestag gegebene "Bericht 
zur Lage der Nation" hat diese Störtaktik der Bonner SPD-Flihrung 
und der Regierungskoalition wiederum sichtbar werden l assen . Bei 
der Behandl ung der Frage der Ratifizierung der Verträge zwischen 
der BRD und der Sowjetunion bzw . der VR Polen , die große Bedeutm1g 
für die Sicherung des Friedens auf unserem Kontinent erlangen kön
nen , wurde in den Ausführungen Brandts deutlich , wie demagogisch 
die sozialdemokratische Politik angelegt ist und sich demzufolge 
als Versuch darstellt , auch unter unseren Bürgern Verwirrung und 
Unklarheit hervorzurufen . 

Götting weist unter Bezugnahme auf den von Brandt gegebenen Bericht 
nach , daß die SPD-Führung bzw . die Bonner Regierungskoal ition das 
Ziel verfol gen , im Rahmen der USA- Gl obalstrategie den Sozialismus 
in der DDR und in anderen sozialistischen Ländern aufzuweichen und 
Mögl ichkeiten des Eindringens mit neuer poli t ischer Takti k zu 
schaffen . Zugleich wird durch die Forderung nach Veränderung des 
Status von Nestberli.n , mit dem Ziel , dieses Territorium als Bundes
land in die 3RD einzuverleiben , und durch die Herausstellung die
ser Forderung als Junktim zur Ratifizierung der Verträge mit der 
UdSSR und der VR Polen sowie durch provokative Besuche und Veran
staltungen von BRD- Gremien bzw . staatlichen Repräsentanten in 
Westberlin der Versuch unternommen , mit Erpressung die eigenen 
imperial i stischen Annexionspläne durchzusetzen . 

Es besteht also kein Zweifel darüber , daß die Lösung der westberlin
Frage nur unter Berücksichtigung der legitimen Interessen und souve
ränen Rechte der DDR und der berechtigten Bedürfnisse der Westber
liner Bevölkerung herbeigeführt werden kann . Das bedeutet , daß die 
Präsenz der BRD- Regierung in We stberlin aufgegeben werden muß und 
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zwischen der DDR und 1.7e stberlin einerseits und der DDP.. und der 
BRD andererseits entsprechende Vereinbarungen und Verträge Uber 
wi rtschaftliche Zusammenarbeit und Uber die Benutzung der Ver
kehrswege durch die DDR abgeschlossen werden müssen . 

Annexionistische Vorstellungen , wie sie von der B~andt/Scheel
Regierung in dieser Frage entwickelt werden, bleiben illusionär , 
ebenso wie die von dieser Regierung angekündigten innenpoliti
schen Reformpläne , die angesichts der Monopolherrschaft in \'le st
deutschland von vornherein zum Scheitern verurteilt sind . Alle 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen der sozialdemokratisch geführ
ten Regierung sind letztlich dazu angetan , den Profit der Mono
pole zu erhöhen und bringen den '.Verktätigen keinen Nutzen . 

Hinsichtlich de~ Fragen der Gew2.hrleistungen der europäischen 
Sicherheit ist festzustellen , daß immer mehr Staaten für die Ein
berufung und Durchführung einer gesamteuropäischen Sicherheits
konferenz eintreten . So haben sich in den letzten Tagen auch 
Präsident Pompidou , Präsident Saragat , der österreichische Außen
minister sowie Papst Paul VI . positiv zur Durchführung einer sol
chen Konferenz geäußert und den vielfachen von Finnland ausgehen
den Initiativen Unterstützung zugesagt . Seitens der 3~D dagegen 
werden na ch wie vor diese Initiativen gehemmt , und es wird die 
Bereitschaft zur Tei lnahme an der Vorbereitung einer gesamteuro
päischen Sicherheitskonferenz davon abhängig gemacht , daß zuvor 
eine Regelung der 1./estberlin- Frage entsprechend den dazu erhobe
nen Forderungen erfolgt . Das widerspricht jedoch den Absichts
erklärungen , die bei Abschluß des Moskauer Vertrages von der BRD 
abgegeben worden sind und eine vorbehaltlose Zustimmung zur 
Durchführung einer Sicherheitskonferenz beinhalten . Insbesondere 
die CDU /CSU in der BRD verfolgen auch weiterhin einen aggressi
ven und verständigungsfeindlichen politischen Kurs . Das bestäti 
gen die Ergebnisse des kürzlich durchgeführten CDU- Parteitages . 
Barzel sagte auf diesem Parteitag ein klares "Nein" zu den Ver
trägen mit der UdSSR und der VR Polen . Hier~ ei wirkte sich offen
bar der massive D-'Uck der von Str~ ß geführten CSU aus . Die reak
tionäre Politik der CSU hat sich auf dem CDU- Parteitag durchge
setzt . Diese Einschätzung erfolgte selbst in westdeutschen Zei-

/6/ 



- 6 -

tungen . Weiterhin zeigte sich auf diesem Parteitag , daß durch das 
sogenannte Reformprogramm der CDU keine politische Neuorientierung 
vorgenommen worden ist , sondern verschärft die alte reaktionäre 
und aggressive Politik verfolgt wird . Die Abstimmung über die dem 
Parteitag vorgelegten Vorschläge zur Reform des Mitbestimmungs
rechts der Arbeiter in den Betrieben beweist , daß auch weiterhin 
die Monopole den bestimmenden Einfluß in der CDU ausüben . Es wurde 
im Er gebnis des Parteitages erneut klar , daß CDU / CSU wie s eit 
jeher allen Entspannungsbemühungen entgegenwirken und hartnäckig 
danach trachten , die DD~ zu beseitigen . Die Gefährlichkeit der 
CDU/CSU- Politik wurde damit wiederum deutlich sichtbar . 

In seinen weiteren :\usführ ungen gibt Götting einen Übe r blick über 
die Entwicklung der Lage im Nahen Osten (VAR/Israel) und im Fernen 
Osten (USA-~ggression/Laos) sowie über die Ereignisse in Afrika 
(Uganda/ Guinea) . 

Aus dieser Gesamteinschätzung der politischen Lage gilt es , ent
sprechende Sch l ußfolgerungen für die weitere politisch- erzieheri 
sche Ar beit unserer Partei zu ziehen und darüber hinaus in Auswer
tung der 15 . Tagung des Zentralkomitees der SED alle Parteiver
bände zur aktiven Mita r beit an der Vorbereitung des VIII . Partei
tages der SED zu mobilisieren . 

Götting unterbreitet dem Pr äsidium des Hauptvorstandes den Entwurf 
eines Kommuniqu~s über die durchgeführte Beratung , das zugleich 
einen Aufruf an alle itglieder unserer Partei beinl1altet , sich 
mit gut überlegten und durchdachten Ideen an der Vorbereitung 
des VIII . Parteitages der SED zu be teiligen . 

In de r Aussp r a che infor miert G r e w e darüber , daß unmittelbar 
na ch de r Tagung des Pr~sidiums des Hauptvorstandes mit christlichen 
Persönlichkeiten anläßlich des 10 . J ahr es tages der " Begegnung vom 
9 . Februa r 1961 11 gleichartige Veranstalt1Jng en der Arb eitsgruppen 
"Chr istliche Kreise 11 bei den Bezirksausschüssen der Nationalen 
F-~ont und darüber hinaus auch gemeinsame Veranstaltungen mehrerer 
Kreisarbeitsgr uppen dur chgeführt werden . 

/7/ 
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F a h 1 berichtet , daß im Bezirksverband l\Iagdeburg bei Aus-
sprachen über die 15 . Tagung des Zentralkomitees der SED eine 
gute Bereitschaft unserer Mitglieder zur citarbeit an der Ver
wirklichung der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes zum Ausdruck 
kam . Das bestätigte sich auch auf den Eröffnungsveranstaltungen 
der diesjährigen Jahreshauptversammlungen . In der politisch
erzieherischen Arbeit macht sich bemerkbar , daß ein Teil der 
Mitgliedschaft noch nicht die taktischen Varianten der SPD
Politik richtig durchschaut . Auf diese Fragen wird in den Ber:ch
ten der Ortsgruppenvorstände auf den Jahreshauptversammlungen 
noch zu wenig eingegangen , weil dazu eine gründliche .Analyse der 
Entwicklung des Bewußtseinsstandes der litglieder und die Erar
beitung einer entsprechenden Argumentation erforderlich wäre , 
und dies in der Arbeit der Vorstände bisher noch zu wenig Berück
sichtigung gefunden hat . Das Bezirkssekretariat wird künftig in 
dieser Frage verstärkt Anleitung und Unterstützung ge 'J en . 
3 a r t n i g und H a n s K o c h unterstreichen diese 
Aus:führungen und führen ergänzend einige Beispiele über noch be 
stehende Unklarheiten in einigen politischen Fr agen an . 

H e y 1 be r ichtet über das _r\nfang J anuar in Prag erfolgte Zu-
v 

sammentreffen mit den neuen Führungskrq.ften der CSL (Ehrenvor-
sitzender Dr . Plojhar / Generalsekretär Petera /Mitglied des 
Präsidiums und Verlagsdirektor Pacner / Uitglied des Präsidiums 
und Chefredakteur des Zentralorgans Dr . Drahota ) ließen er k ennen , 
daß in die Führungspositionen der CSL nunmehr wieder Kräfte ein
gerückt sind , die eine klare Einstellung zur Freundschaft mit 
der Sov1jetunion , zur führenden ::?.olle der KPC und zur Frage der 
sozia listischen Integration haben und seit jeher bereits die 

V 

freundschaftlichen Beziehungen zwischen CSL ~md CDU förderten . 
In den Gesprä chen wurde auch deutlich , daß sich die politische 

" Profilierung der CSL verändert . Die f:rühere einseitige Or ientie-
rung dieser Partei auf agrarpolitische Fragen erweist sich durch 
die Entwicklung als überholt . Angesichts der verstärkten Binbe
ziehung kirchlicher Kreise in die politische Diskussion und der 
sich daraus ergebenden Notwendigkeit einer intensiveren Einfluß
nahme auf die Entwicklung des .,.... ewnßtseins christlicher Bevöl
kerungskreise profiliert sich die CSL nunmehr als eine Partei , 

/8/ 
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die christl i che Blirger al l er Konfessionen in sich vereint und sie 
für die gesellschaftspol itische :Mitarbeit gewinnt . Dies alles 
ist in den 11 Ideologischen Grundsätzen für die pol itische Tätig
keit der CSL" fe s tgel egt , die im November 1970 vom Hauptvorstand 

V 
der CSL bestätigt worden sind . Diese Grundsätze wurden in Anl ehnung 
an die pol itische KLnzeption unserer Partei , wie sie in der rtede 
des Parteivorsitzenden anläßl ich des 25 . Jahrestages der Gründung 
der CDU dargelegt worden i st , erarbeitet . In den in freundschaft 
licher Atmosphäre verlaufenen Gespräche wurde über Vereinbarungen 
über Fragen der weiteren Zusammenarbeit zwischen CSL und cru bera
ten ( Konsul tationen zwischen den Führungskräften beider Parteien , 
Redakteur- und Urlauberaustausch , wechsels eitige Referentenein
sätze usw . ) . Damit wurden Voraussetzungen für die ;/ei terentwicklung 

"' freundschaftlicher Beziehungen zwischen CDU und CSL geschaffen , 
die zugleich zur Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zwi 
schen unseren Staaten und Völ kern beitragen werden . 

Heyl informiert weiter über einen Informationsbesuch von Parlamen
tariern und Führungskräften der niederländischen christlich- demokra
tischen Ilegier„ngsparteien ( KVP / A?.P / CHU) . Die :Jesucher folgten 
einer Einl adung , die im Ergebnis von Kcntaktgesprächen anl äßlich 
einer Tagung der Interparlamentarischen Union in den Niederlanden 
ausgesprochen worden war . "!ährend ihr es :Sesuches konnten die niede:'
ländischen Politiker als eigener _l\.nschauung reale Eindi~icke über 
die Entwicklung de r gesellschaftlichen Verhältnisse in der DD12 
gewinnen und sich mit der Position der DD~ zu aktuellen außenpoli 
tischen F„_.agen ver traut machen . Im E gebnis de ::.."' Er örterung dieser 
Fragen ist zu erwarten , daß die niede:·ländischen Politiker ihren 
Einfluß verstärkt geltend machen werden , um die Vor uereitung und 
Durchführung einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz und die 
Herstell ung normal er Beziehungen zwischen der DDTI m1d den Nieder

l anden zu fördern . Hinsichtlich der F: age der Anerkennung der DD~ 

und der '.'festberlin- Frage gingen die niederländischen Besucher zu
nächst von den Vo r stelhmgen der -·onne r SPD/FDP- Koalition 2,us , 
gab en aber de r Auffassung Ausdruck , daß zu m~·gebener Zeit , wenn es 
die Interessen de r Niederlande erforderlich 'vverden lassen , unab
gängig von den B0 nner Vor'_. ehal ten , seitens de :' Niederlande S hri tte 

/9/ 
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zur Anerkennung de~ DDR erfolgen sollten . Die Besucher ließen 
darüber hinaus wissen , daß sich die niederl~.ndis chen ch:"'istlich 
orientierten Parteien in Auseinandersetzungen auf gemeinsamen 
3eratungen der EUCD deutlich von de~ unrealistischen außenpoli 
tischen Konzeption de r CDU/CSU distanziert haben . 

Die westdeutsche CDU- Führung beharrt , wie Heyl unter Hinweis auf 
den 18 . Außerordentlic!J.en Parteitag der West- CDU darlegt , auf 
ihrem alten reaktionären und entspannungsfeindlichen Kurs . Dieser 
Parteitag wurde einberufen , um durch Verabschiedung eines neuen 
Programms den geistigen Standort der Partei in den 70er Jahren 
zu bestimmen . Einige neue und moderne Gedanken , die von einer 
Programmkommission entwickelt worden waren , blieben jedoch auf 
dem Parteitag unberücksichtigt , so daß das schließlich bestätigte 
Programm der bisherigen reaktionären politischen Konzeption ent
spricht und nur in einigen Formulierungen eine gewisse Anpassung 
an die inzwischen eingetretene internationale Entwicklung er
folgte . Es zeigte sich sowohl in den innenpolitischen als auch 
in den außenpolitischen Positionen der Partei ein verschärfter 
reaktionärer Trend , so daß die We st-CDU immer deutlicher als 
Hauptpartei des westdeutschen liionopolkapi tals in Ei1 scheinung 
tritt . In der Frage der "Mitbestimmung" hat der Parteitag weder 
die V rschläge der Sozialausschüsse , noch der Biedenkopf-Kom

mission" und auch nicht die von der Programm-Kommission gegebenen 
Empfehlungen angenommen , sondern den Interessen der Monopolver
treter weitgehend Re chnung getragen . Auf außenpolit ischem Gebiet 
beharrt die CDU weiter auf der Konzeption der Iüchtanerkennung 
des Status quo (Vorschläge der Jungen Union zur ..:'-nerkennung de r 
Oder-Neiße- Grenze wurden zurückgewiesen); die _\.lleinvertretungs
anmaßung wurde erneut postuliert (Heck); eine weitere Ve r stä rkung 
der antikommunistischen Tendenzen war spürbar . Der massive Druck, 
der seitens de :!.~ CSU auf den Parteitag ausgeübt wurde , hat ent
scheidend dazu beigetragen , daß sich die rechtsextremistischen 
Kreise in de:!' CDU gegenüber realistischer denkenden Kräften durch
setzten und der militärisch- industrielle Komp lex starken Einfluß 
gel~onnen hat . Im Gegensatz zu fri.j_heren Partei tagen und 1\useinan
dersetzungen gelang es jedoch nicht , die aufgetretenen '.Yider
sprüche (rn:itbestimmungsfrage / Oder- Weiße-Grenze) völlig zu übe r -

/1 C/ 
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decken , und auch die ans tehenden pe::;"sonellen :::i:~agen (Partei vor-
si tz usw .) blieben weiterhin offen . Darüber hinaus blieb auch die 
Diskussion über die chri stliche Profilierung der Partei ergebnis
los , zumal der Parteitag klar erkennen ließ , daß sich die riest- CDU 
in ihrer Politik nicht an christlich- ethischen Prinzipien , sondern 
auf die Interessen des Monopolkapitals orientiert . 

K a 1 b berichtet über Verlauf und Ergebnisse des 7 . IOJ- Kon-
gresses in Kuba und über die als Teil nehmer dieses Kongr esses hin
sichtlich der Entwicklung der international en Politik und der 
Situation in Kuba gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen . 

Beschluß Nr . 4/ 71 

Das Präsidium bestätigt den vorgelegtan Entwurf eines Kommuni 
qu~s über die durchgeführte Berat1mg . 

Verantwortlich : Höhn 

Zu Ptmkt 2 und 3 

Nach Beratung beschließt das Prä sidium : 

Be s chl uß Nr . 5/7 1 

Das Präsidium bestätigt die Konzeptionen 
a) für die Tagung mit christlichen Pe r sönlichkeiten anläßlich 
des 10 . Jahrestages der 11 Begegnung vom 9 . Februar 1961 11 am 
8 . Feb1~1ar 19 71 in Berlin , 
b) für die Tagung mit Komplementären aus Anlaß des 15 . Jahr es
tages der staatl ichen Beteili gvng am 19 . FeJruar 19 71 in 
Dresden . 

Verantwortlich : flir a ) Quast 
flir b ) Dr . Naumann 

Zu Punkt 4 

Beschluß Nr . 6/71 

Das Präsidium bestätigt die vorgelegten Informations~erichte 
a) ~Velche Ergebnisse und Erfahrungen gibt es in der nach We st

/11 / 
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deutschland gerichteten Arbeit? und b) .Vie ist das Politische 
Studium 1970/71 angelaufen? 

Verantwortlich: Heyl 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

II . Sitzung des Präsidiums des HV am 2 . Februar 1971 

TOP 1 - Auswertung der 15 . Tagung des Zentralkomitees der SETI 
und der Blocksitzung /Politische Informationen 

Beschluß Nr . 4/71 

Tias Präsidium bestätigt den vorgelegten Entwurf eines Kommuniqu~s 
über die durchgeführte 3 eratung . 

Verantwortlich : Höhn 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

II . Sitzung des Präsidiums des HV am 2. Februar 1971 

TOP 2/3 - Konzeptionen für Tagungen des Präsidiums 
Beschluß Nr . 5/71 

Das Präsidium bestätigt die Konzeptionen 

a) für die Tagung mit christlichen Persönlichkeiten anläßlich 
des 10 . Jahrestages der "Begegnung vom 9 . Februar 1961" am 
8 . Februar 1971 in Berlin , 

b) für die Tagung mit Komplementären aus Anlaß des 15 . Jahres
tages der staatlichen 3eteiligung am 19 . Februar 1971 in 
Dresden . 

Verantwortlich : für a) Quast 
für b ) Dr . Naumann 

Zurück an Frd . Höhn 



szus P otokoll 
II. Sit bruar 1971 

TO 2/3 - zepti 
t 501 

dium bestätigt dio onzapt1 on 

a) mit c 
.., • s~cs der 

a. Fcbl:"lmr 1971 1n -11n1 

b) :fUr d1c · mit 
..... ge der staa.tliaben 

D sden„ 

Zurück _!!n Fr d . Höhn 

1 ent~ rcn laß es 15. Ohrea-

tc 11gu.na om 19. Februar 1971 in 

Verantwortlich: 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

II . Sitzung des P:,esidiums des HV am 2 . Februar 1971 

TOP 4 - Informationsberichte 

Beschluß Nr . 6/71 

Das PrH.sidium bestätigt die vorgelegten Informationsberichte 

a) 1.1e lche Ei,gebnisse und Erfahrungen gibt es in der nach ,7' st

deutschland gerichteten Arbeit ? und 

b) 1.lie i st das Politische Studium 1970/71 angelaufen? 

Verantwortlich: Heyl 

Zurück an Frd . Höhn 
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Das Präsidiv..r!l des Hauptvorstandes nimmt dj_o folgende Information 

zur Situ~tion in der Katholischen Kirche in der DDR zur Kenntnis. 
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5 o .§.chlußfol.J ~erungen und Aufgabe!! 

Unoere Ar·i~it ist darauf gerichtet, den Pl•ozeß der ßntwicklung der 
Unabhängit~k~i··- und Selbständigkeit der Katholischen Kirche in der 
DDR und il re geistig-politische lTeuorientierung zu fördern„ , Im Er
gebnis dir ser .A.rbei·t. muss erreicht werden, dass 

- die Ber:5.ner Ordinarienlconferenz den Status einer nationalen Bi
schofsk<nferenz erhält, der Aufgabenbereich des Apostolischen Nun- · 
tius in Bad Godesberg auf das Gebiet der Bundesrepublik begrenzt , 
und ie Unzuständigkeit der Puldaer Bischofskonferenz für die 
Katholilen in der DDR erklärt wird; 

- alle JUlisdiktionabezirke in der DDR {fü:>furt hlagdeburg, Schwerin, e f.1einingEn) ihre volle Selbständigkeit gegenüber westdeutschen 

BistüJUern e~halten und die Frage der Kirchengrenzen gegenüber der 
VR Poler endgültig geklärt wird; 

- die Katb .üische Kirche dem Status der besonderen poli tiochen Ein
heit Wes berlin Rechnung trägt und alle Versuche, sie der west
deutsche 1 Bischofnkon:ferenz zu unterstellen ~3Wo Synodale a-ue--
lfe~tberl •n Bur r.-ee-&deutsehen 8;ynode ~u eE:1.;Bei1ae4, zurückweist; 

- das ~cnk .rdat zwischen dem ~hemaligcn Deutschen Reich und dem 
Vatil~an '"ir das Staatsgebiet der DDR für ungültig erklärt wird. 

Unser Bei·G •ag zur Erreichung dieses Ziels muß dabei von der engen 
Koordinier 1g der gesamten Arbeit auf diesem Gebiet zwischen den 

9 staatliche Organen und den gesellschaftlichen Kräf .en in unserer 
Republik b stimmt sein~ 

Die Aktivi ät katholischer Laien in der DDR muss weiter verstärkt 
~erden. Dai bedingt, dass ihre Forderungen nach Respektierung ihres 

gesell cha: tl:Lchen Engagements durch den Klerus und nach dem Recht 

der Tuli tsprt c~1e in ihrer Kirche gegenüber der Hierarchie nachd.rück-
lieh unter1tützt werden müsseno 

Für unsere .orstände ergibt sich die Aufgabe, 

- immer · melL l:>farrer und kirchlich engagierte katholische Laien 
(Synodal , ili tglieder von Laienräten) für die Mitarbeit in den 
Arbeitag1 ippen "Christlic e Kreise" zu gewin..YJ.en; 

- v-erstä.rkt ind.ividuelle Gespräche mit katholischen Geistlichen 
zu führer und dabei alle Ansätze zu einer realistischen Haltung 
zu ·· ördei 1. „ 



Tgr:un"'i res Präsidiums des Hauptvorstandes mit chris 

Persönlichkeiten am So Februar 1971 in BerJin 

/ 

HV 
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Zielste~lung 

1o Das I..>--.t'äsidium des Hau~;rtvorstandes führ·!; anläßlich des 100 Jabres

·tages der Begegmmg vom 9o Febru.~\r 1961 am 80 Februar 19?1. in 

Berlin eine Tagung IrLi·li cbristlich,.n Persönlichkeiten durch. 

e 2a Die Ta.gune; trägt p:i:-inzipiellen Chru?e:kter und wird unter dem 
T ema veran.staltet: 

"Christen u.ud Marxisten :1.11. gemeinsruner 
Verantwortung für die Gest„'.ltung der sozia
listischen Gesellschaft in ~er DDR 9 für 

Frieden 1.md europäische Sicherheit" 

Die '1.1agun.g wird am Bo Februar 1971 von 11000 ~ 15.00 Uhr in 

Berlin, Palais Untf..:r den Linden, durchgef tibrto 

Im .An.schJ uß finde'; ein Cocktail-Empfang für all' Teilriehmer statt.+ 

3o Durch die Aussf".gen der Taguns sind herauszuarbei te.u 

- Das GE sprä/Jh vom 9. Februar 1961 war ein Markstei"l. auf dem 
ege ö.er :r....:ntwicklung einer vertrauensvoll.an Zuaam.n.enarbei t 

von llarxisten und Christen in der DDRo Die seither vergangenen 

zebn Jail;re sind zugleich ein bedeutsamer Abschnitt 1n der 
esch:i.chte unserer Republiko Der sozialistische deutsche 

Natinnalstaat hat sich als wichtiger Faktor im Kampf um . 
Sozialismus, .Frieden und europäische Sicherheit erwit~eno 
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BeschluBvorec lag: 

Aus .llnlaß des 15„ Jahrestages der ste.atliehen Beteiligung wird der 
Tag der Konplcmentäre 1971 als Tagung des Präsidiums des Haupt or
ate.ndea t.'.lit K.or.iplementären aw 19. Februar 1971 im Hotel "Ne'li 0 in 
Dread n durchgeführt. 

Au.fl@_b~ „JJP.d Zjel der Tagung:. 

Ziel de~ Tagu.ng ist die Gewinnung der Kohlplementäre für die alls i 

tige Er~Ullung der Aufgaben des Vol en_.rtschaftsplanes 1971 ls -be
wußten ei+rag für die weitere Stärkung unserer Republik. Dazu soll 

'e D r tellung folgender ideologischer Fragen eifolgen: 

1. Die staatlich beteiligten Betriebe haben sich als Teil des gesell
scha.ftl.ichen Systems des Sozialiswua ent tlckelt und bevfcihrt - Die 
Einb~ziebung der Komplementäre in die sozialistische Gas llsc aft . 
i t ein Ergebnis der BiliJ.dnispolitik der i->artei der Arbeit rLlas e. 
Die \randlung der Komplementäre in ihrem staa.tsbü.rgerlic'hei:t Be
~ru.ßtsein, iu Verhalten zu..m Betriebskollektiv und in der .!ahrneh
uung betriebljch~r und voll..sHirtschaftlioher Verantwortung ist 
Auad~ucl: ihrer Bündnisverpflichtung. Darstellung au BeJ.Spiel der 
weit~ren Durchsetzung des Leiatungsprinzips 9 welche neuen 
atäb ~ sich als Ausdruck der gesellschaftlichen :.rertung der Kom
plementäre und ihrer TätigLei·t in den halbstaatlichen Betrieben 
herausbil en. 

2. Die tsa lieh beteiligten Betrieb sind gleichberechtigt und 
gleichverantwortliche Glieder im e eitlichen Reproduktionapro
z ß und r1erden in zuneb.n endem Maße in das öl„onomische System de 
Sozia.lisIJUs integr·ert„ Darstellling der erant ortung der Komple.._ 
Llentäre f„r die llaeitige Erfüllung dea Vol ilirtschaft planes 
1971 besonders auf dem Gebiet der Konsumgüterproduktion, ea 
Expo eta sowie als Zulieferer für volks\Jirtachaftlich wich 

nalproduzent n. Auf g ben und .Erfahrunl?ell bei der Jm~endung der 
ökon mischen Ges tze des SozialiaLlUs, uo den Boitrag der halb
sta tlichen Betriebe zur Steigerung der volkawirt cb.aftlichen 
Effekti ität weiter zu erhöhene Herauaarb itung der sozi listi-

chen l1ationalisi rung als Schvrerpunl~t 5 Ufil eine höher 1-:roduktion 
LU.t reniger Arbeit kräften zu sichern. Nachweis, :de dur h die 
Schaffung einheitlicher Reproduktion bedingungen für die indu
atri 11 pronuzierenden Bet iebe lle Eigentum formen, im b.son-
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d ren durca die Anwendung fondsbezogener Preise 0 die weite1~e · 
Durchse11zun.g des ökonomischen Systems des So~ialismus erfolgt 
und wel ·he Entscheidungen seitens der Komplementäre notwendig 
sind. 

3o Die konct;rulttive und vorbehaltlose Mitarbeit in der sozialiati

s~han ... Gnme inschafts rbei t unter J.i(:d.tung der volkseigenen Kombi

nate •..lll<t t::i t;a.rker volkseigener Betriebe ist das wichtigste Erfor

dernis zur Lösung dieser Au1gaben. Erläuterung am Beispiel der 
Überwinfü.ing d~ Prodtikti vi·tätsge:fä.lles innerhalb der Erzeugnis

grupp1~n und der Heran:flihrung staat;lich beteiligter Betriebe an 

de_s Niveau. der fortgeschrittensten Be-triebeo Auswertung dei· Er
fahrtmgen ier Zusamm.~narbei t in den Erz~ugnisgruppen und Orien
tierung auf weiterführende E1ormen der kooperativen Zusammenarbeit, 
·besonde_"S ei der Gestaltung vertikaler Kooperationsbeziehungeno 

Anw~nduug :i~s sozia.listischan Wett;bewerbs als der um:eassendat~n 

Form der Einb~ziehung der Werktätigen in die so~ialistische Ge
mei:asch" :tt a:arbei t, mit dem Ziel der Er:fü_lung und Ubereri':fil.lung 
der Au.ft_;e.ben des Volkswirtschaftsplanas 19?1, insbesondere der 

/ 

Aufgaben zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und Erhöhung 
d&!' Eff(:•kt1 vi:liät des volkswirtschaf'tlichen Reproduktionsprozesses. 

Ablauf i - -
Tag·•.m.gs:'...si '-; 1ng s Utrd„ Dr~ Na.umann 

10,30 - 11 ~30 tJhr Referat (U:frd~ Se:frfn) 
11,30 • 12'130 UbI' ) 

13,30 16 30 Uhr ) 
.... Aussprache 

16,JO .... 17.,00 Uhr Schlußwort (Ufrd. Heyl) 

Teilnebr1e:t' ~ _ __...._ ~ 
Mi tgliener des Präsidium un.d Sekretariats de HV 10 

Mitglie(er der Arbei"tsg~meinacha:fii "B~triebe mit 
staatlir.her Beteiligung" JS 

Komplomt1ntdre aus den BV 100 

Gäat&!i :Ko.ll ~ Dr" B~r6e:r ) Bundesvoret" FDGB 
------ Kcl~u Deubner ) 

Kr k Mini ter tü:r:· B$airksgelo 10 
· Industt.'ie u~Lebensmtl„ Indo 

D.r-... Mönkemeyer Stell v.Minister :i!'fu· 
Außsnwixtschaft 4 

1 

150 Pers" 
==z:====== 



K o m u n i ~ u ~ 

Auf d r Tagung ·d a Pr idiums des Hauptvorstandes der Ohristlioh
D ruo 7•a·· i chen Union utschlsnd am 2„ Februar 1971, .an der die 
B zirl.:avor i tzend n und die Abteilung l 1 ter beim s retariat 
des H&uptvorstand s t i lnahmen 1 wert te der Partei vor i:tt:ende 
Gerald G5tting die Ergebnis e d r 15„ Tagung deo Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitepar·tei Deutschlands owie d r Bera
tung des Zentralen D mokrati chen Dlook aus. 

Geral G6tting kennzeichne e di Einberuf'ung des VIII. ~arteitages 
der SED als ein Ereignis von weittragender Bedeutung flir das 
ganze Volk der D utschen .Demokratiachen Republik. Der Parteitag 
wird. die Orientierung flir den Weg geben, den wir in den nächsten 
Jahren in der erprobten und bewährten Gemein amkeit der Nationalen 
Front ~in er der Flihru:ng der Partei der Arbeiterklasse .zum weiteren 
Erstar·lten unseres sozialistischen Staates und zum Wohle seiner 
Bürger gehen werden$ 

Das Präsiditun des Hauptvorstande beriet über die Mitarbeit der 
christlichen Demokraten b 1 der Vorbereitung des VIII. Parteitages. 
E_s h rrsohte U .;ereinstimmung !>' da.ß es dabei vor allem darum geht, 
wie i:r in gemeinsam n Anstrengungen am besten und nrksamsten 
un ere Republik politiBch, öko~omiech, kulturell und militärisch 
weiter stärk n können. Im Zusammenhang dmni t kommt e~ darauf an, 
die Frr..g n und Aufgaben zu diskutieren die sich aus der Entwick
lung dor Deutschen Demok.·ati chen Republik mlltl sozialistischen 
deutschen Nationalstaat ergeben, die aus den Lebensinteressen und 
BedUrf:nisaen des Volkes erwachsen, die der engen Zusammenarbeit 
mit de~. Sowje ·union und der ganzen sozialistischen Staatengemein
schaft dienen und die den Erfordernissen des Kampfes gegen das 
imperialistische System entspreohena 

Das Pr;ösidium des Hauptvorstandes ruft die Mitglieder unserer 
Partei urid die uns nahestehenden Freunde auf, sich mit gut über
legten u:nd durchdachten Ideen an der Vorbereitung des Parteitages 

1 

zu betteiligen. 
1 
1 

1 
1 

I -b.W.-



Das Präs1dium fordert si auf, mit Schöpferkraft, Energie und 
Fleiß die Planaufgaben 1971 zu er:flille:n. Der 25. Jahrestag der 
Gril.ndung der SED und die Vorbereitung des VIII. Part itages 
sollen uns 1 ilaI.3 seinll unsere Bllndnistreue geg~niibe „ tl r Partei 
der Arbei·ter „.1 asse durch erl1öhte Leistu~en im aoz1al13 ischen 
;7e.ttbewerb;; .fo.rch neue Initiativen und Taten zur a.llse ":igen 
Stärkung tms'"1res deutschen Fri edensstactes zu bezei,:gen o 

Die am 1. Fe)rttar 1971 begonnenen Jahreshauptversammlungen 1. 

unseren Ort./"ruppen mUssen zu. einer großen Bewegung da:ftlr wer0an, 

alle Mitglir;der uns .rer Partei rur eine bewußte und ergebnisrei
cho Mi ta.rb,d·i; bei der Erfüllung dee Volkswirtschaftsplanes 1971 

im Sinne d2s vom Hauptvorstand auf aein r x. Sitzw.ig beschlosse
nen P~hme1srbeitsplane ß CDU im Jahre 1971 zu mobilisieren. 
Die eratfJa J. hreahaupt. ·-.:.., .a.mmlungen h ben g zeigt 9 d ß uu ere 
Freunde laz l wi 1 lens und be ei t sind. Sie haben eb nsc deutlich 
gemacht , daß die christlichen Demokraten entsohlossen ind, die 
jUngst~1 soz alpolitischen Maßnahmen des Ministerrates - di 
Frucht der ten Leistungen aller Werktätigen bei der 5teigerung 
der PJ oduktion 9 der Erhöhung der Ai~beitsproduktivi tät 1md der 

Senlru g der Salbatkosten - mit vermehrten Anstrengungen zu ht'

a.11.t\ 11rten o 

Erg.illt von e.~ trauen, Zuversicht und Optimismus packen wir d~.e 
vc:· uns stehL.ndon Aui'i~o.ben an Wir wissenp daß die Frfichte unserer 
Atbei t unsert· r sozia.lia·tischen Geeellscha.ft ·u1e jedem einzelnen 9' 
Htgute komme1, daß unsere gemeinsame Arbe:t einem hohe Ziel, 
1.em Frieden 11D.d dem Wohle aller dient „ 
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'1 " Exemrlar 
I . Sitzung am 5. Januar 1971 

Sefrin 
Dr . Toeplitz 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kind 

Kirchner 
Schulze 
Dr . Fischer 
Flint 
Dr. Naurnann 

Entschuldigt : 
Götting Höhn 
Kalb Wünschmann 
Dr . Karwath 
Kutzner 
Steidle 

Tagesordnung 1 . Auswertung des 14 . Plenums des Zentralkomitees 
der SED und der Blocksitzung 

2 . Vorbereitung der X. Hauptvorstandssitzung 

3. Direktive für die Jahreshauptversammlungen 1971 

4. Informationsberichte 

a) Abschlußbericht über die Delegiertenkonferenzen 
1970 

b) Welche Diskussionen gibt es unter den Mitgliedern 
zu den Aussagen der 14 . Tagung des ZK der SED? 

c) Wie hat die Behandlung des Themas des Monats für 
September 1970 dazu beigetragen , unsere Mitglie
der mit den jeweiligen auf das Territorium 
bezogenen Aufgaben bei der Erfüllung des Staats
ratsbeschlusses zur Entwicklung der sozialisti
schen Kommunalpolitik vertraut zu machen und zur 
Mitarbeit zu befähigen? 

5 . Themen- und Terminplan für das erste Halbjahr 1971 
(1 . Lesung) 

6 . Mitteilungen und .Anfragen 

Beschlüsse Nr. 1/71 _ 3/71 

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

5 Ausfertigungen 

'I• Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

H e y 1 berichtet über die Sitzung des Zentralen Blocks 
der Parteien und Massenorganisationen zur Auswertung der Ergeb
nisse der 14. Tagung des ZK der SED. Schlußfolgernd hebt er 
hervor, daß es darauf ankommt, alle Energien und Reserven auf 
die Verwirklichung der Pla.naufgaben des Jahres 1971 in höchster 
Plan- und Staatsdisziplin zu konzentrieren. Er schlägt vor, 
in der IX . Sitzung des Hauptvorstandes schwerpunktmäßig 
folgende Fragen zu behandeln: 

Welche Aufgaben ergeben sich f'ür unsere Mitarbeit an der 
Erfüllung des Volkswirtscha ftsplanes 1971? 
im Zusammenhang damit: 

Wie werden die Beschlüsse der 14. Tagung des ZK der SED 
den unserer Partei nahestehenden Kreisen politisch richtig 
erläutert? 

In der Diskussion hebt D r • N a u m a n n hervor, daß es 
bei den im Ergebnis der 14. Tagung des ZK der SED beschlossenen 
Maßnahmen in bezug auf den Bereich der Komplementäre, Handwerker 
und Gewerbetreibenden vor allem um 

die bessere Durchsetzung der ökonomischen Gesetze des Sozia
lismus im Rahmen der planmäßigen, proportionalen Entwicklung 
der Volkswirtschaft bei Vorrangigkeit der komplexen soziali
stischen Rationalisierung und um 

die gezielte Anwendung ökonomischer Hebel zur Durchsetzung 
des einheitlichen Reproduktionsprozesses der Volkswirtschaft 

geht. Er berichtet über die dab ei auftretenden neuen Pr obleme 
im Handwerk, im Kommissionshandel und in der Landwirtschaft. 

In der weiteren Diskussion, an der sich Dr • T o e p -
1 i t z , S e f r i n , D r • N a u m a n n und 
Kind beteiligen, wird Übereinstimmung erzielt: 

/3/ 
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Die konsequente Abgrenzung des sozialistischen deutschen 
Nationalstaates vom imperialistischen System in Westdeutsch
land ist allseitig zu unterstü tzen. Die Bemühungen der 
sozialistischen Staaten um die Herbeiführung eines Verhält
nisses friedlicher Koexistenz mit den kapitalistischen Länden 
einschließlich der BRD sind Bestandteil der internationalen 
Klassenauseinandersetzung des Sozialismus mit dem Imperia

lismus. 

Die von der 14. Tagung des ZK der SED und in der 19. Tagung 
der Volkskammer beschlossenen Maßnahmen bedeuten eine konti

nuierliche Weiterführung der Bündnispolitik. 

Die Vor stände der nachgeordneten Verbände sind auf diese poli
tisch-ideologischen Grundfragen zu otientieren. Es wird auf die 
Notwendigkeit verwiesen, die politische Überzeugungsarbeit im 
Bereich der Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibenden im 
Sinne der Bündnispolitik zu verstärken und im Zusammenhang 
damit zu gewährleisten, daß die erwähnten Maßnahmen nicht 
administrativ, schematisch oder kampagn.ehaft dur chgeführt wer

den. 

Zu Punkt 2 

Nach Diskussion wird beschlossen : 

Beschluß Nr. 1/71 

Die X. Sitzung des Hauptvorstandes findet am 11.1.1971, 
10.30 Uhr, im Otto-Nuschke-Haus, Saal II. Stock, statt. 

Die Konzeption f'ür die X. Sitzung des Hauptvorstandes wird 
mit der Maßgabe bestätigt , daß Punkt 2.3 wie folgt verändert 
wird: 

"Im Handel: Durchsetzung der Prinzipien der Kommissions
handelsverordnung bei gleichzeitiger ideologischer Ausein

/4/ 
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andersetzung über die Durchsetzung zweckmäßigster Handels
formen." 

Den Bericht des Präsidiums erstattet Unionsfreund Dr. 
Toeplitz. 

Der dem Hauptvorstand vorzulegende Rahmenplan für die Arbeit 
der CDU im Jahre 1971 wird als Entwurf bestätigt. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 3 

Nach Diskussion wird beschlossen: 

Beschluß Nr. 2/71 

Die Direktive für die Jahreshauptversammlungen 1971 wird 
mit der [aßgabe bestätigt , daß unter II. 4. der letzte Satz 
wie folgt verändert wird : 

"Die Ortsgruppenvorstände werden aufgefordert, alle Anstren
gungen zu unternehmen, um zu gewährleisten, daß in jeder 
Jahreshauptversammlung neue Mitglieder aufgenommen werden." 

Im gleichen Sinne ist die entsprechende Passage unter IV. 1. 
zu verändern. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

In der Diskussion wird von D r • T o e p 1 i t z und 
H e y 1 festgestellt, daß der Informationsbericht über die 
Diskussionen zu den Aussagen der 14. Tagung des ZK der SED 
lediglich die ersten Reaktionen unter den Mitgliedern festhäJ.t. 
Weiter wird in der Diskussion hervorgehoben, daß die Er läuterung 
unseres Standpunkts gegenüber der westdeutschen Bundesrepublik 

/5/ 
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nach wie vor - wie aus diesem Informationsbericht hervorgeht -
ein wichtiges Pr oblem unserer ideogolischen Klärungsarbeit ist. 

Beschluß Nr . 3/71 

Die Informationsberichte a) Abschlußbericht über die Dele
giertenkonferenzen 1970; b) Welche Diskussionen gibt es unter 
den Mitgliedern zu den Aussagen der 14 . Tagung des ZK der 
SED? und c) Wie hat die Behandlung des Themas des Monats für 
September 1970 dazu beigetragen , unsere Mitglieder mit den 
jeweiligen auf das Territorium bezogenen Aufgaben bei der 
Erfüllung des Staatsratsbeschlusses zur Entwicklung der 
sozialist ischen Kommunalpolitik vertraut zu machen und zur 
Mitarbeit zu befähigen? werden bestätigt . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 5 

Der vor geschlagene Themen- und Terminplan wird al s Entwurf 
zustimmend zur Kenntnis genommen und ist nach weiterer Über
arbeitung dem Präsidium zur Beschlußfassung vor zulegen. 

Verantwortlich: Höhn 

In der anhängenden Terminübersicht ist die Tagung des Präsidiums 
zum Thema ttGesunde Lebensführung" für das II. Quartal 1971 
vorzusehen. 

Verantwortlich für die Vorbereitung : 
Dr. Naumann 

Für die im Juni 1971 geplante Wi ssenschaftliche Konferenz 
"Sozialdemokratismus und Konvergenztheorie" sind dem Präsidium 
rechtzeitig Thesen vo r zulegen. 

Verantwortlich : Wünschmann 
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Zu Punkt 6 

H e y 1 teilt mit, daß der Parteivor sitzende sich bis Ende 
Janua r einer Kur unterz±eht und in der zweiten Hälfte Februar 
eine Auslandsreise unternimmt. Die Tagung aus Anlaß des 
15. Jahr estages der erstmaligen Ausgabe staatlicher Beteiligung 
soll mit einem Referat von Sefr in eingeleitet werden. 

gez. Dr. Fischer gez. Heyl 
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Zu Punkt 1 

H e y 1 be richtet über die Sitzung des Zentral en Blocks 

der Parteien und Massenorganisationen zur \uswertung der E,..geb

nisse der 14 . Tagung des ZK der SED . Schl ußfolgernd hebt er 

hervor , daß es darauf ankommt , a ll e Energi en und Reserven auf 

die Verwirkl ichung der Planaufgaben des Jahres 19 71 in höchster 

Pl an- und St aat s disziplin zu konzentrieren . Er schl ägt vor , 

in der IA . Si tzung des Hauptvorstandes schwerpunktmäß i g 

fo l gende Fragen zu behande l n : 

1.le l che '\.uf gaben erge _Jen sich für unsere Mitarbeit an der 

Erfüll~mg des Vo l kswirtschaftspl anes 1971 ? 

im Zusammenhang damit: 

ivie werden die Beschl üsse der 14 . Taglµlg des ZK der SED 

den unserer Partei nahestehenden c!~~n pol itisch richtig 

erl äutert? 

In der Diskussion hebt l'Taumann hervor , daß ~ .u, 
bei den im Ergebnis der 14 . Tagung des ZK der SED beschlossene~ 

Maßnahmen in bezug auf den 3ereich der Komplement<:i.re , Handwer

ker und Gewerbetreibenden vor al l em um 

die bessere Durchsetzung der ökonomischen Gesetze des 

Sozialismus i m 11ahmen der planmäßigen , proport i onal en ~nt

wickl ung der V lkswirtschaft bei Vorrangigkeit der komplexen 

sozialistischen Rational isierung und um 

die gezi e l te _\nwendl,_np- ökonomischer Hebe l zur Durchsetzung 
. ~enrnduktions 

des einheit l ichen mmmmmmmmoonmprozesses der Volkswirtschaft 

geht . Er berichtet über die dabei auftretenden neuen Probl eme 

im Handwerk , im Kommissionshande l und in der Landwirtschaft . 

In der weiteren Diskussion , an der sich D r • T o e p -

1 i t z , S e f r i n , D r • N a u m a n n und 

K i n d beteiligen , wird Übereinstimmung erzielt: 
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Die konsequente A 1grenzung des sozialistischen deutschen 

Nationalstaates vom imperialistischen System in ./estdeutsch

land ist allseitig zu unterstützen . Die 3emühungen der sozia

listischen Staaten um die Herbeiführung eines Verhältnisses 

friedlicher Koexistenz mit den kapitalistischen Ländern ein

schl ießl ich der BRD sind Bestandteil der internationalen 

Klassenauseinandersetzung des Sozialismu s mit dem Imperia

lismus . 

Die von der 14 . Tagung des ZK der SED und in der 19 . Tagung 

der Volkskammer beschlossenen Maßnahmen bedeuten eine konti 

nuierliche ,'[ei terfiihrung der Bündnispolitik . Die Anw8nd1mg 

d.ie-fHH• - ±Jaßnahmen im -k0nkre-ten-Falle is-t in den .,i\-rltei tsgruppen 

· te-i den-I't~-deI Be-.54.rke B:nd Kreise lill±e.r d.iesem beherrschrn· 

den Gesichtspunkt vorzunehmen . 

Die Vorst·:inde der nachgeordneten Verbände sind auf diese poli 

tisch- ideologischen Grundfragen zu orientieren . Es wird auf die 

:Notwendigkeit verwiesen , die politische Überzeugungsarbeit im 

Bereich der Komplementä:re , Handwerker und Gewerbetreibenden im 

Sinne der Bündnispolitik zu verstärken und im Zusammenhang 

damit zu gewährleisten , daß die erw2hnten l'.~aßnahmen nicht 

administrativ , schematisch oder kampagnehaft durchgeführt wer

den . 

:Nach Diskussion wird beschlossen: 

Beschluß Nr . 1/71 

Die X. Sitzung des Hauptvorstandes findet am 11.1 . 71 , 

10 . 30 Uhr , im Otto- Nuschke- Haus, Saal II . Stock , statt . 

Die Konzeption für die ~ . Sitzui1g des Hauptvorstandes wird 

mit der Liaßgab e bestätigt , daß Fm1kt 2 . 3 wie folgt ver-

2..ndert wj rd: 
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"Im Handel: D rchsetzung der Prinzipien der Kommissions 

hande lsverordnung bei gl eichzeitiger ideol ogischer Ausein

andersetzung über die Durchsetzung zweckmäßigster Handels

formen . " 

Den Bericht des Präsidiums erstattet Unionsfreund Dr . 

Toeplitz . 

Der dem Hauptvorstand vorzulegende 3ahrnenpl an für die Arbeit 

der CDU im Jahre 1971 wird als Entwurf bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 3 

Nach Diskussion wird beschlossen: 

Beschl uß Nr . 2/71 

Die Direktive für die Jahreshauptversammlungen 1971 wird 

mit der :lvlaßgabe bestätigt , daß unter II . 4 . der l etzte Satz 

wie folgt verändert wird : 

"Die Ortsgrup!Jenvorstände werden au:Egefordert , alle_Anstren-
J........ t. ,J..._, 

~ngen zu unternehmen , um_ ~l~ gewährleisten , daß <1tmS~ o!i._e 
...t 1; \~ p 'nC1.")'._•~ f v t.. ~H .• l\1)-'.\.(,vv.(.'-1~1-.6t."'!1W\w~ ~ 

,~Jfnahme nt:- av r.i'"' ~1 j edax "}.)9sond~I 9 Uöh~~1~ ,;i.;n ~lJ. Jg~-ra-ee-

J:;i.~11ptvQrea.tR.mJ JJn.ge~..feE: w-e-_ e . " 

Im gleichen Sinne ist die entsprechende Passage unter IV . 1 . 

zu verändern . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt 4 

In cfi e r Diskussion wird von D r . Toeplitz 1Jnd 

H e y 1 festgestellt, daß der Informationsbericht über die 
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Diskussionen zu den ,\.ussagen der 14 . Tagung des ZK der SED 

lediglich die ersten Reaktionen unter den .l);li tgliedern festhält • 

. veiter wird in der Diskussion hervorgtoben , daß die E~läuterung 
unseres Standpunkts gegenüber der westdeutschen Bundesrepublik 

nach wie vor - wie aus diesem Informationsbericht hervorgeht -

ein wichtiges Problem unserer ideologischen Klärungsarbeit 

ist. 

~eschluß Nr . 3/71 

Die Informationsberichte a) \ schl ußbericht über die Del -

giertenkonferenzen 197C; b) lelche Diskussionen gibt es unter 

den Hi tgliedeI:<l zu den Aussagen der 14 . 1.L1agung des ZK de11 

S~D~und c) .lie hat die J ehandlung des I1hemas des jOnats 

für September 1970 dazu beigetragen , unsere .Ii·cglieder mit 

den jevrniligen auf das Territorium bezogenen „ufgaben bei 

der ßrfüllung de s Staatsratsbeschlusses zur Entwickl ung der 

sozi2listischen Kommunalpolitik ve::_1 traut zu machen i..md zur 

lii i tarlJei t zu bef~Jligeri? werden bestätigt . 

Verantvrn:rtlich: Heyl 

Zu Punkt 5 

Der vor5eschl2,gene I1hmmen- und '-.: 0 1""'17.linplan wird als :Cntrni_::.'f 

zustimmend zur Kenntnis genommen und ist nach wei ~-~'er J 'uer

arbei tung dem Pi1 c,sidium e~·neat zur ::3eschlußfassung vorzuleßen . 

Verantwortlich: Höhn 

In den anhängenden Terminübersicht ist die 'J:'2,gung des Pr:-:si 

diums zum Thema "Ges nde Lebensführi..mg 11 für das II . Quartal 

1971 vo:::'zusehen. 

•Jerantwortlich für die VOl' ') erei tung: 

Dr. Naumann 

/6/ 



- 6 -

Fiir die im Juni 1971 geplante \Jissenschaft liche Kon:ferenz 

"Sozialdemokratismus lmd Konvergenztheoriea sind dem Präsidium 

rechtzeitig Thesen vorzulegen . 

Verantwortlich : "'lünschmann 

Zu Punkt 6 

H e y 1 teilt mit , daß der Parteivorsitzende sich bis Ende 

Januar einer fü·r unterzieht und in der zweiten Hälfte FP.bruar 

eine Ai slandsreise unternimmt . Die Tagung avs Anlaß des 

15 . Jahrestages der erstmaligen 1\usgabe 4 taatl icher 3eteiligung 

soll mit eineTI ~eferat von Sefrin eingeleitet werden . 
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A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 
I . Sitzung des Präsidiums des HV am 5 . Januar 1971 

TOP 2 Vorbereitung der X. Hauptvo r standssitzung 
Beschluß Nr . 1/71 

Die X. Sitzung des Hauptvorstandes findet am 11 . 1 . 1971 , 
10 . 30 Uhr , im Otto-Nu schke- Haus , Saal II. Stock , statt . 

Die Konzeption für die X. Sitzung des Hauptvorstandes wird 
mit der Maßgabe bestätigt, daß Punkt 2 . 3 wie folgt ver
ändern wird : 

"Im Handel : Dur chsetzung de r Prinzipien der Kommissionshandels
verordnung bei gleichzeitiger ideologischer Auseinandersetzung 
über die Durchsetzung zweckmäßigster Handelsformen . " 

Den Bericht des Präsidiums erstattet Unionsfreund Dr . Toeplitz . 

Der dem Hauptvorstand vorzulegende Ilahmenplan für die Ar beit 
der CDU im Jahre 1971 wird als Entwurf bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

~ "'l '' (). 1. 



Vertraul:ch 
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

I. Sitzung des Präsidiums des HV am 5. Januar 1971 

TOP 3 Direktive ftir die Jahreshauptversammlungen 1971 
Beschluß Nr. 2/71 

1 

Die Direktive für die Jahreshauptversammlungen 1971 wird mit der 
Maßgabe bestätigt, daß unter II. 4. der letzte Satz wie folgt 
verändert wird : 

"Die Ortsgruppenvorstände werden aufgefordert, alle Anstrengun
gen zu unternehmen, um zu gewährleisten, daß in jeder Jahres
hauptversammlung neue Mitglieder aufgenommen werden." 

Im gleichen Sinne ist die entsprechende Passage unter IV. 1. zu 
verändern. 

Verantwortlich: He:yl 



A u s z u g au s d e m P r o t o k o 1 1 
I. Sitzung des Präsidiums des HV am 5. Januar 1971 

TOP 4 Informationsberichte 
Beschluß Nr. 3/71 

Die Informationsberichte 
a) Abschlußbericht über die Delegiertenkonferenzen 1970; 
b) Wel che Diskussionen gibt es unter den Mitgliedern zu den 

Aussagen der 14. Tagung des ZK der SED? und 
c) Wie hat die Behandlung des Themas des M0nats flir September 

1970 dazu beigetragen, unsere Mitglieder mit den jeweiligen 
auf das Territorium bezogenen Aufgaben bei der Erfüllung des 
Staatsratsbeschlusses zur Entwicklung der sozialistischen 
Kommunalpolitik vertraut zu machen und zur Mitarbeit zu 
befähigen? 

werden bestätigt. 

Verantwortlich: Heyl 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

I . Sitzung des Präsidiums des HV am 5 . Januar 1971 ~ 

TOP 5 Themen- und Terminplan flir das erste Halbjahr 1971 

J)er vorgeschlagene Themen- und Terminplan· wird als Entwurf 
zustimmend zur Kenntnis genommen und ist nach weiterer Über
arbeitung dem Präsidium zur Beschlußfassung vorzulegen . 

Verantwortlich : Höhn 
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Vertraui eh 
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o 1 1 

I . Sitzung des Präsidiums des HV am 5 . Januar 1971 

TOP 5 Themen- und Terminplan für das erste Halbjahr 1971 

In der anhängenden Terminübersicht ist die Tagung des Präsidiums 
zum Thema "Gesunde Lebensführung 11 für das II . Quartal 1971 
vorzusehen . 

Verantwortlich für die Vorbereitung : 
Dr . Naumann 



A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l 
I . Sitzung des Pr äsidiums des HV am 5. Januar 1971 

TOP 5 Themen- und Terminplan fUr das erste Halbjahr 1971 

Für die im Juni 1971 geplante '"/issenschaftliche Konferenz 
"Sozialdemokratismus und Konvergenztheorie 11 sind dem Präsidium 
rechtzeitig Thesen vorzulegen . 

Verantwortlich : Wünschmann 
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r 

w.i tcln kou le.i:en 1,nla ;e.11 und tl ... ::L-eru 4.' orui ttel vorn hr. on zu 

kÖ me j &ß ~lr lt r \~ .itu wn UL'Ch t ... 1' er Jtru' t r C itik 
die Kr• ~ un ~ „:itt 1 uf die 'cni ·en uf; bon lconzentrieren dj e „u. 

i n und ZUi' o.i.c" e ... u .1. • 1 
·;.I 1..nd ·oml n ~nt ic.lu ~ ol~s:irtscha t 

I 11 u.rc Pl erf' 11•1.n uno c.11. itj ~e Stärkuo.g der D 

2 

. 
' 



i 1 ..., • n 1< e .c L'l ; • t ue1 Jc:..:eu.t chen 'll > r 
" \'I ·. c..e11 L1.n icl o 1...,_j_t i .t.rop bue · nf lus. en 

.ll 

JC .t.. e 
,~ cl 

UllO. i.; oj t 

o.nu e r·n fi 

"') • • .1 l 
•• 1 G r> U () < 

c ch.i 

ich zu m ccon c.a r E)ino rh, i.Jt: ..:s 1 

.n · J. ; 1Il l i c... • o n nh n i lt es P c is 
J t in , o·· tc.... ::..n \1i1• K.L i l ei t <. :1 

nc ;utf.:1 urd qual. ti:·t~ _; •i..CC[,l~e 1 .i:alJ i·(i & 

c. IJ.ch f r ie vo tcd .1.ht .ft ist da.'"" SI" et 

l )lin Lich ater r~~cht·~il: · uicht nur .:>.r die "' 

j ~t;;.!..l olnz ~ln n auE. i ckcn o 
' 

r ~..J. beaeu1~et, 11!'\ iJ:t t l leö unü u.18 nahes-Gei ""nt 

ie 

e l1 ü3bO 

1 ~ smu,~ 

ilt 
:;.•bei i.l 

,„ 

J.. J..' ... r- ~ 1.·.Aß c.ie zu.a. m1nde i'U w.·un.._,''lolle für Jci~c } _ s 
·.h _ o _ P 1•t i UtJi e.:. 3'0 '3tul tun_; ue c icl .1. ~on soz1.aJ t t cl ' J 3 

JC hlJ.. r· ~1 1.n jekt: ve ~e:1o · ~mäßi ;Lei t tSJv ·n - 'Jicll _;· cj <~l:: l :L CL i 

1e · nt" rtl ;) unsnJ. ü.L Pc:u·uci erho .it 

1-:..." nehn il "en 25.,. Ja lI'eJ er , 3Ult Anl_ lJ -E· be·n ~i'ti n, da.., 

i 

a rne: Ull.ll... dc.1. . ~mein.. r men hu < n;. t c il V J: n, •o un15 • e J • r.1.s 1 . 

..m „ia· '"' i s n v rbi:c.d e-t, unum tb ß ic e„. .i.: • n;.-~ip uns ur er Arb J. t ..: Q" , _ 

1J • orrtJ.nae nüss1';:n ~·eh 6.etih 1 o .i· t lL n V :rsuchc11 def.. .... :.:,rner .... 

~~u ni partne~ z süen. 
'l ichz · ti · :.:;ilt es, Klarb -·t dnrJpe-.J..~ :?.u. sei f 7 ul, cwP wi · l • -:.1•,-; 1' 

- ·e Hitvor r~.1ort1: u s~mäß un,..,eL1el11 Sb e ü!' (' V uft a) du~ r t „ n J 

W nc ver •. it:~ t:tc Mil, rb j ·. cen Vo k vert11 1 in;r..n u u 6.6 ·J1..,) .., n ~. 

13tionElen 1ront 1&h:rh menG 

. _,) · ]lDR bedeL1 et, n ,;.r·e i.t ~liec.ar nna UUJ ILahe ~eh de .> J. 

" do" 

.'_O iali.,?tlr "'h n_'Qll!Q._inccJl~ft:._.fl·:E_e;.Lt Zll l $ll 

Do. au ... ar .i 1t · iul;. fü u.1. c Vo • ;„ e uf ,.::.oe "en b1 kei:Tt ni pi · 

~e f' zic.ls ,.-; • ,;Ji, zu för· ern aa_„ c„ l r o vo so lsJ _c t.1.fJ ,nes t r · b ..:tf 

>JO • n 8 b w f a -;:'l~ n- J l.:.. el i.. uio.t.lp i 1, 'kt ·· V) · lUsfbun; i t ..... c.. 

·& ... er• ..... oliuari·l.i~it, Hilf&bvr0· ·t,c11 f odo c s. r-'·_.1E.tj cre ..... rdi 
ach p1liti 1r;her lUld b „ ·11 1 icn ' ( u l fl2.J.„ n r e.1 p l c 0 . 

. i c en P'"l ..... s:h:licN ei 11;1r:le.1..' tt L~ i .1 i ren un I· nc el""' sin, 

ö ... ae.1.n s lo 
11s c;ilt daz l bcL-,utr_.sen, die sozi .1.;_<Jtirche Gemeinscha1t~ rJu t sc '<. L 

1' öko„ o ui chem und ·is ~, Acl ~ ft;lic 1-t c.m ·chem Gebic b s c eh 

- 3 -



4) J 

- 1 

e::1 i 

i 

e 

1 

CH. 

{' 

(' 

l 

0 

1 1 l . .J • 

. l 

'; ::::., 



„ 

. ' 

r 

„ 

J 



6 -

i ... i.lt.. Lt 11..,1 n ~h; >l'Ou ulct ion:-->-

r t 1 i J ti c '· u. ~nc:: und .J.ewin-
'o l , nct er f; u„>t-

l )i_ (;" J 
1r 1 I_ 1·:, 

11 .J ~nt ich td rnnden 

, I . 

i r ( i v , Lll 1 
n r: r L l •. 1 d -r i. .cr~vcllc:.;,..:'t lieh-

·re "Ll". •. 

~ J. Llrt 'i l 

< J, • 

- r. c r.. u 

' . ' l ., l.l 

.ti v\J 

i · l l 

-, ic • 

'J:t. ,J 

. l. 

t l J'. 

zu! !er v r 1 ... 11' ·n·,11 i.uud~ 1.ii 

r;,, '' 't. tLl 1i 'Jc~:rc i · '"' 1 ~'1 ,... 1 

K IJ. 1.,. )t V l. 

i ~ u 

'.J ... 

, . i d i !' l ' t l. ~' l' 

or (' ,j o. .l i:. 1 llt . r i lt. • 

l 

' ) J 1 

ll .1 uie /onzentration 
c..ie be..,. er_ Au.:.m11t-

1 
.) \ ·, .l LIU ~; 

Li:) _ rin ~1 l d r ~~cz1r1 c::&11 

o. t; ll 1.1.r tu 11.lt.: l .;lemente 

• rJ O.' . „e ei.tl?Ubezieh D 9 

·w i ~ 0 „wn.l r ' bf'l rw·1orte 

,, •y tun V-ic 1 
.... L 

·L 1i i. ;o-: )._i t r rJ • u ;olutr• lr nLre ue r lf:' us-

,..., (• ht UI vi 

.: t - . l J.h...DlO • < t. . , 

m :1 1 r o ~. i. l ;_ . t :_ 

a.) • ~'I IJt "' ll.' ..... 

! 1 r 

i c 

r 1 l . 1 • t. .1 t 

-.r t .1.. 

Ü JJ) A 'r l: 

1. i ,c 1< • t , r b 1. t ., 

Ltu....i t i::. i. 
r' i u-

l !' z 1 , , .i. er., iJh ,Ll. t" r'; Gfl-

'U 

i. I 
. t l l.o 

.t. Lc1 ·.1 ; 11:. ~ 1 •• n.t i."1r J.~ : 1 l· -

i " ' , 

,c • IJ : 

lt i,i 

• 1 

' .1 

„ 

- i t . c 

t ' t. 

J r. 

u ;_ t 

d ;t i.v 
r r u .... ·.,r111une J u „ozic. -

L \, ! • 

i ; ' \ ' < 1,, iJ 
l i t i. ..,iJ te 0 .L'~AU-

, 1 

- 7 ~ 



• 

r Lll „ . „ 1 .1 o _ u.:. c „1 G 'b i t 

u1i tg1 i cJer vor . l ' 
t~ - \. Ot'.i. ~i.. f i U' J .rnr.1.t 1orl..ung im 

'-'inhcitlic}H i l.,ro 1 uktiu~ •' 

0 UH 

di~· 1in; 1 lT'0duz n t .n ·· hr w 11 _ 

' . „,t;. „1 \ . -- t~. . , 

/.ur ;1utrz11n': c. r 1u.·~h c l., '1:.i 

li ~Vi n ·. G1.1.n t 

t: · , J.. .1 _ , i' r t · · t r u i. 1.o l 

·nEn · c".· „,ozi· Li. .... ti. c' 

JJu 'C • 1i. I. e ~-'· .rt .... 1 LL •A• rl 
r , , i ', t 

i.. „ I")r 

~·<)rd rn 1 '1r c•t 1 "i.t •,1.,. ·.l 

1 0 2 o .'i.UJ' ! ~.'.'11 ·; 0 _ t .i.l 

own1L i t C ~ . .r_ 

1.x i"i lUn... : ·~ 

lL nd ift"!r'. o ~J. 

.md : t" 1. l 

nicht . . 
.„) ~_,,, • u 

n n \ ,-r< t ..J.r-~ utrn Jt ru 

ic • 

'l. 

J. ... 
L 

'r 

i-c...• i i.i'.Jn, uie Durchi.'Lihrunt 

...... ( 

l r 0 l l l J ..:l lferan twor·tung 

· b J .urt ~u m2chen. 

t. ~ ,; J. tJ.na;.;.n<le.ren .•1or-

' L i i. l .... n„ 

"·" 
L 11 , l ' 1 t , l 1 • r fl , e lr1-;: b ..:· s -

.oU :'mCl' l(-

.L' ,r. • r1.1n ~ 1.;.l t d.e 01 .. r,:1..tu= 

~ ' ' ... 

...r1 ,er c .„1 t.Jli-.J . .h.r im 

Al'.'b~i t.Jw~io~n 

1 :...- . ·11 7 ! E~lt, hier nocl 

~ tl ·. "tt 1rbE.i t in moder-
l tj . . j-!J ,J .r..,chli·e 1en„ 

'1 {! u' 

.. 
!lt~ en, 11111 di _ V r..;1..1 · .1.m 11 ·~ ·t .i. • u 1 in.J 1 ,„01 d :r _ t'ur o n 13c.völ-

'1 
1" ~ 0 

1rn:cu nr-;:J tJedi r i: ~ , „.r ~ • ,' t „ 

'rc n i i • t L k l L ~ 1 1 i i 1 ' 

· U t' ( fl r· 0 i . t 

if r. _ .. · i. t l 
. „ 
l :.. 

11 1\.. 

t l. „ ,_ 

l ... 1 'iU.· 

1 1 ' i 

Jt 

l..,ldivi1ull 

,, .. .'1.oLi1t, 'll 'l füt'lJ~tt 

1r zu r ~r lU h 1 w. j ,., 
V >./ 

.\. t r.1.'3t.r: n u.i:v 11 ztt:r 

L r t.~t _u ~Lion~-
lli , 

t 



• 

2„ 

In di .J~n1 .)ini, .ollen •,•l 

e~~ektiveten Durch~ct~~a. 

~en, indetl ir unJ konuetu a& 

UTiuCT n dreund~ll h~lL~n. 

zu r->n „,c'b in n, "'i n:,0h I. 

gung • 

. .'roduct"on ziel trebL, · 

1~u lt u. ;-- , i „ r < i 

~ut:J.nc· t:">t, "' 

den V riPrrrur„(, Rl!ii .„d 

l'J.dch::>tü.i ,lic 1~ li 

ünd r- un 1 'c l 

h(l!re .<rKt .rodu,i:or vc.,1 •• il, 1r 

aoch g zi lt~r soll 

g m 1 oi~Ktiond-

Genoi.:„»enöOLt.i.' ten Ih .;;c'1 d i .... c 1 

reioht?n, zumi 1 ~1ier i J i i ~l: ... i. 

ii:' --ol l,..n rli~ .·rl-iut ru"'l"' r l · 

a s ökonofilL.3Ghen -~;f-.Jt-e n in rj 

dE-rsetzung um r:ör ru i.:i~l~ l ~ r 

und bei der ...ie11k'1nfo d ·r _.J )t '1 

~ eio~.1, Q; ,j die KOW il .;: i.J..hh.„ ... u.U. 

.1irt'C 1 \~:t - vc.rrrn'"".iP' J r · ·o·t 

koop~r' tiV~ ~USrffiffi• npro~tL 0 

..... ~ ... L 1. V 

11 ;: 

• l 

t 

... u z u 

r v.:... L , 

\A u ·t r 

l .!
10r 

r :::ur ' it r l 

t ' l 

tl t.i l Lild 

11 u r 1 l h 

n - un i. 

d riet • 1- t. 

vl • ( b 41 ..... t.~ll:.t 

u i J.n ~bz rt 

r 

1 

l 1ir ~ "'" „ ... -

i t h) 

.... rl 

( . t i..1r 

"' .r 

~t 

r ·. Ju 

Ju, i 

. t ·1 i t ~ t. 

L P, '1<:'Ch-

. ti 

"!-

, , . 
.... {~!'-

vor..;t nd,„n 
•11ilr c' 11,.. Vo.cst:.i.nJ „ !"r ;tot o lo 

ntlicht1„u:i ,, unt r ~'ird.;czi..„hur„) 

un·" d r 1.rbe-it:.F'T11:p n > i. d L-·Vvr · ·.n 'c:a di dL'.t..'.: ,~n:&i .rt~ 

T.'L··\_t, :1it 1. b •H· • · l 1 J. i.tt.el .edvrkc~LJtt.:n 

I.' J ,e Ln l l ... illZ-4.J~ t~tz l UL< t~ u -.;.t ... 1 C.t4 ,.ut .:i. ;.\.el.ullen 

;c . ' r t r>k . L:.:i .l 'f' r i t; .... r i l .1 l ~Llti ch-iJeolo~i8Ch 

ti · ... kt"!i t 7 ~ "Jr"T ti....i ·J:' ·l 

ildm !.' IJ lJ. ... Ul l.t.." i.<!. ·L Wl •. d. ~.J i J. • l ~l 1 U" 1· •. r ,;rel eren bnii-

1-Chl .J i t tJh l.i l.C 1 c 111.t'sc"l- r i r-
. t,; i u ~„ V)r ~ .l " 



·' 
c u eh 

ü.L. 1 o 
Alle 

d~r fu i.q;n m 

di <nllt c 

..,1c. U01ir Ld'. , 

) 

Dps a· 1.„ ,;rl Lc: r> 1· 

dt'!r 

Ju~en 

.Vi t: Vord t.r nc1 

b,it OL 

El t . r n V ~ t . t. Ul 

_· 0 t. 

h..rf.dr o 

D:r.:it v--rt1 

h·m · n · · i c r 

t.C' ',_· I .l Cs. l ' 

un; c ".J • i 

b i t; • LL 

Ul ...... Lt. 
' 

u j ,'101 

t l. ,') 

b 

l l l l. l 

'l." 

tr •t 0 

• J 1 l 

_v " 

~ . 

,. 

, . 

i_ 

f' 

i . 

' 

l Li..,.' L ltl r. : ; [ l;._ ' c.: 1 

l 

·• u ... i r 

1- • • ' 
lJ •v 

•
1 

: l t [ ' . ' ' Ll. 

L.;._ tit.21._,. ,G( ltc~n. 

ii. -rn orsi:'t.{'-Und~ 0~1 

n .in..i1. lt Wl 'r 1fl>lche 

1„ ' ~-1 ~ lii. 1.Juri tn 

V> • • l.L~rw ... r _,'-' c, ruu-r. n, die 

_, " l Lt • < t , „u. . i • ..;.c .(: ü.l t • .lnf! u. er 

, l ·n " ~önl i.::h ..::i tt!n zu iirde.r.no 
. t· 1 i ) i. 

r ', u.1.. ll , d .r ' .!.f't:X' . .t .. Zu::;<. .uiillenar-

l i. -· • , \ ti. v '. i •• .i. L: r b"'i. t in a en 

~ ~ • ·1 t. r. ~ ·· t -.:m" d 'I' ~;01.ir. l i J t i sehen 

1 „. l .H .r0nt :..llll~ J ~!' Betriebe„ 

~ ' . l' 

b .... n ·1ir .i •. rin, die raen~ 
ll._,o, "'t J ~ '~r l1.1~~11de 

4. ·l „" .... ,1 , rnJ'. ns ·,i~ in r·l l cm 

l L 

r 

- >v 

, t. • 

r 

u „i ·r . ..;L-11 Ztl m.< .Jnen . 

; r .Ji.v r,~ i z. ur ~ n-ci-

; l ~ 1J, t· 0 • l .„,t ·.d 

\ Q • r. .l: et .... 

l , · wu1• r i... t i ·, · i:.. 

l 1 

ohnge~ 

1 L ld LlU.fr ,_ 

l. 1 U , 1 i. .._. t l. , G l n I 1r ., lt 
i.; l 

t ... c u 
. 1. 
l r -" 

!. ' • 



c 

L 1 

') : i 
,. 
'' 

' -r 

' ' • 

) 

tl. 

' ... 

1 :c 

-r i t-

i l 1 !' .r 

i l_ 

. ~ rJ., ... 

" l V 

t; 

•• 1 1 

ir J 
J. 

' '. ~ 

L • j 

.i.l .... "' .,, 

• i1 

' ' '111 "' 
t.. „ t 
J • -

,·.;J·ri.1, r untn..;t· 

' .• J: u :..' 

.. 

. 1 ll 

1. lc ~ 

roc 

Il ·~ \ "- ~...,~ 

t , r...., t . 
.L ! .l 

.. 
~ .„ „ .. 

l 

' 
0 .' . ' 

• _l ::;t.L 

. ) 1 :)(')· . „ ' 

V . 1. • 

,., d 

) l 

J l „ 
'1 . ~ ' 

(' 

'" 
n 

1 . 1. l·, 

~ 
~ 

„u.d 



d !?.U uns c 1 o 

.ft.. t e>i l S i.n.+ n1 

L gen 

f Ur d ~. u • 0 

dr 3 ,eü ... tj rr=J l 

die 

n1e Bl.l 

die VeJ ~· r r 

J , um ßO {lro '.~ . • rtir l uns. 

n· mPt rt"'ll~t crnt~ch('Jn Gru.rtd-

J r.) • ' 

Lt 1 d r Jur nd , 

die g~~unuh.iLL l ~V i.r uutj.g und 

Ausübun ~ vo.1 \ 

I den ->ro 

b in6 ,n „ i.L J 11 , 11 

e ne lcli;_·e ;tell 

r zelg"'n d~b-i 
m t enaertn 0' 

1 U bwrP ß ?ir ~

k ntinui r i. ... l 

I U r .l. t l 0 U< l 

1 ... hii t · r b ·.t 

r n ki:rc' 11. }'t 

U. dfü mt t ZU 

J. l 

- ' 

:..c 
r ng in , ' >,;:. L ~~i rc 

rr. r Be-.J PU tun ; i 

d s 

D1. r..:;l·~ dt - hi ll J 

' l _i 1°.ri ..... „ J. -
1:1 r .J nr .t. l l l „ 

l.; l !l •
1r .... nt 0 1 1 

iu„; „ ..... t t ~ 1 t ' 1 ... „ . 
il t:' . t r l. 

el HO er !; 

J t 1.111 • 111 t r..o 

lL 1 l.l .„ 1/0 ... 
1~ 

t. 

b i 

l ·_ 

l 

·-

L 

li.U nd t.J,iJO:i'.'t. 

.t;.:i ru,_>~n zum Volkt.>wlrt.:;oL,~~·tö 1 >l<~n 1971 

- ,~~Lli~J"r z~J A~~dcuck, uit vor 

r uLH c: 11.:i iti{' ZLl EJt'i.r.cen und gellen 

· n Gr ml .!'l ~en ttn..:>~r~~-:: .i..>olitir.:; b„ 

i - j. 1 r in.t: .ln, Unions :r~ J.nd Gl"'mein.J~m 

· _~lllicL n 1 r ·i: cn seinen 1)er .... J.1.llivh~m Be i t t ·l·t. 

„ 

lL 

i. or t·n .... lr<.; . .! L'tlr ein t:;_t_· .... ktive und 

~rb.Lt~~ru)J ·n '~h~iDtliche Krei
o · on 1 t.:r'"' ' rr.nt1.1orvu11;'...o ~s gt!bt d[ rul}l , 

c r.li t. d rn tiE L zu ver 3t.::1..r .:.:en, u< tß 

t..; tn b l : f[ rr .:rr:, lhr o Log .n und rnd~

. ...,u r1t·dcceln u1d zu vertiefen 

~10 itL"o't~ „ ·_..:;1;i 0 ~n lvcuori(":ntit"= 

u li~ ~u :jrdJrn. Von o ..... onde-

1 ( .i 

i 

) in I 1J ro1.:tzun. ii ~ J1Ll •.t:f „_;J1u10en 

·-::,11 lc , i 1· nm 

o t 1. t t t unu ~; '- c kti vt ·t. , d l' ol.Lti..,~b.-· 

1 L nvor..,t „nJ . 11i.... .sl "" tncu ~ 

rr: ..... 11 Lnll n Ln '·' .l1 n d 1· .i:c..tio 

r 

i . .i t. u • t • i.111„ , t 7 d ..A.c ..,(", 

L i .... 1; .""lll .nt und Ol .C·i,l LU',. '.L«il-

t 
' 

1ll •• 1.L t [ 1. d1_ !' · l - ~'!:i tl. .·:'!J.l Ji; i.J'.'= 

l k 



„ 

-· „ 

Vor allen Vorstände teh't die Aufgabe wissenschaf tl ~h Leitungs~ 

prinzipien anzuwenden un immmer besser beherrschen z 1 rnen Kern 
etUok unserer L itungstätigkeit ist und bleibt die po iti oh-ideolo~ 
gi oh Arbeit JG:Et gilt ea, vorrangig die politisch- rganisato~isch~ 

u d kaderpol1~11che Arb it ~i~letrebig w iter zu v rbe eern. Daa er
fordert. dafür zu sorgen~ daß die politisch-ideologi 'he Zi 1 etzung 
und die poli ti oh-or niea· ... oriacben und kaderpoli tischen Erfordernis 
s im richtigen Zu smmenhang herausgearbeitet werden Duroh prinzi
p' alle Beachtung d r Grund lemente der Leitungstäti.gkeit ~11-.nd lang
fristige L itungaprozeeee zu entwickeln. 

1. In allen Vorständ n gilt ee die Erkenntnis durohz atzen, daß die 
Voraueeetzung fUr ine ergebniereiohe Arbeit dor christlichen Dem 
kraten in der Gem inschaft der Nationalen Front di tetige Fe ti 
fIBili und StärJsung: unserer Partei i t Aue dieser Si~ht woll n wir 
alle Kraft daran setzen. daß die langfristigen °Ma nahmepläne dex 
Kr ievoratände zur Erflillung dee geeel~ochaftliohan Auftrages in 
allen Ortsgruppen und Stützpunkten" überall gew:tssenhaft verwirk
licht werde „ 

Die Bezirk vor tM d mUeeen di Kreis- und Ort gruopenvoretände b 
d r Erfüllung dieser Ausgabe achwerpunktroäesig unt3ratützen und 
exakt kontrolli r n 

2c In allen Vorständen ist die lan Plantul · dwchzusetzeno S 

ist in besondere hinsichtlich der politisch-ideclo~iechen Arbeit 

j· 'I ile fUr ein Jahr vorzuru=:hmen Kui ... zfristigo Pl!in sind auf d:i. 

Jahrespläne zu bezieh na Ee ist von den z ntralen BeachJUesen, d 
Hauptpr hl m n im Territorium und· ·von de1• Analyse des j ei.veiligen 

Standes der Arbeit auszugehen und bei allen Aufgaben die Spezifil!. 

un erer Arbeit zu b aohten und deutlich der jewei ··.ge idaologiec:u. 
Kern herauezuarb iten 
Di Planung er Parteiarb i t muß immer stärker gekennzeicbne·t; seir 
duroh die Bestimmung der Hauptaufgaben, durch exakte Bilanzierung 
der vorhanden n Pot nzen, durc.Q die Festlegung und Abgrenzung von 
er n •ortliohk i t n, cxurch Koordinierung all r b t1eiligte11 Kräf H., 

durch konk t F tl en über Anl itune 1 Unt rs·Utzung und ~on 

troll der naohgeordn ten Vorständ sowi Ub r die Au wertung der 

rzi lt n E g bn1 eo 
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VO;:'laß f 'r' die Si t 'Ul'.i.ß 
P· t'.f.jidiu.m dao Ha.up·L"Vo:rstaxu'ie 
ruu "l„ ,r~ue..r- 1971.,~1 

Tcu · :ln~l · ir ch.e Sitzur..g .n ~.e 

:.?r~:aicl:hma dea :t..::.:u:pt-vo · tnndea im I, Ral bj•lh:r ~ 971 

.B~i f( : ~ o .... 1 ~:·g • nd 1 t es 1; .i;h u.ro . na 

.'.b1 u. · i t„::mg de Prftsid·. 1 I npt 

; r lW.~ 9'71 c'lißku.i.:i .. rl w rdeu 1~rnl „ 

crGt n Imtwu~~, der 
oreta.xvl~ atn 

:n;.G d .r ti · :FrJ id.in erd r..i gtHl t .a ~ e..i. f. d1.„ "'er 

1 .... „ ·tm~Pngsn vo:ri>1 l:i'l~hlr.i.g n 
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ic; Ert··ir.t:rf.' 

J.b man„„ i.tt1.-:1 ~erm np c.n 

d< Prä "i<!. um ßo, t\'orstl!l!'.tdas ~ ~ I~ "bJ. ~ ~9~~ ... m .. ~ ~!./,.~ J':k1l„ . , 1 - -·- ~. -- ---------
" ~!'U!:\dl"-"e des "füil.latn! '·mi v fü,, die A.rbu t d r CF in . 

W!rd S"L Ch !i ., ~ ! . '!! S.l.i! 1 um ,, ,. l' au 1'"0. C!'stand "" "-U 1 

H euJ16en 5.lll „,, · en HnJ. b Jn.hr ·19 7 ·, »n ;. 11• 1lerr1c 1 Ch t1 -

" • • rg- ; ben d „ ll.i. tt>e 1.1„ 1· p<> j t i Mhe t' Ei e :l.gni "" ' 
n mh~men te ·~rlJf.i~Shi 

& tta, <>r !; ..to 'f tk " 14 . I P n tm O.<o s Ze:iH l'aJ l o ilt o · • 
.l.01· Gßl> " a __ & oakeH.n..ue 

J; b so:Ct< 1'ßbe»1 oh t liber d i " Del e g :! ":t't"'1Jtcn :f er~ nZ.;}!l 19?0 

· lt'h . lli& n, • "i<>nPn gibt . ee uu ter den ' H<~ .e
~el"r. llo •:!An Ac"' gen der 14, Tagung d s r.rr 

r·1 h.a; 111 e B.!han.12u.ng de · 111· maa de„ 1.l:onat 
:liir L p . „:,Gr ·19 10 dal!u c .igetrasen UJWe„e 

!\!Hg 11 "cto i. "'it ' 1m 1 ~,„ i 1i {;<lll au :I.' dn~ T '"'l'i t o , 
l'i mn h , M.geJO en k'1fga b,,,. b e;I der Ertu1 lu.11(; de P 

.Staat ,„„ ts he "'"'' l "'"""'" ...,J,.. :En t111:t okJ ung de~ 
"" zi a.11 "t h ~h cn !Colllllluna. po 11 ti.11: "" rt ::-au t eu 

ma<>h·1.11 ·Jnd """ llr:!. ta:rheit zu b&:!'/liii1Jan, 

UJ1l'i '"'''1 ·c ne t z ~ „ ioh be. una e .t-en 'll' ltg 1.i d 

nn ., 1 ~ J.1rnJ. lBJ 0<10 und e •l1 iti oobe Be u·t 

Ü«:c" \'r(<"tde• tsoh u ffo1;~el'l.lu •pol i tJ. • dur~J: 
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~1e i ' das Politische Studium 1970/71 an.ge
laufa ? 

Konzeption 'für die Durchfüh:rung einer Tagung 
des Präsidiums anläßlich dea 100 Je.hrestages 
des "9. Februar 

Welche Ergeonis e und Erfahrungen gibt e ·?
der nach Westdeutschl:uid gerichteten Arbeit? 

Ku.l tui.•:poli ttscher 13esiohlußent urf und Enwurf 

eines Aufruf !ium 11 tera.ri chen \7e·ttbewerb 
anläßlich des 1J Parteitage der CDU 

Xonzeption :für d . ~ Duroh:fU.hrung einer Tsgung 
de· Prllaidiums Uber die Arbeit der CDU- re se 
a.m 16. Februar 1971 

Konzep~ion tur die ThrchfU.hrung e~ner Tagung 
de Präsidiums mit Komplement~~en anläßlich 
des 15~ Jabr0ata.ges der Staatlichen Beteili
gung am 20G Februar 1971 

Präsidiumssitzung entfällt 

Tagung liber Arbeit der CDU-Presse 

Konzeption für die XI. Sitzung des Haupt-10~'-' 
standes 

Welche Diskussionen gibt es unter unseren 
Ini"tgl edern zu den Au sagen der 14„ Tagun~ 
des ZK der S~D und welch~ Fragen standen da
bei im Vordergrund? 

Inwieweit wurde der Beschluß des Sekretari~tn 
des Hauptvorstandes zur weiteren Verbesee !llg 
der Mitarbeit unserer Mitglieder bei der 

/3/ 
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komplexen Duioh etzung der ozia ~stisohen 
Detriebs iit eh ft in ihr n LPG ve irkliolt? 

Inwi-weit h t s eh b 1 un eren Mitgliedern 
das oz_ali ti ehe Ei entUm.erbe ßtsein ent-

1 c elt 

In 1ewe1t ,urde die vom Hauptvor tand auf 
ein r VIo Sitzung beschlo sene Aufgabe r 

:filll t un re p r-heiangehtirenden individ•iell 

arbei t nden H3nd erker von d r ge ellsoha -

liehen Not endi tt und den orz gen der 
genos e cha.:ftl'.l.ch .1 Produktio zu überzeugen 

Konz ion Ur r"' e DurohfUhrung einer Tagung 

des Präsiuiv.m mit Kultursch fanden 

A ertung de Dü eldorf r Parteitage d r 
.1e t-CJJG 

Zwi o en inschätzun d r Jahre hauptitter amm
lung n 

Vorbereitung der AI. Sitzung de Hauptvor
standes 

Grußa l'e s an das Zentralkomitee der SED 

anläßlich des 25. Gründungstages 

Konzep t1on ftlr ~.1e DurchfUhrung einer Tagung 

de Pr~ai ium mit Angeh6rigen des Geeund
hei t eeen 

•
111 i t dl:bs Politisch Studium 1970/71 neoh 
dem raten lbj r einzuschätzen? 

I I 
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Präsi 1un i tzung nt äll 

.71 arb it di e it n ls.ng-

-fr"e igen :]. a.h.m l 2e .mmr Er:fi1 l d 

ges Jls ha tliohen Au:ftra.g. in al OJ s 
ru n und Stützpunk n? 

\ i -El"t di 

H1nb c a 

~rb i ~ isvor tänd im 

di V -1;·· .ku.ng d r Konta ct.E d r 

Ort grup e z1 G mcind.kirchenräten in 1-

chä · en? 

~ .... ns häil2-•u:ag d kad olj.tieoh n Si tuai;' on 

be e B P-t ung h:J. l am li h r Funkei nen 

de äte d B z:lrke 

Ab ohlußb ic.nt üb r di ,Tahre ha.uptv ra _3., 

lungen 

Konz ption ftir di XII. Hauptvo~ tands-
1 t;tjun 

o hlä e zui.· Au iobnung mit d m "0tto-
Nu ·o e-Eb. euze1chen" a.nJaßlich d s 26. Grün
dungs·agee d CDU 

W l e Erg.bnis . hab n sere Vorstände b 1 
ir liohung d r vo-.a der IX„ Haupt-

vor tands itzung ebenen Ori ntierung u.r 

Ed-t r n "" t ioklung des geistig-kul tur 11 n 

L 1 ena auf d r Grundlag d r :Empfehlung n 

PrU ia"u s des !Tationalrat~ und dea 1n1 t -

i~111m für ul tur ftl die 1 tere Ent io J.ung 

beistig-k1lturellen Leb n in d n 
t~·dti c n 7 lmge ie n e zi lt? 

5 



f 

1 

„ 

- 5 -
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orb eitun d r XI 
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~ · rl nd ist a 
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theori 

~it aJr B rliner 

Ilau end 1 'ms 

b l d r CFK 

n eh unsere itgli -
zeitraum vo ge h 

ei n G talt g d en iO lt.n g a 11-
ohaftl:tc e Sy t m d & iali mu und 

it begrtl n 1e di Ent.ic .ung al 
d ti n nd ontinuier-

ioh u :Politi d r Port ·i b :1terk a 

U'ld ~.hr r B 'ndni~pa.rtn r? 

B rioht über di 

In:f orma-ti Oll • 

Kirc-hen in t'yborg 
nfer6 z europäie 
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