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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

l.. u 2 ; · 
V e r t r a u 1 i c h ! \#„-•, -. ;:.--11e VerschluBsache Nr,_ ~ rl 

r -·u~fcrtigungen 

1 • ' 1 
PROTOKOLL .3 matt l 

de r ... ·-- :xemp a , 

XXXIV. Sitzune; am 15. Dezember 1975 in Weimar 
(in einer Pause während der 
XIII. Hauptvorstandssitzung) 

Gött ine; 
Heyl 
Sefrin 
JJr. Toepli tz 
Fahl 
Fuchs 
Grewe 
Kalb 

JJr . Karwath 
Kirchner 
Koch 
Dr. Kühne 
Kutzner 
JJr . Naumann 
Schulze 
Steidle 

Wünschmann 
Dr . Fischer 
Franke 
Höhn 
JJr . Zillig 
PlL_t 
JJr. Mönkemeyer 

Entschuldigt : 
JJr . Desczyk 
Wirth 

Tagesordnung 1. Vorschläge zur Verleihung des Otto- Nuschke- Ehren
zeichens in Gold 

2 . Vorschlag für die Verleihung der Otto- Nuschke
Plakette 1976 

3 . Konzeption für eine Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes anläßlich des 93. Geburtstages 
von Otto Uuschke am 23. Februar 1976 in Burg
scheidungen 

4 . Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 22/1975 - 24/1975 

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

5 Ausfertigungen 

/1, Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g schlägt dem Präsidium des Hauptvorstandes vor, 

die Bezirkszeitungen "Demokrat" (Rostock), "Union" (Dresden, 

"Neuer Weg" (Halle) und "Thüringer Tageblatt" (Weimar) in Würdi
gung ihrer wirksamen und ergebnisreichen publizistischen Arbeit 
bei der Förderung des Prozesses der geistigen Wandlung und 

politischen Bewährung der Mitglieder der Partei und parteiloser 

Christen im Sinne des gesellschaftlichen Fortschrittes sowie 

ihres staatsbürgerlichen Handelns in der Gemeinsamkeit aller 
demokratischen Kräfte unter der ]'ührung der Partei der Arbeiter

klasse zur allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates 

anläßlich des dreißigjährigen Bestehens dieser Zeitungen mit 

dem Otto - Nuschke- Ehrenzeichen in Gold auszuzeichnen . Die Mit
glieder des Präsidiums begri.ißen diesen Vorschlag und stimmen 

ihm zu . 

Beschluß Nr . 22/1975 

Das Pri::i.sidium des Hauptvorstandes beschließt, den Bezirkszei
tungen der CDU 11 Der Demokrat" 15 . 12.1975) , "Die Union" 

(6.1.1976), "Der Neue lieg" (9 . 1 . 1976), "Thüringer Tageblatt" 

(1 . 5 . 1976) anläßlich ihres 30jährigen Bestehens das Otto 
Nuschke- Ehrenzeichen in Gold zu verleihen . 

Zu TOP 2 

Gem~ß dem Beschluß des Hauptvorstandes wird alljährlich anläßlich 
des Geburtstages von Otto Nuschke die vom Hauptvorstand der CDU 

gestiftete Otto - Nuschke- Plakette an eine christliche Persönlich
keit verliehen, um deren Arbeit für Frieden und gesellschaft
lichen Fortschritt zu Wtirdigen . G ö t t i n g schlägt vor , 

die Plakette im Jahre 1976 Altbischof D. Moritz Mitzenheim, 
Ehrenmitglied der CDU, zu verleihen . Der Vorschlag findet die 
Zustimmung der Mitglieder des Präsidiums. 
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Beschluß Mr . 23 / 1975 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt, dem Ehrenmit
glied der CDU Altbischof D. Idoritz Mitzenheim die Otto--Nuschke- Plakette zu verleihen . - Die Verleihung erfolgt in 

einer Feierstunde vor der Sitzung des Präsidiums am 

17 . Februar 1976 . 

Zu TOP 3 

Das Präsidium berät die Vorlage "Konzeption für eine Tagung des 

Präsidiums des IIau11tvorstandes anläßlich des 93 . Geburtstages 

von Otto Nuschkc am 23 . Februar 1976 in Burgscheidungen" . 

Beschluß Nr . 24/1975 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die o . a . Vor
lage des Sekretariats des Hauptvorstandes . 

Zu TOP 4 

G ö t t i n g informiert das Präsidium über den Beschluß des 
Sekretariats des Hauptvorstandes, das im Januar 1976 vore;esehene 

Kreissekretär- Seminar in Burgscheidungen ausfallen zu lassen . 

Der Zeitpunkt ist ungünstig, da in diesen Januarwochen die Ver

öffentlichung der Dokumente des IX . Parteitages der SED erfolgt, 
diese also in dem Seminar noch nicht berUcksichtigt und ausge
wertet werden könnten . 

gez. Höhn gez . Götting 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g schlägt dem Präsidium des Hauptvorsta11des vor, 

die Bezirkszeitungen "Demokrat" (Rostock), "Union 11 (Dresden), 

"Neuer Weg" (Halle) und 11 Thü:r;inger Tageblatt" (.feimar) in 11-ürdi-
e,., · ~"1""~ 

gung ihrer wirksamen und'.fpublizistischen A ·be it bei der För-

derung des Prozes ses der geistigen Wandlung und poli t iscl.1.en 

Bewährung der Mitglieder der Partei und parteiloser Christen 

im Sinne des gesellschaftlichen Fortschrittes sowie ihres staats

bürgerlichen Har"delns in der Gemeinsamkeit aller demokratischen 

Kräfte unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse zur all

seitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates anläßlich 

des dreißigjährigen Bestehens dieser Zeitungen mit dem Otto

Nuschke- Ehrenze ichen in Gold auszuzeichnen. Die Mitglieder des 

Präsidiums begrüßen diesen Vorschla6 und stimmen ihm zu. 

Beschluß Nr. 22/1975 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt, den Bezir'\t.:szei

tungen der CDU 11 Der Demokrat 11 (15 . 12.1975), "Die Union:r 

(6.1.1976), riDer Neue Weg" (9 . 1. 1976), "Thüringer Tageblatt" 

(1 . 5. 1976) anläßlich ihres 30jährigen Bestehe~s das Otto 

Nuschke- Ehrenzeichen in Gold zu verleihen. 

Zu TOP 2 

Gemäß dem Beschluß des Hauptvorstandes wird alljährlich anläßlich 
des Geburtstages von Otto Nuschke die vom Hauptvorstand der CDU 

gest ift ete Otto-Nuschke-Plakette an eine chriol;liche Persönlich

keit verliehen , um deren Arbeit für Frieden und gesellschaft

lichen Fortschritt zu wlirdigen . G ö t t i n g schlägt vor, 

di e Plakette im Jahre 1976 Altbischof D. Moritz i'llitzenheim, 

Ehrenmitglied der CDU, zu verleihen. Der Vorschlag findet die 
Zustimmung der rvli tglieder des Präsidiums . 

Beschluß Nr. 22L.1.2.75 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt, dem Ehrenmi t 

glied der CDU Altbischof Ir. Mori tz I.1i tzenheim die Otto-Nuschke

/3/ 
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Plakette zu verleihen . - Tiie Verle ihung erfolgt in einer 

Feierstunde vor der Sitzung de s Präsidiums am 17 . 111ebruar 

1976 . 

Zu TOP 3 

Tias Präsidium berät die Vorlage "Konzeption für eine Tagung des 

Präsidiums des Hauptvorstandes nr1läßlich des 93 . Geburtstages 

von Ott o Nuschke am 23 . Februar 1976 in Burgscheidungen 11 • 

Beschluß Nr . 24/ 1975 

Das Präsidium des Hauptvo rstaJ. des bestätigt die o . a . Vor

lage des Sekretariats des Hauptvorstandes . 

Zu TOP 4 

G ö t t i n g informiert das Eeäsidium über den Beschluß des 

Sekretariats des .lauptvo L stand es, ·das im Januar 1976 vorgesehene 

Kreissekretär-Seminar in Burgscheidungen ausfall en zu lassen . 

Der Zei tpunkt ist ungünstig , da in diesen Januarwochen die Ver 

öffentlichung der Dokumeüte des IX . Parteitages der SED erfolgt , 

diese also in dem Semi nar 

wertet werde:" könnte;:l . ~ 
öffentlichung der Dokume1 

gen zu ve rsammeln , 

Jahreshauptver 

und ausge-

d er Ver

eissekretäre i n Burgsche idun-
im Blick auf ,. Pebruar beginnenden 

die orient iere~ 



XIII. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 15./16. Dezember 1975 in Weimar 
===========================~======= 

Vorlage 13 - XIII - 32 
=======================~ 

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen : 

Nachstehender "Bericht über die Erfüllung des Rahmenplanes 
für die Arbeit der CDU im Jahre 1975" wird bestätigt 



Be1"icht 
Uber di Erfil.1lung des Rahm nplanes fUr die Arbeit der CDU im 

Jahre 19 75 

Aut der Grundlage d Rahmenplanes fllr die Arbeit der CDU im Jahre 
1975 wurden in all n Verbänden wcit~re Fortschri~te bei d r Erfüllung 
der BoachlUs~~ d@ 1J. Part itag s der CDU erzi t. Sie zelg~n sich 
vor allem d~in, daß im Zusammenhang mit dem JO. Jahrestag des Sle
gea der Sowjetunion Uber den Hitlerfaechismus und dem 30. Jahr.stag 
der Gründung uns -r r Partei bei den Mitgli~dern 

~ Tr~uo zur Sach des Sozialismus, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit der Partei der Arbeiterklasse als d r tUhrende~ Kraft in un
serem sozialistischen Sta t und fest Fr undschaft zur So j tunlo ~ 
als unverrückbare Ausgangspunkt ihres Denkens und Handelns wei 
ausgeprägt wurden; 

- vieltlltigo n ue Initiativen und Tat n ausg 18 t wurd n, mit den n 
dio christlich n D mokrat n schöpterisch dazu b iirug n, die DDR 
weiter allseitig zu stärken, insb sondere dio Hauptaufg b zu r
wirklichen und das Friedenskonzept dee VIII. Parteitag s der SED 
durchzusetzen'" 

Die Leitungstätigkeit der Vorstände, insbesondere die politisch= 
ideologisch Arbelt, wurde w iter qualifiziert. Dadurch wurden die 
Mitglied r befähigt, di in den BeschlUssen des Hauptvorstand s ge
stellten anspruchsvollen Aufgab n immer besser aufzugr ilf:en und zu 
verwirklichen. ~ 
Dabei hat sich die CDU als wichtig Kratt der National n Front, ale 
zuverlässiger BUndnispartn r der SED, la eine d m Sozialismus v~r~ 
pflichtet P rt i w it r profiliert.In dem von Eri h Honeck r unter
zeichn ton Grußschr ib n des Z ntralkomitoes d r SED an un ~re 
Partei anläßlich d s 30e Jahr atagea ihrer Gründung wurd · a~~rk n-
n nd festgestellt: "Di Kona qu nz, mit der Ihre Partei uns ren 
gemeinsamen W g es So 1 lismus und d Fri denn g gangen ist , die 
Gradlinigk it Ihr r Politik vom GrUndungs ufru:!' bis zur G genwart, 
hab n da~u g fUhrt, daß di CDU im s 11 chaftlich n Leb n unser s 
Staates d r Arb it rund Bauern ein n g cht11:tan :Pl 1.2i &lKm..mmt '"'" 
Mit hoh m V rant -wo tungebewußtsein irk n Mi gli d r d r CDU in 
v ran wortlichen Funktion n d St ataapp rat 
tr tung n~ 1 W1 ~ tach ft und Wi nsch rt eowi 
ten an d r Gesta t g der nt 1 k l~ n oziali 
mit •••" 

i in den Volksver-
t nd r n. Q,9bi ~ 

iech G llsch rt 
-2-



- 2 ~ 

Wesentliche Impulse, den gesellschaftlichen Auftrag der CDU zu er
füllen , gingen von den Gesprächen des Ersten Sekretärs des Zentral
komitees der SED, Erich Honecker, mit den Vorsitzenden d r mi t 
der SED befreundeten Parteien aus, in denen in neuer Qualität die 
jeweiligen Schwerpunkte der gemeins&men Arbeit herausgearbeitet 
wurden. 

I. 

Durch die zielstrebige, prinzipienfeste und zunehmend klassenbezogene 
politisch-ideologi sche Arbeit mit allen Mitgliedern als Ker nstück der 
Leitungstätigkeit der Vorstände wurde das sozialistische Staatsbewußt
sein der Unionsfreunde wesentlich weiterentwickelt. I n nachstehenden 
Grundfragen ist fo l gender Uberzeugungsstand festzustellen: 

1.Die Führung der Gesellschaft durch die Arbeit rklass e und ihre 
marxist i s ch- leni ni s t i sche Part ei beim Aufbau d s Sozialismus ·· 
wird von unseren Mi tgliedern als objektive Notwendigkei t anerkannt. 
Sie verstehen auch, daß das Anwachsen der Führungsrolle bei der 
Gestaltung der entwickelten so zialistis chen Gesellschaft objektiv 
begründet ist und daß dies zugleich eine größere Aktivität und 
höhere Mitverantwor tung aller demokrat i s chen Kräft e ei nschlie
lich der CDU erforder t . 

2.Feste Freundschaft mit der Sowje t union und den anderen Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft bestimmt die politische Haltung unse
rer Mitglieder . Sie er kennen , daß diese Freundschaf t sbeziehungen, 
die mit dem Ver trag zwischen der DDR und der UdSSR über Freundschaft, 
Zusammenarbeit und gegens eit i gen Beistand vom 7. 10.1975 neu be
siegel t wurden, s ich heute durch ine höhere Qualität - verkörpert 
in erster Linie durch die sozialistische ökonomische I ntegration -
auszeichnen , daß die Wende vom kal t en Krieg zur Entspannung vor 
allem durch die abges t i mmte Außenpolitik der sozialist i schen 
Staaten durchgesetzt wurde und daß eine wirksame Vertei digung 
unseres s ozialis t i s chen Staates wie aller Bruderländer allein 

- 3-
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im Rahmen der sozialistischen Militärkoalition des Warsohauer Ve~
trages m~glich ist. Daraus resultiert ihre wachsende Bereitschaft, 
durch hohe Leistungen dazu beizutragen, daß die DDR und zuglei~h 
die gesamte sozialistische Staatengemeinschaft weiter allseitig 
gestärkt we~den. Sozialistischer Patriotismus und Internationalis• 
mus sind heute bei der großen Me~heit unserer Mitglieder tief 
verwurzelt. 

J. In der Politik der friedlichen Koexist nz zwischen Staaten unter
schiedlic~er Gesellschaftsordnung sehen sie di~ einzige Alternative 
zu einem atomaren Welt~ieg. Sie verstehen, daß mit dem Zustande
kommen der Vereinbarungen von Helsinki eine Hauptaufgabe des Frie
densprogramms des XXIV. Parteitages der KPdSU, ein wichtiges Ziel 
der abgestimmten Außenpolitik der sozialistischen Staatengemein- ~ 
schaft erreicht wurde, daß insbesondere die 10 Prinzipien, die den 
Beziehunsen der Teilnehmerstaaten zugrunde gelegt sind, gleichsa~ 
ein GerUst fUr ein kollektives System der Sicherheit in Europa 
bilden.Sie wenden sich in der Mehrzahl gegen die Versuche, die Ver• 
einbarungen zu verfälschen. Allerdings interessieren einen Teil 
der Mitglieder vor allem Detailfragen wie Reiseverkehr. Verschiedent~ 
lieh zeigen sich nach Helsinki wieder Illusionen Uber den Impe~1$
lismus. Bei den weitaus meisten Mitgliedern besteht aber Klarheit 
darüber, daß sich das Wesen des Imperialismus nicht verändert hat, 
daß sich der ideologische Kampf gegenwärtig verschärft. Sie setzen 
sich immer konsequenter mit allen Erscheinungsformen der bUrgerli
chen Ideologie auseinander, auch wenn sie ihnen re~igiös verbrämt ~ 
entgegentreten. 

4. Weiter gewachsen ist ihre Erkenntnis, daß sich in unserer Epoc~e 
gesetzmäßig der Ubergan& vom Kapitalismus zum Sozial~smus volly 
zieht, daß dieser Prozeß mit der Großen Sozialistischen Oktober~ 
revolution begonnen hat und daß mit dem Sieg der Sowjetunion Ube• 
den Hitlerfaschismus eine entscheidende Veränderung des interna-

' 
tionalen

1

Kräfteverhältniases zugunsten des Friedens und Sozialis-
mus eingeleitet wurde, die sich als Gr undtendenz unserer Zeit 
ständig fortsetzt. Die Ursache dafür erkeruien sie immer klarer 
in der allseitigen historischen Überlegenheit des Sozialismus, 
in der wachsenden Stärke der sozialistischen Staatengemeinschaft, 
Vorübergehende Rilckschläge werfen jedoch immer wieder Fragen bzw. 
Zweifel auf. Die große Mehrheit der Freunde versteht aber immer 
besser, daß erhöhte Wachsamkeit und verstärkte antiimperialisti-

-4-
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sehe Solidar~tät alle Versuche der Imperialisten vereiteln wer
den, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. 

5. Bei derMehrheit unserer Mitglieder hat sich auch die Erkenntnis 
vertieft, daß die Nation eine historische Kategorie ist, deren 
Wesensinhalt von den jeweiligen sozialökonomischen Grundlagen und 
Klassenbeziehungen bestimmt wird, daß sich die sozialistische Nation 
in der DDR trotz sprachlicher und anderer ethnischer Gemeinsamkei
ten mit der bürgerlichen Nation in der BRD in allen entscheidenden 
Merkmalen - ökon~misch, sozial, politisch und ideologisch - grund
legend von ihr unterscheidet. Gerade in dieser Frage zeigen sich 
jedoch immer wieder Schwankungen. Manche Mitglieder - vorwiegend 
ältere - erkennen nur schwer, daß die Begriffe Nation und Natio
nalität nicht gleichgesetzt werden können. 

Zahlreiche Anregungen für die weitere Qualifizierung der politisch
ideologischen Arbeit, viele wertvolle Hintergrundinformationen und 
überzeugende Argumente zur weiteren Vertiefung dieser Erkenntnis.ee 
vermittelten unseren Vorständen vor allem der Vortrag von Horst 
Sindermann, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED und 
Vorsitzender des Ministerrates, in der PHV=Tagung mit leitenden 

' Mitarbeitern am 11.4.1975 1 die in Vorbereitung des JO. Jahrestages 
der Befreiung durchgeftlhrt wurde, die Grußansprache von Prof. Albert 
Norden, Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees 

der SED, in der Festveranstaltung des Hauptvorstandes der CDU an
läßlich des JO. Jahrestages der Gründung unserer Partei und der 
Vortrag "Ideologiscne Arbeit heute" von Werner Lamberz 1 Mitglied 
des PolitbUros und Sekretär des Zentralkomitees der SED, in der 
PHV-Tagung mit Führungskadern am 31.10.1975, die im Zeichen der 
Vorbereitung des IX. Parteitages der SED stand. 

II. 

Ausgehend vom Sinn des Sozialismus, wie er im "Rahmenplan 1975" 
wieder gegeben wurde, lag in der Arbeit der Vorstände der CDU mit 
allen Mitgliedern der Schwerpunkt darauf, deren sozialistisches 
Staats~ und Eigentümerbewußtsein zu stärken, um ihr bewußtes Engage
ment für die Erfüllung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Weg 
und Ziel, in ihrer untrennbaren Verbindung von Wirtschafts- un~ 

Sozialpolitik zu erreichen. Die Leitungstätigkeit konzentrierte 
sich auf folgende Aufgaben: -5-
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1. Die im Bereich 4er Industrie tätigen Mitglieder wurden gewonnen, 
mit Hilfe des sozialistischen Wettbewerbs die Intensivierung der 

1 

Produktion bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeits- und Le-
bensbedingungea zielstrebig zu unterstUtzen; dabei stand die Er
höhung der Arbeitsproduktivität als Kernproblem im Vordergrund. 
Alle in Frage kommenden Mitglieder nehmen am sozialis·tischen Wett
bewerb teil. Ausgehend von der IX. HV-Sitzung 1 konzentrierten 
eich die Vorstände darauf, unseren Mitgliedern zu erläutern, wel-
che konkreten Möglichkeiten sie besitzen, um darauf Einfluß zu 
nehmen, daß alle Intensivierungsfaktoren genutzt werden. Nach 
kritischer Einschätzung der Arbeit mit den Gegenplänen wurde er
reicht, daß unsere Mitglieder bereits in der Plandiskussion zahl
reiche Verpflichtungen besondere zu Aufgaben der Materialökonomie ~ 
und der besseren NutzUJl8 der Grundfonda abgaben. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände halfen, die Mitglieder, die in 
den neugebildeten VEB Verantwortung tragen, zu sozialistischen 
Leiterpersönlichkeiten zu qualifizieren, und .förderten damit · ihre 
Annäherung an d!e Arbeiterklasse. 

Vi ele Impulse, um diese Arbeit kontinuierlich weiterzufUhren, ver
mittelte den Vorständen die PHV-Tagung mit Mitgliedern aus der 
Wirtschaft vom 21.11.1975. 

Fragen gibt es verschieclentlich noch zum weiteren Einsatz von 
Mitgliedern in verantwortlichen Funktionen in der Wirtschaft; 
solche Fragen hängen vor allem mit der Konzentration der Produk
tion von bisher selbständigen kleineren Betrieben zusammen. 

2. Die Mitglieder aue der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft wurden 
gewonnen, zielstrebig an der Erhöhung der Erträge, an der sozia
listischen Inteasivierunc und am Übergang zu industriemäßiger 
Produktion mitzuarbeiten. Schwerpunkte bildeten die Kooperation 
in der Pflanzenproduktion, die Trennung von Pflanzen- und Tierpro
duktion und die Fondseffektivität. Wichtige Erkenntnisse vermit
telte dazu die Studiendelegation des HV zur agra. 

Wi~htigetes politisches Ergebnis ist das neue Verhältnis unserer 
Mitglieder aus LPG zur Arbeiterklasse, das sich in bewußt wahr
genommenen Bündnisverpflichtungen für eine hohe, stabile und 
effektive Produktion, in der Zusammenarbeit mit der Arbeiterklas
s e (KAP, ACZ , KfL) und besonders durch Teilnahme aller in Be
tracht kommenden Mitglieder am sozialistischen Wettbewerb aus-

-6-
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drückt. Ihre Bereitschaft zur politischen u.nd fachlichen Qualifi
zierung ist meßbar gewachsen (über 80 % mit fachlichem Abschluß, 
bei Hochschulabschluß jedoch noch Rückstände ). Noch vorhandene 
Fragen betreffen das Verhältnis der in kooperative Einrichtungen 
Delegierten zu ihren LPG und das künft ige Bodenrecht (Trennung 
von Bodeneigentümern und -bewirtschaftern). 

J. Bei den Mitgliedern aus dem Bereich Wissenschaft und Technik wurde 
die Erkenntnis gefestigt. daß sich ihre Mitverantwortung nicht nur 
auf die Forschung und Entwicklung, sondern vor allem darauf er
streckt, daß der wissenschaftlich~technische Fortschritt rasch 
produktionswirksam wird. Zugleich wurde allen Mitgliedern die 
grundsätzliche Bedeutung des wissenschaftlich-technischen Fort- · 
schri tts erläutert und in der Ause,inandersetzung erklärt 1 daß der 
Plan Wissenschaft und Technik ein gesamtgesellschaftliches Anliegen 
ist, dessen Verwirklichung nicht eine perfekte Technokratie, son
dern eine gut funktioniereida sozialistische Demokratie erfordert. 
Die Unterstützung der Neuererbewegung hatte zum Ergebnis, ~aß 

ca. 20 % der in Frage kommenden Mitglieder anerkannte Neuererv r
schläge eingereicht haben. Gleichzeitig wurde auf die verstärkte 
Übernahme von Verpflichtungen in Ingenieurpässen orientiert. 

Um die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zwischen Wis,enschaft
lern und Praktikern zu unterstützen, unt.erbreitete die CDU~Frak
tion bei der Beratung des Volkswirtschafts lanes 1975 in der 
Volkskammer konstruktive Vorschläge. die in dle politisch-ideo
logische Arbeit der Vorstände einbezogen wurden~ 

Probleme ergeben sich z. z. noch aus der ungenügenden Bea.chtung 
des Zusammenhangs zwischen dem Plan "Wissenschaft und Technik" 
und der plangerechten Investitionsdurchführung sowie aus d~r 
Tatsache. daß der Grundsatz "Neue Technik - neu.e Norm" zwar prin
zipiell von allen Mitgliedern unterstützt wird, aber im konkr .. ten 
Anwendungsfalle sich dann zeigt, daß im Bewußtsein der Mitgli.'d ~ 
die Einsicht in die objektive Notwendigkeit noch nicht tief genug 
verwurzelt ist . 

4. Im Vordergrund der politischen Arbeit mit unseren MltglL.,dern aus 
Handwerk und Gewerbe stand das Ziel, sie für die beda:r:fegerechte 
Erhöhung der Reparaturen und Dienstleistungen als Beitrag zur 
Erfüllung der Hauptaufgabe zu gewinnen. Es ging darum, ihre Be
reitschaft zur Anwendung von Organisat ionsformen zu erretchen, die 
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am besten geeignet sind, die Intere en d r Geaellschatt und die 
pers~nlichen Interessen in Ubereinstimmung 8u bringen. Das gilt 
besondere tUr die sozialistische Gemeinsch f ·taarbeit in der Versor
gungswirtschaft unter Leitung volkseigener Kombinate sowie !Ur die 
PGH-Bildung1 tUr die weitere Freunde gewonnen W'Ul"d n. 

Das mit UnteretUtzung unse~er Partei in Welmar g schaffene Beispiel 
sozialistischer Gemeinschaftsarbeit zwiseh n Staatsapparat, volks
eigenen Dienstleistungsbetrieben, PGH und privatem Handwerk wurde 
von der Mehrzahl der Kreisvorstände auf gegriffen und in besondere 
in der Mitarbeit bei der Durchsetzung der staatlichen Konzeptionen 
genutzt. 

Offene Probleme bestehen noch im Zuaammonh ng mit der Durch etzung 
sozialistischer Arbeits~ und Leb nsbedingung n in den PGH, d r ~ 

starken Uberalterung der Einzelhandwerksbetriebe und der zögernden 
Bereitschaft zur PGH-Bildung infolge der ungeklärten Fragen, die 
sich aufgrund der Aussetzung yon Bestimmungen des neuen Mustersta
tuts ergeben (VergUtungsfragen und Fondszu!Uhrung). 

5. Die Unt rstUtz*ng des Wettbewerbs "Schön r unsere Städte und Gemein
den - Mach mit!" nahm 1975 in der politischen Arbeit der Vorstände 
einen breiten Raum ein. Ständig orientiert n der HV und seine Orga
ne auf diese Aufgabe. So wurden die Mitgli der in wachsend m Maße 
zu Aktivitä~en im Mach-mit-Wettbewerb gewonnen, die dazu beitrugen,
die örtlich n Volkswirtschaftspläne zu erfUllen und damit die 
Hauptaufgabe weiter zu verwirklichen. 

Auf der Grundlage der Ortsgruppenprogramm rh~hte sich d1e Bet 1- ~ 
ligung d r Mitglieder am Mach-mit-Wettb warb im Laute dieses Jahres 
auf 95 ~. Damit helfen praktisch alle Mitglieder, 4ie physisch 
dazu in der Lage sind, innerhalb der BUrgerlnitiatiYe mit, volks
wirtschaftliche Aufgaben im Territorium zu lH en. 

6. Die kulturpolitische Arbeit war darauf gerichtet, die Breite der 
kulturellen Aufgaben in der entwickelt n sozialistischen G s 11-
schatt zu rläutern und im Sinne der Hauptaufgabe die Entwicklung 
eines reichen geistig-kulturellen Lebens zu fBrdel"ll. D r Schwer
punkt bestand dar_in, den Beitrag der Ortsgrupp n und Mltglieder 
zum g istig-kulturellen Leben ihrer Städte und Gemeinden zu 
erhHhen. 

-8-
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Die Vorstände wurden ·auf die ideologischen und praktischen Aufga~ 
ben1 die bei der Entwicklung der sozialistischen Kultu~ zu l~~en 
sind, insbesondere auf die Vertiefung ihres sozialisti~chen Gehslts 
und ihres internationalistisch n Charakte~s sowie ~ut ihx"e w chsen= 
de Rolle in der Auseinandersetzung mit dem Imp~~i~liamus orientiert. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände beziehen in wach8endem Maße k~ltur~ 
politische Fragen in i~e Leitungstätigk~it in@ Die meisten O~ts
gruppenprogramme enthalten Verpflichtunge~~ d~~ goi~tig~kulturelle 
Leben mitzugestalten. Besonders nach der PHV=Tagiung vom 19e9e1975 1 

in der der Minister fUr Kultur der DDR, Hans=Joachim Hotfman.n, 
das Referat hielt, wurde die Arbeit auf' di~sem Gebiet varatärkt 1 

wodurch die teilweise noch erheblichen Differen~~n ~wiseh~n d&n 
Kreisverbänden und Ortsgruppen in der kulturellen Mitarbeit unse~ 
rer Freunde und in der Leitungstätigkeit der Vorstände verringert 
werden konnten. 

Unklarheiten gibt es teilweise noch in bezug auf grundlegende kul
turpolitische Erkenntnisse - vor allem Z\119 Breite des Kulturbe
griffs, zur Einheit von Arbeit und Freizeit 9 zum Klassencharakter 
und zur kämpferischen Funktion der sozialis·tischen Kunst = und 
auch hinsichtlich der praktischen Aufgaben und Methoden zur Ent
wicklung des geistig-kulturellen Lebens, vor allem in städtischen 
Wohngebieten. Mit .einigen Kulturschaffenden mfh;jsen di® Vo~~tände ~

weiter im Gespräch bleiben, um die vom Gegner verb~~iteten Theo= 
rien von der "einheitlichen deutschen KulturnatPOWJ-~:iiligl:t\1 
des Kultur- und Informationsaustausches mit nichtsozislistischen 
Ländern zu Uberwinden. 

III. 

Zu den wichtigsten Anliegen unserer politisch-ideologischen Arbeit 
geh~rte es, alle Mitglieder filr die schöpferische Mitarbeit an 
der weiteren Festigung der soziälistischen Staatsmacht und am Aus
bau der soziaistischen Demokratie zu gewi~en. 

1. Der Hauptvorstand und seine Organe orientierten die nachgeord
neten Vorstände darauf, an der Leitung der gesellschaftlichen 
Prozesse in den Territorien teil~unehmsn Wld das politische, 
ökonomische und geistig=kulturelle Leben aktiv mit~ugeatalten. 
Sie betonten, daß dies vor allem die Mitarbeit in den Volksver

tretungen,<lin der Nationalen Front und in anderen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens verlangt. -9-
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- Im Rahmen der ijrtliohen Volksvertretungen arbeiten z. z. 20 747 

CDU-Mitglieder mit; 15 047 von ihnen als Abgeordnete und Nachfol 
gekandidaten, . weitere 5 700 als berufene BUrger in Ständigen Kommis
sionen bzw. als Mitglieder deren Aktivs. Sie nehm.en im wesentli
chen verantwortungsbewußt an der staatlichen Arbeit teil. Gewis-
se Unklarheiten gibt es bei einigen noch Uber Wesen und Ziel 
der territorialen Rationalisierung. 

215 Unionsfreunde sind als hauptamtliche Mitglieder i n den Räten 
der Kreise, )19 Unionsfreunde als BUrgermeiater 1 229 als ctell v. 
Bürgermeister oder hauptamtliche Stadträte tätig. Sie üben ihre 
Staatsfunktion allgemein mit hohem Verantwortungsbewußtsein 
zum Wohle aller Bürger aus. Vereinzelt ist erforderlich, sie 

stärker in die Parteiarbeit einzubeziehen. 

- Die Mitarbeit in den Organen der Nationalen Front konnte we iter ~ 
verstärkt und grBßtenteils auch qualifiziert werden. Gegenwärt i g 
helfen )) 966 CDU-Mitglieder in 40 783 Funl:tionen i n AuaRchüsaen ~ 

Arbeitsgruppen und Hausgemeinschaftsleitungen der National en 
Front, die Wahrnehmung der staatsbürgerlichen Verantwortung 
durch alle BUrger zu fördern und sozialistische Verhaltensweisen 
noch stärker auszuprägen. 

Probleme gibt es verschiedentlich noch dadurch1 daß Mitglieder 
unserer Partei zwar zur Mitarbeit bereit sind, der örtliche Aus 
schuß jedoch nicht funktionsfähig ist. Es gelingt noch nicht 
immer, die einsatzwilligen Freunde auch fUr Leitungsfunktionen 
tnnerhalb der Nationalen Front zu gewinnen. 

In anderen gesellschaftlichen Einrichtungen hat sich die Mitar-
beit von Unionsfreunden im allgemeinen ebenfalls verstärkt. Im 
KB nehmen 5 042 Freunde besonderen Anteil an kulturellen Aufga
ben. In Organen der Zivilverteidigung sind 6 943, in der GST 
sind J 200 unserer Mitglieder tätig. Im DRK wirken 9 970, in 
der freiwilligen Feuerwehr 5 681 Freunde mit. Etwas zurückge~ 
gangen ist die Mitarbeit von Unionsfreunden in den Elternver
tretungen ~ z. z. 5 593 - und in den Schieds- end Konfliktkom
missionen - z.Z. J 329 - • 

e 

DarUber hinaus sind Unionsfreunde organisiert in der DSF = 95 % 
aller Mitglieder; im FDGB = 97 % der in Frage kommenden Mitglie
der; in der FDJ = 83 1 2 % der jugendlichen Mitglieder; im 

DFD = J5,4 ~ der weiblichen Mitglieder. -10-
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2. Mit den Präsidiumstagungen "Tradition und Verpflichtung " am 24.2. 
1975 und "Bürgerpflicht und Christenpflicht" am 4. 9.1 975 leiste t e 
die CDU einen wichtigen zentralen Beitrag zur differenzierten Ar
beit mi t christlichen Bürgern im Rahmen der Nationalen Front. 
Ihre Ergebnisse haben 

- di e Ortsgruppenvorstände noch besser befähigt, das sozialisti
sche Staatsbewußtsein bei parteilosen Christen, insbesondere bei 
Angehörigen kirchlicher.Laiengremien, zu vertiefen und s ie für 
die bewußte Mitarbeit an der Verwirklichung der Hauptaufgabe zu 
gewinnen; 

die CDU-Mit glieder in den Arbeitsgruppen "Christliche Kr e i se" 
in die Lage versetzt, einen noch wirksameren Beitrag zur Ent wick
lung des staatsbürgerlichen Denkens und Handelns bei kirchlichen 
Amtsträgern und Theologen zu leisten. 

Indem die bewußtseinsbildenden Prozesse bei Mitgliedern von Gemein
dekirchenräten und Pfarrgemeinderäten gefördert wurden ,_ konnte 
errei cht werden, daß unsere Mitglieder und eine wachsende Zahl der 
CDU nahestehender christlicher Bürger, die diesen kirchlichen Gre
mien 'angehören, sich bewußt als sozialistische Staatsbürger enga
gieren, die sozialistische Friedenspolitik aktiv unterstilt zen sowie 
ant iimperialistische Parteinahme und Solidarität praktizi eren. Das 
erfordert immer wieder, sich offensiv mit Auffassungen Uber e i nen 
dritten Weg , einer "kritischen Assistenz", einer pazifist ischen 
Friedensdoktrin und mit der kirchlichen Versöhnungskonzeption aus
einanderzusetzen. Dadurch wurden dem Prozeß der kirchlichen Neu
orientierung wichtige Impulse vermittelt. 

Gesellschaftliche Höhepunkte = 30. Jahre. tag der Befreiung , J O. 
Jahrestag der CDU ~wurden genutzt, um Quantität und Kontinuität 
der Aussprachen der OG-Vorstände mit Angehörlgen kirchlicher Lai en
gremien zu erhöhen (Juli/Dezember 1974 ~ 11 79 ·1 Gespräche; Januar/ 
J uni 1975 = 13 149 Gespräche). Dabei besteht jedoch noch ein s tar
kes Gefälle zwischen den einzelnen Partel verbä.nden (monatliche Ge 
spräche führen Uber 70 % bis unter 50 % der OGV in den einzelnen 
BV) . 

I m zweiten Halbjahr nahmen an zentralen und be7i irklichen Verans tal
t ungen unserer Partei mit Mitgliedern kirchlicher Laiengremien und 

hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeitern 2 300 Bürger aus dies en 
-11-
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Kreisen teil. Das wird vielen Ortsgruppenvorständen neuen Auftrieb 
geben, die Gespräche mit Mitgliedern von Gemeindekirchenräten und 
Pfarrgemeinderäten noch kontinuierlicher und mit höherem Niveau 
zu führen. 

Die aktive Mitarbeit in den AG "Christliche Kreise" - die CDU 
stellt in ca. 75 % die Vorsitzenden und mit nahezu 1 700 die Mehrzahl 
der Mitglieder - und die zunehmende UnterstUtzung ihrer Wirksamkeit 
durch unsere Vorstände (mit Unterschieden zwischen den Kreisen) 
haben dazu beigetragen, daß über den relativ kleinen Kreis bewußt 
in der CDU bzw. der Nationalen Front engagierter kirchlicher 
Amtsträger hinaus eine wachsende Zahl von Pfarrern und Theologen 
in der DDR ihren Staat sehen, seine humanistische Politik aner
kennen und zu einer gesellschaftlichen Mitarbeit bereit sind. Ge. 
fördert werden konnte auch die Klärung politischer Grundfragen 
(u.a. Sozialismus-Frieden, Freundschaft mit der SU, antiimperiali
stischer Kampf) z. B. durch die Erläuterung der Ergebnisse des 
Weltkongresses der Friedenskräfte (2 500 Gespräche mit evangeli
schen Amtsträgern, über 500 Aussprachen mit katholischen Geist
lichen) und durch die Teilnahme von Pfarrern und Theologen an 
SU-Reisegruppen des CDU-Hauptvorstandes mit ihrer positiven Reso
nanz und Ausstrahlung. Unzureichend sind noch die Ergebnisse in 
Verwirklichung der SHV-Beschlüsse zur Arbeit mit katholischen. 
Geistlichen und Synodalen. 

IV. e 
Entsprechend den BeschlUssen des 13. Parteitages hat sich die Quali-
tät der Führungstätigkeit des Hauptvorstandes und seiner Organe, der 
Bezirksvorstände sowie der Mehrzahl der Kreisvorstände der CDU weiter 
erhöht. Größere Fortschritte gibt es vor allem bei der Beachtung der 

Einheit der politisch-ideologischen, politisch-organisatorischen und 
kaderpolitischen Aufgaben sowie bei der Einbeziehung aller Mitglieder 
in die politische Arbeit (z.B. beteiligen sich 96 % aller Mitglieder 
an den Ortsgruppenprogrammen). Dabei zeigt sich eine hohe Überein
stimmung im Wollen und Handeln zwischen Parteiftihrung und Mi tgli.ed-
schaft. 

1. Der Leitungsprozeß wurde durch den vom Hauptvorstand beschlossenen 
Rahmenplan 1975, die davon abgeleiteten Maßnahmepläne der BV und 
KV, die Ortsgruppenprogramme, die "Themen des Monats" und die 

-12-
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Themen des Politischen Studiums einheitlich organisiert. Noch 
zielstrebi ger muß dabei die CDU-Presse einbezogen werden. 

Die örtlichen Vorstände verbinden dJ.e Verwirklichung der zentralen 
Parteibeschlüsse immer besser mit der Lösung der territorialeu 
Auf gaben. Dadurch wurde das Prinzip des demokratischen Zentralis
mus weiter durchgesetzt und die innerparteiliche Demokratie 
gefördert. 

Alle Bezirksvorstände haben ihre Leitungstätigkeit weiter verbes
sert. Das findet seinen Ausdruck in einem erhöhten Niveau der 
politisch-ideologischen Arbeit , in der gewachsenen Kollektivität 
und in der besseren Konzentration auf die Schwerpunkte in der 

• Arbeit. Die höchste Qualität erreichten die BV Rostock, Schwerin, 
Potsdam, Cottbus, Magdeburg, Dresden, Karl-Marx-Stadt und Berlin. 
Gut erfUllten ihre Aufgaben auch die BV Halle, Erfurt und Leipzig. 

Die Kreisvorstände dringen bei der Erläuterung der politischen, 
1 

ökonomischen und kulturellen Aufgaben stärker zum ideologischen 
Kern der Prozesse vor. Sie gehen von der doppelten Spezifik in 
der .Arbeit der CDU aus (Arbeit mit christlichen Kreisen und Mit
arbeit an der Lösung der kreisbezogenen Aufgaben). Hier gi bt es 
jedoch noch größere Unterschiede im Niveau der Arbeit; an deren 
Uberwindung wurde und wird zielstrebig gearbeitet . 

Die weitaus meisten Ortsgruppenvorstände verstehen es, in ihrer 
Arbeit zunehmend von den Erfordernissen des Sozialismus auszuge
hen und die Mitglieder zur Mitarbeit in allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens zu gewinnen; sie helfen ihnen, sich in den 
Grundfragen der Poli1lk und Moral den Standpunkt der Arbeiterklasse 
zu eigen zu machen und parteilich zu vertreten. Trotz erreichter 
Fortschritte gibt es in der Mehrzahl der Kreisverbände einzelne 
Ortsgruppen, die einer stärkeren Unterstützung durch die Kreis
vorstände bedUrfen. 

2. FUr das Gesamtergebnis der politischen Führungstätigkeit war es 
von großer Bedeutung , daß es gelungen ist, die BeschlUsse des 
Zentralkomitees der SED und der zentralen Staatsorgane theore
tisch und ideologisch besser zu durchdringen. Dadurch wurde eine 
schöpferische und der 51,zifik der CDU entsprechende Mitarbeit 
an der Verwirklichung dieser Beschltisse gewährleistet. Bewährt hat 

sich die Praxis, daß die in den HV-Sitzungen aus den BeschlUsaen 
-1.3-
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fr:'(. i'des ZÄ, 4er,:.SED bzw. ·der zentralen Staatsorgane abgeleiterten Auf
g~beJl:: .;t,J.nse~er _Partei den Mitgliedern systematisch erläutert und 

dazu alle zu Gebote stehenden Möglichkeiten - von der Par~eipresse 
·„ • !: _(_~C ~ :~ ~„~ 1_ 'l E, ~ \; 4 • r • „ 

~ bis zu: den Mitgliederversammlungen und Zirkeln des Poli. ti.schen 
!~ ~~r · r..~ t ~· „ -~ ': • · ·" - - · ' 

Studiums - planvoll genutzt werden. 
:11.;.J~·.1.·~11 .• ~:,• ..•.... l 

J • . J~~s ... pP,li·tisch-geistige Niveau der Mi tgliederver.samml ungen, der 

zielbewußte und lebendige Meinungsstreit zur Klärung der ideolo

.. ~ischen Probleme konnten in der Mehrzahl der Ortsgruppen verbes-
,. _; sert werden.- Die Versamrnlungsdurchftihrung (I. Halbjahr 1975 = 97 %) 

·.·, und di,e V~rsa:mmlungsbeteiligung (I. Halbjahr 1975 mit JHV = 68 %) . _ 
· r, ~ „r. !,~· ._ \, ~, ·- l„J. c ·~ , :· · 

wurde.n . kontinuierlich erhöht. In der Mehrzahl der OG in. größerell-· 
":!.~~ . .\..„ „~' . .:. .. 1 

.r.i.;_•.;;·:>hri-~:t~~r~n -~öp.nen d_ie dabei erzielten Ergebnisse jedoch noch nicht & 
' . . _ befriedigen. . • 

!7...,. :. •-L!:'•:I '> 1!>.' ,- f · .- · 

).~~'·:.i .~,J D~f3 . ~olitische. Studium trug dazu bei, die politischen Kenntnisse 
der Vorstandsmitglieder und anderer Funktionäre systematisch zu 

~~"!.'.>d:,}'>JeJr'ty~-'fen uncf wissenschaftlich zu fundieren. Gute Fortschritte 

n::;;'~· sin.'d · b~i der Erhöhung der Qualität und der Intensität der Zirkel-
w_ 4 1 •' ' 1 j • 

arbeft erzielt worden. Die Anzahl der Zirkel erhöhte sich auf 
~J 1 ·:: · .1 i· y 54b und die Teilnehmerzahl auf 23 % der Mitgliedschaft. 

' 
tr'·i·.r..:1 , ~ie pDU-I,'resse konnte- als Lei tungsinstrwnent der Partei poli

tisch wei~er profiliert werdeµ. 

··s::.! ~i qf~ß~_i fn~trep.g:ungen unternahmen die Vorstände, um durch eine 
, ._ . ,. „ q~8:~if„if,i_erte Kaderarbei t gute Voraussetzungen für eine weiter 

!.; ~ i.~~~:-;::~~1'.~~~~f erte Leitungstätigkeit zu schaffen. Fortschritte wurden e 
··. insbeßondere auf folgenden Gebieten erreicht: 

.r.~ ~i [ .•. .1 ; In J „. ' \. '· 1: , ' 

i , 1 ;;.,.f1.I::~:r· J .:P.> P,E}:P. ~ahre,.shaupt'?'..ersammlungen und Delegiertenkonferenzen 1975 
·_ o.1;i',; 1 w.~sleJil_, ,y~rantwortur..gsbewußt e und partei verbundene Unionsfreunde 

".ifiif. _, 1 ~Jl : d,Ji~ i.!:'V:orstände . gewählt. In der Mehrzahl der O:rtsgruppen ljonnte 

. · . .r~..-: .p.e;r,:~jey.i~j.ls geeigne_\;ste, Unionsfreund für die Funktion des Vor

sitzenden gewonnen werden. Eine Reihe von Kreissekretärfunktio-

. nen~ k9nµte mit höh~r qualifizierten Kadern besetzt werden. Das 
'·, -1 "' .~: -; ! :~ ·,, .;, _„ t· > • ' > J ' t f.' 

hat .l?ich p9sitiv auf die Leitungstät'igkei.t ausgewirkt. 
·. ~·; I:• ·~r·p't j •"' L .' „ , > f 

~'f1 :, ..pi.e ~b-~;rarb,ei t _eten und nach den JHV und Delegiertenkonferenzen 

~:-L'. ~ ~, rrH~~ <\W, Vor.ständen beschlossenen Kaderentw.i. cklungspläne weisen 
l!l~·J gt~~M d.a!ß ·1 vor allem neu in die Vorstände g ewä.hl te Unionsfreunde 

j'Jtli~.:z.;i;.els-til'Jeb ig · qualifiziert werden. In zunehmendem Maße bewähren 

f'!' ,. 1 ·_;~} .e§..c ~ ~,e . Kaderent:wicklungspläne als Leitungsinstrument der Vor-
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stände, vor allem bei der Qualifizierung von Nachwuchskadern 
filr hauptamtliche Mitarbeiter im Partei-und Staatsapparat. 

5. Die Mitgliederzahl unserer Partei hat sich weiterhin positiv ent
wickelt. Auf der Grundlage des SHV- Beschlusses "Zur Stärkung und 
Festigung der Partei durch die Gewinnung neuer Mitglieder 11 wurde 
eine stärkere Aufnahme von Mitgliedern aus den mit der Arbeiter
klasse verbündeten Schichten, vor allem aus Handwerk und Gewerbe, 
erreicht. Fortschritte wurden auch in der Werbung von Geistlichen 
und Theologen sowie anderen kirchlichen Mitarbeitern erzielt. 

Die Zahl der Gemeinden, in denen Grundeinheiten der CDU bestehen, 
ist im wesentlichen konstant geblieben. In 195 Orten wurden 
jedoch durch Weiterentwicklung der Stützpunkte zu Ortsgruppen 

• bessere Voraussetzungen geschaffen, die Qualität der Parteiarbeit 
zu erhöhen. 

• 

Zusammenfassend ist festzustellen: Mit den Ergebnissen, die bei der 
Verwirklichung des "Rahmenplanes filr die Arbeit der CDU im Jahre 
1975" erzielt werden konnten, wurden gute Voraussetzungen dafilr ge
schaffen, im kommenden Jahr die Effektivität unseres politischen 
Wirkens weiter zu erhöhen. Sie richtig für die Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen zu nutzen wird es allen Verbänden ermög
lichen, die Mitglieder - und mit ihrer Hilfe auch immer mehr 
parteilose Christen - dafür zu gewinnen, daß sie in den nächsten 
Wochen und Monaten mit noch höheren Leistungen dazu beitragen, die 
Hauptaufgabe weiter zu verwirklichen, die DDR allseitig zu stärken 
und so den IX. Parteitag der SED würdig vorzubereiten. 

• 

• 
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Weib.naohtsgruß des Bauptvorstend ! 

· Jr1ede a~ Erden = Hoffnung und Erwartung von Cbristan seit 
. \ zwei J'ab.!'tausenden = kann heute irkliohkei t \Verden"' Die 

!riedens·1erheißung der \ eima.ohtabotsoha:f't rutt uns zum andeln 

für eine Welt obne Kriego So isseu wir uns ver flichtet~ allGs 

dafür zu 1:;uniJ daß der Prozeß der intern.ationalen Entspannung 

ergebnis'eich fortgesetzt wirdo 
1 

Der erfolgreiohe Abschluß der Konferenz für Sicherheit und 

Zusammen.1:P.be:J.t in Europa hat einen neuen.Si! bedeutsamen Absohuit 

in der Gr~schiohte unseres Kontinents eingeleiteto Damit wurde 

~ dank, der beharrlichen Initiativen der sozialistischen Staaten~ 
" 

gemeinschaf'tr dank de:r· wachsenden Gemeinsamkeit aller Friedens= 

kräfte unserem so oft von Leid und Xrieg heim.gesuohten Erdteil 

der Weg :1.I<. eine Epoche dauerhaften Irriedens gewiesen" 

Wir begrtif.len, daß das Engagement vieler Cbriaten und zahlreicher 

lCirohen <lazu beigetragen ha.to 

Jetzt gebt es darum, den Prozeß der Entspannung zu einer nioht 

mehr autlw.ltbaren Jtra:tt werden und wel twait ausstrahlen zu 

lasseno Cbristlichem l'riedensdienst eröffnet sich damit ein 

großes AJ(tionsfeld verantwortliober ~ewäbrungo 

Wir cbrint'lichan Demokraten erblicken im Sozialismus unsere 

Heimstatt und _unsere Zukun:ft 9 die wir 1n schöptarisohem Dienst 

am geaelJsohattliohen Ganzen mitgestalteno· Die humanistische 

Politik l.nseres Staates e:rmöglicht es christli•lt1....r Eürger.n~ den 

Pri~Jens;: i;f.trag des Evangeliums so wirksam wie nii e zuvo1r zu 

entsprect eno Das Leben bestätigt uns tägliohz daß d:ta Früchte 
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des gemeinsamen Scbaff ens ler erktätigen :tü:r die Erfüllung 

der Hauptaufgab de obl des ächst n und dem Glück des Vol s 

dien n 

Das ~rfüllt uns mit Zuversicht und ist uns sporn 1) un eren 

Teil der sozialistischen riadenastsat s untrennbar 

eme:tna haft immer irksamer stärken zu helfeno 

In die Sinne grüßen wir alle reunde und wünschen ihnen ein 

frohes eibnaohtefesto 

Der Hauptvorstand der 

Obristliob-Demokratiaohen Union Deutsop].ands 



Sekretariat des Hauptvorstandes 

Betr-;,: "Ruf zur Solidarität" 

Vorlage für dsa Präsidium 
des Hauptvorstande~~ 
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Ruf' zur Sol.' u ri tät 

er Hauptvor~tand der CDU bekund t von seiner XIIIo .agung aus di 
fest Verbu.r.cenheit der christlichen Demokraten mit allen um Fried ng 
Demokrati u d sozial n Fortschritt ring nden Menschen der Welto 

In :i.nt rnatj nalistiacher Solidarität wollen wir wi bisher, so 
auch künftig all jene~ beisteh n, di imperialistischem Unreoht 
auag S tzt sjndiWld all j nen helfen, die angetreten sind, dies B 

Unrecht auezttilgeno 

tt nsere Solidcrität gilt dem vietna.mesieohen Brudervolk, das mit der 
Unterstützwi~ der Sowjet..rn.ion und all r ander n sozialistischen 

rewidesländ r, all r Fortschritts- wid Friedenakräft über die 
imperiali tischen Aggr ssoren triwnphiert Un.d heute zukunf'tefroh 
den g dee sozialistischen Au.fbaus beaohreiteto 

• 

Une re Solidarität gilt den auege uteten und unterdrückten Völk rn 
in ihrem Kampf um Menschenrecht und Menschenwürde~ Iv diesem Sinne 
wissen wir uns ins mit den mutigen Patrioten Chilos die opf rbe= 
reit und entschlossen der .faachietieohen Tyrannei widerstehen~ 
fühlen wir ur; v rbunden mit den progr esiven Kräften Portugals 

f 

.nd Spani nst die für Demokratie und Fortschri.tt l{ä.mpfen, stehen 
wir an der Seite der MPLAf di der imperialistischen Aggression 

ttgegen di Volker publ~ .Angola erfolgreichen Wi~eretand ntgegen= 
setzto Dankbar begrüßen wir, daß sich namentlich in SJanien und 
Chile R präse~tanten der Kirchen in zunehmendem Maße mit dem Kampf 
des v~1kes solidarisiereno 

tsohieden v3rurteilen wir alle Versuche des Imp rt~11emus, einen • 
gerecht n und dauerhaften Frieden im Nah n Osten zu vereitelno Tief 
Empörung rfü lt uns über die jüngst n barbarisch n Terrorangriffe 
[sra ls uf ptläetinensisoha Flüchtlingslager im Norden und Süden 
Libanonso ir bekräftigen wiaeren Standpunkt~ daß nur der Abzug der 
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iaraelisohon Truppen von allen 1967 o.kkupierten arabischen Gebieten~ 
nur die G '~ährleistv.ng der legitimen R oh-Ge des arabischen Volkes von 

Palästina ~rieden und Sicherheit für alle taaten und Völker di ses 
Raums garautieren können~ 

Als Bürger der DDR haben wir Solidarität sageben und empfangeno Wir 
empfingen rüe mit der ' :Befreiung unseres Volkes "on der Geißel des 
Faschismus im Prozeß des Werdens und Wacheens unacree aozialisti= 
sehen Staa-.;eso Mit gleicher .solidarischer Hilfe werden wir ohrist= 
liehen Dem•)krat n im Sinne des Freundschaftsvertrages zwischen der , 
DDR und deJ' UdSSR den vom Imperialismus unterdrückten~ gegen Aus-, 
beutung uni Unmenschlichkeit kämpfenden Völkern auch künftig aktiv 
zur Seite otehen·~ 

I 
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Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des 

lro.nzeptio.n filJ.' eine 1'agung dea Präsidi11111a des ll'aupt,;."1'81'andes 
Allll!Blioh des 9J. Gaburtsts~a „o.n Otto lruschJre aa 23. hbz.uar 19'76 in Bu.rgaoh idlUlge.11 

• 



esoblu.SirorsoSJ ß.!. Das Präsiqium des Baupt·1oratandes bestätigt 
die onzapt1on für eins Tagung '-(;.'U!Blioh des 9)d Oeburte'liagee 
von Otto NuBobke 23:> Jebruar 19'76 1Jt !urgsoheidungon 

~;t'ßa..ltqf a „eillUXI 
In ihr z differenzierten politi ch-ideologi oh· n Arbeit im Rahllleu 
der N·tional n Front in Vo~bereitung äes IXc P rteitagee der SED 
gr ift ö CDU die Aus g n de XXV Part it g s der KPdSU uf tllld 
nutzt ai~ fiir die Förderuug de t tebUrgerlichan Denkena lll'l.d 
Handolne b i ihran :Mitgli dern und ihr ahest h nd n part iloaen 
Bürgern christlich n Glauben * unt r ihnen :l.rohliche Amtsträger 
und Theclog n. Mit ein r Ver·~ t lt\Ulg unter dem Thema "Ertahrun~ 
gen aus game wn. r Arbeit - Christen an d~r Seite der Arbeiter
klas e und ihrer P rtei' l iet t die CDU zugleich in Au•wertung 
der tionalrat gUllg ein n D itrag zur a e~politiachen Arb•it 
d r ational n ront Die Tagung wird h r u beit R0 wie d s 
Bündnis der Arboit rklaae 'Ulld ihrer Partei mit allen tortechritt~ 
lieh n Kräfte~ den Chl'i t n in der DDR geholten hat~ einen •ohapte
ri eh n Beitr g zur Ge t ltuug l!n rer oziali tiach n Ordnung zu 
lei t nt elch Erfahrungen in die m Bündni von d u llitgl1 dern 
der CDU 3eimacht wux-d n md w lche Schlußfolgerungen ich tUr die -

ai~ere Lösung d r Haup, ufgab und für das ge iJ:U1 e Wirlteit tur 
Fri den nd Sich rhei g gen ltrtig ergeben& 

In Ref r t und B i trMge:u 1 t herauszuarbei t 2:u 

- Die E.rf ahru:agen ua dem gem iIU1amen Kampf von xi ten und 
Christ _n geg n don aschismua und 1 der Errichtung der anti~ 
f schi3ti ch-demok:rati chen Ordnung sind den Christen in &er DDR 
eine l.'„htig Hilf , ihr n St ndort in der IQ saenauaei?lander -. ' 

aetzun! unserer Zeit zu bestimmen~ Si ti.Jlden in der Zu en~ 

rbai t von Christ n und Marxisten beim Aufb ll des Sozialiamus• 

Komm.uni~ eine hi · oriech folgerichtige Weiter:f'Uhrung .• lrldea 
obrietl.lehe Demokr ten die Ge etzm .Bigkeiten d r geeellachaft"' 
lieh .im.t icklung immer klarer an rkannten und praktizierten, 
bewähr ~n und b währen oie sich 1mm8r tJDlf aeeender als zuvera 
läsaig ~ W.tstr it r der A.rb it rklasse und ihrer Partei und ·damit 
ale o i liati ehe P triot n und Intern tionali ten~ 

Die Ve "\virklichung dar vom VIII e Part 1 tag g tell ten Hauptauf • 
gab 1 ·t h ni ~. eh B 1 H.brun& feld all r BUrg r unaerer 
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.30 fl.blau.fI! s 

10030 - 11000 Uhr r8f fnung u d egrüßung 
rußworte 

11000 ... "J2o00 Ubr Referats Ufd Götting 

12\)00 - 13ci30 Uhr ittagspause 

130 30 - ·15 00 Uhr Beiträge 

15000 ~ 15030 Uhr affeepaus -
15 30 - 17000 ~hr ei träge 

18.00 u Abendessen 

4o Teilnehln.2 

Prasidium und Sekretariatt AG irohenfragen Unionsfreunde 
Pfarrer und Theologen G„ te 

insgesamt 120 

5o uawertlJ:!!g 

Obe~ dil Tagung wird aktuell durch und die v -Pr s e 
berichtotö Referat und Bei räge werden in eine roschür r 
öffentl cht.., 



s ar1 t d rst d Vorl g 

d Prä 

Ergebni se d r ttberz ugungs be t ur 
on Unionsf und n d r ozi 11 t sah n 
irtschaft ~ di politi ehe und f chlich 
Wlllfizierung 

H u.p 
o L. 

-



"Ergebnis e d r tlberz gsarbeit znr e innung von Uni nsfreunden 
ua der ozi listisehen Land irt chafi für die politische '1.nd f eh 

liehe Qualifi 1 rung" 

------~-~~--- -~-----~~- ~- ---~- --
Der Ubergang zu ind stri.emä.ßi r Prod\1.ktion stellt n ue, höhere An
~orderung n an die Q lif1kat1on ller Werktätigen in der sozialisti-
schen Landwirtech ~ Dar us zog der ptvorstand a der n:. Si tzun.g 
die Schl\lßfol rung, die Arbeit der or tände stärk dara\\f zu kon
zentrieren, d politischen und fachlichen QU lifikationsstand der Mit
glieder ziel trebig zu erhöheno t der Information Nro 5/75 wurden 
dazu den Bezirkssekretariaten Aufgaben in z ei Hauptrichtungen gestellti 

1o Die in der Fflsnzenprod\lktion beschäftigten Freunde verstärkt fU.r 
die Qualifiz erung zu Mechanisatoren zu gewinnen. 

e 2o Vorbereitung geeigneter Unionsfrellllde :fUr leitende und mittlere 
1 

Funktionen, wn ztt g ä.hrleisten, daß a\1Sre1chend :Freunde zur Uber-
nabme neuer V. ran ortbng zur VerfügUng steheno 

Ein erster Z i eh nbericht über die Realisierung dieser Auf gaben wurde 
dem Sekretariat des H nptvorstan.des im lla1 1975 vorgelegt; und auf der 
XI. Sitzung de Haupt"Yorstand.es uag erteto B!l.tsprechend der Sohl\\.B
folgerung, "in allen Vorständen die lang.tristige Xaderentwicklung zum 
festen B standt l d r agrarpol1t1 chen Arbeit zu. machen", wurde be
sond rs den Bezirk or tänden op rat1v Unter tützung gegeben, die noch 
in 'besond.ere:m Maße ersäumnisse aufzuholen. hatten (BV Neubrandenburg, 
Hall , Erf'Urt, ra, Karl arx-Stadt)o 
Zum gege ärtig n Zeitpunkt rgibt sich folgender Stand& 

„ ........ '"""...,. zunä.~hst ein rels:ti gU.ter Stand err 1chta 82 Proz t 
aller Unionsfreunde in der sozialistischen Landwirtschntt haben 
inen beruflich Abschltlß, w bei d r An.teil zwischen 8) Proz nt 

(BV X l-Mo.rx-st dt) und 76 Prozent (BV Sc erin) schwankt (DDR ins-
gesamt a 77 Proz nt) o Fortschritte n. eh bei d r Gewinnung der 
tTnionsfretmdinnen für die Qualifizierung erreich: , obgleich hier 
1mm r noch mit 65 Pro en in rheblich Rückstand geg nü.ber den 
Uru.onsfrl und über 90 Prozent mit be:ciiflichem AbschluB) beetehto · 

sentlioh erhöht hat sieh uch d r An.teil on Unionsfreunden ans 
der Land rtsehaft, die am polit ohen Studium teilnehmen bz o die 
Z ntral Schulung stätte be ueh no 
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Der geg ärtige Stand der poli ische d ehen Qualifikation 
der 1 der Land rtsoha.ft l Le r ä igen Unia freu.n.d ist 
.insgesamt g eh n cht befri d g nd e n tt l d r ala 
LPG-Vor itz d g ö.hl~ Unionsfr nnde h be ke eu Hoch od r 
Fach ehulabscbJ.uB d nur in 1 1 der KAI' L ter d Hochschul.· 
Absol t no Zur politi ohen Q zie g n llltt 1- od r 
Ober tuf d r ZSS n Ein.Z lfä.ll be eh o 

Damit ent prieht di Q; al fika ion n.e 

A eh nach d r 
die Ub rz 

eser 'JJ're d 

'Ani'orde-

eD.o 
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Eine zahl :· ige Ub 1oht d Stand a d r G inmmg für die po-
11 tische und f chliche Qu lifizi ung nach d r u it 
H uptvorstand s ist al Anl g b 1gefügt. Bei d r Wertung der ehr 
unt rachiedlich Ergebni se sollte rü.ckaich 1 en, d 1 h 
nicht in t1 d m F le kurzfri tig Erfolge„ , rr eh n l ss eh 
wenn gezielt gearbeit ird Selbs inschä·z n d r Bezirk 
sekretari t R tock, Seh: erint Hall bmen 1 to 
Jedoch dürft tät und Xons 

d 

J'r81'1kfUrt 1n ihren Berich 

Eine größere reiteoh a zur ohlich n. QUal"fi 1 rung gibt 
es Ton eWlden, d1 als lei oder mit l K d ätig sind, 
für die politische durch B s eh d r ttel und Ob rs der SS 
(Grundstufenbesuch bleibt al nich uare oh nd berüc ioh _gt) 
Dae iet e1ndeU~ig eine p sit1 e Ve änderunga 
In An.betr cht des großen ~ chholeb darf s aller B d inige BV 
zu langfr1 tiger Pl ung überg g g (Rr sd n, Sa , Er.eurt • 
Von den ut der IX. Sitzung d s H ptvor and gen ihrer Vel.'1-
säwnnia e eng sprochenen BV t Ubrand nb -

werte Arb 1 t gel 1 tet 1 oh die BV !K~arE:l!-:l~~~~ 
ihre \Vir. amkeit Vi rbessert eh ie vor unbefriedigend ist die 
Arbeit der BV Frankf\lrt und H leo Aber a eh d n snd ren e 
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Obj 1 e Probl e rgeben sich orrangig b 1 d r 1nrumg :fUr 
ein Hoc chUl tudium 11 ihr gen der hohen Anforderung 
Hochschulreife, Altersb grenzung) enge Grenzen g atzt 1ndo 

S bj kti e Vorbehalte ä\lßern Unionsfreunde teil is noch 1n fol
g nder Hinsichts 

~ Qualifizierung e~ t d 

s tz b stehto 
nn Klarheit üb r de pät ren Ein-

- t der Qual1f1zier'mlg w chsen Verantwortung und Belastung, d 
stehe in keinem Verhältnis zum materiellen .Anreize 

ZSS-Besuch sei S ehe politisoher Junktionäreo 

- 1ü.r die Zeit, die wir infolge uns res Alters in d r noss = 

sohaft tätig sin.d9 ist unsere praktische Erf g telle 
eines Studiums a s.reichendo 

Nur ganz ereinzelt erden Abl bnnngen noch JD.1 "Versorgung der 
Ha rtsohaft und d s Viehs begründ to 
Vem.ehrt ä\lßerten leit de Freunde die Befürchtung, ie könnten 
bei länger r e enheit (Direkt tudium, zss- eh) von ihr r 
Funktion erdrä.Dgt" rdeno Junge Fr unde st llen die Fr g , ob ee 
sich für sie la O gli d überliaupt noch l bne, ai~h =~ 
q litizieren, da ihre einung ohnehin k UXl1 noch gefragt seio 
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XXXIII. Sitzung am 18. November 1975 
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1. Zum Weltkongreß im Internationalen Jahr der Frau 
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3 . Einschätzung der XII . Sitzung des Hauptvorstandes 
4 . Vorbereitung der XIII . Sitzung des Hauptvorstandes 

a) Konzeption 
b) Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1976 

5. Informationsberichte: 
a) Zur Beteiligung unserer Mitglieder an der Plan

diskussion 1976 
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mit Führungskadern am 31 . 10.1975 

c) Information über die 3. Tagung der 2. Synode des 
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sammlung der Pastoralsynode der Katholischen 
Kirche in der DDR 

6 . Mitteilungen und Anfragen 

18/1975 - 21/1975 

5 Ausfertigungen 
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G ö t t i n g begrüßt bei der Eröffnung der HIV-Sitzung als 
Gastteilnehmer Unionsfreundin Hertha Jung, Sekretär des Bundes
vorstandes des DFD und Mitglied des Hauptvorstandes der CDU, 
die zur Berichterstattung über die Ergebnisse des Weltkongresses 

im Internationalen Jahr der Frau gebeten wurde. 

Zu TOP 1 

Hertha J u n g geht in ihrem Bericht davon aus, daß sich 
der unter dem Thema "Gleichberechtigung, Entwicklung und Frie
den" auf breitester Ebene vorbereitete Weltkongreß zum politi
schen Höhepunkt im Internationalen Jahr der Frau gestaltete und 
als das bedeutungsvollste internationale Ereignis nach Abschluß 
der europäischen Sicherheitskonferenz in Helsinki zu werten 
ist. Angesichts der Teilnahme von Delegationen aus 141 Ländern 
aller Kontinente, der erolgreichen Arbeit, die im Plenum und 
in den Kommissionen geleistet wurde und der weittragenden 
Abschlußdokumente war der Kongreß das repräsentativste Forum, das 
jemals in der Geschichte der internationalen Frauenbewegung 
einberufen und durchgeführt wurde. 

Deutlicher denn je erwies sich auf diesem Kongreß, daß Frauen
probleme Menschheitsprobleme sind, daß die Frauen nicht mehr 
losgelöst von dem Gesamtgeschehen in der Welt sind, daß zwischen 
der Notwendigkeit von Frieden, Zusammenarbeit, wirtschaftlichem 
und s~ozialem Fortschritt sowie nationaler Unabhängigkeit einer
seits und der Erlangung der Rechte der Frau andererseits engste 
Verbindung besteht. 

Es kommt nun darauf an, daß die Frauen entsprechend den im "Appell 
an die Frauen der Welt" vom Kongreß gesetzten Zielen die sich 
ihnen bietenden vielfältigen Möglichkeiten nutzen, um in den 
Frauen- und Jugendverbänden, in den Gewerkschaften, in parlamen
tarischen und kommunalen Körperschaften, in religiösen Gemein
schaften, sozialen und kulturellen Einrichtungen, in Betrieben, 
in Dörfern und Städten, in nationalen oder weltweiten Organisa
tionen ihren Einfluß zu sichern und die Einheit der friedlieben
den Kräfte zu festigen. 
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Besondere Bedeutung ist dabei der in der Erklärung des Kongresses 
getroffenen Feststellung beizumessen, daß in den Ländern, in 
denen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigt 
ist, die Frauen sich aktiv und gleichberechtigt an der Entwick
lung ihrer Länder beteiligen. Unsere Ordnung, der Sozialismus, 
löst die Menschheitsfragen im Interesse der Frauen wie der 
Männer, im Interesse der Völker und des Fortschritts. "Die DDR 
ist den Zielen des Kongresses zutiefst verbunden", wird in 
dem Abschlußbericht des Kongresses gesagt. Davon konnten sich 
die zweitausend Teilnehmer an dem Weltkongreß in ihrem Gastge
berland überzeugen • 

zusammenfassend kann festgestellt werden, daß sich ungeachtet 
unterschiedlicher Meinungen verschiedener Delegationen zu eini
gen Teilproblemen eine einheitliche antiimperialistische Linie 
auf dem Kongreß durchgesetzt hat und daß im Ergebnis der Bera
tungen neue Potenzen und Reserven im Kampf um den gesellschaft
lichen Fortschritt aufgedeckt und erschlossen werden konnten. 

G ö t t i n g hebt hervor, daß die DDR als Gastgeber dieses 
Weltkongresses erneut ihr internationales Ansehen erhöhen 
konnte. Allen Mi~gliedern der Partei, die durch ihre Arbeit zur 
Vorbereitung und erfolgreichen Durchführung des Kongresses bei
getragen haben, gebührt Dank und Anerkennung. 

K u t z n e r berichtet anhand von Beispielen aus ihrem Wir
kungsbereich über gute Ergebnisse, die bei der Auswertung des 
Kongresses erreicht worden sind. Derartige Veranstaltungen bzw. 
Beratungen tragen dazu bei, den sozialistischen Internationa
lismus bei unseren Frauen zu verstärken und sie zu neuen Akti
vitäten für die allseitige Stärkung unserer Republik in Vorbe
reitung des IX. Parteitages der SED zu mobilisieren. 

W i r t h weist darauf hin und unterstreicht, daß eine Reihe 
religiöser Organisationen auf dem Kongreß durch Delegationen 
vertreten waren und daß sich auch diese Delegierten aktiv an 
den Ges prächen und Beratungen beteiligt haben. Bemerkenswert 
ostinsbesondere, daß nicht zuletzt unter dem Eindruck des Ver-
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laufes und der Ergebnisse des Kongresses unter den Ehefrauen 
kirchenleitender Persönlichkeiten in der DDR eine recht pro
gressive Bewegung ausgelöst worden ist und sich deutlich spürbar 
abzeichnet. 

H e y 1 betont, daß in unserer politisch-ideologischen Arbeit 
im Zusammenhang mit der Auswertung des Kongresses davon auszu
gehen ist, daß mit den in unserer Republik geschaffenen sozial
ökonomischen Bedingungen bereits stabile Grundlagen für die 
Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau, für Frieden und 
sozialen Fortschritt gegeben sind, während in anderen Ländern 
diese Bedingungen noch immer ein erstrebenswertes Ziel der 
Frauen und aller progressiven Kräfte bleiben. Schlußfolgernd 
daraus sind unsere Mitglieder in der Erkenntnis zu bestärken, 
daß sie in erster Linie durch ihre aktive Mitarbeit an der wei
teren Stärkung unserer sozialistischen Ordnung und durch ihr 
zielklares antiimperialistisches Engagement ihren wirksamen 
Beitrag zur Festigung des Friedens und für den sozialen Fort
schritt erbringen können und müssen. 

G ö t t i n g schlägt vor, 

o über Durchführung und Ergebnis der ·Beratung zur Auswertung 
des Weltkongresses im Internationalen Jahr der Frau in der 
CDU-Presse ein Kommunique zu veröffentlichen, 

o Unionsfreundin Jung zu beauftragen, auf der Dezember-Sitzung 
des Hauptvorstandes in einem Diskussionsbeitrag die Bedeutung 
des Weltkongresses herauszuarbeiten. Davon ausgehend ist die 
kontinuierliche Auswertung dieses Kongresses in der gesamten 
weiteren politisch-ideologischen Arbeit aller Parteiorgane 
zu gewährleisten. 

o in einem "Heft aus Burgscheidungen" spezifische, auf dem Welt
kongreß hervorgetretene Aussagen und Probleme - insbesondere 
hinsichtlich der Haltung und des Auftretens religiöser Grup
pierungen auf dem Kongreß -, aufzugreifen und damit für die 
Entwicklung spezifischer Gesichtspunkte in unserer Partei
arbeit nutzbar zu machen. 
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Beschluß Nr. 18/1975 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt unter Berücksich
tigung der zur Veränderung einiger Formulierungen gegebenen 
Hinweise das im Entwurf vorliegende Kommunique über die Sit
zung des Präsidiums und bestätigt die von Götting unterbrei
teten Vorschläge zur weiteren Auswertung des Weltkongresses 
im Internationalen Jahr der Frau. 

Zu TOP 2 

G ö t t i n g unterbreitet dem HIV eine erste Grobkonzeption 
für die Durchführung des 14. Parteitages der CDU im Oktober 1977 
in Dresden (Zeitdauer / Ablauf der Beratungen / vorgesehene 
kulturelle Veranstaltungen usw.). 

Das Präsidium des Hauptvorstandes erörtert in einer Aussprache 
die unterbreiteten Vorschläge und nimmt die Darlegungen zur Vor
bereitung des 14. Parteitages der CDU im Oktober 1977 in Dresden 
als Information zustimmend zur Kenntnis. 

Zu TOP 3 

G ö t t i n g hebt unter Hinweis auf die dazu vorliegende Vor
lage hervor, daß die XII. Hauptvorstandssitzung ihre Zielstel
lung voll erreicht hat. Auf dieser Hauptvorstandssitzung wurden 
die Aussagen der 15. Tagung des Zentralkomitees der SED mit 
hohem Niveau für die politische Arbeit der CDU umgesetzt. Gleich
zeitig hat die Sitzung eine gute Orientierung für die Entfaltung 
einer ergebnisreichen Mitarbeit unserer Partei an der Vorberei
tung des IX. Parteitages der SED gegeben. 

F a h 1 teilt mit, daß die Auswertung der XII. Hauptvorstands-
sitzung in erweiterten Bezirksvorstandssitzungen durchgeführt 
und damit eine gute Grundl age für die Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen 1976 geschaffen wurde. 
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D r • K ü h n e , H e y 1 , K u t z n e r , G r e w e 
und D r • N a u m a n n erörtern Möglichkeiten und geben 
Hinweise zur Konkretisie~ung der Parteiarbeit bei der noch 
stärkeren Hinlenkung der Bürgerinitiative auf Planvorhaben. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage "Ein
schätzung der XIII. Sitzung des Hauptvorstandes". 

Zu TOP 4 

a) G ö t t i n g begründet und erläutert die Konzeption 
für die XIII. Sitzung des Hauptvorstandes • 

Beschluß Nr. 19/1975 

DAS Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Konzeption 
für die XIII. Sitzung des Hauptvorstandes. 

b) G ö t t i n g weist darauf hin, daß der vom Hauptvorstand 
auf seiner XIII. Sitzung zu beschließende Rahmenplan für die 
Arbeit der CDU den Zeitraum bis zur Durchführung des IX. Partei
tages der SED umfaßt und der daran anschließende Rahmenplan 
dann die sich für unsere Parteiarbeit aus dem IX. Parteitag 
der SED ergebenden Schlußfolgerungen und die Orientierung auf 
die Vorbereitung des 14. Parteitages der CDU beinhalten wird. 

Beschluß Nr. 20/1975 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt, den ~ntwurf 
des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 
1976 dem Hauptvorstand zur Eestätigung zu unterbreiten. 

Zu TOP 5 

Die Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes erörtern in 
der Aussprache zu den vorliegenden Informationsberichten einige 
darin auf gegriffene Fragen und Probleme und äußern Gedanken und 
Vorschläge dazu, welche Schlußfolgerungen daraus zu ziehen und 
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bei der weiteren Gestaltung der politisch-ideologischen Arbeit 
zu berücksichtigen sind. 

Beschluß Nr. 21/1975 

Die Informationsberichte 

a) Zur Beteiligung unserer Mitglieder an der Plandiskussion 
1976, 

b) Zur Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Füh
rungskadern am 31.10.1975, 

c) Info r mation über die 3. Tagung der 2. Synode des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR, 

d) Information über die :Ergebnisse der 6. Vollversammlung der 
Pastoralsynode der Katholischen Kirche in der DDR 

werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Zu TOP 6 

G ö t t i n g informiert über die Durchführung von Tagungen 
und Veranstaltungen, die in der nächsten Zeit stattfinden (Tagung 
des HIV mit Unionsfreunden aus der Wirtschaft am 21.11.1975 in 
Burgscheidungen/ Veranstaltungen zum 25jährigen Bestehen der 
VOB Union). 

G r e w e informiert über bevorstehende Veranstaltungen des 
Nationalrats der Nationalen Front (Auszeichnung von 100 Städten 
und Gemeinden in Auswertung des "Mach-mit- Wettbewerbs" am 
8.1.1976 /Tagung des Nationalrats am 9.1.1976). 

Das Präsidium des Hauptvorstandes nimmt die Informationen über 
bevorstehende Tagungen und Veranstaltungen zur Kenntnis. 

Protokollführung: 
gez. Koch 

gez. Höhn gez. Götting 



• 

• 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

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

Präsidium des Hauptvorstandes 

u 
'n ~ u!iche VerschluBsache Nr.?J:LrJ-
5 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
usfertigu:-:T:n 

7- Blatt ~ 
-- „lf. Exemplar . ~ der 

?5 

• 

i i/1 75 - / iS 

c; . Ausfertigungen 

4- Ausfertigung 
' 



,.. 

„ • 

1 

r et 

a 

i • 
/a/ 



„ 

• 

) -
1 4 

1 en Zielen 4e• 
4 chlu.O 
41 1tau 

oht 4ee Eo 

iln 
Dnoa ~ml1*1 .... _ 

1 tkcmgn.ß 1Jl lJU!'ell Udrlal-

b rl 

auf 

11 hen 

c. 8 ' t 1 ll g 
el 

t n 
so.reich 

1 

• 

kanJi ~ a1; stel11' 
r 
n 

l it 
re1tung de IX. Part 1tagee 4er 

• 

1 · 1 48Z"8td hin um ioht, 
~~181rtionen d m ngreB -durch 

Tertret w·rell una Bioh au h dies Delegi eu 
en Gea ohen uni Btratmsgen teillgt 'be:n. i.·.ell:'kezun„: 

oet heo en, 4 nio t m1. tat indftOk du ···-
II 



• 

t 

11 



-5-

JJesohlup r. 18/1975 

de e•c ließt ter 
'ti ormlli 
Hin xo 1 

tet n Y, 8 e 
im In't • 

f4l 0 2 

G t terb e Gro • r 1 der im 
r d en I e 

). 

1 rtert in in r 
.&Ur or-

i en 
ni „ 

„ 
in :eia 

l -te11t 111.t, die er Haupt -
---- 1n iterie zi lt 4urohgefllhrt 

d d t .eine t rundl ~r die Vor reitung er Jahre 
ptve f 976 e cba~~en rde. 

/6/ 





„ 

i 

) 

) 

"') 

1 

• 

-7-

r 

t 

• 



... 
., -

"3~ "':> 

':c:ie VerschluBsache Ur .. 26 / rf 
:C n t w u r f S" 1dcrtlgungen 

7 ~!att n 
S: L•emplar l ) 

P R 0 T 0 K 0 L L 

der 
XXXIII. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 18. November 1975 

.A.hwesend Götting 
Heyl 
Sefrin 
Dr. Toeplitz 
Fahl 
Grewe 
Kalb 
Koch 
Dr. Kühne 
Kutzner 

Dr. Uaumann 
Hirth 
llöhn 
Dr. r.fönkemeyer 

Entschuldigt: 
:Or. Desczyk 
Fuchs 
Dr. Karwath 
Kirchner 
Schulze 
Steidle 
.mnschmann 
Dr. Fischer 
Franke 
Dr. Zillig 
Flint 

Tagesordnunr: 1. Zum i/eltkongreG im I r ternationalen Jahr der FrEtu 
2. Politische Informationen 
3 . Einschätzung der XII. SitzunG des Hau ptvorstan

des 

h. Vorbereitung der XIII. Sitzung des Hauptvorstan
des 
a) Konze1)tion 
b) Rahmen plan fHr die Arbeit der CDU im Jahre 

1976 
5. In:formationsbcrichte: 

a) Zur Beteiligune; unserer Mitglieder an der 
Plundiskussion 1976 

b) Zur Tagung des Pr~Lsidiums des Hauptvorstandes 
mit Führungskader1 am 31.10.1975 

c) Information über die 3. Tagung der 2. Synode 
des Bundes der Evangelischen Kirchen in der 
DDR 

d) In:''ormation Uber die :Er gebnisse der 6. Voll
versammlung der Pastoralsynode der Katholisch~ 
Kirche in der DDR 

6. Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 18/1975 - 21 /1975 

5 Ausfertigungen 

5. Ausfertigunc 



... 
- 2 -

G ö t t i n g begrüßt bei der Eröffnung der HIV-Sitzung als 
Gastteilnehmer Unionsfreundin Hertha Jung, Sekretär des Bundes
vorstandes des DFD und Mitglied des Hauptvorstandes der CDU, 
die zur Berichterstattung über die Ergebnisse des ~eltkongresses 
im Internationalen Jahr der Frau gebeten wurde. 

Zu TOP 1 

Hertha J u n g geht in ihrem Bericht davon aus, daß sich 
der unter dem Thema "Gleichberechtigung, Entwicklung und Frie
den" auf breitester Ebene vorbereitete 1.veltkongreß zum politi
schen Höhepunkt im Internationalen Jahr der Frau gestaltete und 
als das bedeutungsvollste internationale Ereignis nach Abschluß 
der europäischen Sicherheitskonferenz in Helsinki zu werten 
ist. Angesichts der Teilnahme von Delegationen aus 141 Ländern 
dller Kontinente, der erfolcreichen Arbeit, die im Plenum und 
in den Kommissionen geleistet wurde und der weittragenden 
Abschlußdokumente v1ar der Kongre.f: das repräsentativste Forum, das 
jemals in der Geschichte der internationalen Frauenbewegung 
einberufen und durchgeführt wurde . 

Deutlicher denn je erwies sich auf diesem Kongreß, daß Prauen
rrobleme menschh.eitsprobleme sind, da " die Frauen nicht mehr 
losgelöst von dem Gesamtgeschehen in der \/el t sind, daß vlischen 
der Notwendigke it von Frieden, Zusammenarbeit, wirtschaftlichem 
und sozialem Fortschritt sowie nationaler Unabhängigkeit einer
seits und der Erlangung der Rechte der Frau andererseits engste 
Verbindung besteht. 

Es kommt nun darauf an, daß die Frauen entsprechend den im "Appell 
an die Frauer.. der ~7elt 11 vom Kongreß gesetzten Zielen die sich 
ihnen bietenden vielf3ltigen Möglichkeiten nutzen, um in den 
Frauen- und Jugendverbänden, in den Gewerkschaften, in parlamen
tarischen und kommunalen Irdr ;ierschaften, in religiösen Gemein
schaften, sozialen und kulturellen Einrichtungen, in Betrieben, 
in Dörfern und Städten, in nationalen oder vel tuei ten Organisa
tionen ihren Einfluß zu sichern und die Einheit der friedlieben
der I~äfte zu festigen . 
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Besondere Bedeutung ist dabei der in der Erclärung des Kon0resses 
getroffenen Feststellung beizumessen, daß in den Ländern, in 
denen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigtr 
ist, die Frauen sich aktiv und gleichberechtigt an der Ent.rick:
lung ihrer Länder beteiligen. Unsere Ordnung, der Sozialismus, 
löst die Menschheitsfragen im Interesse der Frauen wie der 
Männer , im Interesse der Völker 4e und des Fortschritts. "Die 
DDR ist den Zielen des Kongresses zutiefst verbunden", wird in 
dem Abschlußbericht des Kongresses gesagt. Davon konnten sich 
die m 1eitausend Teilnehmer an dem Weltkongreß in ihrem Gastge
berland überzeueen . 

zusammenfassend kann festgestellt 1;1erden , daß sich ungeachtet 
unterschiedlicher Meinungen verschiedener Delegationen zu eini
gen Teilproblemen eine einheitliche antiimperialistische Linie 
auf dem Kongreß durchgesetzt'4at und daß im Ergebnis der Bera
tungen neue Potenzen und Reserven im Kampf um den gesellschaft 
lichen Fortschritt aufgedeckt und erschlossen werden konnten. 

G ö t t i n g hebt hervor, daß die DDR als Gastgeber dieses 
1.leltkongresses erneut ihr internationales Ansehen erhöhen 
konnte . Allen Mitgliedern der Partei, die durch ihre Arbeit zur 
Vorbereitung und erfolgreichen Durchführung des Kongresses bei
getragen haben, gebührt Dank und Anerkennung. 

K u t z n e r berichtet anhand von Beispielen aus ihrem i/ir
kungsbereich über gute Ergebnisse, die bei der Ausvertung des 
Kongreoses erreicht worden sind. Derartige Veranstaltungen bzw. 
Beratunßell tragen dazu bei, den sozi3listischen Internationa
lismus bei unseren Frauen zu verstärken und sie zu neuen Akti
vitt:ten für die allseitige Stärkung unserer Republik in Vorbe
reitung des IX. Parteitages der SED zu mobilisieren. 

·wirth weist darauf hin und unterstreicht, daß eine Reihe 
religiöser Organisationen auf dem Kongrer durch Delegationen 
vertreten waren und daß sich auch dJese Delegierten aktiv an 
den Gesprächen und Beratungen beteiligt haben. Bemerkens\.1ert 
ist insbesondere, da nicht zuletzt unter dem Eindruck des Ver-
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lauf es und der Ergebnisse des Kongresses unter den Ehefrauen 
kirchleitender Persönlichkeiten in der DDR eine recht progres
sive Bewegung ausgelöst worden ist und sich deutlich spürbar 

abzeichnet. 

H e y 1 betont, dar in unserer politisch-ideologischen Arbeit 
im Zusammenhang mit der Ausvrnrtung des Kongresses davon auszu
gehen ist, daß mit den in unserer Re1mblik geschaffenen sozial
ökonomischen Bedingungen bereits stabile Grundlagen für die 
Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau, für Frieden und 
sozialen Fortschritt gegeben sind, rrährend in anderen Ländern 
diese Bedingungen noch immer ein erstrebenswertes Ziel der 
Frauen und aller progressiven Y,.räfte bleiben. Schlußfolgernd 
daraus sind unsere l'Iitglicder in der Ei··kenntnis zu bestärken, 
daß sie in erster Linie durch ihre aktive r.li tarbei t an der wei
teren Stärkung unserer sozialistischen lDrdnung und durch ihr 
'MIM'!DM zielklares anti imperialistisches :Engagement ihren wirk
samen Beitrag zur Festiep.ne; des Friedens und für den sozialen 
Fortschritt erbringen können und müssen. 

G ö t t i n g schlägt vor, 

o über Durchführung und Ergebnis der Beratung zur Auswertung 
des '7el tkongresses im Internat i onalen Jahr der Frau in der 
CDU-Presse ein Kommunique zu veröffentlichen, 

o Unionsfreundin Jung zu beauftragen, auf der De zember-Sitzung 
des Hauptvorstandes in einem Diskussionsbeitrag di e Bede"tltung 

'"* des •::el tkongresses herauszuarbeiten ~.~avon ausgehen~ a.ie 
kontinuierliche Auswertunt; dieses Kongresse~er gesamten 
weiteren politisch-ideologischen Arbeit aller Parteiorgane 
zu gewährleisten. 

o in einem "Heft aus Burgscheidimgen" s pezifische, auf dem 1.'/el t
kougreß hervorgetretene Aussagen und Probleme,-insbesondere 
hinsichtlich der Haltunß und des Auftretens relißiöser Gru~

pierungeu au:f dem Konereß -aufzugreifen und damit für die Ent-
/ 

wicklung spezifischer Gesichts punkte in unserer Pc;i.rteiarbei t 
nutzbar zu machen. 
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Beschluß Ur. 18/1975 

Das Pr~-isidium des Hauptvorstandes beschließt unter Berücksich
tigung der zur Veränderung einiger Formulierungen gegebenen 
Hinneise das im Ent·wurf vorliegende Kommunique über die Si t
zung des Präsidiums und bestätigt die von Götting unterbrei
teten Vorschläge zur weiteren Auswertune; des ','/el tkongresses 
im Internationalen Jahr der Frau. 

Zu TOP 2 

G ö t t i n g unterbreitet dem HIV eine erste Grobkonzeption 
für die Durchführun5 des 14. Parteitages der CDU im Oktober 1977 
in Dresden (Zeitdauer / Ablauf der Beratungen / vorgesehene 
kulturelle Veranstaltungen usw.). 

Das Präsidium des Hauptvorstandes erörtert in einer Aussprache 
die unterbreiteten Vorschläge und nimmt die Darlegungen zur Vor
bereitung des 14. Parteitages der CDU im Oktober 1977 in Dresde : 
als I nformation zustimmend zur Kenntnis. 

Zu TOP 3 

G ö t t i n g hebt unter Hinweis auf die dazu vorliegende Vor
lage hervor, daß die XII . Hauptvorstandssitzung ihre Zielstel
lung voll erreicht hat. Auf dieser Hauptvorstandssitzung wurden 
die Aussagen der 15. Tagung des Zentralkomitees der SED mit 
hohem Niveau für die politische Arbeit der CDU umgesetzt. Gleich

zeitig hat die Sitzung eine gute Orientierung für die Entfaltung 
einer ergebnisreichen l':Iitarbeit unserer Partei an der Vorberei
tung der IX. Parteitages der SED gegeben . 

F a h 1 teilt mit, daß die Auswertung der XII. Hau ptvorstands-
sitzung in erweiterten Bezirksvorstandssitzungen durchgeführt 
und damit eine gute Grundlage für die Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen 1976 geschaffen ·wurde . 
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D r • K ü h n e , H e y 1 , K u t z n e r , G r e w e 
und D r • N a u m a n n erörtern Eföglichkeiten und eeben 
Hinweise zur Konkretisierung der Parteiarbeit bei der noch 
stärkeren Hinlenkung der Bürgerinitiative auf Planvorhaben. 

Das Pr~sidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage 11 Ein
schätzu11g der XII. Sitzung des Hauptvorstandes 11 • 

Zu TOP 4 

a) G ö t t i n g begrUndet und erläutert die Konzeption 
für die XIII . Sitzung des Hauptvorstandes. 

Beschluß Nr . 19/1975 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Konz ept ion 
~ür die XIII. Sitzun5 des Hauptvorstandes. 

b) G ö t t i n g ·weist darauf hin, daß der vom Hauptvorstand 
auf seiner XIII. Sitzung zu beschließende Rahmenplan für die 
.Arbeit der CDU den Zeitraum bis zur Durchführung des IX. Partei
tages der SED umfaßt und der daran anschließende Rahmenplan 
dann die sich für unsere Parteiarbeit aus dem IX. Parteitag 
der SED ergebenden Schlußfolgerungen und die Orientierung auf 
die Vorb12re1;ung des 14. Parteitages der CDU beil:ü1al ten wird . 

Beschluß Nr . 20/1975 

Das PrL-tsidium des Hauptvorstandes beschließt, den Entwurf 
des Rahmenplanes für die .Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 
1976 dem Hauptvorstand zur Bestätigung zu unterbreiten. 

Die Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes erörtern in 
der Aussprache zu deu vorliegenden Informationsberichten einige 
darin auf gegriff cne Fragen und Probleme und äußern Gedanken und 
Vorschläge dazu, welche Schlußfolc;erungen daraus zu ziehen und 
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bei der weiteren Gestaltung der politisch-ideologischen Arbeit 
zu berücksichtigen sind. 

, 
Beschluß Nr. 21/1975 

Die I nformat ionsberichte 

a) Zur Beteiligung unserer l\li tglieder an der Plandislrussion 

1976, 

b) Zur Tagung des Präsidiums des HauIJtvorstandes mit Führungs
kadern am 31.10.1975, 

c) Information über die 3. Tagung der 2. Synode des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR, 

d) Information über die Ercr,ebnisse der 6. Vollversammlung der 
Pastoralsynode der Katholischen Kirche in der DDR 

werden zustimmend zur K~nntnis genommen. 

Zu TOP 6 

G ö t t i n g informiert über die Durchführung von Tagungen 
und Veranstaltuneen, die in der nächsten Zeit stattfinden (Tagune 
des PIIV mit Unionsfreunden aus der firts chaft am 21 .11 .1975 in 
Burgscheidungen / Veranstaltungen zum 25jährigen Bestehen der 
VOB Union). 

G r e w e informiert über bevorstehende Veranstaltungen des 
Nationalrats der Nationalen lt1r ont (Auszeichnung von 100 Städten 
und Gemeinden in Aus.vertung des 11 Mach-mit- !ettbewerbsTT am 8.1.76/ 
Tagung des Nationalrats am 9.1.1976). 

Das Präsidium des Hauptvorstandes nimmt die Informationen über 
bevorstehende Tagungen und Veranstaltungen zur Kenntnis. 

~llkollflihrung: 

' 
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Rommuniqud).::; 

Das Präsidium des Hau.:ptvorstandes der CDU nahm in seiner Sitzung 

am 18~ November 1975 einen Bericht der Bundessekretärin des D.FD, 

Hertha Jung, Mitglied des Hauptvorstandes der CDU, tiber die Ergeb

ni se Qes ~eltkongresses im Internationalen Jahr. der Frau entgegen. 

Hertha Jung kennzeichnet den Kongreß als das repräsentativste 

Forum, das jemals in der Geschichte der internationalen Frauen-

be :regung einberufen wurde. Die Breite seiner Zusammensetzung, die 

erfolgreiche Arbeit, die im Plenum und in den Kommissionen gelei

stet wurde, und die w~ittragenden Abschlußdokumente machten den 

Kongre.ß zu einem einmaligen \/eltereignis„ Deutlicher denn je 

erwies sich au:f diesem Kongreß, daß Frauenprobleme Menschheits

prc bleme sinn, daß die Frauen nicht mehr losgelöst . on dem Gesamt

geschehen in der Welt sind, daß zwischen der Notw ndigkeit von 
; 

Frieden, Zusammenarbeit, w1rtscha:ftl:tchem und sozialem Fortschritt 

einerseits und der Erlangung der Rechte der Frau andererseits eng

ste. Verbindung besteht. 

, 
In dem "Appell an die Frauen der Welt" gjlb der Kongreß Antwort . 

auf die Frage, was für die Sicherung des Friedens, ftir die Ent

wicklung des sozialen Fortschritts, ftir die Du.rchsetzung der 

Gleichberechtigung zu tun ist: Kampf gegen den Militarismus und 

Abriistung statt Wettrüsten; demokratische Umgestaltung, soziale 

Gerechtigkeit und Überwindung des unheilvollen Erbes des Kolonia

lismus; gleiches Recht in Familie und Gesellschaft, gleiches Recht 

auf Arbeit, gleiche Entlohnung und umfassende Förderung der Frauen 

auf' allen Gebieten. 

Der Ru:f an die Frauen all r Kontinente. s:i!ch zu gemeinsamen Aktio

n ~n ~ür die Sache des Friedens, der Demokratie , der nationalen 

Unabhängigkeit, des sozialen Fortschrftts und ~ ~r Gleichberechti-
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gung zusamm nzusohließ n, gilt j doch, vie Iler .hs Jung unterstrich, 

nicht fUr die Frauen allein. In seiner Erklärung fordert der Kon

greß die Parlamente und Regierung n, die Organisation der Verein

ten Nationen und die Welt6ff ntliohk it auf, gemeinsam alle 

.Anstrengung n auf die Ver~irklichung der humanen Ziele Friede, 

Entwicklung, Gleichb r chtigung zu richten. Das geht uns alle an. 

rait Genugtuung begrilßte da Präsidium des H uptvorstandes die in 

der E lärung des Kongresses getroffene Feststellung, daß in den 

Ländern, in denen die Ausb utune des E ns.chen durch den "enach n 

beseitigt ist, di Frauen sich aktiv und gl ichberechtigt an der 

Ent icklung i .rer Länder b teiligen. Unsere Ordnung, der Sozialis

mus, löst die Menschheitsfragen im Interesse de~ Frauen wie der 

Männer, im Inter sse der Völk r und des Fortschritts. nn1e DDR 

ist den Zielen des Kongresses zutiefst verbund n 11 , erklärt Edith 

Ballantyne in ihrem Abschl~bericht. Davon konnten sich die e1-

taus nd Teilnehm r an dem Weltkongreß in ihrem Gastgeberland 

Uberz ugen. 

In seiner weiteren Beratung befaßte sich das Prä idium de Haupt

vorstandes mit den Aufgaben, die den zu B ginn des nächsten J hres 

durchzuführenden Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen im 

Blick au:f die inb~ziehung aller Mitglieder in die groß Initia

tive der i'le "ktätigen unser r Republik zur Vorb.~r itung des IX. 

Parteitag s der SED erwachsen. 

Da Präsidium .beschloß den Hauptvorstand zu s in r XIII. T gu.ng 

für den 15. und 16 •. D zem r 1975 nach t1 imar einzub rufen. 
/ 
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Zur Beteiligung unserer Mitglieder an der PlandiskUssion 1c;176 

Im Zu.sammenhang mit der Plandisku.seion standen .in der ideologischen 
Arbeit der Vorstände auf Grund der Orientierung das Hauptvorstandes 
vor allem in der XIo und XIIo Sitzwig sowie der schriftlichen In 
formation des SHV über die "Gemeinsame Direktive des Politbüros des 
ZK der SED, des Ministerrats der DDR und des Bundesvorstandes des 
FDGB zur Führung der Ple.nd.isku.ssion 19?6 in der Volkawirtschaf't" 
im Vorä.ergrunda 

, 
Die Fö ·derung der Bereitschaft unserer Mitglieder~ die Hauptauf-
gabe in der Einheit ihrer beiden Seiten im Zusammenhang von Wirt
schafts- und Sozialpolitik weiter zielstrebig verwirltlichen zu 
helf en1 

- als Schwer,punkte der Entwicklung der .Arbeits- und Lebensbedingungen 
im Jahre 19?6 entsprechend der Direktive die weitere planmäßige 
Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung bei Stabilität der Ver
braucherpreise, die Durchfü.h:rung dea Wohnungsbauprogramms, den Ein
satz wachsender Mittel für die Erhaltung und El:weiterung des Ge
sundheits- und Sozial esens sowie die kontinuierliche Weiterent
wicklung des sozialistischen Bildungswesens und des geistig-kUltu
rellen Lebens vorrangig zu unterstützen und 

- die Diaki1ssion über den Volkswirtschaftspl n 1976 eng mit dem so
zialistischen Wettbewerb zu verbinuen? um unter den in Frage kommen· 
den W~gliedern weitere Initiativen zu Ehren des IX„ Parteitages 
der SED auszulöseno 

Im Ergebnis ist festzustellens 

1o In der Plandisku.asion wurde das Bestreben vieler Mitglieder aus 
der Wirtscha:f't deutlich9 mitzuhelfen für die Sicherung und ge

zielte U"'berbietung der staatlichen Pltinvorgaben weitere volks
wirtschaftliche Reserven zu erschließeno Dabei gingen sie in zu 
nehmendem Maße on den gewachsenen gesellschaftlichen Bedürfnisse~, 
den No·twendigkeiten des weiteren Aufbaues der entwickelten aozi -
listischen Gesellschaft sowie den erheblich höhGren Aufwendungen 
für die ProdUktion und den Import wichtiger Rohstoffe und Mate
rialien aus o Im. Ergebnis der Plandiskussion sind auch in vez
stärktem Maße Mitglieder an der Schaf'f'Un.g eines Vorlaufes für das 
Jahr 19'16 durch Initiativen zur Erfüllung und. Uberer.füllung des 
Volkmvir tschaftsplanes 19?5 be~eiligto 
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Von großer "Pedeutung w r lm Rahmen der ideologisc o:i Arbeit der 
Vorstände G. ..... e Ausspr ehe darüber. \'i1 s es heißt. J .... i:~'Nir't'schaft

liche Reser 0n in neuen DimensionQn zu erachließer · ie dazu vom 
Hauptvorst l' auf der IXo und XIo Sitzung dargeleb 0 itt'("."1'.len·'7ation 
zur stärke. "'on Durchsetzung aller I.n.tens1 vierungsf ktoren wurde \ron 
den Vorständen in der uoerzeugungaarbei t au~gewert;e· und von viel n 
Mitgliedern in ihrer praktischen Arbeit als Orie~tierungslli ..... fe ge
nutzt. 

Im Ergebnis der PlandiskUssion hat in der . ideolog~schen Arbeit der 
Vorstände der subjektive Faktor bei der Gewinnung unserer Mitglieder 
für höhere Leistungen stärkere Berücksichtigung ge~undeno Vor e~lem 
wu.~de die kenntnis weiter vertieft daß zwischen den Ergebnissen 
der Planerflllltmg und der Vemirklichung der Soziulpoli tik ein un
trennbarer Zusammenhang bestehto ·lrotzdem ist fes· .!;t1st13llen daß 
in:nner noch Jine Reihe von l'Jii tgl1edern die Hauptau.f gabe ..tsschli~.ß .... 
lieh auf e:.n :Konsumgüterprogramm reduziereno 

2o Die Ini tiatj ve der li tglieder ist zunehmend auf die umf'assende Ver
wirklichun5 des wisaensehaf'tlich~technischen Fortschritts gerichtet, 
um auf' diesrlr Grundl ge mitzUhelf'en, das erreichte \lechstumstempo 
der Volkswi ~:-tschaft zu sichern und die Steigerung der Arbei tsp:t•o..., 
duktivität .eiter zu beschleunigenc Viel n Verpflichtungen lieG"t 
die AUfgabenstellung zagrunde, die ArbeitsprodUktivität über die 
Planvorgaben hinaus zu steigern9 veitere .Arbeitsplä:tze e nzu.spa '"'en, 
nicht nur die Auslastung der neuen Technik zu sehen, sondern uch 
die bisher vorhandene besser auszulasten und dazu die soziali~ti 
sehe Rationalisierung einschließlich die Herstell;:mg vor R ticnali~ 
sierungsmi·;te1n in eigener Regie und Werksta .... t konsequent weite:r
zuführeno Über ideologische Probleme im Zusammenhang mit der Durch
setzung des wissenachaftlich-tecbnischen Fortscbr1 t·ts sowie des 
eozi listischen Sparsamkeitsprinzips beim Verbr uch von Material 
und Energie wurde dem Sekretariat des Hattptvorstandes ber ita ge
sondert borichteto 

3o In Verbindung mit der Plandiskussion erreichte mit em ~ eiteren An~ 
aohsen der M sseniniti ,ive die Mitarbeit der in ic ge kommenden 

Mitglieder am sozialistischen \ ettbewerb eine wei re Verstärkung" 

3-
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Nach v i~iegendem Uberbl1ck nehmen alle tlitglieder aus der Wirt
schaft die dazu die Möglichkeit haben, am sozialistischen Wett-
be erb teil. Dabei werden im besonderen · der effektive und sparsame 
Umgang mit den zur Verfügung stehenden l1 ateri ellen tmd finanziellen 
Fonds 9 ie volle Ausnutzung der .Arbeitszeit~ eine ·exakte Rechnungs
f'ü.h:cunb und Kontre le dazu so~ie eine st~a:ffe Ordnung, Sicherheit 
und Disziplin zum Schutz des sozialistischen Eigentums unte~stützto 
.Die pooitive Ent icklung des ozialistischen ~·gentümerbe.ußtseins 
zei,!te sich vor allem darcn, daß ir:uner mehr 11itglieder ihre Ver
pflichtungen nicht vo'rdergründ:tg aus ökonomischen T gespr blemen 
ablei·ten, aonder-.a hre Ini tiat:S.ven bewUßt unter die politische Lei t
linie zu stellens Höhere Leistungen zu Ehren aes IXu Parteitages 
der SED. 

Es ist auch festzustellen daß sich das illngagement vieler Mitglie
der nicht nur auf' persönliche Verpflichtungen beschränkt, sondern 
die Ubernahme von Verant\llJ'ortung im Kollektiv ZWl:irurnto Einschränkend 
mW3 d bei jedoch bemerkt werdenu daß zwar die persönlichkeits-, 

örd rnde Beziehung im Kollektiv zunebnend erkannt~ jedoch bei 
noch nicht cll ge u. ~t erdeno ::s b darf daher noch inten-

1 r oliti eher Arb~tp damit all Freundv die Einzelinteressen 
den Aufgaben in den Koll iven zuordneno llrat ~iedes dritte Mit

tri ~en. 1 t in BTigaden am Wetteifern 
l2m den erb des Ehr nt el "Koll-kt d r ozialistischen Arbeit" 
b teil gt und jed s achte Mitgli d a~s d r ozialistiachen Industrie 

1 

· und a i schaftlich n Insti uten g hö z~ iner sozialisti-
schen Forschung gem in eh o Die tä.rk koll ktive Arbeit im 
aoziali isehon We be rb ist de.her in Au rtung der Pland.1s
kl2ssion iter zu örde o 

4o Kr1t1 h 1 t einzuscbätz n, da.B in d r Aus b 1 tmg von Gegenplan-
vo. chlä.g bereit in der Pland.1 ion ohl n Durehbruch 
ab r n eh nicht di no dige Br te erreicht werden konnteo Im 
besond 1 1 bezirks und örtlich g ... l 1te·en Betrieben bestehen 
zwisch a.en st t i chen Ori nt erung ~~ f ern fi·r das Jahr 19?6 
ttlld d& PlallVOr chläg n d r Betrieb noch rhebliche Diff erenzeno 
Daher sind uoh n 1 n unserer FX-8\md noch große Initi tiven 
zur Sicherung d r notwendigen Z eher ten erf ord.erlicho 

Bai einem Teil d 
Klarheit darüb r 

Mitgli dar bes &ht noch 1.ume~ keine ausreichende 
arum. s ber its in d r Phase der PlandiskUssi on 
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notwendig ~-st Gegenplanvor_ chlö.ge einzubringeno ~ 1 eise i d 
noch die einung vertreten 11 mit der kt'beit • Gag plan er t danr. 
zu 'beginnen. der B tJ:oiebsplan bestätigt ist<> J ich die 
schiedliehe .m t r1elle Stimulierung d r Planvorscbläge änd u 

daran. nur go .And r inungen gehen dahin; daß die Er · i ttmg 
der Planvo~ chlä.ge im e ntlichcn Aufgab d Leitung n sei, von 
den Arbeitskoll kt1 erw t t späterhi ü er die 
staatlich orgab Gegen:pl :vo hlii s zu t 
breiteno Die Ub rze gUng eit d r Vor tänd dashalb v.r 
stärkt dar richtet. üb r di Antcrltät S a tsplanes und 
in diesem di e l'Unktion d a Gegenpl s größere Klar-
heit su hef'fen unser · t li d zn. g m. i die gezielte 
Arbeit mit den Gegenplä:n.en b, r Pl diak""n s1on a.kti v 
zu unter z 0 

5• In. der id ologisohe Arbeit ur 
wurden in d n politi ohen Di on d r oret 
folgend Fragen sichtb 

- Jedes J 
vität 

ird von d n Werktä. ig n 
et li n. ir n oh L 

höh r ~ tspro nkii 

- Worauf gründet ich di order 
schneller al die Ware ~rodukt 

' 0 daß d1 Arb it produk 

t ig n mu.ß? 

- Wi e ick lt ich im oe ond r n in d b z 1~ l 1t t 
duetr1e di it r o entr ion d r B trieb & 

Auf dies lr gen sond r d r XI 
vorstand.es im Be eh: des Präsi .ums 

rt\mg dies r Si zung wird die D1 
Präs1di · d s H p or d 1 o 

· Es zeigt i h ~ dcoh oh ert10ut ob~ 1 e Probl 
XJ.ärUDg b dürf l'lo 

In inig et eb konnt trotz ?~ dlich r 
tlbereinstinml .„_,„""'""'"'n d 
und d r t.,., .... -........... _._ ond r b 
g sehaften deno 'Pftl!>\'ftd st1 i.~ ..... 

d1 
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bei Abzug von Bauk pazitä en ·au:.e Konzentrations:pwlkte die Sch ie 
rigkeit, d oh f hlend Ul 1 tnngen die term:.ngomä..ße Inbetrieb 
nahme des Ges es o b b zn siellerno Im B . s n sel sh 
wird zu.d e Verpflichtung t ria.lrr.nfor~erungen be· nicht be 
stätigt n bz o l geänd rt n Obj ·t e~gaben. obellen zu 

·müssen l rien erung d r uma rial sal aft, e nf den 
und liegt hier h ung er r FreWlde o v die Urs ehe 

cm b Uberplanbe tä. o Flir die iteJ: .Durchsetzung 
der Sohi htarbe1 ehlen besond in m ttl r 1d kleineren . 
Städten o als die notwendig ozi eh:; ~ ge , u:m :11 
~ensb dingUngen tspreah den räDd rt n .Azi,eit~bedinsungon 

tä.ndig 1 ter z erbeas o 

Die in. d r Plendi 
der gli d r 
gli d r u d r 

ehern., da.B d1 s 
st d s 1o 

d DiakU sion mi be 

s1 d 

ortet rd o 

,V14.;11a id o ogischen Fragen 
~WQUlß ibGi t mit Mit • . 

d s Hatt.vt 
f at und in 

Hinelcb l eh d r in der Plandisk\ls 1on a g tr t e;n. ökonomi c en 
Prebl e 1 t z prüf , 1 . 1 1 t zu ihrer Abhilf GD. d r 
Ab ilung Wirtech o hläge od r Bi 1 an di zuständigen 
. ta tliehen St llen rarb 1 tet erd · o tlb r örtlieh ati.fge-, 

än.d n d.! t rntorial 
L' tung org e z d s it mögl!eh 

t n orz chlag • 

D1 o d g~ed rn in der Plandi on abgege ~ V~.._ 
pfl htung e1 d in die Progr e d r Ort grnp:,_:> n e ~ .· 

ob 1 die Erfahrung n d r Be 1 .d r ideologisch~ li.rb t u 
Vorstände z rt sind· 
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Z r T n g des Prä idi 

Vorl ge fßr die Sitzung 
d Pr' idi e upt-

der CDU 

19?54( 

ß Ha ptvoret des d r CDU 
10. 19?5 in Bu.rgs~heidung n 
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cm mit FUhru 
Poiitbüros und 
in n Vortrag 

d ihr or g b 

r - di Mit 1 d 'r 

i Mitgli d r und ach-
akim:nLe-r, di V rsi z nden d r zirk rbänd 

S i t de upt o tand , di C 

L b z 

tgli d r d r R··t r Bezir und 

G bi t der Agit tion 
n ß rat on Wem r b r 

en Ur ihr kUnfti politi eh-

rn t 
,,,..,,.<l•'A. rde 

narb '-t d r 
engen Vi rtrauena

inung äu rung n brachten 
d ck daß d r s hr 

Mit b i t an d r Vorb r itu.ng 
An r nnun.g f nd di gut 

nt tion. 
o d n nten, 

d d r h rzlicb 1 o phäre. 
/ 

h die T t eh , da eh Vortrag 
d, d i au t seh durch per-

s z n. 

t z 
a ond 

rn während UJ14 
~„ ....... rks it 
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eh 1a d 

wd 
. 
p 

der So j tllllion ls Zent1eU: 
u un M nac ita ortachritt 

es eu.en 
a i ·irr 

s über Freu.nd
d zwio~h n d r 

i r ru kovolle G , rat 11 der positiv n Bilan 
f f en Geb ten d r St t tl'e 

i' u d d r In ioe f en Entr.iickl im 
ehe Sy . m, 

o . 11 eh ft ic n Ve änderwigan, dte 
B ehlU Be de V II. P rt Lt ges der SED in 

en, 

i t i k nntn1sae Uber die ge .... 
G tz "ßigk ~ten w iter zu 
IX P ·rteit g d r SED zu 

oll fg n d r J hre 1976 bi 1980 
. rreic en una. d1 H u .t fg be weiter 

~u verv.iir-lich n; 

b jt 

.0 0 i 
' 

und 15. 
uf g n d 

end Be 

ndivid 

so a 

c tig r id ologi eher uf f„ ben auf dem 
b sonder be der Verwirklichung der von 

le :rt gung de Z ntr lkomiteea der SED 
' 

r Inten ivieru.ng der g eellschaftlichen 

ftihrwig u.r tlb re timmllllg gesellachatt
Intereasen uie die Herausarbeitung 
o~iehungen zwiaeh n Kollektiv und PereHn

atischen G aellachclft; 

Entw ck u.ng d r Bilndnispolitik der 

rt n - iuabesondere die .i:
1e tatellungen, 

von ll rx t.n L ninl~ten Und Christen 
u bU unseren größten Errungenschaften 

h ~'t?ert t \1erd n k n 1 daß die SED 
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? artet 16 ein bedeu-
B betr chte·t, 

io der SED 
e u· 0 gesell-

e 

cn n der id ologiochen Arbeit 
'ebu g d r Not\'! n igk i t iner 

n de ol "ti cl :.dcologiach n Arbeit 

Vo tr e l von r. rner berz 
• n LlFJf„hrlingen s i:lgeln unter 

. . 
~ n v n Teiln. ern der Präsidiums-

itßl. d dea B zirka orst ndes Gera, 
l k d r Un r~~tät Jen -

~ filr ich echter Gewinn • 
... rc nntni aen bin ich vor allem in 

ß d Uirken von Christen fill
erkennung findet und die Ge-

u.n i ten im Ringen für Frieden u.nd 
.o en E~ru.n3 ac ft n iat. Ich fUhle 

n En< g ent zutiefst bekräftigt. 

vor t nd ~ 9 PGH-Vorsitzender in 
er L ber h t · ir filr mein weite
. f„r meine berllf~i he Tät iglce 1 t 
- g enten g ge e'D Ich · freue mich, 
' rtvoll Info tionen erhielten~ 
Vorb _ci·ung de IX. Parteitages 

1 e ·1 do 

t 

t 0 

11.d.es, Kreisarzt in uptvora 
d u.ckt it uelcher Zielstre

e· kUnf ig n der Verwirk-
··tze mich glUcklich, 

So?.. lwesens einen 
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drine , in deren 
l atischen Gesell-

c d ektor im 

tatellung in 
dac ft in 

ftliches 
~ rto • b t chte ich 

iede• unserer Par-
t g · besten 

gen bei der 
c H pt u", be • 

• es Direktor der 
U ve ai ä L pzig - Mit Interesse 
de e die in r es n~en AuafUhrungan 

der aoz liati eh n Pe önlichkeit, ~um 
d e sonl chk: it zu.r Kenntnis genommen. 

ia ·· t iee g ent t ion g eignet ist~ 
rch~ic 0n Kreisen noch vorhandenen 

~~ull bzub uen. 

des uptvo t nde , '.lerkdirektor des 
aee Die rlegungen von V rnar Lamberz 

ogischen .\.r ~ ~ uf d Ge biet der Ökonomie w ren fUr 
7irtsc ftqfull!!:t onör beaond rs wertvoll. Ich bin in der 

lch g. oß edeutung speziell die 
g j_ eh Intensivie1ung, ber allch 

e „ t1 erc{chi de zwi eh n körparlicher und 
be f ~t · Jerd. in di s m Sinn verstärkt in 

ele et n t i .;b t•: ig n~rd n. 

.. 

uptvoiat ndes, Chefarzt der 
eaond.ers vertvol. erscheint mir 

vm a im Vor r J von Wen er Lamberz Uber 
bei d r Ver\ 1irklic ung der Politik der 

i sc so d e der Er~olge in 
VITI. P rte:t g der SED. Die G genUber-
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e 
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... ? 

ht n zu zwischen 
ten enthält 

1 on den Vorzügen 
c " sie zu neu.an 

e d r e i d IX. P r ei.t G s der SED zu 

l' ~e lic, Mitgli d d r Volkskmmner, Lehrerin 
e 0 bi f lde - Ich begrfiße sehr dle 

g ur P v de B ·niopolitik tmd 
d 1 n befreunde~en Parteien. 

n ieaem Z llem die 
d · w ic · t i gese chaftl iahe Funk..; 

r i o en B rtei n nic"t n die Existenz 
e 11 c ft icher n di gung g bunden ist. 

Dr. ~ ernc i n . s Hauptvor t ndes, Direktor der 

raer IG: 

tr uensver 
Pa„tei n, 
e~ P rtei 

Ich ~ert die bed tung volle Rede von 
z in h rvo r genden A~sdruck des engen Ver-

„1 nissea "1Jiachen d r SED und den it ihr befreundeten 
la beaten Bewei .filr die Pr kti 1 rung der Bündnispolitik 
der Arbeiterkl ae. 

Dr Ger Lo'E!, M tgli d des Hau tvors andes, Oberkirchenrat der 

Ev ng li eh-Lutherischen Kir<*e in Thliringen - N~·turgemäß haben die 
A11sfilhrungen von \7erne.r berz zur ?ll''glichk :t t de1• Praktizierung 
rel giös Überzeugungen in der aozi listiachen Geaellschaft mein 
ben n erea Interesse gefunden. Ich s imme de . Schlußfolgerung zu 1 

d ß s no llend ig 1 t wi der \7 aen und r:ert der Bltttdnis-
J 1 t i k bewußt zu chen und ere praktisch n EI; brungen Christen 

pit 11 · ischen und En ic lungaländ rn ls Orientierungshilfe 
zn rmit ln~ 

Re te r.'el."f.ler, Mitglied .er Fr uenko iasion beim Präs idium des 
orff~e.ndea S ezirks ekretär in Dre n-SUd - Mit dem 

loh t_n Vortr g von Uerner Lamberz haben , ·r ein wert-
M!I eri l i"lir 1 politi eh-ideologische Arbeit der Vorstän
r P tei er1 cn. Mir i t bewußt gewordeu, welche Bedeu-

or le di rk ichung der F k or i .f1ir die weitere 
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Sekretariat des Hauptvorstande; Vorlaga fUr die SitzUJl& 
des Präsidium• d•• Haupt
vor t nd•~ am 1a.11.1975 f 

'.f,I ., 

Information Uber Verlauf und Ergebniaae der J. Tagung 
der 2~ Synode de• Bunde• der ETI&ngelischen Kirchen in der DDR 



Informa·~ion Uber V rlauf wd Ergeb iase d r 3 T guag 
der 2o Sittoda dee Bundes dei ET ngeliachen Kirohon ill der DDR 

· Io 

1 m 260 = 0 S ptembe.r. 9' 5 fand di 3 'J!lagung d ' 2o Synod 

des und d~r Evangol sehen irchen 
9 n~epticm. d r Ausbilaung hauptamtlicher 
'3tatt Dazu b. el ten. ischof D:r Jtrusch 
orit~burg aferat o 

s naob. 

rcbl .~eher 
agdeburg lmd 

hema 
itarbeiter" 

tor tbm ls/ 

Di Synod ehana·lte darlber hinaus inen richt des erke 

• lnner ission und ilfswer der · angeI1schen hen in d r 
. DDRr in n ischenb rioht des :us cbuss s irc und G sel sobafti 
ein n . er oht ~ ragen der irch ngem inscbaft unter dem ~ema 

Zwiscbe11 "Ordie und Kirche·• und beri • die bP.it ibrer ommis-=-
sioneno 

2. ie Synod begrüß a mit a lg inen ormulierune; n d Entspannungs-
' ' prozeß in Jruropa und bekannte s ·eh z Einsatz ege.u Rassismus 

J~d s hia.e U g rechtig it~ Si konnte aber in iln.er Zurückhaltung 
gegenüber p~rteiliohen ussac n u e ellsc ft c. en ragen den 

rozeß der Standort ind lß der ireben der s · l stischen Ge-
ellscht).ft nicht w sent ich förde:r;n Dabei in dominier der 

• influß d r p ovinzsäohsisohen und ä h sch n Len e kirch spür
'barc:-

II .... 

ischof Dro Krusche b zog in s ine alyae der G~meindeentwickl.ung 
d n egriff d r id ologisch :l p r " in ch.e dedurch gakenn-
r.eicl t . 1 daß dio Geme:tnd in ein m e un.s d.t.roh bestimmt 

'A aßna u ·efördert Schrum:>fungs r zaJ3 zu einer inderhei t" 
w rde dle " on d r Gesellschaft kein örder r; o-er gar Privi

\ 
egi n, sondem i.m b sten all ein gewisses t e?;enk mmen" el'-

waxten kö eo Sie leb .in r G s llsc~ 'in der eJbn erklärt 
' Lthaistis be WeltanschauwG d :eh ein umfass des rzie .:ungs- und 



Bildungs yst m ~inheitlioh durchgesetzt w rden s 11" Die dre = 

saten das angeliums in uns r m g sellsobaftliohen Ra s ien 
enschen äeren Bewußtsein sntw d r on in r n 1v-fortsohritts

gläu:,1gen Int ll ktu ität oder iner ·kritisch B ptisob.an 
Rationalität bestimmt seio Sie seien an ein methodischen theis~ 

ns gewönnt, fragten aber nach Dimensionen, di s eh der emp1ri= 
sehen aststellbarkeit entzögen und würd n t otz einer ll'iill• 
von Informationen das Gefühl nicht los, "irgendwi gesteuert zu · 
werden"o 

·or diesem Hintergrund entwickelte Drc Krusche die Umrisse der Aus
bildung und _des Profils ~ftiger kirchlicher itarbeiter, die 
bei rechtlicher und sozialer Gle chstellung dje Grundfunktionen 

~ der arkündigung und Spez alfun.ktionen d r emeindearbeit wahr-
nehmen.. önnen~ Weder in seinen usführungen noch kritische' 
Korr f erat von ektor Ihmels sind ragen der usbildung im Bliok 
auf die knnkr~te gesellscb.a.Ltliche Situation. im raalen. Sozialismus 
der DDR angesprochen worden Dieser Aspekt kam lediglich 1n dem 
von Prof o X1esow verl sen Grußschreiben der Direktore.n der. 
Sektion n Theologie über den Studienplan der Grundstudienrichtung 
Theologie zum Tragen~ 

Ill.:1 

~ 1o Im mündlich vorg trag n n Tätigkeitsbericht erinnerte Bischof Dro 
emp~l an das Informationsgespräch über die Absch.ußdokumente 

der SZE am 4a 9„ 19?5t in 11em Botsohefter Prof o Bock die poli
tische und moralische ß deutung der unt rzeicbnete.n Dokumente 
dargestellt habe~ Die orlage des Berichtsausschus~es, die obne 

ussnrac.1e angenommen wurde• begrüß'li die :Ergebnisse der KSZR als 
eine wichtige Station im Entepannungsprozeß~ Sie bezaicbnet die 

~ =Konsultatidn "als onsaq~enz der bisherigen Bemühungen. 
europäischer Kirchen um eine spezifischen Bei re.g" und erwartet 
praktische Vorschläge für den Beitrag der Kirchen, Gemeinden und 
Cbristeno Der schriftlich vorgelegte Konferenzbericht erwähnt 
dem.gaßenüber lediglich die Tatsache~ daß der und Gastgeber einer 
Konsultation der Xonf'erenz Europäischer Kirchen seij die unter 
deE lhem ttt • e ~ircue Wld die rgebnisse der ltSZE in Buckow statt
fina .., 

.. 
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. u.ch die öl\.uman:tschen Gästei insbesondere Pastor Langho::tf (Däne= 
ma.rk)~ als ertreter des ORK~und Xirc enpräsident ild (BRD) 

ermieden, das Prinzip der Unverletzlichkeit de~ Grenzen 
b.ervcrzuheb ne ild eiband die Anerkennung der Ergebnisse 
von Helstnki m;J.t der Betonung der "besonderen Gemeinschaft" 
zwischen d n 1rchen in der BPJ) und der DDR~ die van der Einheit 
i.m gemeinsamen Dienst w: ... d "gemeinsamen Zeugnis bestimmt werde~ 

w1d wurde darin v·on ischof Dro Ratb.ke unterstü·l;zto 

2"" D ' schriftliche Xonferenzbericb.t erwähnt die Hilfssendungen dee 
undea nach Oh11.e 11 ein Solidaritätst 1„gramm an Bischof Jrenz 
md r~ le eteiligung am :Programm Eur D kämpfung de Rassismus') 

• 
Bischof Dr. Hompel kennzeiornete im persönlichen ericbt diese 

ateiligung als bewußtseinsbildende itwirkung bei der Durch~ 
setzung der enschenrechte und motivierte das Telegramm an Frenz 
m11; der "Wucht der Informationen über die die enscbenrechte 
in erscb.r ckender Weise V·rl~tzanden politischen Verhältnisse 
in Chile"" 

Demg genüber mußte die Synode auf die Notwendigke:t einer Stellung= 
nab.mG zu den im Zeitraum der ~agung vollstreckten Todesurteilen 
gegen spanische Patrioten erst durch äste hingewiesen werdeno 
Erzpri.es ter Wlodek als V rtrete:r das Exarchats der ROK bez. :" Yhnete 
die urteil~ als ord~ zu dem Cb.rr'isten und Xirchen nicht schw igen 
dili feno Di.e Vo1"lage des E richtsausschus _ ea formulierte daraufhin 

• zurückhaltend 11 die Synode halte es •·fjr legitim~ die Verbundenheit 
mit den 3edrängten auch öffentlich auszuaprechen.tto 

Der aus am.ibia ausgewiesene und im britischen Exil lebende 
Biscb~f Winter (alo Vertret&r des britischen Kirchenbundes) ging 
in iner Ansprache auf die gesGllschaftlichen Ursachen des 
Rasaismus ein und bezog sich de.bei besonders auf die Ausbeutung 
durch westeuropäische und US=am rikanische Xonzeraeo Die Ausführungen 
"'Jnters wuxden von ein:l.g n Synodalen mit spürbarer Zurückhaltung 
aufgP·.lomm.eno Seinen . ppall i&u. verstärkter Solidlll"" tät 1m Geiste 
a.nt "1:.unperi.sJ istischer l''arteinahme beantwortete der Derichtsaus= 
:3chuß mit dem allgemein gehal te11en Hinweis auf de~1 Ei.ndl!llck~ 



unter.dem die Synode angesichts des ß richtea von ischof Winter 
steheo Es s alle sich die Frage, was sich die i. ehe den Einsatz 
für die Unt -rdrückten und B aehteiligtan und d s .rophotisch 
Zeugnj.s k<H3ten lasse„ Der Synode ei, erneu:G klar geworden~ wie 
drinßlich der Einsatz . 'lm g gen den Rassis u bleibeo 

3. D1 e Synode erzichta1;c;i weitgehend auf die Erörterung von !fragen 

die mit de~ 8üandortbestimmung der irchen in der sozialistis hen 
Gesellschaft und mit dem Engagement von Obristen zusammenhängen„ 
Lediglioh der Zwischenbericht "ltirche und GeseJ.lsr.ha:f't" nimmt die 

Aussage de·r vorjährigen Synodal tagung auf~ nacb. der es aus marxi-= 

stischer Sicht 0 unter den Bed:Ulg1m.gen einer sozialistischen Ge= 
• sellschaft keinen grundlegenden gesellschaftlicb.on Antagonismus 

zwischen Obristen und arxisten gäb ~ der die itarbait der 

Christen in.der DDR au der lihtwicklung doa realen Sozialismus 
Terh:tndere"o Diese Feststellung veranlasse Unters\lchungen ~u 
den Fragens 

= W:Le wird das Evangelium über die otivation i:linaus fiir das 
Eng&gefilent von Obristen in:. gesellschaf tlicben Leben wirksam1 
{Dabei gehe es um Gasellschaftswirksamkeit das E angeliums über 
das Verständnis on Impuls bzwQ stoß binaust um die sozial 

alevanzo Die theologische Frage das Glatbensg horsams wird 
benso angesprochen wie die erausbildung wirksame~ Invarianten 

ohristlicher Weltve::.:·antwortungo) 

= Wie is·t das Verhältnis van oh.-ris tlichem Glauben zu Ideologie 
zu bestimmen? 
{Dazu sei Ueao herauszuarbeiten~ inwiefer.n Ideologien notwendige 
und nütz.liehe ittal der Wirklichkeits- und lhm.d" .tmgsori~ntierung 
a~r· an u:o.d inwiefern sie ihre lagi time Junktion i~berschri tten 
und ver·kehrt no Das Prcpr:tum des chriatliohan Glaubens gegenüber 

Ideologien sei zu verdeutlichen 9 damit er zum glaubwürdigen 
Gesprächspartner gegenwärtiger l~eologien ward~~ könneo) 

Solche Fragestellungen hatten offensichtlich weniger das konkrete 
und prakt~zierte gesellschaftliche Engagement als vielmehr den 
theor tischen Dialog wid pluralistisch offene Ideologiekritik im 
Blioko Typisch für das Ausweichen vo~ einem kon;reten Engagement 
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· ist auch die ussage, daß die bisheriGen Sachgesp.L'äche m1 t der 

C nichu zu gemeinsamen Ergebnissen geführt hät·eno Im Unter
sch ed z r CJ habe der Bund immer zu bedenken~ as er "als 

anz r" tun könne& da er auf die ielfalt der P siLionen in den 
Landesk~rchen lfücksicht zu nehmen hättee 

emerken \'• rt .· st die 
iscre Ereign.iss und 

haben und desha b 

eststel i.ung ischo:f Dra e pels 9 "daß poli= 
orgänge mit dem christl1chen Glaub n zu 
ine kirchl ehe Stellung ahme nötig maohen 

önn n"o Die Kirche ha e da-auf zu aohtent daß sie die Fragen 
des r edens und der sozialen Gerechtigkeit nicht "beise:iteschieb•"• 
ebenso aber die Grenz n ihrer 'vom Evangelium her möglichen 

e mpeten nicht überaeh " 
Die Aussagen zum 30~ Jahrestag der Befreiung unJ nu.m Weltkongreß 
i . P iierna"iionalen Jahr der Frau beschränkten sich auf eine 

appe E~ älmung der Veranstaltungen bz a gepl ten Vorhaben-

4 eben dem in.weis im schrif·Glic :ien Konferenzbericht e. bef iedi

g nd e nräc .e mit ~rtrats.rn d s ini teriums für Justiz über 
Auswirkungen des nauen Zivilgesetzbuches fili.~ die Kirchen e thält 
d r ericb. - "Inn r iss .. on und "lfswerk" eine de~idierte au&=
fürhlicb. Darstellung und Würdigung der ere:lflba ung über die 
Ausbildung mittlerer mediz:Lnischer achkräfte für eine Tätigkeit 
in kircb.li~hen Gesundheits= und oo~ialeinrichtungeno 

~ 5 Sowohl der schriftliche Konferenzbericht als auc r Bericht 
is "',;.lOf Dr., Rempels nebm n Bezug auf "Beschwernios auf dem 
ildun.gos "'t rtt o Dro Hempel mußte feststellen daß offen= 

kun igen Denachteiligungen oder gar Diskriminierungen christ= 
lieb.er inder gegenwärtig " •eniger zu hören° sei Die Schwierig= 
kei ten einl~B "atmos h"' ischen Ge 00 nwindoa" seien aber nicb.t 

irklich i=berwunden l.llld wahrscheinlich nie ganz tlberwindbar,, 

Die ufgaba christlich r Unterweisung besteh auch darin, Kinder 

und Jugend iche anzuleiten Widersprüche tragen bzw. Konflikte 
ltonstruk iv erarb ita _ u lernen„ 

Ana og ur G iederung es Derichtes von Bischof Dr. empel stellt 

d r ..,:r. ab·;sa schuß in a iner orlage dies Prob. matik an d n 



6 = 

.nfang das politiQchen il~o Die Konferenz der irchenleitungen 
~ird aufgqford r P sieb der Auf )ab eelsorgerlicher lf n ~ilr inder, 
~ug ndlicb.e und Eltern gunehmen un den Gemeinden ~ zu aterial zur 
Verfügung zu st.elleno Gleichze·tig wird die onferenz g b ten9} Sach= 
gespräche it o et t n st;a t ichen G( r.opräohspartn ... m zu führen 

t r der Gl'lmdse.tzfr .e ie im sozial:i.stischen uncssyatem die 
R sp ti rung des äersdenke.n~en besser erw.rklicbt werden kann"~ 
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Sekre l:iar „ d aupt o tand s orlage fü die Sitzung 
des äsid~:.uns des HV 
am 18n 11n 19?5· 

l~' 

Informatitn über den Verlauf der 6n Vollversammlung der kath0= 
lischen Pastoraleynod 
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a s synodales D kument Das PRpie1· i t c "'„J. ~lieh chtlinien 
t·· Aufbau und bei t:;::;w is o ieng _ n 1n a len stümern 

d Ju 1sdiktionsbez1 ken n der D s st d t zugleich für 

die poJitisch=ideol g ehe beit mit ..Ang.hor1 dieser äte 
r ant, Del'.' " ahmenor ung~' ufolge werde e:i ngremien auf 

dre v rachiedenen rohlichen bene ·ebi d t= 
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- P storalrat (1i~t 
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(Xlerikar hauptamtliche kirchliche t rbeiter} 1 berufenen und 
gew~hlten Mitgl edern as 1ab.l ter beträgt 16 ahreo Jedes 
Gremium wird durch ein n geschäftafüb.r nd n orst nd geleitet 0 

der aus d m Vorsitze d und 1=-2 S ell ertr ·eJ:O. (alle Laion) 
aov•i ·dem ranghöchsten l iker des j ~ iligen · eiche (Piarrer„ 
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des Pastor rates" Die Vora z n"en dieser Räte 
f t den iter der Beels rg ~mter (Priester) 

und Juri d ktionsb zirk n au.f ~antral r Ebene 

" .rfahr taus .b. d rohfüb.r n oc r uch vo i v.er ischofs .... 
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konferenz beratend "gebfü.„t'• w rdenc in Leien d.t fl.ir die G samt= 
ehe der DDR ie er beim Vatikan für die ltkirche besteht) 

wird nie 1 bild •o 

Die Bise 
innerha 

·<>skonferen verpflichtet siob. 9 die " ahmenordnung" 
on zwei Jahren durch die Ortscrdinarien in ltraft 

s tzen zu lass no indest erbal wird damit di€ V rantwortlicb.= 
keit d Lai n im kirchlichen Raum g stär to Die seit langem 
bestehenden irchenvorstände xistier n neben den "R"ten" weit r 
(vor allem im Blick auf finenz- und verm.ögenarechtliohe Fragen)t 
erlieren aber zunehmend an edeutungo 

Das aut der 1 ag sordnung stehende ." ort an die Priester" kam auf 
der 6<> Voll ersammlu.n.g niob.t zur Verb.ar .lmgo Der von eine.:t' 
Bubkommission ers ellte Text wurd w gen seiner d)ktrinären und 

unbrüderlicb.en Diktion von der Koordinierungskommission abge= 
lehnto s ekte de.::1 'Worts" w rden in die Vorlage "Dienste und 
Ordnungen" eingearbeiteto 

5o Am Abend dea 60 •ovember (vor dem offiziellen eg:l.nn dar Session) 
fand ein von einer Synodalengruppe (zu dor auch u~do Manfred 
Sti rl gehö:r.te) gewünschter "offener Gesprächsabend" statt 19 an 
dem neben über 100 Synodalen auoh Gäste und eobaohter te1inabmena 
Der band sollte nacb. der Intention ·dieser Synod · n der Beratung 
notwendiger positiver gesellschaftlicher Bezugspuikte (vor allem 
Xonkr tisierung der Aussagen zum iadensdienst)~ die den ~ 
wartlingen katholischer .Laien entsprechen.~ aber auch der Ztirüok-
drängung n gativer Tendenzen (Polemik gegen· Jugendweihe, 

a.ßerziehung) dieneno Zugleich sollte dem WUnsoh raoh einer kon
kreten nacl ynoden Arbeit Ausdruck gegeben werdenc Präsidi 
und Bisch8f e funktionierten dieses Gespräch um in eine allgemeine 

iskussion über Jragen eines "brüderlichen spl.Odal Dialogs" o" 

Deutlich kam dabei auch ihre Ablehnung gegenüber ~eglichen Formen 
in synodal n ach:f'olgegremi s zum Ausdrucko 

bc Die ?Q und abschließende Vollversammlung der.Paste lsynod 
fina vo 29Q= Oa ovember in Dresden statta ie uufaßt nur 

in Arbe... sitzung lll d r die Vorlag " p kt o Verkündigung -

{ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Präsidium des Hauptvorstandes CDU 
Vc:-troulidle VcrscMuBsache Nr„?:3JJ 
---~- Ausfertigungen . . _ 

Vertraulich! 

der 

11\J Blatt 

::::~:~::Ex~mplar l . PROTOKOLL 

XXXII. Sitzung am 16. September 1975 

Götting 
Heyl 
Sef rin 
Dr. Toeplitz 
Dr . Desczyk 
Fahl 
Fuchs 

Grewe 
Dr. Karwath 
Koch 
Dr • .K"ti.hn e 
Kutzner 
Dr. Naumann 
Schulze 

Wünschmann 
Dr . Fischer 
Franke 
Dr. Zillig 
Flint 
Dr. Mönkemeyer 

Entschuldi 
Kalb 
Kirchner 
Steidle 
Wirth 
Höhn 

1. Würdigun~ des 25. Jahrestages des 5. Parteita~es 
der CDU l15. bis 17 . September 1950 in Berlin) 

2. Politische In:formationen 

J. Zum Ergebnis der Konferenz über Sicherheit urc 
Zusammenarbeit in Europa 

4. Konzeption für die XII. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 21. Oktober 1975 in Berlin 

5. Informationsberichte 

a) Zur Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den 
Aussagen der 14 . Tagung des ZK der SED sowie zur 
Vorbereitung des IX. Parteitages der SED im 
Zusammenhang mit der Auswertung der Festveran
staltung anläßlich des JO. Gründungstages der CDU 
und der XI. Sitzung des Hauptvorstandes 

b) Zu ideologischen Problemen bei der Durchsetzung 
des sozialistischen Sparsamkeitsprinzips beim 
Verbrauch von Material und Energie 

6. Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 1 5/1975 - 17/1975 

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

5 Ausfertigungen 

1, Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g weist einleitend darau:f hin, daß vor nunmehr 
25 Jahren auf dem 5. Parteitag der CDU die fortschrittlichen 
Kräfte in der Partei, geführt von otto Nuschke , endgültig den 
Sieg über die innerparteiliche Reaktion errangen und die politi
sche Grundposition der CDU im Kampf hm Frieden und gesellschaft
lichen Fortschritt seither getreu dem Geiste des Gründungsau:frufs 
bestimmt haben. Dieser Durchbruch der progressiven christlichen 
Demokraten, ihre Bereitschaft und ihr fester Wille zur Mitarbeit 
an der Gestaltung des Sozialismus in der DDR wurde in sehr star
kem Maße durch die vorausgegangene Tagung junger Unionsfreunde 
gefördert , auf der Erich Honecker als damaliger Vorsitzender der 
FDJ in seinen Ausführungen die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
im Hinblick auf die gemeinsamen ZSle bekräftigt hatte. Die davon 
ausgehenden Impulse führten in der Folgezeit zur Herausbildung 
eines engen gegenseitigen Vertrauensverhältnisses, das sich beim 
Aufbau des Sozialismus in unserem Staat immer aufs neue bewährt 
und immer weiter gefestigt hat. Zugleich wurde hier bereits die 
gute und für unsere politische Arbeit ergebnisreiche Tradition 
begründet, daß Mitglieder des Politbüros des ZK der SED und 
andere leitende Persönlichkeiten aus den Führungsgremien der 
Partei der Arbeiterklasse und des Staatsapparates vor Partei
kadern der CDU auf wichtigen Tagungen und Konferenzen unserer 
Partei auftreten und sich damit das Vertrauensverhältnis ständig 
weiter verstärkt. 

Götting schlägt vor, in einem Leitartikel in der 11 Neuen Zeit" 
den 25. Jahrestag des 5. Parteitages der CDU auf der Grundlage 
des dazu dem PIIV schriftlich vorgelegten Materials zu würdigen . 

Das HIV stimmt diesem Vorschlag zu. 

Zu TOP 2 

Götting erörtert aktuelle Ereignisse, Entwicklungen und 
Probleme des internationalen Geschehens. Der erfolgreiche 
Abschluß der europäischen Sicherheitskonferenz in Helsinki war 

' /3/ 
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ein bedeutendes Ergebnis im Kampf um die Durchsetzung der Poli
tik der friedlichen Koexistenz und zur Verwirklichung des vom 
X.XIV. Parteitag der KRlSU beschlossenen Friedensprogramms . Jetzt 
gilt es, alle Anstrengungen darauf zu richten, daß die in der 
Abschlußakte der Korrf erenz von Helsinki festgelegten 10 Grund
prinzipien für die Gewährleistung der Sicherheit, für die Fort
setzung der "Entspannung und insgesamt zur Regelung der zwischen
staatlichen Beziehungen in Europa und darüber hinaus weltweit 
durchgesetzt und realisiert werden . 

In seinen weiteren Ausführungen informiert Götting über die wäh
rend des Besuchsaufenthalts der Partei- und Regierungsdelegation 
der DDR in Vietnam anläßlich des 30. Gründungstages der DRV 
gewonnenen ~indrücke. Das vietnamesische Volk unternimmt gegen
wärtig größte Anstrengungen, um nach dem Sieg über den USA
Imperialismus die schwersten Kriegsschäden im Lande zu beseitigen 
und zielstrebig den sozialistischen Aufbau voranzubringen. In 
Anbetracht des Ausmaßes der Kriegsfolgen sind große Schwierigkei
ten zu überwinden, um allmählich wieder eine lebens- und lei
stungsfähige Volkswirtschaft zu entwickeln. Dank der zielklaren 
politischen und wirtscha:ftlichen Führung dieses Wiederaufbauwerkes 
durch die Partei der Werktätigen Vietnams sowie der aufopferungs
vollen Tatbereitschaft und hohen Arbeitsleistungen des vietna
mesischen Volkes wird der Erfolg nicht ausbleiben und wird Viet
nam in der Per~pektive eine bedeutende Position in der interna
tionalen "Entwicklung gewinnen . 

Auf Grund der beim Besuch in Vietnam übermittelten Einladung 
wird in Kürze cine Delegation des Nationalen Verbindungskomitees 
der Katholiken Vietnams zu einem von der CDU vorbereiteten Stu
dienaufenthalt in der DDR eintreffen, um für die eigene politi
sche Arbeit Erfahrungen und Anregungen zu gewinnen. 

Auf weitere Entwicklungen in der internationalen Politik ein
gehend hebt Götting einige aktuelle Probleme hervor. Die politi
sche Krise in Portugal dauert an. Durch konterrevolutionäre 
Anschläge der Reaktion sind die demokratischen Errungenschaften 
des portugiesischen Volkes nach wie vor ernstlich gefährdet . 

/4/ 
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Die Lösung der Hauptprobleme im Nahen Osten wurde durch das 
Sinai-Teilabkommen nicht erleichtert, sondern weiter erschwert. 
Israel wurde durch dieses Abkommen zum weiteren Beharren auf der 
Okkupation arabischer Gebiete ermuntert und die verstärkte Ver
wicklung der USA in den Nahostkonflikt hat die Lage weiter kom

pliz:i.ert. 

Die Pinochet-Junta in Chile zeigt sich gegenwärtig bemüht, durch 
Freilassung einiger Opfer ihres Terrors den internationalen Pro
testen Rechnung zu tragen, um ihr Regime auf diese Weise auf die 
Dauer zu etablieren. 

Gefährliche Tendenzen in der innenpolitischen Entwicklung in der 
BRD wurden erneut durch das Auftreten des CSU-Vorsitzenden Strauß 
auf dem Münchner Parteitag der CSU deutlich. Die Reden von Strauß 
bewiesen seine extrem reaktionäre Haltung. 

S c h u 1 z e inf ormiert darüber, daß sich der Ministerrat der 
DDR in Auswertung einer Beratung des Politbüros des ZK der SED 
mit dem Stand der Er füllung des Volkswirtschaftsplanes per 
31. 8. 1975 beschäftigt hat. Dabei wurde herausgestellt, daß in 
unserer Wirtschaf't die Planaufgaben in den letzten Monaten trotz 
starker Konzentration der durch Urlaub bedingten Arbeitsausfall
zeiten erfüllt und übererfüllt worden sind. Die Planziele der 
industriellen Warenproduktion wurden übererfüllt und gleichzeitig 
erhöhte sich die Arbeitsproduktivität um 6,7 % und die Vorgabe 
in der Selbstkostensenkung wurde unterboten. Überer:flillurig ist 
auch hinsichtlich der Durchführung der Investvorhaben und der 
Exportverpflichtungen in das sozialistische Ausland sowie in der 
Bauindustrie erreicht worden. Das staatliche Aufkommen an Getreide 
ist in allen Bezirken trotz witterungsbedingter Erschwernisse 
erfüllt worden und bei der Produktion tierischer Erzeugnisse 
wurde das festgesetzte Aufkommen an Schlachtvieh, Milch und Eiern 
überboten. Insgesamt ist also eine sehr erfolgreiche Entwicklung 
unserer Volkswirtschaft festzustellen. 

Demgegenüber befindet sich die Wirtschaft in den kapitalistischen 
Ländern nach wie vor in einer ernsten Krise. Das hat z. B. zur 
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Folge, daß die Industrie im kapitalistischen Wirtschaftsbereich 
gegenwärtig nur zu 78 % ausgelastet werden kann . Angesichts die
ser Situation bemühen sich die kapitalistischen Massenmedien, 
von diesen Krisenerscheinungen abzulenken, indem sie über angeb
liche Schwierigkeiten in der sozialistischen Wirtschaftsführung 
berichten. Um so bedauerlicher ist esdaher, daß in den Presse
organen der DDR in jüngster Zeit Erscheinungen des bürgerlichen 
Journalismus festzustellen sind, die darin bestehen, daß die 
großen Leistungen und Erfolge unserer Werktätigen negiert werden 
und statt dessen eine pessimistische Atmosphäre erzeugt wird . 
Problem-Dish'"Ussionen werden in Presse- Artikeln hochgespielt, und 
durch Glossierung von zeitweiligen Mangelerscheinungen in der 
Versorgung sowie durch übertriebene Stellungnahmen gegen eine 
angebliche "Konsumenten- Ideologie" unserer Werktätigen wird den 
Massenmedien im ka pitalistischen Ausland in ihrer Polemik gegen 
die Erfolge bei der Erfüllung unserer Hauptaufgabe Vorschub 
geleistet . Künftig ist daher verstärkt darauf zu achten, daß 
derartige journalistische Fehlgriffe in uns erer Presse unterblei
ben. Gerade auch im Hinblick auf die weitere Entfaltung der 
schöpferischen und initiativreichen Arbeit unserer Werktätigen 
in Vorbereitung des IX. Parteitages der SED muß durch straffe 
Kontrolle dafür Sorge getragen werden , daß in unserer Presse
arbeit stets vom Klassenstandpunkt ausgegangen und allen Erschei
nungen des bürgerlichen Journalismus energisch entgegengetreten 
wird . 

D r • M ö n k e m e y e r gibt einen Überblick über Verlauf 
und Ergebnisse der Leipziger Herbstmesse 1975. Die Vielzahl der 
Messe-Aussteller und der zur Messe anwesenden Regierungsdelega
tionen hat deutlich die .Anerkennung der stark gewachsenen 
Internationalität der DDR zum Ausdruck gebracht. Im Ergebnis der 
ökonomischen Zusammenarbeit mit den Ländern der sozialistischen 
Gemeinschaft wurde durch entsprechende Vertragsabschlüsse die 
Erfüllung der Planaufgaben 1975 sowie der Plananlauf 1976 abge
sichert und durch weitere bereits angebahnte Verträge eine 
gezielte Übererfüllung der Planvorhaben vorbereitet. Trotz kom
plizierter Bedingungen konnten im Handel mit dem NSW gute Ergeb
nisse, die eine weitere Verbesserung gegenüber der Frühjahrs-
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messe aufweisen, erzielt werden . Es gilt jedoch, nach Abschluß 
der Messe auch weiterhin auf dem NSW-Markt aktiv tätig zu sein, 
um die in Leipzig bereits angebahnten Vertragsabschlüsse 

zusätzlich zu realisieren. 

Beim Abschluß der Importverträge zur Sicherung der Versorgung 
wurde ein guter Vorlauf erreicht. Insgesamt haben Messe-Verlauf 
und -Ergebnisse erneut sichtbar gemacht , daß durch die soziali
stische ökonomische Integration solide und stabile Grundlagen 
für die Entwicklung der Wirtschaft der sozialistischen Länder 
geschaffen und gewährleistet werden. Probleme, die aus der kapi
talistischen Wirtschaftskrise resultieren, werden durch gegensei
tige Hilfe und Unterstützung im Rahmen des RGW gelöst . So werden 
z. B. für den NSW-Export vorgesehene Waren , die von kapitalisti
schen Ländern angesichts ihrer depressiven wirtschaftlichen 
Situation nicht abgenommen wurden, auf Grund entsprechender Ver
einbarungen in den sozialistischen Wirtschaftsbereich übernommen 

und abgesetzt. 

D r • T o e p 1 i t z berichtet über die Büro- und General
ratstagung der FIR , die anläßlich des 30. Jahrestages der Befrei- . 

· ung in Berlin stattfand. Auf dieser Tagung, an der die Repräsen
tanten der Organisationen aus allen europäischen Ländern teil
nahmen, hat die Föderation vor allem auch zu den aktuellen Ent
wicklungen in der internationalen Lage Stellung genommen . Dabei 
ivurde die Abschlußtagung der europäischen Sicherheitskonferenz 
in Helsinki als Auftakt und Ausdruck einer neuen Etappe der Ent
spannung gewürdigt und bekräftigt, daß es notwendig sei, die 
politische Entspannung durch die militärische zu ergänzen. In 

diesem Sinne und zur Unterstützung dieser Zielsetzung beschloß 
die FIR, ein Symposium zu Fragen der Abrüstung in Paris durchzu
führen und des weiteren den neuesten Vorschlag der Sowjetunion, 
alle Atomwaffenversuche zu verbieten, in der Öffentlichkeit zu 
unterstützen. 

Darüber hinaus hat die FIR-Tagung auch eine klare Position gegen
über den noch bestehenden faschistischen Regimes und allen gegen
wärtig hervortretenden faschistischen Provokationen bezogen 
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(Chile / Portugal). Einmütig wurden die immer wieder in Erschei
nung tretenden faschistischen Umtriebe und Gewaltverbrechen ver

urteilt. 

Heyl informiert darüber, daß die Vorsitzenden der belgischen 
CVP/PSC, die Abgeordneten Martens und Nothombe, sowie der Gene
ralsekretär, Abgeordneter Swaalen, einer Einladung der CDU in 
der Zeit vom 29. 9. - 3. 10. 1975 Folge leisten werden. Eine 
entsprechende Zusage ist eingegangen. Die Annahme der Einladung 
ist als wichtiger politischer Erfolg zu werten, weil damit erst
malig führende Vertreter westeuropäischer christlich-demokrati
scher Parteien, die der UECD angehören und deren Land in die 
NATO integriert ist, einer christlich-demokratischen Partei in 
einem sozialistischen Land einen offiziellen Besuch abstatten. 

TOP 3 

H e y 1 berichtet über die Zusammenkunft der Vorsitzenden der 
befreundeten Parteien und des Präsidenten des Nationalrats, auf 
der H. Axen in umfassender Weise über die Ergebnisse und den 
erfolgreichen Abschluß der europäischen Sicherheitskonferenz in 
Helsinki, die auf höchster politischer Ebene stattgefunden hat, 
informierte • 

Grundsätzlich ist festzustellen, daß die außenpolitische Zielset
zung der Sowjetunion und der sozialistischen Gemeinschaft, die 
unentwegt darauf gerichtet war , eine Regelung der Probleme der 
Nachkriegsperiode herbeizuführen, nunmehr im Ergebnis der Konfe
renz durch multilaterale Bestätigung der bereits bilateral im 
europäischen Vertragswerk erfolgten Vereinbarungen voll verwirk
licht werden konnte und daß es gelungen ist, diese Regelungen 
ausschließlich auf politischer bzw. diplomatischer Ebene durch
zusetzen. 

Das Zustandekommen und der ergebnisreiche Abschluß der Konferenz 
sind ein bisher beispielloses Ereignis in der europäischen 
Geschichte. Diese Einschätzung der Konferenz gründet sich vor 
allem darauf, daß die Beratungen und die in Helsinki getroffenen 

Übereinkünfte die größte kollektive internationale Aktion 'ff31J 
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Festigung der Sicherheit seit der Antihitlerkoalition darstellen 
und eine klare und zukunftsweisende Orientierung für die Jmtwick
lung einer gegenseitig nutzbringenden Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten und für die weitere Durchsetzung der Politik der friedli
chen Koexistenz geben . Entscheidende Bedeutung ist insbesondere 
der Rede L. I. Breshnews beizumessen, der überzeugend nachge
wiesen hat, daß die Ergebnisse der Konferenz für alle Beteiligten 
einen Gewinn bringen, daß niemand Verlierer wurde und daß allen 
Völkern die Tatsache zugute kommt, daß die Entspannungsgegner 
weiter zurückgedrängt worden sind. 

Die Analyse des Verlaufs aller drei Konferenzphasen , des Ringens 
um das Zustandekommen der Konferenz und ihr Abschlußergebnis ver
anschaulicht die zunehmende Entfaltung des internationalen Klas
senkampfes und die wachsende Rolle der Volkskräfte in diesem 
Kampf. Deutlich zeichnet sich die weitreichende Veränderung des 
internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten des Sozialismus ab. 
Durch die Unterzeichnung der Abschlußakte fanden nunmehr 10 Grund
prinzipien für die zwischenstaatlichen Beziehungen internationale 
Anerkennung, deren Verwirklichung elementares Interesse der 
sozialistischen Staaten war und bleibt. Es gilt jetzt vor allem, 
die Ergebnisse von Helsinki in umfassender Weise politisch wirk
sam zu machen. 

Beim Auftreten der von E. Honecker geleiteten Delegation der DDR 
und bei den Gesprächen mit zahlreichen Staats- und Regierungs
chefs sowie mit anderen Repräsentanten der in Helsinki anwesen
den Delegationen der Teilnehmerstaaten der Konferenz wurde deut
lich, daß der DDR über die internationale Anerkennung als souve
räner sozialistischer Staat hinaus gro ßes Gewicht als wichtiger 
Faktor des Friedens und als ökonomisch stark entwickelter Staat 
beigemessen wird . Die in Helsinki von E. Honecker abgegebene 
Erklärung, die sich durch große Sachlichkeit und Ausgewogenheit 
auszeichnete, hat allseitig eine sehr positive Aufnahme gefunden. 

Zu TOP 4 

G ö t t i n g gibt Erläuterungen zu der Vorlage "Konze ption 

für die XII. Sitzung des Hauptvorstandes am 21. Oktober 1975 
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in Berlin" und verbindet damit eine Vorausschau auf die zu lei
stende Parteiarbeit und auf die Durchführung von Tagungen und 
Veranstaltungen in den Folgemonaten und im Jahre 1976 sowie bis 
zur Durchf'ührung des 14. Parteitages der CDU im Jahre 1977, wo
bei dem PfIV vorgeschlagen wird , diesen Parteitag auf einen drei
tägigen Ablauf zu begrenzen und als Termin den 13. - 15. 10. 1977 
vorzusehen. 

Beschluß Nr . 15/1975 

Das .PHV bestätigt 

a) die Konzeption für die XII. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 21. 10. 1975 in Berlin, 

b) die Vorplanung der Durchführung des 14. Parteitages der 
CDU für die Zeit vom 13. - 15. 10. 1977. 

Zu TOP 5 

Beschluß Nr . 16/1975 

Die Informationsberichte 

a) Zur Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Aussagen 
der 14. Tagung des ZK der SED sowie zur Vorbereitung des 
IX. Parteitages der SED im Zusammenhang mit der Auswertung 
der Festveranstaltung anläßlich des 30. Gründungstages der 
CDU und der XI. Sitzung des Hauptvorstandes, 

b) Zu ideologischen Problemen bei der Durchsetzung des soziali
stischen Sparsamkeitsprinzips beim Verbrauch von Material 
und Energie 

werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
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Zu TOP 6 

1. Göttin g informiert das Präsidium über Kaderveränderun
gen beim SHV und bei der VOB Union: 

a) Ufrd. Waldmann , bisher Leiter der Abt. Kader beim SHV, wird 
mit Wirkung vom 15. 10. 1975 von seiner Funktion abberufen 
und als Persönlicher Referent des Präsidenten des Obersten 
Gerichts der DDR, Ufrd. Dr. Toeplitz, in Vorschlag gebracht. 

Ufrd. Quast wird mit Wirkung vom 15. 10. 1975 als Leiter 
der Abt. Information/Dokumentation abberufen und als Leiter 
der Abt. Kader beim SHV berufen. 

b) Anstelle des verstorbenen Ufrd. Nitzsche wird Ufrd. Pagel, 
Rostock, als stellvertretender Generaldirektor der VOB 
Union berufen. 

Das Präsidium nimmt diese kaderpolitischen Veränderungen 
zustimmend zur Kenntnis. 

2. Beschluß Nr . 17/1975 

Das PHV bestätigt: 
Prof. Dr. Sergej Tjulpanow wird anläßlich des 30 . Jahrestages 
der Gründung der CDU die Otto-Nuschke-Plakette verliehen. 

Protokollführung: 
E. Koch 

gez . Götting 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g weist einleitend darauf hin, daßvor nunmehr 
25 Jahren auf dem 5. Parteitag der CDU die fortschrittlichen 
Kräfte in der Partei, geführt von Otto Nuschke, endgültig den 
Sieg über die innerparteiliche Reaktion errangen und die politi
sche Grundposition der CDU im Y....arnpf um Frieden und gesellschaft
lichen Fortschritt seither getreu dem Geiste des Gründungsaufrufs 
bestimmt haben. Dieser Durchbruch der progressiven christlichen 
Demokraten, ihre Bereitschaft und ihr fester Wille zur Mitarbeit 
an der Gestaltung des Sozialismus in der DDR wurde in sehr star
kem Maße durch die vorausgegangene Tagung junger Unionsfreunde 
gefördert, auf der Erich Honecker als damaliger Vorsitzender der 
FDJ in seinen Ausführungen die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
im Hinblick auf die gemeinsamen Ziele bekräftigt hatte. Die da
von ausgehenden Impulse führten in der Folgezeit zur Herausbil
dung eines engen gegenseitigen Vertrauensverhältnisses, das sich 
beim Aufbau des Sozialismus in unserem Staat immer aufs neue 
bewährt und immer weiter gefestigt hat. Zugleich wurde hier 
bereits die gute und für unsere politische Arbeit ergebnisreiche 
Tradition begründet, daß Mitglieder des :RJlitbüros des ZK der 
SED und andere leitende Persönlichkeiten aus den Führungsgremien 
der Partei der Arbeiterklasse und des Staatsapparates vor Partei
kadern der CDU, auf wichtigen Tagungen und Konferenzen unserer 
Partei auftreten und sich damit das Vertrauensverhältnis ständig 
weiter verstärkt. 

Götting schlägt vor, in einem Leitartikel in der 11Neuen Zeit" 
den 25. Jahrestag des 5. Parteitages der CDU auf der Grundlage 
des dazu dem PHV schriftlich vorgelegten Materials zu würdigen. 

Das PHV stimmt diesem Vorschlag zu. 

Zu TOP 2 

G ö t t i n g erörtert aktuelle Ereignisse, Entwicklungen und 
Probleme des internationalen Geschehens. Der erfolgreiche 
Abschluß ~ der europäischen Sicherheitskonferenz in Helsinki 
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war ein bedeutendes Ergebnis im Kampf um die Durchsetzung der 
Politik der friedlichen Koexistenz und zur Verwirklichung des 
vom XXIV. Parteitag der KPdSU beschlossenen Friedensprogramms . 
Jetzt gilt es, alle Anstrengungen darauf zu richten, daß die in 
der Abschlußakte der Konferenz von Helsinki festgelegten 10 Grund
prinzipien für die Gewährleistung der Sicherheit, für die Fort
setzung der Entspannung und insgesamt zur Regelung der zwischen
staatlichen Beziehungen in Europa und darüber hinaus weltweit 
durchgesetzt und realisiert werden . 

In seinen weiteren Ausführungen informiert Götting über die wäh
rend des Besuchsaufenthalts der Partei- und Regierungsdelegation 
der DDR in Vietnam anläßlich des 30. Gründungstages der DRV 
gewonnenen Eindrücke. Das vietnamesische Volk unternimmt gegen
wärtig größte Anstrengungen, um nach dem Sieg über den USA
Imperialismus die schwersten Kriegsschäden im Lande zu beseitigen 
und zielstrebig den sozialistischen Aufbau voranzubringen. In 

Anbetracht des Ausmaßes der Kriegsfolgen sind große Schwierigkei
ten zu überwinden, um allmählich wieder eine lebens- und leistung1 
fähige Volkswirtschaft zu entwickeln. Dank der zielklaren poli
tischen und wirtschaftlichen Führung dieses Wiederaufbauwerkes 
durch die Partei der Werktätigen Vietnams sowie der aufopferungs
vollen Tatbereitschaft und hohen Arbeitsleistungen des vietna
mesischen Volkes wird der Erfolg nicht ausbleiben und wird Viet
nam in der Perspektive eine bedeutende Position in der interna
tionalen Entwicklung gewinnen . 
Auf Grund der beim Besuch in Vietnam übermittelten Einladung 
wird in Kürze eine Delegation des Nationalen Verbindungskomitees 
der Katholiken Vietnams zu einem von der CDU vorbereiteten Stu
dienaufenthalt in der DDR eintreffen, um für die eigene politi
sche Arbeit Erfahrungen und Anregungen zu gewinnen . 

Auf weitere ~ntwicklungen in der internationalen Politik ein
gehend hebt Götting einige aktuelle Probleme hervor. Die politi
sche Krise in Portugal dauert an. Durch konterrevolutionäre 
Anschläge der Reaktion sind die demokratischen Errungenschaften __,.,. 
des portugiesischen Volkes nach wie vor ernstlich gefährdetjJJe 
Lösung der Hauptprobleme im Nahen Osten wurde durch das Sinai
Teilabkommen nicht erleichtert, sondern weiter erschwert. Israel 

/4/ 



- 4 

wurde durch dieses Abkommen zum weiteren Beharren au:f der Okku
pation arabischer Gebiete ermuntert und die verstärkte Verwick
lung der USA in den Nahostkonflikt hat die Lage weiter kompli
ziert. {Die Pinochet-Junta in Chile zeigt sich gegenwärtig bemüht, 
durch1'reilassung einiger Opfer ihres Terrors den internationa
len Protesten Rechnung zu tragen, um ihr Regime auf diese Weise 
auf die Dauer zu etablieren. 

Gefährliche Tendenzen in der innenpolitischen Entwicklung in der 
BRD wurden erneut durch das Auftreten des CSU-Vorsitzenden Strauß 
auf dem Münchner Parteitag der CSU deutlich. Die Reden von Strauß 
bewiesen seine extrem reaktionäre Haltung, .di8 gu,~9~m8~d fascui

<.stiiaohe Ziig8 t:rä~~. 

S c h u 1 z e informiert darüber, daß sich der Ministerrat der 
DDR in Auswertung einer Beratung des Politbüros des ZK der SED 
mit dem Stand der Erfüllung des Volkswi:r1:::chaftsplanes per 
31. 8. 1975 beschäftigt hat. Dabei wurde herausgestellt, daß in 
unserer Wirtschaft die Planaufgaben in den letzten Monaten trotz 
starker Konzentration der durch Urlaub bedingten Arbeitsausfall
zeiten erfüllt und übererfüllt worden sind. Die Planziele der 
industriellen Warenproduktion wurden übererfüllt und gleichzeitig 
erhöhte sich die Arbeitsproduktivität um ~7 % und die Vorgabe in 
der Selbstkostensenkung wurde unterboten. Übererfüllung ist auch 
hinsichtlich der Durchführung der Investvorhaben und der Export
verpflichtungen in das sozialistische Ausland sowie in der Bau
industrie erreicht worden. Das staatliche Au:fkommen an Getreide 
ist in allen Bezirken trotz witterungsbedingter Erschwernisse 
erfüllt worden und bei der Produktion tierischer Erzeugnisse 
wurde das festgesetzte Aufkommen an Schlachtvieh, Milch und Eiern 
überboten. Insgesamt ist also eine sehr erfolgreiche Entwicklung 
unErer Volkswirtschaft festzustellen. 
Demgegenüber befindet sich die Wirtschaft in den kapitalistischen 
Ländern nach wie vor in einer ernsten Krise. Das hat z. B. zur 
Folge, daß die Industrie im kapitalistisch en Wirtschaftsbereich 

~ gegenwärtig! zu 78 % ausgelastet werden kann. Angesichts dieser 
Situation bemühen sich die kapitalis tischen Massenmedien, von 
diesen Krisenerscheinungen abzulenken, indem sie über angebliche 
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Schwierigkeiten in der sozialistischen Wirtschaftsführung berich
ten. Um so bedauerlicher ist es daher, daß in den Presseorganen 
der DDR in jüngster Zeit Erscheinungen des bürgerlichen Journa
lismus festzustellen sind, die darin bestehen, daß die großen 
Leistungen und Erfolge unserer werktätigen negiert werden und 
statt dessen eine pessimistische Atmosphäre erzaugt wird . Pro
blem-Diskussionen werden in Presse-Artikeln hochgespielt,und 
durch Glossierung von zeitweiligen Mangelerscheinungen in der 

Versorgung sowie durch übertriebene Stellungnahmen gegen eine 
angebliche 11 Konsumenten-Ideologie" unserer Werktätigen wird den 
Massenmedien im kapitali stischen Ausland in ihrer Polemik gegen 
die Erfolge bei der Erfüllung unserer Hauptaufgabe Vorschub 
geleistet. K'tinftig ist daher verstärkt darauf zu achten, da r> 
derartige jou.r-nalistische Fehlgriffe in unserer Presse unterblei
ben. Gerade auch im Hinblick auf die weitere Entfaltung der 
schöpferischen und initiativreichen Arbeit unserer Werktätigen 
in Vorbereitung des IX. Parteitages der S~D muß durch straffe 
Kontrolle dafür Sorge getragen werden , daß in unserer Presse
arbeit stets vom Klassenstandpunkt ausgegangen und allen Erschei
nungen des bürgerlichen Journalismus energisch entgegengetreten 
wird . 

D r • M ö n k e m e y e r gibt einen Überblick über Verlauf 
und Ergebnisse der Leipziger Herbstmesse 1975. Die Vielzahl der 
Messe-Aussteller und der zur Messe anwesenden Regierungsdelega
tionen hat deutlich die Anerkennung der stark gewachsenen 
Internationalität der DDR zum Ausdruck gebracht. Im Ergebnis 
der ökonomischen Zusammenarbeit mit den Ländern der sozialisti
schen Gemeinschaft wurde durch entsprechende Vertragsabschlüsse 
die Er:füllung der Planaufgaben 1975 sowie der Plananlauf 1976 
abeesichert und durch weitere bereits angebahnte Verträge eine 
gezielte Übererfüllung der Planvorhaben vorbereitet. Trotz kom
plizierter Bedingungen konnten im Handel mit dem NSW gute Ergeb
nisse, die eine weitere · Verbesserung gegenüber der Frühjahrs
messe aufweisen, erzielt werden . Es gilt jedoch

1
nach Abschluß 

der Messe auch weiterhin auf dem NSW-Markt aktiv tätig zu sein, 
um die in Leipzig bereits angebahnten Vertragsabschlüsse 
zusätzlich zu realisieren. 

/6/ 
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Beim Abschluß der Importverträge zur Sicherung der Versorgung 
wurde ein guter Vorlauf' erreicht . Insgesamt haben Messe-Verlauf 
und -Ergebnisse erneut sichtbar gemacht , daß durch die soziali
stische ökonomische Integration s~lide und stabile Grundlagen 
für die Entwicklung der Wirtschaft der sozialistischen Länder 
geschaffen und gewährleistet werden. Probleme, die aus der kapi
talistischen Wirtschaftskrise resultieren, werden durch gegensei
tige Hilfe und Unterstützung im Rahmen des RGW gelöst . So werden 
z . B. für den NSW-Export vorgesehene Waren, die von kapitalisti
schen Ländern angesichts ihrer depressiven wirtschaftlichen 
Situation nicht abgenommen wurden, auf Grund entsprechender Ver
einbarungen in den sozialisti s chen Wirtschaftsbereich übernommen 
und abgesetzt. 

D r • T o e p 1 i t z berichtet über die Büro- und Generalrats 
tagung der FIR, die anläßlich des JO. Jahrestages der Befreiung 
in Berlin stattfand. Auf dieser Tagung, an der die Repräsentanten 
der Organisationen aus allen europäischen Ländern teilnahmen, 
hat die Föderation vor allem auch zu den aktuellen Entwicklungen 
in der internationalen Lage Stellung genommen. Dabei wurde die 
Abschlußtagung der europäischen Sicherheitskonferenz in Helsinki 
als Auftakt und Ausdruck einer neuen Etappe der Entspannung gewür
digt und bekräftigt, daß es notwendig sei, die politische Entspan
nung durch die militärische zu ergänzen. In diesem Sinne und zur 
Unterstützung dieser Zielsetzung beschloß die FIR, ein Symposium 
zu Fragen der Abrüstung in Paris durchzui'ühren und des weiteren 
den neuesten Vorschlag der Sowjetunion, alle Atomwaffenversuche 
zu verbieten, in der Öffentlichkeit zu unterstützen. 
Darüber hinuus hat die FIR-Tagung auch eine klare Position gegen
über den noch bestehenden faschistischen Regimes und allen gegen-

,.4,t11„v tH h1.1. ('1,. 

wärtig w.ersbel!onden faschistischen Provokationen bezogen 
(Chile / Portugal) . Einmütig wurden die immer wieder in Erschei
nung tretenden faschistischen Umtriebe und Gewaltverbrechen ver
urteilt. 
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~eyl informiert . n da:rüber, daß die Vorsitzenden der 
__J belgischen CVP/PSC, die Abgeordneten Martens und Nothombe, sowie 

der Generalsekretär, Abgeordneter Swaalen, einer Einladung der 
CDU in der Zeit vom 29.9. - J.10.1975 Folge e~ leisten werden. 
Eine entsprechende Zusage ist eingegangen. Die .Annahme der Einla
dung ist als wichtiger politischer Erfolg zu werten, weil damit 
erstmalig führende Vertreter westeuropäischer ·christlich-demo
kratischer Parteien, die der UECD angehören und deren Land in die 
NATO integriert ist, einer christlich-demokratischen Partei in 
einem sozialistischen Land einen offiziellen Besuch abstatten. 

T 0 P 3 

H e y 1 berichtet über die Zusammenkunft der Vorsitzenden der 
befreundeten Parteien und des Präsidenten des Nationalrats, auf 
der H. Axen in umfassender Weise über die Ergebnisse und den 
erfolgreichen Abschluß der europäischen Sicherheitskonferenz 
in Helsinki, die auf höchster politischer Ebene stattgefunden 
hat, informierte. 

Grundsätzlich ist festzustellen, daß die außenpolitische Zielset
zung der Sowjetunion und der sozialistischen Gemeinschaft, die 
unentwegt darauf gerichtet war, eine Regelung der Probleme der 
lll!MM!lmMMM Nachkriegsperiode herbeizuführen, nunmehr im Ergebnis 
der Konferenz durch multilaterale Bestätigung der bereits bila
teral im europäischen Vertragswerk erfolgten Vereinbarungen voll 
verwirklicht werden konnte und daß es gelungen ist, diese Rege
lungen ausschließlich auf politischer bzw. diplomatischer Ebene 
durchzusetzen. 

Das Zustandekommen und der ergebnisreiche Abschluß der Konferenz 
sind ein bisher beispielloses Ereignis in der europäischen 
Geschichte. Diese Einschätzung der Konferenz gründet sich vor 
allem darauf, daß die Beratungen und die in Helsinki getroffenen 
Übereinkünfte die größte kollektive internationale Aktion zur 
Festigung der Sicherheit seit der Antihitlerkoalition darstellen 
und eine klare und zukunftsweisende Orientierung für die Entwick
lung einer gegenseitig nutzbringenden Zusammenarbeit zwischen den 

/8/ 
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Staaten und für die weitere Durchsetzung der Politik der friedli
chen Koexistenz geben. Entscheidende Bedeutung ist insbesondere 
der Rede L. I. Breshnews beizumessen, der überzeugenif nachgewie
sen hat, daß die Ergebnisse der ~onferenz für alle Beteiligten 
einen Gewinn bringen, daß niemand Verlierer wurde und daß allen 
Völkern die Tatsache zugute kommt, daß die Entspannungsgegner 
weiter zurückgedrängt worden sind. 

Die Analyse des Verlaufs aller drei Kon:f erenzphasen, des Ringens 
um das Zustandekommen der Konferenz und ihr Abschlußergebnis ver
anschaulicht die zunehmende Entfaltung des internationalen Klas
senkampfes und die wachsende Rolle der Volkskräfte in diesem 
Kampf. Deutlich zeichnet sich die weitreichende Veränderung des 
internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten des Sozialismus ab. 
Durch die Unterzeichnung der Absohlußakte fanden nunmehr 10 Grund· 
prinzipien für die zwischenstaatlichen Be ziehungen internationale 
Anerkennung, deren Verwirklichung elementares Interesse der 
sozialistischen Staaten war und bleibt. Es gilt jetzt vor allem, 
die Ergebnisse von Helsinki in umfassender Weise politisch wirk
sam zu machen. 

Beim Auftreten der von E. Honecker geleiteten Delegation der DDR 
und bei den Gesprächen mit zahlreichen St aats- und Regierungs
chefs sowie mit anderen Repräsentanten der in Helsinki anwesen
den Delegationen der Teilnehmerstaaten der Konferenz wurde deut
lich, daß der DDR über die internationale Anerkennung als souve
räner sozialistischer St aat hinaus großes Gewicht als wichtiger 
Faktor des Friedens und als ökonomisch stark entwickelter Staat 
beigemessen wird. Die in Helsinki von E. Honecker abgegebene 
Erklärung, die sich durch große Sachlichkeit und Ausgewogenheit 
auszeichnete, hat allseitig eine sehr positive Aufnahme gefunden. 

Zu TOP 4 

G ö t t i n g gibt Erläuterungen zu der Vorlage "Konzeption 
für die XII. Sitzung des Hauptvorstandes am 21. Oktober 1975 
in Berlin" und verbindet damit eine Vorausschau auf die zu lei
stende Parteiarbeit und auI die Durchführung von Tagungen und 

/9/ 
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Veranstaltungen in den Folgemonaten und im Jahre 1976 sowie bis 
zur Durchführung des 14 . Parteitages der CDU im Jahre 1977, wo
bei dem HIV vorgeschlagen wird , diesen Parteitag auf einen 
dreitägigen Ablauf zu begrenzen und als Termin den 13 . -
15 . 10 . 1977 vorzusehen . 

Beschluß Nr. 15/1975 

Das PHV bestätigt 

a) die Konzeption für die XII. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 21 . 10. 1975 in Berlin, 

b) die Vorplanung der Durchführung des 14 . Parteitages der 
CDU für die Zeit vom 13 . - 15 . 10 . 1977. 

Zu TOP 5 

Beschluß Nr. 16/1975 

Die Informationsberichte 

a) Zur Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Aussagen 
der 14 . Tagung des ZK der SED sowie zur Vorbereitung des 
IX. Parteitages der SED im Zusammenhang mit der Auswertung 
der Festveranstaltung anläßlich des 30 . Gründungstages der 
CDU und der XI . Sitzung des Hauptvorstandes, 

b) Zu ideologischen Problemen bei der Durchsetzung des sozia
listischen Sparsamkeitsprinzips beim Verbrauch von Material 
und Energie 

werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Zu TOP 6 

1 . Göttin g informiert das Präsidium über Kaderveränderun
gen beim SHV und bei der VOB Union: 

/10/ 
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a) Ufrd. Waldmann , bisher Leiter der Abt. Kader beim SHV, wird 
mit Wirkung vom 15. 10. 1975 von seiner Funktion abberufen 
und als Persönlicher Referent des Präsidenten des Obersten 
Gerichts der DDR, Ufrd. Dr. Toeplitz, in Vorschlag gebracht . 

Ufrd. Quast wird mit Wirkung vom 15. 10. 1975 als Leiter de1 
Abt. Information/Dokumentation abberufen und als Leiter der 
Abt. Kader beim SHV berufen. 

b) Anstelle des verstorbenen Ufrd. Nitzsche wird Ufrd. Pagel, 
Rostock, als stellvertretender Generaldirektor der VOB Union 
berufen. 

Das Präsidium nimmt diese kaderpolitischen Veränderungen zu
stimmend zur Kenntnis . 

2. Beschluß Nr. 17/1975 

Das PHV bestätigt: 
Prof. Dr. Sergej Tjulpanow wird anläßlich des 30. Jahrestages 
der Gründung der CDU die 

Otto-Nuschke-Plakette 
verliehen. 

E. Koch 
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IJl diesen ~asen exiJmern wir u~s 81> den 5a Parteitag der CDU1 der 

~o~ 2S Jahren, vom 15. bis 1?o September 19;0, in Be~lin statttaDdo 

EI: nimmt 1n der Geschichte der Christl1cb-Demok%at1achen Union Deutaoh

lande einen außezordentlich bedeutsamen Platz eino Er vexk8zpexte dell 

endgültigen Sieg dei fortscbzittlichen X~äfte über die izmerpartt1-

11ohe ReaktiOD und klärte def1nitiv die politische Grundposition der 

CDU im Kampf um Pxieaen ond gesellachaftl1cben Foxtschr1tt. 

Unse% ~. Paxteitag la:8nte und besiegelt& den Durchbruch dei prog:esai

"n cbristlichen Demoba,en, die ebrl1ch gew1ll~ wuen, getz•u dn 

Geist des GrUDdungsaufruts die do%t geforderte Politik der "neuen 

Demokratie" zu vexwixklicheno Uns allen, Oie wi~ une claale um uni„ 

ren Freund Otto Ruachke scha%ten, war es ernst mi' dem im G%UD<lunga

autxuf' bek.andeten W:lUen ••sur MitaJ:boit und zum Autbau aine:r neuea 

Heimat", llJ.t dem do:rtJ bezeugten Eotachlal zur "brUde%11ohen und 'fer

traU8llavollen Zuaammella%be1t allez di• Demokzatie bejaheDden PaJteien 

ancl aller autbauwllli3en bUt;e". 

Wir wollten mii ge.nzez Exaf't unaer ~eil dazu beit.xasell, da.8 41• no'• 

wendige Erneuerung aea geaellecbaftlicben Lebens mit vollez Xonse

quena duzchgetUhrt wurde, UDd eiblickten dabei m1' Rech' in ~er 

gexade gegzUDdeteu Deutschen Demolcxat1schen Rep~blik die teste ataat-

11che Pla1Jtf orm tu.r e1ria aolche Politik. Ihr stemmten eich in12erhalb 

unse:ez Partei UDm1ttelbax naob de: Gxttndu~g der DDR gleichsam in 

e1aem letzten Aufbäumen noch einmal die ructwä.:rtagewandten Xxätte 

en~gegeia, die duauf lünarbeiteten. 41e altell und. 'VOI> de:i Geschichte 

•1dexlegten btb:ge%lioh-tap1ta11stia0hen VexhältnSsse una Voratel

lCUl~en zu restauziexeno 
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In hartem ~ampf, in prinzipieller Auseinandexsetzung ist es damals 

selun3en, diese Kteiee e1n tUr allemal auszuschalten und damit die 

innexparte111chen WidersprUobe eindeutig im S1Dne dee Fortscb.i'itts 

su Uberwindeno ~abe1 half uns vor allem die Erkenntnis einer Grund

wa.hxhei t unserex Epoche - der Tatsache nämlich, da8 Frieden und 6os1a-

11smua heute 1öent1sch s1Dd. Otto Nuscbke exklätte in seinem Referat 

aut dem 5. Parteitags "Die Länder des Sossialiemua sind heute der 

Hor' des Friedens, der Vetständigung und die Vorkämpfer der Pxe1he1t 

und Unabbäxlgigkeit ttu alle Nationen ••• Wir bekennen heutes Bx 

orlente paxl Aue dem 01ten kommt der Frieden!" Seitdem ist dieses 

prosrammat1sche Wort "Ex oriente pax" zur zentralen Loeung unae:rer 

Partei, zum Inbegriff uneexee Wollens und Handelns \Uld nicht zUler.at 

su einem \mtretJnbaxeu Bestandteil unseres Partei&Jllbole goworde~o 

Die Bexatungen des 5. Paxteitages waxen von kämptezieohem Opt1m1amua 

get%aß8Do Die Beschlüsse orientierten kla% und zu~exlässig auf die 

kllr:lft1 :~D AutgabeDo Die EntscblleSung sp:rach von der Bere1'tschaf1i 

der cbxistl1cheD Demokxaten, "an der Gestaltung eines neuen Zeital

'exs mitzuwirken", "am Autbau einer neuen Welt, einer Welt des dauer

haften Fxiodena und des autbauenden Sozialismus". So bexeitete dez 

s. Paxteitag den Weg tu.r unsexe Mitarbeit an der Gestaltung des Sos1a:-

11amua in dex DLR und in der gesamten von der Sow~e~union getUh:cten 

Gemeinschaft dez sozialiatiscben BJ:uderländer. 

Vo.xanßegv.nr;en wa:ren dem 5. Paxt;ei tag neben den Jahreabaup'tvetssmmlun

seo, aen Xxeia- und LEmdespaztei,Qßen wichtige Konferenzen tort

ach%1ttl1che: CDU-Kitgl1e4ero Starke Impulse g1ns en vox allem ~on 

deJ.' Tagung ~unger UnlonsfteUt>de aua, die w1x im April 1950 in Leip. 

1ig 4urchf0h%ten. Bier bezeus'en c11e Abgesandten der 3ungen Genet~ 
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tion ilize ~taohlo1~enbeit, in den Reihen unsexex Partei und in den 

AuaeohUseeu der Ba,1onalen Fxont alles fUr die Stärkung dex DiR su 

•un un4 mit: ~•ez Batachiedenhei' dafUJ: elnsu,xete11, da.B die Geaeln

eamteit der demokxatlechen Eräfte •ich weiter vertieft. ~ich Bcmecke~ 

4ex damalice Yora1,aellde daz ~~e1en Deutschen Jugend, b1elt eine• 4ez 

Retexat• auf dieser Xontezens un4 bekräftigte 1D 1e1neD Auetu.brUDgea 

41• Eexe!techat• suz Zueaannenarbelt 1lll H:l.~bl1ok au:t 41e ßemeinaamen 

Ziele. 

Aue 41esez Zusammenarbeit, aie m1' der GrUDclung de• Blocks im Juli 

1945 ihren AnfaDß genommen batte, entwickelte sich ein el'ß•• geeen

ae1t15ee Vettraueneverhäl1m1e, das eich beim Aufbau aea So11al11mue 

1n unserem Staat immer auta neue bewährt bat. Auf unserem '· Paxtei

•as be1ap1els•eise, aLao fUnt Monate nach der Lei1,•igez: Jugen&onte

xens, konn,eu wir eratllale eine GlUcltwunachadreaee des Zeotxaltomi

~eea dez SED und ein Gzu&wor• des 11nisterpräsidenteo Otto Gzotewohl 

enirseQ:ennebmen - nel bedeu,same Bekundungen 4er i'reundeohaf1' UD4 dea 

tamexa4achat,l1cbeo ZueaJDmeD\flxkens. Dieses vereinte uncl politisch 

aielbewulte Wlxken UD4 Stl'eben, beruhenc!l auf 4ez klaren BUndn1spol1-

t1k dez Arbe1,exklesee und 1b%er Paxte1, ist und bleibt dle UDvezzioh'9 

baxe Gzundlaß8 ~ alles, was wir aeiffhe:r in unserer poltiscbem Arbeit 

ex1eichen konn,en UD4 in Zukunf~ erxeicben werden. 

Bei de% Vollendung 4•• Soz1aliemua 1 b•1• Voiwiztsschre1teo st.111 Kom

•ma11111ue wir4 an dem bewäbrten PJ:in•1p fea,gehal.ten, im DemoJaa,1-

aoherJ Block alle GzUD4tXtlß8D cu bexate~ und abaus,1mmen. Diese klaze 

AG••as• Ezich Honeckers aut de% 1;. Tagung 4ee Zentralkomitees dez 

Dl!3> be1tlti,~~ unsexe :Freunde in dez GewiSheit, 4aB ihre Arbeit •um 

~u,zen dea i:;eeellacbaf'tlichen Ganzen dazu beitzllst, 41e eeme1aeeme 
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Pe:rspektive de:r entwickelten sozialistischen Gesellschaft und aller 

ihrer Glieder zu gestalten - eine Perspektive, die bestimmt wixd vom 

gesetzmäßigen Wachstum der FUh.rungsxolle der Arbeitexklasse und ihrer 

Partei, von der immer fester wexdenden politisch-moralisohen Einheit 

des Volkes, von dem immex eDge:ren zusammenrücken innerhalb dex soz1a-

11s,1scb.en Stae.tent_;eme1neohaf11o 

Das sind die kti.Dftigen Aufgaben, die wir in der li'estveranstaltung 

zum 30. GxUDdun3stag der CDU, in den darauffol3enden erweitexte~ 

Bezirks~ und Kxeisvo1standssitzungen, in den Mitgliedervexsa11J1Dlun~ 

dex Ortsgruppen während der letzten Wochen auf der Grundlage dez 

Ergebnisse des 140 Plenums des Zentralkomitees der SED ins Auge ge

faßt habeno Ein starker und wirksamer .AnsporD waren dabei die r1ch

tu1'.lgweieenden Feststelluncen in der von Erich Honec'ker unterzeic.bne

ten GzuBadrease zum )Ojährigen Bestehen der CDU, in der Ansprache 

von Professox Albert Borden auf unserer Festveranstaltung sowie in 

der Zusammenkunft des Exsten Eekretä.:cs des Zentralkomitees der EED 

mit den Vorsitzenden der befreundeten Pai:teien und dem Pxäsidenten 

des Bationalrate zum 300 Jahrestag des Demokiatischen Blockso 

Mit viel Initiative beteiligen sich unsere Mitgliedex an den Vorberei

tunßen auf den IX~ Paxteitag der SED sowohl im sozial1st1scheo Wett

bewerb wie auch in dex politischen Maasenaxbeit dex Nationalen ~~ont. 

So beweisen sie durch die Tat, daß sie willens und imstande sind• 

an der Eeite dei Partei der Arbeiterklasse ihrem 5efesti6ten soaia

list1echen S'aatsbewußtsein Ausdruck zu vexleihen und ihrer Mitver

antwoxtung ftl% die Vetw1zkl1chung der Hauptaufgabe zu entspxGcheno 

Dam1' dienen sie dem Wohl des Menschen, dem GlUck des Volkes und 

äem aave%lässtg gesicherten b~iedeno 
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Die llI. Sit~uns d a H upt retand wird em 21, Oktober 1975 1n 
~11n1 im Stei~aaal 4e• Gebäudes d ationalrat 1 durchgeftnu-'to 

Der Hauptvor tand wird die 'a&uns dea Zentralkomitee der SBD 
auewerten1 dle gruncleä1izlichen .lµfgaben d 2' CDU im Zeitrawn de:r 

Vorberei ·tung dee llo Pa:-tei tagea d ".t SED herausai•bel tell und die 
Mitgli 4er ut die Mit~beit e ihrer La•Ull& orientieren. 

1. Der HauptVOl~~and wird 41e große Bedeutung der Erg bnieae der 
Konferenz ilber 31oberheit und Zue8Il11llensrbe1t in Et.D"Opa wlil'd1gen 
und ala Kernetliok die 10 P.rinzipien herauaeteilen, die die Be
ziehungen der Teilnebmer•taaten leiten. Der Erfolg •on Bel•inki 
wird vor llem als Reaultat der beharrlichen BemUhung•n der 

~ Sowj tunion und üer a:a.d ren Staaten der aozialietischen Gemein• 
aehalt sekexmzeiclmet 1 die sich dam1 t eui' dem Gebiet der Außen
politik gllnetigere Bedingungen fUr die lrfUllung der Hauptauf
gabe geschaffen haben. Es wird die Aueeinandersetzung mit allen 
Erachein'Ul>.gen ge~lihrt 1 die dem Geiet der ISZE zuwiderla\Jfen b&11. 
ih:a ••rtäl.Bchen wo.llen. (Einmischung imperialistischer S$aaten 
1J1 Portugal 1 V~rle•zuog d.er Grenzen der OSSR, Reduzierung der 
SohluSakte aut '1-agen des Reiaeverkebrs). 

2. Der Baup'\?o1'8tand wird einschiitzen1 welch• Aktivitäten in A.ue-
ei-tung 4er XI. Sitzung de Hf von den Vorotänden un4 von den 

W.tgliedern zur Verw1rkl1ohung der DaeohlUs e d.er 14. Tagung 

dee ZX de~ SED entwickelt wurclen, welche neuen Initiativen und 

Taten 1nebeaond.ere im aomialtat:i.8chen Wettbewerb zu Elu'en de 
II. Par' itage der SBD amgellia'i wurden, um die Ziele de 
PUnf~all:rplanes 1971 - 1975 1n allen Positionen zu erreichen. 
Es wird anaJ.yaiert 1 imrie eit die politiaab-ideologieche Arbeit 
4er Vorstände dara\lf gerichtet wer1 diese Initiativen vorrangig 

.auf die Beachleunigung dea wieaeneohattl1oh-tecbniechen Fort
schritts zur St_..1gerung der Arbeiteprodukti'f'it"t und zur Senktmg 
dea spezifischen Material- und Energieaufwands zu lenken, damit 
die ao~ialistisch Intensivierung der g eellsehaftliohen Pro
duktion wirkungsvoll geförder~ wird (Differenzierung zwisch n 

, den o:nzelnen BV)o 
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P1etie•nJ:tUNlla ~· iJl 1-r JaaJae:rea Male ttrfUllt, . 

... eiae W.l•· ...._,... .... ldol&t •• ia 4aa lfl'O•utt:tTU l!eni• 
cbta afOl'ller11oll i8ta eoalen aiü u 4lea 'folaqebieta 1.a 
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um •"- n.e .U• Ia4\19wt•taawa ta ~ SoJan•ia· 
bltn .... taa. 

J • ._ ._,,w.-.. ftN nlbtwa1 wl• 41• YenbltllollUI& clo 
„11Jtnlpll9 la 'hffltoft• AUl'OJ& 4t.• 111~ • tlo ,..,._ 
lltl·"-1. .t „•li•l-- lM&hU•118• •taatllobe 1aws.o·u-
~t10 ... •ow:l• 1\ll'Oll .... teil ..... - •tt~ "lolahn ._..„. ftMt. _. .... W-. - „oll 111•1• ~'t'Oll •ter-
•tlut -~au.. •Ud 4uaa'l&f oneattert, d.uaie!l tll• tre1-
111111p Bh:l'W't 1a letra 4u ftI aooll rildv· tie S.a Yol9• 
wb180~1- TOJl ... ekene SoJaattuDa1 lln1 iercms bao Iu,tal
"t•ua& ce„1i.o1tatu1etle mutcln-• •• uateett.'bn. 121111· 
dtnll•l fea1 1-.na •• bfUU-. mA pslel ten he~bietuq 
clAlr ll'tliollea n.u.ut„'bta eu enola11•1ao Du eilt • 1 1Mi 
d.er 't'o•t.:ret'uq cler CO-~ 197' •11 'berlokaioJlöpL 
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Sekretariat dea Hauptvorstande• Vorlage für die S1tzang de• 
Präeidium1 d•• Heopnor
stan.de1 am 16. September }?;.5 

DotrQa lnformationsboricht 

Zu.r ~einllllGob.l ung unserer Ilit~liede: z.i den l~ u1sa

gen der 14. •.r ... 3UJl3 dea ZK der SED sowie zur Vorberei• 
tun.3 des IX . ~~rte1ts39s der :ED im Zgaemmenhan3 mi 
der ... ~u;swertw :~ der Festveranstaltung anlä.Blie dea 
30. Gl'Undun~ ta3es der CDU und der XI. Sitzun.~ des 
llauptvorstan "es 

.# 



D1 
300 
l u vor t 
ZK d r SED 
p 

taltlmß 4ee Ha ptvor•taa4•• •wn 
der CDU \I0.4 4er Xlo Sitaung 4•• 

, 4•1' CDU aua der 140 faßUDß dea 
r ao n Aut en in Vo ba1itung 4•• IX. 

r SED ori n ier n, finden in allen V<>r•tlll'ld•n 
1tglie4 rn un.etr r Part i sroae Beaohtung. 

Aut 4 r Gl'Ull l 
- der R 

HOA ok 
- fl YO 

blil'O• 

-

-

ten s kret • •• ZK der SED, rloh ... '"'" .. „_ ..... 4ta K, 

er tatt t n Derioht• 411 Pollt
K der SEDo 

ten OlUakww19chech:rei
v ODU11 

1 t&tn4• Ge Oötting un4 4er 
rd.1na ~ der ~·• ~•r•.tl8tal-

r ODtJ„ 
41r I. Sit• 4•• Haupt-

verb en r •lt rte De irks
t in sllea Kreieve binden er-
A Slll' A rtuag 4e:r XI Sit-

i ' ' v.rautal tuns aallßlio „ 
un.er r tel 4urcbgafllhrto 

ie U1tgl.1e4er amml1U1g n r O.rtagruppen wurden ebentall• 
altt Au rtuag d • r ' t r1 l ien autst, alle Mitgliedel' 
1A Varbe it IX. PArt it gee 4or SED au u n Initiati--

.n hoh n L 1 tuns•n h i de Verwirkli !mag der Hauptauf-
gabe bei 4 r 1 t ren 1l •• ti •n S~lrkung 4tr DDR Und der 
• mt a o i 11 i1c n s t•laß•m•inaohatt au ob111•1trtn. 



ellen 
clea, o 

rt10M FQl' aet 
te sum \'f ohl d 
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inlti ti-

Fe Yt ltung Kßllch 4•• )0. ~ ••-
d 1' ODU und r XI$ SS.t 41 I ftvo 

olkea b stehen 

•r•n tgli tra 4 • 
VIII P te1 ag 4 . D 

haen 111, 

de1 t r1,.. 
l'rßiO t 

e?tro· -
ao•1alui11ro ai St -

Dl V•ra1 ra auf 4• 1,, Z -Ple , d. 
u h in bt dea. po11tieoh n der 

P e1 d der ihr verbUadettn po t1•cl .n 
Krlifte e n " , t t einen t~tSße en 1'o:i . Y 

Uru.onat:r Wld 11 der Er enntaiep da13 ••llsol tlio .1' 

o ial Porteobr1 t in .nger 'leohael b •S.thung • 1 n 
1.ntolg 4 • n 41 rto eiohe L~9Qllß er Haup auf be, 
weitere Eretar n 1e So :lall1111U die Sie rung • 
deu umd.ttelbu mit inaa«tr verkn.Upft •1.l'llo Sie handele 
der Erk•na n11, daß 41• ErtUlluag 4•r ß••tell •n Auf, b••• 

b•• ere bei 4er 1oa1a11a i•o n Int i Y1 , a oh 
von ibrt Akti~11t Ulld Seh~pterk:ratt llS.t eef.Atlußt wird. 

•m •1 1ioh a 1 in die großt Volk1 •wt al.D' VCll'b• •1-
4ta IX~ Parteit 1 4 ~ SED tinr11 n 1Jd.t1at1Yrtio 

oa1a11 ti ohea Wett • rb ihrer Betri• un4 Geno•••n-
ohatt1a 1A In4Wltr1e WJ4 Wir~eo ft 1 4•11 ett • r a-

•ut~ ten der Wer lti • tel4-E inate "Wilhtl 
fit o Gtno11 o f~ bauern uD4 Aitbtittr 4•~ Xoope-
r ••n Pf rapr 10 Groß Ro11Jlburg aow:t.e 111 "Maoh mit l"-
W1 b rb dtn ! rritcrien tar ite o 
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u 10 f:r un B b letter haben t.npm Zua nwil'Jcen 
dt Bl'O d r SED9 den Bttrie • • rkatobatt•l•1tungen 

w ttbewer • ruf aufgegrltten und 
ßnahllln ur Weit rttfbrung 4•• ao11•· 

1 Ehl' de IXo art•i t 1 4er SED 
l uß g no o So Ube a:r 1 te en Uo a e d1 VED 

W1 enb r btkl 1 ung (Betrieb1l :l~er tJn-4 . Dr. 
H rbert Schmi .) ThUring r Xle14erwerke Ootba ( etr1eb 111-
er U o K1a P t ) und 1'Uaohnerwarea Anna er (Betrieb -

l it r U d G t r Riohtu) den lautenden W tt ew rb t11 t 
d-r Ziel e ell , unter beetm6glioher ~waaut11Ung der J~ ei -
melt 41• Arbe t p odUktiVitlt 1tlla41s au erhöhen. 

-Auag•hen4 YOll 4•r Tat1aoht dftß 41• Hsuptaut b l 
triatig Or1 n ie annathtin 11t, 1• aut d Ge 
mlßlgkeit n r r 1oa1ali1t,•ohen Entwioklung beruh , 
•1oh bei una r n ittli•4•rn 1• ErkenntnS.1 .,. ttett, d 
41t Mit tl , di t fUr 11 SiGhe ung und weitere ~ h~ d n 

teriell un4 turellen btanivtau tntS 1 • n. 
e1Jtem t&l' n Hkoao eohen L•i•tuns•aJ:18ti1 f l1•ß•u 

••n. Vom grHßt•n !•11 unaei-er Mitgl1•4 r wb•d. it t 1 
1'Wlg 4 Arb itapz- ukti'Yltlt •l• Hauptpro lt 1 Si h-,,......rs ... 
ho1•r volkniriec f llohtr Etf kt1v1tlt UD4 ko.nt nu1 r l1oh r 
Ltie'tuageent oklung erkannt~ D 1 wid•:r•p11gebl h'tich 
Verpfliohtungeai S\U' Ube:rbietung 4tr geplanten b 1 
vitlto Dabei hat •loh a h die Eiaulioht ••rii• t, 4aß d 
J.rbeit•pieoduktiv t t 1ohlalll•r au erh6 n iet a11 41• v 
proclukt io o -
Durch die akti • Mi thilf• bei der VtrWirkliohwsg der Ziele 
de VIIIo Part t1tagt• 4•r SED •1n4 uuere 111tgl1 der • ent
l ieh 4aran beteiligt 4uroh t•rming•r•ohi• El'tull\UllJ \lll4 

aiel g rieb te t1btrbietung 4• Volkswirtechatt1pl • 1975 
41 i t e epo1itioa tUr den J'Uatjahl'pl 1976/1 980 
U Chaf t t o 
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vw.„~...u ... wll all• t oh 4•r 1 ••n 
nllLWä.J~is b •1l1pn • 95 ~~ 

Wtt be b er Stl4t1 un4 

»el ihr t1n in Vorbereitung 4• .o 

P81't i s r SED n •I'• 111tgli tl'Jl it•• 1 h nd 
on d 1ao aua d ß Pa:rttitage der Part•1 dtr 

k ••• Er 1gni •• von g•• g ••llao ttlioh 11 • 
••il •i• tet ne Ab•ohni tt ad 4 Wege d; r l e 1 
Eahiokl d r ao ialilti eben Q • l•o tt ein.l•ii• 

dtu ung tUr all e D ger 1U18 r • Sts 
Aue•aa- E i c H oku auf 4 zi 140 T 4•• 
4aß 1• TOl'b 1t'llag d • IX a Parteita • •u 
411 1oh6pf r i aohe Zue b it mt• t n betre 

alle in der 11 tionalt Jroat 'TV• t n ltl' 

t -

1 

•uc••tal t•n, •• ere 1tgl1td r ala • • 
kr 1 4 aut 4er 13 Zlt-'rogans s•'h'otteaen Un4 „ Pro:r 
1 ll't or ut der Fee .,.r ltung anllßl1c 4 • 30. 

Jahr11tage de GrUntlung der ODU t ••ohdruct untel' t oht-
ntn F••t tell •B 41 SED h 1.tt Zu,lcuntt 9 b•iD 1' -
1obft1 ten .., • t bewl'b:l't P.rtuip eat l 

o t~.·•ChtJ1 :Blo k 11• rl?'Ulldtrag •u trat 11 

t r s o 

doUUjlj.... . 111 i • oBtr ht • Zwst ..-~ 
e 1• F1e ,1t•ll Pr•t. 

••llut~tJ' •• •tlbrt• 4• Ar • -
4 41• chrietliohen D o. 

Waohaen •-
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veranlaßt unsere llitglieder, an diesen drei Grunderk nntni•• 
sen ihr 30sellschaftliche1 Wollen \llld Ban~eln icm•r atäzk•~ 
z~ orientieren. Darin bestätigt sieb erne~t dio volle Uber
einstimrnung zwischen ParteifübrWJg und :.1t~lietlsohsft in 
den GrWldfra3en llil.aerer Politiko 



)~ 
Selo.et ~ · s 'JJ u:ptvors dea Vorl ge ·· . Sitzung 

tJ ff 1 
==a.r:L:J:111i:::::a 

des h-ilsidl.urr. J s B unt 
vorstsn des an: 1 -
160 Sept~mber 19?5~ 
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Zu ideologischen Probleme· bei der Durchsetz mg 
Cl.es soziali.stischen Sparsamkei tsprinzips beim. Vel:'b
brauch von Material und ~ergie 



Zu. ideologischen Problemen bei der Jlarchaehu:ng dea sod.aliatiaohc 
Sparsamkelt~pa beim Verbrach von Jlaterial und Jnergie 

Zl1r eiteren Ckwimumg der Jlltglleder für die llitarbeit en der Var
ri1'kl iolmng der Ba.up'fumfpbe lenkte der Banptvorstand au:r der 
IX. and XI• Sitzung 41e A11tmerksmnke1t ant dle lJllrchaetztmg clee eo
z1aliat1sehen Sparsamke111sprinzipe, 1m besonderen h1nsiohtl1oh der 
Mder1al.5konom1e. Augeh8D4 von der Best;stellung iu1 Präaidiuzq.. 
bericht auf' der XI. Ba11pworstandss1tnng, •d.aB Mater1al8koncnie 
beim wlkewirt;echattlichen Denken begimt mad daß hierbei m11ian
heUen eine ve:ran.twonliohe ideolog.tsohe .An:tgebe unserer VorstäJlde 
1m BU.ck e'1f die richtige VerbalteDSlreise U.Us&Mr Mitglieder 1st•, 
W111'de :tn der 1'e!tungnl:tr1S]ceit unserei- Vora~e 41e Dl.rohsetzung 
des soziallstd.achen S;parsamkeitsprinzips beim. Verbralloh von Jlate-
2.'!al and l!Dergte ·al.e wichöge :poli'ld.sobe A&lfgabe un.teratilht. 

Im Brgelmla :t.et :teshu.stellen• 

1· Dle J)r1:ngliabke11i des epanamsten. E:S.nsatses von Jlüerlal mi4 
llrlerg1e 1n alle vol.lcadnschaftliohen Bereichen wird 1n. sa.
nehmam llaJle von miseren. Mitgliedern als TOlkswiftaohlftllob 
udl.'9ftgiges Bl:'.roi-4emis erkannt. Bei der p1'8.ktdaohen V.
aeuan.g diese prinJd.piellcm Bt&S1d.mm\mg IUt; die noch d:ltte
%'9Ddertfe Deü- und Verhaltensweiae tmaaer :treamda ~edoch 
tolgend.e Probleme erkemlena 

1.1 Anerlrenmmg der eos1a11eö.soh.en. Sparsalteit als P.rinzip 4ea 
aosial.1at111Cha W1rbachafteu und Auac1mck ihrer lRl:n.nellung 
zu- ettek.1d.Te!l· .Jiltrbmlg dea Volkaeiga.'lnml. 
Hierbei widenplegel1J s1c.b waohaenclea aod.al1stiaches 32.gen. 
ttbaer'bewdtaeln anaerer helm4•· m.n ~eil der llit;glieder 
sieht äedooh immer noch die Sparsamkeit als Botbebett ode 
Ausdr'1ok der Amllt a. stat;t; als wesentliches soz1alS8id.schea 
P.tw.luip, a\lf das sich wlkswirtschaft11eher Wohle'tiend gL'(J:D4et. 

1.2 llrkenn1mira des ob~ektd.Yen Zusarmnenbagea mischen weite• 
wlkswirtaohaftllchem Wachatum und soaia11 s1d.acher ~ 
ke1t. 
Viele ll.'f.1;glieder gehen davon ans, daS m1ndestens cl1e Bllfte 
dea llehrbodarfe an. lla'er.1.•l für den Prodaktionaz•aaha au 
Elnapa:r.-.mgen kommen nma und dafi1r au.eh ihre In1tiat1n not;-



•enclig 11111. Eizle Reihe wn J'reanden B1eht ~ edoch in der Lasang 
der Jla1;er1al- mt4 .EAergle,pro'bl•e ll1lr eine zet eilige Adgabe. 
!tfpiaoh dafU.r 18' die llet:atmg, die bestehen.de llaterialsthaid.on 
ael nt lmrsfr1dige 1D.t;emaüonale Prei~en zlll'llcksu
fUhnn. und werde eioh wieder einpendeln· 

1.3 J'~ dea Denkeu de 111,gllede:r 1n ftrinde en YOlkadrt:
llObaftllchen Gzö.Ben~. 
B1ne waohaend.e Zahl TOD llitigliedem au 4e 'llrtsohaft hat e
DP"'• 4d bel einer nebesa fasehntacbwng cSu Mder!ai.tn
u.tsea tn der Yol.lcsd1'taoblft aei• CIJ.IOndang de mm he\tt:e 
3.U. Pl'osent Jl:lnapuaag ..tel mehr wiep a1a trllhero Ba g11>1: 
3edooh eine Reibe von in hqe koaeaden helmda, die cU.ese 
YO~eo'.baftllohe Ck-al~ n.ooh n1 Toll ifbc-
blioken. Anden Dtenohllt•• ihre ueltl.l~pn eigenen lei• 
bflp lJl :lJmrer TOlk•1rt;aohaftl1chen Masw1rlmng. 

1•4 R~ dea UmdenJreu .-~ Allmuamig eigener Boi.-
8'oftQUllen. ad '1>ba• 4ft'leen•Dfw.Uge J'mp •• 
Dl• Jlörbe:l'f; der 111 tglie4er e:rkmmb, daB beleerbBhtmpll fb 
J'a.pone Dloht 1D glelo.b.9 Male 4a1'ah P.Nieez!IBhlmpn iur E»
pone aatptage •e:r:d.en. :t&m• maa 4e BlriP°"' u kapit„ 
118'180be lillll4er -.oh Clmoh 41• don ~ ~ 
klmpn eao!lrezt wiJ:d• DIUooJl •ud• wia alle infolge d.es 
sweiaR:a.gen P.Nla~ ~ ll;t....,_ 1m4 ID4astr.leal»pbe- ··· 

P"i•• die •telohJ lohm l'oateurh8Jmnge ftr :tmpone •• ~eil 
an.tenobltn m4 dll1Wl8 TCJD llS:t;gl1e4an. in 4e Ind.Wlbie 
etllP1'90he4 ~ llSgUolakeit;en nloht ,_,,,. die e:rt~ 

licllm Eou....-e SR närJcere -~ eigae:r Bolaatoft• 
taell• 11114 S'6rtre!a•Jnmg 4e Yollalwlftaob1ft gezos•• 

1 •' l'.an•etwt• l1Uohlletllllmag clH aotd.alistd.aoben 8parumkel•apztn,. 
•b• nloh• w m de ~ODS'beimleben, aend.C'n alle ge
MllacbaftlicdMm BueioMno 
Ia 4e:r Brei'e 4e l3ete.t.1lgang „__. Jli°'glie4 r sa VD.tu-
8'fl'bang d•• aosi•l18'iaohm Sparaamkei,epriuipa mdm. ~ 
alle in -.wt;wag der Bblrelae 4er n. Si'9ang de• Jlaaph'=-
8'tla4ee weli;ae l'~aobrt 1*e C'ftiob.t, 4d die Mater!alakoaomie 
niobt bm.P'alohlloh dDe Jzege de Ma'e:dal'beziei tstelJJmg, 
•o.n.4em de 8ate:rlel.'YUW8D4nng 18'1 il'be die an alle ~e1U-



plll'Uen - aa.oh in der nicht prodtik1d.ven Sphäre ... mi tentschieden 
wird• »ennooh werden Aa:tgaben, IS• Bo de!" Pro3ektift'tmg~ der 
P.rodaktion oder des Handels zur lltl:rchsetz\Dlg des sozialistischen 
S~tQrimalps nicht immer ausreichend im Zummn.en:hang and 
in ihrer Gesam:t:auwizknng fllr die Volkswtrtschaf geaeheno 

1.6 Erkenne de nobendipn ZWllDDHmhengea zwiech aoz1aliatieoher 
Spanamke1t ad bedsr.tsgereoh1;er Proda.ktiion. 
m.e Aufgabe• be<l.ar.rsgerecht Z1l J>rodtuderen, "1rd. von miseren 
111tg11e4em sune'hnumd erkalmt. Es wächst ihre Einsicht, daß der 
vollt81h1rachaftliohe Btteld; und. der betriebliohe BUtzen zwei 
Sei'81 dn un4 4eraelben Sache e1nd· J>ie 141.tarbe t ur Sicherung 
es.n. bedarfagereoht en P.riod.Dktion erfolgt ~edoch noch zu sehr 
vaa 81aea ~liehen ~eil der 1n l'rage kommenden lli~glieder 
an'81- 4• Gea\clltspunkt der f1n•nz1ellen .Ataswirkt .ngen. Es wird 
zl& wenlg beaob.tet, da8 clle aegatd.ven Ausrirltunge n Uberplan
beet&na• Sntolge eiaer n!cht bedar.rsserechten P.t'Odu.ktion. nicht 
DD tdD. fJDmielles hobl• a:lnd, aondem zuglei ch einen hohen 
Vel.n D llatl-.lal tlD4 .Arbeiirszelt cla:rstellen. 

1.7 V.Ue:amg cle mna:J oht f1ba 4en Zuemenbang i sohen so a-
11atlaob.9l' ~t lind. gn1;er Qualitätsarbeit 
Zmt YO~aollaftlJ.chen Jedel&ttmg beider 14\fgaben gibt es unter 
111"1ie4..n lllU brei~e ZWat!mmlmg. Dcm.och zeigen sich 1n ~er. 

pmktd.eobm ~noch Jllngel, weil Spaw rmk it und Quall-
1d11'elltHlrtt nooh tellwelae ~ losgelöat o.d8' ... sogar als 
a1a1t. aesmaeiUs. ausaohllelend.e Jordermigen betr :tet werdeno 
Z. •mis wb4 ekaanfl, daS gäe Qualitätsarbeit der aozia-
118'laohea ~eit entaprioh't:, weil aleh '1tl.d Gebranchs-
wen der ln•rr' ••e clam1t erh6ht;. 

1.a Un'flent;11tsnn.g 4• Bt-tuanng a:nd i'iedevezw -ron Jlat ab-

tälla. tlDd Se1amdlr.rob.e1oft•· 
Ja c11eaa Mitgabe be11ell1gt s1o.h eine gro&e Z 1" Jlitg11 aern, 
una'bblndS VGll lemt Ud ~ter. Angealchta der ~ ts ehe, daB 
ern e:ln JR.2.f*el 4er mlallenden Altat;otte e:t"faB werden. i st 1hr 
BeJl1ea .4ua11f ger1eb.1Jn• w it91'8 Beaerven zu erschließen.,. 
Ea g:lb' 'edooh aucsh bei dnlgen 111t.glledern immer n.ooh eine Ge-
n1lgll0ldibang di In!.td.&"1T8D• B1ne Unaohe i s,, daß die 
veJ.'bclate Delation mischen Tol.ksdrt;scba:ft.11ch end und 



Jftltlsea bei 111eclernmendlnlg 4fm. JlaterialaVälle Dd Sekml~ 
l'Gbnoft'en nicht geni1gend bekennt is'tl· Jl1nn kommt. daß 1n v1 len 
IWH'l,01'!.en 4aa lf9b 4er AJmalmestelle ftr .U1;atotte, deren 
Oa'namsazeiten, d!.e U8glichke11:a de .lbhb:r 1Dld Auf'ber&ii:mlg 
nioh.t •Wl2.'e1ollen and dac1ll1'0h In1id.a'1TG nioh• voll w1rkeu1 
wcden lc8nnen. 

1.9 Y--.wot'tnmge'knS 'fuMJ.t b de1' Dlahsetzung realer 
llned&l'Yerbra~ -4 Bestandsnomen. „..,. die lit;glieder Dae'er Pane1 erkennen nnehmend die Not
wmdlgket.' de JmreDd.•g w1eaensohaftlich dmaohgearbeiteter 
Bom&tift, sam Bd.ep:lel fß1' die An:fdeol.Qlng von Polstern. 1n der 
nemmg. 81• •etse:a e1ch c1ennooh zaa ~eil n1oh1: kcmaeqnent gemig 

fb eine ~· AbnoJmaDc m4 IOn\rolle des Jlaterial- tmd 
ID.aglnerbruoh• au:t der Cllandlqe TOn Bomm in &t'trieben ein, 
wel.1 de oft nooh ihre 111,tceitworhng ach fUr die Löamig 
Mllderipr bdr.leblioher P.toblce ant8r8Cbäbe. ... 

Jo1ga4e llrge~•• ft.'t'dm bei der Gew1mmDg der 111 tgliecler zur 
BfJU'ba11s b4d. 4c koueciun•• JJl:L'obsetdng 4es soz1.al.18'1schen 
lplmakeliiG'dndP• 1a poll:tilaohen .t.uaprecb b1aber ~ 
Hf,obt;1 

L1 ata ~ 4e Ubem.......,.bd' 18' die wachsende B ~e1li
gang tmaae~ B1sg1S.ede:r • 8Glltal!a11iaoha We"b erb lmber der 
X.O.•agt .... ~-- .... ~414R 8t-4e '1'belt•Mit, ~edem Greinm .. 
llnatal dna p61_.. ll\ltmefte?RI"• der wn Doeren Tcn
•tln4• lD Ya4Htre1tag dee lL Paneltagea der SJtD aktd.v ante
aWWt wb-4. DL• ·w.t---.tdoktwng saip a1oh dabei lm beaan.deren 
1n eine snelaende Betelligang TGll JU:t:gliedcn an pera6nlich
md kolle'k1d."""'80h8pterlaohea mnen, der lllbJ.'mlg TOD. peraönlich 
Eoaen '1D4 B-hl*abllollem. 1a Bl.'WC'b 80h.6pte:r1 her Pisse 
flht JngeaiellN aowle 4e kolleldd.'Na lleffiligtmg Skr ~ 

4• ~t;lla "le-m:leb <1e a~eS.olmnen tät;" bzwo 
Web cle ftZ\bU(U~ohe .lrbe11rac11a1p11Ji 1mc1 Orclnlmg"• 

L2 Aid.T habe doh a iigliede 1a Pabmell der Plandislälsalcm daftir 
dagesetat, c1d den ~omemiaeea sbengfter Sparsamkei't 
mit llateztal md Energie 1'1ehtige Sebl~olgel.Wlgen gezogen 
waden. Vor all• an der Dtllohsetzmig realer ter.t.alan"torde
ftllgen de moh am Angebo1r wn :mtns~ bei l'.mporten waren 



_,_ 
JU.'bglleder, aie 1n der Brt1aob•ft 4afb llitrn1'91lwoftlmg t;agen.. 
stärker beteiligt. Ale e1n SolBrerpnkt 1'Ude aoh 41• USamg 
von .AG.'tgaben der ~eo))aft ~tn. m.e Jn11d.a'1.TC 
der 1111rgllecler e1nd Y01' alle ~ ge1Gh't9', dUOh ~ 
koopeat1ve Zuammenarbdt von ht:a:ie'ben, cltlMh 8'1114119 a.
standskan.trolle and Optdld.eang de ~soJuaft, tnlbeeander 

eh dem Abbau yen anwlftee?aaftlioha Zlrisollen- -4 SlollmW., ... 
lagern., das Sparaamkdtsp1"1md.p bease dmohaeba n uu-. 

2.3 !ratkrlftige Vnifentllflzag ftn4e bd in Jage konm•• •'
gliedern T01' alle die Ma8nabmen de leglenng llU se)mg 4M 

Xrefta1;oftterbrmaoha· Aae41Wk ddUr dJl4 1Jberld.e"1nglln 4a 
vorgeaeheaen Serthmgequote •wi• ~lUp leeb.maobaft8-
leg\mgell ft1l Jlii;gliedern tlber ShN -bld„• .- KellüM.-.. 
US.tgl1eder au.e einigen letadeba wendm doll a4wNla 
gegen Vereache, duoll lneu,praolmalmt• TOD taen ID1 pltdm 
Pkw diese wlk81rh'1Jeohaftllch aotwen4Spn Vwß!aö• •• ....._ 

2.4 Van IU.tglledem au de JID.. D4 lnagi..utl110baft 1"Ddm b 
Vorbere11nmg der 6. lulktduems aowle der Eolll„ -4 JllM&'gl„ 
kOllferenz Anrepngen ad Jl!Deiae sam ei»anm& Blaaa1:a .,. 
Material ttn4 l!Dergie aaagearbe1tet;• an deen Vewblrlio1*ng 
diese JU.tgllede insdsüen selbst: aktiT mitut)td'-• 

3· :rar die welt;ere 1Jben~~ ageb• eloh tolgea11e ~ 
~olge1'1mgen.I 

3.1 Die Ergebnisse der Ana~e siD4 in der I.ei1nmgdä.td.gkeltl h p. 
zielter Argumentation sat' we1tc:ea Dlrchsetzamg des aod•ltsld.
achen Sparaamke1tspr1ulp allBS ert;ea. :Dabei 18' llitglSedem 
anhand wel'terer pMktisoher Ba.spiele zllgldch eSD 1Ntaacnr 
Uberbliok U.ber die w~aohlftllcha ~ do!lttga 
Verhal'tenareisen. zu. em5gliohen. 

3.2 DJ.e Bezirks- und Xreiav~ sind za biäen, anband 4e1' Je-.. 
Jateten Situ'bion die ~eweiligea Soh1r r,p • illnr hm!ttarl• 
b der weiteren J'örderang dea soaiallstiaohen ~-
prinz1ps za berU.olad.chttga. Duit in ihnen die Ana~H eJ.s 
"In:tomation" am- Terfllpng •• lltelleno 



3.3 m.e b n BeiVäp er,fllohtanga wn Ja.11sU.ecte:m b 
der l>m'ohsnzuag c1 sozlaliatd.sch Spana11kdtsp:ttnzbe 
ab.d in dW P.t'eaae •ade 1a 1lt gU a4 ara4een 
polltiache hQJ:'IOb wel SU1•1• .....,ata -4 a1a 
.&m.-egma.g we111enngebea. 
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PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES 

Chrlallich·Demokratische Union Deutschland1, 108 Berlin, Poatfach 1316 

r ~ 

L 

An di Mitglieder d s Er 1diw:is d a 
aowi die ständigen T 1ln r an den 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Un•ere Zeichen Dotum 

Betreff : 
H6/ 19?5 

Lie er Unionsfreund 

In der Anlage Ubereenden wir lhnan 

1. eine Einladung zu der ~agung am • 8 ptemb r 19?5 1n 
t7e1mar, 

2. eine Vorlage Uber d1 Darohftlb.ru.n i r fagung 
19. September 1975 1n Burgsohe1d'Ullg n. 

Die Tagung am 4. Septemb r 1975 1n W&im h tto :lr Ilm n 
bereite mit Sohre1 n 10. Juli 1975 ~'"'"dlndi • ZUr bei-
ge:tugten Konzeption ~Ur 41 agung sind 
gegangen, was wir ale ZU 1t1111J1>r>g ge~·:ert t haben. 

Die in demselben ·aohreiben erwUhnte Ver notsltung clea P.räs141ums 
im Zusammenhang mit dem 30. Jahr stag d r :3odenreform r11M nioht 
duroli.getuhrt, da am 5. oder 6. S ptembar 197 ein zentral Ver
snstal tung d r SED und d R g:t.erung anl ßl ioh de Jubil!.'umstages 
in Sohwerin stattfind t. 

/2/ 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Straße 5P-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

Telegrammadresse 
Unlonzentr<1I 

Bankkonto Nr. 6651 -16-686650 
Berliner Stadtkantor 

Postscheckkonto 
Berlin 6 26 

108 Berlin 



, 

• 

• 

- 2 -

Dagegen wollen wir 2tn 19. Beptember 1975 1.n :au.rgsobeidttneen eine 
fagung mit Unionofre1lttden Iru.nstlern und Xulturaoha::r~ende~ duroh
ffillren, au:t der lr:u.ltuminister Ilott111Gnn 3praohen :1:1.i~„ 

Die in da~ nNeuen Zeit" vom 9. Aue;ust 1975 ver~ffentlichte 
Erkläru.ng dea ~Uoidiums den Bau.1rtvorotandes zu.r Kon:terenz 2ber 

Sicherheit und Zuaammen.&rbei t in Europa konnten \'!ir L:egen dar 
XU.rze der ze1 t t die uns mir Vel".f'U(;Ullg stand t leide~ uur n1 t den 
Berliner Freunden des El-äeid1ums besprechen, om;eit \::ir diese 
erreichten. \'lir bitten da:ttr um Verat!!ndnia. 

lli "'J Unionsgruß 

' 
··A ' 

l . .• ·;~„„ ..... 
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Sekretaria·t dea Hauptvorstandeo Vorlaee 
für dae Prlisidium d G 
lfa uptvorotancloa _,l. 

~ .DeschluDantragt 

Das Präsidium des Hauptvorstondec bosclü.ioßt dio Durchi'Uhrunc 
oiner Ta6unc cit Unio11sfrcw1don KUnotle:rn und Kultursohaffenden 
Wll 19. September 1975 in Bu.reacheidunge11 



.„ 

I 

1. AQ&caq1ngjellß!!GS Die Ta~ soll 
- Ereebn1ese der sozialistischen ~lturpoli~1k seit dem 

VIII. Parteitae der SED deutlich machen, 

die Aufgaben der Vorstände bei der lli.tßestaltung des gei•'i&
kulturellen Lebene und bei der F~rdel'Unß des Kunstschaffens 
der en·twickel ten sozialistischen Gesellschaft herausarbeiten 
und 
dazu beitragen, daß sich die der CDU angeh6renden Künstler 
und Kulturschnffenden initiativreich im Rahm n der Nationalen 
Front an der Vorbereitung des IX. Parteitages der SED betei• 
ligeno 

2. !,bJaufpl ... ~1 
11000 Uhr 

11.15 Uh;r 
13000 Uhr 
14,..00 Uhr 

15.30 Uh:r .· 
16o)O Uhr · 

18.00 Uhr 
ab 
190.00 Uhr 

J. T1eiln!J1meri 

Eröffnl.W.() und Einlei tunga Uf'rd. Götting 
Re:f'erata 1.linietor Ifoffmann 
Mittagspause 
Aussprache (einschließlich Sohlußb91'4erlaangen 

UnionafretUld Wün ehma~n) 
Kaffoepauee 
Konzert 
Abendessen 

Geaeiligee Beisammensein 

P.räeidium und Sekretariat 
Bozirkavorsitzende bzwo AL'it•Prop •• Sekretäre 
Unions.fx•eunde KUnGtler und Kultursohaff'ende aus den Bezi:rke
v rbändort 
Leitung und .Belletristilclektoren des UniQn Verlnees 
Leiter und Mitarbei·ter der Kulturabteilungen der 
Redaktio11en 

Inseesam t 1 150 
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PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES 

Christlich·Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

1 1 

L 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

~'l..n c1ie i.li tl!lieder des P::'l:~sidii:1!ls des Hat. ptirorstan,les 

souie die ständigen Teilnehmer a.n den :Präsidit'!Llss ~t2:ungHn 

_J 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Lieber Un1onsfretmd 

Nach unserer al'tgenblioklichen '!hersieht be~inden iich im Juli 

und A\uguat die meisten I1itglieder des rräaidiums <-1.es Hat'.pt

vorsta.ndes in U~laubJ Des1ialb schlagen ~ir vor- 9 naß in diesen 
beiG.ön rionaten keii:e :Ji tzungen dea PrC.aidiLma du~C'hge:ruhrt 

werclen J 

Dabei berilcksichtigen ui~ auch~ daß in September ~ußer der 
pla.nnäßigen Sitzung mehrere wettere Veranst2ltvngEn die Teil
nab:me der I.11 tgl:tede:r des Pl„~t.sidiuns erfora.erlioh machen \'Ier
den~ uorauf wir schon he~te vorsorglicb at:fmerksam machen wol
len~ ~s handelt sich l~uo 

1 „ Tagung des Prtlsidii'li1S des HJE:'.l,ti.ptvor.... an 4o :Septeriber 1975 
standea Bit r.:1tgliac"tern von aanein- in '.:eir..i.r 
dekiz-ohenrti.ten bm o P:f21"'rgeraeinde-

r!3.ten mm Thema ~Bh..1..'ge~'.'pflicht '}.nd 
Christenptl:. 011t:1 

3 ~er211st~lt1uig des Pr~sid1uns des 

Hattptvorsta.ndea in Zrs:D..Il'menh2.llg mit 

den 30u Jc.hrestag d~r- Tiodenrefo"M"1 

::Jnde Septenber 

/2/ 
108 Berlin, 

Otto·Nu1chke·Straße 59-60 
Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Bankkonto Nr. 6651 -16-686850 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 8 28 

108 Berlin 
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Außerdem ist ftir Anfang Oktober voraussichtlich mit eine~ Sit
zung dea Haup·tvo:rstaniles ~.l rechnen. 

In der Anlage übersenden ~i~ Ihnen eine Vorlage über die Ver
leihv.Yl.g des Ot·to-D"usohke-Ifurenzeiohens in Gold an den Ersten 
Sekre-'.;är des Zentralkomitees der SEDJ ~rich Honeokar• sowie der 
O·'vto-I:Tuschko-Pla.kette a.n das Tuii tglied des Politbüros und Sakre

t 2-:r.s des Zentrallr:omi tees der SED, :Professor .Albert Norden, 
l?J11?fß1ic11 des 30. G!"'il"lldune;stt!!!.ees cler 0ro. 

:Dieser Vorlage haben d:te m:.r Zeit nicht im Urlaub befindlichen 
i.:•.nd tele:fonisch er:reichten Lii tglieder des P:eäsidiums zugestimmt • 

Die Auszeichnungen wurden von den Parteivoreitzenden am 10. Juli 
1975 bei der Zusa.mme~knnft ~rich Honeoke::."s n:l. t den Pa.rteivor
si-C·zenden eus An.laß dea 3C. Jcl:i.:!.„eßtages der GrUndung tles Damokrs

tiacnen Blocks ~barTai~ht. 

Sie ~inde~ ueiter in der li.nlege die Vorlagen, die für die Ju.J.i
ßitztmg :::1es P:räsiCl.it'..DS vo:_-;gesehen "::'72'ren: 

1 • :3inschätzung der X. und XI. S:.t tzung des Ha.up'GVorstand.es 

~. :BeTioht über die zentralen Veranatal"fn.Ulgen 2.11lgßlioh des 
30. G~-:ü.udv.ngatBges der cro 

3. Bericht über die ~ezir'ksdelegierte?i.kohferenzen 1975 

4 .• Einsch~tzung des Poli tiachen S·rudiums 1974/75 

5. Themen- und Taroin:plan :W.r die Sitzungen des Präsidiums 
des Hauptvorstandes in zweiten H~lbj~~ 1975 

6s Infornationsberiohte 

~:.) Z1in :!Jrkem1tniss ... :;a.nd '1.1.nse:-el"' !!j.tgJ.iNler H.ber ä:te Herai.ts
b:~lc.r:n.: c1.er gop·ic.l:'...i:!~.;1. sc::.0'."l "'."''.G."':i on j_n dor DD~ 

b) Zu.n Tirkenntnissta.nd unserer füitglieder über die welt
hi s ·torisehe Bedeu.tvng des Sieges de:\? Sowjetunion U.ber 
den Hitlerfaschisnua 

n) Zu aktuellen Fr~gen der Politik olli:istlicher Parteien 
i:t1 1.1 esteuropa 

7 „ Kon.zention fitr die Tagung des l'r-~.sidhrus des Ha.t'\.l'tvorstsn
c1.es 1~Bu:rge:ri:>flioht und Chriatenpflion·t ·' all1 4. Septembe::r 
1975 i n '.7~ina.r /3/ 
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Sollten Sie Bemerktwga.; oder Frage!!'! Zt1 dicsEm Yorl~gen häben~ /J 
bit-'cen uir um eine entsp:r.·echende :.Iitteilung. 

Wir TI"erd.en. Sie während der Mona·te Juli tmd August se:J.bs.tver
ständlich über ;,7ei tere Fragen irlomierens d.1.e sich im Bliak 
euf besondere Ereignisse oder .Termine ergeben sollten. 

f.J.1lagen 

1Ii t Unionsgruß 

\ ., ~ J 
f t,,1~ 

HBh!l 

·' 
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Bij_:_,o des !Iauptvorstandes Berlin , am 4 . Juli 1975 

Betr .: Sitzung des Pr.9,sidiurns des Hauptvorstandes 

am Dienstag , dem 15 . Juli 1975 

/'Y~ 

2 . Einsch~tzung der X. und XI . Sitzung des ~ J 
Hauntvorstandes V 

3. Bericht über die zentralen Veranstaltungen/ 
anL:ßli eh des 30 . Gründm1gstages der CDU V 

4 . Bericht über die Bezirksdelegiertenkonfe-
renzen 1975 t,/ 
Einschätzung des Politischen Studi ums 1974/7r} 

6 . Informationsberichte : 

a) Zum Erkenntnisstand unserer Mitgliede:' \r' 
über die Herausbildung der sozialistisch 
Nation in der DD~ 

b) Zun ~r~-enntnisstand unserer :.::_ tsliede::.'1/ 
über die welthistorische Bedeutunß des 

\ Sieges der Sowjetunion über den Hitler 

(
~ faschisrnus 

/ 
7. Themen- und Terminplan für die Sitzungen des./ 

I 
Pr~sidiums des Hauntvo~standes im zweiten V 
Halbjahr 1975 

j 8 . Konzeptionen: 

a) ftir die Tagung des Pr~sidiurns des Hauptvor~/ 
standes "Bürgerpflicht und Christenpflicht 1V 
am 4 . September 1975 in .veirnar 

b) fi.lr die Tagung der Frauenkornmission beim 
PrL:.sidi uJJl des Ha1.ptvorstandes in Vorberei 
tung des 7eltkongresses im Internationalen 
Jahr der Frau 

9 . Mi tteilm1gen und Anfragen ') 

0 AiH:"ß Gil ~ti"b9aa wi il'el II I1tf8!!!11MP tik•m t-u alctue llev 
'-C Fragen der Politik christlicher Parteien 

in Westeuropa 11 

Voi'lage 

Vorl age 

Vorlage 

Vorlage 

Vorlage 

Vorlage 

Vorlage 

Vorlage 

Frage: Soll die Sekretariatsvorlage •1 Zur Vorbereitung des IX . Par 
teitages der SED11 im Pr„sidiurn als ein besonderer 
ordnungs:punkt behandelt vrnrden? Oder soll darüber 
Punkt 1 11 Poli ti sehe Informati onen 11 gesu1·0 chen wei, 



Se „.„ctario.t des Hauptvorstand s Vorlage für die Si tzu.ng 
des Präsidiums des 
Hauptvorstandes 
am 150 7o 1975• . . 

Das Ir::ieidium des Haupt or:-tandes mBgs besehJ.ießeni 

An·1 Li.'. lieh des .30o Gründu.ngstages der Christlieh..aDemokratisch n 
Unioi D utsehlands wird 

1 o Erioh Honecker, Erster Sekz•Gtär des Zentra.lkomiteGa 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

das Otto-Nusc.hke-Ehrenzeiehen in Gold 

2c Prcf o Albert Nord n, llitgliad des Politbüros und 

Sekretär des Zentralkomitees dar Sozialiai..isch n 
Ein.heitspart~i D utechlands 

di0 Otto-Nuachke~Plakett 

et".v eh n.,. 
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Ei h 'UDg d r x. und XI_. Sitzung d 
Hauptvor t d 
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- cb n deutlich, d ß di B 11-ke or tände ll1 d r V rb eeruug 
ihr r L 1 tungat · igk 1 vo.r o n sind „ D .findet seinell 
usd.ruok in d r Erb~bung d Niv d r politiecb-ideologieaben 

.Arb it, der cb n Koll k 1 i t und in d r besseren 
Hin ndung auf die Scb rpunkte in d r Arb it9 

gu Er bni .r ic 1 n die BDK 1D d n BV Rostock 
Magd burg, 

Di vom Sekretar! t d s Hauptvo tand e gegebenen Empfehlungen zur 
Erarb itun3 de B ricbtes de ~ 1.r o.r tend , d e schriftlichen 
Ergän ung t ri 1 „ d r D ku ion, d r Entschließung und ur po-
11 iach-organisetori eh n Vorb ituns der BDK den on den ~e-
zirksvoret en ale gute .AJll itullg und Hilfe e p unden UDd von ihnen 
weitgehend la G.rundleg :tUr di Er rb itullg der Konteren~materia
lien genut 

Ale gut Unt rsttlt ung der B il' evor de bei der Vorber itung 
der BDK icb e.rneut die g liehe Beratung der konzeptio-
nellen un .rlag n 1 s kret 1 d Haupt or andee m1 all n Be

sirksvorsi 1 nden so ie die o rativ Hilfe durch Mi glied r d s 
Pr idi des Haup or ta d und Ab 1lungsl iter bz „ llver-
tretende Abt ilung leiter b i s krete.riat des Hauptvorstandes. 
Der Parteivoreit nde, die llvertretenden Part ivorei zende so-
wie eitere ~ rt.r r d e.r Part ifU.brung trugen durch ih.r Auftreten 
auf den BDK eiieren Qu lif1 1 ~ der politiecb-ideologiechen 
Arbei der B4tzirksvo.rst d b 1~ 

P.raeen standen im Mitt l unkt 
en? 

In all BDK wul'd die pol1 1 eh Grundfragen ents hoend den 
Au sag D der IX~ Sitsung d Raup·vor tandes der CDU und de.r 13~ 
und 140 gung d Z ntl! lko de.r SED gut h reuseearbei tet„ 
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Das l:oli tische iJ"GtAd.iuo 1974/7:; 0 das untur uc\TJ. Gesm„t t„1oma "Clu•j ot· 
liehe Deookra.ten b~v1ührcn aich als aozioliGtiochc :.; uatabiirt;er' 
otand" wurde e11topx·Gchentl dem Doochluß deo Pri:ir.ddiuna de Haup1 vor
stun<lcs voLi 21 ~ 5 r.197 4 in allen Ve1•bi.:i.11den orf olr;1•eich tlur hcefU.' r 
Sein Ziel durch d:i.o Beha.tidlune tler vm:•t;eaehe ien ~'hCI:lU til nuf ( or 
Grundla;.:;c (lor Beachlilooo des 13, 1-0rtei tat;oG tu""ld im ID.icl'" auf {tOU 

.30. Jahre:r;rliut; do.r Dei'roiunc vor.1 .b,aochiot1uo oowie do i JOa c rUndu1 t;o cul; 
der CDU duo oozialiotiochc Dtaatsbcwußtoeil. <101" Zir,~el teilnem.K 1• 

wei tar zu atU.rte:n5 tlie Jinllei t von oozialioJGiacllei..11 Po.tl'iotiamm~ und 
Interna tioualirn:iun in ihrofä D(:lnl:en und Handeln zu j'eo·tic.:;e.u und ihre 
llitarbei t un der 1öaunc dor Haupta:if cube in Be·criab und :Ja Tcr:t i

toi-itu.l zu erhöhen 0 ko:nn:te in ollen Zirkeln - wmm auch in untm: 
ochiedlichea I.:n13o und diffe.-renzior·cer {JUaliJ1.1Ut - erreich~. t·.re. dt t •• 

Die Zirkelurbei 1.i üa ~tudiaujab.r 19'(4/'75 trut; in lJe trilch-tlicho1.1 ~.nße 

zu den cuten .ci'rcebn:tsoe.1 bei '1 die uie l~rtoi·.rerbti.:1de in ~ hrer ;,,ol:i.

l;isch-ldeolocischon und ;;:oc1crpoli ·&iachen Arbcl ~ lliHl clic uic t.ii ..... 

:Jlicder mi !i ilu-·en o taatsbür[_;erlichen J„eißtunc;en hei der oi...-li r 
lich1.rae der ir.1 :·t:il"1r;ionplun 19"r'5 coo ·ell ten tiltf~;abcm irJ ZUL.G <.ler Jah
reoha~puVCl:>aannlun~an und Delocicrtenkonfcrenzen erßiol t habe i. In 

I.Ti t telpui kt der Zirkelarbci t otnndcn cntoprochoi.d der boochlocwcnen 

Thoma ~il: vor allem dio wicoenoclinfi;lich.o Puudieru.n.[~ und J •ootit; n..; 

der .L::rlwnntnif 11 

- daß olloin der roula :.;ozialisuua I!euschon1•ec11„ tUJ.d Demokrati. 

zu verwirklichen vertlSG uncl ~ozialiauua un<l :Weaachen ·JU:-dc 

ninliGL1uo un.d DerJokrotic Bozia lim.ms und liu.äUnio.rrus c:i nano.e_ be

dint;on9 

... d-.d:-1 iH~(; und Ziel der 1luuptaui.'cabe ei110 untron„ba1„ .„inhel t b ldc. 

und illein die allooi ~ige .:.flrfüllunt_; der Planaufcaoon zur EhJ '1iL;c1 

Ve1,bcooe1'm1", der J\rbci„11u„ und Lebo.nobcdineun J ~„1 r'Uhi•t, P 

- daß die .:lalle von tliosonachal't w1d Tec:uük bo · der aozJ.alio...,· „ 
..,c 1e . In tonsivicrunc l"aoch vtJ.chot, rmbGi Vf) 11 -.a die Ani;cn i1•i· 

._;e.Ll der Intell:i.ecnz ei.ri.e hohe Veralr~wortun;_; J. """' die ...;r töhw'!.r.; 

ucr .i:;·~ :·e1:·~ivit;i:i:t und I'roduktivi tü1, haben~ 

..,. 'laß U.au Ctudiuu tu1d dio .Auwendunt; der im l!ar„._ Lfmua-Le.u, n:tsr u 

~uou uenc;cfaßten (;eoellochaf tlichen .i.1.1twic'~lu .:..;nceoetz l.'U1' , ode.:-.1. 
chrio i;1icllen l>emokratcn eri'orderlicll ißt G u..o ie Gesta l.tur.1.c rnz· 
entw:lckel „on sozialiot :ochcn Gcsellachaf·~ oac !.kw1dit; u:Hl bm:r ß-:; 
11 1ter-~ ·utzer. zu kü1men, 
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d.uß dio sozialio1iioche Gcr:ollncllaf'i. alle :t'ol"t .chrittli .hen 
und hwru:.ulis t ·.schon Tradi tiou ·1 am::: do1• Goscllichte unoey•eo 

Volke~ uuf[.;1 cift und verwirklicht 9 \"70bei uic11 dio Cl1U ec1 

\'/i.rlte 'l clu•iotlichcr I~ilr.ri.pi'cr filz- F·„ieden und oozialen l•1 rt•„ 

scl11"i".; t_;et ·cn Impe.riollomuo 0 .cnochicouo tmd Y ice ueoondur; 
verpf licll~.;cn wc::i.ß u11d. dioaor Verp~l:tchtun._. du cL dio ~:Jl t1..;e· 

st0l tu.u..; des uozia.J.imnur~ e;arecht vlird, 
- <l: f~ die w1vorbrUchliche :i'reundochaft z11r 00 ·.rj otunion lie 

u.nm: r Vol • vor 30 Jahren voL1 .t•aachismua be.i.'ro.-:. 'lie 0 f.iir tlio 

;..i'ltvdcldn.t1c; der DDH und :..Ur jeden ihrer ifilL"t;o:r lcbeHanotv.,1enuic 
iot. 

In de11 eiote:tL Zirlceln 1~011nten dio poli tisch-ideoloLioch u Sch 7er 

w1''°te doo l,..tu.dieujah1"es 1974/75 tiefe1"Undit:; u1 .L ill.e:c-zeu;e11d be ... 
b..!ndel t i·ieruea. Daa vm.r· m.0,ß.J.ch, •1ail d.i.e Zix·lmllci tcr b ?eonue . s 

die 13eEJclüiloeo de?' VIII. und IX11 Hauptvora .autlesi tmu1e oo 1io d 't° 

13. Tut;ur1;_; des Zentrall;:omi teea der $.Ibn in die Zi.rkcla:rbe i t oin' e„ 
~c · ,en und die poli tiacl e Bildw1r:;a- und Lrzielm.n(:;aa1 bei t e ":i 

&uf dun Ve a·cUndnia der in dierJon Dokumcn'l.tan t.:ec·Lell·ten „ uxcob n 

uovie euf die bowu.Oi;e lli tarl i t ui1 ibrer Vei ·;irklichune :richte"'.., lQ 

Dus i.3011derhcft 0 Bei..;r:l.1'1'ocr1 Llu te1•urJ.t;c11" ti--u„; zui" ·1ei teron JJ'X' i..,r. mL, 

0.er •Juuli tbi.t 'les l'olitiechen S+v.diut..S UJlu ZUl" nlürung VO 1 poli..„J.sch l 

Crundbel~rii'·?on bei w1d fand bei allon Zirkol teilnebnern · eam1dora 
dun.~bur~ .1uf·.1ahmo 

Vo,J,.• ollcr..J. fol,;ende pol:l.tiacll .... ideolo~;:J.oche .Problom.l::reise ocdti.t>1 _n 

Jedoch ainer vroiiierell 1 · ärunL:c Inhalt und l.cthoden der a:>zia
licl;ioc~c.-:. In~enoivieru.ne <lcr P.rotlulctio11 DO\'.li1. die ~fh'Cl1.JL.~zl · c 

:tolle vo.rl. "' üme:nocha:r·t un<l ~oclmL: iu Kapi i;al' s ... ua unu i.1 :Jo ... J..J

lior..i110; az~·~v.e lle l'roblaLe der c,ozialiatioche;.1 C.Prononiachen Int;o-

( ·r'tli;iorq dio ··1ulektil~ on f:ri ~.liche.t .<oexiotf'l~ und Klaoacn .. nnp:... 
r 1 :'!..t;renztm; und Zuoaramen\;l beit zwiachor. L. ·tae cn t;ecensü.tzl·· 

1 l-· t. 1 t.· IDe 0 und die .\useihan~c:r:ootzw1~ rüt .d 1·Jerialiotioche! 

'·' )l!l.e: .Die :!:'Ur 19·1~;/'tG vom Pr:.iaidiUIJ tles Hf.'t ,J .vorstanclas br 

_c, lof.JG ~ ih ma.1:ik des 1'0~1.iti~che i Studiums 1i d dieoe '"J?Oblc -

C'iO r < d l 
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1~ Wi elang es, die Qualität und Intensität der Zirk6larb it 
zu w-e1ibesseJ:'l\? 
----*-----------------------------------------------------· 

Eine wea&ntliche Ursache für d .e erfolgreiche D chfüh.rung de 
Studienjahres ·1974/75 liegt in der '·°'rreicht n Ve ba s&rung de .. Qua 
lität und Intensität der Zirkelarbeit„ Die E11öffnUDg des Stadi t ~ • 

je.b es du:roh di T gung des Sekretariats d s Hauptvc.rs·irnndtls t 

Kreisschulung :r.efei~enten und die dabei gegebene Anle itun tru · n 
dazu maßgeblich bei. Im i:azelnen kann festgeetoll·t werden~ da.B 

- durch in 'li'eratärkte politisch-id ologische Arbeit de:i: mei t n 
Ortsgruppen und Kreis orstände zur Erweite ung u d Fe tigun 
des Teiln hmerkreises und durch die rechtz tige ereitstell g 

des Studienm terials sich die Zirkelteilnehmer sorgfältige auf 
das Politische Studiwn o:rbereit n und dadurch ~ Zirkel .b.. 

Problemdiskussione f~ en konnten~ 
..,. die Qtl lifizie:rung vieler Zi:l.'kelleiter gestiegen ~.st und s1 

s besser ver tanden~ die jeweilige Th atik it ktuell n p li

tiscben Ereignlae n sowie mit Fragen d r territor.r..alen En ·i -
lLUlg zu verb1n en ~ um auf diese Weise neu konkr t Akti ität n 
d r Mitgliede auez~lösenv 

- verstä.rkt Absolventen der ZSS und bewährte U ions eund a· 
dem Staai;sapparat und der so;.:.Jialistiseheti Wirtscha t: als Ref~ a 

.renten in den Zirkel erans·taltung n gewonnen werd n koxmtenü 

Die B reitscha~ insbesondere junger Unions unde zu.r stand1g~ o 

ol . isch n Q alifizierung im R n des Po :l.t sehen Studiwn.e t 

, it r gewachsen D nnoch gibt es noch inz ln Mit lieder ~ di 
die politiso und fachliche QUalifizierun n ihren Bet1ieben als 
ausreichend ansehen und desh lb eine Teilnahme ~m Pr>litischen Stu. · 
dium al1l hnen 

211 Wie g est durch di Behandlung der Th ik ne e Init a-
tt en ttnü Aktivitäten der Zirk lteilnebm r i "loJ:"bere· , 
JO. ,Jah.I'estas s §er Befreiung vom Hitler:te.~ 

Das Politiauh Studium 1974/75 f8rderte in all u Zifkeln di B 
· .it seb.aft d r Zirkelteilnehmer ~ neue Inititrtiven . d Aktivitfü:e 
·!"'' 1:1oziali.stischen Wettbew b ihrer Betrieb und im "Mac ..... Mit!n.„ 
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Wettri!ife .n der S ä.dte und Geme_nden z -.: Erfull.ung d g-ez.1 lt 
Vb~rb. tung der Planziele z en·wickeln. Ins esond lC di BehaLl 
lmo aer Studienhefte 2 nd 3 vertiefe die E_k~nntnis üb r d~ 

gr.u dlegende po ische Bed utung d r :Clan~:r 'illung und. f llirt u 
v 1'mabrt n Anstrenf ngen ns rer Uniona·f're .nde bei c l; te.rmin„ 
qualitä s- und aortiment sger. eh en Pl~ :i U. 1 {!; ei:nsiJhli · ßli d 
R~po tpläni und zur B ~ ·li ung an d r G genplanbcwegung D.es ~ana 

zoin o ll.usd::r.s ick auch b • D Programm de · O:r ~.ag_up eI :.11u Vo ;; .... 

w:irtsc aftsplan 1975r1 D1ak1.1sE1io sb · :t.träg n euf den Ki: is-·· un1 
B Ei.I·ksdel giertenltonfer nz n nd in usät li ... h .n l·:t itäten z r 
Vo.t1 orei·twig eu.f den 30" Jahres· ag de Befrs u:ng~ Beaonde .s or„. 

ben sind di on n hr r n ZirJoln d s Politisch.n Studi a a sw 
gee;a g n n Ini"iat;J. 9tl z Mir~n dee JO„ J'ahreatages Ged ks""'ä 
und Den.tl'l!lälez fiir g fe.llene Sowj tsoldaten sow c fi t i:mtitaschia· i.-

s~he Widerstandskäm.p ... m tz ata t · a z pfl n .. E ntakt 
rn~.t Angehörigen d 21 sowjetisch n Str itkräf' e e . . fz e:o ode 
nac e„ j 'f,:f.sc an Erfahr11ng und M thod n 2.u rbeit n N '· .at z · 

li'. tzt konn .e in a. an V rbänden d e 11 it~ i kun ns r r U:o i ona n· 
de in ds1. m, ss npolitischen Arb it der llo.t;1ona· e l Fr 
d n Al:be tsgruppen "Christliche E a s·" 
Mita2.>beite:r :f • die Aua.aehü ae der N, ion 1 n F1on g w n en 
den 

3. Welch I1 itun smethoden wtt11den vo·n den Bezu.ka„ ~nd Kr is or ... 
ständEm angewandt s ine hoh und kontinu r 1 .h T U.:riahm 
a11 den Z •kel"era.osteltung n md ine we-it .;.e Qu&lifii:- erung 
der Z !roll iter za arr:,ichen'? V1el he Exge nisso wurden dabe 

eicht ( m.,u.......,~,.........,_ ______ ..._ ________________ • __ _,, __ „_,..._._,_.,,,__,,_..,. __ ..,. __ ._,w~www-==--

D positi· „n Ergebnies„ d s S dienjahres 197 /75 Ei ·d ' · au " .#h 
at1f a1n$ verbessert iJ&it:llngstät gke t der Bezi .ke .... und Kr is· o. 
st · da 'J.Dd 1J • r S k:reva:e . e - i cl r .Anle ~ l d Kontr 11 d. 
Politischen Et idiums zurückzufühz•eno D a erz"lal t· 1n FsJrt e ·it·te 
ä~J.ß rt~en sich vr1r e.lle. dar ~ daß 

as't all 
än n 

VoJ:ständ r chtzei.t g auz der G · nä.l 1 e von M .ßn 
t d r polit:i sch"' d <. ogio h n und pc. -cie:;h ... o:r ani a 
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- die Einbezie ung junger Mitglied r o ie b 
bzw,), n g ws. lt l'! Vorsta idsm1t 1 ed ziel 
wurde „ 

onder d did a·' en 
•icht · t o ·g ni ,.1 rt 

- d r A swahl und Qualit'izierung d r Zirkell i ~ giöß e A 
s mkeit ge ehenkt und ibr Anlei~un besser und kon ui 
gestalt t wurde. 

Die Erö oung a· r Z:Lekela bei. durch H upt~o stands~ wid $Zil'ks 
vorstandemitgli der - 1m BV ,Jl,. !Jdon itl atalt v n Gaeruvorle
sung n -'{ die ständige ge~i lte Anl itung einze er Zirkel durc i 
Kr ia..., und Be irks orstandsm 'tgliede und and r M Bn h e h :f' n 
vi lerorte~ da Niv au der Zirkel eranstaltungen z~ v r e sern 5 

d Tätigk it der Zirkelleite u qualifizieren nd di ~eiln b.me 
zu erhö n. Glrt;e Ergebni e ko teo in den V rbänden erzi t ~.er'"

de t wo n eh j dem Studien bsch:nitt e ne .A swert g dureb d1e Vor 
stände e folgte 19 wobe Kreissch lu gsrefe~enten 1; Kreisse tä11:1 
Oder Zirkell iter die auf tret nen •\litisch .... ideo ogisch n S( wer~ 

punkt und die B teiligu.ng ana.).ys:i.ert n und w mit allen in cen 
T ilnebm rkreio einbezo nan Unions unden pe •sönlich~ G spre e 
durch Vore·tandsmitglied r g .fillu't wur n. Die f:1 tho e dee B z s· 
eea tariats Potsdam, am Euae d<i9e Stu. enjahl'es in f wrl ich~n w i." 
se verdiente Z rk•lleiter zu ehren! irkte s:l.ch e ·: positiv .a.a 

Di9 Bet ilig ng am Politisch n s• dium err icht 22 »5 % d r 
se.m:tmitgli dsc. aft und ist dam.i g anüber 19?3/? O t'S % f -~ 

ee - Dabei zeigten aic eaoch oße Differ nzen• Wäh~end Ll 
ai ben .E zirka>1erbänd n die Beteilig g sti g ~ - am ne1~ten in den 
BV Hall,_ (+ u,.~7 %) und Pot _g~ + ),8 %) - , ist sie 1:n acht V r= 
bä.nd n g fall n. Die hBohs·te Beteiligung iea n die BV 2.. i{tbUfi 

(3 11i4 ~~ ) Suhl (29 ,6 %) d 11.'.ft!F,! (29 ~ 5 %) auf !i wäl J.'& d sie -
sond rs in den BV M sd b m, <15 19 %) und Ber11l1_ ('5 t0 %) n eh n eh" 
b r edig n kann„ Die D fferenzen in bezug auf' aie ~ ilnEJJlille .; d 
inne1halb der Bez ksv rbände nach wie vor aeh.11 groß {zoB• BV 
Frankfurt zw sehen ·10 und 3? %) • Das zeigt"' da di anlei tend 
und kontrolli rende Tätigkeit dG :Sezi.rkssela.· "lis iet e och nicht 
genügend a t die Förderung der ~urilokgebli ben Kr31 e>bä.nd 
g richtet ist. 
Dia Zab.l der Zirkel stieg um 63 auf 1542 n 111 d , on in de, BV He.lle 

wn 18 \;/ Potsdam um 15 und ~ead a um 13J dag ßC nahm s e im lfT 
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Gera um „10 ab. In einer Reihe von Verbänden bietet das Zirkelnetz -noch immer nicht allen einzubeziehenden Mitgliedern di Mo 1 ch-
keit zu.xi Teilnahme. So sind im BV E2;tsdam noch 130 Ortsg-rup·pen 
nicht durch das Zirkelnetz erfaßt. Aus ähnlichen Gründ n wE.rdan :tm 

KV Schleiz (BV ~) noch 80 % der Zirk<.tlveraustaltunge als - g -· 

sonderter ~ Teil der Mitgliederversammlungen durchgenUhrt Hemmend 
auf die Teilnahme wirkten sieh ferner Ausfälle durch den ve~spä
te·t;en Beginn des Studienjahres in nicht wenigen Z .rkeln (beson
ders in den BV Rostock 9 Neubrandenburg Halle und ~) sowie die 
zunehmende Schichtarbeit aus. Nur in einzelnen Fällen werden z.B. 
durch Parallelzirkel oder Halbtagsachulungen Wage gasucht~ um die
se Schwierigkeit auszugl••ichen. 

4~ Welche Schlußfolgerungen ergeben sioh für die Vorbereitung 
des Politisch n...§tudiwns 12Z5/26? 

a) Die Abteilung Sohuluu5 hat 

- •'l.em Sekretariat des Hauptvorstandes eine Konzep·tion für die 
Eröffnung des Studienjahres 1975/76 vorzulegeni 

~- Schl~folgerungen aus den Ergebnissen des Studienjahres 
19?4/75 für die Vorbereitung und Durchführung das Studien
jahres 1975/76 in "Union teilli mit" zu veröffentlichen. 

b) Die Bezirks- und Kreisvorstände haben ihre anleitende und kon
trollierende Tätigkeit bei der Vorbereitung und Durchführung 
des Politischen Studiums zu verstärken. Insb~aondere s llton sie 

- die Qualität der Maßnahmepläne zur Vorbereitung und Duroh-
tilhrung des Studienjahres 1975/76 durch politisch-ideJlo
gische Schwerpunkte, differenzierte Hinweise und gezlelte 
Maßnahmen für zurückgebliebene K.'t'eisverbsnda bzw. ZL:okel 
erhöhen !"/ 

- gewälu.1leisten, daß al 1e Zirkelverana·baltung n vom ersten Mo
nat an r gelmäßig und mit einer hohen und k utinuierlichen 
Tetlnahme durchgeführt werden ~ und das Zirk lnetz noch beas r 
deu ·e~itorialen Erfordernissen an~assen~ 
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d olitisoh-id ologisob n und pädagogisob 
QualJ.fiz rung d r Zirkelleit r s ändige h he u rksa ~ 
k it widmen. wob 1 d r Erfahr\lllgsausteusch und di D la-
g rung von Zirkell it rn z ZSS stärker z n t n nd t 

- nach j d m Studienth ma ine Z ischen u ertun il.'.l b u 
auf. die politi oh-ideolo sehen und politisch--,1rganisato
ris hen E ebnias orn hm n ~ ob 1 or all m auch zusät -
lic akt ell Argum n ationen zu.r anstehenden Th matik zu 
übermitteln s nd 



·-

• 

· up·vnr t d 

Th m m1d T rminpl n 
H up·,vo ano. fiir 

i t lbj 975 
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EinGch!'tzung dGr Lc mld d r Xlo 
i tzung rl llaup· · l~tMde 

Bericht Ub r di 
t m.g n ltißlieh ~ 
d 2 ~r dung d~r 

&riebt ilb :r di Ji ·! rk.m d · gi rt n 
konf l"enz · 11 ·i1 97 5 

ZtIDl >:; :kenni.:ni s·~ nd unt„ · rer Mitgli d r 
tiber 

- die H&iau~bildung d 
Nation in der DDR 

~ ·eltui t~ri ehe d t~ung 
Siege.:; cl r So j ·:· mit0n f!b r dGn 
Hi tl · .:·:r:·f chism · 

Zu aktuell n P-.ca.g n der Poli t1k 
christlic r Part ... n in ur „u.r · 

!tan~epti~n für die K gung de PHV 
"BUrg rpflieht und Chr t npflieh " 
am 4~9.~975 in WeiJll.al' 

\ 

Th men- und T :r.minplan c1ea Pl• ' idi 
des Hauptvor ~and s für d 
Z V i t Halbj hr 1975 

hen 
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Zu Erg bni sen d r !ua prsch n der 
Ortsgrupp-nvorstUnde w..i i; t!i t,gliedern 
vcn (~E·meind~kirche:arU+.en un.d J:'f e:;rr ... 
gem.eindcr '·tsn zur n··· ung poli -1 c:h .... 
iä. olog!Goher Grundf agan 

Zum Ve~lauf d r politi chen a apräeh 
äbrenci d0.l"' Oat".G(llt)\JOhe 1975 

Eint:Jt>thiitz.wg d s Poli·Li eben 
Studimn.e 1974/75 

Di ~ Vorl gen zd n im Um.laufw~rfeh:r n behand .lt~ 

• 



Tasuns .a PHV nmirg rpflicht und 
Ohristenpflioht~ \ W i ~ 

P 11.tis he Inform.ation.en 

Zu ideologischen Prcblem&n bei d r 
Durch ·~zung d•s 0~1 iati oh n SpaT
saml"'ei tspriMipa r.~ · m V l'bl""aueh von 
Material \;D.d EnergiG 

Konz·ption fUr die: Sitz'\ll].ß de 
Hauptvo:t + · En i>G t o I A.nfari.g 
Oktober 191''.} in E$rlin 

Kc·nzeption fUr d1 Tagung d s Ph"V 
anläßl „ d s 3011 J In„ ge der demo,~ 
krat oben F~d nrefo.m Ende Sept~mber 
1975 in Neubre.ndenb~g 

Konz ptionea für die T@gu.ng n d ~ PHV 
in Vorbereit'llllg des !Xe P teitng e 
der SED 

- mit Ufden , aum dem Eere1eh der 
irt~e~ ft am 31.1001975 in Burg~ 
eheidun..~ n 

.„ mit Ufd.enu us dem Bereich dar 
Kommunalpolitik >.ufong November 1975 
in Weim 

Tagung öS!t FHV anl" 3lo "JO Jahr 
dem~krati1:1ohe B-.:de.u.:.:afcrm~ in 
Beubrandent,urg 

X!Io Sitzung d „a H\.,uptvorsts.ndtt 
in Berlin 



• 

F.cliti"'c~h Info:t'mat on n 
Sch; :ep1m.ltt i Zu:r- v :eb .r.• · J. ung de 
IX u P i i t . d z· SED 

Zur D1 kt 
g n unt~ri:r 

:n;poli ti eh l" 
n Mitgli il rn 

Inferma·tiou Ubet" dAt 1rang li b.~i1 
~f · .rtP.t·~~ 

Tagung de PRV in V'1t1rb 1 troo.g d 
ll.,. r··~ i . g 1 d . x- s mit Uf e . J.1„ 
au;~ dem &: ~eie.:h d :t> \Ji. ''tcQ t ... L 
.Burg ehe1d·ungen 
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T ~un.g ae Pl'IV in VcrbGreit'Ullg d ~ 
IX" Par+. i t ges l." SE mi Ufd n,, 

dem E eich r Kcrmn.meJ.poli tik 
in \ieimfl~ 

Poli ti h Info . ticn n 

ur Vor r i~un.g d 
r SED: 

itage 

-
1
' g bn.ia.s d r Bet ilig1Jl.l8 ww · r r 

ff.1.tgliecler M. d l" Pl mdi kl ion 
19'16 

ZUlll St nG. del' ~i tG.rbei t ~r ehri t"" 
lieh n D· mokr n an · ei· t 1.tUIJ.g 
tit g 1.tig-kul·ur ll0n La 

Si ung e 

~~~ 1~ pti_~~ ~~'- i ~III ~itzT~~ Av~~ V~ -~- - A c ~ ~ 

tiauptvc:r. t n.d im D zemo l" · 1975 

Liahmenpl :ur i 
im. Jahre 1976 

beit dar CDU 

Inf'orillation über « ·.e Bunde ynod.a 

T gung <l l'RV in ·· <r· r i t-u.ng d . 
llo Pai"tei tagss de· SED mi. ·t Ofd no 

dem reich .f.Jr Kultur und Kw.liil t 
in Burgs·cheiduiig n 



• 

Zur 
e.m 
d 

i J.. > h 

· evang·llseb Hcrb.t yncd n 

- i ka .~ lis h ter yn< d 

Kcn 1pticn. filr di ~.agt ng d PHV 
uTra 1 tion md V l:pflichiamgro im 
Februar ·t 976 in B • 1 idung n 

Xl!Io S tzung d Haupt or tan6.e~ 



• 

zum Them n- und Terminplan des PBV fUr datl zweite Halbjabr 1975 

~ • r m 1 n u b e r • 1 c b i 

fUr daa z w • 1 " • Balb3ahr 1975 

und 

Terminvorplanung fUr daa • r • t e Halbjahr 1976 



uBerhalb der CDU Veranstaltung n Siizungen 
bzw. G.!.,l\,<tnklap der CDU T , - =-o==:e 

i-».lL1 972 agra 1975 in Brweiterte BV- Sit-
Leipzig-Markkle•• sungen sur .lUllftr-
berg tung der XI. HV-

Sitsung 

1 Tag 4er Volkepolize1 

2. Be•uch der •sr• 75 
durch daa PllV 

) . 30. Gründunsatag dea 
Kulturbuncl•• del' DDR 

5. )0. Grtindungatag der 
LDPD 

• 60-12 „ O ~aeewoche 1975 

9. Geburtataf Ton Willi 
Stoph (19 4 geb.) 

10„ Geaprloh mit mlb-
diecben <Hiaten 4er 
Oeteeewoche in 
Roatock 

11. 275. Jahre•tag der 
Grllndung der Akademie 
d•r Wiaaerwchatten 
• Zentral• PeetYeran-
ataltung 

14. )0. Jahre• tag der 
G:rUndung des Block8 
der antitaach1.8t1•ah-
demokratiachen Par-
te1en 

22. JO. Jahrestag der Bmptang der 
"DlJD ZEif 9 HUEB ZBI'r 
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Auß .rha b d r CDU Ver ltung n SJ.t!'.:ung n 
~.fili..,~J_!l,t:;x:;rr~~~~e=-=· =::w;;o.:;-~~~\,_.~ ·=r =!IT"i.,....., = 

iga ·t 975 in Erfur ~ 

)0„ JeJ.u: t z r 
Unterzeielmuns d ; 
P t ds.m r Abkomman.E.i 

30a " hr · ·4 t g von 
Hiröohima 

G burtstag {Il 
E:rieh Henecker 
(gebe 1912) 

:lpzige· H z; b~ t 
me 

J.t3rte KV-Sit
zung n zur i r
tung d ll„ Sitzung 
d HV 

. 



Außerhalb der CDU 
,2&!.1;,..E.ed~nkt~&o._.„ · „ 

E:rwo BK-Präsidium.s
tagung in Riga 

Weltfriedenstag 

JO. Jahrestag der 
Beendigung dec zw i
ten Weltkri ges 
(Kapitulation Japsns) 

10o 'l'odeatag von 
Albert Schweitzer 

5o 60~ Geburtstag von 
Horst Sindermann 

7~ 15~ Todestag von 
Wilhelm Pieck 

14a Internationaler Ge
denktag ·fUr die Opfer 
des Faschismus 

15. „„21 o Beratender Aua chuß 
der CFK tllr die Fort
setzung der Arbeit 
(BA.FA) in Budapest 

Tagung dea PHV 
"BUrgerpflicht und 
Christenpflicht" 
in Weimar 

Messege präch der CDU 
in Leipzig 

16„ PHV 

2)o-24e Evangelischer Pfar~ 
rertag in Berlin 

26ei-1 . 10o Bundeasynode in 
Eieenaoh 

29Q 25~ Jahrestag der 
Aufnahme der DDR 
in den RGW 

E.nd '.ragung dea PHV 
September anliißle d · a )Oo 

Jahreetagea der 
demokratischen 
Bod.enref orm in 
lleubriindenburg 

Ende S pt mber/ XII~ Sitzimg des 
An.f.. Oktob~n.• HV in Berlin 



18. 

210 

24. 

27e 

)1 . 

Außerhalb der CDU 
,9,z• • Ged_Jp,~t && 

haqelialch• 
Herbetapodan 

Tag der Republik 

20. Jahre•tag d•• 
PtarllS•her>M der DDR 

SJ111po•1um der kath. 
Bieohöfe lu:ropas 
in Rom 

)Oo Jahrestag dea 
Awtl-ufa zur demo-
kra ti•chen Sahulr torm 

)0. GrUndunptag 
der Volkaeolidaritkt 

)0. GrUndunptag 
der Vereinten Nationen 

Veramstaltungen Sitzungen 
der qDU __ „_ 

Bröffnung d•• Poli
tiech•n Stu41uma 
1975/76 durch daa 
SHV 

Beginn des Poli• 
tiechen Stu41uma 
1975/76 

Tagung dee PHV mit 
Utd•n. au. dem Be
reich dar Wirtachaft 
in Burgscheidungen 

„ 
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a. 

17. 

20. 

23.-10. 12. 

260 

2a. -29 . 

Außerhalb der CDU 
bn. Ged ~.1se 

Intern t ional•• 
BK-S minar Uber 

brUatung und 
Entwickl ung in 
Budap et 

60 iollv rtsammlung 
der katho :!utoral• 
inode in Dreaden 

Jahreatag der Großen 
Sozialiatiachen Ok
to berreTolution 

25„ Jahr atag der 
Konatituieruns der 
Volakammer der J>DR 

Internationaler 
Studententag 

CJ'lt-Reg1onalkon
terenz in Berlin 

25. GrUndunptag 
dea VdgB 

Yo Vollversammlung 
dea ÖRX in Ba1rob1 

24. I:PA-Sitsung 
der BK 1ll Berlin 

V eraJJ.11 tal tlmgen Sitzvngen 
der CDU _ 

'l'agung de• PBV m1 t 
Ufden„ am dem :Be
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300 Jahreatag der 1eder
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•s••prlche der CDU 



~ t 91§. 

1. 

12. 

6.., 

21. 

2). 

?lai.Jj76 

1. 

9. 

10'" 

12. 

18.-22. 

uaerhalb der ODtJ 
l?.'-1f V G,t,MRJs.~Q zmn 

Evang 11.aohe l':rUhjab.n-
70.oden 

Weltg••undheitat g 

Tag der ·eltratlillfahrt 
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)O. Jahrestag d s Z ntral
organa d r SED "Ne\letl 
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Woche der Deutach-
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Internationaler Kampf-
und Pei rtag de:r lerk-
tätigen 

30. Jahreatag der CDU-
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Tag dea Siege• Uber den 
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TQ6 de• treten Buche. 

)O. GrUndunptag de• VdgB 

80. Geburtatag von 
Prof. Dr. Brioh Correna 

I.I. Parteitag der SED 
1n Berlin 
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Sekretariat des Hnuptvoratandes 

Betro: Inforno.tionoberioht 

Vorlage für die Sitzung 
des Prä~idiume dea lla.upt
vorstandes der CDU 
am 15~ 7. 1975 l~ l 
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"Zum Erke:rmtnisetcnd unserer I.Iiteliodor über die liorauo
bildung der aczialistiachen Nation in der DDR" 



Zum Erkenntnisstand unserer Jf1tgl1ede~ Uber die Herausbildung 
der aomialiatieohen Bation in der PDR . 1 

1o Inwieweit konnte durch unsere politisoh-ideologieohe Arbeit 
die Erkenntnis gefestigt werden, daß 

- die sozial~konomiacben Grundlagen und Klessenverhältniase 
b1etimmegd fJ&r SIR Cgarekter eiper Bat&Qß sing? 

Ausgehend von den BeschlUssen und Aussagen der IXo ~agung des 
Hauptvoretandes und der 130 Tagung des Zentralkomi tees der SED. 
gelang es in Vorbereitung und DurohfUhrung der Jahresbauptvereamm
lungen und Delegiertenkonferenzen, bei der Mehrheit der Mitglieder 
die Erkenntnis zu vertiefen, daß die Nation eine historische Ka
tegorie ist. eine form der gesellschef tlichen ihtwioklung, deren 
Wesensinhalt von den jeweiligen soz1al6konom1echen Grundlagen und 
Klassenbeziehungen bestimDlt wird. 

Mit dieser Erkenntnis verbunden war ein zunehmendes Verständnis 
fUr die dialektischen Zuaammenhän&e, die bei dar Herausbildung 
und Entwicklung einer Nation insbesondere im Blick auf des Ver-
häl tnia von sozialen und ethnischen Faktoren zu beachten sind.. In 
der Auseinandersetzung mit emotional bestimmten Auttessungen, die 
z. To durch eine gesielte netionelistieohe Propaganda gegnerischer 
Kräfte über die Massenmedien der BRD genährt werden, vermoobten die 
meisten unserer Vorstände Uberzeugend herauszuarbeiten. daß die 
ethnischen Faktoren, wie Sprache, Sitten, Gebräuche und Lebensge
wohnheiten, zwar eine notwendige und wichtige Rolle bei der Hersue
bildung von Nationen spielten, daß ee letztlich jedoch die Hkono
miechen , sozialen. politischen und ideologieohen Be1iebungen waren 
und sind, die die Klassen und Schichten einer Bev~lkerung sur Na
tion integrieren bsw. die Wandlung einer Nation bewirken. Ale Bei
spiel konnte Uo a. darauf verwiesen werden, daß s i eb trots gemein
samer ethni scher Merkmale im Prozeß der Durchsetzung der bUrgerlich
kapi tali atiechen Gesellschaft die Sohwaizer, die österreichische 
und die deutsche kapita11etieche Nation als selbs t ändige Betionen 
konstituierten „ 

Im Ergebni s der politisch- ideologischen Arbei t unserer Vorstände 
wurde di e Malu•he i t unserer Mitgliadei„ zu der E'ineiobt getUhrt , daß 
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zwischen dem Begriff Nation und dem Begriff Nationalität, der 
die ~eaamtheit der einer Bevtllkerung eigenen ethnischen Zttge und 
Merkmale charakterisiert, zu untersoheiden ist. Zugleioh wuchs 
die ~rkenntn1s, dsß die von bUrgerlichen ~olitikern und Ideologen 
bewußt vorgenommene Gleichsetzung· beider Begriffe darauf abzielt, 
den grundlegenden Gegensatz zu Uberdeokan, der zwischen der eo• 
zialietiechen Nation in der DDR und der kapitalistischen Nation 
in der BRD besteht. Zunehmend beweisen unsere Unionstreunde die 
Fähigkeit, dem Uber die BRD-Massenmedien unternommenen Versuch 
reaktionärer westlicher Kreise entgegenzutreten, mit demagogischen 
.degriffen, wie "einheitlicbe deutsche Kulturnation" und "Kultur
und Schicksalsgemeinschaft aller Deutschen", Verwirrung in unserer 
Bevölkerung zu stiften und eine ttEinheit der deutschen Nation" 
vorzutäusaheno 

Bei der Xlärung dieser Fragen konnten sioh unsere Vorstände im 
besonderen auf jene Unionsfreunde stutzen, die regelmäßig em 
Politischen Studium unserer Partei teilnehmen, Lehrgänge an der 
Z.SS besucht haben oder sich im Rahmen der Erwachsenenbildung 
qualifizieren. 

(Auf die bei einer Reihe von Unionsfreunden nach wie vor beste
henden Unklarheiten und Vorbehalte zur Frage der sozielietieohen 
Nation wird unter Punkt 2 eingegangen.) 

- die sozialistische Nation sich folglich in allen entschei
denden Merkmalen von der bürgerlichen Nation in der BRD un
terscheidet und ihr gegenUber um eine historisoha Epoche 
voraus ist? 

Be i der .Mehrhei -~ uns.orer Unionetreunde hat sich die Erkenntnis 
du~ chgesetzt, daß die eozielistisohe Nation in der DDR trotz spraoh
li~hsr und anderer ethniaoher Gemeinsamkeiten mit der kepitelieti
scJlen Nation i.n der BRD ihrem Inhalt nach in einem untiberbrliokbaren 
Gegensa t z sowohl zur trtiheren einheitlichen deutschen Nation els 
euch zur gegenwärtig existierenden kapitelieti sohen deutschen 
Ne 1. ion "n der BRD steht. tlbe.rwiegend besteht Klarheit darüber , daß 
da ·· 't'ie aen der s .•.oh 1n der DDR entwi okelndan Na t ion durch den So-
z i l e.mus bss "ii i mmt wird und unsere Republik demzufolge de.r BRD 
ge ~enilbor um ei ne ganze historische Epocbe voraus ist . 
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Bestärkt wurden unsere Mitglieder 1n dieser Uberzeugung· duroh die 
im eigenen Lebens- und Wirkensbereioh gewonnene Erkenntnis, 

- daß sich die sozialistische Nation in der DDR in allen entschei• 
denden 9 d. h. ökonomischen, sozialen, politischen und ideologi
schen Merkmalen grundlegend von der kapitalistischen Nation in 
der BRD unterscheidet, 

~ daß sich mit der weiteren Ausprägung der entwiokelten eozialisti
eohen Gesellschaft mehr und mehr euch bestimmte ethnische Eigen
schaften zu wendeln beginnen (im Zusammenhang damit wurde von 
zahlreichen Unionsfreunden am eigenen Beispiel nachgewiesen, wie 
sehr sich beute bereite entscheidende Lebensgewohnheiten und 
- auffeaaungen vieler DDR-BUrger von denen ihrer Verwandten in 
der BRD unterscheiden). 

- daß mit der Herausbildung der sozialistischen Nation 1n der DDR 
auf der Basis gemeinsamer Ziele und lntereseen ein in der bis
herigen deutschen Geechiohta nie gekanntes Verhältnis herzlicher 
Freundsohett zu anderen Ländern und Völkern entstanden iat und 
sich zur gleichen Zeit, de der Pro.zeß der Abgrenzung der eozis
liatieohen DDR von der kepital1at1sohen BRD gesetzmäßig voran
schreitet, eine zunehmende Annäherung der eozialistisohen Natio
nen vollaieht ci 

- in der DDR die progressiven Traditionen aus der deutschen 
G1s9hichte bewa~t und fortgefUbft J;rden? 

Die Vorbereitung des 300 Jahrestages der Befreiung unseres Volkes 
vom P.J.tlerfaeobiamus? des 450. Jahrestages des Großen Deutschen 
Bauernkrieges und des QoC.c~!~!lO an Thomas t!Untzer wer fUr unsere 
Vorstände und Mitglieder Anlaß, sich auf Veranstaltungen der Par
tei in basonderer We i se mit den progressiven Traditionen aus der 
deutschen Geschi chte zu befasseno Wesentliche Unterstützung gaben 
ihnen hie?•be i di e euf dem 130 Parteitag und mehreren Präsidiume
tagungen ge t roffenen Feststellungen zum Vermächtni s fortschritt~ 
lieber Chr i sten . Im Ergebnis der politischen Aussprachen wurden un
sere Unionsfr eunde in der Erkenntnis bestärkt, 

- daß daa dur oh die Befrei ungstat der Sow~etunion ermHglichte 
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Werden und Wacbeen unserer Republik zugle i ch die Konsequenz des 
Jah1·hunde1„·~a wällrenden Kamp f·G s all r progressiven Kräfte v.nseree 
Volkes , unter ihnen euoh f orteohrittlioher Christen, Ul!l eine men
sohenwürdi ge, von Ausbeutung freie Gesellschaftsordnung i s tp 

- daß die DDH unverrUokber in de11 Linie der re·:rolutionären und 
progressiven Traditionen der deut schen Geschi cht e s t eht und di e
se Tradi t i onen mit dem Aufbau des Sozialiemus/Komm.uniamue t ort
fUhrt und s i egrei ch vollenden wi r d, 

- daß f ol glich im Blick auf den So Mai 1945 nicht von einer Stunde 
Nul l gasprochen werden kann, d o b. also dem Beginn einer t r ad i 
t i onsloaen, von außen bezogenen neuen Or dnlmg. 

Das Wissen unserer Mitglieder um die hohe politis che Bedeutung, 
die der Pflege der revolutionärGn und humenistisohen Traditionen 
unserea Volkes zukommt, unterstreichen die in den vergangenen Mo
naten in einer Reihe von Verbänden und Ortsgruppen zum Gedenken 
Thomaa MUntzera durchgefUhr·i;en V9ranetal tungen, gameinsame Besuche 
von Ausstellungen zur deutschen Gaechiohte sowie die Mitwirkung von 
Unionsfreunden an der Pflege und Erhaltung historj.echer Gedenk
s ·~ättcn im Rahmen daa Mach-mi t-Wettbe\verbs„ Her·v-orzuheben ist ins
besondere dea große Interesse, das der vom Sekretariat des Haupt
voretandee in Verbindung mit dem Albert-Sohweitzer.-Komitee beim 
Präsidium des Deutschen Ro·ten Kreuzes der DDR herai-;.sgegebenen Bild
dokumentation "Albert Schweitzer ... gestflrn, heute, hier" seitens 
unserer J.41.tglieder entgegengabraoht ·.r1:t:t•d. 

2 o Welo,be FrMen beslil.r{~n einer wei tei1"eJl JS.läruns? 

Trotz sich tb:3rer Fortechri tte in der· bewußtsa1nsbildenden .~rbei t 
ist es nooh nicht in allen Verbänden und Ortsgruppen gelungen 9 d18 
des Wesen einer Nation kennze i chnenden Merkmale Uberzeugend hereua
zuerbei"ten. Nach wie vor gibt es nicht werdge Unionsfreunde, die 
ungeschte ·t eines aor..st klaren und tätigen Bekenntnisses zur so
zialistischen Geeellaohaftso.L'dnung no·twendige Einsichten in hi
storische TatbeständG und daraus gesetzmäßig abzuleitende Konee
quenzon verm1aaen lassen, Nation und Nationalität als synonyme Be
griffe auffassen und dls sekundären Merkmale e:1.ner Nation als be-
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stimmende Kriterien in den Vordergrund rUcken. Im wesentlichen 
betrifft das Mitglieder, die verwendtsohattliche Beziehungen zu 
BUrg.3.rn der BRD unterhalten. Die of-t;mals familiäre S:lcht obj ek

ti-.rer Tatbestände bewirkt bei diesen üuiona.t'reunden eine getUhls
bestimmte Zurtlcbteieung rationaler Einsinhten und im Zusammenhang 
de.mit euch eir.e gew!sse Verschlossenheit gegenüber den Argumenten 

U!J.8erer Vo:r-a tända. 

Erkeaabar ist schließlich eine - insbesondere bei jUngeren Unions
freur.1den auftretende ... Tendenz, die Auseinandersetzung mit dem 
N, tionalismus in der BRD ala eine Frage abzutun, die engesiahta 
eind•3uti.gar völkerrechtlicher Ve1•träge zwischen der DDR und der 
BRD i m weaantliohen nur theoretischen Wert beaitzeo 

+ 

Zusallllilenf'aasend kann man feststellen: Unsere Vorstände vermochten 
dort den Ex>kenntnisstand unserer M1tglieder Uber die Herausbildung 
der aozielietisohen Nation 1r1 der DDR zu erhöhen, 

- wo sie ea verstanden, anknüpfend an den jeweiligen Wissensstand 
un persönliote Erfahrungen der Mitglieder, theoretische Kennt
n:t.Bse ilberzeugend zu vermitteln und durch aktuelle Beispiele zu 
untermauern, 

- wo sie die Ilii +;gliede.r zu der Überzel\gung fUhren konntent daß 
die grundlegende Voraussetzung fUr eine Nol"malisie.rung der Bezie
hungen ·:.wischen der DDR und der BRD - und domi t euch der Bezie
htmgen zwiecheu ihren Bürgern ... die konseqUE':n t Beaohtung der 
Pri nzipien der friedlichen KoexieterJZ im Verhältnis be:f.der Staa
t en und dss heißt zugJeich die volle Reapektiei ung ihrer unwider-
\1flich eigf:.nständigen nationalen Entwicklu'.'1 g " st. 

Au.fbeuend o.uf di esen ErfHhrungen s gilt es, in unseren Verbänden 
und O.r·tsgruppen d:t.e polttisoh...,1deolog1sohe Arbeit ztu• Festigung 
und Vertiefung der unter Punkt 1 g(;maunten Erkenntnisse ziel
stre '.Jig fortzuaatzen und durch fundierte Beiträge in unseren 
P\: bl ika -c io:nsorgenen zu unterstiltzen. 



Seltre1;nriat des lia.ttpt oretandes 

Betr „ : Inf orme.t:1 onsbe·. icht 

Vorlage Ur die Sitzung 
deo l)riis~.cliums des Haupt• 
vor:-:tandoo der CDU 
Qm 15. 7 o 1975 ':c .•. { ·' 

"Zum Erkenntnisstand unserer !ü tgliec1er übe-· die viel t

hiatorisc'h~ Bedeutung des Giegee der Sowjetwon über 
den R tlerfaschismua" 



Glstutei s die O.blllaae UD4 118 D 4 · ~ IX. TaßU118 4•• 
Hauptvo~otan oe, den Autrut 30.• J 1ta~ 4•~ Btf~•iUQS Y 
F ao.bis.mWJ sowie cU.• im 2hema des onata Ue1 enthal ten•n AUl• 

tUUWlgen SU1' Bad U'tlmtJ de1 S . ßlS der Sow~etunion, gelaAg ea in 
Vorb1reit und J>urobtUh~g 4•r Jah1'1ehaupt••~sa UllQ•n 4 
Dalegi•~•Akonf•~•nz•nt tr BiAbezi W3G aktuell• E1elgn.18 • 
tolgelld E11kenntni11 • bei u e:an flitglle •rn su 'l•ri1af•iu 

a) Die B•frei\lllgatat dt~ s j•turiion hat nach d • G~oßen oziali· 
ot1aoh•h Oktobt olut1on. d n bedeuten sten Eintlus atlf 41• 
ieevolu ionU. Akti'fitäi 4er Wl r aueg•Ubt. Sie fWlM• •• 
Heraueb114Ullß 4 a sozial tlsohon Welt 7etems 4 t • 

t11fg» lfend n Verän4e1'W'lg A 1JD in •rnetionalen Jtltt:lf tYtrhttl • 
nia. Zabl~aiohe wel pol1tieohe ozsäng und E~•!Slli•se, eo • 
a die gUD.s 1S• Entwioklung de• ouo)äiaohen S1ohtl'he1 takonf•i u 
und 41• biohe~ •r•i•lte b1UstWlß.Ve~iaboJ1UDgen. ~en 'Wl••~ 

tit;l.1•4• 1n de1' Ub•~z•usWlß btstli-kt, 4aß d•:r Impe~altsmua 
heut• er wtJd.3•2 •tan.4e 1st. 4 h Idat~ und Initi tiven dee 
So ial11mus wir am •lltgegenau.taten,' 

b) Vnseaohtet 4el' tataaohe, daß Linder a•sen ätsllohtl' Gesell• 
ohatteo%dllU1lS9n del' AnttbJ.tl•~k alit10ll a.DG•hUW'tJ•~. wa~ 41~ 

zw lt• Weltk»ie3 s inem Weatn nooh ein Kl' tt• •• •n swele' 
10•1.al -: B1ste e, In• Au einan.cle:r t11q nso n cler h„-.... -
ni•tieoh•n G•sell ohaftso:felnUJ1S d•t Soaialismua un.cl de~ ba1W 
bal'iaoh n OidrlÜJ:u3 des Impel'ial1em.tu1. Von dies 1 Bl' •an.tnle 
aues•h•nds •h•n unsere tg11 der !13. ih:•~ tn»el'fliegand1n 
Me~he t 1m Si s 4•l' aow~ ~110 Waff n eiA ~ ~~ ph all•~ 
tr 1h 1t litb•n4 n, b.umanist1 n K Ute 4ei- 114', also auoh 
uns•H• Volk•s.1 

o) D•~ Si• 4• s tunio~ •~Uß].iohte die Be~ uabildung w:a4 Au ... 
präsuna hi to~ieoh neu•~ Bemleh 
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und Völk rn dor sozielJ.stioohen Gamoinaob.af· An cl. e telle 
Gi s Jahrhtmd t wölrenden~ on den he~~sohe den Klassen 
d x .Auab ut ß aallsohaft gesoblirt n G g n inende:i~a setz e r 
d.ae brUdorlieh i and r von Angehö ig h u.ot roohi dlioher 
Nation n V n zshlrei h n Uniono reund n ~urd di ae Erkenntnis 
auf d n Jah!.• · shaup e:vsa'DDllungen und Dol gi r · nkonferomsen am 
Be sp. l p rsönliohar B g gntlllgan und beruflio er Erfah~ung 
ilb rzoug nd bsk ~ g o 

cl) So d.e di Bo ,.. iung at d l' Sowjetunion dem d -11 soh n Volk d1 
Oh no gab in gru.n leg nde W nd s ine~ gessllsohaftlioh n 
En Jtioklung zu ollzit n und. eich filr 1mm r on den Feas ln im-
po ialiatisc1.b. 2' A . b une und Unte~drU4kung zu. befrei n. eohlug ' 
im •ai 1945 auoh filr die Chl'ist n und Kiroh n n uns rem Land 
di Stund er B f!! ' go Erstmals w m ihn n di Ml:Ssliohk i 
3 gaben, ethieoh Kon qu na n d christlioheD Glaubens un in-
s o hränk tmd. im Einklang mit dar gaMen G selleoha su p:ra 1-
z· n Aue3ehend ·von di ser Erfahl:u.rl.g rläut rten ahlre1oh 
Unionaf round auf den ahrea.baup sawnlungen und Ds gi ri n-
ko r ll3 n a'll B· iepi ihrea ig non Entv1io unga\7 /.5 e~ o 

n uns r Pa 1 g 1hol en hat zu neuen Erk :o.n n.i a n u ge
lan3en und sioh dodur h zu aktiven und gc~ohtot n Mitg ata t rn 
un r e aoz:! alistieah n Fl'i<:>d neetaates zu ontvrick lno1 

Tro~ aichtbar r Porteohritt in d r bowuß se1nab.ldendon Arb it 
muß 1 d s t stg st llt rd n aß no h nieht al M1 gl1edGr voll 

n und di h torj ehe T~ogweit d r n fre.ungotat d r a0=
wjet on o~kannt hab no Das kommt u a~ darin aum Ausdru k 

.,.. d.Ei.0 ioh in:tg o nam n lioh ältGre Un onefr Wld di 01'. fUh-
i: n n und d n d igen aas n-

m d: n 1 n Auf aseu.ng n om 11Zusemm n . 11ah" und o.ri 

d . lag d s d t aoh n olk zu 13 n 1 all n 1 

- ~ inz lt da~ nt "l d r ~ otmli ht an d r Z rschlneune de 
f~sohiam e im Ve ~1 ioh zu d n L iotung n r Sowjetun on 

t ( or llßig ist doe in j n l> Gf "1 t n d r Fall9 

un.Uohat on am ri ni oh n Trupp n b atz, 111r~on)4 
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Ein e wis · Roll spielt darllb r hinaua die FraGe 9 wa~um in daa 
ohr n G d nk·n an di ~ t n des zweiten Welt rieg s nicht die 
g. allan n Sollat-n d r faaohistisohen Wehrmaeht inbozogen werden 
(a.ie Frag ·ri · Ubenvi g nd mit dem Argument \'Sl.'b:mden, doß di• 

r11 hrh it d_ s " Soldaten unter ideolo3isohon und Bof lllazwäng n 
g etao en ha )o 

2 11 vis't'.' i konnte dul'ah une · l'G poli tiaoh-ideolog:'..aoh A:rboi t di 
Er 1 nn. nis Gefeatig ·. ~clfmti daß dar Sieg der Sowjotunion Uber 
d . Hitls~f€D h1 m 

· zur Entwi klung das sozialistischen Weltsystems tühl'te und nach 
d·r Große SozialisGieoh n Oktobe~re~olution den bedeutondoten 
linfluß at~ die ·e~elutionäre Aktivität dor Völker eusgeUbt hat? _... __________________ .....,. ______________________________________ _ 

Im B mühen del' Vors tä.nde 0 unae r u Mitgliedern don we l thist orischen 
P~ll.ß ~ r Be rejurlßatat be\1U.ß zu maohen, konnten in Vorbereitung 
d ~ J' Jahres ageo weit ro Fortschritt err icht we~en~ 

Une r Freunde haben rkannt 9 

~ daß r siogre1oh9 Vo~ware4h der sowjetischen A~~• n die Entwick-
1 dor antifasohistiaohen nationalen Def reiune;ob ue3ungon in 
nchlroioh n Iändern Europas und Asiens begUnatigto~ 

"" daß d! · So\'1jetunion de . Arbei terklass in den bo.freit n Länd rn 
ontachoidcnd UntarstlitzUl'l.g boi der revolutionä~an UJD81stal· ung 
d r G allso aftaordnun~ ~ab, 

- aß mit detcl Si g d r SO'njetW'lion gtlnstige B•Ciill{~unga.1.1 fUr den 
Kampf cer .beit r la se in einG Reihe kapita :.etisoher Ltlndor 
{:Pra k ioll" Itali n usw.) gosohatf n \VU:rd .lh 

- de~ di- zunahm d Au ~trehlu.ng d sozi~listiaoh n W ltaystsm 
d n Zerfall de 1mper eliatisohen Kolonialeyst ra b schleun1gte 0 

"' daß geaoht t zeit'vrsiliger Rilokeohläg im revo uiiionä!'Gn ramp 
d r ölker die Poaitiori n das Im erialiemus zun imend sohwäohor 
~- d n (als Beiapi l W ll'd Ue' ao di poli tisoh Entwicklung in 
Süll ;/te 1 n 9 Afrika wiö. Portugal g na.nnt). 

Br h c loL..~ es in a 11 n Bezirl!s" rbänden, < s.m ve~einz lt 
a[ n n gwnent entceg nzu-w;:r ten„ die Sow, „un.lon hätt• 

aowj tiai rt" Es konnt ilbe:rz ur; nd i_ "'auoc arbeitet 
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w ~ n daß d~m Sozialismus jaglioher Export von Revolutionen 
fr rril ~ et daß Revolution n nur dol't siog.reich ve:rlaUf n könneng 
wo di politioohe Kraft existiert, die in der Lag ist, die revo
lutionü.r Uti.wüliung zu vollzi heno 

.... die e:rändert.U1g ·' m into;~nstionala.n Kräfteverhältnia eingeleitet 
und ii c1u.ndlagf.ndon Voraussetzungen daftilt [;:Gsohaften hat. daß 
di n.:.ohhoi „ h«1ut auf die läng3te P.riedeneperiod 111 diesem 
Jahr! u.ndo1~t zurücikbliok n kann? 

·~---------- ·---------..M----------------------------------
In 01 · ·n · 'erbS.ndtrn hat di kon-cinuierlich gefilhrte politiaoh-
id olo.:1oohe Arbei t in Vorbereitung des 30~ · Jahrestas s de~ Befrei
ung zu Ve~ti fu.n& der Ube~zeugung gefUhrt, daß d ~ Sozialismus 
nioh .·lll' die vom VI sen her friedenebejahende, sonrl rn dank s 1.ner 
poli t :..„ ohen und .tnili tärisahen Kra:rt auoh friedenaorhal tonde Ge.-.. 
s ll~oh~f SO%dntn~ iat. Zur weiteren Festigung dies r Erkenntnis 
trUgon ~. a. di 1 idahe:r durohg fiil:lrien Bezirksdelegiertenkontsrenzen 
öei , i den Aufr .u: d lq Sowjetunion an die VtJlker der Welt sowie 
d:f.e u Gam n AuwfUh:rung n Leonid Breshnews auf c G2' Moskauer 
F stve1113ns ·talt'!.lne . nliißlio t d s 30• Jahrt'lsta~eo d r Befreiung ala 
n uon ndrucks ollen 13 neie ftir die Kontinuität und Konstruktivi
tüt Eoz aliatisohe~ Entspannungspolitik wttrd1gten. 

·ei de r Uhcrwiegen1ten Mehrheit unsei:er Jlitglitde:r bo:Jteht heute 
-ci arh i darUber 9 

= daß s de2' Si ~ dar Sowj tunion und die du:roh ihn eingeleiteten 
< r än „er ungen 01 internat ional n Kräft Y02'hältn1s waren, die die 

l ängs e •riedtmap·•riod i n der n uoren Gesohiohto Europas be
wir'~t llp 

.sß d 

ni 
d :r G 

iter V ~ände l'Unz ~ a internationalen K äf o• rhält
......... t,_,.„ „„d 11:!.e Mogl iohkoiton des Imperiali 1.1s uinengt, 

d nz nns ror Zeit , ·der Festigung und 7 ~tiefung de~ 
.Entap'"OJ:J. · g z 17:1.cJ erz iliand lnr: 

aß 

ol . 

lieh 
B 

au o- e i ll • mp rial:lstisaher Staa f Jl G gen die 
r f.ri d.lichen Ko xist nz unternommen wi. P sich letst-

3 c di r ~ taat n l bst rioht t (als ei nQ 1Ckevolles 
~ur U ao 7 yp ~n genannt , WO die Voraue e reaktionärer 

d a • d tlantikpa "'tos clen !l"'.ltl'alen s ts. in eiuon 
nur !ci· zu '9emvanc1 ln ~ zu , in m o.ften~n Kc f likt zwischen ... 

1 
1 
f . 
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d n? ktstaat Griochenland und TUJ!kei fUhrten 9 der eine erheb-
11 h Sohwäoh g de:r Stldostflank d r NATO Zlll' Folgo hatte). 

1'Jino. ·1ei teran Klärung b darf das von einzelnen Mitgl edern nooh 
niah· voll erk nn·~e Ezifo de ... 111s, daß wirksam ~ Fr edenedi nst auah 
unter d n Bod1li,gUJl.bGn der weltweiten Entspa.nn"1l'J.g atänd1a• Waohsam
k i nd ver' ·digungabereitsohaft sowie eine kontinu:te liohe Aue-
ina~ aetzune mit de% Politi. und Id ologi d a Imperialiamus in 
.ohli Ot.; 

un..: hrietli h n D mok:rat n die Ve:rp:fliohtun3 a er. egt • mit 
daz beizu·t:r2g n, daß das BUndnie mit der Sov1je·Guni n und den 
and en sozi~listisohen Bruderländern auf allen Geb.1ten wei-
er ~ stär.kt w ~? 

_,....,==-------=----------------------------------------------
Die it!hto ur d .Auoopraohm auf den dieajühl'igen Jah~eshaup v l'!eamm-
lunr.c und Del g1 ri nkonfe~enson bestätig n e1ndl'Uoko~oll daß un

tgli de di vrf o derliohen Leh~ n aue d r G aahioht• g• 
zog oben un „ V rmäohtnis de~ Tot•n d s zuei -r;en \Tel t ri•g•s 
di ~. rno1'\1ähre d V ~pfliohtung erblicken, mit ganze~ K~aft an dm 
vom s zialiomu ve~körperton histcr1aohen Fortaoh~itt teilsunohm n 
und d zu be zu ragen, daß das Bundnia !Jlit der Sowjetunion und den 
ond~l Bruaorländern weiter ellse1t1ß gefeatigt wi~da· 

Na hd 
den a 
di 

1 une ' 
und 

Kono 

U.Ocliohex nooh als in den vergang~non Jahron stondan auf 
sjährig n Jahreshaupt• reamml.Wlßen und Delogier enkonteren an 
tiefWlg d r d utech_sowjetiaohen Freundsohntt und die Stä:r-
r aozielistisoh n Gem~inaoha:tt im Mi ttelpuntt er Berichte 
spra h•n · Dab i r& igte eioh0 daß unoere ?Jitsli de~ ihr Be-

i z BJ:u(lorb nd mit der Sowjetunion in :aw1ebJn nd m Maße mit 
o et f r das eigene ~o5ellsohof liehe Wirken ~orbinden 

Zu d _ von d~n Bezi~ka orbändein bel'iohiHtten Akliiv~~ ~ättu1 unser r 
Union ~eun in Vo~b reitung dos 30.~ Jahrestages der Befreiung 
g hc nebe n de Ub „nah.me von Funktionen im Rahnan C!.Gl' Fr und-

gan!Jetion v~rpfliohtungen sur ständigen ~fl B• von Go
·t n ti fallen r ßOttjet1aoher Soldaten, sow_ d e Betaili-

[,un hl r Jh r lVlit,:)'11 de~ an dor Aktion "Ros n : U:r ie Fr md-
aah (A p.la zllll.g n auf Ehrenfrisd.h~fen und Gel nkstätten) und 
a:ü In .... rti . 3v,a A laß d e inteznetionalen Subb ·nil.so 
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HenorattllGben sind d. e von ei.tiißen Kreiavorständ n un erer Pal'te~ 
gesa .osaencsn :E1:reundoohafts erträge mit K~eisvorständon dez- Geeo l
aohaf für D uteob.-Sowjetisohe Froundsohaftp die u. a tol3end 
Fostl gungen G thalt ns 

- Unt ·l'Stützutlß der 1'8 dsob.aftaorgani.aation bei der Bildu.n3 n u r 

C·:rundei.nhei n s 
- Übe nahme von O~tocruppenpet&nschaft n zur Aktivierung besteh A

dor DSF-Grun einb.e t n g 

- Gewinnung weit er Unionaf~ounde und parteiloser Oh•ioten fil1' 
i 

ein akt:!. e "'1tarbGit in der Geacllschutt f~ D uts h-Sowjetia 
F.!e ndsohaft 

- O~i tiarung unae r Mit3lieder auf die effekti ste Nutzuns a 
wj t isch r Neu ~e~ thodcn und Erfahrung ns 

staltung •on Buch ssungen aus Warken aowjetiaoher Autoren 
sor Vo:rtüb.~ung ~on sowjotiaoh~n Filmen und von Din-Serien über 

dSSR in d n Ortagxuppen unserer Partei. 

Ein f htbarer Ertols unße~er politisoh-idcclogischen Arbeit ist 
nioh . zulatzt die Vi lzahl boeind~okenda~ Stellungri.ahmen. in d n n 
kiroh . ohe Amtsträße. unC!. Tlleolog n 1n Vorbereitung und auo Anl 
des 30, Jchros a~os der DGfreiUJlß ih.r Eokonntnis !lum Sozialismu1.1 
unt~rs~r ohen d ihre Hoohaoht'l.\nß vor der konsequenton F~iadons
politi .t der Scrrj tunion u11d der sozieli tieohen Staat .tlßem insohaH 
bektmd te~. 1 Zt:hlreic~e Pfarrer bezoeen sioh in dieeem Zusammenhang 

hot Do Dro AJ.brecht Soh6nhe:rrt der aut de~ Be line:r Veran
mi t P :r· tlnliohk iten aus K1:rohen und Rel· gionsgemeinsoha """ 

B frei nastat der s owj etWlio.n namens dea J3undos der E"Yangit-
11 s Kir en 1.n d r DDR gewUrdigt hatte. Als booonc ars wen'Vo l 

,,,1ri Theolog n W'ld kirohliche Amtstl'ilger c1:ie Unt retUtzung 
die w1. e e Pur ei ihnen im Prozeß der Standortfin<i g 13ttge n 
und v · t r gib Als Beispiel• wurde U o a die Prh · id umstagung d a 
Haupt~ ratand ~am 24. Fenruar 1975 und die Studi< ~e·s n des 
Haup ·~r >ratand s aenenn~, die ld.rch.\ioh n Amtst~äe ~n und Th olo~ n 
d.ie r:r ~l·ohkei gab n, mit d n :Mensoh n und E~~g ni::;<h:lften im 
Mut :r ~nd d S ozialieri1u · bekannt 21'1 \;rerdeno' 
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Into tion zu tu 11 n g n d r Politi christlich r Part ien 

1. Di Haltung und di 81; llun hm n d r st uropäisch n christlich
d ok 1 eh n Part i n zur Kon ----~=--e:,..;;;.;;;;;;;..;;;; ________________ ;;;;;;;;;; __ __ 

ar it in Euro sind k nnz ichn t von d r T ndenz zur An ssung 
an a1 durch d1 it st·rkung ä r Kräft d h'i d ns und des 
g s 11 eh ftlichen o schri t g schaff n n politisch n R 11-
t ·t n so 1 durch d s B r b n di imp listiach Politik nt-
apr eh nd d n nd lt n V rhaltn s n n u zu fonnuli ren und zu 
raktizi ren. T otz g 1 r Diff nzi rung n und lt nci rungen 

in d n usa g n d r v chi d n n P rt i n bz • ihr r V rt t r 
zu di s m o pl k nn on in r inh itl1ch n Lini d r in 
d r UECD v r inigt n Part n ap eh n. All in die CDU/CSU in der 
llRD h bt ich durch i nach i vor ktionä Auß npolitik 
von d n and n chris1.lich d ok tieeh n Par i n in ri et uropa 
b. Di St llungnshm n ä r UECD Part i n in ih r aamth it 

l ss n eich i folgt zusamm nf sa n: 

Si rkl ··r n ihr p inzipi 11 B r l. acbaft, 11 Ini t i ti v n zur 

Pörd rung der int rnational n Entepannungs zur Erhöhung d r Sicher
h it und zu E it rung d r Zu amm nar it zu unterstUtz n. 
And reraeit kritiai r n i die Tat eh d ß die Sicherh its
konf nz und di Abrüattuigag apräch unabhängig von inan.der durch
g fUhrt rd n. Eine aolch Kopplung von Sioh•rheitskonferenz und 

brUstung g spräch n hätt d n Entepe.nnungeproz ß in Europa nur 
rechwert. it rhin et 11 n di ehrietlichen Partei n Westeuropas 

solche Pord run n n di Konf r nz, die u.a. die M6glichkeit tUr 
ein id ologi eh Be 'nflussung und Durchdringung der sozialisti
sch n Länd r so 1 für in Veränd rung des politischen Status quo 
zugunst n d s Imp ria.iemue ben soll n. Von den sozialistischen 
Sta n erden "Gegenleistungen", ineb sondere "PreizUgigkeit von 
Ideen, lni'o tion n und nach n• erwartet. Die zu verabschiedende 
Prinzipiend kl ration dllrf der in n ues noch ein spezifisches 
VlSlkerrecht schaffen. ond rn nur ein :Bestätigung des bereits 
besteh nden V6lk r chts s in" Di Konferenz dUrte unter den 
gegenwärtigen Bedingung n nicht durch die Schaffung eines ständi
g n Organs institutionalisi rt erden. (Allerdings hat der Vor
schlag, ein ständi s Gr mium fUr die Weit rfUhrung der Arbeit 
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ä Koife~ n~l\,ilden b i der CVP/PSC B lGi ruJ in positiv s Echo 
tun n d ai äarj,n in Chane i ht <h„ · c n n nationalen 

Inter e 1 i kl in n Land a b a r zur G d "mg zu brin n „) 
ll inung d r UECD-Pa i n, die T iln hrner-

n :J.ng sch:r:mk jh.r R cht auf fri dl"J..ch V riind rung ihr . 

G nz n beh lt n. D~ Fo derur1g ·ird t non rJ hartnäckig von 
d CDU/CSU d .r BRD v rt · t n, auch ai c ristlich-d mokra 
tiech n P rt ien nd ? r Länd r hab n si sich zu igen g macht. 
Eb nso d"irf äi I\onf r nz nicht di poli tisohe Integr·ation W at-

P s b hin1ern. Ub rhaupt ha di B schl ui1irtmg d r Int gra
tion W st uropas für di a P rt i n absolut Priorität. 

Di Ausaag n d r CDU/ ,su g hen · ilvr ia 
Pa t i i1 g st llt n B dingung n una Fo 
wird a u·lich daß di CDU/CSU- Uhrung d 

Uber d 1 von den and ren 

run n hinaus. In ihn n 

:Plüg 1 d r w st uropäischeJ. chriBtlich... em „ Par ei n 
prli nti rt~ Si b hauptet, in d n eozi li tiseh n St at n 

wllra n di lleasch nr oht untl daa R cht uf S lbstb stimmung 
mißa.c:ht t. Damj:t f hl di n ap eh nd Vo uas tzung fUr ine 

Zuea „ i narb it„ W it :rh:.n ·b stUn di G fahr ein r ins itigen 
Ausl gu.ng a r zwischen d n sozialistisch n S a t n und der BRD 
g achloas nen V rtr ·g · aurch ai aozialis·tiach n Staaten. Die 
Konf r nzt xt dilrften "k in fri d nsv traglich Ree lung filr 

D utachland" vorw e;nehm n sowi kein Rech agr1mdlag n filr be-

st h ud Grenz n lmd J) rka.tionslini n echaf'f n und die g 1 t nd n 

V rtrag in k in r \ _.s b rlllir n„ Au.ßerclem müßt n ai die 

"Vi rmä h tev ro.nt :o t'U~ filr ganz rl:i.n und · ur Deutschland als 
Ganzes unang at t" lass n,. 

Di v~n d r CSU geste.lt Ba riech St ata ei rung beabsichtigt, 
im Buna arat ,inen En schli ßungsantra.g inzubring n, nach dem 
di BRD R gi ru.ng erk"är n oll daß di "E iatenz G aamtdeutach
landa von d n Erg b~.ss n d r Sich rh itskonf r nz nicht b rUhrt 

rde. Weit soll d·e BRD-R gi ru..~g rklären, daß rat in 

förmlic Fri d nar g lung di ndgül tige · stl gung de:r· "Gr nz 11 

D utachlanda" bring n könne. Auß rd ~ soll di BRD di Bindungen 
zu W . tb rlin w itex-antwick 111. 
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1 di r 
gibt uch in nen 

1rt C f lieb n ZWQ,:MWl~V 

o 1 li is h n Länd r 

Di isch n d n oz lis 1 oh 
St ä n n 1 lt nd R cht 
v raucht r i du:~ch irr l Vor 
träg im Sinn d ~ Po'liti d :r t 
Durch ci1 

n chon 
nun C» und Koop mtioae r it c v rdeckt 

rlangt daß i d r t 1 tung d r l! ieh'"'I~ 

d l1 -
ni un in 
Po ition p pi r v in 
"Pri cl nsvertrag mit b ns D uta hl nd" dürfe nicht durch a.4.M~v.-.v 

A chwi n in chli alich ä :r Erg bni •• der Konf0.rttnz 
Sicherheit und Zueammonar it tzt rd n. 

Die CDU/CSU g h nach ie vor von dem einer vanohistieohen 
Zi lsetzung di end n gri t d r "Einheit der deutaohen ation• 
aus. Sie versuaht d n B rlin :r 'J rtrag zu unterlaufen. in4m eie 
sich nicht uf 1 sen ert , onde nur auf die Resolution dea 
Bund st a Tom 1 1 !J72 una a Urt 11 de :Bundeavert ge• 
gerichtes vom Juli 19'') bezi t„ Si rtl • daB die mm 
Veran ortung tUr s·; rlin tra und torderi, die :Bind n 
zwi chen d r BBD una u st rlin fo zu n ekeln. 

• 

• 

3 In d n letzten J n ha n a1oh di • steuropäiaohen obziiatliohen 

tion Westeuropae auoh 
es d r aoziald• o tiaohen ba • 

soz 11 ti eh n Part :.en in d n e t urop 1a n St at n. Aut der 
Int rp ~-Kont nz <l r chri tlich n und o rv tiv n Partei n 
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Wl!at.auropaa vom Juni 1975 in MUli.chon waren sich di. Delegiertem 

einig" .a!J ln intGrnationa.len Eerat11ngen sowohl im Rahmen d r UECD 
als S.U(!h in bile.taNl~:n und meh.rs0i tigen G$spriic.her.i. dia Bildung 
(!l::l:n.19r Födor~ti1:1n gl0ic„1,geainnt · r @urcpäiac1n:n1.• P&.I•t ien 4.> unter 
Wv..h.i."ung l n nstionc-.1 .r Eig1c.natändigkci t = vorang ·trieben . e.rden 

niUss , Di CV7!/PSC Belgiens hatte sich achon vorher bsl"'..So wie 
di~ oh istlioh n Parteien der Niedt:t:r•lande und dctt?' linke Flügel 

de:11.• DC !t''.•li na dafll.r ausg sp1"och~n 11 diesen Zuaam:menschluß noch 

vor ii"i;1."' ang·a.atr · 'hti!!Jn w~steuropäisoh~n poli·t:tachsn. Union zu 
vollziehen„ 

Aui' öox· Tagung ~ s Politisch~n Büroa d r OECD in Wien vom ApI·il 
19'75 ~ml"'d der Vorschl:lg des Bu...~d~sobrii&nna d r ÖVP Dr„ Schleinz r, 
beg.rüi1tt :r g~lmii.Uige Tt-eff n der Part1Giv~rsj.t:~e:nden der christlich
demokx;stiscl:.~n ?a.i""l:i©i~n durohzufUh ·n„ wn oinan voe:rstärkten Gedan'"" 

kene.ua·tausoh und 1ntQnaivGre Zua~na:r-:-~it zu ermögliehen,, 
Zua .ir.nuunf,; fand , ueh -$ln weit l" r Voraa.hlng S .... hleinz ra v ein 
Kontak-~koznitfi! !t.i ischan d r UECD w1d ' n kona l"1rat:i.vl!ll Part ien 

inz'llt'iaht n Gegenwärt.i.g ve1"Su.cht di~ OECD c Kon.takt'El ?J.UJr gr1 -

~ht60hfm Rogi{-i·rungs:pa:rt 'i "'Neue Damcikratie" auf~u.n hmen und sie 

f'Ur fJine Mi·tgliEid.aChti.ft in d·sr UECD zu gewinnen,, 

4. Da di3 weat uropäiachan christlichen Parteien aine Entwicklung 
EgrjY..ß~ll! zum Sozialismus hin b~f'Urohten 5 gr if eu aie massiv in 
nie innenpolitisoh~n Auseinanäera&tzungen des La.noas ein~ woblti 
ai0 das C~ntro Domoor.atico Soci l (CDS) unt rattitzen~ Auf der 
Sitzung aoe Politischen Büros der UECD vam 17~/~8~ April 1975 in 
Wi n wur.d~t dor B@achluß gefaßt• eins Beobachto1'deluge.tion zu · den 
Wahl.mn naoh Portugal. zu ar1taenden, um di "fro' ·J und ordnw1gsge

mäßo Abwi~k1ung clitlaer Wahlen~ zu k. ·.i:t?.trolli~1„en,,, 

In ei.."lal" Entachli ßung~ die 'ltori d$r Gruppe der CDU/CSU vorgelegt 
tru%'d&, äu.ßorte die UECD rn ut ihro wa~bs nde °EC)SOl:>gnis tibsz· di 
En:';wick ung in :Portugal„ D9r Versuch der Vertret r der CDU/CSU 9 

di Entachli ß1mg durch dis Aufna~ dar Po1·dr· :r mg 11aob Aufhebu..11g 

d e Verbo·ta dar Ohriatlich-Domoto:at:i.aooou 1'11.rtcl zu konk:mtisieren11 
nc:haiter ... r.o insbeatmde:r-ai ar.1. d<UJm Ve.to del'' Vert:.ret >r <ler öaterrei
ihiaeh .. ·n Voll'=spart~;L uno der ita.lienisq;hein l)~cicrazia Cristiana. 
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i der Chr tlich Dt:1m·"l•v-•'P.: 

1 h um d,.._,_. 

v.u..t~i.n..t r , mi 
d mo 
ihr 4 

i eh n P 1 isi n oll • oh n 

un 

b ikat ch:r111 lieh" b 

p 
tUtz o 

uni 1975 de 

0 

ische Sc et""'-1
""""•""' 

olutiWLl"_.., Ent io ung in Portu 

5. D Politi h BUr d ::co UECD t Sitzung ril 
1975 g n d1 Unt• ckung R chte 
urch di ilit"rjun Chil 
ohli .Bung i 

n di eich 
in l tz r Z lt 

41• anzi rt h 
t 11.ungen ins 
lgischen 'tgl1 d r 11 :r OECD 

En -
t n 

b grUß 

b 

-

e:r R aolution zu ich :rn, t s in Vorbe 1 un d r wscm--~'8,t~ig 

präohe z isch n der 1tal1 isc 
der umnitt 1 den ohil n1 c n Chr td o

't n i t, und di CDU/C&i:J au ine:r 

aoloh n S ellungna zu is all rdinge zu 1t 1n, 
4aß die CDU/CSU di dl l'. rurt 11ung er 11 tärjun duroh den 
aoaialdemo t hen B md afo:ra hungeminiet r t'thts er rf 
kritisiert batt • sioh an 1 und G ist r Entscbl.1 .Bung 
halten wird.,. Die bish :rige a Haltung d r CDU/CSU in dieser 
!'rage wurde von den me:lsten ohristlioh demo tisoh n ien 
kritisiert. 
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S6kr ariat des Il&uptvorai dea V rlago ftl:r die Sitzung 
d Pr~sidiumo d a HY 
Qlll 15. 1. 1975~~ ~ 

fmg'Ullß des P!fV mii Mitßl1 dem von a.m ind ld.:roh nraton b2 • 

Pf'arl„8 •1nd räton. zum Th ma 11BUrg1rpf'licht und Obrist nptlich tt 

am 4 9. 1975 i.n Weimar 



hschlu.Byors2,hl
1
!ßl Das Prii idium des Hauptvorstandes b9stUt1gi die 

Itonaeption fUr eine T~"\Ulg mit lli.tgliedern vo• GoaeiJ:lcl•ld.rohem-ä1en 
bzwo Ftarr3emeinderiitlen sum ~ "mh-gerpflioht wtd Chriotenpflioht11 

am 4. 9. 1975 in Weimar 

1. 1kißripl,4uy up.d Zielei•ll!!Pß 

B 1 der Unters'frlltaung der maao politioohen Arbeit der National• 
Fron kommt der politisehen ~sprlichatu:hrung mit Mitgliedern von 
~1nd$k1roh&nrlten und l'fa:rrgemsinderäten waaheende Bedeutung zu. 
Z1ir i'örde:Mlllß und ko:nti.nuierli hen \/ei erfWl.rtUlg ci.r bewußts•inabil 
denden Prozeeoe ist ein• grundlegende Orientierung notwendig~ 

Ziel der Tagung ist es, das ataatabUr3erliohe Der.tbisn und IIand•lD bei 
diesen christlichen DUrgern zu vertiefen und ihnen zu helfen, sioh 

~ im parteilichen Engagement als oozialiQtisohe Stsa1sbilrger bei der 
Ertullu.ug der Hauptaufgab und bei der Unt•ra~Utsung aozialiati•oher 
Friedenopoli~:lk 1ll der Volkebewegu.llg sur Vorbereitung d•a IX. Parteie 
tages d r SED zu bewähr••· 

• 

lJl der gesellsobattliohen und b•rutliohen Prax.1.a äohat bei Mitgl1•· 
d r.n ven 0. 1Ddekir h•~äten neben dem Stola, Bürger der DDR zu seill 
und ihre Republik mitsug•stalten, die Erk•imtnte, dal 

- allein der real existierende SosialiSlD\UI in der Las• t.t, di• 

Grundi'rag•n W1B•r•r Zeit 1m Illt•resse der Völk r, 1111 Sim:I• aller 
oohatfendGn Jbnsohon. im Geist• dta Humal21smua au l~a•DJ 

- BU.rgerptlioh und Christ nptl1oht in der soai.alistisohen Qrdnung 
w 1tgehend Uberei.netimmtln1 

- ohris~lich Verpflioh""1rlß sum Priedeaodi.enai att11imperial1s•1eche 
l'arteinahme einDohli a-. „ 

Um diaüe Eil3.sichten weiter au vertiefen. ist ein Aucelnand•re•tatlllß 
mit bo\Vtlßtsoinshemmenden Attffaeow:agen Qot ... ndig; dl• aut B1Dtlilseen 
cl•r bUx•gerliohen Ideologi• beruhen U!ld 1m Jd.rehllw• Raum verb~•i 'tet 
s1lldc Dazu s•h~rena Versu he, chriatlioh motiviar ia Alternatlven zu:n 
realen Sezisliemue zu entwiokeln, r.1nUll8• des Skept1llJIUG und Pes•1· 
miomua j,n Anl0hnung aa Th•s•n d•s "Club of l\ome" , die 1nnerkirch-
11ohe V•rachll\lllgakonaept1on und eine paz1f'ist1a•h• Jhtieden.sdoktrtn. 

D1o 1.ragung , die am 10, Todtaa19{; Alb•rt Sohweit11 l"e siatttind•i , wir 
mit ein r \lUrd1gung seil\ a h'WDRJ21st:lco~n Vermii :itniases verbUDden. 
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2o !,blaufplan 

10~30 Uhr 

11.nOO 'Uhr 

14~30 lJhr 

16„ 00 Uhr 

Jo Teilnebme.r 

- PlN lt SHV 

Kranzni derlegung des PBV' 6Ill. Albert-Scb.weitzer
Denkmal 

G~rald Götting: 'Verpfl ichtendes humani stisches 
Erbe" 

Wolfgang Re;yl1 "Obristen b!l\'Vähren sich im partei
lichen Ensagemont als sozialisti sche 
Stee.tsbürge.r" 

Grußwort 

Aussprach 

Mittagspause 

Aussprache 

Abschluß der 'l!agung 

Imbiß, anschließend Abrei 

- Bezirksvorsitzende 

- 200 Mitgl i eder von Gemeindekirchenräten bzwo P±arrgemeinderäten0 

• Gemeindepfarrar 9 Di akone und JCatechetm sowie Pfarrfrauen im 
Jd.rchliohen Die.nst 

als Gäste 1 Willi Barth, Leiter der Arbeitseruppo 4irche.nfragen 
b0:tm ZI'. der SED 
Bans Seigewasser , Staa tssekretär für J l rchenfragen 

4 ~ Berichterstattung: CDU~Pressa~ ADB 
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Betr .: Verleihung des Otto- Nuschke - Ehrenzeichens in Gold 
an den Ersten Sekret~r des Zentralkomitees der SED , 

Erich Honecker , sowie der Otto- Nuschke- Plakette an 
das Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentral
komitees der SED , Professor Albert ~erden 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschloß , anläßlich des 

30 . Jahrestages der G::::ündm1g der CDU dem Ersten Sekretär des 
Zentralkomitees der SED, E_·ich Honecker , das Otto - Huschke
Ehrenzeichen in Gold sowie dem Mitglied des Politbüros und 

Sekretbr des Zentralkomitees der SED , Professor Albert Norden , 

die Otto- Nuschke - Plakette zu verleihen . 

Der Beschluß vrurde auf Grund fernmündlicher Umfrage am 7 . und 

8 . Juli 1975 bei den zu dieser Zeit nicht im Urlaub befind-

Die Auszeichnungen wurden von dem Parteivorsitzenden am 

10 . Juli 1975 bei der Zusammenkunft Erich Honeckers mit den 
Vorsitzenden de~ anderen Blockparteien aus Anlaß des 30 . Jah

restages der Gründung des Demokratischen Blocks überreicht . 
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Betr . : erle-h g des Oi;to-! uschke-ID::i.renzeic iens n Gold 
an den Ersten Sekret= des Zentl'alkomiteea der ,n , 
... ric ITonecker , sovrle aer Otto-N schke- Pls.kette an 
das li tt;liod des -Poli tb' os ,. d ekret„ des Zc tral

komi tees der JED, P--~ofesoor Albert rorde1 

Dan Prf..sidium des IIauptvorstendcs besc l.loß , a; läßlich deo 
30 . JalEeo-bageo de_„ G_ 1dung der CDU dem :G:.sten Sekret=· tleo 
Zentralkomitees de_ SED, ; ich lloneo~er , dao Otto- uschke
,;,;i}lre11zeiohon n Gold sowie clen - itg1ie dco Politb'i.roo und 

Sc ..... ro·iiür eo Zont=ru. omitees der 6.r/ 1 p_„o·„cssor .lbcrt roi"don , 
c.ic Otto- t sohke-Plake ·te m v rleihen . 

Der Beschluß rurdc allf Grun :fer-mntindl eher U:ntfrago e.m 7. und 
8 . Ju.J. 1 75 be den zt eser Ze:t t „.ic t · rla b bc:L:id-

Die Auozeichnungen \ rden von eu Parte voro -'Gzenden am 
10. Jul 1975 be der Zusa:nocnl n:f ·r eh. IIoneckers m t den 

Vors· tzendcn der anderen Bloclqm.rtoicn aus laß des 3 • Ja'b.„ 

:;."eotages de,.. GrUudung des De o tra - sc...ien Blocks überreich"~ . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Präsidium des Hauptvorstandes 

;~~he Vmrhiuföm:ha Nr • .f_6 Vertraulich! 

... i ... Ausfertigungen 

___ q ___ .Blatt 
1 . Exemplar 1 ---- ~) . 

PROTOKOLL 
d e r 

L'CXI . Sitzung am 27 . Mai 1975 

Götting 
Heyl 
Fahl 
Fuchs 
Kalb 
Dr . Karwath 
Koch 
Dr . Kühne 

Dr . Naumann 
Schulze 
Wirth 
Dr . Fischer 
Franke 
Höhn 
Dr . Zillig 

Entschuldigt : 
Sefrin 
Dr . Toeplitz 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Kirchner 
Kutzner 
Steidle 

Wünschmann 
Flint 
Dr . Mönkemeyer 

Tagesordnung 1 . Politische Informationen 

Beschlüsse Nr. 

2 . Delegiertenkonferenzen 

a) Bericht über die Kreisdelegiertenkonferenzen 
b) Einschätzung der ersten Bezirksdelegiertenkon

ferenzen 

3. Konzeptionen 

a) der X. Hauptvorstandssitzung am 18 . Juni 1975 
b) der XI . Hauptvorstandssitzung am 27 . Juni 1975 

4 . Politisches Studium 1975/76 
5. Informationsberichte: 

a) Zu ideologischen Problemen im Zusammenhang mit 
der Erfüllung des Planes Wissenschaft und 
Technik 

b) Zur 5. Vollversammlung der Pastoralsynode 
6 . Mitteilungen und Anfragen 

Nr . 12/1975 - 14/1975 

5 Ausfertigungen 

//. Ausfertigung 

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

G ö t t i n g hebt hervor , daß in Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Veranstaltungen anläßlich des 30 . Jahrestages des Sieges 
über Faschismus und Militarismus , des 30 . Jahrestages der Befrei
ung unseres Volkes von der Hitlerbarbarei die geschichtliche 

Bedeutung und Tragweite der Befreiungstat der Sowjetarmee über
zeugend herausgearbeitet und unterstrichen worden ist , daß die 

Werktät igen unserer Republik der Bedeutung dieses Jahrestages 
durch vielfältige Initiativen und hervorragende Leistungen bei 

der Planerfüllung Rechnung getragen haben und daß die Freundschaf 
und Verbundenheit zwischen der Sowjetunion und der DDR sowie zwi 
sche::l allen sozialistischen B,.,,derstaaten inner:h.alb der soziali 

stischen Gemeinschaft durch die gemeinsame hohe Würdigung des 
30 . Jahrestages der Befreiung vom Faschismus weiter vertieft wor

den ist . Auch in diesem Jahr noch folgende weitere Höhepunkte des 

gesellschaftlichen Lebens in unserer Republik und in unserer Par
tei , wie z . B. der 30 . Jahrestag der Gründung des Demokratischen 
Blocks und auch der 30 . Jahrestag der Gründung der CDU und andere 

Parteiveranstaltungen , werden Anlaß sein und dazu genutzt werden , 
die Befreiung vom Faschismus als entscheidende Grundlage für 

unsere gesamtgesellschaftliche Entwicklung nach 1945 aufzuzeigen 
und zu würdigen . 

In unserer Republik , wie ebenso in allen Ländern der sozialisti

schen Gemeinschaft wurde die hohe Wertung der historischen Bedeu
tung des Sieges über den Faschismus mit konkreten , in die fried 
liche Zukunft der Menschheit weisenden politischen Schlußfolgerun 

gen verbunden . Die darin zum Ausdruck kommende , konsequent den 
Lebensinteressen der Völker dienende Friedenspolitik der soziali 

stischen Bruderländer hat weltweite Zustimmung gefunden . Ange
sichts der Haltung imperialistischer Regierungen und Staatsmänner 
die den 8 . Mai 1945 in ihren Stellungnahmen nur rückblickend und 

bezeichnenderweise vornehmlich als "Tag der Kapitulation" behan
delten, ist erneut die objel-ti v eegebene und JTli t~ün ai:i.ch notwen
dige politisch- ideologische Abgrenzung zwischen Sozialismus und 
Kapitalismus deutlich hervorgetreten . 

/3/ 
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Immer wieder bestätigt die internationale Entwicklung: je stär

ker der Sozialismus , desto sicherer der Frieden! Diese Erkennt

n is unterstrichen auc"b. die Parlanentarier der sieben ·.arschauer 

Vertragsstaaten auf ihrem Treffen anlt:.ßlich des 20 . Jahrestages 

des Bündnisses der sozialistischen Staaten Europas . Sie stellten 

fest , daß der nunmehr schon 30 Jahre währende Frieden in Europa 

in erster Linie der Einheit , Geschlossenheit und allseitigen 

Stärke der sozialistischen Staatengemeinschaft zu verdanken ist 

und haben in einem in Warschau verabschiedeten Appell die Par

lamente aller europäischen Länder zu gemeinsamen Aktionen auf

gerufen , um den Entspannungsprozeß tmumkehrbar zu machen und 

die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

schnellstmöglich erfolgreich abzuschließen . Die Parlamentarier 

der sozialistischen Staaten gingen dabei davon aus , daß die Über

windung der von reaktionären Kräften ständig l.mternommenen Ver

suche , den Abschluß der europäischen Sicherheitskonferenz zu ver

eiteln oder zumindest zu verzöger~ , der gemeinsamen Bemühungen 

und Unterstützung aller europäischen Parlamente bedarf . 

In seinen weiteren Ausführungen gibt Götting einen Überblick 

über aktuelle Entwicklungen in der internationalen Lage und ver

weist dabei insbesondere auf mögliche Auswirkungen der verstärk

ten NATO- Orientierung der USA nach ihrer Niederlage in Vietnam , 

auf die Entwicklung in Portugal , auf die Versuche der Verletzung 

des Vie-c·sei tic;en AblrnP1I11ens über 1.1!es t"be,.., li11 l 1.nd auf die drinL;ende 

Notwendigkeit der Lösung der Probleme im Hahen Osten . 

Abschließend informiert Götting das ~räsidium des Hauptvorstan

des über im Jl.mi und Juli bevorstehende Tagungen und Veranstal 

tungen ( Durchführung der Volkskammersitzung am 19 . 6 . 1975 / 
Durchfüh1~1ng der X. und XI . Sitzung des Hauptvorstandes der CDU 

am 18 . bzw . 27 . Juni 1975 /Veranstaltungen zum 30 . Gründungs

tag der CDU am 25 . und 26 . 6 . 1975 / 30 . G'ündungstag des Kultur
bundes der DDR / 30 . Jahrestag der Gründung des Demoki~atischen 

Blocks usw . ) . 

S c h u 1 z e informiert über die vom Ministerrat der DDR 

festgelegten Grundlinien und Schwerptmktaufgaben der Y1ei teren 

/4/ 
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volkswirtschaftlichen Entwicklung , denen die für den Volkswirt

schaftsplan 1976 bereits erarbeiteten wichtigsten Kennziffern 

entsprechen und die bei der weiteren Ausarbeitung der Plandoku
mente strikte Beachtung finden müssen . Die Aufgabenstellung des 

Volkswirtschaftsplanes 1976 wird in erster Linie darauf gerich

tet sein , die Kontinuität in der weiteren Verwirklichung der 

Hauptaufgabe zu gewährleisten mit dem Ziel , ständig fortschrei 

tend die Arbeits- und Lebensbedingungen des Volkes zu verbessern . 

Dabei kommt es zugleich darauf an , die planmäßige proportionale 

Entwicklung der Volkswirtschaft weiter voranzutreiben , noch 

bestehende Disproportionen zunehmend zu überwinden , das Wohnungs

bauprogramm unverkürzt zu realisieren , die Stabilität der Ver

braucherpre i se zu sichern und weitere Fortschritte bei der Ent

wicklung des Gesundheits- und Sozialwesens sowie des Bildungs

wesens durch rationelle Nutzung der erhöhten Fonds zu erreichen . 

Die :3rfüllung der ansn:ruc1svollen volkswirtschaftlichen Au:t'i:;aben 

e::,:'.:'o::-de::-t ein erhö~tes 1:.'empo bei de::, rl:"tzbarnaclnmt; des v1isse11-

schaftlich- technischen Fortschritts in der Produktion , die Ein

führung neuer hochproduktiver Produktionsverfahren , die weitere 

Verbesserung der Materialökonomie einschließlich einer verstärk

ten Orientierung auf die Nutzung eigener Rohstoffvorkommen , auf 

die Erfassung von Sekundärrohstoffen , auf die Anwendung material 

sparender Produktionsverfahren sowie auf die Senkung der Aus

schuß- und Nacharbeitquoten . Verstärkte Aufmerksamkeit muß der 

planmäßigen Durchführung der Invest- Vorhaben , der Erhöhung der 
Grundfondseffektivität und der vollen Ausnutzung des gesellschafi 

liehen Arbeitsvermögens und der Selbstkostensenkung zugewendet 

werden . 

Auf dem Gebiet der Außenwirtschaft steht die Weiterführung der 

Integration auch künftighin im Vordergrund . Die Durchführung der 

Veränderung der RGW- Preise muß durch Steigerung des Exports , 
durch die Einhaltung der Importablöse- Konzeptionen ausgeglichen 

werden . Zugleich wird etappenweise eine Industriepreisreform 

durchgeführt , wobei jedoch der Bereich Landwirtschaft davon aus 

genommen bleibt . 

/5/ 
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H e y 1 berichtet ergänzend dazu über die auf der Sitzung des 

Zentralen Demokratischen Blocks im Zusammenhang mit der Durchfüh

rung der Industriepreisreform erörterten Probleme und Fragen der 

Entwicklung der Preispolitik in den Jahren 1976 bis 1980 . Grund

sätzlich wird die Politik des VIII . Parteitages der SED unver

ändert fortgesetzt . Demzufolge werden die Endverbraucherpreise 

generell stabil bleiben. Die weitere kontinuierliche Erfüllung 

der Hauptaufgabe erfordert jedoch angesichts der erhöhten Anfor

de::::'ungen an unsere Volkswirtscha:~t höhe!'e Le:_st ngen in alle~ 

Be::..1e::_c~~en und die =:rschl2-eßu:r2.c; der vol~:swirtsc~1aftlichen :'.leserren 

in neuen Dimensionen . Von den durch erhöhte RGW- Preise , erhöhte 

Preise des KA bei Importen und erhöhte Aufwendungen für die 

ErschließLng eigener Rohstoffvorkommen beträchtlich erhöhten 

Produktionsaufwendungen sind anteilig 60 Prozent im Rahmen des 

Exports von Fertigerzeugnissen aufzufangen , während die restli 

chen 40 Prozent zusätzlich in der industriellen Produktion 

erwirtschaftet werden müssen . Um die Erfüllung dieser Aufgabe zu 

sichern und finanziell zu stimulieren , wird eine Erhöhung der 

Industriepreise erforderlich , wobei diese Erhöhung jedoch dahin

gehend begrenzt bleibt , daß in jedem Falle die E~reichung eines 

Betriebsgewinns gewi::i.b.rle i s tet ist und mithin der Leistungswille 

der Werktätigen nicht beeinträchtigt wird . Beim Wohnungsbaupro

gramm wird die Abrechnung nach wie vor nach "alten Preisen11 vor
genommen werden , damit die Produktivitätsentwicklung vergleichbar 

bleibt . Durch verstä~kte Preiskontrollen unter Beteiligung der 

Werktätigen ist für eine strikte Einhaltung der Endverbraucher

preise zu sorgen "Lmd dabei zu verhindern , daß unbegründete Sor

timentsverschiebungen vorgenommen werden . 

K a 1 b informiert über das neue Eingabengesetz, daß anstelle 

des Erlasses des Staatsrates vom 20 . 11 . 1969 in Kraft gesetzt wird 

I~ diesen neuen Gesetz we!'den entgegen de~ bis~er geltenden ~in

zelvorschriften nur die P~inzipien der Eingabenbearbeitung fest 

gelegt . Demzufolge haben die jeweiligen staatlichen Organe und 

Betriebe eigenverantwortlich konkrete Reg l ungen zur Eingabenbear

beitung zu treffen , wobei einheitlich eine Bearbeitungsfrist von 

vier ~Vochen einzuhalten ist . Im 11.ahmen strafrechtlicher oder 

zivilrechtlicher Verfahren sind Eingaben künftig nicht mehr zuge -
/6/ 
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lassen . Zentrale staatliche Entscheidungen sind endgültig und 

durch Eingaben nicht mehr anfechtbar . Die Besch~erdeausschüsse 

werden ihre Arbeit einstellen . Gesellschaftliche Einrichtungen , 

st ··ndice Yornrnissione:.1 und Abgeordnete der Vollrnvertreti_mgen we-:::

den mit Einßaben nicht mehr befaßt . Die bis~erige Praxis der 

Erarbeitung und Auswertung von Analysen über die Eingabent~tig

keit entfällt . Stattdessen wird die Information über die Einga

benentwicklung in die Planberatungen der Betriebe einbezogen . 

Zu TOP 2 

F a h 1 berichtet abschließend über die Durchführung der KDK 

1975 . In 239 KV wurden die KDK termingemäß durchgeführt und 
haben sämtlich die in der Direktive für die Delegiertenkonferen

zen gestellte Zielsetzung erreicht . Überall wurde in den Delegier 

tenkonferenzen die inzwischen vollzogene 1•
1lei terentwicklung in 

unsere:m. KV spürbar , zeigte sich eine gewachsene Qualität in der 

Leitungstätigkeit und eine große Aktivität in der Mitarbeit 
unserer Unionsfrelmde . Ausgehend von den im ~ahmenplan ±'Ur die 

Arbeit der CDU im Jahre 1074/75 gestellten Aufgaben wurde auf 

den Konferenzen eine optimistische und ebenso auch kritische 

Einschätzung der geleisteten A::·bei t vorgenommen und im Blick auf 

den 30 . Jahrestag der Befreiung und auf den 30 . Gründungstag der 

CDU eine klare Orientiertng auf die künftigen Arfgaben gegeben . 

==ehr als 31 OC'O Deles-:.e r te i_mc r.-:i.st"':;eilnehner si!:d Z'J dor.. Yo~1fe

renzen e::'scllienen , so daD insGesaot eine :Setcilit;vnc von 97 , 2 % 
zu verzeichnen war . Der Anteil der Frauen betrug 34 %, der Anteil 

der Jugendlichen (unter 25 J . ) 9 %. Unter den Gästen befanden 

sich 852 Pfarrer bzw . kirchliche Amtsträger . Kritisch ist zu ver

merken , daß im BV Hall e in 10 KV die vorgesehene Delegiertenzahl 

nicht erreicht worden ist . 

Seitens der Bezirksvorstände wurde den KV bei der Vorbereitung 
und DurchfJhrung der KDK gute Hilfe und Unterstützung gegeben . 

Das SHV hat da~ür Sorge getragen , daß an 160 KDK ~itglieder des 

Hauptvorstandes und Mitarbeiter des Sek~ ·etariats des Hauptvor
standes teilnahmen . 
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Inhaltlich wurden die politisch- i deologischen Schwerpuhktfragen 

gut herausgearbeitet , wobei von den A11 ssagen der IX . Hauptvor

standssitzung und der 13 . Tagung des ZK der SETI ausgegangen wurde 

und gleichzeitig auch eine offensive und überzeugende Argunenta

tion zum JO . Jahrestag der Befreimlg entwickelt worden ist . In 

der Tiiskussion haben mehr als 3000 Tielegierte durch qualifizierte 

politisch- ideologische Aussagen in ihren Beiträgen einen niveau

vollen Verlauf der Konferenzen gewlihrleistet . Tiabei Ymrden vor 

allem die Treue zum Sozialismus sowie das Bekenntnis zur Bünd

nispolitik und zur deutsch- sowjetischen Fretndschaft bekräftigt 

und bestätigt . 

In den Berichten der Kreisvorst2.nde und in der Tiiskussion wurde 

zugleich auch eine klare O;-ientierung auf die volkswirtschaftli 

chen Aufgabenschwerpunkte im jeweiligen Territorium gegeben . 

Nicht immer gelang es jedoch , die richtige Verbindung dieser Auf

gaben mit der Parteiarbeit darzulegen und vielfach wurden au.eh 

die ::!'::r-a.50n der sozialistischen Inte11sivierunc 1.1 nd de ::." :3nt \7icldung 

des e;eistig- lu; l t l' 2.'ellen Lebens nv_ ::.~ nllc;encin behandel t , ohne 

hierbei die konkretenyolitisch- ideologischen A~fgaben aufzuzei 

gen . 

Tiie Nemvahl der Kreisvorstände führte zu guten Ergebnisseu . Durch 

die Wahl von in der :.Iehrzahl gut qualifizierten sowie entwick

lungsftiliigen jtmgen Unionsfreunden in die Kreisvorstände konnten 

gute Voraussetzungen für eine weitere Qt alifiziervng der Leittmgs 

tätigkeit geschaffen werden . Etwa ein Tirittel der Kreisvorstands 

mitglieder ist erstmalig in diese Ftmktion gewählt worden . Bei 

den aus der Wahl hervorgegangenen Kreisvorsitzenden (42 neu) 

kann davon ausgegangen werden , daß sie die erfnrderlichen Voraus 

setztmgen für die Wahrnehmung ihrer Funktion erbringen . Bei der 

Besetzung der KS - Funktionen könnten sehr gute positive Ver8ndervn 

gen erreicht werden . Insgesamt wurden 51 KS ausgewechselt , wo 

bei jeweils eine Ve::.'bessertmg in der Q11 alifikation gewährleistet 

ist . Lediglich in 3 KV konnten die erforderlichen Nachwuchskader 

noch nicht bereitgestellt werden . 
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Fahl stellt abschließend fest , daß durch die erfolgreiche Durch

führung der KDK 1975 gute Voraussetzungen flir die nun beginnen

den BDK geschaffen worden sind . Die drei bereits durchgeführten 

BDK (Berlin / Neubrandenburg und Rostock ) haben ein hohes poli 

tisches Niveau erreicht und ebenso wie die KDK deutliche Fort 

schritte in der Parteiarbeit sichtbar gemacht . Das gute Gelingen 

dieser BDK wurde vor allem auch durch die vielbeachteten Beitr2ge 

der auf den Konferenzen anwesenden Vertreter der SED (in Neubran

denburg und Rostock jeweils der 1 . Sekretär der BL der SED) mit 

bestimmt . 

Zu TOP 3 

G ö t t i n g begründet die Vorlagen "Konzeption der „L Haupt -

vorstandssitzung" und "Konzeption der XI . Hauptvorstandssitzung" 

und informiert das PHV im Zi.,sarnmenhang damit über den vorgesehe 

nen Ablauf de~ Fe stveranstaltungen anl äßlich des 30 . Gründungs 

tages der CDU . 

Beschl uß Nr . 12/1975 

Das PHV bestlitigt 

a) die Konzeption für die X. Sitzung des Hauptvorstandes am 

18 . 6 . 1975 in Berlin , 

b) die Konzeption für die XI . Si tzi.,mg des B:arptvorstande s am 

27 . 6 . 1975 in Berlin . 

Zu TOP 4 

Beschluß Nr . 13/1975 

Das PHV bestätigt die Vorlage "Plan der Thenatik des Politi 

schen Studiums 1975/76" . 
/o/ 
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Zu TOP 5 

Beschluß Nr . 14/1975 

Tiie InfoI'P'lationsberichte 

a) 11 Zu ideologischen :Problemen im Zusammenhang mit der Erfül

lung des Planes Wis senschaft und Technik" , 

b) 11 Zur 5 . Vollverso:'.nmhmc der Pasto~als:vnodcn 

r.rerden zustiI'1L1end zur Kenntnis cenornDen . 

Zu TOP 6 

F a h 1 teilt mit , daß für zwei bereits bestätigte Vorschläge 

des BV Cottbus für die Auszeichnung mit dem mm in Bronze anläß

lich des 30 . Griindungstages der CTIU neue Vorschläge vorliegen , 

weil die ursnrünglich zur Auszeichnung vorgeschlagenen Unions 

freunde inzwischen verstorben sind . 
Tias :PHV stimmt den neu vorgelegten Auszeichntmgsvorschlägen zu . 

Protokollführung : 

E . Koch 

gez . Höhn gez . Götting 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g hebt hervor , daß in Vorbereitung und DurchfUh-
rung der Veranstaltungen anläßlich des 30 . Jahrestages des Sieges 
über Faschismus und Mil i tarismus , des 30 . Jahrestages der Befrei
ung unseres Volkes von der Hitlerbarbarei die geschichtliche 
Bedeutung und Tragweite der Befreiungstat der Sowjetarmee über
zeugend herausgearbeitet und unterstrichen worden ist , daß die 
werktätigen unserer Republik der Bedeutung dieses Jahrestages 
durch vielfältige Initiativen und hervorragende Leistungen bei 
der Planerfüllung Rechnung getragen hnben und daß die Freundschaft 
und Verbundenhe i t zwischen der Sowjetunion und der DDR sowie zwi
schen allen sozialistischen Bruderstaaten innerhal b der soziali
stischen Gemeinschaft durch die gemeinsame hohe Würdigung des 
30 . Jahrestages der Befreiung vom Faschismus weiter vertieft wor
den ist . Auch in diesem Jahr noch folgende weitere Höhepunkte des 

gesellschaftlichen Lebens in unserer Republik und in unserer Par
tei , wie z . B. der 30 . Jahrestag der Gründung des Demokratischen 
Bl ocks und auch der 30 . Jahrestag der Gründung der CDU und andere 
Parteiveranstaltungen, werden Anlaß sein und dazu genutzt werden , 
die Befreiung vom Faschismus als entscheidende Grundlage für 

unsere gesamtgesellschaftliche Entwicklung nach 1945 aufzuzeigen 

und zu würdigen . 

In unserer Republik , wie ebenso in allen Ländern der sozialisti
schen Gemeinschaft wurde die hohe Wertung der historischen Bedeu
tung des Sieges über den Faschismus mit konkreten , in die fried
liche Zukunft der Menschheit weisenden.politischen Schlußfolgerun
gen verbunden . Die darin zum Ausdruck kommende , konsequent den 
Lebensinteressen der Völker dienende Friedenspolitik der soziali
stischen Bruderländer hat weltweite Zustimmung gefunden . Ange
s i chts der Haltung imperialistischer Regierungen und Staatsmänner , 
die den 8 . Mai 1945 in ihren Stellungnahmen nur rückblickend und 
bezeichnenderweise vornehmlich als "Tag der Kapitulation" behan
delten , ist erneut die objektiv gegebene und mithin auch notwen
dige politisch- ideologische Abgrenzung zwischen Sozialismus und 
Kapitalismus deutlich hervorgetreten . 

/3/ 
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Immer wieder bestätigt die internationale Entwicklung : je stär 
ker der Sozialismus , desto sicherer der Frieden ! Diese Erkennt
nis unterstrichen auch die Parlamentarier der sieben Warschauer 

Vertragsstaaten auf ihrem Treffen anläßlich des 20 . Jahrestages 
des Bündnisses der sozialistischen Staaten Europas . Sie stell ten ~ 

fest , daß der nunmehr schon 30 Jahre währende Frieden in Europa 
in erster Linie der Einheit , Geschlossenheit und allseitigen 
Stärke der sozialistischen Staatengemeinschaft zu verdanken ist 
und haben in einem in Warschau verabschiedeten Appell die Par
lamente aller europäischen Länder zu gemeinsamen Aktionen auf
gerufen , um den Entspannungsprozeß unumkehrbar zu machen und 
die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
schnellstmöglich erfolgreich abzuschließen . Die Parlamentarier 
der sozialistischen Staaten gingen dabei davon aus , daß die Über
windung der von reaktionären Kräften ständig unternommenen Ver
suche , den Abschluß der europäischen Sicherheitskonfer:a.nz zu ver

eiteln oder zumindest zu verzögern , der gemeinsamen Bemühungen 
und Unterstützung aller europäischen Parlamente bedarf . 

In seinen weiteren Ausführungen gibt Götting einen Üb er blick 
über aktuelle Entwicklungen in der internationalen Lage und ver
weist dabei insbesondere auf mögliche Auswfürkungen der verstärk

ten NATO- Orientierung der USA nach ihrer Niederlage in Vietnam , 
auf die Entwicklung in Portugal , auf die Versuche der Verletzung 

des Vierseitigen Abkommens über Westberlin und auf die dringende 
Notwendigkeit der Lösung der Probleme im Nahen Osten . 

Abschli~ßend informiert Götting das Präsidium des Hauptvorstan
des über im Juni und Juli bevorstehende Tagungen und Veranstal
tungen (Durchführung der Volkskammersitzung am 19 . 6 . 1975 / 
Durchführung der X. und XI . Sitzung des Hauptvo r standes der CDU 
am 18 . bzw. 27 . Juni 1975 / Veranstaltungen zum 30 . Gründungs
tag der CDU am 25 . und 26.6.1975 / 30. Gründungstag des Kultur
bundes der DDR / 30. Jahrestag der Gründung des Demokratischen 
Blocks usw . ). 

S c h u 1 z e inf ormiert über die vom Ministerrat der DDR 
festgele gten Grundlinien und Schwerpunktaufgaben der vrei teren 
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volkswirtschaftlichen Entwicklung, denen die für den Volkswirt
schaftsplan 1976 bereits erarbeiteten wichtigsten Kennziffern 
entsprechen und die bei der weiteren Ausarbeitung der Plandoku

mente strikte Beachtung finden müssen . Die Aufgabenstellung des 
Volkswirtschaftsplanes 1976 wird in erster Linie darauf gerich

tet sein , die Kontinuität in der weiteren Verwirklichung der 
Hauptaufgabe zu gewährleisten mit dem Ziel , ständig fortschrei 

tenq die Arbeits- und Lebensbedingungen des Volkes zu verbessern . 

Dabei kommt es zugleich darauf an , die planmäßige proportionale 

Entwicklung der Volkswirtschaft weiter voranzutreiben , noch 

bestehende Disnroportt onen zunehmend zu Hb.e rwinden , das 1Vohnungs

bauprogramm unverkürzt zu realisieren , die Stabilität der Ver

braucherpreise zu sichern und weitere Fortschritte bei der Ent

wicklung des Gesundheits- und Sozial wesens sowie des Bildungs

wesens durch rationelle Nutzung der erhöhten Fonds zu erreichen . 

Die Erfüllung der anspruchsvollen volkswirtschaftlichen Aufgaben 

erfordert ein erhöhtes Tempo bei de r Nutzbarmachung des wissen
schaftlich- technischen Fortschritts in der Produktion , die Ein
führung neuer hochproduktiver Produktionsverfahren , die weitere 

Verbesserung der Materialökonomie einschließlich einer verstärk
ten Orientierung auf die Nutzung eigener Rohstoffvorkommen , auf 

die Erfassung von Sekundärrohstoffen , auf die Anwendung material
sparender Produktionsverfahren sowie auf die Senkung der Aus
schuß- und Nacharbeitquoten . Verstärkte Aufmerksamkeit muß der 

planmäßigen Durchführung der Invest- Vorhaben , der Erhöhung der 

Grundfondseffektivität und der vollen Ausnutzung des gesellschaft
lichen Arbeitsvermögens und der Selbstkostensenkung zugewendet 
werden . 

Auf dem Gebiet der Außenwirtschaft steht die Weiterführung der 
Integration auch künftighin im Vordergrund . Die Durchführung der 

Ver1?.nderung der :RGW- Preise muß durch Steigerung des Exports , 

durch die Einhaltung der Importablöse- Konzeptionen ausgeglichen 
werden . Zugleich wird etappenweise eine Industriepreisreform 

durchgeführt , wobei jedoch der Bereich Landwirtschaft davon aus

genommen bl eibt . 
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H e y 1 berichtet ergänzend dazu über die auf der Sitzung des 
Zentralen Demokratischen Blocks im Zusammenhang mit der Durchfüh
rung der Industriepreisreform erörterten Probleme und Fragen der 
Entwicklung der Preispolitik in den Jahren 1976 bis 1980 . Grund
sätzlich wird die Pol itik des VIII . Parteitages der SED unver
ändert fortgesetzt . Demzufolge werden die Endverbraucherpreise 
generell stabil bleiben . Die weitere kontinuierliche Erfüllung 
der Hauptaufgabe erfordert jedoch angesichts der erhöhten Anfor
derungen an unsere Volkswirtschaft höhere Leistungen in allen 
Bereichen und die Erschließung der volkswirtschaftlichen Reserven 
in neuen Dimensionen . Von den durch erhöhte RGW- Preise , erhöhte 
Preise des KA bei Importen und erhöhte Aufwendungen für die 

Erschließung eigener Rohstoffvorkommen beträchtlich erhöhten 
Produktionsaufwendungen sind anteilig 60 Prozent im Rahmen des 
Exports von Fertigerzeugnissen aufzufangen , während die restli

chen 40 Pr ozent zu s ätzlich i n der indus triellen Pr odukt ion 
erwirtschaftet werden müssen . Um die Erfüllung di eser Aufgabe zu 
sichern und finanziell zu stimulieren , wird eine Erhöhung der 
Industriepreise erforderlich , wobei diese Er höhung jedoch dahin
gehend begrenzt bleibt , daß in jedem Falle die Erreichung eines 

Betriebsgewinns gewährleistet ist und mithin der Leistungswille 
der Werktätigen nicht beeinträchtigt wird . Beim Wohnungsbaupro
gramm wird die Abrechnung nach wie vor nach "alten Preisen" vor
genommen werden , damit die Produktivitätsentwicklung vergleichbar 
bleibt . Durch verstärkte Preiskontrollen .unter Beteiligung der 
Werktä tigen ist für eine strikte Einhaltung der Endverbraucher
preise zu sorgen und dabei zu verhindern , daß unbegründete Sor
timentsverschiebungen vorgenommen werden . 

K a 1 b informiert über das neue Eingabengesetz , daß anstelle 
des Erlasses des Staatsrates vom 20 . 11 . 1969 in Kraft gesetzt wird . 
In diesem neuen Gesetz werden entgegen den bisher geltenden Ein
zelvorschriften nur die Prinzipien der Eingabenbearbeitung fest 
gelegt . Demzufolge haben die jeweiligen staatlichen Organe und 
Betriebe eigenverantwortlich konkrete Reglungen zur Eingabenbear
beitung zu treffen , wobei einheitlich eine Bearbeitungsfrist von 
vier Wochen einzuhalten ist . Im Rahmen strafrechtlicher oder 
zivi l r e cht l i ch er Verfahren sind Eingaben künftig ni cht meh~ zuge-
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lassen . Zentrale staatl iche Entscheidungen sind endgültig und 

durch Eingaben nicht mehr anfechtbar . Die Beschwerdeausschüsse 
werden ihre Arbeit einstellen . Gesellschaftliche Einrichtungen , 

Ständige Kommissionen und Abgeordnete der Volksvertretungen wer

den mit Eingaben nicht mehr befaßt . Die bisherige Praxis der 
Erarbeitung und Auswertung von Analysen über die Eingabentätig

keit entfällt . Stattdessen wird die Information über die Einga
benentwicklung in die Planberatungen der Betriebe einbezogen . 

bemerkt dazu , daß ··nftig auch beim SHV der CDU 

wie ebenso bei en nachgeordneten 0 anen unserer Partei die 

Eingabenbearbeitu eingestellt wird u d Anliegen , die den Cha

rakter von Eingaben aben , an die zustän igen staatl ichen Organe 

weiterzuleiten sind . 

Zu TOP 2 

F a h 1 berichtet abschließend über die Durchführung der KDK 
1975 . In 239 101 wurden die KJJK termingemäß durchgeführt und 
haben sämtlich die in der Direktive für die Delegiertenkonferen
zen gestellte Zielsetzung erreicht . Überall wurde in den Delegier

tenkonferenzen die inzwischen vollzogene We iterentwicklung in 
unserem KV spürbar, zeigte sich eine gewachsene Qualität in der 

Leitungstätigkeit und eine große Aktivität in der Mitarbeit 

unserer Unionsfreunde . Ausgehend von den im Rahmenplan für die 

Arbeit der CDU im Jahre 1974/75 gestellten Aufgaben wurde auf 

den Konferenzen eine opti mistische und ebenso auch kritische 

Einschätzung der geleisteten Arbeit vorgenommen und im Blick auf 

den 30 . Jahrestag der Befreiung und auf den 30 . Gründungstag der 

CDU eine klare Orientierung auf die künftigen Aufgaben gegeben . 

Mehr als 31 000 Delegierte und Gastt eilnehmer sind zu den Konfe 

renzen erschienen , so daß insgesamt eine Beteiligung von 97 , 2 % 
zu verzeichnen war . Der Anteil der Frauen betruj 34 %, der Anteil 

der Jugendlichen (unter 25 J . ) 9 %. Unter den Gästen befanden 

sich 852 Pfarrer bzw . kirchliche Amtsträger . Kritisch ist zu ver
merken, daß im BV Halle in 10 KV die vorgesehene Delegiertenzahl 
nicht erreicht worden ist . 
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Seitens der Bezirksvorstände wurde den 101 bei der Vorbereitung 
und Durchflihrung der KDK gute Hilfe und Unterstützung gegeben . 

Das SIIV hat dafür Sorge getragen , daß an 160 KDK Mitglieder des 

Hauptvorstandes und Mitarbeiter des Sekretariats des Hauptvor

standes teilnahmen . 

Inhaltlich wur den die politisch- ideologischen Schwerpunktfragen 

gut herau s gearbeitet, wobei von den Au ssagen der IX . Hauptvor

standssitzung und der 13 . Tagun g des ZK der SED ausgegangen wurde 

und gleichzeitig auch eine offensive und überzeugende Argumenta

tion zum 30 . Jahrestag der Befreiung entwickelt worden ist . In 

der Diskussion haben mehr als 3000 Delegierte durch qualifizierte 

politisch- ideologische Aussagen in ihren Beiträgen einen niveau

vollen Verlauf der Konferenzen gewährleistet . Dabei wurde~ vor 

allem die Treue zum Sozialismus sowie das Bekenntnis zur Bünd
nispolitik und zur deuts ch- sowjetischen Freundschaft bekräftigt 

und bestätigt . 

In den Berichten der Kreisvorstände und in der Diskussion wurde 

zugleich auch eine klare Orientierung auf die volkswirtschaftli
chen Aufgabenschwerpunkte im jeweiligen Territorium gegeben . 

Nicht immer gelang es jedoch , die richtige Verbindung dieser Auf-
"' gaben mit der Parteiarbeit darzulegen und vielfach w.a.rden auch 

die Fragen der sozialistischen Intensivierung und der Entwicklung 

des geistig- kulturellen Lebens nur allgemein behandelt, ohne 
hierbei die konkreten politisch- ideologischen Aufgaben aufzuzei

gen . 

Die Neuwahl der Kreisvorstände führte zu guten Ergebnissen . Durch 

die Wahl von in der Mehrzahl gu t qualifiziert en sowie entwick

l ungsfähigen jungen Uni onsfreunden in die Kreisvorstände konnten 

gute Voraussetzungen für eine weitere Qualifizierung der Leitungs

tätigkeit geschaffen werden . Etwa ein Drittel der Kreisvorstands

mitglieder ist erstmalig in diese Funktion gewählt worden . Bei 
den aus der Wahl hervorgegangenen Kreisvorsitzenden (42 neu) 

kann davon ausgegangen werden , daß sie die erforderlichen Voraus
setzungen für die Wahrnehmung ihrer Funktion erbringen . Bei der 

Besetzung der KS-Funkt i onen konnfßn sehr gute positive Veränderun-
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gen erreicht werden . Insgesamt wi.u·den 51 KS ausgewechselt, wo

bei jeweils eine Verbesserung in der Qualifikation gewährleistet 
ist . Lediglich in 3 KV konnten die erforderlichen Nachwuchskader 
noch nicht bereitgestellt werden . 

Fahl stellt abschließend fest , daß durch die erfolgreiche Durch
führung der KDK 1975 gute Voraussetzungen für die nun beginnen
den BDK geschaffen worden sind . Die drei bereits durchgeführten 

BDK (Berlin / Neubrandenburg und Rostock) haben ein hohes poli
tisches Niveau erreicht und ebenso wie die KDK deutliche Fort
schritte in der Parteiarbeit sichtbar gemacht . Das gute Gelingen 
dieser BDK wurde vor allem auch durch die vielbeachteten Beiträge 
der auf den Konferenzen anwesenden Vertreter der SED (in Neubran
denburg und Rostockjeweils der 1 . Sekretär der BL der SED) mit
bestimmt . 

Zu TOP 3 

G ö t t i n g begründet die Vorlagen "Konzeption der X. Haupt-
vorstandssitzung" und "Konzeption der XI . Hauptvorstandssitzung" 
und informiert das PHV im Zusammenhang damit über den vorgesehe
nen Ablauf der Festveranstaltungen anläßlich des 30 . Gründungs
tages der CDU . 

Beschluß Nr . 12/1975 

Das PHV bestätigt 

a) die Konzeption für die X. Sitzung des Hauptvorstandes am 

18.6.1975 in Berlin , 

b) die Konzeption für die XI . Sitzung des Hauptvorstandes am 
27 . 6 . 1975 in Berlin . 

Zu TOP 4 

Beschluß Nr . 13/1975 

Das PHV bestätigt die Vorlage "Plan der Thematik des Politi 
schen Studiums 1975/76" . 
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Zu TOP 5 

Beschluß Nr . 14/1975 

Tiie Informationsberichte 

a) 11 Zu ideologischen Problemen im Zusammenhang mit der Erfül
lung des Planes Wissenschaft und Technik" , 

b) "Zur 5 . Vollversammlung der Pastoralsynode" 

werden zustimmend zur Kenntnis genommen . 

Zu TOP 6 

F a h 1 teilt mit , daß /u-r zwei bereits bestätigte Vorschläge 
des BV Cottbus für die Auszeichnung mit dem ONE in Bronze anläß
lich des 30 . Gründungstages der CTIU neue Vorschläge vorliegen , 
weil die ursprünglich zur Auszeichnung vorgeschlagenen Unions
freunde inzwischen verstorben sind. 

Tias PHV stimmt den neu vorgelegten Auszeichnungsvorschlägen zu . 

Pr okollführun 

b 
E. Koch 
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io d b i di G m ift eh ft b it o VolJw-

v rtratung n B tri b n und A rti f nc 

). lil' ird rläu rn 1 loh im pf d r aozi 111 ti eh n 

St at ng mei eh ft um di Durchs tzung d r Prinzipi n d r fried
lichen Ko xi nz zui ehe St t n unt r chi dlich r czi er 

• Ordnung 1 i b ond r im Kampf um di G ährlei tun.g vnn Sicher„ 
h it und Z wnm n b it in urop rzielt urdeno D r upt or-

t d ird di tgli der d r uf' ori nti ren, in d r .it ren 
Unte?·tiltzung d r Pli d nspolitik uns r ozi i ti-cr n St t 
so i in Vor reitung d l kongrea im Int rn tio~ l n 
J h.r n Fr u 

- noch ko qu n er d n Kampf g g n d n Imp rialiemUA · d alle 
Vari nt n s in r Ideologie zu fllh: n· 

- di 
insb 

Ub 

ntiimp ri liatisch Solid ite eit r zu v r t · ken und 
ond re d m si gr ich n v1 tnam iscb n clk bei tl r 

indung d r Folg n d )Ojährig-n verb heri chen Kriege 
d~r Imperie.l ten g g n Vi tnam zu helfen owi die tapferen 
Patriot n Cbil in ihr m KQillpf g gen das Pinooh t-Regime 
all eitig zu unte? tUtz n. 

Die e Konzeption ir nt pr eh nd d n Aua agon und Sch~erpunk:ten 
der 14~ Tagung des ZGntr lkomit e der SED erglinzi. 

Dem Haupt vorn and ird mpfohlen, den B rich t <H'Jß Pr.. idi um zu 
b t'"tig n. 

-4-



• 

• 2. 

Ta 

Erö ung im B Uß g 

B zieht de Prä t i a 

4. epr h, 

s hlußf 8 
S i'l ußb m k 

d 

9 00 llb.r 

1 LOO TJhr 

11 • 0 Bh.,_. 

0 • 

13 JC Uhr 

öff'uung vn.d grUßung 
ußot rVr trd 

CSL und de P 
B rieb 

Au epr eh 

B acblußf s 

Pr"sidium 

und S .hluß 

Abschluß d r Sit ung 

Ufdo ötting 

Ud. H l 

U d.„ GtStting 

rklmg n 

Ständig r T 1 n bm..rkr 1 lt. § 6 Ziff r 2. d r G ohäft -
o;r.•d·1ung d a Baupt oret . d s 



• 
Beschluflaotrag: 
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Vorlage für die Sitzung des 
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Das Präsidium des Haup·l:i'Vo:cstandes baschließ·t; deu anliegenden 
"Plan der Thematik des Poli'tischen s·tudiums 19?5/?6" 
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Plan 

Dae Stud 

z tr 

1975/76 s Pol1t:i.sch n St..i.diu 
das v·ohl d e ~ ns 

o, dte Wl zre Pax ; 

-mr. m, d r rJai: Ji n .r. „ J ,,. J 

D i g st lt a.nd~ 

c CDC st u r 
Sozio is ~ .1 d 

n de:r Na

e ~.n d es 

- die alla :i.tige Erfüllung un g.... te ü '1l'b et ·1 a. ..., V lk ~w ~ ..,. 

sehafts lan s 19"5 t d a.amit cu9 .tt.U.Lgab „n d ' 'infjAh:r m. zoi·t 

raumes 1971 1975 zu rreich n unc. - als Vv~auasetzt.t g fJ.r die v· l."'· 

t r kontin~ierliche tabile und d1n miach Er:~ icklQD . r Volks· 
!ir soha~ 1976-1980 - den ar·olgr 1c1en eginn d s Pl ij,b.r o 

1976 zu sichern mit dm Ziel~ d\llcn höchstmög iche St g rung d r 
Int nsität und E f · kti 1til a :t.: - od 1.kt iou b · i de... v· r irl!:liohur.lß 

d r Rauptauf gab it r erfolß eich voru ~uko.ID.men; 

- anges_ch· s de~ ~un .b.m nden Kraft uno ~ ahs~nden E· olge aJl r drJ 
Hauptstr·ma d r rev l~tionä.r n \eltb w gv~g d fib 1 g nh it dos 
Sozialismus ~ ter auszu a n un1 im Kampf g e a n 
mus~ ss1n e~brech n und sein Folgeu~ durch a· waoha Aus-
strahlun a.kra. d ·s r a.len Sozial smus di 'I'ateech zu erd m, 

neo aß in uns r r Epoch alleül ( e Soziol am lfJ in a r L g 
ist di0 Lebe 1sf:cag n d · :r Völker im Int 0ss d r I!.<msc :c zu 
lös nt 

u unst n ... die V :ränd J.'UD 

des S zialismus d die 1 d ... n t.I G.1. ·;:;.rtendan E .. r..b a"'~n d 

e:.!roi;üiFJch n ßicherheits „on· r „nz fix erto Durchs tz ng d .r PJ: ~· ... 
zipi n d -:r fri dlieh n Koexi$t nz zwi .eh .1.i. Sta ~1 ·rn~:t:.:/' icher 

sells haf'~so dnuug ,n spr hend d n Beo 1 ür;. n der B~. lin r 
Beratung der ko:ir.mu11istisch„o un Arbe Lt .1~p&rt•.:nen Eu1 p::i,a du. .cb. 

d1 e a 1.lr.: itige dte.rl-:ung d s Sozial· smu r loh t 

nsi da1'1Ji:c d J; Frl. d vauer 
~ehrb~1 c ri dl eh· Ko 1atGnz au 

:.t isch-lde"> oe;:lsch 

c l ' uksam " · ird. 

1"t;. r.~ nnwg unum 
uag d 

·2 lersotzJ11g H t d m Imp <#> 
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D s Bildw:i ~- und Erzi hungsziel dC!r Th matlk d s Studienjahr s 
19?5/?6 b a ht deshalb iu erster l.~.n da.:r D, das .iozialiatiaeh 
Ste.atsbe ußtsein de:t' em:..i:stlichan Demokraten zi~.A.at ebig zu r
höhen t ihr staatsbü:rg rlicheo Denken und Hand ln ·- ls sozial:i...stisc ie 
Patriote nd In1;em~tionolistsn v.•. ·· sam zu förderu 11nd si zu bö-

fähigen ln n l' achscnd n B it a~~ .u.r eiter n 1. seitigen f.tä.rkung 
d s Sozia 1 . .smns und des ]'.r~ dens i 1 1 il ·tena Dazu soll das Poli .. 
tische s uditwi 1975/?6 or allem h ·11 n 

- daß unse~e Fr unde di ~inhei ~n Weg und Ziel der H~uptauf abe 
und o.ie entsc.ne:tdenc1 Polle r:rtändiger maximaler Irrtcnsi ierung 
fii:r das ~h~chstum der .P:r dukt.iun t\nd der Produl."'t'ivität voll r-

• kenn n Wld au dieser JZrkenn·tniB hera e in ihr n Te?:l' tor:l. n und 
• an ihrem Ar eitsplatz ~1U; hoher Eachksnntnis~ orbildli·her so

zie. ietiscl.t r A.rboits:mo· al und gl nz T Kraft an d r Löau::J.g der 
;01·1 s ·:trtsC"haft ichen Aufgaben m'i.tarl>eit n • 

- daß unsere Fr~ nde dia alJ.soitig( Voerlegenhait d s Soz '.aJ.ismu.s 

über di ka. italiatisc {:; Ordnung s ine Menschlichkeit se:J.n 
·achsend Ausatrah.Lungeü:raft und e ine w g ·eis nde B~ds·ltung für 

di Lös mg der Lebensfr gen aer r.enschhei·c und di F„rd- ung de:r 
r~lvolutionäi:'en P _ozesse in d n nichtsozia istischein IJände:l:'l'l oll 
begreif n und aua diese Erkennttlis heraus di Einheit ·~on sozi.e.l -
stisch m PatrA.otismua und Intern t1onu ... ismus in ihrem ßGk 1 -
schaf'tlichen Haudcln !eic:·tige t a.ttiv~ Solidarität mit; allen F.ß.mp rn 
für Fr iheit, Dem krat:te Wld f..ordr.ilismus Ubon nd sich offensiv 
mit der Politik und Ide logia d !Jr.p rialismus ~us ina d ra tz ; 

- daß uns r Freunde inore its den ~1:!iedenscher kt r des Sozialis
mus 9 andererseits das aggr ssive Wes n des Imp x· alismu~ ti f er
fa.asen U.üd aus dieser :;.r. ·enntnis beraus di g meinca:n abgestimmt 
Außonpolitik der um die: Sowj t nion, die :S:aurJtk ~- t d s ·i l„11fri -

d na, gescharten aozial~stischein Staa·~..,ngemeinschaft). inabason
der~ ihro Pol_tik der Sich rheit u.nd Zusammena:t•"beit; in Eu.Iopa, 
bewußt unterstiitzen 9 Jrieden uwi Sozialismus z .~ 'e:.Mir:>id:f.gen be
rei·11 sind und durch ihr~ täglic.he Arb it das intsl!natione.le Kräf 
taverhältn:ts weit~':!:' zug msten dec Sozlalismus ve:ri-inde ... n he 1 an. 
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D r:rge s d r ZiJ: r larb i·t sol 1 n sich tns·b ondere in d r 
rhöhten ität uns r Un1.onsf u d im soz · a i tiso n tt-

b r'b b i d Erfüll m una z· lt Ob r i tu der Ziel d s 
Volkswirt c a ftsplan s 9 in ihr t WL. aa kei in n Ausschüs n d 
National ~ F ont d 1 : Uach t . "- ~ett if rn <;>o. i in ö r r-
tärl n ~ 'isch d ol i chen Ab it d~r O_ts ~up en reis n~ 

I>azu ist ~ ord rlich daß all Vo:r.sttind als Kolle ti das 
Po iti ehe :: ud als f'eot n r 1 d Part ia b it 1 it und 
plan n~ unt rat z n d kontroll: n Insbe ona re die K~ ia 
vors-tiände si a autg fo d sioh . ·U:i:· di kou in .i :rliche Du eh 

ülu: g r ZiJ k 1 r nett:< .t n r Zi:r:' l· 
arb it ci r l äßig T·i e d r .Jl d n Kade ntwic 1 ngsplilil a 

o g s n n Unions .:r. unde und die ol.i 1 eh ideolo ·isnh und 
m thodiach Qu.e ifizie ung d r Zirk lleit r inzusetzen und ihre 
Leitungstätigk it auf der Grundlage d. r Ma.ßnabm pl" e zu .• D e· -
führung d s Po"itiscb D Studiums 1975/76 ver nt ortungsbe ußt aus 
zuüb n 

+ 

das Stud nje.hr 1975/76 ira fol nder Th m np an b schloa nc 
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Inten 

1o In;en i rung standig ~ g setzm8ßig r 
wirvsc.:„ f; 

(Di s„tzmäßig ~~ t ndigke t d r ·r.rt ns1 ei\;er -en Rep1.o-

dnkt on; Zi.el d r In~ n.:.i · rung: G ·~igc-: rung cl r beJ..tE·proc 41 

ti ität mi · B:il!e 0~1 \7 ss nschaft t d !I'eohnik; lio·t · icL.gke it 
der. Int naiv-t e· ung aus den Entw ~.cklungst nden'.1. · n dee f ozialü.-011u.&:. 
einzig möglicher Weg zur Ver-.t:t.'klichung a.el' .1.Ia pt ufga'b und. z uu 
Si g im ökonomisch D W tatr it z~i3ch n So~ieli mus lUd Impe
rialismus; \V rum Intensi i tmg ttmit neu 1„ ;,r~ä·fe" 0?;In ens:J.11,.„ 

rung al ges tg s llscha.ftlich Atifgabe · Aus-: it1ar:derse·tzung l'llit 
dem Lrgument, Intansi ierung g h• auf Kos.., · n d :?: ·ierktfti1;r""n 1 
di entscheidenden Int nsi i rungsfakto:r. n und ihl.e allr:.„i-tige 
Nutzungi Wies nscha.t und Technik, Mat riel5konom e. ~u lastu~g 
der Grundfonds 1, Qualitäts rhöhung 1 Arbei·iisore;anisa tio~.~ 

2. Wissenschaftlich-t cbnischer Fortachrit hilft ArbrdJ;s 

produktivität steigern 
(sozialistische Rationa isierung in allen Volks irtsonafts rA -
eh ·n - Haupterfordernis d r Inten.sivierung; mewcir.lele l~utzung del' 
Ergebniss d e \~iss nschaft ich-teehn sehen Fortschritts; Vo:rza„ ... 

e d l: sozialistischen 6koncmisch n Int gration ~ Inha.Lt i.1.oä ZL1~. 

d r utseha tsb z ebt.mg n zu kapit lis ischen Lä.nd rn i A.ussin
and rsetzung mit kon rgenztheor tisch n Auff'assun5~n; oahn 11. 
Übe fü.bru•·: g d r Ergebnisse von Wi:Js nachaft und. Teohn '·k in d~0 
.Praxis i: p1•oduktivst Nutzung d r neuen und do:r. orhan 1onan Toch „ 
nikc G- und:f ndsef:f ktivit~t Mehr~ehiohtsyaterr!~ J.lllasch.:.n.eni:fl g~ , 
volle Mutz11ng d r Arbeitszeit, Arba·ttsdisziplin" Init a ·i.vschich-
tcan; wi· k~ c m.e Gemeir1achaftsarb it von Pxoduk.r;j.e<nsarbe .iiern „ Tecll-· 
nikern tmt. Wissensehaftl rnc schöpferisch Injtiativis .. 1 der Wer' „ 

tä' is u ill dox- eue arbewegu g po it ach .... j do .togisch ~ A1afgabeu 

uns ~e Yo 1 ~tänd zur F5rderung OD Initia~i~on z r ret&rk~~~ 

rnt·n:-:~viot).m) 
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Q alität els In·tensi· rr.;ngsta o 
(D r ualitb. sb ß jx:f g alttät und Haupt ut 0 be; Quali· ·ä G 

ßa ·qb ü.t di E f rti ität d r g sel achaft ich 11 .Arbeit; Qu.a
litüt . Int r a d Volks 1 ~ehe J. ua ltätsg eh~ Plan-
rfüllun6 l! nt; ortu.n al. B t:rieb , nders Ci r Zuli f 

r r, Anfo.i;d run. n an die L itunss äti „ '·t, <.11uelitä !.ll1 Int r -
s da B völke:r ge Kon;;J · iit r RoJ.l des Han ls, 1 u ·:1irkung n 
uf aozialiatisc . s 5 aat.sbe ußt .... in d 1! W rktäti u~ Qualität 

im In r ~s d s Rrporta: Qua ität und sczial stiseh ökonomi
soh t ß .at5.on 11 B deutUDg ··. Bezishun n r.o:u ni ~t ogiali 
st aoh n lia?ld lspartn rn; t eh isch und ideolo 3.e:ehe V rauo
s tzun n für gut Qualitäts rb .-c; höh l 1~ua.i.ität :n1 a~ e 
Ph.as n d s Arb tsp o ss sg b n f.ür Wissens ha1u w1d Teoh 

nik; " ~ein Hand für m in Pro~ukt"; A s inand rsE) zurg it E -

so inungsf rm n d r ''Ton:o n1d olo i "; Qualitäts rb it us
druck eozia iet cb n Staa - und Eig ntü.m r~ ußts a) 

2 Zu hoh n und stabilen Ert Hg n in de~ aozi listisch n 
Land irtseha t 
(Planmä.ßi Versorgung rfordert stabi landw rtschE .tliche 

oduktion b at igend r olke irtscheftlicher Effekti itlit; 
Ob rgang zu industrie ä.Big n Produktions r.\.'ahr n au. d m W g 
d r Koop rstion; Pro uktivkJ;täft und Produktionsv rhiUtnisse als 
Intensi 1 rungs akto n; zunahm. nd s zialia run und Arbait~t i 

lung z 1sch P~la.nzau- und Tj. rproduktion Vorrang ~ r Pflan 
z np odukt1on und ihr S ig r F sti n dor KAP und En 1o -
luug d ~ LPG Pfl nzsnproduktiou5 zur t r n Into s ierung d r 
Ti p1odu iong H rausbildu.ng dee olkaw· tsahaftlic1 n Indu
stri -Agra1~ cmpl ~ s; Durchs t . · d s iss n cba l eh t ,ehni
ach n Fo~sch itts, insb$sond re hinsieht ich der Ha1ptfakto. n 
d r !ntensi s.run i ] 1 nmä.ßi A.1 - und W !t x-bildung a.ls erst ... 
aug , s Erf'ord rnis; Aus inan e taung it Vor eha t n zur ei-

t r n Qualifizi ung nsb sondo? on Fra e~q Veran" o tung un-
s ... Vorständ fü .. die politiach-ideolo isciw Ar·oeit m.it Un ona-

l'.' und n aus d r Land rt chaft) 
+ ~lanmä.8 g r 



• 6 -

2 

I. Di undleg nd B a. utuue; d r nat rial6 „on . . .r di 

1.o Di B d u „ung von Mate:eisl und Energie :i.n d sozialistisch n 
Volks.1:i::tsahaf't 
(Dio olkawirtsohaftlioh B de» i.;ung on Mat riol und E'n rgi 
atei enäer Materia_~ .... und Ene:fgi b darf als e.i.:twei:t · s 11 du eh d -n 
wies nachaft ioh-t ch.Diachen Foy~sc itt b dingtes P oolsm; M -
ter slbkonomie als ökonom:laohe Uos tzmfü3igk i·t und. .tfü.„dig Not
w ndi ,~ t; di Rohstotfl gt.: in der DDR, seh ri r erd· nde Be-

~ dingungen de Ro!1fu"to fg winnung· not endi Bohatof ir:aport ' 
Entwicklung der Rohsto fprGis auf dm Wolt rktc voll A snut" ng 
ller eig n n Rohstotfqu ll n u d Reduzi ru.ng d . porte e.us 
sw rford rlloh; Probl m der mn rg1 v t:Bo:rg, 3; ga rialökono-

• ~e:tl d r Plä.n und „ usdruck ROzialistisch Eigen : -
u.ßtseins; .A seinand ra tzung :mit dem Al'gu-m nt ~ Mat :ri.a ökono 

s i A sd u.clr w rtsohs tlicher .Beh :§eh & Zu.sall.Ull nhang on Ma eri -
8konomie No.t3.onal ir.lkomm n d Rau}!tau gabe) 

2. Sozialistische okonom:eoh Inte ration hilft Rohetoff
p:r.obleme lös :o 

(Rohatof'freBsoure n jJl d n RGW ~äud rn So jotun on - rohsto 
reichn .. , Land, zu erlassig r Roh~to ·>li ferant auch :tü:c die DDR1 
langfrist , planmäßig B zj, l Al d 1' g g nseiti n Hilf 

zwiach· n deu RGW-I1ändern Rohsto fliefarun i1 • nnarhalb r RG .
Länd rg Au ... ~11.n nders ~:ciung it dem Vo behslt 5 die o ·a ... sti oh 
ökonom:i..seh. Int · g:rat;,. ache di DDR "abhängi8"; aoz ali tiach 

ök no 1.sche Int gration v rpf ic:h au, ei ·einen B ... i·<;reg b 1 der 

Ersch11 ßu.ng von R~aeZ'Ven zu l istan und Roh.sto· fe spa SBl zu 
x·b:;pJnueh n: Beteiligung an d r Ersch 1.ießung u·1d ge insa In 

eet5.ti nen im RGW; ~tandort- hnd T ansportpT..iblom ;Verb mdn tz 
nli'r,1 den• Erdölleitung "Freun( seheft", E.1.:dg.:xs. · itun Or nburg 
u.&.ci; zu: Pr iaregalu.ng in RGW Sch1uß olge ngen fUr Er · lung 
d r E;(-p rtJ::t ~ ; politiseh-~deologiaah Au.f'gab ·n d r Vcrstiind 
z1 Stärkung d s Int gi:a \jl •nsb' 1ußta iilfJ) 
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IICi 

1. f st r B s·t andt „.1 a r · t b \ ~b ini t · 

SE~Iini~ia ~ d t 
on l 
r. „ s 

un 
d 2 v1j se n ... clu:ti; · Zu.sa mi.EJn 

b it chaf d Pr du 

1on ~a :t:i l und :ein :r. i ; EedfJut 

d r AnR n d rfahr d 

und En au hsno~ n B atandsr;urtsch ftp 
Ha shaltabuch Vor ... ss run de:s: Moterla ökonoial~ e. nd 
d ~ g u.nd Ple.mm ;ezi lte Au gab n für U u r . b 
und ao:.i.1 iatie:..c Gem inscha taa .. „ eit) 

2 Mat ialöko om e - ufg~b a .e r 

(Ma e ialB onomie a g sa 
d n Bu'.r r an und kommt jede 
dor :W inun Mate ialökono 
raögl .... eh g dle . ol 1. dn 

luat 

... se · Lehaftlie 
zugu~ ; is,inand rsetzung m G 
soi eh der Prod 

der Sek :idärrol:J stof.f „r di Volke. irtschaf"t; ir .e E. as § 

a a s lsoha ich A fgab a l r K!!f ~e de~ t 0 

jed r Bür r ist .ur Mit rbei~ au g 
Mi . . und S:Ouiallst1°ch E er.1.tÜl11e~b u.ß·ts 
1rc auseot.~ung fitf rf lg:t:eic e i'!!n; .ria lök nom . :pol 1tisch 
ideo og sc . fg b n 'O Vor~r~·änd und d /1 Naticna . n 
Frone) 



Stud 

Baum für all ~at dia Erde =--

1 Der f,ry:'Ößt Reichtum s·c a · r .Mena~h 

(S arid und :P obl nie der Be rölJi rt:m~sen·h~ icklung und Ernähr ng 

in 1 r \Velt • Cx.l7l 01.d:'fillig „ 5:'a d · s Ir:p~:tialisti.us 11 Bov81.L:erungs

probleme zu lbseni ~ · seinanäia 9(' twl ng filit Theori i1 d 1.s N~o..,.. 

n.ia lthus.t..anismus t :SavBllrkn:ungQ~ olit· k .als nassenf:r~ge; rca.~ 
;ozialistisehe Konz ptio~e1 zu~ Lö~u1lg d ~ P"~obleme der W lt~ 
b ölk •u.ng1 '\j e.rl1 · ss&J.:ung dez ma1;e :i. „1 ri Leb "Oabedi:ng ng i., 

.. czis:tpolit~sehas Prc1Ei:amm Ff 1;( G:'lll~: daX" Fra t . hBh l~ Bi.ldu g 11 

G ou:tt nre>'." .uug g ]'r:i.eden und. S1.eherheit l · Hr d.vo ~aussGtizw:ig 

j der Bevölk l'>Ull epo itik; uui: o.a~ Sozi l~GtlUE crmag das Welt 
be iTÖ..J;.a.f' gsprob nm zma. tvohle der ·len'~che Y.U löst !l) 

2(> l„ 1! Run5 r ist 'b a1 ~foa. ! 

(Hung "" ... k~iu una'bände:rlie:ti.es "Sc1 icksi.i r'; die Sehuld äes 

Impe ialismus ftir f.fo.ng z-klrtm.:'. 'r ... ph ·n i.r. Etitwtc „hmgai..änd :rng 
di· impor:lalia·t:;.:1ohs 11En·tl~ick~ l. rlgshil· es-: ßls F.o.r:m des M okolo
nialismus; der Kat1 f de1 Entw~eklu gsl&~der g· en neokolonia ·
st iech~ Atas'be 1• t;.ng t.nd Untr~rdl. i1 „kUJ"'.'ß fin' oH:oüomiache UuabhP..n

gigkeit, die Hilfe de sOP.iial. stischen Staat n z "'.' L6eu:ag dar 
so:d.alo'konom1.;oh n I~·t:>Ole t1 der 'Erf,w~.ck:l.ungslfind· r; UF. eal'!i
t1;.t:l.ven P..:ebei.t der K.~che:u zi.u tJb ;-;;Ji: 1dun dea HwlgerB (''·Brot 
f'Cir dj. lelt 11); Au.er.:·::i.!Vl!ldE:i>!"sa'Lzun" mit fü~. V'J.ifor ·-Siid-Th r.;ria 0 ~ 

fJ:i dli .ho K ·mtistenz örd rt ai.hoh die L·.;e.ur g de1" i;'Zeltemäh

rungs:problerne) 
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II tve>.o] :· a.nd :.a't flitt aJ le 

1 D e landwi.rt ·ohaftliah Pl oduktion ha·c 1 - si Res n 

(D ~ ~ l.:iial ·smue sehe . .... in ochl istun s ähig Land irt-
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b~ 1 de E twioklun d • En r zsugung 11 jun n Nat:tonal-
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upt - d Sov jet-

s .u ß~ ll d 6 s znalismus &r 
h ~ tx io una. die Ent spannu g e ls 

Hau · ld Ent .-1 kl • eu „ 1.'d utl.:.ch n 
Dazu soll n den d on ' orli genden Zr ebn-s n der Konf renz 
Siehe~ i·t uud na.r i in Eu opa und d· B rl n r Konf 1! nz 
d r ko u· a~ i eh un Al!b :J.t ar „ ien Europ a a s g~ ngen und 
ein Bilanz üb r di V i~k ichln d s Fr1 d usp~ogra a d s 
XXIV . a , itag11a d KP~'U zog n rd· n ~f d Gl.'t ndlv.g d r 
im 976 zu art u n .kt 1- l:J. _ a11 n ~u di s _ 
T ; rd n dann ku.r f stig t.?Ol iech un t: hodisch Se er 
punk eo\ 1 Li a hin. iaa rar it t w do • 
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lltisch-id olo he Arbeit insbesondere darau:t gericht t, 
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~~ecmu.cchen :rort ehr! s t~ zu. erh5hen. 

Bezirks mtiia.de zu- Gewtnnun.g der 1n. 11~;i.-.1Ko 

Un: erstft des issenao 11 
in~ .Betrieben 'Verstärkte ~•••v„•"'"' 
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.Bed tttung s llltensi:vierang 

ens lmi ohe ortsohri , 
t ngen a 1~ . a in der politisohen 

~ l d r glieder t 
~ ird ondem 

d 

u g hör · im beaond n 

mid 
en r.ird daß die Sich rang 

eelmi.k die entsch dm.de 
ere:r reßhenberer Pl · -

tM.11~._.,.IJ!.U.15'Vl.A„-v~ E:t'JOO»~·en d s üi&l~Imerw>J!Wi~es md. ohen da Pl ?Jia 

d ~enhnik lmC1 der pl „ cb: ·en ti ad~ 
f/!!f#}"r~„„, d der <L"'i apl Io Quartal 197~ 

eh.geführt jetzt ärke:r ev-
komm. ndan di e Wi~_._„ .... „.,. 

-..i.• .......... ,S mi „ - .... „-.:tchen ~ ~nde ~9nd•[7~J~""IM 

den Abecbi ib d, Versn crtttnz z'l. überwinden„ über dia d. m 

P.räaidium 1m Bericht über d Plancnl nx 1975 am 18ci Februar 
ber ent 0 



noch atärker die 
~.,...i;ä:tnerb sseJRmg dtrrohdringeno 

Der - ne Nomen" v1rd 
v Bitglladel'n unterstiltzt im konkret 
zeigt oh d och oft daß cli.e Einsicht in d.1.e ob~ ekt;t 

wendigkeJ.t :l:m B teein der Mitglieder nicht tief gen 
~„911'!.el ist. e1 ergeben sich eh in der praktischen .am11ani:--
dtmg Probl eil zum '!eil Wissenschaftliche DfWlll'l·•tf't 

tlb ~:t"OfU:ng bestehender P.roblem wurden von 
ondean Zol idse gegebena 

... triebea die De Brzellgl'd.sse und verz. eintUhr 
f'olgt d d dd dam1t der Bh;rthmU ihres hod.Ulcti1U.11»11AU<m 
laf s gefährd verd.e d h t Zlllief'erern g:r:ö.B 
~gke11f n en1 d sollte ilber Betr.leb.arg tbn1 

micnz~ bessc- awageglichen. werden, dam1 den :Be 
d\U.'Ch u ase \1l1d neue Verfahren kein m::agerechtt 
Bachteil enta'tieht. 

- AQch die 'Ihn~.„"' s Plan.es wirkt 1n d Betri. ib der 
llaterialökoaam.o entgegen o daß - 'd. in d onobläg 

Oe'bi esen kanlc:'etisier1J - neben. dem ~M:Oike~.,. 
stungen :m.r di Bewertung tmd .lbrecl'.mlmg b 

„~l!Ji- s1;ärkere Amlen&mg finit.en soll• ; 

In em ~eil In:tamattan.en trb r i:ntemati\Mlli .... "' 
Jlateri ohsnomen und "'"st dards 1 d~ er1ale11D.!JPßr'lUJig 

stehen ur Z 1't standards entgegen~ die scher d En 
1m Wel tmaB LI> t werden mW3:tleno 

.... s f'eblten d glei htm. non Xflnnzittem tlir die 
nxmgen b · n endigen konatrtfktiiren bD.d technolGgi.SOJum. 
zur Senkl:D1g de Uate rb hsa die ~e z_gen Inälurtrieprd 

a.... d kl ino U&B ib o 
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) der Beteiligung disr :tgliede 
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· ZD rten Di Ab eil'tD'lg Wirtschaf't 1l1rd bean~~~e \Al~~ 

1m b ond n den Bezirltaverbänd.en .!m~!it· ==-=U'ID 
in operc.tiver Anl tung 1hlterstil"t2'ung zu 

b) So it' ldeolcg1eche Probleme des w1saenschaftl1ch-'t8Gllt.-
n1 che1l orfisohri tts im Z enlumg mit Erf'ordernis 
s e:ngs1;ar semke1t; beim erbJ.'Ueh von et und Bn.egl 

h s1 1m ~ema des on.s:t:e J.U. au b~mti•OJ:~Gl:lo 

c) Jl1r di Be ch1' dargelegt;en ökonomisch 
terlell St1m!ilie11mgt PJ u~lmu:ng \1l1d bng 

die Senlmng des l er llChs in Orbereitung 
IX. Part; s der SED Lömmgavo ge Torz\\b 1; 
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Sekretariat des Hauptvoratandee Vorlage fUr die Sitzung 
dos Pl.•ilsidiuma des HV 

am 27. 5. 1975 lt• 

Information Ube:r die 5. Vollveraamlung der kathol1eohen 
PastoralaJllode 

• 



Information über die 5 Voll veroarmnlung de1· katllolischen 
Paatorale~ode 

1. Die 5. Session der Pastcrals;vnode der Biatilmer und Jurisdikt1ona
bezirk der kathol1oohen Kirch in der DDR fand vom 10. bis 
1lo April 1975 in Dresden atatt. Bea·tätigt wurden (mit jeweils 
Uber 80% der Stimmen) folgende Vorlesen 

- Di nat der llrohe fUr 1rieden und VersCSbnung, Akzente christ
lichen Lebens in Ehe und Familie, Aspekte dea Verk:Undigunga
dionatee der Gemeinde {allo erste Lesung); 

- Der Christ in der Arbeitswelt, Ökumene im Bereich der Orts-
' gameinde (beide zweite Lesung). 

' 

Die in zweiter Lesung bestätigte Vorlage "Det Chrifj !!':\ a~~ 
Aßbfiijawelt" erfuhr gogenUber der ersten Leawig nur unwoaent
liche Veränderungen. Die guten MHgl1chkeiten 0 die gorade diese 
Thematik bot, den DieJWtauftras des Christen in unserer Oeeell
sohaft in Ubareinatimlm.i:ng mit dem s~aatabUrgerliohen Denken 
und Handeln katholischer Gemeindeglieder in der DDR 0um Ausdruck 
zu bringen, blieben ungenuizt. Christliohea Verständnis mensch
liohen Schaffens wird unter dem <ktsiohtapunkt des Dienstes am 
?fiichstell in Solidarität mit den Mitmenschen gesehen. Es wird 
biblisch b ßl"Undet, daß der Christ die Nelt eohöpferiach zu 
gestalten hat und seine PiU.tarbeit am menschlichen Fortachri~t 
zur Vollenduns der Sohijptung beiträgt. Die Ka1holiken werden 
aufgefordert, verbindliche Grundh.el'ttmgen 1ll der Arbeita~elt 
vorbildlich zu leben• Vlia ständiger Einsatz fUr dJ.e Verbeaaerung 
der Arbe1ia• und Lebensbedingungen, Achtung des gesellachattlichen 
und pers6nl1ohen Eigentums, Hil:f'aberei·techei't, Ehrlichkeit, Ver
antwortungabewußtsein Ucia• Dabei wird ausgeklammert. daß gerad• 
dieae Grundhaltungen der eozialistischeu OrdnUJJ.g immanent sind und 
erst im ~ealen Sozialismus umfassend in Ubereinat:i.mmung mit der 
Geaelleobaft realisiert bzw. praktiaiert werden k&:ul Do Wenn 
an anderer Stelle der VorlagG davon eeaproollen wird, daß die 
Arbeit des K tholiken. seine ötfentl1chkeita irkaamke1~ zu 
Zweoken mißbraucht werden könne, denen er als Christ aeine Zu
at:Lmmung nicht geben könne, bleibt unb~rUoks1chtigt, daß dies 
tur o.ie ant&Bonistioche Kleaaengesellscllaft gili, in der Christen 



• 

• 

- 2 -

heute und in der Vergangenheit immer wieder erkennen mußten, 
daß ihr Wirken in einer solchen Ordlnulg weiiß•henden Ein
schränktlnßen im Bliok auf den Dienet am Mitmenschen un~erliegto 
Unnifferaruaiert dargeatellt Ulld damit konvergenztheoretisch 
gesehen werden Ersoheirlu11gen, wie sie fUr die spätkap1telistische 
Gea llschaft t~pisch sind, wie Ubarto:t•derung des Menschen, D uor
otx•aß, Raubbau an seiner Gesundheit. Befreiung von eirler durch 
einaeitig$a ltonmunverllalten verf'älaohtan We~ordnung. Im S._adium 
der Gemeindediakusaion der Vo~lage 1m Herba~ 1974 und auoh iZl der 
S1%1ode aelbst ap1elten 11ragen der Berufstätigkeit der Frau eine 
Rolle. Im Papier selbst wird von der BeeGtzlich garantierten 
Qleiebber ch~igung von Mann und Frau ausgegangen, W'.lberiloksiohtigt 
bleibt jedoch~ daß erst im Sozialiamus dieae GleichbGrechtig\Ulg 
umfassend realisiert WGrden kann ebenso wie die T&taacho. daß 

gerade die berufstätige Frau und ~tier in unserer Gesellschaft 
große Unterstiltzung und Fliraorge erfährt. 

Die in erster Leatmg gebilligte Vorlage MDieng·~ der K,iFch• fjir 
P.f1J.9!D und VerstlbßWlß" wurde gegentlber einem Entwurf' vom 24. 8. 
1974, der zur Herbatseeoion im vergangenen Jahr vom S~odal
präeidium nicht zur Behandlung im Plenum freigegeben wu.r·de, 
weitgehGnd "entsohäl.~ftn, d.h. ea en~fielen sowohl die in 
diesem Papier enthalten0n "Grevamina" unter dem Gesichtspunkt 
eines bUrgerlichen Verständl:lisaea der Menschenrecht (vgl. 
SHV-V'orlage zur 4. Vollversammlung) als auch vorhandene positive 
Akzente zum iriedensdienst des Katholiken. Die jetzt behandelte 
Vorlage 1at weitgehend von einem innerki~chlich abetrakt•iheo
logisch seprägten Friedens- und Varsöhnungebegritf bestimmi. 
Domini.erend ist der Friede des lklenschen mit Goii, d.h. der sog. 
"innere ~"'rieden~~ Insofern bleibt die Vorlage weit hinter 
npacem 1n terris•• oder dor konkreten Aufforderung Papst Pauls VI. 
zum Einsatz fUr den ~"'ried&n in der Welt "Der Friede ist eine 
Pflicht" zurück. »etont werden demgegenüber in der Vorlage die 
Grenzen des Weltdienatea d~r Katholiken. Positiv ist zu werten, 
daß Katholiken aufgefordert werden, die Freundschaft zu Menschen 
anderer Völk•r zu pflegon, besonders zu jenen, die unter dam 
NS-Regime zu loiden hatten. Äluilichea gilt filr dQn Appell, 
chr1etlioha Verkilndigung ktJnno nioht bei der Konstatierung der 
Hot 1ll der Welt stehenbleiben, sie müase vielmehr auf ihre Ur-
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eaohen und Möglichkeiten sau ihrer Beseitigung hinweisen~ Die 
daraus für ~tboliken in unserer Bepublik abgeleitete Schluß
folgerung - t1.n~erstü~zung des Bisobötliohen Hilf~aerkes und 
Gebei - verbleib~ allerdings in rein "innerkirolü.iohen 111l1eu"~ 
Problematiaoh ist die unte>: dem S~1ohwort n~lotncle.aliebe'• ge

zogene Sohlu.ßfolgerung, X:a~holiken könnten nichii dem Ra.ß gegen 
andere Henaohan folgen und müßten der Au:ffo~de.rung da.eu wider
steheno Dies könnte ~ea,aiu:abiven Kräften in der Synode bei der. 
ewei~en Lesung Ansatzpunkte für provczierende Äußerungen bieten~ 
Die .Vo"le.ga wird vor ihrer zweiten Lesung im November im JWli 
doJo in den Pfal'rgeme1nden diakutie~t~ 

Alle weite~en auf der 5~ Vollversammlung bebandel,en Papiere sin4 
ausaohließlioh für den innerld~rohliohen Baum relevan'o 

2. SynodalpräaidiWD und Btsohöfe waren bemühit, den Charakter de.r . 
Versammlung als innerkirchliches Iäeignis zu beüonen und ev,lo 
Konfron,ationen gegenübe~ Staa' und Gasellsohaft der DDR in 
diesem Gremium auszusohließen~· Ia:rdinal Bengsch erklärte gegen-
über den Bes~rebungen einer synodalen Minde~heit~ Adl'easa' der 
Synode sei die Pf'ar~gemainde und nicht der Staat~ Bs gebe auo~ 
andere Möglichkeiten (liir1ienwort), bestimmve Probleme zu 
utilculie:iene Bin Antrag der Jaobkommission "Beruf und Wsl1J" 
(von . )~ der Synodalen unüerstü.tztt), das Thema J~ndWeihe au behan
deln~ wurde zurückgewiesen. Bengsuh ve~wies in d:l.esem Zusammen-
hang auf die unve»änder'• Position der K1rohenleitu:ng im 
Paato.»albrief an alle <leist;liohen (19?2)~ in welobeD die Jugend
weihe als Xult9~sa'• a~heistisohe~ Prägung abgelehnt wi~~ 

Diese ~ak~ik de~ Syn.odalle11rung ve~h:tnde~ e einerseits das Hooh~ 
spielen sogo ~~avaaina im Plenumf blook!e~'e aber andererseits 
jegliche Ansätze zu einer konkreten S1ando~~best1~mung der 

ltil!ohe im Soz1al1smus 9 wie si& von den progressiven Krä:f'1'en 
angestreb' wird~ Auf der synodalen P~essekonferenz WUJ?de au~ 

Anfrage erklär'~ weder von Sei1;en der Pas~oralsynode noch von 
Seiten der Jisob.öfe sei ein Wo~t zum )Oo Jahreswag der Be
freiung vom Hi~lerfaschismue oder ein Vo"1m zur Unters'triitzung 

: 
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von Prieden und Sioberhei; in IW:opa zu erw&r~en~ 

3~ Die de:rze1tigen llehrhei~sve.rWtntsse 1n de.r SJAode lassen 
auoh ant den beiden Berbataeesiouen, mitl denen die Pastoral..;. 
a,node im floYember 19?5 abgesoblossen .wi~d, eine Veränderung 
der ~etzigen S11ua'flicm nioh11 enar1ieno ~äs1dium Wl4 Biaoh6te 
sind auch an .einem e~odalen acl:ifol.gepemium :l.n keine11 Weise 
in,eressier~o 

4o r«r die Vn•ersbützu.r:ig der diff reneie..rten pol1,iech-1deologisohan 
Arbeit in ka~olisoben Kreisen im Ballmen der lla,1onalen hont 
ergibt e1oh als SohluBfolgerung, S'bandotttlbest;ilmlWlg und 9eu
o~1ent1erung de~ ka'bolieohen ll.1'ohe in unserer Republik von 
4er Basis - den Pfarrgemeinden her - auf der G:Ltundlage de.r 
Aussagen de~ PHV-~egung "~adi,ion und Verpf11oh1Wl8" 9 de• 
811'1-fagung "BU..rse»pflich'tl W14 Ohr1stenpfl1ch~" ulld der Veran
s~al tung der AG "Ohr1stl1ohe l:eeiseft des Jfa~ionall'a'e 1n 
Beiligen.swadt sielge11ich'e' und kontinuierlich 4uiioh J.usspraohen 
•ifJ J111Jgl1eclorn vou ffargeaein4e-, l>ekanaile= und BiaW:muä'en, 
Ge1afilchen und S;,nodalen au förde.rno Vneere Unions:t.reuncle 1n4 
ans~egen, sich an der Gemeindediskussion d.er Vorlage "lienail 
4e» Iirohe fCir frieden und Ye~söb.nung" zu be~eiligen un4 41e 
Jlögliohkeit von fo.rsohlägen an 4ae Sekretraria• dez Synode zu 
auflHllo 
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· richt Ube1" die upt t .ranmmlu.ngen 1975 

Tu der. Uon ten Febru r bi.o l'Ii tte t ä.rz 1975 \"Ju..rd.en in llen Orts• 
grupp ~ ~ie Jahr s up~ver ungen durch,[;cfüb.rt. Die J1IV ben 
die Zi l.stellruicsi in 1.len Orts::,...ruppen cut V".'.l.4. u.s etzunr;cn für dio 

' ErfUll~nG dar i~ hm n 1 ~ fllr· die Arbeit uor CDU io J hre 1975 
foatr;elo~ton A11fgaben, insbesondere bai der Vorbcreitunc dee 30. 
Jahreat ees a.er Befreiunc vo Hi tl rf echi nus zu sc ff'en, cn .eh, 

D ... o uauertung der llSS gen dor IX. Sitzunc des e.u.ptvorst ·d der 
CDU und dc:'r 13. T W1ß dea Zent .. lkomitaes der SED, der tari lien 

• der el"'\1eitortcn Tagung des J:T tionalr tea der ~ra io len l'ron der DD 
am·1ie doo Auiru.fs ZllLl JO. J hrest g dar Befre iur..3 vom Hi ~lurf achia 
~ua bestimmte im uesentlichen den Inhalt der J3ortchto der Voratlinde 
1.m.d der Aueap ehe sowie dio Aufg benotellur:c ·.n den Proc;r 
Orta0!"Uppan zum Vol~owirtoc ftspl ~ 1975. 

en der 

Dar uptvorat nd und seJ.ne 01• ne so-wie di Bczirka-.. und I7.:relsv r-
tande V b n den Ortsgruppen eut Hilfe ~nd leitUnß be: der VOl'

bere i tw'lg md DurchfUhrunG de:r JHV. Die Te ll.11 hme von llt ·tgl imlcrn 
dao Prilaidilllß.G und Sckr.•o"'c ri ts des Hauptvcrstfi1ndes und lli t l~beiterr. 

bei.m Sc'rret riat des uptvoratandea an 131 JJrr und von L:it~ . .liedern 
dc:t„ Bazir!cmrorstlinde n ueitercn 1084 JHV t:ruc zu:r Unteratutzu.ng der 
pol1ttsch-~deologiachan Arboit und d mit zur E!Te1chung dar Ziel-
s e:llun::; dex- JI.IV entoprechend dor nntrok·iiLe .f't'r die Jahres upt\·er
oo lw1c;en und Deleeiertcm:confaran2on der CDU J.ID J bre 1975 be t~ 

In z lre i chen urtse;;.·ruppen m1rdc erreicht, cJ. ß <11.c Ortsrr-.etlppun vo1 
otündo e ti..a ve ntwortungsbouußta:re und r;·eit~ur oolbständi.;ere Arbef. 
lciotete 1 la in vor neeganc;encn J rcn und 5 >- ~ .~1i.f~ ben 1:enn1Jr als 
biaho.J." l 5 den IlcachlUaaen deo Hauptvors · .. des und ocinar Oreone ls 

uch un den terri tori len 3ch1.7erpw1kton ab1e:i . .1 ten. Das spiegcl t 
sich r;oi .~ehond in einett htiheJ:>cr • .tliveau del"' Vo:""-13t dobcrichte, der 
J\uGaprnclr lmd do1~ ürtsgruppenpro~ e r1!d r. 

der ErI'eichunc der Zi. latellun.:; 11 möglid11!J.t llo llitgliedo.r in 
d.e P r"tei rbo .t ei.nzubez_ han, vru1"dcn uei.t€i„' ?or schritte ~Toi.cht 

Die F) tP. ~ li(1'un„.> d. r ... ~1 tl..> ... (:hh:t.r· n den J!IV botx· ~e 7g, 3 :~ ( 197 t; • 
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79,1 . .1). Dieses ErCol.JPi.o I un jedoch Licht voll b~:Lriedigen. obv1oh1 

die croßen Sch~:.18.Il!<:uns n doD Vorjehra ~ Z\„;'ißchcr d~r einzelnen Vcrbän<c 

den v rrince:.•t Yrc:rdr.H! !{onnten. Di höchsto .1. tail.i ~unz cri„eichten 
di.o BV PctGd r:i (8.3.B ,J), F1„anl<:fur·G (82,7 ) .· Sch-.·crin (82,3 ~~)" 

.-...:--~ _. L ~ ~'1---

goc :'1 1 g a.1 Betet" ic;ur.i.g in c1eu HV Ge 7 2 ;)„ IJ doburr 

(75,2 ~ w1d l.-.lJ~ (76,3 >) n weito,..,,ten ")1 d m Durcfü.ochnitt. 

I.:n de ri JliV zclgte uich1 G o durch ä.ie poli · im.:b. 1eologiache 

J1rbeit de"".' Vo tän tßl l jon tat, d o ozi l "ctiEDhe St tauerJU.ßt-
• aoiu bat der _:ehrz hl miacr\lr llit;_;J iedc:r "Cite:r zu 'V· rtiefen„ In de 

JHV l rn or ut w1d Ub r.oeu.5end im Blic' · uf 'h,11 30. J hreat g dar 
Bofrei.une VOJfi H.itlerf ochiamun zum Au.adruc~. a c T:.·eu - ZUl„ Sache dct 

S zi liamu.o vertrauensvolle Zua rmnan Z"bait wl1; d .. P rtei der J'>.J.>v. 

bei torkl sse ls d r fUh crnden :" ft in unoo oozi liatisch n 
St t und feste I~ w1rlschuft ~~Ul"' Sou,jetu„11on imme1• atdrko.r d s Den= 
k n und lland.e 111 u..nsei."er Freund· b timmen„ D ~u lr, Jn f st&eato 11 t 
uerden: 

- n,. a „:ir~\:en doa \101taua GTöOten Teilo 1111aerer tll.1:it;li der iat ge .... 

p:r.üc+ von ihrem J3otc:ennt in za w::.o-rcm sozi~liatiachen St t, . t: 

s · i:nen Auadruc.~c 1n zahlre i.chen Akt 1 v i ;ilton bc i d r V.'ß i teren 
Geat ltung der ent\.;ric'rnlt n aozi 11sti chc-ri Gesallac ft findot„ 
Unaerc Freunde erk nnen ir1 itrooor tiirlcerc · ,JQ ll0 d ß ihre 111 t .... 

rbe i.t n der allae i t tgen Sttb.•'(W1e unserer wzi 1 iat iochcn DDR 
d n Intereaaen ller BU:t•ger cntsr,richt u .. d ~loj ohzc i j._s zur Paat 
gunr; der oozi liotiachen St teng.emeil1 c .11; beitxfiet • 

..., Die GC'l c en B!'kenntnis Llllserer Uitßli&do:: d ß Dich r. ~ d 1• 

Gen ltu.11g d r ent\"1icT~elton aoziali~~tia.choi Gco llsch i't die 
Pührurl,ssroll der Arbeiterk" aoo 1md hre1'.' .,> rtei obj lctiv er

höh , dam.1i; zueleich uch die lliir.dniap ·liil~ ( und die tiitve nt
r.10rturtg d r Bilndnia rtner '\?e i ter n ntld '"'U n.s ceut.nnen, drUc'.<:t 

eich vor all min den zahlreich..;;' Irllt i:i 'Jn lUl.Oe:r·o:r l'.Iitgltede:. 

zur Erfilllunr; u.nd ziel"'ericht~ter Cüc:. l :i.r; :. : d· ... o Vor:en"1.rt .... 
B" f 11pl i ... es 197'1 Ulü.. aarüt zur .:e i. t r 'C !. ..... • •'d ich.u~ 'ler 
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H upt 1lfg be nm11e in ihrer schöpfe ischan Ui t rbo i t in sozi -
liotiach.an. Arb itakolleirtiven, in den Vol!r t"ertretung n Wld Ln 
dan .Au.aachlloaen der IJa t 101.„ len Front 

In den J1IV f nden in diesen Zus.rumnc · 
rangen des Eratan Sekretä;ra dos Zen·t 

uo. 

ng vor 11 m die Auaftill
llcomiteea de:r :JED, h"rich 

Honecker ui' der 1.'.3. T gu.nz deo Z ntr lkom1teca eine lu'cite 
R so J.Z. ß Erich lloneok r a G'U.te Verhältnis der JED zu den 
befreundeten P rteian ls beoondors bedeutend .f:Ur d1o ge~ chsene 
politirrnh-m.o?"aliache Einheit unseroo Volkea he_ usatcllte, ihre 

umf ngl'.'eich· • ercebnis1"'Gioh Arbeit bei dor Re usbildune des 
s tabevrußteei11s der von ihnen beeinflußten Schichten \7Urclicte 
und unterstrich, d ß di.e Partei der Arbci te: ~~l ase auch in Zu

kunft~ bein1 V'orvJärtoachreiten zum lCom:rn.untsLJlls, an dem bevrWlrtcn 
Prinzip festhalten \~·ird. in Dcmoln;o~ischen Dloc:r lle Grund-
frae,::n zu be tcn um bzu.ot -u f nd untoz- uuscren lli tg11e= 
dorn bcsonder Be chtung. 

A.usdrucl{ der· vart u.ensvollan Li11s mrnGnarbc 1 t ller untor PUhrW1~ 

der Part i der Arbeiter~! aae i~ de Natio1 le~ Pront verointen 
K äfto r .. r vor 11 m d o Auft t n ''on Vertr tern der S2D in den 
JHV, wao woaen lieh zur weiteren Vcrti.cfung <l.e1' ce inaemon 
Arbeit beitrue;. In 91,'t ,J (1974 obcnf lla 1~ ~~) ller JHV ·1 rcn 
Vertrete!" der SED aw.:oaond. In einicen Crts(;!'U pen ··:urde dieser 
A~tfuabe d goccn noch nicbt conU,:ond Bcdcutun,s „cic;emoooen; d.ss 
b\lt:ri.f.'.'t L"lDbesonderc die lN r grl~bl!rg (82,4 -J Heubrandenou1·~ 

(84 3 ,J„ und Halle {90 . ))„ 

- Die Uberzeucw1c; unserer 1li·~cl iedc1~ 1.l d G clie LT 1·w1c ~lunc; in der 
DDR U!lll ihre internat1o le Auto:ritlit u:nden.~ '!." ohne die Unte:r
stUtzll.!lg er Soujctunion ist und die unzerGtörl ro Frcundsc ft 

und llsoittge Zua mmenarbeit mit i.1U' den Bllrcc!'D. der DDR des 

\'.Je itar<~ Vo1 nsehrei ten auf' dem ·.'lcgG des Sozi l ismu.o und des F'."'io
d nn iru1t! rt. 1at llseooin uciter cel choen. Die JHV b oh
ten zum uedrucks daß sie bol. unao. "en P.rcundcn di Er:Ccnntnis 
gefcstiLv bat 9 d ß di ualthistorisr.no Bcdevtun3 des SiCßCB der 
Sov:jotur.ion Ub r don llitl rfaochißl!lus in de1"' ller t1sbildu.r..c des 
sozi liatischen ~7eltsyotoma besteht, d ß die !1c:fr iun...; ·;D ... 

seht nn fUr das deutsch Vol!{ di.e Chance t1 r den 1.:ec; des Fric-
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e 1 ... u "e Dcr:iola 'lo und. deo Sozi ll.IJ"!lUO _.inZUfJCLl c;on u.cd 0 
b i .t' <: L os in B 't~ ll n ncloren 

btc~ der heuti, . .,01: DDn ':.-)n .oqu nt bcr ... clu l.tten 
hli~ichc ·1t 0 l.1.edc·L le tcn 1.:' Dl c:c '°dun bo\orato 

l • JC.. • .Juhr~ofJt ~ der ..t:J: ''_'O iu~c \iO'll H .... t. rfacjchi.mru.a ir~ Uber--

~c e "'or Dio:.:ussi..,1'.'abcitra~cu elr. Ba'c tnt ·~u.::'.' .Frcundacl ft 

it !L. 1 
l. 

) .l 

0 

,...,.( u. . „ J ... iO? bc 

rc .., hl 

d r 

p ; 

'il 11 Unio 
U:i _m rll 

.hen :3 f; 

freu··dc 1 cr1c.ant in d!ooan 
~eatir. ta n-

t ~- eme rwc c luui·c l 1 Jt 
en in c t ern tion le :...at-

: . ein :u z n Zeitr wn l1or1ai~ll ... tll1 llllv d. ~ . 
1 • )DR o zu ilD: n D i trar rel i o t i · C3 ,Jffii hcn 1i·or & llc1 ... 

UC.Ll IGr.c.. · utl i. h lli tr 1 i - .:~ ll rac • bccso· t7 l stob..m, 

~ u c DD1 u.am .f; 1ten De„ t nd to 11 der LOZ l in t.iochcn :J't.a tcn-
ft r·euord~n iat un si1•h un; 

die ar"!ur..c; der DD1 0 eonde_"Il 

iute. ~ionalen PouLtionan der ~ozi l:at_e 

c Sj t\lort llL: I Cilt 

u1 d"..e Fasticm.c do:r 

en St toneemein-
eh 11-'. erst~ac1~t. Ons-re Prounde te'{uncict 1 ih:: Boreitac• ft, n 

der t.tcite n Stä_'~nnc unaerJr J.icp bli".: mit:?1la.L 'Jit n und die 
/eito .. on •ic!clung dor ooz ... 1 to ti chen tm:on .n1aü:C.e? Intocretio~t 

im „X:h.m n lhr r llücliehk J.ten c bentm1 N J.P~ 11 ?.u ftb'.'dcrn„ 

In den .B:!richt •u :1 r · ·orotä11.d i;m:rd.eu die po~ 1.-~J ach idoC'lor;i.schr,n 

u.fc bell 21.UilCiO ll rü.hrlicll ..;rU.nUet u.n;j 'J deu Pl'OGrammor... der· 
Ortoe;ruppGl:. zum Vol\:a.-irtao ftopl 1 1975 e1 '" lgtu.-i t1 zu cntsprc. 
cheml. J' utl [.;Utl a:1. Uoch n cht in 1 au Jlf\r o trd·:..·"t :tn eine1 .... 

l!' U v rn ( tac;r p n vor llem für die J~o :1 1' on und l imre ilc11 
uc·,,. ,.„1r dl.o C1,to~'"Uppo „pro...,.. c zu i:Jt l. ~- :.;~mUcc:nc.l ccl ngou, 

f1'1l t.i.s· a-ideolo!_;iochc P.roblnme mit d n t0 .. ·i 1.rt ·lon Brfo:rd rni.o= 
a n ri.•. . ~ ic: zu ve1•b i.nde :i. 

3. Inv1iei;1:!.' t boatimn:rton d- t r- i .„ ~ ... al ""n Aufet:h .l ·Ion ~lt der 
Bcrichtt le.r Voratli.D 'ill 11 de· Auaapr ehe und r' .:rt1cr lppe -
pr.:>~ ... ·avz:.c ? _..,,_,, __ 

"""""'--""'""'--·-·-
l d tfi·N iot a ;u ~ lw. en c. _•' ~ori. le S"h1• ·er 1·1 (' e 

pu. ' t t.ü'7t J7 L. !l n f ot 1en ) t ""; UJ.t~ '.Uro ·n den Vo1--
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otdlldsbe ·i ·-:ht'1 l ne kol.a.':i•eta b.,..e cl:u:un~ u ·l" G •"tt /TUppe lpro7 ~ e 

·i974 vo1„·ononnncn. ili13 Bi~ricbte der V rDtiinde, eir o V elz hl ·~o 1-

atru-tivar Dt 'cuoaio·1 bei rä[;C und cttc 1Joncl:losao1en 2:..·)c;r· rnno 
ZUY.l V~l : irtac~ i'taplan 1975 r~obeu d r1 tii t.sl Ledcrr. Uberoio.:;ond 
ein ,...i:t Orte.ntieL1 .,s uf die UittJ~'boi'!; b·'i der ,mitc::. ..:n VH'\'L · .... 

J.Glum~ a.01" IIoupt au'~> be inabeaondere .)ei u..<-:1 tc ':'Di1{~c1•ochi;cu 

E::·filll1.u:i 7 uuc1 ~cz.iolten U1c1:bietun,:, de 'V'ol!rm11.rtr.c J'"t1-Jrl ncs 

19'/5 e itr pr ~cl nd d n Schacrpun·:ton iu ~crr i torium. 

Die bgcgebcnen Vcrpfltcl:rtm CGil ··on J2,J ~~ lllli.~C'.':"~-· u:t~~lie.dO!.' 

(197!t„ 91 9 2 ,;) ~co1:zcnt11 ieren oich tJ.berwiccond uf die 'üntcrstUtzu 

der „. saeniniti tive dor :·.or·~tütir.;en ~n den J3cti:' llbeYl e.owlc auf ui1 

weitcn."O Vu~bessoranr.; do1„ rllcito U...t'l.d 7n)oncbcdiri.:unr;c.:rn in d_.n 

·rcrri tc:"icn durch 1.rc ilnnhme er!l llach-mi t-·.:etthm·mrb. 2_·c-tz der .r.;oca · 
Ubar 1971; Gl"rcichten Po1"tsch:ritto r,i.bt ea in der IL1;: .... mu.bfftci.llr-;..i 

:rhebliche Unterschioda in den el.nzeluc· Bezi.~~· :sverbVnc'i.en. :Jie be

st n E1 ... g0bni::;sc ur1•alchtcn di~ JJV It,.ots~ 97 •1 .~) 11 f)crlln (97 ,) 
RoNtoctc (9G, 6 ,.J) und • cbu:rl'l' (S 5~ 6 .~} ~ Untc l' dcra r rte idurch - ,......._ 

schnitt lic::;on. dl.e DV llalle (üG, 7 ;;) " Go (E8, 7 , ,) und Y~rl-!1erx--
....... „ ... , --------· 

ut 1dt (09,5 ,;). 
„ -

Qu.alit tiv liegt oft ll~ d.ao I!iv all dn,r l~:og:r .::lm lät„dlicho1° '.).rts= 

~_,ruppen C""h blich ilbor d m otädtischer O:r.~te-- ·ppet1 • n s lie~t 

hauptaSichlich darin be{.t'ilndot, d .ß l.~l don ·~d 'ne:ran ' nJceraoindon 
die: ·!;enltori lon :P:ableme zumeist ntcht oc -·lschi~L.ti.g tL1d -h 1 

i.ibersohauba1"er sind und auch de~:- peraönlicLe .~ontalrt der Vo:rstfh1dG 

mit den !Ut:;liedern enr·er ia-'c. IIier ere b l s!.ch häufig in cl n 

i;..Tb.Geren Stadtort "r-uppe11 Schr:lor.'..r.kH tou„ 

Ia Zu; Lllllenhanc mit d r Gewinnung unserer 11i t. licder fU:r ö'conomi .... 

ach A.1 fc hen mirden in Vo.'.."'boreitunc lUlcl Du1c~ fU.hrunc der dleajfill ... 

rice1 J es· aptvci-·a mml1.u1gan \7ich·b tce i.dcol et ohe Er :enntnisne 
'7ert · f.ü't.,. Z J. ihnen gehö:i."en lni bGaonder n de 

erfülJ.unr; u.n.d weiter' :r- Verbesaerunc; der Ar">e 
'11. 11arh.ep1 j \·on P1t: 

n- t1nd Lc 1om.ibed ia= 
gml(: n. di Ilowendigkeit~ <ler booond ren .E ... l c.i tri~ vol :CS1'1ir";ee1.;1.·. t~ 

licher Eff l{ti11itnt, Unt 11.uswirktmge . der lr 8"2 t liDtiachen K..'.'iBe 

bzu.fangen so ~10 dar Zua mm ·:nb n:~ dc:r z«·iar}h der :Zrfüllu11r: dea 
·.~ol~swi~t>t~ac ftspl n~s, dem Plan \iisaen eh : L und Techn 1( wld z!"e) .. 
....,er1 ht. tar v1Jl',sv1irta ftlicher 17 oscr.iniL „ .. v .>eateht. In zu 
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n ndem l:!a.De uerdon von den r-1 eliedern di Vor1c1le dor rbe"t 
mi. dm Geeenpl n er' .nnt. Dennoch ui?d n zur~ ~cJl ich irre len 
Gegc~npl tvoro ·all cen deutlich, ß e oiniz n Pl'OlUlden te1lwe isc 
noch nicht g nil nd ß6lill&-t, bet1·tebl1che IL"'" -- ac on und vo_lt:.s 
uirtoc ft11che E •fo1"'1ei~1irJsc im richti 0 ZU ·enhoolg zu hen. 
Zu.gleich mn'Cle d utlich~ ß bej. eine Teil d l'" LH.tgli der r 

10Qh l gen im besonderen Ubor Proble 
tion ,1 n I?roieentwicklune b ntcheno 

der io len und in er-

Hinoichtl1eh der ~„ ..1"tn1-wi~::eit uwerer .Uite11 der bei dor llit rbeit 
n dßI' J„ .aw.ig de:r volkou1rtscha.:Ltlichen 11u.f' , bcn iat im Err;-cbni 

uptve1•a lungeu feotzuatell n; 

- 1 at lle in Frage komm rlden tlit[;lioder be~ iligcn sich uit 
schöpferischen I1:iti tiv n m aoz1.""lietl eben iicttbewerb in den 

Betri ben. 

- Fortschri te zeie;en eich in ·i r b:reitere"".t Ili 1irkw1g in dor 
Neue:rorbewec;w1c;\') im Kampf u.m don S tetitol "I ollektiv der 
aoziolistisc n Arbeit und Ehrentit(ll Kclle'.rtiv c eza Doutech

So jetiachen Freundac ft 

- Io Mittelpunkt der Verpflichtung n otchon Deit1äee zur Löall'.l'.l.C 
• 1:--lk:011i1"tschaftlich r Scll\Verpunl.:tp1„obleme 9 inobeaondere llaßrulh-
DCil clal"' Iutcuaivi .rung uf' de \f'cge de1„ ;ionalioi rung. die 

1~JJ&:h ... .i:•o :Tutzllllß von tiisaonoc ft uncl Te•Jhn " 1~" uaitero Erhöhuns 

doza r te. l löl{onomi uncl ef'fc~ctiv n· tzung de1• Arb itez it. 

- Di c liohrh it d r I.niti tiven i.st u.f die Vur.:1irklichung ÖJ"tl-

eher Pl uf ben ~richtet; d bei wuroen ~um Tc i.l von t:t·.;cl o 
dem. konst:ru.ktive Vorschlägo und Uin·1~iat:> • ll' Lösung te1Titori · 

ler Auf ben unte1·breitet. 

~ uch f; at lle Mitglieder~ di nicht im ßs: ~faloben stehen, 
1 ben sich in d n Orta3ruppe11progi.-ammen ~ roönl on L ietun= 

gen im eh- lt-Wettbewerb verpflichtet~ 

... Dia "'ch\1Crpunkto der Vcrpflichta.i:l.Gen ira i-mit <rre ;br ·:ar 
m~n mit d r vom r t io lrat J nu r > >f e e O: i. :nt iorun,:, 
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Ub re r. Ltnd ez1-hen ich o~ oll n ui' die 10 tex Verbsseerune 
fJCd:Ln,_unc; n <l.urch 1lc l tu:~ U.llO ')d07'r~1n1. :t'lllJ.[.; 9 di 

I ltu.u.:: ld Eriwi·te:runc nderer ,_eae ;: ;liche.r.· ~1.n 
r.!.ch:i.. i: n. Kill(~~. ;_, ".„•teu und Geht 1 n, l10r .u ~h im besonderen 

u..r o. J?fltliJe von Gcder.Iwti.i~ton uncl hll.reru lon ~·' 1 en6';r oo°"' 

r1j et l eher Sold ·tcn. 

"' or.dera hr@lten Raum nimmt. in den Ort grup ~Pr t..,7 .11men clia 
E:ii oatmg '/On .:.> kw1c fi·~ohoto.ff :a ein, obPohl oa in der hm,,,.. 

A1.1a 

una ~'G te u~ho dUi"'Ch :::::rf oaur~abatrie1:le d!'·tli.cha Seh\J;_ r1ckaiten 
[ bteo 

a-: Verp l.· t• l'lßCll or;_,ibt sich cli ZlelBf.d;z r.:; hia ~ur:: 30. 9.T , 

g do.1.' .Jcf'r"ciLtUC ciw:n mör;lichat ._.ut n Z1~·im:.h n.s· r.nd de:i:· Erf'Ul

~l4 rr ichen. Ein Tell d r Bczir1cevorbän.d, ''i n 1
" , iel rots•-„ • r ....... 

n:rtogruppeuproeram.· 
a, di~ bis z~m 8. tlai 

'!' 1 sio:rt \7eroen können und urch r i je A'hreclmui-iz 

f fei:i.. der Zv.:isc encrgabniose euto Vo1 ussctz ·ngen cooc 

Im Ergt·bni.rJ cler JHV 1 ~ nn o ~er.rnhätzt VJordcu, c · die OrtoGruppen-
pro ·e !f.?l'- t re Fe tlegu.neen ls in vor r; -ecr en Jahre 
"U:'!" 0.Wil .if."..,i~ruuc unser~ ... „ L·t rbei.t in den örtl.!l:ien 7c" 1"'01rcrtre

tu11~,e11 ur.d in don Au „ochUar~~n der i. ti-:ri len 1''ro:n. · 01 th lten. 

Der 0rie:utJ..crunc un.ser„r ceoelloc1 .f'tlich J::l !"it~.-:.i. nt.~7o~·tu..1:; l.1 

Territo„ i.u.m. uch dadu.-rch besser r;e „ cht :cm .. erc1un ·nt.:..em ü.n Zeit 
L"t um icr J1J.' • n j de·t Kr ia'llerb nd ~1n ·t 'tzp .1 tt 1u:· tL taGruppe 
eL. ~wickc~ ' · ird urde unr.ßn{ („en<l Re ... llll.i.!.tlC .:; :tr !:. ~. I 1 d.e.n Uonaten 

ht '<f :rz 1975 t:urden 37 nc-ue Crts·-rl1ppe.l _;c ':7 ·· dc·t. 1 :rUbcr 
bi ua :n.dcn 19 0 to-::ruppen durch .i;Cl.lUD{" \707 ' crclJeran S'.: dt-

or\~ O'Uf p .L Ra1 ttv gut· I.!:;:~ab iuae '.w.rdcm in Jl'l DV ·'.l. n1d'urt -
~l.~~bu_L . 'i':' !l und L ~U" er.~eicht, \.äh:r:ond i11 •. •n -nv 82_!-1~!·.!l, 

c·:,,;,;,,.;;.o.:;.;;;,,;; __ i,...e.;;:.!.oc'?u;;:'~ • ..,.; : , Ih"O sden u..nd - ;..-~ ·~ 

-v:cugrü.ndun.~i:m e.i~folgte i. 
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uf · d i 

z nt1i. t G-"'h in d n zu·eo·ckli genlen hl 

O~i nti~rung der Dix ktivc für d 
Do giert nkonfo nzon d r CDU • J. br 
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In di-0 Ortsgrupp n.vo:r.a tlndo wu en 20 1 '70 Unicnof:r t ndo wt\hl t ~ 
28 ~; 1on sind F. en„ Ec Let cli 'orauseotz• e fili."' et o "Jei tore 
Vorbesserung der 1tunr.- tiitie1c- it und it ''r die 11och :{tivere 
M1t rbai.t del' Ltlau.n.g der kllnftieen Au.f · bei u •• d r<·h di- ,;ir

bezichw'lg von 537~1 (2Gi 7 .~) nougenfil1lten Un .. oref'!·e ld n in die 
Vorat d r'beit zu oc ffenv Zuglo eh \mrdt~ e •1e e ößero Zf:-hl. 

jUngc r und ent-: cklungsfäh1cer Unionaf. u.nde fU.i? die L!it rboit 
in don Vorständen g \Jonnon, so ß <lurch di,. „JSto tiache Q 11-
fiziarung dieser Prou.r.i.de uch Minftig ine · c to:r: Verb nacrung dor 
kollek iv : Leitung t tir;kcit der Or•tsgruppßll\i'Jl~ linde r:eaiohc:et 
\? rden 1 nn. llach ·.Jie vor \1ird llardinc di „ oaiti o e:r.ilnderunc 
dar Zu naotzung der Ortugrup n\.· r.atände • 1 don zahlenmäßig 
1rloincn Ortogi."' p n und l1rch die ngülwtiga l .era äßlr; Strll~ ur 

in~el:nt:r OrtsGJ:'uppen behind rt. 

In rund 90 ~~ rlor Ortngrupp n werden · eh den F _nsclllitzune n dor 
zirkascu die g -:-v 1-tan Or egrunp n i tz rul x d i in 

d r Di:ekttv ge tan .g n in vollt ~ UIJ1f g gerecht. Ea 
u.:r--.le d 1 t rrt- icht d J l1t.Ul1llßhr iu größeren T il 

der OrtD{µ"Upp n beoaere Vo aetzungon 1-JJ.„ d' Le tun;;atUtigk it 
dnd. fUr di Erftillune des g acllach f t · ~her Auft r;c b te•w 
hen. Et. 10 ~ d :r· g7J\·1fi:blte~ O detµiuppenv 1roi ··~emlen ntap:r eh 
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.f„11 n · um. Von d n Ort grupp nvoraltz nden -r ,rd n 27 % rier ~," 
v,llhlt 



D 1 .... 

t.: 

l.tlllt 0 

nöti· 

eo 
l 

Ulit 

.... 9 

chc'Yl ru » ß tro 
1 

„ -, die run:... L 

n An :'o ~ " rt r , u 

r ~ 

ll 

;:;a 

F 

\• -
nvo:r.ott~ euden z 

~ ße „cht e cn 1.· nn. 

Ftb.• die Lei gatätiekett der Krciovoro "i'r1de i.st die Sohl Dfole: -
:rung zu zi h 11 1 durch die \7 i't. .I 0u. lif'Lzie1'J.l'.l<" u d Erp ~bttri.c Jll 

N · cl.muo k l:!r.n in uare ich nde Kode f'~r ( 1 .!; un'd; on d , 

Ort &e 1ppenvorsitzond n .-11 n1;nic „ 11~ den it r upt-
ve~ 41 Wl.ß 1975 ·nge. e1.teten Entulclt:..utlt'.:oproz 0 Y..1_ • n näclwt. · 11 
Jahren fo.1." setzen zu kö.111 n 

I!l der " lll"Zahl der O:rtsgr pp n v r die U d. 7' Vor tiincle e ln 
Ut r~~ uren.der uadruc.c der i rp rt ·11chen Dcmo~trot,e. In einic;on 

.,...v antop c· n d a liive u w1d cl. r !tb1 u:: d r : h ! ncllune; uicht 
' .... 11 lh.r. .: Dod utw:g„ D s l tt Ur h 'J'or l d rb:J. 11 d .W 

Jio ·#. hlh nd un.g t ilootae untc Zcitdruo1
• ot t f nd bZ' •• dox 1. l 

usacl u. J nicht iam r von e2 U. .i.Ul" ei~c ton Ul t0ru·f:;.."ow1·l e;elai ... . 

tet lU"C 

I ·ogao rat rrurdcn mit den Jnhrosha p v ro 
rntzunze!i. .tu·,„ d.i DurchflUJ.rtmg dor Kre i.suol 

f'Üi" tJ • e pol 1 t io ehe 1 lirk:a 1~01 t do :r o- ·t O("l"UI' 

G ae ffo1,1. 

lu ~ n „.e ·o us ... 
'-

e:t ·:.•t . .L 1 ~ .r ... J..,_ 'CJUZ n UDd 

n ir:'l J hre 1975 



• 

Sekretariat das H up.vo.r iiaud s V~l.a(r, :rt1.t1 d Si tzu.Qg. ö&.$ 
l~t~~~ öo• litroptvorata:ndel 

?! "' 1\\l t 915 Jl( 
~ ·~·e·~~ __ ......., ______ . ..._ __ _ 

Betr~1 Infoz'11lation über die TUtigkeit der Mitglieder und Nachfolge
kandidaten der Fl."alttion de:r CDU in der Volkskammer im dritt n 
Jahr der Legialaturp riod~ 
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i t d r olkaranu:n rtr k·ion 

I „ ornu: t L')n 1.i Ab o d e nt„ti k i iI a:r.:tten .Jahr d r 

l.J. ""i .t J· „ d r L-Bi d.e der - er sind i· . 
'/ied :r d CD ·-F G.k icn n Auf'c~b n g mäß dem Beschluß d Ei 

p T "'."Oll 2_;„1 l 197 cht erden, Ihre mass 11poli tisch"' Arb it 
ha· . Lobes _J..ds „_ in Vorb i„ei tu..?J.g d r Vol r ·al:J. en TOI:J. 19 cla ::J74 -

re :l:ti :-. .... ~ugenOI!h1l n, 

X,a~~~t!i}„iß!ID~ 

Die Teilnahme d.ar Hi tgl ied. r er raktio:n an Pl ll rtagung n un 
er FTaktioneaitztLnß.Zlll"' 13- Tagung er VoJk~kE.l!lm r ntspr oh ~ 

Anford g n„ Un ntscluldlgt~ _ rnbl ibcn gab e nicht ... 

In der 12„ Tagung d r Yolkskfl.mm. ~ hat U d„ Dr·. Voigtb rge alfl 

S1,recher der Frakti.on zum Jugendg set~ Stell'l.:.ng g"'nonnnen. \ i 
bereitu früh , ao w · n uch di Vorschläge das FHV zu di sem 
Gesetz eine e tvoll Grundlage für die St·· 11 ungnabm d r ra „_ 

tioi1 .• Zur 14 Tagung der Volkskamm r hat Ufd„ Dr. St inberg zum 
Volkswirtschafts- und Staatshaushaltsplan g ~proch n~ 

2 ... Ar·aschußs.rb „i t 
~--~-- . ....,__.._. 

D:i.a Ausschußmi tgliod r aind ebenfalls g mäß ~.:. !'Qn Verpflichtung n 

tätig ge .. or n. Insgesamt sind von ihnen 22 ( ratea und z e.i tes 
Jahr zun V rgl ichz 17/33) Te:"i..lnahmen an Vo.s anöa- und 110 
(91/1J7) rreilnahm.en an Aueachußsitzung n g H ldet worden. Fäll 

von unbegründ ter !Jichtb t iligung an d l" •• B.Jchußa..rbai t sind 

l'l:lcht bekannt 

WB.Ch den. vorli genden Beric;h t n si:rid 20 ( 9/ ~ A bgeordn t und 
e·n Wachfolg ke.ndidat Leiter von Arb itsgrv::-i .1n bei operativen 
Ein3äizen d.eT Ausschü:3s gewesan, zum Tei.. ~· ~hrm la„ 

Aus den Da.:E"legungen der Union.Bf'r unde Dr„ T 'Olitz und Dr. 

Off rme.nn vor der Fraktion über oi Schwerp:..tn.rte der Arb it d e 

Ve:fassungs- \L.~d R chtsaueech~esee bzw~ des ~gandausschusa s 
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haben di itglied r er Fraktion ertvolle Himrei e t ih 
eigen Ar it rhalten~ 

Zwischen den Aueachußmitgliede:rn und Abteilungen d s sind z 
Informationen über di in den AusaohUsoen anstehenden Problem 
rfolgt, doch geschieht dies noch zu sporadisch ~ bteilung l it r 

und Ausschußmitglieder sind erneut auf den Beschluß des SBV vom 
25d4 1972 Ub r die Zusammenarbeit der in -Oen AueschUa en der Vol • 
kammer tätig n Unions reunde mit d n fUr d n j w 111 n B ich 
zuständigen Sekretären des HV bzw~ Abteilungsleit rn b im S -
tariat des HV binzuwe~sen~ 

it 

Die Arbeit d r A bgeordne·ten im Wahlkreis ist 1m. all in n gut„ 
Immer wi der b atätigt sioh~ daß sie dort am besten ist, wo d r 
Abgeordnete atlindig aus eigener Initiative Verbindung mit d n g -
sellachaftlichen Organen, vorneb.m.lieb der Nationalen F'ront. in 

te1Titorialen Kreisen hält., Wer nicht oder nur un nUg nd s lb t 
gefordert wird, wird den Verpflichtungen seinen Wähl %'n g U r 
nur gerecht, w nn er e lbst Forderungen naoh Mtsgliohk:eiten zum 
Auftreten etellto 

Konsultationsg spräche wurden s it Beginn der Legislaturperiode mit 
den Abgeordneten und Nachfolgekandidaten aus allen B eirken g fUhrt 
Dabei wurde in allen Fällen auch mit den Bezirkes re ar1 t n unse
rer Partei, den BezirksausschUssen der Nationaien ont, n ~ ~irk 
leitungen der SED und den jeweils zuständ.1gen a,_derleitung n g -
sprocheno 

Den vorliegenden Zahlen zufolge haben die Mitglie er der Prakti 
im dritten Jahr der Legislaturperiode rund 

- 500 (200/400) Einwohnerversammlung n, davon mehr ala 40 Proz nt 
in der Wahlvorbereitung, mit 23000 (B000/·13500) i'eilnebmern1 

- 1300 (700/1)00) Gruppengespräche mit 18500 (8500/1)000) eil
nehmern; 

- 700 (350/600) Betriebsversammlungen mit 30000 (17000/26000) 
T6ilnehmern und 

- 400 (200/400) Sprechstunden mit 1500 (800/1200) ~ilnebm rn 

durchg fWtrt. 
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1_ 11 s mit d r V rb rei ung 
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rd von i 1 n Abg ordn ich 

e zialpoli atia h r aßM m0n i11 Z r a .hri - 'llung 
d r Haup uf b zuriick:g · :füh..~ • Üb r instimmend n 1saag n von 

Abg ordn • n zufolge b I''ifft d r g1'l>ßte ' il d Eingab n 
Wohnungs ra.g n 

Die Ni tg i d r d ktion et h :n ktiv im L b n tms r i 

Si arbei n ini i tiv- und id n ich in Vorständ n un i n 
Ortegrupp n m1 t ,, Di m ist n von ihn n boreich&rn di P t i 
arbei · durch Darl gang n zu poli tisoh-i ologi oh n rund · .z 

frag n„ gut gum n • int ssant Information n und ~ons k-
tiv Vo h ä • In i l n Fällan sind uns r<i Abg ord.n t-n uch 
dann im b treff nd n ~ iav rband uns P rt i u.bauae nn 
der 1 nicbt mit äem id ntisoh ist? in dem ai ohn n. 

In 11 n up vorst de itzung n hab n Mitgli d d r Iction 

zu politiaoh-ideologieohen Fr g~n~ oft ir gut@r rb nd.ung mi 
Probl m n us Cle Au ohußtä/cigk i t od: :.; lhr m b ruf lieh n 

Wirkungak ia, g sprooh n ·:. 

Nseh d n vorl: g-nden Bsrichtan hab n Mitglied r r k1ion an 
rund 1200 (800/1200) w iter n Par eiv ransta.ltun t ilg n n 
darwi r an 250 (200/250) Bazirk vo stanclas:J.tzunge11 00 
(250/ 00) isv r tana a1tmm.gen und rund 5.30 (350/550) Mit-· 
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Büro des Hauptvorstandes Berlin, am 14. April 1975 

Betr.: Bestätigung von Vorlagen durch die Mitglieder des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 

Anläßlich des Vortrages des Mitglieds des Politbüros des Zen
tralkomitees der SED und Vorsitzenden des Ministerrates Horst 
Sindermann vor Führungskadern der CDU in Burgscheidungen am 
11. April 1975 wurden im Umlaufverfahren die Vorlagen 

1. Vorschläge für die Verleihung des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens 

in Gold, Silber und Bronze anläßlich des 30. Gründungstages 
der CDU; 

2. Delegationen des Hauptvorstandes zu den Bezirksdelegierten
konferenzen 1975 

von den anwesenden Mitgliedern des Präsidiums des Hauptvorstan
des bestätigt. 

Anwesend: Entschuldigt: 

Götting Grewe Dr. Naumann Dr. Toeplitz Ausland 

Heyl Kalb Steidle Kutzner entschuld . 

Sefrin Dr. Karwath Wirth Schulze Kur 
Dr. Desczyk Kirchner Wünschmann 
Fahl Koch 
Fuchs Dr. Kühne 

Anlagen: 
1. Vorschläge für die Verleihung des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens 

in Gold, Silber und Bronze; 
2. Liste der Delegationen des Hauptvorstandes zu den Bezirks

delegiertenkonferenzen 1975; 
3. Anschreiben zum Umlauf mit Unterschriften (Die Zustimmung der 

Freunde Götting, Heyl, Fahl, Kalb, Dr. Naumann und Wünschmann 
erfolgte bereits im Sekretariat des Hauptvorstandes) . 



Büro des Hauptvorstandes Burgscheidungen, am 11. 4. 1975 

Umlauf 

Liebe Unionsfreunde! 

Nach der heutigen Tagung ist für den Monat April keine wei

tere Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes vorgesehen. 

Wir bitten Sie deshalb, die beigefügten Vorschläge für die 
Auszeichnungen mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen anläßlich 
des 30. Jahrestages der Gründung der CDU anzusehen und uns 
mitzuteilen, ob Sie damit einverstanden sind oder gegebenen
falls Hinweise :für Änderungen geben wollen. 

Außerdem ist eine Liste der Delegationen des Hauptvorstandes 
zu den Bezirksdelegiertenkonferenzen 1975 beigelegt, damit 
Sie noch einmal Kenntnis davon nehmen können, nachdem bereits 
eine mündliche Absprache darüber mit Ihnen getroffen worden 
war. 

Frd . Sefrin / lf · 

Frd. Grewe A 
Frd. Dr. Desczyk 

Frd. o. H. Fuchs 
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Frdn. Kutzner l'"'.A.(~ 'V ~·1 
Frd. Steidle '~~ 
Frd. Wirth AM 
Frd. Flint ~ ')~ 
Frd. Dr. Mönkemeyer ' 1 :~ 

"L~ ~,y 

' • • 1 

- '.li!Vi-"-"'"' 1 w .J.J. """ 4-,~ 
~-- b -!Af /r 
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Delezationen des 

Bezirkaverb nd. D wn PHV/SHV 

Rostock 24.5. -r/irth Dr. ~.!.ende -Schuerm 31.5. Sefrin, Koch Ulrich 
lJeubr .Dß.e . burg 24.5. .Fahl , Böhn L cht nf eld 
Potndeltl rl 1116• Dr. Fischer \7 1 nn 
Frankfvi:it 31.5. Quest 
Cottbun Jo.5. Puf .f 
U t;dGbU.l"g 31.5. Grewo Gohla 
H.alJ.a 14„6. Gött 11 s Prof. Dr. Kllhr1e E. Kooh 
Erfurt :31.5. Kil•chn • s 1 e Viererbe 
Gere 7. 6. Kaliner 
Suhl 31~5. llietei eh 
Dresden 7.6. n de nn 
Lt~ipz~ 11. G. 'Jalligo 
Karl-tinrx-stad t 7. 6. Schulzo. Dr. th Uiz3eme 1er 
Berlin 20.5. Göttin"', Dr. z ll1g Kost~<:& 

Außerdem gehören den Deloz tion n di 1m j 

haften llitglieder dea JIBuptvor t e n. 
ilig n Bezirk riohn-

Folger:.do !11tcl1 der dea Präsidiums d a Hauptvorstandes nehmen 
nicht an Dczirlcad legierten!„onf nz n to il' 

Ufrd. \?Unachmann (Kur) 

Ufrd. Dr. Deaozyk (Url ~b) 



se· retnriot cles Hauptvorstandes Vorlage für die Si tzun,; 
des Prücidiu.11s des 
Hauptvorstandes n~ 15. 4 .1 975 

Das P r.i:isid5-un1 des Hauptvorstandes möge bee1chl i„eßen : 

ArJl~'..ßli ch des 30 . JaLrestut;es der GrLl.ndung der Uhristlic~.L

Demoe„ra tischen Unio:1 a111 26 „ Juni 1 ~75 werden ausgezeichnet : 

I ~ 

rri t de.L Otto-liusch'~e-El.renzeichen in Gold : 

1. Ufrcl . \ferner Behr end , Erfurt 
Vorsi tzencl er des Bezirl~sverbandes Erfurt der CDU 

Mitglied der CDU SGit 1945 I.:i tel:i.ed des Hauptvorstandeo 

A IJ„S z e:. c „ .:.n vli1;:: en : 

Vaterl·tndischer Verdi.ensto.rden in Sil2er und Bl'onze, 

Verdienst-.i.; odc..il~s dei DDR , .A.;:tivist , 

Ernst- Mari tz- Arnd t-treda:~lle , 

Ehrenno.del der CDSF ln Gold u.1d Silber , 

Otto-Nuschke- Ehrenzeichen in Silbei (1 963 ) 

Ufrd . BehJ.'end ::.st seit 25 J ahren ha1J„ptar~·:~l:i.ch io Portel-

und Staatsapparat tütif; . Vor nllelll alEl Be7iirLsvors:'...tzender 

t.ru;-:> er wesentlich dazu bei , die Partei poli tisch- ic~r.lo~;isc~_ , 

poli tisch-orgo.nisator::..sch u id ::aderpoliti :c:.L ~ u fe8tie;er„ 

Da.:.:Uber hinaus leistet er c.:l::..; Abgeordneter u,1d in geoell-. 
:-:cha:'.:'-~ :'...ichcn Fun ::t ion3n eine ~l'"'· r l:i„Lldl '.„cl1e poli. tis ehe Arbeit. 
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2 . Ufrd . .lcrner D i t z , ;:)ch\verin- Lanlcov.f 

btell v „ Direktor der Industrie- und rfandelskammer bchwerin 

hlitglied der CUU seit 1947 [itglied des Bezirksvorstandes 

Aus'6eichnune;en: 

Vaterländischer Verdienstorden in Bronze , Verdienstmedaille 

der DDR , l:i1edaille für aLlSge2ieichnete Leistungen ( 3x) , 
Ehrennadel der Nnt . F:r:·ont , Ehrennadel der GDiJF in Silber , 

Otto -.1.ifus o.nke- Ehrenzeichen in Silber ( 1967) 

Ufrd . Ditz hat in seiner uber 25jührigen hauptantliohen 

T"-itirskei t im rartei - und Staatsapparat so>lie bei der 

Industrie - und Handelsbank v1esentlich dazL1 beigetragen, 

HandHerker und Gevrnrbetreibende aktiv in die sozialistische 

Ger:n;llschaft einzube21iehen . Mit seinen Kenntnissen und 

ßrfahrL1n0 en unterst _t.._,t er das Bezir .• ssekretariat , vor allem 

in diesem :tJereich wirksalil Zll werden . DbrL1ber hinaus leistet 

er in der lL tionalen Front eine vorbildliche Arbeit • 

.3 . Ufrdn . l.1crtha 

Rentnerin 

G e i e r , Sonneberg 

Llitglied der CDU seit 1946 

Auszeichnu.nr:;en : 

Verdienstmedaille der DDTI, Hufelanfu~edaille in Silber , 

Brnst -rvwritz - Arndt-i:.iedaille , Eh11 ennac1el des D~1D in Silber, 

CJtto-Wusohke - Ehrenzeiohen in Silber (1962) 

Uf1•dn . Geier ist J.ber zwei Jahrzehnte aktiv ehrena1tlioh 

• in der Partei t~tig . Als langj~hriges Mitglied des Haupt 

vorstandes hat sie uro.wen Anteil an der Feotigung des 

sozialisti~chen Sta tsbewu~tseins unserer Unionsfreunde 

ii.1 KV Sonnebere . DarL..ber hinaus v1irkte sie nahezu 20 Jahre 

vorbildlich als Areistags 2 bgeordnete und ehrenautliches 

Ratsmitglied . Trotz ihres hohen Alters ist sie noch aktiv 

i~ D~D ~nd in ue1 N- tionalen Front tdtig. 

- 3 -
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4. Ufrdn . Uartha G o h :· , Berlin 

J: •• i tc.rbeiterin im K„:cissel:retariat der CDU 

Berlin- Fricdric ..... ohain 

Lit~lied der CDU seit 1945 Ortscru. penvorsitzcnce 

.Ltszciclmun~en: 

Vaterländischer Verdienstorden in Bron~e , Verdie~struedaillc 

der DDR , Ledaille f:ir c.us0 ezeicLnete Leistu.ncc.r ( 3J ), 

Eh enncdel der l~at . 11ront in Gold , Ehren:.1.adel des D:.?D 

in Gold , Ehrennadel der GDSF in Gold, Otto - Nuochke 

Eh~enzeic~en ~n Silbe~ (1958) 

Ufrdn . Gohr cchört su. den I:i teliedcrn , die vor 30 J::::.hren 

den K_eisverbanct Küpenick ce~:...„Endet ...... c...1'.>en . In Llnen„ .dlichem 

Einoatz wur sie in verschiedenen ota~tlichen und cesoll 

schaf tlichen 1 un~tionen vorbildlich t~ti • Trotz ihres 

Alters leiotct 8_i_e no ch lleLlte eine o.norkannte aktive 

nolit·sche rbeit. 

5 . UErd . JohCL.11.nes Herda , 'tztlorf 

Di- c ';:tor de ' polytoch'lischcn Obersclmlc 1.arbach . 
Ilitclied der CDU Le~t 1946 ~itGlicd einer AG bc~1 
HauptvorstG.nd 

ALlSZ c j_ chnu.n_;en: 

VG..ter1·~ndischcr VerC:.ienstorcen in Bronze , Verdienotmcdaille 

der DDR , l.le aille fUr aLrngezeichnete Leistensen ( ?: ) , 

.Oberr-tudicnrat , Obei·lchrer 1 Pestcilozzi.uedaille j_n 0~1".Jer 

u.nd Bronze , ....,rnGt -~.ori tz - Arnd t -Lednille , Ehrennadel der 

lfc... t . Front , ..i:h enr:cdel J. .L' GDSF in dil be.„.: , Otto - NnscJ.1 :e -

E: ... re zcicher.. -Ln Silbe: ( 1..1L2 ) 

UZrd . He~da leictet seit f~st drei Jchr~chnten eine h~rvor

rc.„:,e.:_dc oh:.~e~- ~tliche Parteia.rbet t . Vor alle!:.1 im Bc2'eic_1 

des Bildun3s ·rnsernJ '1nt er 7esen-i:;l_i_chen teil an der Be 

HLtßtseinscnt\!icklL1n0 der Unionsfreunde u.nd der FUrc1 eru.nc; 

ihrei· gesellschcftspolitischer: ... :;:tivit~ten . Drirüber hL aus 

leistet er alo ::..ru;.ß~ ':.ihri._,er Abc.:;eordentcr der Vol::sksu-'TI.er 

eine vorbildliche Arbeit bei de1· Ver.1irk1 ·-.c __ un.._, der sozio 

listiscüen De!llo 1:retie 

- 4 -
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6 . Uf~dn . Ch~ista L ahn s Groß Holzahn 

Bürgerr ciotcrin 

.Ii tc:!lied der CDU seit 1946 Ol.:t c.:;rLlppenvorsitzende 

Au.szeichnungen: 

Ve:..dionetmedaille der DDR , ,„cisterbaucr der eenoeoen

schaftlichen P:.·oduktion , :GrinnoJ..'L1n,t;smedaill e 11 20 J c.hre 

demol;:ratische Bodeni"efor.m.11 , .tJhrennaclel der lTat Front 

in Gold, ~hrennadel dec D2D in Silbe~ und Bronze , 

E~~:.cc"ln2del dc1• GDSF in Gold , Otto - Huschke - E.i.1renzeicl1en 

in Silbe.r (1962) 

Ufrdn . L..ahns • .L 
lS t, seit "tbe1' 25 Jahren gesellschaftlich 

aktiv tü.tie . Durch iLren pcrcönlicl1en insatz half cie 

den Unions f~ euna_en at.i_s der I·s.ndv:irt~ chti.ft , den \ler; zur 

genos::rnrn::c'.~aftlichcn Prodo.ktion zu ~inden Lind wirkte 

vorbildlich bei der Fe sti.c,ung dei" LPG rü t . Große Verdienste 

el'\,s.rb sie sich bei der Vertie:'.:uns der Freundsch2:.'.:'t zur 

So rj etunion . 

7 . Ufrd . urt K e r s t e n , 

0tell v . I reiscel:rot~~r der CDU 

.~i t_;lied der CDU oeit 1 ;45 ~:i tglied des I reicvo.rstandes 

Auszeichu.nt;en: 

Verdienstl ,edaille der DJJ3. , l edaille :1 ·· at.1s0czeich 10te 

Leictungen ( 2x) , ~rn. t-1.:orit~ -~· rnd t-: "edaille , .0:,_-.enno.del 

der H o.t , Front , Uhrennadel dei· G:JBF in Gold Lu1d Sil bcr , 

Eh onn2del der lfS, Otto -l~uochke-.i:!}hi·onseichen in 0il bcr ( 1965) 

U~rd . ~{ei·s"'üon ist i i tbec;rl.inder des Kreisverbandes :.:o.['.;dobLU'ß 

der CDU und seit~em in vor~ntwortlichen Funktionen des 

P2.:i.•tei - u.nd Stac.:tsap_i2.::-ateo hac:.pta ltlich. t·:tig • .Jr tru2 

v"TeEG'1tlich zu:: poli tisch- ideolo"'ioc'1 en , ]Oli tiscl - o ,_,ani 

sntoriscbcn und ko..derpolitiGchen FcrticL1n~ cles I~rciover

bE.ncloc bei . Ds.2:~ber h'i_naL1s 1."·i..~1.:t er vo:~bildlich in der 

~oti~nalen 1~ont, vo~ ~11~1 u~tc~ Pfa~- .rn tnd kirchlichen 

A.i.its trEic;ei·n . „ 

- 5 -
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8 . u:ri~dn . Annemarie IC 1 e n k e , Blan::enf elde 

Direktorin de1~ Sonder- schule Ls.1:1 071 

Ei tglied der CDU oei t 1946 .ii tglied des Bezirksvorstandes 

Ansze..:. chnun'."'en : 

Verdie_'lstmed&ille der DDR , Aldi vict , KollcLti v cler soz . 

A:cbe:!.. t , StuC::.ien1'at , - estclo:::J:: i.11ed.aille in i.Ül be:L"' und Bronze , 

Ehrennadel dor Hat . Front in Gold , E~~renno..del des DFD in 

Silber , Otto-1foschke - .whrenzeichen in Silber ( 1968) 

Uf:•dn I~lenke steht seit 1946 al:ti v :i.Jri. 0esellschaftlichen 

Lebe_': . Besondere Verdienste er!:c.rb sie sich durch ::i.hre 

Vorbildl j_che poli ticch- idcolocische ÜbeI'~eu . .'.:Sungsc.rbei t , vor. 

al l_ern u.nter den dm. Iatellicenz ru1:;el'lörenden Unionsfreunden . 

Als lan?,;j~hrie;e Y::.."'eisvoreitzende hat sie nesentlichen Anteil 

211 de ' Festi[;Llng den Kreisverb2ndes Zossen und de1· nachsen

den A~:tivi t·~t der ]..j_tt;lieder . 

9 „ Ufrci. Adolf K n i p p e r , Rostoc~ 

Stellvertreter des Vorsit~enden dos Rates des Bezirkes und 

Abteilun.zsleiter 

liitslied de1"' CDU seit 1945 I i te;liod des J3ezirksvorstandes 

ALl o z e i chnLJ.nc; en : 

Vatcrl~ndicche~ Verdienstorden in Bronze , Ve~dicnctmedaille 

de1• DDR , Drnot -:.1oritz -.Arndt -1~edaille , ~!:1.rennadel de:. 1~2t . 

Front in Sllber , Otto - NL1sc_ü:e - Ehrenzeichen in Sil ber (1 96 1) 

Uf1'd . :_nippel"' :'..eü:.tet seit nahezu. 30 Jahren in zahlreic~'len 

ehr r:!n~1:tlichan Fun::tionen inne::·hc::.lb tlei· Partei eine vorbild

liche gesellschaftspolitische Arbeit . Vor a l lem. als lanc-

j ·~hrit;es lli tc,lied des Bezirlrnoel:retariats Rosto c k hat er 

weGc~:tlic'1Gn .An-Ceil an der· politisch- ideologischen , poli

tioch- ore,anisatorischen L1nd kade1'poli tiscllen Festic;u.ng des 

Bezirksverbandes . Darüber hinaus wirkt er als Ab3eordneter 

versc:üede.aer Volksvert:retL1n:cn L1nd hc.npta..:tlicher· Stnats

fLL.l':tion_:.re 1i t hohen Einsatz c:. n der Verwirkliclmnc; der 

sozialistischen Demokr&tie nit . 

- 6 -



• 
- 6 -

10 . Ufrd , Aribert K o n i e c z n y , Gusm 

Stellvertreter des Vo~sitzenden des Rateo des Kreises und 

Abteilungsleiter 

Mitclied der J~U seit 1940 Krcisvorsi tze11der 

Auszeichnungen : 

V2terlEndisch:;r Verdienstorden in Bronze , Verdie ... 1ctmedc..i l le 

c1 ~r DDR , Al:ti vist , !Iedail ~ e für o. u ... sgczoichnete L\.,istLui_~en 

(2x) , :t:;hrennadel der GDSF in Golcl und Silber , Otto - NUGchke 

.6l1.renzcichcn in Silber ( 1963) 

Ufrd , Konieczny leietet seit Eber 25 Juhren eine vorbildliche 

cesellschefts)olitischc Ar~eit . In verschiedenen Lo.~pta1tlic~~n 

FL1nictioncn des Partei - l~nd Jta.:.tsapparates trLl[; er in hohe. 

:t:aße dL.ZU bei , dc..,s cozi::..listische titc.c.tsbeHn'1toein C::.er Unions 

:freu.nde Zll festigen . Dari.i.ber hinaus 11.2t er alo Kreisvorei tzcm

doi1 wese ... rtlichen Juteil an der poli tisch- idoologicchon , poli

ticch- or0u.nicato.i. iscLcn Lrnd ~caderpoli tischen Festigv ... ng des 

r i,eisverbande s Seclo-.r . 

11 • Ufrd EJ ... "17in K r u b k e , Bllrcr.clleidLJ.n.:;en 

Direktor der Zent:;.."c.lcn SchLllL1nt,ssK:tte "Otto 1~L1::.:chte 11 cler c~J 

i1iii tslied der CDU c ei t 194 7 r.ii tglied des I:c,llptvorstc.11des 

All sz o i c1.1nv ... n~ en : 

Vaterl~indiccher Verdic1wtordcn in Bronze , Verdienotr....ec12.ille 

der DDR , Verdienter A ~tivis t , .2:ri.:.1....ncrlln.';mnedaille 11 20 JalL1 e 

de.'.nol:ratische Bodenreforr;1 11 , Dr .-T'1eodor- Nellbauer-Ledaille in 

Silber , Ernot - :1'.Iori tz - Arn<lt - 1. edaille , :8li_1 onnadel der GDSF in 

Gold , ßhrennadel der Uranio. in Sil bei.., , Ott o- „TLJ...schke - Ehron

zcic~en in Silber (1 958) 

U:frd Lrll ... bke ist cei t übe1 25 Jahren hauptc ,tlich in e.rtci 

appc.r::..t t·_:tic: . Als Do:;cmt , ot ell vertretende:. Di.i.,ektor und 

Dire 1:tor de:::· ZSS hct ~r hei·vorra::;enclen Anteil e.n der Ausbil 

dLi_ng lPnpt .......... :tlichcr ~arteifLln"'.:tionL:ro so1.""/io der poli tioc~ien 

Qns.lifi2ieru11g ehren .tlich tä.tic;er Unioncfreunde • 
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12 . Ufrc1 . GüntheJ..' Kühn Ealle 

Stellvertretender Bez,irksvorcitzender der CDU 

l,. i. tclü~d der CDU seit 1945 1.Ii tglicd de;:, Bezirksvorstandes 

AtiszeichnLrngen : 

VaterlUndischer Verd~cnstorden in Bronze , Verdie~s~1edaille 

doi-· DDR , Ernst -~To1"i tz - Arnc1 t - .1.oC:_aille , E~1rennadel der I;at , 

Front in Gold , Eh1enandel der GDSF in Gold und Silber , 

Otto -Nuschke -~hre~~e~c~on in Sil bdr (1963 ) 

u.:rd •. l~·ihn iot seit L:,b er 20 J allren l' au1, te 1tlich im Pc.:.rtei 

a.'.) _)srat t~: t.:'..r~ . Vor Gll e:m al G Sekri::t~~r c~e. Be'."' i.:.1 ksvorsta.:.'ldes 

m1d stell v . Bezirl:svorsi tzender hat er entsc'1eide ... rnn Anteil 

an d Cl' :)oli tisch- ideolo3i ::::c' ~en , poli ticch- or._,anisatoriccllen 

und l:ad0:t.'JO 1 i tisc~1en Fcstie;ung des Dez.ii"'~-GVvr·ben.des , D"'.:..."'Übe1" 

hinm1s e:cua:eb er s.:'..ch durc~1 seine vo::·bildliche T:.i.ti..., ... ::ei t 

inn•'rhalb deJ.:· Uationalcn Jtro'1t große Ve:L'dienste . 

13 . Ufrd . Dr . Gerd 1~ e u s e 1 , L';ipzig 

· Kreistuberkulosearzt 

1-it;_;lied dei' CDJ seit 1945 !itelled dea Dezirl~r?vorste.ndes 

ALrnzcichnungen: 

Ve t crl~:ndioc!ier· Verdic;1s tordcn in S:'...l ber Llnd :3ro'1.Ze , 

Oben1edizinalr2t , 11cdiz.inalra.t , 1Iufelandnoc1aille in Golu , 

.C:i„.!.1st -1Iori tz - Arnd t - : cdaille , Otto - Hllschke - Eh:.„enzGic"'rnn in 

Silber (1958) 

Ufrd . Dr . Hcllsel leistet seit fc~t zwei Jc::.hr:::;ehnte.n eine 

m.ßerordentlich s..l:ti ve gesel 1 sc~ ... c..ftlichc 1.Ii to.rbei t , Vor aller. 

als ~it3lied des Bozir~avorct~ ides und Voroitzendcr des Be 

zirl:so.n::,cchL1o::::cs der :~ .... tio~1.o.len Front n:L::i...nt er . .:;1·oßen Ein

fluß auf d:'...e Eectieuns deo sozi~liotiscllo~ Sta~tohewußtoein8 

dcl' Unio.:iofro1 1nde c..nd zo.hli,eic;.02."' pc.rteiloser ülii·_sten . 

Dar·Li.ber hin&Llß hilft er ri t hohen pers0nlichen ~inoo.tz ols 

Dezi_1„l:stc.:::·sc:;bgeo~dn .... ter die aozi2.listioche De 10:::1"2tic :::;L1 

ve::..,..~;i:." cl icl ... en . 

- 8 -



• 
14 . Ufrd . Giinter 

Rentne:;_· 
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TI e u G e b c u e r , Cottbus 

L.itclied de CDU ceit 1945 stel::.. v 0:.-ts rup]!envorci tzender 

, u:::;zeichnt.lnsen: 

AL::tivi:..it , L:.hrennadel der GDSF in Silber , Silberne Frledens

plakctte , ·l;t o - lJucc.hl:c - """hrenzeichen in Bi"onze ( 1 q6n ) 

Uf:."d . reu,3c'"' uer leistet Geit Uber z1mr:zic J:hren eine ai:tive 

gesellLchaftspoliticcho Arbeit . In zahlreichen i:;e::::ell::.:ich:;.ft 

lichon 1.t. .... d cta~tlichen Fmü:tionen der Bezir''::c - und Kreisebene 

war er mit hoher in::; tzbc 'ei toclrn.ft f ir die Gestaltunc der 

coziali ti.._,chen Gesel!cc ... 1 ft t·:tig . T.!'otz ce5.11eo Alters wirl-t 

er noc!:.:. ........ 1.1. te vorbildlich iu rts0 ru.ppcnvor.., ta11d mit . 

15 . Ufrd . 2dol~ 

Rentner 

R o g e 1 b ö c k , Ra:la 

1i~G:icd de~ v~L seit 1946 Litslied des 

Ausz e:i_chnun[;cn: 

tsc; Llp)envorotandec 

Ve1•dicn::--t"L:edaille 'e DDR, A di vir t , ecio.ille f'tr ai1sgeze ~c· -

ncte Leis tt:nc;cn ( 2:: ) , E1~not -Lori tz - Ai'_1C: t -~.eC::.0ill e , -''1 .L e;, u taJ „l 

.dationele Fro t , Otto - :Jur...chl:e - E!:ronzcicL.en in ilbei. ( 1„/ 4) 

Ufrd . Ro0olböck lei.stet cei t coir..em _._ arteieint:"i tt eine aktive 

geeellschcftspoli tischc ,rbe:.:. t . Tor allc:r. ir: ceiner f::-.st 

zvmn .ic;j ~~:rir-;en ~ätic;:rni t cl::.. h.:.. cicvoroi tzender der CDU u.nc.1 

'-'lo J„!.~ errr. e~_[. ter hat ~r Fece,.. n Lehen. Anteil an der ]Oll tisch

icleolo._;i.sch(,n , _)Oli tioch- ore;an ~satorü chen und l::ade .... _,__,"li ti -
ocl en Fee tiuLlne; cle .... K "eloverb8.ndeo so·-.ie c er Va:\·irklic:w„n: 

der oozialistü~c~1cn De .. 01- atie . DcrEbe:.' hinaus \.'i:rkt er vo:." 

bildlich -Ln der • rbei tccrL1ppe "Chr:.'...stliche I~rcise" , besondero 

unter i:c... t olü::ct.en ClL ..:..cten .nit ~ 

- 9 -



• 
- 9 -

16 . Ufrd . ~:ax S t u. f f e 1 d t , Metscho\, 

17 

Lei te1• der öl:onomiec 11en Grllp]e der KAP LindcnJ1arron 

Mitelied der CDU seit 1946 I.itsl i ed des Kroisvorotandco 

Alls ~ e i cL.nun~ en : 

V&terl~:1dicchcr VerdiorLto~don in Bronze , Verdienst1edaille 

der Dl.JR , :I0ictcrbc.ne1" , Hedt:iille fU.r he1·vorr2. :ende Leiotunccn 

ii1 de:c ~ :::?G , Erinncrun...;onedaille "20 J ol:re dcm.ol:ro ti r.·che :So 

denrcfoi„m" , Otto - Huschke - .uhrc ... rneichen in Silber ( 1960 ) 

Ufrd . Stafi'eld t iot IIi tbegr~i.nder der Ortst_;rup9e 1.ietscllov. und 

~eit diecer 6~~t Vor::::::tande~itGlied . Vor allem in seiner Eber 

z1,·.ranzigj:,:hric;e_1 ..2~ti._;l:ei t e..lc J:ii tglied clos Erci svorsto..ncles 

v1irkte er vorbildlich auf die Festigunt; des soziali tischen 

Sta.2tsb0Hußt seins der in de1 Lc.nc~1 
• • i1,tcc:wft t"itit;en Union:::::: 

frellnde cit1 . Dnrüber hinaus lciotcte er alc bceordncter 

verschiedener Volksvort1etuncen mit hoher EinsLtzbereitcc~~:t 

eine 2.nertannte Arbci t . 

Uf i c: . Hcrma1 x: s c h i 1 c1 ' 

Leiter des Liuscrnns cler Stadt 

I:i ~~lied der CDU reit 1946 

ALlc'.3eicLnun.;;en : 

Radebur3 

Rsdeburs 

Hi telicd des Bezir:rnvo1,sto...11des 

Verdie.:J.stmedaille der DDR , B11renns..del de1' ll~t . Front in Gold , 

Ehre~1udel deE F::'iedeno~"tes in Golf , ~to -Nuochke-Ehrenzeichen 

in s il b e :;_ ( 1 ~ 6 r ) 

l:'f1"'d . Scllild hat oicl1 in zalll::..,eic~~en e;esellschc:.ftlicl'en L1_nd 

f'taatlichen FLUll:tionen cro8e Ve_•dierwte CP''Orben Vo1· allem 

in seiner iföe1" zv1a:izi _,j ·,hri,'.;en T·:ti _ l~ei t als di t~lied des 

Bezirkcvo r"' tandes half ""'1' ·v:er;entlich CTi t , dns sozial:istische 

Staatf'bC\1Li..ßtr::ein de:' Jnionsfreunde ZLl festi_:en Trot::J se·i_nes 

hohen Al tei•c seiet er c;:··oRe 13erei tsch .... ft , re L rn ~ 0 mtnieor-e 

und Erfol.:cun3en :ci.:.n::ti.s .L. O:::ts~1,L1p'.:)envorotand und Stadt

allscchlJ.ß cler Nationalen Front zur Verfii~ung ZLl stellen 

- 10 -
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18 . Ufrd . Rudolf U e b e 1 , Cnputh 

Hauptreferent beim. Rat des Bezir~~ es Potsdam 

Mitglied der CDU seit 1946 Vora i t0endor der Zentralen 

Revis :;_o.1skommissj_on 

Auszeichnu~1eon : 

Verdiens tr:.edo.ille der DDR, Medaille :;'i-1.r w;!::sez . Leist ungen , 

Ehl'ennadel de.:."' Hat . Front , Ottu-1Tusch'.~e -El1renzeichen _:_n 

s j_ l J c l ( 1 J ,.. 1 ) 

U . .'rd . Uebel ste lt seit 194 r::. <"1 ctiv im geoollscho..ftspol~_t iuchen 

Leben . In :::-::hl1·e · cLen Fu_n._ti.onen innc..Ll1~lb de1· Partei. tmd des 

Stna t.;c.,ppa.!.'et tes ; vo1.' allem als Mi tgL. ed und Vnrsi tzen der de1· 

Zentralen Rev~_oionsl:omnission sowie als langjähriger Orto

gruppenvorsi tz.ender LU1d re::.aschulu ~~_;m~eferent vr~l.' 1 _ tc.: e~' 

voi•''-i.ldl:~_ch an dc1· ~est_:_f;n~1 _ _; des sozialistioclrnn Stuats11c

w:..1.3trrnins do1· Un Lonsfreunde r .·i.. t . 

19 . U:L·d . John•'1rno W e r n e r , \ 0..1..'rJio 

BetJ:icbsdire'~·~or .'..Ji VEB I.!öbvl ·ombina·~ Er-'11rt, 

Bct.L'ic bstei l Vo:·'lJ.i.s 

I.:.~t~·l·i ed de.L CDU seit 1943 Uit~l~cd des Kre~cvo~standes 

Auc7e ·.ch'1i.1.ngcn : 

Vctc_ länd_:_sche1· V8i-d_:_cnstorden ln Br011~e , Verd·i12nst 1ed2ille 

d DDR V d . ..L ' _,_ • • t Al + . . · ' ( ~ ) E d 1 ~ er _, Cl' 1811 LC' • ':..V:LS , ~ ulV:..~: .JX , · 1renna e Ct?:i' 

rfa-:, F20~1t in Gold , Otto - lhoc_'.:e - Ehrcnze __ cLe~1 in Sil'.Je!· (1 970 ) 

Uf2:-d . Werner ist seit über ~wanzl:. J.:tl~.:'c "J -i_•1 n:ahll.~eic!: 1 ~ n 

Pa.;.'te:..t·L1·1'..t~one11 a!~tiv ttiti;_; . !or al.J.e i al I. iteltcd dec, 

:Cr•eif'VO.l F' tander; hat er g1 ::ißen An te.:. l an der J?c'J t ~t;LJ.n::: d. 0 0 

oozialic-tischc.n Staatcbewu13tse.~no1 ; cco11ders 'athol~_sc~1e1· 

Un:~or.'" freLndP. ::.U1 ·_·cnzget::Let . Dn Llber h:i..1aLlf1 ~ir':t e1 vo __ _ 

ui~.dllch ah„ Vo_:-.sl tze14de ... ' des :l'eü::ausscl:usGoo der Ua-i;_:_c' .llen 

l!,:·ont cow::..::: ls Be'.'::.!·. _ >.-~~ -:bgeo..L·dne·' e:.. 

de.: r:10z.:!.2L_ •;tiache'1 De iot:ra ti e .li t . 
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20 . Ufrd . Jo~ef W u je i a k , Helbra 

Rentner 
Litglied der CDU oei t 1945 

Auszeichnunccn : 
Nationalpreis III . KlacLe , Aktivist ( 5x ), 

Orden "Polo·1·a Rcstituta" , Ehrennudel der Na-'.:; , Froet , 

Otto-Nus ch'....e - Eh1 enze=..c~ e:: _._ 11 Silber ( 1959 ) 

u:rd. W~j ciak gehört zu den Aitivlsten der ersten Stunde . 

Vor alle...' als :.:.:..tblicd des Politiochen Auscchusocs , La11des 

vorcitzende..L' und JJezir~-:svc1 rsi tzende1 ... sowie als Abgeo_ ... dnete.!.' 

der Val .s._aJ.L,e1· u.nd def' J..;n.ndta0 :::3 Sachocn- Anl:al t wir':to e1· 

~.:..t hoher Etnsatzbcreitschaft vo1h,ldlich 1ci der Festj~unE 
dec· Pu1·te:L u•1d Stä"'-'kur1g der .JDTI mi t „ Trotz r:cines Al te1·s 

leistet er heute noch auf örtlicher Ebene c.:.ne a::tive 



II. 

Mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in S i 1 b e r 

BV Rostock 

lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Partei- Auszeiclmungen 
Nr. jahr seit funktion 

1 Beclan.ann Adolf 1920 Rostock Direktor der 1950 Mitgl.d.BV ONE-Bronze (1968) 
Betriebsbe- Verdienstmedaille d. 
rufsschule DDR, Aktivist, 

Ehrennadel NF (S) 
2 Horn Irmgard 1932 Neu-Roggentin Buchhalterin 1956 Mitgl.d.OGV ONE-Bronze (1969) 

Aktivist 
Ehrennadel NF (G) 

3 Kanter Werner 1911 Wismar Tischlermstr. 1959 Mitgl.d.BV ONE-Bronze (1968) 
Verdienstmedaille DDR 
Aktivist 

- Ehrennadel NF 
4 Krüger Gertrud 1923 Neubukow teclm.Mitarb. 1954 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1967) 

Med.f .ausg.Leistungen 
Ehrennadel NF (G) 
Ehrennadel DFD (G) 

5 Dr. Metzner Siegfried 1936 Greifswald Kreisarzt 1957 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1972) 
Med.f .ausg;Leistungen 
Phil.-Müller-Medaille 

6 Dr. Schubert Ottfried 1929 Rostock Kreishygiene- 1962 stellv. ONE-Bronze (1970) 
arzt Kreisvors. Verdienstmedaille DDR 

Med.f .ausg.Leistungen 
Ehrennadel NF (S) 



- 2 -

BV Schwerin 

Lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Partei- Auszeiclmungen 
Nr. jahr seit funktion 

1 Arndt Herbert 1924 Cri'vitz Abteilwigs- 1949 Kreisvors. ONE-Bronze (1970) 
leiter RdK Aktivist, Med. 20 Jah-

re Bodenreform 
Ernst-Moritz-Arndt-M. 

2 Haefk:e Irmgard 1926 Parchim Leiter d. 1951 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1969) 
Kreisgeschäfts- Verdienstmedaille DDR 
stelle IHK Ehrennadel Rechts-

pflege 
Ehrennadel NF (S) 

J Hellwege Heinz 1912 Plau Richter 1945 Kreisvors. ONE-Bronzem(1966) 
Verdienstmedaille DDR 
Aktivist 
Ehrennadel NF (G) 
Ehrennadel GfDSF (G) 

4 Reepschläger Willi 1909 Sabel Kreissekretär 1952 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1971) 
Verdienstmedaille DDR 
Ehrennadel NF (G) 
Ehrennadel DSF (G) 

5 Schult Rudolf 1920 Schwerin Außenste 11 en- 1949 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (196J) 
leiter Aktivist, Med. 20 Jah-

re Bodenreform 
Ehrennadel NF (S) 

6 Wienecke Agnete 1926 Boizenburg Lehrerin 1945 ONE-Bronze (1972) 
Verdienstmedaille DDR 
Aktivist 
Ehrennadel NF (G) 



- 3 -

BV Neubrandenburg 

Lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Partei- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit funktion 

1 Boldt Herbert 1930 Prenzlau Kreissekretär 1946 Mitgl.d.KV OIIB-Bronze (1969) 
Ehrennadel NF (G) 

2 Dopheide Werner 1918 Sonnnersdorf Justitiar 1949 Mitgl.d.BV ÖNE-Bronze (1965) 
Med.f .ausg.Leistungen 
Ehrennadel NF (S) 

3 Harenburg Elvira 1933 Belling Expedient in 1961 Ortsgruppen- ONE-Bronze (1969) 
vorsitzende 

4 Schwarz Elisabeth 1922 Waren Lehrerin 1960 ONE-Bronze (1965) 
Aktivist, Pestalozzi-
Med. Bronze, Ernst-
Schneller-MBd. (S) 

5 Siewert Ursula 1923 Malchin techn.Mitarb. 1956 Mitgl.d.OGV ONE-Bronze (1969) 
Verdienstmedaille DDR 
Aktivist 
Ehrennadel NF 

6 Wagner Willi 1906 Löclmitz Rentner 1947 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1971) 
Verdienstmedaille DDR 
Med.f .ausg.Leistungen 
Ehrennadel NF (G) 
Ehrennadel FR 

7 Wasmund Paul 1910 Teterow Kreissekretär 1948 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1970) 
Verdienstmedaille DDR 
Aktivist 
Ehrennadel NF (S) 
Ehrennadel DSF (S) 

8 Witt Rudolf 1918 Wussentin stellv.Außen- 1947 Mitgl.d.BV ONE-Bronze (1968) 
stellenleiter Verdienstmedaille DDR 

Aktivist 
Ehrennadel NF (G) 



BV Potsdam 
lfd. Name Vorname Geb. Wobnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeidhnungen 
Nr. Jahr seit tion 

1 Dunst Hans- 1927 Kyritz Abteilungs- 1947 Kreisvor- ONE-Bronze (1964), Ver-
Georg leiter RdK sitzender dienstmedaille DDR, Ak-

tivist, Ehrennadel NF (G), 
Ehrennadel GDSF (G) 

2 Gehentges Hans 1920 Potsdam Instruk- 1949 Mitgl. d. ONE-Bronze ( 1967) , VV</J-
teur BV Bronze, Verdienstmedaille 

DDR, Aktivist, Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Med., Ehrenna-
del NF (G), Ehrennadel 
GDSF (S) 

3 Gielessen Gisela 1920 Treuen- stellv. 1946 Mitgl. d. ONE-Bronze (1961), VVO-
brietzen Bürgermei- OGV Bronze, Verdienstmedaille 

ster DDR, Aktivist 

4 Grüttner Paul 1920 Briese lang stellv. 1948 Kreisvor- ONE-Bronze (1966), Ver-
Bürgermei- sitzender dienstmedaille DDR, Akti-
ster vist, Ehrennadel NF (S) 

5 Huf enreuter Gerda 1926 Brandenburg Instruk- 1959 Mitgl. d. ONE-Bronze (1965), Ver-
teur KV dienstmedaille DDR, Ehren-

nadel NF (G), Ehrennadel 
DFD (S) 

6 Leichsen- Charlotte 1905 Buckow Rentnerin 1946 Mitgl. d. ONE-Bronze (1963), "©lara-
ring OGV Zetkin-Med., Ehrennadel 

NF (G), Ehrennadel DFD (S) 

7 Menz Willi 1911 Viesen LPG-Vor- 1953 Mitgl. d. ONE-Bronze (1965), Ver-
sitzender BV dienstmedaille DDR, Meister-

bauer, Med. f. ausgez. 
Leistungen LPG, Ehrennadel 
NG 
-



BV Potsdam 

lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr. Jahr seit tion 

8 Pf au Gerd 1923 Birkenwerder Redakteur 1947 Mitgl. d. ONE-Bronze (1966), Ver-
KV dienstm.edaille DDR, Akti-

vist, Ernst-Moritz-Arndt-
Medaille 

9 Pritz Walter 1913 Dabergotz LPG-Vor- 1946 Mitgl. d. ONE-Bronze (1961), Akti-
sitzender OGV vist, Ehrennadel NF (B), 

Ehrennadel GDSF (S) 



BV FrankfurtLOder 

lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr. Jahr seit tion 

1 Barsch Erich 1921 Blumenhagen Leiter d. 1946 Kreisvor- ONE-Bronze (1964), Ver-
ZGE sitzender dienstmedaille DDR, Mei-

sterbauer, Med. 20 Jahre 
Bodenreform 

2 Höhme Wilhelm 1900 Storkow Rentner 1951 ONE-Bronze (1966), Akti-
vist, Med. 20 Jahre Bo-
denreform, Ernst-Moritz-
Arndt-Med., Ehrennadel 
GDSF (G) 

3 Jäschke Manfred 1928 Frankfurt/O Sektoren- 1951 Mitgl. d. ONE-Bronze (1962), Ver-
leiter BV dienstmedaille DDR, Ak-

tivist, Med. 20 Jahre Bo-
denreform, Ehrennadel 
NF (S), Ehrennadel GDSF(S) 

4 Köhler Erwin 1916 Strausberg Kreissekre- 1946 Mitgl. d. ONE-Bronze ( 1969), Ver-
tär KV dienstm.edaille DDR, Akti-

vist, Med. 20 Jahre Boden-
reform, Ehrennadel NF (S), 
Ehrennadel GDSF (G) 

5 Dr. Schulze Gertrud 1892 Angermünde Rentnerin 1946 ONE-Bronze (1965), Ver-
dienstmedaille DDR, Akti-
vist, Ehrennadel NF (S), 
Ehrennadel DFD (S) 

6 Sobek Hildegard 1908 Bad Freien- Referentin 1946 ONE-Bronze (1961), Akti-
walde vist, Ehrennadel NF 



BV Cottbus 

lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr. Jahr seit tion 

1 Babinsky Franz 1916 Kauxdorf Bürgermei- 1951 ~tgl. d. ONE-Bronze ( 1963)' Ver-
ster dienstmedaille DDR 

2 Bieberstein Maria 1925 Peitz Sachbear- 1947 Mitgl. d. ONE-Bronze (1966)' Ver-
beiterin OGV dienstmedille DDR, Akti-

vist 

3 Damaske Luise 1907 Hoyerswerda Rentnerin 1946 ONE-Bronze (1966), Ehren-
nadel NF (S), Ehrennadel 
DFD (S) 

4 Görs Charlotte 1919 Briesnig Bürgermei- 1951 Mitgl. d. ONE-Bronze (1964), Ver-
sterin KV dienstmedaille DDR, Ehren-

nadel NF 

5 Janitz Herbert 1927 Finsterwalde Kreissekre- 1956 Mitgl. d. ONE-Bronze (1970), Ver-
tär KV dienstmedaille DDR, .Akti-

vist, Ehrennadel NF (G), 
Ehrennadel GDSF (S) 

6 Kalz Rudolf 1924 Zinnitz Stellmacher-1957 Mitgl. d. ONE-Bronze (1969), Ehren-
meister OGV nadel d. Handw. (G) 

7 Padberg Hans 1922 Herzberg Kreissekre- 1956 Mitgl. d. ONE-Bronze (1972), Ver-
tär KV dienstmedaille DDR, Akti-

vist; Ernst-Moritz-Arndt-
Med., Ehrennadel GDSF (S) 

8 Tilgner Franz 1899 Alt-Zauche Rentner 1950 Ortsgrup- ONE-Bronze (1967) 
penvors. 

9 Vette Ludwig 1914 Weißwasser Lehrer 1945 Mitgl. d. ONE-Bronze (1966)' Oberleh-
KV rer, Aktivist, Arth.-Becker· 

Med., Beimler-Med. (B) 



BV Ma~deburg 

Lf'd . Name Vorname Geb . - Wohnert Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr . ·ahr seit tion 

1 Blume Alex 1907 Havelberg Lehrer 1945 Kreisvor- ONE Bronze (1963) 
sitzender Verdienstmedaille DDR 

Aktivist 
Ehrennadel 1'J~ (G) 

2 Fabian Heinz 1926 Genthin Abt .-Ltr . RdK 1949 Kreisvor - ONE Bronze (1969) 
sitzender Verdienstmedaille DDR 

Aktivist 
Ehrennadel NF (S) 
Ehrennadel DSF (G) 

3 Dr. Köller Bernhard 1908 Magdeburg stellv . 1949 Mitgl . d.BV ONE Bronze (1962) 
Abt . -Ltr . Aktivist 

4 Kowalewski Adalbert 1895 Magdeburg Rentner 1945 Ortsgruppen- ONE Bronze (1960) 
vorsitzender Aktivist 

5 Lewandowitz Johannes 1920 Burg Gruppenleiter 1949 Kreisvor- ONE Bronze ( 1965) 
sitzender Aktivist 

Ehrennadel NF ( B) 

6 Matzke Heinz 1915 Kl ötze Betriebs- 1946 Kreisvor- ONE Bronze (1960 ) 
direktor sitzender Verdienstmedaille DDR 

Ernst- Moritz-Arndt-
Medaille 
Ehrennadel DSF ( S) 

7 Müller Dorothea 1923 Haldensleben Lehrerin 1946 Mitgl . d . ONE Bronze (1 961) 
OGV Verdienstmedaille DDR 

Ehrennadel KB 

8 Nagler Kurt 1928 \Jernigerode Abt . -Ltr . 1948 Kreisvor- 01'J""E Bronze (1968 ) 
sitzender Ehrennadel NF ~G) 

Ehrennadel KB B) 



.... 2 -
BV Magdeburg 

Lfd . Name Vorname Geb . - Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Ausze ichnungen 
Nr . jahr seit tion 

9 Palus zkiewicz Fr anz 1929 Magdeburg Sekretär f. 1946 Mitgl . d . BV ONE Bronze (1 965) 
.A.git ation Verdienstmedaille DDR 
u . Propag . Aktivi st 

Ernst- Morit z- Arndt-
Medaille 

10 Pi assek Fritz 1911 I mmekath Rentner 1948 Mitgl.d. KV ONE Bronze (1968 ) 
Verdienstmedaille DDR 
Akt i v i st 
Ehrennadel NF ( o) 
Ehrennade l fö3F ( G) 

11 Rätzke Waldistrudis 1923 Zerbst Referentin 1948 Mi tgl. d . 1.-V ONE Bronze (1 961) 
Verdienstmedaille DDR 
Aktivist 
Ehrennadel :NF ( G) 

12 Ritzmann Fritz 1919 Borstel Rentner 1946 Mit gl. d . KV Ol'ifE Bronze (1969 ~ 
Ehrennadel NF (G 

13 Schubert Karl-Heinz 1923 Halberstadt Prufungs- 1946 Mitgl. d . KV ONE Bronze (1 967 ) 
leiter Verdienstmedaille DDR 

Aktivist 
Ehrennadel NF ( b ) 



e 
BV Halle 

Lfd . Name Vorname Geb . - .whnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszei chnungen 
Nr . jahr seit tion 

1 Appel Gerhard 1913 Bernburg Abt .-Ltr . RdK 1945 Kreisvor- ONE Bronze (1 $70) 
sitzender Verdienstmedaille DDR 

Aktivist 
Ehrennadel DSF ( G) 

2 Biering Herbert 1911 Langendorf stellv. Abt .-Ltr . 1949 Mitgl . d . KV 01--J""E Bronze ( 1965) 
Verdienstilled2ille DDH 
Ernst-1i1ori tz-Arndt-
MEdaille 
Ehrennadel D3F (S) 

3 Forster Egon 1930 Gröbzig Betonwerker 1950 Mitgl . d . KV ONE Bronze (1971) 
Ehrenmlel NF ( S) 

4 Girschkowski Helmut 1915 Eisleben Kreissekretär 1947 Mi tgl . d . KV ONE Bro nze (1960) 
Verdienstmedaille DDH 
Aktivist 
Ernst- Moritz-Arndt-
Medaille 

::; Kleimen- Berta 1<y11 Wittenberg Heimleiterin 1954 Mitgl . d . KV ONE Bronze (1971) 
hagen .ti.ktivist 

6 Kuhnigk Kurt 1915 Welfesholz Rentner 1946 Mi tgl. d . 1.'V ONE Bronze (1 964) 
Verdi enstmedaille DDR 
Ehrennadel NF ( B) 

7 Picht ·.villi 1900 Oranienbaum Rentner 1946 Ortsgru:p- ONE Bronze (1969) 
penvors . 



, 

e 
- 2 -

BV Halle 

lfd. 
Na m e Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Partei- Auszeichnungen 

Nr. jahr seit funktion 

8 Quaassdorff Werner 1913 Halle Pfarrer 1945 Mitgl. d. KV ONE Bronze (1968) 
Verdienstmed. d. DDR 
Ehrennadel NF (S) 

9 Serve Josef 1902 Hol leben Rentner 1945 Ortsgruppen- ONE Bronze (1968) 
vorsitzender Ehrennadel NF (G) 

10 Seichter Regina 1915 Mulden- Chemiemeiste- 1949 Mitgl. d. KV ONE Bronze (1961) 
stein rin Verdienstmed. d. DDR 

Ernst-Moritz-Arndt-Med. 

11 Sievert Gerhard 1920 Aschersle- Patentinge- 1955 Kreisvorsit- ONE Bronze (1967) 
ben nieur zender Aktivist 

12 Thiede Joachim- 1927 Coswig stellv. Bilrger- 1947 Mitgl. d. KV ONE Bronze ( 1970) 
Ernst meister Aktivist 

Ehrennadel NF (S) 

13 Veit Max 1911 Quarmbeck Walzwerker 1959 Mitgl. d. KV ONE Bronze (1967) 

14 Ziegler Gertrud 1911 Schelkau Hausfrau 1946 Ortsgruppen- ONE Bronze ( 1972) 
vorsitzende Ehrennadel NF (S) 



, 

BV Erfurt e 
Lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Partei- Ausze-ichnungen 
Nr. jahr seit funktion 

1 Böttinger Else 1913 Ruhla Rentnerin 1951 Mitgl.d.OGV ONE-Bronze (1970) 
Ehrennadel NF (S) 

2 Brendemühl Reinhold 1920 Stempeda Bürgermei- 1946 ·Mi tgl.d.KV ONE-Bronze ( 1965) 
ster Verdienstmedaille DDR 

Aktivist, Med. 20 Jahre 
Bodenreform, 
Ehrennadel NF (G) 
Ehrennadel GDSF (S) 

3 Gernandt Minna 1900 Erfurt Rentnerin 1946 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1969) 
Verdienstmedaille DDR 
Clara-Zetkin-Med. EM.AM 
Ehrennadel GDSF (G) 

4 Gröger Josef 1930 Heiligenstadt Lehrer 1950 Kreisvors. ONE-Bronze (1967) 
Verdienstmedaille DDR 
Oberlehrer, Aktivist 
Ehrennadel Nl!1 (S) 

5 Henzel Ingeborg 1925 Leina Lehrerin 1946 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1962) 
Pestalozzi-Med. (B) 
Preis f.künstl.Volks-
schaffen 

6 Hülle Erich 1911 Mittelhausen Genossen- 1946 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1968) 
schaftsbauer Aktivist 

Ehrennadel NF (S) 

7 Mock Günther 1941 Heiligenstadt Bürgermstr. 1960 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1966) 
Verdienstmedaille DDR 
Aktivist 
Ehrennadel NF (G) 
Ehrennadel GDSF (S) 

8 Müller Johanna 1914 Sönnnerda leitende 1946 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1968) 
Fürsorgerin Verdienstmedaille DDR 

Hufeland-Med. (B) 
Ehrennadel DFD (G) 

9 Völker Art ur 1913 Neuroda Bürgermstr. 1946 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1961) 
Verdienstmedaille DDR 
Aktivist 
F.'h 1"P l1 l1 Rn t:» 1 1\TH' '~' 



' • BV Gera 

Lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Partei- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit funktion 

1 Aßmann Horst 1924 Ranspach Direktor HO 1951 Kreis vors. ONE-Bronze (1967) 
Verdienstmedaille DDR 
Aktivist 
Ehrennadel NF (S) 
EhrelUladel GDSF (G) 

2 Debmel Martin 1908 Thierschneck Gen.Bauer 1950 Mi tgl.d.BV ONE-Bronze (1962) 
Verdienter Meisterbauer 
Med. 20 Jahre Boden-
reform 
Ehrennadel NF (S) 

3 Göhrmann Gerhard 1928 Rudolstadt Lehrer 1949 OG-Vors. ONE-Bronze (1970) 
Aktivist 
Th.-Neubauer-Med. (B) 
Ehrennadel NF (S) 

4 Dr. Höfer Ernst 1909 Greiz Rentner 1947 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1968) 
Verdienter Arzt,Med.Rat 
Verdienstmedaille DDR 
Ehrennadel NF (S) 

5 Kruse Irmgard 1920 Gera Geschäfts- 1946 Mitgl.d.KRK ONE-Bronze (1961) 
stellenltr. Aktivist 

6 Lotz Hildegard 1914 Jena Rentnerin 1950 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1971) 
Th.-Neubauer-Med. (S) 

7 Wiese Eva 1936 Eisenberg Sachbearb. 1955 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1969) 
Aktivist 
Ehrennadel NF (S) 
Ehrennadel DFD (G) 



. 
e 

BV Suhl 

Lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Partei- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit funktion 

1 Müller Fritz 1908 Neubrunn Rentner 1951 Mitgl.d.OGV ONE-Bronze (1963) 
Ehrennadel NF 
Ehrennadel d.Handwerks 

2 Resch Oskar 1899 Haselbach Rentner 1945 Ortsgruppen- ONE-Bronze (1967) 
vors. Verdienstmedaille DDR 

Ehrennadel NF 

J Schmiedl Franz 1913 Wenigentaft Bürgermstr. 1948 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1971) 
Verdienstmedaille DDR 
Aktivist 
Ehrennadel NF 
Ehrennadel GDSF (S) 

4 Trentschka Helene 1923 Zeilfeld Köchin 1958 ONE-Bronze (1968) 
Verdienstmedaille DDR 
Ehrennadel DFD (S) 

5 Westphal Hildegard 1908 Gehren Rentnerin 1950 Mitgl.d.BRK ONE-Bronze (1961) 
Ehrm nadel NF 



BV Dresden e 
lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit tion 

1 Altmann Alf red 1927 Zeithain Schuldirek- 1946 Mitgl. d. ONE-Bronze (1960), Ver-
tor KV dienstmedaille DDR, Akti-

vist 

2 Bauer Alexander 1924 Neustadt Ökonomischer 1946 Mitgl. d. ONE-Bronze (1967), Akti-
Direktor BV vist, Ehrennadel N.F (S) 

3 Fleck Alma 1898 Glashütte Rentnerin 1952 Ortsgruppen- ONE-Bronze (1967), Ehren-
vorsitzende nadel NF (S, G) 

4 Gulich Margit 1937 Oberrode- Kinder- 1959 Mitgl. d. ONE-Bronze (1970), Ver-
witz gärtnerin OGV dienstmedaille DDR, Ehren-

nadel N.F (S) 

5 Hahn Ernst 1912 Dresden Redaktions- 1947 Mitgl. d. ONE-Bronze (1970), Akti-
sekretär St.b.V. vist 

6 Heinrich Siegfried 1927 Neukirch Lehrer 1946 Mitgl. d. ONE-Bronze (1964), Ver-
KV dienstmedaille DDR 

7 Karschner Käthe 1914 Dresden Verwaltungs- 1945 Mitgl. d. ONE-Bronze (1969), Akti-
leiterin St.b.V. vist 

8 Knizak Johannes 1915 Bautzen Geschäfts- 1946 stellv. ONE-Bronze (1963), Ver-
f ührer Kreisvor- dienstmedaille DDR,• .Akti-

sitzender vist 

9 Schmidt Herbert 1926 Kamenz Abteilungs- 1949 Kreisvor- ONE-Bronze (1968), Ver-
leiter RdK sitzender dienstmedaille DDR, Akti-

- vist, Ehrennadel NF (S) 



' 

BV Dresden - 2 - e 
lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit tion 

10 Schneider Leonore 1925 Wilsdruff Lehrerin 1946 Mitgl. d. ONE-Bronze (1969), Akti-
OGV vist, Ehrennadel DFD (S) 

11 Winkl er Werner 1914 Niesky Invest-Ein- 1947 Mitgl. d. ONE-Bronze (1967), Akti-
käuf er BV vist, Ehrennadel NF (S) 



BV LeiJ2Zif5 e 
lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit tion 

1 Dittrich Vera 1921 Leipzig Abteilungs- 1946 Mitgl. d. ONE-Bronze (1962), Ver-
leiterin Stb.V. dienstmedaille DDR, .Akti-
RdStb. vist, Ehrennadel DSF (S) 

2 Förster Johannes 1911 Leipzig Abteilungs- 1945 Mitgl. d. ONE-Bronze (1965), Ver-
leiter Stb.V. dienstmedaille DDR, .Akti-
RdStb. vist, Ehrennadel NF (G) 

3 Heymann Willy 1903 Altenhain Rentner 1948 Ortsgruppen- ONE-Bronze (1962), Ehren-
vorsitzender nadel NF (S) 

4 Prof . Dr. Gottfried 1930 Leipzig Hochschul- 1947 Mitgl. d. ONE-Bronze (1964), Ver-
Kretzschmar lehrer BV dienstmedaille DDR, Ehren-

nadel NF (G), Ehrennadel 
GDSF (S) 

5 Kühnel Helmut 1926 Geithain stellv. Ab- 1946 stellv. ONE-Bronze (1962), Ver-
teilungsltr. Kreisvor- dienstmedaille DDR, .Akti-

sitzender vist, Ehrennadel NF (G) 

6 Pank Charlotte 1913 Scgmölln Rentnerin 1958 Mitgl. d. ONE-Bronze (1966), Ver-
KV dienstmedaille DDR, Ehren-

nadel DSF (G) 

7 Plum Hermann 1918 Kühren stell. Vor- 1946 stellv. ONE-Bronze (1966), Ver-
standsvor- Kreisvor- dienstmedaille DDR, .Akti-
sitzender sitzender vist, Ehrennadel NF (G) 

8 Spindler Christa 1916 Leipzig Hauptsachbe- 1956 Mitgl. d. ONE-Bronze ( 1967), Ver-
arbeiterin OGV dienstmedaille DDR, .Akti-
- vist; Ehrennadel GDSF (S) 

9 Wieland Gerhard 1927 Markran- Lehrer 1946 Kreisvor- ONE-Bronze (1967), Ver-
städt sitzender dienstmedaille DDR, Th.-- Neubauer-Med. (S) 



e 
BV Lei12zig - 2 -

lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit tion 

10 Wolf Klaus 1938 Döbeln Abteilungs- 1956 Kreisvor- ONE-Bronze (1968), Ver-
leiter RdK sitzender dienstmedaille DDR, Ernst-

Moritz-Arndt-Medaille, Eh-
rennadel GDSF (G) 

11 Zimmermann Gotthard 1923 Börln LPG-Agronom 1946 Ortsgruppen- ONE-Bronze (1967), Ver-
vorsitzender dienstm.edaille DDR, .Akti-

vist, Meisterbauer, ·Ehren-
nadel NF (G) 



BV Karl- Marx-Stadt e 
lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tä:bigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit tion 

1 Bobber Konrad 1912 Gersdorf Rentner 1947 Ortsgruppen- ONE-Bronze (1968), Aktivist, 
vorsitzender Ehrennadel NF (S) 

2 Böhm.er Alf red 1905 Adorf Rentner 1945 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1961), Ver-
dienstm.edaille DDR 

3 Fischer Edith 1927 Olbernhau Stellv. Bür- 1954 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1969)' Aktivist 
germeister 

4 Gräm.er Werner 1914 Bockendorf Bürgermei- 1946 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1961), Ver-
ster dienstm.edaille DDR 

5 Klauß Erich 1905 Mittweida Rentner 1947 Mitgl.d.KV O:NE-Bronze (1969), .Aktivist, 
Ehrennadel NF (S) 

6 Leuschel Hellmut 1910 Lunzenau Kreisge- 1946 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1969), Ver-
schäftsstel- dienstmedaille DDR 
lenleiter 

7 Dr. Meier Achim 1929 Zwickau Ärztl. Di- 1947 Mitgl.d.BV ONE-Bronze (1963)' Medizi-
rektor nalrat 

8 Oettel Charlotte 1920 Auerbach Sachgebiets- 1946 Mitgl .• d.KV ONE-Bronze (1962) 
leiterin 

9 Pf eiff er Hildegard 1908 Oelsnitz Rentnerin 1949 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1968)' Ver-
dienstmedaille DDR 

10 Richter Heinz 1921 Hilbers- Hauptbuch- 1948 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1967), .Aktivist 
dorf halter 



-BV Karl-Marx-Stadt - 2 -

lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit tion 

11 Schlegel Heinz 1919 Karl-Marx- Betriebs- 1958 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1969), Aktivist 
Stadt leiter 

12 Thomm Joachim 1914 Aue Bürgermei- 1949 Kreisvor- ONE-Bronze (1963), Ver-
ster sitzender dienstmedaille DDR 

13 Viehweger Toni 1901 Kändler Rentnerin 1946 Mitgl.d.OGV ONE-Bronze (1970) 

14 Wersig Erika 1912 Zschopau Fürsorgerin 1946 Mitgl.d.OGV ONE-Bronze (1962), Aktivist 



-BV Berlin 

lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk. Auszeichnungen 
Nr. ·ahr seit 

1 Bey er Alf red 1905 Berlin Rentner 1945 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1966), Ver-
dienstmedaille DDR, .Aktivist, 
Ehrennadel NF (S) 

2 Fink Walli 1916 Berlin Hauptbuch- 1950 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1967), Ver-
halterin dienstmedaille DDR, Aktivist, 

Ehrennadel NF (S), Ehrenna-
del DFD (S) 

3 Henschke Otto 1901 Berlin Rentner 1946 Ortsgruppen- ONE-Bronze (1964), Ver-
vorsitzender dienstmedaille DDR, Ehren-

nadel NF (S) 

4 Ullrich Hans- 1919 Berlin Hauptbuch- 1947 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1970), Ver-
Günter halter dienstmedaille DDR, Aktivist, 

Ehrennadel NF (G), Ehrenna-
del GDSF (G) 

5 Wieland Horst 1928 Berlin Abteilungs- 1949 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1969), Ver-
leiter dienstmedaille DDR, Aktivist, 

Ehrennadel NF (S) 



Zentrale Vorschläße 
e 

lfd. Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit tion 

1 Ackermann Fritz 1896 Berlin ehem. Haus- 1945 ONE-Bronze (1961), Aktivist, 
meister Med. f. ausgez. Leistun~en 

(3 x), Ehrennadel NF (S 

2 Alfs Alexander 1924 Dresden Graphiker 1948 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1969), Ehren-
nadel NF (S) 

3 Bahr Hans- 1937 Stollberg Betriebslei- 1958 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (19682. 
Peter ter (VOB) 

4 Berger Gerda 1915 Berlin Sekretärin 1955 Mitgl.d.OGV ONE-Bronze (1967), Ver-
dienstmedaille DDR, Ehren-
nadel NF 

5 Braun Ulrich 1924 Eberswalde Arbeitsöko- 1947 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1967), Ver-
nom dienstmedaille DDR, Med. 

f. ausgez. Leistungen, 
Ehrennadel NF (S) 

5 Brückelt Ilse 1926 Berlin Mitarbeiterin1954 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1965), Ver-
(SHV) dienstmedaille DDR, Ehren-

nadel NF (S) 

7 Emmerich Inge 1929 Berlin Sekretärin 1949 Mitgl.d.OGV ONE-Bronze (1971), Ver-
dienstmedaille DDR, Med. 
f. ausgez. Leistungen 

8 Feder Werner 1932 Leipzig Kapellmei- 1959 Mitgl. AG HV ONE-Bronze (1971), Ver-
ster dienstmedaille DDR, Preis 

f. künstl. Volksschaff .II., 
Med . für ausgez. Leistungen, 
Joh.-R.-Becher-Med. (B) 

9 Gast Werner 1910 Berlin Redakteur 1945 Mitgl.d.KV ONE-Bronze (1960) ,. Ver-
ßianst:i· DDR Aktiyi~t (2x), e • • ausg~z. Leis ., Eh-
rennadel NF, 
Ehrenn. 

Franz-Mehring-



Zentrale Vorschläge - 2 -

lfd.Name Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunk- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit tion 

-

10 Kudoke Rudi 1914 Hohenneuen- Ökonom. 1954 Mitgl.d.OGV ONE-Bronze (1969), Aktivist, 
dorf Leiter Med. f. ausgez. Leistungen 

11 Iiubina Willy 1927 Apolda Lehrer 1948 Mitgl. AG HV ONE-Bronze (1970), Koll. d. 
soz. Arbeit, Oberlehrer, 
Pestalozimed. (B,S), Ehren-
nadel NF 

12 Raczkowski Erika 1922 Berlin Mitarbei- 1951 Mitgl.d.OGV ONE-Bronze (1967), Verdienst-
terin (SHV) med. DDR, Med. f. ausgez. 

Leistungen, Ehrennadel NF(B), 
Ehrennadel GDSF (S) 

13 Remer Elisabeth 1937 Basedow stellv. Bür- 1963 Mitgl.d.HV ONE-Bronze (1971), Verdienst-
germeister med. DDR, Aktivist, Med . f. 

ausgez. Leistungen LPG, Eh-
rennadel NF (G) 

14 Starke Rudolf 1919 Großenhain Betriebslei- 1945 1/Jitgl.d.BV ONE-Bronze (1971), Aktivist 
ter (VOB) (3x), Ehrennadel NF (G) 

15 Trom.mer Helmut 1926 Klingen- .Abteilungs- 1950 Mitgl . d.KV ONE-Bronze (1970), Aktivist 
thal ltr. RdK ~3x), Med. f. ausgez. Leist. 

3x), Ehrennadel NF (B) 

16 Prof. Dr. Hans- 1918 Greifswald Hochschul- 1952 Mitgl.AG HV ONE-Bronze (1970), Med. f. 
Zobel Jürgen lehrer ausgez. Leistungen 

17 Zürner Klaus 1932 Leipzig Maler und 1958 Migl.d.OGV ONE-Bronze (1968), Aktivist, 
Graphiker Med. f. ausgez. Leistungen, 

Ehrennadel NF 



III. 

Hit dem Otto-NuGch~ e- :'.]lU'enzeichen in B r 0 n z e 

BV Rostock 

lfd . n a , e Vorn::r e· Ge . • /oh.nor t 'T~ · t. Lait CDU ~ us z e i cl ungdn 
l r . , j ahr s eit 

1 Horst 1 ~29 Rosto c - 1950 d . v :tiv ".o t 

2 Bertling Hanf red 1940 Gre ....... fs - :~reissekretür 1964 l..i t rl . d . / Kolle.ctiv d . soz • b. l ... 
wald :cv Ehrennade 1 H~' 

3 Dr . Du..mschat Renate 1930 V/ismnr ~reisj~~endärztin 1949 I:itbl • d . ,/ Verd .-1.ed . d . DD 
' BV Verd • .A.tivist , 

Ehremmdel lU1 ( G) 

4 Gol olin Albert 1888 Rostoc:.: Rentner 1956 I,iitgl . d . ./ Eh1enna.del VJ 
OGV 

5 rra topp Fritz 1913 Reddelich J3i.i._,_se.r.1 eister 1953 Mi tt;l . d . "'Aktivist , 
l ev . Kom.m . ::v El-:~ ennadel NF ( S) 

6 Hec 1t :-forma 1518 Rostoc· ~ Angestellte 1945 Mitgl . d . .; Med . f . ausgez 1 eist . 
OGV Ehrennadel llJlt' (3) 

7 Hirschberr; I.Jrigi tte 1935 Ros toc~· Reda kteurin 1955 ./ IGed . f . ausgez . Leis t . 

8 Jäcl=el Eri ch 1914 Rostock Hauptbuchhalter 1960 Iui tgl . d . ktivist , 
OGV ~ 1ed. f . ausgez „ Leist . 

.Rettungsl!led . d . .JDR, 
~lu·ennadel IJF (J ) 

9 Dr. Jänchen Manfred 1933 Be_,_·gen Oberarzt 1966 Kreisvoi - / kti:rist 
oitzender 

- 2 -



BV 

lfd . Na m e 
Nr . 

10 Jürgen 

11 Koth 

13 Dr. Lange 

14 Dr . Leder 

15 Lü.sse 

16 TIHelsch 

17 Nußbaum 

Rostock 

Vorname 

Kw·t 

Hanno 

Walter 

- 2 -

Geb . Wohnort 
Jahr 

1915 Grevesmühlen 

1936 K ltekhof/ 
Poel 

1921 Grimmen 

Eberhard 1930 Rostock 

Hans 
Günter 

Karl 

Ursula 

F.ritz 

1930 Gl'eifswald 

1909 Negast/ 
Sa r:tens 

1940 GreifS\·ald 

1913 Neubukow 

Tätigkeit 

Hauptbuchhalter 

Ökonomischer 
r.ei ter 

Steinmetz
meister 

Ärztlicher 
Direktor 

Direktor f . Erz . 
u. Ausbildung 

CDU Partei
s ei t fun,tion 

Auszeichnungen 

1946 Mitgl . d . KV/Med . f. ·ausgez . Leist . 
Koll. d . soz . Arbeit 
Ehrennadel UF (S, G) 

1965 Mitgl . d . KV~Med . f. ausgez . Leist . 
Koll . d . soz . Arbeit, 
Med . f . ausgez . Leist . 
NVA, Ehrennadel NF (0) 

1965 Mi tgl. d. KV -'Ehrennadel NF, 
Ehrennadel Hwk (:J) 

1964 Ortsgruppen-...-Verdienstmedaille d . 
vorsitzender DDR, ~edizinalrat, 

Med . f . ausgez . Ieist. 
Ehrennadel NF (3), 
Ehrenzeichen Dm (B, S) 

1 969 Mi tgl . d. KV,.., Aktivist, Tled. f . aus
gez . Leist ., Ehrenna
del NF (0) 

Genossenschafts- 1946 Ortsg.ruppen-..-Ehrennadel HF (0) 
bauer vorsitzender 
Apothekenleiterin 1968 h.reisvorsit- '11.ktivist, Kolle.:tiv 

Biirgerrneister 

zende d . soz . Arbeit , 
Ehrennadel NF (G) 

1945 Ortsgruppen- vEhrennadel NF ( S), 
vorsitzender Ebrennadel DTSn (B) 

- 3 -



EV Lostocl 

:fcl . 1J a m c -„ „ • 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Oldach 

Pahl 

Pet~old 

Roß 

Schönfeld 

Szucinski 

Helene 

Elli 

~Carl 

.C:rwin 

Uwe 

Paul 

- 3 -

Geb . /onno:::-t 
iahr 

1924 Stei.nfeld 

UDU 
aeit 

Partei
:füm tion 

Po~tstellenv.er- 1904 rit 1 . d . XV 
alterin 

.ucze l chnungen 

Ver .-r e d ; d·. DD L' 
Koll . d . soz . k:.·1-eit , 
Ehrennade l lF (3 , 0) , 

lu·ennadel DFD ( b , J , Cr ) 

1916 Weitenhagen Genoss enschafts- 1970 Li tgl . d . OGV ./Meis t erbau.er d , gen . 

1939 Wo l <-"ast 

1922 Kl . Schwaß 

1939 Schönberg 

1919 Barth 

bi:.i.uorin Produ':: t ion , f „ed . f . 
ausgcrz . Leist . LPG, 
L'hrennade 1 UF ( S ) 
Ehrenna del ~FD ( 0 ) 

S8 l.r d . Kreis- 1968 Ivli tgl . d . „cv · Koll . d . ooz . rbe it 
,\:om . Dill\: ( 2x ) , Eln•ennadel lJJ:i' U)) , 

~'hrennade l D r ( B, J ) 

Ve.r-uJ.arkter 1957 I1itgl . d . GV„ -
Bürgermeis t er 196 1 !:i tgl . d . ~CV 

,/ ... . :tivist , 
•hrennadel NP ( 0 ) 

Hatorialwirt- 1946 M.Ltgl . d.OGV Ve1d - 1.ed. d . DD 
' schaftler A'"tivist (2x ) , 

I.led . f . ausßez . Leist . 
( 2x ) 



BV Schwerin 

a e Vorna e o1 o_ t 

1 Uhner The~·esin 194 1 li lhe klin enhof 

2 Carl Hans 1908 Brüel 

3 Dube ~=01'8 t 1933 Iia1·ni tz 

4 DillL'Ül[:; Karl 1920 Ba Lendorf 

:::; Edert Ursula 1922 Zöl .OVv 

, 
Gas Per Hans 1 91 L1r Veisen v 

7 Grulm Ute 1939 Ludwigslust 

8 Hixius Barba r a 1934 Kir ch-Jesar 

'U 
ac:i::t 

a_ teü.
i'u..l'.. tio11 

uszeichnun ,en 

Ge11.e·ndeschwe- 1968 l ~itgJ. . d . 
s te:;: 

/ 

GV'Yoll . d . soz • .lu·beit 
( 3 ) , E "'cnnadel .:.; 1'( ' 

Vcrwaltun s 
lei·cer 

Friseurmei
ste1' 

BU:.·germei-
stcr 

Genoosen-
schaftsbä uor:.1 

T. eistei ( J.1.t W) 

Fürsorgerin 

Lehrerin 

1950 i.Iit._:1 . d . KV „ A::tivis-c ( Jx ), Hed . 
f . uusgcz . ~eist . (4~) 
-~ 011 • d • s 0 z • • 1 b 0 i t ' 
EJ:u.·cnnu.de:!. H' ( u ), 
E'hrenzeichen fö1.1„ (:) 

1959 I.dtl;l . d . KV /~Ied . f . ausgez . ,Jeist . 
hrennG.de 1 lJI~ .6b.1'.'en-

nade 1 GDSI11 
( J ), EhJ·en· 

nade 1 • TS: ( .u ) 

19~4 l.Li tgl . d „ OGV / 
.l:l. t·Lv:::..st , 
ElL. cnnadel lJF 

1961 i/Ii t.;l . d . OGV ol 
Ehrennadel (.2 , u , Cr ) 

1960 Hi tgl . d . KV I ::tlvist (L.x )' Led . 
f . a11sgez . Leist ., 
D.L . Th . -Neubauer-I.~ed . 
( 0 ), .föu·ennadc; 1 
( B, J ) 

lJ], 

1962 Mitgl . d . HV ' r;:ti vis t ' rred . f . 
ausgez. Le i st ., 
Ko l l . d. soz . Arb e i t 

1966 Mi ig..d.BV Pestalozzi-Medaille(~ 

- 2 -



l fd . 
Nr . 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

Na m e 

Hoclifeld 

Neur.J.ann 

Pien t :~a 

Hiedel 

Rump 

Schneider 

BV Schwerin 

Vor name 

Karl 

Heinz 

Max 

Evn- l.Taria 

Geb . 
jahr 

1912 

1934 

1928 

1914 

1929 

1 '.)27 

1916 

192 1 

1922 

- 2 -

Wohnor t 

7enz,;:ow 

Bützow 

Hagenow 

.roß 
Gr·ünz 

Schwe.:::.'il1 

Vellnhn 

Goldbe_·g 

Tätigl:e i t CDU Par t oi
se i t funk t ion 

Ausze ichnungen 

Genossenschafts- 1954 O~· tsg.r:uppen- / .P.~;:ti vist ( Jx ), 
lmuer vo.r·si tzender Eh.t·8nnade l IL11 

( J ) 

Techn . Leiter 

Schichtmeister 

1952 ::rei.cvorsi t - / 
zender 

... ed . f . ausgez . Leisi 
Eh.:. ennade l HF 

1950 Ortsgruppen- ; Verdi enstr.wd . d . DD.i..t, 
vorsitzender A:tivist ( Jx ), 

Ehrennadel N:E1 

'l'::n::i- UnternelMer 1947 Ortsgrupp n- / Ehrennadel Nl (B , S ) 
vorsitzender 

Gastwirt 

Lehrerin 

Bü~1ge1·ueis ter 

19Ü2 Jl.i tgl . d . \.V I 

1949 ürtsgruppen- ~ 
vors itzende 

i 

1947 Mi t gl . d . -„V I 

1ied . f . ausgez . 
~eist . VdgB 

.1.~0ll . d . SOL- . _\..J. J o, 

Pesta lozzi- l'k Q, C· , 3) 
Ehrennade 1 NF ( 0 ), 
Eh.i:ennadel GDSF ( ,J ) 

... kti vist ( 6x ), 
Ehrenna de 1 iT::? ( G) 

WittcnbL1~·g Leiter d . Land- 1963 T.1itgl . d . G. ./ I1.edizina lra t , 
Led . f . auogez . Leist . 
( Jx ) 

e:L1hula t oriu:.is d . lrv 

- 3 -



BV Schwerin 

1- d . n am e 
N:>:> . 

18 Schuldt 

19 Tesdo.!'ff 

20 Voth 

2 1 Wa1·ninck 

22 Vlärtig 

23 lendt 

Vorna~e 

Hans 

Heiriz 

Geb . 
jahr 

191 ~-

1923 

Heinrich 1924 

Paul 1922 

:.eo- 1925 
Wolfgang 

Anni 1927 

- 3 -

V/olmO.l1 t Tätig~:eit 

'1.entner 

Garlin stv . ::Jl.irge.:::meis ter 

Paetrow Schweinezüchter 

Schweri11 Planer 

-

CDU Partei- Aus zei chnunt:;en 
sei t fun :.::tion. . 

196 1 r~i tgl . d . l~ vVe.rdienstmed . d . DD4 
I~ed . 11 20 Jahre de,u . 
:3oden .re f o ... '!1~" , r.!e d . 
f . ausgez . Leist . 
LPG , ErJA- r.1ed ., Eh
rcnnadel IIJI.1 

1950 Ortsgruppen- „Eh;.·ennade :;_ NF ( J.3 , S 
vorsitzender Elu·ennadel GDSF ( G) 

1 948 Mi tg l • d . KV ,,, -

1946 Litgl . d . KV .,, Tuicd . f . au@z . J,eist . 
(2x ), ~oll . d . soz . 
Ju1 00it, Ehrennadel 
DT B ( n , S , G) 

Ludwigslust Stadtrat 1948 Mi tgl . d . KV ..,. Me d. f . <:rnsgez . 
Leist ., EhrennadeJ 
NF 

Groß- Tessin Genossenschafts - 1949 Mi tgl . d . KV'
bäuerin 



BV rfoub 

lfd. w u )1 e Vo.naie 
Nr. ze:J;t 

nt d • . 
2 Bade Hermann 1925 Mön::ebudo Baule i ter 196 1 r.Ii tgl . d . I\.V" Aktivis t , I .. ed . f . 

ausgez . Le i st . , 
Eh.Lenna del NF (S ) 

3 Bechtloff Hoswitha 1950 Petersdorf Abteilunbsleite~ 1 969 Hf!" d . HV / Verdienstmed . d . DDh , 
RdK Eh_' ennadel NF ( S ) 

4 Fuhl b.:;_ ... üggc Anna 1911 Wildberg Sehn eidel"in 195 1 l\Iitgl . d . OGV I Ehrennadel NF ( 13 , J ) 

5 Geldemann I a~·oJ a 1925 Tenplin Obei„schwester 1952 IJii tgl . d . KV V Verdienst~ed . d . DDR , 
_ ~~tlvist , ],.ed . f . 
ausgez . Leist un[;en , 
Eh'"ennadel NF 

6 Grcine.::'t lLYJni 1925 Viet11anns- Angestellte 1964 Wlitgl . d . OGV / Ehrennadel IJF (B, J ), 
dorf Eh-'-·,ennadel DFD ( :3 , 3 ) 

7 Hein i s eh r.'Iartin 1920 ~oitz Bereichsinge- 1948 Mitg l . d . I V / A l„ t i V i s t ( 2„: ) ' 
nie ur Eh:'ennadel UF ( s ) 

Gerhard 1910 Pasewalt Supel"inten den t 1945 
/ 

8 Heyn 

9 Hoffmann Siegfried 1915 Auerose Genossenschafts -1 962 fi t gl . d . KV / Med . f . ausgez . Leist 
bau er LPG , Ehrennadel NF 

(E, G), Ehrenzeichen 
VdgB 

10 J ahn Siegf~'ied 1925 3lu.rnm1hagen stellv „ Schu::..- 1946 o_ tsg.:."uppen- lLtivist , Postalozzi 
:;_eiter vorsitzender wed . ( J , L3 )' Bh:en-

nadel Ni ( .'.J ' G) 

11 Koch Horst 1929 Blan '_ en bu_~_·p; ::.P G-Vu_~,:;:_ tzen- 195 1 T.Ii t2;1 . d . :tCV v 

der 
2 -



1 :'d . JiJ a m e 
lJr . 

13 Mar:rnen 

14 l.Iie lke 

1 5 I.:i l lJ.!'ed t 

v~ l.:ü.l ler 

18 PiscLl:e 

19 Ra st 

20 Rau 

BV iiTeub.:-andenburg 

"llor11arne 

Margarete 

- 2 -

G ·;J . Wohnort 
jah.' 

1 92 1. :!c.r cn 

El'nst- Hein - 1935 Spi tzl~uhn 
rich 

Fritz 

Heinz 

Heinz 

Ernst
Gü.nte .. ' 

_Iartriru t 

E.i:-win 

Jörg 

1937 Pasewalk 

1926 Gessin 

1919 Behren- Lli.b
chin 

1941 Uecl.:e1. Unde 

1908 Pasewa l k 

1947 Seltz 

Tätig~{ei t CDU Partel- Aus zeichnun{;en 
sei t fu. ~tion 

Lehre.:."in 1'.)46 Mitgl . d . J3V /_, ktiv:::_st , I.!ed . f . 
ausgez . Deist ., Ober
leh...e1 , Pestalozzi
med . ( B, S), Bhren
nndel DFD ( B, S , G) 

Genossenschafts- Ortsgruppen- / Ehrennadel NF ( .:; ) 
ba uer 1967 vo 'sitzender 

"{reissekretär 1959 l.Iitgl . d . rV ./ • l-tivist ( 2x ), 
~luenzeicl en lC' (3 ) 

!'::reisenergie
ueauft:a.gter 

1948 r.'.ii tgl „ d . OGV V t·tivist , 1:011 d . 
soz . „rbei t , ..:;1 .... _ en 
nadel NF ( 13 , S) 

Genossenschafts- stell"lr . :::reis- ./ Ehrennadel N.L (0 ), 
baL..1er 1963 vo.".'si tzender Ehrennade 1 GD0E1 

( J, G: 

Pfar.:."er 1970 -

Alteil~~cslei- 1959 Ni tgl . d . KV 
ter RdSt . 

" Ve2."dienstm.ed . d . DDR, 
Aktivist , lied . f . 
ausgez . Leist . , 
Deutsche Friedensr.ed , 

.J Ehrennadel lTF ( u ) 
Ehrennadel GDSl!,( S ~ 

Ban·cangestell- 196 1 liitgl . d . OGV ./ Koll . d . soz . rbeit, 
ter hrennadel NF (0 ) 

fiedatteur 1969 Ortsbruppen
v o_'si tzen der 

- 3 -



lfd . 
Nr . 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

BV 11eubrandenbu.rg 

Name Vorname 

Ruge Maria 

- 3 -

Geb . Wohnort 
j ahI' 

1923 Neustrelitz 

Sü.;inic ~ Ha11s - Joacr.im 1943 Rogeez 

Schuidt Via 1 t.L1 au.d 1923 Röbel 

Schneider Arnhild 1939 Glil tz 

Schöber Alfons 1914 Rozgenhagen 

Schu.ltz Gert 1 940 Eldenburg 

Schvm.rz Bru.11 o 132 1 Farmen 

Tätigke i t 

AbteilLI.D6S
lei ter RdK 

Gärtner 

CDU 
seit 

Par tei
funkt ion 

. 
e 

Auszeichnungen 

1948 Kreisvorsi t - / Med . f . ausgez . Leisi 
zender Ehrennadel NF ( B , ~) 

Ehrennadel DFD ( B) 

1 965 J,Ii tgl . d . KV / Jw1ga,;:ti vist , Ehren ~ 
nade l Nl11 

( S ) 

1952 stel~v . 1~-'-eis -/ Verdienstmed . d . DD , 
vorsitzende A:tivist , Ernst- fuo

ri tz- Arnd t - Ued ., 
Ehrennadel NF (J) , 
Elu·ennadel GDSF( 8) , 
Ehrennadel DFD(b , G) 

Abteilu.ncs- 1958 lhi tgl . d . KV "'Ehrennadel NF ( C) 
lei te1' . RdK 

G·nossen- 1956 ~itgl . 
sc.haf'tsbauer 

d . OGV /Ve_dienst:ned . d . DDTI , 
Ued . "20 J ah~·e den . 
Boden_,_ eforrn" , ~t :ti v . 
(2x ), hcd . f . ausg . 
Leist .( Jx ) ,tlervorr . 
Gen .-Baue , ~- - Med . 
Ehrennadel NF (G) 

Innenarchit . 1962 Mitgl . d . I~Vv -

Genossen- 1962 stellv . Orts- / -
schaftsbat.:1.er t;_i:0 uppenvors . 

- 4 -



DV Neubrandenburg 

lfd . n ,..., ; .... , 9 Vorname '-" ---
IL • 

28 Weisb_ ... od J a'.: ob 

29 Zast.2ow Hans 

- 4 -

Geb .- Wohnort 
~aLc 

192 6 ,Ringenwalde 

1922 Ra:_ün 

Tätigkeit 

KrGisse:.1·etär 

Bürge rm eiste l" 

CDU Pa2tei
s ei t fun'.~ tion 

Aus zeichn unr.::en 

1959 hitgl . d . KV.,,A,..:tivist , i~oll . d . 
so :c.; . ArLeit, .Dhren
naclel NF ( B, S) 

194 7 Ortsgruppen-"' F.riedensrredaille 
vorsitzender (S) 



BV Potsdam 

lfd . lJ a m e 
Nr . 

1 :Sec 1-e.::· 

2 Grothe 

3 Günther 

4 Haseloff 

5 Henschel 

6 Jahn 1\:e 

7 Jahnt:e 

8 Ke lri: 

9 

10 K1Lll'1der 

Vo~11arne 

Willy 

Gisela 

Heinz 

Li esbeth 

.Anna- r'I:aria 

Annemarie 

Wolf
Dietrich 

Rudolf 

Helmuth 

Geb . Wohno„·t 
Jahr 

1926 Demerthin 

1896 G •:)ß- Kie-
nitz 

1934 Jüter'bog 

1931 Linthe 

CDU Pa1:'+ei
s ei t fun:.tion 

Aus zcichnuneen 

Genossenschsfts -1 969 Mi tcl . d . OGV/Ehrennadel NF (i.) , G) 
bti.uerin 

RentYJc2::' 1:Vi9 Ortagruppt::n-v llied . f . ausgez . Lcist . 
VO.L'sitzender 

BUrgerineisterin 1964 Mitgl . d . 17V ./ -

r.:us i k G l'Z i eher 1953 Ü~"tsgruppen- /Eh.i.'ennadel NF ( S) 
vo-'-1 si tzender 

1921 Brusendorf Landarbeiterin 1 964 Mitgl . d . KV IA~tivist , 
~hrennadel NF 

191 !;. Lucl:enwalde I1ehrerin 1946 I.:itgl . d . OGV/Pestalozzimcd . (B,0), 

193 9 Gm11tow 

1931 Putlitz 

1920 Görden 

1935 Babels erg 

Dhrennadel NF (S), 
Eh.J..~ennadel VS (0, G) 

Genossenschafts-1 963 UfK. d . HV / Verdienstmedc..ille 
bäuerin d . DDR , lied . f . aL1s

eez . Leist . ll'G 

Fah.r-·<liens tlei- 1963 l.Ti tgl . d . KV ..1 J:Ied . f . ausgez . 
t n·~ <.::; __ 

Stellv . d . 
l-td: ... 

Stadtrat 

Leistungen 

Vors .1 953 stellv . K.ieis - "V::rdienstr.ied . d . DD , 
vorsitzender ~ttivist , lled . f . 

ausgez . Leistun6en 

1956 stellv .1.reis- ~1ktivist (11rx) , 
vorsitzender/ Ehrenn2del NF ( G) 

- 2 -



e 
- 2 -

BV Potsda!Il 

lfd. N a m e Vo.::..,name Geb. Wohnort Tätig~;:ei t CDU Pa_,tei- Auszeichnu.ngen 
Nr . jahr seit funktion 

11 Köhler Manfred 1932 Biesen Buchhalter 1962 Mitgl . d. KV / -
12 Komann Rudolf 1912 Bardenitz Mechanilrer- 1946 Mi tgl . d . KV ,/ -

meister 

13 Krohn Walter 1901 OranienbUl·g H.entner 1948 r,Titgl . d . KV ./ Ehrennadel NF (B , G) 

14 Kilim Heinz 1923 F.;,:eyens tein Gaststätten- 1949 Li tgl . d . KV / Ehrennadel NF ( B) 
leiter 

15 Küsel ·werne1· 1915 Flirstenberg Spar'„assen- 1948 Mitgl „ d.OGV / Ehrennadel NF ( S) 
angeotellter 

16 Culz Ingo 1937 Rheinsberg Wäscherlei- 1955 ü=tsg~u.ppen-/ Besta~beiter , 
leiter vorsitzender Ehrennadel NF (S) 

17 Hader Heinz 1927 Zehdenicl,: Uh,;,,·ua eher- 1961 Lii te;l . d . KV / .A':ti vist , 
meiste.:..' Ehrennadel NF (B) 

18 Ifal:rowsLi Arthui' 1913 Oranienburg ste:'..lv . Bürgei·-1945 Mi tgl . d . KV / Ve1 dienstmed . d . DDR 
1üeiste1· Besta.:.·bei te.:., 

Eh:'ennadel lJF( ""') 

19 Man de 1 \:ow :r:::aus- 1935 Dall::;ov1 Se1 .::.·etär d . 1964 ~. i tgl . d . BV I Ve:-dienstmed . d . DD:-1 
Diete.c ".JV Ehrennadel ITF( :3, .s , ~ 

20 Mli.ller Klaus 1931 Se11zig wiss . Assistent1954 I.Ii tgl . d. KV/ AL t..:. vist , 
P- ,..iedensr.1ed . ..:,DJ 

- 3 -



BV Potsdam 

lfd . \\.,. 
-~ a :.1 e 

TL: . 

21 Ro:x 

22 Rüster 

23 Saue.:..· 

24 Str~i.hle 

25 Schubert 

26 Ten busch 

27 Theuei'kauf 

28 Truels8.'.1 

29 Wille 

30 Zahra dt';:a 

31 Zettel 

Georg 

Adolf 

Hans 

I\laus 

Sabine 

I.i&rga2'.'ete 

TT ,, ~· -
.,1._'-'- ... "-u 

Georg 

- 3 -

Geb . ','lohn ort 
jah: 

1916 Wahlsdorf 

1936 Mahlow 

1924 ::yi"i tz 

1935 Teltow 

Tätig,:ei t CDU Pa_tci- • lJ_szeichnungen 
sei t fun,~ tion 

Bereichslei- 1950 Mitgl . d . KVv' 
te..l· 

Del:o.:..·2 tew.:-

Bet~·iebs 
wirtschaftl . 

1968 IJitgl . d . -.S.V vEh.:..·ennadel NF ( S) 

1949 Mi t61 • d . KHK.!Eh.r·em1ade.._ HF ( S) 

wiss . r.dtarb .1 950 stellv . Ol~ts-/r.1ed . f . ausgez . Leist . , 
g_•upp envors . l;;h.:.. ennade 1 lH' ( S) 

1914 Blan ~:enfe lde Bürgel'1.1.10lc ter1947 Mi tgl . d . KV v Verdienstr::.ed . d . :JDR, 
Eh.:::en na de l Kr:1 ( l3 ) , 
Eh:»errnadel GDSF ( 0) 

1944 B.:..·andenbu:·g 

1910 Jerchel 

1909 Lin- dow/ 
rJa __ ~'c 

Kons t~·u.;:teu-
J"in 

:Sehrei:·in 

BuchL.al ter 

1968 Lii tgl . d . ~:V/ -

1946 OrtsgrLlppen- / -
vorsit::snde 

1946 lv1itgl . d . KV vE11rennadel NP (]i),J ) 

Siegfried 1920 Hohennauen Genossen- 194 7 Ortsgruppen- .,,, Ehr·ennadel NF ( S ) 
schnftsbauer vo..L·si tzendcr 

Else 1933 Belzig 

Otto 1913 Meyenburg 

Selcretäriri 

PGH-VO.i.."'Sitzen -1 957 11.:itgl . d . BV"'Vercl.ienstmed . d . DDR , 
der Hed . f . auogez . JJe.~st ., 

~hrennudel NF (0) 



lfd . 1'J a ::1 e 
Nr . 

1 B_-uhns 

2 Dahlmann 

3 Fischer 

4 Hammer 

5 Hintze 

6 Holtorp 

7 Jallnich 

8 K:.:üger 

9 Lange-'-· 

10 Lisch'..o 

11 J,ober 

BV :Fran .:f urt 

Vo:"name Geb . Wohnort 
jahr 

Else 1903 Altlandsberg 

Ha.:i..'ald - 1928 Schwedt 

Gerda 1934 :l:berswalae-
?inow 

Paul 1921 Uüncheberg 

Elli 1908 Leuenberg 

Giln te_,_' 1939 Falkenberg 

Anneliese 1935 Seelow 

Otto 1900 IJeuzelle 

Katharina 1906 Erkner 

Erich 1901 Bces 1 ~ow 

Mo.i·tin 1922 Schvvedt 

Tätigkeit 

Rentnerin 

Technologe 

Kreissei-::retär 

stellv . Schul-
di1·e' "tO_'.' 

Rentnerin 

Kreisbandi r ek-
tor 

Ju1ges te 11 te 

Rentnei" 

R8 ntaerin 

Rent.:.1e:c 

Gruppenleiter 

CDU Partei
sei t funL:tion 

.Auszeichnungen 

/ 

1946 Mitgl . d . OGV /Eh~~ennadel DPD (_o) 

19~-9 Kreisvorsit- "' Eh1ennade1 NF ( S , G) 
zende.l." 

1964 Mitgl . d . KV ,/ Aktivist , Ehrennadel 
NF (B,S), 
DFD ( S) 

Ehrem1udel 

1947 Mitt.;l . d . BUA/ Verdienstr.rnd . d . DDR , 
Med . f' . ausgez . Leist . , 
:_oll . d . soz . A~ bei t) 
Pestalozzi-Med. (B,S , 
Ehrennadel N1!1 (8) 

1947 Ortsgruppen- .,, Med . L' ausgez . Leist . J_ • 

vorsitzende Ehrennadel NP, 
Ehrennadel DFD ( S ) 

1966 Iü eisvorsi t - ,,., k:ti vis t , 
zende..: Ehrennadel NF (S ) 

1955 Mitgl . d. KV /Koll - d . soz . A_,:bei t 
/ 

1945 -

1945 - ,,, A~tivist (4x) 

1947 - ,/ lf d „, 1e::..st . ~e • r . ausgez . 
Pestalozzimed . (B, S), 
Ehrennadel NF ( 3 ) 

1947 stellv . Orts-./ A~:tivist , Led . i' . aus-
g~ uppenvors . gez . Leist . ( Jx) ' Eh-

renn .... del l'JF ( 3) 

- 2 -



BV F.1.:an'~::i..\L't 

lf'd . N a L.1 e 
J'L . 

·12 Pete.:..· 

13 Placz~~o 

14 Preißle.i„ 

15 RaTuelov•J 

16 Rinde.c 

17 Rohbec': 

18 :'öhl 

19 Tanke 

20 Taube 

Vo-'-na ie 

Willi 

Hubert 

Norbert 

J oachin 

Luise 

Helu.ut 

Leop~ld 

E~:..ch 

Josef 

- 2 -

Geb „ Wohnort 
j c-.h~· 

Tätigkeit CDU Pa1•tGi- Auszeichnunren 
s ei t fun':tion 

1920 Ma1·:\:wa lde stellv . LPG-Vo~·- 1947 IHtgl . d . OGV .,...l:ed . f . auee;ez . :-;eist . 
sitzender 'LP G, Ued . " 20 J ah1·e 

dem . Boden2efo"'n" 

1923 rin :enheerd Ve.r·':aufsste llen- 1949 Ortsg .... ·uppen- v' Akti v~~st ( 2x ), 
lei ter vo.;.si tzender Eh1·ennadel UF (3, G) 

1931 Rüde~·sdol .... f Ökonom 1952 l.Ti tgl . d . OGV ,/ Al:t i vis t , 
Ehrennadel IJF' ( G) 

1937 StraL1sberg Leh.cer 1962 Mi tgl . d „ :cv ,/ Eh::.„ennade l NF 

1900 Fran~fu~t/0 Rentnerin 

1923 Biesenthal :ch~er 

1902 '.FU_. stenwalde H....;ntne._· 

1; 12 I1.ünche bc.::g Materialaus -
ge 1.)e-'-

1939 Ebersi'\ia lde- Abteiluni;s-
Finow leiter 

1960 Mi tgl . d . ~·:v /Eh.'...·ennadel 1L' ( S , G), 
~h~ennadel DFD (B, S) 

1946 Orts gruppen- A~tivist , Koll d . soz . 
•ro.:..si tzender /Arbeit ( 2:: ) , Pe::i·~aloz

zimed . (~ , S ), Ehren-
nadel IL11 

( S ) 

1950 Lii tgl „d . BRK / Pestalozzined „ ( B, S), 
Einst - Moritz- Arndt-Led 
EhJ:em1c_de 1 NF 

1949 

1966 

liitgl . tl . KV /-Activist , 
Eh r enn3del NP (3 ) 

Kreisvo~sit-/ Artivist , Med . f . aus -
zende~ gez . Leist ., ~oll d. 

soz . Arbeit ( 2x ), 
Bh~~ enna<le l 1JF ( J ) 

- 3 -



BV Fran l:i.'urt 

lfd . N a l'!l e 
J:L • 

21 Ul.tich 

22 We ne~' 

23 Witte 

VornaL.e 

He.J..nanlJ 

- 3 -

Geb . Wohno.J,.1 t 
jahV• 

1910 Zberswalde- G1·uppenlei ter 
Pinow 

CDU Pa.J:·tei- Auszeichnungen 
sei t fun:.:tion 

1949 Mit.gl . d . r:V"" !.1ed • .f . ausgez . Lei
s tLmgen ( 2x) 

1939 EisenhUtten-G ..... 'u-ppen lei te.::in 195 5 t=i t ;l . d . ~:V /Ko 11 . d . soz . A~·bei t 
stadt Eh_,_enr,adel NP (J) , 

~h1ennadcl DFD (1) 

Hosema.rie 1924 Angermünde :Geh. erin 1946 Mitgl . d . J{V" Ve.Ldienstmed . d . DDR, 
Led . f . ausgcz . Leis~ 
Pestnlozziued. (J~ S) 
Eh_,ennade 1 NF ( 8) , 
Eh:-ennade l DF:J ( u) 



lfd . N a n e 
Nr . 

1 

2 

3 

4 

"' _,, 

( 

7 

8 

9 

10 

1 1 

\.ß e lr.:cye. • 

~lec' _ 

BeTne 

·,-, L ..ue_.„ u .0 

E:>-m (.J 

Glibler 

Gnie:ka 

G.roß. a.mrn 

.IeD 

Vorna.iae 

Helgn 

Rudolf 

Ddith 

Ernot 

BV Cottbus 

Geb . 
jnh.r· 

Woh.noJ. t 

1919 Calau 

1938 IJübben 

1931 R8d aL usch 

1915 fü.rno c!•0 

'l'ä tir-kei t CDU artei- _ uszeic'mun en 
cei t fui ~'l:tion 

:Bür.._.c.„:J..ieiote ·il1 1969 IE -__,1 . d . ~:v v. -tivist 

Hcntne1• 1 948 stellv . :~eis- /Ve.l'dienst;11 cd . d . DDR, 

:Saule:;.. te~·in 

ICinde ·gEL:ten
::.eite ·~-11 

:':'o..c·s tingen ieur 

vorsitzende~ A' tJvist , Roll d . 
soz . Arbeit , P~~ta
lo~zil ed . C3 , ...:;) , 
Ehrennµ.de::. iL? ( G) , 
Eh_ ennade ... GD::>F ( ]) 

1960 l,U tgl . d . IIV _tivist 

19Ü 1 11: ~gl . cl . OGV /: ed . ... . ,rnsge;z . Le~.st 
Dr . Tl •• - 1 eubauer- I..ed 
Ehrennc..dcl NJ? (S) 

1 J48 0.!·-L:sgruppen- ./ r."0d . f . auseez . JJeist 
V'..Lsi-Lzcnder Eh.rcnn ... dcl „-:-F (S) 

Christian 1906 Hal_'>endo_f Anecstell ce1· 1952 I:i~ 1 •. d . ~:V / 

1 921 Döbe~·n Bet. · · ebod.:. e' -
toJ..· 

'1948 _ c:.a tngs 
a 1.Jr;eo_•dn . 

/ ivist ('.:..x) , 
.c,:1. ennado 1 l ... ( j) 

Werne_• 1 93~- Uibbcn • bteilun, s::..eitcr 195r; rv:i tgl . d . KV / ... 'rtj_vi::.:t ( 5x ) , 

Otto 

Konruc.1 

1903 J°;auchLam.-rirnr- ... en tn e ' 
Ost 

1945 \lilllelm- P·· ck-AbtcilLmgs
Gtadt Gulen leiter 

Elr·cnfr:Led 191 G • nnabu ... ·.; Lehrer 

Ted . f . usb(:,z . Leic;t 

1945 Ortscruppen- / -
voi•si ·~zendc_ 

1967 Ortsgruppen- ' 
o ·sitzender 

19~,8 Ortsg~·uppen- / I;Ied . f . uusgez . )cirrt 
vo~·si tzender Pestalozzimed. ( B), 

Ehrenna del HJ..1 
( S) 

- 2 -
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BV Cottbus 

lfd . n a m e Vorname Geh . lohno.rt 
Nr . jah.t' 

12 Ho :f fnarrn. Ilse 1924 Lj_ .··erg 

13 Kiesewette1· Werner 191J Cottbus 

14 l o.,:neli E nst 1923 Beye.rn 

15 Dn .J. • Lelrrn Christian 1933 Cottbus 

1 ( us„ns V 
•,I 

.?.icl101·d 1926 GoJc-~bus 

17 r:uy Wal tL·nud 1923 Se11ftonl)e1g 

18 r,Ieye" · 'Ne. ne.:,: 1J34 He.c•zbo_ ·g 

19 Pet~old I.~a~·tin 1Q?7 
..,, - i Huhla::Jd 

20 Plitzsch 1907 Massen 

Tätig're-:ht 

Pol . IIi tn~·be ·:'... terin 
DPD 

PGII- Vorsitz.ende_· 

Stellv . Betriebs-
J.eiter 

Ahtei lm1<';s lei te1, 

Ing en i e lL' 

Snchbearbeitorln 

Stad tha 1J.d:L.·e ;,._ tor 

A~te1lua5sleiter 

Rentner 

CDU 
seit 

1956 

197 1 

1948 

1965 

1949 

1952 

1966 

19) 1 

Partei.:. 
~un~:tion 

Auszc:i:chnun >cn 

I.Iitg_l . d;:~V/Eh:„enn2de: l~ ( ..)' ~-), 
Eh e n de: DFD ' G) 

iii tgl . d . BV /Ehrennadel I'TI.'1 
( 0 ), 

..::L.i ennadel Hdw . ( G-) 

I.~itgl . d . O vi::: .. "ed . f . ausgez . 
::.ieist ., ..!:lu ennadel 
lJii, 

Mi-Lgl , d . BV / ..:.ttivist , 
Ehrennadel lff (G ) 

r„itgl . d . OGV / .1-•ktiviot 

t~itgl . d . OGV ,/ Ai~t.:.vi.st , 1„.cd . f . 
auscez , ~eistu, en 

I~_·eisvorsi t ; Ve.L•dioPst:>lcd . d . DDR 
zende.:• „ :~ti v ..:.ot , ~h- en

nadel NF 

~:re~.svorsi t - Ve.;.:dienat:cd . d . DDR 
zende.L· ; '- tiviot , Med . f . 

auage~ . ciot ., (5») 
.~o d . soz . ir • 
( 2x ), J:hl'ennc.del 
IJF (S ) 

194 7 Ort~g __ ·uppcn- .1~ ~ · :ti v ..:.2 t , 
vorsi tz.ende_, I.:ed . f . 2 usge~, . 

Leist . LPG 

- 3 -



3V Cottbuo 

lfd . lfa 11 e 
N" ... . 

21 P ·p,ibisch 

22 Pufe 

23 Ro.dmn' e 

24 Radsclli'.ofs: 

25 R~sc!1::..c,i. 

27 

28 Schulz 

JCJ 

31 

V/iL~e 

Wolf 

Vornai11e 

Ge_·tl.'ud 

Günte:· 

He.i.uann 

Be.end 

HerLc.nn 

Lothc:t.r 

Geb . 
:j ahr· 

1934 

1910 

1922 

191C 

1912 

1939 

1927 

1924 

1929 

1900 

1945 

- 3 -

V/ohno_,_~t Tätig·-oi t ODU Par t ei- AuozoichnLrnt" en 
se:::..t fu.J .:tion 

Os chL~tzcJ1en 31.ir'"";G.:.'lneiste~· 1 ~·~3 I11i tgl . d . r•r / . ...... ~ .\~:: ti vist 

J „osen IJagei·verwal te1· 1 ;56 Iiiitgl , d . :':V /31u ennadel N'.L" ( S ) 

Hoyerswe.::da L:eJ . - tec].~n . 1946 Iv:i te; 1 . d . KV / },1e d . f . ausgez . I1eis t . , 
_ aoisten tin Hufelandnedaille (,:) ) 

GP - . Bade- ~{rn ·_s::::e:~..._·etär 19"' 1 Mi tgl . d . I:V,,,. .Ehrennade2. N: ( S ) 
meuse 1 

C: .. .::..:..:enh:J.tn LPG-Vc.rs i tzen- 195 1 01·tcg~'uppen- .,,ried . f . o.uogez . Leist . 
:.PG, ~fol. vo_·_,_'aG . Gen •. -
ba.Ll.O_,_ , Brvl: - r,Ted ., ...:,'h.ren 
nadel IJF , Ehrennudel 
VS ( G) 

Boxbe.;;;; 

Sp1·er .barg 

der vo~sitzender 

Fachgebiets 
lei to .. _' 

1961 I.Li. tgl . d . KV "' lkt.._ v:._st , Med . .=· . '.:' usg . 

stellv . Lü~~ei - 1949 
11ei~ ter 

Leist ., Koll . d . ooz . 
ArbE;i t 

str::llv . iL·e:::.c l/Verd lenstued . d . DDR , 
vo1:s~_tzende.. A".-'civi.st , Ehrennadel 

NF ( 0 ) , Ehrennade~ 
GDSF ( S) 

Knappenrode Fi:I.tc.~~r:;~c·.t_·i 1 er 1948 0~_-'c.sg_'up- ./ Akt:'...vist ( x ) 
penvo.!'s . 

Do be.l' l Ll.f" 
~ .... i_,_·chha in 
Iiuc ·.au 

• entnel' 

1958 Llit ~ . a . OGV ./ D1 . ~1 . -Neu1auer-Mcd . 
( ~ ) ~Pestalo~zi-~ed . ( l 
Eh ... cnzeichen D:FL ( 1, u ) 

19l( - ./ EL1enn~del NF (S ) 

1962 I.Iitt;l . d . KV ./ Al tivist (Jx ), l.ied . i' . 
a~pg . Leist . , Ehrenna- ] 
del NF ( S, G), Ehl::ennade 
GDSF ( S ), A ... tur- Becker
MP1L r n ~ 



lfd . n a m e 
J.IL· • 

2 Ditt er 

3 Düben 

( D.:.' . Ee ii1Z 

BV I.'.Iagdeburg 

Vo_"nawe 

Otto 

Bodo 

~:urt 

Ida 

Claus 
S teffen 

7 P~of , Dr. Hei~e 

8 ::oppe Jiudwl.c 

9 Illne1: 

Ilc e 

Geb . Wohnort 
,jahr 

19 10 :Jüden 

Tätig!:ei t 

Genossenschafts-
1Krner 

192 1 Wan'0leben I 11 otrL1 :teLu, 

1922 Wespen BLi.rgc.·~ .cis ter 

1893 Magdeturg Rentnerin 

1923 Da.rleben J.Jehi.•e::· 

1 '.) 11 MagdebLU\.> 1:1::_n..:..t.d::_:re·:to.:." 

1913 ~:cg~ipp Bauotrec:enleiter 

192( IIötensle- I.'Jh_,c,·..:.n 
ben 

192G lanc;en 
otein 

PaotorL1 

""'DU Par tei- Auszei chnungen 
sei t fun·~tion 

1946 Ortsgruppen- /Mea „ f . nu.sgcz . 
vorsi tzende1" Leis tu.::11._,en 

1J4G llitgl . d . BV / Med . f . 3usgez . 
Leiot ., ~hreunadel 
NF (:;.; ) 

1949 Ortsf;ruppen- "' Eh.:. ennadel NF ( 3) 
vo.1."8i tzender Ifü_ ennadel G.JSF( i..i) 

1945 Mit3l . d . SbV /A~tivist , ~~d . f . 
nusgoz . Lc:.'..'"'t , 
Ehi·e1rnnde l l'TF ( J,) 

191J-7 Lltgl . d . OGV v .t tivist , Pectdlozz;i 
med . (...J), .ülu·ennndcl 
I;F ( u) 

1 a 5 9 I · 1 d i:.ru ./ V ' · .L 1 d DDR ..; ·-i ; • • J:iv e .... c.,.onsu_ea. . • L' 
;~od . f . aus5ez . :'...ei-
stun, ·en , Artu_·
Bec ci - Led<.lille 

19r,4 L'Lit ;l . d . KV / „ •. tivist , Hed . :t· . 
aclsgez . Leist ., 
Elu0 cnnadel 1;p ( G) 

1945 Ortsgruppen- IA':ti v::.s t 
vo.!'si tzendo_.' 

1 J49 Li·\::;l . d . BV ,/ Ve~·dienstncd . d . DDR , 
viJe.rlehr1.;.:. , Pestc: 
lozzirno d . ( b , S) , 
I;hrermadel K;„ ( ...) ) ~ 
Lh.rennad~l DFD (li; 

1954 I.Htf;l . d . üCrV Eh.rennad 0 l l~.L, (.3) 

- 2 -



- 2 -

BV Eagde bu:"g 

l:t.'d . H a n e 
n ·. 
11 ~:vvia ton 

12 Lin ~:e 

13 J-'öche 1. 

1 ~- -:· p.-i""" 
„ J \,..\. .... ..J.. 

15 I.:n:'.."O chews ~i 

16 n-· .J.. • 11a t-~h.i.es 

17 Me::..ß11e.c· 

18 }.Ic 1 c}1c.::_„s 

19 !.Iieotcr 

21 Müller 

22 Fö.:-::'...ng 

V0,·n .... :1c Ge'1 „ V/oh.noJ_'t 
iah.' 

Stefa~ 1~15 Höte~oleben 

Herwann 191 3 Bebertal 

EJ.j_sa bcth 1939 a.lZ 1:: 11en 

=~ilds-gu l ·d 1:'09 :i_,oi tz'·_au 

r,Tal'CC 11 uo 1930 Rellbe..:.'g 

Alf red 1930 Ga_ ·de legen 

lfo be1·t 1925 En ' cbc1·n 

Wi lli 1925 Gch.·endo:-.f 

..:Ie .:..n_·:i. c11 1911 IlsenbLu:g 

-~l::..Go.bcth 1915 Scllo.rlibbc 

Edlia.i: d 1914 Havelberg 

1929 Iden 

Fachingen.:..eur 

Buchha lter 

Sc' .rettL :.:..?J 

- en tn c· ·i l 

G9nossenscha~ta-
bn.uc-1.) 

Kre~.stiern~zt 

Schuldire ':to.L· 

LPG-Vo.rol tzendcJ· 

Genoscens~ha1ts-
baLi_er 

JDU ::?a1•t 0 _:_-

'--8.J... _._ :i:'c,n. ~::.c11 

1 9~9 0_ tsgi:·uppen- " L ti v:....st, ElL·enna del 
v o .• :sitzen de1' NF (S) 

1946 I:itr;l . d . ~:v / A t~vist , J,:ed . f . ausg 
leis tLrngi.,,n , ElL. nnL.tdc 
l\Jlt' ( .B) 

1960 IVIi t0l . d . OGV / .:ti vist , Eh..· 0 nnadel 
NF ( ;.i ) 

194C O __ ,ü1grllppen- .1Eh __ 1~nn-dc::. NF (B ) 
vo1·0..:. tzende 

1958 Ortst:;rL1ppen- "'Eh.>.'ennadel N:B1 
( S ) 

vo. oi·czcndc.L, 

1949 r;1:.i.tt:;l . d u~V / lfod • .: . c. llsgez . Le:'::.:;t . 
Ehrennddcl NF Ce ) 

1 '.)46 OJ>togx·uppen - ..... verdienst:.ned . c1 . DD .... , 
vo_i·c:_tzende.r Jiicd . :,_ . ausgez . -1e.:..ot ., 

19Lis 

1962 

( 3:::. ) ~ ~'l:..'G.nnadel HF (B 

Ortsgruppen- ~ t~vist (2x ), Led . 
vorsitzende~ r . uuscez . Le.:.s~un~en 

Er....,_ ennadc::.. 1JF ( ;.J) 

Genosreno chaft::::- 19~ ~ ~.:i tc;i • d . :rcv / Ehr·enn2de2. NF (.J ) 

. .:~eios o .retär 1946 t"i-~t_;l . cl . ':.V/ :~t:.:.v.:..st , Ehrenn::del 
HF ( J ), E.n. .... •en112del 
GD.;)F ( u ) 

vv:·~s:::i . L'li-l,nrbe..:.- 195 1 I.:icE, 1 . d • .1. V .1 Koll . d . r..oz . Arbeit 
-Cer in 

- 3 -



3V I.Ta§d8 :m_;_ r, 

lfd. H a n e 
N..r: • 

23 Prof . Dr. Oelcen 

24 Paßlac -

25 Pfs:~-~er 

26 Pirling 

27 Pohl 

28 PLiscllel 

29 Ho de~ ews .:i 

JO Sacho 

3 1 Seidel 

Seiler 

33 Siebert 

34 Somrrierfe ld 

- 3 -

Vo.J.. 1JG:T1G Geb . ~/ohnort 
jo.hr 

Friedrich 1923 Magdeburg 

Otto 1926 Grieben 

Tätig 1:ei t CDU Partei
se i t fw1·~tion 

Klini.dtrektor 1946 

Auszeichnungen 

·" Med . f . ausgez . Leist . 

Dachdec '_o:rmei- 1958 Ortsgruppen- / -
stcr vorsitzende~ 

. ri lfried 1939 H1mdisburg Lei tcr l.Ia ter.inl- 1966 Hitgl , d KV / Ehrennc:de 1 IJF B) 
v • .i.rtcchaft 

Lothar 1929 Hadmersleben Hauptbuchhc:ü tei1 1948 Ortsgruppen- /Tv~ed . f . ausgez . Leist . 
vorsit~ender (3x) 

Alo:::..s 1 8~9 I:agde burg Rentner 1950 Li i;gl . d „ Sb V "Verdienst..ied . d . DD , 
EhrEn nadsl 1JF ( S ) 

Karl 1922 Insel Genossoncchafts-1 950 Ortsgruppe.n-.,,..r!J:ed . f . allocez . "Jeist „, 
bauer vorsit .. :ender Eh.2ennadel NJ.t· (J) 

Katharina 1934 Jalzwedel :Wehrausbilderi.d 19S2 I\I..:..te1 . d „OGV ./ Verdienstned . d . DDR , 

Fro..1 z 

Heinz 

Ivieta 

Egon 

Bhren~adel NF (J) 

1932 Haldensleben :t:reisse:retär 1963 l.I'tr;l.. cl . KV /Eh.1:ennudel NF (J), 
Ehrennnr1el GDSF (.:;) , 
EJ..1 rist-Schnelle:r·- :i1od . (J 1 

192S c:Ticleboc': Genossenschai'ts-1 946 Mit;-~l . d . OGV ./Aktivist , 1':1ed . :t' . 

1912 Bu.rt; 

1930 Pretz:Ler 

)aL1e1' dusgez . Leistw1ben 

Ren tne:,:::..,1 

19""9 Uitgl .d. BV "' Verdienstmcd . d . DDR, 
Ehrennc .. del NF ( G) 

./ 1955 r.:::Ltgl.d . 1:V Med f , c,usgez . ~e_:_st . , 
Ehrennadel IJF ( 8) , 
:Chrcnnadel GDSF (J) 

I,PG- Vo.:'."'sitzender 1952 Litgl . d . OGV "'Verdiente::, ZUchtei, 
Ehrennadel lifF (8 ) 

- 4 -



BV L~agde'u ~t\. 

:i "'d . !T G. rr1 c 
Hr ~ 

35 Schin J.:el 

36 Schneegano 

37 Sclme_;_c.er 

38 Sch Ltl~ 

39 SchL<lz 

40 Schul?;e 

4 1 Schütte 

~-2 Ve 11""!01· 

4.3 Vetter 

44 Wag ri e:i.' 

45 Weiß 

46 1.:e„„·nec e 

47 WeJ.'.'ne.:.· 

- 4 -

7 ~' :.:~.., Tl18 G b . ,,/0};}1 r 1 ·pt 
ja ir 

Walter 1903 Elan· ~ en1 uri; 

1:ai·l 1911 Stnßfu..r-L 

Vol ' hard 194 1 T11e;hhe~1 

Gei·hai·d 1918 : l ötze 

In::.;:·id 1943 Schönbe 1 g 

Anne l iese 1928 I3el'.. ::t l1 

Ren tner 

• 
CDU 
G G i t '.::\ .''2 . -t :i_ 0 n 

1946 Ortsgruppen.!' 1,:ed. f . ausgez . Leist., 
vorsitsender Ehrennadel NF ( S) 

GUto: 01trol l ct'..3-' 1945 L.:.. t r l. d „ OGV.-:i~.: ti·.-ist , Ehrennadc:1_ 

Dürgerrneioter 

~TTI ( ' 
.... . 1.. ' ..._) J 

1962 Ortsgruppen- vEl:.i.ennc1del 1U1 ( 0) 
VO.i.'Si tzender 

1913 rn::_tgl „ d a l(V"A' tivist , i.1ed . f . 
aLi.sgez . Leist ., 
Ehrennadel HF (S ) 

1963 I.E tgl . d . I:V ~ 
Genosocnoc]::.:::.fts-1 949 M.i.. t gl . d . OGV.-Ernst - I oritz- rndt-
'utluerin Med ., Ehrennadel NF(B) 

~L:.urn -J·oc.cl ... ... 1 '.)26 Dolle IJJ?G-Vo1·s.itz~l'Jd . 1968 Mit~l . d . OGV"".Eh.::.e11nadel GDS:l!1 ( S ) 

: 1.:..es~)eth 1928 Gr . r.m111..:.n t en ::a techeti11 1967 Ortsc;ruppen- v"-

Glin te.:. 

Os Lai1 

ltnne1 i.J :v- ~.e 

::5ri ; i tta 

131 C I,an r,; cnste.:.n Gericlrts::--o· ~ ·• • 

vors:.. tzende 

1946 rlit'""l . d . OGV vverdienst1ned . d . :m , 
Aktiv'ct , Ji!ed . ~ . 
ausgez . ~ r ~cJ ., L_~en 
nadel NF ( G) 

1922 Jet;._,eleberi KAP- Vorsitzend . 1946 Ortsgruppen- /A1-::ti vist 

1 900 Benzingerode Rentner 194G 

HaLlf'frau 1962 1917 :~::i11 , e/vr . 

1920 Roxförde ~indergärtnerin 195 2 

vorsitzender 

O„ctogruppon- 1Eru ennadel lL:1 
( J) 

vorsitzender 

r,d tgl. d . l(V / h·„ennadel ff_i' ( .3 ) 

~.U t g l . d. üGV /Ehren na del NF ( S ) 



lfd . N a m e Vorna:ne 

.rL • 

1 Barczi ':: Peter 

2 B:.„Oi.1bce-'-· Oskar 

J ~e:'._ l>e le Hc....rlG -

J[.i.L·Gen 

~- Do-Je. ·i tzsch Klara 

5 Durr..O""; t ._ lf_ ·ed 

6 Eoe le.~n M~chael 

7 En' t.c..J.:d t Richa.·d 

8 p_· sehe ' Els 1Jeth 

G· ... 1 -·, 
.:.1. "" "'- ..L 

Gs_·hat•d 

10 Ha c · .:.1nnn Ruth 

e 
BV Halle 

Geb . Wohnort 

jahr 

191 2 R8.clegust 

1911 F_i_ ... ieodorf 

1938 Köthen 

1929 Köthen 

1924 Teuchei·n 

Tätigkeit 

T:a ter ialpr lifeJ· 

BU.r,:;e_-: :eister 

„0110 tJ.'LL:teur 

Krciose „r etä 

In _.:; • - V: o n om 

CDU Partei- Auszeichnungen 

seit funktion 

1950 Iv1itr;l .d.OJV/A':tivist (5x), 
l.;h.J.. ennadel lU1 ( b) 

1949 Ortsgruppen-/.:::h:·ennadel NF (~) 
vo_ s::.... tzendc~ ... 

1957 Ortsg:-uppe 1-1Ehrenm=1 del NF ( :U) 
vo.J..•si tzender 

1946 I\Iitr;l 

Me d . f . ausgoz . 
Leistungen 

d C„"v I • ·.--·--; "i· <:'.... ( 'J}' ) • -' _ _ l,_v ui.J C..' 
Dr. Th . -N€-u' ,c.,ue.!: - r.:ea. . 
( .0 ), :.!!hi:ennadel lL C) 

1942 Ha 1_1e Ve ·lags lc:· ter 19 G7 r.r.:..tr;l . d . OGV ,,, ..i;11~. ennade 1 Nl· ( .:3) , 
l5h···ennnde~- GDJlt1 

( J) 

191!;. TetJ.tGchenthc:::.. GüteLont._o.„leu· 194 (. I.lit(;::_ . d . l~Vv' :::.-t_;_vist (2Y) , l.ed . 
; . 8LlSC8Z . De~st ., 
Koll . d . soz . Jubeit 

1 J22 :....s.de "...,o~·n 

1911 :Ialle 

192 1 "ral ]_c 

::·i nderga.1·ten-
lei te~·in 

Stndt'.Jezir:~s-
i·at 

Lch~·er::..n 

1 9 5 1 St e 11 v • 0 J' s - f es t a J_ o:;,; z _;_de d • ( .J , 3) 
gi··uppeu--o.:s . 

19~-9 M:.'..tg: . d . I~V ./ Ve· d . I1ehi•e.!:' d . ! ., 
Obei" 1 eh:· er , 
Pesta lozzimed . ( B, S) 

- 2 -



t'") - ,_ -
: V Ha::e 

lfd . 1'J ::1 :.1 e 

12 Har.· G 

13 Hanoriann 

14 :::J._ -::::::~uer 

15 :1a1·z 

16 :·el!- 1 .e 

17 Henze 

18 Horn 

19 D..1" • Ho:rnic :e 1 

20 ::a LJ f .nn u n 

21 ... ~ach 

22 :(unze 

23 Dr . Lange 

Yorna:1e Ge:i . 

T r • 
118ll1Z 

Anna 

.alte: 

Kriotina 

Liselo tte 

Elfriode 

Gertraud 

::ci~s -Jo-, . 
c:tC1l1 .1 

Ctto 

Fr:::.edr::..ch 

Lotha.:." 

Jjjrgen 

;jalu· 

1928 ..'..Jernburg 

1 ~ 11 F~lle 

1J17 Dan' erode 

1944 Coswig 

1915 Hallo 

1915 Halle 

1921 Querfurt 

1934 Bernburg 

1 '.) 13 Halle 

193 1 Heiligen ·reuz 

1932 Ber.:;\•1::. tz 

1932 Bad Sch.~iede
berg 

Tätlr-' elt 

Che r.iemeicter 

Rentnerin 

Bet.i:·iebslei ter 

Abteilun_,sle: -
tel' in Rd.K 

Hauo:f'rau 

Lehrerin 

Rentnerin 

wiso . O'uer-
assistent 

HeLilei ter 

• 
CDU Pa-"- tt:..:..:2t.m·.:- Auszeichnlln._;en 
seit ti.on 

1 9 1~> 1 ivI:.·',:l . d . OGV-iTed . f . allogez . J~e::.st . 
( ~--:) , Er...rcnliadeJ rDSF 
( u) 

1947 stellv . „~re:....s~e1dienstmed . d . :9DR , 
vorsitzender Elrenn&del NF (~) 

1946 „ -itgl . d . OGV/r:::d . :: . aur::igez • .uc:Lat 
( 2·:) , ::.'es talo::;:-L.ued . 
(3 , S) 

1J4G 

19G7 

1 J'.)6 

1946 

19'.:>4 
1964 

1961 

Ortsgruppen- /A t_v:::i..st 
vorol tz.end . 

r.:it l . cl . OGV ,/_ 

Iiitgl . d . OGV /Ehrennadel N"li1 (L) 
Eh1ennadel DFD Cu) 

Ei tgl . d . OG ! "' Studien:i„~ t , 01e .. lt..~·.~ 
Pcct,· lozz .t-d . (B, S) 
E!i.rennade 1 DFD ( S) 

vatc;l . d . \..V / 

I.1; tgl . d . XV / -

rtsgruppen- /
vorsi t~~ender 

Gcnosoensc!iaf ~n- 1 949 I.:.:. tgl . d . :~v 
baue.:.· 

]'O'.!."st :.n---;enie1:t:i.."' 1953 ~re isvors::. t-/A'~ti yist ( 3x) , Koll . 
?e11der d . '"'OZ . Arb ., :::hren

n ade 1 I~F ( G) 

Ärztl . Direktor 1965 Mitgl.d.KV ~ Medizinalrat , Med. 
f . ausgez . Leist. , 
Ehrennadel KF (0) 

- 3 -



BV Halle 

l f d. N a m e 
Nr . 

24 Leh:...' 

25 Lösel 

2G Machnitzki 

27 Mncie,j 

28 IConc' 

29 

30 

31 

33 

PE1gel 

Pavvelczy'-

Potschat 

:2.cet lj_ch 

Hohne 

:1ohne 

35 hoth 

Vorname 

Ursula 
He.:.'l!lann 

Ric 

- 3 -

Geb . Wohnort 
jahr 

1921 Deos u 

1 '.)34 Coswig 

194 1 Le:=-pzit; 

1932 Hn 1 le 

Marianne 1940 JOdersleben 

v..:.cto_,_· 

GLl.n the · 

Er::.':a 

Walte.i:· 

Gü;.::i tL-r 

r.Tartha 

1927 

1922 

1919 

1923 

1935 

1906 

hoßlau 

Gi:oppi_n 

S:..tYl0e:·l1ausen 

~ schercleben 

IIet-::stedt 

Halle 

H:~ldega:.."d 191 C Halle 

' e 
Tätigkei t CDU Partei- Auszeichnungen 

sei t fu.nL:tion 

Iabo .. :ant::.n 1949 I.Iitgl . d . OGV -

Kre:.Lssc·~1·etäl' 1965 r.:itr,l . d . KV/ '~tivist 

S t C 1 ~ V • 0118 :,"' -

reda cteu~' 

o·-e· ~·ichter 

1961 urtst;!·uppen-,,, A :tiviot ( 4:.\) , 
vo1·si tzender Med . f . nusgcz . 1ciot . 

Ehrennnde l HF ( 0 ), 
l::hrennadel GDSP (.:3) 

1962 Mitgl . d . Sb V .,,- ..:~i ~1ist, ~jhrennade1 
NF (0) 

iC an enschwe- '1961 Hi"\gl . d . üJV 
ote.l'.' 

Rangie .. :lei ter 

Gruppen :'..ei tE::J.' 

Re!1t:ner.i.n 

Mate~·ia l ve~.'
wal ter 

cte] 1 v . J.:1-ieis 
sel_ c td.;. lifli' 

1965 K~c:.Lsvorsit-"' :."tivist (3~-c), Hed . 
zende1· f . [;.11sgez . t<:.:ü:::t . 

1945 stellv . Orts- ..''·-'-iv~st, E:'.:~.rennade: 
ßrL.:ppenvo1'8 • ./ 1 F (0) 

1945 I.'Iitgl, cl . LV" c.::::,etlO.~Zimed . (B,0) 

1956 IJitgl . d . OGV"" ....,hrennadel NF .B) 

19G2 lii tgl . d . „V / Elirennade 1 FF ( .:3) , 
.C::l~ e nnade 1 GD..iF ( S) 

1948 l'.Iitgl . d . OGV.r A:_ti.::'..st (2x), 
Med . f . ausgez . Le~ct 

stellv . Schul- 1945 I1itgl . d . I~V......- Ve1dienstmod . d . _)Di, 
dire::to1· Pestalozz.ir.icd . (:.,;, S), 

Ernst-M~~itz-_ nJt
Uedc.ille 

- 4 -



3V Ha:::..t. 

1~8ne 

-1\Tl', 
---~ . 
36 Senitz 

37 Sei.dler 

39 Dr . Steinberg 

40 Schäfer 

4 1 ScL.· ölziger 

42 Sclr_el-:;er 

43 Schol2 

44 Thae„101 

45 'rorlacche': 

4S TrebC'tein 

47 Walter 

48 Dr . We ~.ier 

49 Wulfert 

- t] -

Vo.:na .e G-; "..· . Vol1110:1 t 

jah.t· 

Irmgard 1915 Döschwitz 

Anneliese 1926 Halle 

Elfriede 1 ?25 Bad :Pran· .en-

K8:~1-Her- 1941 IvTersebur:; 
ua rn 

Josef 1911 Aochersleben 

Horst 1924 Wengelsdorf 

...Jrnst 192G ·,/olfen 

Anni 1915 Preußlit~ 

Ar: :i.11 1897 Deosau ·- . 

'\lern er 1946 :3enndorf 

Ilse 192 1 Eisleben 

Wal traL~d 191 5 Roßleben 

h'anfred 1935 Leuna 

Vloli'1;a11g 1 '.)23 Wittenberg 

Tätig:.:ei t 

Lehrerin 

• 
vDU .1. uszcicLnungG.J 
G C~ -L- !:-ti 1J 1

:.~:;j_ 'Jl) 

1949 IIitgl . d . ~V /Pestalozzi.?.,;ed . (:O,S) 
Bhrennadel DFD ( .:J) 

Sch:i:·iftsteller:'..n 196 1 Stadtve erd- -
nete ./ 

Se:·ret~.:."'~11 1951 r:iti:;l „d . OGV"'J\k t ivist 

Produl:tions
inf~enie ur 

Pahrd.'...enst
lei ter 

Bür.;cr.neio ter 

Ele _t11 oiuGc
nieli.r 

Ilen tner ln 

Rentner 

In.:; en i c ur 

_ gestellte 

Rentnerin 

Dip 1- Che~lüLer 

:~re lsoe :~re tär 

1959 IvHtgl . d . KVvDanner der A~beit 

1946 TJitgl „ d . OGVvA :t..:.. vist ( 2x ), 
fued . f . ausgez . Leist . 

1949 T1 i-tgl . d . KV ""Ve1"diens tmed . d • .JDil , 
Eh.cenna de 1 lTF (:J) 

1950 Mi te;l . d - ~~V' Ehrennan.e l NF (B) 

1950 Ortocruppen - ~~hrennadcl NF (u) 
vorsitzende 

194G ßitgl . d . 0GV ~-

1 9~( Litgl . d • . V ~ -

1 949 I.Ii te;l ~ d „KV / hed . f . ausgez „IJeist -

1945 Litgl . d . KV"" K:.ien1rndel Ll? (B) 

1964 tii t__:;L, d "KV v' Ehrennadel NF ( B, S) 

1946 Litgl . d „::v./ A.rtivist ( 2x ), 
Ehrcnnn de 1 NJ!' ( 1:3 ) 



BV 

lfd . n a n1 e 
l r . 

1 BG.:"'thel 

2 Bacin 

3 I3las.:..g 

4 0lor.Jens 

5 D~_e·crich 

7 H::ag 

s Hundcc_ ag8n 

9 Ko.wa 

10 __ ön::..g 

Erfurt 

Vornar:rn 

Robe ... „t 

Heinz 

lfo.ns 

I n.1[';nrd 

Geb . Wohnort Tätig!.:ei t 
jahr 

1925 Nöda Bü.r-·er ..... eiste1· 

CDU 
"'e.: t 

Pn.r+.ei 
flln ':tion 

19C 1 Or-Lsgruppen- / 
vor:::.:..t~ender 

' e 

AuszeicJ:mw1een 

·tivist , J ed . "2 Jal c 
dem . :Sodenrefor ." , 
Ehrennade 1 l 1 ( u , C.) 

1942 fultershausen Stadtrat 1959 I,f::_ t gl . d . KV ti v _,_c t , Ehr e11nc.ldo 1 
( :J , S ) 

192 1 :;".rdhe us en 

1915 11Ieudietendor:_· 

19?3 J.".:alL.11~rode 

30t.i.<.ebsoc~llos - 1959 I.'Ii tgl . d . OGf ./ .:tiv_,_ot(Jx), IIed . :=- . 
sei~ auscez . Leiot ., Ehren-

Flo:..ache1 iei- 1945 Ortccruppen-
cter vnrc j_ tzendei· 

Leh...:·er::..n 1945 riitsl . d „KV 

I 

/ 

1ed . ITF , Ehrennadel WF 
( G) 

Eh....,e':nadel IL1 (J) 

Lled . f . auagez . L8ist ., 
YoJl ~ d . soz . 'beit, 
Ober leLre.i..' , eGtalozzi-
1aed . ( :., , s ), :Z:~rennudel 1 

NF (.)) 

Chr'stel 1935 i/altcrshnus . Dire'·tor d . 1960 !Tit[;l . d . OGV / Verd.~endtmcrl.::ilJ.o d . DD~ 

I:s ·~ f'red 1937 G-roßenelu ich 

1J40 Heilj ~enst . 

Pa :J 1899 Pla1:w 

Jocc:::' 

Kurve.rwa 1 t: , 11; 

Bel" ;u1ann 

titcllv . 1 reis
,_,e'-retär lJF 

Ren tne:r· 

BLL g e rmeister 

1964 

stellv . Or~s- / poll . d . 
grupponvo.rs . 

803 . ArbeJ. t 

IIitgl . d . KV . / Koll . d . soz • ..1i.:.."to„_.-c, 
Ehrennadel n:J? (3) , 
Art.u:r -Bec :Gr-lv:ed . C ) 

1947 Ortsgruppen- / -
vorsitz;e11dcr 

1 3 5 4 ~.::. tg 1 • d . OGV r:ed . f . ausgoz . Lc::..c '; . , 
Bl~&11nac1e l l."' ( B, S) , 
Ehrcnn~tlel DTSB (D) 

- 2 -



1-fd . N ° rE e 
Nr . 

11 .... rrn,rnr 

12 Kro e.:' 

13 Kuhnel 

14 Kunze 

15 Liepelt 

1 (.. Moos 

17 LUniüch 

18 

19 

20 

foue 

Pä.rsch 
"Po i~, 
- v.1 . .1..L 

- 2 -

V02.."i18!'1.e Geb . Wohnort 
~ahr 

Tätig::ei t 

Walter 1919 SeeberGen :0Ur~ermeister 

Alois 192 1 ~:üllstedt Buchhnl ter · 

Hi_Jdegcrd 1911 lhedertop:f-stellv . Fil:..nl-
stedt bere:i_cllsleiterin 

CDU Po.rtei
s ei t fun:tion 

At.rnzei chnungen 

1947 lvit~l . d . l~V / AL:tivist ( 2z ), Ehren
nadel :tJF (B), Ehren
nadel DTSB ( B) 

1949 Ortsgruppen- " -
vorsi tzendei' 

1950 I:i tsl . d . KV V' Vcrd:'..e:1s tmed . d . DDR , 
Aktivist , l1ed . :-: . ausg . 
Leist ., EhrenJadel 
lfP ( 3) 

Anne~:::.rio 1924 Eisenach Berufsschullehrerin 1949 Ortsgruppen- •Vsrdiensmed „ d . :'.)DJ. , 
vo~sitze de ~oll . d . sos . Arb .( 3x) , 

PestalozzD1ed. (3 J ), 
Ehrennadel l:H' (s) 

We:."ner 

Werner 

Eri' .. s. 

In~r:..d 

Do_,--othe::i 

1931 Bad SLllza BUr:~el'~ _eister 

1938 Er..:'urt eoJ.. 11 Be.z„ ., . 
uue .J...V . / ...;Ll_ ,e~ ~el-

ote_;_•::i__] 

1919 Vippachedel-:SUrgerl1e::..ster 
hausen 

1927 N~edersachs-Fi,anzplaner 
1• erfen 

1933 Erfurt Abtcil~ngsleiter 

191S .!.rn s ta a, t 8tadtrat 

1949 I\Ii t gl . a . rv .1 Ued . : . auss . Leist , 
:Shi'e.rnc.ci_e 1 ~fi1'NF ( 0 ) 

1 '.)tGJ hit~l . d . l V/ A:: t ivist , 
Eh1·&n1adel l'TF (0) 

1947 :lhitsl . d . :~v' Ve.:..d·_en~tmed . d . DDR, 
Led - : , ausg . Leist ., 
I1ecl . 11 2,__, Jc:•hre de . 
Bodenre i'v.:.. .. 111 , Eh:--e.n-
11::-1 de l U.f' (8), Eh_'en 
_12de1 DTS:O ( 3 ) 

1953 

194-9 

194S 

Or~~~~-:~:Jen~~-~ed . .L . a ~sgez „ Le ·-~ ~ ~ , 
vo~~~~~c~do~ ~oll . d. uOZ . -~b . (~x) 

Ehrennadel NP (0) 
-r.. t~l d Tr~r / 
!._} 0 • · --' -

I\Citgl . d . OGV lrJed _' . ausg . Le.:.st ., 
Ehren:oadel NJ:i' ( S) 

- 3 -



BV E_„furt 

li'd . .. e 
Nr . 

21 p o~· ,_ ,„~r 

22 Platz 

23 Rei~ 

24 Dr ~ Senff 

s:_eJ and 

26 Sto.rtz 

23 SC.!.:..'[..."~ 

29 Vo.._;t 

30 

- 3 -

Vol'~ar c· Geb . V/oh.no_ t Tä t.i.g':e.:. t CDU 
julL se_:_ t 

Hans 1927 Er-_\1. ::tadtl ez: __ , s- 194b 
cc .r e -~ :_· .:r. 

. laus 193 Gotha :Jetrie".Jslei_- 1964 
ter 

Fried.:2. 1 :11 ~ ""ec1 ::.._ "gen - :r'!' n' enf'chy,c - 1 9 ... 1 
Gal~a ster 

Gottf.ried 1929 Weimar 

loi:J 1928 Diedo_f 

He_ .10.1111 1910 E.i.:· f ur t 

Otto 1920 Seebach 

_farry 192 7 Ga berndb.r.f 

Anni. 1921 r:ülllh<l US cn 

s~atzuchtle:.- 1946 
ter 

A",te_:_::..~m s - 1 9L1rS 
le'te ... 
I:rei'""c;ccc: :···-·sa-t.
le:i_te ... ' IHK 1 346 

Schuldire_tor 1946 

I.PG- Vr.;_·s:.. t - 195 
zcnder 

F..icLdirc . to:r 1 945 

PLrtoif~~· - usze~cr ~ngen 
tion 

;:-:.. t:;: .... . SbV y Ver :enst ied . d . DDJ. , 
E'.J>e· nade l :!'JF ( S) 

1:..Ltgl. d . HV / :Janner der be:.t _III , 
fn_d . Akt:..vic-L, :t'viat 
(2x), Ehrer1nadel GDs~rs) 

:tii t , 1 • d • _:v / 

r:itgl . d . DV ./ • -t:v-:_st ( ;::_-) , Koll . d . 
so~ . ~ e~t , ::;11rennadel 
NJ!· ( 3 ) 

0.rtse;ruppen- ,,.... Akt::. v s t , ed . :. • ausg . 
vors:tzendcr Leistungen 
I:i tgl . d . 
OGV 

/ ktivi t , Med . f . auce . 
_:e:_o·'.;u. gen , Ehrennadel 
lJlt, (.:) , El::r c.nna de 1 
GDSF (S) 

lrtcgrup[>".:)11- i/A tivi. .... ·.;, 1~ed . f . ausg . 
vors.:.·~zende :...ci:·-L · e 1 , eataloz~i

~ ed . (L,~), ~hrennadei 
l~F (. ) 

i J:;gl . d . 'V V 

LiJ·~J t'.l . • KV / 

~ed . :.' . ause;ez . :!.ic.'...st ., 
Ehrennadel ll" (S) 

Ve~die1ntr.ied . d . DD , 
Ve~·d . .::t~v·r·'; , ~-ed . i. . 
ausgoz . Le:'...F'~;11 ~cen , ...,J.~-

.re ... nade 1 1f~1 
( ) , Ehren-

nadel GDSF u) , ....:1iren
nadol D:PD 

1919 .'ö'.'.!dcr:.. tzs c~1 Gen . - :Jauer 1950 · T • .1.. 1 d t"r ,..._.-, ' , • • .\.V E'h .. 'enna e 1 I:F C ) 



BV E„2furt 

1::-d . 1'J a m e 
fr . 

31 We.:.„ner 

32 .fetze l 

33 t 1ild 

- 4 -

Vorna' e Geb . Viohnort 
ja U' 

Helmut 1929 Rastenberg 

Tätit.,.:ei t 

ost ntsleiter 

Ge_·l:ard 192(, Neunhaillj,.gen LP Vors:...tzender 

s·egbert 1944 Scl1 erndor:C' BLir.; e r....-J.e ist er 

CDU Pa r t ei
sei t funktion 

Auszei chnuntj en 

1955 I. i tc;l . d . OGV"' Al".:tivict ( '")„) ' 
Eh1·enn3.de 1 UF ~ S) 

1957 l i tgl . d . ::v Ji'Ied . i"' - . a ... 10gez . 
Leistun[:;en 

19G 1 r.:i tgl . d „ ::v v Ehrennade 1 lJ.. ( J, G) 



BV Gera 

lfd . ·- Vo_·ns Geb . /ohnort Tätip;ke±t CDU Pal"tei- .uszeichnun 
1 n m e c en 

rr . Jc..h.r seit fun l„ tion 
. 

1 B ··ies .e Rudolf: 1907 Hohenleu·ben . Ren;tner 1945 I i t g l . d . KV / Ei~ns t-Lori tz- Arndt-
l ed., Ehrennadel 
NF ( B), Ehrennadel 
vs 

2 Dit t rich Hans- 1939 Neustadt/Orla Apotheken- 1955 I.U tgl "' d„ / Ehrennadel l'JF ( S , G) 

Martin leiter OGV 

3 li'olger Bertha 1911 Eyba Schulleite- 1949 Ortsgruppen- .!Oberlehrer , Pesta-
rin vorsitzende lozzirned . (B , b) 

.rfürenzeichen DHK( J) 

4 Giersich IIildegard 1912 Ge.ca Sachbearbei- 1956 Mitgl d. v' Verdienstmed . d . DDR 
terin OGV Alctivist (2x) , 

I1ue d • f . ausgez . 
Leist . (Jx ) 

5 Großwig Harri 1924 Greiz Haupt„on- 1965 I.Ii tgl . d . KV /Med . f . ausgez 
strul-:teur Leistungen 

G Hilbert Henaann 1936 Rudolstadt Lehrer 1959 Tulit.;l d . KV V l. ed . f . ausgez . 
Leist ., :coll . d „ 
soz . Arbeit , J:>esta-
lozzimed , (B) , 
Ehrennadel NF (G) 

7 Joel Hanna- 1922 Teichel Se:retärin 1958 Mitgl . d . l~V / Ehrennade 1 NF (S) 

Inceborß 

8 Käatnei Helene 1904 Langenbach Mitarbeiterin 1957 Mitgl . d„OGVP Ehrennadel DFD (S) 



e 
- 2 -

BV Gera 

~fd . 1 a n e Vorname Geb . Wohno.rt Tütiglcei t CDU Partei- uszeichnungen 

"T Jahr 
oeit fun':tion 

1'11 ..... . 

9 lCa t z un;_; :3nr1x:i.ra 1929 Dorndorf Lehl'erin 1949 I"Ii ~..; l . d . BV I Pestalozzimed . (B,J) 

10 Kayser Gerhard 1907 Kahla Rentner 1952 I!Ii t ..)1 . d . 1:v ,; Ehrennadel Nl:' (J, G) 

11 :Cirstein Günter 1924 Serua Brillenglao- 1960 Ortsgruppen- 1Ehrennadel NF ( S) 

polie_ ... er vorsitzender 

12 Lnoblich Elke 1943 Ueustadt/ Sachbearbeite- 1963 I•ii tgl , d. OGV ,,,._ 

Orla rin 

13 ::raft Johanna 1917 Lippersdorf Hebamme 195 1 Mitgl . d w OGV 1Ehrennadel HF ( 0) , 
J.!jhrennadel DFD (B) 

14 Z:unstmann :Bernd 1941 ThirriJnendorf Inventurprüfer 1969 Mi t 0 l • d . ~\.V /Ehrennadel :r 1'1 ( .3) 

15 1Jeb.mann Manfred 1927 Roben Bereichsleiter 1952 :Mitgl . d . KV /Aktivist (2x ), 
Ivled . f. ausgez . .Leist 
Koll . d . soz . Arbeit , 
:8hrennadel NF (B , S) 

16 Lische' Rairier 1946 Weida l~reissekretär 1965 Mitbl • d„ KV /Ai:tivist , h.olle' tiv 
d soz . Arbeit , 
Ehrennadel NF ( S ) 

17 I.füller Gerhard 1918 Dittersdorf Bürgermeister 1946 Mi tel . d . KV I Ehrennade 1 NF ( S), 
Ehrennadel VdgB 



1. • a 1 e orn c 
ifr . .. 

18 leidhardt Rolf 

19 l~i tsche Johanna 

20 Ochle.:., Jieselotte 

21 Sünger Ingeborc 

22 Seidel r.Tariann e 

23 T1·otzer Wolfgang 

24 Dr . Trze oows ::i Norbert 

25 Völker Günter 

26 Wagner Peter 

Käthe 

- 3 -

Geb . 
Jahr 

ol qort 

1920 Gera 

1906 Schi;:ölen 

1925 Gera 

1928 Rauschen
gesees 

1920 Greiz 

Pol . I i 'a .. ·b . 
l'.> { 

Rentnerin 

CDC' Partei
s0-:. t .l:un t · on 

. us ze · chn unc;en 

. e 
--

1'94. T ±t...,l . d . l: v<Verd .-1:ed . d • .JDR, 
Med . f . ndogc~ . Lei t . 

ed . f . treue Dienste 
i „ Ges . Wes . (L) , .1.fü.ren 
na de 1 1JF ( B, J) , 
'hrenzeichen Dlu.„ ( J) 

1946 Ortsgruppen- / ~olle~tiv d . soz . 
vorsitzende Arbeit , 

estalozzim.ed . (n) 

stellv. Schul- 1946 
direkto "'in 

r\_i tgl . d . IV /Aktivist , OberleL.i:er~ 
Pestalozzirned . ( 3, SJ 

BürgerPieister 1958 l i tgl . d . :~v / -

Sachbearbei
teri ... 1 

1950 Iii tgl . d . V / "' _ ti vis t , .c.hrenno.del 
UF (B , S) , I.fürenna
del G .:>F (S) 

19tl 1 Reichenbach Kreissei:retär 196 1 I1 i tgl . d . KV ,,. Jwie;a\:tivist , 
Ehrennadel NF (S) 

1933 Jena- Neulo- wiss . Ober-
beda assistent 

1927 Saalfeld Schmied 

1938 Triptis Hauptenerge
tL-er 

1952 Ortsgruppen- v"'Med . f . ausgez. Leis 
vorsitzender Koll . d . soz. Arbeit 

1954 Mitgl . d. KV / At tivist (4x), 
Ehrennadel NF (S) 

1961 stellv . Kre is-/l~oll . d . soz . Arbeit 
vorsitzender •2x ), ~hrennadel 

l F ( S) 

1938 \/eida Instl'u~:: teur BV 1968 Hi tgl . d LV " Pestalozzimed . (b) 



lfd . N a n ~ 
'fr . 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

Braune 

Brosch 

Eichl1orn 

Fleisch1J.nnn 

Frant.e 

F1.-1hrraann 

Geuther 

Gieroc': 

Grabows~;:i 

GerstmAnn 
~ 

Klein':e 

BV Suhl 

Vor name 

Edeltraud 

IIe"Il..1ut 

Feodora 

Hen,iann 

Roswitha 

Marianne 

Alf red 

Richard 

Brm10 

Irrngard 

IIilmar 

Ge b . \/ohn oi' t 
J ahr 

1915 

1923 
1920 

1939 
1932 

1912 

1919 

1927 

1929 

1940 

Zella- ITeh lis 

SchmaL ... alden 

Frauenwald 

Theuern 

Croc:: 

Katzhütte 

Obermo.ßfeld 

Schwarzo. 

Gräfenthal 

Frantenheim 

Geschwenda 

Se ~re.ttirin 

CDU Partci
sci t funl: t -ion 

Aus ze i cl .nun ·en 

.e 

·19501':tit:e; l . d . V• Ko1·1 . d . soz . Arbeit, 
Ehrennadel . .JF ' ( S ) 

Arlt;estellter 1956 Mitgl . d . OGV/Verdienstr.1ed . d . DD.1.l , 
A~tivist , Med . f . aus 
gez „ Leist ., Ehrennadel 
HF (S) , Ehrennadel 
GDSF (0) 

Ant:;estell te 1 958 Mi tgl . d . OGV /El1l'ennadel NF (B) 

Genossen- 1 946 I1iitgl. d . I:V /lVIed . f . ausgez . Leist . 
schaftsbauer LPG, Ehrennadel WF (B,G, 

Frisöse 1969 r1Ii tgl . d . OGV / -

Sel:::retärin 1962 Ortsgruppen- / Ehrennadel NF (B) 
vorsitzende 

Angestellter 1949 ürtseru.ppen- ,,,, Al;:tivist (2x) , Koll . d . 
vorsitzender soz Arbeit , ßhJ.~enna

del l'fl!1 ( B) 

Betr .-Elek- 1957 Ortsgruppen- ~ Ued . f . ausgez . Leist . , 
tri::er vorsitzender Ehrennadel NF (b) 

Obermonteur 1965 ürtsg.L uppen- „ 
vorsitzender 

Erziehungs- 1958 Ortsgru.ppen- "' Koll . d . soz . Arbeit 
hclferin vorsitzende 

Tischler 1960 :Mitgl . d . OGV/iktivist , 
Ehrennadel NF (D) 

- 2 -



.e 
- 2 -

BV Suhl 

lfd . H a m e Vo:.:>M1me Geb . Wohnort Tüt-· gkei t CDU Partei- Auszeichnu gen 

Nr . jahr - seit funktiod 

12 Preißle·· UrsLlla 1943 Wenigentaft An.gestellte 1965 t!i tgl . d . KV "' Koll . d . soz . r-
beit , Bestarbeit . 

13 D ~ . Rademacher Hermann 1911 Hildburt;hausen I:-Ia1J.pttierarzt 1964 I:hitgl . d . KV V Ehrennadel NF (0 ) 

14 Reich Fritz- 1945 Bad Li ebenstein Fernme lde bo..Lll11 • 1968 !J i tgl . d . ~~V ./ 

:Cberhard 

15 Sellien Heinz 1913 Pi-auenwald wiss . !J.itarb . 1946 Mitgl . d . BV .- Verdienstmed . 
d . DDR 

16 Swit l.1aria 1913 Scl.rr,ia l l·alden Bxpedientin 1958 I1:i tgl . d . KV / Elu ennade l NF CL: 
Ehrennadel D:V'D 
( B, J ) 

17 WeuE...l' JJiSa 1926 Sonneberg Se~retärin 1961 Mitgl . d . 0GV "'I,.ed . f . ausgez . 
Leistungen 



•• 
BV Tu...,ei!tde:n 

l:E'd . 1 an G Vo.'!:'nULl e Ge ' lo1mo ·t Täti eit 0DU a.2:te:i:- ... uszei ,hnun ~en • 
Ur . it. h se:Lt f'tm :tion 

~ 

1 A_ .rec l · Gott ia2."d 193 1 C~'sbach G0nossensc1afts- 1952 Li tg l . d • OGV I' -
bau er 

2 B0e_.., Kurt 1929 Zin_wald Bereichsleiter 1946 Ortsgruppen- / -
vo_""si tzender 

3 Biesold Emilic 1897 Dresden Rentnerin 1947 Mi tgl . d . OGV v'Med . f . ausgez . 
:Ueist ., Ehrennadel 
UF ( S ) , Ehrennadel 
DFD ( S ) 

4 Dittrich Alfred 191 ~ Klingenberg Leiter der BHG 194.6 1i tgl . d . KV / ... ~ktivist , Me d . f . 
ausgez . Leist . , (4x 
Ehrennadel NF ( S ) 

5 Ec~e fol te1· 1914 Weixdorf ugenoptif-er- 1947 r.a tgl . d . KV Ehrennadel Hdw . 
meister ( S , (} ) 

6 Faul J oachim 1942 Petei·shain Schlosser 196 1 I.1itgl . d . KV / .H.1-tivist , 
:i.:lhrennade.l. I~F (u ) 

7 li1ischer Gi..inther 1930 Di~esden Stad tbe zirl:ora t 1947 Mitgl . d . Sb V/ A~„ ti vist , TJed . f . 
ausgez . Leist . , 
F_..,iedensmed . FDJ 

8 FLJ.chs I rmgard 192G Dreoden 3achbearbeito- 195 1 l\:i tgl . d . OGV /A.ctiviot , .&lu en-
rin 110.de 1 1'Jli' ( :B ) ' 

Ehrennadel DFD (lt) 

9 G.rof GeorG 1929 Gö.c'.'li tz PGH- Vorsitzender 1948 Mi tgl . d . KV 1 ::.::hrennadel WP (0 ), 
.t:hrennadel IIdw . (L) 

10 GrobLiann IIans 1926 De:rr- t"t i tz- Lehrei 1946 Ortsgruppen-/ Attivist , l.~ed . f . 
'l1hwni tz vorsitzender nu.sge z . Leist ., 

Fes ta lo'3zii.-ned . 
( .J ' u ), I:h1·enne:..del 
NF ( J ) 

- 2 -



BV Dresden 

lfd. N a m e 
Nr . 

1 1 

12 
13 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

Hado.m 

Hartmann 

Hauptmann 

Janischc .. 

::öhle.2 

Krebs 

Liebs eher 

Dr. Liebscher 

V!:ader 

Vorna1:ie 

Walter 

E::ich 

Ilse 

i.nton 

Hein!:: 

Erwin 

Homan 

lbrtin 

Geb . 
jahl' 

1916 

1925 
1914 
1914 
1926 

1925 

1943 

1922 

Rolf 192 1 

1ieselott 1920 

- 2 -

Wolmort Tätig1-ei t 

G1'.'aupa DJ: uc:;:ereilei tei" 

Weic 1 ~ersdorf bteiluncslei ter 

Dresden Mitarbeiterin 

Gö1•li tz Rcn-cner 

:Uöbau Abteilun :.;slei ter 
TidK 

Freital 

Ei bau 

Seyde 

InE.; . f . Daten
verarbeitung 

Kreissc:retär 

.1.~reisse::i etär 

• 
CDU Parteifun 1

:- . uszeichnL1ngen 
sei t tion 

1952 

1948 
1946 
1945 
1949 

1946 

1963 

Ortsgruppen- ./ Ak-ci vis t ( 2x) 
vorsitzender 

r.:.:_ tgl . d . l~V "' :t:lu'ennade~ !\li' (0) 

Ui tgl . d . OGV / A :ti vis t 

Uitgl . d . OGV / _ 

1Ti tgl . d. KV / Ve1'dienst.ied . d . DDI 
r"cd . f . ausgez . 
Iie..:..st . , Ehrennade1 
Id (S) 

Mi tgl . d . I~V / Koll . d . so~ . Arb . , 
Ehrennadel NF (S) 

I,Iitgl . d . KV / Koll . d . soz . rb., 
Ehrennadel IJF (S) 

19:J1 Iviitgl . d . '-~V/ Vci·dienstned . d . DD::.1, 
A_tivist, ~ed . f . 
ausgez . Leist. , 
Ehrennadel NF (J) 
Ehrennadel GDoF(S) 

D.:.. ... esden .Jhemikcr 1949 0.:.„tsgruppen- ./ Eh:.."ennadel Nl1 ( J) 

Freital 

vorsitzender 

Ver l.;:aufsstellen - 1947 Mitgl . d . BV / Verdienstmed . d . DDR~ 
leiterin ~ ~tivis t , ~oll . d . 

soz . ...-Dei t, ...::h-.:·en
nadel In' (S),3lLen· 
nadel DFD (B) 

- 3 -



lfd . N a m e 
N.r . 

21 Hai 

22 Meyer 

23 riißbc.ch 

24 Mros 

25 Dr . Olbrich 

26 Paech 

27 Pampel 

28 Pasz l:ie.r· 

29 Rauer 

.e 

BV Dresden 

Vorname Geb . Wohno.:.. t 
j ah:i_~ 

Gotth::.rd 1919 Görlitz 

Blfriede 1917 Schmec,~wi tz 

Max 1904 Ullersdorf 

Frieda 1910 Iloch:( i.:~ch 

Hildegund 1921 Bautzen 

Hans-Joachirn 1929 Dresden 

Günter 1942 Polenz 

Anne lies 1930 Dresden 

Siegfried 1921 Dresden 

- 3 -

Tätic' .ei t 

::r eisapothe~rnr 

Sta tionss chvve-
ster 

Betriebsleiter 

Rentnerin 
Ärztin 

wiss . Mitar
beiter 

Schlosser 

CDU Pa1tei-
seit fw1 l:tion 

1945 I.iitgl . d . K.V ./ 

1960 r.u tg1 . d. KV/ 

1946 Ortsgruppen- V 

voj_·si tzender 

1952 r.Iitgl . d . OGV 

1946 Mitgl . d.KV .,,, 

e . 

Auszeichnunc en 

Verdienstmed.d . DDh, 
Hufelandued . (S) 

lColl . d . soz . Arb . , 
~ed . f . treue Dien
ste i . Ges .-1les . (.r3), 
Ehrennadel NP (S), 
Ehrennadel GDSF (S) 

Ehrennadel NF ( S) 

Aktivist , Med . f . 
ausgez. Leist., (2x) 
Koll . d . soz . ... trbei t 
EhJ:ennadel NF ( 3 ), 
Ehrennadel DFD (S,G) 

1946 Mitgl . d . SbV ~ Aktivist, Koll . d. 
soz . A.rbei t ~ Eh.:cen
nadel NF (S; , Ehren
nadel GDSP (S) 

1960 Ül'tsgruppen- / -
vo.:::-sitzender 

Redn' :teur 1949 Mi tgl . d . CGV .- Med . f . aus~ez . 

JLlgendfUrsorger 1951 
Leistungen (3x) 

Ortsgruppen- / Med . f . ausgez . 
vorsitzender Leist ., Xoll . d . soz 

Arbeit , estalozzi
med . (B), b'hrennadel 
HF (S) 

4 -



30 

31 

32 

33 

J4 

35 

36 

37 

38 

~ a m e 

Rie er 

öthiu 

s 0 Il1I'1 c .r· 

Stein 

Ulpins 

lagncl." 

WaJ.ter 

lJV D ·csden 

·.„urt 

.. f ..... e 

Gerhard 

Uathilde 

Heinz 

Wi 1_ y 

Holf 

... nni 

Geb . 
Jahr 

1 '.) J 

1902 Ohorn 

- ~1- -

1925 Hohnstein 

1916 Deutochen
bo1·a 

19 11 Kollm 

1923 Sac 1:a 

1938 Dresden 

193 1 Pirna 

e. 

0DU Partei- ucze:i:chrnmr:en 
aei t fu ... \tion 

1963 it ... ::.. . J . 0G· • . ~a . ...... . a usgez . Le · st. 
( 3x) , .:ihrennadc-1 UF( S 

tei ungs e - 19 5 Irreisv.:ors i t - ........ ve1 d_;_enstmedaille 
ter dK zende..... der DDH 

Sachbearbeiter 1947 l\U·~gl . d . I'.:V " dviPt , •hrennadel 
NF (u) 

l efo.l'.'a-tslei ter . 1955 Mi t~l . d . OGV Ehrennadel D... (B) 

~:.üger.neister 1948 O~tsg~~uppen- /1::U.vist , I'cd . f . 
vorsi ~zcnder ausgez . Lci'lt . , h.:cen

nadel lJF ( 0 ) 

3te::.b acher 1951 I.!itgl . „ n.V ./ Vordienst.Kd . d . DDR , 
'_tivist (J ... : ), hren

necle l NP ( L) 

1948 Ortzg ..... ·uppen- .,, Pestalo1...z.L..1~d . ( B, S) 
vorsit'.3encler 

btei~ungs lci- 1962 I i te;;l . L1 . BV ........ VeJ.'die s tmed . d . DDR , 
tcr J.,d Koll . d . soz . i-·beit , 

Ued . f . selbstl . Eins . 
b . Kaü1str . 

r.Iuterialdj_s - 1958 .rfftc d . KV ./ 
ponontin 

llied . f . ausgez . Leist . 
Kull . d . soz . J-i..... bc.:.. t , 

'h.renn o.de 1 NF ( J ) ~ 
Ehrennadel DFD ( b J 

- 5 -



e. 
- 5 -

BV DreGden 
1 fd . H ;J c V'ornru ... e G~b . Wol1nort ~ütig _e :,_ em; Pa1 te:t- AuszeichnLmgen ... v 

N.!~ • ~ahn sc·i t fun tion 

39 Vleigan g Iaa .1s 19 r0 D.t·esd'en 'i'ec...·hno _o c 1·960 Stadtbez·. Vo~s . v I~ed: f . 3UG[; 1.-:U . ::::, i ... 
stungen , Koll . d . 
soz . rbeit , ~hren-
naclel NF (..) ) 

40 Wittrnann J osef 1923 l~amenz Revisor 1946 O~·tsgruppen- V A:tivist , ... . oll . 
vorsi tzcnde~' d . soz . .i- rboi t , 

Ehrennadel NF ( 0 ) 

41 Zin' e Walter 1907 G1 ödi tz :~en tncr 1959 Ortsgruppen- / ... ktivist 
voi~s i t zendei~ 



1 

BV Leinzi 

_fd . T u n e 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

e_nhal"'d 

Bierwirth 

Brieger 

Deckcrt 

Doerffel 

•'c rne · 

Hi.:-sch 

Eo ffrnan n 

I'3.l.1c ties 

11 Kaufr m~1n 

12 Krahmcr 

Vo ·n r.ic 

E. nst 

Gertrud 

Jolmnna 

Herbe~:-t 

Hertha 
J oh'- nnes 

Annemarie 

Elfriede 

Rosemo.i'ie 

Fel:i.citao 

e. 

Ge • '/o: 10 ·t CDU Pa~ t.ci- „ rn::: z e lch..'lun en 
~ uhr o .... i t l un -Lion 

1 ~~ 1 3e~l1 ode levierrü~st ' 19413 .1. tog.rl..ppen - · :ti v ..:.s t , 
vora ~t zender rL nna de l 1 F ( J) 

1907 Leipz~g Rentneri n 1945 Mitgl . d . OGV /Ehreim adel NF ( .3 ) 

1950 !.h tgl ~ d. KV Ehrennadel IJF ( 8 ) 

1 9 5 9 s t e 11 v • 0 r t s - v I.I e d • f • aus g e z • 
t.:ruppenvor·s . Leist ., :8.L·ennndel 

IJF ( S ) 

1930 Trebsen Iichrerin 

1922 Nicdeisiminbuch Betriebslti . 

1900 Bad Lausic'~ 

1 9~ 1 .,. eipzig 

19 12 Schi ldau 

1933 ScL1ölln 

1 940 Leipzig 

1916 Bo.'l_·nn 

1936 EilcnbLJ . .:-g 

1922 -~eipzig 

Rentnerin 1963 Tuitgl . d . GGV ~Ehrennudel NF ( J ) 

Instru:tcur 1954 otellv . OJ. ts - ,/Verdienst ed . d • .uD: 
gruppenvors . __ ',:ti vist 

Hentnerin 1946 Ortsgruppen- ./ -
vors itzende 

'ute i lw1gs- 1965 Ortcgruppen-
leite in vorsit~ende 

.~reisse':rottL.· 196 1 td tgl . d . KV · Verdienst. ed . d . 
DD.li , .JL~~ennadel 
lJF ( G) 

Angcstol:te 1946 r:i ti;l . d . OGV' l ed . 1 . ausgez . 

Lehrerin 

Angestc:lte 

1958 [itgl . d . KV 

Leist ., Eh: en 
nadcl HF \8 ) 

Pos talozz.'....i.1ed . 
(B) 

1945 ctel_v . Dtadt- /Ehrennadel .rfJ (.::::) 
Lez .Vol.·s . 

- 2 -



JV 

lf U. . N' a m e 

13 KossiedowsLi 

14 .„.. 1 
_„oge~ 

15 

16 I{riei:_:o~nann 

17 .... unstmann 

18 Langer 

21 Marci 

vo~·11nme Ge 1. • \iohn ort 
jh:n· 

- 2 -

T;.:ti ;' c:ü t 8DtJ Parte:.:.
·se..:.. t fu.n~::tion 

us z ei'chn Ul.".l{~ en 

e. 

:Jer lmrd 1 1 3 iederi tzs <Jh Gem(!)inderc' t 19Li5 „. tsgruppon- / .„ J i v.i:st , 

Kä t he 1924 Döboln 

Gerda 194 1 Knobelsdorf 

Otto 1907 Hay.nn 

Brika 1930 Wu:rz en 

Alfred 1908 Leipzig 

Joa chim 192 1 Le ipzig 

Paul 1918 Leipzig 

1942 Le i pzig 

Angestellte 1970 

Genossenschaf t s .-
bciuerin 1968 

Schlosser 1945 

Te l efonis tin 1945 

vo.csi tzcnder :_,h:. on na dcl NF u) 

Ortsgruppen- / -
vorsitzende 

I.:i tgl . d . BV / -

Ort sgruppen- / Verdien s tr:ie d ~ d . DD1, 
vors itzender A~ tivis t 

Ui tgL. d . OGV / Al:: t i vis t, 
Ehrennadel NF ( S) 

Ökonomischer 
Leiter 

1948 stellv.Orts- ~ Aktivist, Ehrennadel 
gruppenvors . NF ( S ) , Em ... enn a de 1 

GDSF ( S) 
Lehrer 1946 11.i t ,__,l . d . SbV.t" Me d „ f . at.rngez . Leist . , 

Pestalozzimed. ( B) 
Betriebswirt- 1945 
s chaftler 

Se :.re tär "DV 1 964 

I,Iitg l. d. OGV Ak t i vis t, Med . f . aLlS 

gez . Leist ., ...ili.ren
nadel GDSP ( S) 

Mitg l. d. BV./Elu"ennadel GDSF ( S) 

- 3 -



3V Leiozig 

lfd . F a 11 e 
llr . 

22 Mehlhorn 

23 Mühlberi:.~ 

24 Müllei· 

25 Ni :lowitz 

26 Rößler 

27 Jeyfa.i.'"'th 

28 Som::ner 

29 Snerling 

30 Stradtmann 

Vor11ame 

Gerhard 

Geb . 
Jalu' 

1914 

Johannes 192 1 

Arndt 191 1 

Hans 1903 

Elly 1936 

We1:ner 1925 

Rutll 1922 

Alfred 1920 

Hartmut 1913 

31 Schil l ing-Schoen Helga 1938 

32 Thi ele Wal ter 1920 

- 3 -

Wohnort 

Leipzig 

PeI·es 

Leipzig 

Benndo.r·f 

Scb nölln 

Knnu. tnaun
do:c"'f 
Wur zen 

Leipzig 

Tätigkeit 

Lehrer 

PGH-Vorsit~endcr 

Genossenschafts
bauer 
Rentner 

Genossenschafts 
bäuerin 
Betrieboleiter 

Gen ossenschafts
handweri-erin 
Fahrdienstleiter 

Buchhalter 

Hauptrevisor 

Neu Sornzig s tellv.. Bürge.rr,1 . 

CDU 
seit 

Pa.r.'tei
fu.n~tion 

Au.s z e i chn u.ng en 

1949 Iviitgl . d . SbV II~~ed . f . ausgez . 
:üeis t . , es tu
lozz:ur..ed . (J5) 

1958 stellv . l:reis- Aktivist , 
vo.:. ... si tzender "' Ehrennadel Hdv . ( G-: 

1946 Ortsgruppen- / -
vorsitzender 

1946 l.~i t 6 1 . d . Sb V / _ h.. ti vist , 
Ehrennadel GDSF( .) : 

1960 Ortsg.l_'uppen- ./ Ehrennade 1 N" 1' ( u) 
vo.r·si tzende 

1946 Mitgl . d . KV / ~ktivist , 
Ehrennadel lJF (J) 

1957 

1949 

1951 

Ortsgruppen- / -
vorsitzende 
stellv . Orts- v' 
gruppenvors. 
Mi tgl.d.SbV / 

Aktivist, 
Ehrennadel 
Ehrennadel 
Ehrennadel 

NF (S) 
NF (S) 
GDSF(s: 

1967 Mitgl.d.KV / Verdienstmed.d.DDJ 
r1Ied. f . ausgez. 
Leistungen 

1955 Ortsgruppen- ./ Lied . 1 . ausgez . 
vorsitzender Leist ., Hlli'en

nade 1 Ni (Ci ) 

- 4 -
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BV Leipzig 

lfd. N am e Vorname Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Partei- Auszeichnungen 
Nr. jahr seit funktion 

33 Thomas Dieter 1930 Altenburg Vorst.-Mitgl.d. 1950 Mi tgl. d. KV Verdienstmed. d. DDR, 
Konsum-Gen. Aktivist 

34 Dr. Unbereit Paul 1918 Leipzig Gruppenleiter 1949 Stadtbez. Med. f. ausgez. 
Vors. Leist·ungen 

35 Wadewitz Artur 1905 Knobels- Genossenschafts- 1947 NfK d. KV Meisterbauer, 
dorf bauer Ehrennadel NF ( S) 

36 Wiedemann Erich 1915 Bad Düben Chemiearbeiter 1954 Ortsgruppen- Aktivist, 
vorsitzender Ehrennadel NF (S) 

37 Winkl er Hans 1920 Leipzig Kreissekretär 1946 Mitgl. d. KV Verdienstmed. d. DDR, 
Med. f. ausgez. Leist 
Ehrennadel NF (G) 

38 Witt Karl- 1912 Brandis Genossens chafts- 1951 Ortsgruppen- Ehrennadel NF (S) 
Heinz bau er vorsitzender 

39 Zeidler Heinz 1923 Naunhof Revisor 1946 Ortsgruppen-
vorsitzender 



BV . a.!.·~1 - r.ia.::x- Stadt 

lfd . l'if am e Vo:1 na::-ue Geb . Wohnort TL:tig:;:ei t CDU Partei- 1..wze i chnun0 en 
IL„' . jahr seit :t"un':tion 

1 ALlerswald Heinrich 1915 GrUnhain Blirgerrneis ter 1946 Ui tt;l . d KV ./ Verdiens t::ned „ d . DDR , 
Iv1C d . f . a usgez . Leist . , 
(5x), J;;hrennade 1 l\TF ( u) 

2 .dec ~ert J: a.::·lo tte 1903 ~':arl-1.Tarx-St . Rentnerin 1945 Mitgl . d . OG 
,,, 

3 Beitel Rolf 1922 Cwrnrsdorf Dire:::tor 1947 I .. i tgl . d . =~v / Med . f . ausgez . Leist ., 
(4x), Koll . d . soz . Arb 
Ehrennadel lif P (S) 

4 Blechs c11rnid t I:Iarie 1899 Schneeberg Rentnerin 1946 l'litgl„ d . OGV I Ued f . ausgez . Leist . 

5 Brising Erhard 1920 Men,"TI.endorf Bürgermeister 1 9~-7 r.a tgl . d . KV / A\:tivist , 
Ehrennadel NJ:i' (3 ) 

G Chladt Christine 1944 Plauen Preisprüfer 1968 Uitgl . d . BV ./ -
7 Dudzig Horst 1925 i:a.::1- :riarx- St . Se'::tionsl tr . 1946 1.Iitgl . d . LV/ Verdienstmed „ d. DDR, 

AL:tivist , Med . f . ausg . 
l1eist ., Ehrennadel 
GDSF (S) 

8 Dung er Johannes 1925 Jchnarrtanne stellv . Haupt-1 946 Ortsgruppen- ./ Med . f . ausgez . Leist „ 
buchhalter vorsi tz.ender ( 3x)' :Jhrennadel Nlr ( 3) 

9 Eberwein Helene 1923 Annaberg- Angestellte 1946 Mi t.;l . d . -.-v / ...... -
1 Eder Hildegard 192 1 Duchho lz 

CGV / Ehrennadel ~Werdau Se ~::re tärin 1965 Mitgl „ d„ DFD ( d) 

1 1 Endt Kurt 1924 Oberscheibe Bürgermeister 1946 Ortsgruppen- /ued. f ausgez . .Leist., 
vorsitzender Ehrennadel NF ( G) ' 

Ehrennadel vs ( G) 

12 Goldam:ner Karl- 1927 Karl- Marx- St (reissel:retär 1945 Mitgl . d „ KV ./ ALtivist , 
Heinz ~hrennadel NF ( S) ' 

Ehrennadel GDSJ.i' ( S) 

13 Graf e Erhard 1913 Linda Genossenschafts - Ortsgruppen- / 

bau er 1948 vorsitzender 

- 2 -
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BV Iiarl- 1Iarx-Stadt 

lfd . 1J a m e 
Ur . 

1 1~ 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Hac·~1 

Haller 

Heßler 

Hupfer 

:~äschel 

/~önig 

Körner 

Kunze 

Kupfer 

Leni: 

Vornane 

~ egina 

Wolfram 

Martha 

Heinz 

Os: ,t.md 

Gottfried 

Geb . Wohnort 
jahr 

1928 

192 1 

1923 

1925 

Brlbach 

J!1a.l · ~ens tei11 

Nioderwü'sch
nitz 

Wel"dau 

1928 Langenreins
do_;:_··f 

1 914 Ol:Jernhau 

1922 Sc.bneebcrg 

Erika 194 1 Ehrenfrie-
dersdorf 

Siegfried 1933 Großrücl:ers 
walde 

Johanna 

Gis:;la 

Ludwig 

19 17 

1938 

1930 

l!'reiberg 

'.Cl a ufüü t z 

1Je11genfeld 

Tätigl:ei t CDU Partcifun'dion Aus z e i chnu..nge n 
seit 

Hausf1·au 1952 

Direttor f . 19b2 
lrorschung u . 
Entwic 1:lung 

Schweiße1'.:..n 1 950 

Komm-Händle-1947 
rin 

Mitgl . d . OGV / 

Iiitgl . d . OGV/Verd . T,~ed . -d . DDR, 
Attivist (4x),Led. f . 
ausgez . Leist ., brnst
t:o.~itz-_ rndt-Medaille 

011 tsgruppen
VL·rsi tzende 

Li te;;l . d . KV 

/ (oll . d. soz . ~'\.1·beit, 
Eh2.:ennadel NF (;..,), 
E~i„ennade_ GDuF (0) 

,/ -

LPG- Vorsit- 1965 Mitgl . d . OGV/ -
zender 
Leiter der 1949 I.Ii tgL. d . OGV V' i=ed . f . ausp;ez . Leist . 
Finanzbuchh. ( 2x ) 

stellv . Schul-
direktor 1946 

Mi tgl . d . ~cv / l.Ied . f . at.1sgez . JJeist . , 
(2x), Ober:Leh~·er, Pcota· 
lozzi aed . ( b , S), Bhi:en
nade l GD.SF (S) 

!otografin 1966 MitgL . d . KV ' 

BUrgerraei- 1957 Mi tgl . d . KV / l\!ed . f . ausgez . Le.:.s t „ , 
ste.r- Ehrennadel l'JF (J) 

~„reisse·.:re- 194 9 
tärin 

Buchhalterin1 904 

Sachbearbei-1 952 
ter 

Mi tgl . d . ICV / A ::tivist, 
Elu'ennadel NF (G) 

~.:i tel. d . OGV V' 

Ortsgruppen- ./ 
vorsitzender 

Ehrennadel NF (S) 

Verdiens ti."ed . d . DDR, 
Al:tivist, 
Ehrennadel NF (S) 

- 3 -



j V : a .... 1- La.t·x- Stad t 

lfd . N a i11 e 
E..i..' • 

2 6 : .• a t t:~rn 

27 , Tehlhorn 

28 l.Tehne1·t 

29 Ifoelc'. 

30 -~ühl 

31 klil lo.~ 

32 Dr . lfülJer 

33 l\lllnch 

3ti- ITeuber 

35 Niegsch 

36 Nw1l:e 

Vorname 

Erna 
J ohannes 

Gottfried 

Ruth 

Siegfried 

Blly 

J.JO tllo. .' 

Hel rnt 

J?ri tz 

Hubertus 

Helene 

Geb . 
johr 

1921 

1920 

1935 

1929 

- 3 -

Vobnort 

Sayda 

Schvmr~enl1erg 

Burgsti:.-idt 

Zwic:„uu 

1922 Hainichen 

1921 Zwickau 

CDU Partci- Aus zeichnungen 
se i t fW1l::tion 

Rentne~in 1950 Mi tc 1 • d • 0 GV • -

.:ü.chemaeister 1945 Oi,tsgruppen- v ,cti vis t , 
vorsitzender Ehrennadel N .:'(u) 

IIalermeister 19,6 6 

techn • .1. ssisten- 1962 
tin 

Hitgl . d . BV,/ Eh ennadel Nl•(0) 

Ui tgl . d . KVV' l~tivist 

Rentnerin 

.r z t 

1952 Hitgl . d . KV .Jlu ennade 1 iH'( S ) 
Eh.:: en.rw de l 
GD3F (S) 

1952 Mitgl . d . XV.,,- Iile d . i . ausgez . 
.Leist . (3J:) 

1945 Ortsgruppen- ,,., -
vorsitzender 

192 1 Hohenstein- Betriebsleiter 1 '.J6 1 Mi t g l . d KV v Ehrennadel NF( S) 
Ernstthal 

1907 Dittmannsdor:: Lehrer 

1943 Annaberg- Betriebsleiter 
Buchholz 

1897 Oederan Rentnerin 

1948 l.iitgl . d . KV i/ Ve1'dienstL1ed . d . 

1968 I1Ii tgl . d . KV .,,-

DDR, r.ed . f . 
ausgez . :· e_:_st . , 
Oberlehrer , 
Pes talozzit.1ed . 
(b ), Ehrennadel 
HF (3 ) 

194-5 Iiri tel . d . Ov:V /Ehrennadel NP( 0) 
l.;hrennadcl DFD 
( B), Bhronnadel 
VJ (G) 

- 4 -



"JJV Karl- .:a1·x- St: d t 

lfd . IT a il c Vorname Geb . 
Nr . jah.r 

37 . H.')chne~· . lfred 1895 

38 ::.e u. ther .'lo 1 :r:f,&rlf; 1926 

39 Rö .. 1e~· ::u. ·t 1904 

Marianne 1923 

41 Schneider Heinz 1923 

42 Schö~1 berg HcI' 1ann 1899 

43 Schubert Pau.la 1916 

44 Schüttler : OEema - 1920 
.. ·ie 

"·? 2.1i10. l lme~rer Vol rr.~ar 1927 

46 Vo i,; trao. n n Elf riede 1923 

47 rlu L to1~ Heini 1922 

- 4 -

Wohnort 

Göritzhain 

Hilmersdorf 

':2ätir:keit 

Betr:'...e bss clrntz-
111ann 

Ji.11·'.;eilu.nr,slei ter 

Niede~llchte-Rentner 
nau. 

Aue.!··oach 

Kar 1- i .• a.::-·x
S ta d t 

Fal:en~erg 

Bi bliot_·rnl:s 
lei ter 

l.Jtad tr ezir.:s 
se :rctä1· 

Hentnei 

DLi.rrenger'uis -GenoosenscLdfts -
do~f b~uerin 

Limbach- Ober- Löterin 
frohna 

Zwota 

Leuc;:ers -
do.:"'f 

bteilu.ir·slei ter 
HdK 

bei :öchin 

stellv . : ,LirgeI·-
eis teJ.' 

CDU artei
sei t i un .;:tio 1 

u.s zeicbnungen 

1945 Hitgl . d . o·~v-

194 7 Ortse;i.·uppen- vVe1"dienstmed . d • 
'o~sitzcnde" DDR, Led . f . au.sg . 

Leist . , E ··en
nadel NI (S) 

1945 Hitgl . d . KV ,/ _ 1divist 

1950 Mitgl . d . OGV"' Ehrennadel rTP (.'.:i) 
B~_enzeichen ~i·. 
(3) 

1]52 Mitc;l . d . KV II' "'·.:tivist (2x) , 
Bfi--.:.0 ennade ... II ... '( J) 

1946 01•tsgruppen - / l: ti vist ' r.rea. f . 
vors i tzcnde"" nu.sgez . Leist ., 

Ehrennadel H ... · ( u) 

1949 i·a tgl . d . OGV / -

1959 I. i tgl . d . OGV/ AL ti vist 

1946 l~.i:·eisvorsi t - ,/ Verdicni:; tllled . d . 

195J 

1950 

zende_;_~ DD:{, r,:ed . f . 
u. us r., e z • Jje i s t . 
(2x) 

Hi tel . d . OGV./ -

l.!i tgl . d . KV Verdienot .10d . d . 
DDi , ~tiviot (2x 
:Med . f . ausrez . 
Leist . (L.x) 

- 5 -
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BV :'.:arl-Ma.:.·x- 3-~nd t 

lfd . lT a r.l e Vorname Geb , Wohnort r_fä tigkei t GDU Partei- Auszeichnungen 
:;r . joh2 seit fw1:~tion 

48 ~1e_-.~no. fuil 1898 Klingenthal Rentner 1946 1Iitgl . d , KV/ I.Ted . f . ausgez . Leist . 
Bhrennadel NF ( 0) 

49 W1uc'~a Georg 1903 Plauen nentner 1946 
~ 

.i.::hrennadel :rr:_, (3) 

50 Wolf Günter 1928 Brund- ....:;1'bis- bteilun...;s - 1949 I1Ii tgl . d . KV / Vei"diens tr:ied . d . DDH. , 
do.:::·f leite .. HdK f.1ed . f . m1sgez . Leist . 

(Jx) 

51 D1 . Ziel~::e Art ur 1336 Bad Brarnbach Chefarzt 1970 O.!.·tsgruppen- ~:~ti vist , 
vorsitzender Koll . d . soz . .Arbe::.. t 



· fd . -f a ~ e 
:~r . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

J3rener 

Dr . Döpke 

Ec.e 

Hesse 

Karp 

·\:eller 

Klahr 

1:rowio1·sch 

Dr. Langer 

BV :3e.::..'lin 

Vo.J..nfil.1e 

: .on i l:a 

Werner 

lClaus
Dj_eter 
Heinz
\lerner 
Gerhard 

Geb . 
jahr 

1924 

1331 

1929 

1940 

1 '.34 1 

1925 

1917 

Wohnort 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Clu istian 1943 :3erlin 

I1aedore 1919 Berlin 

IIan"' 

Hannah~ 
Ruth 

1919 llerlin 

1917 Berlin 

Tätig':ei t CDU 
seit 

Partci
fun :tion 

• 
AuszeiC.L.!llUnge 1 

btcilungslei- 1946 
terin 

J1i tgl . d . „.V ./ VerdiE:-r:ist iedaille 
d . ~Dh , Activist~ 
Ehrennade 1 NJ? ( S J , 
Bhrennadel DiD (J) 

Ingenieur 1968 rit 1 . d. KV / ktivist (2x) , 
~~11 . d sc~ ~rbeit, 

El:..rennadel Nr (._;) 

Dozent 1950 r,~i ti:.· l . d . 1:v1 Elu:·ennadel L.i' (S) 

Verlagsass . 19o2 Ortsg2uppen- /L.ed . f ausgez „ }.Je...i..s t 
v ...>rsi tzender Ehrennadel NJ.t1 

( ..5) 

Fachhygiene- 1968 Ortsgruppen- / .i ti vis t , 
vc,rsitzender Bnrennadel HF (Ci , G) inspe•_tor· 

Fachgebiets- 1950 r11it;;l . d . KV/A;:tivist (2.x) , 
Ehrennadel r~F (J) leiter 

- t1 • d . Or0 u . 1946 
Rechen 6en tru.:is 

,~i tt:,l o d . I-:V / Verd . .... et vis t , 
Led . f . ausgez . Ieist 
(3x), Eh~en~adel 

Kreisse'.-retäJ.· 

Sekretärin 

Wissenschafts 
organisator 

wiss . Mitar
beiterin 

hl!, ( J"j) 

19CG r!itgl d ICV-/Xoll . d . soz . Arbeii 
Ehrennadel NF (.J), 
Ehrennadel GDSF (b) 

1952 Lritzl . d . OGV/Eh1en1adel DFIJ (J) 

1946 Jiit=>l . d . BV Vaterl Vcrdienstord . 
(B), Verdienstmed 
d - .DDR , Ehrennadel 
NF (B , S) 

1946 Mi tc,l . d BV I Verd . L9h.re..c· d . l ., 
Verdienctrned „d DDR, 
Clura- 2etkin- .ed . , 
A di vis t ( 4x) , 2[,1,A- 1.„ 

fü1f.~BB®a~1 BiD c rd) 



e 

- 2 -
V Berli n 

lfd . N a m e Vorn8.' le Geb . „ohnort T:' tigl- e i t . 0DU a ·te ifLm ·tion uszeich-

l r . jah:-· se't nw1e,en 

12 Lat z ....:va 1934 jJerli n Se,::.i etärin 1963 I1i tgl . d . 0 Verdienst-
rned . d . DDH , 
A:·tivist , 
•'lu'"'enr.iadel 

NF ( G) 

13 I"isch He:ebert 1908 Berlin Gruppen l eiter 1949 l.U tg l . d „ OGV / Verdienst-
1ed . d , DDh , 
Led . f „ausg . 
Leist . , .t.ihre.r. 
nadel Nli' ( B, 

14 Hutjay Peter- 1940 Berlin edakteu.L~ 1962 l.~i tg, 1 . d . BV / Med . f . aLlSg . 

I~ la1.1s 
Le:::.st „, ...;;hrer 
nadel GDdF( C 

15 Rudelt Renate 1935 Berlin Hausfrau 1950 r.ü tgl . d . KV /Verdienst-
med . d . DDR , 
Eli1A- l. ed ., 
Ehren nadel 
DFD ( S )' 
Friedens .... ed . 

DJ 

16 Thie:.üe I nc:;eborg 1941 Uo l tersdorf Se' ·re tärin 1959 1'.Ii t g l . d . OGV' -
17 Zempel Erna 1913 Berlin Lehrerin 1959 I.1i tgl . d . V"' :~o l l..d . soz . 

Arbeit , Pe-
stalozzi.1ed . 
( b , .:3 ) , Ehren · 
nadel lL es: 



:1..f'd . N a m e 
irr ... . 
1 Ge::i_ge~ 

G~ulni': 

3 Gruß 

4 Hanl;:e 

Hollner 

6 Ignc~' 

7 D_ . Kaise_ 

8 

9 Lippold 

10 I,fohrs t o d t 

11 I.Iüller 

Hclrrn.t 

Johanne 

Irmgard 

Wolf Gang 

~entrnl 

Geo . \/0:1110 t 
Jahr 

1930 C.! oc ;: 

1925 :Jerlin 

1919 Berlin 

1930 Berlin 

Rolf 1944 >aodorf 

GUnter 1941 Berlin 

Elfi 1943 Berlin 

Jl.irgen 1944 Berlin 

Prnn·~ 1943 Berlin 

Margarethe 1923 Halle 

He1"ta 192 1 Berl2.n 

'DU a ·tc -
seit fun' tion 

LPG- V .1.•sitzender 1964 

Iiii tarboi te .... in 

Se.cretärin 

1949 Llitgl . d . OGV 

1968 

zeichnun en 

Aktivist 

Med . f . nuogez . 
l.icistunt;en 

stel:v . Chef.; e- 1947 Ortsgruppen- .A':tivist (2x) 
da ~teur vorsitzender 

Sachßebiete- 1963 Stellv . ür"cs-.,,. 
lei ter g.rup1Jenv . .n·s . 

Mitarbeite_,: 1965 O~·tsgruppen- · JLuga .:ti vist , 
vorsitzender Led . f . aus0~~ . 

LeistLmgen 

··rzJcin 1969 stellv. Kreis -; 
vorsitzende 

Betriebsleiter 1969 Ortsgruppen- /Aktivist 
vorsitzendei 

Roda' teu:' 1963 Ortogruppen- / Med . f . auogez . 
vorsitzender Leistungen 

3etriebslei- 1 '.)5 1 ~ Vcrdienstued , d . DD 
terin Mcd . f . ausge? 

Leistungen 

Se.cretärin 1 '.)52 Led . f . ausgez . 
.Leistungen 

- 2 -
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Zentral 

lfd . u D 11 c Vo_".'na::.ic Geb . Wohno.:'t Tätig;:ei t 
lJr . jahr 

12 Muntci" Brigitte 1924- Berlin Se':retärin 

13 Proksch Alois 1929 Hötens- Bet.:.'iebs lei tor 
leben 

14 P1_'of . D.L ... • Gerhard 1935 Teltow wiss . Abtei -
Hoinisch J un;,:,slei te1 

15 Dr . Sladeczo::: Ho.::.'s t 1929 Hal:o- ste:lv . J; , .... tei-
Neustadt lu.ngslei ter 

16 Schulz Joachim 1935 Derlin stellv . :Jhef -
r oda,ctou.t 

17 Toepli tz Ruth 192 1 Berlin Haus f l.'a Ll 

CDU Partei- Auszeichnun.:;cn 
seit fun _tion 

1970 ./ Verdienstmed . d . DDR, 
i\led . f . ausgez . IJeist . 

1948 Mi tgl . d • .,.Ehrennadel NF ( S ) 
OGV 

1948 r.a tg1 . d . Attivist , Koll . d . 
1-N v' soz . rbei t 

1946 IJ:i ~ßl . d . /A~ti~~~t, Med . f . 
HV ausgoz . - • ..L 

-l'::'lS L.., 

Koll . d „ soz . A1bcit , 
Eh..cenno.de 1 GDSF C.> ) 

1957 Ortsg1 up - y. A _ ti vis t ( 2x ), Med . f . 
p enVOl'S . ausgez . ::-1eist . ( 2x ), 

Ehrennadel HP ( B, S) 

1950 Mitgl . d. Ver·dienstmed . d . DDR , 
Frauen..:onB . Clarc: - Zet ,~in -1.led ., 
b . PIN Dr . Th .-Neubauer-ITed . 

( B), Ehrennadel DFD 
( G) 

- 3 -
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Zentral 

:i.:'d . H Q m e Vorname Geb . Wohnor·t 
1f ~7 . juh_ 

18 Walli;o1·a HCJ„.'O t 1935 Berlin 

19 Vcx n er Wolfr_;ang 1921 Dl:esden 

• 
Tätig~cei t 

Abteilungsleiter 

Ökononischei 
Leiter 

CDU Partei-
oeit funktion 

1967 Mi tgl. d . :~V 
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Anlage 

Soziale Zusammensetzung 

Gold Silber Bronze 

Industrie, Bauwesen, Verkehr 1 13 94 

Land- und Nahrungsgüter-
wirtschaft 1 9 65 

• Handel 3 17 

Handwerk und Gewerbe 1 6 27 

Gesundheitswesen 1 7 28 

Bildungswesen 2 16 48 

Kultur 1 4 4 

Presse 1 5 15 

Theologen, kirchliche 
Amtsträger 5 6 

Angestellte 1 15 54 

Staatsapparat 3 25 54 

• Parteiapparat 4 12 29 

Massenorganisationen 1 5 

Hausfrauen, Rentner 4 29 54 

insgesamt 20 150 500 

davon 
Frauen 4 47 163 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g begrüßt Unionsfreundin Hertha Jung, die es über-
nommen hat, dem Präsidium des Hauptvorstandes über die Ergebnisse 
des X. Bundeskongresses des DFD zu berichten, und beglückwünscht 
sie zu ihrer Wiederwahl als Bundessekretärin des DFD. 

Hertha J u n g wertet den Bundeskongreß als einen wichtigen 
Beitrag zur Vorbereitung des 30. Jahrestages der Befreiung vom 
Hitlerfaschismus. Sie betont, daß der Kongreß in eindrucksvoller 
Weise das einmütige Bekenntnis der Frauen und Mütter zum Kampf 
um Frieden, Demokratie und Sozialismus erbracht hat. Die Beratun
gen der fast 2000 Kongreßteilnehmerinnen, unter denen sihh vor 
allem sehr viele junge Frauen befanden, machten die hervorragende 
Rolle der Frauen und ihrer Massenorganisation in unserem soziali
stischen Staat deutlich. Ihre aktive und schöpferische Tätigkeit 
bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft in unserer Republik gründet sich, wie die Diskus
sionsbeiträge überzeugend bewiesen, auf die immer wieder aufs 
Neue erhärtete Erkenntnis, daß nur der Sozialismus in der Lage 
ist, den Frauen wahre Gleichberechtigung, ein glückliches Leben 
in Frieden, sozialer Sicherheit und Geborgenheit zu gewährleisten. 
Im Internationalen Jahr der Frau, in dem die Lage und die gesell
schaftliche Stellung der Frau in besonderem Maße im Blickpunkt 
der Weltöffentlichkeit steht, erfüllt - so stellt Hertha Jung 
fest - diese Tatsache die Frauen in unserer DDR mit hoher Genug
tuung. 

Bezüglich der weiteren Arbeit des DFD unterstreicht sie die vor
dringliche Aufgabe, sich stärker mit den Frauen zu beschäftigen, 
die nur wenig Möglichkeiten haben, sich im Rahmen eines Kollek
tivs über Probleme unserer Zeit auszusprechen, was insbesondere 
Hausfrauen, junge zeitweilig nicht berufstätige Mütter, teilzeit
beschäftigte Frauen und Heimarbeiterinnen betrifft. Die für die 
Lösung der ökonomischen Aufgaben, für die weitere Verwirklichung 
des sozialpolitischen Programms und für die Entwicklung des 

geistig-kulturellen Lebens wie der sozialistischen Beziehungen 
/3/ 
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zwischen den Menschen erforderliche breite Mitwirkung der Frauen 
verlangt, die politisch-ideologische Arbeit in den städtischen 
Wohngebieten und in den Dörfern noch vielseitiger und ideenrei
cher zu gestalten. 

In diesem Zusammenhang weist Hertha Jung auf die Aufgaben hin, 
die sich für unsere Partei im Sinne der Entschließung des X. Bun
deskongresses ergeben. Dabei kommt es insbesondere darauf an, 
gemeinsam mit den Ausschüssen der Nationalen Front bei den Frauen 
aus christlich en Bevölkerungskreisen das Wissen und das Verständ
nis für die Gesetzmäßigkeit unserer gesellschaftlichen Entwick
lung zu vertiefen und sie dadurch zu einer initiativreichen und 
verantwortungsbewußten Arbeit auf allen Gebieten des gesellschaft
lichen Lebens zu befähigen. 

G ö t t i n g dankt Hertha Jung für den Bericht und gibt der 

Überzeugung Ausdruck, daß der Bundeskongreß wi.chtige, der Bedeu
tung der Rolle der Frau in unserem sozialistischen Staat ent
sprechende Impulse für die weitere Arbeit - vor allem auch im 
Blick auf das Internationale Jahr der Frau - vermittelt hat. Er 
stellt fest, daß unsere Parteivorstände erfolgreich zur Vorberei
tung des Bundeskongresses des DFD beigetragen haben, wozu die 
Aussagen und Materialien der Präsidiumstagung mit Ilse Thiele im 
November des vergangenen Jahres in Burgscheidungen erheblich 
geholfen haben. Die Zahl der in die Vorstände des DFD gewählten 
Unionsfreundinnen hat sich wesentlich erhöht. Um die Unionsfreun
dinnen, die nun zum ersten Mal eine solche Funktion ausüben, 
müssen sich unsere Vorstände jetzt kümmern und ihnen Hilfe geben. 

Alle Parteivorstände sind anzuhalten, den Kongreß sorgfältig aus
zuwerten und durch ihre politisch-ideologische Arbeit mit christ
lichen Frauen die Vorbereitung des Weltkongresses im Internationa
len Jahr der Frau in unserer Hauptstadt Berlin wirkungsvoll zu 
unterstützen. Die im April bevorstehenden Kreisdelegiertenkonfe
renzen sollen die Auswertung des Bundeskongresses in ihre Beratun
gen aufnehmen und im Sinne der Entschließung des Bundeskongresses 
dafür sorgen, daß noch mehr Unionsfreundinnen in die verantwort
liche Mitarbeit einbezogen werden. 

/4/ 
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S c h u 1 z e geht auf diesen Hinweis von Götting ein und 
erklärt, daß der Ministerrat der Mitarbeit der Frauen, vor allem 
auch in leitenden Funktionen im Staatsapparat wie in der Volks

wirtschaft,, große Bedeutung beimißt. 

D r • K ü h n e berichtet aus seiner Tä~gkeit als Vorsitzen-
der des Bezirksausschusses Halle der Nationalen Front, daß ent
sprechend den AusfUhrungen Werner Kirchhoffs auf dem X. Bundes
kongreß gegenwärtig in den Ausschüssen der Nationalen Front im 
Bezirk Halle die Auswertung des Kongresses begonnen hat. Dabei 
wird erörtert, wie die Anliegen des Kongresses in gemeinsamer 
Arbeit zielstrebig verwirklicht und die Probleme, die immer noch 
den vollen Einsatz der Frauen erschweren, weitgehend überwunden 
werden können. 

G ö t t i n g verweist auf den vorliegenden Entwurf eines 
Kommuniqu~s über die heutige Beratung des Präsidiums des Haupt
vorstandes und schlägt vor, auf Seite 1 des Entwurfes die Aufga
ben unserer Partei konkreter darzulegen und auf Seite 2 die Erwar
tung des Präsidiums zum Ausdruck zu bringen, daß die bevorstehen
den Kreisdelegiertenkonferenzen die Auswertung des Kongresses in 
ihre Beratungen einbeziehen. Das Präsidium stimmt diesen Vor
schlägen zu. 

Beschluß Nr. 9/1975 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den Entwurf des 
Kommuniqu~s einschließlich der Ergänzungsvorschläge von 
Götting. Das überarbeitete Kommuniqu~ ist in den CDU-Zeitungen 
zu veröffentlichen und ADN zu übergeben. 

Zu TOP 2 

G ö t t i n g gibt einen Überblick über die Entwicklung der 
internationalen Lage und stellt dabei fest, daß in Verwirklichung 
des vom XXIV. Parteitag der KPdSU beschlossenen Friedensprogramms 
und durch die immer umfassendere Durchsetzung der Politik der 

/5/ 
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friedlichen Koexistenz mit Staaten entgegengesetzter Gesell
schaftsordnung große Fortschrit te auf dem Wege zur Gewährleistung 
eines dauerhaften Friedens, zur Entspannung der internationalen 
Beziehungen und zur Entwicklung der friedlichen, gegenseitig vor
teilhaften Zusammenarbeit der Staaten erreicht worden sind und 
sich weiter entwickeln. Das Zustandekommen der europäischen 
Staatenkonferenz für Frieden und Zusammenarbeit, ihre bislang 
erfolgreiche Durchführung und ihr nun bevorstehender Abschluß 
haben entscheidende Voraussetzungen für eine nachhaltige Verbes
serung und Entschärfung der internationalen Atmosphäre geschaf
fen. Die von der sozialistischen Staatengemeinschaft konsequent 
und beharrlich verfolgte Politik der friedlichen Koexistenz hat 
dem antiimperialistischen Kampf der Völker für Frieden und gesell· 
schaftlichen Fortschritt starke Impulse verliehen. Dies tritt 
gerade gegenwärtig in den zielstrebigen Aktionen der demokrati
schen Kräfte in Portugal, in Spanien und in Italien besonders 
deutlich in Erscheinung. Der Imperialismus wird immer mehr in die 
historische Defensive gedrängt. Dazu trägt in starkem Maße auch 
die siegreiche Offensive der patriotischen Befreiungskräfte in 
Vietnam und in Kambodscha bei. Der USA-Imperialismus zeigt sich 
auch im Nahen Osten, trotz der intensiven Bemühungen Kissingers, 
außerstande, seine politische Konzeption zur Festigung seiner 
Positionen in diesem Raume durchzusetzen, und immer deutlicher 
zei chnet sich ab, daß nur di e auf der Tagesor dnung stehende 
Durchführung einer Nahostkonferenz in Genf eine annehmbare poli
tische Lösung der Probleme und eine durchgreifende Befriedung 
der Lage herbeiführen kann. 

Die in Kürze in Berlin stattfindende Internationale Konferenz der 

kommunistischen und Arbeiterparteien Europas wird durch ihre 
Beratungen und Beschlüsse neue starke Impulse im weltweiten Kampf 
für Frieden, Sicherheit und sozialen Fortschritt auslösen und die 
antiimperialistische Aktionseinheit aller demokratischen und 
friedliebenden Kräfte weiter verstärken. 

S c h u 1 z e informiert darüber, daß der Ministerrat der DDR 
in Auswertung einer Sitzung des Politbüros des ZK der SED, auf 

~/ 
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der die bisher bei der Verwirklichung der Beschlüsse der 13. 
Tagung des ZK der SED erreichten Ergebnisse eingeschätzt wurden, 
zu einigen Fragen und Problemen der Entwicklung unserer Volks
wirtschaft Stellung genommen hat. Es wurde festgestellt, daß die 
13. Tagung insgesamt zu einem bedeutenden Aufschwung bei der 
Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben geführt hat und insbe
sondere in Vorbereitung des 30. Jahrestages der Befreiung eine 
große Bereitschaft der Wissenschaftler zur aktiven Mitarbeit an 
der Bewältigung der Aufgaben des Planes Wissenschaft und Technik 
zu verzeichnen ist. Andererseits aber tritt in Erscheinung, daß 
seitens der leitenden Wirtschaftsgremien dem Plan Wissenschaft 
und Technik vielfach noch nicht die erforderliche Aufmerksamkeit 

zugewendet und die Ve r tiefung der Intensivierung als Schwerpunkt
aufgabe noch nicht überall zielstrebig genug durchgesetzt wird. 
Die Aufgaben und Probleme bei der Weiterentwicklung und umfassen
den Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, 
der Neuererbewegung, der Materialökonomie und der fristgerechten 
Realisierung der Investitionsvorhaben werden noch nicht durch
gängig als Schwerpunkte der Leitungstätigkeit erfaßt. Die zur 
Unterstützung der Intensivierung der Produktion erfolgreich durch
geführten "Initiativschichten" und "Tage der Arbeit mit einge
spartem Material" haben zwar gute Ergebnisse erbracht, aber es 
wurde versäumt, auf die Wiederholbarkeit dieser Aktion zu orien
tieren. Produktionsunterbrechungen auf Grund von Havarien, über
spitzter Forderungen der technischen Überwachung usw. sowie auf 
Grund einer mangelhaften Absatzorientierung haben dazu geftihrt, 
daß in einigen Fällen die Auslastung der Produktionskapazität 
nicht gewährleistet werden konnte. 

Alles das zeigt,, daß die von der 13. Tagung des ZK der SED vorge
zeichneten Lösungswege zwar verbal als richtungweisende Aufgaben
stellung aufgegriffen werden,, aber seitens der wirtschaftsleiten
den Organe nicht in ausreichendem Maße dafür Sorge getragen wird, 
daß die gefaßten Beschlüsse in konkrete Maßnahmen zur weiteren Ver 
tiefung der Intensivierung und damit zur Schaffung der Vor aus
setzungen für die weitere Verbesserung der materiellen und kultu
rellen Lebensbedingungen der Werktätigen im Prozeß der Lösung der 

/7/ 
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Hauptaufgabe umgesetzt werden. Demzufolge haben sich unter den 
Werktätigen auch unrichtige Vorstellungen im Zusammenhang mit 
den Fragen der Intensivierung ("länger bzw. mehr arbeiten!") 
herausgebildet, so daß es jetzt darauf ankommt, durch konsequente 
Verwirklichung des Planes Wissenschaft und Technik und konkrete 
Realisierung aller auf der 13. Tagung des ZK der SED gestellten 
Aufgaben deutlich die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge und 
die Übereinstimmung der gesamtgesellschaftlichen Interessen mit 
den Interessen der Werktätigen sichtbar werden zu lassen und auf
getretene Mängel schnellstens zu überwinden. 

Die Aufholung von Planrückständen muß unbedingt gesichert werden, 
insbesondere auch hinsichtlich der Auflagen des Exports in das 
NSW. Dringend notwendig ist es, die Zusammenarbeit zwischen Han
del und Konsumgüterindustrie hinsichtlich der Sortimentsgestal
tung auf der Grundlage einer exakten Bedarfsermittlung zu ver
bessern. 

D r • N a u m a n n verweist auf einige ökonomische Fragen 
und Probleme, zu denen vom Mitglied des Politbüros des ZK der SED 
und Ersten Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 
Dr. Günther Mittag in einem Referat vor leitenden Kadern der 
Partei-, Staats- und Wirtschaftsorgane eine klare Orientierung 
gegeben worden ist. Bei der Frage der Erschließung volkswirt
schaftlicher Reserven in neuen Dimensionen steht die Aufgabe im 
Mittelpunkt, das leistungsfähige Potential von Wissenschaft und 
Technik mit aller Konsequenz auf die Intensivierung zu richten, 
die Bestwerte systematisch zur Norm der Arbeit zu entwickeln, 
die Sparsamkeit in allen Bereichen als sozialistisches Ordnungs
und Wirtsch~ftsprinzip durchzusetzen und a lle Intensivierungsfak
toren im sozialistischen Wettbewerb gleichermaßen nutzbar zu 

machen. 

Das Ansteigen der Importpreise/NSW, die neuen RGW-Preise und die 
notwendige Erhöhung der Preise für einheimische Rohstoffe muß 
sich in einer entsprechenden Veränderung der Industriepreise 
widerspiegeln, um einen ökonomisch richtigen Ausweis des Aufwande 

/e 
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in der Produktion zu sichern und die stimulierende Wirksamkeit 
der ökonomischen Hebel in unserer Volkswirtschaft zu gewährlei
sten . Diese Industriepreisveränderungen werden im Rahmen einer 
in den Jahren 1976 bis 1980 durchzuführenden Industriepreisreform 
schrittweise und in Abstimmung mit der Erarbeitung der Volks
wirtschaftspläne vorgenommen werden . 

In seinen weiteren Ausführungen berichtet Dr . Naumann über 
einige Erfahrungen und Ergebnisse bei der Durchführung der Leip
ziger Frühjahrsmesse . Soweit unsere in der Wirtschaft tätigen 
Unionsfreunde am Exportgeschehen beteiligt sind , konnten die hin
sichtlich der Messe gestellten Ziele im allgemeinen erreicht 
werden . Zu bemerken war jedoch , daß die Preisforderungen im 
Export nicht voll realisiert werden konnten , daß sich die 
Krisenerscheinungen in den kapitalistischen Ländern bei den Ver
kaufsverhandlungen deutlich bemerkbar machten und daß die Waren
struktur angesichts der Nachfrage nach hochwertigen Erzeugnissen 
und demzufolge auch die Planvorgaben , die auf hohen Stückzahlen 
basieren , künftig eine entsprechende Veränderung erfahren müssen . 
Im Binnenhandel ist zu sichern , daß das Warenangebot in allen 
Preislagen gewährleistet wird , wobei die steigende Nachfrage 
nach Waren der höheren Preisgruppen zu berücksichtigen ist , um 
ein weiteres Anwachsen der Lagerbestände an Waren der niedrigen 
Preisgruppen zu vermeiden. 

G ö t t i n g weist darauf hin , daß die Bewältigung der Versor-
gungsprobleme und insbesondere auch der Frage des Abbaus der 
Lagerbestände im Handel nicht nur eine wichtige und schwierige 
handelsökonomische Aufgabe ist , sondern zugleich auch erfordert , 
in der politisch-ideologischen Arbeit Einfluß auf die Entwicklung 
der Bedürfnisse der Werktätigen zu nehmen und sie zu der Erkennt
nis zu führen , daß Erzeugnisse aus unserer eigenen Produktion 
vielfach qualitativ den Importwaren in keiner Weise nachstehen 
bzw . sogar eine bessere Qualität aufweisen . 

D r • K ü h n e berichtet , daß auf den Jahreshauptversammlun-
gen die Frage der Entwicklung der Preise sehr häufig aufgeworfen 

~/ 
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worden ist . Es wurden Zweifel an der Preisstabilität geäußert , 
die sich darauf gründen , daß mit neuen Warensortimenten auch 
eine neue Preisstruktur allmählich im Handel wirksam werden 
könnte . Darin zeigt sich , daß in der politisch-ideologischen 
Arbeit verstärkt die Preisproblematik aufgegriffen und geklärt 
werden muß . Dabei sind vor allem auch die objektiven Ursachen für 
die im RGW notwendig werdenden Preiserhöhungen überzeugend dar
zulegen . 

Zu TOP 3 

G ö t t i n g informiert das Präsidium des Hauptvorstandes über 
die Vorbereitung und die Durchführung bzw . den Ablauf von Veran
staltungen anläßlich des 30 . Jahrestages der Gründung der CDU 

(Kranzniederlegungen am 24 . /25 . 6 . 1975 , Entgegennahme von Gratu
lationen am 25 . 6 .1 975 , Tagung des PHV am 25 . 6 . 1975 zur Ver
leihung der ON.E , Festveranstaltung am 26 . 6 . 1975 in der Staats
oper usw . ) 

Die Mitglieder des PHV nehmen diese Information zustimmend zur 
Kenntnis . 

Zu TOP 4 

Beschluß Nr . 10/1975 

Die Informationsberichte 

a) Zu unserer Zusammenarbeit mit den Bezirks- und Kreiskomitee: 
der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR 

b) Über die Arbeit der CFK im II . Halbjahr 1974 

c) Zur Auswertung der PHV- Tagung in Vorbereitung des Interna
tionalen Jahres der Frau 1975 und zur Unterstützung der 
DFD- Wahlen durch Unionsfreundinnen 

d) Über die Unterstützung der Wahlen der Elternvertretungen 

werden zustimmend zur Kenntnis genommen . 

/10/ 
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Zu TOP 5 

Beschluß Nr. 11/1975 

Das Präsidium beschließt: 
Anläßlich seines 75. Geburtstages am 9. Mai 1975 wird Ufrd. 
Hans Schultze, Eichwalde, in Würdigung hervorragender Ver
dienste und außerordentlicher Leistungen für die Entwicklung 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und die 
Festigung der Deutschen Demokratischen Republik mit dem 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold au sgezeichnet. 

Protokollführung: 

E. Koch 

gez. Höhn gez. Götting 
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Zl1 TO.P 1 

G ö t t i n ß begrüßt Unionsfreundin Hertha Jung , die es über-

:ilommen hat , dem Pri ·sidir„m des Hc..uptvorstardes über die ~rgebnisse 

des X. :Sundeslcongresses des DFD zu berichten , und beglüclmünscht 

sie zu ihrer "liederno.111 c..ls Bt1 ndesse \:::'etLrin des DFD . 

Hertha J n [! wertet der B1mdesl~oncreß c..ls einen wichtigen 

:Beit:::.. ... ae; zur 'Torberei h'.nß des 30 . Jahrest3ges der Befreilmg vom 

IIi tlerfaschi onl' s . Sie beto:rit , daß der KonGreß in eind:::..l.7 cksvollcr 

'7eise das ei nniitice Bekenntnis de.,... ':'rauen l„nd :.Iiitter zum Yanpf 

um J!'-.'ieden , 1Je-,ok:"'c,tie m1d So zi~.li snus erb:..,o.cht hat . Die Berat"L n 

gen der fast 2000 Kongreßteilnehmerinnen , unter denen sich vor 

allem sehr viele junge Frauen bef2.11den , machten die hervo:::.. ... ragende 

'tolle der Frauen und ihrer I\1asse11org2nisation in unserem soziali 

stischen Sto.at deutlich . Ihre aktive und schöpfe::..'ische S:ütigkoi t 

bei der weiteren Gostal tung der ent·wickel tcn sozinlistischen 

Gesellschaft in unserer T?.cpi.'blil: t:;ründet si c11 , uie die Disl:us

sionsbei t::.. ... ~:ge iiberzeugend bewiesen , au=: die inmer wie de:::- m·fs 

in I1~icden , soziale!' Sicherheit und Gebo~genhei t zu gew~"J1rleisten . 

Im Internationalen Jahr de:r I'Tau , in dem die Laec und die gesell

scl1aftliche Stelllmg der Fr2.U in beS0'1de::::'er:l r:aße im Bliclrnunkt 

der ''f eltöffentlichkei t steht , erfüllt - so stellt IIerL12. Jrng 

fest - diese Tatsache die Frauen j n nserer DD!:. mit hohei' Genug

tuung . 

B9züglich der weiteren A:::..1 bei t des DFD 11nterstre:. cht sio die vor

dringliche 11 fgabe, sich st~ · "':'l:er mit den Pi1 a11en Zl besch~;,ftigc>n , 

die nl1 .,... nonie; :.löe:;lichkei ten 1°~ben , si oh in T)ol1men eines rolle~:

t1-v-s ·' 'Je.,.., ?ro blene t·nse1 ... e~1 Zej_ t 2.l' SZl.Sp:1 eche:1, rras insbesondere 

Eaus:frauen , jrnce zei ti:reili r; ni c11t berufst~i;<::...:::;c i.:ütte~, teilzeit

besr11:ifticJco "',..,m,e:1 n1d ::::eimarbei terinnen betrifft . Die ~ü.r die 

Lösung dex· öko-n omischen Aufgaben, fü~, die rrnit e:: ... e VeTvrirkli clrnng 

des sozialpolitischen Prog~'a0ns und f~i.:::..· die T~n trri cl:lvng des 

geistie;;- kultu1 ... ollen Lebens wie der sozialis+i sehen "'3oziehvnge:ri 
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zwi_schen den T.Ienschen e:::-forderliche breite ::i trrirlmng der ::!'rmien 
verl2.n1·1-, die poli -:;isch-i deolotji sehe Arbeit in den st~·,d tischen 
, ohngebieten und in den JJörfern noch vielseitiger und ideenrei
cher zu gestnltcn . 

In diesem Zusammenhang weist IIertha Jung auf die ~ufgaben hin, 
die sich fUr unsere Partei im Sinne der Entschließung des X. Bun

deskongresses ergeben . JJabei kommt es insbesondere darauf an , 

geme i nsam mit den Ausschüssen der National en Front bei den Frauen 
aus christlichen Bevöl kerungskreisen das 7issen und das Verständ

nis für die Gesetzmäßigkeit unserer gesellschaftlichen Entwick
lung zu vertiefen und sie dqdurcJ zu einer initiativreichen und 

verantwortungsbewußten ~rbeit auf allen Gebieten des gesellschaft 
lichen Lebens zu befähigen . 

G ö t t i n g dankt Hertha Jung für den Bericht und gibt der 

Überzeugung Ausdruck , daß der Bundeskongreß wichtige , der Bedeu
tung der Rolle der Frau in unserem sozial istischen Staat ent
sprechende Impulse für die weitere Arbeit - vor allem auch im 
Blick auf das Internationale Jahr der Frau - vermittelt hat . Er 
stellt fest , daß unsere Parteivorstände erfolgreich zur Vorberei
tung des Tu;.ndeskongresses des JJFJJ beigetragen haben , wozu die 
Aussagen und Materialien der Präsidiumstagung mit Ilse Thie l e im 
November des vergangenen Jahres in Burgscheidungen erheblich 
geholfen haben . JJie Zahl der in die Vorstände des JJFJJ gewähl ten 
Unionsfreundinnen hat sich wesentlich erhöht . Um die Unionsfreun
dinnen , die nun zum ersten Mal eine solche Funktion ausüben , 
müssen sich unsere Vorstände jetzt kümmern und ihnen Hilfe geben . 
Alle Parteivorstände sind anzuhalten , den Kongreß sorgfältig aus
zuwerten und durch ihre politisch- ideologische Arbeit mit christ

lichen Frauen die Vorbereitung des Weltkongresses im Internationa
len Jahr der Frau in un~erer Hauptstadt Berlin wirkungsvoll zu 

unterstützen . JJie im April bevorstehenden Kreisde l egiertenkonfe
renzen sollen die 'S rnrt ng des Bl1 ndeskongresses in ihre Bera.ti.,n

gen aufnehmen und im Sinne der Entschließung des Bundeskongresses 
dafür sorgen , daß noch mehr 1nionsfreundinnen in die verantwort
liche Mitarbeit einbezogen werden . 
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S c h u 1 z e geht auf diesen Hinweis von Götting ein und 

erklärt , daß der Ministerrat der ~.a tarbei t der Frauen , vor allem 

auch in leitenden Funktionen im Staatsapparat wie in der Volks

wirtschaft , große Bedeutung beimißt. 

D 1~ - . K ü h n e berichtet aus seiner T~tigkeit als Vorsitzen-

der des Bezirksausschusses Halle der Nationalen Front , daß ent

sprechend den Ausführungen .7erner Kirchhoffs auf dem X. Bundes

kongreß gegenwärtig in den Ausschüssen der Nationalen Front im 

Bezirk Halle die Auswertung des Kongresses begonnen hat . Dabei 

wird erörtert , wie die Anliegen des Kongresses in gemeinsamer 

Arbeit zielstrebig verwirklicht und die Probleme , die immer noch 

den vollen Einsatz der Frauen erschweren , weitgehend übervn1 nden 
werden können . 

G ö t t i n g verweist auf den vorliegenden Entwurf eines 

Kommuniqnes über die heutige Beratung des Präsidiums des Haupt

vorstandes und schltigt vor , auf Seite 1 des Entwurfes die Aufg· .
ben unserer Partei konkreter darzulegen und auf Seite 2 die ErwarT 
tung des Präsidiums zum Ausdruck zu bringen , daß die bevorstehen

den Kreisdelegiertenkonferenzen die Auswertung des Kongresses in 

ihre Beratungen einbeziehen . Das Präsidium stimmt diesen Vor

schlägen zu . 

Beschluß Nr . 9/1975 

Das P:~=·sidiun des Hr:i,11nt7orstandes bPst= i.tigt de:;_ :Sntvrurf des 

Kon~mniques cinschließlicl1. der Erg:änzungsvorschl ·:ge von 

Götting . Das überarbeitete Kommunique ist in den CDU-Zeitungen 

zu veröffentlichen und ADN zu übergeben . 

Zu TOP 2 

G ö t t i n g gibt einen Überblick über die Entwicklung der 

internationalen Lage und stellt dabei fest , daß in Verwirklichung 

des vom XXIV . Parteitag der KPdSU beschlossenen Friedensprogramms 

und durch die immer umfassendere Durchsetzung der Politik der 
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friedlichen Koexistenz mit Staaten entgegengesetzter Gesell
schaftsordnung große Fortschritte auf dem lege zu.r Gewi"hrleistung 

eines dauerhaften Friedens , zur Entspannung der internationalen 
Beziehungen und zur Entwicklung der friedlichen , gegenseitig vor

teilhaften Zusammenarbeit der Staaten erreicht worden sind und 
sich weiter entwickeln . Das Zustandekommen der europE:ischen 
Staatenkonferenz für Frieden und Zusammenarbeit , ihre bisl~ng 
erf0lereiclw :J1 l"' 11:.fühnmg und ihr nun bevorstehender Abschluß 
haben entscheidende Voraussetzungen für eine nachhaltige Verbes
serung und Entschärfung der internationalen Atmosphäre geschaf
fen . Die von der sozialistischen Staatengemeinschaft konsequent 
und beharrlich verfolgte Politik der friedlichen Koexistenz hat 
dem antiimperialistischen Kampf der Völker für Frieden und gesell
schaftlichen Fortschritt starke Impulse verliehen . Dies tritt 

gerade gegenwärtig in den zielstrebigen Aktionen der demokrati 
schen Kräfte in Portugal , in Spanien und in Italien besonders 

deutlich in 2rscheinung . Der Imperialismus wird immer mehr in die 
historische Defensive gedrt:,ngt . Dazu trägt in starkem I/Iaße auch 
die siegreiche Offensive der patriotischen Befre :: ungskr=ifte in 

Vietnai"1 und in Kar.ibodscl:..2. oei . De :."' l S -Inpe::.."'i'"'lismus ze~ gt sic:1 

auch im Hahen Osten , t:."'otz der intensiven Ber:iühungen Kissingers , 

außerstande , seine politische Konzeption zur Festigung seiner 
Positionen in diesem ~aume durchzusetzen, und immer deutlicher 

zeichnet sich ab , daß nur die auf dlr!Taeesordnung stehende 
1\..... """ 

Durchführung einer Nahostkonferenz i e annehmbare politische 
Lösung der Probleme und eine durchgreifende Befried · ung der Lage 

herbeiführen kann . 

Die in Kürze in Berlin stattfindende Internationale Konferenz der 
kommunistischen und Arbeiterparteien .i5uropas wird durch ihre 
Beratungen und Beschlüss.e neue starke Impulse im weltweiten Kampf 
für Frieden , Sicherheit und sozialen Fortschritt auslösen und die 
antiimperialistische Aktionseinheit alle:::- demokratischen und 
friedliebenden Kräfte weiter verstärken . 

S c h u 1 z e informiert darüber, daß der Ministerrat der DDR 
in Auswertung einer Sitzung des Politbüros des ZK der SED , auf 
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der die bisher bei der VervTirklichune der Beschlüsse der 13 . 
Tagung des ZK der S:SD erreichten E,··gebnisse eingesch ~tzt wurden , 

zu einigen Fragen und Problemen der Entwicklung unserer Volks

vdrtschaft Stellung genommen hat . Es wurde festgestellt , daß die 
13 . Tagung insgesamt zu einem bedeutenden Aufschwung bei dei~ 

Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben geführt hat und insbe

sondere in Vorbereitung des 30 . Jahrestages der Befreiung eine 

große Bereitschaft der ',Vissenschaftler zur aktiven Mitarbeit an 

der Bewältigung der Aufgaben des Planes 'Tissenschaft und Technik 

zu verzeichnen ist . Andererseits aber tritt in E~scheinung , daß 

seitens der leitenden Virtschaftsgremien dem Plan lissenschaft 

und Technik vielfach noch nicht die erforderliche Aufmerksamkeit 

znge'vendet l.,nd die Vertiefung der Ir1tensivie1:'11ng cüs Schwe.,.... iinkt 

au:t\-;abe noch nicl1t überall zielstrebig genug d,'::'che;esetzt v1ird. 

Die Aufgaben und Probleme bei der Veiterentwicklung und umfassen

den Durchsetzung des wissenschaftlich- technischen Fortschritts , 

der Neuererbewegung , der Materialökonomie und der fristgerechten 

Realisierung der Investitionsvorhaben werden noch nicht durch

gängig als Schwerpunkte der Leitungst tit igkeit erfaßt . Die zur 

Unterstützung der Intensivierung der P::-oduktion erfo~teich durch

geführten "Initiativschichtcn" und "Tage der Arbeit ~ einge
spartem Material" haben zwar gute Ergebnisse erbracht , aber es 

wurde versäumt , auf die ryiederho l barkeit dieser Aktion zu orien
tieren . Produktionsunterbrechungen auf Grund von Havarien , über

spitzter Forderungen der technischen Überwacüung usw . sowie auf 

Grund einer mangelhaften bsatzorientierung haben dazu geführt , 
daß in einigen Fällen die Auslastung der Produktionskapazität 

nicht gewährleistet werden konnte . 

Alles das zeigt , daß die von der 13 . Tagung des ZK der SED vorge 

zeichneten Lösungswege zwar verbal als richtungweisende Aufgaben

stellung aufgegriffen werden , aber seitens der wirtschaftsleiten

den Organe nicht in ausreichendem Maße dafür Sorge getragen wird , 

daß die gefaQten Bes:hlüsse in konkrete Maßnahmen zur weiteren Ver

tie-r:unr, deT' Intensivier1 nn; und da""'li t z11 r Sc110,ff inr de?' Vora 'S 

setz1~:-1gen i'ür die weitere Verbe sser"mg der materiellen und lrul tu
rellen Lebensbedingungen der .7erktät igen im Prozeß der Lösung der 
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Hauptaufgabe umgesetzt werden . Demzufolge haben sich unter den 

7erktätigen auch unrichtige Vorstellungen im Z 1 sammenhang mit 
den Fragen der Intensivierung ( "länger bzw . mehr arbeiten !") 

herausgebildet , so daß es jetzt darauf ankommt , durch konsequente 
Verwirklichung des Planes ·.7issenschaft und Technik und konkrete 
Realisie::ni..'ng alle:n '"1.r-f' de-y> 13. Tari1.n0 des ZY der snD estell teJ." 

_\
1 .:i:=gaben deutlich die voL:swi:rtschaftlichen Zusar.1r.1en i;.;,nge 'nd 

die Übereinstimmung der gesamtgesellschaftli,chen Interessen mit 

den Interessen der ··rerkt1.tigen sichtbar werden zu lassen und auf

getretene rllängel schnellstens zu überwinden . 

Die Aufholung von Planrückständen muß unbedingt gesichert werden , 

insbesondere a11ch hinsichtlich der Al1flagen des Exports in das 
NS7. Dringend notwendig ist es , die Zusammenarbeit zwischen Han
del und Konsumgüterindustrie hinsichtlich der Sortimentsgestal
tung auf der Grundlage einer exakten Bedarfsermittlung zu ver
bessern . 

D r • N a u m a n n verweist auf e1n1ge ökonomische Fragen 
und Probleme , zu denen vom Mitglied des Politbüros des ZK der SED 

und Ersten Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 
Dr . Günther Mittag in einem Referat vor leitenden Kadern der 
Partei-, Staats- und '7irtschaftsorgane eine klare Orientierung 
gegeben worden ist . Bei der Frage der Erschließung volkswirt

schaftlicher Reserven in neuen Dimensionen steht die AufgQbe im 
Mittelpunkt , das leistungsfäJ:lige Potential von rlissenschaft und 

Tech..nik :mit aller Konseq:uenz auf die Intensivierung zu richten , 
dir> Bes-:;ve te systen2tisc11 z 1r ;rorn de:!'.' !' eit zu e~ trric.:eln , 

die Spa:!'.'S:J1'1kei t in allen Be eic~1el1 als sozialistü:;ches Ordr111ngs
und Hirtschaftsprinzip durchzusetzen und alle Intensivierungsfak

toren im sozialistischen 1'lettbewerb gleichermaßen nutzbar zu 

machen . 

Das Anst~eigen der Importpreise/NS'.7 , die neuen 11G;'T-Preise und die 
notwendige :;:;rhöhung der Preise für einheimische ::lohstoffe muß 
sich in einer entsnrechenden Ver;..;nderung der Industriepreise 
widerspiegeln , um einen ökonomisch richtigen Ausweis des Aufwandes 
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in der Produktion zu sichern llnd die stimulierende ~·:irksamkei t 

der ökonomischen Hebel in unserer Volkswirtschaft zu gewährlei 

sten . Diese Industrienreisver8nderungen werden im TI.ahmen einer 

in den Jahren 1976 - 1980 durchzuführenden Industriepreisreform 

schrittweise und in Abstimmung mit der E.,.,arbeitung der Volks

wirtschaftspl8ne vorgenommen werden . 

In seinen weiteren Ausführ ngen berichtet Dr . Naumann über 

einige "Erfahrungen und Ergebnisse bei der DuT'Chführung der Leip

ziger Frühj':3..hrsmesse . Soweit unsere in der T'firtscha±'t tt~tigen 

Unionsfre1nde am Exportgeschehen beteiligt sind , konnten die hin

sichtlich der Messe gestellten Ziele im allgemeinen erreicht 

werden . Zu bemerken war jedoch , daß die Preisforderungen im 

~ Export nicht vo l l realisiert ,·rerden konnten , daß sich die 

Krisenerschein1ngen in den kapitalistischen Ländern bei den Ver

kaufsverhandl1mgen del1 tlich bemerkbar machten und daß die ·::aren

struktur angesichts der 1-Tachfrage na ch hochwertigen Erzeugnissen 

und demzufo l ge auch die ~lanvorgaben , die auf hohen Stückzahl en 

basieren , künftig eine entsnrechende Veränderung erfahren müssen . 

Im Binnenhandel ist zu sichern , daß das Warenangebot in allen 

~reislagen geY1Jihrleistet wi i-·d , nobei die steii:;e-nde Noch::'r ,c 

na cl '7aren der hö 1e:i.,on P::..,eisc;n:.ppen zi. be:.,~·c_rsic:1.tigen ist , un 

ein weiteres Anwachsen der Lagerbestände an .!aren der niedrigen 

Preisgruppen zu vermeiden . 

G ö t t i n g rreist darauf hin , daß die Bew;,;l tigunc der Versor-

gungsprobleme und insbesondere a~ch der Frage des Abbaus der 

Lagerbestände im Handel nicht nur eine wichtige und schwierige 

handelsökonomische Aufgabe ist , sondern zugleich auch erfo~dert , 

in der politisch- ideologischen Arbeit Einfluß auf die Entwicklung 

der Bedürfnisse der 7erkt:i.tigen zu nehmen und sie zu der Erkennt

nis zu fiihren , daß Erze1 gnisse aus unserer eigenen Produktion 
vielfach qualitativ den Importwaren in keiner We j se nachstehen 

bzw . sogar eine bessere Qualität aufvreisen . 

Dr . K ü h n e berichtet , daß auf den Jah::Leshall'ptversammlungen 

die rrage d r Entwicklung de~ Preise sehr hfa1fig a11 fgerrnrfen rror-
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den ist . Es vn 1 rden Zweifel an der Preisstabili ti:it geUußert , die 

sich darauf gründen , daß mit neren 1.7arensortimenten a1.:i.ch eine 

nel'e Preisstruktur allmLhlich im Ho.ndel wirksam vrerden könnte . 

Darin zeigt sich , daß in der politisch-ideologischen Arbeit ver

stärkt die Preisproblematik aufgegriffen lmd gek1 ·· . .::-t \'!erden muß . 

Dabei sind vor allem auch die objektiven Ursachen für die im 

RG~/ notrrcndig vrcrdenden Preiserhöhungen überzeugend dCJ.rZl- legen. 

Zu TOP 3 

G ö t t i n g inio..-,nie~t das Pr~sidium den H~ 1 ptvo~standes über 

die Vorberei tnng und die D'rchfühnmg bzrr . den Ablauf von Ve:;:·an

staltungen anlt',ßlich des 30. Jo.hrcst'1ges der G:::ündung der CDf 

( K:::'anzniederlegungen am 24 . /25. 6 .1 9 75 , ::::;ntge'-·ennahme von Gratu-
?!:) r; 1075 lfl.-,f'/""''11 

.... • • ' __ ......,, ) .&..• ) 
e.,..,-

lP:::. 1~"::."[; de::- mT:::; , Festver.'.lnstsl-'.:;iing an 26 . 6 .1 97~ ~1: l8!.~ Staatsope!.~ 

US\'l . ) 

Die witglieder des PHV nehmen diese Inforr:iation zuttimmend zur 

Kenntnis . 

Zu TOP 4 

Beschluß Nr . 10/1?75 

Die Infornationsberichte 

8.) Zu unserer Zusammenarbeit mit den Bezirks- und Kreiskomitees 

der Anti~aschistischen · !iderstandskämpfer der DD~ 

b) 'rbe,.. die Arbeit der CFK im II . Ifalbjal1:_~ 1974 

c) zu.,.., A'.~sr7ert1..'ng der EIV- Tagung in Vorbcrei tung des Intcn1a

tionalen Jahres de,.. Frau 1975 und zur UntcrstützL.mß der DFD

„fahl en d r rch Unions freund innen 

d) ·ibe -~ die Unte:!·stützung der 1.!ahlcn deJ:- Bl ternvertretr.necn 

·rrerden zustimmend zu:~ Kenntnis genoDmen . 
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Zu TOP 5 

Beschluß Nr . 11/1975 

Das PrHsidiu~ beschließt: 

AnH~ßlich se:lnes 75 . GeburtstaGeS am 9 . Mai 1975 wird Ufrd . 

Hans Schul tze , ~ichwalde , in "!Urdigung hervoi'ragender Ver

dienste und a' 1 ßerordentliche:!:' Leistungen :f°i.l" die Entwicklung 

der Christlich- Demok:!:'atischen Union Deutschlands und die 

Festigc:..ng de Deutschen Demokratischen :!lepublik mit dem 

Otto- rsc::L;:c-~~ ~ren;;:;eic~;_en in Gold i'sr,cr;cic:met . 

Protokollfüh:!:'ung: 

::.:; • Koch 





Tn der Si tzu...TJ.g des Prlisidium·s des Hauptvorstandes d~r CDU am 

·18o "ärz 197; bariohtet~e Unionsfreundin Ilertha Jung, Bundes:: 

'3ek:retHrln des TIFD und Bi tgliecl des Ifo,uptvors-tnndes der CTitJ, 
1 

iiber d:le Ergehnlsse des X:l Thmdeskongresses des DFDo 

·1erthe Jun.g wer·t;ete den Kongreß als einen w:i.ch·tigen Beitrag zur 
0

orber~:i:hung des 30<!: Jahr Stages der Befreiung vom Hi tlerfaaohis

mus durch die ruh.mreiohe Sowjetarmee.:- In E:indrucksvoller Weise 

erhraohte d~r Kongrc ß da$ eir.mütige Bekenn·tniil der Frauen und 

~111t ... cer zum Ka.m:pf um Fried$n 9 Demokrr-!/c:1.e und Sozialiemua Die 

BeTatungen machten die hervorrag~nde ~olle der F:rauen und ihl•er 

illaasenorganisation in unserem sozialistischen Staat deutlioh~ 

Ihre aktive und schöpferisch~ T1itigkei-'c bei der weiteren Gesta.l

tuz1g der en:'cwiokel·~en sozialistischen Gesellschaft in unserer 

Republik grUndet sich auf d1.e immer wieder au:fs Neue erhärtete 

~Tkenntnis, daß nur der ~ozialismus in der Lage ist9 den Frauen 

wahre GJ.~ichberechtigung, ein glücklich0s Leben in Frieden, sozia

ler Sj.ohcrhed t und Q:.eborgenhe1·t zu gewährleisten„ Im Internatio

r.alen Jahr der Frau, in dem die Lage und die gesellschaftliche 

St.ell1.:·.;.:1g der ~rau in beso11c1erem Linl3e in Blio1q:r:„~11lrt der P/el tl:5ffent-

lichkei t steht t' erftlll·t diese Tatsache die Frauen in unserer 

• et'\.„G chcn Demok-!'a:'cischen Republik mit hohe~ Genugtuung!) Absohlie

i.~and ,~ries Hartha. Jung auf die Aufgaben hin!' di1~ sich insbesondere 

_.dr d.:i_E, Frauen. in der CDIT im Sinne der Entschließung d~ Xe Bun-

c1eskongressee ergebon~ 
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.Jes Präsic ium des Ha:u:ptv-ore·tandes stellte au:f Grund d r vorlie

gen:'!_t.::JJ. Ber:l.ohte :tes·t; ~ de.ß die Partei'1rorstände vor allem in 

1 nswertu:1 g der Tagi1..ng mit Ilse Thiele~ Mitr;l:t ·d des Zentralkomi

"";ees er SF.D und Vcirsi-tzencle rl.es DFD 9 in J\iovenber des vereanee·

nen ~Tahres ln Eu::gsc 1eidungen - er::~olgreloh zur Vorbereitung des 

Xo Bunde~ko:ne;resses c1es DFD beigetragen. haben<. Dabei ist es 

_;elunge:iy die Z-=ilil der in den Yors·tfü1den des ir:?n wirkenden 

tfn:l.onsfrev.ndinnon. wesentlich zu erhöheno Das Präsi<f.ium 1at 

gew:lß r daß die }~rgebnisse des :Kongresses den Partei vorstän.den 

· -n.laß sein werd -,n 11 durch ihre poli t:lsch-ideologische Arbeit mit 

r.h"'."~.stlichen Frauen die Vorbereitung des 1Jeltl1:011gresses der 

Prauen in unserel" Ha:11pts·taclt BeJ:-lin w1rku.ngsvol1 zu unterstU.tzane 

In ci:a.el.' eraten Ausw rtung der jetzt abgeschlossenen .Jahresha.up·c

v·erse,m:nlungan der Ortsgruppen über.zeugte sich das Prßsidium das 

ff.a.upt-vorsta.:ndes davon~ daß d.ie Jahreshauptversannnlnngen. die __ 

rr:ate Entschlos ... e1'lhei t der Mitglieder sichtbar gema~ht he.ben~ 

11i·t a.llen. ihre11 Kräften und Ffilligkei ten die exa.kte E:1."füllung des 

"IJo:tkswirt.schaf"cr:plal\.eS 1975 garan·ciereu zt.i. helfen.o D:l·') in d.en 

~rtsgr-ü.ppenprogramm~n en·thaltenen Verptlicht1u1gen zeigen~ mit 

,,e!.chc:P Ta.tkrn:ft nnd ;iit welchen In:ttint1.Yen sie j_hre i.\.;,fgaben 

."npa.o1:en~ Yerlat'.f u:1d Ergeb11isse der Jahres"h.a:uptversam:mlu..ngen 

[~tellen einen gut~n1 Beitrag zur würdigen Vorbereitun.g des 30e 

,Tahresta.ges ä. ~r Bef'::reiung dar„ Sie ha.ben in entscheidendem l:Iaße 

<lir- erfordcrl~_nhen. Vo -.aussetzungen und Grunä.J.a.')en ffu.„ die erfclg

. ~:tohe Dn.rchf1..lhrung der nun bevors-'Gehe:nden IC!:·e~.adelegiertenkon-

. 31 cn~;en e;escha.f'fe;:, „ 
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Bet.ro: zu unsere:r Z11sam:nenarbelt mit den Bezirks----
und Kreiskomitees der Antifaschistisch.n 
Wicersto.ndskämpfer der DDR (Inf.o:r.matio1) 
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In einer .Anlaße 21ur Informa·tion 5/74 des SHV wurden die 
Bezirkssekxetariate ausführlich über die am 30 1 1974 
von; C0la:etariat des ZK der SI.:D 9 am 200 2o 1974 Vol'..I der 

Zert:ro.lleitung des Komitees beschlossene "En"Joi·t,erung 
das I•llti6kei tsbereichs und Vexänderuns der Sttllktur des 
Komitees der Antifaschistischen Widerstuncskämpfex der 
DDR 0 unterrichtete Diesex Beschluß zielte - wie c1en Be= 
zirkssekretuiinten im einzelnen erläutert wurde - darauf 
ab 9 die sroßen Erfohxungen der antifaschistischen Wider
stnndskämpfar noch wirksamer für die patxictische und 
1nternationalisti~che Brziehunc, insbesondere der Jugcnd 0 

und für die Arbeit zu.r Fcstißunc; der politisch-moralischen 
Einheit des Volkes zu nutzenc 

In Übereinstimmuns mit dem Sekretariat doI: Zentralleitune; 
des Komitees wurden die BezirkssGkretariate beauftraßt~ 

- Absprachen darüber zu troffcn 9 r1elche ~~eeicnete:n Unior.is
f'xeunde ocle:r: pa:i:teilosen chzistlichen BU.xe;er fü:r die M:i.. v„m 

axbei t in den Bezirks- 1.md Kreiskorni teen deI }.n:Jifaschi...-. 

stiscnen .'liderste.nc1ekämpfer vcrGeschlo.ccl'.l werden können» 

VereinbarunßeD über die Zusamr:ienarbei t mit den Komi teea 
auf bestimmten konlr,.ret ur.::iris ~enen Gebieten entsprechend 

der Spezifilc und den Ji:rfctluunc.;en unsere:r Pru:tei zu trefft<: 

Diese von lHV ce~Poonc Oriontierun~ ist - wie jetzt aus 
de:1 Berich1,en der Bczirkb- inG. Kreissekr.etariate hervo.:r-. 
ceht .... ceh't' Ull'Gurechiedlich atJfr;o~riffen und· umc;eGetzt 
worden D ... bei reir,,,ht aj Cki 1 a von einer beachtlichen 
Aktivität 9 von dc:r beis:1i.r~J &t"Je:lse det nv· Ii_u lli bereits 

sprechen kan11 bis zu einer o.konischen virehlmeldung0 

des BV Rostock. 
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1a Welche Unionsfreunde wurden in die Dezirks- und Kreis
komitee gewählt? Gehören den Komitees .parteilose 
christliche Persönlichke:tten an? ________ ...__ ... __________ ... __ ._ ______ .,. __ ... _ ... _.,. __ ._. ____ _,,_~_...,_ . ____ _.._.. ........ _____ . 

Über eine i~i tßliedschaf't v011 Unionsfreunden in den im III.., 

Quartal 1974 konsti tuie.rten Bezirkskomitees der .Antifaschi""' 
stisohen Widerstandskämpfer können ledi311ch aie BV Frank
~ur.!, (Heinz Ilähne, Bezixksvoxsitzender) Uhd Erfurt (P.faxrer 
io Re Karl Recensburger, Thöre;y/Krs.Arnstadt) be:r~.chteno Die 
BV Schwerin, Halle und ~Q!a teilen mit 11 daß den Bezirks
komitees im nachhinein Vorschläge zur Kooptierung von Unions 
fxeunden übermittelt worden aindo 

Den Kreiskomitees der Antifaschistischen rJiderstandskämpf'e:r 
die im zweiten Vierteljahr 1974 ßebildet wurden~gehör0n nach 
dem jetzt vo:rlie3enden Überblick inscesamt acht UnionsfreLm· 
de an 0 dazunter allein sechs im ßer(3ich des DV Halleo Unter 
ihnen sind eo bewährte Freunde wie 

im Kreiskomitee Weißwasser Ufdo Emil Peglau~ Krausch
witz der sich in Italien als KitGliod einer der 
PaxtisanenbriQ:uden "Gaxibaldi 0 aktiv am Widers·tands
kampf ßGßen den Faschismus bcteil1Gt hatte und für 

seine Verdienste im ßet':ceiun ri;sknmpf zum hb.renbtirger 
der St o.dt Fidenza (I r\ a.lien) ernannt wurde ii 

im Kreiskomitee .Aschersleben Ufdo Alfred Ha.rtsch der 
im NKFD mitsearbeitet 9 dem Antifa-Ausschuß Moskau 
nnßehört hatte und in der Sowjetunion dreimal als 
Aktivist aua,:ezeichnet wurde ~ 

im Kr.eiskomi tee Gotha Ufdo Heinrich Müller 11 VdN- P.en t -

ner o 

Dem Kreiskomitee Ludwigslust ~ehört Pastor i oR o Btuno Tbeek 

Der BV Dresden ha.:.; veralllaßt, daß einzelnen K:.ceis ~r.omi tee~ 

im B11reich des Bezirks , wie etwa ,1eißen 5 Un:l.onsi 'reunde 
zur Mitarbeit vorGeschlaßen werdeno 
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Die 1Iatsache ~ daß in der Mehrzahl dex Bezirks- und Kre1s
komi t ees bisher keine Unionsfreunde oder parteilose Ch%1stan 
mitarbeiten~ wird von den betreffenden Bezirks- und Kreis
sek:r:etariaten - wenn übo:i:haupt - übexwie .. ~end damit bC3(;XUndet t 

daß in ihrem Bereich keine Freunde ansäasi~ seien~ die filr 

die Mitgliedscbuft und Mitarbeit in den entsprechenden Komi
tee in Frace kommeno Geßen diese Becründung s:pr1cht 9 daß 

- es nach unserem \'Jissen in eine:r Reihe von Bezirl{en und 
Kreisen Fxeunde ßibt, die als aktive Kämpfer gegen den 
Faschismus~ aus relißiösen Giilnden Verfolgte, WlGrkannte 
VdN odGr Hinterbliebene fü:r: die Aufnahme in die Komitees 
in Betx acht eekommen wären 11 

ausdrücklich darauf orientiert worden war, zumindest in 
die Kommiss1onen 9 Aktivs und Arbeitsgruppen der Komitees 
auch jilnGere Kxäfte aufzunehmen die als Vertreter ihrer 
jeweil1c;en Orcanisation die Ve:rmittlun13 de;r T:raditionen 
und Lehren des antifaschistischen Kampfes unterstützen 
könneno 

2o Welci1e Vereinbarungen ilbex die Zusammenarbeit auf den 
em:p~ohlenen Gebieten sind zwischen den Komitees und den 
Voxstänaen unserer Partei bisher getroffen worden? Wie 
ist dar Stand dex VarwirklichunG dieser Abapxachen? 
Welche Vorhaben sind für die kommende Zeit ins Auge 
gof aßt? 

Gemäß einer Anre5ung 9 die vom SHV in Üboreinotimmung mit 
dem Sek:retariat der Zentralleitu11g des Komitees ausgegangen 
war~ führte de:c Bezirksvorstand Halle in Zusammeno.:rbeit mit 

. dem Bezirkskomitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer 
am 11~0 11" 1974 eine Gedenkveranstaltuns zu Eh:cen dex vor 
30 Jahren im ehemalißen Zuchthaus Halle duxch die f aschisti
s che Texrorjus·t;i_z ermordeten Ge1stl1chon P:i:älat Carl Lampertp 
Pater Friedrich Lorenz und Kaplan Herbert Simolait durcho 
Neben dem Beziiksvorsitzenden, Ufdc Konitzex, unterstrich 
auf dieser T::t{j~mg das Mitglied des Bezirlcskomi teoa He:rmann 
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Duchsbaum die Hotwendi'.jltei t einer ßemeinsarne:n KaIZlpff:r.o "C 

aller demokratischen Kräfte bei der Üborwi11dunc des Fa.schlr 
mua in de:c "Jel·t o - Die Vo:rstellunGen den Sekretariats d.er 

Zec1trullei tunG des Komitees gehen dahin, bei vcrc;leichbari:?t 
imläassen ähnliche Veranstal tun·~en auf Eez:trksebcuc du:rch
zuführ0n11 bei c}ercn Vorborci tung das je,•1eillge '"Jez:!.rkssekr~ 

tario.t unserer Partei in ZLlsaramonaxboi t mit dem bctrefi'm:id~ 

Eezixkskornitee clie Ve:cantwo:rtunr; übernimrr:to 

Dar Bezirksvorstand Suhl boziet in seiner Sitzunc vom 

21. 2. ?5 in einem sesonderton Punkt den: Tac;oso:cdnuns über die 

Zui;; aru1~cnurbei t mit dem Bezirkskom1 tee de:r. Antif nc chistischcm 

~idorstundskümpfer; dnro.n uhm nach vorance~ancencr Ab
sprache der Voraitzcnde des Dozirkskomitces tailc In illml1~ 
eher Wc.dac vorfuhr der Dezixksv rl·to.nd Erfu:z:t o Der Vorsi t---
zende des Kxeiskomi·tecs Ben· te11berc; (I3az:l.:z:k Cottblls) infor---miert0 in einer Sltzung des Kroisvo:r:standcs de:r CDU über 
die .i.'l.UfßD.ben des Komitees und beriet über clie cemeinsar.ie 

.Aibeito 

Dor DV Potsdam strebt rni·~ dem Bczirkskorni toe eine Vereinba---
.tUDG über d:Le Zusarnr.1cna.rbei t o.n, bezoc;en o.uf Zm„ a1,1menkünftc 

- in~besondere jllnc;e:r Unionnfzeunde .... mit antif'u.sc:hiGtincbi!l 

Widerstandskürnpfern 9 auf die Vorbereitung von Aussprachen 
mit \'li·loratunc;skürnpfern in den .Arboi ts:=;ruppen ucri..ristliche 
Kreicea und auf' die l?ressea:rbel t o De:r: l3V Dresdeu kom?oen-,.... 

t:riert sich in ceiDGI Zusarnmeno.rbei t mi·t dem Bezirkskomi toe 
auf die Eifasr:mng von Exinnerungen und ErfatILm0er1 chxist .... 
li eher Hitler secner als Bei trug ZUl' weiteren J rf.orachung 
de:r G0s chichte des antif'aochis tj.schen Wic.1erste.nds:..rampfes o 

In einem Gesp:räch des Kreisvcretanaes Gotha (BV Trfur~) mit .... 
dem Vo.tsi tzcnden des Kreiskomitee wurde vcreinb0 . .r:t 0 in Ver<=> 

sammlunc;e:n unserer Partei Ve:rt:retcx des Komi toe .. <:.:..l1S :!.lu:cm 

Widerstandskumpf berichten zu lassen und dabei auch die 
illeßale antifaschistische Jrbeit christlicher Gruppen lm 
Kreio Gotha zu schil.Jerno 

Die nezirkaselo:etariate Ji're.nk:i.:urt und I:rfurt ben~ftra~ten <.1i ---
Kraissokretn.riute~ im Hinblick auf den bevorstehenden JO-. 
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Jahrostaß der Befreiunß Verbindung mit den Kreiskomitees 
herzustellen und .Fra_;en der Zusammenarbeit im Rahmen der 
Nationalen Front zu erörtern. Die BV Karl-Marx-Stadt und 
Bexlin berichten von ersten Absprachen in einzelnen Krei
sen bzwe GtucH:bezirkon o In anderen :Bezirks- und Kreisver
blinden ist os zu derarti0cn Kontakten bisher noch nicht 
gekommen„ 

Hervo:r:hobenswc:rt sind aus dem Dexeich des BV Halle die 
Ir:d. tiati ven der O:rtsg:ruppen Thale (KV Quedlinbl.lr()) und 
Jeßnitz (KV Bitterfold)~ die öxtliche Gedenkstätten für 

die Opfer clos Faschismus in Pfloc;c senommen habeno Das 

Dezixkssekrotnriat Neubrandenbur5 reGte beim Bezirks
und Kreiskooi ·~ee der r:i <lersto.ndskämpfer an, eine Gec1enk
t3fel fUI den 1944 ermordeten k&tholischcn Pfarrer 
Dro 8chwentncr in der nach ihm benaanten Stxuße in neu
streli tz anzubrinc;en-u 
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Vor.Lag@ fU.r die Sit.~.ng 

ÜG~ Prti~itiiu.:ms d~ß HV 
iara 1e~ ;;. *91!>,(i 
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D1ei Arb it do1· CFK il\ d r DDR ata 1 l!„ ID· .JI bJailiJ!t 1914 11i1 
Zeiel'1. , -~ 25e ~sbx ~st iler DDB u lC d r Or1 :nt!enmg u 
en O. J l"tt ·t g Ol" Berroiungc In Au:hle.hn • und Vera.rb :1 tu.:tlg 

der Er ~fJ bAi rn d lll lfo~ :auoar \'! l tltungrotis d r 11·1 dt!Mkrätte 
ging ft d ru t 

..... bei P· arre1~n untl Theol.og~n ie ~i.m. ioh·t u v~rt· efe , daß dor 
re 1 xiiat1 _'J: nl Sr. ·ilil.l1smus a s una Au nggpunkt fUr 3 e 
wirk!t Fri denepol:ltik un<.1 Fried ncar'b ·it J. t; 

_, e n B '4t:r: g au:r .ti perial1trt1nohtn Sol d itilt• b} -nd r 
it <t.1 ohil ni fhen t1lkq d n VlSlk l. Ind,H.'llrl.Ar&Eat dea Nabtt.a 

0 ~n WJd SUd~fri ~ zu 1•1 tQnJ 

:-. kirchliche strigor nu be:tlh.J.g•n~ uioll t d n Einflü 21en 
bürg rlioher Iaool~gien offo iv ·u e!ns.nd0ruusetV<e»l 

~ 1 e :a.ng li~ohcn lt't..nd und ~reikirtoh n in der DDR !Ur ein 
engGr• f:15opemtioz1 t r OJfK r;11 go•~~= 

Der Erfllllung d1 6tr lod. ga b~llc· !ie11t ,n 

-~ i Rqigia·ttallwnf r~•tz ~974~ t!ia Ul\tcar itte Th: . t V ~ "W~a 

, m 1 lt!r<Oh fUr uen Jri ed•n tun ?ff ; 

- die U'b rr iohw g i>1er Erkl~e; . e R gi ,n . a.uo b a .aa .mu 
25. J hr t g id r · DDR &l ßen St t ekr t ··"t· .ir Kir hon:tragen; 

= fJ.l nuröhfUhrung in• axmt ~ Grundoa ge pi oohea mit offi'"'" 

zi ll V rtr ·f; rn e Ki:r-~ enbuncle ; 

- di"o JJa:rt !lhrung der Stu~iiewa.rbc1 mu l1:r.„ a; r\ 1•: Frie~l im 

m l .~ 0 t9nSJ Vctr tsbnung tt\td Klasae~p:t ~ E. ~ieh\Ulg ~ 

l'ri d n~ ·nnaohetl.U"O"'ht •11 

• 
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Die W tgli~d~1· d r CJJU ~ 11te fiQ ll~gi.m1t-1lal_1ooohuB gehtlr· 1:1. '10Wit1 

die M0h:r:-1tahl ~) r UI'.ioi;r::rretm" o~ die in nd r$tt O?Jr-Gromi 11 tl.tig 

in~'l 1 h -b&n t"J.ur~;1 ihl·~ :pol.i.t.1.soh-ld olcgi oh.c. Wir a kei t 

oaentl:löb zur Erfl1llung ttieo~n.> A\!:fgnb.,.~. b ig tr g nu l:i. 
b~acnd~r ... r Wei e l:w.b~n ie lrltg- h.olf Dt Harri;rn Unti 'I'hoologe 

1~ie rri:~tw •Jldigkiait der bGIWltß'~01!l. J>reJ:"tet :!B t2 gog tl tl•l'A !mp~:r-im.11 ·• 

l.lß.lai' tur . .:. i . ·1 n urJ..d Sozia:l:tnrmu; 4eutl1ah E;U a:Aah n„ Die 

AbttJtlt.mg Rir · nfUlf:ffigt&n 0 SH1f lsis liet~ bei t r Du.re'.b:fUhrung 

a1le-' Ve1"3nstnlttU1f'4ill pfl:'itteob- i'"'q?Ologiaohfl w.1d orga.nitai.turiarohe 
HiJ f19. 

1 <> Sohw~.J.pu.ukt li!r 11.:r'boit im 2c llt~lb~ahr w r dia R g1önrüko:ater r.l.n 

Sle bl'3.t atc kl.arG antiblpafrial:ltsttsoh Linie der Oi'.K fortg -
fUhrt \Ula gl 1ehaaitlg 4uroh eti.trkere theolcgls~he P~ofili rl.1.!!g 
t!aßv. b: ig~tragsno 4i~lie Htil tu.ng so 1111 artilelilieren" daß 810 in 

U.!!l Xi:raheit betra~r 4'.i„st~ n w r.Sen lMJiJ'J. 

U:nter ue 120 Te 11.nfllmern WGU!'1U:t. 15% ».~ue OFK-Mi.tarb~i ter ~ da on, 

Y~ tTnio~fr(snu:~~ Pfarx-or u..~i:! Th~~logen „ ~e l'!i .• (}ht d1iutli,,-,h9j daJl 

die ~0 fl ~~r OFK unte!.r kirohliohen Amtatr ·ctrl1 m.t.d :1 Ki h= 

gcu~.C:J< nda» brei tej." gi:n~·J ""d lll :.uat ~ 

Zwei T regi~!Ullcu studieng.ru.p:p~n legten eohl~i.rtl.i@h form .... 
lierte Arb dtE.~~rgobni&1, e ura 

- B.1~ UU l-.Arbe t gru.pp13 ttina St~ll'Wignahm<t l.rt'" ?rege der l!e&'l .. hen

reoht. , in 1hr wiri.11 nnehgewi(~sen~ d.a.B erst :) . Sozia ... ic:mru.s 

ßie gl"'1.tlid~~egendoa Mo.~aohenr~oh.te vorwi.rlt:linh:~ wer·vel.\f) Di~se 

Stut 1.~ · :-d cn d~r Hens.oh.en.-r:eolltektlll&ul t&"<i.· n ~lla Öku eni-

sch~u R~"l:e al~ Arb·. t iie:t-ial „utiri;ior4
: u.lld h..-'lt pc.1·ait1 .q, 

.RO ( ~.r:; in 1dröh j j;(;~nd~n {reiS3l1 ~$8 E.i::t\11enb1J»10 ~ 

f.un~ n; 
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Jlitße Ju.\ss.~·btti tun«, an d.er u:ra & Ordnung gi„o1l&n .h-t.•i l h&t _ 

borultli e.ui El'gOb:t!iQaetn "1~0 i~ l!i.ttrb 1974 il'l Häll• Clurohge• 

tu.hrtian Sellti·•rs üb~r Meuoh nreohte, bei d 21'1 Uf • Pro:t '1 

Dre Rei1tßl\ß Hauptr~ferent W8r U11d die Ufd~o Prof6 D~o 
KUlme ~ Pnotcr Xautz wiohttge B itr ge le1art$tc:n. A.uf der 

Regictw.Jkatl.f~r~s~ v~rtrat Ufdo Prof. Trobo a s Al1lieg ~ d~~ 

Stu4:1.Ga 

- di Jugenukoml'td.Baio:a. eine Hand.r01ohung u Erlli .hung zwn Fried n 9 

iu dor 41e Iii!ieutitf:,t von Jri donoke.mp:t und ttiimp•riali tiaob•w. 
Kampf naohgewiestn irdJ ~ie Handr iobung 1st bereit& von 
300 P ar1"•rn und ,fungen Gemehldon als Arbtit mater l ang -
forderi WGrd.en. An 1Jer Ausnr'bei tuag d:l.e er Han.dreiohung 
bll.bon die uti~D XIAhls Kerat 1 ltria.pii!t und Dro T1·end WtUUtnt

liollen Anteil„ 

.An 4er RegioX!AlkamferellJi?S aa.b.mon 20 aualitadi•G~e Gäste auu der 
UdSSR- ~or VR Polen~ ~er OSSR, 4er Sohwei~~ dar BED ul14 West-
B rlin teil~ In Gruß a14tan Uild. Di•ktUl•ionatbei:trttgen beriohteten 

1E über 41.e OFK-A.rbolt 1n ihr 11 1 Länden ttrd gaben ihrer Ver=· 
bundenheit mit der CFE-ft..rbeit in 4or DDR Ausdru~k. 
A.u:t Einladung •oa Utd„ Pfarrer Xrispixl tr t O:&'K-Viseprbi!e:n& 
Dr o H llstern im Anl'Sbhluß a.ti dit Xonf•l'&n& in Ode1·b•rg au.t „ 

!rulg aiat hat; die Regionalkoni'•:r•~ ahi,1.· Erhab.u:ng de~~ pol1tisoh

i4 ologi.ftOheti .AutJcrt:t lu;r....gekr fis der Oi'K 111 d r DDR b ige't:ragMt:. 

2 ~ Im Boriohl · Mei tra"UJn Wtu·de di~ Arb it U1 den l!agional&n 

s·tucl1enm."ll.PPGn :fortgcftihrt, iti au:t 41e Fe11tigm1g de ' et at -
barg :i."lioh.:'Xl Bewußt11JQ:b·u1 tiler OFK-Mi tglietl r 1.&. der 1dllllol~gison ·:u. 

ÄUSGiJ.'.J.m'tdirset•utlg m·t dem ImperialiGtnl.le ea.irng ·riohtet 1 . -" 

Auß~r on wtJ.; er 1„ gtt .muten Them~n tru.rc!en aurt)h Studien
g.i~ppeu .... olg0tl.de b ~rbeite)tt 

"' ,.. "E1W1 1t i& r D.rah - 1nte1"':; t:toM.l r Klm ttllknm:Pfi~ (L iptiig). 

Sie w1-r·a. ~·~ a Uf'd 0 P1•0 t !! Dr „ Kr tli'.!JOhmsl." g l 1 t t 0 In ihr 

~rb\'..ii.~n die U~dG„ Dra ltr'tlg~l u.n<Q 1? t r Zim.erna:.ntl. ktiv mit 
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2 ~ ttAbrtia't•umgfi (B~n:-l i:ll.) = Lei·tt.ua.g tT:td. Pi'u.ri•f.Jr Sohot'tat!ttlt, 
Mitarb•it Ufd~ ~~ WiI-th~ Dre Wo BredO:ruliOko 

)e ~Fri~d im Bll.h.Qn Oaten~ (Berlin) ~ Leitt'l.llg Dra Fink~ 

U:i:tarbfli·c Ufile„ W" J oob 11 0 0--.tdnu.ngo 

:Dez Z®l1tralorg0.11 d4ir OI\U "lV ue Zeit" und d:t~ 1;nta.ng111list,h\! Mol2CflJ= 

o~hr.J..f.t ns-baiad:pu.tt1d;" 9br.:rn dm··eh B~rj.ohte üb0r Cl?K-VerA:rl.utaltwlgttn 

un~ Gr..indeatz1u.--tikf l ~u Fl.~gan d ~ ohrictlieh~.~. Fri 4 neo gag0,... 

mero.ts ~~1entliQh dl CFK-Arb~it g~i'61· fll''t„ 

3~ Im De~ember ~974 an« »A4h Vü~&llge~genen K6~täktgeupr 4h&n 
~l.tts lltl"trt$ Grtuult;a·~sgem:präoh w.·~ 'llertx·otern de!!.t K:U~~hc.n:slm.»dtta 

statt„ lt.!A 1.h\'4 Mbm.e!l v@n &~i t~:r;. 1:!e~ Bundse u„m~ eQ:tn Vor~ta.~ -
~~ tglied (:pf~rer Kram.~r) ~· IJ.(!Jr L~l te:c de Suilw (att!1.T.'ia tai ( OKR. 

!;.)t@l.pe) U.lliü (lor Ref~z·ta:mt ftl.r th~ologiil!Oht GcundsAt~frrig10n 
( OXR Z do.i a) amd.e OXR Ohrii;rt;e, Lowek~ OXlt Seh :tClketUI \WÖ d~r 

R~ ierent tt1r Friia :ens:trageu Garsttold. teil., Wiihrend d:!& Ver=-... 
tretor des Reglcnalsu · seh11as3.il ßd kot\kr~·'2o l{yopernti o.n~v-enin
be.l'\.~gen dr&lgten - st 11 tein öit9 Bun-!~sver-r.ret r -bh.e()i10J ·1oeJ1c 

Grundmatx rsg n 1n d.~ Vordorgrtlnd uau euoht :n >..tcakretc:m. Ab""' 

spra~hen at.t eu eioh!'in-.. Da• GeNJp:r~h. &oll :f~~rtg~/j@t.mi. w .rä.e.u8 

.Au.f Vorschlag 4 s RegieJ·~la eu,;mhutäsatl' Söll<n» ew0i Pr9~ek'to 

bera·~on "0r4Gll2 "il1 gem.Ginl'JWl~U SeailUJ.r ,W!t 30 ,, Jnt't.:ro t,ag tii r 
tJlJO an.d tlie Grtlnuu.!'lg e1n~r gGm.ll:ltJ.Swie>ll. Ar" ~1 t~gruppe "li"ri0d~n~~ 

gtibqdtn" d.ie Ftii•bittG-GtabQtO (stwa ZlUlt 10„ J ru.0~t g u.er Be" 
fN~tung) :t01rti!.U.li~:t·0a 0())11„ 

4 tl :.nt~u~na:t.i"~rr.tttl l?Jlt 41.e CFK weiter an Au~atl'«lhiu:ngskt'att g ..... 
Wbi:AnHn2 !riio 11':ternatiolt1ale Sekreta1"1Jt' tAgto i1n. I!erbet ... n 

XuJ'.ls der Ar'be1 tnau.~n(l)hu.0 ~.n *•dag~slr:Jt.r o In b _ iden 11:~ern 

:t'ä.~:i 111 ~ · A.L·b~ it Irrt '1: ;:o.10e und Al\erk · 1r~"!.U»S b~i Regie-~ci ;;·e."?"" 

-'~r~·t; ru„ Im Januar 1975 wur:d@ eine ®rate .Aa~~ ... iooh~ flb.r1 rotli hf! 

Jh: l~d®:aui:t.wnf'e::Gll.ß in Inclitan vsranato.1 tet r an afl!lr ti:f =i, Or·ilitt;.n,r 
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·t<dll'J..Rhill„ Si11 fo~tigtc 4i :P@si tioo dQl'" OFK mu:f 41 eofti'i Kriintmen:t o 

Im glinioh211 MCJ!ät 'rt:z"'AiD'tal'l•et;e die Wes -B~:t"'ilne:r :E.~~n~lisoh 

Ali.."1lliemi~ J..u AbtlJpru.clt'l! mit d~r OFK ~b.e Knn~l~ ·tion zum Tho 

"Wßo lHidtn1titr& 1caac Wet-r·li ~ob.l':tst11oh ~ 111 d@r Fr~.!.ldranam.rbtit?0 ö 

:0~0u 17' .... rM au~h äen~ f?'tlhe:t"~Jl CFK-M1tarbe1·t r aus Weat-l1\tt'o.~ 

oi.iigG]&d~n» ~ie sic.<b. '1969 „f#ll ~~r CFK getr :t hatten„ Die 

KonDult~,..G1M ftlhrt& nu ~'.n*:r.• Il1:ft0r~:nm:.t.0ru.ng u1:1:t.a.r der Grupp a i~ 

irahe:t·Q~ Mj:t~bei·tQr- E1; ißt .u erwartekL~ daß v~n:i. 1br ell't~ Nt.~u= 

f51•m.tGI'UJli d~r üFK-Ar'be:tt Ul WGS11t-Ew:>Opß au githt <e 

'.litt I 2 Ral b~ah:~ 1975 ist ;jto geguto CFK-Ju(lJ" :lt arauf e;er:1.cJl'tf1ft: q 

tl:ltt~n. :Bei t.rag su~ )0" cls.hrs~tag 4er B<~:t1•' ivxtg ~ .ioi ten„ 'D3ZU 

-:t'3J!o.n 

1„ Ein Semi»ar "The~li;l(i· fU.x- dtan oru-1stliohe:ii F 1ed~as4ie11st11 ~ 

o.u.t ilJ.em her~u geiarbe11.ie't WGrtlt.n JN~·ll~ w~r:J clte wolthitzt<]rismoh 

Wend.. d$11 8 <,) Mai fii:r.• Theo lOk'(0A ttie :Eiflll1 1·u~hs, .,j ~ L„ Hr~ ' dka 

\U'l~ Werner Sohmäu~h b d$utot untl wel~be Ko equon~en ~är&ua 

fUr l:f.11 VertiG:fune; ui:were1" Zi.iaam~~ia:rbe1 t mit 1d~.:r F.CK su 

zieh~n dlldo 

·~L DJ~ Botel.ligu.~ a.n t'J.011 Vül.t tll.~n SC?ktionen ~h~oJlcg1e "tff.r'= 

an~t~ltet .n K~ll©quiuru mtu11. 30~ Jalt..reat g a~~ Betreiunge 

) e Di~i Vürborel tml() ~i fM3!J geucet lt~üiil&ll S!!ttlnar.n l!lit ~am Ki:r-ijhe.u~

b\utd. über 0' )0 Jahrih'I lTNO - ~~(i· AntifaaiJ<mio>.iu ~ Ant111tiperi. lie· 
mu 11 a 

J..~" D1o Th .:r~~g •fie:r Tl'.i.gung t..er lntern&t·,,11..V 1et1 Komi· slu.n 
iHU' CFK Vt}·r4 22" 'blY 26. Apx-il in de:i: DDRi& s1t d&r ca." 50 aun

lill6J.0olle G ate eri11$l"tot wordft:a) 

Ailt 4la1" GruntJJ.age d•i" Faotleguxig n im Bahm~'1:Vl~r1 ;fUr fdie .Arbeit 

tler CDti im Ja:h.r 197'; WGS.rden die Unioutr lll1'1 t y die aJ.a Refitr$ln= 

·be.n o· 1 <I' Teiln hmer ·.n d~r Vo;rberei1sung tmd Dtu„oh:fUh:nulg 6.ie~or 

Ve:r.Matn'.1 ·~Ul1€~~n itl twtrk~ni v@r allem btfl!Uht (} tn~ c\elttlioh h 

~Qb.eu. 
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- Chri. t 11 u.roh :t · Mi t:a:r1'e1 t .Aufbau t Sotli lis · in Ub 1·-

einat:tilmttutg mit aen sesellschaftli ~h&n Ko'.l'.tbtHJ.U.Ol1t.1• u ohl-i t-
lic:h r Ethik 1 um.:tua11a:nder We - D10 t :uri loh~ n ta.tW 
„ :e:t. a.ur' ili)C k~lln·~n~ woil im Sot?;i liB~.ui W.lt ArJtrb.„ 11g-~ .. 

d~m ·tllüok a ~ Volkem dien nf 

„. Q.1 G Einsi\11ht :1.n dJ.~ G . 1mmäl3igl<:10iten der ge ~llsoh f.t1tohtM1 
bt-wiclr.l\itlg uni! uiia hren er Gr.a• miöht hri -~ g h~. t t 
u~ . i1 L'.!e~J:ic-,:.:~a ut\d di hie~~nrll 11.l~ .t1 tj_ Soa~.tt1li tdu 

ell itiB it~r ·k• ßU h9l o 

- d1 011ge r im.~seh f'l~lioho Ve:::-buudtnh i·~ :t t tl~1„ So ~~t nic:t'l ~ 

4 r Hauptlcr tt da rie .nß L~ o~r W lt 19 G:f't.U7, la.go 'lU.r 
ita ~rfolgreioh W1skon al !~::.- ~~ Q ~~llJ F:r:ie und d 

nozl 11 i:m.a bilß. "~· 

. 
Die Ab·hei lung Xi~t'henti· g•n 1s-h bemtlbt ~ woitcre Tl ;i.it1nstr uutle 

tr ~u.~ Mi tai-bei t · E :r OF.K zu gawinnert ulld t.i.1 j~nigaa Union -

t:-Quu«e ll!!U .ktiv1e:re11; (ieron llitarb·~it ~..l!l dEt3. CJK (J?r.ota Je n 
Pfarrer l7 .ei; Dr . I.edt1', Dr. Beos~ ~w. Pfc re:r Bio tt"'~„;upt u „ „ ; 

ioht be:f'ri a11end ist 

D. e M tglie ~r der OlJU w rdell. dti:coh eine solohe p~l:1:1.t1ooh-i eo
l~giaohe WirkBamkeit im Bahm~n ~er nFE dä~U ~oitragen~ d in gt ~ll-

80M '. tiohen .!uftrag umerer P. rt · ~. :Ut'lh in &lie em B~r ich del~ 
Arb~i t td.t kircrhlioh~n A11tsträg rn zu. ei·fU.ll~n und 'tfei t i„e 
:Pf· rra unc !J~hetJ:logen fUr ·in p rl il!ol eG Enga.g · ~M:t in mpf 

g~g0n en :Unpe:ri l1u · ~ ftl• :i't latt ··.!1 ul't.tl Sii>• ali f5J u g i!Ule . 



Vorlag~ die Sit~ung des 
Präsidiums des Hauptwor~t~
des der CDU am iSo3 ,, i975!',~ 

Informationob~richti Zur Aus ertung de~ PHV~T~gU!!\g 
in Vorb reitung d a In.ternationalen Jahr.~ der 
Frau 975 und zur UnterstUtzung der DFD~We.hlen 
dm..•ch Uniengfreundinn n 
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- Gl ichberech-.:;i ung der Frau sei gut und richt:i.g. Ab ~ fUh:re aie 
nicht auch dazu, rauen die gleichen körperlichen laatmlgen 
~uzus.ut ·?J. ie d n Männern? 



J 11 

b 

) 

) 

996 

-

l i 

1r a 

~~~ 1. ~~~~ 2. 

i ch 

? 

Kreissekretari te Beuruppin „ d Ktsnigs Wuste:z-hausen hervorgeht 1 

ist di e0 Ubersieht j doch unvollständig. Dem Kr issekretariat 
Kön. Wusterhausen sind Zo Bo im gesamten Kreis nlll! 2 Unione
treundinnen bekannt, d"e in ~]ll)~Vorständ n mitarbeiten. 

it 

D h1 i der e ne St nd d r 
r 1•un d .illt rn t on n Jahr 

Unionefreundinnen in V<i·rfttänd n d 

not ndig: 

rtun,g d r PHV~T ung in Vorb -
d r u und r it b i on 

DFD .:ib.t 'ffl'l nd. n 

1 Es t zi lt Einfluß r uf zu n hm n, dsß nicht c 

BV 1 d a ber its g p!snt hab n 1 ond rn U'h d 

V 

~1 i h in ffinr z~r ~ i 

hat, d ß d it in d r A r in 6ß r$ r lt rr ioht 
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über die Unteratüt~'iUll(; dei~ vmhlet: der .t•~l tiernvertretUDfßD 
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o;agandu zur Untorstüt~ung dor sozialis~isc' eu Familienerziehung 
verb ss rt erden kennen, sowie mit ]estlegunLe~ b 1 der henovie
rung von Klassenrüumen~ Sportanlagen uswu zu helfen Diese Ber it
schaf't unserer I.ii tgl „ eder t1 die soz:i.alistiach i..;.ichul auch bei der 
Lösung mater eller Probleme zu unterstützen S.chrrli tü.ndif:,. 
hervorzuheben ist, daE neben den Unionsfr undcn Lehrern die über-
.1e . nr ~ehrzahl insbesoo ere derjenigen ]rounde, die bereits ß it 
Jahren in Elternvertre·!iungel'.I arbeitenr oia .POlit.:.sch-ia.eolog,isohe 
Arbeit der Vorstände aktiv unterst~tzte~ Einige Unionsfreunde 1urden 
bei den •,ahlen der Elternbeiräte mit ~edaillen und Urkunden ausge
zeichnet. 

Die Dislr.usoion schu pol:ttisc1 er Grundfragen in den 111, liedeI.'Ver
sammlune;en deckte euoh 'Jwklarb.eiten auf" Sie betreffen insbesondre 
folgende Komplexe: 

e Bei einer ganzen Reihe von loAi tgliedor.n eibt es ]:r gen SI wie die 
Aufgabenstellung des VIII ~arteitaees der SED die S hüler m 
Geiste der · el to.naohauung und I'.'ioral der Arbei terklasae zu er
zieh t1 zu verstehen ei und Jelche wel tanschaulicb.e Ko sequen
zeo sie habe o E:l.nige l!reund~ befü.rcb.tan dies bede1.1t , Kinder aus 
chriatliohen Elternhäusern dah:J.n zu führen, siah vom ohriGtliohen 
Glauben loszusagen, Die ]'fehrzahl der .. a t lieder begr ift ab r 
diase Aufgabenstellung richtig von ihrem politischen Kern he als 
Forderung naoh einer höheren ~ualiti;;.t in der Erziehung der Ju.., r. d 
zu bewußten sozialistischen Stoatsburgerno Entspr chend ihren 
eigenen eeaellschaftl chen Erfahrungen und Einsichten als soz a-
1 stiaohe \.erktätige sind sie desh.aJ.b auch voll und anz be:t· it, 
dazu beizutragen, daß bei den Schülern die UberzeugWJg von der 
Sieghaftiskeit des Sozialismus, von der gesetzmäßiG wachsenden 
Fü.hxungarolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei und der stei
c:enden r!d tverant\\lortung; ihrGr Biindoi.:ipurtner 9 von der we l t&e
achiohtlichon Rolle der Sowjetunion und der anderen Länder der 
sozi~listischen Staatengeoeinscha:ft irn Kampf fU.r rieclen, Demo
kratie und So~~ialis~us in uneerer Epoche herausgebildet wird und 
sie ba·.t:·t::a1ig,t werden 11 ei11e feste, klussenmäßice Position in der 
Auseinandersetzung mit dem Imperialismus einzuoohmen. 

o n lativ weit verbreitet ist nach wie vor die Auffassung~ daß 
Kinder aus christlichen Familien bei der Zula.ovm1ng zur E.QS oder 
z lll'l Hocl-.schulstudium benuohteiligt v·ü.rden . 

-3-
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ti·etuose.n, eutwickel·u e Io der Mehrzahl der Kreisverbände a·ber sind 
die erreichten Ergebnisse -vor allem der Aktivi·cät der Uoionsfreu.nde 
Elte:r:·nvertreter und Lehrer selbst zu dankeno 

3 Jiev-leJ. UnionsfreUXlde wurden io die EJ-ternbeiräte gewählt? 

In die Elternvertretungen wurden 5 593 Unionsfreunde ge ählt, das 
sind .LJ-80 weniger ula 4972 433 i""itglieder sind Voraitzeode von 
El tern·vertretungen 0 das sind 75 weoiger als 19?2. 
rührend sich in uen BezirksverbändeD Rostock, Cottbusp Leipzig und 
Berlin die Zahl der I.:i tglied.ar in den El terovar-'"retungen erhöhte 
und den Bezirksverbänden Sch~erin, Potadam uod Magdeburg im wesent
lichen au:f dem. s·liand von 1972 "blieb, ist insbesondere in del:l Be
zirksverbänden Hnlle (-79), Erfurt (-115) Suhl (-95), 
Dresden (-97) und Karl-Marx-Stadt (-121) eine erh bliche rüokläu
fig Tendenz festzllatelleno Dia Zahl der Vorsitzenden wurde in den 
Bazirksverbänden Schwerin, Neubrandenburg, Cottbus und Suhl erhöht, 
im Bezirksverballd Fx·ankfurt/O„ gehalten. In den anderen VerbändeD, 
besonders in den Bezirksverbäoden Halle (-22), Erfurt (-15)~ 
Dresden (-35)~ ging sie zurück. 

Dieser starke Rüekgang der Mitarbeit von UnioDSfI'eunden in den ge
wählten Elternvertretungen hat verschiedene UrsacheDa Fast alle 
Bezirkssekretariate verweisen auf Vorbehalte, die von SohulleitUIJ
gen gegenüber CDU-~itßliedern als Kandidaten erhoben wurden. Diese 
Schwierigkeiten kon-uen zwar im Lau:f'e der ~a.hlen großenteils be
sei tiG~ warden, führten aber doch bei nioht wenig n io Frage kom
menden und politisch geeigneten Unionsfreunden zu dar Auffassung, 
die Iidtarbeit von Uoionsfreunde:a sei prinzipiell nicht erwünscht, 
und damit zur Resignation. Darüber hinaus haben aber in einer 
ganzen Reihe von Kreisverbänden die Bemühungen der Vorstände, 
rechtzeitig und konkret für die politische Vorbereitu.ng von Unions
freunden auf diese ve~antwortungavolle Tätigkeit zu sorgen, nicht 
ausgereicht~ Insbesondere wurde nicht immer berücksichtigt, daß 

jährlich Mitglieder, deren Kinder die Schule absolviert haben, aus 
blternvertretungen ausscheiden. 
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ver alle_„ als la.n&~rihrige:r Kreisvo.rsi·tzender in 
K:$n1gs r;uster ·~1.1 ,en b.crvor:t>Bgende Verdiens .... e boi der 
PaDt1f;ung , os Kl"QiSVerbande s wi bei der Vertieftlllß 
dce oozialist scuen Stt.atsbot"u.ßtseins u.n ero i:itglje ... 
der und bei d örderu.ng ihre Aktivitet n zur sllsai~ 
tlgen S Urkung unseres oozialistischen Sta~tee 
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Zu TOP 1 

S c h u 1 z e informiert übe11 aktuelle Fragen , mit denen sich 

der .Iinisterrat der DD3. in seinen Beratungen besch=~ftigt hat . 

Die dabei getroffenen Feststellungen und gefaßten Beschlüsse 

riüssen in der politisch- ideologischen Arbeit der CDU zur Unter-

In der Beratung über den Plananlauf 1975 bzw . über den Stand der 

Planerfüllung in den ersten l\Tonaten dieses Jahres wurde festge 

stellt , daß sich die kontinuierliche Ent1Ticklunt; unserer Volks

wirtschaft fortsetzt und die Ergebnisse des gleichen Zeitraur:ies 

des Vorjahres überboten worden sind . Die noch in einzelnen Plan

posi tionen zu verzeichnenden ~UckstFnde ( z . B. noch unzureichen

der Stand in der E~füllung des ~xportplanes) gilt es schnell

stens c.ufzuholen '.nd in allen I3ereichon der Volksvlirtschaft eine 

vertrags- und sortimentsgerechte Planerf:.n1ung herbeizufüh:!.1 en 

und zu sichern . 

ls eine v1ichtige Au±:gabe betrachtet der ~Tinisterrat ir.1 Zusarimen

hang mit der planmL".ßigen Erfüllung der Hauptaufgabe insbesondere 

die Bereitstcllune des in Plan für die Versorgung vorgesehenen 
1.larenfonds , der entsprechend den gestiegenen _fotto - Einnahmen der 

Bevölkerung beträchtlich zu erhöhen ist . 

Der Ministerrat hat unter Berücksichtigung der sich für den 

Staatshaushalt und fi.i.r unsere Volkswirtschaft auf Grund der 

anspruchsvollen Zielsetzungen und der sich aus der :3ntrlicklm1g 

beschlossen , die insbesondere darauf gerichtet sind , eine Ver

schvrendung staatlicher bzw . betrieblicher ßli ttel durch hohe 

Repräsentations - und \'!erbungskosten auszuschließen , Einsparungen 

beim Verbrauch von Treibstoffen und Heizöl sorlie von Papier zu 

er1~eichen , eine straffe Ordnung im Stellenplanwesen z11. sichern 

und :nit der gezielten Durchführung einer Industriepreisreform 

verstärkt auf die Senkung der Materialverbrauchsnormen und auf 
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schritts in unserer Volkswirtschaft einzuwirken . 

E:s sind auch Liaßnahr:ien vorgesehen , ur:i die volle Verwirklichlmg 

des so.'.üalpoli tischen Procro.nr:ls durc_1zl1 Set?en . Das betrif~t ins

besondere die Frage des V!irksamwerdens de.,.. sozialen Unterstüt 

zung bzw . Vergünstigu.n0en für kinderreiche Fanilien im :?nhr:rnn 

der LPG ' n . 

Die Tatsacbe , dnß gegenwärtig ca . 9000 Studienplätze an unseren 

Fachschulen ungem„-i..tzt sind , veranlaßte den ßlinisterrat , durch 

entsprechende lTnte::..,suchungen die "Crsachen dafür feststellen zu 

lassen , lm dann geeignete I.1aßnalmen zu11 VerLillde::;:'l1 ng dieser 

Situation (Überarbeitung der Stipendienree;elung um7 . ) festlegen 

zu können . 

Abschließend informiert·Schulze über das vom .Ministerrat 

beschlossene 11 Sonderbauprogramn" zur InstandhaltunG , zur S.estau

rierung und zur 3ekonstruktion kirchlicher Gebäude und carita-

tiver bzw . diakonischer Einrichtungen der Kirchen . , 

D r • N a u m a n n gibt erläuternde lmd ergL;_nzeEde Hinweise 

zu einigen Darlegungen in dem vorliegenden In:formationsbe:::..~icht 

über die I.Ti tarbei t unserer Freunde bein Plananlauf und der Plan

erfUllunc; , dem sozialisti sehen "!ettbe'.7erb und beim Gegenplan . 

Es ist vor allem darauf zu oriemtieren , daß die Aufgabenstellung 

im sozialisti sehen nettberrerb engstens r:ii t den Aufe;aben zu11 

sozialistischen Intensivierung verbunden 1·1ird und daß stets alle 

Faktoren der Intensivierung in die ·rbe1~1egungen bei der Ausar

be i tlli1g des ~/ettbewe::'bsnrog::.'arames bzw . der '"f ettberrei'bsverpflich

tungen einbezogen werden . Ziel des ~ettbewerbs ~1ß es sein , in 

grUßtmöglichem Liaße die 70lkswirtsch~ftlichen Reserven zu 

erschließen , indem der wissenscha:'.?tlich-technisc!le Fortschritt 

in lilirzester ~rist produktionswirksam genacht wird , die besten 

P:'oduktionserfahrungen verallger18inert und die Bestr;erte Zl'r 
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allgemeinen Horn entvrickelt l1.nd in Anwendung cles Sparsnmkeits

prinzips vor allem die Prinzipien der Naterialökonomie sowie 

der rationellen Hutzung der A!:bei tszei t umfassend durchgesetzt 

r1erden . 

In seinen vrni teren Ausführungen verweist Dr . ITaumann auf die 

ZusamrnenJ:üinge zwischen der Entwicklung der Rohstoffpreise auf 

dem .'Tel tmarkt , der not"vrendigen Veränderung der :3.G~ - Preise ange

sichts der wachsenden Kosten für die Erschließung von Rohstoff

vorkor:unen und der in unserer Volkswirtschaft durchzuführenden 

Industriepreisreform . 

Diskussion zu TOP 1 und 2 

1.7 i r t h weist darauf hin , daß die Durchfüh :·u:!.1ß von Snar-

derlich ist . Einige ::Jei sp.:..elc zeicen , do.ß u . a . auch lU.lSere 

Theater nicht sorgsam genug mit den staatlichen Mitteln umgehen . 

D r • N ö n k e m e y e r und D r • K ü h n e geben 

einige rrei tere :E~läuterungen zur VerUnde:::-ung der RGT7- Preise , 

die in die weitere politisch- ideologische Arbeit zur Beseitigung 

von Unklnrhei ten und 0egenüber gegnerischen Argumenten einzl1be 

ziehen sind . 

~VünschmaJm. erörtert Fragen im 7.1J sammcnhang mit den 

Problemen der I~apazi t;;.tsavslastung an r.nseren ::?achschulen und 

hinsichtlich gesetzlicher Reglungen über die Zustlindigkeit und 

die Verantvrortlichkei ten auf dem Ge biet der Denlcmalspi'lege . 

H e y 1 stellt fest , daß die vom Ministerrat beschlossenen 

Tdaßnahmcn ZllI' Durchsetzung eines strengen Sparsaml:ei tsregimes in 

den staatlichen Organen und in unserer Volksvlirtschaft au eh 

Schlußfolgerungen für eine erhöhte Sparsamkeit und eine noch 

effektivere E1-1tzung des Ai„beitszeitsfonds in unseren Parteiorga

nen erfordern . Sowohl beim SHV als auch bei den ~S sind entspre 

chende Überlegungen anzv stellen und konl:rete I'estle(jUngen dazu 
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Die erhöhten .f\nforderungen , die den Volkswirtschaften der sozia

listischen Länder in der weiteren ökonomischen :::;ntwicklung 

errmchsen , müssen stets unter dem Gesichtspunkt betrachtet und 

mit der Überlegung verbunden werden , daß bei allen ökonomischen 

Entscheidungen und Maßnalmen , rlie z . B. bei den RGH-Preisver

änderungen davon auszugehen ist , daß günstigste Bedinguneen fJ.r 

das weitere kontinuierliche Erstarken aller Länder der soziali

stischen Staatengemeinschaft geschaffen \7erden müssen ·und den 

zufolge auch dafür Sorge getra[;en rrnrden muß , daß die rasche 

Zl1.. TOP 3 

F a l 1 verweist unter 3ezugnahme auf die schriftlich vo:::.,lie

gende Zrris cheneinsc1:li..:.tzune; der JlIV 19 75 darauf , daß dlech die 

auf der r...: . Hauptvorst2.ndssi t2;ung 0 egebene Orientierung , du:;:ch 

die rechtzeitige Erarbeitung r.nd Herausgabe de:!:' Direktive zu 

den JHV und zu den Delegiertenkonferenzen sowie durch die den 

I~reissekret:iren in SeTiina:!'.'en an der ZSS gegebene Anlei tune ein 

guter Vo1°lauf ::t'ür die Vorbereitung und Dln,chführunG der JHV 

gesichert rrar . Gegenrr~:rtig sind bereits 2/3 aller JHV 19 75 
durchgefüh1'.'t . Sie haben sichtbar gemacht , daß die I.li tglicdschaft 

eine große Bereitschaft zur !Ji tarbei t an der Erfüllu:c1g de!' Auf

gaben im Jahre 1975 zeigt und dies in den Verpflichtungen im 

Rahmen der Ortsgruppenprogramme deutlich zum Ausdruck koI!lIIlt . 

Verlauf und Ergebnisse der durchgeführten JHV haben viel zu 

einer guten Vorbereitung des 30. Jahrestages der Befreiung 

beigetragen . 

Zur weiteren Erhöhung der politisch- ideologischen :rirksamkei t 

de!' J 1 IV ist da::'au±' Zl1 ac11te~: , dP-ß die A 1ssn,:;en del, r: . Hm1pt

vo:..'st2.nc.lssi t z ':1g, de::.., 13 . ~3.Ql:1c; des ZI: der S c:i :D, de::., e::..,':rei te::..0 -

ten Tagl.mg des l'."ationalrats und des Aufrufs zuI11 30 . Jahrestag 

der Befreiunß noch st2.rker in die Argumentation einbezogen rrnr

den und daß insbesondere auch solche Problemkreise , wie "Koexi

stenz und ideologische ~'luseinandersetzung zwischen Sozialismus 
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und Imperialismus 11 , der Begriff "Nation" und das 'lachstun der 

Führungsrolle der „'\;~bei terklasse und ihi~er Pa-rtei sowie die 

Kontinuität der Bündnispoli til: der Partei der Arbeiterklasse 

st~rker aufgegriffen werden . 

Es ist nuch da:rc:mf verst~~rkt :;jin~luß zu nelunen , d0.ß die ]Oli

tisch- ideologischen Aussagen in den Berichten der VorstL;.nde 

stets eng mit den Fra5en der Lösunc; der territorialen Aufgaben 

verbunden we!'den und die Diskussion so vorbe::ei tet nird , daß 

diese Verbinfümg aL1 ch in den ,Tiiskussionsbei trLi,gen her8estellt 

wird . Obwohl in ])urchschni tt eine Versammlungsbeteiligu.ng an 

den ~TIIV von 78 % erreicht rrnrden ist , gibt es jedoch einiee 

JfN , die unter 50 ~b Beteiligung hatten . Alle Lnstrengungen sind 

dahe1' darauf zu richten , daß entsprechend der Zielsetzunc , 

nöglichst alle r.Ii tglieder einzubeziehen , in allen Ortsgruppen 

eine möglichst hohe Beteiliglmg an den JHV gesichert wi::-d . :roch 

nicht voll befriedigen kann , daß lediglich an ca . 98 % der JHV 

die eingeladenen Vertreter der OPO der SE]) teilgenommen haben . 

Es genügt nicht , daß auf Ortsebene formal entsprechende Einla

dungen erfolgen . 1latsam erscheint , daß zusL:.tzlich au:: Kreis 

ebene eine Infomati 0:1 bzrr . Einwirkung vera:1laßt wird . 

Bei der E:!:'arbeitung der OG- Programrne ist darauf zu achten , daß 

nicht allgemeine , sondern ganz konkrete Verpflichtungen der 

r.1itglieder vorliegen . FLi.r die 7lahl der Vorstiinde und insbesondere 

der OG- Vorsitzenden sind bisher liberuicgend c;ut geeignete Kader 

ist dl„:: cL eine rr~i..rdit;e GesJc2ltt1ng de~:· .lahlhandlun.::.; deutlich her

auszl stellen . 

i t der Ver.virl:lichung der den BV gestellten Aufgabe , iPJ 7.ei t

raum der :Ourchf'ihrung der JHV in jedem KV einen St"itzpunkt zur 

Ortsc;ruppe Zl' entrlickeln , vmrde bishe!:' iwr in drei BV begon

nen . Das ist unbefriedigend , zur18.l es hierbei dan1m geht , die 

B2.sis der C:OU in den Gemeinden in Interesse de::' Erfi.i.llung des 

cesellschaftlichen Al ftro,gos de:!..' Partei zt: vei~b:'ei tern . 
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guten Erßebnissen bei der DJ.rch:i::"·hrung der JHV in entscheidendem 

Tlaße die erforderlichen Vo 1 ... aussetzungen und G~t'.ndlagen für die 

erfolgreiche Ilurchführung der bevorstehenden KilK geschaffen 

rrerden . 

~ bsc iließend arbeitet Fahl schwcrpl nktm:i.ßig ei:!.1ic;e wichtige 

Gesichtsp„nkte fii_ ... die Vorbereitung der KIJK , zur Bestiormng 

ihres politiachen Inhalts, zur Gestaltung des :2echenschafts

berichts , zur Vorbereitung de::. ... Ilish.--ussion- und der Entschließung 

sor1ie zur Festlegung des Teilnehmerkreises heraus und gibt 

einen zusammenfassenden Überblick über den erreichten Stand bei 

der kaderpolitischen Vorbereitunt; der KilK . 

Zu TOP 4 

Beschluß IL . 7 /19 75 

Ilie In:;:'ornati onsberichte 

a) Zum E1 ... kenntnissta11d unserer L1i tglieder Jber die Uot·.vendit;-

b) Zur Entvricklung des st'1atsb.irgerlichen Be\·rußtseins bei r:i t 

gliedern von Gemeindekirchenr~·ten bzn . Pfarrgemeinderüten , 

c) Zur r.1i tarbei t mserer Mitglieder an der Entwicklunß des 

geistig-kulturellen Lebens in den ·:rohngebietcn 

werden zustimmend zur Kenntnis genommen . 
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Zu TOP 5 

a) Beschl1ß ~r . 8/1975 

() 

v 

Tias PrEsidium beschließt: 

JJem Hn"p tvorstand wi::.. ... d vorgeschlagen , den _nt::.. ... ag der Unions- c.., 

:'.reundin Helga Czichorowsky o.uf _,ntbinduns von ihren Ver

pflichtungen als I.Ii tglied des Hauptvorstandes de::.. ... CDU vom 

20 . 1 . 1975 zustimm.end zur Kenntnis zu nehmen . 

b) F a h 1 bittet die Bezirl:svo:::-si tzenden , die statisti sehen 

:.rateri2.lien über die r.a tarbei t unserer .Ti tgliedschaft in den 

Gremien der Nationalen Front in Zusammenarbeit mit den jerrei 

ligen KA der NF zu überprifen und der:J SHV lrnrzfristig die 

dabei festgestellten Ergebnisse mitzuteilen . 

Prot okollf.il1::.. ... ung: 

E. Koch 

~cz . 
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X.XIX. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
mit den Bezirksvorsitzenden und den Abteilungsleitern beim SHV 

am 26. Februar 1975 in Gr~nheide 

Amvesend Heyl 
Sef rin 
Dr. Desczyk 
Fahl 
Fuchs 
Grewe 

Koch 
Dr. Kühne 
Kutzner 
Dr. Naumann 
Schulze 
',,irth 

Bezirksvorsitzende. 

o'-l.1.nschmann 
Dr. Fischer 
Franke 
Höhn 
:F\lint 
Dr. l\fönkemeyer 

Entschuldigt: 
Götting 
Dr. Toeplitz 
Kalb 
Dr. Karwath 
Kirchner 
Steidle 
Dr. Zillig 

Sadler, Lehmann, Rotter (BS Potsdam), H~hne, 
Biedermann, Yonitzer, Behrend, Sandberg, Schnieber, 
Krätzig, Bartnig, Loibl (BS K-11-Stadt), Ho:::'fmann; 
Krubke (ZSS) 

Abteilunesleiter: 
Bastian, Dörner, Bi'Odde, Koch, Lechtenfeld, Marx, 
Ulrich, 1;0.ldmann, -;alligora; Ordnung, fuff, Fuchs (3R 
Straubing (Utm) 
Entschuldigt: 
Kal:..ner, Kostka, Niggemeier, 1uast, '."iiedemam1 

Tagesordnung 1. Politische Informationen 
2. Zum Plananlauf 1975 und zu ideologischen P:eobleme 

im Zusar menhang mit der Planerfüllun~ so•·rie der 
Beteilig-ung am sozialistischen Wettbe'.7""T'b und an 
der Arbeit mit den Gegenpl~nen 

3. Einsch:azunt; der bisher durchgeführten Jahres
hauptversammlungen 

4. Informationsberichte: 
a) Zum Erkenntnisstand unserer Mitc1ieder Uber 

die Notwendig~:ei t der heiteren Stärkung der 
Verteidigungskraft der sozialistischen Staa
tengemeinschaft 

b) Zur Entv:icklunc; des staatsbürcerlichen Bevrurt
seins bei ~itgliedern von Gemeindekirohenr~ten 
bzv. l>farrgemeinder~ten 

c) Zur lüi tarbei t unserer r.Ii tglieder an der Ent
"':icklung des geistic-lrul turellen Lebens in den 
\:ohngebieten 

5. Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse l{r. '7 1A~:rS' - Rf1,'t--) 5 Ausfertigungen 
5. Ausfertigung 



- 2 -

Zu TOP 1 

S c h u 1 z e informiert über ~e aktuelle Fragen , mit denen 
sich der Ministerrat der DDR in seinen Beratungen beschäftigt 
hat . Die dabei getroffenen Feststellungen und gefaßten Beschlüsse 

b · „ e · ~n~ ~-·~· · „ l·t· h · d 1 · g~e:Q. eine ga cerieiq, J ernnB~etJ:" uJ::e wei ce1 e po l l sc -1 eo ogi-
sch~Arbei t der CDU zur Unterstützung der Erfüllung der staat
lichen Aufgaben .~"~ ~ · 

In der Beratung über den Plananlauf 1975 bzw . über den Stand der 
Planerfüllung in den ersten Monaten d i eses Jahres wurde festge
stellt , daß sich die kontinuierliche Entwicklung unserer Volks
wirtschaft fortsetzt und die Ergebnisse des gleichen Zeitraumes 
des Vorjahres überboten worden sind . Die noch in einzelnen Plan
positionen zu verzeichnenden Rückstände ( z . B. noch unzureichen
der Stand in der Erfüllung des Exportplanes ) gilt es schnell
stens aufzuholen und in allen Bereichen der Volkswirtschaft eine 
vertrags- und sortimentsgerechte Planerfüllung herbeizuführen 
und zu sichern . 

Als eine wichtige i\uf.gabe betrachtet der Ministerrat im ZusaJTJ.nen
hang mit der planmäßigen Erfüllung der Hauptaufgabe insbesondere 
die Bereitstellung des im Plan für die Versorgung vorgesehenen 

Warenfonds , der entsprechend den gestiegenen Netto- Einnahmen der 
Bevöl kerung beträchtlich zu erhöhen ist. 

Der Ministerrat hat unter Berücksichtigung der sich für den 

Staatshaushalt und für unsere Volkswirtschft auf Grund der 
anspruchsvollen Zielsetzungen und der sich aus der Entwicklung 
der Weltmarktpreise für Rohstoffe ergebenden hohen Belastungen 
konkrete Maßnahmen zur Durchsetzung einer strengen Sparsamkeit 
beschlossen , die insbesondere darauf gerichtet sind , eine Ver
schwendung staatlicher bzw . betrieblicher ~.'Iittel durch hohe 
Repräsentations- und Werbungskosten auszuschließen , Einsparungen 
beim Verbrauch von Treibstoffen und Heizöl sowie von Papier zu 
erreichen , eine straffe Ordnung im Stellenplanwesen zu sichern 
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und mit der gezielten Durchführung einer Industriepreisreform 

verstärkt auf die Senkung der Materialverbrauchsnormen und auf 
eine effektive Nutzung des wissenschaftlich- technischen Fort

sc 1ri tts in unserer Volkswirtsc~aft einzu~irken . 

Es sind auch Maßnahmen vorgesehen , um die volle Verwirklichung 

des sozialpolitischen Programms durchzusetzen . Das betrifft ins

besondere die Frage des Wirksamwerdens der sozialen Unterstüt

zung bzw . Vergünstigungen für kinderreiche Familien im Rahmen 

der LPG ' n . 

Die Tatsache , daß gegenwi::i.rtig ca . 9000 Studienplätze an unseren 
Fachschulen ungenutzt sind , veranlaßte den Ministerrat durch 
entsprechende Untersuchungen die Ursachen dafür feststellen zu 
lassen , um dann geeignete Maßnahmen zur Veränderung dieser 
Situation (Überarbeitung der Stipendienregelung usw . ) festlegen 
zu können . 

Abschließend informiert Schulze über das vom Ministerrat 
beschlossene "Sonderbauprogramm" zur Instandhaltung , zur Restau
rierung und zur Rekonstruktion kirchlicher Gebäude und carita

tiver bzw . diakonischer Einrichtungen der Kirchen . 

Zu TOP 2 

D r • Naumann gibt erlüuternde und ergrtnzende Hinweise 

zu einigen Darlegungen in dem vorliegenden Informationsbericht 
über die Mitarbeit unserer Freunde beim Plananlauf und der Pla.n

erfüllung , dem sozialistischen Wettbewerb und beim Gegenplan . 

Es ist vor allem darauf zu orientieren , daß die Aufgabenstellung 
im sozialistischen Wettbewerb engstens mit den Aufgaben zur 
sozialistischen Intensivierung verbunden wird und daß stets alle 

Faktoren der Intensivierung in die Überlegungen bei der Ausar
beitung des Wettbewerbsprogrammes bzw . der Wettbewerbsverpflich
tungen einbezogen werden . Ziel des Wettbewerbs muß es sein , in 
größtmöglichem Maße die volkswirtschaftlichen Reserven zu 
erschließen , indem der wissenschaftlich-technische Fortschritt 
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in kürzester Frist produktionswirksam gemacht wird , die besten 

Produktionserfahrungen verallgemeinert und die Bestwerte zur 

allgemeinen Norm entwickelt und in Anwendung des Sparsamkeits
prinzips vor allem die Prinzipien der Materialökonomie sowie 
der rationellen Nutzung der Arbeitszeit umfassend durchgesetzt 
werden . 

In seinen weiteren Ausführungen verweist Dr . Naumann auf die 

Zusammenhänge zwischen der Entwicklung der Rohstoffpreise auf 
dem Weltmarkt , der notwendigen Veränderung der RGW- Preise ange
sichts der wachsenden Kosten für die Erschließung von Rohstoff
vorkommen und der in unserer Volkswirtschaft durchzuführenden 
Industriepreisreform . 

Diskussion zu TOP 1 + 2 

W i r t h weist darauf hin , daß die Durchführung von Spar-
maßnahmen auch in den nichtmateriellen Bereichen unbedingt erfor
derlich ist . Einige Beispiele zeigen, daß u . a . auch unsere 

Theater nicht sorgsam genug r'li t den staatlichen ~.Ii tteln ungehen . 

TI r • M ö n k e m e y e r und TI r • K ü h n e geben 

einige weitere Erläuterungen zur Veränderung der RGW- Preise , 

die in die weitere politisch- ideologische Arbeit zur Beseitigung 
von Unklarheiten und gegenüber gegnerischen Argumenten einzube

ziehen sind . 

W ü n s c h m a n n erörtert Fragen im Zusammenhang mit den 
Problemen der Kapazitätsauslastung an unseren Fachschulen und 
hinsichtlich gesetzlicher Reglungen über die Zuständigkeit und 
die Verantwortlichkeiten auf dem Gebiet der Denkmalspflege . 

H e y 1 stellt fest , daß die vom Ministerrat beschlossenen 
Maßnahmen zur Durchsetzung eines streggen Sparsamkeitsrgimes in 
den staatlichen Organen und in unserer Volkswirtschaft auch 
Schlußfolgerungen für eine erhöhte Sparsamkeit und eine noch 
effektivere Nutzung des Arbeitszeitfonds in unseren Parteiorganen 
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erfordern . Sowohl beim SHV als auch bei den BS sind entspre
chende Überlegungen anzustellen und konkrete Fest l egungen dazu 
zu treffen . 

Die erhöhten Anforderungen , die den Volkswirtschaften der sozia
listischen Länder in der weiteren ökonomischen Entwickl ung 
erwachsen,, müssen stets unter dem Gesichtspunkt betrachtet und 
mit der Überlegung verbunden werden , daß bei a l len ökonomischen 
Entscheidungen und Maßnahmen , wie z . B. bei den RGW- Preisver
änderungen davon auszugehen ist , daß günstigste Bedingungen für 

das weitere kontinuierliche Erstarken aller Länder der soziali

stischen Staatengemeinschaft geschaffen werden müssen und dem
zufolge auch dafür Sorge getragen werden muß , daß die rasche 

~eiterentwicklung der 7irtschaftskraft der Sow~etunion , als der 

Hauptmacht des Sozialismus ,, gewUhrleistet wird . 

Zu TOP 3 

F a h 1 verweist unter Bezugnahme auf die schriftlich vorlie
gende Zwischeneinschätzung der JHV 1975 darauf, daß durch die 

auf der IX . Hauptvorstandssitzung gegebene Orientierung , durch 
die rechtzeitige Erarbeitung und Herausgabe der Direktive zu 
den JHV und zu den Delegiertenkonferenzen sowie durch die den 
Kreissekretliren in Seminaren an der ZSS gegebene Anleitung ein 
guter Verlauf für die Vorbereitung und Durchführung der JHV 
gesichert war . Gegenwärtig sind bereits 2/3 aller JHV 1975 
durchgeführt . Sie haben sichtbar gemacht , daß die Mitgliedschaft 
eine große Bereitschaft zur Mitarbeit an der Erfüllung der Auf
gaben im Jahre 1975 zeigt und dies in den Verpflichtungen im 
Rahmen der Ortsgruppenprogramme deutlich zum Ausdruck kommt . 
Verlauf und Ergebnisse der durchgeführten JIIV haben viel zu 
einer guten Vorbereitung des 30 . Jahrestages der Befreiung 
beigetragen . 

Zur weiteren Erh,öhunll' der nolitisch- ideologischen '.irksamkeit 

der J :v ist darauf zv achten , daß die 'ms sagen der IX . Hau.pt 
vorstandssi tzung , der 13. Tagung des ZK der SED , der erweiter-
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ten Tagung des Nationalrats und des Aufrufs zum 30 . Jahrestage 

der Befreiung noch stärker in die Argumentation einbezogen wer

den und daß insbesondere auch solche Problemkreise , wie "Koexi

stenz und ideologische Auseinandersetzung zwischen Sozialismus 

und Imperialismus" , der Begriff "Nation" und das Vfachstum der 
Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie die 

Kontinuität der Bündnispolitik der Partei der Arbeiterklasse 
stärker aufgegriffen werden . 

Es ist auch darauf verstärkt Einfluß zu nehmen , daß die poli 

tisch- ideologischen Aussagen in den Berichten der Vorstände 

s tets eng mit den Fragen der Lösung der terri torial en Aufgaben 

verbunden werden und die Diskussion so vorbereitet wird , daß 

diese Verbindung auch in den Diskussionsbeiträgen hergestell t 

wird . Obwohl im Durchschnitt eine Versammlungsbetei l igung an 

den JIIV von 78 % erreicht worden i st , gibt es jedoch einige 

JHV , die unter 50 % Beteiligung hatten . All e Anstrengungen sind 

daher darauf zu ri eh ten , daß entsnrechcnd der Zielset zFn{'" , 

nöglichst alle r.~i tglieder einzubeziehen , in allen Ortsgrup:!Jen 

eine möglichst hohe Beteiligung an den JHV gesichert wird . Noch 

nicht vol l befriedigen kann , daß lediglich an ca . ~8 % der JHV 

die eingeladenen Vertreter der OPO der SED teilgenommen haben . 

Es genügt nicht , daß auf Ortsebene formal entsprechende Einla

dungen erfolgen . Ratsam erscheint , daß zusätzlich auf Kreis

ebene eine Information bzw . Einwirkung veranlaßt wird . 

Bei der Erarbeitung der OG- Programme ist darauf zu achten , daß 
nicht a l lgemeine , sondern ganz konkrete Verpflichtungen der 

Mitglieder vorliegen . Für die Wah~~r Vorstände mmmm und ins
besondere der OG- Vorsitzenden sind'\lliberwiegend gut geeignete 

Kader in Vorschlag gebracht worden . Die Bedeutung der Vor
standswahl ist durch ejne würdige Gestaltung der YTahlhandlung 

deutlich herauszustellen . 

Mit der Verwirklichung der den BV gestellten Aufgabe , im Zeit
raum der Durchführung der JHV in jedem KV einen Stützpunkt zur 

Ortsgruppe zu entwickeln , vrurde bisher nur in drei BV begon-

/7 / 
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nen . Das ist unbefriedigend, zumal es hierbei darum geht , die 
Basis der CDU in den Gemeinden im Interesse der Brfüllung des 
gesellschaftlichen A~ ftrages der Partei zu verbreitern . 

In seinen weiteren Ausführungen weist Fahl darauf hin , daß mit 
guten Ergebnissen bei der Durchführung der JHV in entscheidendem 

Maße die erfo:r·derlichen Voraussetzungen und Grundlagen fUr die 
erfolgreiche Durchftihrung der bevorstehenden KDK geschaffen 
werden . 

\bsc 1li e rJend ai~bei tet rg,hl sc11 vern nl::tr:i~ ißig e1 nige wichtige 

Gesic itspunkte fü:::- die Vorbereitung der KDK , zur Bestihlillung 
ihres politischen Inhalts , zur Gestaltung des Rechenschafts

berichts , zur Vorbereitung der Diskussion und der Entschließung 

sowie zur Festlegung des Teilnehmerkreises heraus und gibt 

einen zusanmenfassenden Überblick über den erreichten Stand bei 
der kaderpolitischen Vorbereitung der KDK . 

Zu TOP L~ 

Beschluß Nr . 7/1975 

Die Informationsberichte 

a) Zum Erkenntnisstand unserer r,Htglieder über die Notwendig

keit der weiteren Stärkung der Verteidigungskraft der 
sozialistischen Staatengemeinschaft , 

b) Zur Entwicklung des staatsbürgerlichen Bewußtseins bei Mit
gliedern von Gemeindekirchenräten bzw . Pfarrgemeinderäten , 

c) Zur Uitarbeit unserer Mitglieder an der Entwicklung des 

P-eist:e;- la 1 turellcn Lebens i11 den 1~ohngebieten 

werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

/8/ 
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Zu TOP 5 

a) Beschluß Nr . 8 /1 975 

Das Präsidium beschließt : 

Del11 L.fauptvorstand wird vorgeschlagen , den Antrag der Unions

freundin ~elga Czichorowsky auf Entbindung von ihren Ver

pflichtungen als Mitgl ied des Hauptvorstandes der CDU vom 

20 .1.1 975 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen . 

b) Fa h 1 bittet die Bezirksvorsitzenden , die statistischen 

Materialien liber die Mitarbeit unserer Mitgliedschaft in den 

Gremien der NF in Zusammenarbeit mit den jeweiligen KA der 

NF zu liberprlifen und dem SHV kut'zfristig die dabei festgestell
ten Ergebnisse mitzuteilen . 

Prototführung : 

Koch 
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lrtoc ft p 1975. In den bisher dl1l.'c~ tuhrtcn Jahr obaupt-
voi~u::mll.wizen zeigte sich, ß cc durch die pol1tioch-1deologioche 
........ -L~i dor Vorotlind gelu.ngon ist, dao ooz liotioche s sbcTAlßt in 

der Uohrz 1 .u.noerer Uitzlieder \10ltcr zu vertiefen. In dC!l Jahres-
uptv lune n , erneut zllll Ausdruck, daß Treu zur Sache dea 

So 11 muo. vert u.cnnvolle Zusamme rb it mit der Partei dor Arbol
als der filhrcndon Kraft in u.naorom sozialistiochon Staat 
Prellll.d c ft zur Sowjetl.Ulion 

~ ........ ln u.nooror Freunde be tim.an. 
r stär!cor das Den' n 
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f :.> i \.! , r.. ·bc i t l cl~aoe unci ihre,.. l'o.!'ta i t 

1J1r .J t. .l=i.a o1 t · J.len ndere1"" so~J. len :.mtl pC". 

Volcet r atigt tnd aich zuglci~h dio Uitvo ar L 
n·s runter uch der c ri tlichen D 
J:??Uc 1·t o ·eh vor 11 m in der bc ., ßten \,' ht·nel 

:r.'t l ::i.chcn AUftr ge durch die !.!chrz hl un" 
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· r;l ioclc o o 

t tache.1 Dt t, Yma 
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tcl ..... ~:Ul1G er DD3 

mc inDcl :L't e l.no 
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·z zuni.mmt, nich 
.;i..ochon r. ilft•)i: d ~ 
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0 unoei~a 0cocll 
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In de Jah!·cn uptvcra molungen f nrl in (lien ,, hunorn..Yllonhang vor 
a: J.or.i l i roe;!'om t ischo Rede doo E·t"uten Sc' :rc tlll"a des Zentrnl
~-:omi tcc u.01„ ~.nm, Brich lionec:{er, uf der 1Je J.El[;U.n,'.3 des Zent„.:·al
~C<)mit" oo dor SED e nc 6l"00e Roso118nz. Daß ~i„i Ilonec~cer das liute 
Vu_halt ic dar DtD zu den befrcuri..detcn Pa~tci ~. la bcaonde~o bo
dc~uto.h.1 filr die eo :r eh.nenn poli t iach-mcralisch ~~inhe i t unacreo 
Volkco he_ unatcllte, ihre wnfan~::>eichc. er0 e·}l Ls:roiche A ·beit . 

bei der IIo._ usbildung den StaatabatJUOtseins d..:r von ihnen beein
i'lu.Oton S'.'.!hlchtcn \?Urdicte und UJ1teratrich. dnL die Partei der 
A beitcr·~1aooo euch in Zu~~unrt, beim Vo:t"'\11-.i:rtno hreiten zum Komtlu-
nl..coun an dem bcv:iilu·tcn Prinzip i'esthalten \" , tm Demo'a>atischen 
Bloc'c llo G u1J.dfraze11 zu beraten und abzu.st n, fand unter unse-
ren ~:i t~.)liodcrn beaondo:;."c Beachtung~ 

Zu:r ~::citerc.1 7ertici'u..."lg der gemeinsamen Arbci 

der? ~·toi der ilY'boitc1„klasao in der l1ationa1 1• 

l lcr ur.ter I'llli:r·un:.: 
::Tont vereinten 

K ·U.Zte t~ilG vor llem doa Auftreten von Vcrtr -crT. der J~D in den 
Johraol auptvcrcaIT.Jllrr.;.gcn bei. In 94 '.~ der bl.sl dUJ.„chgc.filhrtan 

Jahrash upt'lcrnanmlun,sen warc!l Vertreter der . :D .eu:,·1cacnd. 
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~ie Lbc1zau~ung uns rcr ~itglieucr daL die ~rtuic~ltmc unseres 
eoz: li ti.achen Vatcrl ndes undcnc r olm12 den l3'.L1 utlcrbu.rld mit de1" 

Sor1j „ ·ur..ion iot und das cngo J3Undnio mit ihr o.em Vol'c dc:r DDR d a 
,·1eit~ o Voranach:re ·tcn auf dem ~7, ge den Bazi l ismua und des J?rie

don::.; ~· '!' itiort, iot allge-ooin rm i ter eo\'J cb.B('n„ Das drUcld oich 
Ll1 z~h •. 1:'o leb.an 110 Luu.nr;aäußerunge:n zu.ra bovore·f;chenden 36. Jnhro.o

tar; dc;i; :a„f:rciunr; vom !Iitlerf .achismue nun" 

Dia DiskumJicnen li.eßan ar!rnnnen, daß tms „rc Ci tzliedcr lml!lcr 
bosae:r ~erstehen, duß d.ie r:cltr;each:tc.htlicho Bedeutung den Gicgea 
der :.Jn·1jetunion Ubcr don llitler.f schiamua i.J.1 dor Hcrau.abilduns dea 
sozialistlschon ·.:eltsyote:ma besteht, daß die Dcf:::•aiW1g vom Paschin= 

us fü.1'.' v. s deutsche Vol'.i: die C neo r.aZ' 9 den. -::ee deo Friedenn, 
der Denokrs.'bic t1Ild dea Dozi l_amun einzuschl een und daß dieser 
:icg voll dor Arbe i tor:rl sse im Dfu-idnio mit den ndcren :-:er!<:tätigen 
im Gebiet der heutigen DDH 'conoequont beschritten \"lu.rdc. 

In \rielen J li..rcn uptvoJ. s r.rmlu.nzcn bc!::u.ndotcn u.naere lii tG11cder, 
aWlgellcnd von der ::rkenntni.s, d D die DD1l unt1ennbarer Bcatand
te11 der sozi lil1tinchen St ta11eemoi11acbaft iat, ihre Bcroit
ncl ftil die ".iciteronn1ic~r.lune der aozialiatiachen ökonomischen 
Inte{.;l t ion im P.ahmen ihrer llögl ich1{'.cl tcn nsch beoton K::•äften zu 
fö1'"<1ern. 

In den Deri .hten dc:i." V·Jratilnde und in don Crtagruppcnprogrm:mion apiol 
ten Auooe.~on bzTI. Aufgabenctollu„ngcn zu den politisch-ideologiaehen 
Fr ,L"611 eine \:'ooentlicha Rollo. Uoch nicht in ·allen JDhl'cohauptversatDn-

' lungsn - das trifft in einer Rci.he von Ortagruppon vor allem fllr die 
Din'm.i:rnion zu - ist eo zanügend e;elungen, po:!..itiach-1deologiecho Pro
bl mo mit dE:n torrito:r•i lcn E ·fordernioaen r:i.chti.~ zu verbinden. 

2, In\1i0\7cit. bootirnntou die torri·torialen .Au.fg · c,n den Inhalt dor 
~:;:·ichte der Voi"'ständc do:i..~ Auaap ehe und dtt1• Ortsgruppenprogramme. 

------------...-..---------------------------------------------------------
! 1 dnn b:tah ri.0 E:m Jolu"aol:.ou,tvcrs mml11neen Ist oo Uber::ie3end cut 
i:;alu.tl{;<n1t territori le Scht"ic.rpun~te ufzueraif'on In faat allen Ortn
i;:r.uppen crfcl~tc ir.. den Vorstandaberlchten eine ::on1~reto AbrcohnUll(; 
u.cr Or·tc3l"uppenpr-o · 197 4 ~ Die Berichte de:..• Yorstünda, eine Viel
zahl ~onotr-11. ct. i ver Diu1':u.s::dnr..sbc i ti„lie;c und dir:. 1 cschlooacnen Fror;ramm 
m.m "'ol':m···.rtschaftaplsn 1975 geben den U1tG1ieC: e~n eine zu·te Orien-
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ticrm:ig l' C!l.C L1iterl,e't bei d r ~lcr\!i,..11 ·n 11 .._. c::. ... l!oupt uf._. b-, 

inG1Jeso,nl1e-. bei der T.:1f'Ullm."; u.nd ,SfJZi .' ·'1 li....,c·' :i..c'tun~~ dco Vol1
• „ 

\-:l:-!"l;scha:i?·l.a -lanes 1975~ Die !lehrzehl der "' ~03nhe on. Vcx-pfl i.chtur: ·e1~ 

··0„1zcntr· ~ „ sic,h uf die Unte:rst~ tzunr; de:i: a• 01 ·.r.dt! ti ·n der .'cr·~-

t ·1~ ..... :.... . „ l3üt1 ... , c i <lo.L Di '.lhelt vor. J l.atiochc1:1 .:ottl · -
"\:erb _und ~c";onpl nbo·1c„„u:J.[; sm ic t.t-' di.c \Icit ~re crbeaocruug de1· 

.Arbe i iio u: 'if. ~Jobcnabed in".,!.tngen ln de. TcJ.. !' l b e . durch J.:C 1:nat.mc 
m t13ch-mi:b ·-.et bc\'101--b entsprechend der Orion ic · „,.. de„ e!'\ ·e i teJ. e 

:rru tlonal:i:.atc1tagm1c. 

I:s : ann c ~ gcochütz t i:1on1 on d ß d · e Ortsgiuppon ::>' 'O.!TS c G"t··r'rcr 
e la l.n vo ngor; l ~el'!en Jah·"el. auf ol'::m·1irtechaf·„ ~ehe ,, h" :rqJU ' ~ 

in T I'J. i. -1, l ! tJI orientic on tL'ld 1co· .::rotore res ·lc:,i nzc..:.. z ~ ~ lif 

z .erun[.; w c. r... o~ :~i t rb . i.t in don ··rtl i.chen Vol .. a· 1 .l't~.·ctu:n.7'en und 
d.cn Jluoa ... llti.. ac dor n tio lcn : 1"'0Ut ßll hal tc „ . der .hrz hl d 
" tscruppen iot cm den Vors iludoa dt.trch pcro< "lli'"' e Goapräc ~ "i t 
den ?:i tBl · cde:rn ge lttne , eil o gi"oßc Anz hl 110~1 U io f eund n f"U 

zielc;er!chtci;e Vorpflichtwit::en zur J,ösune voJ rntr1 ~ ·tuchsf lichcy• A .1.·

gabe zu ge •tinnen„ In einzelne~ Ori;sSI'UPPCY' ·.;:urd no h ZL1 rien.ig „ "Y"t 

d uf geJ.ait (~io llitclicd. r mir Ab[>"tlbc ·:rnn'rl'etcr -rl"rpflie"'tu..'":'.'gen 

zu v r nl aac (z. n. O!'tsg .uppen Dl&n~e1i"b1irz un-l iiolbei"atadt im 

:m,; E~s;Sesg..z;r;) bzr1. lagen Uberhaup·t !remo :fcmull! „,tcn Proex mm~nt
·::Urfo vor (zo n. Ortogruppo r, unho.l im nv J;eipzH4). 

J. In„··i0t"lcit rrurde die Ziolstcllur:..s ve1'"\'Jir~dich"t.) in jcd(.r O.:-toz.r-uppo 
den gee ignoi;aten Unionofreund zum Or.?:nzrupponvo~'""'si tze:nden zu 't'läh
lcn? __ ,,_ ________ ..,... __________________________ ._.,.,_ ______ ...._,...,...,.,_._.,. 

AllGemo in ~>:ann f'antgeatoll t Tic1"Clon, daD in dto Or~ ::lt,ruppenvora tEindo 

Union1Jf1".aundc SG~'lilhlt 't:Ur1lo:u.,_ dio die Vm"auorm·ii ! ' .sen fUr otne ~con

e·~ruJ:tive IJ:ts:r•boit nn fü~r J,ösu.nc dc:r- ·~lli?..fticcn 1 .i.zobcn biei;on. 
:Jntsp:rachona „ e:r O:rienticrwic: in der nDil"o-~tive lt ·r dio Jolt„<Joh.01·~1(; ... 

vc!'oomml .. ,cn ur,,d Dclo~ic:t"tcn'..:;;>!1:oranzen der CDU „u Jah:!:o 1975" ta'· 
ca in raut llcn biahc:r durch,:erührten Jahrooho1111t\rorcamnlun3011 63 

ltlfl..een, nolclw Unionofreundc la 01„tacruppenvorai tzand.c Z!J. uiihlen 1 

die fföc1" cir.. hohes aozi liotiochoa St tubemAß-~;Y n vo1'fUgen, dul"< 11 

vo-.:-bildlichc /Jt:tivitüt thre :Ji tzbere _tsc f.r, l liasen haben und 

die uf Gr-und ib::<er :02"f hrungan und ihres (C:H::ell• c na!tlicheD Anse 
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heno i.n dc:i:• Lage sind, d a Kollektiv dea O:.,ttJgiuppemroratail...de zu 
leiten und die Re liaierung d.er BcschlUBoe zu sichern. 

In ~{leinen O:r·tsgruppcn mit 5 - 10 !.Utg11ed&I'11 konnten uf ·Grund der 
u.nzu.-::-eicltendcn !cade:rpoliti.oche11 Vo:"Suasotzunzcn nicht in j .der O:rts

g2"Uppc sol .... he Unionafre u.nde fli.r die Fun~ct ion de ß Ort ngrappenvors i t
zondcn ~e~onnon nc:NJ.en, die den An.fo!'dcru..ngen voll eorecht werden. 

Uicht in 11.cn ,Jahreahau:ptv raammlungen entnpr· chen s Niveau Und 

d. :r Ablauf do~ l~'ohlhandlune ihrer Bedeutung. Dao t sein U:r ehe 
vor llcr.i cJ.a:-ein, claß il.ie \7 hlhs11dlu.ne tcilr1ciae untei-a Zeitdruc'.c: tatt 
fand baw1 der ~ohln1oschuß nicht i.mm r von einem d fUr zeeigneten 
Unionsfrel.1!ld geleitet uurde. 

4. \7elche Schlußfolgerune;e11 ergeben sich filr die folgcm.d~n Johl"'es
hauptverarumnl~uzen? ....... ....... 

Folgende Gesichtapun.kte alnd bei der raitoroll Vorbereitllllß und 
Du.rchflihrung der J h.~cahauptvcr ammlungen .durch die Bezirks- und 
KrGiavarbii.nd.e stilrker zu be chtenr. 

1. j]o ist . zu nioher.n, daß die Aussogen de1· IX, . s· tzune deo Hauptvor
atandeo der CDU und de~ 1J. T~zung des Zentralkomitees der S2D, 
die Uaterialion der err:ei·tcrten Uatio lr· tnt gung und der Aur
ru..r zum JO. Jahrestag der .B.:.f:r-eiu.ng vom llitlerfaachiam.uo tn die 
Vorbereitung und DLl.!"chfUhru.iig der Jahres uptvc:rorumnlune;on noch 
stärker einbezogen t'mrdcn. Die O:t·toeruppen sind dabei zu unte'X'
stützens in den Berichton dor Vorstande w1d Ln der' Diskuaoion die 
politisch-idcologtachen Ausa gen noch stf!r~{er :iit den territoria
len Erfordernisoen zu verbinden. In jeder Ortaex·uppo sollten vor 
dc:r Jahres· uptveraammlune einig :Preundc eer.ro mm v:e:rdcn, die in 
der Dio!ffasion zu politischen Grundfra3<a1 s .r cha11. 

2, Es ist zu. gewtibrleie·ten, möclichst lle ?.lit"Q toder der Or·tagruppen 
in· die pol~tiaahe A:rboit einzubeziehen und ~ e hohe Detoilieung 
a!'l den r h1"c~h u.ptver mm1Lll1ß n zu erreichen, Durch die ve:rstiirk:te 
~ Uhruug peroönl icherGesp:rächo sowie du.roh · sec. o:nderte Veranst 1 tune 
h1 gröüc1"ßn O:rtagruppen mit ül·,eron 111 tgltodcrn bzw. mit Unions-
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.f:reu.n.dm., dio im Schichtdlonot tätig sind. 11 int zu erreic n, daß 
ea ke inE ~ab~"t"eahaap·tveraa:mmlUJ'lg gib·t, die n.icb;t zumindest be

oehlußfiJ.itg iato 

3. Ls ist c ai'th~ Sorge zu t:r.,ageJJ., daß tn llen Ortsgruppen durch die 
J..illladlllg von .-c~:rt:rt.:tern der SED zll'.t' Teilnahme an den Jnhreahaupt
vernau ·ungen unsere Vcrbaüdenheit mit de Pa~tei der Arbeiter-
:-<:1 sse t 1 d.cr .:'filu•fndcn Kt>~.f.t in unserem sozi liatischen Sta t 
boltunds ; tJ'ird. En ist zu {!e\'Iährleioten, daD ä~zu. o~ kte Abspra

cr:,,..n m <ie1 OT-:tm't.l~.rne llnd Yc:r.•f.dl.1l1srungen unserer KreiseekretUre 

lllit den KL~is1ei"tu.nr;en ä.e-r SED gotroffej1 uero.cn. 

t:, E9 ist 11och zieJ.gorichteter darauf hinzuwir'wn, daß die P-.r.ozr une 
der Oria e;1•ttppen echte Beiträge zu1· Ver.:rirklichung der Aufgaben des 

Volkswix tsc · f'taplanes im Turri to:rium sind ur.1 in ihnen zugleich 
konkrete I1estlegunge.·n zur Erhc.il:Ul!'~ Ullßorer \71.r':rnamlceit in den 
ürtlichcll Volkevcrt:rctUL~on u.11d Aua1Jchüs.oen d.:lY' ß tionalen F:ront 
,'.;.etro.fft n oerde110 sP muß err icht wo1~·~n11 dafa sich mü3lichst allo 
1JnionBf1.s1rndc am 01"tsgruppen.troer.&mm boteiliceYJ. und !~o:n':rote Vel'-' 
pflichttngen abgeben~~ s gilt insbeaonde:L'O für die Deteiligu.ng 
sm aozit: liatioche:n \1ottbeTiei„b bzu. am I.!ach-mi t--·lettbewerb. 

5„ Es ist G. ntu.f Einfluß zu nehmen, daß die ·:.:-ahl <ier Vo1"atlinde ihrer 

Bcdeutw g entsprechend in mh"<liger Form und ala Ausdruck innor
parte1.licher Denon'Stie durchgof"tlhrt \'Jird. \:·o 1e kaderpoli_ti
nche::i Vorl~re i tungen noch nicht abzoachlossen aind, muß nach rrle 
vor der lWsuahl des geeignetstan Unions.f'reunci.~a fill' die J?un~(tion 
des Ortogruppenvoraitzenden beaonde:t'e .Besch·-;u.ng 3eschen~rt werden. 

6. Es ist o~r uf zu achten, d ß de~ organ1sato~is~h9 Ablauf der Jah
roaha11ptvo10sammlangan und die .A.uagest l·tung de'?' Tazu.ugarliume in 
allen 01 tegi•uppon der Bedeutung einer ,Jahrecb.an .• tveraammlung ent• 
ap:r.echer ~· 

D5.e Bcz.:.~:rraokrstoriate uurdon ve1~anla.O·t, '{Ul'Zfr L:itig Dienatbespre
c iungen r::rU don K cissc~cre·tr.i:<'mi durchzufUhJ?er.t„ nn. die bereits d.urch .... 
gcfillu-ton ~ah:r ~sllauptvcrsa.mmlm1gm1 auezu-rmrte!n m~ , antaprechenda 
Sehlußfolr;crungen zu z:tehen„ 
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I~ormation über die 111 tarb m:w ~r und 
der Planerf'illlung, dem soz1 11 ti chen ettb0 n 1111,..n 

- - - - - - - .- ... - - - - - „ ca - ...,. -

Die Erfilllimg d r volkswirtschaftlichen Au.f b d s Jahree 1975 
ist nach den uns orllegenden Information n so 1 tt ilungen 

' den Bezirk erbänden 1m wesentlichen plan.gerecht engel u.t no Die 
Initiati en unserer titglieder nt r ohen in u.nebmendem e den 
höheren ansp cb.svolleren Zi len d rt eh splane , wobei 
fC1r ihr politisches Engagement die An sag n de 13 :l des 
der SED sowie der IXu S1 tzmlg des Banptv'orst es gro.ß Bedeutung 

. haben. Positiv &uf die Bewu.Btseinsen cklung irkte sich die e 
folgreiche Bilanz des Jahr s 1974 aue. An ihr wurde erneut sichtbar, 
daß Weg mid Ziel der Hauptaufgabe 1ne Einheit bilden und gute E:t'
gebnisse für den Sozialismus als Ganzes ie auch .für den einzeln 

9 von l'tttzen sind. Zu.gleich chs bei u.use tgli dem. die Er-
kenntnis, daß 1975 d r kontinuierliche En ek:lmig der mater.1 11-
techrd.sohen s vor allem auch im Blick u.t den näch ten Per-

ekti vplan, entscheidende Bedeutung bei d Au au der en ickelten 
sozialistischen Gesellschaft zu.kommt. 

Der vorliegende Infom tioneb rich bezieht si h auf die 1r g 
des Plananl u.ts m\d der Pl erfllllung, des ozi listischen Wett
b erbs s e der krbeit m1 t d Gegenplano Zur tarbei t be1 der 
Durchsetzung des esenschaftlich-t chnischen ortscbritts rd 

nach dem Termin- und !'h.em.enplan des Sekret iat de Hauptvo 
standes am 13. 1975 eine besondere Infom.ation vorg legto 

1 

Uberbliek ergibt 

Grmld der bi t ord Initi ti beim Pl 
d die go ell liehe v~ 

ortung unser tglieder für ihre 1stungan bei der ~ 
1 ung d lieh Auf 1 r g eh en i <-

Das zeigt sich in der vorbildliohen 1 be t el r 1 tgli d. 

bei der cherung de nahtlosen Ubergengs vom Pl ahr 19?4 
o e der Er.tilllung des Vo 1rtsehaft 1 
ge des u n Jahre an. E t ich a 

d wir in s r r Ub rz UgUDge bei 
züge, ab r eh d r ec lse 1 en r 



• 
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der fortschreitenden sozialistischen Arbeitsteilung mit großem 
Nachdruck auf die Notwendigkeit der :Planerfü.llung in ;Jedem ~el:'
m1nabschnitt und Abrechnungszeitraum orientiert hatten. Das 

zeigte s1oh· ~ den Betrieben, in denen durch besondere UJ!l.Stände, 
wie Hochwasserschäden tmd Gr.tppewella, unvorhergesehene Plan
störmigen auftraten und wo durch den Einaatz .auch unserer llit
glieder, im besonderen ihre ~eilnahma an. Sondereinsätzen und 

Initiativen zur gegenseitigen Hilf'e9 durch zusätzliche A.nstren
ßUDgen ProduktionslW.sfälle verhinder.; bzwo beseitigt wurden 
Verantwo~sbewus:t;es volkswirtscha:f'tliches Denken bewährte sich 
bei vielen Uitglied.ern auch in ihrer Einstellung zur Planerf'U.1-
lttng, um die Pl&D?-iele nicht nur von der Temineinbal.tung her, 
sondern auch aller übrigen Planpos1tionent wie Sortimente, Preis
gruppen,· Qn,.lität und Kosten z~ s1ch.3rll• 

Unbeschadet der erreichten Fortschritte in der Bewußtseinsent
wicklung ist ~ edoch nicht zu übersehen, daß bei einem !'eil der 
ld.tglieder im Zu~ammenhang mit der Planerfüllung uoh folgende 
ideologische Unklarheiten chtbar wurd.ens 

Zum Teil sind Anzeichen der Selbstzu:rr:t.edenheit festzustellen, 
vor allem in, Betrieben des Bauwesen.a einschließlich des Tief
baues, die durch die milde Witterung begünstigt, ·bereits in den 
ersten Wochen des neuen Jahres eins erhebliche trbererf'ü.ll.ung 

. \ 

ihres anteiligen' Planes erre chteno :bei nehmen diese Mit-
glieder die Ubererfüllung zum stab e1gener Leistungen o-

r. . 
bei sie üb sehen, daß 1n der ursp::.ilng ohen Zielsetzung d s 
Volkswirtschatteplenes Jahresbeginn itternng bedingte E1 
scbränlamgen eing rechnet 

- Vereinzelt nrden bei tgl1ed rn, die in der volkse:2.genen 
Industrie Verant.ortung tragen Jläng l in der Qu. tät der 
Leitttngatätigk it 1 b o r eine noch JU.cht g g Zn 
eammenarbei t m1 t den ges llschaf liehen Xrä.ft n. 1n den Bet .... ~ ...... "",.... 
ben erkenn.baro Si z gt eich v r all bei kurzfristig 110 

endigen ebungen d r lan ufl en (z B. b Export) 9 

die nicht dnrch die no endige polL.t.isch 1lb rz ugang arb i:t 
in den Betri h kollektiv g chert ond rn e eh 
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e Ha~p VGr~tand s 

Inforruat~.o .. sb riGht -

·a... 
-----

vorlag tli.T di Sitzung d s 
Präsidiums des Hauptvorstand s 

r CDU am 2 _ bruar 1975 ~ 

"Zum E ~kmL'l r.ti stand unssrci:r n~:l tgli der Ubor d Notw ndigke1 t 
d r w it .ren Stärkung da~ vc.toidigungekratt de~ sozial etischGn 
Staat~ngcme!nsaha " 

• 



• 

Zum Erkenntnisstand unaerer Mitglieder Uber die Notwendigkeit 
do:r wei tera Sti.il'.iru.ng der Ve:r·teidigungekraft der sozialistisohen 
Staatengemainaohatt 

1410 Wie wurde diu Tagung daa Präsidiums dee ncuptvo~standes 
vom 21a 5o 1974 duroh dio Bazi;;~ks- und Kre.i.avorstände 
ausgewortet? 

Die Tagung des Pr:.'aid:i.umn dea Hauptvorstandes vom 21. 5. 1974 
wurde im Verlauf drtr Monate Mai bis Juli 1974 in allen Be
zirksvorständen außgewertcto Eine Reihe von Vorständen be~ 
sahäftigto siah da~Uber hinaus in erweiterten Taßungen, an 
danen O:ffizie:re de:i.i ITVA ta:!lnahrnen 0 mit Progen der sozialisti
schen Wehrerziehung und Landssvertoidigungo .b;a handelt sich 
um die Bazirkevors·r.ände ~ { 1o7 1974t Referent 1 Obel'at Öhme, 
Chef des Stabes de1:- Zivilverteidigun3 im Bezirk:), Kal'l-Morx
§ta<!:~ (4o 9. 19741 Rnferen'i; 1 Oberst Raupach., Chef des Wehrbe
~irk11kommandos), .füi~toc!E (18.1101974, Reforenta Konteradmi
ral ileiniolta) und ,J;eoi.P.!;\i\ (15. 1~ 19751 Referent& Oberst Amm, 

Chef dea Wehrbozirkakonm„·:lndoa)o Flil' das zweite Halbjahr 1975 
plant de~ Bazi~ksvo~atand Dresden in Zusammenarbeit mit dam 
Laiter dea WahrbezirkakommE~dos eine Beratung mit jungen, im 
wehl!pfliohtigen Alter etoh~mdun Unionsfreunden. 

Eine· breite und gründliohe ouswertung der l'räsidiumatagung 
\1Urd3 obe11falls duroh die K::'eisvorstända vorgenommen. Hioht 
behondel t wurde die Thomati~: ledislioh in eini3en wenigen 
Krei siiol'atänden der BV ~9.!~!n(!~nqursti !_er;de1!,™9 Erfurt und 
Q9Lfl~?.. Als bemerkenswerte Ini\;intive ist die Beratung hervor
zuh~o 1n9 die dor Vo:tstond eise Stadtkreiaverbandea wagdeburg 
mit june:on Un1onsfrgunden ~;u F:cuzan dor sozialistischen Wehr
oraiehung und Landosvertoit igu.ne dl;irohfUhrteQ 
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... 2 

~02 We eh Erk nn n: a konnt n i Au w rtung d r Präsidi n 

. gt~ ~ ti 1erd n und w~loh 

G s·tu. ~ au di Er eb iss d J.> •ä ldiumata3Wlg m 
'11 c: 5 19749 im b di Darl gung n Gerald Göt tings 
unci Admiral ~ ald m V rnG ~ das H • .3 e Pol tiaoh n Stu-
o.ium.E 1973/r; (D Imp riali mua ~ Hauptf ind d r Völk r ) so-

o~sitz tden d ~ ODU-Orts-
rupp n en·thal t n n ua Uh !l'l > n nzu 1.trl.gem · rag n d r no-

zia iytia h n ~ hr rzi hu11g de Zi il rl idiguns" (Nro 18 ) 9 

g la · a, b i uns n Mitgli dern l1aab.st h nd Erk nntni ase 

zu !J. 

a) Di g aohioh l h sion d6 A :t tert.-la se 1> die Ausbeu-
~ d s Men eh n au b e i igen und d n S z ul· emus/Konunu

ni m.us au zubauen~ 4st ohn di Ver ei~igung d r revolu-
unär n • r:;.w1g i: aohaft n Arboi terklasa und ihrer Ver-

bUudet n or dan f o~ während ·n ng:d.f n d a Imp rialismua 
nicr zu füll n a 

) Di Siohe wia d s p·t d na hängt ntsoh id ncl d.a on ab , wie 
a g ling di aggr1~ss v n imp ialie ia hen Krä. t zu 

z·"' 11 und si en cl~:r. Ent:f asalung !On Kr1 g n g gen den So
zialiam1 s und gagen j d an .. e for 1schri .lioh Bewegung 
d VolkGma s n zu h..1nd rns 

' c) EiiM „rirkarun V rt idigung tns 11 s aozia iati h n Staates 

t al.l ~ ander n Länd j~ d r sozial sti a n Staatongemein
ßC a t ist .al an im Rahmen dßr oz_alia'iach n litä~koal1-

io d e arsohauer l;rag a all in im 6ng r.l Bilndnia mit 
d UdSSR d r atärksttiil Mil tär- uni Frj namaoht der Welt, 
möglioh~ 

d) ))i~ i<i olog:J.sohe Unt ra ···tzung d r sozial· ti cht\n hrer-
:~1 m~ d V :rt id.!3un~ab r5i tsoha a J aktive n t-
\Ji:r. -e in d n v l äl · .~ n. Dei: ich n d~r soz e:l:f >-•• • ah-.i 

· idig B in 1 hli ßl ob. d r Z .,,.l eidigung 9 . . 
T il una r r Mi v an r ung f ü:: das 

0 
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Sie t bare:r J·uad.t't~ok der gawaalls nen Vertaicl:I gungeberoi ·eohaft 
Wlß • ·glj ed .r u.nd tUtb nahestehend r. parteiloi1er Ohriaten 
is 

- des konat ru "'tve Auftrete11 ein 11 liHJ. · hm nd n Zahl von Unions
fr unJan n Aussprachen ~ur s zialiatisohen · h erzi hung, 

""' d1e Ex-höh.u.n :o clcs Antsila jung r . 111.1 gli dt-lr Ul'.ld WlS nahe.,, 

etef' nder per·\ (jilos r Christ .ni; die sich E.:le Soldat auf Zeit 
l:l flicht n bzw„ ra Rebnl n ihr r tnilii:är Echan Ausbildung zu 

Unt ffizi ren quali i ··i r n 

„, t'ii~' gewaCJhe ne Zahl dtJ:r. in. d n 011gar.:. n ci"~.r Zivilverteidigung 
bzwo Einri~htung n d a Gr nmBohut~ s ä igen Unionsfreunde. 

Trc•tz di~e · r pit>ai iven Geaamt6ntwiokli1ng ä.a:rf ni ht Ub$rse.b.en 
we:r:ien" daß s bei einer R~ih on Uni 01:efr(Sund n naah wio 4901' 

Zwe f 1 an d r Nntw ndigkeit ain ~ waitsr n Stärkung der Ver
t.*id:! cungekiQa· t 'd.a:t4 eozialiatisohen S aat ng meii lllchatt gibt <g 

tib~:rw~.eg nd wird .hi~rb1Si nebt'Hl R a tem in e pazitistisohen 
Denkens di~ f'4 inung 'I rtretcn~ mit d 11 we:i.t r,n DurohsetztUtg 
,.% Politik dar friedlioh n K existellll zwisah n Staaten unter
achioo.liohe:r C~flsGJ~lechaftaoi:dnungein oei die Gefahr ein•1' 
mil.t t9.r!soh n Aue inanderae';'"'ung zwiGo.aon d m aozialiatieohen 
nnd d m 1mperialistiaoh n \Vel tsyati!~ßP.Jl(;.tamit dae El'b> 
forde 'ti'li& 01110~ wai tero.n. Erhtlb.un~ mlaersr V rteid1gungaanat1'en
gu.nP,;isn 11icht mel1r gegGbGn (nDer K:ri g ist heu~e ::i oh·t meh~ 
I./Iit·te' der Politikttt)o Zwoif wel'd u „ ac a11 der Notwendigkeit 
g3ä ß~~~ varstä~kt Jugendlich für m!litärisoh~ Be~ufe bzwe 

ein~ ·e:rlängei~g ihro:f Dic:1l1a ~zeit zu gcwint} -:no Fragen gibt es 
da:r~iber hinaus hi.neiohtlich d r Sioh. rung1.m ~"n~ ;llt.an unee~&B 
Sta 3t s ~„m Gr nzg biot z~ il ,1 inab aondGrt ~m :Sliok auf die 
BISS ;imm1.u2gen ~ur Einro:t~ in (.ae Gr ntig bi „V Diakusaionen 
hi~rzu. w rd vor allem vmi Ur io sfrcund@n g i.ihJ!''li 9 die in 

dioa ·· B rei h. wohn " Vo'F.rri g nrl on Mi t~li der:a mit verwandt-
soh;-f ·lieh.Ein Bindun.gon ~u Bihy;®:I!11 d '!" Bru> 1'vi d3b@i claa geg-
n r~a~;h A1.1ß ui Eant on dcsn nbcsondorGn Beai '1 ~~ " zw'ie .hon. 

n au:t.:gGg iff~n d1. it~ n buwe.. 1e t-11 Konflikt aus-
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t .... ~o· ~ d(l~ 1 zwischen aozialistir.mhc~m und :lmp rialistisoh n 
s·a t n ab~ echloss~nen entspann:1ug för.dernden Verträge 

11p.!!1•ialiJ!.a~ u1~-1 1es Jl. 11aaj1""'~·Gstdv bleibtJ ... _ 

Di in Bl en Vt-bä.n len kon:tintrl€irl.:. h gefühl.'ts Aua 111ander-

B· tz~ g mi ti d . Poli t~.k und Id olorYie d a lü p rialiemus hat 
daicu b .igct11a.:: nr b i da .'16h ·he!it une6110: Unionsfreund · d_ie 

Er.k n tnis ~u vei~ti fenc daß di au. d~m We:g d 1~ ~n-tspannw1g 

erz. t n und durch zahlreiche V · ~äge zv!is ... h r.1. Staat n gogen
sätzl \lhwr ~ zial •" O~dn · ~.; dokum~nt e:iit~n Fortaohri · niohta 
au e1 p~i „zipi ll egs.:esclvem Zielactzu.ng d a !Llperial amua 
änd l;!.4 Di B w iaf ~U:u;l. ·1g 'h: e 1• u. w· J~d- inn.:.11a"'ond r durah den 
Hin·r1 i da:tcau g f ö •d $t 0 aß 

..., di~ M:llii.21.rhauahalte dlr NATO-Staaten in d~n zurUok:li ganden 

Jahr r sin. etä.ud··.g s "oig r.ule Ten""'c ~nz auf'.r1ciaon und 1974/75 
n u.e Rakordsu.mm i1 sr ..... icl t hab 11,... 

,,. die mil.itant-antiko.mmWliatiache :G:;;ni1hune; in d n N„~~rO-A l'moen 

sowi" di · zU.gellose Hetze r fakt~m11 'i:Gl' Kr{?is gegen dio So
wj t,:.mlon und die miv :l.hr 'VGJ'!bLl.nd.;tem soz:f ~lis [lisohe11 Bruder 

län<Je.~ unvormindei1t l' OI:tdau :z:t ~ 

- maß.,-tblioh imperialistiacho Kr:'.l:tsc rdohts ur.:.~J l_ouoht l assen, 
u.rn du:~oh bewußt Ulll'Oc-:tliatisahe FoMerungcH1 .... insbf!i sondere bei 
den rtriener Verhaadlrulgon - weit~r6 Fcrtsohri tto auf' dem Ge
biet der Abrilstu.ng zu verhincern~ 

- ti.U1r0ndG N.ATO-l'J!äohta d~m in l:sraelE Cb.ilE , Saigon und anderen 
JJändern beat hand.~n J":"eakt3. onHi:tu1 R""gimas mc. terielle wie mo
:rali>=>Oh1l Untersttitzung leist~n und d.w:•oh L.~verhUllte Drohungen 

j .ll 1änder einzusohi.ioht rn EJuc.b.11n 9 diG n:,. ht g~willt s i nd, 
a oh i\in Iu oressen d~s :rmpe:z::ialieruue untu-= 7tv.o~d110116 (Ale 

eirwiaa_ sioh in d es ro Z taamm'lnl'rnng 
itu:teaond .•e der Ver\ eis auf cH.·~ jfü gat, 11 vel/·androh'U.ßB US-
.1\ uLi 'rl11j st~:r Kir~Ed.nge:rs gegen die Erdö1. J:;:. d ~nc1.an arbbinch~n 

Sts tO'l<l) 
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11 z a c.h. <ba o taab.r.L ttt in d r h wußt inebild nd .n Ar
b •. ~ f st~u~t ll~n daß g rad hinaiohtl oh d@~ W? rmin
du ~n gg·easi i at da Imperialiamu zum T il nooh b t~ächt-
1.ioh Unk erh i t n b teh no Aut n hä ig vorgotreg n n Ein-
wal d(I a. ß di .Agg es i·viti! d a Imp l"ialiemua sioh h aus-
auhli ßlioh ev~ -inz l e Rep as nt n n d a Syat ms ~ duziare, 
nicht ab r euf d n Imp r~ li·mua al G ea lacnattaordnung zu
tr lfO wurd b r 1 s im In ormetionsberi h Nro 14/1974 hinge
wi ~ no E n w t r a A&gu.m ~· b ateh in d r ·einunge daß die 
sioh in i 1 d m Einfluß d ·<; allg mer n n rrie v ratärke d n 
Differenz 11 d Wid raprilohe. zwisch n d n imperialietianhon 
Pa tn rn obj ktiv auoh ih n milit''r1ach u Möglichkeit n Gr ruten 
s tz n und damit di G fahr in r bewaf neten Aue inond ~eetmun.e 
im europäisoh n Rawn e1~he J ioh gemind „t a 1 In diss m Zu-
samm nhang wird echli ßliah wei or auf die ~un h.mend Verände

rung d s international n ~rlif· verhältnisa s ZUJ?unsten d~s 
So?iali mus rwi s nc 

- di aktiv tarbeit von Unionsfreund n auf dem Gebiet der 
Zivilv rt idigung Teil d Verwir lichung daa g selloohatt
.. iohe?t A ftrag a unseren~ Part i md w1s re Mit rantwor t ung 

Lill.• die Siohe~g de~,.!.~ied na ist? • , ----------

In a len Bozirks~erbänden ist a - wGrill auoh in unterschitd
lichEim Grade - gelungen 9 di • 3ewaahs ne Einsi ht in daa E1'
i'ord xnis u.mtaeaend r «aßnahm\Jn zum Sohut2; d$ BUrger und Seoh
wert 'YOl1 den Folgen imp rial:tatiecher .ggreaaionahandluag111 
mit iner. eratärkten Iß.tarb it una~rer Uniei11~treunde in den 
Organ n dar Zivilverteidigung zu ~orbinden. Erhöht hat aioh die 
Zahl dsr Ortegrupp n9 die di a Mi arbeit ale Teil d r Verwirk
lioht."l'lg d~~s gesollaohaftl~.oh ·1 tmt rag a uns er Partei und 
v.nae:1:~ r Mi tverari.t ·1ortw"3 filr d lt Schutz des Fr5.ed ne zum Be
ste d eil dor Ortsgruppenpr~gramme erhob n haoano In einigen 
KreibVB~bänden gelang s 1974 im Erg bnia ~1 lgerioht t 1' 
AuampiE:iohe d1.e lZahl dex- aw cl m G biet d ·ii Zivilverteidigung 
akt". tä igen Unions:t'r um„ sw:n Teil (!rh bl1 1 ~u st igerno 
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Von d r Anerkennttng, die die demokratisohon Kräfte dem Wi~ken 
unse:rer Unions.freund• :f n den Organ n dar Zivilv•~te1digung ent
gegcnbr1nGen, zeugt Uo eo die Tataaoh , daß eint Vielzahl von 
ihnon 

- tür ihre Loiatungan aut di oem Gebi~t - teilweise mehrmals -
mit etaatliohen und gea llachattli h n Auszeiohnungtn geeh~ 
wu~eo 

- varantwortlioho Funktionen aut allGn Ebenen der Zivilver
t idigung einnimmt~ 

Im BV ~ beispi,lsweis• sind von inegaerunt 304 und im BV 
Potsdam ~on insgesamt J50 Mitarbeitern der Zivi1Yel'teidigung 
~1weils 99 1n LeitUflBSfunktionon tUtig. Im BV Be;lin wurde 
Unionsfrawid Kierok zum Kommandeur des Stabes dtr Einsatzkräfte 
da~ Zi•ilverteidigung im Stadtbezirk Kijpeniok und im BV Leipzis 
Unionefrewid KUhnel aum Leiter d r Stabakommandantur d ~ Z1Yil
~•rt•1digung im Kreis Geithain beruteno 

Di• insgesamt positiv• Bilana unaer r li41.tarbeit in den Organen 
de~ Zivilvel'teidigung vermag indes nioht das Erfordernis au 
Uberdeoken, in einigen DGzirksverbiinden stärksr als bisher daraw 
hinzuarbeiten, daß sllo Kroisverbände eint braite und aktiY• 
Mitwirkung unserer Unionsfreunde aut d1oaem Gebiet 1rr•iohtno 
Dabei gilt es, ~erstärkt dem Argument insbesondere älterer Jlit
gliedor entgegenzutreten, daß im Falle ~ine~ militäl'isahen Aua
einandsrsetzung zvlisohen den Großmächten Maßnahmen zwn Sohutae 
d•~ BUl'ger von gsringem nutzen s'91ono 

1ci4o· Wie ist die Verbindung dar Ortsgruppen zu don Unionsfreunden, 
die ihren Ehrendienst in dei, I"fl'A abla~ate~? 

In der Ubel"\viegend n Mehrzahl dar Kreisverbände besteht ein 
enger und persönlioher Kontakt dor Kreissekretariate und Orts-

' gruppon zu don ihren Ehr~ndi8nst in der liVA abloietend•n Mit-
gliodo:rno Allgem~ine Fol'Dlen dioooa Kontakte sind, auoh wenn sie 
untersahi dlioh gehandhabt werdant 

- ein regal.mllßig r B~efweohsal zwioohon den uns rer Partei 
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ng hö nd n Sol a n und Unt ~offizi r n und d n jew -ilig n\ 
Kr j k riat n bzwo Or agrupp n9 

= d~ ra d g von Glü mUn c n Buahp äa n en und kl in n 
G oh nk n z G u. ~und ~ i ag n~ 

a1 Z t lung on Part il t rat r 

di T ilnahm an D l~~i ~ nkoiu ranz n a Part i { 1 lfaoh 
in •b .ndung mi in m Di k:ua onab it ag 2.i'-l Frag n d l'1 

~ hr rz.. hune · d d e b vm f ri d d: nst ) o 
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Zu den El--5eb 
bfli Mi'tgliedo 
im Hinblick auf 

ataat 
omeindek 

den 25. Jchras 

, „ Im anßan Zusommsn 11irkan mi . d · 
lei a·ete unsere Partei in Vo be i 

Ja.hreatsgeo der DDR eine b1 1 
mit Lliteliedern von evsnge icc 
liscilen P:fa:i~ g me d r~: t n 

kirchlich n Gr mi~n 
tisch-;ueoloß ach 
reicht t ar·de lt eine 
dia Mitali d 
sind un uno 
Front h' rGnz f Dn: ;J.D 

und Arb i tag :-u pe zu 

Dia gl"Ol t1 !la z ... ' ·- d 

Gremien aJl3eho~~n. 
cchaftlichen ~boii un der S 
Tarrito~ic.m ~B uoz nli_tiec 
einen f sta4l 
liehen Raun z 

dpurJkt. de 

usdruck 

Boi cer ~ hr„ 1 d r ~ 

rilter. Pia~rc ein 01~ 

tlo it1 i 1s 1· ken m1 t 
Guepl tc io lU ..... n rt 

Nations. i Fr n • 
der DDR , f.li~ r e 

zur 0 tU ~kung dar 

• 

wußtseinsentwicklunc 
· „ Pf arrget:u1iuder;.i te 

chU en der Nat ... onalen J!"roLt 

n .Durchf '.rutlß des 25 
act.-ideolo~ioch t\rbe:i.t 

..._ ...... -·d kirchenr: i ten und k tho
ore'CUnden. Das t.ru dazu 

von Al!ge!ltlrieen dieae.r 

ko.m: te vor sllem e:l'
a~ -*..ri .licher Bilreer. 

d Pfar:e m inderf.iten 

A.111l- 1; de.r N tionalon 

Jeit l.l de-;~ AuaechtiGS9:l 

u r C . ' lic iea.an k.a.rchl ich n 
1· r _tgli-.,hon u~~sell-, 

r U. ~ ~ Ureo im Beruf und im 

e,•• Si hab n als selche 
·e~ s~t..nal~ ger uch im kirch~ 

:Ul„ , i 

u .f dur h un~ere Vorst.'in„ 

di politiscilo 
· . die .1 tarbei t in der 

• .:.a hW:~&n-st aoha Politik 
· .md. d .e Bo „ei tocha.ft 

O.L.116 i,·:i -e ~ter 1ntwickelt 
~erden~ D 1 gi n r Reihe vo :~oli char Pfarrgemoin~ 
eriite Jibt es ir.uner noch e~ 9 ZurUckL1a.ltung, w nn ae 

um Ausnpr cüe ni t kirchlich n r·!ue •n im liillblick aui' die 

Standortbaatiomu""g der k t 101"' ... l" l1 ~ar~l e iil \ler Dv::-: und claa 
geoellschaftliclLa Enßaeoment kuttol schar P:riaater gahi. Diese 
Haltu .0 ~i1ird 003rilndet · J.t ü r Autoi'itilt il rer Geiat+ichen d 
ditn·en aneeblichor rrpastoraler Weutl'alitut 0 • 
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Bei e~nem l d1,aer Fraun·~, vor lL in städtischen Kiralg) 
:.ndnn, ~1 enen häufig AngehöriLe de Intellig9nn zähler,, e ~ 

ol noch U klvheiten und Vorboha:i.te, d .... e oft in d r Beto1 ung d r 
1el °tR~se 141 licl en Unterschiede 2''t"!ischen Christen und !.ia-r·xir ten 

un<l d >r to„ lv ej sell Nezim'.'Ullg de1· i•rektie~han .Zus.ammen~.:ebe 

'3d.I: cCk f nc.e~ o 

2„ 3 c~a3ta i!lgiX'l1che Bewußtsein und ditt Be.reita~haf't, de i geso„ .L-

„ haf' :' i. ~ u Atift:eag unserer Partoi ve:rantwortun .. abstr--ßt ""U erft J • 

. 3.n 1 •• at b 1 den liitgliede1"n dar eouf} di~ Gemain~ekir"'h'Jll üt{ir.t 

u!jl ·~·ar"3 . .nfirdor:i. t0n augehörar 11 durch 1:t$ konkrete ilitn~ hsit n 

J~l A1 i'g. b Q df..a Tietrieb~Ta" der AHaaoll'Ü.b9f? del." l'6tiOilE.1on :'ront 
dd ~ ""olk3v .rtrctungen. der llasaE1norennisJ.tionen .:nd ander 1.' geD lls 

~ ... taf' 411 lh -r G1 emien woi ter eaw ... A:l.sen„ b3i ihn3n konn.a. d ', Brlr< n 1 
..: ~ (! r :)ir l il. ik von Filhrunasr l:.'3 der :\.rb.:>i te:r,,.-lues un . ihrn 

1 ~tr u .l:i Zl:l!f b.mander ~'Ii tvarantwur-tu:ng i.er .Bü.nd isp r•t:i:.a· v€:rt· 
i c e ßi sicl t gefee~igt werd"n daß ·"ie Aneic;t.;ung l::d "- we~d 

rl ~~ G ae z.: ill'ick~iten der ge~ellec.nartli~hen Ent ick!l.ng. :.n 
ililrl1:.ßl c e V(rauasetzung fUr diu Effektivität ihres Eng r e en·.o 

iid !> 

Di Hlu E-u :·1.„e1rh: ng des atsatsbilrca1'lich~n l!e"WU.ßts ins 'Cr'1f ·· &~oi• 

uf' . .na ron · e!.1 der 1ti. tglieder von Go s1ndGkiI eh m~..i en uvd 

: ü'rt:&r:J :d. d~x-~ teu zu. die Wlae e:r.· Partei naheste-he:n„ B~i inam 

~ 1 :.iEne 1· r u.nde zeig'i sieb ~ etloch die TendeXh.· • in Arf ni tä "t 
~ IL lt 1.n t6r ~inwter ldrch6nlei ~1ander :trei110 d' e 111 t !"b _ t eu~ 

o l , r c„ a „ s eeeellschaf-:li ht u Lebo~ einzu~r n~ n U ; 'l vCJn 
1 a1• "1.."i r-c 1 tJn° Pou;l',tion ha:r zu vollz 1.ehen ... D.:..s w11•d o m t 

..... · ~ r; hc .lp ng bu1J1"Undet '> da.J die (ii tar:_ 1::. t von Christe . .t1 1:e-

t Lr'.lm .en B ,,.„ i hau (Volkabildunt lhß„ ) · lnhi an\.>nacL · !?8 • <ln.G 

oL~in .li ;h. ···~· e n und Kinder durch dia r,eltrm.sc.4nulich„ -~undl- '"' 
... .!ii.lg ~er a z:1 u.:..iatisehen Bildurt;3 und Er2' 1.ahung &Uße bl .eh ~._,nach 

~ i.1!,;U.!l.:lS , tn 3inam Gowisoeusm" ck aus~eaetzt ~aien„ IJh.-'J..aten 
li"du. t d."W b I hinaus a.nge blich auch ber.if liaha tu..~el-:s. t :mmt;on 

t .rf ah:"'ell ~ 

2. 1 Di-3 Foat g lng -· aa oozialistisohen Steatabawußtseine boi Unions
freun1len, · ie in GemeindakirchenrHten und Ffar:i1gemeinder~1 c n t~ ig 

sind, sovi au.eh bei vielen parte .... losen, der CDU nahai:rteh•lndan 
c~ia-t;lich:en Blli"gern, die diesen kirchlichen Gremien an13ehören, 



• 

d 

l 

- ) -
nden geaellschattlioh 
io erbtillden, 1 .B. 

slebea, o o 80 l ~s nt di ser nio -
e n und Arbeite•ruppe der Na ionalen oni 

„ x-Siedt trftß•ll U.ber 1 "'O ll1 glieder vo ... em• 
Xirohonvor t=\nden, di uns rer . tei · 16.re , 

lkev rtreter hoh •• tabtirgerliche Verant lrtun1 • 

der lCr iav rblmde, ie u •· in '"OtGD alr ia 
~o wt·· D goluJJgon, pa:rtGilose Gomeindekirch nrat · t-

1 

f di Ili 'arbei t in dar liat-4 onal n ,e'Tont zu • · inn 
lö ndes Problem bosteht dar-in, eolnhe FI>ound bei 
r : ~eitschaf't s1 ie:u•iscb ein k( Dkre,ea · ~a.ge --t 

&n heranaufUh:ro , deren "Jitglied r -: l n eh · ; 
~d lG&ti:mlte Erfahruog n in 1er gasellacha-il .h~n 

a e~. Eine Reih~ v par o.loaan 
~,. „-,,T;..:..L.11--n b achränki ioh de · .1geniibt1r 

t· · tigk · 1 t \•lld 1 t .1 ec..e 1 ehrellal1tl cn 
d n U.'1°tfJl"' 2 ~ 81laml UUl A.rgw °' 

uch di llitarbeit 1011 tli eliederu der - d.-
O.meindan. I~ 11 
le. Die üo.11.r~ohl ~eiat 

it als BUrc "' w1ser e sozit1li tiacho„ "' eata 
itopUllk der ei ien.d n Eillhei t von ..... 
stenptU.aht boi r Ltl&Wtg örtl1 her "10:.-hu · n 

r 

lkowJ.riache.i. tup~ n e„ " der häufig n:!u !'" ffe · 
der lnstandha~iwg UD.d Instanduatzt..m,c k h 

te.ut a.Jl!lg g nUbt „ .ar U ichtspw. k"t dtJ . ' • 1.1.@ • 

.; d il:c erira. im t•der' .md. A.ucl dafUr e! t i:S 

i B i i len in l len !Je.„irken. 

tJn:tel: s 

on Eit'".al1ed rn ''Oll Ge~i deld.r~htimiLtea u 
· en sind vor all !1 auf B ~irke-- un! Kr 1s c ~ 

• rbar it'Ullß des 2 o JohreotagGs d r DD b~ gs o n 
publiziert wor · e~o Besondere BfJieuiune k mmi 

• die ~ 

r ensammlurigen in den BV Karl-Marx-Stadt uni Dr~st n 
li~lzahl neuer Kont kte zu parteiloson Angehb~igen 

d.1oaer k1rcblic1an Gre:nien ermöglichten und den Prozeß dea staat d 

iUrg.arlichen Da kene und Handelns in dieoen Kreisen durch das 
k lcr te Dcke!Ultnia zu unserem eozial1at1schen S~a t fördertan. 
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D~ t · vn.~1„J.e uoh oille · oii'f~i- nzierwig ei !tati1.r,11achen Pf'ai.•rge

meindsx f&tsai tgliedern ar:reicht • von dmieD ,~in ::~il ihre Unts.r.., 
ech:i:.•ift von der Zustimmung d s Pfarrerp ebh: :n~:..i„r- mr~chts ~ d1~ 

di.esor mit der B6grllildt2DG dor l."'ein goiotlici1on :B._ stimmtl„e_ t t1e ·" 

Amtes !2.iclrt g11b„ Stellullgn&hman allar tüteliG<lfl „ e1nzolnar G!3mein·-= 
d3kirohanriii'e ~um 25 t; GrUndungi:rt G u.nsera.r Hia-publik "rurden duroh 
eir.i.<; :aJ.t laerich 1..ate Arbeit unserer VG:t.„at·:ntlG vo?..„ a.llem Ln BV 

JAipzig (17) erraioht„ Dreizelm dieaar Erkl ti1"1 n.~en ,_ :Uld 11' <l.0r 

p~„tei.p:l'aoae IJUbliziert worden. I:n allen sncL r m J-}~zii·ksve:c"'blind.en 

blit!b~u diestt Initiativen auf EinzelbaiepiaJ.a U"'gl"fnlzt„ 

2 s 4 Die !Jn't~e:i.~etUt:t!iUll{; der· internotionalGn Sol i\lar:ttütabev1egtmg fand 

insbesoLdere in den auf' Bazirka·-- und fü~aisvs1~011otal tungen mit 
GemGindeki1•chenrüten Wld Pferi"g&med.wlarflten = trls u„.o. in 7.~ostook 

und Cottbus ~"' vax·abschiadate fJolidaz-itu·teaz-klt:.1:-ungen e11Hl~ucks= 
vollHn ~ '.usclruako Viele Angallörice dieaor k "'ilhllchGn Gr?]!ian11 
11 O.t' slle:.:l U:nion3freund9 8 nehmen d,;,rtJb&.r hina-r~li'J ßlli3 Staa •EJ 1..~l.„·t,er 
än ihz-am A.!9bsitoplats und im gasellscbaftllchan Engag~me~ bewuft 
Partei für 6~,ti Patrioten ChilGs und de.„• Xan1pf U.ss vieinamtzaiaohen 
Volksso Zuriickbaliung gibt ee demgeßenUbgr mtwJ Nahoatproblamv 
Noch nicht aueraiohand auseepr.Jet, 1.nabe~o~de1a bai par1e~loaen 
Mitgliedern vor Ge

8
eil::daki:roheurüt gn und Pi'Sl"r.gi3mainder~ten. 

ist d.!.e Einflufn&hme auf di.e En.twi-~ kluu..:;; an'i ir:i1pe1"ialiatif!\;~1er 

Ports~allln;:; im il:merkirchliche„„ F..a.ii.!m'J Da:a gil 'if illabesondtt- e fUr 

die Wei teri"'"Jhl"'.J ne des Antir(1•.::,:{iGJ1 !...·l)l:'O')~,l·~UElß . in d~n ~\ s.nc~liEOl 

l:J.roh"7n in UUS.Qt'er Rep1blik. attr auch 11n Hinblick auf A.k,·ivitü · e.n 
.u11 Rahmen U.<11r Aktion t !lrot f die \"/el ·;« und fl4ls katholischen 
R lfst.1erker {:u: c in d r Wal „ <"ol dar i;:i~sgoitJesdienste~ die a1 

Initi~tive n~n lt ;gl1G1 rn von ,•3n,- i.rld „~ i.rehe~~·Uten, die un~ r~? 

Partei a.ne !101--~Ll~ eta•tfS'lcti - wi- Z-;:., im DV Cottbus - td r de ~ 

v.;·~ a 1!l Leit.~13 1m1t .Pr _.f„ Ia ·f;:: A!:.•oyo 'iine l'i3-itarke Aua:siJallml{ 

a.uf kirchl:tohe Xroise hattun ~ bli.ehc:n a · Ein5elbsispiele lisac~ nk1 

3 „ Im Septemb~r/O!ftobar 1974 flliu„-:;-n ie B ~h~k~ und Kreisv<,\rotfilltlu 

unsar9r Pa=rtai ~~ a~~~~ Z~s/.\llllii n1i~kan !itlt d~ri Auseuhüase1 jar 
lfatione.lan ..: .ran t m~hr ~le ~~:ro1!1undert ·; .sranst1'ü tung9n :ni t ü t.>er 
4 = 000 1.'ii tgl-adi:: .t"'ll von Je.ma!nde..rirch.am.":l 1o1m1 ut.:i.u P-l'arrgem~i.r u;ar,it(.'.n 

du.rcI:. Die Aussee.an dieae1„ ~agurßtill w~~-sXJ ule: \1„gumantati namate,.:> 
riul vcu croßar Bedeutung fU:t• dia Erhöhung der ~alitüt dar poli-
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S kretar at d s 
:Ue.uptvora and a 

Vorlage für die Sitzuog 
des Präsidiums des Haupt
vorstaDdes am Ja 
26e Februar 19}(; /[IJ.r 

I n f o r m a t 1 o n b e r i c h t 
über di M tarbeit unserer Mitglieder an der 
Entwicklung das g i tig-kulturellen Leben 
in den Wohng bieten 

• 



l •. itrrbeit un.., .... rer I.i ·ßli dei· .... n dt:J:r> ..l!JDvwicl lunc d s 
ßeis"t;iL- - üturelleo Labens in den \ ohnLeb·· ~ ~en 

Entsprecn nG. d R.:hmenpl n fü.r die .Arbe~t d1_;r CJ U im Jahre 1971.J· 
UDd dem ') SC 

best~nd eln 
„ r~ii t[)lL~o., 

\,ohi tßbi, -e 

luß des P:d'.is·cuums des huuot;v rstt.rides vom 15.5.1973 
h~erpunkt de· ku turpolitischen beit darin~ unse
z;u e;GvJinnen ~ in d„n städtischo una ? ändlichen 

miiie ii1 ihren Kolleh.tiiven ein ·VO hohem soziali""' 

s Gif'c,.1si. ldeengehaJ. t e;e·tra(,enes Geistiges LebGn ll tbestal ten und 

die Kulturell kuust1e~ischen Bedilrfni~se der te~ktätiGon in ihrer 

~~eite d fi lfal befr·iedie; .n u d weiteren·twickeln zu helfene 

1 e 
des 

D i taroei li un erer I i G1:,,lied r c. n der Lntwicklung 
ulturellen Leben~ fuene~ell einzu~ hätzcn? 

An de.L, hohen kul tureJ len Akvivi tti · im 25" Jal• ~ der D.uR haben 
iele . r;.iC"r>er .d-1 licde „ in allen Bazirksve bänden eir11en guten 

lL t il„ 82„ t:i. uge d--zu bei. aw der 25:i J '~il'este.&; ein Höhepunkt 

im ge. s· ~:i.g-k l·'·u.r · len Leben wurde „ 1'ast alle Unionsfre..mde Sc1:ir ft-

stellcr n K··n.3tler le....,~~en m.1 t; Buen f,er.}tcn 11 durch die I•111 gestal-
tune von Fes·;vcranstal~U!lßOD z· ·ahre-ta uod in anderer Form 
Ze gnis ih.J er fest n Te b1 eohei mit unserem sozialistischen 
Staav a 

E·ne gewochsen:i Zahl unserer Iiitt:,lieder hal.f be dur stärkeren 

.tt ··l tu.rel en fä; chdrine;uu(, des AJ.l·t;c..gs incl sL„ ins~ esondere das 

l~ulturelle ~DLebot entsprechen den gcw chsenen 6dilrfnissen der 
\.erk·!iäti.g, n erhohenp es...,cro 1.öulichk.e1 en iür die kultu.rell-klinst= 

lm::ische Sclbs·t;betä ig,ung schaf · en urnl ihre 5tüdte und Gemeinden 
verschonen huli'enG 
Gestiec;en siud auch die Initia ire.n dar Litglieder und Vor stände -

vor allem in den betreffenden Festspielkreisen - ·n Vorbereitung 
der 15 e Arbel terfest::r iele und. a.cr .L? Kul turi es·t; t; se der soziali

<"'tische:o Landwirtscha· ·t 9 der 2 500 ß~rtricbs- Dorf.- und Koopera

tionsfes~ ;ialo sowie innerhalc dor Vol skunstbew~b ng Die Mit
arbeit Lmserer :Mitglieder in den Klubs 11 im Ku tux·-ount1 und anderen 

Crga isationen hat sich in uer fuehrzahl d r V rbdnde verstärkto 
Damit \ urden wei i;erc Iiort . h.t'i'lTtie l!ei der Ve.r·v; irKlichm:ic; des Be

schlusses des P:f·;·sidiums des 1auptvorstandes om 5 5o 19?3 er-
flich.iJ 

T~o~z der allgem-ineo AufvärtseJt icklune in der ~deologischon 

=2-



entsprechend den Bericht des Fräs:l.'diums auf der IX Ha 
standsuitzung, einzusch"'atzen, daß gegen Järtig uuf dem 

v·or 
ebiet; 

unserer t:li tverantwortung "Gu·tes und Unbefr·i edigendes, systema
tische kulturpoli·tiache Arbeit und led::lglich aporadisohe Akti
vität noch dicht nebeneinander" liegeJJG Das zeigt sich darin, 

= daß dio Niveauunterschiede in der kulturpo· itisohen Leitungs
tütigkeit vor allem der Kreis"° und Ortsgruppenv·orstände· noch 
sehr e;roß sind, 

- auch einige Bezirksvorstände, insbesondere Frankfurt und Suhl, 
keine zielgerichtete Leitungstätigke:l.t zur Förderung der Mit
arbeit der Mitglieder a~ geistig-kulturellen Leben entwik• 
keln, 

- daß bei der Mehrzahl der Kreisvorstäzide die Orientierung der 
Ortscru~penvorstände auf die örtlichen Schwerpunkte und die 
Konkre·theit der Anleitung zur Förderung o.es eeistig=kulturel
len LebeDs nicht aüsreichcn 9 

- daß der Beitrag zum geistig=kulturelleD Leben. noch in zu 
starkem Maße durch die Aktivität einzel~er ~itglieder und 
nicht durch das zielstrebige Handeln de Vorstände bestillllllt 

wirdo 

2611 Welche Erkenntnisse lrnnnteD mit Hilfe de Themas des Monats verc-~ 
tie:ft werden, und tivelohe lragen bedürfen e.iner weite~en Klärung'. 

Im Zusammenhang mit dem Thema des Monats wurden neben ör~lichen 
Problemen des geistig~kulturallen Lebens vor allem folgende Fra
gen diskutiert: 
= Die IJeue (~uali tät der sozialistischen ~ ationalltt.i.l tur de:t; DD:R 
= Die Breite und Vielfalt des geist:tg-kul turellen Lebens der 

e.ot~ickaltan sozial·stisohen Gesellsohaf't 
-= Die Auf'to. ben, die aus unserer Iii tverantwortlll'.lg .!. ür da.s Kul tl:.1..._, 

leben in Stad·t Wld Lana. "nsbesondere io v·erbere· ·tung des 30 
Jahrestages der Dei'reiune- erwaohseno 

Dabei wurde die Erkenntnis vertieit 11 claß die Mi tcestal·t;uns des 
gei~riij.c~kul tü.l'ellen Labens :f.esto:r.· .i1ostandte1l urw;:i:rexi J:a.I"tiGi 

ro."b8it irr~ ... !1uf1.1·;1Bonc5.ere kow.. ·te w1:1:\:l;1~:i.~e :Kla2:lwit 1.'.laxi' t~w.„ el.~z:tel;?; 

rierdGn• 
du.G sozialistische K1.1l tur ru1d. Kunst eine unermn~zbare Kraft 
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bei der Gestal ung der sozialistischen Gesellschaft• bei der 
Fe tigung des Freundschaftsbundes mit der Sow~etUllion und deD 
anderen LänderD a.'3r aozialist sehen S'baatengemeinsohaft Wld in 
der Auseinanderaetzuog mit dem Imperialismus bilden, 

= ·daß Anliegen uod Ziel sozialistisoher Kultur und Kunstt die 
Ent-wickluog sozialistischer Fersöoliohkeiten und ihrer Lebens
weises mit gesellsohaftlichen Grundforderungen christlicher 
Ethik in wes ntliohen Zügen übereinstimmen, 
daß die Normen, die die Arbeiterklasse für die gesellschaft
lich aktiv und kulturvolle sozialistische Lebensweise setzt, 
uns Bündnispartnern Maßstab uod Ansporn ~ür UDseren Beitrag 
zum Kulturleben in Stadt und Land 9 in Betrieben und Wohngebietec 
sindo 

Folgende Problemkomplexe müssen in der weiteren ideologischen 
Arbeit auf kul·t;urpolitischem Geb et cooh ·zielstrebiger geklärt 
werdens 
~ Die neue Qualität von Kul·tur und KW'.lst in der DDR, d1 aiah 

in der Herausbildung der sozialistischen Nationalkultur unserer 
Republik und in :lhrer wachsenden Verbundenheit mit den Kulturen 
der Völker der s 1: • alist1sehen Staatengemeinschaft manifestiert 
wird von einer gt:nzen Reihe von Fr unden aus all n Bezirkaver
bändeD noch nioh 1 voll erkannt„ Die Unklarheiten sind außer
o:t'dentlich diffe1'enz:I.ert„ Sie l'eichen von de,m - vor allem in 
Landurtsgrup:pen .:. uf gotretenen - ·Argument "liabeD wir nicht hin
siohtlioh Erbe und TraditioD die gleiche Nationalkultur wie die 
BRD?" bis hin zu solohen = vor~iegeDd io Großstadt„Qrtsgruppen 
und von einigen 1:Jnioasfraunden· ·aus der Intelligenz vertre1Jenen ..... 
Meinungen• daß d:l.e Jrationalkul tur nicht unbedingt; der ~ eweili
gen Gesellsohaftsf ot'mation entsprechen müsse oder daß die h
nisch=psychologisch,)n Aspekte das Spezifische einer ational-
kul tur ausmaehte~o ;~!ehe Unklarheiten 0 insbesondere hill ichtlich 
des Klasse oharakte,~s voi: Kultur und KUtlst ~ sind Ue a o die Ursache 

auoh dafür daß ein.l :e FreWlde die poli tisohe Zwecksetzung der 
Bonner These von dM.' "Einhe1 t der deutschen Kultur" nif.}ht völlig 
r urchsohauen o 

c Die objektive No°!i!Jendigkeit, den sozialistischen Iatl!lroationa
lismus im Kul turl ebeo Wld :1.1n den Künsten tiefer auszupräge:o 
wird von der übeJwiegenden Mehrheit der Mitglieder~ unterstützt 

I 
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durch ihr politischen und ö onoriscnen Grunderkenntnisse im 
wesentlichen er aßt„ Line Vi lz.ahl von ktivi t ten verst&rkt 
in Vorici-itune des 30~ Jf..bresta es r "cf e·un vo Iaschis
mus rrit Lll1iurellen n·.tteln zur ... esi:iit,unG reundschaft mit 
der o ~ tunion und den ander n Ländern de so , ·.ulistischen 

n o i inschaft sowie zur f .rtie uu ac i t rnationalen 
Soli beizutrau n, b f j.s_er. d .... o Bei poli isc en 
l ora r n dieser EntwicLl ~L sind die tln a. .1. Lenze zur VR Po

len galeienen Kreisvorstände des ~V Dresden besonders aktivo 
Eine Rei e offener :&ragen e;ibt es a1.rnr hinsichtlich dus Prozes
ses der nnb..h.rung und~ chselseit~Len ~e1ruc tune ~er Kulturen 
der olkc.r der sozialistiscl: en Su_aat Df.ßL'.I :inscl af 1i So ird z B 
!Jiederhol t die efürohtung lau·t. df ß i t dc:c .t.a.c a.mbilduot.,; der 
so· ialistischen el t. ul tL.r die s.vezif j_scb.en '\ ,senszuc;e der ein
zelnen utionalkulturen einLeebne~ wuraene Vereinzelt, vor alle 
von Jireunaen aus der Intellicenz ~ wj_rd. die .i...cinl.,j.nt, vc.rtreten 
daß un..-icre .1..ationalkul tur ihra traditionellen luellen in u.eI' 

K ltur \1esteuropas itindee Einif)e dieser 1'reund<:: fordern auch 
eine t.,rößere "Liberali tfö„n in: Kul tur~.ustausch rni t imperialisti
schen L&nderne 

„ Bei insc,esamt klarer Grund.hal tuns der Liber,·üct;~nden i;.ebrhei t 
unserer ]reunde sibt es eine Reihe von lraleD und ~roblemen hin
sichtlich der kulturellen ci·tJuation in den illiperialistischen 
Ländern ~ä.hrend die gravierenden Verfallsersctleinunßen von Kul
tlr und Kun~t im Imperialismus, z„0„ Vorherxlichung der Gewalt~ 

9 Rassismus s Chauvinisnus ~ laili·tarismus t Pornoc,raphie souie ihr 

Niea.erschlag in lJrod -kten der imperialistischen Il.11assenkul tur, 

eindeutig abgelehnt we den und die kulturelle Jberlegenheit des 
Sozialismus erkannt v~~ rdp v:erden andere Kul turerzeucnisse - vor 
allem der "unpolitischen• Unljerhaltunß~ foodetr-nds usw" - zum 

Teil urilu"'i tisch e;ewertet. 

-:>-
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2o2 IDwieweit onote in~besondere die Erkenntnis eefestißt werden, 
daß dio Lösung dor Haupt ·ufGabe die Einheit materieller und kul
tureller Erfordernisse beinhal·tet die l!esti ung der Gemein
schaftsarbeit aller kulturellen Kräfte unter Loitun~ der Volks
ver-t;re tu ß eine entscheidende Voraussetzung ·i..:„l'.' die \ ei terent--
wicklun des Kulturlebens und die Förderung der kulturellen 
LaQsenarbeit der Ausschuose der fotionalen iront ein Bestandteil 
des gesellschaftliohon Auftrages unserer Partei ist? 

J3ei unseren r i t&liede1„n wurde - ~Jenn auch recht differenziert -
in allen Verbänden die Einsicht; weiter v rtiefr s daß die Erhöhung 
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus al~ Ziel der Haupt
aufcabe die Entwicklung eines geistig reichen, kulturvollen Lebens 
einschließt~ Die über liegende ehrzahl von ihnen ha·t erkannt 9 daß 
materieller und geistig- ultureller Reichtum des eiozelnen VJie der 

~ Gesellschaft illi Sozialishlus eine dialek'ische Einheit bilden und 
kleinbürgerliches Besitzotreben 2 kulturelle Bedürfnislosigkeit, 
Gleichgültigkeit ge~' enüber der Gesellschaft oder Isolierung vom 
Kollektiv mit der sozialistischen Lebensweise nicht zu vereinbaren 
sindd Deutlich zeigt sich, daß die eeistiG-kulturellen Bedür~nisse 
unserGr L.ite;lieder geVJachson sind obgleich sie je nach konkreten 
Arbeit- und Lebensbedipgungen BildungsßTad, Bewußtseinsstand uswo 
stark diffexi reno 
Auffassungen wie 11Kul turarbei-'G ist Sache yon Spezialisten" oder 
"Kultur ist Luxus, ich habe keine Zeit dazu" wurden weiter zurück
gedränß~ - Eine Reihe von ]reunden vor allem in solchen BeziJ:'ks
verbänden, deren Vorst1än~e noch keine systematische ulturpoliti
sohe Arbeit leisten, wie Frankfurt und Suhl, müssen jedoch nooh 
besser die Brei·lie der Au ga·ben bei der Gestaltung der Kultur der 
ent"ickelteo sozialistischen Gese11~~h ft~ insbesondere die Bedeu
tung der Arbeitskultur als Schlüssel~ ~~e für die Entwicklung der 
sozialistischen Kultur, erfassen Wld i.nrem praktischen Handeln 
zugrunde lec;;en. In fast al°Ien Verbändon gibt es noch eine nicht 
unerhebliche Zahl von Freunden in wir.tsohaftslei te.nden :Funktionen, 
vor allem i LPG und PGH 9 die ihre Leitungs-Gätigkei·iJ noch nicht 
g nügend als einhei liehen :poli ischen, ökonomischen und geistig
kulturellen Prozeß 'begreifen und zu. wenig d:Le Al.•beit mit Kultur
und Bi · dunesplänen in den Kollektiven und das Eulturleben in den 
Te ritorien unterstützen. 

Zur Notwendigkeit d r GeL einschaf'tsarbeit aller ktll turellen 
Kräfte unuer Leioung d r Volksvertretung gibt .s bei unseren 



o keine offeneo lraecn. Es ist ür sie eine aus der 
l1ra-'üs .... wonnene .i.:.r:r·kor.u:dmis~ daLi GB i berall dort bes<.,nc. ... :is ~· ute 

Io .. tsc.u.ritite im Kultt.1.i.leben 5ibt wo sich eine gut miteinander 
a gesti te Zusaromenarboit zwisouen en VolksvertretunGOD und 
ihren Orf)lnen mit den Betrieben In ·1 i tutionen und gesellsohaft .... 

liehen Ort, ni ~\ liionen unter brei t 0 r ~inbeziehung der ~.erktätigen 
horau bil e :. hat 

Die üb r·de ;-ande t.ehrzahl der Unionsfreunde in den Voll:rvertre
·iiungeri Ausochtissen der l"ationale.o Iront und in den l u·ws, im 
Kulte bunc und anaeren Or aDisationen trägt bewiß· zu~ lestißung 
drr Gomeinschafvsarbeit aui kulturelle~ G~b·et bete 

Herv 
Reihe 

zuhe en be.!. . ind ins:hesondere d e Ini ·:u tive eii::ie· ganzen 
n Unionsfreunden in den zentrale Klubrüten bzw. ELltur-

kommi s: onen neuc;ebilö.c ver GemeiridevGrbandc„ Zugenommen hat auch 
die Z· b _ d -·- Voroti„ncJ.e die d :eh Vorsohläua an die Volksvertre
t nLc di se -emcinso~aft rb it unterstJtz n 

'l·rotz · em ,.. ·· 1 ·t die J?l" -tisc · Xi i ta bf3i t oich ~ n allen T erbändeo 
iv ur \lfgab n ellung des .ü~;3chlusses des Frbisidi - „ Haupt-

vorstEncles v m 15o5.!973 schritt. Einige ezirkovors·tä.nde, eine 
Reihe von Kr-eiav rständen und ein erheblicher eil d r Grtsgrup

penvorstb.ndo nehmen ie Kul tllrbeschlt.i.sse der ör·:;lic":ien Volksvertre
tungen noch nicht ~enügend zlllr! AusgaDßBfunlct der Lei tun(;stätigkei t. 
Es ko J ·te noch nicht erreic t werden, da alle Ortsgrup,l;en sich 
kollek·uiV f'lr deren Durchsetzung mitverant\--;oi~tlich wisseno 

Die · ~ orwiecende F;.ehrzahl unserer Flii tgliea.er hat er kann";, daß die 
Förderung der kulturellen l\±aosenurbei t der Ausschüsse der Natio
nalen l!ron ein ·estjandteil des ~esellschaftlichen Au:ftrates 
l.lilserefl Partei ist,., Ihre Litarbeit konzentrier·t; sich quantitativ 
aui Araivi täten in der Haus[:iemeinscha:ft, bei df.r Gestaltung von 
Iöhepunkten wie zo.r.3 V.ohnbezirks- l nd Kinderfesten und im "M.ach-

mi) l 0-V/ettbewerb bei der Verschönerung der Lebensumwelt und im 

Schaffen besserer Iiöe15.chkei ten für Kultur und .assensport 

Tu~no gan~e eihe von Freunden, vorwieg~nd auß der wissenschaft
lich n · ~dagogischen und ·uustleri~ohen Intelligenz. unter-
stütz urch Vorvra ·e, At~lierLespräche, lit rarisch-musikalische 
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Veranstaltuncen uc.ao das geiotic.; l::u.Hmrel!o Leben im \1 oh.oe:;ebiet 
bzwc fö1„deV>t die VolkskUDstbewegunr;;e Die Zahl 'ler. 1'r€und.e 7 die . 
in 6...-11 u cchüss .n 9 ihr Jn I ulturk .ui.missioneIJ der den Klubs der 
H r 1 li~ ti e;en unu i·ct J be..r an der .r e:ttung Planung und DL11. ch:CU.b.I.~une 

von kulturellen Vorhabeo tieteil1t;t istp lst r,e\'mchseuo 

Anf de _ nda iGt die ·~i arboJ.t vor allem auf ie Stärkung der 
Dor:f.k ul:::i o. s Ol„()ll'l G.;,::r Gc.11.eindevertretunß bz ~o . d r Zentralen 
K ub a ·c ·· Cen1eindeverbändso 2'im:r~ie ·t o 

)e W B ist in cler weite1„en Arbei·t besonders zu lrnrücfr~siohtit,en? 

Die eite e kult\lt'1)oli·tisohe Arbeit unserer orstände bei der 
V1;.;l'\·.irl~li .hunc des Doschlusses des P.rüsidiwn des Hauptvorst ndes 
v·om 15o5 19?3 ist exr(;spr~ohcud der Grient:i.e- ·nng 1.er IX„ Haup·t

vors·ba ssi tzune; dru:-auf zu richteD, 

1.u:rtier allen Frew1den die AuffßSChlossenhei und Mitverantwor
tung für die Entwicklung das geistig-kultn.r~llen Lebens zu 
s·tärkcn 0 

= d e Erfahruog~n der Besten zu vorallgemeine n und 
d1e irnch bestehenden !liveauunterschiede im Bei trat, UDserei· 
Ort gruppe.n. eum kul tm:•ellen Leben ihrer Städte und Gemeinden 
m~elsurebig zu überwindena 

„ ul·lJUJ.• w:.i,rd bea u:f trae;t ~ 

:h.1 ·~:i "'i.1..ii'or1111J:tion ue::i D"1v·1 diesen ii0i•;i.o,..t 12 szu\'.G: ten 

= i11si.Jcoonde1•0 uie .1.)<·:~d.rk~seh1„et1S:rla"t;e l rm:ih.fn.rt/O.., LlUd. Su.o.. bi.~:!. 

der 'lual:l.fizieru.og ihrer Leitungstätigkeit auf kulturpoliti
sch" Gebiet zu unters·tützen 1) 

- in Zuf.a!lllilenarbeit mit Utm durch Artikel insbesondere zu Themen 
w·e 
o V1es nsmerkmale der sozialist;iachen Na io alkultur der DJ)R 
~ Prozeß der Annäherunf; der Kulturen d r Völker der sozia-

l stlschen ßtaa·iiengeme iosohaf b 
o _r · 1(ilic1hu Kc~xi ... ri.ionz ~d .lcivologiseh19 A. Giuan v •• aiSt'Zv"'g 

••• d.Ol~ lm11ez·ial~ JJ.J.fiUJJ u u.r ku!\;u· dll .,-ru. l)·. u t 
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Zu TOP 1 

H e y 1 arbeitet in Auswertung der erweiterten Tagung des 
Nationalrats der Nationalen Front vom 10.1.1975, in deren Mittel
punkt das wegvrei sende Referat des Mitglieds des Pali tbüros des 
Zcmtralko:ni tees der S3D , Professor _!erden , stand, die aus den 

bedeutsamen Aussagen dieser Tagung abzuleitenden Aufgaben her
aus, die maßgeblich die weitere politisch-ideologische Arbeit 

unserer Partei im Jahre 1975 bestimmen müssen und werden. 

Die ergebnisreiche Bilanz der Arbeit der Nationalen Front, ins
besondere die im "Mach mit 11 - \7ettbewerb im Jahre 1974 vollbrachten 
hohen Leistungen sind Grundlage und Verpflichtung für die Lösung 
neuer großer Aufgaben im 30. Jahre der Befreiung vom Faschismus, 
im letzten Jahr des Fünfjahrplanes 1971 bis 1975. Die konkreten 
Ziele und Aufgaben für die Arbeit im Jahre 1975 sind auf der 13. 
Tagung des Zentralkomitees der SED und durch den Volkswirtschafts
plan 1975 festgelegt und gewiesen worden. Die Bedeutung des sub
jektiven Faktors in unserer Entwicklung wächst . In diesem Zusam
menhang wurde sowohl auf der 13. Tagung des Zentralkomitees der 
SED als auch auf der Tagung des Nationalrats die ergebnisreiche 
Zusammenarbeit der demokratischen Parteien in der Nationalen 
Front unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse als wich
tige Voraussetzung für den Aufbau und als eine entscheidende 
Basis für die weiteren Erfolge bei der Gestaltung und Vollendung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in unserer Republik 
hervorgehoben und gewürdigt. Die kontinuierliche Durchführung 
der !:au"f)taufgabe, die allsei tiee Stärku:::ig der DDr:. und die weitere 
Festicunß der sozialistischen Staatengeneinschaft erfDrdern die 
verantwortungsbewußte und tatbereite Mitarbeit aller Glieder der 
Gesellschaft, ihre weitere Ausformung als schöpferisch arbeitende 
sozialistische Persönlichkeiten. Im Rahmen der Nationalen Front 

sind daher im Jahre 1975 noch mehr Bürger als bisher in die 
aktive Mitarbeit einzubeziehen. Das bedeutet, daß die verstärkte 
und umfassende Einbeziehung der r.Ti tglieder der CDU in die Arbeit 
der Nationalen Front und in den 111'Iach mi t"-117ettbewerb eine vor
rangige Aufgabe unserer Vorstände ist. Die bisher erreichte 

/3/ 
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Beteiligung von ~ 93 % der Mitgliedschaft ist durchaus positiv 
einzuschätzen. Die bevorstehenden Jahreshauntversammlungen sind 
dafür zu n tzen, l)Jn dieses Erc;ebni s noch weiter z · verbessern 
und neue Initiativen unserer Lli tglieder im ',7ettbewerb zu ent

wickeln. 

Im 30. Jahre der Befreiung gilt es vor allem, wie bereits im 

Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1975 und auf der IX. 
Hauptvorstandssitzung unserer Partei festgelegt und als Aufgabe 
formuliert wurde, die historische Größe der Befreiungstat deut
lich ins Bewußtsein unserer Bürger heben zu helfen. Daher sind 
sowohl der Hauptanteil der Sowjetunion an der Zerschlagung des 
Faschismus wie auch die Bedeutung des antifaschistischen ~7ider

standskampfes und die Leistungen aller progressiven Kräfte zur 
Schaffung einer neuen besseren Gesellschaftsordnung als entschei
dende Kimponenten der inneren und äußeren Befreiung unseres Vol
kes, als dialektische Bedingung der historischen Wende in unserer 
Geschichte zu erklären und zu verdeutlichen. Dazu gehört auch, 
daß anhand aktueller Ereigni sse und Entwicklungen im internatio
nalen Geschehen alle jene Faktoren in ihrer Gesamtheit aufgezeigt 
werden , die die Aggressivität des Imperialismus konkret sichtbar 
werden lassen. Es ist !Clarhei t darüber zu schaffen,, daß die 
Aggressivität des Imperialismus vor allem die Zielsetzung hat , de1 
Sozialismus zurückzudrängen und zu schwächen, die nationale 
:Sefi~eil ngsbewegunc in L:_ er ::!n"t\ücl:l ung zu ~emmen , die progres

siven Kräfte im eigenen Herrschaftsbereich zu unterdrücken und 
alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Untergang der kapita
listischen Gesellschaft aufzuhalten oder womöglich zu verhindern. 

Außerhalb unseres Kontinents hat der Imperialismus in den ver
gangenen 30 Jahren eine Vielzahl bewaffneter Konflikte ausgelöst, 
konterrevolutionäre Umstürze herbeigeführt und friedensbedrohende 
Gefahren heraufbeschworen. Die Aggressivität des Imperialismus 
erfordert nach wie vor unsere höchste Wachsamkeit und zugleich 
die weitere allseitige Stärkung des Sozialismus. Bei dieser all
seitigen Stärkung des Sozialismus haben wir in unserer Republik 
insbesondere seit dem VIII . Parteitag große Fortschritte 
erreicht. 
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Die letzten drei Jahre waren deshalb so erfol greich für die DDR , 
wei l auf der Grundlage realer Pläne erfüllbare Aufgaben gestellt 
waren und verwirklicht wurden , , vreil eine kontinuierliche Steige
rung der A::-beitsproduktivitlit gewährleistet wurde und die Lebens
lage der ~erktätigen sich spürbar verbessert hat . Noch bestehende 
volkswirtschaftliche Disproportionen konnten weitestgehend über
wunden werden und ·.7issenschaft und Forschung wurden produktions
wirksam weiterentwickelt . Die Vorzüge der sozialistischen ökono
mischen Integration haben es im Rahmen der fortschreitenden 
Realisierung des RG~'l-Komplexprogramms ermöglicht , notwendige 
Aufgaben und Erfordernisse der wissenschaftlich- technischen Revo
lution in Angriff zu nehmen und zu bewältigen . Auf außenpoliti 
schem Gebiet fand die erfolgreiche Entwicklung der DDR ihren 

Ausdruck und ihre Bestätigung in ihrer Aufnahme als gleichberech
tigtes Mitglied der UNO , in der Herstellung vrel twei ter diploma
tischer Beziehungen , in den mit der BP..D abgeschlossenen Abkomnen 
md Ve rt::-Egen l'.1C insgesant i::. de :- dani t _1e:-'bei [;e f'J.hr ten völl:e; 
rechtlichen Anerkennung der Ergebnisse des zweiten 17el tkrieges 
und der Fachkriegsentvicklung . Innenpolitisch bewährte und festigt 
sich die Zusammenarbeit aller demokr atischen Kräfte unter der 

Führung der Partei der Arbeiterklasse bei der Gestal t ung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft . 

An den Erfolgen dieser Zusammenarbeit im Rahmen der Nationalen 

Front hat auch die CDU großen Anteil . Bis auf relativ wenige 
Ausnahmen war und ist die Mitarbeit der CDU in allen örtlichen 
Ausschüssen der Nationalen Front überall in unserer Republik 
gewährleistet und hat sich kontinuierlich verbessert . 3inige 
Schwächen in dieser Arbeit , die zu einem Rückgang der Gesamt
zahl der Parteikader geführt haben ,, die in Vorsitzendenfunktio
nen in den Ausschüssen der Nationalen Front bzw . die in den AG 
"Christliche Kreise" tätig sind , mUssen systematisch überwunden 
werden . In erster Linie kommt es aber darauf an , daß unsere Vor
stände dafür sorgen , daß unsere Partei in allen Bereichen der 
Arbeit der Nationalen Front , in der Witarbeit in den jeweiligen 
Ausschüssen und in den verschiedenen Arbeitsgruppen der Aus
schüsse wie auch in Vorbereitung und Durchführung von Versammlun-
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gen usw. aktiv und initiativreich wirksam ist und den von ihr 
im Sinne der Aufgabenstellung der Tagung des Nationalrats und der 
IX. Sitzung des Hauptvorstandes zur weiteren gesamtgesellschaft
lichen Entwicklung zu leistenden Beitrag erbringt und weiter 
erhöht. Dazu gehört , daß zentrale Tagungen in unmittelbar darauf 
folgenden erv1eiterten Bezirks- und Kreisvorstandssitzungen ausge
wertet und damit die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß 
die festgelegten Aufgaben bis hin zu den Ortsgruppen entsprechend 
den territorialen Möglichkeiten und Notwendigkeiten in die prak
tische politische Arbeit unserer Parteiorgane umgesetzt werden. 
Darüber hinausmuß insbesondere darauf geachtet werden,, daß bei 
den im Jahre 1975 durchzuführenden Jahreshauptversammlungen und 
Delegiertenkonferenzen geeignete qualifizierte Kader als Ortsgrup
penvorsitzende, Kreisvorsitzende und Kreissekretäre ausgewählt 
und mit diesen Funktionen betraut werden und daß eine kontinuier
liche Stärkung der 11itgliedschaft gesichert wird,, so daß unsere 
Partei auch in der Perspektive ihren gesellschaftlichen Auftrag 
erfolgreich erfüllen kann. 

H e y 1 unterbreitet den Vorschlag, den vorliegenden Entwurf 
eines Kommuniqu~s über die Beratung des Präsidiums des Hauptvor

standes zur Auswertung der Tagung des Nationalrats und zur Aufga

benstellung im Jahre 1975, dem 30. Jahre der Befreiung, zu bestä
tigen. 

G r e w e weist ergänzend darauf hin, daß auf der Tagung des 
Nationalrats besonders nachdrücklich darauf orientiert worden 
ist, im Jahre 1975 noch mehr Bürger in den 11 I:.'lach mi t"-Wettbewerb 
einzubeziehen, weil damit in bedeutendem Maße Leistungserhöhungen 
im Interesse der weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen erreicht werden können. Es soll und muß gelingen, 
bisher noch abseits stehende Bürger zur Mitarbeit zu gewinnen, 
wobei die in der Nationalen Front vereinten Parteien mithelfen 
sollen, parteilose Bürger an die Arbeit der Ausschüsse heranzu
führen. 
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Die Frage , welche Aufgaben im Wettbewerb in solchen Territorien 
zu stellen sind , in denen bereits eine Reihe von Objekten geschaf
fen wurden , ist dahingehend zu beantworten , daß künftig verstärkt 
Aufgaben zur Pflege der bestehenden Objekte , zur Erhaltung und 
gegebenenfalls auch Erweiterung dieser Objekte als Wettbewerbs
ziele festzulegen sind . 

Zur Vorbereitung des 30. Jahrestages der Befreiung wurde inzwi
schen in einem gemeinsamen Beschluß der Sekretariate des National
rats und des Zentralvorstandes der DSF festgelegt , daß Maßnahmen 
und Veranstaltungen anläßlich dieses Jahrestages in engem Zusam
menwirken ~7ischen den Ausschüssen der Nationalen Front und den 
örtlichen DS~-Gruppen beraten und du~chgeführt werden sollen . 

Zur Zwischenauswertung der im 11Mach mit" - '.'lettbewerb vollbrachten 

Leistungen wird jeweils am 8 . Mai und am ?. Oktober 1975 eine 
Abrechnung in Leistungsvergleichen vorgenommen werden . 

D r • Naumann führt aus, daß zugleich mit der Durchf'üh-
rung des 11r,Iach mi t 11 - 17ettbewerbs der Nationalen Front insbesondere 
auch die Ziele und Aufgaben des sozialistischen Wettbewerbs in 
der Produktion besondere Aufmerksamkeit und Initiativen der Werk
tätigen erfordern. In unserer politisch-ideologischen Arbeit 
müssen wir gegenwärtig unsere Mitg lieder vor allem darauf orien
tieren , daß sie im Ergebnis ihrer Überlegungen Verpflichtungen 
im Rahmen des Gegenplanes abgeben und so dazu beitragen , daß die 
Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes , soweit dies noch nicht in 
den Plandokumenten verankert ist, durch diese Verpflichtungen 
produktionsseitig abgesichert werden . Schwerpunktmäßig wird es 
dabei darauf ankommen , Maßnahmen zur Intensivierung der Produktion 
und zur Fertigstellung bereits begonnener Investitionsvorhaben 
zu fördern , zur Verringerung der Ausfallzeiten in der Produktion 
beizutragen und dazu die vorhandenen Pilotanlagen besser als bis
her zu nutzen . 

In seinen weiteren Ausführungen erörtert Dr . Naumann einige volks
wirtsc~aftliche Schwerpunktprobleme , wie z . B. Fragen des Arbeits-
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kräftebedarfs, notwendiger Preisregulierungen durch eine neue 
Industriepreisreform unter Berücksichtigung der veränderten Welt
marktpreise und Fragen der ökonomischen Belastungen unserer 
Volkswirtschaft, die sich aus den Notwendigkeiten der Rohstoff
versorgung durch Einfuhr aus den KA ergeben . 

~ ü n s c h m a n n hebt hervor , daß bei der Lösung der für 
1975 gestellten Aufgaben stets von der Einheit der materiellen 
und kulturellen Zielsetzungen auszugehen ist . Im Interesse der 
besseren Ausnutzung vorhandener kultureller Einrichtungen und 
Sportanlagen usw . ist die Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen 
der Nationalen Front , den örtlichen Volksvertretungen und den 
Betrieben im jeweiligen Territorium auch in dieser Frage ziel
strebig weiter zu entwickeln . Aus5ehend von der 101en Bedeutung 
von Kunst und Kultur für die Persönlichkeitsentwicklung ist 
eine breite Entfaltung des geistig- kulturellen Lebens in unseren 

Städten und Gemeinden mit allen dafür gebotenen Möglichkeiten zu 
fördern und zu unterstützen . Im Zusammenhang mit der Vorbereit~mg 
des 30 . Jahrestages der Befreiung ist verstärkt herauszuarbeiten 

und zu verdeutlichen , daß die Befreiungstat unersetzliche huma
nistische ITerte und Werke vor der Vernichtung durch faschistische 
Barbarei bewahrte und die Befreiung dafüber hinaus die geschicht
liche Voraussetzung für die Herausbildung und Entwicklung der 
sozialistischen Kunst und Kultur in unserer Republik geschaffen 

hat . 

In Erfüllung der auf der Tagung des Nationalrats sowie auch im 
Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1975 gestellten Auf
gaben muß die kulturpolitische Arbeit unserer Partei sich aus
w·irken 

in unserer Mitarbeit an der Vorbereitung und Durchführung von 
Maßnahmen , die anläßlich h."Ul turpoli tischer Ereignisse geboten 
erscheinen , 

in einer niveauvollen Gestaltung unserer Mitgliederversammlun

gen , 
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in der Gewinnung von Kulturschaffenden für die Mitarbeit in 
unserer Partei , 

in einer kulturvollen Ausgestaltung der Räumlichkeiten unserer 
Kreisverbä.nde in Vorbereitung des 30 . Gründungstages der CDU 

und auch darin , daß wir anläßlich der Bezirksdelegiertenkonferen
zen Veranstaltungen als Höhepunkte des geistig- kulturellen Lebens 
im jeweiligen Territorium vorbereiten und durchführen . 

1
/ i r t l verweist im Zusarune:nhang mit der Frase der ric:itigen 

Einschätzung der Gefährlichkeit und Aggressivität des Imperialis
mus darauf , daß , wie geschichtlich nachweisbar , stets und vor 
allem dort , , wo sich revolutionäre oder progressive Entwicklungen 
quantitativ verbreitern , der Imperialismus mit aggressiven und 

konterrevolutionären Aktionen reagiert und versucht , stabile 
qualitative Veränderungen in der Entwicklung zu verhindern bZi'l . 
zurückzudrehen . 

Zu der kritischen Feststellung von Heyl , daß in einer ~eihe von 
AG ttChristliche Kreise" der Nationalen Front die Vorsitzenden
Funktion nicht mehr durch Unionsfreunde wahrgenommen wird , ergibt 
sich die Uberlegung , inwieweit darin eine Vernachlässigung dieser 
wichtigen Frage gesehen werden muß oder darin zum Ausdruck kommt , 
daß sehr positive Ergebnisse in der kirchenpolitischen Arbeit zu 
verzeichnen sind und demzufolge inzwischen auch parteilose 
Pfarrer und Theologen mit der 1.7ahrnehmung dieser Funktion betraut 
werden konnten . 

H ä h n e hebt hervor , daß in Vorbereitung des 30 . Jahrestages 
der Befreiung in der politisch- ideologischen Arbeit unter kirch
lichen Amtsträßern im 3ezirk Frenkfurt/Oder vor allem noch vor
handenen .1 uffassungen entgegencetreten v1erden :cmß, die von einer 
"Niederlage" a"lsgehen und die historische Größe und umfassende 
Bedeutung der Befreiungstat der Sowjetunion außer acht lassen . 

B e h r e n d berichtet , daß mit der zunehmenden Industriali-
sierung im Eichsfeld auch in der katholischen Kirche ein neues 
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Denken eingesetzt hat . Das machte es möglich, die Gesprächsfüh
rung mit kirchenleitenden Amtsträgern der katholischen Kirche 
in diesem :2.aune in ~'\.us'i'lertun der !Tation.:::.lratstagun gut und 

.:~ontinuic::!:'li eh weiter zu c.1 tvlickeln . 

K r ä t z i g stellt fest , daß die verstärkte Arbeit mit 
Gemeindekirchenräten im Bezirk Dresden wirksam und ergebnisreich 
entwickelt werden konnte . Mehrfach gelang es , aus diesen Kreisen 

aktive I.Ii tarbei ter für die Ausschüsse der :nationalen Front zu 
gewinnen. Die staatsbürgerliche Haltung der kirchlichen Ants
träger in den evangelischen Kirchen sei jedoch noch als labil 
einzuschätzen. Auf einer Aussprache mit der s ächsischen Kirchen-

leitung legte Bischof Hempel ein verbales Bekenntnis zum Sozia
lismus ab , hat aber in der Folgezeit in seinem Handeln und Auf
treten dieses Bekenntnis nicht bekräftigt , sondern stets Vorbe
halte gezeigt . 

K o c h stellt heraus, daß überall dort , wo eine kontinuier
liche politische Arbeit mit den Gemeindekirchenräten gewährleistet 
ist , auch die politisch-ideologische Auseinandersetzung mit 
kirchlichen Amtsträgern am erfolgreichsten entwickelt wird . Inso
fern ist vor allem darauf zu achten , daß die Arbeit mit Amtsträ
gern richtig in die Gesamtkonzeption unserer politisch-ideologi~ 
sehen Arbeit für die Durchführung der in der Tagung des National
rates gestellten Aufgaben eingeordnet vrird . 

0 r d n u n g charakterisiert die positiven und negativen Ten-
denzen in der Ökumene und die dementsprechend von ihr ausgehende 

ideologische Einflußnahme (einerseits: Antirassismus- Programm / 
andererseits: Anpassungsideologie , Neomalthusianismus, ~aoismus) . 

F u c h s legt dar , daß nach seiner Auffassung der Ökumenismus 
überwiegend positiven Einfluß auf die Kirchen in der DDR ausübt 
und dies sich insbesondere auch in positiven Tendenzen der vati
kanischen Politik gegenüber den sozialistischen Staaten wider
spiegelt bzw. hier eine positive Wechse lwirkung zwischen Ökume
nisnus und vatikanischer Politik in Erscheinung tritt , was in 
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unserer Überzeugungsarbeit mit kirchlichen Kreisen bedacht wer

den sollte . 

S a d 1 e r erörtert die Frage, inwieweit neben Vorbehalten der 
Kirchen gegenüber dem sozialistischen Bildungs- und Erziehungs
wesen auch noch Vorbehalte zu Fragen der Verteidigungsbereit
schaft und zur sozialistischen Re chtsprechung im kirchlichen Raume 
bestehen und welche Bedeutung dem beizumessen ist . Eine klare 
Einschätzung dieser Situation gibt erst die tiöglichkeit , eine 
gezielte Arbeit unter kirchlichen Amtsträgern wirkungsvoll zu 
gestalten . 

Unter Bezugnahme auf das Referat von Professor Albert Norden auf 
der Nationalratstagung unterstreicht er , daß es in der politisch
ideologischen Arbeit mit unseren T11i tgliedern sowie in Unterstüt
zung der politischen Massenarbeit der Nationalen Front darauf 
ankon:-1t, solche ..:l„ussac;en von Pro:'cssor :ro:;oden T.1ie : 

Die Zerschlagung des faschistischen Staatengebildes durch die 
Sowjetunion ist ein Ereignis von ·weltgeschichtlicher Bedeutung . 
Damit triumphierte die menschliche Ordnung über die Tyrannei • 

. Vir feiern den 8 . ·Mai als Beginn einer historischen Wende , die 

in vielen Ländern Europas die i:Xa der Ausbeutung und Re cht
losigkeit der arbeitenden Menschen durch die antifaschistisch
demokratische Umwälzung ablöste . 

Die kameradschaftliche Zusammenarbeit der verbündeten Parteien 
und rJassenorganisationen im Demokratischen Block und in der 
Nationalen Front ist heute die unerschütterliche Basis f'Ur die 
Vollendung der entwickelten sozialistischen Gesel l schaft . 

Vfir wirken für das beste aller Gesellschaftssysteme , das bisheJ 
von Menschen errichtet worden ist , für den Sozialismus und den 
vor uns liegenden Kommunismus 

aufzugreifen und überall bei unserer Überzeugungsarbeit zu nutzen. 
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B a r t n i g betont , daß im Ergebnis der Nationalratstagui-ig 
an jeden einzelnen der Ruf ergeht , an der Gestaltung des Lebens 
in seiner ·.7ohngemeinschaft , in seiner Gemeinde , seiner Stadt und 
seinem Staat mitzuwirken . Unsere Vorstände , insbesondere aber die 
Ortsgruppenvorstände , müssen vor allem den Hinvrnis beherzigen , 
daß der "Mach mi t 11 - \'lettbewerb dort am besten vorangeht , , wo die 
lebensnahe politisch-ideologische Arbeit mit den Bürgern Ausgangs
und Angelpunkt aller Initiativen ist . 

In Vorbereitung der Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschafts · 
nla 1975 i:1ie a ') l in :?or tse-tz r:{:; uncere::- ~errrii.'1 "'.n en zu:- :8 inbe

zichung parteiloser Christen in den 17cttbcwerb gilt es , die 
Initiativen unserer Freunde vorrangig hinzulenken "Hft auf die r.Ii t 
arbei t bei der Modernisierung , dem Um- und Ausbau von Wohnungen , 
der Renovierung· von Räumen in Schulen , Kindergärten und Kinder

kriupen , der Neuschaffung von Kindergarten- und Kinderkrippen

plätzen , von Unterrichtsräumen und Schulturnhallen , der Renovie
rung von Gaststätten in ländlichen Gebieten und der Gewinnung 
bzi.v. Rückgewinnung zusätzlicher Bau- und Ausbaumaterialien . Noch 
stärkere Beachtung gilt es im Rahmen des 1./ettbewerbs der Erfas
sung von Sekundärrohstoffen , insbesondere von Altpapier , zu wid
men . Große Ai.fmerksamkeit verlangt auch die wirksame Unterstützung 
des geistig- kulturellen Lebens in den Uohngebieten . Es gilt vor 
allem , bei der Erarbeitung und Durchführung von "Programmen der 
Freundschaft 11 mitzuhelfen , die das Miteinander und Füreinander 
erlebbar machen . 

Beschluß Nr . 2/1975 

Das "Pr2.sidium des Hauptvorstandes beschließt das im Entwurf 
vorliegende Kommuniqu~ über die Beratung der o . a . Fragen 
in der Sitzung des PrUsidiums . 

Zu ~CP 2 bis 5 

Nach zustimmender Aussp r ache über die Vorlagen beschließt das 
"Präsidiun: 
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Beschluß Nr . 3/1975 

Die Vorlage 11Einschätzung der IX . Hauptvorstandssitzung 11 

wird bestätigt . 

Beschluß Nr . 4/1975 

Die Vorlage 11 Konzeption der Tagung des Präsidiums am 

24 . Februar 1975 in Burgscheidungen" wird bestätigt . 

Beschluß Ur. 5/19 75 

Die Vorlage nThemen- und ~erminplan fü~ das erste Halbjahr 

1975" wird bestätigt . 

Beschluß Nr . 6/1975 

Die Informationsberichte 

a) 'LTeinungsbildung unserer Mitglieder zur 13. Tagung des 
Zentralkomitees der SED , 

b) Zu ideologischen Problemen bei der Erhöhung der Produkti
vität in der sozialistischen Landwirtschaft durch Unter
stützung der KAP 

werden zustimmend zur Kenntnis genommen . 

Protokollführung: 

E . Koch 

gez . Höhn gez . Heyl 



'P,-'i' -\Y f.-o --t 3-{J-<) 

iA/vc ~ VA-~r, 
·+~\- (c '2. ~ '\; , Ir /L}-1,~1 JJL 

_n t. ; 
~ 2,( ;, (9 rtvi ~ r" /l,\. V- elw, ./ U2-w1 -

1:'~4\ ~ UA .lvu 4'L 

l !vvv...'-n- ]~.J,,,~~~.f 1 V(Lh1 ~u.A.-2-
1'-&v(~ l ~ ~ i"v--J J llM. • dJi..,~v~ l'H' , rl:) e,~(JJ;,i_'.0,)t-~ 

~ 0 ~A,/J, i-5" 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

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

• 

s. 

b) 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Ausfertigungen 

· , Ausfertigung 



· - „ 

1 





... 





I 



I 



I 



--

/ 

--





I J 



/ 



• 



• 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

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

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

c ~ehe VerschluBsache Nr!iLJf 
.. r dertigungen 

II JoJ Blatt 

1f.~ emplar l. 

Ausfertigungen 

·+, Ausfertigung 



• 

• 



• 



• 

11 



-

• 



-

I 



• 



• 

• 



• 



• 



• 

• 



:r. 



• 



• 

• 
• 

• 

• 

• I /1 ·7 

r crt gungen 

1 J; matt 

. S-. Exemplar 
lTn,'lY\•f-17,,....,..a+n~irl 

sache 

--



1 

II 



• 

• 

• 
/ 



• 

I 



:.> -

-



.e 

• 

• 

• • 
/7/ 



7 -

-· 

7 

- I / 



' 

' 

r , ß c 30. 

I I 
, 



/1 l 



l 

I / 



- 11 -

• 

• • n 



1 

• • 

• 

/11/ 



- 1 
.., 

• 

0 t 

• 



/ 

1 . 1 . 1 75 



XXVIIL . 

. ' 

„ 

.· 

„ 

„ 

21. Januar 1975 
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X o m nun i q u ei.;. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU beriet :ln seiner Sit
zung am 21. Januar 19?5, a:n der die Bezirksvorsitzenden und die 
Abteilungsleiter beim Se~retsriat des Hauptvorstandes teilnah
men!> clen Bei trag der Partei zur Vel'\v1rkliohung der Aufgaben, die 
der Nationalrat auf seiner TagÜng fl1r 1975, das Je..b.r der 30. 
Jiederkehx der Befreiung vom Faschismus, abgesteckt hat. 

~1e es in dem vom Hauptvorstand auf seiner IX. Sitzung beschlos
senen "Rahmenplen ffir die Arbeit der CDU im Jahre 1975" erneut 
bekrr:tf'tigt wird, bet2'"aohtet dio CDTT die sc!1öpferisoho :Jitarbe1t . . 
an der ~~fUllung der ~ufgaben der Nationalen Front, in der sich 
das feste und bewährte, von der Arbei terklass.e und ihrer Partei 
geitlli.rte BU.ndnis aller demokratischen Kräfte dokumentiert, als 
ihr Anliegen9 Iri Vordergrund steht dabei die lebensnahe politisch
ideologische Arbeit mit den ~itgliedern unserer Partei; sie ist 
eine wichtige Voraussetzung ftir alle Initiativeno Es ßeht da.rum, 
die ~insicht in die Gesetzmäßigkeiten der gesellschattlichen Ent
wicklllllg und in die Lehren der .Geschichte zu vertiefen und die 
Erkenntnis zu festigen, daß die im Wettbewerb der Nationalen 
Front erbrachten Leistungen wie die Aktivitäten im sozialisti
schen Vettbewerb wichtige Beitrijge sind, die dem Sozialismus ins
gesamt, der Stärkung unserer Republik und jedem einzelnen zugute 
kommen. In unserer bewußtseinsbildenden Arbeit werden wir durch 
die Tatsache bestärkt, daß die sozialiotisohe Gesellsoheftsord
nu..ng uns ermöglicht, Christen- und Bttrgerpflicht als Einheit zu 
pra.1.~iziereno 

Da.s Präsidium des IIauiltvorstru+des ist überzeugt, daß die Unions
freunde alle Anstrengungen unternehmen werden, um durch hohe 
Leistungen im '.7ettbewe1"b · "Schöner unsere Städte und Gemeinden -
lJI~ch mitl" zur Verwirklichung der Ha.uptaufeabe, der weiteren 
~:~hebuna des rt~te~iellcn und kulturellen Lebensnivenus erflcbn1s
re1ch beizutragen und durch ihr Beispiel weitere parteilose 
christliche BU.rger filr die aktive und schijpferisohe Mit31•be1t zu 
gewinnen„ 
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Das Präsid.iu.m des Hauptvorstandes a:rnartet von allen Vorständen 
u.nserer Par.ei 9 daß sie die TaITLmg des N2tionalrates vom 
10. Januar 1975 grtlndlich auswerten und featlogen, wie sie an 
c1cr ~r:rtnlunr; der nu~ de!' ':'netmr: bcschloeocnen "..ufCTnban. n1 t
arbei ten sowie unsere :.Ii twirkung in den ~t· sschUsseri der ITntiona.
len F?ont und speziell in den A~beitsgruppen "Christliche Kreise" 
noch verst3rken werden Besonders kommt es jetzt darauf an, diese 
Aufgnben in die Vorbereitung der .Johresh2.uptversammlungen ein
fließen zu lassen und in den Ortsgruppen die Forderung der 
:rTationalratstag,ng durchzusetzen: "Bei allen ttborlegungen fUr 

das Jahr 1975 wollen wir uns · im ers t en Abschnitt darauf konzen
trieren, was wir bis zum 30. Jcllr estag der Befreiung von Hitler
faachisnus fertigstellen und übergeben k6nnen und werden.n 



- , -
Zur Auswertung der erweiterten Tagung des Netional.rats vom 10.1.1975 

Der "Rahmenplan fUr die Arbeit der CDU im Jahre ·1 975n bekräftigt 
erneut, daß die CDU unlöslicher Teil der Nationalen Front ist und 
die ech~pferieche Mitarbeit an der ErfUllung deren Aufgaben als 

.~ihr Anliegen betrachtet. 

Wir erwarten deshalb von allen·Vorständen unserer Partei , daß aie 
dio erweiterte Tagung des Nationalrats vom 10. 1. 1975, auf der _ 
die Aufgaben der Nationalen Front der DDR im Jahre 1975 be~aten 
wurden, grUndlich auswerten und Featlegungen treffen, wie eie an 
der Verwirklichung dieser Aufgaben mitarbeiten werden. In den näch-

~ aten Tagen kommt es besondere darauf an, daß die Bezirks- und Kreis~ 
vorstände die Ortegruppenvoratände dabei unterstiltzen, die in der . 
Tagung herausgearbeiteten Aufgaben in die Vorbereitung der Jahres-
hauptversammlungen einfließen zu lassen. Sie sollen im politischen 
GQspräch allen Mitgliedern erläutert werden, damit der Beitrag der 
cb.ri~tlichen Demokraten zu ihrer ErfUllung in den Programmen der 
Ortsgruppen zum Volkswirtechaftaplan 1975 konkret verankert wer
den kann. 

Bei der Auswertung bitten wir besonders folgendes zu berücksich
tigen s 

1. In der politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Mitgliedern 
sowie in UnterctUtzung der politischen Massenarbeit der Na-

· 9 . tionalen Front mit allen Bürgern bis in dis Hausgemeinschaf
ten und Familien hinein sollten in Vorbereitung des 30. Jah
reateges der Befreiung vor allem nachstehende Aussagen aus 
dem Referat von Prof. Albert No r d e n , Mitglied des 
Politbüros und Sekretär dea Zentralkomitees der SED, aufge
griffen und genutzt werden1 

- Die Z@rechlagung des faechietischen Staatengebildes durch 
die Sowjetunion ist ein Ereignis vo~ weltgeschichtlicher 
B~deutung. De~:t triumphierte die menschliche Ordnung Uber 
diG Tyrannei. 

~ Wir feiern den 8. Mai als Beginn einer historischen Wende 9 

.die in vielen Lindern Europas die Ära der Ausbeutung und 

• 
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Rechtlosigkeit der arbeitenden Menschen durch die ~ntifaschi
stisch-demok.ratieche Unmi~lzung abl~ste@ 

- Der Sieg der Sowj~tunion im zweiten Weltkrieg bahnte den Weg 
für den Zusammenechlu8 aller progreoeiven Kräfte UDter Führung 
der einheitlich handelnden .Arb~iteJ.~klaase und ihrer revolutio
nären Partei. So ist das bewährte BUndnis der Parteien und 
Maeeenorganiaationen in der Nationalen Front fest verbunden 
mit der hietori~ohen Bofreie.rmission der Sowjetunione 

- Die kameradechaftliche•Zus~filll'!e~&llbeit der verbündeten Parteien 
und Massenor ganiaati.onen im Demokratischen Block und in der 
Nationalen Front ist heut e die unerschütterliche Basis fUr 
die Vollendung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. ~ 

~ Auch beim Vo.rwä.rtsachreiten zum Kommunismus wird - wie Erich 
Honecker auf der 1Je Tagung deo Zemtralkomiteeo der SED fest
stellte - das bewährte Prinzip der politischen Zusammenarbeit 
aller gesellschaftlichen Kräfte unseres Volkes wei t er entwik
kelte 

- Wir wirken fll.r das beste aller GesellBchaftoaysteme, das bis
her von Menschen errichtet worden ist, für den Sozi alismus 
und den vor uns liegenden Kommuniamuse 

- Nu.r die Gesel lschaft , die dem Fortschritt zugewandt ist~ nur 
der Sozialismus , der eich krieenfrei und dynamisch entwik
kel t, vermag die Probleme der Menschheit einer humanen LUsuns 
zuzufllhrene ~ 

- Gegenwl.rtig verschmelzen unsere materiellen und gei s tigen Po
~enzen mit denen der Sowj~tunion und d~r anderen Bruderstaaten. 
Je fest er und geschlossener die sozisli~ti~che St aatengemein
schaft ist , um so grBßer wird ihr Wirtschafts- und Verteidi
gungspot ential, uo so stärker ist unser Einfluß auf das Welt
geschehen und um so mächtiger und dauerhafter ist der Friede. 

Außer dem verweisen wir besondera auf den Dis~aeionabeitrag des 
stellvertretenden Vorsi t zenden der CDU, Wolfgang H e y l , 
auf der Nationalratatagung (eiohe NEUE ZEIT vom 11. 1. 1971) und 
bitten, diese Aueaagen. insbesondere in der diffe~enzierten ~

beit mit christlichen Kreisen zu nutzene 

- 3 -



2. In allen Ortsgruppen unee~e Mitarbeit in den ~rtlichen Aua
achUssen der Nationalen Front in hoher Qualität zu gewährlei
sten, darin warden uns beaonde~c folgenda Hinw6iae der National
ratstagung beatä.rkena 

- Die Ausschüsse haben eine Schlilsselfunktion bei der immer 
enger zu knUpf enden Bindung zwischen den Bürgern und ihren 
~rtlichen Volksvertretungen~ Von grHßter Wichtigkeit ist ee, 
durch das Zusammenwirken zwiachen Volkevertretungen, B~trie
ben und Ausschussen der Nationalen Front die Bürger zielge
richtet in die Vorbereitung, Realisierung und inebeaondere 
Kontrolle der Durchführung der BeechlUsse und Gesetze einzu
beziehen. 

- Die W1hlk.reisberatungen der Abgeordneten sind ein wirkaamee 
Instrument zur Information und Koordinierung der gesell
schaftlichen Aktivitäten. Der Erfahrungsaustausch sollte in 
diesem Rahmen kUnftig noch stärker gepflegt werden. 

- Dia Entwicklung des achtungsvollen Verhaltene dor 6rtlichen 
Staatsorgane_ gegenüber den Btlrgern wird entsprechend den 
Hinweisen und Anregungen der sozialistischen . Volksbewegung 
durch den Beschluß des Ministvrratee vom 28. 11. 1974 "Uber 
die weitere Verbesserung der Arbeit der Räte der 6rtlichen 
Volksvertretungen ••• mit den BUrgern'9 gef6rdcrt. Wir wollen 
mithelfen, die vertrauensvolle Atmosphäre zwischen den Staats
organen und den BU.rgern weiter zu ve~dichten. 

J. Im Mittelpunkt der ~tigkeit aller Ausschüsse der Nationalen 
Front eteht der Wettbewerb "Schtsner unsere Städte und Gemein
den - Mach m1 tl "• Jeder einzelne ist aufgerufen, an der Ge
etsl tung des Lebens in seiner Wobngomeinacheft, in seiner Ge~ 
meind0, seiner Stadt und seinem Staat mitzuwirken. 

Alle Vo~stlllde, aber insbesondere die Ortagrupp~nvorstl.nds, 
uollten unbedingt den Hinweis beherzigen, daß der Mach-mit~ 
W~ttbewerb dort am besten vorangeht, wo die lebensnahe poli~ 
tiach-ideologische Arbeit mit den BUrgern Ausgangs~ und .ADgel
punkt aller Initiativen i~t. 



In Vorbereitung der Prog~~~ d®r Or~~grupp n zu~ Volkmii.lrt
eohaftspl an 1975 wi Guch ü1 FortEJotrmg un~ereJt'l ~mUhungen zur 
Einbeziehung pa.rteilose.r Christen in d~.n 1ff)ttb~erb gil t es, die 
Initiativen w:1aere!" Proun~~ volt"r~ngig h:bJ ulenke)?)J ~ruf die Mit= 

arbeit bei 

- der Modernisier ung, dem Um- und Ausbau von Wohnungen ~ 

- der Renovierung von Räumen in Schulen~ Kindergärten und Kin-
d erk.rippen 0 i n Jugendkluba ·und in E:inrichtung~n des ~sund
hei tswesena, 

- der Neuschaffung von Kindergarten- und Kinde~krippenplltzen, 
von Unterri cht sräumen und Schultu.rnhal lcn 0 v©n F~ierabend
und Pflegehei mplätzeri 0 

- der Renovierung von Gaststätten in ländlichen Gebieten 9 

- der Verlegung von Wasserleitungen zur weiteren Verbesserung 
der T.rinkwaeserversorgung , 

- der Gewinnung bzw. RUckgewinnung zusätzlicher Bau- und Aue
baumater1alien. 

Noch stärkere Beachtung gilt es im Rehmen des w~ttbewe.rbs der 
Erfassung von Sekundärrohstoff an , insbesondere '<ro„ j\l +.papier 9 

zu widmen. Ihre Wiaderve.rwendung ist von hoher volkawir~achaft
licher Bedeutung. 

• 

Große Aufme.rksamkei t verlangt auch die wirksame Unte.reiitzung 9 
des geistige1kul tu.rellen Leben,,-, in den Wohngebie t en. Es gilt vor 
allem, bei der Erarbeitung und Du.rchfUhrung von "Programmen der 
Freundschaft" mitzuhelfen , die daa Mit einander und FUreinander 
erlebbar machene 

Wir bitten elle Vo~stl.nde, ihren Einfluß gel tend zu machen, da
mit die Po.rde.rung der Nationalratstagung überall durchgesetzt 
wi.rd1 "Bei allen Uber legungen fUr das Jahr 1975 wollen wi.r una 
im e.raten Abschnitt darauf konzentrieren, was wir bis zum )O. 
Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschiamum fe~tig~tellen und 
Ube.rgeben können und werden." 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage fllr die Sitzung des 
Präsidiwns des Hauptvorstand s 
am 210 Jan. 1975 

tro~ Einschätzuns der ~. Sitzung des HaupiTorstandea 
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uns rer ae· 
vertief n, U' 

2 

oh tlich n Ent ie lung s t 
folg nd s z b ond r h 

:i. h it r uU 

t t1 

- Die t ete ntschlose nheit der chri tlich n mo n 1 unt r 
FWlrung d I 'P tei d r b it rkl m in am n zur 

voll ntwic elt n aozialietiachen G ellsoh t im zum Kommu-· 
nismus Un ietr u und zielb u.Bt rtzus z n d ch()p eri 
ach n Ant 11 an er 1 n Ve ir lieh r B achlUa de 
VIII. Part it g s d r SED zu nehm n 

- Der Si g r So jetunion über an Hitlerf chismus ist von lt-
histor eh r B eu ung e llech ftlich Leb n in uns r r .. 
R publi ·e in llen . r n Länd rn d r sozi ist· oh n St -
~e meinsch ft h t ich in d n ~ tzton J hren rfolgr ioh nt
ic lt. , 

- D r G t l ung r m r 11-t hni eben B ie ·ommt nt eh 1-
4 nd Be u ung für n i n ufb u d r n ic elt n ozi -

liatisch n G s llsch ft in unser R publik zuo Di höhung 
d r ir a 1· iea nach f ioh-techni eh n Fot chritt 
ist ein 1npro 1 m b i d r 1 n aozi listi h Int i

vi rung und r Er "hung d „ff ivi ··t er ozi :l t soh n 

Produk ion ' 

Ba ur' b a L s rl'u e;t, ich di ozi li t sehe ation 
der DDR hera bild t 1 i sich in 11 n nt eb 1 nden er n 

on der bürgerlich n N tion in d r BtD unt rach id d ~ im 
1 

G genaatz zu der stabil n Ent ic lung in ~en oziali ti eh n L -
dern di krisenhaft n Er eh inungen in d r k pit li tieoh n elt 
stän ig zunehmen un ihre us ir ung n uch in der B D immer pilr

barer werden, um alle itgli d r noch be s r zu befäh1 en, stet 
on d n Erfordern en d s s ziali mua a z n, sich in en 

Grun frag n d r Politik den St dpunkt der Arbeit rkl s e zu 
ig n zu machen und part ili h zu vert eten. 

Mit der Bestätigung des Pr„sid1 ab richt und dem beechl senen 
"Rahmenplan tUr die Arbeit dar CDU im J hre 975" d d n ch-

geordneten Vorständen eine kl e Aufg benstellung und ein ir ~ 



- J -

aame Argumentation für di ge amt kUnf'tige Arbeit, b sond r uch 
tur die Jabreehauptver ammlungen und Delegiertenkonferenzen 1975 1 

an die Hand geg beng 

t großem chdruck wurd darauf orientiert, 

- die Mit b0it in d r atio 1 n ont und im ach-mitl"-W ttbe
werb1 in d.n ör liehen Volksv rtretungen aowi in allen deren 
gesellschaftlich n Bereichen iter zu verbe aern, 

- alle Preunde tµr die bewußte Beteiligung am sozialiatisohen ett
bewerb in Einheit mit den Geg nplänen zu g innen, damit si durch 

~ Anwend\lllS isseneohaftlioh-teohniec er Er enntnia , d~ch issen
schaftliohe Arb i aorganisat1on1 h6here A:l!"beit di ziplin und kon
sequente Materi l6konom1 mith lfen, die Effektivität der Arbeit 
zu •rhöhen, 

• 

- das 1 e u 
id ologieo 
keit 1 it 

r Laitungstätigk 1t, inabeson4 re d r politiaoh-
n Arb it l d r Schltlse lfrag d r Vor tan iätig

r zu h·hen. 

D vo ihnaohtlich Konz r in wtlrdig r 1 ie Spezi ik una 

r e pol1t1ech n irk unt r tr ich nder Abschluß der IXo Sitzung 
das Hmuptvor and 



Vorlage für die Si~zung 
des Präsidiums des 

auptvc'l' s 11ande s 

am 21 o '1 e 1975 J._ 

Xcnzeption für eine Taß'lng anläßlich des 92 Geb\lrtstageo 
01;1;0 Nusohkes am 240 Feb.rua;r 1975 in hrgsoheidung n 



• 

• 

1 0 J!2schlußvorschl§l&J. Das Präsidium des Bauptvorstlandes besiiä•i;ig11 
d~e Konzeption tü.r eine Tagung anläßlich des 920 Cleburta,ages 
Otto Nusohkes am 24„ Pebruar 1975 in Burgsoheidungeno 

2~ Aufgabenstellung der· ~asung 

In Vo~bareitung des JOo Jahrestages der Befreiung unseres Volkes 
vom 31aaohiamus ist herauszuarbeiten, 

= welobawelthistorische Bedeutung dem S~eg der Sowjetunion 
über die Jlitlerbarbarei zukam, der die gesetzmäßige Biederlage 
des deutaQhen Imperialismus besiegel~e, eine neue B$appe des 
internationalen revolut ionären Prozesses einleite te und eine 
Wende in der Gesohiohta unseres Landes - hin zu iedent De110- . 

kratie und gesellsohaf~liohen Fortschritt - ermögl1ohte; 

~ daß der antifasohist1sohc-demokraü1sohe Baubeginn obzistliohen 
Demokraten die Chanoe bot, ihre Kräfte in Obereinstimmung mit 
dan sozialen Konsequenzen aus ihrer E~hik und mit den Lehren 
deJ: Gesohiohte für die lli1Jarbe1t am Aufbau eines neuen Lebens 
unter der ührung der .Arbeiterklasse und ihrer Partei 1n der 
Gemeinsamkeit aller demola'atischan Kräfte zur Vertilgung zu 
stellen und damit zugleioh das Vermäohtnis der Xämpfer gegen 
den Faachismus ·erfüllen zu helfen (Geist des Gründungsaufruf's 
der CDUi); 

= daß die BefreiullB auoh den Kirohen die Högliobkeit eröf'fnete 9 

die Vergangenheit zu bewältigen, die Bindung k1rohenleitender 
Kreise an die ehsmals herraohenden Klassen zu überwinden9 

progressive Traditionen des Eintre,ena von Christen ~ 
lrieden und Portsahritt aufzugreifen und auf neuer gesell
so~~tlioher Ebene weiterzuführen, was den Interessen der Ge
meindeglieder aus d m werktätigen Volk voll entspraoh; 

.,,.. daß wir ohris ·tliohen Demokraten seither mit zunel:Ulenc1.e11 Be
wußthei t an der demokratisohen und sozialia,ischen Umge~ 
staltung der gesellschaftlicban Verhäl,nisse teilgenoJlllD9n 
haben und andere Christen aus den der .Arbeiterklasse verbünde•on 
Klassen und Schichten in wachsender Zahl für die llitarbei' ge
winnen konnten, was -dazu beitrug, die politisoh-morallaohe Bin
hei ~unseres Volkes herauszubilden und zu festigen (Verwirk-

liohung des gesellschafwliohan Auf,ragea der CDV innerhalb 



der .ationalen F~ont)a 

=> daß O.adu~.ioh der ro~eß des Umdankens und t;le' gesellachaf'tll.chen 
Stando~·findung iil ki o liob ·n Kreisen geföP.der~ und ~eaohte~ · 

2iahlreio.:\el' in seinem Verlauf aut•'·retender oia 11 atiionen zu 
beaohtlich~n Teilergebnissen gefüb:~·b werden konnte ( artiei-
n~e fü~ $rie~en ~d soziale Gerechtigkeit sowohl Bal:ll!lan 
de:Et Ökumene als auch gemeinsam mit w ltliohen 111.'iedel'lkräfiien, 
wachsende Solidari·bät mit Völkel'nt die im Kampf' u. na'liionale 
<tm.d soziale :Befreiung s'tiehen) 1 · 

- daß die r:;:rungenschaf~&n der sozialistische Entwic lung in 
nse~er ~ep~blik und die ständige estigung des Bruderbundes 

• mi·t der Sowjetiitmien und den anderen Staaten der soziallstisohen 
Q meinsabaft "'naeren wlch'tigsten . 1'bra.g zur l.\'es·tigung der 
internationalen Positionen des Sozialismus, zur eiveren Ver-

• 

i f'ung der Bn:tspannung in der ~elt darstellen ( esen der 
allseitigen Verfleah·tung ~wisohen unseren B~ _ derländern -
Oharakter der abge timmten riedenspolitik der sozialistischen 
StJaa angemeinsohatt - · aah~ 1;i.nd bisherige gebniaae der 

ende in den internationalen Ba~ie :ungen - "UnVe ·inde~te· 

Aggressii;Yi~ät des Imperialismus - Ve~sohärfung de ideologi
scb.en ampfes zwisoben Sozialismus und pe~ialia s 'Wl1ier den 
Bedingungen tzar lhlrohsetaUt,>.g e:r Poli~ik de'" riedliohen 
oexistenz zwischen s·aaa ten entgegenge se'bH'lie Ge ae 1lsohafts

systeme) 

.... daß de:z: :ufbau des Sozialismus, die estaltung der en1iwickel en 
sozialistischen Geaellscih.aft, die weitere Lösung de~ Haupt-
aufgabe, das ingen um die ziels'Gl!ebige Erfüll des riedena-
prog~amms des XXIV o Parteitages der Jn>d8tJ die Grundvora'Qs
sE>'t;zungen sind um eusohliohkei' , J!ensohen»ec'hte und ensohen• 
würde uratassend zu ~e1!Wirklic.hen1 

~daß die Arbeit der CDU. bisher, so auoh künftig darauf geriohte~ 
bleibt~ das soeia.J.istische Staatsbawußtsein cuis'blieher · 
Bürge. in :m.t~ennba:r!er ~eit vo sozi~istisohem Patlr1oi1s
us und Internationalismus entwi keln zu helfen und in .diesem 

Z aammenhang auoh dahin ~u gelanganJt daß immer ehr kirchliche 

. . 
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~mts·h~äg :tt ibr.e ste ' b„ ßEJ l:ic ~ V .rant'lj/ ng e:r. t.n '"'n un 

. le lollz i t.., '.1 dexr weiteren geuellsr.·"",lf ltch= 

r.it 0 , ng e.„ nrohe ' alism ~ ·1env~ 

CH 1stlie e amokratan in .l:loa: au.1. den 3.., ahxea„ 
ta.fS eer J· freiunt:; ·ns--res Wolkeo du ... oh d' .bm:!'! :lo e Sowjet-

s; 1.'m .lla - a:f" d ranaet:lenfj sere :Ropub'1 allaett ~u 

etä'f4 auf! < en ~ nv. l ü blichen p~nd m:i.t Vd6:3R du.r~h 
neuv h·e ds~naf··1;s.;,aten zu .e „ .ä.f"higan und O.ruui t de.a 'rieden 

j_ ar s' a· el'!el iz1 a.o en und daß i:t in die ar fest ~n t= 
l oltlosoenhei t 2 u. 1 · i ;. den 30„ Gl!lindungstag t.:er CDU d ~oh 
r eu ~at n f'li.1.: ·:i..s -c n~inm-ll.De sozialistisch Saohe wü dig 
~ro bereit n,.,"' 
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21. Jeumar 1975 -------
in GrUnheid 

• 

Politische Infonnationen - Auswertung 
der eiterten Tagung des Nationalrats 

om 1 0 e 11> 19 75 

linscbätzung der IX. Sitz des 
Hauptvorsta.tldes 

Zur Auswertung der 13 Tagung des 
Zentralkomiteoa der SED (Ifo} 

Zu ideologischen Problemen bei der Er
höhung der Produktivität in der soziali
atiacften Landwirtschaft durch Unter
stützung der KAP (Ifo) 

onzeption für die Tagung des P.räaidiums 
d a HV Tradition und Verpflichtung -
Zum .30o Jahrestag der Befreiung vom 
Faschismus" am 24. 2 1975 iJ'l Burgschei
dungen 

Themen- und Terminplan des Präsidiums dee 
Hauptvorstandes fUr dao e r a t Halb
jahr 1975 

• 



/ 

r 

24. Februar 1975 

26. Februar 1975 

in Grünheid 

Tagung "Tradition UDd Verpflichtung -
Zum JO. Jahrestag der Befreiung vom 
Faschismus in Burgscheidungen 

Verleihung der Otto-Euschke-Plakett• 

+ + 
+ 

Politische InforD11tionen 

Einse.hätzullg der ersten Jahreshaupt
eraammlungen 1975 

Zum Plananlau.f 1975 und zu ideologi-
s hen Problemen im Zusammenhang mit d r 
Planer:füllung sowie der Beteiligu.Dg am 
sozialistiscflen Wettbewerb und an der 
Arbeit ait den Gegenplänen 

Zum -Erkenntnisstand unserer I:!itglieder 
über die Notwendigkeit der weiteren 
Stärkung der Verteidigungskraft der 
sozialistischen StaateDßemeinscha t (Ifo) 

Z r Entwi klllltg des taa obtirge icnen 
wußtseins bei l.Jlitgliedern von = 

m ind kirchanräten zwo Pfarrgemeinde
räten (Ifo) 

Einschätzung uns rer Arbeit zur Unter
stützung d r Wahlen der Elternv 1'=
tretu1Jgen (Ifo) 

Zur IU.tarb it unserer tlitgli.eder an d r 
Entwicklung des geis ig-kulturellen 
Lebens in den Wob..ngebieten (Ifo 



------ Politische Informationen 

Zur Vorbereitu~ der Kreisdelegierten
konferenzen 1975 

Zwischenbericht über die Jahreshaupt
v reamolungen 1975 (Ifo) 

Zu unserer Zusammenarbeit mit den 
Bezirks- und Kreiskomitees der anti
faschistischen Widerstondskämpf er der -
DDR (Ifo) . 

Zur Auswertung Be~ PHV-~ag~ in Vor.:. 
bereitung des Internationalen Jahres 
der Frau 1975 und zur Unterstutzung der 
DFD-Wahlen durch Unionsfreundinnen (I:fo) 

Zur Unterstützung der Arbeit der CFK 
durch unsere Partei 

Konzeption für die Tagung des .PHV mi~ 
Aktivisten der ersten Stunde aus den 
Reihen der CDU anläßlich dea JO. Jahres
tages der Befreiung am 24., 4o 1975 in 
Burgscheidungen 



r 

150 April 1975 

240 April 1975 

• 

Politisehe Infol."!Dationen 

'Einachätzuljg der ersten Kreiadele
giertenkonferen~en 1975 

Politisch=ideologiacher Inhalt des 
· Politiechon Studiums 1975/'Tf. 

Konzeption für die Festveranstaltung 
anläßlich des )0. Gründungs·tagas der 
CDU am 26. 60 1975 in Berlin 

KonzeP.tion für di PHV-Tagung mit 
lanßjährigen verdienten Unionsfreunden 
anläßlich des 30v Gründungstages der 
CDU am 4o 60 1975 in Weimar 

Berichterstattung des Redaktions
kollegiums der «NEUEN ZEIT" Uber 
die -rbeit des Zentralorgans der CDU 

Tagung mit AktiViaten der ersten • 
stunde aus den Reihen der CDU anläß
lich des 30. Jahreetageo der Befrei
ung in Burgscheidungen 



20. i 1975 

• 

• 

P 11tisobe Infor~~tionen 

Z i1ie h nberieh über die reia 
delegiertenkonferenzen 1975 

Abechlußo rich über die Jahres
haup versammlungen 1975 

Zu ideolo3ischen Problemen im Zu
eammenbang mit der Unterstützung 
des Pla e Wissenschaft und T chllik 

Zu ideologischen Problemen b 1 d r 
Fö erung von Initiativen filr di 
Plan rfüllunß in der Land- und Bah
rungsgtiterwirt schaf' (Ifo) 

Th een für di neprache in der 
stvera.nstaltung anläßlich dea 

30. Griindu~atagee der CDU am 
26. Juni 1975 in Berlin 

Zu Ergebniss n uns rer politis 
ideologischen Arbeit mit 1rch 
lieh n Am strägern 

nformation üb r die ka holische 
Fa.storalaynode 



4o Juni 1975 

17. Juni 1975 

• 

Tagung mit langjährigen •erdienten 
Un1onsfreu!lden anläßlich des JOo 
Grü.ndullßGtasea der CDU in Weimar 

Politische Informationen 

Abschlußbericht über die Kreisdele
giertenkonf'erenzen .1975 

Zum Erk:eDlltnisatand unserer Mitglieder 
über die Herausbildung der sozialisti
schen Nation in der DDR (Ifo) 

Zu ideologischen Problemen bei der FBr
de ruDB von Initiativen unserer Mit
glieder im sozialistischen Wettbewerb 
(Ifo) 

Grußschreiben d s HV, das anläßlich des 
JO~ Gründungotagee der CDU dem Zentral
komitee der SED üb rmittelt wird 

Zu Ergebnissen uns rer politiaeh~ideo-
1 gischen Arbeit mit kireblieben Amts
trägem 
Information über die evanselieehen 
Friilljab.rsaynoden 

Zur UnteratUtzung der Arbeit der BK 
dul'Ch unsere Partei 

ZU einigen Problemen der politischen 
Bildungs- und Erziehungsarbeit d r ZSS 
"Otto Nuschke" in Verwirk:l ehung d a 
nach dem 1J. Parteitag vom PHV bescblos= 
e nen Lehrplans 



• 

Anlase 

zum Themen- und Terminplan des PHV für das erste Halbjahr 1975 

Terminübersicht 

für das e r s ·t e Halbjahr 1975 

und 

Terminvorplanung fUr das z w e i t e Halbjahr 1975 

1975 - Internationales Jahr der F.rau 

- Jahr der Solidarität mit dem chilenischen 
Volk und allen gegen Fa.ocl1ismus kämpfenden 
Völkern 
{Empfehlung des ~GB-Generalrats) 





Außerhalb der CDU Veranstaltungen der Sitzungen 
bzw. n2denktase CDU 

,!e~mg.r 

Jahresha.uptver-
sammlungen 

. 3. 250 Jahrestag der Beginn der Jahres-
Konstituierung des .hauptversrumnlungen 
l~o.tionalrats der 
Nationalen Front 

3„-16..,J. Wahlen der Kon= 
fliktkommissionen 

4o )Oo Jah~estag der „ Jalta-Konferenz • 100-11. CFK-Seroinara Theolo-
jie für den christ-
ichen lrriedensdienst 

130 30e JahYeatag der 
Zerstörun~ Dresdens 
durch ang~o-amsrika-
n:tsehe Bomber 

16.p Tag der Mitarbeiter 
des Handels 

18. 100. Geburtstag von 
Dr. Wilhelm Külz 

. e 
23. Tag der .Sowjetarmee 

"" 
24. PHV~Tagung "Tradition 

und Verpflichtungu 
in Burgscheidungen 

26,., PHV.,.Sitzung · zur PHV 
Ve~leih~ der Otto-
Nuschke-P akette in 
Grünheide 

2·1.-1.3 „ X. Bundeskongl'Gß des 
DFD i,o Berlin 



Außerhalb der CDU . Veranstaltungen der Sitzungen 
bzwo GedenktMe CDU 

März Veranstaltungen anläßl. Jab.res.hauptversamm-- des 4500 Jahrestages lungen 
des deutschen Bauern-
krieg.es 

• 
Frtlb.jabrssynoden der 
evang lisehen Landes-
ki:rchen / 

Internationales BK0 

treffen katholischer 
Frauen in Basel 

1. Tag der Nationalen 
Volksarmee 

e 
80 Irlternationaler 

Frauentag 

9.-160 Leipziger Frühjahrs-
mease 

130 Messegespräche der 
CDU in Leipzig 

150 Abschluß der Jahres-
hauptvers~mmlungen 

180 PHV 

e 190 25~ Jahrestag des 
Stockholm.er Appells 
zur Ächtung der 
Atomwaffen 

20.-21„ Zentrale Pionier-
leiterkonferenz 
in Berlin 

212 Ittter11ationaler Kampf-
tag gegen Raasendis-
k rim.1.ni erung 



noch 
März -

Außerhalb der CDU 
bzw,,., Gedenktag 

248 25~ Jahrestag der 
Gründung der Akade
mie der Künste 
de1"' DDH · 

27. Welttag des Theaters 

31. Beendigung der Diskus
sion über den Entwurf 
des neuen Zivilges tz
buches 

Ende März/ 
Anf. April 

Veranstaltungen der 
CDU 

Sitzung des HV 

Sitzungen 



e 

1„ 

10„.-13. 

Außerhalb der CDU 
bzw, Gedenktage 

$ ; 

Inter.nationales Sym
posium der BK in 
Weimar 

230 !FA-Sitzung der 
BK 

Katholische Pasto-
rols~node iu Dresden 
(5 o "ession) 

Veranstaltungen der 
CDU 

Kreisdelegiertenkon
ferenzen 

Beginn der KDK 

Leserkonferenz von 
nunion teilt mit" 
in Karl-Marx-Stadt 

JO~ Jahrestag der Selbst-11 4' 

befreiung der Häftlinge 
des KZ Buchenwald 

12. Tag der Weltraumfahrt 

15. 30. Jahrestaf der Be-
freiung des Z .Berßen-
Delsen 

210 Gründung der SED 

21.-22. Internationale CFK-Sub
Komm.ission Abrüstung 
in Berlin 

22. 30. Jahrestag der Befrei
ung des KZ Sachsenhausen 

2Jo-27. Internationale Kommis
sion der CFK in Berlin 

24. PHV-Tagung mit Aktivi
sten der ersten Stunde 
aus den Reihen der CDU 
in Burgscheidungen 

Sitzu..ngen 

PHV 



noch 
April 

Außerhalb der CDU 
bzw 2 Gedenktage 

Veranstaltungen der 
CD!:! 

260 30e Jahrestag der 
Selbstbefreiung der 
politischen Gefangenen 
des Zuchthauses Branden
bu:rg~Göl'd.en 

270 Welttag der Partner
städte 

29e 300 Jahrestag der Befrei
ung .der Häftlinge des 
KZ Dachau 

30~ 30~ Jahrestag der Befrei
ung des KZ Havensbrüek 

JO~ Jahrestag des Hissens 
der Siegerflagge auf dem 
Reichstagsgebäude 

Sitzungen 

Ende 
April Eröffnung der ständigen 

Ausstellung "Der anti
faschistische Widerstands
kampf in .seiner Bedeutung 
für die christlichen 
Demokraten" in der Zentra
len Schulunesstätte in 
Burgscheidungen 



Außerhalb der CDU 
bZi!J Gedenktase 

V ranstaltungen der 
CDU 

Woche der Deutsch-Sow- Kreiadelegiertenko.nf'e-
jetiechen Preund- renzeo 
ßOhaft 

Woche des Buchea 

CFK-Secina n30 Jahre 
UNO' in Weimar 

1. Internationaler Kampf
und Feiertag der Werk
täiigen 

2. 30. Jahrestag der Befrei
UIJS Berlins durch die 
Bote Armee · 

7. 30. Jah.1eatag der f'rei
Ul'lg des Gettos von There
siell8 adt und des KZ 
Mauthausen 

So 30. Jahreetag dar Befrei-
~ des deutschen Volkes 

om Paschisame 

W lttag des Roten Kreuzes 

10. Tag des freien Buobes 

30. Jahrestag der Wieder
gl.'11ndu.ng der Domowina 

13. 30. Jahrestag der Wiederauf
nahme der Sendetätigkeit 
des Berliner liundfunks 

14.-19. J. Festival der Freund
schaft 1n Halle 

450. Jab.restag der 
Schlacht bei Pranken
hauaen - ßijhepunk:t 
des de t.schen Bauern
krie gea 

17. Welt~ag des Fernmelde
wesens 

Abschluß der Kreia
deleßiertenkonte
ranzen 

Sit~ n 



r CDU Veranstaltungen d r Si ZUD~ 
taße CDU 

noch. 
Ma 

20„ BDK Berlin PHV 

24. BDK Neubrandenburg 
BDK Halle 
BDK Suhl 

27 450. Todestag von 
Thomas LlUn zer 

29 DDK Co tbua 

29 ... 1 60 Synod d r Evangeli-
sehen Me hodisten 
lire.be in Le pz1g 

31. BDK Rostock: 
BDK Sc.bwel'in 
BDK ~eburg 
BDK E r 
BDK Gera 

/ 



.. / 

Außerhalb der CDU Vemmrtal tungen der Sitzungen 
bzw. Gedenkt ase CDU 

Juni - Aßra ·;975 1n Leipzig-
Ma.rk:k:lee barg 

Evangelische Bu.ndes-
synode 

Kolloquium der heolo-
aischen Sektionen und 
er CFK "30 ahr Be-

trei.ung• in Berlin 

1. Internationaler. Tag 
des Kindes 

4. PHV-To.gung .CU.t lang-

e aährig~verdienten 
nio.na unden in 

Weimar 

5o JO. Jahreataf der Dil-
d~ des All ierten 
Kon :tollrate 

1. BDK Potsdam 
BDK Frankfurt 
BDK Dresden 
DDK Karl-Marx-Stadt 

. 
e. Tag des Eieenbahnera und 

der werktätigen des ex-
kehreweaena 

9. )O. Jo.h.restag der BildUDß 
der SLlAD 

Geburtstaf von 
Gerold Gö ting 

10. 30. Jahrestag des Befehls 
Nr. 2 der s:.:AD (Zulassung 
antifaacbistieeb-demokra-
tischor Parteien und :f!Bier 
Gewerkechaf'ten) 

11. 30. Jahresta~ des Auf-
rufe des ZK er KPD 

BDK J.ie1pzie 
1 

12. Tag des Lehn 

15. 30. Gründunga·taß d a 
FDGB 

11. PHV 



~ . 

noch 
ilu.gi 

17.-18. 

22. 

24. 

9 25. 

26. 

Außerhalb der CDU 
bzw, Gedenktage 

25. ahrestag der Konati
uieru!Jß dee VerbandeD 

Bilden er KUnstler der 
DDR 

Tag des Bauarbeiters 

30. Gründungstag 
der CDU 

Veranstaltung n der 
CDU 

Kranzniederlegungen 
anläßlo dea ·Jo. Grlln
dungetagea der CDU 
in Berlin 

Si zungen 

Empfang von Gratulan
ten anläßl. des 30. 
GrUndungetages der 
CDU im SHV · 

Ausz ichnull8ankt mit 
dem Otto-Wu.schke-.Ehren
zeichen in Gold und 
Silber 

eatveranstal-tu.Dg 
anläßl. dea )0. Gru.n
dungstagea der CDU 

Bmpfang dea Haupt~or
standee anlüßl. des 
30. Gründungstages 
der CDU 



' 

Außerhalb der CDU 
bzw. Gedenktage 

l Agm 1975 in Leipzig
Markkl eberg 

1. 

3. 

International e BK-Seoinar 
Uber A ru.stung und Ent-

cklung in Dudap et 

Tag der Volkspolizie 

30. Grlindungatag dea Kbl
turbundes der DDR (als 
Kulturbund zur demokra-
isohen Erneuerung 

Deutachlands) 

)0. Griindungstag der LDPD 

6~-12. XVIII. Ostsee-Woche 1m 
Bezi Rostock 

Veranatal ungen der CDU 

Gespräch d e BS Rostock 
ini~ auelöndiachen Gästen 
der Ostsee-Woche 

7 Tag d r offenen Tilr an d r 
ZSS in .Burgscheidungen 

9. Ge rtetag on Willi 
Stoph . 

11. 275. Jahrestag der Gründung 
der Akadem1e der Wieeen
echaftan - Zentrale Feat
veranatal tung 

14. 30o Jahrestag der Grlln
dung des Blocks der 
antifaacb.iatiacb-d mo
kra tischen Parteien 

22. 30. Jahrestag d e erst
mal Gen Erecheinem der 
"NEUEN ZEIT 



Außerh l b der CDU 
bzw. Gedenktag 

eransta tu:DßeD der CDU 

Au ust iga 1975 in Erfurt 

2. JO. Jahrestag der 
Unterzeichnung des 
Potodamer Abkommeno 

5. so. Todestag von 
riedrich Engels 

6. )O. Jahrestag von 
Iliroshima (eroter 
Atombombenabwurf 
der USA} 

25. Geburtstag von 
Erich llonecke r 

. ~ 31.-7.9.Leipziger Herbstmese 

e 

Septemb r Leipzig r Herbstmesa -
• (bis 7.9.) 

1. Welttried nstag 

2. )0. Jahrestag der Beendigunß 
des zweiten Weltkrieges durch 
Unt rzeichnu.ng der bedingungs-
los pitulation Japans 

4. 

5o 

7 

14 

15.-21. 

60. Geburtstag von 
Horst Sindermann 
10. Todestag von 
Albert Schweitzer 

15. Todestag von 
Wilhelm Pieclt 

Internationaler Gedenktag 
ffir die Opfer des Faschismus 

Be atender Ausschuß der CFl 
fUr die Fortsetzung de 
(B.~FA) in Budapest 

29. 25. Jahreetag der Aufnahme 
der DDR in den RGW 

SG ge präeh der CDU 



Oktober 

7o 

180 

e 
24. 

21. 

November 

6.-9~ 

e 7o 

Bo 

17 tl 

200 

2.3c.=10o12o 

Außerhalb der CDU 
~Z'ii;t r Gedenktage 

Veranstaltungen der CDU 

Symposium der katholischen 
Bischöfe Europas in Rom 

EvunGelieche Herbst
synoaen . 

Tag der Republik 
200 Jahrestag des Fern-
sehens der DDR 

)Oo Jahrestag des Aufrufs 
zur deookratisehen Schul-
ref orm 

300 Gründungstag der 
Volkssolidarität 
)Oa Gründungstag der 
Vereinten Nationen 

CFK-Regionalkonf erenz 
240 IFA-Sitzung der BK 
in Derlin 

Katholische Paatoralss)node 
in Dresden (6. Session 

Jahrestag der Großen Sozia-
listischen Oktoberrevolution 

250 Jahrestag der Konstituie-
rung der Volkskammer der DDR 

Internationaler Studententag 

250 Gründungstag der VdgB 

Vo Vollversammlung· dea Ökume= 
nischen Rates der Kirchen in 
Nairobi 

SHV-Tngung nit Unionsfreunden 
Gemeindekirc.hen!'äten 
"~erpflicht und Christen
pflicht" 

ßröffnunc; des Politischen 
Studiums 1975/76 durch das 
SIIV 

Beginn des Politischen 
Studiums 1975/76 

\ 



ptzem.ber 

Außerhalb der CDU 
~zw o Gedenktag , 

10. Tag der Menschenrechte 

11. Tag des Gesundheitswesens 

19. Geburtstag von 
Leonid I. Breehnew 

Veranatal ungen der CDU 

Sitzung des IIV 



• 

Se etarie·t fies Hauptvorstander; 

Betro Inf r-mationsberich 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums . des Haupt
vorstandes am 210 1o 197~-

Information über die iliei!ru.n.:;sbildung unser·er rli tglieder 
zur 13~ T"gung des Zentralkomite s der SED 



• 

In ion Uo · gebildur1 m rar :l gli d r zu.r 

.ui Die kt 011 l -t gl..'..eder Ub r dj.e 13~ Tagung d e Z nt.ralkomi

u :c Aua e.r•tw: g der IXG c i ~ung des Houptvor-ees ds.r 

a ·a des e na Jenu~~ 1975 wer n lle B Birkevoret!n-
d n n Si ~VJ.cen - d ateriali n aue und 

oh o1gerun en fUJ.~ die p liwiech-id ologische 
Arb r n Vorher itung des 30G Jahrestages 

.r Ul'.l o Fa· ~hiemua sowie im Blick auf den 
0, g d e !:J.re „ auptv .rsacmnlun- e11 und D le= 

I n cn ~ ie •o e" om Ers p S kre-
c er e B richt 6 s Polit~ 

bfu: o D e d r JED g zogensn 
oa v n B u Mit li der au ~i sind üb rwiegend 

o a da au di ~en Er o g n uns ·er Republik durch viele 
tt" 1 t m s ... nd, S'" oel:unden ihl1 e B rei achaft P auch 

kU.11 ig ih.re~ 2g f' d1e allsei ige s ärkung d r DDR ge-
l' eh zu .rd n ...,, in n aich bar n usdruck findet das U :: eo auoh 1li 
Brie ·"1 von 01'' BfJ'UPP n unä Kreiavol's änden an den .Ersten Sekre tllr des 
Z n . a komi ees der ;.iD in dem n ü.nae e l'Ii tglied .r e eiohe.rn 9 aktiv 

an der w te n En ioklun der so31Bl etisch n G s llsohaf1 mitzuar
b i n und du.roh vielf ig n ue Ini iativen u.r Verwirklichung der 
Haup aufgab bei~u ra en 

In d e nungs ldu eiolmen a_o folgende SChwerpunkte abs 

1 Une r.e r aioh vor allem erf:r ut da.rUber 9 daß auf 
em 13 num komi e ~ de SED d s gute Verhäl nie de~ 
~ED zu d n b f un n ar e1 n ale b eon r bea u end für die 
g wachse polit~acn morali eh Einheit uns •es Volkes herauege~ 
ot 11 ihr umfa11gr 1c·1 erg bn1al'eiahe Arb i bei der Heraue-

b:tldung e ;:i a enuß seine d r von ihn n beeinflußten SchiohteJl 

;l!Wti.rcl g Wld in die :em Zu a msnha :ig u:n e.ratriehen wirt1 9 d aß die 

..i. d r Arb 1 , .rk aa euch in Zukunf beim Voim rtsach.rei t n 
mus r. p ·hr en ~1nzip fee hel n wird im Demo-

zt b ra n und abraue immen.~ In 
uns re Mi g· teder d1 se Aussage~ 

on n i. r J.eh r'lktizierung d '!l Btfnd = 
h Pa 1~ ~ on ra Funk io= 

2 .... 



' ... 2 

:a·· ·e UI'i r .r P r ei bezei ... !:.wen si als gu g . .., gnet aur B antwor
tung noch vorhand n r rag n n eh der Pers ktive der b fr undeten 
Par tUld um all n Unionefr und bewuß ~u mach n 9 daß die CDU 
auoh in r Zuku.11f in n ichtig n gese la haftliob.cn Auftrag zu 
rfUll n hat~ B son s auah Uni nsf eunde Pfarr und Th ologen 

sehen a· in eine B a ''bigung dafür daß Ch.ria en auch künftig in , 
i g~ ~l sehe lieh · igk i au. in szog n w d n vie unter~ 

stU zen di f3 Ausaa um n manch n kirchlichen Kreisen noch vor-
hand :n slr p izi oh uff n en Ub r di P .rep ktive der Mit-
a b 1 t v n Clu•:I s en b im u.f a :J. d s Soz ia i mus .... Kommunismus au 

wid l'l gen. 

n · rs 3 wi.t'd in aiee m Zu amm ang ~on vi l n tgli dern die 
• Feststellung 2'0ld mL 1.ugr~ Sllf der IX(.' S1t::nmg des Haup vorstell= 

2 

d.ea daß die v r .rau n l ·zueom . erb i oe.r a.t tei d r Arbei te.r ... „ 

klasse ttd d fr und e~ Pa a n j~e Jeue Qual ä rreicht 
hat 9 die k.1.lrzlich w· erum in d ßameradaohsf lieh n Aus~prache 
E ioh Hon cksra m1 d n Bl' vorait end ihren Ausdruck fand~ 

Di• e.rs maliga V rtl ~ ntliohung der Zahl voD rund J50o000 Mitglie-
d rn in den Reihen ä r befr undeten Partei n l~a e unter unseren 
Mitgli deriJ un eraohiedliohe Diskussionen auso Viele stellen die 
Frage as dami b ~w ok· d n sol·t o Teilw is wird geäußer1 , 
oaß die genannt Mitgli d r ßhl ni ige ist ale von d n meis ten 
B1.1rgern der DDR una s ·eh r auch im kapi alis iechen Ausland ange-

nommen wurd und eomi di edeutung und d .ti ri l' der :Blockpol itik 
in d r DDR g mind ~ w den ktlnn n~ Einige MitgJjeder stell en in 

dieeem Zuse nb ng euoh die F~a~ nach der konk e en Mitglieder= 
ßah in d r CDU 

Di Aueeag n im rioh d s o itb 1 os Ub r das w i ere Erstarken 
unsa.rer sozialia ieoh n DDR sowle klU aktuellen .ragen dar Außen

politik d r so~ alis 1 oh n 0taa • ngemeinschaf finden weithin Zu
stimmung In aen Au praoh n wird d ut11ch9 daß unsere Mitgli der 
imme~ beee r a k nen 9 daß i~h die DDR in der m inechaft der eo-
• ialis tieeh n Jt at n le e ebili ier nd r or Ur Frieden Si• 
cherh i und ·uaa in opa hat und unter die-
a m G sie apunk it r o 
3''Uischen Ci DD l: ~ BRD u :n is „ unt re Uta n Uber-. 

1 g nd h on ionen an die 1d olo• 



• 

i c 
lic 

0 1 0 e u chli ßen sin , Eich j edooh g 
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i 

amm 
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2l :1. 

11 

B und d 

n 1 e uß npoli ieob m 
chni eh m und kul ur 11 m 

i n d i dliohen Koexie nz 
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s. tari&.t def. Ha.1·ptvorstcnc1'3e 

B :r„ Informationsbericht 

Vorla3~ für die Sitzung 
des Pr~sidiums des Haupt
vorstandes am 21. 1u 197'~ 

Zu idaolo~ischen Probl?men bei der Lrhöhu.ng der Pro
duktivi t~t in der sozialistischen Landwirtschaft. durch 
Unterstütztmg der KAP 
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z -Pi·n lt1kt:! \7 j tät in der 

des R ll!l e. arb" 1.tsplenae für t . Arbeit dor CDU im 

ei.r. Scl 1::erpun{ der ·µo11 t:l.scb ·_, eologisc,he .Ar i t . -
·. eu.o der oozialietiachen J_, ·d .rt eh ft 111 d~_ 'ior..., 

r .i." der soz. 1. B"t; sch r. I1 te e r· ei"llnt:_, und dem i. r•er-

g lS zu l om n de ... ITodU1\tion \" undenen höheren 
A 1.f'orde 1" t.1:;c.rn„ 

be„. lll1SA :>e 111 t ;;.>l :i.edern aus 
"'9 ere.i 1 c1 n..,usch!lt~e11? 

.....,,..~-...,.;~,""""'·.,,,a,:.-,,.,..b•'•• ... __ ....._.,~ ~„~~'ff""h--- m F •• 

~;u.uehm ud ~urd'-· d.1..e.l!; e~ ... c:' .i.. durch ·asetz t • daß die gesellschnft 
liehe .Er.i.l;l;ricJ.clu .s de La ·d·1tr·i; haft rtacheidend durch daa so.-. 

B ·.;sein und dar. us i'esultia.,....E'n c1.-,s -r rhalter:. be .... 

atimmt w:t c • Dn •. ~ _ • ;e ~u er konnte die f:rUhe.i.„ vielfach vertretene 
A.nsic'ht ~ ae~"' 'Üb }'.'<.,a.1.~ Zl). indua ~rj emäßir;en Pro. U!t'Cionametboden sei 

primär eine t~chrüsch orz nis torische F:rac;e 11 wei·tGehend zurUo:c-
0edrän.::;t werden. Darai t verbunden ist ein v1ei t~:rea Uachsen des Ve:.."'=
traueni~ zur Büudn.i.epoliti 1<: der Arbeiterklasse- fußend auf den 
gj ch~bar·en Erf' lgex bei der b·"nt·nic1rlunr. der sozialistischen Land

l: üdUahru ir.:egüte1 ·iirtnchaft oo n der A.t'bei·ts~ u.nd Lehensbedine;w1i:en 

u.f dem :Lsndee 

Im ErL„-:ibn: a de.r. Konzent.ratlou auf pol:i..tiache Grundfragen :c:onnteu 

Au.f.f.as unr~en im wese tlichen ilbenmnd(;;t! werden'.f r.1ie r'lie11 sollte 

i~h doch mit ii~r En"uic1:lu.ue; der Land\"Iirtscht :rt mehr Zeit lsseelt„ -r 

Ler uuns 1ßht ,'."~e[_el1Wßrtip gut;; 11a!'lU!1 aJ.130 äXperj..mentieren?ii 

(s. TI - i.ch ct11 SHV vom t:?e 2„1974). Each w:te \Or kompliziert 
0

ist 
iedoch c~"lo tJberzeuf_,u.n~garbeit bei eir:.~Tfi?ll der ä.ltere11 Freunde, 
die sich w ter Hi. ··111e1n d!l:tau.f, daß sie in den nächsten Jahrer:. ei;_o 

d.cm Pro= u·r.t.! on · praze a1lasahe id ...sn t de21 1fen1:.14 gegenUber reaer-= 

v e,..t verha e 1„ 

Ee5- in,lf:.."-t'""amt p aitive~ Gru.nfl~~utur1 ; der UbeJ.."t'rieceuden.I.:ehrheit 

unsr.n '<J" Freunde ~_j.bt en j r::. e~ rLe~ ne LheDctaiL~' .a,'.:;en Probleme und 

r ~b~l ~~1 te" uie ; eruben ~.uni ·r~ · 1 8Uf. lr..,di\71.dltollen Au.L.:am:Hl'll[;en, 

nd ab-r vor el 1.e_ du 'Ch de. Gerrt"Gorial unt:n:rschied.lj.chen Ent-

r~.ckl lI1f, 
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el"e auf dn cla. z · alis-1. · che1 . ·ei tu ,\":e:rba~\'lerden 
vo llem d ... 1 

d1 r" _10he .c:r : b · 

di.e läne tern·.i.n 
1,u d :: z~.e t ·;;:u u. o ü · 

:l' 

rl -le-r ~ierprodu:·tion 
• l.ll1Cl}."':.. , • recht ~u e füllen 

.... di.,. r J i tn1 rodU:cti v-t -~·t · u . te Lee; uni dl rc 1! ratlonelle Ver= 

weudung der ~'onds cl i Koflte1 unc1 fü :u ./mira:r"'d zu ,semen; 

di koop t:t '6 .A- b it ' ona.1.c.tiven Abteilu.ngeu 

.fl D.Zi np:ror.l l.'ttiol. ~ 1 fent · ,c.~ u. · \Veb;e z:1entt·ickel111 

en höh r- n 
' 

1 l · i:e Q u 1 1 
: i. • 

,..he_l.. ;;r:l.T icklung 4ie Arbeits

s 1 "('! ' 

u a J'J'C l _ li t loche u_nd i'ach-



2 • • 

ui di 

ach f't 

r :" s 

L cw 
e 

V r 
d 2· 

1 

ehe ·d 

u er B ~ J. 

15 7/ 'l " 

l 

n „iocl en La.nd tirt
tTIII11 ur.d 

Ln d r IllfoI-

1 e i er";ibt sie 

l . l zo1 produ'ction 

1 d 

d ß 

ie""'ung r 
prod u.1<:t i o 1 

:ng wie 
d r uf 

-·oo:rJr-- t_on ne 
i Veran" :vo1„tunr; 

ZJ. liaie; UllC nicht o i hes Dl i1k n betrl.i'ft, son

* d1:1r d:i , n lunc .!.. at verwur= 
von der L ·1 'lirtachaft und 

tuugen der 1 ensr.he e f o .r " D r Hauptvorstand 
b ll.f o -= -el' IX S · z. · ;; ·.i b so cl 1 di se Aspekte 

d rn otr. v lu.t 
z lt r tr itio 
g 

uf und eing f d o t"i.e_g i f nden p r · nlichcn°'. Kori equenzen ein 

dill:l :tch u d r r.dlu ea heJ:e;elJJ" cht u 1:[ ner~ichen Derufs .... 
biJ.es z1m hoo i li ha beitcr er~ on. 
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KAP R chnu llr· -tr„ rnt „ V "'eud .:i..i..ir d • e 00 J.1 

c ftl 0.1. n D mo er tie u.och ,ce il ·e · . vor ·.e - J c].u.; ... ~. .• .:.rd „ 

Ver chi e t ieb vird. 
. i · c 

i 

d ß d 

tt ffu: d i J3e 1 nge 

u lioo.:. zeugen. daß die Hersu -· 
· Ll?G ni ht "U 'Reet- TJP<~" 
tten~ so1:J.0.e 1 di~ L~G- 'it= 

od lc 1iio11 ihre ei .... e~ 

Im Zu euhang ;lt der or.~ · i to:rischeu Ileraulill ·'am s der P ls .... 
z nproduktion ua deu :i:l:G \ urd. n verschied ntlich n~i11u:1r:en er
tr t n uch die Ti rproduk11ioi1 nlirde aus den "Beet l.?G11 he::r 1.ia-

g nomm.en!L- nur noch in i11d.uct:ri mäßig n Anlasei~ betrit;'ben l nci damit 
die LPG Uberhaupt aufL,elöet. Beeona ·.s dieVI. ~)itzunr. d a roupt= 
vorat ndes trug dazu b i. unter unseren Pteunuen geuere11~ Zweifel 
an · d r Zul<:unft von LPG 51 die illre Pflanzenprodu1cti_0.:. i.n Klu? be
treiben usz11rl:ium n. Die Uotwendig:ceit des zu~8~('!nachlusaes zu 
größer n LPG di sich auf Tierproduktion ~cor.i.7: -,... t:rie2'"en 1mrde u.m .... 
f esender rka1 t. 

~ 

Die Schaff1.1ug epeai li ierte1"' J:PG ist !.:ei "€ .!','.4 <-::.·a e i die ~egenvär-

tie b.r its ilb r 1 auf öer ~ gesora~·~1g s Jht. u~e~a iet ~o~ den 
territori le.n Vorauasetzu~b n 11:~a Iledingun[. en ue?ugeh-eu„ Aller~ 

dings d rf d s nie t d zu fillll'®n~ do;ß in d r n Lt~_schen Arbeit 

uch di prinzipiellen ED.t\1ic::aun,:' lini n r~u1~ -_ · ges hränkt zur 

Diskussion ge tell t werd.~11. Aus d · ~ D..ä.runr a. :r ·dam · t ZLt emmen .... 
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Di ä ige Vo er ~i tn .'": w ae r il tgl i "er ur ihre zukünfti-

gen e in G ifu: ~ie p· •odu'r ~:i.o · du.rci ··örd.erung ihrer ~(t-

li·ti se f chli en 1e1'Ulle:~ or lle flli' mittlere 
und l i tende F - ione be "'r · ,t ooh · :l ht „ Dies Si tu tion 

1UJ:de auf der IX„ t w ~ deg Ha ptt; orstandea krt ttach eingeeohätzt. 
Du.rch t precber ,.., i 1 · i ·:i.e unr. • t zu sicherr. daß .:.;enügend 

Unio·1efreurde .um ge~ €n 1 ZE:. J;p t 9 de. urch die ter- i·torialen 

Er.ford l o oe tinmt iot 11 be tn ebe „ 

D rz it noch be tehend U derheite1· UbeY' clie \.eit 0 re Entv ieklung . 
der LPG f Er ~ie1pr du'{tio el'li schsen i.n.abeaondare aus folgenden 
l?robl . · ns 

= Meist t hen· noch ·„eine l n , riatie n Konzeptionen fUr die Ent· 
wioklung der Tierprodt ktian t f Basis zusamm.e n~:;eachl.oaa ne~ LPG„ 

- Zunehmend entstellen Diskrepanze 1 zwischen den ArbeitabediD.o"'llllgen 
in F"..A:e ·und iil der ge11ossenschaftlichen ~ie:rproclu:ttion, insbeson
dere bei der Anwendttr~ oderner Techllik;duJ.ich dia durchgängige 

Arbeitswoche: ':tz: Fragen der "vergUtung. Besonde:ra zu[:eapitzt ist 
di Si·t;ustion dort 9 wo die Tierhsl tm"'~ rl\Sn,:elB nodei"ner Stellan
lagen ·Uberwiegeud i ldi iTidt1all erfol,zen muß (Irr Cottbue t Gera, . 

~- --
1>.!!?~l!~n.~ Karl=~:Brx-st clt; ~M>~ 

.... Die \'7irtaehaft · onr.ei t der Tierproduktion Ylird dadurch beein

trächtigt. daß die Ll?G tierische :Srzeu;;ni~GQ zu festen staat .... 
liehen Preisen verkaufen 
bertingap ieen verki'ltlf t 

' clie ItAP ihr Futtej~ jedoch nach Verein-
d i.e ui' Kal'·mlatioil beruhen. 

.a) Ausg hend 1.ram Rahm~11pla"1 fili c e 1.1„bei·~ < e ... CDU :µn Jah1"e · 1975 . 
iot i..r.1. Unterstlitzw g der Hlf!apt uf( ahe vo:n ß n -forstenden noch 
zielt. richteter id olo""i c Vorlauf .ffu· - e w ite1"e eoziali-
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Büro des Hauptvorstandes Berlin , am 9 . Januar 1975 

A k t e n v e r m e r k 

Das Präsidium des Hauptvorstandes trat im Anschluß an die 
Gedenkfeier anläßlich des 100 . Geburtstages Albert Schweitzers 
am 8 . Januar 1975 in Grünheide zu einer kurzen Sitzung zusammen , 
in der Gerald Götting über Tagungs- und Veranstaltungstermine 
im Januar und Februar informierte . Dabei schlug er vor , die 
nächste Sitzung des Präsidiums im Zusammenhang mit dem Beginn 
des diesjährigen Führungskaderseminars gemeinsam mit den Teil
nehmern an diesem Seminar am 21 . Januar 1975 in Grünheide und 
die Februarsitzung anschließend an die Verleihung der Otto
Nuschke-Plakette am 26 . Februar 1975 durchzuführen . Den Vor
schlägen wurde zugestimmt. Des weiteren beschloß das Präsidium: 

An 

Beschluß Nr . 1/1975: 

Gemäß der Vorlage beschließt das Präsidium des Hauptvorstan
des, Dr . Ger1ard Desczyk anlii.ßlich des Geburtstages von Otto 

Huschke am 23 . Februar 1975 in 7Urdigung seiner Leistungen 
und Verdienste für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt 
die Otto-Nuschke-Plakette zu verleihen. 

der Sitzung nahmen teil: 

Götting Dr . Desczyk Dr . Naumann 
Heyl Fuchs Dr . Fischer 
Sefrin Grewe Dr . Zillig 
Dr . Toeplitz Kutzner Höhn 



Sckret-
Hauptv ~ ·c::n.tlcs ·er CDU 

Vorlage f:i1"' die Sitzt:tng. 
tlec .Pr"-'sidiuz:s des 
He.uptvorct'": des 
aJ;:. 21" 1 0 1 $75 .A-:· 

Anlä'.3lich dco Geburtstaues von Otto Nu~chke an 230 Februar 1S75 
\"Ji:r.d 

U4 ionai'reu:icl Drc. Gerhard Desczyk9 :Berl 1n, 
:rit,3lied doa äsidi ::is des Rauptvorsta.."'ldes 

der CDU 

in r:~lrdieun.g Geincr Leistungen und \'erdien.Gte f:ir Frieden und 

gesell:::;cileftlichen Fortschritt die 

verliehen.:. 

Ufrdo Dr<> Desczylt hat · seit Grlindune; der QDO 9 vo:r' allem als 
lanß~~hrig„s r:itz-lied dce Ha!lptvorstandes und seines .tresidiuns 
hohen Anteil an der Ent~icklung der CDUe In ver9.Ilt~ortu~svollGn 
Fun.~tl.onen de:r P~rtei sm-;ie als Cheflektor in u_ ion Verlag trug 
e:e 'l.7czentlich dazu bei 11 das sozialistische Sts.' tobeou.3t~ein der 
CDU~~itgliedeT und ihr En.Jage~ent für Frieden ~ 'U ~enellachaft
lic.hen Foz·tt.cliri tt zu f'örclsrn„ 



Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU Vörlage f lir die Sitzung 
des Präsidiums des H up -
vorstandes sm 21G 1o 1~7i 
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Betr.i Informationsb riebt 
. 

Zum Erkenntnisstand unserer Mitglieder über Wesen und 
Ziel der Außenpolitik der DDR unter den Bedingungen des 
zugunsten des Sozialismus veränderten Kräftev rhält
niss s :n der Welt 



zum Erkenntiss~and unserer Mitglieder über Wesen i d Ziel der Außen
politik der DDR unter den Bed.tngungen des zugunste1 des Sozialis us 
v ränderce Kräftev ~bä.ltnisses in der Welt 

I f as~ _1 Ortsgruppen uns re P rtei wurde i ~onat Oktober - wenn 
uch in. dif1 r nzi it r Qualität - das Thema des Monats "25 Jahre DDR -

_25 J hre erf lgr ich Politik für Fried n, Sicherh it, Sozialismus" 
· b h elta Es hat d zu beige~r g n 9 unseren Mitgli dern I halt und 

Weben der Au anp litik unseres Staates weite zu ve·"deutlicheno 
So ·ohl in den Referaüen als aucb in der Diskussion unserer Mitglieder 
äuße1„·te sich d r Stolz, zu eine nicht unerheb ichen Teil zu den Er-
f lgen der l!,T-i · ns:poli tik uns res Staates und d m: t der sozialisti
schen St ate emeinschaft insges mt beigetragen zu h b no In den 
Mitgli de :rs lungen, b r auch in zahlreiche . Einzelgesprächen, 
wurd immer wieder auf die Kontinuität der Politilc d r Arbeiterklasse 
und der Regi run- d r DDR verwiesen, in der unsere Freunde die wesent-

ichen .Ursaeh n für d s stetige Vorwärtsschreit n unserer sozial5.-
st sehen G · s llsch ft; rblie~ no Es hat sich die Erkenntnis gef stigt, 
daß die konsequente Friedenspolitik im Wesen unseres sozialistischen 
St ates lieg o Die· auß npolitische Erfolge c e.~ DD werden als Resul
tat de Ersta_kens unseres sozi istischen St ates nd Ergebnis ner 
koord niert-n Außenp litik der sozialistischen Stn.tengemeinschaft 
e nges~häczt~. 
Im Verlauf de Mitgliedervers mmlungen des Monats 'lktober wurde viel
fach ein Rückblick uf die 25 J hre s Best hens. unserer Republik 
gegeben„ Di. Da legungen älter r Unionsfreunde Ube~ die Aufgaben, 
die Arbeit und Erlebnisse im v rgangenen 'i iteljahrhundert · waren 
b sond rs für jüngere Unionsfreunde oft sehr e:t d"'ucksvollo 

1 o Welcb.e Erkenntnisse konnten mit Hilfe des Thoms des Monats bAi un
seren Mi~gliedern vertieft werden, und welche F~agen bedürfen einer 
w iteren Klärupg? 

Im Ergeh .is der M:S.tgliederversammlu;q.gen d s MoD.11ts Oktober kann zu
nächst festgestellt wer en, d ß di Mitglieder 1nserer Partei der 
Feststellung Ufrd Göttings ui' der Vi:Io Hauntir >rstandssitzung zu
stimmt „ , daß di DDR auch ihr Staat ist E neu; wurde bekräftigt, 
daß s in sozialistische Entwicklung, sein b~üierliehe Gemein-
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schaft mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten, 
seine u eirrbare Friedenspolitik von den ehr s·tlichen De okra en . 
aus tiefs·i~er Üb rzeugung mit ·konzipiert un mit 1erwirklicht wurde 
und wirdo 
Im einz ln~n wurde folgende Erk nntnisse und Zussmmenhänge ver
-t • eft s 

Der he tige Entwicklungsstand unBerar Republik bewe~st, daß nach 
dem Zusanm enbru.ch des Hitlerfasct.d.smus ein rev lutionäre W nde 
eingelei·tel'i; wu.rd o Si· w r die Vo ussetzung dafür, daß mit 
d r Hilfe der Sowje·til1nion und. der anderen s~zialistischen Staaten, 
durch die großen .Anstr nguugen u d hervo1'r gende Leistungen der 
Werk"c;ätigen die entwickelt sozi&listieche Ges llschaf't i un rem 
Sta ·t; weiter ausgestaltet w rden k · nno 

- Die inn n- und außenpolitischen Erfolge der DDR, die in den ver
g c enen 25 Jahre , insbesond re aber nach dem VIIIo P rteiteg 
der SED 9 e:t~ziel·G werden konnt n, haben ihre fes·t:e Basis i der 
errungenen AktS.onse:tnhei-t d r Arb i terkl sse :ad ihrer P rtei, 
von de als führender Kr ft auf d r Grundlage ihrer wissenschaf~
lichen Welt nschauung die entsch denö.en Initiativen zum Aufbau 

' 
des Sözialis us ausgeheno 
Die kluge Bünd ispolitik der Arbeiterkl sse und ihrer Partei, 
die gesellschaftlich Praxi und unsere politisch-i4eologieche 
Arbeit läßt nsere Mi~glieder ihre Mitv rantwortung als Bündnis
P rt er der Arb iterklasse immer deutlicher e enne•c Unter der 
Führung d r SED tragen sie bewußt ·zur Verwirkliehung der gesell
schaftlichen Aufgabenst~11ung 1 insbesondere zur Verwirklichung 
der Hauptaufg be, beio 

- Das Friedensprogramm <B.s XXIV o Parteitages, die Beschlüsse das . 
VI:rt P rteitages sowie die Politik der soziallstisehen Staaten 
insgesamt haben bewiesen, daß die Erhaltung des Friedens oberstes 
Gebot de1 Politik im Sozialismus ist,daß Sozialismus und Frie
den identisch sindo 
Konsaquenzen und wesentliche Erfolge unserer Fri denspolitik 
sehen unsere Mitglieder in den Ve~trägen zwischen der UdSSR, 
der VR Polen, der CSSR und der DDR mit der ·BRP sowiebl Vier
seit~gen Abkomm n über estbe li • Si werten dieses Vertrags-
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ntscheideuden Schritt zum Abschluß dar Nachkriegs-

In der - ölkerrachtli.ehen Anerkennung der Gr nzen in · Europa s hen 
sie entsch idende Vor ussetzungen für eine d uerhaft Friedens-
ordnung nf unsere Kontinent verwirklicht. 

Von unsaren Mitgliedern wird da·s Wesen der Politik der friedlichen 
Koexistenz zw· sehen St a·'ien unterscuiedlicher Gesellschaftsordnungen 
und :i.h1~e Durchsetzung zunehm nd klar r erk nnt o Die Mehrzahl d r 
Mitglieder ve-r>steht, d.a.ß es bei der Praktizierung ds:r:- Po·litik der 
f .ied1ich Koexistenz um e Regelung der Verhält.isse zwischen 
St ten unterschiedlicher G ~ellschafts rdnung geht, daß die Politik 
ei e Form d r Klassenauseinandersetzung ~st und d ß es dab i ihr 
Ziel ist 9 zu verhindern, daß die Wideraprüch zwiscbe~ Kapitalismus 
lid Sozialismus zur AuElösung eines W ltkrieges führen. 

Imm r 11.och ibt es j doch Mitgliederi die d Politik der. fried
lichen Koexi tenz auch uf d s Gebiet d r Ideologie anwenden öchteno 
Di Di lektik von Z samme~arbeit und. Abgrenzung w· ~d och nicht von al
l n Mitglied rn verst ndeno Sie ver t hen aue noch nicht völlig, daß 
der Im.per1

• i.smus angesichts des wgunsten des Sozialismus veränderten 
Kräfteve~hältnisseE unter Anpassungszwang handelt 9 sie vertreten die 
Auffassµngp uch der Imperialismus habe sich "gewand lt"o In diesem. 
Zusammenh ng wird ..,: im w_esentlichen unverändert - d s Verhältnis . 
DDR - BRD diskutie1~~ Dabei ist der ü e wiegenden Mehrheit unserer 
Mitgli de ldsr, daß sich die Beziehungen zwischen der DDR und der BRD 
bereits positiv entwickelt hab n und ihre weitere Ausgestaltung 'be
sonders davon abhängt. wie die BRD den Grundlagen~ertrag nach Geist 
und Buchstaben usfüllto Nach dem Bekann·twerden der Wahlergebnisse 
vo Bayern und Hess n wurde verschiedentlich di ~ rge geäußert, ein 
weiterer R chtsruck in der BRD könne den von uns angestrebten Kurs 
auf Normalisierung erschweren cder sogar vereiteln~ 
In llen Bezirksverbänden treten nach wie vor Fragen im Zusa n
hang mit dem Reiseverkehr zwischen der DDR und der P,RD auf (Wünsche 
nach Hera s tzung des Alter5 für Reisen in die .BRD großzüg~re 

Regelunge bel Verwandtenb suchen uswo)o Besonders in den granz
nahen Verbä den, deren Mitglieder zum Teil st rke ver\vandtsehaftliche 
Bindungen zur BRD haben, wird von inem Teil der M1tglieder die Tat
sache, daß die BRD für die DDR völker1•s.chtlieh Au: land ist, nach wie 
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vor nichi; v rst nd no Ger de Zus rnmenh ng mit der Veränderung 
unserer . so~ „ ... listischen Verf ssung ·tr ten va s ä.r Dis ussion n 
"b --r den B riff "~'lation" uf o 

Unseren M - 1 t b uß , daß die D rchftih g d r Konf renz 
d r u_ päi eh te üb r Sich rh it und s nar e t den 

Inti tt.v n · '"hrig n kons quent ühung dar Sowjetu ion 
~ d r d r n sozi listisch n St t n zu d nken ·sto Das Zust de

o e der Konf r z w rt sie ls entsch id den Erfol der 
Frled nspolitik d s S zialismus 
I d D skussio n w-ird immer wi der he org hob , daß s i Inter-
sse von S eh rhei·t d Zusa e arb i t uf u re Kon in nt n t-

w dig ist Konf'e e z zu ldig n rgeb sr ich n A -
schluß im Si e ihr r Zielse~zung u bringen u d di Endph se als 
Gipfelt~ ff n du.chg füh t wird 
Di grundsätzlich positiv Wert ng der Europäisch Sicherheits-
k nf erenz u d i e bishe bek nntg "ordenen Ergebnisse durch unsere 
M sse edi steht d~r·Tats ehe entgegen, d ß die Diskussion und s 
I te ess den letzten W eh n merklich zUl~ückgegangen isto Es 
ä ß rt sich auch in g risse Ungeduld a esichts der zögernde 
Fortg s der Konf r nzo ~nsges mt zeigt si h j doch, daß trotz der 
im Sept r 'b rmitt lten Inform tion d SHV zu gegenwärtigen 
St nd de· E ropäischen Sicherheitskonfer nz, die on allen Bezirks-
sekret r ls w rtv Hilf b z ichn t v rde und in vielen 
Mitglied rve s mm.lung~n us5 ~ t t ~urde über d n gegenwärtigen 
St nd r 1 tiv we g b k nnt uo Wobl kennt n großer Teil unserer 
Mitglied r d e von d b sozialistischen St aten v rtreten n Prinzipien 

der Unant st arkeit d Gre zen. 9 der Achtung der Grundfreiheiten 
und Menschenrecht oderl z Beispiel den Standpunkt in Fragen der 
Zusammen ro t i den Bereichen von Wirtschaft, Wissensch ft und 
Techni , ist a r üb r ui aktu llen Probl m e ig informiert. 
Nach wie vor gi t ~s noeh .Mitgl der, di d eh die Europäische Si
ch rhei"Gskon:f renz F '"'t·l gung n im Blick uf de Reis verkehr, den 
Inf atio s ust usch U'S "rl erwarteno 
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. iI1: lom. 1 n l3 f iu.n sb w n s D e .u Ha -

i gli d r it h d b sti te I ~eb.m nd ße 
d ß die Solid ität: ei G t d r nschlichkeit, 

PO Inter ti n lis us ist u d z ~ w it r n 
c flihrto r br ~ n uns r Mit-

d DDR für i t f ne Völk r 
ist ~i w ntlich r ~es nszug er Auß npoliti~ des sozi 1 stischen 
St tes 
Di dsätzlich po itiv Ei stellu ns rer Mit li der z 
tio l und nt k lo · len Bef ·u sk pf wird nicht be iuträchtigt 
d" eh Fr g ns d'e in den Di ku~si nen d r letzte Mon t gest llt 

d no Ei hellig liege Sy p thi n b im chileD seh und 
v m sisch n Volk Gleich s gilt im Prinzip f'l d.i r bischen 
Völ~ • H: r tr t j doch be ein r Reihe von F eunden Fr en eh 
d m '!utze unserer Solidari ·~ätsaktio en auf, d sich e r bischen 
Völ1 r n eh n Problemen sel st un ins sindc l h der Auff ssung 
v rsc i d x Mitgli d r rschwer uns di ar bisch n Völk r durch 
b s'l:d te Aktion n di B ku dung unsere~ Solid . tät und fördern 
o j ktiv gg ssive Maß hm n p i listisch Kr ise. 
V reinzelt trit~ nach wie vor das Arg ent auf, aß it m tri ller 
Sol da t't kri gerisch Aus in d rsetzu n unt rstützt wUrd n, 
di vielf eh unschuldig Me sch n s L be kQsteno 
Die le Solid rität uns r Mi glieder ze~gt ich im wesent-
1 ehe .1 d r Unt rstützung · tspr eh nd r Akt o in ihren B trie-
b n, J.ns sond e auc i ihren persönlichen Sol:" cl ritätsb iträgeno 
Es i t fn tz st 11 n, d ß sich sowohl Orts ruppe unserer Partei 
im R hm u der N tiona e Front als auch Mitgl dar in ihr n B trie-

n nd E c tung n n di Spitz von S lida j:cäts ktion n ge-
stel t h b n 


