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für di» V. Haupt vors tandssit.zung am 26.6.61 in Burgscheidungen
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ßiobe Pr»und»,

Es i3t in unserer Partei schon zu einer schönen Tradition geworden, 
daß der Hauptvorstand am Gründungstag in einer feierlichen Stunde 
hier in unserer Zentralen Schulungsstätte ’’Otto Nuschke” in Burg - 
schei ungen zusammentritt. Ich habe die große Freude, heute neben 
den Mitgliedern des HauptVorstandes auch »eitere Freunde unter uns 
begrüßen zu können, Freunde, die sich durch ihre aktive und vor
bildliche Mitarbeit große Verdienste um unsere Partei erworben 
haben.

Wir begehen heute die 16. Wiederkehr des Gründungstages unserer 
Partei. Vor einem Jahr stand dieser Tag ganz unter dem tiefen 
Eindruck des 10. Parteotages, und wir erinanrnr uns nur allzu gut 
an die große Kundgebung in der Thüringen-Halle in Erfurt, onn unser
Freund Gerald Götting in seiner Hede damals f®3tstellte, daß unser

%Weg sich als richtig bestätigt habe,so können wir heute sagen, 
daß die Ereignisse seit dieser Zeit bis zum heutigen Tag die Rich
tigkeit unseres eingeschlagenen Weges nur noch-deutlicher gemacht 
haben. •

, ■ t -
Der zurückliegende Zeitraum war für die Völker das SozialistIschen 
Weltsystems und für die gesamte friedliebende Menschheit ein Jahr 
großer Erfolge. Die Stärke und Geschlossenheit des sozialistischen
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Weltsystems ist «alter gewachsen, und es ist heute zum bestimmenden 
Faktor für die weiter« Entwicklung der Menschheit geworden. Immer 
eindrucksvoller zeigt sich sein© Überlegenheit auf politischem, 
ökonomischem, kulturellem, wissenschaftlichem und moralischem Gebiet 
und 38 übt eine stetig wachsende Anziehungskraft auf die Werktätigst 
aller kapitalistischen Länder aus. Diese Fortschritte haben wiederum 
weite Teile der Menschheit in der Gewißheit bestärkt, daß der Sozia- 
lismus im friedlichen Wettbewerb über den Kapitalismus triumphieren 
wird. Der augenfälligste Beweis dafür ist das heldenmütige Volk 
Kubas, das die Aggression und den Versuch, die Konterrevolution 
von außen ins Land zu tragen, zurüekge3chlagen und begonnen hat, 
den Weg des Sozialismus zu beschreiten. Unmittelbar vor den Toren 
der USA hat damit ein Land mit dem Aufbau des Sozialismus begonnen,
ohne daß die monopolistischen Kreise der USA in der Lage waren,■ ' «
das zu verhindern. Diese Tatsache ist ein augenfälliger Beweis für 
die Überlegenheit der Kräfte des Friedens und des Sozialismus Über 
di® Kräfte des Krieges und des Imperialismus,

Besonders eindrucksvoll zeigte sich in den ersten Monaten des 
Jahres 1961 die große Überlegenheit dar Sowjetunion auf so wich- - 
tigen Gebieten wie der Baketentechnik und der Weltraumforschung, 
insbesondere durch den Flug Juri Gagarlns ln den Kosmos. Diese 
Erfolge des Sozialismus insgesamt sind Ausdruck der objektiv wir
kenden Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung und beruhen auf 
dom Willen und dar Entschlossenheit der Völker^ einer friedlichen 
und glücklichen Zukunft entgegenzugehen.1 Der Sfteg des Sozialismus 
ist der Sieg des Friedohs in der Welt. Diese Gewißheit, die immer 
stä rker Einfluß auch auf die öffentliche Meinung ln den kapitali
stischen Ländern gewinnt, bestätigt die Dichtigkeit der von uns
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getroffenen politischen ¿Entscheidungen.. Wir können also auch 
heute, am 16. Jahrestag der Gründung unserer Partei, mit tiefer 
Genugtuung feststallea, d ß wir den Prinzipien des Gründlings - 
aufrufs treu geblieben sind und daß unser Weg richtig war.

Auf unserm 10. Parteitag haben wir erklärt* "Das deutsche Volk 
wünscht, daß endlich ein Frledensvertfcag abgeschlossen wird, eia 
Vertrag, der die Gefahr des Atomkrieges bannt, di© Militaristen 
bändigt und den Frieden in unserem Vaterland sichert • • '# Bei 
der Forderung nach einem Friedensvartrag bewegt uns einzig und 
allein die Sorge um die Sicherung der nationalen Existenz unseres 
deutschen Volkes und die Sorge um die Schaffung der Voraussetzun
gen für die Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutsch
lands."

So, wie das vergangene Jahr für die Sache der Völker des sozia
listischen Weltsystems ein gutes war, so auch für die Sache eines 
Friedensvertrages mit >©tttschland. Der von der Sowjetunion unter
breitete Vorschlag, noch in diesem Jahr eine friedliche Regelung 
in Europa durch den Abschluß eines Friedens Vertrages zu errei
chen, ist die große Chance für das deutsche Volk.

Das Memorandum der sowjatischen Regierung und die Ausführungen 
des Vorsitzenden des Staatsrats vor der internationalen Presse 
und den Repräsentanten des politischen, staatlichen und gesell
schaftlichen Lebens unserer Republik haben Klarheit über die Lage 
und über den Weg zur Sicherung des Friedens in Deutschland und 
Europa geschaffen: ein Friedensvertrag ist unaufschiebbar.

Es geht uns dabei sowohl um den Schlußstrich unter den 2. Welt
krieg, um die Fixierung der im Ergebnis dieses Krieges entstan
denen Lage, als auch um die Errichtung einer Barriere gegen einen 
neuen Krieg.
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Die Verzögerung der Friedensregelung mit Deutschland hat ln be
deutendem Maße die gefährliche Entwicklung der Ereignisse in 
Deutschland in der Hacfckriogszeit bestimmt und besonders das 
Wiedererstehen der Kräfte des Revanchismus, Revisionismus und 
Militarismus in Westdeutschland ermöglicht - das ist eine histo
rische Wahrheit!

,

Eine weitere Verzögerung würde nicht nur die souveränen Rechte 
des ganzen deutschen Volkes - vor allem das Recht auf Selbst
bestimmung, das von den alliierten Mächten ausdrücklich garan
tiert worden Ist - verletzen, sondern die internationalen Span
nungen erhöhen und die Gefahr der Entfesselung eines neuen Krie
ges aus den berresten des alten wesentlich vergrößern*

Die Sowjetunion und die patriotischen Kräfte in Deutschland haben 
unermüdlich für eine demokratische Friedensregelung gekämpft.
1947 wurden die Friedensvarträge mit Italien, Bulgarien, Rumänien 
und Finnland abgeschlossen. 1955 erhielt Österreich seinen Staats
vertrag. Mit Japan schlossen 1951 di© USA einen Separatfrieden, 
jedoch ohne auf die berechtigten Interessen der Sowjetunion Rück
sicht zu nehmen. Kur ein Friedensvertrag fehlt noch - der Frie
densvertrag mit Deutschland. (

Immer wieder hat die Sowjetunion den Friedensvertrag mit Deutsch-
/

land auf die Tagesordnung internationaler Konferenzen gesetzt.
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Am 10* Lärz 1952 unterbreitete die Sowjetunion Leitsätze für 
©inen Friedensvertrag mit Deutschland. Sie wurden von den west
lichen Alliierten abgelehnt .Abgelehat wurde auch der Torschlag, 
im Oktober 1954 ein© Friedenskonferenz unter Teilnahme von Ver- 
tretern beider deutscher Staaten einzuberufen.
Am 10* Januar 1959 schließlich übergab die Sowjetunion ihren bis 
in alle Einzelheiten ausgearbeitoten Friedensvertragsentwurf den 
b e t e i l ig t e n  Regierungen und der internationalen Öffentlichkeit* 
Disser Friede ns Vertragsentwurf stoht gegenwärtig an der Spitze 
der Tagesordnung unserer nationalen, aber auch der ’’/eitpolitik*
Sin weltlicher Friedensvertra ;sentwurf existiert nicht*

Warum haben Ministerpräsident Chruschtschow und der Vorsitzende 
des Staatsrats, Walter Ulbricht, gerade jetzt in Übereinstirnmung 
mit den nationalen Interessen unseres Volkes die Forderung er
hoben, über einen Friedensvertrag zu verhandeln?
In sänea Interview mit den amerikanisch«** ZoitungsVerleger Hearst 
hat Walter Ulbricht die Entwi eklung der letzten Jahre in Deutsch
land so eingeschätzt: "In diesen drei Jahren haben sich, um das 
mit einem Satz zu sagen, die westdeutsche Bundesrepublik mit der 
Vorbereitung und die Deutsche Demokratische Republik mit der Ver
hinderung des Krieges befaßt*”
Wir können sägen, daß dies treffend die gesamte Entwicklung der 
beiden deutschen Staaten seit ihrem Bestehen charakterisiert.

Eine solche Lage in Deutschland hätte nicht entstehen können, 
wenn mit Deutschland ein demokratischer Friedensvertrag abge
schlossen worden wäre. In zunehmendem Maße wird die Bonner Wehr
macht unter dem Kommando von Hitlergeneralen mit Raketen, Kernwaffen
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und anderen Hassenvernichtungsraitteln ausgerüstet, Diese atomare 
Aufrüstung wird begleitet von Revisionsforderungen und einer Re
vanchehetze, die sich kaum von der Hitlerschen Kriegevorbereitung 
unterscheidet. J-w .
Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt gekommen,,-*6 gehandelt werden muß.

Aber schon Immer, wenn vom Abschluß eines Friedensvorträges die 
Rede war, gehören und gehörten die Kreise um Konrad Adenauer zu 
den wütendsten Gagnern ein.es solchen Vertrages. Es ist beschämend, 
zu sehen, wie sich eine Regierung, die vergibt, nicht nur christ
liche, sondern auch nationale Belange zu vertreten, beharrlich 
weigert, Frieden zu schließen, statt selbst in dieser Frage posi
tiv tätig zu werden.

Die Situation, in welche Deutschland durdh. den verbrecherischen 
Hitlerkrieg geraten ist, verknüpft zwangsläufig die Frage des 
Friedens mit der Frage der Einheit. Die Frage des Abschlüsse«
Aines Frie de ns ver träges ist deshalb auch eine nationale Frag«.
In Bonn erkennt man diese Wahrheit wohl, aber man sucht ihr zu 
begegnen, denn das Konzept der westdeutschen CDU heißt nicht 
Friede, sondern Vergeltung, nicht Hation, sondern Integration, 
nicht Wiedervereinigung, sondern Eroberung der Deutschen Beinokra- 
tischen Republik. Y7as die Führung der CDU/CSU unter nationaler 
Politik versteht, hat Eugen Gerstenmaier auf dem Parteitag der 
We3t-CDU in Köln deutlich gemacht.
Seine, natürlich ln voller Übereinstimmung mit der Partei und Re
gierungspolitik stehenden Ausführungen, sind eine Absage an die 
Hation. Er preist und fordert die Aufgabe allen nationalen Den
kens als unzeitgemäß. Man habe, so sagt er "weder in Deutschland



noch sonst in der Welt in de$ souveränen Kationalstaat länger 
das Ziel' und den letzten Sinn der Weltgeschichte zu sehen ver- 
moeht." Er versteckt hinter dem Begriff von der "Integration 
Europas" die Pläne zur endgültigen Spaltung Deutschlands und 
bestreitet gleichzeitig energisch, daß das neue Gebilde, eine 
Mischung von Rheinbund und KaroliigpaBich" ohne jede Lebensfähig
keit sein würde* Was hier zum Ausdruck kommt, ist nichts anderes 
als der Haß der alten Separatisten auf das Deutschland, das sie 
bereits nach den eisten Weltkrieg spalten wollten# Sa ist erin
nerlich, daß Konrad Adenauer dabei seinerzeit eine maßgebliche 
Rolle spielte.^
Ihnen geht es nicht um das Bemühen, zu einer neuen Lösung der 
-nationalen Präge zu kommen. Es geht ihnen einzig um die Erringung 
der Vorherrschaft in Westeuropa, um ein Sprungbrett für die 
Aggression nach Osten zu besitzen. Pür sie sind, wie es ganz 
offen ausgesprochen wird, "nicht die nationalen, sondern die 
ideologischen Grenzen", die "am schärfsten trennen'1 • Also soll 
es gegen den Portsehritt gehen, soll die Reaktion aller Schattie
rungen aufgeboten we 'den, um das ?Jeue, das Zukunftsträchtige in 
Deutschland zu vernichten. Keine Gesellschaft ist den Herren in 
Bonn dazu schlecht genug. Die alten Nazis werden genauso einge- 
spannt wie der 'iktator Franco, die Ultras und die ewig tJnbelehv- 
bareh. Gleichzeitig aber macht man sich offenbar keine Illusio* 
nen darüber, daß die Politik der "europäischen Intregation" kei
neswegs eine Sache der Völker, sondern bestenfalls eine Sache der 
jeweiligen Machthaber in Frankreich, Italien und wo sonst auch 
immer ist. "Der Honigmond von Straßburg" (dem Sitz des Europa- 
Hatea) "ist längst vorbei. Wae heute dort getan, versucht und 
verhandelt wird, ist unvergleichlich viel mühsamer als vor 10 Jahren
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klagt Herr Gerstejimaier und me iß offenbar gar nicht, daß er 
damit dem Bundesbürger die Kläglichkeit seiner Pläne offen ein
gesteht, i

Für uns ergibt sich darum die Aufgabe, unseren Freunden in West
deutschland klarzumachen, daß die Nation nur zu retten ist, wenn 
der westdeutsche Militarismus 3amt seinen Repräsentanten gebän
digt wird. Die antinationale Politik Bonns ist aas für uns ein 
Grund mehr, den Friedens vertrag nicht nur zu wünschen, und zu 
fördern, sondern ihn mit aller Kraft herbeizuführen.

Auch auf der Ersten/A-l lehr ißt liehen Frie <3 ens Versammlung in Prag 
wurde die Tatrache, daß 16 Jahre nach Kriegsende noch kein Friedens- 
vertrag mit üeutschlani abgeschlossen worden ist, als eine Ermunte
rung des Revanchismus und Revisionismus gekennzeichnet. Ks wurde 
nachdrücklich gefordert, daß alle Friedensvertragsvorschl ge, ins
besondere des sowjetische Memorandum, ernsthaft geprüft werden soll
ten. Die Teilnehmer der Konferenz, die 3ich die Aufgabe gestellt 
hatte, etwas zur Schaffung einer Atmosphäre zu tun, in der die elt- 
m chte erfolgreiche Verhandlungen zur Lösung der großen internati
onalen Probleme führen können, richteten Grußschreiben an den sow
jetischen Ministerpräsidenten Chruschtschow und den amerikanischen 
Präsidenten Kennedy. Die 700 Bischöfe und Theologie-Professoren, 
Pfarrer, Studenten und Laienchristen der verschiedensten Kirchen aus 
46 Staaten brachten darin ihre Freude über das Wiener Gespräch zum 
Ausdruck und baten die Staatsniinner, unermüdlich und geduldig für dei 
Frieden zu arbeiten. Noch während der Tagung der Konferenz antworte
te der sowjetische Ministerpräsident mit einem Schreiben, in dem es

• ' s
unter anderem heißt» " vir begrüßen ihr Auftreten gegen den Krieg, 
für das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft zwischen den
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Völkern. Der Kampf um den festen und dauerhaft n frieden auf Erden
ist Pflicht aller ehrlichen Menschen, unabhängig von ihrer politi
schen Überzeugung und ihrem Glaubanabekonntnis, Vas die sowjetische 
Regierung onbetrifft, so kann ich Sie versichern, daß sie weiterhin 
die Politik des Friedens und der Freund schal t zwischen den Völkern 
verfolgen wird, die auf der Grundlage der friedlichen Koexistenz 
der Staaten mit verschiedenen sozial-politischen Systemen begründet 
ist, um die Verst ndigung und um die allgemeine und vollr.fc ndige Ab
rüstung bemüht sein wird,”

Auf einer Pressekonferenz nach der Beendigung der allchristlichen 
Friod ensversammlung wurde von einem Vertreter des chechoslowaki- 
schen Nachrichtendienstes CDK mit Nachdruck auf die Tatsache hin
gewiesen, daß der Atheist Chruschtschow diese christliche Versamm
lung be ;rüßt habe, wahrend der Christ Kennedy sich in Schweigen 
hüllte. Dieser Umstand maohte deutlich, in welche echte SolidairiL- 
tät Christen und Nicht Christen in ihrer Verantwortung für den Frie
den in der weit gestellt sind. Ks ist die Überzeugung der Teilneh
mer der Ersten/^ Ichristlichen FriedensverSammlung, daß sich die 
Glaubwürdigkeit der Christen heu e in ihrer Unterstützung aller 
ernsthaften politischen Friedensbemühungen erweist. Über viele Mei
nungsverschiedenheiten in politischen und theologischen Fragen hin
weg waren sich die Teilnehmer darin einig, daß gerade die Christen 
sich einsetzen sollten, für eine “konstruktive Zusammenarbeit 
solcher Völker und Völkergruppen, die in unterschiedlichen ökono
mischen, politischen lind kulturellen Systemen uni Traditionen le
ben,” In der von der allchristlichen Friedensvorsammlung verab
schiedeten Botschaft heißt es weiters ”An die Stelle gegenseitiger 
Verdammung muß der freundschaftliche Wettbewerb treten.”
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In diesem Zusammenhang muß ein Wort zum Westberliner Kirchentag 
gesagt werden, weil diese Veranstaltung nicht dem Frieden dient, 
sondern zur ßchürung des kalten Krieges und zur Erhöhung der Lpan-

« . h *
nungen beitrigt. Schon diese Tatsache allein verbietet Christen, 
denen es wirklich um ihren Glauben und um ihre Verantwortung für 
den Frieden in der Welt geht, die Teilnahme an dem von Westdeutsch
land und fe tberlin gesteuerten Treffen, wir haben mehrfach fest
gestellt, daß die Abhaltung eines Kirchentag es in Berlin verboten 
ist. Dieses Verbot richtet sich in keiner Weise gegen den christ
lichen Glauben, wofür das großzügige Angebot unserer Regierung auf 
Abhaltung eines Kirchentages in Leipzig Zeugnis ablegt. Es richtet 
sich allein gegen den politischen Mißbrauch kirchlicher Institu
tionen im Dienste einer friedenafeindliehen Politik. Se ist be
gründet in der Verantwortung unserer Regierung für die Sicherheit 
der Hauptstadt Berlin und für den Frieden in unserem Vaterland.
Da| bestimmte kirchliche Kreise von Westberlin aus diese Zusammen
hänge zu vernebeln versuchen, möchten wir mit umso größerem Nach
druck darauf hin eis¿n und alle evangelische Christen in der Deut
schen Demokratischen Republik bitten, sich auch in dieser Frag# 
ihrer Jerantwortung bewußt zu sein.

Liebe Freunde!
Auf unserem 10. Parteitag haben wir erklärt«

"In der Nationalen Front des demokratischen Deutschland mani
festiert sich die zunehmende politischrmoralisohe Einheit un
serer schaffenden Bevölkerung, die sioh mit dem weiteren Vor
anschreiten des sozialistischen Aufbaue immer deutlicher her
ausbildet. Die verantwortliche Mitwirkung aller unserer Partei
verb nde in den Ausschüssen der Nationalen Front und in allen
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ihren Einrichtungen ist daher ein bedeutsamer Beitrag zur Her
ausbildung und Festigung der sozialistischen Gemeinschaft, zu'
der unser Volk auf äcsa Boden unserer volks-demokratischen Ord
nung mehr und mehr zusammenwächst und in der auch die christli
chen Menschen ihren sicheren Platz finden." 

eiter heißt es im Dokument unseres 10. Parteitages*
"Alle demokratischen Kräfte, auch die Mitglieder unserer Par
tei, sind mitverantwortlich für die Arbeit der Nationalen 
Front. Unsere Mitglieder haben den gesellschaftlichen Auftrag 
unserer Partei erst dann richtig verstanden, wenn sie selbst 
als Mitarbeiter der Nationalen Front, als Verfechter ihrer 
Ziele, wirksam werden."

Bereits in seinem Beschluß zur juswertung des 10. arteitages vom 
Juli I960 hot das Präsidium des Hauptvorstandes die weitere Ver
breitung und Intensivierung unserer Mitarbeit in den Ausschüssen 
und Gremien der Nationalen Front allen Gliederungen der Partei zur 
Hauptaufgabe gemacht.

Die Jahreshauptversammlungen, die in allen unseren Ortsgruppen in 
der Zeit vom 1. Februar bis zum 15. Mai durchgeführt wurden, stan
den daher unter dar Losung* "Für eine maximale Steigerung der Mit
arbeit der CDU in der Nationalen Front." Bei dieser Aufgabenstel
lung sind wir davon ausgegangen, daß der Einsatz unserer Partei da
zu beitragen muß, den Wirkungsradius der Nationalen Front mit zu 
erweitern und die Nationale Front zur umfassenden sozialistischen 
Volksbewegung zu machen. In dem Maße, wie uns das gelingt, wird es 
möglich sein, auch immer mehr parteilose christliche Menschen mit 
den Grundproblemen unserer Epoche vertraut zu machen und sie als 
bewußte Mitgestalter unserer neuen Gesellschaftsordnung zu gewin
nen.



Unsere Jahreshauptversammlungen müssen also ln erster Linie danach 
beurteilt werden, wie es uns gelungen ist, im Ergebnis d r poli
tisch-ideologischen Überzeugungsarbeit und der politisch-organi
satorischen Festigung unserer Ortsgruppen eine verstärkte Mitar
beit aller Ortsgruppen in den Ausschüssen und Gremien der Nationa
len Front zu erreichen#

7ir können feststellen, daß unsere Freunde in der gesellschaftlichem 
Praxis mit der Erfüllung ihrer Aufgaben weiter gewachsen sind, daß 
sich - wie es im Abschlußbericht des Bezirksverbandes Erfurt zu 
den Jahreshauptversammlungen an das Sekretariat des Hauptvorstan- 
des sehr richtig heißt - der Kreis der Mitglieder erweitert hat, 
der unsere Zeit nicht in erster Linie aus der Sicht teils noch 
vorhandener örtlicher Schwierigkeiten und Hiuamniose "beurteilt, son
dern nach der politischen, ökonomischen und kulturellen Entwick
lung in unserer Republik in ihrer Gesamtheit.

Das zeigt sich vor allem darin, daß weitere 5119 Unionsfreunde 
während der Jahreshauptversammlungen ihre Bereitschaft zur akti
ven und ständigen Mitarbeit in den Ausschüssen und Gremien der Na
tionalen Front erklärt haben# 2.200 Unionsfreunde übernahmen die 
Verpflichtung, im Zusammenwirken mit den jeweiligen Ausschüssen 
der Nationalen Front bestehende Hausgemeinschaften zu aktivieren 
oder neue zu gründen# 1.7A5 Unionsfreunde erklärten sich bereit, 
die î rbeit der Wohnbezirksauscchüsse und der Wahlkreis Stützpunkte 
der Nationalen Front zu unterstützen.

An diesem Gesamtergebnis sind die einzelnen Bezirke recht unter
schiedlich beteiligt. Nur der öezirksverband Potsdam hat bewiesen,
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/ daß die Aufgab^nstellung, wonach sich alle Mitglieder der Orts- 
gruppenvoretunde verpflichten sollten, in den Ausschüssen bzw. / 
den anderen Gremien der nationalen Front der jeweiligen Tirkungs- 
bereiche mitzuarbeiten, durchaus real ist. Im Bezirksverband Pots
dam haben alle Ortsgruppenvorstande wahrend der Jahreshauptversamm
lungen entsprechende konkrete Beschlüsse gefaßt und auch recht er
folgreich mit der Verwirklichung begonnen. Diesem guten Beispiel 
stehen die oftmals recht unkonkreten und wenig zielklaren Beschlüs
se einer Reihe von Jahreshauptversammlungen besonders in den Be
zirksverb nden Karl-Marx-Stadt, Halle und Frankfurt/Oder gegenüber. 
Hier ist die Anleitung und Unterstützung der Bezirks- und Kreis
sekretariate nicht wirksam genug gewesen. Zugleich werden in all 
den Ortsgruppen, die die Zielstellung der Jahreehauptversaramlun- 
en nicht erreichen konnten, die Mängel und Versäumnisse in der 

politisch-ideologischen Arbeit offenbar, denn es ist klar, daß
dort, wo es uns nicht gelungen ist, bestehende Vorbehalte und

/
• Z eifei an der Richtigkeit der Politik unserer Partei und der Re- 
g ierung zu überwinden und zu entkräften, die Ge;?innung neuer Freun
de für die Mitarbeit in den Ausschüssen und Gremien der Rationalen♦ ✓
Front besondere Schwierigkeiten bereitet.

Für die erreichten Erfolge in unserer Parteierziehung sprechen 
die während der JahroshauptVersammlungen zahlreich abgegebenen 
Verpflichtungen zur Erfüllung und Übererfüllung unserer staatli
chen Pläne. So erklärten sich z.B. unserer Partei angehörende 
Komplementäre, Unternehmer und Handwerker bereit, für insgesamt 
9,834.4-50 UM Tiaren zu produzieren, die unsere Wirtschaft von west
deutschen Störversuchen unabhängig macht. Zur Unterstützung des 
Programms der tausend kleinen Dinge verpflichteten sich Unions
freunde zur zusätzlichen Produktion im Vierte von 6,566*950 DM.
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Ino ge b amt haben sich die an den Jahre shauptversammlungen betei
ligten Unionsfreunde zu 1,612.298 Stunden im Nationalen Aufbau
werk verpflichtet. Ebenso druckt sich in der Tatsache ,'H daß sich Wehere 
4-91 nicht berufstätig« Unionsfreundinnen verpflichtet haben, künf
tig in Hausfrauenbrigaden des DFD mitzuarbeiten, «in Ergebnis un
serer politisch-ideologischen Arbeit, das heißt unserer Parteier
ziehung aus.

Diese Ergebnisse hatten insgesamt höher sein können, auch brauch
ten die Unterschiede zwischen den einzelnen Vei'banden nicht so 
groß sein, wenn unsere Vorstände es noch besser verständen hätten, 
allen unseren Mitgliedern die Einheit von Politik, Ökonomie und 
Kultur bewußt zu machen. Auf der Meininger HauptverstandSitzung 
ha >en wir die gesamte Partei auf die Mitarbeit an der Erfüllung 
des Volkswirtschaftplanes 1961 orientiert und alle Mitglieder auf- 
ger fen, den Aufbau des Sozialismus in unserer Republik, der der 
ohlfart aller Menschen dient, mit allen Kräften zu unterstützen, . 

In unseren Verbanden ist jedoch noch zu wenig mit dem allen Orts-
rup «n in die Hände gegebenen Materialien dieser bedeutsamen Sit
zung gearbeitet worden. Die im : ericht des Präsidiums auf der 
IV. Hauptvorstandssitzung enthaltene Argumentation zu den Grund

in der Vorbereitung der einzelnen Jahreshauptversammlungen sind 
zahlreiche solcher persönlichen Gespräche unserer verantwortlichen 
Mitarbeiter mit den’Mitgliedern geführt worden, die heben bewirkt, 
daß sich das Vertrauensverhältnis zwischen Vorständen und Mitglie
dern weiter gefestigt hat. Eine Reihe von bisher am Parteileben 
nicht Anteil nehmenden Unionsfreunden konnte für eine Mitarbeit

} frag 'n unser r nationalen Politik muß auch zukünftig die Gespräche 
■ mit unseren Mitgliedern bestimmen.
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oder doch zumindest für eine künftig regelmäßige Teilnahme an der 
l itg 1 iederversramlungen gewonnen werden. In vielen Ortsgruppen - 
besonders unseren ländlichen Ortsgruppen - ist es gelungen, durch 
eine gute Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen die Mehrzahl 
unserer Mitglieder zu erreichen, sie mit den Materialien unseres 
10. .Parteitages vertraut zu machen und ihnen die in der Direktive 
des Hauptvorstandes auf gef iihrten Grundfragen zu erläutern.

Die Erfolge in dar politisch-ideologischen .kitWicklung sind in un
seren Land Ortsgruppen am deutlichsten. Die mit der sozialistischen 
Umgestaltung im Frühjahr I960 begonnene Veränderung des gesell
schaftlichen Seins hat auch das Bewußtsein unserer Freunde verän
dert. Freunde, die noch während der Jahreshauptversammlung on I960 
Kneife1 an der sozialistischen Entwicklung im allgemeinen und ihrer 
Perspektive in einer sozialistischen Landwirtschaft im besonderen 
hegten, sprachen von i h r e r  LPG, berichteten voller Stolz über 
die von ihnen beschrittenen Wege und angewandten Methoden bei der 
Festigung der in lergenossenschaftliehen Demokratie und der Steige
rung der Marktproduktion. Die Verpflichtungen gerade unserer Freunde 
aus den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossehschaften, z.B. das 
Marktaufkommen um rund 78 Mi 11. kg Milch, 16,5 Mill kg Fleisch und 
fast 4 M ü l  Eier zu erhöhen, zeigen, daß sie ihre ganze Kraft ein- 
setzen wollen, um mit allen witterungsbedingten Schwierigkeiten
fertig zu werden, damit das Jahr 1961 zum Jahr der guten genossen-' • »
schaftlichen Arbeit wird.

In allen Bezirken gibt es jedoch noch einzelne Unionsfreunde, die 
die ganze Bedeutung des Schritts vom Ich zum . ir nicht erkannt ha
ben und die die wirklichen Ursachen für einmal auf ge bratene Schwie
rigkeiten und Hemmnisse nicht zu erkennen vermögen und dafür die 
sozialistische Entwicklung in der Landwirtschaft verantwortlich

1  J M n
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So mancher von ihnen aber hat gerade in den letzten ¿bchen und 
iuonafcen erfahren» was Sozialismus in der Lanawritsohaft» was soli-

C,
darische Unterstützung durch die gesamte Bevölkerung bedeutet*
Daß er nicht allein steht, daß er sich auf den Staat der Arbeiter 
und Bauern überall und jederzeit verlassen kann. Gerade bei der 
Überwindung der witterungsbedingten Schwierigkeiten erweist sich 
die Überlegenheit der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit gegenüber 
der einzelbäuerlichen irtsehaftsweise, y

Auf unseren Jahreshauptversammlungen nahmen die Fragen der genos
senschaftlichen Arbeit und der landwirtschaftlichen Planung im Zu
sammenhang mit der Diskussion der Entwürfe der Ordnungen über die

r *
Arbeitsweise und die Aufgaben der örtlichen Organe der Staatsmacht 
einen breiten Baum ein, .Erstmalig sind in diesem Jahr die örtli
chen Organe in den Kreisen und Gemeinden für die gesamte Vorbe
reitung und Durchführung der Pflege- und iärntearbeiten voll ver
antwortlich, In zahlreichen Gemeinden ist deshalb die Zusammenar
beit zwischen dem Ortsausschuß der Nationalen Front und den Volks
vertretungen noch enger geworden. Dadurch hat sich auch die inner- 
geno senschaftliche Demokratie nicht zuletzt durch das Mitwirken 
unserer Freunde weiter gefestigt.

Hier zeichnet sich auch eine weitere positive Tendenz in unserer 
Parteiarbeit ab. Unsere Freunde erkennen immer mehr, daß sie im 
Rahmen der Nationalen Front, für die Lösung aller politisch und 
volkswirtschaftlichen Fragen mit verantwortlich sind. Deshalb 
nahmen besonders die örtlichen Probleme einen wichtigen Raum in 
den Rechenschaftsberichten und den Diskussionen auf unseren Jahres
hauptversammlungen ein.
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Die Werktätigen in der Landwirt schaffe stehen in den nächsten 

Wochen und. Monaten vor großen Aufgaben* Wir appellieren des

halb auch von dieser Stelle aus an alle unsere Ereunde auf 

dem Lande, an die Genoaaenschaitsbäuarinnen und Genossenschafts

bauern, die unserer -Partei angehören, an unsere Preunde in den 

Örtlichen Volksvertretungen und in den Bäten, alle Anstrengungen 
zu unternahmen, um die termingerechte und allseitige Erfüllung 
das Volkswirtschaftsplanes zu sichern und die Versorgung der
-Bevölkerung durch ein planmäaaiges und stetiges Aufkommen der 

eigenen Landwirtschaft zu gewährleisten* Der gemeinsame Auf
ruf des ZK der GED, den Ministerrates und des Präsidiums des 

^ationalrates an die gesamte Dorfbevölkerung ln unserer Hepu- 
bllk muß unseren Ereunden Ansporn und Verpflichtung sein* Durch 
gute genossenschaftliche Arbeit mehr Milch, mehr Butter, mehr

Heisch und'Eier für die ganze Bevölkerung* Das ist der Bei-
• • .• . > . . * 

trag unserer Dorfbevölkerung bei der Schaffung eines frled-
u.1liehe, militärisch neutralen Deutschlands.
C - - • • • V . -
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3o «de die örtlichen Fragen in allen notwendigen Einzelheiten 
dargelegt und erörtert wurden, so wurden die ideologischen Fragen 
von ihrer grundsätzlichen Gelte angefaßt« Die Tatsache, daß die 
Diskussion in der Mehrzahl unserer Jahreshauptversammlungen den 
Charakter einer echten geistigen Auseinandersetzung über die Grund
fragen unseres Wirkens als Christen in der neuen Gesellschaft des 
Sozialismus und des Friedens hatte, können wir als einen Ausdruck 
des sich ständig entwickeInden und festigenden sozialistischen 
äewu t seine unserer FÄunde werten«

Während gerade die Diskussion über diese Prägen, die wir unter dem 
Begriff "Christliche ¿fristen* lm Sozialismus" zusaamefefassen 
pflegen, in der Vergangenheit oftmals von der Erörterung bestimm
ter vordergründiger, örtlicher .Probleme oder auch von manchmal 
sehr subjektiven Vorbehalten eine Reihe von Mitgliedern überlagert 
wurde, beschäftigten sich unsere Freunde, gestützt auf die Mate
rialien des 10. Parteitages, die Pro^ammatische Erklärung des 
Staatsrats und besonders die Aussagen des 9. Februar mit den Fragen 
ihrer gewachsenen Verantwortung bei der Jjösung aller politsch und 
volkswirtschaftlich wichtigen Fragen. Gerade die Auswertung der Be
gegnung vom 9, Februar hat wesentlich dazu beigetragen, bei unserer 
Mitgliedern die Erkenntnis zu vertiefen, daß unsere Deut;che Demo
kratische Republik der einzig rechtmäßige deutsch© -Staat ist - 
eine Frage, auf die bekanntlich die Direktive für die Vorbereitung 
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen besonder orientiert 
hat. Vielen unserer Freunde, die zwar schon langst nicht mehr 
die falsche und irreführende Formel benutzen - Sozialismus, das 
ist Atheismus - konnte gerade durch unsere Beweisführung, daß die 
Deut che Demokratische Republik de-r rechtmäßige deutsche otaat 
ist, im Zusammenhang mit den politischen und ideologischen Konse
quenzen des Gesprächs vom 9* Februar bewußt ge'acht ’werden,
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daß die Deutsohe Demokratische Republik auch die politische und 
geistige Heimat der Christen ist#

Fortschritte in unserer Parteiarbeit und Parfeeierziehung zeigen 
sich aber auch darin, daß die Auseinandersetzung mit bestimmten 
negativen Argumenten einzelner Freunde nicht mehr den Vertretern 
der übergeordneten Vorstände allein überlassen blieb, sondern daß 
sich in zunehmendem Maße die Freunde der Ortsgruppe selbst um die 
Klärung aufgeworfener Fragen bemühten# Auf diese Deise vjurde sicht
bar, wie immer mehr unserer Freunde aufgrund der sehr offen und 
freimütig geführten Aussprachen von der Riehtigkeit unseres Weges 
durchdrun en sind und wie sich unsere Ortsgruppen allmählich zu 
echten Kollektiven entwickeln. Das gewachsene Bewußtsein unserer 
Freunde spricht niehtzuletzt auch aus der kritischen Hin tellung 
zur eigenen Arbeit und der der üb er ge ordneten Vorstände die weit-• ' vT-*,•
hin die Rechenschaftberichte und Diskussion bestimmte.

So wie unsere Fahnde selbst die Arbeit ihrer Ortsgruppen kritisch 
einschätzten, so müssen aber auch wir kritisch das Gesamtergebnis 
der Jahreshauptversammlungen betrachten; denn es wäre ein schäd
licher ZweckoptimL§muä, würden wir die Ergebnisse unserer Jahres
hauptversammlungen ausschließlich von der Erfolgsseite betrachten 
und die auf getretenen Mängel und Hemmnisse bei unserer Gesamtein- 
Schätzung ausklammern#

Ufa ein wirklich reales Bild von der Arbeit der Partei in dieser 
sichtigen Etappe zu erhalten, und um die Schwerpunkte unserer künf
tigen Arbeit zu erkennen, müssen wir zunächst davon au3gehen, daß 
wir in unseren Parteiversammlungen, das gilt auch für die Jahres
hauptversammlungen, noch nicht die übergroße Mehrheit unserer
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kitglieder erreichen.

Obwohl egenüber 1959/60 über 6000 Mitglieder sehr an den Jahres- 
hauptVersammlungen teilgen onmen haben, iä-iaihtxsri blieb ein be
trächtlicher Kreis unserer Mitglieder von der Beratung und Be-W> \ U-►
Schlußfassung aus^spPöChtm - und wir müssen leider sagen* Bleibt 
auch weiterhin ausgeschlossen, w e m  es uns nicht gelingt, hier eine 
.¿ende herbeizuführen« Die Erfahrungen aus diesem Jahr zeigen uns, 
daß der Kampf um jedes Mitglied, das Bemühen, alle Freunde zu 
hoher gesellschaftlicher Aktivität zu bringen, noch zielstrebiger 
und konseejuenter in allen Bezirken, von allen Vorständen, besonders 
aber von unseren Ortsgruppen und Kreis Vorständen geführt werden 
müssen,

t

Offensichtlich wird die Bedeutung unserer Mitgliederversammlungen
#

als den Hauptforen unserer politisch-ideologischen Auseinanderset
zung von einer Reihe unserer Vorstände unterschätzt.

fie aus den Berichten unserer Bezirks verbände hervorgeht, werden 
in mehr als einem Viertel aller Ortsgruppen die Mitgliederver
sammlungen nicht regelmäßig durchgeführt« Eine Tatsace, die sieh
wiederum auf den Versammlungsbesuch negativ auswirkt, Ri r muß* *
jetzt - nachdem in den Jahreshauptversammlungen viele gute Be
schlüsse zur regelmäßigen Durchführung der Mitgliederversammlun
gen und zur Erhöhung des Niveaus unserer Versammlungen fefaßt wor
den sind - die nleitung und Hilfe der Kreis vor stände und Bezirks
vorstände aber auch die notwendige Kontrolle einsetzen« Es darf 
keinen Kreis-* und Bezirks verband mehr geben, der sich damit zufrie
den gibt, daß in seinem irkungsicreis in einer geraumen Anzahl von 
Ortsgruppen die Versammlungen für den nächsten Monat nicht ge- 
plaht sind. Einige Bezirks verbände hatten - wie die Zahlen aus-
w H  «An — <11a  Kimn-P Ab Inner r?AY» rv_ ,iä
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lungen auf den sanken zur Verfüg-ung stehenden Zeitraum aufzu
teilen, falsch aufgafaßt. So hat der Bezirksverband Rostock für 
den Monat Februar z.B. nur in der Hilft© aller Ortsgruppen Versamm
lungen - einschließlich der JahreshauptverSammlungen - geplant.
Die Versanmlüngsdurchführung und -beteiligung war entsprechend* 
im Monat Februar wurden in diesem Verband nur 1 A  aller Mitglie
der durch die Versammlungen erreicht.

Dieses Beispiel steht leider nicht allein. Wie aber wollen wir 
mit unseren Mitglieder arbeiten, ihr Vertrauen gewinnen und sie 
an die .Arbeit herauf ähren, wenn wir sie nicht einmal für die Teil
nahme an den monatlichen Mitgliederversammlungen gewinnen können.

s ist doch eine Tatsache, daß in den Ortsgruppen, wo regelmäßig 
die Versammlungen durchgeführt werden, wo di© Mehrzahl der Mit
glieder an ihnen teilnimmt, auch die politische Wirksamkeit unse
rer Freunde in der Nationalen Front, in den Volksvertretungen 
und in anderen Gebieten unseres gesellschaftlichen Lebens über 
den Durchschnitt entwickelt ist,

\
,7enn es auch die Beteiligung an den Jahreshauptversammlungen

■künftig weiter zu steigern gilt, so sollten doch alle Verbände 
darauf hinarbeiten, daß die in diesem Jahr erreichte Versa mlungs- 
beteiligung zur Burchschnittsbeteiligung aller Mitgllederver- 
sarmalungen in den kommenden Monaten wird.

Besonders positiv hat sich die Teilnahme von Vertretern der Kreis- 
und Bezirksvorstände sowie des Hauptvorstandes und von Mitarbei
tern der Parteileitung an den JabreshauptverSammlungen auogewirkt.
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So haben z.B. aa sämtlichen Jahreshauptversammlungen Mitglieder 
der KreisVorstände teilgenosmen. An fast einem Drittel aller Jahres
haupt versa m l  ungea haben Bezirksvorstandsmitglieder und an 4-61 Ver
sammlungen Mitglieder des Präsidiums des HauptVorstandes und Mit
arbeiter der Parteileitung teilgenomaen. Die Vertreter der über
geordneten Vorstände sollten künftig verstärkt an den Mitglieder
versammlungen teilnehmen, um zur Klärung der politisch-ideologi
schen Fragen beizutragen, um das Vertrauensverhältnis von Vor
ständen und Mitgliedern zu festigen und zugleich um die Bedeutung 
unserer Mitgliederversammlungen zu unterstreichen.

Jetzt, nachdem di© Jahreshauptversammlungen durchgeführt worden 
sind, kommt es darauf an, die dort gefaßten Beschlüsse zu ver
wirkliehen. Bei all unserer Arbeit in den kommenden Wochen wollen 
wir stets bedenken, daß die besten Beschlüsse und Maßnahmen nichts 
nützen, wenn es uns nicht gelingt, die Menschen für ihre Verwirk- 
lichung zu gewinnen. Deshalb muß unsere gesamte Parteiarbeit vom 
Ringen um jedes unserer Mitglieder gekennzeichnet sein. Es gilt, 
unsere Mitglieder und die gesamte christliche Bevölkerung von 
der besten und edelsten Sach# zu überzeugen - vom Sozialismus, 
von seiner Siegheftigkeit und der Perspektive aller Menschen im 
Sozialismus und Frieden. Dafür wollen wir gern und freudig unsere 
ganze Kraft einsetzen.
Bei dieser Arbeit haben sich eine Reihe unserer Freunde in hohem 
Maße verdient gemacht.
Es ist mir eine besondere Freude und zugleich ein persönliche« 
Anliegen, all unseren Freunden, die im zurückliegenden Zeitraum

, 4i . . .  ' ’
- viele von iimon seit der Cr Indung unserer Partei - großes und 
bleibendes für unsere Partei geleistet haben, herzlich zu danken.
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■̂ank und Anerkennung der Partei für die von unseren Unions
freunden geleistete Arbeit sollen sichtbar gemacht netrden 
durch die Verleihung des Otto-Nuschke-Ehrenzeiehens an eine 
Beihe besondere verdienter Unionsfreunde.
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Ich habe die große Ereude, die Auszeichnungen mit dem Otto- 
Huschke-Ehrenzeichen in Gold und Silber heute hier auf unserer 
HauptvorStands Sitzung ^e^&at vornehmen zu können* Das Ehren
zeichen in Bronze wird den damit ausgezeichneten Unionsfreunden 
in ihren Bezirken Überreicht werden*

Das Otto-Kuschk»-Ehrenzeichen in Gold erhalten*

Die Unionsfreunde Gerald Göttieg
Max Sefrin
Dr. Heinrich üoeplitz und 

Wilhelm Heinrich

Die Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes Gotting,
Sefrin und Dr, Toeplitz haben diese Auszeichnung auf Wünsch 
des Präsidiums bereits zu Ehren unserer heutigen Hauptvorstands
sitzung angelegt. Ich darf jiber im Hamen 'dös • ge samten
Hauptvor Standes von dieser Stelle aus ganz herzlich zur Aus-

■ .
Zeichnung mit dem Qtto-Huaohks-Ehrenzeichen in Gold beglück
wünschen*

Wilhelm Heinrich Unionsfreund Oberrichter Wilhelm Heinrich
ist einer unserer ältesten und verdienst
vollsten Unionsfreunde. Seit den lagen der 
Befreiung Im Jahre 194-5 hat sich Unions
freund Heinrich mit seiner ganzen Kraft, mit
großer Leidenschaft und unermüdlicher Bin-

* •
Satzbereitschaft für die Lösung der Aufga
ben unserer Partei und besonders für die 
Entwicklung unserer sozialistischen Justiz
eingesetzt.



Trotz seines fa.oh.en ~,lters ist er als Mitglied 
unseres Hauptvorstandes und Obereichtar am 
Obersten Gericht der Heut sehen Demokratie chen 
Republik auch heute noch in beispielhafter 
Weise zum wohl unseres Arbeiter- und Bauern

staates im Kampf für Frieden und Sozialismus 
und für die ständige Festigung der Gemeinsam» 
keit aller demokratischen und humanistischen 
Kräfte tätig.
Ich darf ihm dafür unseren herzlichsten Hank 
sagen und weiterhin gute Gesundheit, viel 
Schaffenskraft und Erfolg wünschen.

Hit dem Otto-Kuschke—^hxenzeichen in ¿¿über werden ausgezeichnet:

Basin, -erbert üfrd. Basin, Stadtrat in Waltershausen, ist seit
1946 in vielen Funktionen unserer Partei und des 
Staatsapparates unermüdlich tätig. Durch seinen 
linsatz hat er unmittelbar zur Gründung, Festi
gung und autwieklung von vier Landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften in -altere- 
hausen beigetrageD. Durch sein Beispiel konnte
er außerdem viele neue Unionsfreunde für unsere

.Partei gewinnen,

Beilfuß, mrich Ufrd. arich BeilfuB, mt&dtbezirkssekretar in
rfurt, hat in den Jahren nach 1945 viel zum 
Durchbruch der progressiven Kräfte in unserer 
Partei beigetragen. In allen staatlichen und 
Parteifunktionen, die er seitdem bekleidete, 
war* er unermüdlich um die Lösung unserer Auf
gaben tmd damit um die Festigung und Stärkung 
unserer Republik bemüht.
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Borkowski, Hildegard Ufrdn, Hildegard Bowkowski ißt als Sekre_
tärin für Agitation und Propaganda beim 
Bezirksverband Schwerin tätig. In ihrer 
Parteifunktion als Bezirkstagsabgeordnete 
und stellv.Vorsitzende des Deutschen Kul& 
turbundea im Bezirksschwerin leistet sie 
eine vorbildliche^ ~r*beit. Ihr Einsatz hat 
viel zur Verbesserung der Arbeit des Be
zirksverbandes Schwerin beigetragen.

. Bredendiek, Walter
y

Ufrd. Bredendiek ist als ekretär des 
Deutschen Friedensrates in einer besonders 
verantwortungsvollen Punktion seit vielen 
Jahren unermüdlich um die Festigung und 
Stärkung der Friedensbewegung in der DDR 
und um die freunusch&ftliehe Verbundenheit 
mit alleD friedliebenden nationalen und 
demokratischen Kräften in vielen Ländern 
ipKaSit, Durch seinen Einsatz konnten be
sonders viele Pfarrer und christliche Bür-

\V'-' ; ger zur Mitarbeit in der Friedensbewegung 
gewonnen werden.

Bregulla, Richard Ufrd. Bregulla, stellv.Vorsitzender des 
Kates des Kreises Brandenburg, gehört als 
ehemaliges Mitglied der Deutschen Zentrums
partei zu den Mitbegründern unserer Christ
lich—¿Demokratischen Union, Seit 194-5
ist er in vielen Funktionen unermüdlich
um die Festigung der Gemeinsamkeit mit 
allen demokratischen und humanistischen 
Kräften im Kampf für Frieden und Sozialis
mus bemüht.
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Brudek, Hedwig Ufrdn. Brudek gehört seit vielen Jahren

zu den aktivsten Mitarbeitern des "reis- 
verbandes unserer Partei und des Kreis
ausschusses der Nationalen Front in 
Lübben. Trotz ihres hohen Alters ist sie 
in besonders beispielhafter Weise in der 
¿Arbeitsgruppe Christliche Kreise und im 
DFB tätig.

Büttner, Heinz Ufrd. Büttner ist seit vielen Jahren als
Dozent an unserer Zentralen Bchulungs- 
stätte in Burgscheidungen tätig. Als 
Leiter des Lenrgebiets "Nationale Politik" 
und durch seine beispielhafte eminarar- 
beit hat er viel zur politisch-ideologi
schen Entwicklung unserer Unionsfreunde 
und zur Erziehung und Weiterbildung unse
rer Parteifunktionäre beigetragen.

Lichanz, Gerd Ufrd. Dichanz, Vorsitzender .es Kreisver
bandes Prenzlauer Berg, ist einer unserer 
aktivsten Berliner Unionsfreunde. Durch 
di© Entwicklung der kollektiven Arbeit 
hat er es verstanden, den Kreisverband 
Prenzlauer Berg zu einem der besten im ♦
Bezirksverband Berlin zu entwickeln.✓
Als Vorsitzender des Aktivs "Gaststätten" 
in der Arbeitsgruppe Wirtschaft des Haupt
voxstandes hat Unionsfreund Lichanz in 
großem Maße zur Verbesserung odhmigx 
unserer Arbeit mit den Kreisen des Mit
telstandes beigetragen*
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Prankendorfer, Karl

Puchs, Otto-Hartmut

Jt

üfrd, „farrer i,R, Karl Prankendorfer 
gehört zu den Aktivisten der ersten tunde 
in unserer Partei, Als Mitbegründer des 
Kreisverbandes Oachajftz hat er sechs ver
schiedene Ortsgruppen selbst begründet 
und aufgebaut. Als Mitglied des National
rats und durch seinen Oinsat. in der Frie
densbewegung ist er stets für die Gemein
samkeit aller demokratischen und humani
stischen Kräfte eingetreten und hat viel 
dazu beigetragen,dass heuteauch in kirch
lichen Kreisen ein wachsendes Verständnis 
für die guten Ziele und Aufgaben unserer 
sozialistischen Gemeinschaft zu verspüren 
ist, *

Als Chefredakteur des Union Presse Dienstes, 
den Unionsfreund Fuchs aufgebaut und zu 
. einem repräsentativen vielt über die Grenzen 
unserer Republik hinaus bekannten Organ 
un erer Partei entwickelt hat, ist linfrd, 
Fuchs in besonders Maße um die Entwicklung 
und Förderung des Verständnisses für die 
guten Ziele und Aufgaben unserer soziali
stischen .Abwicklung und unserer Friedens
arbeit in Westdeutschland und im Ausland 
bemüht. Durch seine Arbeit hat er in be
sonderem Maße zur Verbesserung der gesamt
deutschen Tätigkeit unserer Partei begetra- 
gen und viele Freunde für unsere Republik
gewonnen.
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Gatzemeier# Leonhard

Greinert, Heinz

Güth, ^aos

üfrd# Gatzemeier, Lehrer und Kreisvor- 
sitzender in öalzwedel, ist trotz seines 
hohhn Alters unermüdlich für die Lösung 
der Aufgaben unserer Partei und die Ent
wicklung unseres sozialistischen Schul
wesens tätig. Als Mitbegründer des Kreis
verbandes olmirstedt hat er sich besonder« 
in den ersten Jahren nach 19^5 große Ver
dienste erworben und viel zur Stärkung 
der progressiven Kräfte im ehemaligen 
Landesverband Sachsen-Anhalt beigetragen.

Ufrd. Greinert, stellv.Vorsitzender des 
lates des Kreises Templin, leistet seit 
mehr als zehn Jshren als Kreisrat in 
Tempiin eine vorbildliche Arbeit# Lurch 
seinen Einsatz hat er viel zur Bewußt
seinsbildung unserer Mitglieder und 
parteiloser christlicher Bürger beige
tragen, Auch das Verhältnis von ^taat 
und Kirche konnte durch seine Bemühungen 
im Kreis i'eaplin wesentlich verbessert 
werden.

Ler üfrd, Güth leistet als ¿ersön-
*lieber Referent des ParteiVorsitzenden 

eine besonders verantwortungsvolle Ar
beit# Lr ist in diesem Aufgabengebiet 
ebenso wie in seinen früheren Punktionen 
als Bezirksvorsitz nder in Suhl und Lei
ter Abteilung für Gesamtdeutsche .Arbeit 
unseres hauptvorstandes stets unermüdlich 
um die vorbildliche Lösung unserer Aufga-



ben und damit um die Festigung und tärkung 
unserer .deutschen Demokratischen Kepublik be
müht.

- 7 -

Hobusch, Dr. Earl-Heinz Ufrd. Dr. Hobusch, Kreisarzt in Köthen»
ist trotz seiner umfangreichen ärztli- 
chen Tätigkeit als Mitglied unseres 
Kreisvorstandes in Köthen unermüdlich 
für die Lösung der Aufgaben Unserer 
Kartei tätig. Durch sein Beispiel und 
seine klare Haltung hat er gerade auch 
vielen christlichen Bürgern geholfen 
den guten weg in die sozialistische Zu
kunft gemeinsam mit allen anderen demo- 
. kratischen und humanistischen Kräften 
zu gehen. Als Kreisarzt hat sich Ufrd.

* Dr. Hobusch in besonderer »*eise um die 
' Organisation von Land- und Betriebsam- 

bulutorien im Kreis Köthen verdient ge
macht •

Holtzbacher, Ilse Ufrdn. Holtzbecher, Mitglied des Be
zirksvorstandes und Oberrichterin am 
Bezirksgericht in Magdeburg , leistet 
trotz ihrer starken beruflichen Inan
spruchnahme eine sehr umfangreiche ge^ 
seilsch&ftliehe Arbeit* Als Mitglied des 
Bezirksvorstandes des DFD und des Be
zirksvorstandes des Verbandes Demokra
tischer Juristen ist sie ebenso wie im

-  3  -



Bezirksvorstand unserer Partei unermüd
lich. für die Festigung und Stärkung unse
rer Republik im Kampf um Fii eden und So
zialismus tätig*

Jensaen, Dr. Hans-Hinrich üfrd. Dr. Bans-Hinric.. Jenssen, Pfarrer
und -^ozent an der theologischen Pakul— 
tat der Hambolot Jüniversität,ist als 
fheologe in besonderer Weis« um die 
Entwicklung und Forderung des Verständ
nisses für die guten Ziele und Aufgaben 
unserer sozialistischen Gemeinschaft in 
kföhliehen Kreisen und unter christlichen 
Bürgern bemüht* Als Mitglied der Dele
gation vom 9. Februar hat er dur ch seine 
Haltung und durch sein Beispiel bewiesen, 
daß der Aufbau des ozialismus in er 
DDR und der Kampf um den Frieden die 
gemeinsame Bache aller demokratischen und 
humanistischen Kräfte unserer Republik 
ist.

Johannseaj ,Dr. Christa

I X

Ufrdn* Dr. Christa Johannsen, chrift- 
stellerin und Mitglied der Arbeitsge
meinschaft Kulturpolitik unseres ^aupt- 
vorStandes, trägt durch ihre Romane und 
srzählungen ebenso wie durch ihren täg
lichen gesellschaftlichen Einsatz in her
vorragendem Maße zur sozialistischen Be
wußtseinsbildung unserer Bürger bei.
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Xarwath,

Kirchner

Bie hat dadurch besonders den Angehörigen 
des.Mittelstandes und der medizinischen 
Intelligenz geholfen, ihre Verantwortung 
in unserer Zeit zu erkennen und gemeinsam 
mit allen demokratischen Kräften den guten 
»¿eg in die sozialistische Zukunft zu gehen*

fr. erner Ufrd. Ar. Karwath, Chefarzt der Bergbau-
polilclinik in chwarzenberg, hat es stets 

Z' in besonders beispielhafter »veise ver-
standen, seine umfangreiche ärztliche 
SBätifekeit ong mit der Lösung unserer ge- 
g eellschaftlichen -uf gaben zu verbinden* 
Als Nachfolgekandidat des Ilauptvorstandes, 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Gesund
heitswesen und in vielen anderen Punktio
nen leistet Ufrd. Dr. ¿-arwath eine vorbild
liche beispielhafte Arbeit. Gerade in den 
Kreisen der medizinischen Intelligenz hat✓
er dadurch viel zur sozialistischen Bewußt
seinsbildung beigetragen*

Kranz Ufrd. Kranz Kirchner, stellv. Vorsitzender
des Ständigen Ausschusses für die örtl. 
Volksvertretungen der Volkskammer und lang
jähriges Mitglied unseres Hauptvorstandes, 
leistet seit den Tagen der Aefeiung im 
^ahre 194-5 auf vielen Gebieten des gesell
schaftlichen Lebens zum Wohl unserer Par
tei und damit unserer ganzen Deutschen De
mokratischen Hepublik; eine vorbildliche 
Arbeit. Ufrd. Franz Kirchner ist an der

- 10-



Knipper

v

Kollier,

Ausarbeitung der neuen Ordnungen für 
die örtlichen Volksvertretungen eben
falls in hervorragendem Maße beteiligt.

, Adolf Ufrd. Adolf Knipper, stellv. Vorsitzender
X' ‘ des kates des Bezirkes und ¿ditglied des

Bezirksvorstandes unserer xartei in Eo- 
stock, leistet seit 19^5 eioe vorbildliche 
aktive Arbeit beim ^ufbau des -ozialisuius 
ln der DOS. In allen seinen Punktionen 
hat sich Ufrd. Knipper stets mit großer 
Aktivität für die Lösung unserer Aufgaben 
zur Festigung und tärkung unserer deut
schen demokratischen Republik eingesetzt.

Heinz üfrd. Heinz Köhler, Vorsitzender der LPG
’’Medessen*1 hat bereits vor über acht Jahren 

/  den eg zur sozialistischen Großraumwirt-
schuft beschritten und seit diesem Leit
punkt stets in beispielhafter weise zur 
sozialistischen Entwicklung unserer Land- 
v/irt schuft hege tragen. Unter seiner Leitung 
konnte die LPG "aedessen" mehrfacSi^ieger 
im landwirtschaftlichen Wettbewerb zur 
Steigerung der Marktproduktion und für be- 

- sondere Leistungen in der Viehzucht ausge
zeichnet werden. In der sozialistischen 
Presse, im Bernsenen und im Rundfunk ver
mittelte Ufrd. Köhler mehrfach seine großen 
Erfahrungen allen anderen Bauern unserer 
Republik.

-  10 -
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Xraii, Elisabeth

Kratzsch, Werner

Kraze, Hanna_Heide

Ufrdn. Br, Elisabeth Krall, Mitglied des 
Bezirksvorstandes und Bezirkstagsabgeord- 
nete in Rostock, leistet seit vielen 
Jahren besonders im Kreisverband Greifs
wald eine außerordentlich aktive und bei
spielhafte Arbeit* Durch ihre Bemühungen 
als Leiterin des Politischen Studiums in 
Greifswald hat sie viel zur* Bewußtseins
bildung unserer Unionsfreunde beigetragen. 
Als Mitglied des DFL wurde Ufrdn.ur.Krah 
als Vertreterin der DDR in den interna
tionalen raucnrat berufen.

Ufrd. werner Kratzsch, Mitinhaber einer 
Drogerie,die mit staatlicher Beteiligung 
arbeitet, gehört zu den Gründungsmitglie
dern des Kreisverbandes Karl—Marx-Ltadt. 
Seit 19*1-5 setzt er mich als Ortsgruppenvor
sitzender, stellv.Bürgermeister und als 
Mitglied des Kreisvorstandes mit aller 
Kraft für die Lösung der Aufgaben unserer 
Partei und die Festigung und Stärkung unse
rer Arbeiter- und Lauernmacht ein. Durch 
seine Initiative trug er wesentlich zur 
sozialistischen Entwicklung in der Gemeinde 
Einsiedel und besonders zur Festigung und 
Stärkung der LPG bei.

Die Ufrdn. Hanna-Heide ^raze gehört zu den
Schriftstellern unserer Partei, die durch
ihre Bücher und ihr bewußtes gesellschaft- 

■s -12-
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Kürschner,

Kunznann,

liches Auftreten weit über die Grenzen 
unserer Republik hinaus bekannt geworden 
sind. Durch ihre schriftstellerische Ar— 
beit hat eie besonders den jüngeren ben
schen und den christlichen Bürgern unse
rer Republik geholfen, die Probleme unse
rer "eit richtig zu berateben und bewußt 
den vveg in die s ozialistische Zukunft zu 
gehen.

Karl Ufrd. Karl Kürschner, Vorsitzender der LPG
in BehrungenfKrs. Meiningen, ist einer der 
Pioniere der sozialistischen Umgestaltung 
der Landwrirtschaft. Durch sein Beispiel 
und seinen- Kinsatz h t Ufrd. Kürschner 
vielen Bauern geholfen die Überlegenheit 
der sozialistischen Landwirtschaft zu er
kennen und bewußt am Aufbau des ozialismus
auf dem Lande mitzuarbeiten.

- ' ..

alter Ufrd. Kunzmann, Direktor der Polytechn.
Oberschule in fheuma, wurde für seine großen 
Verdienste um die sozialistische Entwicklung 
unseres Schulwesens schon I960 mit dem Titel 
Verdienter Lehrer de3 Volkes ausgezeichnet. 
Als Mitglied des Kreisvorstandes und Kreis
tagsabgeordneter in Plauen genießt erv das 
uneingeschränkte Vertrauen sowohl der demo
kratischen Kräfte als auch der Christliehen 
Bürger. Durch seine &lare politische haltung

— 12 —
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hat er stets in beispielhafter eipe 
zur Verbesserung der Arbeit unserer Partei 
und damit zur Festigung, und Stärkung unserer 
Arbeiter und Bauernmacht beigetragen.

Leaper, Br.Drnst-Heinz Ufrd. Dir. Ernst-Heinz Leaper, Kunsthisto
riker und Heiter des Museums in Görlitz, 
hat es stets in beispielhafter weise ver
standen . seine umfangreiche wissenschaft
liche Tätigkeit eng mit der Lösung der 
Aufgaben unserer iartei zu verbinden.
Ale Abgeordneter des Bezirkstages Dresden 
und als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Kulturpolitik bei der Parteileitung ist 
Ufrd. Dr. Lemper ganz besonders bestrebt, 
durch Mitarbeit in sozialistischen Briga
den und Arbeitsgemeinschaften die Werktä
tigen unmittelbar mit dem Inhalt und dem 
Anliegen unserer sozialistischen Hational- 
kultur vertraut zu machen.

Moritz, Dr. ^einrich Ufrd. Dr. Heinrich Moritz hat sowohl in'
seiner beruflichen Tätigkeit als Diplom
ingenieur als auch in seiner gesellschaft
lichen Tätigkeit seit vielen üahren durch*
hervorragende Leistungen in großem Maße 
zur Festigung und .tärkung unserer Deut
schen Demokratischen Republik beigetragen. 
Dl© -uegierung der DDR hat diese hohen 
Leistungen durch die Auszeichnung mit dem 
Titel "Held .der  ̂rbeit" im Jahre 1950 und
*1 ~ticÜesBK dem Vaterländischen Verdienstorden in 

Bronze im Jahre 1956 anerkannt und gewür-
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Müller

Necke,

/

Als langjähriges Mitgliod des Bazirksvor.. 
Standes Leipzig hat Ufrd. Br. Moritz sich 
stets mit ganzer Kraft für die Lösung der 
gesellschaftlichen Aufgaben unserer Partei 
und für die Verbesserung der Arbeit des Be
zirksverband es Leipzig eingesetzt.

Ilse üfrdn. Ilse Müller, Leiterin eines Kinder
gartens in freimar, ißt seit 1946 als Punktio 
närin unserer Partei tätig. Als Mitglied des 
Ereisvorstandes unserer Partei und des DFB 
in ueimar setzt sie sich in besonderem Maße 
für die Verbesserung der sozialistischen 
Überzeugungsarbeit unter den Frauen und für 
die verstärkte gesellschaftliche Mitarbeit 
der trauen ein.

Siegfried Ufrd. Pfarrer Siegfried ^enke ist als Mit
glied des Bezirksvorstandes und des Krelsvor. 
Standes Sera seit vielen Jahren aktiv in der 
Christlich—demokratischen Union tätig. Im 
Lahmen der Nationalen Front hat sich Pfarrer 
Necke stets in besonderem Maße für die Klä
rung aller Fragen des Verhältnisses von 
>_tuat und Kirche und für uie Förderung der 
Mitarbeit christlicher Bürger im Kampf für 
Frieden und Sozialismus eingesetzt. Durch 
seine Haltung hat Ufrd. ^enke beispielhaft 
zur tärkung der Gemeinsamkeit von Christen 
und ichtChristen ln unserer Republik bei- 
getragen«

-1^-



Oelze, Franz
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Ui rd0 Pfarrer Franz OelzQÄat als Mitglied des 
Bezirksvorstandes und Bezizkstagsabgeoraneter 
in Halle seit vielen Jahren in hervorragendem 
Maße zur Entwicklung und otärkuag der gemein
samen Arbeit&ller demokratischen Kräfte beige
tragen und andder Spitze seiner Gemeinde bei
spielhafte Leistungen, besonders im Nationalen-
Aufbauwerk,vollbracht* Als Teilnehmer an der

.Aussprache am 9, Februar mit dem Vorsitzenden 
des otaatsrates hat Ufrd. Pfarrer Oelze- bei
spielhaft bewiesen, daß in der DDE alle Vor
aussetzungen für eine gute, enge und ver
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Christen 
und Eiehtchristen gegeben sind*

Scamidt, Herbert Ufrd. Herbert . chrnidt, Komplementär eines Be
triebes mit staatlicher Beteiligung, hat als 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Mittelstand der 
nationalen Front in ..ittenberg vielen Einzel
händlern xind Inhabern von Privatbetrieben ge-

•V

helfen, ihren Platz in unserer sozialistischen 
Gesellschaft zu finden. Seiner für unsere ganze 
Eepublik beispielhaften .arbeit ist es zu ver
danken, daß in ^ittenberg ein besonders egges 
Vertrauensverhältnis zwischen den Angehörigen 
des Mittelstandes und den staatlichen und ge
sellschaftlichen Organen geschaffen werden 
konnte*

-  16 _



bchuder,

Schurig,

t
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Rosemarie Die schriftstellerische Arbeit der Ufrdn.

Rosemarie Sei uder ist seit vielen Jahren 
eng mit der Entwicklung unserer Partei 
und der Lösung unserer Aufgaben im Kampf 
für Frieden und Sozialismus verbunden.
Durch ihr Buch "Ott o-Kuachke - uenech, 
Politiker, Journalist^ hat sich für viele 
Imionsfreunde eine bleibende literarische 
Erinnerung an den unvergessenen Lehrer und
Vater unserer Partbi geschaffen. Ihre histo-

%

risch-biographischen Romane, in denen sie 
den Entwicklungsprozeß christlicher Menschen 
in Perioden ces gesellschaftlichen Umbruchs 
meisterhaft gestaltet, helfen vielen christ
lichen Bürgern auch in unserer Zeit die 
richtige Entscheidung im iinne des Friedens 
und des Fortschritts zu treffen.

Joachim Ufrd. Schurig, pädagogischer Direktor einer
Oberschule in Dresden, hat uich sowohl in 
seiner pädagogischen Tätigkeit als auch als 
Mitglied des Kreisvorstandes Dresden-Land 
stets in beispielhafter eise für die Lö
sung unserer gesellschaftlichen Aufgaben 
eingesetzt. Als Pädagoge gilt sein besonderes 
Bemühen der tatkräftigen Förderung und Un
terstützung der Arbeiter- und Bauernkinder. 
Bei ¿er sozialistischen Umgestaltung der 
Landwirtschaft hat Ufrd. churig in der.Oe- 
meinoe Roehau eine vorbildliche Arbeit ge
leistet.

-1 7 -



Schwenke, I

Son.^eborn,

Sonnenburg

Handwerkskammer in Heiligen3tadt, ist 
als Mitglied des Kreisvorstandes seit 
vielen Jahren unermüdlich um die Verbesse
rung der kollektiven Leitungstätigkeit 
und lim die Festigung und Stärkung unserer 
Ortsgruppen zur Lösung ihrer Aufgaben im 
Kampf für frieden und Sozialismus benüht-r 
Durch seine ¿^rbeit hat er besonders zur Be
wußtseinsentwicklung unter den ¡ingehörigen 
des Ai ut-elsc-andes beigetragen•

|
Karl üfrd. Karl Honneborn, Abteilungsleiter beim

Hat des Kreises V* orbis , gehört seit 19^5 
zu den aktivsten Mitarbeitern dieses Krer-s- 
verbandes« Als Mitbegründer des Kreisver
bandes .ichsfeld ist üfrd. Gonneborn seit 
mehr als 16 Jahren ununterbrochen als Kreis
vorstandsmitglied und %eisi.chulungsreferent 
tätig« Durch seine politische Überzeugungs
arbeit hat er viel zur Festigung und Stär
kung der Gemeinsamkeit aller demokratischen 
und humanistischen Kräfte im ^ichsfeld bei
getragen*

, Dt ,Fritz üfrd. Br. Fritz Sonnenburg, Arzt in Sta
linstadt, hat seit 1$ Jahren in unserer 
Partei trotz seiner großen Belastung eine 
umfangreiche und beispielhafte gesellschaft
liche Arbeit geleistet. Als Mitglied des 
Hauptvorstandes und Volkskammerabgeordneter

.gern üfrd, Schwenke, Geschäftsführer der



Splett, meinolf

Stricker, rieh
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h*t er in den vergangenen Jahren in hervorra
gendem Lahe zur Entwicklung unserer Partei und 
zur Lösung der uns gestellten Aufgaben beige- 
tragen• Die Erfolge des Bezirksverbandes Irank- 
furt und des Kr eisverbandes Fürstenberg/Oder 
sinu eng mit seinem beispielhaften "insatz 
verbunden.

DTrd. gplett hat durcn sein gesamtes künstle
risches Schaffen wie durch sein gesellschaft
liches Handeln stets den Beweis dafür erbracht, 
daß tatbereites Christentum nur durch den 
Dienst am Nächsten und im Einsatz für eien 
-rieden verwirkliciit uei’den kann. Getreu die- 
ser Verpflichtung hat er sich seit 19^5 un r- 
müdlich um die Förderung und Entwicklung aller 
Kräfte,die em Frieden und dem ^ozialismue 
dienen, bemüht.

Ufrd. Brich Stricker, Ingenieur im VBB Ltark- 
stromanlagenbau Magdeburg, gehört als Vorsit^- 
zender des '-’tadtbezirksverbandes Magdeburg- 
Mitte zu den profiliertesten Personliclikeiten 
dieser Stadt. Als Vorsitzender der Arbeits
gruppe Christen beim Stadtausschuß der Nationa
len iront leistet er eine vorbildliche rbeit 
zur Einbeziehung kirchlicher Kreise in die 
große Bewegung unserer gesamten Bevölkerung 
im Kampf für Frieden und Sozialismus.

- 19 -



Thomas, Paul
• 19 -
Ufrd. Paul Thomas, Inhaber der Lentral- 
kaufhalle in Zwickau, gilt als einer der 
Pionier auf dem Gebiet des Kommissionsver
trages. Als Mitglied der Volkskammer und 
der Arbeitsgruppe Mittelstand im Bezirk^ 
Karl-Marx-ötadt leistet Unionsfreund Thomas 
eine besonders aktive Arbeit unter den 
Mittelstchichten und hat viele Angehörige 
des Mittelstandes sowohl für die neuen 
Ökonomischen Bormen als auch für unsere 
Partei gewonnen«

Timm, Käthe Die Ufrdn. Käthe Timm, Mitglied des Haupt
vorstandes und Abgeordnete der Volkskammer, 
leistet seit vielen Jahas in unserer Partei 
und auf vielen anderen Gebieten des gesell
schaftlichen Lebens eine vorbildliche und 
beispielhafte Arbeit« ALs langjährige 
Schuldirektorin in Potsdam hat sie sich in 
besonderem Maße für die Entwicklung unseres 
sozialistischen Schul- und Bildungswesens 
eingesetzt« Durch ihre Arbeit hat sie in 
bedeutendem Male zu den Erfolgen unseres 
Bezirksverbandes Potsdam beigetragen.

Trautmann, Martha Ufrin. Martha Trautmann, Genossenschafts
bäuerin in der LPG ’’Voran" in fteißbach/Kö- 
nigsbrück, hat wesentlichen Anteil an der 
sozialistischen Umgestaltung und an der A 
Gewinnung der Bäuerinnen für die LPG im 
gesamten Bezirk Dresden« Als Mitglied des
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Bezirksvorstandes de» VdgB und de3 DPD leistete 
sie viele Jahre lang eine^ v hervorragende Über
zeugungsarbeit unter den Inzelbauern* Vor weni
gen honaten übernahm sie die Verpflichtung in 
eine junge Machbar-LPG- zu gehen, um dort mit 
ihren Erfahrungen zur Festigung und Entwicklung 
dieser bisher schwachen LPG beizutragen*

Uebel, Budolf Ufrd. Budolf Uebel, stellv. Direktor einer Groß
handelsgesellschaft, hat viele Jahre lang eine 
vorbildliche Arbeit zum Wohl unserer Partei und 
damit unserer „eutschen 1 emokratioChen Bepublik
sowohl auf zentraler ¿bene als auch besonders im %
Bezirk Potsdam geleistet, Ufrd. Uebel gehörte von 
Anfang ein zu jenen dtgliedern der 1 rtei, uie 
sich konsequent für die Verwirklichung der Ziele 
und Aufgaben unserer Arbeiter- und Bauernmacht 
einsetzten und damit beispielhaft auch für viele 
andere Unionsfreunde wirkte,

Ulrich^Prof,Dr. ..olfgang Prof, br. dolfgang Ulrich, Direktor des
Zoologischen Garten in Dresden, ist in den letzten

•____ . ..... lagen und Wochen anlässlich des nun der jährigen Ju
biläums des Dresdener Zoo sooft geehrt worden, 
das ich ihm unserer-seits nur noch unseren herz
lichsten Bank sagen kann. Seine Leistungen als 
Zoodirektor, Wissenschaftler und Publizist und 
nicht zuletzt auch seine gesellschaftliche Tätig
keit als Vorsitzender unseres Stadtkreisverbandes 
uresden verdienen höchste nerkennung.
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Wiesoer, Prof, Pr. Kurt Ufrd. Prof, Pr, Kurt •iesner gehört
au den Mitgliedern unserer Partei, die 
sich als Theologen und aktiv gesellschaft
lich tätige Christen von Anfang an des 
Kampf um den Frieden und dem ¡ufbau 
einer neuen gerechten sozialistischen 
Ordnung verpflichtet wußten* Pie ge
sellschaftlichen Grundforderungen aes 
Evangeliums, Priedensliebe und Nächsten
liebe in unserer heit au verwirklichen, 
war ihm stets höchstes Anliegen* Als Mit
glied der Delegation vom 9, Februar hat 
Ufrd. ^rof, Pr, Kurt wiesner allen christ
lichen Bürgern unserer Republik die g Ge
meinsamkeit von Christen uns hichtchristen 
in unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik beispielhaft bezeugt*

Wilder, Hans

/\ XA SI s
L /

Ufrd. Hans Wilder, .tadtkrelsuekretär in 
Mehrerin und seit 19*1-6 hauptamtlich in 
unserer Partei tätig, hat sich stets i un
ermüdlich für die Entwicklung und Festi
gung unserer CDU und für die Stärkung 
unserer DDR eingesetzt. Dank seiner Ini
tiative konnte in der Stadt Schwerin 
zwölf Ortsgruppen gebildet werden die 
heute in besonderem Mate zur rfüllung 
der Aufgaben in Schwerin beijftragen. Der 
Versammluiig3beauch konnte durch seinen 
Einsatz ebenfalls verdoppelt werden.



III«

keine Ureuixiel . /

Ich darf nun noch auf ein Jubiläum zu sprechen kommen, dessen 

zu gedenken wir gerade hier in unserer zentralen Schulungs- 

atütte allen Anlaß haben. %

Tor einigen Tagen jährte sich zum zehnten Male der Tag# an 

dem wir in Holle unsere damalige Zentrale Parteischule er- 
Öffneten. Ohne Zweifel ist dieser zehnte Jahrestag de3 Be- 
Stehens unserer ^enbralon BchulungsStätte Anlaß genug, um 
heute, am (¿rundungstage unserer Partei, in besonderer Seiee

die seitherige Arbeit unserer höchsten politischen Bildungs
stätte zu würdigen«

Als 1950 auch die letzten Positionen der Gegner unseres Staa
tes und unseres Images, die unsere Partei für ihre volks- und 

friede ns feindlichen Pläne zu mißbrauchen suchten, völlig und 
endgültig zerschlagen waren# stand zwingend die Notwendigkeit 
vor un£, unseren Preunden in Bfcadt und Land dis ¿©nntniase 
und Einsichten zu vermitteln, di© sie zur erfolgreichen Mit

arbeit an unserem großen Aufbauwerk des Friedens te nötigen. 
Entsprechend dem Beschluß des 5. Parteitages er öffnete ins er
unvergessener Otto Nuachke am 12* Juni 1951 in den Räumen 
des damaligen Landesverbandes Hachsen-Inhalt in der Burgatraße 
in Halle den ersten Lehrgang der Zentralen Parteischule,



Lchöaa und stolze Mrfolge haben sbitdem die Mitarbeiter 
der Zentralen Mchulungsstätte an den verpflichtenden Maman 
«Otto Buschke", den diese Mnrichtung trägt, gehaftet, Viole 
Hundert Unionsfreunde haben seinerzeit in Halle und seit Ja
nuar 1956 hier lm ¡schloß Burg Scheidungen jene Abrüstung erfahren, 
die sie befähigt, als sachkundige und bewußte Mitarbeiter, als

überzeugende und leidenschaftliche Mitkämpfer für unsere Pan«- 
toi, für unsere Deutsche Demoteatiache inpublik zu wirken.
Viele tausend Unionsfreunde haben in den Zirkeln des Politi

schen Studium* weitere Klarheit in den Grundfragen unserer 
politischen Arbeit gewonnen und die von den Dozenten unserer

'' ' \ t ' ’ •* t y  . •" ,' , ' •*
Zentralen ^chulungsstatte erarbeiteten ¿tudimhefte als wert-

.volle ¿uellen reichen politischen Bissens, zielgerichteter 
Argumentation uni verbesserter Parteiarbeit schätzen gelernt#
Hach Zehntauseiden wird schließlich die Zahl derer zu messen 
sein, denen die «Hefte aus Burg Scheidungen" zu wichtigen Weg
weisern ihrer gesellschaftlichen Orientierung, ihrer politi-
ßchtsideologLschsn Haltung und ihres praktischen Handelns ge-- v
’worden sind# Allein diese Beispiele erteilen Ausmaß und Be

deutung dar Tätigkeit unserer Zentralen -chulungsStätte, die 
für die Formung bewußt für den Sozialismus eintretender Christen 
sp wertvolle Beiträge geliefert hat und liefert, indem sie Pro
bleme der christlichen j>xistenz und Mitarbeit im-Sozialismus

■

theoretisch klären hilft, unser irken einordnet in die Yer- 
pflichtenden Traditionen des Kampfes fortschrittlicher Christen 
in der Vergangenheit, und unsere Freunde zu noch besserer, noch 
ergebnisreicherer Arbeit ln unserer täglichen politischen Praxis

- 2 -



3

vorbereitet, Grund genug also, um heute im ¿amen des ^aupt- 

vorstandes der Zentralen £chulungsstätte und allen ihren Mit- .
arbeit^m den herzlichen Dank unserer Partei auszusprechen«*

Wir verbinden unseren Dank zugleich mit dem Wunsch, daß unsere 

Zentrale hchulungoetätte auch in Zukunft den vjachacnden Auf- 

gaben gerecht worden möge* Noch zielgerichteter die politische

Bildung unserer Freunde mit ihrer rziohüng zu verbinden, noch■ .' ' _ ' . ' * - .
tiefer aus den. Erfahrungen unserer Parteiarbeit zu schöpfen, 
noch praxisbezogener die Lehrgangsteilnehmer für ihre Tätigkeit 
zuz#uriisten, noch erfolgreicher um Anschaulichkeit und Faßlich
keit der Lehrveranstaltungen, um dl© Formung eines festen 
Kollektivr. und die Herausbildung echter Unionsfrciundschaft als 
der politisch-moralischen Norm unseres Partoilebons zu wirken — 
das sind unsere worderunsen, das sind die Forderungen unserer 
wachsenden und sich ständig vervollkommnenden sozialistischen 
Gesellschaft an die Zentrale Schulungsstätte.

Daß unsere 2k.£ in den letzten Jahren diese Forderungen in zu
nehmendem haß© erfüllt hat, war in bedeutendem ümfar^e das 
Verdienst unseres Freundes Prof. Dr. Reinbanz, venn er nun aus 
seiner verantwortungsvollen Punktion als Direktor unserer Par
teischule ausscheidet, um seinen Verpflichtungen als Vorsitzen
der dos Bezirksausschusses der "ationalen Front und insbesondere 
als Hochschullehrer an der Universität Halle noch besser nach- 
kommen zu können, so möchten wir ihm für seine unermüdliche
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Tätigteit hier in Durgecheidun^en von Herze» Bank sagen! Mit
aeinem Wirken hier ist nicht nur da« -..rsehoinon vbn einigen 
dar wertvoll st an "Hafte aus Burßcheldungen" verbunden, sondern 
vor alle© auch das vermehrte Streben nach besser er Lern- uns 
Lehrtätigkeit und nicht zuletzt dabei das erhöhte Mühen das
Bosantenkollegiimiß um seine eigene oiterblldung durch regal-

■

mäßig© wissenschaftliche Konferenzen* ? ir wünschen also unserem 
Freunde Prof, Br. Reintanz alles Gute für sein ferneres Wirten, 
von dem wir wissen, daß es weiterhin unbeirrt auf die Festigung 
unseres Staates, auf die Stärkung der Nationalen Pro nt, auf die 
rhöhung der lirksamkoit unserer Partei gerichtet sein wird.

Zugleich dürfen wir unserem Unionsfreund Krühke, der ab 1, Juli 
dieses Jahrea die Leitung der Sentralen i>chul\mgsstätte über- .

nimmt, Glück und Drfolg wünschen für sein neues Amt, Wir sind 
überzeugt, daß bei ihm diese Funktion in guten Händen ist, ge

hört er doch sozusagen zu den Pionieren der öchulungsarbeit. . . - v•
unserer inrtei, Seine Aufgabe und die aller Mitarbeiter wird 
es sein, unsere Zxjetrale Dchulungsstätte so weiterzuentwickeln, 
daß sie den gestiegenen Anforderungen auch fernerhin gerecht 
wird, daß in Forschung und Lehre, im Bilden und erziehen neue 
Järfolge errungen werden, damit unsere Z8S auch im zweiten Jahr
zehnt ihres Bestehens uns das sein kann, was sie uns im ersten 
war» Stätte systematischer politisch-moralischer Formung des 

neuen Manschen, dos aufrechten, kenntnisreichen und stets ein
satzbereiten christlichen Demokraten!


