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Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

L1e0. Un:tons:t'reundin/f.ieber Uhio.tu~:t".r•Wtd! 

Im AU:f'iirEPge dee Pr~sidiums de8 Hauptvorst andes lad 1oh Sie ' hie~i'll 
zur ft~ohsten Sitzung des HaUptvorstandes unserer Pa~! eta, aie 

em Montag und Dienstag, deA 14o ~d 15o De~eMQe~ 19~9 
in W e i m a :r. 9 Hotel "Rtlssi her Hof'"» 

1., Bericht des. Präsidiums des Heupt ... 
vorerllandeR 

2p Auesp:raehe 

3Q Bes' hlußfassung 

e) Direktiv für d· e Kreiad leg:ler ... 
t~nkonfereazen der CDU 

b) Weihnaf!htsaufrllf des Hauptvorstaades 

Ufcl .o Hensjürgen R5iJ».n• » 
ltitgl. des P.rä3id.1umß-
des l:ün@1vorstendea 

Sie erhel~ea mit gleicner Post unsere nächste"Infor~tion", eua der 
S<ie EinzelheUen über die "'rom Präsidium b,., chlosae.ae Zielset~ung dfJtl' 
Sitzung des Heuptvorsta des entnehmt kö nen I h bin sicher, d&ß st 
dedur~h in di Lage verse~zt werde~» sioh sser auf die im Hsuptvo~ 
sta.n4 zu beha de!nde.a P.robJ.eme vorz'lbelrei uno 
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~Vir wollen uns in der Dezember-Sit zung ausführlich und kr itisch mit 
der gegenwärtigen Situation in der Partei im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Jahreshauptversa~ungen und der Vorbereitung des 
10. Parteitages beschäftigen. Mit der Ihnen zugehenden Mitteilung 
üher die Zielsetzung und den Inhalt der Haupt-vorstandssitzung wol
len wir Ihnen einige Hinweise auf die wichtigsten Fragen a!l$e!.'er 
Farteiarbeit geben, die gerade in der Aussprache .eine besondere Rol
le spielen sollen. Wir v~ären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bei der 
Erörterung dieser Probleme von Ihren persönlichen Erfahrungen in 
der praktischen Parteiarbeit, beispielsweise von der Situation oder 
von den Ihnen zug'.inglichen Materialien aus Ihrem Heim8'tkreis oder 
Tätigkeitsbere ich ausgehen und Hinweise zur Verbesserung der poli
tischen Arbeit unserer Vorstände geben. Dabei ge,ht es uns vor allem 
um eine reale und kritische Einsch~tzung und um eine echte Ausein
andersetzung mit den in der Mitgliedscha~t varha~denen Argumenten 
oder ungeklärten Fragen. 

' 

Hinweise zum zeitlichen Ablauf der Sitzung können Sie aus der bei~ 
gefügten Anlage entnehmen. Wir bitten Sie, die beiliegende Teilnahme
erklärung möglichst umgehend der Parteileitung zu üb ersenden. 

Wir bitten Sie, zu der Sitzung des Hauptvorstandes am 14 ~ 12. 59 
nach Weimar anzureisen. Nur in begründ~ten Ausnahmefällen sollte 
die Anreise am 13. 12~ 59 erfolgen~ 

Das Tagungsbüro ist am 14. 12 .. 59 ab 9' .. o·o 'V'hi'- !in Frühstückszimme:r.> 
des Hote·ls "Russirher Hof'~, we.ima.-, geöf~t. 

Da wir auch ge~egentlich diese~ ija~p~vo~Slanass1tiuag beabsichtigen, 
ein Abend des 15. 12. eine grCißere J.nzahl von J"ahrss.h.aupt- und Mit
gliederversammlungen in Ortsgruppen durchzuführen, werden wir uns 
mit Ihnen wegen eines 'eventuellen Eins·atzes gegebenenfalls gesondert 
in verbirldung setzen. 

Für diejenigen Unionsfreunde, die naeh diesem Referenteneinsatz 
nicht mehr nach Hause fahren können\- besteht die Möglichkeit der 
Übernachtung vom J-5. zum 16. 12. euch in Weimar .. Wir bit.ten, in die~ 
se-m Falle im T~gung.sbüro entsprechende. Bestellungen aufzugeben. 

Mit tn:liougru.B 

Anlagen 

-:t· ~ fL'.n . .. l'll 
t.O 't1o1D g 

Generalsekretär 



Vorlege für di e Sitzung d•~ Ha ~Pt
vorstandes am 14. und 15.1211959 

'rage•orda\lac 

1. Deriaht des Prlts1d1t:ml8 cle• Hsuptvoretande• 

Baricht•ratatte~: 

Ufd~ Hensjürgea R l5 s a • r , 
Mitglied de• iTäaidiuma de• Hauptvorst end•• 

3. Besahlußt'asal.lllg 

a) Direktiv. für die Kreisdelegiertenkont'er~ 

b} Weflmaahtsgruß d••-Haupt'YOratandea 

c) BerufUng eines NaahfolgekaAdidetea ia d .. 
Hauptvors ta.lld. 
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Vo :rlage t'ü die Si tzunc des Hd · w ~«-ol:~ 
standes am 14./15o 12., 59 

z e- i t P' 1 a- n 

fü:r. die Sit zUrtg dea: Hauptvorstandes' am 14',," und 15'o 12,,' 59 in i're msr 

Da~ p~ ä~idi.mn des Hauptvorstandes schlägt f ür den Ablauf do:r· Si t~nn g, 
tles Jraupt"lf:) r S'Gand.es am 14u und 15. 12o 59 fol c;enden Zeitplan 1r . .r·~ 

Montag» de:o. 14~ 12J 59 
I 

:t..3.00 Uhr 

1;5~15 Uhr 
14 .. 30 1Jh:r 

14"45 Uhr 

le".:>O Uhr 

19"30 Uh:r 

9o00 Uhr 
1.1~oo U!:tr 

1" .. 15 Uhr 

l,3r,OO Uhr 

1.4 .. 30 Uhr 

l€? .. 00 Uhr 

J.6 0 30 'Ol:tr 

19<)-40 Uhr 

.17 .. oo Uh:!:• 

.18 .. 3(1 'Ohr 

Eröffnung und Wahl der Redakt ionskonnuil:5sion 

Bericht des P:rä,;idium.s des Hauptvorst.a ndell 

Pttuse 

Aussprache 

Abendes~n 

vorweihna~htl i~ne Feier der Teilnehmer der 
Hauptvorstandssitzung 

Fortsetzung der Aussprache

Pa u s e 

Fortsetzung der .Aussprache 

Mitta-gessen 

Fortsetzune der Ausspra~he 

Zusammenfassung der Aussprache 

Bericht der Reda ktionskommission 

Schl'!lßwort des Parte ivorsitzEmde·n 

Abendessen 

.Abfahrt zu den Versammlungseinsätzen 
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Vo :rlage für die Si tzunc des Hd ~tr.Jtil1o .t: ..... 
standes am 14./15. 12o 59 

Ze-it pla-n 

für die Slt ztmg defJ Hauptvorstandes' am 14~ · und 15·o· 12· .. · 59 in vretmsr 

Des .PTä'si di.um des Hauptvo standes schlägt :für de-n A:·blauf' dcz' Si.t·zttttg 
des HauptV·:}!'Ettanlie:fl am 14" und 15. 12. 59 fol c;enden Zeitplan tror : 

M ntag, den 14o 12v 59 
I 

:l,3,00 mrr 
1.;5.;.15 Ohr 

14., 30 "'Jh:r 

14 .. 45 Uhr 

le" .. ~ Uhr 

19 .. 30 Uhr 

D~s'tag, den 1511 12'.. 59 

g ,oo tr:hr 

ll.,.OO 'U!'hr 

:U .. .15 Uhl' 

l3.00 Uhr 
14 .. 3.0 Uhr 
lf$.00 u.nr 
16,30 Uhr 

1J?.40 Uhr 

:r.. 7 .oo Uh!• 

18.30 U'l:u' 

Eröffnung und Wahl der Redaktionsko~issioa 

Bericht des Präsidiums des Hauptv-o:rsta ndeJJ 

Pause 

Aussprache 

Abendessen 

Vorweihnachtliche Feier der Teilne.h!ue r de:l' 
Hauptvorstandssitzung 

Fortsetzung der Aussprache 

Pa u s e 

Fortsetzung der Aussprache 

Mlttagessen 

Fortsetzune der Aussprache 

z usammenf8ssung der .Aussprache 

Bariaht der Redaktionskommission 

Schlußvrort des Part&ivorsi tze·nden 

Abendessen 

.Abfahrt zu de·n Versammlungseinsät zen 



Vorl~ für. dia Sitzung deaB8gpt
voratan~p 14. Wld 15.l2.l95t 

Des Prl•idium de• JfBa.ptvorataaclea aeltlägt Yen', 1a die :S.dütioaa

kO!Imiset.oa :to].pade •tgll~r des Ba~tToretaa4•• zu wäh.l .. t 

H6ha, x:urt 

F 1 1 a t • Jlritz 

S.k:r.e·tär t\e11 
Hauptvorst•de• 

Voraltz••~~ dea 
BV' Groß-a. rl.U 

H e 1 1 • o h e 1 d t, st•l1v. des Vor•. 

als Voraitzea&.r 

Cherlo'tlt• des Rat•• d. :S.z~ Seltwer.ia 

s c h a p • r , Alwia CXl'letredaktenr 
"Neue Zeit• 

- .- . ~ . ~ . ~ 
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Vorlage für die Si~suag dea B8gpt
vorataad e ~ ~4o/16el2~69 t. Wetm~! 

I. 

~o~ialisttsche a.wußt ~ uaa•~•r M1tglieder 9 festi~ 
UAISft)~e Ort sg:r:uppe!!.o. "" Das ist der Wt~g Z&! aeuen Erfolgen I 

(Direktiv• rü~ di• Kre1~ 18g1ert•akoaferenzea d•r 
chriatlich~Demokratiach•a Uaioa ~ Jahr• 196o) 

Io 

a-genwärti . f~d~a !a alle ve~bände d ~ Pa~tei eatapreGhead 4•~ a.~ 
s<:hln:r3s ... der Ro , tocker S1:1lzumg d•e RIH!p1rtror"rte.'AdaB di• .rahr.> rshe up1lTer
lllBmmltmg~.WJ. in d-~ OrtsgrUpp4A statt o Im Sil.ae der Erk:läl'Wlg dere Haupt ... 
vorstead R, dAß d r voa der VQlk~kamm r beschlo.aene siebftnja~plea 
daJ'l Haadfl!lJI. WlM:rer Pe~ttt 1 bestimruen wird 8 habe user• Freuafie ia e1 .. 
••~ ~aß n Zshl voa o~~Bgrup~h übftr ihre Mitarbeit an der LB~URg der 
övtliehe~ Aufgaben bar-sten und sich konkr te Ziel bei der ~füllnag 
de:r! w :1. !'ii scha:t't splaae ill. deh stlid 'ttla. Ul.d D6:rfe rn ge stell~ o 

Wir trete!l ntm mit der vorb :re1:tag und Durohtühruag der Kl'•i~elegiel'
tenkonfe '8n~e~ in eiae aeu• Etepp• ua rer politisch•• Arbeit ia der 
Vorb~r~it~g d8S 1oo Par.te teges eiao Alle Kreiaverbäade der Partei 
müssen ~ich ia ihren Delegiertenko terenzea mit den Pleazielea ihrer 
Kr i e vertraut ma hen Wild alle Mitglittder für die MUMbeit aa der 
L8sung di•~ ~ Aufgabea gewianeno Dab 1 gehe wir daToa aus, daß die 
Er~11ln&g d ~ ~ Siebenjeh~plaa gestelltea AUfgaben der Sioh~ua« dea 
~·i den~, d@m Sieg d•s sozialiamna und der aatioaalea Wiedergeburt 
neutsch.lF~Jtd!!l ;,o i der stärlamg des ge8am"•n sozielistiaohe~~l!. Lag ra 
di.m.~• uad Zl.1gleich ei.l.8 weH tliche Hilfe bei der U.ters~ü'tzuag der 
Ia1t1at1ve des so~1sl1 ti oh•a Lagers zur EatapaDAuag uad Abrüatuag 
dal'st llt~ 

vor Begt~ d r Etepp8 na•erer Kreisdelegierteakoaferenzea erklärt der 
Heuptvors·telf.d der Ch:ri~Jt Uch-Dimokrat 1schea 'tnlioa: 

~. nuroh di• ~-alle~ Wel~ ä!•k~ti~t•n ~voa alle& friedl!ebeadea 
M naah n m11; groß r Zuat immwtg eu:tgen~aen aowjet iachett vo:rschlll
g• zur to·talea Ab:rüstaag aiad di• Ausaichte.a auf Eati'!JpBLt\U'illg Wld . 
s1cheruag eiae~ deue~hatten Friedeas beträchtlich gewach.-a. Die 
Hoffanä~ der V51k~r, daß alle Fragen aur ~•m Wege der Ver~~isdiguag 
g~tl5~1; w.-.x·-iea k8uu1v., ist 11 greitbe.r• Näh gerückte Wir woll•a 
die s.n g:roßea ~:i ~.e.n _laa mU mtseren. beatea Krättell ute:ra-..o.tz•a, 
--~-m+lt-. .. ~ ...,.XIIIIL e U a"l.""t' 1•d•l't-8A :r 

._t s\.\e d _m st9dium d•:r Trliwn ia da der RealHä'\ :. zu ~:r•
ten gi.e o l!li:t> wut Chrisioe e'!!gibt sich mit dies• V9:ra~hlägea 

tut.d durch di E::d.~t.,M eiaes ~terken Lagers des Fr 1 dens u.d dee 
sozleli mn. ·~um t'J':t' ~tea Mal s it 2 oo Jahren di e r•ale ChaM.t!f!l, dem 
O.bts'\. ftl:t.' dt~n F!':tad~&n ei.ae !'HltUJlchtsvolle Tat tolgeft. ~u l!!Uis••· Wir 
WO· lttn tlll weni g8 tttag ~ !.' d.8m Vleilutaohbrfest m.hr d j~ darea 
e:t'iJU181'Jl, daß gst·~d• d1 We i.b.nacht bot ach.aft uas de Ei.!laatz tul' die 
Erhalt~~ d ied•n zwn. ob raten Gabot Wl!S r•~ poliU.Mluaa Haa-
de l.Jls macht. 
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\11:r stel.lea mit großer Freude wad Deakbsrkei t fest, daß d i • sowje'\
uaion mit ihrea vora~hlägea da• bren endete Problem der Weltpoli~ik 
auf die Tageeordftuag gesetzt hat uad getreu dea Priazipi~~ de~ Ko
ex!at•nz w!rkto Wir werdea mit uaserea Krätten dazu bsitrsgea, daß 
mit de~ bevorsteheadea Giptelkoafereaz die fru~htbaren Geaprßoh• 
zwiach•a dea staats~nera fortgesetzt und weitere Voreu•s•tzwagtta 
für E.at sparuumg tm.d Abrüataag, für dea Abschluß eiaea Fl' iedea~JTex
trages mit Deutschlead uad für die L8atmg der Westherlill-Frage gel
schaffen werdea kffaneno 

~. Die spü~b re Erwärmung des iaternatioaalea Klimesi die sich anbah
ne~de Entspeaauag und das weltweite Echo auf die vorsobläge der MP 
sowjetunioa zur to~alen Abrüstuug den regi•:rendea Kreise& /-4 ' l 
in BonntAiC~o Diese Hauptstöreatriede der Entspannuag und eiaer 
Gipfelkontar~nz versuchea, die Beziehungen zwischea dea Steatea 
zu stören Uttd die sowjetunioa zu verleumde~. Sie reden zwar voa 
de:r ..Ab.rüll'tuag in der Welt 8 :rüsten selber aber auf ud ~Jtettea ihr• 
A:rn:wfl mit ~rtomaren \'laffen aus., Die kle:rikal~mili tar istisch :t Kre iM 
1m Bonne:r stea\ wollen die Ergebnisse des zw iten Weltkri ge• niaht 
aae~kennea, sonder zugunsten der westdeutseben Militariat•n uad 
Revanchiaten revidieren. Wir müssen diese Kräfte stets aufs neue 
entlarven und ihre friedensfeindlichen Absichten vor der Öffeat
lichkeit bloßatelleno Der Kampf gogen den wiedererstandenen und 
heute bereits nach außen und innen aggressiv euttretead•m west
deutschen Militari~us ist für uns 'tcht ~komplizter-, w.il er •1ch 
zur nurchsetznag seiaer Pläne des M ßbreucha christlicher Gefühls-
uad Glaubenswerte bedient und ia der Tat gewisse ehr1stliehe Kre1•• 
irreführen konnteo Wir müssen ellea Christen ia Deutschland immer 
wiedsr erklär•n, in welchem Maße die Adeneuerpartei und die mit ihr 
verbünde~•• Klerikal~Militariaten des Ohristeatam mißbrauch••· 

Wir shd dem sowjetfachen M:iltisterpräaideatea Nikite Ch:rus htsch"w 
außerordentlich daakbar 9 daß er ia diesen Tagen ia eiaer Rade ia 
Budapest eraeut den Abschluß eaos Friedensvertrages mit Deutech= 
land nla eia driaglichas Problem der Gegenwert bezeichRet• uad zu
glGich di geme1Asemen Autfasauagea eller patriotischea Kräfte 1a 
Deutschland bestätigte 9 daß die Wiedarverein.igung Deutschland• .aur 
dU."''.'Ch die Deutschen selbst vol~zogen werden keJUlo Wir wiss•n,. da.ß 
1,as debei der Friede.asvertrag ei • große Hilfe g•ben Würd & Die !.5-
s~g d8~ aetioaal•n Probleme uns res Volkes ist heute icht voa der 
Hauptfrage iD Deutschland, der Sicherung des Friedens, zu t~•nn••& 
Deshalb sind wir stärksten~ an dem Zustandekomman der Giptelkoifa~anz 
:tnte:ressiert 8 wei.l durch die i.ate:t>.aatio.D.ele El!tspennw,:g gfulllßip 
vo:rauasetzungen für die Beendigung des Kalten K~ieges in ~utachla.l.d 
~~d für dea Abschluß eiaes Friedensvertrages mit Deutschlaad geBChaf• 
fen werden k~antenu 

3o E~ 8teh~ außer zweitel 9 daß die stäadig waohsende Uberleg•nhei~ des 
so~ielistischea Lagers and die dadurch •~tstaaden•a Verändernag•n 
im ~äfteyerhält~i~ der Welt die Vorauss•tznngan für di• sich ea= 
bahae de internationale Entspannung geschaffen habe~o Der Schlü$sel 
zu ell dieaea Erfolg n ist die Realität der Wi:rtscheftspläile der 
aoz1~11st1•~heh Staaten, insbesondere die greadiose 5koaomisch• 
Entwickl~g ia der Sowjetunio~~ 

- 3-



"' 3 ... 

mtsere Miterbe t a.a d•n• ~füllW\g des Siebenjahrplaa•~ d•:t' DtHJ.tnt~h•M 
Demokratischen R8publ1k geschieht deshalb ia dem Bewußts•1a 8 deß die 
geschiohtliche Aufgabe aller 1a der Nettoaalen Froat unter de~ Fühu 
rung d•r Partei der Arbeiterklass• vereiatea demokra~isoh•~ Kxäf~• 
darin bel!teht, daß wir di.U'ch die LösWI.g der lSkoaomia~h•• lüiu:pt.autga~ 
die Übe:t'le.gflnhe it des sozlalismua über daa kapitalistiaeh• s:r~tem 
aueh a ])!tutschland beweisen., Das ist zugleich uaer wieh~i~aBI;•.t
Beitx•ag zur SicherWtg des Fr iedeJus. Voll dieser ErkellJltJti,. we.t'd•~ 
~ich d1• christlichea Demokratea und breitesten Krei .. de~ pa~te1~ 
loMJt ch:rist11chen Bev5lkeruag lei tea lessea, wemt sie dru'~h a~m• 
sozialistische Taten zur Erfülluag des Siebeajahrpla••~ uad d~1& 
zum siag des sozialismua ia unserer Republik beitragen., Ia ua~ r~ 
Mitarbeit bei der Festiguag der Arbeiter-und-Bauern-Macht werd~M 
wir au~ di• Beschlüsse der Volkskammer über dea volk~i~~~het~~ 
plan 1SGo tmd über die sozialistische Elltv1ioklW1g' u.nserer S@b.ul• 
einbeziehen.. Ea ist für jedermau deu~lich erke-.n~ar, daß di'J ~o--
~ialistiach• schule 1R uaserer Republ1l ia ihrer hohen hum~ist!= 
sehen Zielsetzung der schule ~ Banner Staat der Klerikal~Mllit~= 
:riste.n w•i't überlegeil ist. Der Aeue Iahalt voa Erziehlmg WJ.d Bil-> 
d~~ im nnae~er schule verleagt die schöpferiacbl M[tarb•it a.~ 
se8em'teAt Volktus. Ult.ser Je zur aozialiat il!lchea Sch.u..le· achl.i ßt d•e= 
halb ~sere Bareitschaft zu aktiver Mitwirkung bei ihre~ ~twi~k= 
ltmg ein. 

II. 

Nach Ab8chl\\ß der Jahreshauptversammlungen ia d•n Ortegrup~n sind 1a 
all~n Kre isverbält.de.n d r Christ lich~DetOOkra.t ischea UJLion ia ~.t~~r Z• :l.t 
vom !'1.., .Mä:!.'~ bis 23Q April 196o di , Kreisdelegt.rtenkonter•.tt.'Zf'lll d.ur.g~ 
~ufüh.!..'en" Dtt!' Hauptvorataad beachließt folgellde Ziels.etzui'!.g :f'U:r di• 
Kre isde J eg:ie '!;~enkon:f'erenzea: 

1 • . tlt k:rUiiachttr AuPertung der J'abreahauptversammlWP.gea in dert O:B:''* 
grUppell. muß d-.:t- stand der sozialistischen Bewußtseiaabildu.ng 'bt>l tm~ 
3e~en Mitgliedern gründlich e iJlgeschätzt werden. Dabei ~oll tl•Qh; 
d•r ~~~.iahten Erfolge aioht an der unbefriedigendea id•ologiach•a 
Si tua·t ion in e :t.nigell. Ortsgruppeil vorübergega-.gea werd4Ul., \'rnhl!e.ud 
der vot•bereituag der Kreisdelegiertenkonferenzen und ia. 1\it'n Koa:f•~ 
ren~~n 5elbst muß die Auseinaadersetzung mit allea Frag~n, in de~•a 
111a ·.räh:rend d•r Jahre hauptversauml.Wlgell Ullkla.:rheiten gab, g:rü.ttdlich 
fortg~setzt werden. Besoaders kommt es darauf aa, uaaer•n F?ound•n 
die Rich·~igkeit aller prinzipiellen Aussagen des 9. Pa:rteitegf!~ ~u 
erläutel'io aemei.R818m m1 t der 1m Teil I .dargelegtea Prohlem.q·U.lf. ~<ll~ 
len heBoi'J.ders :tQlgende ideologische Fragen Wld die sich d·"l:t>en:~~ f.ü:r• 
tm!J6:re l?a:r:''te.i ergebenden Aufgaben in die Anse illaadersetz.~tmg fl U.be= 
~ogen werde!!.: 

e) Die v·oa muJ wiederholt get:roff'eae ;Fest stellu.ng; daß M:i•oh da~ 
K~äftev~rhältais ia der Welt grundlegend verätidert ha~ 1m~ d!• 
'Üb r.leg Dheit des aozialistiachen Lagers ständig 1m V!a "'M ~•= 
gritfea 1st 9 hat sich durch die Eiltwicklung ia den l.e-t\ ~ 1; .!!'- MO= 
ne'f;ttn b E~cmcle!:s dautlich ' bestätigt., Auch die sowjet1a~ohtt~ vor= 
s~hläge zttr totalen Abrüstuag silld eia Ausdruck d1•8~~ Tet ae h•~ 



... 

a.ganwä~tig kommt •• deshalb vor al lem dar auf ea, zu b•~o•••, 
daß diese so'W!j.etischen Abrüatu.a.gsvorschläge real aiad, nil Vor ... 
aussetznagen für ihre verwirklichuag be~•h•no Dabei mn8 betoat 
werdea, d ß diese bedeutsame Iaitiative der SOwjetregieruag 
d W'chau::I'J e 1n Ausdruck ihrer lchwliuhe u eoade 1"Jt vlel:!Mhx 1 
stärke und mo1•elischell tlberlegenh•it ist~ die sie zum. Wohle de:r 
Menschheit und zur Sicheruag des Friedaas autztQ Auf diese Weiee 
würde nicht aur der Menschheit der Alpdruck eiaes neuea Kriege~ 
genomm.a, sondern zugleich WUrdea ungeheure Mittel tftr dea tried~ 
liehen Aufbau und die Eatwickluag unterentwickelter Länder freiG 

b) Die unverbrüchliche deutsch-sowjetiaohe Freundschaft ist Graad
lage dar Politik der Deutschen Demokratischen Republik aad such 
uase1·er Parteio Es soll in der gegeawärt igea Si t uat1oa uasare 
besonde r ti. Aufgabe sein, die bei maDchen Mitgliedera aoch vorhaa~ 
denen Unklarheiten zu beseitigen, gegen die Verleumdung der 
sowjetUJt:ioa durch die kler1kal-mili tar istischen Kr•ise 1m Bonne I · 

Staat au:rzutret 11 und zu beweisen., daß die sowjetmacht se i t d•m 
Tage ihrer Grüad~heute der stärkste Friedenstaktor 1a der 
Welt ist Q 

Ein wichtiger Ausdruck dieser Erkenntnia ist die Zugehörigk•it 
zu:r Geselli9cha:f't für Deutsc h-sowjetische Fr••utdscha:t'to Vlir woll8il. 
deshalb die bei maAchen Mitgliedern noch vorhandenen U~klarheit•• 
heseitigen und ~der Etappe der Kreisde l egierteakonfereazea a~
streben, daß sich die Zahl der unioastreuad•9 die Mitglieder der 
Gesells.cha:t't für Deutsch-Sowjetische Freundschaft sind 9 WD. w•i'*ere 
5 ~ erhClli'to 

<') um aieh~ aur alle der CDU angeh5rendea oder nahest eheaden Mi t t •l ... 
•chichten, 80Adera breiteste Kreise der christlichen Bev5lkeruag 
zur Mitarbeit an der Verwirklichung des Siebeajahrplaaes zu ge= 
winnen, müsaen wir diesen Kreisen aoch besse:r verstäadlich mache~. , 

welche großea Perspekiiven sich für jeden BUrger uasere~ Republik 
aua dem Siabenjahrplen ergebell.., Dabei wollea wir vor allem über 
den zus~nheag zwischea dem Sieg des soz:ialismns uad der aat1o~ 
aalen Wiedergeburt Deutschlands aprecheno 

Der Schwerpunkt aaserer Arbeit aut diesem Gebiet muß 1• der ae~ 
winnung de:r. Wl.aerer Partei aagehCirsnden Bauern •und Ha.advlerker 
'fllr die LPG und PGH liegen. Wir müsse u.as g•dW.d:l.g uad überztn,t .... 
gend mit allea auftratenden Argumentsn ausei:rusadersetzaa. Dazu 
gehört, daß wir den bäa.rlichen Mitglieder~ und ihrea Familie•~ 
angehörigen erläutern, daß mit dem Eiatritt in die LPG ih:n pe r ·,.., 
eönlioh• Freiheit nicht eillgesohräakt wird 9 da.ß. die ind:briduel l 
wirtschaftenden Bauern an de~ Grenze de~ Yögliahkeit•a zuT·Lei~ 
stungssteigaruag sAgelangt aiad 9 daß 41• bei eiai~a wirtscha:tt~ 
~tarken Bauer& gegenwärtig stark eatwickelte g•~nseitige Hilfe 
au:t' die Dauer nicht mit dea Vorteilen der ge:aosseascha.r·tlich•n 
Arbeit schritt halten kaan uad daß achließlieh die vsrdi•nstmög~ 
licakeit•m bei eiaer guten Organisatioa uad Arbeitsmoral it der 
.LPG höher lie~n .. Auch bei der Arbeit mi't dem Haaduerk mü:as a wir 
di• noch vorhandene• Vorurteile gegenüber der PGH üb•r windeft, La
dem wir klerstellaa, daß es auch hier keinen drittea Weg gibt& 

• Wil' müssen klarstella.n, daß daa Ralldwerk im SOzi al ismus eine g:roße 
x)~m siun de s Pri zips der friedl i chen KO•xistenz g wi r kt 
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PerspgkUv. ö'.'l!t'(~b. d'ie Mägli~hkl it> d ~ zu~ :mm. .. 'l cl\1 u~ , 211 :dl Produk ....... 
t10n3genoss a~c'hett; :a besit:z~o Dazu geh~.t'ii di• ~1l!:$td .. J~.~<J.!';. l:'~tJhl\!1~ 
m:l ~ d.eu AuffessUAge.a •iniger Imadwerk~•i~ .r 9 ditt glt~i;tJh~ :1il:l~ 
fu '!' die 1Id1 v.ldu•J.le Arbeit ad di Be ib hel t WP.gg dfU' R~.-~~:lflf 1:'k:•=
s-t;eu.er plMi rsa.» doh., also 9 eill. kapital:t'i!!tb~·ch• WirhH~ha .t't!J:t'orm 
mit alleu vort•11.en 9 die ae:r soz.l.!mlismtts biet•t , Wl'.il!!!clw.u .. 

Ne be~ de't.' stärk•:t'•n Ulrite:rstützog dar soziali st ii!icb.~~ lJKUgfjOJ~~l'"" 
·bung gllt unser Auge.nm rk 1 der La:adwirtschaft deJ? U.t•:rsMl t~u._c 
:'3lte:r! Msar~ahmexr., die die Erfülluag des Volkswir·tschensp.181tes 195o 
eu~ d~m Gebiet der Laadwirtschaft zum Ziele habeno Eia gute Gra.d~ 
lage dazu muß mit der o.rdJtWlg&-- ud term.iag mäßen .r.rühjamosb -
stel'lmtg g schatten we-rden., Bei d r Arbeit 1m Hamdere:rk sind w He:r
hl.!! allct M~ß:tt:ah:m•n zur Steigerung de.r Lei:s'tamg .u im Reparah1.r~ wul 
\'lfli!~e ·rha1t~sp:t-~g:r.amm zu wtterstlitz•n 9 1 :sh~sol!ds.r~ dia I-.i-ti~lil'Te:n 

det• tS ·- ~ l:t~·n•n Räte :zur nurch:tühx-w.tg des R pa:tlatu:J!"Pßrngr8'.lllme i1'll ih
:r.:!llm BtlJ?eiöh, zur O:t>ga i•ie:rung Btf•ntlicher V< :B:'pfli~htmtge!'i tilr 
dRllll R•pv:a:t'trtU.l'pgttogramm zum ·Abschluß voll Diell:s'tl - iatUO.gs-9"f!l:'trr~n 
:~WiB!jh•!\ deurx Haa.d.Al uad dem Handwe:rk sosie zu.m AUfbau eb•~e~ ört= 
11 he._ Ga1'allt ia= W'ld KLmde die at Be 

.Dn.E'f:'g@b.fi!~ di - ~1'11' Maß ahmen nm.ß ei1te moch !1ti:tt'k11Jl~'ll Mi t;al?hfiU Art. 

del! LC5Rruig {J.e't' volk:enrirtsClha:f'tlico.he.m Aufgaben d•e b t.t>tJff••d t. 
Iü <d.Re~ ~n·•1~1!t werde%1. 11 obei von. d• jew iligea politi~c'tle». l11Ad 
ökon mhmhe:.: Sch~erpunkten det~ Krel lll au.ag gaag•!l werde :mttßa 

d) we d.t• von. 0.. r Pt:ll"lo :1 d :t Al'b9ite:rkla!!Sil get'Uhrt• NatiOA8ltl .Ft'()9.'t 
fies d~mokc.atisch n ü ut chlan.d al1ein imlStallde is-&;, alle Krä:r.t• 
tm~9.t:e'IJ \ro1..k • in dran Kampf um dira Sichertmg dss Fri d.-.n~ U.l.d il.tJI'. 
Sil')g d~~ sozial.ism'A!JS ei.uzu-o.zi h•.n., mlisae.n wir vor sll m da.rüb~:r 
Kla1.'he B schaff n , daß sich die Arbeit a r9r Partei 1a d r a~~ 
ti. ll.alt'lll .F'.ronio vollzieht Wld d r stä:rktu!.g d :r pat:rioti~ot.-a Bf>we .... 
gtt'tl.g •uutert~s 'Vnlk•:s di :a mußo Daraus •rgibt sieh die stä:rk•:r• 
Mitv.,. l.'a:~;t:rttorl Uttg 'lllleeret- Vol'ställde f'ü:r die A:rbei t aller Org;qae 
de · NaU .. ol!ale:tt Fl'O t 9 damit die Nati.o al Fr t m hr al!!!> i _e:r 
rntt d r gesam1t.u Kraft Mre:r Part 1 beiihrer m:a~:9 npo11tiachll~ 
A't'bfll if,; u d b•i der L8sWtg der Autgab n aut 5ko.llomi chtnn und k.ul...J 
I;UJ.'811.8nt Gebiet> W! te.rstützt wix'do 

Wi:r. wollt~tt in <'1. n Kr i legi•l't nJeo.l!.t' :r .:nt:~n d i Mit?!:i~~B 'lt._<s . ~·e:t> 
F.!.'E'tU.Ucls i.!lt alle:tt O:t'gane der Natlo al n Fr!Qllt e :lla r kt>i tl•~h•t 
EittM~bätzult\g WJ.terzieh n .. Schwerpunkt muß daboi die Yerb•BS4tll't'Qll.g 
del' Q.Ut:tlität aa"rer Mi ta.t•bei t in den. Arb•if~sg:r~p:p.:t! d ~ Net:toiU\·-' 
1. 't'l, Fl:'cm:t !tU' die Tätigkeit ia ch:ristliche:a Kr•iMn I.Uld mHrt•l..., 
~r~äurll~~btilla SChi~ht•n sOtrie auf dem. Gebiet «•l' gesimti ut.a~hf8n. 
A;;!.~ bs :!. t 1!3fJ b. " 

s) E,q g:!bt 'bei der LoWZ~.g d l' Problemtt :La !Jilut:s~hla:ad k•i:~:en d.:t•i'ltt•lf. 
Weg .Jeda:t' f':ri•d- und vate.rla.u.d 11• ade DeutsrJhe t ß :t.>k nn~ daß 
e'!l :'1 t~h ·f'ür di PolH i'k d s Ft' iede:m.e wad den Si g d a sozlali:sJ!Il.te 
in nn~~ r R"'tpuolik sin.Betzeli !llll.ß 9 ••xm r alcht b••u.ßif od r ttll.b•--
w!lßt dlte~ ve:rd .. rbs.r D uts~hlalltds unterstatz•ll will., 

Wi~ 'l:t~h"'<n l.W.s kla:r: fü:r den WtJ.g d s F.d. denl'i ud d~~ sozlatiamu 
~nl;~3t.i. ti~n 9 ~ 3hBlb s tz n wb· Wle.! mit ell11n Sptlkul>!ti n•• 11MX' 
die Nroglichkeit •iaes drittea ~ ges au .iaaad8ro. Von d ~ Rieh,i&= 
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ke:lt Ull.5ttl'ea WegeB darf a1oh auch ke i a chr ilrt duJ>ch d.te ~hr1•1öq, 
lieh getez•nten P&l'ol•n der r eglerenden Kl:'ein 1a 1bU t auscbiuP. 
la·s~:~eno Ia der Tat sind d i e c hri s t lich«iJ Gruadaalieg•n i m gtl
sells~ hllf.tliohea Raum heute nu:t> im. s ozi aliamua zu ..,.ertrirklicheao 

t) Di Ch~i tlich-D•mokrat!eehe Union 1• der Deutsch .. Demokr atiso-.a 
Republik: hat ia V•X'Wil'klichung ihres GründWlgsau!'ru.ra eine gr~ 
lin1g8 Pol.U ik verfolgt .. Il"~...!'e Mitarbeit ea der Festigung Wtaere• 
Staato~ vol~ieht sich ia eager Gemeinachatt mit allen demokrati
sch~.!! K:t'li:f'tea., 

Demge~enübe~ hat die GDU/CSU un t er Fahrung des Bonnor Kanzler• 
ib.:N Grundsä'f;ze ve:z:>rat,n, hat d i e Massen ihrer Wlihler i rregeführt 
und ü ·rt heut• zwn Hort de2l' r•aktionär en Kräfte in den Vfestz.onea 
g•worden., Sie ha t sich el• williges In strument der kle r ikal-mili
ta·rifl'ti~ch•tt K!•else z.u ttiael' Vertre~eria der Ia teressen der Moa~ 
pole entwickelt und si ch dabei aicht gescheut, das Christ~tum 
i n ungeheuerliche~ Wei~e fü~ die Dur~hsetzung ihre r Po l ittk zu 
mißb~auchea~ Wir müssen deshalb volle Klarheit über den U.ter-
sch!ed z-~a unserer Per,ei und der si ch christli ch nellllea4•a 
.AddaU«t>=Part•l Nllaff•:a." :g_. be.-teh" v or allem darin, ti.aß wir der 
trb i~·~~la••• uad ihrer Parte i die Haad gereicht haben, Währead 
di• . Adenaue~erte1 sich mit dea Verderbern Deutachlands verbüadet 
hato 

• ~ .1ft 
g)Di• Ve:rwi:rkl1dl'!Plg der Los WllC "Pltul• Ja\t ,.., erbe ite mit ~ regiere 

mit"» da• heUt el.!jo, die Eiabeziehtaat; aller Bevölkeru.ugakr•i• 
im die Lenkuag und Le i tung unseres Staat•• erfordert eine ell~ 
tassende sozialistische Er ziehung unserer Mitglieder mit dem Ziel 
de~ Entwicklung des sozial~ stischen Bewußtseiaae 

Dte so~iali sti~~hen Brigad n. denBn die Grunds~tze de~ aoziali.ti~ 
sche.n A'!'bei t na, r.ernens und Lebens zugrundelie~a, sind gegea
wa~t!g der ent•cheidende sohlü ssel zur L5aung a.~ 3konom1a~~• 
AUfgeben~ ~ tkx-. Ia ihaea vollzieh~ sich 1a be•oaderem Maße 
de:r schr itt im Ubld•nkeJL des Einzel.Jlea vom " I ch" zam "Wir", n.s--
hal~ unt8rstützea wir durch unsere M'tglieder diese Prlaztpiea 
WAd Ap:pellie:rea en WlMH Fl'eunde, die ökoaOlldNhe ud bew\lßt
seinB'bilde.ll.de Be4eutag 'der sozieli stischea Oe•iaachafi zu er .... 

. . . 
Eil'!e bedeutsaJMJ Aut'gs·be bei d•J' U~tters"üt:au.g ••r all-fassea,.. 
d•a aoz1al1st1achea Er~iehuag lat die IJtarbelt ea der Verwirk~ 
liehog des a. .. , ... zu •ozial1st1N)aea •t•l•kl.lag asttrer 
sehule~ Ia der D1sbsaioa~ am lle J•n1:rkl1eltac he Gesetz•• 
müssen wir aieh~ aa% die aaaerer ertei angeherea4ea Lehrer, 
sonder n vor all•~~ie Eltera ~eiabezieheae Mit Hilte der Krei»
delegienemkoa:t'e •• wollu wir die Diskusstoa ia alle Orta
gruppea ·~ ragen uact Ia a mit den.. eu:Uretendea Arg um•• ten eUM 1.1.
eader. .. tzea" Daza c•h5rt zum Beispiel die Begründuag de~ wtehg 
tigkelt eiae:r Zl)hltkl•••igea OberHhule im Hinblick auf die aet-. 
we•«1g- E~wei~erung des Wissens aad d i e Eatwickluag de ~ moral1-
Hhea Eigen~cha:f'ten des neuea soziel.isti schen Mensch•:A; die Vli
do:r:l.egung de:r 'bürge1•11chea Begabt.entheorie, wonach nicht alle 
KL~de~ d~n AnfoTderung•n de ~ allgem•iabildehd•n Ober•chn~e ce= 
wa c:h.<~•~ ssb.a ' die Feststel~ung 9 daß die p o lyteehni.ahe ErziehWl8 
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die höchste ~r.m der humaaistischea Bildung iat; die Auseiaeader
se~zu.g mit dea uaterstelluagea reak1i~ärer kirchlicher xr.r .. , 
die eatgegea 'ts.llea Tat saoheJl. behaup-tea, daß eiae religiöse Ua-t.e:r
weisung der Kiader unterbwaden·werdea solle; achließlieh die Er
läuternag der Pflichten des Elternhauses, sich ge111111asam mit der 
sehule uad der Jugendorgaaisation für die ~zialistische ~ziehUJlg 
lhrer KUder veraatwortlieh zu fühlen. Die Perteivorstäade müssea 
unserea Lehrern helfea, die politische& Zusammenhänge och besser 
zu verstehea. vor uasirea Lehrera selbs-t steht die Autgabe, sich 
mit den Erkenntaissen der Qesellschattswissenschaf't vertraul zu 
machen uad alle Killder zu. allseitig gebildeten sozial1st1schea 
Menschea zu erziehea. 

2. um diese Aufgaben zu lösen, muß ia den Kreiadelegiertenkanfere~a 
die Arbeit <!er Vorställde eiaer kritischen Ei aohä"tzuag Ullterzoge~ 
werden, damit die aoch vorhandenen Mängel in der politischen Führungs
tätigkeit der Voratäade überwunden werdan• damit die Voratäade sieh 
überall zu politisch leitenden und kollektiv•• Gremiea eatwick•la• 
die durcq41D.e stärkere operative Arbeit die Iaitiative der Mitglieder 
weokea und fördera. 

Debei ist fOl~eades anzustrebea: 

e) In allen Vorständen der Partei muß ebe ständige \lad tie:t'grU.dip 
Aua tanderse~zung mit dea aktuellea politische& Problem.a sorie 
miit den vom. 9. Par'te·itag behaJLde lte.a;. priazipielleJl. poli'tiachea 
Frag~n erfolgen, damit alle Vorstaadamitglieder Klarheit ia den 
Grundtrage~ unserer Politik erheltea und der gesamte Vorstaa4 
zu einer gem.insaman Auffassuag . in dea wichtigs-ten Fragen kommt. 

b) Die Mitgliederverssmmlaagen der Örtsgruppea müssen ia aoch stär
~•m Maße zu einem Forum der systematische& politisch•~ Auseia
aRdersetzUJlg gemacht werden. Dabei i t'ß aazustrebea, daß alle Ort.
gruppen ihre ·Versanm1ungea monatlieh d11'1'chtühren, daß die voa der 
Part~ileit~g herausgegebenen Materialien, iAsbesoadere die Moaats
themen, ausgewertet und zur Grundlage der politiachea Diakuasioa 
gemacht werden, daß. alle Mitgliea.r 1a den Veraammlungen ertaßt 
und mit Hilfe der poli tiachta Auseillaadersetzua.g die pa;rogreasivea 
IO:"ä:tte 1a d•n Ortsgruppeil weiter geatärkt werden. · 

e) Alle vorstäade der Partei Massen sich zu kollektiv.a Leitungsgre
mien entwickela uad ihrer politischea FUhrangstätigkeit ia besser.m 
Maße als bisher gerecht werdeae Durch eine umtaagreichere oper8tive 
Arbeit müssea sich die Vorstände b~hen, die Situatioa in eiazel
ne verbänden besser zu aaalyaieren, damit eille Q!entieruag aut 
bestimmte schwerpUllkte erfolgen kann und Sll die zurüa.:kg•bliebellen 
Verbäade besser uater·stützt werden. Dazu ist ea aotwendig, daß 
alle leitellden FWJ.ktionäre der Partei noch häufiger an der Basis: 
srbeitea. 

d) Alle Vorstä.D.de der Partei müssen sich dafür eiasetzen, dAß di• 
for tschrittliohsten und aktivsten Mitglieder uaserer Partei 1a 
die neuen Kreisvorstände gewählt werden. Daraus ergibt sich die 
Fol'<l8:ruag, daß sich. jeder Vorstand. für die Eatwicklung seiner Kader 
stärker veraatwortlich fühlea muß und daß eine planmäßiger• nnd 
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kontinuierlic-her• QualifizierWlg tmd Eatwicrkltmg neuer Mi tarbe i te:!' 
erfolgt. 

e) a.i der Berichterstattuag über die Delegi•rtenkonferenzen 1 d ~ 
Parteipresse muß sich die vielseitige Arbeit unserer vorställde 
bei der Mitarbeit an der L5sung der politischen und oiQ)nomiscn.n 
Hauptaufgeben b~sser ausdrüct.n. Vor allem muß sich in den Spal~ 
ten uns"rer Presse widerspiegelD., w:ie die politische Ausemnde r 
setzWilg in den Grundfragen unserer Politik auf den Kreisdelegier-5 

tenkonforenzen geführt wurd•• 

III. 

uamit die Zielsetzung der Kreisdelegiertenkoaferenzell 1a allea Ver~ 
bänden der Partei erreicht wird, sollten die Kreisvor·stäade :cech tze i U.c 
mit ihrer gründlichen Vorbereitung beginnen. Jede Kreisdelegierteakoa~ 
ferenz muß zu einer echten Auseiaandersetzung ia den Gruadfrsgen uaae~ 
re-r Politik und. mit den schwächen unserer Arbeit führen. J•de Kreisdele~ 
giertenkonferenz muß der Auftakt zu neuea ~folgen ia unserer Mi tar beit 
bei der Erfüllung des Siebenjehrplaaes sein. 

1. Bei der V o r b e r • i t u a g der Konferenzea müssen d i e vor~ 
stände stets davoa awsgehen, daß Inhalt und Verlauf' dersel ben durch 
eine gute politische Vorber•itung bestimmt wird. 

a) Der Kreisvorstand muß. debei vor allem im Kollektiv dea Rechen
sehaftsberioht des Vorstandes beraten und vorbereite•. Dieser 
Bericht .muß -

die politische Entwicklung ia der Welt und in n.utsohland 
unter Berücksichtiguag der in der Direkiive gegeben•• Hia
weiae einschätzea, wobei eiae Auseinandersetzung mi t den 
in der Mitgliedschaft noch offenen oder ungeklärten Fragen 
erfolgen soll; 

die politi~che, !koaomische uad kulturelle Eatwicklung im 
Kreis und dell AKteil unserer Partei an dieser Katwicklung 
ents:preehend ihres Charakters und ihrer Aufgabea. ein schät~ 
zea, wobei e ille krit i sehe Au seia.e.ader setzu.ng mit ider Arbe U 
au:t den vtrschiedellsten Geb:let.ea erfolgea muß; · · 

in realer Eiasehätzuag der situatioa im Kreisverband die 
wichtigsten Schlußf'olgerungea für ' unsere Arbeit in der 
nächstea Zeit enthalten·. · 

b) Ents:pree~end der im Rechensehaf'tsbericht g'gebenea Einsc hä t zung 
und daraus eatwickel tell Schlußfolgeru.agell mllß durch den Kr«[ s
vorstand eine klare exakte BesohlußfassUllg vorberei t at werden .. 
Sie soll eine stellt.mgnahme zur politischen Si tuatioa Wt.d eiae 
konkr•te Aufgabenstellung beinhalte•. Dabei ist von de n Punkten 
I und II der Uirektive auszugehen. 

' 
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c) Entsprechend der WahlordnW!g Wt.serer Partei b l:'ll.!-t. ct- '' Kr fla~-
stand im Einvernehmen mit dem Bezirkssekretar iat spa t li:Ct n.• i -:Jt

Wochen Yor der Koaferenz den Wahlausschußg Dies m o'bli gt 111 9 

üt Zusammenarbeit mit dem Kreisverstand e:Uien Vorst<?b.l-:i~ f1J't ~. 'tl 

neuen Kreisvorstaad zu ererbe iten 9 der gewäh:rleist t n d.:aß .:1 ~. rJil 
kü.n:rtige.u Au:t'gaben unter Leitung eines gutea Koll kt:i1r ..... no ,b, 

~esser ertüllt werdeno Alle anderen damit zusammenha~~ 4d 
F:ragen regelt die WahlCI:':dnungo 

d) Um einen guten Be uah der Krt!!isdelegiert ·k nf' r .nz:; d !: ' 
prinzipielle Auseinaadersetzuag in der Diskussi n ~u ~~ 1 h v 
'9oll te der Kr isvorstand mit ein r möglichst groß~~ Zahl voa 
Delegierten vor der Konferenz persönliche politi r.h• 
f.ühreno Damit kaaa zugleich erreicht werdenn daß ua 
mit bestVillntea Vorstelluagen über die von ihn•n ia d 
siott zu behaDdsl..udell Frag~~n oder über die Abg h vo lre"t:'pf'1 l.ry'h_, 
tu.ngen zu Ehren des 1oo Parteitages zur De l.eg i'Jrli•.ultoftf\ :t> t: 

kc;1nmeno 

e) Dle Aufgabe der B•zirksvorstä.nde Wld besonders ihr r 81 ~:-r ·f; 't' 1 <.f%tJ 
'bestehi dariJ:I.: ~ den Kreisvorstäaden iJt jedem Falle t. o. ~vi1t:i. 1.l 
bei der Vorbereitung der Delegiertenkonfu•e.uz zu h l:t o d 
Stadtbezirke der StadtkreiSTerbältde Magd burg 9 Hall 9 EI.' ~i'>t 9 

Dresden, Leipzig tu1.d Karl=Marx~stadt f den 1m sel itl'~<:m 
die Delegiertenkok!erenzen der Stadtbezirksv•rbäbde ue 
sind alle notw'endigea var·b&reituageJl zu t:reffen11 damit 
Stadtbezirke mit Durchführung der Delegie'T.'tenko t r :.·z•n 1'~ 
be it sfähige Vorstände besteheng Nach Abschluß der De 1 gi i?i> 
konterenzen der Stadtbezirke werden die Ko ferenzen i~ d n 
nannten 6 Stadtkreise• dmrchgeführto 

2., Bs:i der D u r c h t ü h r u 11 g der Kreisdelegiert n.k x ~ 
sollt8 folgendes beachtet werden;: 

a) Die Kr·eisdelegiex>t nkonterenzen werden mit folgead :t' IJ•a rH' rl~ 
nung durchgeführt: 

1o ET.Öffnungg Wahl des Präsidiums und der 
Konunission n 9 Begrüßungsansprache 

2o Rechens haftsbericht des Kreisvorstande~ 
(E:r soll vom Kreisvorsitzenden vor getragen 

3o Ausspra~he und Schlußwort zur Ausspra®he 

4o Ba~iohte der Kommissi n n 

5o Beschlußfassung 

öo Wahl des KreisvorstandeB ttnd der De egi rt ~ 
für die Bezirksdelegiertenkonferenz -7 o Schlußwort des neugewählten Kreisvorsitzead :ttu 

D~.tt. anwesendttn und vorher e i:nzuladenden V'e.rtre tern C! ·~ t' I! , J. 0: ~· 

A;~eiterklasae und der Nat~onalen Front ist Gelege h 
~ ersten Pun.kt der TagesordnWI.g zu sp:t>e ch•!l.o Di Kr 1~• 1 gV.- r;>
t.enkouferen.z n sollten mit e ittem ku~~n Kultlll":p~Sr g!''::l.ll•.ll 1. 1.-
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tet werden. Sie sollea auch zum .Aila.ß gonommen we:rd11:tt 0 't 'e:t•d1 :t.~ 
t te und aktive Mitarbeiter aus den Ortsgruppea auszuzeiaht\eno 

b) In der Diskussioa muß allen Delegierten Gelegeaheit gegebea 
we:t•den, ausführlich zum Recheaseha:ttsbericht Wld zu a l l.ea ak.-. 
tuellea Fragen stellWLg zu aehmea .. Deshalb muß die Aus<Sprscl-. 
den zei-tlich größten Raum ia dea Beratuas-a eiJI.aehme:a., Die 
Kreisdelegie~enkontereazen sollea aus die~em Gruade geaztägi~ 
durchgeführt werden. 

c) D:i.e poli tisc:be Auseiaa.aderset.zung muß ia den Kreisdelegiertelt~ 
kon:f8renzen durch die Vertreter der übergeordnete• vorstäade 
gut unterstützt werdeno Deshalb nehmen an allea Kreisdelegier= 
tenkon:t'e:renzen Mitglieder der Bezirksvorst.äade, teilo EiA Dl' it
tel der ~n:terenzen werden durch Mitglieder des HSttptvorsta.ae~ 
und Mitarbeiter der Parteileitung besuchto 

:3-., Bei der A a s "' e r t u a g der K:reisdeleg:tertenkon.fe:.t'tHlZ_,h :Ltd; 
f'olgenq.cs zu he:t:ücksiehtigen: 

8} Die Kreisvorstände übersenden spätestens 8 Tage :na eh d :r du:rcl:•.= 
geführten Delegiertenkonferenz dem Bezirk:sYn·band ein '1rollstb ... 
diges Pr~tokqll der Konfal.'enz; das W'ahlprotokol.l, den Rechen= 
schaftsberie~t und den Beschluß ia doppelter Ausfertigung& Die 
Bezirkssekreteriste leiten eia Ex mplar aa die Parteileitwng 
weiter~ 

b) Ein e :T.'ste:r Bericht über die Kreisde legi•rtenkoa.fei'ettzen 1st de:t• 
Parteileittmg von den Bezirkssekreteriatea bis zum 1~4o196o zu 
übermittelno Dea zusammenfassenden Bericht auf der Grundlage d ~ 
Direktive erstatten die Bezirkssekretariate bis zun~oo4.e aa di• 
Parteileitung o 

De :r' l!au.ptvorst~nd appellie :rt ·aa alle Ftm.kt 1ol1äre W!se1•er Pa:rtei 9 di• 
wi(ilitige Etappe der Kreisdelt;giortenkoaferenzen mit viel sorgt'al-5 v·o~ 
zuhereiteao Das AUfgebot zu ~hren des 1oe Parteitages der christlich
D~raokratischen Daiott soll uns Veranlassung sein, unsere politische Ak
i;i\ri~ät so zu steigern, da.ß wir uaser&ll 1oe Part& i tag im Zeichell. si.eht
har&r Erfolge bei der Mitarbeit ea der Erfüll.UJtg des S:l.ebenjahrpJ.a.ttea 
'boegeheJl ld5'ane.w.., 

Weimar, den 15. Dezember 1959 
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Vo~l&p t'ü~ di• BS:h~~ ~ .BR~ 
Vtm!Sta:ndes am l.te ruul 15~1.~~1.959 

Daa P.t&Jid:l.um des Hsuptvor•tndes achl~ -m>J?, Mac:tl!rt•h•ndM Wt~ti.:tlMs~~'-"'" 
gruB. aa die Mitglieda:r der aw zu v.rab~Scld.Mo~ 

Ei.Jre b.gctickend~ G4WWiß.heit •:rfUlli; wasere tf.e:t'?,•1l a d.t)J! Yf•~·}h"..
tagtllt tH.eM~J dealc;v'!l:rdig•n. Jahr•~ Ht59 m.t-t id.•f~!.' J'rarultag Noo.b. Jdfl. 0 

Miio die tro.he Bots~hafi "l'riede auf E:fdo"' ?.'l.l!fl. ers-l;u. J.t~Jl-. fJ"'-''-' 
kl.,Jll;, :t!tt ih:!:• Ve.rwi!'kl.i<Jhw:tg SO gl'tltif'bal.' möp;li@. g8f1/l~~n. Wirt} h111+.•: 

Vor dem Forllllt der Verei.utsn Nat ioawn hat di~ S"wj t~t\'·Wgie.-.~tmg en Vo;r.... 
s(th.l.ag gemsch1o, •:la• totale Abrü!Jtw:&g alle!' 1n~e1tk:!.•ät~~ Ut" ... ~u~.ao 
Die Ve:rw:trkl.ichWtg di••• Vo:rschl.sges ist m5gl!eh; ff. n\\ ~lt~ '1J<Jtke~ \w'ir 

)!n:m.•r\de.a Jr!'i•d•n zti e:rhBl\ .. , und atlcll. st~at~•l' t\9!: w ~ttl.ahM 
W.lt köuea hen~• c:> lMeill.ch'uc" von. d~t:t> F.r.'~ . .-,rt.:rnlpoli '1.i1k 'ii!itl"' ~'?.:J.Bl!= 
s"tisc.h•• Iager• ... dttJt Gedal'lkea der tri.mllc.hu. KMd.l!4; M a! h"fibge~ 
&bl.ehMn n.ad begiJule.ll eiazuseho, daß ea 1m 7A 1talt•~ d :t' KA:r~tjJ~f.f.o 
Vra:hJusilut i!rl;, die L5sUBg iaterutioaal•~ S1;1.'eit."fl'E~:tt d ~l:l • t.Jt. "K!'1•g 
heTbeif'ühr•a :r.u wollea ... zu der tot;sl.a .Ab.rü.~t~g9 -,d . ._ ~1• a:t Sowj~'h'*"" 
gierung. vorschlligt, gibt es :aur e:t.n. aqhi;a Al.t l:'Ji.St:!\.-q,~ di '>ot-al• "'f•~ 
aichttmg des Lebe1ls auf dieser Erd•~ 

D8::t' Fri•d• auf Erdsn wi ""d Wi:ckl1chke i:t w•rde.w., 'l!llll~'Y' (H.e:s~. 7• i~lL•Jl 
di• Mensahhei" weiter lebtm lamll .. n..r F!'i~• ~u . E"K"do wt:r.d ttl1' ~~8gl.1=> 

ch•a, Mill:tard•a Will .Ab&1"Illilliard•ll u Geld ttll.d Gt.~ ~ die b:f.l!l'h•!.' tm Di•~ 
~t• dr.ts Krieges uafru htber bliebea~k:ü.ll.ftig JtiJ:t ·?. lvit~ zu ~. ~~ rmt tlü 
HnJtg•r zu V..känrp:r .. , Not zu lhdera Wtd den. Wo.hl~\».mtt <l:er V~l.k•x- '?.~ n.= 
bek. Eatsp:räohen solcu Taten .aicht it •eht~:!' Wi L • t\ m ~tt..-!'isitliabu. 
C"..e bot der L1e be zum Nliahatea? 

Dttm gemeia ~n. Kampf der :rri•dlit~benden Krä:f~_;~ i. ~·~ •~ T.tl Y"Jl'({~ak~~, daß 
he U!te eil'l. 80 großer Fo:rtsP-hri tt m5g11eh ~wo:t'd XJ i. t e ))n. z. ~/lh.'" ~ T! 'W' ib.-= 
aeeht gril:ßen wir uaser. Freud• voll Ztnersieht, !\aß JJ1ift u . :!.'h~~~•rl', AU·~~e.11P 
gu.&gea :t"ür die Sacme des F.riedeJUI Wld det!'l Soz iali~XIPAJ a:toh'!; ~9~l,.l~~to!Jfl • 
warcl ~ bitt . sich die gsa;e Mtaae.bhei't da~ aeue Ze1tslt~t> 9 da~ .Z..i ;aJ:t•r 
·oha• ~i•g•,•rkämpft ha~. 

:r• BB ttp'tVI l" ttm4 
cl•r 

Ch:riril:l.':h-Demk:~st i~ch•!! t:nr!oM 
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CHRISTLICH·DEMOI<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

PARTEILEITUNG 

ßerlln W 8, Otto-Nusdlke-Straße 59-60 Dotum 1~1.2 .,195g 

Information Nr. s:t 
für die Bezirksvorstände 

Zur Zielsetzung der Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am 14 ~ und 
15 ·~ Dezembe:tt 1.959 in Weimar · · · · · · · · · 

_!?!e - D~mber-s:ttzting des Hat'tp.tvorstandes wi!1d sieh ausfi!hrl!eh und 
Jn•it'istth mit der gegenwärtigen Situation in der Partei im Zusammen= 
ha.ng rillt der Durchführung de r Jahresha·uptversammlungen und der Vor-
bereitung des l.Oq Parteitag~s beschäftigenQ -

Deshalb wird die Sitzung des Hauptvorstandes mit folgender Zielsetzung 
durchge:t'ü.hrt : 

1., Der 9Q Parteitag de r CDU hat durch seine Referate und Beschlüsse den 
Standpunkt unserer Partei zu allen ge·sellschaftliehen Problemen der 
Gegenwart dargelegt und allen Mitgliedern eine klare und überzeugende 
Orientierung für ihre Mitar beit an der Sicherung des Friedens, an der 
weiteren Stärkung der DDR tmd beim Kampf wn den Sieg des Sozialismus 
gegebenQ Die Kenntnis. der Mater:f.alien d&s g., Parteitages und das Be
kenntnis jedes Mitgliedes zu seinen Beschlüssen ist daher von größt•r 
Wichtigkeit be,i uns:erer politischen Arbe:it 9 Nur wenn alle Mitglieder 
der Parte 1 an:t: dem Boden der Aussagen rmd Fes·hstelltmgen des 9 9 Par .. 
teitages stehen, wird es möglich sein, den 1oQ Parteitag so gut vor
zubereiten, daß wir damit bei der sozialistischen Bewußtseinsbildung 
und bei der ges.amten Arbeit der Partei einen weiteren schritt voran
kommen., 

naher soll in d.er S'itzruig des Hauptvorstandes Wltersucht werden, -wie 
dle Entschließung ~es 99 Pa~teitages Aer CDU v~irklicht wurde und 
inwieweit die Mitglieder der CDU auf dem Boden der Beschlüsse dea 
Parteitages stehen9 Dab~i müssen besonders folgende Komplexe heraua
gearbeitet und analysiert werden : 

K<><>lo Nr. 1/6398 
8ef'~f Stodtltonlor, s~rl in w 8. 8ehren3tr . 35-39 

Postscheckkonto 

Be<lln 828 

Telegro1nmodresse 

Unlonzentrol 

Fernsprecher 

22 5061 

- 2' -

Fernschreiber 

Berl ln 1230 
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e) Der pert~itag stellt fest, daß sich das Kr~fteverhH:ltn1s in der 
Welt grunalegend ver~ndert hat und die tlberlegenheit des ao~ie
listisch~n Legers ständig im Wachsen begr~ffen ist. 

Di~se richtig~ Feststellung wurde durch die Entwicklung in den 
letzten Jahren vollauf bestätigt. Durch das Drängen der Friedens-
kräfte in all.er Welt kamen die Gespräche zwischen den führenden 
Staatsmännern der Sowjetunion und den USA zustande. Die Vorschlä
ge des sowjetischen Mi~isterpräsidenten zur tota1en Abrüstung und 
der diesbezügli~he Appell des Obersten Sowjets der UdSSR heben · 
breite Zustimmung erfahren. Die Durchführung einer Gipfelkonferenz 
ist in greifbare Nähe gerückt. 

Es soll deshalb eingeschtltzt werden, inwieweit unse~e Mitglieder 
diese Zusa~nhänge erkennen und ob sie sich der Tatsache der 
ständig wachsenden Überlegenheit des von der Sowjetunion geführ
ten sozialistischen Lagers, zu dem auch unsere Republik gehBrt 1 
bewußt seind. Dabei muß nochmals betont werden, daß die sowjeti
schen Abrüstungsvorschläge real sind, weil durch die Existenz • 
und durch die Qkonomische und militärische Stärke des soziali
stischen Lagers sowie durch das Vorhandensein einer organisier
ten Weltfriedensbewegung die Voraussetzungen für die Durc~e~ 
zung dieser Vorschläge gegeben sindo 

b) Auf deni Parteitag wurde erklärt t daß die u..uverbrüahliche cleü.tsch- . 
sowjetische Freundschaft Grundlage der Politik der DPR und unse
rer Partei isto 

Das konsequente Eintreten der sowjetunion~ ·der fUhrenden Krstt 
im sozialistischen Lager für Entspannung QUd Abrüstung, die im
mer neuen Bemühungen, durch pers~nliohe Kontakie zwischen ·den füh
renden Staatsmännern die Verständigung zu fördern, die Uniers;üt
zung der nationalen Anliegen unsere·s Volkes durch d,.1e. V()lker de:r 
Sowjetunion und die brüderliche Hilfe bei der Erfüllung unserer 
Wirtschaftspläne~zeigen allen Christen in Deutschland, wer der 
wghre Freund des deutschen Volkes 1st~ 

Daher soll untersucht werden, inwieweit unsere . Vorstände alle 
Mitglieder von der Richtigkeit und.Notwendigkeit der deutsch
sowjetischen Freundscha~t überzeugt heben und · ~erum in einigen 
Verbänden der Partei noch ein uabefriedigender Stand der Z~geh~
rigkeit unserer Mitglieder zur Gesellschaft für Deutsch-sowje"1-
sche Freundschaft vorhenc)en ist o E'a soll berichtet werden, ~· vo.n 
den Parteiverbänden tm pl~teiaufgebot unternommen wurde, um om 
Hauptvorstand beschlossene Zielsetz~ zu erfüllen, !~er E ep~ 
der Jahreshauptversammlungen die Zahl der untonsfreunde, die der 
Gesellschaft für DSF angehtlren, um lo % zu erhb~eno 

c) Der Parteitag hat sich mit der reaktionären Politik der Kr~tte -
des Klerikal-Militarismus im Bonner Staat auseinand~rgosetzi und 
gegen den Mißbrauch christlicher Glaubenswerte durch die Ideolo
·gen dor NATO Ste~lung genommeno 

- 3 -
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Die Notwendigkeit der konseq_uenten .Auseinander.eetzung mit der Koll-
zeption der Adenauer~Partei und mit allen Kräften im k irchlioh8n 
Rawn, die die Pläne der Kl,rikal-Militaristen ,unterstützen, !s'\i 
durch die zunehmende st8rentl'iedrolle dieser Kreise in det' i.niie!'~ 
nationalen Politik und durch den zunehmenden Terror gegen alle 
'lreratändigungsberei ten Kräfte, der bis zum politischen Mo~d f'ührl • 
erhärtet worden .. Es ist heute für jedermann offensichtlich, da.ß 
die Bonner Klerikal-Militaristen zum ,Hauptst5renfried Nr .. 1 in 
Europe geworden sind .. sie verschärfen zugleich den Druck B 11t' alle 
Kräfte d~s Friedens und der Verständigung in westdeutschland., 

Es muß die Frage e!'Öl~te:Dt werden, ob unseren Mi tgliede r:tt anhand 
der Materialien deg Parteitages richtig und überzeugend dargelegt 
wurde, daß der Bonner Staat und die Adenauer-Pertei dae Ch~i~ten
tum für die Durchsetzung ihrer reaktionären und volksfe indlichen 
Politik mdßbraucht~ Dabei soll untersucht werden, welche haupt
sächlichen Fragen hierbei noch ungeklärt sind. 

d) De:r~ Part~ iteg erklä:t•te, daß die christlichen Demokraten d~.e D8 't:!4;-

6(:he Demolcr·atische Republik als das Vaterland des Volkes U!:t.d d!i
mit auch als thren Staat betrachten.Der Parteitag umriß ~ugi. ef~h 
(Ue-Stellun_g"d.es Christen in der VLe lt des Sozialismus u.nd eY.'k . ä:r.~ 
te, d.aß eine echte christliche Existen z in der· Veran.t wo:t:<+.tmg ~'a!· 

de r Gesellschaft heute nur unter den Bedi.tigung'en des soz1..al1 . ."mv.a. 
mögli ch ist~ · 

Es lst daher in de!' Hauptvorstandssitz•mg zu untersuchen ~ ob i.l.". e
:r.·e Mit glied er Rolle und Charakter der Deutschen Demokra-·ti:-:rchl'!n 
Repnblik erkenne.n, ob s:I.e den engen Zusammenhang zwis(~hen. Fr.: 1.1'1-
den und Sozialismus erkennen, ob sie die historische No twe .nd1.g~ 
keit de r- führenden Rolle der Arbeiterklasse und ih:rer Pa:rt e i be5.m 
.Aufbau des soz i alismu~nerkenn.en und ob sie schließlich e:t~ken:tl~u. , 
daß de :r Sieg des Sozi alismus in unserer Re publik der nat:f.ot~.a lE!~. 
Wiede:l:'geburt Deutschla nds dient. 

Dabei muß der Hau:pt"Vorstand vor allem klar herausarbe:J.ten, daß 
de:t.' sj.eg des So:t.i alismus in der DDR die Voraussetz.ungen fü:t:' 0. !~ 
nationale Vriede:r:geburt Deutschlands schafft .. Er muß sich mit aJ 
l e.tt S:pekulatio·nen über die Möglichkeit eines 3. Weges au~ei!.t~ 
andersetzen, die sich z.B. in der Meinung äußern, die DDR raü~se 
mehr Konzessionen im Hinblick auf die Wiedervereinigung machen 9 
unse~n Politik sei nicht elastisch genug, die CDU mü~s~ ihre 
:Mitglieder vor e:tnem E int:r itt in die LPG bewahren, oder man ":lol~ 

le mlt de :r :per·sönlichen Entscheidung für die neuen soziali at t
schen Formen bis 1965 abwarten, denn. es wäre ja noch bis zum ~tt
de de s Siebenjahrplanes Zeit. solchen und ähnlichen Argu..men.~ en 
miLß mit den guten Aussagen des Parteitages zur Richtigke it, dA:t:' Po
li.t ~-k der DDR und des soz iali st iscrhen Aufbaus entgegengetr·etflln 
werden 9 dami.t diese Fragen geklärt werden können und un.se!'e Mit
gliedex erkennen, daß es einen ~olchen 3. Weg-nicht gibt 9 daß 
aber· die ehrist I ichen Grundanliegen im gesellschaftlichen Re 11m 

n.u!' im Sozialismus verwirklicht werden könn.en. 

e) Der Parteitag or i entierte alle Mitglieder auf die Mitarbeit ~n 
d~ r we :1.-teren s+.ä:r.kung ~l'J.serer Republik d u:rch die Erfüllung dE'l_'f.:_ 
Wi:rt,s(;hafts:pUi.ne und betonte, daß sich die gesamte Arbe i.t ttt1se1·e-r 
Partat be:l. a.ä:rUnterstützung der Arbeiterklasse beim sozial1-

- 4 -
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stischen Aufbau im Rahmen der Natiönalen Front Tollz1•hto Der 
Hauptvorstand rief ill Übereinstirnßllng mit (\en Be•chlü3 n dea P~l'
teitages in seiner letzten Sitzung alle Unionsfreun~e zur tatk~~f
tigen Mi ~arbe,i t an der Erfüllung des Si ebe.njab,.rplane• der DDR auf 
und erkl~rte, daß dieser Plan des friedens un~ de• Siege~ d~~ 
Sozialismus auch das Handeln unserer Partei bestimmen wi~dq 

Es muß derüber bere:ten werden~ wie wir allen Mitgliede rn der CDU 
und breitesten schichten der WJ.eere:r Partei nahestehenden chi'i!f!lt ... 
liehen Bevölkerungskreise noch b~sser und überzeugender veratänt
lieh machen, welche groBen Perspektiven sich für jeden Bürger 
unserer Repub11k aus dem Siebenjahrplan ergebeng Debei 19t not
weadig, allen Freundea za erkl~re.a. daß un~er Siebenjahrplan ein 
Plan d-es Friedens ist, daß er auf den sie·g des. Sozialismus in d~:r 
DDR und auf die nationale Wiedergeb~'\ Deutschl8J1de gerichtet ist 
und daß er zur Stärkung des sozialis,tsohen Weltsy8tems beit~ägt Q 
Die Verwirmlichung dea Planes hängt von der Initiative und der 
schöpt'ertschen Kraft aller vrerktätigen abo Es is~ dabei Autgsbe 
unae~er Par~ei, nicht nur die de r GßU angehörenden oder nahest,~ 
he~den Mittelschichten 1 sondern breiteste christliche Kre i se zur 
Mitarbeit an der Verwirklichung des Siebenjahrplane:s zu g winnen~ 

In der Hauptvorstandssitzung soll auch kritisch einges chlitz t wer~ 
den• inwieweit die bisher durchgeführten J"ahresheuptTersemml ttge~. 

gonut.z~ Wllrden, wn in Verwirklichung der vom HemptTorstand gest:: hJ.•J ·~ 
sEmEHt DirelOive Wl.sere MitB"rbei'\ an der Lösang der ~onom:l. schen 
HauP~au.fgabe zu verstärken" Dazu gehört insbesondere die AUSE!in.
andersetzung mit den Argumentsn 1 die der weiterea sozialisti gh•* 
Umge~taHung auf dem Lande Wld 1m ~ndw:erk en"'gegentneh :n~ WiJ' 
müs~e,n. den b~uerlich-e·~ unions:r~eun<len, die sich noah nicht zur ge ... 
nossejls.chaftlichen · ~rbe .. ~t entMhließea kör;nen,, weil es ihnen 2:tu 
Z.ei t als Einzelbauern mate~1ell gu-t gehi 9 immer w:hde~ deutlich 
~~gen" daß ihr Wohlstand n:i.cht auf ihre persönliche Tüchtigkeit, 
sondern auf die allseitige unterstützung durch unseren Staat ~U= 
rückzuführen ist o Den wirtschaftsstarken Bauern müssen wi :r au..ße:r ... 
dem begreiflich machen, d~ ihr~ gegenwärtig stark entw~ckeHe 
gegenseitige Hilfe auf die Dauer niemals mit den Vorteilen der 
genossenschaftlichen zusammenarb.oe it Schri t1i halten kannQ De:r Haupt~ 
vorstand muß an alle bäuerlichen Mitglieder ap:pellieren.ll sich 'tl·o ll 
für die Durchführung aller Maßnahmen einzusetzen 9 die die E~füllnng 
des Volkswirtschaftsplanes auf dem Gebiet der LandwirtBahaft g@= 
währleisten sol~en. 

Ullter Berücksichtigung der Ergebnisse des Parte iautgebiJte<S m11ß üb :r. 
die unterschiedlichen Bemühungen in den einzelnen Bezir ksYe r bänien 
bei der Gewinnung weiterer Unionsfreunde für die LPG v,nd PG:H b 1:a .... 
ten werden;, wobei es da'rauf ankommt t Wege und Möglichkeiten. e i:o.er 
diesbezüglichen Verbesserung uns&rer Arbeit in den zurückge liebe= 
nen verbäncien zu erörtern.-

fl Fragen unsere~ Politischen stud~iums, der sozialistis~hen Geme in~ 

s chaftserbe it und des st udiums der gesells,chaft swissenschaftlichen. 
Erkenntnisse~ 

Der Hauptvorstand muß in der gegenwärtige-n Phase alle Mitgl iecL:r 
darauf orieatieren, daß sie auf der GriJndlage des der Volkakamme~ 
zur Be schlußfa·s sung vorliegenden Schulgesetzes bei der Urn.wa.ndl n.ng 
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unsere~ schule in die zehnklassige allgemeinbildende polytechn.i
sche Oberschule tatkräftig mithelten, daß sie die neuel)Maßnahmen 
auf dem Gebiete der Berufsausbildung und die verschiedenen Vor
haben illl Hinblick auf die Erwachsenenbildung in jeder Weise unter-
stützen. 

2. Trotz der beachtlichen Leistungen 1 die unsere Pertei ' in Vorbereitung 
des 1o. Fahresteges der Gründung der DDR vol!brachte, muß festgestellt 
werdea, daß der .Arbei tsstil unserer Vorstände ·und1 Sekretariate oft 
noch nicht de~ Erfordernissen entspricht, Aurih "die bisherigen unter
schiedlichen Leistungen im Perteiau~gebot Und die' Ergebnisse der 
Jahresheuptversammlungen deuten darauf hin, daß graßere Erfolge er
reicht werden kö'nnen, wenn sich die Vor stände überall zu politisch 

• 4 

leitendea ~d kollektiven FÜhrungsgremien en,wic~eln, die durch ein e 
operati~• .A~beit, die Inittstiv. der Mitglied~r_w~cken und f örde r n. 

Deshalb muß i,n der Sitzung des Ha · tvors:t andes -eine kritische Ei n
so z~ er Lage n er gesem en ~rte und er Ar eitswe i se e 
zelner Vors~ände erfolgen.' Es müe=sen·.d.ie Mängel in der ;poli ti sehen 
Führungstätigkeit der vorstände untersucht und Möglichkeiten zur 
Ve~besserun~ der .Arbeitsweise der Vorstände beraten werden. Dazu 
ist die Behandlung fol~nder Fragen unter Berücmsichtigung der 
;pers5nlichen Erfahrungen der Mitglieder des Hauptvorstandes und 
in Auswertung ;praktischer Beispiele der Arbeit notwendig. 

a) Nicht in · allen Vorständen der Partei erfolgt e'ine regelmäßige 
und tiefgründige Auseinandersetzung mit den ~ktuellen politischen 
Problemen sowie mit den vom 9. Parteitag bebende lten prinhi
;piellen politisch-ideologischen Fragen. Arich im Hinblick auf 
die Au~ertung der Tagungen und Beschlüsse des Ham;ptvorstandes 
der Partei muß festgestellt werden, daß in dea vorständen der 
KreiaTerolinde' und OrtsgrUp;pett oftmals eine Orientierung auf 
die voa den leitenden Gremien der Partei beschlossenen .Aufga
ben fehlt. Das führt dazu, daß sich diese Vorstände nicht mit 
den Hauptfragen unserer ;politischen Arbeit beschäftigen und 
unter dea Vorstandsmitgliedern selbst manchmal noch unklar he i 
ten in Grundfragen unserer Politik vorhanden sind. . . . 

Deshalb muß besonderer Wert auf eine regelmäßige Besprechung 
der polit'isclien Fragen in den vorständen ge:ta·gt werden, wobe i 
durch ei.Jie e(!hte Auseinandersetzung eine richtige und ko l lekti·ve 
Meinung dlle~ Vorstandsmitglieder erarbeitet werden sollte • .. 

b) lnfolge der oft ungenilgenden Auseinendersetzung und Beschäft i-
gung mit den Hauptfragen in den vorständen· werden in einer Reihe 
v~n Ortsgruppen die Mitgliederversammlungen nicht znm ' For um de r 
systematischen politischen .Auseinandersetzung gemacht. Nicht alle 
Ortsgruppen führen die Versammlungen monatlich durch, nicht i m-
mer werden die von der Parteileitung herausgegebenen Mate r i al ien, 
u.a. die Monatsthemen, ausgewertet und ~ur Grundlage der polit i 
schen Diskussion gemacht. In einigen größeren -ortsgru;ppen er-
fassen wir im Rahmen der Mitgliederversammlungen keinen a usreichen
den Teil der Mitgliedschaft. Das bedeutet, daß nicht xx~ mit allen 
Mitgliedern. ;politisch gearbei'l;et wird, je, die B'ewußtseinsbildwig 
einer R~ihe von Unionsfreunden. dem Selbstl au~ überla ssen bleibt. 

- 6 -
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Es muß deshalb vor allem mit Hilfe der Jahreshauptversammlungen 
die Entwicklung einer prinzipielle~ politischen Auseinanderset
zung, eine weite.re Stärkung der progre·se!.ven Kräfte in den OrtJJ
gruppen und die Einbeziehung aller Mitglieder in die politische 
Arbeit erreicht werden. 

c) Das Politische Studium der CDU soll das polit!~he Wissen unserer 
Funktionäre und Mitglieder erweitern und.die Entwicklung der so
zialisti~chen B&wußtseinsbildung fördern. Es ist daher neben den 
M1tgliederversammlungen die wichtigs~e Fo~ unserer politisch-
i deo·logi~chen Arbe! it. 

vor dem Haup-tvorstand · sollen der Beginn und die ersten Ergebni sae 
des stud~enjab.res 19-59/G.o eingeseh!tzt wer,den. , Dabei ist vor 
allem zu .untarsuchen, welche Fra·gen 1m Mi ttelpunk1; der Diskus.-. 
sionen standen und welche Problerr.te in den Zirkeln nicht ausdis
kutiert wurden. Dabei soll insbesondere klargestellt werden, 
daß die v:erantwortli.chen Funktionäre stets dafür sorgen mUssen, 
daß auf' der Grundlage der von der Parteileitung herallsgegebenen 
Materialien die politischen Ha uptfra·gen behandelt werden, die mit 
unserer praktischen Arbeit in Beziehung stehen und daß nicht -
wie es in den letzten Monaten teilweise geschehea ist .. Glaubens
fragen oder kirchliche Probleme einseitig i,m Mi tte·lpUnkt des 
:Poli tisolien ·stodiums stehen, • • 

d) Die bisher i~ den Ortsgrappen durchgeführten Jahreshauptve~samm~ 
lungen haben den Beweis erbrecht, daß viele Mitglieder unserer 
Partei gewillt sind; die in Vorbereitung des lo. Jahrestages der 
DDR vollbrachten sozialistischen Taten fortzusetzen~ Zugleich 
haben . sich ii, den Jahreshauptversammlungen 'e'!ni Se -schwiichen ge
zeigt ·; die a~:t' verschied••• Mlhpl in de:r Arbeit d.er Vorstbde 
hindeute~. · ~ _ 

In den Reehenschaftsbe~ichten und in der Diskussi&n der Jahres· 
hauptverssmmlungen erfolgt noch eine ungenügende Auseinanderset
zung· mit den in der .Mitgliedschaft vorh andenen Argumenten. Die 
.!Ufgaberr auf -ökonomischem Gebie-t werde-n of't noch losgelöst von 
den örtlichen Problemen behaDdel t, so daß. nicht immer eine re chte 
Au:t;gebenstel:J.ung, besonders im. Hinblick auf die Unterstützung der 
sozielistisq~a Umwandlung zustande kommt. Die. Auswahl der Mit 
glieder der ~euen Ortsgruppenvors~ände erfolgt mitunt er formal, 
und nicht überall orientiaren sich die Kreisvorstände bei der 
Vorbereitung der ~ehresha~tversammiangen 'auf die progressivsten 
na,. Dh ForderWLg des Heaptvorstendes zur GeWinnWlg neuer 
Mitglieder fill' die Gesells-chaft :t'ür DSF ist nieht in allen J'ah
resheuptve:t'sammlungen beachte-t worden. Weil teilweise einer prin~ 
zipiellen Auseinandersetzung in dieser Frage ausgewichen wurde, 
gibt es immer noch eine nicht umbeträchtliehe Zahl von Ortsgrup-

. penvorsit-zeaden und vorstandamitgliedern, die nicht der Gesell
schaft für DS! angehören. 

' I 

Deshalb soll ~ HaUptvorstand eine kritische Einachätzung der 
bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen vorgenommen wer
den, wobei fa-st elle Mitglieder des He\lptvorstandes von ihren . 
persönlichea Erfahrungen be~ Besuch von Jahreshauptverssmmlungen 
ausgehen können. 

- 7 -
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e) Obwohl in allen Gemeinden die Mitarbeit unserer Partei in der 
Nationalen Front eine qualitatiTe und ~nant!ilt!Te Verbesserung 
erfahren hat, fehlt es in einigen Kreiave}bänden und Ortsgruppen 
immer noch an der Erkenntnis, daß 5ich die gesamte Arbeit unserer 
Partei in der Nationalea Fraa~ des demokrattschen Deuts~bland 
vollziehen muß. Das zeigt sich beispielsweise ·in den Jahreshaup'
versammlungen der Ortsgruppen, wo nicht tmmer-die gesamte A~beit 
unserer Partei in eng~ Zuaamroenheng zur Stärkuag der patrioti~ 
sehen Bewegung gesetzt wird. Daher gibt es Ortsgruppen, in denen 
unsere Partei zwar durch einen Mitarbeiter 1m Ausschuß der Natio
nalen Front ve.rtre.ten. ist, aber die Nationale Front zu wenig mit 
der gesamten Kraft der Partei bei ihrer massenpolitischen A~~er~ 
und bei der Lösung der Autga·ben e uf tskononii sc liem u.nd kulturellem 
Gebiet u.nterstützt wird. .. 

vom Haup·tvorstand muß daher die Orientierung e'uagehent daß mi t 
Hilfe der Jahresehauptversammltmgen angest·rebt' wird 1 alle Mi tglie
de.r der Partei auf den verschiedensten Geb'~t&'n für die aktiv 
Unterstützung der Orgone der Hatione~en Front zu gewinneno Debei 
muß tler diffe:renziuten .Arbeit in den "''er~chil!\denen Kreisen der 
Bevölker ung c'lureh Ltr:.s re Mi+.rrbe it in den entspreche.aden Arbei"a-
gru:p:pen der Na t.ion::lc n ::_,_,_• cn~ mehr :seachtung.ge.geben werden.. • 

f} Obwohl ben·ei ts in e iner Reiht~ von Parteivorständen ein besserer 
Arbeitsstil entwickelt wurde, besteht eine 'nicht zu unterschtltz•.B
de s hwächP- darin, daß sich no eh ni 6h t alle vo:r·stbde zu kol
lektiven'Le itungsgremien entwickelt haben und~die operative ~r~ 
h<!lit zum Teil noch unterscM.t1;t wird. Dacb.'rch .. fa:ss:en die Bez.irks
und Kre iavorstände mitunter Beschlü.sse, dfe -sie nicht genügend 
in den Ortsgruppe~ durchsetzen bzw. deren Verwirklichung sie unzu
reichond kontrollieren. Die Situa·tion in einzelnea Verbänden und 
01•tsg:ru:ppen wird nicht immer genügend analysiert. So e-rfolgt bei 
dar operati~n Arbeit häufig kein~ Orient~rttttg auf bestimmte 
S'•hwerpunkte, und die zurüalcgebliebenen ortsgrttppttn e!'halten zu 
wenig Hilfe. 

D13her sollen nicht zuletzt diese Fragt~tn der Arbeit unserer Vor
stände im Hauptvorstand diskutiert werden, wobei der Schwe r punkt 
auf de~ BeTatung solcher Maßnahmen ltegt, mit deren Hilfe in allea 
Vorständen eine kollektive und opera\ive A~bef~svreiM' er-reicht 
und den :politisch zurückgebli•benen Verhän'den 1Jt erster Linie ge .... 
holfett wird. zur nurahs.etzung dieser Au1'gaben itmß errei~ht wer
den, daß. alle leitenden FUnktionäre der Pärt~i nooh hättfiger. an 
de-r Ba-sis arbeiten und die Un:toastreunde fn de'n Ortsgruppa-n durrth 
die Mithilfe bei der Schatfnng guter Bßiapiel• auf den verschie
den3ten Gebi~ten tatkräftig unterstützen. ~az~ gehört au0h die 
Stärkttng der arm du:rah die Gewinnung neu.er Mi ~gliedß:!:' lllid. damit; 
Mita~be i t:er a.us den M-ittelschichten~ • · 

g) In den Si1Bd:t~reisverb~den unserer Partei ·mac-hen s1ah besOI'lde:tt!! 
Mängel in der gesamten p~litisehen Arbei\ ~emerkbar~ Hier ste
hen die Erfolge unserer politischen ~bei~ in k•inem günst1sen 
Yerhältn!~ zur Zahl der vorhandenen Mitgl~!der• und zu den Yiel
fäl ttgen M_öglich.'<e it.en. und Aufgaben unserar Partei in. .den Groß
städten. 

- 8 -
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In Auswertung einer Beratung mit den Sekre'"Mre'n der Stad'tk:re!8-
verbände und verschiedenea Brigadeeinsät~~n soll auf diese ~n
gel näher e ingegaage-n werden, Wll euf die wichtigen Aufgaben in 
den Stadtkreisen zn or1ent1ereno Dazu geh8rt vor allem die Fttff
derung, die Arbe~~eise in den Stadtkreisen so zu verbe3sern, 
daß wir alle Mitglieder der Partei 1n die politische Arbeit @in~ 
beziehea. 

h) Besondere Au~rksamkeit muß auch ~er Xederentwieklung in der 
Partei ge~be~ werden, die in einigea Verbänden dem Selbstlauf 
überlassen bleibt, weil sich die vorst~de zu wenig dafür ver~ 
antwortlich fühleno 

Daher muß die Forderung erhoben werden, dag sich jeder Vors~aD1 
für die Entwickl.ung seiner Kader stärker ve1•antwortlich fühlt;» 
daß eine pl~igere und kont1nuierl1chere ~uelifizierung und 
Entwicklung neuer Mitarbeiter erfolgt, daß die Beschickung de~ 
Zentralen Schulungsstätte ebenfalls planmäßiger und mit einem 
klaren Z~el geschieht und daß sich die je~eiligen Vorstände fü~ 
die politische ~ualifizierung der unsersr Per~ei angehörenden 
Staatsfunktionäre verantwortlich fühlen~ 

1) Die Presse dar Partei hat es nicht immer Terstanden. die Arbeit 
unserer Verbände auf allen Geble\en richtig z~ unterstü~zen, was 
sich vor allem darin ausdrückt, daß noch ~u we~ig polit ische Be~ 
richte über die Parteiarbei~ veröffentlich~ werdea. 

Auch in der ersten Etappe der Vorbereitung des' lo. Parteitage~ 
während des bisherigen Verlaufs der Jahresheup~versammlungon und 
des; Parteiaufgebots zeigt sich diese Schwäche~ Obwohl ohnehin 
relativ wenig Beriehte erschienen, haben diese' of~ den Charakter 
formulerer Versammlungsberichteo Die vielseiti'gen Problem.e unse
rer Parteiarb-eit in den ortsgrtq>pea werden aber ebenso ungenügend 
in einigen Zeitungen anaerer Part.i behandelt, wie sich die poli
tische AUse~ande rsetzung in einer Reihe von ~ahreshauptversa~ 
lunt;en in delt Spalten unserer Pre•se zu wenig widerspiegelt. 

Deshalb muß im Ha uptvorstend euch derüber gesprochen werden" wie 
die Parteipresse die Arbeit unserer vorstände stMrkeT. unterstüt
zen kann und wie sich die vielseitige politische ~ätigkeit unse~ 
rer Ve~bände in der Presse auswirken mnß. 

..2 I 
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Direktstudium und Fernstudium an der Akedemie für ·staats- und Rechts ... 
w':i:ssei:urcha ft "Wal ter Ul bricht" in. Potsdsm-Babel~b-erg· ' ' ' . ' ' ' ' . .. ' ' . .. 

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

1. Ab September 196o werden an der Akademie für staatsp und Rechts~ 
Wissenschaft "i'Talter Ulbriahttt wieder zwei langfristige' Lehrgänge 
für Funktionäre aus den zentralen und örtlichen Organen der 
Staatsmacht durehge·führt e Es handelt siah hierbei. um einen 17'2-J"a b.~ 
realehrgang und um einen 3-J"ahreslehrgange Beide Lehrgänge dienen 
der weiteren Qualifizier~~der in de~ Staatsorgan~ veran1wo.rtlich 
tätigen Mitarbeiter,. Wiihrend für die Absolventen des 17'2- J"abresleh:r~ 
gangs im Anschluß daran die Weiterführung de~ St~diams bis zum Staats
e-xamen in Fo%'!11 eines Fernst oo:tums v~rgesshen. ,i!t; $Chließen die 
Teilnehmer des 5-J"ahreslehrganges nach dem Direk~studi~ mi~ dem 
Staatsexamen ab,. . 

Vrir me5"chten die Bezirkssekretariate drillgend ht·U.e•; elie damit - im 
Zusammenhang stehenden kadermäßigen Uberlegun~n U.d E~örterQftgen 
hinsichtlich der Au~ahl und Delegierung von Funktionären und Mtt~ 
erbeitern unserer Partei im Staatsspp6r&t !Ofort mit den z~ stttndi
gen Räten der Bezirke sohr eingehend abspre~hen zu w~llen und da~ 
für Sorge zu tragent daß eine große Anzahl unserer ' ~kti~ftäre die 
Mögliahkeit hat, an diesen Lehrgängen teilzunehmeaö Die vorarbei
ten für die Auswahl der Kader werden in allernä~hstar Zei~ be
ginnenv E s ist deshalb wi~htig, daß di& Bezirk~~ekre~ariate unver
züglich darüber bersten, wel~he Funktionäre qnd Mi'ia·:rbei"er unserer 
Partei zur Teilnahme vorgeschlagen. werden soJ.l_en ,, wo'be i zu beachten 
ist, daß entsprechend qualifizierte Na~hfol~r vorhan~en sinde Ne-

t n unseren Funktionären im Staatsappar8t i~t be~onders auch an die 
derreserve für die Räte der Bezirke und Kre,ise zu deAken, die von 

den Bezirkssekretariaten vorgeschlagen wurde~ Wil' möo4ten a usdrück
lich darauf hinweisen» daß auch di~ Teilnahme von ha~ptamtliohea 
Fllf!lkt ion!iren unserer Partei att diesen LehrgMn,gen mög;Lich ist Wld 
möchten erwarten, daß. die Bezirkssekretaris~ eaeh ·aus diesem Kre i s 
unserer Funktionä re· Vo r schläge unterbre1tan9 

Bis zum 22., Dezembe·r 1959 ist uns ein Zwischenbericht über das von 
Ihnen ve:ranJ:a.ßte> zu gebell. Bh zum 31. Janum.- 1.96o sind uns die 
Namen dere r mitzuteilen~ die am ~~~ehresle~gang bzwe am 3-Jahr es
Iehrgang teilnehmen werden. 

2 e vre i terhin getben wir Ihnen be kann lt daß.· ltb Se :P.M.tnll!er 19'6o d i e Akademie 
für Staats- und Rechtswissenschaft t'Wslt.er !J~briJ1.ht" ein 5 J"ahre - um-
fasgendes Fernstudium in Staatswissenachaften durchrührt , das mit dem 
Staat se:x:amen endet und an dem Er,pbeJl FUJiktionärell des Staatsappa:r:'ates 
auah hauptamtliche Ftmktionär~eilnehmen k?nnen9 Die Be-werbungen 
sind bis zum Frühjahr ~9'6o über die ~~ständ~ Räte der Bez i rke de :r:' 
Akademie für Staats- uni ReehtS1'fissenschaft . . _e .. inzu'rei~hen .. mthereg- ü ber 
die Zulassungsbedingung uswe erfahr~n Sie bei der Kgderabte i lung des 
Rates des Be zi:rJars o · - ·-

4 

'.Vi:r erwarte~t , d~ die Beslrkssekreteriste die Auswahl der Teilnehme r am 
Fe :t•·nst ud iwn " vor a·llem , ab'fe 1t es sich um hauptamtliche FUnkt i on!ire unse~ 
rer Partei hande lt 9 sorgfältig vornehmen und bitten, uns bis zum 28 ~ 2 .. ~98o 

x )unserer Partei - 1o -
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die Namen der Unionsfreunde mitteilen zu wollen, die am Fernstudium teil-
nehmen werdeno 

Die Ihne .n vor einiger Zeit · zugesandten Bl' oscrhü:ren betreffe-nd Hochschul
fer.nstudi~ in der DDR 1959 gelten zunächst weiter füx das Jahr 196oo 
sobald uns neues Material vorliegt, werden wir Sie unverzüglieh unter
richteno 

-e-o-o-o.a 

Sonderstudium für Leiter halbstaatlicher Betriebe 
====-=======:::::-==::::=:.:::.::::::::1=:=.=:============-=:====-=========:: .. 

Das so.nde:rstudium für die Komplementäre wird auch im Studienjahr 196o 
wieder an. der HOchs·tth.ule in Berlin-Karlshorst und an der Karl-Marx'"' 
Uni~ersität in Leipzig durchgeführto Der studienablanf wird n8 nh den 
gleichen Grunds~tzen wie bei dem zur Zeit laufe~d~n Komplementärst~ 
dium seino 

Im AUftrage des Staatssekretariats für das Hoch- und Fachschulwesen 
haben die Hochschullei t ll..ngen unsere Partei aufgefordert» schon jetzt 
mit der GeWinnung von Unionsfreunden für dieses Studium zu beginnen~ 
Die Zulassungstermine werden Anfang des Jahres 196o bekannt gegebenq 
schon jetzt werden die Bezirkssekretariateo gebeten9 mit den Unionsfreun~ 
den Aussp:rachen zu führen und deren Vormerkung bei den zuständigen ört
lichen Räten zu veranlBssen~ 

Wir bitten die Bezirksverbändell bis zum 1~ März 196o der Parteileitung, 
Abte Kaderpolitik, die entsprechenden Namen mit einer kurzen Begründung 
mitteilen zu wolleno 
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D r Durabführung ar Sitzung d 
d 1' Zeitp:ü n zugr d : 

a tvar stand s 1 gt t'olg n-

.ontas, d n 14.12. 59 

Vomi ttags 

12. oo Ubr 

13.oo 

13.15 
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14.45 
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'18.30 

19 .. 30 

9.oo Uhr 

11.oo " 
11.15 

13.00 II 

14.}o 

16.oo 

16.:?o " 

16.40 

1?. 00 

17.oo " 
18 • .3o n 

den 15.12.59 

Anreise der Tel n er d r HV-Sitzung 
i ttagasseri. 

Eröffnung dar Sitzung, .a 1 der G
daktio kom ission 

Ufd. a c h 

des Pr:" id1 des uptvor-

Uf d... ö s .o. e r 

p a s 

Beginn der u s~ache 
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Abendass n 
Vo 1hnacht11a 
der 1 v-sitßung 

Feiar dar ailne er 
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rtsetzun d r Anssprach 

Pa u e · 
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itt es en 
us rache 

zusammenfa Wlg der 

Ufd. 

u sp ac 

ö t t i n 
ericht d r daktio ommi eion, 
eschluBfass ngen 
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een 1~uns dar· v-sitz 
band ss n 
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s. T ilnebnerkreis 

lit 11 der des auptvorstandes 64 

rac olgekandidaten des Hat.lptvorsta.nd a .15 

g ordnete er olkska.mmer 24 

Abteilungsleiter und politische itarbei-
ter er Parteileitung 15 

tellv. ersitzende der äte der Bezirke 1o 
/ 

C efradaktoure d r Pa~te1prasse 

Gäste aus de Bezirksverban rfurt 

5 

15 

insgesamt: 148 
-----------------

6. Durchführung von 1 tgliederversam lWlgen 

Aus Jlla:B der I auptvorstands 1 tsu.ng finden am Abend d•s 15.12. 
So itgl1eder- und JabreshauptversammlWlgen 1n Ortsgruppen statt 
(4o e~sa lungen V Erfurt, 1o Versammlunsen V~), in d nen 
1 tglieder des Hauptvorstandes und and~e lei~ende Fu.o.kttonäre 

der Partei eine erste Auswertwng der auptvorstandesitzung vor
nehmaD.. 

- 13 -
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III. 

Vorbe eitung d r 
d r t li d~ 

itzung d s aupt or ta d s u eh rigadeein ätz 
s HaUptvo st des und "itarb 1 t r er a tel-

1 ttung. 
==========-================== =--- :c ==============-==~===~=-==== 

1. 

a.richt d a t n s als auch 
r-

wer en 1 t folgendar Zi 1 s tz g dUrc _üh.rt: . 

a) .Jl :.nd sich WJ.sere i tgli der der 
das international r··tt var.)iä.ltni 
hat un di berlegenheit des oz 
im achs n b griffen ist? 

rden., ie 1 
b · den. er 

t es vor allem 

t ache b u.ß t, daB s1c)l 
gr leg nd ver· dert 

llst1 eh Lagers ständig 

} dern 1 ti und üb erze g d dargele t, 
und ie denauer-Partei das Cbriat tum 
ihr r reaktion· en und olksfeindl10hen 

e) unsere itglieder die oll und den arakter der 
mokrat ische.n apublik, rke.nn'ln sio de ng n 

ng ew1so n r 1 den und oz1al1sml1s llnd ie ~at sache 
er leg des oziali us in unserer epublik d r nat1ona-
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sozialt-Parteitages n einer UAt rstützung der alls 
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Politi der und uns rer art 1 1st? 
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) illig n und nterstütz n unser 1tgl1 der di~ u.ff sSl en 
der tei z de ag n d rhältn1s d r 1rch z 
taat? 
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CHRISTLICH·DEMOt(RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS -

Liebe Unionsfreundin! 
Li eber Unionsfreund! 

PARTEILEITUNG 

BERUH W 8, OnO-HUSCHKE·STR. 59-60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

BelreH 

Datum 

Im Auftrs : e des .Präsidiums (lade ich Sie hiermit zu der am 29. und j O Okto ber 59 
in R o s t o c k stattfindenden Hauptvorstandssitzung ein. 

Die Sitzung wird am 29. 10 . 1959 Ullld9.00 uhr im "Festsaal der Post", Rostock , 
Thulmannplatz9 e~ö ffnet. 

Die r aeesordnung umfaßt folgende Punkte : 

1o Bericht des Präsidiums des Hauptvorst andest 
"Mit voller Kraft in das zweite Jahrzehnt der DDR! 

Der Siebenjahrplan bestimmt unser Handeln !' 1 Ufrd. Steidle 

2 o Aussprache 

3. Beschlußfassunßen 

Einzelheiten über organiGatoris che Fragen bitten wir dem beiliegenden Markblatt 
zu ent nehmen .. 

Wir würden uns freuenv Sie au dieser Sitzung begrüßen zu können und bit t en um 
I hre Teilnahme. 

Die beiliegende Teilnahmeerklärung senden Sie bit t e an den Bezi r ksver band Rostock~ 
Rost ock ~ Haedgestr aße (Baracke). 

Anlagen 

Konto Nr. 1/8398 
Berliner Stodtkontor, Berlln W 8, Behrenstr. 35-39 

(36a) Bm 5049/59. 15. 1992 

Postscheelekonto 
Berlln 828 

Mit Unionsgr uß 

Cf~ 
( Götting ) 

Generalsekretär 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Femschrelbe; 
Beriin 011 240 



M e r k b l a t t 

f ür d i e l 'eilnahmer an der Hat:.tptv orstandssitzung am 29 .. und .? Oo 1&.1959 in Rost oek 

1. Wir bitten a lle Hauptvorstandsmitglieder, sich auf <Uese Si tzung sorgfälti,g 

vorzuberei·ten, so daß Sie die Möglichkeit haben, a uf der Grundlage des Be

richtes und der Ihnen in Rosteck vorliegenden BeGchlußvorla ; eu i n der Dis

kussion das Wort zu ergreifen. 

v'i ir würden begrüßen, wenn Sie in der Diskussion vor al l en Din"Sen von Ihren 

~ ;Lgenen pers önlichen Erfahrungen ausgehen und weit ere Hinweise an tland von 

praktischen Beispielen geben. 

:?.., Die Sitzung des HauptvorG t a.ndes beginnt am 296 '10 . 1959 um 9o OO Uhr und endet 

am 3 0.10.1959 ge :;en 14 . 00 Uhr. Wir bitten daher d i e Uni ons freund e aus den 

entfernteren Bezirken, bereit s am 28.10.1959 anzureisene 

Das Tagungsbüro iGt am 

28 ~10.1 959 von 1G. oo ~ 22 .00 Uhr im 
Hote~ nNordland11 , Rostock, steinstr . ? , und am 

29.10.1959 ab 8 . 00 Uhr im Haus der Bezirkspostdirektion , 
Rostock, Thälmannplatz, geö~fnet. 

:5 ~ I.n Zusammenhang mit der Hauptv orstandssitzung ist d ie Dur c hfüh1•ung von 

o~tsgruppenversammlunßen am 2jo10.1959 vorgesehen, i n denen Tei.lnehmer 

~n der Haup t vorstandssitzung al s Referenten auftreten. Über den für Sie evtl. 

v orgesehenen Einsatz in einer dieser Ortsgruppenver s ammlunöen \~ erden wir Sie 

i u d en nächs ten Tagen ~urch e i n gesondertes schreiben informieren. 

4" wi:r. bitten Sie , d i e anliegende ·reilnahme- Brklä rung um5ehen.d an den 

zu Ubersend.en. 

Be:.::.irksver band der cDU 

R o s t o c k 

Haedgestraße (Baracke) 



Vorlage für die Sitzung dEs 
Hauptverstandesam ?9 ~ 10Q1959 

TaSesordhun! 

der Sit zung des Hauptvorstandes am 29o und 30o10o1959 

1. Erüffnung und Wahl der Radaktionskommission 

2. Bericht des Präsidiums des Rau9tvcrstand~s~ 

"Mit voller Kraft in das zweite Jahr:i?ehnt der DDR! 
Der Siebenjahrplan bestimmt unser Handeln!" Ufrd o st ei.d.:t~ 

3. Aussprache 

4. Beschlußfass.ung über 

a) Direkti.ve zur VorbereitunS und DurchfUbrung der Jallreehau,t> ~ ver
sa.mmlunZen 1959/60 

b) Beschluß über die Einberufung des 10o Parteitages 

c) Berufung der Redaktionskommission des 10a Parteitages 

d) Berufung der Satzungskommission des 10, Parteitages 

e) Berufung der Vorschlagskommission des 10~ Parteitages 

Nachfolgend aufgeführte B~schlüsse des Präsidiums des Hauptvorstan1~s werden 
den Mitgliedern das Hauptvorstandes hiermit zur Kenntnis gegeben~ 

a) Wahlordnung für di.e Neuwahl der Parteivorstände der CDU :i.II1 Jahre 1959 , 

b) Beschluß über die Dureh!Uh~un! eines Parte~aufgebots zu Ehren des 
1 Oe Parteitages 

c) Beschluß Uber die Durch!Uh:run! eines ntt.terex>iee • . tll Wettbewer"lll" .aa 
Anlaß des 1 OQ .Parteitages ~ ' ·· _ 

d) nesohluß übe r die Durchführung eines 11 Gra,Phischen wettbewet-'t}S11 au~ 
Anlaß des 10. Parteitages 

- ......... -~ - - ... ........_..,,,. ,. __ ...... ._ .-4 ... •~---~ .. ~ . ..... ,.,. ............ ",.~ ..... ~ .......... ., •• ~ -·· .. .. - ~·~ t• 
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Vorlage f ür die S itzung de s 
Hauptvorstandes am 29.1o ~59 

Vo r s chlag für die Radaktionskommission zur Sitzung des 

Ha uptvorstan des am 29. und 3o.1o.59: 

1o Ufd ., 1 urt; H ö h n vorsitze.nder 

2., Ufdo trlrich :& a h 1 Sekretär 

3"o Ufd., Günther G rewe 

4 .. Ufd.n.. N lly R a a 1 <: k 

b~ Ufd. Dr. Harald-Dietrich K U h n e 

5e Ufd • .Alv.&in S c h a p e r 
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taadaa aa 2t.1o.59 

Dar !fa·uptvoratand m<Sc• :tolpale Raclak.11oaal 
tac baaehliel!e.ll : 

J sioa tür 4aa 1o,. Partai .... 

F 1 • o h • r , 
Gerhari 

S•kratlr clea l!'V 

B o a • • 1 , Bezirkadir ektor 
Frits d•r IKK 

B r • d • Jl d 1 • k , Sekratlr da • !'r i.a~ 
Wal:hr cl•naretaa 

Dr . D • • c z y k , Oh•tl•ktor 
Gerherd 

E 1 e h h o r a , Bezirksbe ud1 x·ekt 1 
Rudol:t 

K o 1 t s b • c h • r , Oberrioht • ria am 
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Dread Jt 
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Herbort 

Batriabala itar mit SQhl 

!~or . Dr. Roi ntanz , 
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Eberhard 
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Vorlage für di• Sitzune d • 
~& uptvor•tandea am 29 .1o.59 

Betr. : Vorach1egskomm1sa1o dea 1o. Parteitagea 

Der ~auptvoratend möce fol~nde voraehlagskommiaaion tür den 
1o. Parteitee beachlie!en : 

R ö • n • r , 
.l!an&jürcen 

A d a ll , 

Rieberd 

Bähro, 
W1lhelm 

Baumert, 
Franz 

Eiaelt 
Fl'anz 

Jfeetke 
Irmcard 

.li • 1 n r 1 c h, 
Emmi 

J'"unc, 
l!artha 

K n i p 'P. • r , 
.!dolt 

!litsl. d . BUroa 
dea Natioaalratea 

PGX- Vorai tzender 

Redakteur 

PGft-Vorattzeader 

LPG-Vorai~zeadar 

)l{aoatrau 

Sekretiria der IPU 
der DDR 

StellTe Oberbürc-r
mainar 

cheferzt 

.. rli 

Dreaden 

Cottbus 

J'l'ankturt /0 . 

Sohwr1n 

Jfeubrandenburs 

aerlill 

Roatoek 

Karl ... J.!a:rx- adt 

.. 

nr. R • n t t 
P.oltgatJ.g 

stadtrlth l'llll 
'- ! I f # .: · 

R 1 • & , 
Il'ID 

Stl'aehe, 
X:ar.l 

U e b 1 
Rudolt 

Dr • U 1 1 n a ll m. , 
Paul 

Weidner» 
Walto1• 

Ste:rten, 
Ruth 

Kreiasek tlr 

Direktor einaa 
GroAhaalel&kontors 

Schuldirakt r 

Kautm. Direktor in 
einem: VE 

Inatr ukte ur d.er 
Parteilai tuac 

Krtttrt 

Leipzic 

1ralla 

.. rlta Sakretlr dar 
Vorachlaca
kommiaaioa 

. ' 
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WAHLORDNUNG 

für die Nou.wahl. der Parteiwrstäadtt der 
Christlioh=Damokratische~ Unio& 1m ~ab~~ 

. 1959/19.60 . 

In den zab.n J a.bren des BeateheM dM" neu.tsohen D~krat.i.sch~ 
Republik hat die Christlich=Demokratiache Union an der Ent= 
wioklung und Festig~ des ersten Arbeiter=wnd=Ba~ernstaatea 
in neuteebland aktiv mitgearbeitet uad durch die sch~pf riechen 
Leist~~en allGr Unionsfreunde zu. dem Gelingen unseres frie~= 
liehen, sozialistischen Aa!ba~werks beigetragene 
Noch größer aber werden die Aufgaben der Zu.kWlf't sein& 
Stärker Wld Intensiver denn ~e mU.ssen wir Meere Kräfte für di~ 
Erfüllung des großen Siebenjahrplanes entfaltenv der d~1 Fri©deu 
in neutaobland und gleichzeitig dem Wohlstand wnd Glück unserer 
Bürger dienttl 
Deshalb kommt es jetzt daraQ! anD daß alle unsere·Uni~nsfre~d 
die J ahreahau.ptyersam.mltm.gcm tmd nelegiertenk~nferenmen 2\llDl 
Anlaß erhöhter politischer Aktivität wnd klärender Attaeinander= 
aetzu.ng über die GrWld!ragen Wlserer Politik Aehmen und di~ 
besten und befähig~estan Mitglieder in 41• Par~eiv~rständ• wäh= 
lenp dio bereit ·sind9 der saohtt des F.riodon ~d dem Sieg de~ 
SCZialiamU.S 21!1 diOne.!1G 

Zlll' Du.rchführt.U1g der Parteiwahle 1959/195.0 M"läfit daa Präa1d1mn 
des Hauptvorstandes gftmäl § 22 der satA~ f~lgend• Wahl®rd~~a 

Xe 
Bild~ und Bestätigung der Wahl= · 

au.aschüaeo 

1~ Der Wahl umschtass für dio 'fahl ein~n Parteiw©rl!tand~t,t M~ 
sein vorsit~cnder werden v~m •u.ständigen Par~oiw®rsta~~ 1~ 
übereinst:i.mmung m1 t dem Sekretariat d~s ü9erge@rd.netf.JJU P~ 
:te:l vorataA'ld~a 8eru.ten etl cl'lroh 41• ~ ahreM.a~'tYersammlWf!&o 
Kreisdelegiertöhkoifere .. ~ B••1rka4el~giert•mk®nfer~~ @~~0 
dem Partoi tag boatätkt~ . 

-
2o Die Bor~ung des Wahlauasohu.ss•~ hat dur©h ~n ~uatä».dig~ 

Pal"teivgrsta!a.d 

a~ 2 wochM vor der ~ ahreaha~'tTcooammlQAif) 

~
b. 4 ~chen ver dor Kreisd.:J.egiertenk@Afer~ 0 

8 WOchen vor der _Besirlsdelegiertenk@nferen5 ~d 
1m .Io QQartal 1960 für dtm 10o Part>eit~ 

sta. erfolgen@ 
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3o In den Wahlausschuss der Ortsgruppe sind 3D des Kre~s~ 
verbandes Sv des Bezirksverbandes 7 und des Parteitage~ 
9 Mitglieder zu wähleno 

4. Mitglieder des Wahlausschusses sollen staatsbewußte ~d 
parteiverbWldene Unionsfreunde sein.9 die im gesell= 
schaftliehen Leben beispielgebend wirken und das ver= 
trauen der Mitglieder besitzeno 
Mitglieder des Wahlausschusses dürfen in die neuen Par= 
teivorstände gewählt werdeno 

Ilo 
Auißaben der Wahlausschüsse 

5o Die Aufgaben des Wahlausschusses sinda 
a) die Kandidatenvorschläge entgegenz~ehmen9 zu über= 

prüfen tmd mit allsreichenden Begründungen der c.1 ahres= 
hauptversammlu.ng 11 Delegiertenkonferenz bzwo dem Part 1= 
tag vorzuschlageno . 

b) die Wahlhandlung vorzubereiten ~d zu leiteno 

6o ner Wahlausschuss hat über alle Sitz~en Protokolle ans= 
zufertigen, die spätestens 3 Tage nach jeder Sitz~ an 
den zuständigen Parteivorstand einzureichen und v~n diesem 
unverzüglich an das Sekretariat des übergear dneten Partei = 
vorstandes weiterzuleiten sindo 

7o Der Wahlansschuss beendet seine Tätigkeit mit dem ~rdn~ga= 
gemäßen Abschluss der Wahlhandltulg W1d der übersendWJ.g d ~ 
Wahlunterlagen an den neugewählten Parteiv~rstand9 der dies~ 
Unterlagen innerhalb 3 Tagen dem Sekretariat des überge~ r = 
neten Parteivorstandes weiterzuleiten hato 

III~ 

Jah1 ~rsc.hläg8 

a. Zur Abgabe von Wahlvorschlägen an den Wahla~ssch~ss sind 
berechtigtd 
a) für den·ortsgr~penvorstand 

alle Mitglieder der Ortsgru.ppe~ der Orte= 
grappenvorsta.nd und die übergeordnetan Parte;tv~rstäli,~ o 

b) für den Kreisvorstand 
die neugewählten Ortagru.,ppenvorstä.nde" 
der Kreisvorstand und die übergeordneten. Parteiv@ratM.-i.~- o 

c) für den Bezirksv~rstand 
die neugewählten Kreisvorstände~ der Bezirks
vorstand sowi e das Präsidium und das Sekretariat 
des Hau.Ptvorstandeso 
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d) für den Ha~ptvo stand 
die neugewählt en Bezirksvorständev das 
Präsidium und das Sekretariat des Ha~ptv~rstandeso 

9o ner vorschlag für die Wahl der jeweiligen Parteiv®rstan.d® 
muß mit einer eingehenden Begründ~ bis spätestens 

b 3 wochen vor der Kreisdelegiertenkonferenz 
a~ 2 Wochen vor der J ahreshauptversamm.l~ 

c 4 Wochen vor der Bezirksdelegiertenkonferenz 
d 4 WOchen vor dem Parteitag 
a:n den zuständige.n Wahlau.sschuss eingereicht werde.no 

Als Kandidat en ®d Nachfol~ kal!dida"te.." für die Parte1-r©:lfatä;l~® 
können nur un!onsfre~<ie=v6rgescHiagill werden® die d~~~h ihr® 
Tr eue gegenüber unserem staat der Arbeiter und ..... Ba.uer.n ·.md ur;.;h 
ihr e verbu.ndenheit zur Partei die Gewähr flir die :Frfullung d 
großen Aufgaben® die unserer Partei gestellt sindv bieteno 
nie vorgeschlagenen Kandidaten und Naohfolgekandidate~ mUsse~ 
das vertrauen der Mitglieder besitzen and es darf gegen ai® 
keine Disziplinarmaßnahme nach den Bestimmungen der satz~g 
verhängt oder eingeleitet seino 
Di e Wiederwahl bisheriger VOrstandami tglieder ist zuläsSigö· 

4 • 

11 o Di e Zahl der Mi tßliede.r Wld Nachfolgekandidaten für die Partei= 
vorstände wird wie folgt festgelegts 

a ) Ortsgr~penvorstand 
Ortsgr~pen bis 15 Mitglieder 
mindestens ~ Unionafre~de 

Ortsgruppen bis 30 Mitglieder 
~5 Unionsfreunde 

Ortsgrupp en über 30 M · tgl.ieder 
5 8 Unionsfre~de 

b) Kreisvorstand 
10=12 Unionsfreunde 

o ) Bezirksvorstand 
12=18 Unionsfreund 

d) Bau.,pt vorstaD.d 
bis 65 Unionsfreund 

bis zu. 3 Na©hP 
folg ekandi dat ~ 

bi.s zn1 4 N a~hf©. l-- '~= 
kandidaten 

bis Zl!l 6 Na©h= 
f~lgekandidat 

bis zn 20 Na~h= 
folgekand.idate 

= 4= 

-
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Bestäti gung der Kandidatenv@rsghlag~ 

Die Kandidatenvorschläge sind v~m Wahlausschuss mit einer 
entsprechenden BegründQng dem Sekretariat des überg rd= 
neten Parteivorstandes spätestens eine W~che V@r d rer~ 
der Jahreshauptversammlung bBWo zwei wo~hen V©r dem Term!~ 
der Delegiertenkonferenz vorzulegeno _ 
Der El.ngang der Kandidatenliste ist dem Wa.b.lausschu.ss z~ 
bestätigeno Einwendungen gegen Kandidatenv~rschläge in 
dem Wahlausschus s so rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen~ 
daß die Möglichkeit zur Unterbreitung. neuer verachlag · 
besteht e 
Werden keine ELnwendungen erhoben9 gilt die Kandidatenlist~ 
als bestätigto 

Wahl der Delegierten und NachP 
f olgedelegierten 

13e Für die Bearbeitung der Vorschläge zur wahl der Delegierteß 
u.nd Nachfolgedelegierten finden die Pu.nkte 8 und 10 dies~ 
Wahlordnung sinngemäß Anwendungo 

14. Die Anzahl der Delegi ert en und Nachfolgedeleg1 erten9 die v~~ 
der J:ahreshauptver sammlu.ng zwo der Delegiertenkrr>nferenz z·~ 
wählen ist ~ i st den Parteivorständen .rechtzeitig mitzut eil en~ 

Die Schlüsselzahl ist von den übergeordneten Kreis= bzwo 
Bezirksvorständen entsprechend der Mitgliederst ärke festz~ 
legeno Keine Kreisdelegiertenkonferenz darf sich a~s wenig ~ 
als 50 Del egi ert en z11sammensetzeno Die Kreisv©-rs tände haben 
darauf zu. achten~> daß fü.r Jede Ortsgruppe mindes t ens ei n 
Delegierter eingeladen w • rdo 

15. Uber die fest st ehende Aazahl der Delegierten hinaus w rde~ 
Nachfolgedelegi erte gewähl to Die Zahl darf höchst- IMI . Pr@~ 

16. 

zent der Gesamtzahl der Delegierten betrageno Bei Amsfal~ ® 
von Delegierten sind diese durch Na©hfolgedelegierte z 
ersetze.ne 

VI0 
l>UJ."chfü.hru.nß dAr \VahlM •. 

Der Wahlausschuss ist verpflichtet~ v~r nu.rchfUhr~g d~ 
Wahlhao.dlung Zll prüfen , tnb 
a) di e El.nberu.:fung der Jahreshaup vers~UD.g9 d r nel egiert~n.,., 

konferenz bzwo des Parteitages ge.maß §~ 1'1 9 30 9 40 bzwE> 53 
der Satzung erfolgte9 
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b) die J ahreshauptversammlu.ng 9 Delegierten.konferon._~ ..,.w0 
der Part eitag beschlussfähig ist0 

c) eine ordentliche Prüfu.ng der Kassoog~achä.ftc du.r~ di@ 
gewählten Ka ssenprüfer bzwo M:ttgliedm- der Rtn>isiatUJ= 
kommission stattgefunden hate 

17 0 I st die .I ahresha u.ptversammlUllg b~iWo nelegiertenluulferen~ 
nicht beschlußfähig?> so ist eine zweite J ahreshauptver= 
sammlu..c.g bzwe Delegiertenkon.fereM m1 t gleiche!" Tage~©,rd= 
nung einzu.beru.feno Die Elnberu.fWlg hat ~u er.folg,tm 
a) bei den Ortsgruppen i nnerhalb 7 Tagen~ 
b ) bei den Kr eisverbänden innerhalb 14 Tagenv 
c) bei den Bezirksverbänden innerhalb 21 Tagon0 

' 
ni e 2e Jahreshau.ptversammlu.ng bzw0 Deleg:iertenklOnferen~ 
~st auf . jeden Fall beschlußfähige 

Fü.r den Parteitag gilt § 17 der Satz!J.Ilge 

18e Fü.r die nu.rchführu.ng der WahlhandlWlg ist zu beac:ht ~f.l.~ 
a) Nach der Berichterstattung des Parteiv~rstandea ~d d~ 

Abschlu.ß der Au.ssprache übernimmt der Wa.hlau.sschu.as diCI; 
Leitung der cJ ahreshauptversammlu.og 9 Delegiertenk. D.:f'ereM 
bzwo des Parteitagase 

b) Der vorsitz ende des Wahlausschusses unterbr6itet de~ 
J ahreshau.ptv ersamml~9 neleg~ertenk©nferenz b~we dem 
Parteitag den Antrag auf .Entlastung des bish~igon 
Parteivorstandes und läßt über diesen Antrag abstimmen~ 

c) ner vorsitz ende des Wahlau.sschu.ssea läßt U.ber di~ \Vab.lar't 
. für die Wahl des Parteivorstandes Md fur dit} D~legierten= 

wahl du.rch Mebrheitsbesohluas entscheiden9 w~bei all® 
vorberei tungen zu treffen s"'hd&> daß die Wahl ents_p:rechood 
dem Bes chluss der J ahreaha~tversammlu.ng&> Delegierte.nkfJil= 
ferenz bzw~ des Partei tags ~.a ©Jder ~ dur'chge!ührt 
werden kanne . 

d) Der vorsit zende des Wahlausschuss ~fl gibt d~ , a.hrF..aha t= 
. versammlung~ Delegiertenkonferenz bzw~ dem Parteitag d ~ 

vor achläg e für den aeuen Part eiv@rstand mit entsp~e~h~d~ 
Begründung bekannt~ 

e) Die zu.stimmu.ng der vorgeso.hlage.nen Kandidaten MO. Nach= 
~ fol gekandidaten für die Wahl in den Parteiv©rstand ist vor 

der Wahlhandlung schriftlich @d~ mündlich einz~olen~ 

~) Die Wahl des Parteivorstandes hat in drei Wahlgängen ~~ 
. erfo~gene I m ersten Wahlgang erfolg't die Wahl d~s vorsitzen..., 

den, i m zweiten die Wahl der Ubrigen v~rstandamitglied~ 
wnd 1m drit ten die Wahl der Nachfolgekandidatene 
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g) Der vorsitzende des Wahlausschusses hat das Wahlergeb
nis bekannt zu gebeno 
Gewählt ist, wer mindestens 50 Prozent der gültigen 
stimmen auf sich vereint e 

h) ner vorsitzende dßs Wahlausschusses hat die vorachläge 
für die Delegierten und Nachfolgeielegierten der Jahres
hauptversammlung bzwo Delegiertenkonferenz bekannt zu 
geben und die wahl derselben durchzuführeno 

i) Der Vorsitzende des Wahlausschusses hat die Wahl der 
Kassenprüfer bzwo Mitglieder der Revisionskommission 
durchzuführen (§§ 31, 41 und 53 der satzung)o 

19o nas Sekretariat des übergeordneten Parteivorstandes hat die 
Wahl des neuen Parteivorstandes innerhalb 8 Tagen zu bestä
tigene Die Bestätigung der neugewählten Bezirksvorstände 
erfolgt durch das Präsidium des Hauptvorstandaso 

Berlin, den 29o September 1959 

Präsidium des Hauptvorstandes 



.. ·- '<lj Vorlage für die Sitzung de s 
Hauptvorstandes am 29.1o.5 3 

Literer-isaher Wettbewerb 196o 

der Christ liclr-Demok.rat iaehen Union 

J•·' ~ 
/1\.1..1' L/-. "XI, 

Im 15. Jahr des Be stehens unserer Partei, anläßlich der Vorber•ei tung 
unseres 1o. Parteitages, ruft das Präaidium des HERpt.vorstandes der 
C'hristlich-Darokratischen Union alle auf literari&che·m Gebiet täti
gen Kräfte in der christlichen Bevölkerung zu einem Wettbewerb auf . 

unser 1o. Parteitag wird im Zeichen der Gewißheit stehen» daß d~r Sieg 
des Sozialismus in dar Deutschen Demokrat ischen Republik errunge n und 
damit die Wiedergeburt unserer Nation in einem ~ i.nhe itlichen, fr iedli e
benden und demokratische~ Vaterland ermöglicht worden wird~ Di s er Par
teitag soll die christJi.ichen Menschen aufrufen, all ihre Kra:ft für die 
Erfüllung des Siebenjahrplanes, unseres großen Friedensplanes ~ zu.r Voll
endung des soziaListischsn .Aufbaus einzusetzen. So sollen auc h die Er= 
gebnisse unseres Literarischen. Wettbewerbs die Entschlossenhe i t erkennen 
lassen, das siegreiche sozialistis.che Aufbauwerk in de r Deutschen Dtmo
kra·tischen Republik zu. unterstützen und damit einen Beitrag z u leisten 
zur Sicherung des Friedens und zur Öffnung des Weges , der die demokrati~ 
sehe Wiedervereinigung Deutschlands ermöglichte 

Inhalt unseres \'Tettbew:erbs soll sein, in zeitbezogenen Gediehten , Kurz
geachich ten und kul turpoli ti&chen .Aufsätzen die Mit arbei t du verantworY
tungsbewußten christliahen Menschen an der Verwirklichung diese r gro~en 
nationalen Ziele literarisch zu gestalt en und dad~ch nachzuweisen, in 
welchem Maße die e.chten gesellsehaft liehen .Anliegen des christlichen 
Glaubens im Sozialismus erfüllt werden können. Wi r sind sicher, daß sol
che literarischen Zeugnisse für alle christlichen Menschen, .d ie aus ih
rem Glauben heraus bei der Bevlältigun.g der großen ge se llschaftli tmen 
Fragen unserer Zeit helfen wollen, Ermutigung und Wegwe isung bedeuten 
können .. 

.. Für die besten Gedichte, Kurzgesehichten und kulturpol itischen .Aufsätze 
' sind Preise ausgesetzt. Weiter sind Prämien für gute Arbeiten vorgesehen , 

die außerhalb dhsar dr e i ge nannten Gruppen eingesandt werden. und einer 
.Auszeichnung würdig. sind. 

Ds·s Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demkretischen Union ist 
da.von überzeugt, daß die Ergebnisse diose s Literarischen Wett bewe r bs sie' 
den Erfolgen, die bei den Wet tbewerben anläßlich der früheren Parteitage 
der CDU erzielt werden konnten, würdig an die se ite stellen werdenQ Auch 
dieser neue Wettbewerb wird - dessen sind wir gewiß - Leistungen zeiti~e · 9 

die zwn Triumph unserer neuen gesellschaftli chen Ordnung und zur Entwick
lung Wtserer neuen deutschen Nationalkultur beitragen. werden·., 

Das Prä s.idium des Hauptvorst andes 
der Christlich-Demokratischen Union 

Die Bedingungen für die Beteiligung am vrettbewerb, atrJLs denen auch die 
Zusammensetzung der Jury und die Höhe der ausgesetzten Preise h ervor
gehttn, sind bei der Parteileit.ung der Christlich-Dennkratischen Union 
erhältlich. 

• 



Bet•'ti ngun gan 

1. zur Teilnahme berechtigt sind alle Bewohner der Deutachan Demokratischen 
Republik . 

?. Anschrift für die Einsendung n: Parteileitung der CDU, Literariso~·r 
ll'fettbewerh, Berlin VI 8, Otto-Nuao hk:e-Stre 59/Go. 

- -

3. fchlußt ermin für die Einsendungen : sonntag 9 der 15. Mai 196o, 
(Post stsmp4Ü) • 

4. Fü.r die drei Gruppen das vrettbewarbs werden folgende Bad incungen ga
stellt: 

a) Das politi sehe Gedicht soll, aus dem Tagesgeschahen arw:achsen, Zeugnis 
ahl gen fÜr den Wi!len christlicher Manschen, für den Siac des Sozia
lismus zu wirken; 

b) die Kurzgeschichte soll von dem Er:J.ben un erar za'i t, von dem Wardan 
I 

~ines neuen Bewußtseins ~ von dem nauen Verhältnis zur Arbtit und zu 
den Mitmenschen sprechen und diese Thematik durch ein feseelndes Bei
spiel erläutern ; 

c) der kult urpoliti ehe Autsatz soll grundsätzliche Fragen christlicher 
Mitarbeit am Kampf um die Vollendung dar neuen gesellschaftliehen 
Ordnung oder aber Probleme der Gestalt ung einer aozialiat"ischen Na
tionalkult ur ansprechen und von der praktiischen Erfahrung ausgehen. 

5 ~ Der Umfang ein er JUns ndung darf bei den Gedichte n hö chsten• eine Schraib
maschlnense i.te, b~ i den Kurzgaschi ehten höchstens drei Sehre ibmaschine.n1 
se itan , b i d en kultu1 poli tie chen Aufsätzen hö hstens fünf Schreibmaschi
nensei-ten (eine inhaH.ze ilig geschrieben) betragen. - Für Einsendungen 
außerhalb diase:r drei Grltppen wird eine Begx•enzung des Um:t•nges niaht 
vorg&nommen. 

6. Es st.(!)ht j d m Ei.n.'!e d r frei, sich an me hreT·en Gruppen das vret tbewerbs 
zu be-!ioiligun, auch karm er innerhalb einer Gruppe mehrere Je iträge vor
legen. 

7. Die Ein gruppierung de Ei.nsendungen erfolg+, nach i hrem Inh&lt . Es steht 
j adem Eins~nder frai 9 ausd'l'ücklioh zu vermerken, für walehe ., Gruppe 11e ina 
Einsendung bestimmt ist& 

8~ Die einge sandt n Manu kripte sollen e in se itig auf Bocen DIN A 4 gasehria
hen sein. Schreibmaschinenschritt i st erwünscht, aber nieht·Bedingung . 

9 . Falls ein Einsender s.i:·h eines Decknamens zu bedienen WÜllaa~ij, wird er 
gebeten, seinen wirkli.chon Namen nebst .Anschrift i n eine• pl!lchlomsenen 
Umschlag d ,r Sendung oe '.zllf'ügen; die&er Unwchlag wird erat ceöffnat 
wenn die Entsc heidung der Jury g•fal l en ist . ' 

1o. Zur Prüftmg du· eing~het1den Arbeiten wird eine Jury eing setzt, der fol
gende Personl!!n angehi.hcn : Dr. phil. Wilhe 1m Bondzio, Berlln: Karl Bongardt 
(R~dakt;curj, Berlin; Dr phil. Gerhsrd Des~zyk,Berlin; Jrubert Fa.ensen 
(D:z.pl.phil.) , Kleinma ~hhcw; Gerherd Fie:ch•r (Sekretär des Hauptvorstandes 

- z -



der CDU), Berlin; Margot GI·eiltel.'- Iruhne (MU e:cnsd.it<ek·o r )~ GOt'c- ~ r; ~ r 
Hermann {Lektor), Iaipll>ig; Wolfgang Holle:t' ( :81bliotha ··l), }l ~.:lbttt o, IJ.tl't-· 

aen; Dr . Elisabe th Krah (L hl• rin), Greifawald; Professor Dr, ph .lL _, 
Leopold Me gon, BerU . .rt; ourl Ordawag (Abteil.WlgsleUer i d r 1'.::. • f f i
t tm.g der Q.DU), Berlin; Pr ofeaaor Dr., theolo Ktu.- t Wl eane:r P L ·.p.d g ; 
Günthe r Vrirth (Mitglied de Bll ttptvorstande der ODU) ~ ße r 1~ .. 

Für d:f.e besten poli ti •tthe:a Ge~ich te Pl'eis:e VM DM 5oo 9--· P DM .";()") 11 • n.~d 
W 2.oo ,-- ; 

für die best e n Kur~gesehi~t•• Pre1 v • DM 7oo ~~-; DM 5oo~ .. · ~ d DM 
3oo,-; 
für die be~ten kulturpoliUMh•.n Au:faä·tze Pr eiiie voll lJjll( 1Qoo ., " 
DM 5oo,-- . ., .• 

I 
I 

Weiter wer den zwei Pl.'ämhn von j• DJ.f öoo 9 '"'~ -v~:~ :t·g•seh~f..: fü-r fi.-. • 1'.::! ·1 
·daß auße r halb der genan.n:hn d.r 1 Gl'Uppen ~ h..r ~at Arh o 1 h "' 11 t . ·g .. -.::~ 1 , , 

we.rd.•n sollten, ih eiaeJ' .Al!as• :I.~QWI& W0.I'4i& era\Wheb.• C) 

13. Die Verte illmg <:l.wr Pl't1i8e ttJ':t'elc·t I'{Uf euer am Vora1Jel\d da• 1 ~o p l'h 11
• 

taces der CDlJ dll.l'ohzutüh:k'eaf.•a Jlatll'tvoraiatnaaai tsU ie 

14. Die Tageszeituttgea der C1JU ha daiJ R•t?lttD clie preiatek .'Ö: t r· .Al'b itl . 
honorarfrei zu veröffentli h..,., 

15. Die RücksendWJ.g der ni :ili.t mit Prei••n atlf:ge z e ehnet•11. .A:r.Mi t ro. e l" f C"'l g'\. 
nach dem 1 o. Parteitac dex CDU, spät••tea im Augu•t 196oa 

" · 

' .
,~ 

" 
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Direlitive 
für die Jahreshauptversammlungen 1959/60 

I. 

Noch stehen wir unter dem Eindruck der überwältigen
den Manifestatio.n des Volkswil1ens, den K ampf um die 
Sircheroung des Friedens, um den Sieg des Sozialismus 
und rum die nationale Wiedergeburt Deutschlands als 
friedliebender, demokratischer Staat konsequent und mit 
ncch größer-er Energie fortzmsetzen , zu der der 10. J ahres
tag der Deutschen Demokratischen Republik geworden 
ist. 
Gemeinsam mit allen deutschen Patrioten haben wir 
christlichen Demokraten d,jesen bedeutsamen Tag mit 
sozialisti~chen Taten vorbereitet, und gemeinsam mit 
allen der Z'tlkunft zugewandten Kräften in Deutschland 
haben wir das zehnjährige Bestehen unseres Staates mit 
herzlicher Anteilnahme gefeiert, weil uns dieser Staat 
zum erstenmal in der Geschichte Deutschlands die reale 
Möglichkeit gibt, die aus den Geboten unsere- Gla'Ubens 
resultierenden Verpflichtungen in der Gesellschaft zu 
erfüllen, ohne in Widerspruch mit der Gesellschaft zu 
kommen. 
An der Schwelle des zweiten Jahrzehnts der Deutsreh en 
Demokratischen R epublik und zu Beginn der Vorberei
tungen für den 10. Parteitag erklärt der Hauptvorstand 
der Christlich-Demokratischen Union: 

1. Der 10. J ahrestag der Deutschen Demokratischen 
Republik hat erneut den unbeugsamen Friedens
willen unseres Staates und sedner Bevölkerung unter 
Beweis gestellt. Um den Fdeden sichern zu helfen, 
haben die Bürger unserer Republik in Vorbereitung 
des 10. Jahrestages Millionen patriotischer Taten. 
zur Erfüllung unserer ökonomischen Hauptaufgabe, 
zur Stärkung unserer Republik vollbracht. Sie taten 
das in dem Bewußtsein, daß die Erfüllung der öko
nomiEr:::hen Hauplarulgabe und die Stärkung der 
Deutschen Demokrabischen Republik die P osition 
der Friedenskräfte in der Welt stärkt und den Wett
lauf zwischen Kri·eg und Frieden zugunsten des 
Friedens beein.flußt. 
Entsprechend diesem Friedenswillen vertritt die 
Regierumg unseres Staates eine konsequente Politik 
der friedlichen Koexistenz. Sie hat ihre Entschlossen
heit zur Fortsetzung dieser Politik anläßlich der 
Feierlichkeü en zum 10. Jahrestag erneut bekräftigt, 
und die Anwesenhe it von 76 ausländischen Delega
tionen marcht deutlich, wlie erfolgreich sie für Ver
ständigung un d Völkerfreundschaft wirkt. 

In diesem Wirken weiß s·:ch unsere Republik fest 
verbunden mit dem gesamten sozialistischen Lager 
un.ter Führung der Sowjetundon. Wir h aben begrüßt 
und 'Unterstützt, daß rmsere R egierung alle auf die 
Festigung und Sicherung des Friedens gerichteten 
In rLtllativen des sozialisti~rchen Lagers mdt Taten 
fördert. Wir danken i h r besonders dafür, daß si·e 
dem kühnen Vorschlag der Sowj etunion auf voll
ständige Abrüstung innerhalb von vier Jahren un
eingeschränkte Unterstützung zugesichert hat. Wir 
stimmen mit der Fes·stellung des MLnisterpräsiden
ten Gratewohl überein, daß der Vorschlag Chru
s•chtsrchows auf totale Abrüstung beim heutigen 
technischen Entwicklungsstand in der Welt völlig 
logüch ist, daß die totale Vern:chtungskraft der 
modernen Kernwaffen d ie totale Abrüstung verlangt. 
Wir sin•d gewiß, daß sirch kein wahrer Christ dieser 
Logik verschließen kann . und daß er deshalb seine 
ganze Kraft dafür einsetzen wird, den jahrtausende
alten Traum der Menschheit von einer Welt ohne 
Krieg, die Verheißung vom Frieden aurf Erden ver
wirklichen zu helfen. 

Eine große Zahl von Theologen und Geisthchen hat 
in den vergangenen Warehen ihre Zustimmung zu 
dem sowjetischen Friedensplan öffentlich bekundet. 
Sie ehen in diesen Vorschlägen nicht nur den einzig 
möglichen Weg zur Beendigung des kalten Krieges 
und zur Errichtung einer dauerhaften Friedens-

ordnung; sie sehe n d arin gleichzeitig einen Schritt 
auf die Erfüllung der biblischen Verheißung hin, 
wonach eine Zeit anbrechen werde, in der die 
Schwerter zu Pflugscharen rurnd die Spieße 2lU Sicheln 
rumgeschmiedet werd ern . Darauf hat vor allem P astor 
Alfrej Pohl Berlin, in seiner Erklärung hingewiesen. 
Noch niemals gab es so viele und so profilierte Zu
stimmungserklärungen christlicher Persönlichkeiten 
zu einem sowjetischen Friedensvorschlag. 
Während die ganze Welt di eses von Nild.ta Chru
sch tscho·w vor der Vollversammlung der Vereinten 
Nationen entwickelte Programm der totalen Ab
rüstung begrüßt, w ährend s:ch die im politischen 
Ausschuß der UNO vertretenen 82 Nationen ein
mütig dafür aussprachen, diLesen sowjetischen Plan 
in der Vollversammlung mit absolutem Vorrang zu 
behandeln, versucht eine Regierung, die sich dazu 
n erch "christlich" nennt, den Vors·chlag als Utopie zu 
diffam ieren. Der "chrtirstliche" Kanzler und seine 
Mannen des kalten Krieges konnten ihre wir klichen 
Abslichten wahrlich n 'cht deutlicher offenbaren. Die 
Welt verhandelt über totale Abrüstung, aber die 
Straruß und Speidei kaufen n eue Massenvernichtungs
waffen . Zum Schutze deS' "christlichen Abendlandes" ! 
Wir sind voller Abscheu und Empörung über so viel 
H euchelei im Ze:chen des Kreuzes. Und wir sind 
überzeugt, daß die Christen in Westdeutschland trotz 
des über den Westzonen lagernden, häufig den Blick 
trübenden Propagandanebels der kalten Krieger 
immer mehr erkennen werden, wer ihr "chl'istliches 
Abendland" in Wahrheit bedroht. 
Die erfolgreich verlaufene Reise des sowjetischen 
Ministerpräsidenten durch di·e Vereirnigten Staaten 
von Nordamerika und die fruchtbaren Gespräche 
zwischen dem sowjetischen Staatsmann und dem 
amerikanischen Präsidenten haben den Hoffnungen 
der Völker auf Entspannung und S!cherung des 
Friedens neuen Antrieb gegeben und uns in der 
Überzeugung bestärkt, daß in den internationalen 
Be2.1iehungen eine Periode der Verhandlung.en an
gebrochen ist, und daß sich die Erkenntnis durch
setzen wird, daß alle internat<ionalen Probleme 
durch Verhandlungen gelöst werden können und 
müssen. 
Es hängt jedcch auch weiterhin von der Haltung und 
von der Aktivität der Völker ab, in welchem Tempo 
es auf diesem Wege der Verständigung und der 
friedlichen Entwicklung vorangehen wird. Die fried
liebende Menschheit darf in ihren Forderungen rund 
Aktionen für die Sicherung des Friedens nircht nach
lassem. 
Deshalb werden die christlichen Dem·:>kraten in Vor
bereitung des 10. Par:eitages ihre Anstrengungen 
bei der Mitarbeit zur Erfüllung des Siebenjahrplanes 
verstärken, um dem Ringen unserer Republik um 
die Erhaltung des Friedens un!l um die Verwirk
lichung des Programms der totalen Abrüstung durch 
neue sozialistische Taten größtmöglichen Nachdruck 
zu geben. 

2. Der 10. Jahrestag der Deutschen Demokratischen 
Republik hat aller Welt ein amch auliches Bild von 
der wachsenden internationalen Autorität, von der 
inneren Festigkeit und Geschlossenheit unseres 
Staates und von dem gewaltigen Tempo unserer 
wirts·chaftlichen Entwicklung gegeben. 

Die Teilnahme der zahlreichen Partei- und Regie
rungsdelegationen an den Geburtstagsfeierlichkeiten 
unserer Repurblik hat gezeigt, in welchem Maße das 
internationale Ansehen unseres Staates gewachsen 
ist und we lch großes Vertrauen das demokratische 
Deutschlan·d durch die konsequente Friedenspolitik 
unserer Republ:irk in aller Welt errungen hat. Wenn 
d er deutsche Name heute in vielen Ländern und 
vor allem unter der friedli-ebenden Menschheit 
wieder einen guten Klang hat, dann ist das das Ver-
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dienst unseres Staates und lllicht der Westzonen
republik, deren Machthaber krampfhaft versuchen, 
wenigstens in den Augen der he'Ute noch kapitali
stischen Welt als alleinige Vertreter Deutschlands 
zu gelten. Djesen unrealen und größenwahn =innigen 
Totalitätsanspruch hat Genf vollends der L~cherlich
keit preisgegeben. Die "Repräsentanten" des Banner 
Staates vom Schlage der S :raruß, Oberländer, Speidel 
und Heusinger sind höchstens dazu geeignet, der 
Welt neues Grauen vor DeutEchland einzuflößen. 
Nur dLe Tatsache, daß die friedliebende Menscllheit 
ru m das andere das in der DDR verkörperte n e u e 
De utschland weiß, bewahrt unser Volk davor, mit 
diesen Militaristen gleichgesetzt zu werden. 

Die inner e Festigkeit und Geschlossenheit unseres 
Staates hat sich besornders eindrucksvoll in der 
großen patriotiEcllen Verpflichtungsbewegung zur 
Vorbereitung des 10. Jahrestages da Deutschen 
Demokratischen RepubNJk widergespJegelt. Millionen
fach freiwillig übernommene Leistungen zur Stär
kiung unseres Staates und nicht zuletzt auch die 
große Begeistertmg bei den Feierl'cllkeiten zu Ehren 
des 10. J ahrestages sdnd Ausdruck für die Verbun
denheit der BüPger mit unserer Republik und für 
die wachsende politisch-moralische EYnheit der ge
samten Bevölkerung, die sich immer fester in der 
von der P artei der Arbeiterklasse geführten Nateo
n a len Front des demokratischen DeutEchland zu
sammenschließt. 

Auch die Mehrzahl der Christen in unserer Republik 
hat erkannt, worauf unsere Partei seit jeher hinge
wiesen hat, daß die DDR der Boden für eine echte 
gesellschaftliche Neuorientierung der Christen ist. 
Nicht zulet:llt zeigt das Auitretem des thüringischen 
Landes.biscllofs D. Mitzenheim aJuf dem Festakt in 
der Werner-Seelenbinderr--Halle, we"cher bede'Utsame 
Umschwung sich innerhalb einiger evangelischer 
Landeskirchen hinsichtlich ihres Verhältnisses zu 
unserem Staat in den letzten Jahren vollzogen 
hat. B:Lschotf Mitzenheim erklärte in seiner Rede, daß 
der Christ aucll in Regierung und Gesellschafts
ordn ung der DDR Gottes gnädigen Willen erkennen 
müsse. Er verwies auf das Komuniqrue vom J uli d€S 
vergangeneu Jahres, das die Gru111Cilage darstellt, 
auf der die Kirche ihr Verhältnis zu unserem Staat 
regelt. 

In der Westzonenrepublik, in der die klerikal-mili
taristische Staatsmaochinerie immer unverhoh!ener 
zur brutalen Un terdrückung der gegen die Politik 
der Kriegsvorbereitung opponierenden werktät•igen 
Bevölkerung benutzt wird, ist eine solche Bewe,gung 
und Bege;sterung und·enkbar. Dort gibt es zwischen 
dem Staat und den breiten Massen des Volkes eine 
ebenso große Kluft wie zwischen den Interessen der 
R üstungsmillionäre und den von ihnen ausgebeute
ten Arbeitern. Wo der Reichtum und Überfluß der 
Wenigen die Armut und Not der Vielen sind, kann 
sich keine Gemeinschaft entwickeln. Aber bei uns, 
wo die Interessen des Einzelnen mit den Interessen 
d er Gesellschaft immer mehr übere'nstimmen, setzen 
sich täglich mehr Bürger aus allen Schichten der Be
völkerung mit Taten für die gute gemeinsame Sache 
ein. 

Die christlichen Demokraten sind stolz, darauf ver
we:sen zu können, daß durch ihre Initiative in Vor
bereitung des 10. Jahrestages unserer Republik 

Verpflichtungen und Leistnngen in Höhe von fast 
140 Millionen DM übernommen wUI'CI.en wnd da
mit die Erfüllung unserer ökonomischen Haupt
aufgabe unterstützt worden ist; 

etwa 1800 Bauern, Handwerker, Unternehmer und 
Einzelhändler für die neuen ökonomischen For
men gewonnen werden konnten rund damit die 
weitere sozialistische Umgestaltung gefördert 
worden ist; 

etwa 13 000 neue Mitarbeiter für die Ausschüsse 
der Nationalen Front, für die Gesel'schaft für 
Deutsch-SowjetiEche Freundschaft und für unsere 
Partei geworben wurden und damit die weitere 
Verbesserung der massenpolitischen Arbeit wirk
sam unterstützt worden ist. 

, 

Sie haben damit die Anstrengungen der Arbeiter
klasse unterstützt, die die 80prozentige Erfüllung 
unserer Jahrespläne bis zum 10. Jahrestag erbra<Ch
ten. Das ist d ie beste Voraussetzung für ein w eiteres 
schnelles Vorankommen unserer Wirtschaft. 
Der unmittelbar vor dem 10. Jahrestag von der 
Volkskamm-zr beschlossene Siebenjahrplan zeigt die 
gewaltige Größe unserer Vorhaben bis zoum Jalu:e 
1965. Dieser Plan, der in den nächsten Jahren unse r 
ganzes Handeln und W irken bestimmen wird, ist 
das große Programm de3 endgültigen Sieges der 
sozialistischen Gese llscllaft-ordnung in der DDR, der 
Ordnung, die Wohlstand und Glück für alle arbei
tenden Menschen bedeutet, und die uns Christen 
damit zum erstenmal in der Gesch 'chte von der 
reinen Proklamierung u nserer gesellEchaftli<Chen An
liegen im SJnne der Niichstenliebe zu ihrer Ver
wirklichung kommen läßt. 
Deshalb werden die christlichen Demolcraten in Vor
bereitung des 10. Part eitages ihre Anstrengungen 
bei der Mitarbeit zur Erfüllung des Siebenjahrplanes 
verstärken, um den Kampf um die Erfüllung der 
ökonomischen Hauptaufgabe und den Sieg des So
zialismus in der DDR mit neuen sozialistischen 
Taten so wirksam wie möglich zu unterstützen. 

3. Der 10. Jahrestag der Deutschen Demokratischen 
Republik hat die Entschlossenheit von Regierung und 
Bevölkerung unseres Staates dokumentiert, den 
Kampf um die friediiche und demokratische Lösung 
der nationalen Frage beharrlech weiterzuführen und 
noch zu verstärken. 
Der wenige Tage vor dem 10. Jahr estag auf An
reg1Ung der Regierung an den westdeutschen Bundes
tag, an alle Parteien, Gewerkschaften und übrigen 
gesellschaftlichen Organisationen in We3tderutschland 
gerichtete erneute Appell der Volkskammer, 

l'JUr Einstellung aller Experimente mit Kern
waffen, 

zum Verzt,cht beider deut.,cher Staaten auf Atom
rüstung und Unterstützung der ~chaffung einer 
atomwaffenfreien Zone, 

zur Vereinbarung eines sofortigen Rüstungsstops 
uns eines Nichtangriffspaktes zwischen ihnen, 

l'JUm vorgeschlagenen gemeinsamen E;nsatz für 
den schrittweisen Abzug der ausländischen Streit
kräfte und für d ie Be~eitigung der ausländischen, 
militäris<Chen Stützpunkte 

und zur Bildung eines gesamtdeutschen paritäti
schen Ausschusses der Regierungen der beiden 
deutschen Staaten 

Stellung zu nehmen, hat die Zustimmung der Be
völkerung unserer Republik gefunden. Die Verstän
d igung der beiden deutschen Staaten über diese 
Fragen wäre sowohl ein bede'Ut-amer deutscher Bei
trag für die gegenwärtigen weltweiten Bemühungen 
um Entspannung und Abbau des kalten Krieges als 
auch ein erlösender erster Schritt auf d em Wege zur 
allmähl"chen Annäherung der beiden deutschen 
S taaten. 
Die Deuts·chen sind für das künftige Schicksal 
Deutschlands selbst verantwortl' ch. Deshalb gibt es 
ke"nen anderen Weg zur Lösung der deutschen 
Frage als die Verständigung der Deu ' schen. Diese 
Verständigung ablehne n bed eutet daher, gegen die 
Lösumg unserer nationalen Frage zu sein. 

Wir wissen, daß <lie heute in den Westzonen herr
schenden Kreise an einer Verständigung nicht inter
essiert sind, weil sie von einer gewaltsamen Ein
glLederung der DDR in ihren Ma•chtbereich träumen. 
Ohne Rücksicht auf die Interessen der Volksmassen 
versuchen sie, die wahnwitzigen Träume von der 
Rückeroberung der für sie verlorenen Industriewerke 
und R ittergüter in die Wirkl'chkeit umzusetzen. So 
sieht ihre mit vielen hochtrabenden Phrasen und 
leider auch mit mißbrauchten christlichen Glaubens
sätzen umschriebene "Befreiung" aus. 
ELn eklatantes Beispiel für solchen Mißbrauch christ
lichen Glaubens im Dienste der Hetze gegen die 



DDR hat vor wenigen Wochen der Westberliner 
B is•chof Dib el i us geliefert. Ders~lbe Kirchenführer, 
der für den Abschluß jenes Militär seelsorgevertrages 
verantwortlich is t, der die evan gelischen Kirchen 
Westdeu tschlands institu tion ell mit der NATO ver
flicht , hetz t in seiner Flugschrift in ungeh euerbcher 
Weise gegen die sozialistische Gesel'schaftsnrdnung 
unseres Staates. Da jedoch die übergroße Mehrheit 
aller Ch.risten Frieden und Verständjgung wollen, 
haben ilie Provokationen des Herrn Dibelius eine 
wachsende Selbstisolierung dieses Kirchenmannes 
zur Folge gehqbt. .S·elbst die Brandenhure-er Kircllen
leitung hat sich nachdrückl' ch von diesen Hetz
parolen distanziert un•d damit ihre christ"ichen Ge
meinden zum Gehorsam gegenüber umerem Staat 
aufgerufen . Die Christen wehren s'ch in zunehmen
dem Maße gegen jene Kirch·enmänner, die sie unter 
Mißbrau•ctl de> Evangeliums dazu verleiten wollen 
unseren Fried ensstaat zu verraten und für ili~ 
Atomkriegsp ol itik Adenauers Partei zu ergreifen. 
Unsere Antwort auf solche Versuche kann nur darin 
bestehen daß wir christlichen Demokra ten nocll ent
schiedener und tatkräftiger für ilie Festigung unserer 
Republik eintreten. 

Es wird den neuz E>iWchen Raubri'tern zwar niemals 
gelingen, ihre verwerfl' chen Absichten zu verwirk
lichen aber durch ihre Politik der gewaltsamen 
Revidierung der Er~ebn 's<e des zweiten Weltkrieges 
sin'l sie n 'cht nur ilie vrößte Gefahr für den Frieden 
in Eurona, sondern auch das Haupth' ndernis für ilie 
Verständigung der Deu' sehen untereinander. Von 
ihnen und mit ihren Mitteln kann d:e Lösung der 
deut~d1en Frage niem "l ls erreicht werden. Die 
Lösun~ der nationalen Frage wird von den demo
kratischen und patriotischen Kräften unseres Volkes, 
ili.e ihr Vaterland und d·ie Bas.is ihres nationalen 
Kampfes in der Deutsche n Demokratischen Repu
blik haben , gegen die Klerikal-Milita ri<ten in Bonn 
durch~e<etzt werden. Der Weg dazu führt über den 
Abschluß eines Friedensvertrages mit beiden deut
schen Staaten auf der Grundlage der sowjetis.chen 
Vor,clllä~e . über die Bildung einer deutschen Kon
föderation über die Verständigung der Deutschen 
untereinander. 

Deshalb werden die christlichen Demokraten in Vor
bereitun~ rles 10. Parteitages ihre Anstrengungen 
bei der Mitarbeit zur Unterstützung des Siebenjahr
planes verstärken, um d m Ringen unserer Republik 
um den Abschluß eines Friedensvertrages und um 
die Verständigung der Deutschen aus Ost und West 
über die näch ten chritle zur Lösung der nationalen 
Frage mit neuen sozialistischen Taten größtmög
lichen achdruck zu geben. 

II. 

Zur I Vorher itun l! d ~ 10 Partcitae-es der Chri<tlich
De:noknüi nen Union ind in all en Or' serupoen in der 
z.",t vnm 5 Novt'm ber 19 '\!l i 'l 29. Feb~-uar 1960 die 
Jahre ,'.'" .. n,'"Prs"mrnl pn er" zur N euwahl dPr Vorot<inde 
und zur Wahl aer D. u.:qierten für' die Kreisdelegierten
konferenzen durchzuführen . 

Di o Jahr<' hauptver<ammlunqen 1959/60 sind die er'lte 
wichti eo Etaope in d"r Arbe't unsorer P a rtei nach der 
B <><:ffilußfa ~une dt>r Voll.-~k<lmmer ü ller cJen Siel)enjahr
plan un•erer Renublik . E krmmt ihnen daher für die 
weit"re Erhöhung der nolit.i<d1en Aktivität allPr Mit
glieder cine eroße Bedeutun15 zu. S e mü <en deshalb 
von 1'1len Vorstän-'~en und vrn allen Funktionären so 
sor qfält ig vorbereitet und durcl!geführt werden, daß 
folgende Zielse: zung in allen Grtsgruppen erreicht wird: 

1. In kr lti<dler Ein<chii tzung des ~tegenwärt 'f!en Standes 
der Ühf'rzou~tun!to;m·b<>it in d en Orts ,zrupoen muß 
die r>oliti•ch-ideologk che At•seinandersetz•, ng iiJ1 der 
Partei während der Vorber e-itung und iiJ1 den 
Jahre~hauotver amm'ungen se lbst <;O zie'strebig ent
" 'ckelt und vf'rstiirkt werden, daß wir in der Klä
run g der Grundfragen un e rer Politik e inen wesent-

liehen Schritt vorankommen. Gemeinsam mit der im 
Teil I dargelegten Problematik müssen besonders 
folgende Fragen in die AuseinanderS€tzung ein
bezoge n werden: 

a) Der Siebenjahrplan ist ein Plan des Friedens 
w e.U er dem großen n ationa len Anliegen unsere~ 
Volkes Re•chnung trägt, Deutschland zu einem 
Land des Fri·eden> z,u mach.en. Er britngt die fri•ed
lichen Ziele von R egierung und Bevölkerung 
unseres Staates überzeugend zum Ausdruck. Er 
sieht keine Mittel für die Erwei' enmg unserer 
bewaffneten Streitkräfte und für eine Atom
rüs 'ung vor. Aus diesem Plan geht einwandfrei 
hervor, daß die Politik de r DDR n :cht aggressive 
Plän e, sondern ausschließUch die Durchsetzmng 
der friedlichen Koexistenz von Staaten rrut ver
Erniedenen Gesellschaftsordnungen verfolgt. Das 
ist eine Politik die die tatkräftige Unterstützung 
aller Christen beanspruchen muß weil sie ihnen 
die reale Chance gibt, im sm'ne ihres jahr
ta':lsendeal~en Friedensauftrages erfolgreich als 
Fnedensshfter zu wirken. 

b) Der auf den Sieg des Sozialismus in der DDR 
ge~chtete Siebenjahrplan ilient der allseitig·:;m 
Stärkung unserer Repub'ik, des ersten Staates 
der Arbeiter und Bauern i!n Deutschland, und 
gibt allen Schichten der Bevölkerung über ihre 
gesiche rte Perspektive im Sozieli •mus Aufschluß. 
Die Verwirkld.chung des Siebenjahrplanes wird 
zu einer weiteren Umwälzung im ges.ell<dlaft
lichen und kulturellen Leben in unserer Repu
blik, zu einer breiten Entfaltung des sozialisti
schen Lebens zu führen. Die erfolgreiche Lösung 
der ökonormsehen Hauptaufgabe sowi-e die Er
l'eichuiYlg eines höheren Standes der Ar•beitspro
dukt!vität als in Westdeut<•chland ist notwendig, 
•Um m unserer Republik d:Le materiell-technische 
Basis l'JU.Jl1 Sieg des Sozialismus zu schaffen. Die 
Erweiterung und Stärkung der sozial'sti•chen 
Produktionsverhältnisse festigt unsere Repub'ik 
und wird die allseitige Befriedii!Ung der wach
senden materiellen und kulturellen Bedürfn.isse 
der Bevölkerung ermöglichen. Das ist die soziale 
Gerechtigkeit, von denen die Christen. die das 
Gebot der NächstenHebe wkkJj,ch ernst nehmen 
seit vielen Jahrhunderten träumten die sie abe; 
in den Ausbeuterordnungen niern'als verwirk
lichen konnten. Bereits heute ist für jedermaniYl 
erkennbar, daß man im Staate der Arbeiter Ullld 
Bauern besser Lebt als wnter der Herrs·chaft der 
Militaristen, auch wenn sie das von ihnen be
herrschte Staatswesen noch so markt~chreierisch 
als "freiheitli•ch" und "christlich" deklarieren. 

c) Der Siebeniahrolan ist ein Beitrag zur Lösung 
d er deutochen Frage, weil er dem Abochluß eines 
Friedensvertra~es mit den beiden deutschoo Staa
ten fliP'Tlt. we~l er die Erweiterung der wirt
schaftl'chen Beziehune:en zur westdeut<chen 
RPou1blik und d'e Entfaltung des friedlichen 
Wettbewerbs zwischen den beirl"'fl deutschen 
St:1aten erm&(licht und so ihre schrittweli<e An
näherun.'! förrlert. Unser sozjali<tischer Aufbau 
vol17ieht sich u'llter oe'1 Re-:Ungungen der Existenz 
ZWPi~r d<>n'••cher StaatPn mit ver<chi.,dPnen 
GesellFchaft•ordnungen. Mit der Verwirkl'chung 
de~ S'ebeniahrnlane<; wird ein ,zrandio<es Bei
spiel für die Entwicklurne: der Friedenswirt<chaft 
in einem Teil Deut~chlands un'l für d 'e LÖ<ung 
der Widersprüche der kapit:'!l'st' schen Wirt•ch"fts
ordnung geschaffen . Die Erfüllung de~ Sieben
jahrPlane~ hilft rlie klerikal-miJitar'stischen 
Kräfte i.n Westdeurts·chland. die d'e El'gebnis•e des 
zweiten Weltkri eges zuguns'en der dPutschen Im
peri ali~ten revidieren wollen, zu schlagen. Das 
sind die Kräfte. die das Christentum in un~rhör
ter Weise mißhra11chon und damit in Mißkredit 
bringen, so daß ili·e Christen beso111detrs gerufen 
sind. deren Niederlage durch ihre Taten zu be
schleunigen. 

d) Der Siebenjahrplan zeigt auch deutlich daß das 
Ringen um den Sieg d es Sozialismus in unserer 
Republik am besten der Festigung und allseitigen 
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Entwicklung der brüderllchen Beziehrungen mit 
den sozialistischen Staaten dient, weil es den Bei
trag unserer Republik zur Stärkung der sozialisti
schen Kräfte im frJedl.i•chen Wettbewerb mit dem 
Kapitalismus erhöht. Durch die stäJndig wach
sende Überlegenheit der sozialistischen Gesell
schaft wird immer ans·cha.ulicher bewiesen, daß 
nur der Sozialismus im.stande ist, die zentralen 
Fragen unserer Zeit ZJU lösen. 

e) Die deutsch-sowjetische Freundschaft und die 
Anerkennung der führenden RoJle der Sowjet
union imnerhalb des sozialistischen Lagers i·t 
eine unabdingbare Grundlage unserer Politik. 
Darin kommt die Ehrlichkeit des Beke.nntmisses 
zum Sozialismus, 21um Prinzip der friedlichen 
Koexistenz und zur Freund,•chaft mit allen fried
liebenden Völkern deT Welt zum Ausdruck. 

f) Die Deutsche Demokratische Republik ist der 
Hort des Friedens in Deutschland und das wahre 
Vaterland des Volkes. Si·e ist auch unser Staat 
ab christliche Bürger, weil wir hier unter den 
Bed!ing.ungen des Sozialismus, befreit vom Miß
brauch christlicher Glaubenswerte, ehe christ
Lichen Grundanliegen im gesell,chaftlichen Raum 
verwirklichen können. Die christlichen Demo
kraten tragen durch ihre Mitarbeit dazu bei, daß 
sich auch in Deuts•chland die Überlegenhe>it des 
Sozialismus über den Kapitalismus augenfällig 
b!!'areist und dadur·ch das ganze deutsche Volk 
erkennt, daß nur der Soziah•mus imstande ist, 
die soziale und nationale Frage wirklich zu 
lösen. 

g) Die allumfassende soziali•stis·che Erziehung unserer 
Mibglied~chait und deT uns nahestehenden 
MittelSJChichten, mit dem Zi-el der Herau~bildung 
rund der Entwicklung des so2'lialistischen Bewußt
seins, ist von großer Bedeutung dafür, daß sich 
auch diese BevölkerUJngsteile die neue Einstel
'lui11Jg zur Arbeit und zum sozialistischen Gemein
S•chaftsleben immer mehr ZJU eigen machen. Die 
Gebote der sozialistis·chen Moral, die auch die 
Konsequenzen enthalten, die wir Christen aus 
der christlichen Ethik für das Leben in der Ge
sel!cchaft ziehen müssen, werden uns h elfen, 
leichter und sicherer den Weg vom Ich zum Wir 
zu finden. 

h) Der Klerikal-Militarismus in Westdeutschland 
ist die Hauptgefahr für den Frieden in Europa 
und das Haupthindernis auf dem Wege zur 
Lösung der deutschen Frage durch die friedliche 
Verständigung der Deutschem. Deshalb ist der 
beharrliche Kampf aller demokratischen Kräfte 
unseres Volkes gegen diese Todfeinde der Nation 
eine Lebensfrage. Unsere spezielle Aufgabe ist es 
dabei, den christlichen Menschen in ganz Deutsch
land be!:!l'·eiflich zu ma•chen, in welch ungeheuer
licher Weise die mit der Adenauer-Partei eng
stens liierten Klerikal-Militaristen unseren 
Glauben für die Begründung und Rechtfertigung 
des von ihnen geplanten Atomkri·eges zu mjß
brauchen versuchen. 

2. Im Ergebnis der Verstärkung unserer ideologischen 
Arbeit mit Hilfe der Jahreshauptversammlungen 
mü~··en alle Mitglieder ihre Verpflichtung erkennen, 
unter noch besserer Beachtung des Prinzips der 
Einheit von Politik und Ökonomie alle ihre Kräfte 
in den Dienst der Erfüllung umer-er Pläne zu 
stellen und darüber hinaus breiteste Kreise der 
christlichen Bevölkerung und der uns nahestehenden 
Mittels·chichten für die tatkräftige Mitarbeit und 
alle Einzelbauern, selhstäJndigen Handwerker urid 
Un ternehmer für den Übergang zu den neuen öko
no'!TI'isch.en Formen zu gewinnen. 

Neben den zentralen Aufgabenstellungen müssen 
die Bezirks- und Kreisvorstände künftig die Durch
führung örtlicher volks:wir '·s•chaftlicher Schwer
punkte durch die MobilisierUJng der uns nahestehen
den bäuerlichen sowie mittelständischen Kreise noch 
bess·er unterstütz;en. 

Diese ge•amte Arbeit unserer Partei muß sich in der 
NatiOITialen Front vollziehen. 

Die Jahreshauptversammlungen müssen deshalb alle 
Mitglieder besonders auf folgende Auf.gaben O" ien
tieren, die sich für unsere Partei in der Mitarbeit 
bei der Erfüllung der ökonomischen Hauptaud:gabe 
und des Siebenjahrplanes unserer Republik ergeben : 

a) Zur Unterstützung der sozialistischen Um 
g e s t a I tu n g d e r L a n d w i r t s. c h a f t sind 
durch eine gezielte ideologische Arbeit alle 
Freunde, die werktätige Einzelbauern sind, sowie 
deren Familienangehörige für die landwirtschaft
liche Großproduktion z;u gewinnen. Dazu müssen 
die Vorstände eine verstärkte Überzeugungs
arbeit unter den Einzelbauern, welche den Orts
gruppenvorständen angehören oder sonstige 
Funktionen im Dorf aiUsüben, entwickeln. Zur 
Widerlegung der Zweifel verschiedener wirt
s·chaftsstarker Bauern gegenüber der Überlegen
heit der LPG muß an Hand konkreter Beispiele 
eine entschiejene Auseinandersetzung z. B. mit 
der Auffassung "Mir geht es gut, de."halb 
brauche ich die LPG nicht" geführt werden. Das 
muß mit dem Ziel geschehen, den EinZielbauern 
ihre Verantwortung der Gesel'schaft gegenüber 
klarzuma•chen und ihnen zu erläutern daß ihre 
Wohlhabenheit nicht nur die. Frucht eigener 
Arbeit, sondern auch der ständigen staatlichen 
Förderung und Unterstützung der Landwirt
schaft ist. Ferner müssen die Vorstände häufiger 
Genossenschaftsbauern in Schwerpunktm·ts
gruppen zur Auseinandersetzung mit Einzel
bauern im individuelletp Gespräch und in Ver
sammlungen einsetzen. 

b) In der Arbeit mit dem Handwerk kommt es 
darauf an, eine Überwindung Jhrer Vorurteile 
gegenüber den Genossenschaften zu erreichen, 
indem klargestellt wivd, daß der Beitritt in eine 
PGH weder die Fr·eiherit, noch die Selbständig
keit der Handwerksmeister einschränkt. In stär
kerem Maße muß nicht nur a•uf die Verteilung 
der Arbeitsergebnisse nach der Leistung und auf 
die Ta•sache h ingewies·en wel:'den, daß die PGH 
endgültige soziale Sicherheit auch für ihre 
älteren Mitglieder bietet, sondern es ist vor 
allem klarzustellen. daß die Zersplitterung in der 
Produktion zur Erfüllung des Siebenjahrplanes 
überwunden werden muß und daß es s'ch bei 
der sozialistischen Entwicklung nicht um eine 
'Privatangelegenheit, sondern um e;ne gesellschaft
liche Notwendigkeit handelt. Dazu sind ver
mehrt Erfahrungsaustausche zwischen bewährten 
Genossens·chaftshandwerkern und individuell 
arbeitenden Handwerkern zu organisieren. Gute 
Beispieie genossens•chaftlicher Arbeit sind ver
stärkt zu popularisieren und d ie Einbeziehung 
aller Handwerker in die poHtische Arbeit U.11S"rcr 
Partei zu gewährleisten. In der ökonomi" -•e.u 
Arbeit sind die Maßnahmen zur Steitz .. ng der 
Leistrungen im Reparatur- und Wer• ,fhaltungs
programm zu unterstützen. 

c) In den halbstaatlichen Industriebetrieben sind 
die Unternehmer svstem<Jtisch an die Probleme 
der sozialistisch~. ~konomik heranzuf'~'nren ~J . e 
dazu festgeleg-ten MaL.:> ahmen_ im ,.... Wege · des 
Studiums und \der Schulung zur Vermittlung der 
Grurndlagen oer gefellschaftlichen und ökono
mischen Zusammenhänge, der Zusammenarbeit 
mit sozialistischen Betrieben sowie der verbrei
terten Anwendung sozialistischer Arbeitsmethoden 
in den Betrieben sind zu unterstützen. Zur Ge
winnung weiterer Freunde für den Ab•chluß 
einer staatUchen Beteiligung .sind die fort
gescllrittensten Leiter halbstaatlicher Betr'ebe 
organisiert zu Aussprachen mit den privaten 
Untemehmern einzusetzen. In der ökonomischen 
Arbeit ist im Rahmen der Rekonstruktion be on
'ders auf den zweiten Weg hinzuweisen, wobei 
die Aufmerksamkeit auf die Ausnutzung aller 
Möglichkeiten der Prodruktion industrieller Kon
sumgü•er sowie der Kooperation mit der ozia
listischen Wirtschaft hinzulenken ist. 

d) Zur Verbesserung der Arbeit im Hand e 1 ist 
Klarheit über die politische Verantwortung im 
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Rahmen der Versorgungsaufgabe entsprechend 
den gesteigerten Bedürfnissen der werktätigen 
Bevö~kerung zu schaffen. Die b:!Stehenden Ein
wände, daß der sozialistische Handel angeblich 
ohne RQ.icks:cht auf die privaten Eimzelhändler 
entwickelt wird, die Vorbehalte gegen die Plan
wirt~chaft und der Einwand, daß dem privaten 
Einzelhandel die notwendigen finanziellen Mittel 
zur Renovierung ihrer Geschäf te, Verbesserung 
der Einrich tungcn, Umstellung auf Selbstbedie
nung usw. fehlen. sind zu widerlegen. Dazu 
gehört eine eingehende Erläuterung der dem 
Kor.~missionshandel gewährten Vortcile und der 
Notwendigkeit, enger als bisher mit dem sozia
lis tischen Einzelhandel zusammenzuarbeiten. Die 
kameradschaftliche Zusammenarbeit und Auf
gabenteilung zwis,chen soziialistischem Handel 
und privatem Einzelhandel, der Abschluß von 
Kommissionsverträgen, die Erweiterung der Sor
timente und die Spezialisierung sind zu unter
stützen. Die Freunde sind für die Mitarbeit in 
den Einkaufs- und Fachkollektiven sowie bei der 
Aufstellung der Förderung~programme zu ge
winnen. 

e) Um unseren Beitrag auf dem Gebiet der V o I k s -
b i I dun g zu leisten, ist es notwendig, die poli
tisch-ideolcgische Arbeit mit den Lehrern, die 
unserer Partei angehören, kontinuierlich fort
zuführen. Die Vorstände müssen den Lehrern 
noch besser erklären, daß die Grundsätze der 
sozialistischen Moral und auch das E rziehungs
ziel der sozialistis,chen Schule von uns unter
stützt werden. Unsere Lehrer m üssen veranlaßt 
werden, ihre Kenntniss·e auf gesells,chaf lichem 
Gebiet durch das Studium des dialektischen 
Materialismus zu vertiefen. 
Auf dem Gebiet der Ku I tu r müssen die Mit
glieder unserer Partei veranlaß t werden, ihre 
Mitarbeit in den kulturellen Zenh·en der Wohn
gebiete zu verstärken. Die Vorstände haben die 
Aufgabe, allen Angehörigen der Intelligenz aus 
bürgerlichen Kreisen, insbesondere auch der 
medizini~ chen Intelligenz, d 'e Über e; nst" mung 
ihrer berechtigten persönlichen Interessen mit 
denen der sozialistischen Gesellschaft verständ
lich zu machen. 

f) Bei der Erfüllung der Stadt- und Dorfwirtschafts
pläne kommt dem N a\t i o n a I e n Aufbau
werk besondere Bedeutung zu. Deshalb sind 
nicht nur alle Mitglieder für weitere Leistungen 
im NAW zu gewinnen, sondern. auf den guten 
Ergebnissen in Vorberei tung des 10. Jahrestages 
der DDR aufbauend, weitere parteilose Christen 
und Pfarr·er in das Nationale Aufbauwerk ein
zubeziehen. Dabei kommt der Kontrolle der Ver
wirkEchung aller aus Anlaß des 10. Jahrestages 
übernommenen Verpflichtungen besondere Be
deutung zu. 

3. Von den Jahreshauptversammlungen muß auch eine 
noch stärkere Unterstützung der gesamten massen
politischen Arbeit in unserer Republik durch die 
weitere Verbesserung unserer Mitarbeit in den 
Organen der Nationalen Front und in den Massen
organisationen ausgehen. Die Vorstände müssen alle 
Unionsfreunde besonders auf die weitere Verstär
kung unserer politiscl1en Wirksamkeit unter der 
parteilosen christlichen Bevölkerung 'llild in den 
unserer Partei nahestehenden Kreisen des Mittel
standes orientieren, um dadurch immer neue Mit
arbeiter aus diesen Schichten für alle Gebiete des 
soziaLisrtü:chen Aufbaus zu g,ewinnen. Auf der 
Grundlage der kritischen Einschätzung der bis
herigen Arbeit in den Rechenschaftsberichten und 
Aussprachen in den Jahreshauptversammlungen ist 
dabei vor allem folgendes an:wstreben: 
a) Na'ch der zahlenmäßigen Verstärkung unserer 

Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen 
Front, di·e in Vorberei1ung des 10. Jahreotages 
unserer Republik etTeicht worden ist, geht es 
jetzt in erster Linie um die qualitative Verbesse
rung. Die Auseinandersetzung mit der Arbeit der 
einzelnen Freunde in den Jahreshauptversamm-

Iungen wird aufdecken, wo und wie mit der 
Verbesserung begonnen werden muß. 
Des weiterem müssen unsere Freunde bestrebt 
sein, immer breitere Kreise der parteilosen 
Christen und uns nahestehenden Mittelständlern 
für die Mitarbeit in den Ausschüssen in den 
Wohngebieten, in den Leitungen der Haus- und 
Hofgemeinschaften bzw. in den im Entstehen 
begriffenen sozialistischen Gemeinschaf:en der 
Nationalen Front zu gewinnen. Damit unter
stützen wir wirksam die ständige FesUgung der 
politiscll-morali~chen Einheit unserer Bevölke
rung unter Führung der Sozialistischen Einheits
partei. 

b) Eine wichtige Rolle in der massenpolitischen 
Arbeit spielen die Abgeordneten. Ihnen obliegt 
es, die Beschlüsse und die gesamte ArbeJt der 
Volksvertretungen als den höchsten Organen 
der Staatsmacht auf ihren Territorien der Bevöl
kerung in ihren Wahlkreisen bzw. Wohn
bezirken zu erläutern. Erst aus dem engen 
Kontakt der Volksvertreter mit den Wählern 
erwäJchst eine zielstrebige Arbeit des Staats
apparates. Die Jahreshauptversammlungen müs
sen deshalb Maßnahmen beraten und beschließen, 
die den unserer Partei angehörenden Abgeord
net-en helfen, diese wichtige Aufgabe erfolgreich 
zu lösen. 

c) Eines der wichtigsten Anliegen unserer Arbeit 
ist die Festigung und Vertiefung der deutsch
sowjetischen Freundschaft. Daraus ergibt sich 
auch die Aufgabe, besonders aktiv für die Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft zu 
werben. Die Ortsgruppen sollten sich deshalb in 
den Jahreshauptversammlungen das Ziel stel~ en, 
bis zum 10. Parteitag möglichst alle Unions
freunde als Mitglieder der Gesellschaft zu werben. 
In der Periode der Vorbereitung und Durch
führung der Jahre~hauptversammlungen soll an
gestrebt werden, daß sich die Zahl der Unions
freunde, die Mitglieder der Gesell~chaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft sind, um 
10 Prozent erhöht. 

d) Ebenso gründlich und orgfältig ist in den 
Jahreshauptversammlungen auch über die Mit
arbeit unserer Partei in allen anderen gesell
schaftlichen Organisationen in den Städten und 
Gemeinden zu beraten. 

4. Eine unbedingte Voraussetzung für die Erfüllung 
dieser Aufgaben ist die weitere Stärkung der Partei, 
die weitere Verbesserung der Führungstätigkeit der 
Parteivorstände. Deshalb muß in den Jahreshaupt
versammlungen eine kritische Auseinandersetzung 
mit der bisherigen Arbeitsweise der Ortsgruppen
vorstände, aber auch mit der Leitungstätigkeit der 
übergeordneten Vorstände erfolgen. Dabei ist fol
gendes anzustreben: 
a) Bei der Einschätzung der bisherigen Arbeit 

müssen besonders die zrur Zeit noch vorhandenen 
Schwächen in der Vorstandsarbeit, w ie z. B. man
gelnde Kollektivität, ungenügende Beachtung des 
'Prinzips der Kritik u:nd Selbstkritik und die dar
aus resultierende s'chlechte Führungstätigkeit 
mancher Vorstände arullgedeckt werden. Es wird 
den Unionsfreunden das Ziel gestellt, die Neu
wahlen der Ortsgruppenvorstände zu nützen, um 
überall solche Vorstandskollektive zu schaffen, 
die eine hohe Qualität in ihrer Leitungstätigkeit 
erreichen. Die neuen Vorstände müssen darauf 
orientiert werden, der Entwicklung der kollek
tiven Arbeit, der ständigen und konsequenten 
Auseinandersetzung über die Grundfragen und 
der kritischen und selbstkritischen Einschätzung 
der Arbeit von Anfang an größte Bedeutung 
beizumessen. 

b) Die Voraussetzung für die Verbesserung der 
Vorstandsarbeit an der Basis ist eine stärkere 
operative Arbeit der übergeordneten Vorstände. 
Deshalb appelliert der Hauptvorstand an alle 
Funktionäre die Tätigkeit der Vorstände und 
Ortsgruppen durch häufigere persönlicl1e Ein
sätze wirksamer als in der Vergangenheit zu 

5 



unterstützen, wobei die hauptamtlich tä'igen 
Unionsfreun:ie wenigstens an zwei Tagen in je jer 
Woche an der Basis arbeiten sollen. Diese Unter
stü'zUJng muß s6ch vor allem in der Schaffung 
guter Beispiele auf den verschiedenen Gebieten 
der Arbeit der Partei. in den nächsten Wochen 
besonders in der Dwrchführung der Jahreshaupt
vePammlungen, ausdrücken. Nur die Schaffung 
solcher guter Beisniele und ihre Verallgemeine
rung kann als echte operative Hilfe gewertet 
werden. 

c) Die Bezirks- und Kr·e!svorstände müssen die 
JahreshSJuptversammlu ngen zum Anlaß nehmen, 
vor allem die zurückgebliebenen Ortsgrur pen 
besonders zu unterstützen. Dazu ist es not
wendig, daß sie in Au,wertun.g der Haupt
vorstandssitzung die schwächsten Punkte in ihren 
Verbämden feststellen, die Gründe für das 
Zurückbleiben analysieren, um ihnen größte 
Hilfe in der bevorstehenden Arbeit geben zu 
können. 

d) Zur Stärkung der Partei ist auch erforderlich, 
daß im Ergebnti~ un~>erer Überzeugungsarbeit 
runter der christlich·en Bevölkerung und in den 
Kreisen des Mittelstandes progressive und aktive 
Kräfte aus diesen Bevölkerungsschichten als 
Mitglieder urnd Mitarbeiter für unsere Partei 
gewonnen werden. 

III. 
Damit die vorstehende Zie'setzung der Jahreshaupt
versamm1ungen 1959/60 erreicht wird, muß sich jeder 
Mitarbeiter der Partei persönlich dafür verantwortlich 
fühlen, daß ab sofort in allen Orts~uppen mit der 
gründlichen und sorgfältigen Vorbere1tung begonnen 
wird. Es muß uns gelingen, überall eine Atmosphäre 
kriti.Echer Aus-einandersetzung über die poli tisch-iqeo
lo"''ischen Grun·dfragen und mit der bisherigen Arbeit 
Ul:d des Wetteiferns um die besten Ergebnisse bei. der 
E1-füllu.ng des Siebenjahrplanes zu schaffen. Dadurch 
n_ruß die Perio::le der Jahreshauptversammlungen 1959160 
g~koonze:.,chnet sein. 
I.n einzelnen weist der Hauptvorstand alle Fr~unde 
Lesonders auf folgende Punkte in der Vorbere1tung, 
l Iurchführung und Auswertung der Jahreshauptver
sammlungen hin und bittet, ihnen die notwendige 
BeachtUJng zu schenken. 
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1. Eine wichtige Voraussetzung für einen entsprechen
den Erfolg ist die gründliche Vor b er e i tun g 
d er J a h r es h a u p t v e r s a m m 1 u n g e n , denn 
politische Siege fallen uns nicht in den Schoß, es 
muß vtielmehr darum gekämpft werden. Deshalb 
sind von den Vorständen folgende Au1igaben als 
rmerläßliche Bedingungen für die Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen vorher zu erfüllen: 
a) Entsprechend der Wahlordnung für die N€1Uwahl 

der Parteivorstände muß der Ortsgruppen
vorstand spätestens 14 Tage vor der Jahres
hauptversammlung den W a h 1 a u s s c h u ß be
rufen. Diesem obliegt es, in engs'"er Zusammen
arbeit mit den progressiven Kräften der 
Ortsgruppe einen Vorschlag für den neuen Vor
stand zu erarbeiten, der die bewußtesten und 
aktivs'"en Unionsfreunde aus der Ortsgruppe 
umrfaßt, damit so gewährleistet wird daß die 
Ortsgruope ihre künftigen großen Aufgaben 
unter der Leitung eines guten Kollektivs noch 
besser erfüllen kann. 

b) Der bisherige Vorstand muß seine Hauptaufgabe 
bei der Vorbereitung der Jahreshauptversamm
lung in derErarbeitung desRechenschafts
b e r i c h t e s erblicken. Es kommt diesmal mehr 
denn je darauf an, daß dieser Bericht vom Kol
lektiv des Vorstandes erarbeitet wird, weil er 
sowohl 

die Einschätzung der politischen Entwicklung 
in der Welt und in Deutschland als auch 
die Einschätzung der politischen, ökonomischen 
und kulturellen Entwicklung in der Stadt 
bzw. Gemeinde und im Zusammenha1t1g damit 
eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Arbeit der Ortsgruppe im vergangenen Jahr 
enthalten muß. 

Außerdem 
kritischen 
Aufgaben 
werden. 

müssen auf der Grundlage dieser 
Einschätzung bereits die künftigen 
im Rechenschaftsbericht d~gelegt 

c) Die im Rechem•chaftsbericht gezogenen Schluß
foLgerungen aus der g-egenwärtigen po'itischen 
Situa 'ion und aus der kritischen Auseinander
setzung mit der bi -: herigen Arbeit müssen zu 
einem Entwurf für den Beschluß der 
Jahreshauptvers a m m I u n g verarbE·itet 
werden. Die Parteileibung wird beauf ragt, den 
Ortsgruppen dafür entsprechende Formblätter 
zur Verfügung zu stellen, um ihnen dadurch die 
Arbeit zu erleichtern und zu vereinfachen. 

d) Um einen entsprechenden Ver s a m m 1 u n g s
besuch und eine rege und p r in z i p i e 11 e 
Auseinandersetzung in der Dis
kuss i o n zru erre'chen, macht es sich erforder
lich, in Vorbereitung der Jahreshauptversamm
lung mit allen Mitgliedern p::>litische Gespräche 
zu führen, um sie auf die Bedeutung dieser 
Versammlung für die gesamte weitere Arbeit 

. der Ortsgruppe hinzuweisen . 

e) In diesen Gesprä•chen muß unseren Freunden 
auch erläutert werden, daß die in Vorbereitung 
des 10. Jahrestages erreichte Ver p f 1 ich
tun g s beweg u n g auf ncch breiterer Basis 
fortgeführt werden muß, damit wir den größt
möglichen Beitrag zur Erfüllung der ökcno
mischen Hauptaufgabe und des Siebenjahrplanes 
leisten. Jeder Unionsfreund sollte sich deshalb 
bis zur Jahreshauptversammlung schon seine 
persönliche Verpflichtung für die nächste Etappe 
in unserer Arbeit überlegen, damit er sie in der 
Jahreshauptversammlung ablegen kann. 

f) Die Aufgabe der Bezirks- und Kreis
v o r s t ä n -d e muß darin bestehen, die Orts
gruppen bei der Vorbereitung der Jahreshaupt
versammlungen richtig zu orientieren und ihnen 
durch verstärkte operative Arbeit bei der Er
füllung der urniangreichen Aufgaben wirksam 
zu helfen. Dazu ist notwendig, daß sie Operativ
pläne zur Unterstützung der Jahreshauptver
sammlungen erarbeiten, in denen nicht nur a.lle 
Aufgaben, sondern auch die Wege und Metho
den zu ihrer Lösung sowie die Verantwortungsbe
reiche und der Einsatz aller Mitarbeiter konkret 
festgelegt werden. 

g) Die Parteipresse muß die Vorbereitung der Jah
reshauptversammlungen von Anfang an durch 
eine politis•che Berichterstattung und durch Aus
wertung der besten Beispiele wirksam unter
stützen. Dazu ist erforderlich, daß die Redaktio
nen gemeinsam mit den zuständigen Vorständen 
Pläne erarbeiten und daß sich alle Redakteure 
aktiv an den Vorbereitungen der Jahreshaupt
versammlung in ihren Ortsgruppen beteiligen. 

2. Bei der D u r c h f ü h r u n g d e r J a h r e s h a u p t
ver s a m m 1 u n g e n ist folgendes zu beachten: 

a) Die Jahreshauptversammlungen werden mit fol
gender Tagesordnung durchgeführt: 

1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes der Orts
gruppe. (Er soll vom Ortsgruppenvorsitzenden 
vorgetragen werden.) 

2. Diskussion 

3. Bes·chlußfassung und Bestätigung des Wahl
l:!USschusses 

4. Bericht des Wahlauscchusses und Neuwahl 
des Ortsgruppenvorstandes und der Kassen
prüfer und Wahl der Delegierten zur Kreis
delegiertenlmnferenz 

5. Schlußwort des neugewählten Ortsgruppen-
vorsitzenden. 

Es wird empfohlen, die Jahreshauptversammlun
gen mit einem kurzen Kulturprogramm oder 
durch gemeinsamen Gesang würdig einzuleiten. 
Die Bezirks- und Kreisvorslände werden de>n 
Ortsgruppen dazu entsprochende H;nweise und 
entsprechendes Material zur Verfügung stellen. 



b) An allen Jahreshauptversammlungen nehmen 
Vertreter des Kreisvorstandes teil. Auch die Mit
glieder des Hauptvorstandes, der Bezirk&vor
stände und andere leitende Mitarbeiter der Partei 
werden bestrebt sein, eine möglichst große Zahl 
von Jahreshauptversammlungen zu besuchen. Es 
wird das Ziel gestellt, daß wenigsten an 15 Pro
zent aller Jahreshauptversammlungen Hauptvor
standsmitglieder bzw. Mitarbeiter der Partei
leitung und an 20 Prozent Mitglieder der Be
zirksvorstände teilnehmen. Sie werden durch ihr 
Auftreten in der Diskussion die Auseinanderset
zung in den Ortsgruppen rulllterstützen. 

c) In der Diskussion muß allen Mitgliedern ausrei
chend Gelegenheit gegeben werden, zum Re
chenschafts.bericht des Ortsgruppenvorstandes 
und zum Beschlußentwurf ausführlich StelLung 
zu nehmen. Es ist deshalb erforderlich, genügend 
Raum für die Ausspraoche zu lassen, damit alle 
Fragen gründlich besprochen und soweit als mög
lich geklärt werden können. Das macht aber eme 
straffe Versammlungsleitrulllg notwenclig, 

d) Die Jahre3hauptversammlungen können zum An
laß genommen werden, verdiente und aktive 
Mitarbeiter der Ortsgruppe in würd!i,ger Form 
auszuzeichnen. 

e) Nach der Beschlußfassung wird clie Versamm
lungsleitung dem Vorsitzenden des Wahlausschus
se3 übertragen, der den Beriocht des Wahlaus
schusses gibt und die Wahlhand~ung entsprechend 
den Bestimmungen der Wahlordnung durchführt. 

f) Nach erfolgter Wahl wird die Leitung der Ver
sammlung dem neugewählten Vorsitzenden über
geben, der in &emem Schlußwort die Verpflich
tung des neuen Ortsgruppenvorstandes ausspre
chen sollte, entsprechend der von der Jahres
hauptversammlung gegebenen Zielsetzung die 
Arbeit · der Ortsgruppe kolleklliv zu leiten und 
voranzu bringen. 

3. Für die A u s w e r t u n g d e r J a h r e s h a u p t -
ver s a m m I u n g e n gelten folgende Gesichts
punkte: 
a) Die Jahreshauptversammlungen müssen in allen 

Ortsgruppen Auftakt zu neuer Aktivität und zu 
neuen sozialistischen Taten unserer Mitglieder 
&ein. Deshalb ist die Hauptaufgabe bei der Aus
wertung der Jahreshauptversammlungen die Er
füllung und Übererfüllung der beschlossenen 

Pläne und der abgegebenen Verpflichtungen, 
weil das der Beitrag der Ortsgruppe zur Erfül
lung der ökonomischen HaJUptaufgabe und des 
Siebenjahrplanes ist. 

b) Die besten Beispiele aus der Vorbereitung und 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen, 
besonders aus den Beschlüssen der Ortsgruppen 
und Verpflichtungen der Mitglieder, müssen in 
guter Zusammenarbeit zwiEchen Vorständen und 
Redaktionen jeweils umgehend in der Partei
presse ausgewertet wel'den, damit duDch· die 
Kraft des guten Beispiels überall ein echtes Rin
gen um die besten Ergebnisse ausgelöst wird. 
Vorstände und Redaktionen tragen die Verant
wortung für die Erfüllung dieser wichtigen Auf
gaben gleichermaßen. 

c) Ein erster Bericht über die Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen ist von den Kreis
verbänden ~m 5. Dezember 1959 an die Bezirks
vorstände, und von den Bezirksvorständen zum 
10. Dezember 1959 an die Parteileitung zu geben, 
damit die gesammelten Erfahrungen Echnellstens 
für die Überwindung allgemein aufgetretener 
Schwächen und zur weiteren Erhöhung des 
Niveaus aller Jahreshauptversammlungen ausge
nutzt werden können. 

d) Den zusammenfa&Senden Bericht auf der Grund
lage der Direktive erstatten die Kreisvorstände 
zum 15. Februar 1960 an die Bezirksvorstände, 
und die Bezirksvorstände zum 20. Februar 1960 
an die Parteileitung. Zum 27. Februar 1960 er
wartet die Parteileitung die Meldung der Be
zirksvorstände über den vollständigen und er
folgreichen Abschluß der Jahres-hauptversamm
lungen. 

Christliche DemoKraten! 

Die Vorbereitung des 10. Jahrestages unserer Republik 
war eine Periode reicher Arbeit. aber auch großer Er
folge. Die neue Etappe stellt uns allen noch größere 
At!Lgaben, da das Tempo unseres wirtschaftlichen Auf
sochwungs noch weiter gesteigert werden muß, damit der 
Wettlauf zwischen Krieg und Frieden auch in Deutsch
land durch die Erfüllung der ökonomischen Hauptauf
gabe und der Zielsetzung des Siebenjahrplanes eindeu
tig zugunsten des Friedens entschieden wird. Darum 
laßt uns im Aufgebot zum 10. Parteitag unsere ganze 
Kraft mit in die Waagschale werfen. Es geht um Frie
den, Glück und Wohlstand für unsere Nation. 
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Aufruf zum Aufgebot der Christlich-Demokratischen Union 
zu Ehren des 10. Parteitages 

und des 15. Jahrestages der Gründung der CDU 

Liebe Unionsd'reunde! 

Unsere Deutsche Demokratische Repuiblik konnte am 10. Jahrestag ihrer Gründung auf bedeutsame Erfolge zurück
blicken, die durch die gewaltigen Leistungen aller Werktätigen erreicht wurden. Die Mitglieder unserer Partei und 
viele der CDU nahestehende BevölkerUingskreise haben durch hervorragende Taten auf allen Gebieten unseres gesell
schaftlichen Lebens mitgeholfen, unseren Staat der Arbeiter und Bauern weiter 2'lU stärken. 

Wir gehen nun mrit Optimismus und Tatkraft in das zweiLe Jahrzehnt der Deutschen Demokratischen Republik und 
werden unsere besten Kräfte für die Verwirklichung unseres großen Friedenswerkes, unseres Siebenjahrplancs, 
einsetzen. Unser Siebenjahrplan besitzt große Bedeutung für die Sich·erung des Friedens, für den Sieg des Sozialis
mus in unserer Republik, für die nationale Wiedergeburt Deutschlands und für die weitere Stärkung des sozia
listischen Lagers. Er wird deshalb das Handeln unserer Partei bestimmen. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes ruft alle Vorstände und Unionsfreunde auf, die große Bewegung der sozialisti 
schen Taten fortzusetren und aufbauend auf den Ergebnissen unserer Mitar,beit an der Vorbereitung des 10. Jahres
tages der DDR um die besten Ergebnisse unserer Mitarbeit an der Erfüllung des Siebenjahrplanes zu w.etteifern. 
Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt daher, für die Zeit vom 1. 0 k tobe r 1959 bis zum 15. J u n i 1960 
ein Aufgebot zu Ehren des 10. Parteitages und des 15. Jahrestages der Gründung der Christlich-Demokratischen 
Union dU1·chzuführen. 

Wir wollen mit Hilfe dieses A'llfgebots die Aktivität unserer Mitglieder und Parteivorstände 
- bei der Unterstützung der sozialistisd1eon Umwälrung in der Landwirtschaft und im Mittelstand im Rahmen 

unserer Mitarbeit in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland; ' 

- bei der Erfüllu.ng der Stadt- 'Und Dorfpläne durch eine vorbildliche Unterstützung des Nationalen Aufbau
werkes; 

- bei der Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschaft durch die Werbung weiterer Unionsfre'Unde für die 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft; 

- bei der Sozialistismen Erziehung unserer Mitglieder mit dem Ziel der sozialistischen Bewußtseinsbildung 
und 

- bei der Stärkung unserer Partei durch die Gewinnung neuer Mitglieder für die CDU, vornehmlich aus den 
Mittelschichten, 

weiter erhöhen. 

Christliche Demokraten! 

Kämpft in diesem Si!nne im Aufgebot zum 10. Parteitag in al1en Verbänden und Ortsgruppen um die weitere 
Erhöhung der politischen Aktivität, um den besten Beitrag zur Unterstützung des Siebenjahrplanes! 

Im ParteiaJUfgebot werden folgende Leistungen mit Wirkung vom 1. 0 k tobe r 1959 bewertet: 

1. Die effektive Zahl aller Mitglieder der CDU, die für die n€'\len ökonomischen Formen in der Landwirtschaft, im 
Handwerk, in der Industrie und im Handel, das heißt also für die LPG, die PGH, die staatliche Beteiligung 
und den Kommissionshandel gewonnen werden. 

(Bawertungsgrundlage: Angaben der Mona.tsstatistik, die durch eine namentliche Liste konkretisiert werden 
müssen) 

2. Die Zahl ~r je Mitglied der CDU geleisteten Arbeitsstunden im Nationalen Aufbauwerk. 
(Bewerbungsgrundlage: Namentlicher Nachweis der Mitglieder der Ortsgruppen in Form einer entsprechenden 
Aufstellung) 

3. Der prozentuale ZUwachs der Mitglieder der CDU, die für die Gesellsdlaft für De'Utsch-Sowjetische Freundschaft 
gewonnen werden. 

(Bewertungsgrundlage: Der Mitgliederstand vom 1. Oktober 1959 wird für den gesamten Wettbewerb mit 
100 Prozent zugrundegelegt. Der Nachweis wird erbracht durch die D'Urchschrift der von der PL heraus
gegebenen Aufnahmeformrulare) 

4. Durchführung der Mitgliederversammlungen in den Ortsgruppen. 

a) Prozentuale Beteilii:gung der Mitglieder an den Versammlungen, 

b) Monatliche Durchführung der Versammlungen in jeder Orts•gttmppe. 
(Bewertungsgrundlage: Die von der PL heralUszugebenden Versammlungsberichte) 

5. Die Gewinnung neuer Mitglieder für die Christlich-Demokratische UnJon. 

a) Effektive Zahl der neugewocbenen Mitglieder, 

b) Prorent'Ualer Anteil der Mittelschichten unter den neugeworbenen Mitgliedern. 
(Bewertunrgsgrundlage: SchriftUche Beitrittserklärung und Entrichturng des Parteibetrages) 

Die Auswertung des Parteiaufgebots und die Auszeichnung der Siegerverbände erfoLgt auf dem 10. Parteitag der 
Christlich-Demokratischen Union . 
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GRAFISCHER 

WETTBEWERB 

1960 

zu Ehren·des 15. Gründungstages der 

Christlich-Demokratischen Union 



A.m 26. Juni 1960 begeht die Christlich-Demokratische Union 
die 15. Wiederkehr ihres Gründungstages. Zu Ehren dieses Ereig
nisses ruft das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU zu einem 
grafischen Wettbewerb auf, dessen Ergebnisse Zeugnis davon ab
legen sollen, daß die im christlichen Glauben verwurzelten bilden
den Künstler bereit und imstande sind, mit ihren Mitteln und 
Möglichkeiten an der Bewältigung der großen gesellschaftlichen 
Aufgaben unserer Zeit mitzuarbeiten. 

Die ganze friedliebende Menschheit steht heule im Kampf gegen 
die Gefahren des Atomtodes. Diese Gefahren bedrohen das Leben 
der Völker und auch das Leben unseres eigenen Volkes in einem 
bisher nicht gekannten Ausmaß. Christliche Mitverantwortung für 
das Wohl des Nächsten zwingt heute auch den christlichen Künstler 
zur Parteinahme für das Leben und veranlaßt ihn, sich mit seinem 
Schaffen in die weltweite Front der Verteidiger des Friedens 
einzureihen. 

In unserem eigenen Vaterland ist es der in Westdeutschland wieder
erstandene Militarismus und Faschismus, der schon in der Ver
gangenheit so viel Leid und Not über unser Volk und über unsere 
Nachbarvölker gebracht hat und der heute von den Westzonen her 
erneut die Zukunft unserer ation und den Frieden Europas 
bedroht. Christliche Mitverantwortung für die Bewältigung der 
nationalen Lebensprobleme zwingt heute auch den christlichen 
Künstler, sich mit seinem Schaffen einzureihen in die Front der 
Kämpfer gegen den schuldbeladenen 1ilitarismus und Faschismus, 
wie er heute die politische Wirklichkeit im Banner Staat bestimmt. 



Die sicherste Bürgschaft für die Oberwindung der unseligen 
Vergangenheit unseres Vaterlandes und für das Werden eines 
neuen, demokratischen und friedliebenden Deutschlands ist unsere 
Deutsche Demokratische Republik. Ihre Politik der Friedens
sicherung und der gerechten Lösung unserer nationalen Probleme 
gewinnt an Kraft und Wirksamkeit mit dem weiteren Fortschreiten 
.des sozialistischen Aufbaus. Diese Politik setzt die besten humani
stischen tlberlieferungen unserer Geschichte endlich in die Tat um 
und macht sie in der Gestaltung einer neuen gesellschaftlichen 
Wirklichkeit fruchtbar für die großen Aufgaben der Zukunft. 
Christliche Mitverantwortung für den Fortschritt der gesellschaft
lichen Entwicklung zwingt heute auch den christlichen Künstler, 
sich mit seinem Schaffen einzureihen in die Gemeinschaft all jener 
Kräfte, die in unserer Republik am Werke sind, ein neues, glück
liches Lehen für unser Volk zu gewährleisten. 

Christliche Künstler haben in den zurückliegenden Jahren immer 
wieder durch ihre Haltung und durch ihr Werk bezeugt, daß sie 
willens und in der Lage sind, an der demokratischen Neugestaltung 
unseres Vaterlandes mitzuwirken und einen wertvollen Beitrag 
zu der sich in unserer H.epuhlik herausbildenden neuen deutschen 
Nationalkultur zu leisten. Auf diesem Wege wurden sie von der 
Christlich-Demokratischen Union gemeinsam mit allen anderen 
demokratischen Kräften ermutigt und gefördert. 

Den bisherigen Leistungen christlicher Künstler gilt es nun neue 
Werke an die Seite zu stellen, die helfen sollen, den gesellschaft
lichen und geistigen Wandlungsprozeß unter der christlichen 
Bevölkerung unserer Republik fortzuführen. Das ist der Sinn 
unseres grafischen Wettbewerbs. 

Vor allem sollen in den Arbeiten, die zu diesem Wettbewerb ein
gesandt werden, solche Themen gestaltet werden, die den Beitrag 
der friedliebenden christlichen Menschen zur Uberwindung des 



Faschismus und Militarismus, zum Kampf um den Frieden und 
die nationale Wiedergeburt Deutschlands, im Ringen gegen die 
Atomgefahr, zum demokratischen Aufbau der neuen gesellschaft
lichen Ordnung und zum Triumph des Sozialismus in unserer 
Republik widerspiegeln. Das Neue in unserem gesellschaftlichen 
Leben, das den Grundforderungen christlicher Glaubens- und 
Sittenprinzipien zutiefst entspricht, soll in diesen Werken seinen 
überzeugenden Ausdruck finden. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union ist gewiß, daß Kunstwerke, die von einem solchen Ideen
gehalt geprägt und von christlichen Künstlern gestaltet werden, 
in der demokratischen Offentlichkeit und vor allem in der christ
lichen Bevölkerung weithin beachtet werden. Dadurch wird gleich
zeitig wiederum der Beweis dafür angetreten werden, daß unter 
unseren neuen gesellschaftlichen Bedingungen der alte Wider
spruch zwischen Kunst und Leben, zwischen Künstler und Volk 
überwunden wird und daß die christlichen Künstler an der Seite 
aller dem Frieden und der gesellschaftlichen Neuordnung verpflich
teten Kräfte für eine glückliche Zukunft unserer Nation wirken. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der 

Christlich-Demokratischen Union 
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7'eilnahmebedingungen 
für den grafischen Wettbewerb anläßlich des 

15. Gründungstages der Christlich-Demokratischen Union 

1. Die Teilnahme an dem grafischen Wettbewerb ist offen für alle Bewohner 
der Deutseben Demokratischen Republik. 
Für den grafischen Wettbewerb kommen solche Arbeiten in Frage, die 
bisher noch nicht öffentlich ausgestellt worden sind. 

2. Einsendungen für den grafischen Wettbewerb sind zu richten an die Partei· 
Ieitung der Christlieb-Demokratischen Union, Berlin WB, 
Otto-Nuschke-Str. 59/60. 
Schlußtermin für die Einsendung ist Sonnabend, der 30. April 1960. 

<!. Thematisch sollen sieb die Arbeiten an die in dem Aufruf zum grafisclteu 
Wettbewerb vorgezeichneten Themenkreise halten. 
Die Wahl der Technik, die Bestimmung der Ausmaße der Arbeiten usw. 
sind den Einsendem freigestellt. 

4. Für die Bewertung der eingesandten Grafiken wird eine Jury gebildet, der 
folgende Herren angehören : 

Dr. Gerllard Descz.yk, Berlin 
Hu.bert Faensen, Klein'!'achnow 
Gerltard Fischer, Berlin 
Hans }üclzser, Dresden 
Dr. Emst Flein:z Lemper, Görlitz 
Prof. Nerliclz, Dresden 
Meinolf Splett, Halle 
Karlhein:z Ulricll, Dresden 
Günter Wirtll, Berlin 

5. l:lei der Bewertw1g der eingesandten Al·beiten werden die Zeitbezogenheil 
des 1\lotivs, die Qualität der formalen Bewältigung des Gegenstandes sowie 
die Einheit von Form und Inhalt als beherrscltende Gesichtspunkte 
zugrunde gelegt. 



6. Für die Prämiierung der einge1111ndten Arbeiten werden folgende Preise 
auagesetzt: 

a) ~ die besten der eingereimten Zyklen 

ein Preis ru DM 2 000,-
ein Preis zu DM 1 500,-
ein Preis zu DM 1 000,-

b) für die besten der eingereimten Einzelgrafiken 

ein Preis zu DM 1 500,-
drei Preise ru DM 500,-

fünf Preise ru DM 300,-

Die Entameidung der Jury ist endgültig; der Remtaweg ist ausgeschlossen. 

Die Verteilung der Preise erfolgt auf einer Sitzung des Hauptvorstandes der 

CDU im Juni 1960. 

7. Die Parteileitung der CDU vereinigt die preisgekrönten und andere der 
eingesandten Grafiken ru einer öffentliChen AUB8tellung, die im Sommer 1960 

in Leipzig stattfinden wird. Für die Auswahl und die Hängung der dafür 

vorzusehenden Arbeiten ist das Urteil der Jury maßgebliCh. 

8. Die Parteileitung der CDU behält sim das Vorerwerbsrecht für alle zu 

diesem Wettbewerb eingereichten Grafiken vor. 

Die niCht für die Ausstellung vorgesehenen bzw. von der Parteileitung der 
CDU envorbenen Arbeiten werden bis Mitte Juli 1960 den Einsendern 
7UrüCkgereiCht. 

{96a) A~ 224/3l fS9. 0,5. lY77 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 

BERUH W 8, OnO-NUSCHKE-STR. 59·60 

Herrn 
Dr. Gerhard D e s c z y k 

im Hause 
, Abfahrt: "Iontar , 21. 9 .59 

11, 00 Uhr (Prest 1, 

s cher ) 

~ . 

1-

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Dall§',, 9 "1.959 

Betreff 

u he u.a.1 a.sfr• da! 
~1 be~ Tinioasfreundr 

Ias PJ:äsidium des Heuptvo:rstaade s ha11 be~~;lll.v~;:j n., su~ A.ul.t~a.::~ d.e~ 
10. GründWl.gstages der Deutschell Demokratischen Re.publ k 

am 22o Se.ptem.ber 1959 in. Leipzig 
J.J.t .l!' e s t v r e 1'1 s t a 1 t u n. g WLd ei en 1!: .u p .I. c 

se Vel·anstaltWtgen liegen. bei. 

A:m Jt:.eichen Tage :f.'iade.t wn 1.0o30 Uhr eine Zusammenkuuf 1i ae~:~ .dttU}lt. 

tJ'OJ. s a d s im Bacll Saal der KoD.gress.b.alle des Leipziger Zoo ~rha:f;t , 
auf d r in Bericht über die E.rf'üllu.ag des Beschlusses '4 m .L7 - 3 <. 19t.:J 
üb ~ di Mitarheit an der Vorbereitung des ~0. Jahrestages geg•h . 

i '.A.Il.reise ist aus diesem. Gruade so. vorzunehmen, daß ein :t echt..z i iges 
.Eb .. t:ref'fen bis zum Beginn der ZUsammenkunft des Hauptvorstallde g äh.r.'~ 

leistet ist. 

e Ausgabe d r Q.Usl'tiersohei.ae .Wld Verpflegungsmarken rro_gt :J ~ 
'!'e i l hmer, die am 21 .• 9.1959 alll'eisen, ab 1.6.00 Uhr 1m Hote 

----~----------

Am ~2~9o1959 werden aie Uaterlagen 1B der Zeit von 9.00 ~ 10o30 Uh n 1 d r Xo gresshalle ausgehändigt. 

ß.rv'l \ .1. / Ahschließ•nd möchte icll Sie bitten, die beiliegende Teil ahme 
/llf) V oong h nd aa d n Bezirksverband Leipzig zu ü1Mrsende:a..---.-------=-

'11(8,,~~ . 
. ~e:,e r Mit Uaioasgt uß! 

Anreise 21.9. mit Wagen 
Quartier 21./22. u. 22./23.9.59 
Zusage für Mitg1 .Vers .OG Zentrum-Süd, KV Leipzig-ßüd am 21.9.59 , 

20,00 Uhr 

Girokonto Nr. 1/8398 

Zusammenkunft d. HV am 22 . 9.59, 10,30 Uhr 
Festveranstaltung d.HV am 22.9. u.Empfang d. Präs .am 22.9. 

Berliner Stadtkontor, Berlin C 111, Kurstraße 36-51 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 1230 

----~~)·•. 
{36• ) llm 41 55/58. 25. 608 



Entwur:r 

~n~sch~~eßung-der Hauptvors~andss~~~ung auf se~ner 
s~~zung am 22.~.5~ ~n ~e~pz~ 

Mit-vielen ·Tausenden ·von Verpfl~ch~ungen, - rn2t ~erneuen soz~a= 
listischen-~aten-~re:tfen wir -christlichen Demokraten .unsere Vor-~ 
bereitungan-zum -zehnten J~~es~ag · der ürtindung unserer-Deutschen 
Demokratischen·Republ~~, des -ersten deutschen Frieuensstaates in 
der G-eschichte, der die Hoffnung · ungezahl ter , deutscher Generatj.-
nen -au.t· FrJ..eden, .l!'reiheit, Fortschritt und Bruderlichkei t ver-· 

wtr.klicht, der die leidvol~e Vergangenheit unseres Vol..kes uber 
WJ.ndet und das Tor zu einem neuen Deutschland des Friedens l) de:r: 
Demokratie -und des Human~smus , öffneto 

~n der Deut~chen Demokratischen ·Republik ·verkörpern sich die 
wertvollsten ~raditionen aus der deutschen G-eschichte& Der jahr~ 
hundert~ge Kamp:r der -besten Söhne unseres Volkes um nati nale 
und -s ziale Be:treiung, das ed~e human~stische Btreben der größten 
üeis-ter unserer Nation, das jab.rze.hnte·.Lange ~ngen der deutschen 
Arbe~terk.Lasse um·die geschichtlich -notwendig gewordene Neugestal~ 
~ung der gesellschaftlichen Ordnung, das - ~be der tap:reren ant~= 
rasc~stischen Widerstandskämprer - al~e diese verpfliChtenden 
~raditionen :tinden in der Deutschen Demokratischen Republik Lhre 
1'o.Lgerichti ge .l!'ortsetzung -und ErfÜl~unß . 

Die G-ründung -unserer Republikunq ihre in den vergangenen~hn Jahren 
errungenen ~r:to.Lge beweisen, daß die un Leißigste Menschen 
1~~~~-~o~.kes , befreit von j g.L~ Ausbeu~ung und frei von ~m--

Unw -deutschen M~.L~~~~smus, ~stande sind, Deutsc~and zu 
ej.ner nie dagewesenen ~..rro.ße auf o.konom~schem, .kU.L turel.Lem und mora
.Ll.Schem ueb:i..et zu :rühren o 

DJ..e Deutsche Demokratische liepub.Li.k ~st das Va~erland des Vo.LKesQ 
~br gehören das .Leben und dj.e Arbeit der christlichen Demokraten • 

.L. 

Von · der -Deutschen .Demokra-tischen -RepubliK geh't 
der Friede auso ln ~r erfü.l..Lt sich das Sehnen 
der christlichen Menschen; denn vhristen sollen 
Friedensst~fter seino 

I 

~n d n zehn Jahren ~es Bestehans hat die Deutsche Demokratische 
Republik der -ganzen ~elt bew~esenp daß s~e die .Erhaltung und Festi~ 
gung des Fr~edens z~ obersten G-rundsatz ihrer ~o~~~L~ 
er hoben hat ro n~nnh-~~~ert eßii diesem ürundsatz ent~ 
sprechend hande.L ~ o -

J.n . unserer RepublJ..k bel:'inden sich die e:q.tsaheidenden - wi.rtschaft.l.~ch 
und staatl i~en - Ma ·htpositionen in den Händen der.ArbeiterkLasse, 
di·e _die . uewab..r dafür gJ. bt, daß die lViachte der o.J.{onlbm~schen und pol.i
't~s hen -Reaktion nie wieder die Herrschaft. J.n unserem 'J:eJ. l Deutsch-~ 
.1.ands er~angen konnen und daß von unserem Boden aus nl.e WJ.eder der 
.ll'r:l ede .l!ittropas bedr·oht werd n .kann.. _ 2 _ 
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DJ,e ~OJ?-seq~ent.e . ~'riOO..enspo.Litik unserer Reg~e"rung-hat uns das Vertrauen 
d~r.tr~~l~e~enden.Vol~~r - in waahsend~m Maße eingebrach~. Demgegenuber 
hab~n d~e Kr~egsvorbere~tungen Adenauers das Miß~rauen selbst der mit 

verbünde~en ~ander gegenuber der estdeutschGn Repub~~ hervorge
rufen. 

unsere_He~ublik hat·heut.e .mehr und macht~gere-Freunde,, als das deutsche 
V.o~k s~e Jemals zuvor gehab~ hat •. Aber nur deshalb,. weil wir die anderen 
Vo-~ke,r durch 'l'aten dav~n:ube~zeug'ti .naben,._ daß es uns ernst ist mit der 
Sahaf:t'~g e~nes neuen tr~edl~chen Deutschlands, daß . wir d.en Haupti.'eind 
des .- Fr~edens und des deutschen .VoLites, den deutschen Mil~'tarismus aus
gerottet und daß w~ die Sicherung des Fr~edens und die Vo~xerrre~d
schaft auf unsere ~·ahne geschrie-ben haben. 

-
So.s~nd wir sto~z o.araUi~,. daß unsere Republik dem maehtigen ~ager des 
Soz~alismus unter der bunrung der öowjetunion .als .untrennbarer ~estand
t.ei.t , angehort. Das .Lager des Sozial~smus ~st heute der .Jrriedens!:a.ktor 
~n der we~t, w1e die Deutsche Demokratische HepubliK aer Fr~edensraktor 
i n Deutsch~and ~st. · - -

wahrhaf~e ~.nr~st w.ei~ darum, wo seine Heima~ ~st: in der Deutschen 
Demo~ratisahen HepubL~ und im ~ager · des.Sozialismus., Heute Konnen wir 

- sagen~ daß ·im öoz~al~smus der jahrhundertealte W~derspruah zw~schen 
<t · ODnB..J:gkea..l; <1 r e.in-ze.lnen und de Nbi.~brauch sein ·:J..alibens. dur..ch 
di.e .-im .ue~Chen des Kreuzes ZUJUist. sehr unchristlich. handelnden lVlacht
ha~e.r im ö~nrie der ehr.l~chen christ.iichen Menschen -geJ..ost . w~rd, .. ..t!.i~n ' 
u.n.r~s1:i Konnte ~ der Vergangenhai t, wohl rür den . .lfri eden. sein t er . anderte 
aadur.cll aber n~chts an a.er niegerischen ~esinnung um , ihn. J.ill ~oz~al~s
mU;s . dagegen. ste.n.t d~e person.i~c.b.e b'r~ea.ens.i~e·oe .in uoere.~nst:i.mmung nu.t 

• LJ • · a.:t::t.en unserer gt:öellschaf'tl~chen . ura.IIU.ng. öo .. 1ire1ien . .neulie oe~ 
uns Marxisten und Christen unbeachadet ihrer un:terschiedliche.n weltan
s.chaulichen ..1:-'ositio;nen gemeinsam für Fried.en und sozialen l!'ortsdl.ritt 
ei n, so finden sie sich gemeinsam mi.t .allen demokratisch~n -Kräften in 
de_r Nationalen ..l!'ront des demolcratischen Deulischland zu gemeinsamen Ta'ten 

·f ür.die sozia~istische Sache . zusammen und .stärken . damit die Front des 
Friedens und den .ersten Friedensstaat in der deutschen GeschiChte, der 
auch auf d i e fr~ed.iiebenden Uhr~sten in Westdeutschland eine immer stär
ker we~dende Anziehungskraft ausübt. 

i e Stärkung unserer Hepublik und der endgült~ge Sieg- des Sozialismus 
in.~ sind zugleich die besten Voraussetzungen für die Bändigung des 
aggressi ven deutschen Militarismus, der in westdeu'tschland wieder zur 
Herrschaft ge.iangt ist. 

H~rr ·. Adenau~r und seine liefolgsmänner führen das Wort "Friede" zwar oft 
im Munde, Ihre Taten aber stehen .im krassen .Widerspruch .zu ihren heuch
leris.ch.e~ ..t!.ir.k~ärunge~ .. . Sie beteuern ihren Friedenswillen ~d stellen 
im,g~eiche~ At emzug revanchistische Forderungen •. Sie wollen die DDR 
"ero.bernn und den europäischen Raum nach ihren . wünschen ~'neu ordnen". 
Dafür. haben sie die Hitler-lienerale mit ~'Osterfahrung". wieder auf die 
Kommandqste llen gesetzt. Sie reden v.on weltweiter Ab~üst~g, sind aber 
nicht 'Qer.ei~ , m~.t der Abl'U.stung .in D~utsc:q:Land, z~ beginnen,, sondern 
schre~en sogar nach Atomwaffen .für .die B~deswehr. Sie reden von Wieder
v.ere:i:ni gung, wei gern sich jedoch_,: di~. kQnkreten -Vor~chJ.äge _uns~rer Re
'0\!-bli k i n d~esar Frage a1:1oh nur zu P.:ID:_fen .• _ Sie v_~r~~nde_J;n ;;~e~l~che Ver
Sv~digung ~d hintertre~ben. alle . Bem~ungeD.+_um die Herbe~ührung _ 
einer Entspannung i n Deutschland wie uberhaupt ·in de~Welt. Dies alles 
geschieht dazu von ei ner sich "christlich'.' nennenden und tarnenden Re-
gierung. I 
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In einem bisher noch nicht erleb~en -Ausmaß-mißbrauCht der Bonner Obrig
kei t sstaa:t Werte des chris~llchen l:i-Laubens im Dienste · seiner verderb= 
liehen ~olitiko Der deutsche Militarismus ist als klerikaler Militaria~ 
mus im Bonner Staat wieder erstandeno ~in SOLCher Mißbrauch bedroht 
das vhristentum in seiner -innerstsn Substanze 

~Qhrist]dchen Demokraten erkennen daraus: · Der poihitische Ort für die 
Y~rwirkl~chung des Friedensauftrages der vhristen liegt allein auf der 
~ttform der ~olitik der Deutschen DemoKratischen Republik~ Nur die 
Bed.ingungen unseres Arbeiter- und Bauernstaates ermoglichen die konse~ 
.9:1:!~t e [..ahr,BehDiung des Dienses der t;hristen am Wel.t:f"rieden und am Auf
"Q~u eine~ soz1.al _gerechten Gesell.schaftsordnung. J!iinen "dritten Weg" 
g_~ bt es nicht o 

Die ~o~itik der DDR ermoglicht die freie ~ntfaltung 
der Menschen in der G-esellschafts In unserem Staat 
konnen die christliChen Menschen ihre Anliegen wahr
haft erfü..J..J.eno 

unser öt;aat ·der Arbeiter und Bauern i.st ein wahrhaft demokratischer 
S"taat, der auf der .lti.ihrung durch die Arbeiterklasse und au:f ihrem Bund~ 
n~s mit der werktät1gen Baueinschaft und den anderen werktätigen Schich
-cen ·beruht . Im .l!.;rgebnis der demokratischen Umwäl.zungen wurden die Werk-, 
tätigen zu Merren des Landes, zu den Trägern der neuen, sozialistischen 
Deookratie, ~n der sich die echte VoLkssouveränität -verkörpert. 

~n unserer Republik steht der ·werktätige -Mensch im Mittelpunkt der 
- gesamten staatlichen · und gesellschaftlichen Entwicklung, weil die vo.Lks<~ 

demo.kratische · Ordnung den Weg zur freien Entfaltung aller schöpferischen 
Fäh1gkeiten des Volkes freilegto Di esen humanistischen Wesenszug tragen 
auch d:i.e Veri'assung und das gesaml~e tzesetzgebungswerk unserer Republik. 
Untei· de.r.J. .Leitwor't" "~l.ane mit - arbeite ml.t - reg~ere m~t" erstrebt und 
e:r·mögl.icht unsere soz~alistis che -Demo.kratl.e die umfassende Herani'ührung 
der Vo.!.Ksmassen an die .Lenkung und l.Jeitung von Staat und Wir-cschaft .. .Ln 
diesf!:r. Gesellschaftsordnung verwirklicht sich wahre Freiheit uber den ~ 

ndj_viduelJ.en Bereich hinaus im gesamtgeselJ.schaftlichen Ausmaßa 

Freiheit k!lnn nur dann eine geseLlschaftliche konstituierende Kraft wer
d n, wenn si.e sich mit ü.leichheit und Brüderlichkeit verbündet; , wenn sie 
· n ei.ner Ordnung gelebt werden kann, in der die Freiheit des einen nicht 
zur Unt~rdrüc.kung der anderen :rührto Eine so.Lche gesellschaftliche Ord~, 
nung ist ur die soz~all.Stl. sc.he. Die sozialistische G-esellschafts-~ 
ordnung verhindert das Ausel.nander·kLaf!'en von individueLlen und gesell-. 
schaftliehen Interessen. tzerade der uhrist kann Freihel.t niemals als 
Ungebundenheit versteheno ln der Bindung an die üesellschaft bewährt 
er s~ch erst wahrhaft als uhrist. 

In lmserer neuen Ordnung Können wir zum ersten Male die christlichen 
ürundanL~egen konsequen~ ~ un~ bess r als in f üheren gese~lschaftl~ 
ohen SysteiDt er1'Ü1Len .. 

~~~~~~~~a··eas~en~iebe ~ ichen urundXordexungen 
-...ro. geselJ.scha:f"tl.ichen Raum ~ i .m SozJ,al:!,smus ni.ch t mehr Beschvn.chtib1"llllß 
eines schl.echten s ozialen üew2.ssens auch nicht mehr 
e~ n sen JJII.e t a.he Re:r:Mr ut: Die Nächstenl.iebe 
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k~n- J.m So~J.alismus DP..t. allen .individuellen . und gese.Llscha.f't.lich.en 
KQnqeque~zen.ge.lebt .werden •• H~ute steht bei.uns die Näch.ste~iebe 
n~cht . mehr .im . ~~ie.L1cht.Kapi~alis~ischen.Mißbrauc~,.richte~ sich 
di: .m .ebe . onkre,; Nächst-en . zuglei.ch. auf. d-ie Allgemeinha i des 
Nächstan, Durch de n Au!bau unserer . neuen gesellschaftlichen Ormung 
werden die gesellschaftlichen UngerechtigKei1Jen der Vergangenheit 
nach und nach uberwunden. 

f 

Dageg~n.ast .das gesellsch~tliche.und . geisL1ge . Leben~in westdeutsch
- .L~d .. v.on e1nem- s chran.ken..Losen.Indiv;idua.Lismus .gekennze1chne1J .. Die 

- zw.is.ch_enm€JDSCh.J:icb.~n. Be ziel:!ungen werd~n ,von • di.es_em . I ndi v.idual ismus 
. und • .l!ig'Qism-qs . beh errs cht •. .l!'rei.b.E?it besteht. 1Ja1Jsäcb.l-ich . n~ für eine 

.l:it!nd voJ..L . Menschen ,. di.e ihre . Macht . auf Kos1Jen . der .Mehrheit durch-
. setzene · D1es drückt~sich.im wirtsdha!'tlichen . Leben.als KonkUrrenz

kampf', . l.m pol.11asch~n .Leben als . J:>art~J.enzw1s~ , ~1m ge1s-t:i.gen Leben 
als wel t.anschauungs.kampf, .1m. religiosen . l.Jeben. al,s. Konf.essionalismus 

. und -l.m AJ..1. "Gags.le ben l.:D. der ]'orm moralJ.scher #DeKadenz. aus . U berall 
- wJ.rd. das - ~rennende. aufgerJ.chte-c ... und demjen,1.ge_n der. ~ampf er.k.Lart , 
der , a-~· der . anderen .Se1:te . des. wir1Jschaf1Jlichen,r p-olitischen , welt-
arischatuichen .uder konfessionellen Grabens.steht •. Ein .Mensch wird 
dem . anderen zum Wol f . Das gilt für das .Leben .im . .lnneren des west= 
deuts chen Staates und soll nach dem WJ.llen der Machthaber in Bonn 
auch bestimmend für das internationale Leben sein. Am Ende aber 
steht Krieg .. 

~ -
W.i.r christlichen Bemokraten erkennen daraus.: Unsere Deut.sahe Demokra-
t,j_.s he Republik ist ein Staat der Naohste-rilieiie-o wir unterstützen die 
saz..iaf.istische Entwi cklung, da s.ie dem \.:f~undSat,z der clmistliChen.
Nächs t.enliebe rmd.. des ~ christlichen - Mensob.enbildes·~ entspz:icmt , - allen 
Mensaheu sol~he -BedingUilgen - OAU -. ßchaffen, ~damit . .., die~ im-.Menschen ~ als 
Ebenbild -Gottes.~ .in:c.ewOhiienden ~FiligJcei t en - sicb.~frei .., entfalten~ rmd 
vervollkommell -kÖnnen & ----- ~ -.-"- - ·- ~ - - - -"-- - - - ~-- , - ~ -~- "" , -,--- -- - --

I 
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- In der~eutschen Demokratischen -Republ ik sind 
allen -Schichten der Bevölkerung grosse Per~ 
s:pektiven . _gegeben. Die christlichen Demokraten 
s~nd aktive Helfer beim Aufbau des Sozialismus. 

Die Wirtschaftspolitik unser es -Arbeiter-und-Bauern-Staatjs ist darauf 
gerichtet, die Entwickl ung des sozialistischen Sektors der Volkswirt
schaft in entscheidendem Masse zu fördern, die sozialistische Pro
duktionsweise im gesamten Bereich der Volkswirtschaft durcazusetzen 
und in diesem Zusammenhang auch die mittelständischen Schichten der 
Bevölkerung für die Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus zu gewinnen. 
In den zehn Ja~en des Best ehans unserer Republik hat sich eindeuti g 
erwiesen, dass in unser em Staat jeder, der seine Fähigkeiten in den 
Dienst der Gemeinschaft stellt, eine gesicherte Zukunft hat . 
In der Deutschen Demokrati schen Republik ist der Arbeiter zum Träger 
des Staates geworden. Sein Wollen bestimmt den Weg unSeres St aates 0 

in Können se e Stellung in der Gesellschaft.; Ihm steht jeder Weg 
~taltender Mitwirkung in der Produktion, in der Verwaltung und 
1M gesellschaftlichen Leben offen. Ihm sttzt nicht die Sorge um den 
Arbeitsplatz im Nacken. In Westdeutschla~d dagegen treibt der Arbei
ter mit seiner Familie weiterhin auf den Wellen der Konjunktur, ist 

· er noch immer einer Klasse ausgeliefert, die die Lehren der- deutschem 
Geschichte bewusst überhört und die alt en Wege der Ausbeutung sowie 
der Macht= und Eroberungspolitik geht . Die Lage der Bergarbeiter an 
der Ruhr ist beredtes Zeugnis _dafür . 
Der Bauer in der Deutschen Demokrat i schen Republik findet in den neuen 
Formen der LPG und der MTS den Ub~rgang in die moderne Grassraumwirt
schaft und Technik. Seine Existenz ist gefestigt, seine Leistung~
kraft aus der Enge der Kleinwirtschaft befreit. Der Sozialismus hilft 
i hm, seine Arbeitsproduktivität zu s tei gern und seinen Lebensstandard 
zu erhöhen .. Ihm zur Seit e steht der Einzelb~uer, der in unserer Repu
blik nicht mehr den Schwankungen der Marktproduktion ausgesetzt ist. 
Dag&gen ist der Bauer i n Westdeutschland auch heute noch abhängig 
von der Konjunkture Er i st in seiner Existenz durch den Grassgrund
besitz bedroht, mit dem er nicht konkurrieren kann und der ihn in den 

n treibt.. - - -- -. = - - - -- - -- - -

ere Intell i genz, eng mit der ·Arbeiterklasse verbunden, dient dem 
Vo ko Sie w~r~nicht mehr durch ei nander widersprechende _Kapital i 
s!ische Interessen behindert , die so oft der friedlichen NutzDarma-
c ung neuer Forschungen entgegenstanden. In der Deutschen -Demokrati
schen Republik brauchen die führenden Atomphysiker nicht gegen ihre 
Regierung aufzustehen wi e di e Göttinger iiM•JWisikgz und andere west
deutsche Wissenschaftler gegen die Bonner Regierung. In unserer Repu
blik konnten demgegenüber die führenden Atomwissenschaftler erklären, 
dass die Politik ihrer Regierung mit ihren Erkenntnissen und Besorg
nissen übereinstimmt. In der Deut schen Demokratischen Republik brauchen 
auch die Professoren der Theologie nicht gegen die christliche Legitimie
rung der Atomwaffen durch ihre Regierung zu protestieren. Bei uns 
konnten vielmehr die Dekane der theologischen Fakultäten erklären9 
dass sie zusammen mit den Atomphysikern der DDR für die friedlich Ver
wendung der -Atomenergie mit gut em Gewissen eintreten können. - Unsere 
Lehre~- haben die Gewissheit, dass das Rüstzeug, das sie der Jugend an d~e Hand geben 9 der Bewährung i m friedl i chen Leben dient . Unseren 
Ärzten ist das Helfen durch die vorbi ldliche soziale Fürsorge unseres 
Staates lei cht gemacht, s o dass sie dem är ztlichen Ethos in vollem 
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Umfange gerecht werden kÖnnen. 
In der Deutschen Demokratischen Republik vereint der Handwerker in 

d n koll..ektiven Produktionsformen sein altbewährtes Können mit moder
nen Erfordernissen und gewinnt so grössere Entfaltungsmöglichkeiten. 

hm sind die Sorgen der westdeutschen Handwerker fremd, die - nach 
Angaben westdeutscher Zeitungen - zu Hunderttausenden 60 und 70 
Stund n unter gleichzeitiger Einspannung ihrer Familien in der Woche 
arbeiten müssen, um dann trotzdem noch ihre Existenz zu verlieren. 
Unsere Privatindustrie hat in der staatlichen Beteiligung, unser 
Handel ~n den Komm~ssionsvertr~en die Möglichkeit, seineUpraktischen 
Erfahrungen der Gesellschaft dienstbar zu machen und den cergang in 
die neue Gesellschaftsordnung gefunden. Befreit von der Konkurrenz 
und der erdrückenden Übermacht grosser Monopole hat unser gewerblicher 
Mittelst&and insgesamt einen bedeutsamen Anteil an der ökonom~schen 

· :A:ufwartsentwicklung in unserer Republik. In Westdeutschland dagegen 
haben sich die Monopole den Staatsapparat unterworfen. An die Stelle 
vieler tausender Prmvatbetriebe sind einige wenige Monopole getreten, 

, denen täglich kleine Unternehmer zum Opfer fallen. Die Entwicklung, 
der westdeutschen Produktion ist in erster Linie für die Grassbetrie
be von Nutzen und 'geht zu Lasten der Klein- und Mittelindustrie. 

~n diesen Tatsachen zeigt sich!nicht nur die ökonomische, sondern 
auch die moralische Überlegenheit unseres gesellschaftlichen b~stems, 
das eine Übereinstimmung zwischen den subjektiven Wünschen und den 
objektiven Bewegungsgesetzen der Gesellschaft herbeiführt. Daher 
ringen die Arbeiter und Bauern unserer Republik und mit ihnen gemein-~ 
sam die Angehörigen der Intelligenz, die Leiter halbstaatlicher Be
triebe, die Mitglieder der PGH, die Einzelhandwerker, die Gewerbe
treibenden und die Unternehmer aus allen Zweigen der Wirtschaft darum 9 
durch die Übererfü~lung des Planes für die Lösung der ökonomischen 
Haup·taufgabe und für den Siebenjahresplan unserer Republik eine gute 
und feste Basis zu schaffen. 
Wir christlichen Demokraten erkennen daraus': Durch un.sere Mitarbeit 
am Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik 
helfen wir den Frieden auf deutschem Boden zu sichern und die Pläne 

er onner Mi ~ aris en zu durc reuzen· enn e starker un e 
ansprec ender wir unsere Republik -mac en, .desto mehr strahlt unser 
Beispiel des friedlichen sozialistischen Aufbaus nach Westdeutschland 
aus, desto eher wird unser Volk die Kräfte des Krieges im Frieden 
und durch den Frieden besiegen. 
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Die Deutsche Demokratis che Republik ist der einzig 
rechtmäßige und demokratische Staat, das Vaterland 
aller deutschen Patrioten. In ihr sehen die christ
lichen Demokraten ihren Staat, weil er dem wahren 

,_Humanismus cl ient und von ihm die deutsche Wieder
,.vere inigung aus-geht .. 

Echte Zukunft läßt sich nur dort gewinnen, wo die Vergangenheit bewäl= 
tigt ist. Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik beieutet 
aie Beseitigung des Irrweges, den das deutsche Volk in äen vergangenen 
Jahrhunderten gegangen ist. Die Kr äfte, die vor zehn Jahren den ersten 

eutschen Arbeiter- und Bauernstaat schufen, zogen damit die Lehren aus 
der deutschen Geschichte. 
Di e Befreiung unseres Landes durch die siegreiche sowjetische Armee ·kam 
einer geschichtlichen Wende im Befreiungskampf des deutschen Volkes 
gle i ch. Unter Führung der Arbeiter klasse und ihrer Partei vollbrachten 
d ie demokratischen Kräfte unter dem Schutz der sowjetischen Freund~ 
schaftsmacht revolutionäre Umgestaltungen aller bestehenden Verhältni ss~o 
Allein in der damalig~n sowjetisc hen Besatzungszone wurden die gesell~ 
schaftliehen Wurzelnde~ deutschen Imperialismus und Militarismus ausge= 
r ot tet und damit die völkerrechtl ichbindenden Bestimmungen des Potsdamer 

kommans erfüllt. 
e Deutsche Demokratische Republik wurde geboren aus dem Widerstandsw il

len unseres Volkes gegen die von den Westmächten und ihren westdeutsch n 
Bündnispartnern betriebene Spaltung unseres Vaterlah«es. Der westdeutsche 
Staat aber wurde aufgrund eines Diktat es der Besatzungsmächte und ohne 
Mi tw irkung des Volkes gebildete 
Die Deutsche Demokratische Republ ik verfügt im Gegensatz zum westdeut = 
sehen Staat über volle Souveräni t ät nach innen und außen. Unsere Republik 
ist der einzige wirklich unabhängige deutsche Staat, in dem das polit ischP 
und wirtschaftliche Leben nicht von fremden Mächten und ausländischen Mo
nopolen beeinflußt und kontrolliert wird. 
Di e Deutsche Demokratische Republ i k i st das staatliche Bollwerk des ge~ 
samtdeutschen Kampfes um die fr i edl iche und demokratische Wiederverein i~ 
gung, ~ie unbezwingliche Bastion der nationalen Bewegung in ier die 
deuts chen Patrioten für das fri edliche, untei~bare, der Zukunft zugewandt 
Deutschland von morgen kämpfen. Sie 1st der Rückhalt aller nationalge s i nn= 
ten Deutschen, Grundstein und Be ispiel für das zukünftige demokratische 

ut s chlana. 
Deutsche Demokratische Republik verteidigt die nationale Würie gegen 

die Wür delosigkeit der Bonner Machthaber, die alle nationalen Int~ressen 
~inem unter amerikanieeher Vorherrschaft stehenden Kleineuropa aufopfern 
wollen. Deutschlands Ehre und Größe wi rd nur in unserer Republik gewahr o 

Sie i st das wahre Vaterland aller deutschen Patrioten. Nur von ihr kann 
die Wiedervereinigung ausgehen. 
Westdeutschland dagegen ist heute der Hauptherd ier Kriegsgefahr in Eur -
pa . Hier haben die Ver«erber unserer Nation, die Militaristen und Fi nanz
kapi talisten, die Führung in Staat und Wirtschaft 'ieder an sich ger is~ 
sen und steuern mit ideologischer Unterstützung klerikaler Kreise offen 
auf e inen neuen Krieg zu. Sie wollen di e Ergebnisse des zweiten Wel t= 
krieges zu gunsten des aeutschen Imper ialismus revitieren,auch um den 
Preis eines dritten Weltkriegaso 



Darum haben die Bonner Machthaber die allgemeine Wehrpflicht eingeführt 
und forcieren die atomare Bewaffnung ihrer NATO=Armeeo Deshalb s~ellen 
sie ihre revanehistischen For~erungen und bedrohen von ne~em die: Nach~ 
barvölker~ Daher wollen sie nicht mit der Deutschen Demokratischen Repu
blik über unsere Vorschläge zur Sicherung des Friedens. unt . z~r : Annähe
rung der be id.en deutschen. Staaten verhanclelno Da.,.,um w.ollen ·sie ke·fne 
Verhandlungen über einen Friedensvertrag mit Deutschlancl. Desha~.b · sind. 
sie gegen jede in terna ti onale Entspannung und Abrüstung" Daher ~.ol·len 
•ie keine Verständigung mit den anderen Völkerno · ·. 
Umso größer ist daher die Verantwortung der Friedenskräfte in Deutsch
land, umso wichtiger und bedeutenier ihre Aufgabe 9 die Deutsehe Demo
kratische Republik weiter zu stärken, eine Wende in d.e'r wes·tte~tschen 
Politik herbeizuführen uni den Frieien zu sicherno 
Wir christlichen Demokraten erkennen daraus: Unser Platz :·ist -' iort~ wo 
ter Friede verteiiigt und. ein besseres Leben für alTe Mensehen.gesehaf
fen wird., in d.er Deutschen Demokratischen Republiko w·:~tr . feAtisen·:.uaci 
schützen unseren Staat als den Hort des Friedens uni. tes Fortacl;lrftts 
in Deutschland, als die Keimzeller und das Vorbilci für jea zukünftigen 
trieillebenden unt demokratischen deutschen Staato 

v .. 
Die Christlich=Demokratische Union in der Deutschen~ 
Demokratischen Republik ist dem Gründungsaufruf vom 
26o Juni 1945 treu gebliebene Die christli'chen Demo~ 
kraten in der DDR werten auch in Zukunft den Pr'in;": : 
zipien des Gründungsaufrufes die Treue halte~. 

Der Aufbau äer Deutschen Demokratischen Republik ist'das · gemeinsame Werk 
ter unter ier Führung ier Arbeiterklasse uni ihrer Pärtei ~ämpfe~den 
demokratischen Kräftee · · 
Im Gründungsaufruf d.er Christlich=Demokratischen UnioD vom 26o .': J.ll.Il'i 1945 
heißt es: "Auf <ien Trümmern unserer Häuser, unserer Dörf~'r JlJld , ~tä~~e 
gedenken wir in menschlicher unt christlicher Verbundenheit~•e~~g~e1chen 
Opfer ter Völker um unso Und wir geloben, alles bis · zupt letzten .auszu
t1lgen11 was dieses ungeheure Blutopfer und. dieses namenlose Elen( '·ver-

det hat, und nichts zu unterlassenv was die Menschheit künftig vor 
r solchen Katastrophe bewahrt~rr 

In ihrem Grüntungsaufruf erklärte sich iie Christlic~-Demokr·t~che Union 
bereit "mit den anieren Parteien ter neuen Demokratie gemeinsam·am Auf
bau Deutschlands" zu arbei tenr, und. sie erkannte dabei _...d. ,ie ~r.aft . ·a~, 
ntie vo:n. der Arbeiterschaft in d.a.s. Volksganze einströmt"' e . 

Diesen Grumisätzen entsprechenl. handelte die Christlic.q..:.~emo)$rat1,.s .cJ:te 
Union, als sie gemeinsam mit allen ciemokratischen Kräften ciara.ri~.ging, 
iie Schlußfolgerungen aus ~er Vergangenheit zu zieheno Daß dies _ gelungen 
ist, bezeugten tie in der i.amaligen sowjetischen Bewatzungszone v~llzo
gene':!ß%~schen Umwälzungen, in deren Ergebnis d.ie. F"e'inie (es· Volkes, 
iie ~se in Stadt uni Lane sowie die Militaristen unt Fasch~ten 
in unserem Raume ein für allemal entmachtet wurdeno Davon zeugt . tie ge
samte Politik tier im Demokratischen Block zusammengeschlosseien·.::.Partei
en und Massenorganisationen 8 ciie unter der Führung ier Sozialis'tische• 
Einheitspartei Deutschlands heute i.en Sozialismus in i.er DDR · aufba~eno 
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In wahrhafter Treue zum Gründungsaufruf sieht aie Christlich~Demokratische 
Union in ier Deutschen Demokratischen Republik ihre historische Aufgabe 
aari•, iie christlichen Menschen ia Deutschland, iie so #oft in ent= 
scheiienien geschichtlichen Stunden ihre wahren Aufgabenverka~nnte und 
zu falsche Schlußfolgerungen verleitet wurden, in die Zukunft zu füh~ 
ren, auf iie Seite derjenigen, iie die nationale Wiedargeburt unseres 
Vaterlandes in einem einheitlichen friedliebenden und demokratische 
Staat erstreben, auf die Seite derjenigen, die die real*e Kraft haben, 
dieses hohe Ziel zu erreichen. Sie · handelt dabei im Sinne und Geiste 
Otto Nuschkes, des unvergessenen Vaters und Lehrers der Partei, der ge= 
sagt hat: "Es gibt zwei christliche Parteiea in Deutschlande Eine ist 
mit den Verderbern Deutschlanes verbunden, die andere.hat der Partei der 
.Arbeiterklasse die HanQ gereicht, und sie wird sich durch nichts vom ier 
P rtei ier Arbeiterklasse tre:mnen lassen"o 

I 
Der Christ ist zum Dienen berufen, nicht zum Beherrschen und zur Unter~ 
i~ückung anderer Menscheno In er sozialistischen Gesellschaftsorinung 
er Deutschen Demokratischen Republik wird immer mehr ias Dienen zum 

Herrschen uad das Herrschen zum Dienano 
Die sich christlich nennende Partei Dro Adenauers tagegen hat die Unter~ 
arückung statt ~es Dienens zum Prinzip erhobeno Sie hat den Gründungs= 
aufrut ·verraten unt sich zur Plattform des revanchelüsternen und 

gressiven deutschen Militarismus entwickelto 
Die vergangenen zehn Jahre haben den klaren Bewei e~bracht, iaß iiese 
Partei weier willens noch fähig ist, die wirtschaftliche Neuor nung auf 
gemeinwirtschaftlicher Grundlage zu vollz ehen, die sozialpolitischen 
Forerungen der Werktätigen zu verwirklichen oder ~em gewerblichen Mit= 
telstani ausreichende Daseinsmöglichkeiten zu garantiereno Ihre ganze 
Aufmerksamkeit galt ~er Wiedererrichtung der Macht ier Monopol , mit 
denen sie sich in einer Interessengemeinschaft verbanio Diese Partei 
erklärt, daß die "Arbeiter niem ls die entscheidemle:n Teile d.es Volkes 11 

sein könnten, un daß "d.ie Sozialgesetzgebung an hren Grenzen angekom~ 
me sein, jetzt müsse das Wagnis des einzelnen beginnen." Das Wagnis 
ft.es einzelnen, das ist as Wagn , im Lande des "Wir't-echaftswun«ers" 

en Konkurrenzkampf ni den Kampf de W fe g g n den Wolf, einen auch 
n~ bescheitenen Raum im Sozial eben zu verliereno 
Die Aa~nauer=Partei will ein Deutschland, das wiederum in ter Hand der 
Monopolherren uni Bankiers, «er Großgrundbesitzer uni Hitler=Generale 
ist, ein Deutschland, das iie friedliebenden Kräfte im Inneren unter~ 
irlickt un~ nach außen offen revanchistisch und aggressiv auftritto Um 
.aese Ziel zu erreichen, mißbraucht sie den christlichen Glauben und 
~rchliche Institutioneno Mit scheinchristlichen "Kreuzzugs"= unt 

11Abe ilan<is"=Parolen, mit Militärseelsorge UE.cil. kirchlicher "Ostkuncie" 
sollen ie Vorbereitungen zum dritten Weltkrieg und zum atomaren Bruier-

: mori 1 eologisch und geis·tig verbrämt werieno 
Wir christlichen Demokraten erkenneu daraus: WähreBi die Aaenauer=Parte i 
iie Pr~•zip1ea tes Grüntungsaufrufes verriet unt verrät, habe~ wir -
christlichen Demokraten in ier Deutschen D mokratischen Republik tie 
Erfahrung gem~ht. taß tie Kraft uni er Anteil der Partei an ter Lösu~[~ 
ter ~tLQ alen Aufgabe• in iem Maße wächst, wie sie aie Treue zum Geist 
~~ Grün~ungs ufrufes bewahrt2 Das ist as Geheimnis unseres Erfolges, 
ias macht uns stolz unt sichert uns ciie Unterstützung ter christliche 
BevQllcerrmg ia _ganz Deutschla.n<io 



-
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:~hr~stJ,iOJ:i,e D~II.!ok:.rate.~! Jui. 2e .•• Januar 1~50 erklärte . d~r damalige 
PQ],~iJis?het - AU!SSCh-q.ß d~r - üDU ~te~- dem Vor~i~z Ott.o Nusohk:es, "daß der 

. clf~~st~J..cJ:te ,Demokrat -J..n d~r D~uts.ch_en Demokratischen Republik . seine 
R.~puJ~lJ..k erkenn~ ~d da.ß er ihr freudiger JJräger, ihr aufmerksamer 
Wachter und ihr entschlossener Verteidiger.: ist." 

. - '"' - - . . .. ·--:.. . ~ - .:.:.:.. . ~ 

_ D:i,ese_s 19.c:~.J:•e~ Bek~I].Dtn:i.s hat. die Christli.oh-Demokra.tisohe Union in den 
-. • se. itb,er verg~genen.z.elln Jahren -in. unermUd:J,~cher Mi.tarbeit _am. Werden 

l.!Ild .Waab.se.n ... ~seres S~aate_§,... i_n die . Tat .. umgese.tzt. Dieser bewährten 
_Po~~t~,. die aus _eptsc4Lossen~r.Par~einahm~ für:~ie gerechte Sache des 
.Fr~eden~, des .Sozialismus und d~r national~n Wi•de-rv.ereinigUng erwächst, 
werden wtr christlichen Demokraten im Rahmen der Nationalen Front auch 
in ~UKunft unbestreitbar .treu bleiben. 

W~r christli~hen . DemoKraten.sehen.eine uqserer . wichtigsten Aufgaben 
.dar~n, ~~r Arbe~t d~r Nation~en Fron~ de~ demokratischen Deutsahland 
"Q.Ds~re ganz.e Kraf~_ z-qr Verf~g zu stiellen .•. .Ln der Mi tarbe~ t fur den 
Gi~ dEEr Na~io~alen Fronj:; , un<!, danP. t für _d~n Sieg. des Sozialismus in 
~serer Deutsche~ Demokratischen Republi~ muß sich die ~ielstrebigkeit 
und Klarheit' des politischen Handelns jedes einzelnen Parteimitgliedes 
bewähren. .. __ . ---· 

b't!I' d~e c4Z'is~lichep. Mep.schen ist das sQhönste . ~:i,el ~ieden und Brüder
lichkeit. · Di eses L~ie~ kann in Deutschland nur durch die Stärkung und 
Weiterentwicklung der Deutschen Demokratischen Republik erreicht 
werden. 

. 
li-9raqe die. ~e~gi?.:i,sse der letzten Monate ha'Qen uns gelehrt,. daß die 
~eu~sc4e Fr~ge n~ dä~n-friedlic~ ~d de~qkra~isqh gelos~ werden kann, 
w~nn ~s allen . deu~~c~en Patriot~~ durch .ihre .vere~nten Anstrengungen 
gel~ng~,- de~: d~utschen ~litarismu~ als den Hauptfe~d, unserer Nation 

. e n4gu.l.tig ~ se:i:ne SC?hr~nkep zu ~erw_eisen und zu ver_n.ichten. De:t" 
kur~est~-w~g dazu_. b~steh~,~n d~m AbsChl~ ein~s Friedensye~rages, der 
die Ub.~rreste des . ~w~it.en Weltln'ieges bes~itigent ~ die at.omare Auf-

. rüstUI}g westdeuts~and~Lverhindern,. Kriegs-. ~d. Revanchepropaganda 
verbj,eten,_ d:i,e H:i,ndernisse auf d.em Wege ZU:r He:rstell~g eine.s demokra
tischen Gesamtdeutschlands aus11äumen und unserem Volke eine friedliche 
.uwrunf t in der li-emeinsab.aft der anderen friedliebendw VölKer eröf':t'nen 
würde . -- ---- .. ..-' ... 

Un&ere ob.ers~e Aufgab.e b.~st.eht darin,, ganz Deutsahland zu . einem Land 
q.ä,s _ Fri,eqen.s. zu . JJias:hen ,. das . dE3r. Sehnsuqh.:t seiner B~ger ~ntspricht 
und von dessen .. Boden n:i.e w~eder eine Gefahr für andere Vö.lKer ausgehen 
.kann. ~. Diese AUfgabe- erf·ullen w~r desto besser, je scbDe.Uer und er:t'?.Lg·
re~cher wir bei der Losung unserer öKonomischen Hauptaufgabe und be~ 
der ~rfül.Lung des Siebenjahrplanes vorankommen. . 

. Der . Deuts.c.hen Dernok;rati,sohen Re.pub.Lik gEhar-G ,di.e Kraft und . die Liebe 
der verantwort~gsbewussten -ü~risten .• - Weiter tre~ und_, unbeJ.rrb~ der 
Sache unseres S,-;aates ~ der- Sache uns_erer Nation zu dienen, das J.st die 
Verpfli chtung der christlichen Demokraten zum 10. Jahrestag unserer 
Republik. 



Wenige Tage nach der erfolgreichen Landung der sowje
tischen Mondrakete he.t No S" Chrnschtschow vor der 'JNC 

Vollversammlungdas wahrhaft epochemachende Programm 
der Sowjetunion f:ür eine vollständ5_g8 Abrüstung aller 
Staaten ver~ndet ~ 

Diese kühne Initiative der Sowjetunion ist das bisher 
wohl eindruck:3~.;cülste Zeugnis fi..i.r die unbeirrbare Fr:te~~ 

denspolitik des von der UdSSR geführten sozialistischeL. 
Weltsystems, für sein Streben nach friedlicher Koexj -~ 

::tenz mit den Ländern anderer gesellschaftlicher Ordnung. 
Die politische Linie, von der diese Vorschläge getragen 
sind, stimmt völlig überein mit den Grundsätzen der P0-
litik unserer Republik und mit dem Wollen aller fried
liebenden und patrj otischen Kr-äfte in ganz Deuts~hlan~ .• 
Daher begrüssen und unterstützen auch wir christlichen 
Demokraten diese grosse Initi ative · der Sowjetunion von 
ganzem Herzen. 

Die Verwirklich~_m.g de.J- jahrte.,lser.dealten. Trau:n.es der 
Menschheit von einem ewigen Friede~ ist in greiftare 
Nähe gerückt 
Totale Abrüstung! Auflösung aller Streitkräfte ~ Verni~h

tung allen Kriegsmateria:~.s ~ Veroot der ABC- Waffen -· das 
würde bedeuten, dass die Mens~hhei t endli0h befrei-t· 
aufatmen könnte und dass die Staaten alle :ihre materiel
len Kräfte auf die Lösung friedlicher Aufgaben konzen~ 
t:rieren könnten : a1.rt' die En twickll..mg der Volkswirtschaft o 

auf' die Förderung von Kultur und Vlissenscha:f't, auf die 
Verbesserung der Lebenslage der Menschen~ auf' die Hilfe 
für die noch unterentwickelten Gebiete .~ Die ganze Welt: 
könnte einem heute geradeZ 1..i. t:.nvorstollbaron Aufschwung 
entgegcngehen.o Es gäbe ket.2en Gr-u.nd für ein Misstra:<.cn 
zwischen den Ländern mehr~ und der ka1to Krieg fände ein 
Ende. 
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M.it---de.:c.~"i...Q§es._"PJ.anes werden w~tr mw:t.. in 

Deutschland d :Lc Überlegc..nbci:;:-· .dß.~J3ozißl.;i.H.rn.uP an-· 

schaulieh bev-..reisen ~ das Kräfteverhältnis endgültig 

zu-gunsten der Sache des Priedens "'Jnd. der Demokrat:1.e 

änderno Das wird zur weiteren Stärb.w...g des soziali

stischen Weltlagers bGitra.ge:.o.; in. des sen Existenz 

sich heute für die Menscbb.eiti die reale Gewissheit 

ihrer Friedens~ :1nd Zu.h'l.mi'tst.offn:.:mgen verkörpert" 
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Vertraulichl 1/1958/1960 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung es Haup vorstande der CDU am Freitag , de 3.10.58 
~ - - - - - - - ~ - - - - -
Anwesend: [Cf: Per on n 1 t ~.A es nh it li te 
T g sordnung: 1. o st1tu1 r de H auptvorsta des , 

2. ahl d e Präsi diurns s Hauptvoreta de~, 
3. ahl des Ge erals kretärs , 
4 . ahl d s Se etariats d s H auptvorstandes , 
5. ahl des Z trale U tersuchungsausschuss s , 
6. ahl der Zentrale R visio skommission , 
7. Beschluss d s Hauptvorsta d s zur Unt rstützung 

der ahlbe g ng der at .Front durch d CDU . 

Der Vorsitz nde A'J.Igus Bach di Sitzung u d spricht den Dan 
de bi herigen Ha des 

die 1 tgl· eder;rür ihre i en ver ang n z ei Jah ren 

aus . Er t llt f t , dass d r u H uptvorsta d sich o titui rt 
hat . 

Entspr eh d d r Tag sordnu 

Ge äss 21 er ~atzu 
Prä idium des : 

werden da n folg d eschlüss g f Bt: 

ählt der Hauptvoreta d d s folgend 

A ust B eh, riedrich Bur eister , Dr . G rhard D sczyk, Fritz 
li t , Gerald Götti g , lly H alc , olfgang H y~ , Ha s-Jürgen 

Rösner , ax Sefrin, Rudolph Schulze , Luitpold teidl , Dr.Hein
ri h Toepli tz. 

Bach dankt d n itgli d rn d 
~r··aidium iaht mehr ang hör 

hat v sich au g bet n, vo 
s i e Aufgab im i 1steri 

d er D R lten rde • 

bi herigen Präsidium , di dem n uen 
, ür ihre itarbeit. Ufd . rich ächte 
di s r ufgabe e tb d n zu erden, da 
für Au senha del ih für onat f rn 

e cb 1 us 2/5 8/6 0: ~ah=l-.=.;::;.:..~::..:...:..;:;.;:...;;==::...::..;...:::;.::.:. 
Der Hauptvoreta ählt Gerald Götti 
zum Generals kr tär der 

ach pricht Götting herzlich Gl .. ck u d a t ihm. zu-

gleich für die i herig gut usammenar eit im Laufe der 1 tzten 

Jahr • r gi t der Üb r z ung Au druck , das auch die Zu amm arbeit 
in d n kommende z ei Ja sich so vollzieh ird , dass die .. h-
r der Christlich-Da okrati eh ion in ollekti bildet , das 
vom gege eit g V rtraue u d vo der geisteru fü di gro s 
Zi le unser r Partei getragen ist. 

end ekr tariat: 
rt Höhn, S kretär für 
Propa anda . 

-2-
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Götting spri cht Gü te _· Wirth , der us dem Sekretartat des HV aus
sche~dat , um seine Studien w iterzuführen, herzlichen Dank für die 
bisherige gute Zu ammenarbeit aus . 

~-

eschluss 4/58/601 Zentraler Untersuoh!ngsausschuss 
Qemä~s § 21 der Satzung wählt der HV de fo~ ~den Zentral n 
Untersuchungsaus chuss : 
Dr . Heinrich Toeplitz , Vorsitz nder; lly Haalck , Beisitzer , 
Gerhar d Lang , Bei si tzter, O·tto Kalb , Sekretär . 

+ B · ohlusa 5/58/60: Zentrale R Visionskommiss i on 
Gemäs § 21 der Satzung wählt der HV die folgend ZentraleR -
visionskommission: 
Erich Wächter , Vorsitzender; Rudolf Ue el , B.f3i si tzer. 

Beschluss 6/58/60: U~terstützung der Wahlbewegung der 
Die i tglieder d s HV stimmen dem Entwurf eine Beschlw s s zur 
U~terstützung der Wahlbew gung der at . Front durch di CDU zu . 
( Die- den itgliedern des HV aus~ehändigte Beschlussvorlage gilt 

a1s Anl ge. zu -diesem Protokoll }. 

Bach echliesst die Sitzung mit der Feststellung, dass die CDU auf die 

Arbeit der letzten TFlee mit. einem ge i ~sen Stolz zurückblicken ka 
Die Feststellu g , dass die Partei innerlich gewaohs n ist , dass die 
Lös der ossen Probleme , die vor u s stehen, von all unseren 
Fr unden verstanden und zutiefst begri ffen worden ist und dass sie 

• 

alle ihr Hand ln entsprechend ausricht , macht un hr zuversicht-
lich hin iahtli eh der w it re Entwicklung unserer Arb it . 

Bach schli ssit die HV-Sitzung mit dem unsch , as unsere Arbeit in 

den Wochen vor der Wahl zu einem vollen Erfolg führen wird . 

gi der Sitzung: 16 , 05 Uhr 
Schluss • S:ttzu.ng: 16 , 18 Uhr . 

gez . D~ Desc zyk . 
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================================================================= 
Anwesend: 103 Personen lt o Anwesenheitsliste ' .... · . · ' .l , ...... 

Tagesordnun~ : 1 o Bestätigung des _vom Pr~~i~m. des .HV gefaßten Beschlusses; trfrd'~ 
August Bach mit der Führung der Geschäfte des Parteivorsitzenden 
zu. beauftragen!) 

2o Referat des Ufrdo August Bach• -
3o Referat des Generalsekretärs, 
4o Bericht über die Arbeit des Präsidiums des HV, 

5o Ausspracheo. 

6o Beschlußfassung. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung heißt Generalsekretär Götting die Mitglieder des -' · 
Hauptvorstandes willkommeno Er beglückwünscht Max Sefrin ZU der Berufung als StellT 
vertrete~ des Vorsitzenden im Ministerrat der DDRo 

1) begründet Götting dea vom Präsidium de.s HV gef~~ten Beschluß; Ufrdo August Bach 
der Führung der Geschäfte des Parteivorsitzenden zu beauftrageno -· 

Beschluß 25/56/5~ ~ FÜhrung der Geschäfte des Parteivorsit~~?~~ 

Der HV bestätigt einstimmig den vom Präsidium des HV gefaßten Beschlu~, 
Ufrdo August Bach mit der FÜhrung der Ges~häfte des Parteivorsitzenden 
zu beauftragen. 

Götting spricht August Bach die herzlichen Glückwünsche im Namen aller Mitgliede~ 
aes nvraus; ~dankt herzlich für das ihm geschenkte ve~traueno 

Auf Vorschlag des Generalsekretärs wird eine Redaktionskommission beauftragt, ~ie aus 
den Unionsfreunden DesczJ'k, Höhn 9 Sand.berg, Gorczynski und Heyl beatehto 

zu 2) b.ehandel t Ufrdo August Bae;h in einstündiger Rede das Thema "Unsere ganze Kraft 
in den Dienst der großen Volks~n~tiative für Frieden und sozialismu~' (vgl. den Be
richt in NZ Nro 66 Vo 19o3o58)o 

zu 3) folgt das Referat des Generalsekretärs ; · das unter dem Leitwort steht "Mit Ta
ten für den sozialistischen Aufbäu bereiten wir den 9. Parteitag vor11 (vgl. den Be-
richt in NZ Nro 69 Vo 22.3.58)o - - -- -

4) erstattet Unfrdo Rudolph Schulze dea Bericht über die Arbeit des Präsidiums des 
HV in der Zeit vom 16o12o57 bid zum 16.) .• 58. ·· ~· ·-· ·~ · 

' 
zu 5) eröffnet Dro Karl GeisenheJ'ner0 Gera, die Aussprache mit einer Würdigung der -- · · 
neuen halbsozialistischen Formen der Wirtschaft$, insbesondere der staatlichen Kapita1-
beteiligung9 und kennzeichnet die nächsten Aufgaben9 ~ie auf diesem Gebiete erwachsen.
Ufrdo Hans~Jürgen Rösner 9 Schwerin9 betont die Notwendigkeit einer vertrauensvollen 
und aufrichtigen Zusammenarbeit der demokratischen Parteien unter Führung der Partei 
der Arbeiterklasseo = Alwin Schape~ 9 Berlin~ spricht über das Erstarken der Friedens
kräfte in EUropa und auf den anderen Kontinenteno = Pfarrer Franz Weätermann; Hunds
hagen/Eichsfel~9 begründet vom Standpunkt der katholischen Moraltheologie ale Ableh~ 
nung der Atomwaffeno = Oberrichter Wilhelm Heinrich9 Berlinö unterstreicht die Bedeu
tung der neuen· Situation9 ~ie durch ~ie wachSe,nde Atomgefahr gegeben ist und erklärt 
unter dem Beifall der Versammlung 0, daß die Arbeit des Präsidiums des HV vom vertrauen 
aller Mitglieder des HV getragen isto ~ Dro. Gerhard Reint.anz. Halle 9 weist auf die · 
Differenzen innerhalb der NATO und auf die sich daraus ergebenden Möglichkeiten einer 
erfolgreichen Bekämpfung der NATO=Poli tik hino = walter Bredendiek~ nerlin~ · würdigt 
die Bedeutung des Deutschen Friedenskongresses 0 der in der Zeit vom 18o- 2a.4a58 durch-

gefUhrt wirdo -2-



i 2~ 
- ! - - -

äm Beginn der Verhandlungen des zweiten S~tzung~t~g~s . beg~~ckwünscht 
Ufrde. Hirschberg und Schaper.; die-an'diesem .Tage · aebur.tstag · habeno -- - . - . ;--. - ....._;- .....- --

Ufrd., Bach die 

Bruno Hirschbe rg,, Rostocltv." berichtet•übertden·Au·f.bau •des ·Rost·ocker·Haf..ena , und di·e be= 
geisterte BeteJ.ligung ·der ·Bevö-lkerung -an der ·bösung ·dieser ·großen ·Auf-gabe·o, ~ Über die 
Lage in B'erlin und . die dort· beim ·Nat. ·· Aufbauwerk ·erz·ie·lten ·Ji:rf.ol.ge •ref.eriert-. Ufrdo 
Flinto ;;. Franz Eise-It ---9 LPG ··Bö·rde· .... Frieden-,~ .Eichenbarl:eben~;- spricht, als : Leri,ter·~ _einer 
LPG Über die gewonnenen ·:E:rfahrungen· und · Fortsc·hritte ~· - Karl -·Br0ssmaim - ~- Magdebtirg 9 
kennzeic~met den verwerflichen· Gharakter · der ·Ad:enauer-"Polit·iko~ ... !Eberhard ßa;qdberg~-
Ludwigslust ,. behandelt· Prob·l!eme ;der ·demokratischen •Schuleo· - · Rosemarie 'llit:ter't-v-:-Gära~ 
hebt die Bedeutung des · Ges·e:tzes·: über·die ,Vervollkommnung ·des -sta8(tf;!ap-parates Tiecyor 
und bittet, diesen Punkt · in ·der -Entschlieung ·stärker•zu bet·oneno- - ·Heinz .wolfram ·· · 
Mascl:ier ; Berliri, · geht -auf die I:.age ; an!den.~Hochsc·hulen · eil'io• = Erich ·wäc:hter·;· Berlin{), 
behandelt Fragen des Innen~und •Außenha,ndelso· - Über die Lage i n ·i hren ·Bez:ir%;;;v e~o&Zl~ 
den sprechen Friedrich Mä(Yer:,: Dresden, Will'i Winkelmarin·,- Halle, Hans FröhJ:ich 9 cot't= 
bus und Emmi Heinrich, Neubrandenbu:rgo· - -Gerhard F:is.cher-~ Berlin ~, würdigt dJ.e Bedeu~ 
tung des v. Bundestages des Deutschen -Kulturbundes. - Franz Kirchner, Suhl, - hebt d i e 
neuen Aufgaben hervor~ die unseren Abgeordneten erwachsen8 - J ohännes· Werne'r~ Erfurt s 
berichtet über seine Erfahrungen als Werkleiter eines Volkseigenen Betr-J.ebes. = 

GQnter Wirth , Berlin, geht auf die Probleme der weltanschaulichen Auseinandersetzun~ 
gen eino -

zu 6) unterbreitet Desczyk der Versammlung die Abänderungsvorschläge der Redaktions~ 
ommission zu den dre~ Vorlagen der Tagung. 

Beschluß 26/56/58: Folitische Entschließun~ 

Der Entwurf der Politischen Entschließung wird mit den von der Redaktions= 
kommission vorgesc.hlagenen Abänderungen einstimmig angenommen (Wortlaut NZ 
Nro 67 Vo 20o3o58)o 

Beschluß 27/56/58 : Direktive Kreisdelegiertenkonferenz 

.Die Direktive für die Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegierten= 
konferenzrn 1958 wird nach Streichung der Präambel. und den von der Redak~ 
tionskommission vorgeschlagenen Änderungen angenommen.(Wcrtlaut in Ut~. 4/58) o 

Beschluß 28/56/58: Vorbereitung des 9. Parteitages 

Der 9. Parteitag der CDU ist. für den Monat September 1958 vorzuhereiteno 
Der Parteitag soll unter der Losung stehen: 

"Christliche Demokraten! Alle Kraft für den 
Aufhau des Sozialismus. Der Sozialismus 
ist die Zukunft und der Friede!" 

Das Sekretariat des IN wird beauftragt, alle Maßnahmen zur ideologisc~en 9 
politischen und organisatorischen Vorbereitung des Parteitages einzuleiteno 

De. Heinrich Toeplitz faßt die wichtigsten Punkte der Diskussion noch einmal zusamF 
men und betont die Notwendigkeit, die Ergebnisse der HV~itzung im Rahmen der Kreis= 
und Bezirksdelegiertenkonferenzen auszuwerten. 

August Bach besc-hließt die Tagung des HV mit der für den 9. Pa~teitag ausgegebenen 
Losung .• -

Dauer der Beratungen: 
17 .3.58 11a 10 Uhr bis 
18.3.58 9.15 Uhr bis 

13.35 Uhr , 
13 .oo Uhr , 

15o00 Uhr 
14.15 Uhr 

gezo H ö h n 

bis 17.35 Uhr 
bis 16 .oo Uhr 

gezo Dro D e s c z y k 



, I 

erl1 

Dr . Deaczyk 

Her:t n i g g e e 1 e 1' 

Betr .: Information für d1 1 tgl1e der des HV 

-Bericht über die Sitzung d s vom 17. /18 . 3 .58-

In der Anlage finden Sie d n üblich n Bericht üb r die Sitzung 

d s HV in H 11 17 . /18 . 3 . 58 . 

ir bitten 51 , di sen B richt in die Informationen für die 

1tgl1edar des aufzun hmen . 

( Dr • De czy < ) 

nlage r 
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Dr . Heinrich To plitz tas t die wichtigst n nkte r Di us ion 

noch 1nmal zus~ e und betont 1~ otwendigke1t di Erg~b is e 

d r -Sitzung im n d r l' i - und ezir sd 1egl rtenkonf r 
zen a zuw l' • 

n-

e ch11e t die agung d it 1' ür dan 9 .Part 1 
Losung. 

Dau r l' r t g n: 

1?. 3 . 58 11,10 bi 13, 35 • 15,00 Uhr bi 1?, 35 Uhr 
l . 3 . 58 9, 15 Uhr 1 13,00 Uhr , 14,15 hr b 16, 0 Uhr . 

( ö h n ) ( Dr . aczyk) 



. CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTE I LEITUNG 

Otto-Nuschke-st~~ 59-hO 

Unionsfreund 
Dr. Gerhard D e s c z y k 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff 

l::i Auf t rase des PJ:·~~sicUums des nuuptvorsta.n.des lad~ i.eh Si" z.o. de:t- nt!i 17. 
~=""-'r · "'";""",~r '1~ c::s :L;,., ;a:.1bhaus der. Gewerkschaften. in lJalle/Saal ~ Streßenu:mrl.~ 
..; t<n t f in·:ien.len Sit::.uuf) des F..auiJtvorstandes he··:üichs · ~in, 

.Jie Ta;;esordn .. mt; ull!.!'aßt folgende ?un:d · : 

... J . 3c:~t~~ ;_ß ! l~ d ~s BeG~hl11sseo des Präs i diums dQ- EaUJ?tvorstandes, 
rlni :-msf r eund .\ugust B a c h mit dei FUhruns der Ge~chtift~ des 
:arteivorsitz nden zu beauftragen~ 

2 . Referat des UnionsfreundGs i.ugust Bach;. 

und 

"Unsare ganze Kraft in den Dienst der großen Volksinitiativ 
fli.r Frieden und Sozialismus!'' 

:.:, ~ef c :cctt des Gencralsekret~s ~ Unionsfreund Gers.ld Götting: 

1Iviit raten für den so:.::;ialistischen Aufbau 
bere:Lten v;ix• den 9~ Parteit<;.g vor.'' 

4 .. Bericht lib"r die i'.rbel.t des Pr~isidi,ums des Hauptvorstan.dez; itt der 
~eLt vcm 16.1i.1957 bis 16.).1958. 

5" .\usspracb.e 

6. Beschlußfassuug • 

. :· .. ~-::l!1eite 1 Lib·~r organisatorische ICrag;en bitte ich& aus dem beigefUgten Merk~ 
blatt zu entnehmen. 

j"ch rJü ::.~de mich freuen., Sie auf der Sitzune; des P'au.l.?t"lorotandes beo·Ußel'l. zu 
:önnen. 

Girokonto Nr. 1/8398 

Berliner Stadtkantar, Berl in C 111, Kurstraße 36-51 
Postschedtkonta 
Berlln 828 

(36a) Unlon Druckerei CVOB) B erlin W 8. Bm 2082157, 20. 3373 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Mit Unionst:;ruß! 

Fernsprecher 
~ 5061 

Fernschreiber 
Berlln 1230 
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Entschliessung: .i~nderungen 
-----------------------------------------~------------

Präambel , Zeile 2: 

Sitzung vom 17 . und 18 . März 1958 mit der gegenwärtigen politi

schen Situation und den sich daraus ••• 

Abschnitt I , letaer Absatz , neue Fassungß 

Der Hauptvorst and appelliert darum an alle aufrechten Christen 

im Osten und im Westen Deutschlands , insbesondere an die Mit 

glieder der Christl i ch-Demokratischen Union , sich für die 

Verwirklichung des Planes zur Schaffung ein er a tomwaffenfreien 

Zone einzusetzen und den Kamp f gegen die atomare Bewaffnung 

der Bundesarmee leidenschaftlich zu führen . 

Abschnitt II 

erster Absatz , Satz 2, neue Fassung : 

Die Zahl derer , die für eine Entspannung und für die atomwaffen• 

freie Zone eintreten , wächst ständig, damit nimmt die Zahl der 

Gegner der von Bann propagierten Politik der Stärke von Tag zu 

Tag zu . Diese Menschen erkennen mehr und mehr ••• 

dritter Absatz , Zeile 3, n eue Fassung: 

zur Bil dung eines Bundes der beiden deutschen Staaten. Es 

wächst die Erkenntnis , dass ••• 

vierter Absatz , Zeile 1, neue Fassung: 

Der Hauptvorstand wendet sich daher an die I1Iitglieder unserer 

Partei mit der lVIahnung , sich ihrer politisch en ••• 

Abschnit t III 

erster Absatz, Zeile 4, neue Fassung : 

erwiesen hat , dass Sozialismus und Friede aufs innigste verbun

den sind und dass allein dem Sozia lismus ••• 

zwe iter Absatz , neue Fassung: 

Eine Lösung der staatlichen dnd ökonomischen Aufgaben ist nur 

durch · die E:nbeziehung aller Bevölkerungssc:~ ichten möglich. 

Hierzu zeigt das Gesetz über die Vervollkommnung und Vere infachung 
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der Arb e it des Staatsapparates den richtigen Weg. Darum 

müssen unsere Freunde , müssen die Christen in der DDR an 
der Verwirklichung dieses Gesetzes freudig und zielbewusst 

mitarbeiten . Nur so schaffen vrir die lebendige Verbindung 

zu den Organen der Staatsmacht und vertiefen zug leich ihr 

Verhältnis zu der werktätigen Bevölkerung unserer Republik . 

Nun folgt als dritter Absatz: 

Die TJationale Front des demeRratischen Deutsch land is t diB 

wnfa ssende patriotische Bewegung , die alle Schichten der Be

völkerung zur Erfüllung unserer sozialistischen Pläne an

spornt . Der Hauptvorstand weiss ••• 

An den Schluss dieses Absatzes folgenden Satz anfügen : 

Unsere r:Iitglieder müssen weiter die Arbeit der Friederisräte , 

insbesonder e die Vorbereitung des Deutschen Friedenskon~gresses 

in jeder Ueise fördern . 

Ab schnitt III , letzter Absatz , KE~Ex~xwocn Zeile 2, neue Fassung : 

Mitglieder den Inhalt der sozialistischen Gesellschaftsordnung 

klar erkennen . Sie müssen sich bewusst werden , dass ••• 

Abschnitt IV , erster Absatz , neue Fassung: 

Die Christli c h- Demokratische Union bereitet gegenwärtig ihren 

9 . Parteitag vor , der zu einem ••• 

zweiter Absatz , Anfang , neue Fassung : 

Die Parteiversammlungen , in denen die Neu·wahl der Ortsgruppen

vorstände vollzo g en wird , haben in vielen Ortsgruppen ••• 

zweiter Absatz , Zeile 6 , neue Fassung : 

I~~eisdelegiertenkonferenzen müssen d ie notwe n d i gen politischen 

VoraJ sset z ungen für den Einsatz ••• 

letzter Absa tz , Ze ile 4 , neue Fassung: 

Besonders im Parte iaufgebot woll en wir vorr angig da zu b e i tr ag en , 

die : olitischen und ••• 



Entschließung 

Vorlage für die Sitzung 
des Hauptvorstandes am 
17o/18o3o1958 in Halle/S. 

Der Hauptvorstand der-Christlich=Demokratischen Union beschäftigte 
/ Sitzung vom 17 o und 18 o März. 1958 mit der gegenwärtigen Situatj,on J:n.-- CMJ-r--lrY&.i::W-WM;t-, 

~eh und den sich daraus für die christlichen Demokraten ergebendEm Auf'= 
gabeno In Billigung der in beiden Hauptreferaten vorgenommenen Einschätzung und in 
Auswertung der i~ der Diskussion gegebenen Hinweise und Anregungen gelangt der Haupt= 
vorstand zu folgenden Feststellungen~ 

I.o 

Die gegenwärtige politische Situation in der Welt ist gekennzeichnet durch die große9 
umfassende Initiative des sozialistischen Lagers zur Herbeiführung einer Entspannung 
und zur Sicherung des Friedeuso Die der Weltöffentlichkeit von den sozialistischen 
Staaten~ insbesondere von der Sowjetunion unterbreiteten Vorschläge zur Minderung 
der internationalen Spannungen wurd~n von der an der Erhaltung des Friedens interes= 
sierten Menschheit mit Dankbarkeit aufgegriffeno 

Die Forderung der Völker0 die immer einmütiger und gebieterischer erhoben w~9 
heißt: Verhandeln= durch Verhandlungen zur Verständigung! 

Der Vorschlag des sowjetischen Ministerpräsidenten Bulganin zur Einberufung einer 
Konferenz auf höchster Ebene- trägt dieser Forderung der Völker Rechnungo 

Dabei kommt deaPlan zur Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa größte 
Bedeutung zuo Die Verwirklichung dieses Planes könftte wesentlich dazu beitragen9 die 
Erhaltung des Friedens in der Welt zu sicherno Sie würde aber auch eine verständi= 
gung der Deutschen untereinander erl&ichtern9 da beide deutsche Staaten einer solchen 
atomwaffenfreien Zone angehören würdeno · 

' I 

Der_ Hauptvorstand appelliert dar~ an die Mitglieder der Christlich=Demokratischen 
· · e an alle aufrechten Christen im Osten und im Westen Deutschlands9 sich f'tir 

die Verwirklichung des Planes zur Schaffung einer atomwaffenfreien Zone einzusetzen 
und den Kampf gegen die atomare Bewaffnung der Bunde~ee leidenschaftlich zu führena 

IIo 

, ) 

In Westdeutschland gibt es wichtige Anzeichen für ein tiefgehendeSIJnxienken in weiten s : 

/ 

Kreisen der Bevölkerung o Die cirti · h · i e · ~n Waeh-setl"' der. fahl-- ,n.,.__ 

fürworter der Entspannung und der a amwaffenf'reien Zone und damit der Gegner der 
v~rt erkennen mehr und mehr die Ge= 
tährlichkeit9 zugleich aber auch den · Bankrott. der 11 Politik der Stärke" o Selbst in 
der Führung der Adenauer=Partei iat es zu ernsten Auseinandersetzungen gekommen9 die 
den Widerstand gegen die'politik des Bonner Kanzlers in den eigenen Reihen offen 
sichtbar machenoo' 

... 
Hinzu kommt 9 daß die in ·den USA sichtbar gewordeue Wirtschaf.tskrise- auf' Westeuropa 
übergreift. und auch Westdeutschland bereits·ergrif'fen hato·Damit wird das best~tigt9 
worauf wir immer hingewiesen haben~}' daß es keine zeitloa&•Kon.1unktur gibt 9• sondern . 
der Krisenzyklus nach wie vor· w·irksam. · ist;o· Die von den· i.mperialis.tischen Staaten un= 
te~ommenen rüstungswirtschaftlichen · Maß~hmen• können• nur ·e.ine Verzögerung der De= 
pre.es·ion mit sich bringen9 die jedoch danach mit umso größerer Nachhaltigkeit z~tage 
trete:u wil'\i9 ganz abgesehen davon 11 daß diese Maßnahmen nur dazu ange.tan sindfl die be= 
stehenden internationalen Spannungen•noch zu vertiefeno 

Angesichts der wachsenden Mißerfolge der Bonner Politik interessieren sich immer mehr 
Menschen in Westdeutschland für die Vorschläge der Deutschen Demokratis~hen Republik . 
zur Bildung eines bundes · lan4-o Es ~hst die Erkenntnis 9 daß der ein= 

=2= 
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~ ~ig gangbare Weg zur friedlichen•und·de•okratischen· L'·s~ · der,deutschen Frage über 
die Politik der Deutschen ·Demokr.at ischen•Republik .und ·ihre vorachläge führt. Diese 
vorschläg& entsprechea.den pol~tis~hen Gegebenhei~en und sind allein geeignet. die 
schwierige nationale ~. unseres Volkes auf'dem Wege der'schrittweis~ Annäherung ~c 
der beiden deutschen Staaten_ zu lö~en. · - -_ • - .) 

~ Der Hauptvor~tand wendet sich ·daher an die Mitglieder unserer Partei~ sich ihrer p~ 
litischen Verantwortung bewußt zu sein.\sich an der großen Aussprache mit der Bevöl
kerung in unserer Republik rese zu betetliren und der volksinit~tive für den Frie
den und für die Verständisung in ganz Deutschland zum Siege zu verhelfen. 

/ 

I 

III. 

~er beste Beitrag dafUr ist die weitere Stärkung und Festigung der Deutschen Demokra
tischen Republik durch den sozialistischen Aufbau. Wir gehen dabei von der Tatsache 
aus. daß der Sozialismus seine Überlegenheit über das kapitalistische Syst~ erwie
sen hat. daß Sozialismus und Friede ~n~~~ind und daß allein dem Sozialismus 
die Zukunft gehört. Wir leiste-n unsere Arbeit in der Überzeugung, daß die Gemeinsam
ke·it der [r!-c:ifte des Friedens und der Demokratie das wichtigste Unterpfand dafür · 
daß wir unter der Führung der Arbeiterklass und ihrer Partei den Sozialismus in un-
serer Republik erfolgreich aufbauen. ' 

Eine Lösung der staatlichen und ökonomis.chen Aufgaben ist nur durch die Einbeziehung 
aller Bevölkerungsschichten möglich. Die Nationale Front des demokratischen Deutsc~-

nd ist die umfassende patriotische Bew~gung 1 die ~lle Schichten der Bevölkerung 
itar beit ru 2mr Erfüllune unserer sozialistischen Pläne anspornt. Der 

Hauptvorstand weist daher erneut alle vorstände und Unionsfreunde darauf hin, d.a.ß .. 
i hre noch stärkere Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front dringend erfor
derlich ist.. Die Aufmerksamkeit unserer Freunde muß stets auf den vom Nationalrat · 
be·schloss.enen 1\amtP.f'plan der Nationalen Front gerichtet seine Sie müssen alles daran 
set zen, die Aufgaben dieses·Planes in jedem.' Kreis · und jedem ·ort miterfüllen zu he~-

" . f'en . · · _ ,.,.... 

rür uns:ere Partei ergib.t sich ·Weiter · die Verpflichtung,· auch dafür zu sorgen,, daß die 
Mitglieder den Inhalt.der sozialistischen·Gesellschaftsordnung.klar erkennen~ 
Sie si~h bewußt .werden,. daß die ·gro.ßen ·Veränderungen.in der•Gesellschaft,auch ein 
UDienken jedes einzelnen erfordern. und ·dali es · gilt,•. sozialistisches ·Denken· un~ sozia
listisches Handeln ·in Übereinstimmung·zu bringen.· Je mehr und·je·besser ·wir ·es ver
stehen, unsere Freunde~.von der·Notwendigkeit· der·geistigen ·Entscheidung für den SOo=> 
zialismus zu überzeugen; desto grBßere Taten werden sie für den sozialistischen Auf
bau v·ollbringen. Nur Taten aber entscheiden über den Anteil der christlichen DemOo=> 
kraten am Aufbau der neuen sozialistischen Welt. 

/ tJns-ere- Partei bereite-t gegenwärtig d 9. Parteitag vor,. der zu einem H'öhep.unkt . im 
Lebea unserer Partei werden w~,_ wenn sich alle Parteiverbände in seiner Vorberei
t ung .auf die politischen Hau~taufgaben ~Önzentrieren; Diese-Vorbereitung muß im zei
chen der großen Volksin:f:t~~tive für Frie~n. und Soz~~smu.s ·~Jenen. -

~ Di e . Zei.t noch at~f·ind,e.nde Parteiyel'eamalungen· Neuwahl · der ortsgruppenvor-
stände haben in vielen· Ortsgruppen zu · einer -Erhöhung der ·politischen· Aktiv;i.tät und 
zu einer weiteren Stärkung der progressiven · Kräf~e , in der •Partei·geführt.· Auch die 
z.weite Etappe der V:orbereitung des 9 •. Parteitages,· die Durchführung · der · Kreisdele-=-

/ giertenkonferenzen erfordert eine gute olitische Arbeit aller . Parteiverbän.de. Die 
Kreisdelegiertenkonferenzen mUasen olitischen vo~ussetzungen für den Einsatz 
der Kraft der gesamte~ Partei bei der Mitarbeit am sozialistischen Aufbau schaff&no 
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Der liauptvorst a.nd 1·uft alle Uni,o sfreunde. und P<=>r + eiv rst~ et- a .. f ., ~ tatkr4f t; g • n 
der Lösung der politischen Aufe;-aben. mit zuarbeit.e ., Das Aufgebot . zum 9 o , ,i?A. ·te ·. g 
muß alle Parteiverbqncie und. Mitglieder. zu n.och e;:r \5ßeren. Leist ur" ~e ar....s.rJ: r-no;:n~ 
Besonders im Parteiaufgebot wollen \vir.vorrangig beitr· . enu• di e -politis ·"h. n. ut., i 
ökonomischen Hauptaufgaben unserer -Republik.zu .e füllen •• ic L, isttmgen .iJn Aufs 
bot zum 9 o Parteitag der CDU bestimmen den Antej~ der christlichen Demokraten. bei 
der Verwirklichung des Kampfplanes der Nationalen Front ; sie sind unser J3<;:i ·rd.g 
zum sozialistischen Aufbau in der Deutschen Demokratischen Republiko 

/ 
c:.~ e- .-.-.- •-" o- G '-J 
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Vorlage für die Sitzung des 
~a .tp tvorstandes am 17 . /1 8.? o 

1958 in Halle/Saale 

Detro: Vorbe!'eitung und Durchführung der Ere~sdeler;iertenkonferenzen 1958 

D<:>.s J:·r:::..Sid. ium schUigt dem Haui)tvol·stand vor 9 f ür äi.e :Weologische 9 politische und 
or~;ani~;;a "I;;o!'isc he vorbereituns und l.;urchft.lhrung dcx Kreisdelegiertenkonferenzen 1958 
w:J.c:1ste hende Iiirektive zu erlassen: 

f ür die Vorb ereitLtnt:; und Durc hf G.ll r un; dC'r !·=n: .i..sd.c1 c _ _; i.ertenkonferenzen 1958 

..,.--_:4Jw:;e re .i?arte;i; bereitet s es enwi.:rt i g d.ert 9 o .~:'artei t&.g vor 0 der ein Höhepunkt l:n I,e ben 
u"!s erer h'.rt-e-i.' s ein wird. ~er Par eitag v1i r d der de:n')krati.Bchen Öffentlichkeit unse= 
:.er :':ie~, u b lik von großen Taten uns ere r ?reunde bC>richt n I önnen 9 wenn sich alle Par= 

/ 

eiv crb ~ .nlie in seiner Vorbereitung auf d ie poU t · "e F..a,uptaufgaben orientiereno. 
~;ie Vorb ereiut~ng des 9o .Parteitage muß ir.1. Zc i n der e;ro '?en Volksinitiative für 
Frieden und Sozialismus ~teheno 

~e-r !ia:.tp tvo~·stand ruft alle Unions f j:eunci.e nd }arteivorstii.nde auf, tatkrüftig an der 
:SösunG der politischen Aufgaben mi t zW!O"bei ten. ~;as Attfgebot zum 9 o Parteitag wi r d 
a l le .Lar t Givcrbi:.:nde und ~iitglicder Zu noch große '1 Leis tungen ansproneno Besonders 
im .J?arteiaufeebot wollen wir daz-u be itragen 11 die po · i s c hen und ökonomischen Haup t = 
aufgaben unserer Republik zu erfüllcn o Vorausset zung is 'edoch0 daß es uns gelingts 
durch die ständige ideologisch•~ :po '. i t ische Aufklärung das Bewußtsein unserer Mit= 
glieder zu ~rhöhen, daß durch den Aufbau des Sozialismus der iede und der stetige 
Anstieg des Lebensstandards gesichert wirdo Dieses hohe Bewußtse gilt es auch in 
die christliche Bevölkerung zu trageuo· Der ''Ruf aus Wittenberg'' giö uns hierzu eine 
Grundlageo Die Leistungen · im Aufgebot zum 9o Parteitag der CDU best· n den Anteil 
der christlichen Demokraten bei der Verwirklichung des Kampfplanes der tionalen 
Front; sie sind unser Beit~ zum sozialistischen Aufbau in der Deutschen o~ti= 
sehen Pepubliko I 

Di e vorzubereitenden Kreisde-legiertenkonferen~en müssen die erhöhte politische Ak i= 
vität der Ortscruppen fortsetzen und zur weiter en Stärkung der Partei führeno Die 
~isdelegiertenkonferenzen schaffen somit die politischen Voraussetzungen für den 
~nsatz..der gcaamten .Partei beim Auf~u des Sozi.alismuso -

zur Unterstützung der Vorbereitung und Du~chführu~ der Kre;sdelegiertenkonferenzwu 
~1958 erläßt der llauptvorstand folgende Direktiveg 

Io 

Politische Aufgabenst ellung und Verbe reitung 

1 Die Kreisdelegiertenkonferenzen 1958 sind in d r Zei t v~ 15o4o = 31o5o1958 i n 
allen Kreisverb~en du~chzuführeno 

2a Die Kreisdelegiertenkonferen~en haben folgende Aufgaben: 

a) Die Initiative der Mitglieder 4er CDU im ~f f ür Frieqen und Sozialismus 
unter Einbeziehung weitester Kreise der c hris t l ichen Bevölkerung ~tärker 
zu entwickeln, 

b) Rechenschaft zu legen über di pol iti.schc:.id ol ogüiehe und •organ-iSatorische 
Arbeit des Kreisverbandes sei t der l etz t en Kreisde·legiertenkonferenz8 

c ) eine Aussprache über die e-rreichten Erfolge zu führen und die aufgetretenen 
Mänge~ und Fehler kritisc h zu untersuchen 11 



d) die politischen und. orga.ni r>< tori.sch·en Aufgaben des Kreisverbandes für die 
nächsten Jahr. festzulegen 9 

e) den Kreisvorstan4 0 die Delegierten und ~stdelegie~ten für die Be~irksdele= 
gicrtenkonferen~ zu wähleno 

3c Entsprechend dieser Aufgabenstellung wird folgende Tagesordnung empfohlen: 

/ 

/ 

1. Eröffnung9 Wahl des Prasidiuma und der Kammissionen 
2. o Begrüßungsansprach durch Ehrengäste 
.3 o Rechenschaftsbericht des Kreisvor&"ib8eac.ie'A J ~ 
4o Bericht des Kreisschatzmeisters 
5o BegrUndung des J!htsehließungsentwurfs 
6o Ausspraehe ~um Reeh nsehaftsbericht, Bericht des Schatzmeisters 

und Entoehließungsentwurf 
7 o Schluß1.vort zur Diskussion 
8o Bericht der Redaktions~und Mandatsprüfungskommission 
9 o V/ahl des Kreisvorstande ... und der Delegierten und Gastdelegierten 

zur Bezirksdelegiertenkonferenz 1 

10o Beschlußfassung über die Entschließung ~ 
11o Schlußwort des neugewähLten Kreisvorsitzenden 

f I 

Das politische Kernstück der Kreisdelegiertenkonferenz ist der Rechenschaftsbericht 
des Kreisvorstandaso Er muß das Ergebnis der kollektiven Arbeit des ge~ten Kreis= 
vorstaudes sein und soll sich in erster Linie mit f olgenden Komplexen beschäftigeng 

a) Die internationale politische Situat~om 
b) Die Lage in Deutschland 
c) Die politische und ökonomische Entwicklung dea Kre~es und der 

Anteil des Kreisverbandes an dieser Entwicklung 
d) Innerparteiliche }~agen 
e) Aufgaben für.die konunende. Wahlper~odeo 

In den einzelnen Komplexen ist fo~ndea ' zu behandeln: 

Zur "Internationalen ~'jßt das Wachsen der .politischen9• ökonomischen und militä= 
1•ischen stärke des Lägers des Friedens· unter Fiihrung der Sowjetunion zu behandelno 
Als Beweis~ für diese Entwicklung muß auf.die . Besei~igung vieler politischer unru= 
heherde durch die Friedensinit-iative der Sow-jetunion9, den ökonomischen Aufschwung 
und die hervorragenden technischen Leistungen aller sozialistischen Staaten ~ ver= 
gleich zur drohe·nden Krise_ in den kapitalistischen Ländern hingewiesen werdeno 
Nicht unerwähnt bleiben-darf der erfolgreiche Befreiungskampf der Völker Afrikas 
und Asienso --

Bei der Untersuchung der ~~~-in-Deutschl~1 ist besonders auf die Konsequenzen 
der volksfeindlichen Polit~denauers hinzuweisen~ auf die verstärkte Refaschi= 
sierung \'Jestdeutschlands 0. den verstijrkten Terror der westdeutschen Justu gepu 
~ fortschri liehen Deutsehen und die ' zunehmenden Schwierigkeiten der kapita= 
listischen Wirtschaf~spolitiko · 

Dieser Entwicklung ist der-polit.ische·und ökonomische Aufflchwung in der Deuts~hen 
Demokratiochen Republik gegenüb.erzustellenroDabei sind besonders die großen Erfolg 
bei der Erf1illung der_Volkowirts~haftspläne,. bei der Einbeziehung der privaten In= 
d.tt.strie und des Handwerks in das wirtschaftliche Gesellehen und die Perspektiven 
der sozuu.istischen Entwicklung auf dem' Lande ' ~zulegeno -
Nat.:h E~lti.uterung der·p·olitia.chen·Situati,on.und .der Darl,egung ö,er sich daraus erge= 
benden Schlußfclgerungen·ist der A~teil des Kre~sver~ndes an der ~Politischen und 
ökongmi:::; .hen F..Utwicklung des Kreis.es1 • zu untersucheno. Dabei ist besonders hervonu= 
hetienl) Tn we1c1i"'m Mäl~u a:fe :t~ß..+;gl iecler des Kreisverbandes bei den politischen Aktio= 
nen in der Nationalen Fr-ontl'l im Friedensrat und in anderen politischen organisat:l{;F 
nen wirksrun wurdeno Das gleiche gilt a uch für di~ ökonomische Entwicklung 0 Hier 

=3= 
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sind besonders aufzuführen· : die·Erfolge·im ·Nationalen•AufbauwerkD' bei der Auf= 
klörung über die · neuen sozialistischen (LPG 0• PGH) und halbso.z.ialist.ischen Wirt= 
schafteformen (staatliche Ka,pi:talbeteiligung.und Kommissionsver.tröge) und 4er 
Heranziehung weiter Kreise·des Mittelstan~ee·bei der Erfüllung 4es.Kreisplane~o 
Des v•eiteren muß berücksichtigt .werden9• in welcher Weiser der Kreisverba,nd bei der> 
Durchsetzung der Kulturpolitik der DDR mitgewirkt hato Anband von Beispielen ist . 
zu erläutern, in welcher Weise die Mitglieder des Kreisverbandes in den Volksver-'> 
tretungen, in den Räten der Gemeinden und Städte und im Rat des Kreises aktiv au 
der Aufwärtsentwicklung des Kreises mitgewirkt habeno An diese Übersicht soll 
sich auch eine kritische Einschätzung von Mängeln und Fehlern anschließen 0 die 
kenntlich m.ncht 9 in welcher Weise in Zukunft die Arbeit auf allen Gebieten ver= 
bessert werden ka.nno Das Ziel muß es sein 0 die Mitarbeit des Kr.eisverbl\nd.= d-.:' 
CDU an der Gesamtentwicklung des Kreises ständig zu crhöheno 

e . 

Danach wird es notwendig sein0 die Situation innerhalb des Kreisverbandes zu ~ha
rakterisiereno Fs ist erforderlich0 kritisch und selbstkritisch die Arbeit des 
Kreissekreta.riats 9 des Kreisvorstandes 0 der Ortsgruppenvorstände und aller Mit~ 
glieder zu untersucheno Besonders zu beachten sind die Anteilnahme der Mitglieder 
am ?arteileben9 der Stand der politisch=ideologischen Diskussion unter den Mit= 
gliedern, die Schulungsarbeit des Kreisverbandes und der Ortsgruppen 0 die Durch~ 
führung der Mitgliederversa~lungen 0 der Kontakt zwischen den Ortsgruppen und d~ 
Kreisvorstand usu. Auch hier sind Schlußfolgerungen für die Verbesserung der in~ 
ocrparteilichen Arbeit zu zieheno 

e 

/ 

Den Abschluß des Rechenschaft sberichtes soll eine klare und eindeutige Aufgaben~ 
stellung für die neue Wahlperiode bilden 0 die dem neuen Kreisv.orstand konkrete 
Aufgaben stellt und die ihren Niederschlag in der Arbeits&ntsehließung findeno 

5. In der Aussprache über den R~chenschaftsbericht aollen möglichst viele Delegiert 
zu Wort kommeno Es kommt darauf an 0• in einer käm,pferisch~n 11und offenen Ausspra~h 
alle politischen und ideologischen Fragen0_ die im Krei.sver.~and. diskutiert wer= 
den, zu behandelni die Arbeit der vergangenen zwei Jahre zu untersuchen und da~ 
raus Schlußfolgerungen für die ko~ienden Jahre zu zieheno 

6. 

F.s geht dar~, alle llauptfragen zu klären.und anhand konkreter Beispiele undpe~~ 
sönlicher Erfahrungen neue Methoden und neue Wege der Arbeit unter den Mitglie-=
dern und in der christlichen Bevölkerung zu finden und zu vermittelno Der Kre~= 
vorstand ist verpflichte!; 0 . zu allen kr~tischen i~ußerungeu der Delegiert n s tel= 
lung zu nehme:n" 

Um die Kreisdelegiertenkonferen~.zu einem-pol~ ischen Erfo.lg zu führen 0 wird 
empfohlen, entsprechend den örtlichen Möglichkeiten am Vorabend oder am Tage de~ 
Konferenz Sonderveranstaltungen durchzuführeno 
Als Sonderveranstaltungen sind anzusehen~ 

Aufbaueinsätze für das NAW 0• 

Veranstaltunge& von ·Ausstellungeu (LPG0 PGH~ Betriebe mit st~t= 
licher Kapitalbeteiligungg· Bücher und Broschüren der Parteiverlag&) 9 
Durchführung von .Kulturveranstaltungen.in Zusammenarbeit,mit dem 
veranstaltungsdienst der VOB=Union 9 (Konzerteg Dichterlesuugen0 
Vorträge usw o) g 
Sammlung von Unterschriften' für.den ·"Ruf 'aus Wittenberg'' o 

IIo 

Organisatorische V.orbereitung 
t~ 

1. Zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferen~ werden in allen Kreisverbünden 
erweiterte Kreisvorstandes nge durchgeführte Ihnen obliegt die Beratung 

folgender F.ragen: 
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a) Wahl des \'iahlauss chusses ( I.- 1 ) u.· 2) der -\:ahlordn mg) 
b) Kontrolle der Durchführung der · Parte·i.vcr[!ammlungen 
c ) Fes tlegung des Term-ins · und des -·ragungs.ortes der 

Kreisdalcgie~ten~onferenz 
d) Fes t legung der Aufgaben zur Vorbereitung der 

Kreisdelegi ertenkonferenzo - --

2 o De i der \'lahl des ·ragungsraumes ist darauf zu achten, daß er der Konferenz ent
sprechend ihrer Bedeutu~ ei nen würdigen Rahmen gibt. 

3. Zur Kreisdelegiert enkonferenz sind als Ehrengäste Vertreter der SED~Kreisleitung0 
der übrißen Blockparteien und des öffentlichen Lebens einzuladeno 

4. Entsprchend den gegebenen Möglichkeiten sollte die Kreisdelegiertenkonferenz mit 
einem ~al\~allen Programm eingeleitet werdenu Bei der Auswahl des Programms ist 
darauf zu achten• daß es dem Charakter unserer Partei und der Auf gabenstellung 
der Konferenz entsprichto 

5. Es wird e~fohlen9 durc h die Kreisdelegiertenkonferenz eine Redaktionskommission 
und eine ~mndatsprüfungskommission zu wählen. Als Mitglieder für die Redaktions~ 
kommission und Vandatsprü!un.gskommission sollen Unionsfreunde beotätigt werden 
die in der Lage sind• die Aufgaben der Kammissionen ordnungsgemäß zu erfüllen. 

6o Die Bezirksvorst ünde werden verpflich~et1 den Kreisvorständen rechtzeitig die 
Zahl. der zu wählenden Delegierten und Gastdelegierteil für die Bezirksdelegierten ..... 
konferenz mitzuteilen. Der Wahlausschuß leg~den Delegierten spätestens zu Beginn ~e 
der Konferenz die Kandidatenliste für den Kreisvorstand 1 die Delegierten und 
Gastdelegier ten der Bezirksdelegiertenkonferenz vor. Der vorsitzende des Wahl=
ausschusse• leitet die Wahlhandlung. Der Vlahlausschuß ist verpflichtet, alle tech.__. 
nischen Voraussetzungeil für die ordnungsgemäße Durchführung der ~ahlhandlung zu 
schaffen. Nötigenfalls sind aus der Mitte der Konferenz Wahlhelfer zu besti.mmen. 
Die 'v"-Jahlbandlung verläuft, entsprechend den Bestimmungen der Wahlordnung. 

III. 

Terminpläne 

zur Vorbereitung der Kreisdele~iertenkonferenzen wird folgender Termi~lan festge
legt: 

1. Bis 15.4o1958 führ t jeder Kreisverband eine erweiterte Kreisvorstandssitzung durehv 

2o Die Bezirksvorstände werden verpflichtet; bis zum 15.441958 die Kreiswahlaus-
schüss& zu bestätigen. · 

3 a Bis zum 1.4.1958 gibt die Parteileitung zur untcrstützung der Vorbereitung und 
Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen·folgendes ·Arbeitsmaterial heraus: 

a) Hinweise für die politiäch~ideologiäche · und ·organiSatoriSche Verbe= 
reitung der Delegierten~onfere.nz.durch den.Kreisxors~and, 

b) Anregungen für die · Au~be~tung ~es Rec~nschaftsber~chtes, 

c ) Anregungen f ür die AucärbeitÜng .des Finanzberichtes, 

d) Hinweise für die Durchfü~ung kultureller Veranstaltungen im 
Rahmen der Konferenz, 

e) Anleitung für di e Arbeit des Wahlausschusses, 

f) Erläuter ungen f ür die Tätigkeit der Redaktions~ und 
1~ndatsprüfungskommission, 

g) Mus ter eines ~·;ahlpr~tokolls, 

h) Muster eines Manda sprüfungsberiehtes. 

-5-
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4 ., Die Bezirkssekretariate reich&n der Parteileitung bis z·\lll 1.4.1958 alle- Termine 
der Kreisdelegier.tenkonfer•nzen. in der Zeit ~om .15 .4.. - }0 .• 4. und bis zum. 
20. 4 .1958 alle Termine .VOll. 1 .• 5 • . - 3-0.5.,1958 ein. -

. .. 
5 o Die Kreisverbände· werden verpflichte~,, epä.testeu 4 ·Tage . nach Durchführung der 

Kreisdelegiertenkonferen~ dem Bezirkssekretariat eine~ Be~ht in doppelter 
A~sfertigung böer den Ablauf der Kreisdelegiertenkonferenz zu übermitteln. 
Diesem Bericht sind folgende Anlagen beizufügen: · 

a) VoilatäDdigea Protokoll über den Ablaut der Konferenz 
(einschL. -Rechenschaftsbericht und Finanzbe~bt) 

b) Wahlprotokoll (siehe Muster) 

c) Bericht der Ma.ndatsprüfungskommissioa (siehe MUster) 

d) Bericht der Redaktionskommission 

e) Eßtschließung 

Die Bezirkssekre-tariate übermitteln der Parteileitung zum }0.4., 15.5. und 
30o5.1958 einen Bericht über den Verlauf der Kreisdelegiertenkonferenzen. 



Be s c h l u . s s 

Vorlage für die Sitzung 
des Haup.tvorstandes am. 
17./18.3.1958 in Halle/s . 

über die Vorbereitung und Durchf'tihrung des 9. Parteitages 

Der Hauptvorstand beschließt: 

Der 9 e Parteitag der Christlich-Demokratischen Unioa ist f'ür den 

Monat September 1958 vorz.ubereiteae 

Der Parteitag soll unter der Losung stehen: 

"Christliche Demokraten! Alle Kraf~ für 
. . 

den Aufbau des Sozialismus! Der Sozia.lis-

m.us ist die ZUkunft und der ~edel" 

Das Sekretariat des HV wird beauf'tr.agt •. alle Maßnahmen zur ideo

logischen. politischen und organisatorischea Vorbereitung des 

Parteitages einzuleiteno 

-.-.-..... -.-.-.-



Tagesordnung und Zei~plan 

für dia Sitzung des Hauptvorstandes am 17. und 18. März 1958 
in Hall&~~aale, Klubhaus der Gewerkschaften 

----~--·----------------------------------------------------

V 15 0 Uhr 

'\6 .15 Uhr 

.'1.6 .,25 Uhr 

17 .30 Uhr 

20.00 Uhr 

Eröffnung 

Begründung des Beschlusses des Präsidiums• 
Ufrd. August Bach mit der Führung der Ge
schäfte des Parteivorsitzenden zu beauftra
gen, und Bestätigung. 

Referat: 

" Unsere ganze Kraft in den Dienst der 
großen Volksinitiative für Frieden 
und Sozialismus" 

Refera:t: 

" Mit Taten für den sozialistischen 
Aufbau bereiten wir den 9. Partei~ 
tag vor'' 

Mittagspause 

Bericht über die Arbeit des Präsi~ 
di.ums des Hauptvorstandes 

Aussprache zu den Referaten und zum 
Bericht des Präsidiums 

Pause 

Fortsetzung der Aussprache 

Abendessen 

Festveranstaltung im Klubhaus 
der G&werkschaften 

Besuch von Parteiversammlungen in 
Kreisverbänden der Bezirke Hall& und Leipzig. 

Gerald Götting 

August Bach 

Gerald Götting 

Rudolf Schulze 



9 . 00 Uhr 

11 . 00 Uhr 

11.15 Uhr 

13 .oo Uhr 

-2:-

Fortsetzung der Aussprache 

Pause 

Fortsetzung der Aussprache 

Mlttagspauatt 

Fortsetzung der Aussprach• 

Bericht der Redaktionskommission 
Beschlußfassungen 

a) Politische EntschLießung 

b) Direktive für die Kreisdel.egiel"'y 
tenkon!erenzen 1958 

c) Einberufung des 9. Parteitages 

Schlußwort 

Ende der Sitzung 



Aus Anlaß des Hinscheidens des Vorsitzenden der Christlich

Demokratischen Union, 

Dr. h. c. Otto Nuschke, 
Mitglied des Ministerrates der DDR. 

Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates, 

findet am Dienstag, dem 1. Januar 1958, 15 Uhr, im Saale des 

Unionshauses Berlin, Jägerstraße 59/60, eine Gedenkfeier 

des Hauptvorstandes der CDU statt. 

Dr. Nuschke hat seit dem 19. September 1948 als Vorsitzender 

an der Spitze unserer Partei gestanden. In dem Kampfe der 

friedliebenden Kräfte des deutschen Volkes tür die Erhaltung 

des Friedens, die Wiederherstellung der Einheit unseres Vater

landes und den Aufbau des Sozialismus hat er sich größte 

Verdienste erworben. Unsere Partei wird sein Andenken stets 

in Ehren halten. 

Wir bitten Sie, an dieser Gedenkfeier teilzunehmen. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes 

der Christlich-Demokratisdlen Union 

Berlin, den 30. Dezember 1951 
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PARTEILEITUNG 

Berlln W 8, Jägerstraße 59-60 

Unionsfreund 
·· Dr . Ger ar d D e s c z y k 

Ihre Zel<hen Ihre NG<hrl<ht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 

Den 2~ Dezember ~SS7 

Liebe(rJ Uhionsfreund( 1n}! 

Im Auftrage des Prä'sil!irnns des :freup"t'Yarswrrde lade icl.r Sii zu· c!9'r 
sm 16.,. und 1.7.,. Dezember 1,.g57 im Hotel '"RUssia her Hot'"' in ·vrei.mBr 
stst~find&nden Sitzung das Hauptvorstandes herzliehst etm. 

Die 'I'&geso:J;cinung mnf'a:M f'olgancte: PUnkte: . 

1..,. Ref'eret. des Vorsitzende.n" lJl"o- h.,.c:.,. Otta NUseb.k:e: 

'"'Christli~he Bemokra:t.e-m, keimp:N; f'ü.r den 
Sozialismus! Dar Sozialismus ist aie 
ZUkunf'"t und d:er Friedar'~ 

2.,. Re.feret. des Generslsek:retär-s~ crereld Gött.fng: 

'"Alle Kraft für die Vorbereitung des 9'0< Psrteitsgearw 

3.,. Berierrt über c!ia Arbeit des Präsidiums des gauptvorstsn
des ~ III.,. und IVo ~~t81 ~~&7.,. 

4.,. B'eric:l'tt. über d'ie Ergebnisse der Komplexunters:uehungan 
~ BezirksverbEnd K~rl=~~stsc!t~ 

5.,. Ausspraehe~ 

6 o Besehlußf"ess,mg~ 

Einzelheiten über den Abl anr der Sitzung bitt& ieh dem beigel&gten 
Merkblatt zu ent.n..ehiiiS'ßo 

Pc-h WÜrde mich freuen~ Sie uf' der Sitztmg des Hauptvors-tandes 
b:eg;rü.&m zu könn.eno 

Mit UDionsgrU!ß.I 

c~tJl 

Girokonto Nr. 1/8398 
Berliner Stadtkontor, 

Posts<hed<konto 
Berlln 828 

Telegrammadresse 
Unlonz<'ntrol 

Fernruf 
22 50 61 

Ferns<hreiber 
Berlin 1230 

Berlin C 111, Kurstraße 36-51 

(36a ) B 26184 56. 20 . 2154 ----------------------------------------------------~ 



T'a'ge S'O'l'cinun~ und Zeit;.plan 

ftrr d'ie- S'it.zun~; des: :rraup"ffvO'r::rtande-~J am !6. urrci !'T .. D'e-zemoer 1957 in 
Wi irrtaT" ,. Hote-l. ''RUs.sisc:m:e·r H'Oif"" .. 

1!.~0'0 Uhr 

,,. 

14 ... '3XJ· , .. 

15~00 IP 

16~4S II" 

:r:. 'T,~oo , .. 
:!9',.()(] '" 
20,..00' tr 

Re:~:: 

"'Ghri~licl1:e uemoh~r 
Kämpi"t für cie:n: soz:i&lismusr 
De·r soo ia:lismJ.ljs is-t ci.ie: Zlli
l.'Un:n umr cier Friede!''" 

R'e'f'erB"t ::: -
'".A;.:u.e: Kr~ für d'i&. vcroeu-e:i-t;urrQ; 

Dr. Ott.o lfus~ 

d:~·s s. Partei:tsge.sr•• Ge·ralc! Göttirrg: 

B'ericm-t. uber ais J:rbeff; d'ea 
Pr~ialiums de.s; Hau:pt.Vt>~des 

Beri~rrt über aie .A:rbeit <ier 
Pa:r-C.eive·rhände: im .B&zirR: 
Ka;rl. -i'v!Bil"'X-s:t.ad:t 

.Eus:s:pracl!O! zu: de-n Reof'~n 
urid Be riootem 

v~ve:ihna~ntliehe: ~ierstuncre 
unt.er Mi tvtirktmg der Mit.glie<<ier 
des H86upt.vorstar:ld.es Pfarrer Fram:z 
\'fe:ste-rma.ti:It. und mtion:st'rel:l:lld Prof'. 
J"o.f:ramne s.,E'rhst Koe:l!nle:r 

-.-.-.-.-.--

U'lricm nni 



9' aoOO' Uhr 

1 Oao3"0 II" 

10'.,.45 ,,. 

12'"'30' "' 
:!:>.,.00' '"' 

1 tf o-0'0 !T 

z-

Fbrtsetzung de~ ~usspracrh~ 

Fo~setzung der Ausspracrn• 

S'C'hltrßwori z.ur ..IHrss:pra clur 

B'escrhlu.5f'a-ss:Ull!g8"Il!!" 

! "' ~rbeoit SErn:t s~hlie'f!t.l!tg

Z.,. ';Te•iim.a crll t ssldrui" 

3.,. B'escrhltrß i..iber eHe· Dtrrcli:führu.rrg 
der Part.e.iwB'hl.8'n 

4"' D'ireo~ivs für d:ie: VOT'bereitll.!l'lg und 
Durc:hftUlrung der Part.&i.versammlungen 

5 00 I'Ta:hlard:nung fUr dil9! P'a"r"ttdwahl~n :!9'58 

s"' .. t'raf".ru~ arn die: 1Jn:ioxrs:rr~unde zur 
T6ilna~ am. Yfe:t~Mwerb 

7.,. RiC'IrU.in ien für df& Dtrrcllf'lihrl.l'.Il'g cT&SI 

w~~~hawerbs zur Verbesserung d r po
Ii"tisC'h&n ~r~i~ 

8".,. Jrl.!i"rtrl"' ZI1T' T'eilmrJ:ime am literarisc~hem 
'iJeJ~t. t.be:v~e.rb. 

- ~- o--o--fl-".-oo-or=" 

... 0 

# l 

, ? 



\rorlae!:9 ·1'lir die Sit.z:un~ 
dos- Esup"t"V'">rsi;andea am 
:to & und rr. D ze-mbe ... • i9"S7 
in \1lerimar 

va-s: Prifsid'ium s~nlägi:. d•m I{auptvor~ci vo1.·,. i"ür d'ie S.Jt.L<l~ 

am 1.6. urrd 17' .. D'e:zembe-r 1957 :rolg-o-rni• ITedakt:ionskoon:rd:s i 

Z'U wanlen: 

s ~ b a p • r • .JtlwiD 

~ i m m ., Kät.he 

n·r .. T o • p I i f.i z ,. Heinrieb 



Elr.t s~hlis-ßun~ des H'B'trprf;.vO>rritmdes der Cfrris:tl ic:n=D'e-rnokrriis ·.nfl11' Union. 
:xf' seiner S'if;~ am !..6~ tmd :!.7"' JJeozembe-r :t9•S7 

t"'De"! ~i ~ ist nic-n-t tmVel."meeid:lit:m,. de·r Itri .. ~ 1<.-ann verhin:de-:t"'t,. de-r *iede 'Ve'l.'b 
..~.. id.i~ und ge:f'est. .dj werde-n~""' 

so s:e.erhi; es in dem ~~rant~e~ ""*i~d• de1• \'tel.t."" b~s ~hloss :rr von den vortrerte-rnr 
d.e.r.~ komnnm5.stisr-.hsn tm:ci Ji:rheiterpsr·'t .i sus 65 IÄI'l:d6 '?'l:J.,. die.- anl~i ':b d:."~"• 
t!O ~ .Tshrest.a.g,e-s der ~&n Sozialistische«~ Oict.ober·ce~··..> W..f in: Mos:kau zr.r~ 
lll'elll.-; ill~n wm-en, ~t; •s in jenem Men.i~tt.:ri ~ tia s sic:h als ein neu-er '"Ru.t' 
'An. a~ll. '" arn die Me:ns h.e:rr. gu~~n. \'fillems wendR,. dami-t sie ihre: B&m:iihl.mg:em 1m 
Kampf" f""'Ur den l*ried.n in. der ganzen V·fi lt vereinet~"' 

~is ":h d m erswn Friedenssppel1 de j'ungen S'oWJ tma,~e; V.:Jrn 8.,. H 11rember 1~'7 
md d m Fried&rumJB'.Illif"eiß de.r kontmlllni.i>tis~e.n tmd .1l~· be,ite.r:pSlrte•i.e;rJ vom :1!.\loo rD=>-
)i mbe-? 1.9:57 liegen vierzig ;rahra"' In diesen vierzi~ ;rs!u•e:m h.art.. die. vOW,ierfiu:rrl.Ql'l e -!l in.d urti~en B'eweis &rbra~t. daß heULt. Friede tmd s zia.lis.nttl$ id&ntisc:b. 
ltd 1md: daß die ;trbeiterk:l..as98t irr- der Erhaltunz- de~ Pried&ns ihr erst.es tmd " 

;~! - o r.tJr.~ Zi l. sief:tt". 'l."'.ro'tzdem koom .. te- der 'Z:N ite VJeltlr...ri i: n h nieht vorhinden '•'f 

w. r d tJ; d nn noeh w~ di · ~OO?je:t.un.iOIJ bfs dahin das e..I.n~ig& :r..amd 11 das den. Kamp:r 
um die Erhaltung des Friedens koiD.88Cltl81.ml; tül'llr-&e, noceh ware-n. dl..e EriedetllSl'cr&rte 
in de't'" We1t ZU StmvlSM0 

IV u.:t da:g~n. i t irrr. Er·gfJ!bn:Is des Sif!l!~s dar s 7:fetartllefl' Uber den Fasehismus 
s zialismus ~ur einem '.''leltsyst.em gev.r:arden, st.eeht die S<:1Nje:tun·ion im. Kamp:r 

d_ n Frieden nieht mehr arl~e.illo Hcu.te S!Xistiert a~erdem &ina die ga.n..ze \"a-1-t 
~pann.Mtd tr~anisi.erte. Nriedensbewe~; be:u.te gibt es neben da.n so·zislisti~ 

'!1 stu .:h am.der• staa=t.en; die si~ zme Politik cie.e f'..t'iedli men.,K oci.s'tellll!Z 'b'e-
n und darwn. eben.:tall.s ~lr die E.rhaU.ttmg des Eri~ lans e.in:~reten~ An di.esem 

~evr l~ipn!) f'ast :tp6 Mill.i.acr-den Me.nscll:.e.n um:t'asse:nde.n Elo tifc de:r- lfriede.n.sk:ämpf'l r 
in.d: bi hler a:l ~ Versw-...Ile der Imper ialist.eo., d:.ie Metls ii.h6it in einen ne.usrn Kri~ 

t :i.trz:e.n!) 6tfJSclleiteri& . 

Das ;n.ssen t:m1 die ~roehtigung dieser Festst.•lltmg:, t1as Wis3 ·n. dsrum.~ da~ Ztttl1 
e r ~e.n Mal..e in der Ge.s~hic:h.'te: d!er Menscili.h.etii; <iie: hi i ~ stärker irrd. 
la cii Krie;gatr ihe.r11 ll!II.d: <iie. :i.n do:r ~n '.';elt. \'~a .n.se..n.d Erke.nntn.is -von. ~ 

überleg: nh :tt. des ozieJ..istisc:h.em Syst.ems lil~C:~Wie die ..,.cwißhait!) daß der Soz~ 
1.ismu. a-llftin die. ZU!.kt:tnt't und d n Frieden bsdt'lUlt (; ._,. da "i~ d n Mansehen Hof'f'
n:l..D'::g; 1md.. zuverai · · l) das gibt ihne.n <ii& Kran" bewußt, für d a Frieden zu kämp~ n... 
Die ser Kampf' ist. u ~ \'Jeiterhin drinienct n tw ' ; g t d nn n · besteh-t d:i• R'rl ~ 
ge.fa'h:r:~> Kri .g$ sind: zwar nic:h:t melu- tmTeL"!neltnidn~> f:tlQUt" s.in.d:. nocr.'b. ni:ID.+
möO'l. i e h (l;e orde.n.,. Gerade heut • in. ei~r Zel:t." in de r. d · i nrpe.r ial.i· isttb.tm 
Kräf'r:tts imnllH me:hr an. Einflu.B. einbüßen U!l!d: f' de •a.ür ·n ~Hit. d.i.et Ühe.r gElll:P 
M- .t;. cl r fJI'1llj&t_sehe.n Wisse:nscll.a.ft und Techn:i.k imme~ d ·tJ:i:>l :t ~l~ r;- zu.ta~ f;r it ~> 
..-er ·":h.t der Im:pori8llismua mit a.lltii!J• eutm d n ve.rwe.ct"lit».hsts-n. Mitteln!) sein:e. 

hon ~:ut 8\ll~e s eh1a·pne Ma ~ Z"'.:l. behalu:pten"' 

..., ::"l.~llosi~-.J.'t tmcl .Ma·~losi~keti't kennzeie:hnen den Imperialisw ~» dess ?n h rvar-
n/Lst V,ertr•te.r. di• NATO-Politike-r in Washin~ tmd ini~en Hau.v t t.äidt.sn 

w· ~a !) vor al~em in Borm" W j;edem A~8!!blic her i t lnd: l) dl f'rie~~ 
1.. ~d n v.<n.ker in einen net.ten l'lelföbrlmd zu ~ü.rz :n-> I'hxe "' i.s he- Polii;ik 
!'!!Ol l in• ~ ~hl•nd .Stij"rke. voo."t&us e: tmd ihre- tetaa ~'1lic-lr 5\::frw"J" ~ .erb~I·~<~> 
.9:t s e lb-s:fi. b ~ia:hnen cUese Poli t k Blls etine '"'Polit 1t a:m R'-ud de ., I(riegeoof'" tmd: 
1. s s zum B'$We c!afü..r tB'~~li eh ihre Fluii:zetrp mlt. R maTf .. n Y'"B' .,.,n. .. rstof'tbom-
h~ i.f'h~r West~~~ kreise!21• t.rot.z de Prot~s-te!...,.. d r. JJ ·VÖ.Lke ...ng a is 



• 

aaaurch unubs~hb~r~n G f~hren Ge~~hren ~U5gesetz~ i~o Dies~ G~f~hren W0rden ~ur~h 

die NA:TO=Ko-nforenz. in Paria: no~h erhb'"I:rf;l) weil diGso Konf'or•rrz duzu dienen soll,. 
die- .Attfrü.stung der imporia:list.i s~hen Län:dar Vl'fli f;e-r zu verst.ärke'n tmd den n~uen 
Kriag varzuooreHeno Da:run! müssen die F.t""iederrsR:ri:i:f'te in der ganzen \'iel.-t. stärkst;• 
v;acr.hsamks-it. e-rrtf'alt•n und ihre-n :fest.8'n Lmd e-inmütigen ';rill•n cre-kunden, d&n Frie
den su~h zu vorteidigen~ 

Das Uosktlluer F.r-ied9'.rrli.'lrn'E'rrif"l!lsi; weist allen F'J:'il'ldens:kämpfern den rro"• der einzi& 
uud alLe-in zu dem ~oß&n Ziel der Erhaltung de5 Friec1ens in der ganzen 'i:-eJ.t ~. 
Die Verwirklichung dßr in dem 1~anif'e5f; enth&ltenfln Forderung n ist dar sieherste 
Schutz vor den ltr iegsplän.en der N.ATO-Polit iker, die- heute zv;r:rr ein Hild der Ze:r
rissenh~:it und üneini6':ke-it. abgeben,. t.r()tzdem aber noeh illlii1er einen. sehr erzt5te·n 
Gefffhx&nh&rd darstellen~ 

Die politisclre , IIlOO'a:lische. und ma,terie.ll .. Stärke' des sozialistisahen Lagcrs 
gibt dsn i"ricdlieb-ond•n Krlif't.e-n in der Welt difl' Mtigli~hkeit.P dies• Ge·:f'Ohren 
sie-g;reicll ZU! überwinden. Irr den sozialis.tis~hen 3taate-n st~he.n R.egierunge.n tm<I 
Vo·lksmasson ~eschlossen in einer Front. und kämpfent) von .A,u.s.beut.ung und Unt.o1.'
drückung be.f'reiio~ gemeinsam i'U.r ein Ziel: Frieden lli!d \','ohls.ta::rui :fi.l.r alle Mem-

- ~eno Die militärische Kxa.ft des La~ers des ~azielismus~ das übe~:c- d.ie modern
s ten. Wa ffen verfügt,. im \"/a.rscllauor Pakt vere.:int ist und die. kampf'erprobt.• ~
des cllinesis~he.n Volkes irr seinen R4ihen weiß~ ist heute so ~o~~ daß sie dsr 
Kraft cler imporialis.t isc:he:n Armeen we.it überle"en ist. Uie se. Überle~e.nheit wi.rd 
no·ah v~rstä:rkt durch die g&ogrsphische Gesch~ossanhef.t des. sozialistisehe:n :ur.
ll:ers.~ 

Niemals aber v.ird der Sozia·lismus. diese Überlegenheit. dazu benutzen, s.ic:h pwalt
.s:am mi·t;. dem Kapitalismus SJUseina.nderzusetzeno Der Sozialismus. dien:t. allein den 
WS'hre-n Interessen der Me.rrsc:hheit; darum suc:ht. er im r.fegensat.z zu dem ImporiBllis
mus nic:ht de.n Krie~~ sondern den friecilic:hen li'Jettbew~:rl>; er sinnt nicht. auf T'o;d 
un.d Vernic:htun",. son.dorn au:e e in.e glückliche und f'.fie.dlich.e. Zukun.ft aller Ue:.tll
se:he-~ Desha:lb tritt. ar fü.r die friedliche' Koe.xistc-n.z von stu8lt.en mit vors~hieP 
d&n·~r Q.osellschafios.ordnun~ eino Friedlicne. Koe.xiste.nz h~t:ißt Errspannu~ in de.r 
interna"t.ionalen. La(;t~~>heiß.t Verständigung und Friede.~ w.e.r de.rr Gedanken der Uioo
lichen Ko~xistenz abl&hrrt., dor ß ibt dsutli~h zu erkennen. daß er die S~annunge.tt 
verschärf•n.~ die. Völker in Haß gegenei-mmder a:ufhet.zen w1.d letztli~h dan Kri~ 
Wiill.,. 

e ernst. es dGn sazia~istisch n Volkorn mit iluen Ee mühungen wn die Sic:hertmg: 
s Erüde.ns. und ein f:fiedlicilie·s zusammenleben dor .st.aa.ten mit verschiedenen Ge

sallschaff;sordnung istl) bewft:ise:n die das Weltg.ewissen aufrütt.e.lnd&n Botschai't.e.n 
deJs. sawj;tttis~hen. Minister~räsidante.n BulgeniiL an die. Ree; i<Jr un~sclle.:fs ~inigor 
N.ATO=-Lä.n.d_ero Die demokrat isc:he.n Kräfte in U.:u:t seh1and. ha.~n seit ;rsh:re:n die. Ein:...
stelllUl.~ d~r \Iersueh• mit. nuklea:ra:n Wefferr g:ef()rdGrt. und sic:h gcli?;en die sta.t.i<:P 
niGrune; solcller ','raffen auf' d•utsche.m JJoden ~wa:ndt~Deshalb b.8:g.rü&m wir diese 
neue· Init :ii.a.tive. delr Sowje-t.uniont) derzuf'olgo die. Kernwaff'enversuclle bereits zum 
L. Janu~ ~958 eingestellt werden und ein6 Ehts~annung der Lage in Europe dur~h 
de~ Abzug aller ausländischen ~uppen aus Deutschland herb8'ige:führt. worden könm
t.~, ~enn die führenden IUTO-hläch t e ~ue diese bedeutsamen Vorschläge ein~eh&n~ 
'.:iix müssen mit. dafür sor~en~ daß diese. FO>rderungen immer n.ec:hdrüclcli~her von. de-r 
~esamton friedliebend•n Mensehh~i~~a~ch von den Völkern in derr kapitalist.iseh&n 
3tan-t.en erhoben werden.. damit sie die Reg ierun~Em dar V,'e s.tmä.cfrl.t e zwingemP im Irr 
~ross~ der EILtspannung und des ~ricdens einzuGehen~ 

Aus. elle.n diese.n Ta.tsacll n r;eht e.indeui>ig horvorl) da~ allein der Sozialismus a~ 
LJen..s hho:i.t eine. be ss~re,. fr•iedlieho Zukunft gara.n.t ierto Für die M.e.n.s~hen in. ~ 
ser•er DeutsclJ.en De.mok:ratischen Republik kann sieh daher nur die e.in.zige. schll.lß
f"olgerun" er~ ben 

Alle: Kraft dem Aufb.au des Sozialismus! 



rn unserer R~publH::: wird unt.sr F"uhrung der Arb•it&rklasgeo der So:zierlismu• su:f'(i;e
bat.tt.~ Zum erst«tn UB~le in der Ge schiC'hte sind in <Iie5er Ge se·llsc·hBfts:orcin~ die 
Vm'a:ussetzungen dB'für ge scmaf:f'en.. da-ß aueh die ge stJllschB'f'tlicll:sn Gru.n.d!:f'Ord&run.
gen: d~ s Christentums,. die Ford!9run:gem naeh Friede-n unci soziele·r Gere eh ti~it• 
vorwirtlic:ht werden. Dss bedeutri f'ür uns sls ehristli"li:• Ilfensehel! die Ve-rpf'li~h
t~~. mi~ unserer gffnzen Kra~ am Aufbau dieser n~uen Gesellseherftsordnung mi~zu
wirksn:. Das Au.smaß der MHar~iiö der ~hristliehen Bevölkerun" hün~ •ntseireidenci. 
cisvon ab• wie wir es: in unserer ideolo~is"Iren Arbeit ver~•hen,. über die wiebti~ 
s.te-n. .A ufg1:!'ben und die. No-tw•ndigke it. ihrer Lös.tmg K1a-rire-i"t zu seha:ff'en. 

In. der :politisehen .Jtrbe;it. gilt es in unserer Re-publik• 

im 'ITege· e irrer sozialistisehttn Er-ziehung ein• t.ürf'Q:rei
:fe-nde B'ewußt se insws:ncilun:g der .1\lenscllen zu err•icheJt• 

~uch beim letzten Bür~er Klarheit über unsere neue 
Ordnung zu sehaffe.n. 

die ~esamte Bevölkerung für eine brei~• demokrstiseh$ 
Mitarbeit am .Aufb.au des SO>zia;lismus zu ~winn~m. 

den Godanken der Freundschaft zu den Ländern de• 
sozialist.ischen Lagers. insb-esondere< zur 3~j'et.un.ion 
zu vert.ief'en. 

Be sonder(ls Gewieh:t lie-g~ im gege·nv.rärtigen Z'edt.punkt. auf' der o!conomisehen Jrroe-it. 
Die s.o·zie:list isclle 17irtschafts:t!'orm be.f'indet sich: = wie. nicht. zttle~zt die Le·ist.tm
pn der Sowjetunion in Wissensehaf't und T'ec·hnik zeigen= tlllaui:luütssm im Vo:z.
marsch. Die Exponenten des ka:rrita.listisc:b.en 5ys.~ems t.mternehmen dem verzwei:fel.~t~m 
Vers:ucll. We.std•utsahl.and .nieht nur militiibriseh,. sondern euch wirtschsf'tliclt al$ 
e.ine der letzte-n starken Bastionen ihrer untergehenden 1'/irtschaftsordmmg: a:us."2".t.lP 
ba'ue.n: ... Es muß tms:er g.anzer Ehr~ei~ s.em. d'io- Üb.arlegenheit unseres Wirts~fta
syst.ems aueh im wirtseha::ft.liehe:n Vre-tthowerb: der beiden d•u.t sehe,n st.astan •in.de.\1\
ti~ zu bewe.issn~ Un.sere Volkswiriöseha:ft \"llie.• in den zurü~i~nde:n J"ahren ein. 
stän:dig~:t Leistungssteig(lrun~ a:w:r~ Der Pla.~z. den un.sera Re..puhlik he.ute in de.r 
Reihe der Indust.rie&rt.aEtten •innimrnt • :findet al~seitiu;e .A.n.erke.nnune; .. Eine. weite:reD 
St.ä!:rkung tmserer Volkswirtschaft. kann jedocll n.ur e.rreicltt werden:.. wann ea un.a ~e
lingt. 

dl.XI'eh .Anwe·nciUJng neuer J:rbe:itsmethode.n in der gesamt.m 
Volkswirtschaft die. li:rbe.:it spradl..Ektivität z;u st.ei~er!!• 

di& Organ.isation. in unserem volkswirt.sehaftliehen AblB"U!" • 
dem st.and der :fortsc::hreit.em.d.an En'bwieklun~ a:nzu.p..assen 
und laufend zu verbessern und 

die 5cmwerpunktsuf'gaben in unserer Grundst.of'findus-t.ri• 
zu losen~ 

Durch ~ie sehsffun~ neuer hslbaozialistiseh r Betri•bsf'ormen wird es mög]ich sein,. 
nic:ht nur i.n der s.ozia.listischen.,. sondern sucm in der privaten \Tirtsehs:f."fo die vor
ham.de.:ne.n Produktionska:pa:z.itäte.n besser als. bisher e:uszunu.tze.-n"' Die Erfolg& tm.sel
rer w:irt.seha:f'tlichen Arbeit werden w:4~ heT!"en,. den Lebe.nsst.andard unserer Re.vbj_
karun~ vr.ei ter zu verbessern und e ino friedliche En.tv&i~klun~ zu sic:hern~ 

Die· Forderunli:, ciie a:n. uns ~stellt ist., le;ut•t da-her~ 

Christliehe Demokrerttm! K"ämp:r-t für den 3ozialismusr 
Seici t.ä.tige Mit~beiter beim Aui'bau der neuen Ordn~! 



rrrl> 

vvr nunmehr z hn .raiuen be•kannte sieh dh C'hris.tlich=Demokra-tiscohe Union zur 
vo·J.ksk n~eßbewegung und zur nationalen Front das demokra-tischen IJeut seh:ta'n.cio
Sie fand da:mii; den rieh'tigen Vle" inde-m sie s:ich an cTi• Seite der ~rhe.iterklasse 

·e.ll.te 11 die! di• st··rkBt•· KrB:ft der \'~el.'tfrieden:sbewegung is-t tm.d den Sozialismua 
zum Si p :führ'to- Sei-t dieser Zeit sind wir tmlJeirrbar aut' di sem We~e- vorwarta 
'-resehritt•n und hS'bon gut• Er:folge- erringe-n Id:innen~> Da• vor uns liegend• J"erhr 
~gsa soll uns no~h stärker und ~eschlassen~r bei der Arbeit s•h•n~> Uhtor der 
Fürhun:.~ der Arbeiterklasse und ihrer Parttti wollen v~ir Seite an Se it• mit den 
o.emokrutiscllen Kräft.en unser a. Ar[)e.it r-und Bauern:staetea noeh intensiTer für 
di$ ErnEltun~ de Frieden • ~Ur den ßufbau dea Sozislismu• und ~ur die fri d1 ~ 
c-:he und demok:rErti sch• \'riedervereinie;-unu; IJeut sehlanda Ictürrp:t'1 n~ wollen wir ber 
nueh Jed~rzeit b rei~ sc~~ unsereErrungenschaftenge n jeden zu Yer~•ia·~n~ 
der sie anzu'&aiJten wagt~> 

Angesieht der Remil.ita:risderuni: tmd der Re·f'a sellisierung \Tes."tden.rt sahla:nds: durcm 
d:i Honn:~r Ro~:;ier~ kommt. unserer Deu1;scllen Demokratischen Re-publik ein.o e;enz 
b sonder Veresntwortun~ im Fl:'hdenskamp:t ztnp ein.• Veraru.twort.un{;j) der in der- Mos
ks~r Erklä.run~ der Beratun.~ von Vertretern. der kommunistisch n und Arbeite~ 
-teicn. b0sonderer Allllsdrv.mc "e~ben worden i~., M.e finsteren:. Plän.e. der Bonner 
K.ri · ;t.:r ibcr müssen. zunichte gemacht werden., .Au.ch in 'Ne.std•ut seh.land gibt •• « ut• i1mner mehr t'fe·nsch•n.• die die Bonner Krie-g~poli tik verurteilen~> Si miisse.n 
wir untcrstü.t~.m., ihnen mü.ssen w1r helfe:n~ si.e müss n wir t'ü.r den Kampf um die 
Er-hal'&ung dea: Frieden• mobilisieren~> 

GTundlage dieser Arbe:f~ und zugle·ich eine- ~o!Se Hilfe dabei iri der Vorsehlfl'" 
z.nr Bildune einer Konföderation der beiden d utschen Staaten und der Appell. der 
VoJJc kan~r der DDR an den Bundests~ :l;tll" S~ha!'fun~ einer .at.~-und :Eaket nwaf:r ttP 

fr e i n Zone in Europe~> Eine Verstän.digun~ über die Vorschläge der Volkskammer 
hi siclrtlic:h der s-t.at.ionierunu;P Herste-llu.ng und Ve:rwemdun~ -u· n Kernwaffen in 
D•u:tsc:hland vs;äre. desJlalb besonders wichti~~ we-il. ke-in ZWeifel darübllr beste:h.m. 
darf D> dal'S. die AtlSrUstunu; der Bonner N.ATO=.Arn:ree: mit .At.om=und Rake-tenwaffi n den. 
einzig-en!> htmte noeh cff' nen We" zur Wiederherstellung der nationa.len Einh~it 
D U:tsch!.mtd D>der über die Vorschlä.tte unserer Republik fiihr"tj) versperren kanno 

Die Bür~er unsert!lr Republik werd n die se.:rr Gef''&hr n sm wirksamsten. entgee;entr 't&.r!l) 

we.nn sie. ilu•e Arbeit zur Fesr-i{il;ung der D.e·ut.sc:hen D.emcrkratis~he-n Republik auf' al.= 
len Gebi~t~n verstärken~> ~son~era wic:htig ist dahsi die ras+he und umfossend 
Vel'Wirklichun~ der großen b1conomische·n .Au:f~a;beno 

Unsere Freunde in der volkseigen n Wirtsehen ind a:Qf'gorufttn 11 v rbil,Uich a 
lane~füllung mitzuarbeiten und ao zur w iteren Festigung unser~r Volksw· 

h~iz.utr~e.n., Der Au.fbau. des Sozialismus bt~scllränkt sicili jed :m ni ... h·t nur su:f' 
zeln.e Teil unserer Volk.swirt.sehs:rto Neh.on der fortges~l..rit'&an:.s.t n Farm.f) d n: 
z:inJ i~tJ.sehen Be·tri ·ben" wurden neu.e 11 ha:lboozialistisc~he. Vrirt.sehaf·t s:formen 

(!ohsf~ li.~> Um der pri·1ra.t.en 1'iirts~hsft den Ub.e~ga.ng · zwn So-zialismus zu erl ··11!11 ·. r ~ 
.Auch w:r..r ha''be:Dl in df')r zurü:ekliG. :end n Z i~ dw:ch unsor ~be.;.t. dsran 
~tr<>mroon.,. Jetzt kommt es auf die prsldisehe I'futz.sn.wend!mg au~ 

In einem w~ltige.n UrnGrzi hun~sprozeß sind die uns nah~steh .nd n Kr ise des ~ 
V~t1.t:blic>.han Mit telstand es a:uf ihre .Au.fgahe.n und ihren Platz l>eim. Aufbau de 
:z.~alismu.s hinztlweis .. Bs IrU.lJ! ~s ~elin~en.t> ein fest.ee polit isc:hes Vertraw 
"ll"e:rhä .t.nis. zu den gewerblie-'!J.en Mittelschichten zu s'!haffe.n; denn nur ~u:r dieBe-::: 
G.r'·•rrcH.P.;ge .. können di nouen c5konomischen Forme· ihrem S""nn n.a ::h ri ~htig Jmw«-nil 
f':Urdett<> Diose Üher~angs.f()rmen sind vi l:f"'äl.ti" o 

D n Inhebe1~ von privat n Indus~rieb~tri~b$n müss n wir erl.äntern~> d 
d:v.rch d:i.e stai'M;liehe: Kapitalbe.teiligun~ eine sinnvoll Vtnbind.ung ~ 
sellsch~:ftli~.her und privater Interessen möglich wirdf) weil in di sen 
ffetTieb&~ dadu~~~ eine Veränderun~ der hest.ehend n r~oQuktionsverhält~ 
nisse &rr ieht wird und dBmit die Voraussetz n~en für ine. Leistun~ 
s.tei~erung ges ili ffen \terdtHto- Es kommt darsui" a da.l'5. di Inhaber ~on. 
volkswirtschaftlieh bedeut nd n Priva~b&trieb~n~in er~t.er Linie dtesen 
liie~ hesehreit D.0 



Den privsten E':i.nzelhtim:Ilern müssen vrir erklärern" da-.B sie. die Entvri c.Icl une; 
,\ unse r er Volkswirts:clta:f't cturcrh den .nrsc-hluß von KommissionsvenragtJ:m ~ 

terstüt.zen könne~t,. weil. s~ diesem \'Ter~ ctas H81!de-lsn~z verore.itert,. d:t& 
'i'T8r6natrt!l'utmg tmd cl'ie Versorgune der Btnrolkerung V< rb-ess13ri; werden kar:m. 
ZUgle-icll s~haff'&n sie. si~h da-dur<1lia persönlich eine gesi herf;e ·E:x:jsf;.em,z 
flir di~ zukunf't. 

D~n R~dwerkern gil~ es o~greifli~n zu mac-hen,. d~ß durc-h den zusammen- • 
sc:hluß. v n Produktionsg:enosse-nscllaf'teD ciie Möglichke-iten der Jtnvvendtma; 
der mod ern&n Te C'hnill>: eusg:e scmopf't tmd v-or allem im prod:uz.iere:nden Hsn~ 
wer~ die handwerkliehe Fertigun~ dureh sehaffume von Kaoperetion bez ·• 7 

hung,e.n a:u:r eine neue s-t.ufe. ge st.ell.t. wi.rdl.~ Die beat.eh.e:nden Einkauf tmd: 
Liefer~enossens~hafts erfüllen ihren Sinn n ur daJUI r ht.ie;., wenn ~. 

i n e Vorstuf' zur &enossensehaft.lichen Frodukti dsrstel 1en. 

In der Lsndwirts:<""..htirl"t. sollen die la:ndwirtseheftlie:hern Pl· oO:ukt.Lul.l.~60e ~ 
noss6!1:s<ma,fte:n h«tlfen.p durch .Anwendung einer soziel.istisehe:n .Jtrbeit&-> 
m:rd Be•triebsorgsnisat.ioo,. der modernen TeehnU:-_. sc:si._ der An.wonct~ 
~issansc:hs:ftlicll.e:r Erkenntnisse ctie Marktproduktioa zu steigern urul 
der soz iali st i sehen Entwieklun~ suf' dem Lande zum DUreh.brucll zu verhe:l.~ 
re:n& Deshslb muß unsere idsolo~isehe ~xhei~ dara~ geri~t~t sein• die 
B'Suern von den Vorteilen der genossensc:h~rftlichen Produktion zu; übel....., 
zaugerr.., um sie für de.n soziEtlist isc:he::tt We~ zu gewinnen& 

W nn vnr diese Jill!f~aben in der Geme-i.nsemkei~ mit den demokratischen Kräfieit tznse-
r es Vo lke verantwortungshewuß~ &rfüllen,. leisten wir ~inen großen Beitr~ zvr 
5t.arkung; dar Deut sehen Demokrati sC'hen Republik. 

Christliohe: ITemokrst~nr Das Jahr L958 steht für die Ghristliah=De:mokratisehe 
Uni 1m Ze:icmen der Parteiwahlen und des. 9 .. Part.e.itages. D'a s · muß uns .Anlaß sein,. 
uns(~re .Ans:t.rengun~en be.im llll!fbau des Sozislismw; in. un.s<!lr<!lr Republik zu ve.:L"Clop= 
p J.n,. weil vür damit am besten de:n. Friede-n. s.ehütze:D und de.n Leb&nss.tsn.dard un.se
re s. Volk s weit r erhöh&n können. 

D :r. Hauptvorstand ruft. deshalb di• Mitglieder unserer C'hris:tlieh- Demokri!Pt.is t!h 
Union auf, ihren Einsatz bei der Lö'sung d~r poli tise:hen und o'konomis chen. Au!'~ 
"ben unseres Staa.tes ZQ erhb"'hen und die :Mi ta·,rbe.it auf' a:llen Ge biertsn zu. verb:rei ...... 
tern. 

Au:f' den in den näe:hste.n Monaten statt.f'indende-n Parte.iversar::u:nlungeD i.n de.n Ort.8fl 
g;rttppe.n muß dUJ Moska.uer F~ie'.denliill'IB:lliferi im Mi tt&lpunkt der Re>f'e.ra:t.e. und. D.i 
kussione.n stehen .. Das Ivlanifest ruft alle M~nseh n guten Vlille.ItS zur T'at.& Das be.=-

t et fur uns als c:hristliehe. Me.nne:he.n di& verpflie:ht~., diesen Ruf' Etu:fzun&hz:.. 
und für die. verwirklic:h~ der in dem .M.anif"est su:r'ges.t.allten F rderunge.n 

slnzut.rete:n. 

rm VOO'derg;rund unserer Arheit mu.5. dis AU!fgB\he ste:h6:!1• d ie. ideo.l gis • und po 
t:l.sruw· .A.a:rklärtm~ unter den Mit~lieder1'l t.mci Lltl1ter der ··hristl ia:h.&n. B.evölkortlJ!~ 
zu "'rer .. t .a.rko.a unc1 v;öllig,e. Klarhe.it. über d::ie üb.erleg.enhe.i t. d..es sozialis:t i s (.!'h! 
\'Te .t.uyst. zu scmaff'e..x:a. Je klarer wir die se.n \'le.~ verfolg"en un.d.. j.e. überz~ug,e.n:d..e.r 
\'lir d aboe:t a.rgume.ntieren11 dest. roo;hr \'lerden. wir· \.l.n.Se-re Pa.rte:i foatiaen l.Jl.n:d d..e g t .IJ) 

be sse _ ,,.~rden w:ir die uns ~o stellten. Auf~ab6'l.l. erfülle.n~ 

Christliche Demokra:te:nr Käln1)f't. t'Ur den. Soz1a:l1sm us:r 
D'ar s ·ozialismus ist die. Z'll;ku.ru~ und der ~:te.da! 



Weihna~hts~ aer ~ 

:~---=~-------------
~. 

Jrrr Erll& .JI.f•nsehen gute-n Willens ergeht J"ahr fllr J"shr fn der Ch!!i.t••crrt 

d'er Rtr:t':- t'riede etrt' Erds-n r rmnrer W'ieder 8'ber ha-b .. n eiprr.0:<1'htfp• N'ie

d•rr~:J:f'4r'ind'liC"he Mä:cmte 1\'riegtt über cUC!r M'ensah1i.e-it e-ebrsel'l.t. H'•ut• .t•M 

ct:re l'i!ttnsohhei t ~ der mr·ts~TltHctune- :- *ied• und' I.ebe1r oder .{tonikri•~ 

una dumi~ mil lionsn:f'aaner Tod. · 

rrr der Uberzeugung- von der ewi gt!m OO~'Cigke-it der Weihnaenti!Fbotsehen 

W:fss•n Wir .. daß' es tmser• •delrie Jrtrl'iS''EJel ist~ uns in ai• cremeinseh•N 

S'l ler 1\rerrsehen ~t•m VIiliens einzureihea .. :rur d'en Frieden zu Tctrmpt'ea 

und' s n der neuen arctnun~ mitzuwirken. 

D'a$ Lebe-n Wirc!' siegen über ai• 1'T•I'b•r•iter des T'odesr E'rf"emruna•n und 

- Yoi't:sc:IIritte des .nun zur :tTeig• ph•ndw J"ahr•• haben uns in d'~e•r tfbe~ 
ze.ugUJll~ bestär"· Die 1\ri:r:f"te ctea ~iedena~ die. Träger des ~ozislismu.s . 

srind heute sost&Tk• daß' di• Jinwtit"ter n~l.l8n Uhheila ihre t'inst.eren Pl.äne , 

nieht wnden varwirkli~h•n kö'nn:en. Der ~i•d• Wird erhalt•n 'Rrdenr 

·. 



Vorlage f"ur äie- Si-tzung ctes · Hatrp~ 
V()rstandes am !G<> und 1.7 ~12,.1.957 

Das Präsid'ium des Hauptvorstandes schläg'!i dem Rauptvorstand vor ~' :rur cr:re Nell'W'9hl 
der Vorst.!üld folgend n s .. hlu.a zu :fassen:-

Besc-hluss 

über äie Neuwahl der Vorstände in der Christlich=Uemokratisehen union 

Der Ifaup<tvor stsnd bescrhlte15't~ 

rn Vorbar itung des S<> Parteitages sind necrh den 5§ za.3a und so der Satzung 
1n den artsgruppen ie Kreia=und Hez1r~erbänden die ParteivorstKnde ne~ 
zu wähl&n<> 

Aas f!iesem Grunde werdea 

die d'rtsgru:ppen ihre Parteiversammlungen fn der Z'eit vom 1. Februar 
bis 30o April ~~58p 

d' ie K'reisve_bände ihre Kreisdeolegierteorr!mnrerenz bis 31,.. Maf 1S"58 tmd 

d'ie Bezirk87erbättd ihre gez1r~sdelegiertenkonrerenz bis so. Juni 1g-ss 
einberureno 

~u~ d'ie ~gesordnung ist zu setzen~ 

!.<> Der R'e Irans ht:tftsboeri mt des Vorst-srrdeSI U:ber 
er äie pol.itis iJ. l> ö"konomische und kul~UTell• Entwi<ritlung in der <Jemein

de0 im K'reis b2:.vo B'ezirk sei-t der letzten Parteiversammlung bzw<> D'e
l9ßiertenkon~ereazl> 

b} die Mitarbeit. der Parteigliederung in den letzten zwei Ta>hren :ln äer 
National~m F.r zrt 9 der Volksvertretung!> der ].'riedensbewegung. 1m N"~ 
tionelen Aufbauwerk USWol> 

eJ die politis ~ideol gisehe S'ituetion des Verbaneies und die politis~ 
organisatoris me: Arbeit. s it der l.etzten. Parteiversmnmlung bzw<> 11eler-
giertenkonferenz und · 

d} die neu ~utgebeDl> die si h sargrund der Ergebnisse der Parteiarbef~ 
1n d n vergengenen Jehr o für ~ie Zukunft ergebem<> 

2,.Die Ausspra h übe~ d n Re mens .hsftsb-e iooto 

3<> Die neuwahl des Vors and 0 

Mi~ der id logisch n~> p litiseh n und organis~oriaeheo Vorbereitung der 
Neuweht der vor tänn ist for-t tn allen Verbänden zu b~ginnen<> 



Vorl8'~ :t"lir d e- ~ itzu:n~ (Jes RB" rpt.= 
vo·rs-tß'll:des 8m 16<> und 1.7 o 1Zo19:57 

Das Prlisidium d s H'a-uptvoriJ'tandes sehH\gt dem He-up'tv rlll!"r.C•".... ... cU 
Direk= V rbereitWig und DUTcltt\.lhrung der PB'l't .. ivarsemmlun 1-

ive zu ver~bschiaden~ 

Direk'tiYe 

tür di vorber•itung und Durchführung der Perteiversamm[uneen 1958 

Ein. n n..tseh id nd n Bei t.r t"Ur die: Uobili ierung 1 lieh n Dtt!ll!'l:lP 
k:r n zur Mita:r~i't der Vorbereitung de 9o Par U.d di Pacl'b 

:lvsrsamml.ungen in den. ~·"teg:rta:ppen.l) die verbunden t. d~r VLahl. der Vcn'b 
t~ und d r Delegie -~ und Gastdelegierten zu d n Y~ ~ L gier\e~ 

ren.7..en<:> Um. diese E.ta.ppa 8lut' dem Wep ZWll Pal'"teit~ pol! t 1s.c:hP1deoloit1seh 
politiseh-org.anis ~risch ertolg;reich durehzu:f."ü.hr f> besclüi~'t der Hau.p 
ate:md: t'olg,e.nd.e Dir kt.i ~ 

1-o .Alle ort.sg;rup:pen t'Ubr n in der i1 it vom 1"' F brtur:r bis ;)()"' April 1.g58 
d.i Parte.iverasmm.lun.g, d.ureh.o 

Zo Im Mit telJunkt. der Parteiversammlung müssen :folg nde Fr geD stehen.~ 

D r Kampf' der CDU fU.r ein einheitliches und. d mokratische• Deuts hl 
tür die Stärkung der nautschea Demokratische~ epu.blfko 

b) U.r Reeh nsehaft berieht de ortsgruppenvor tsnd. ~ ü r die Arbeit de:~r 
a.r~sgruppe in den -qergs.ngenen zwei. Jah.r.zto 

Di Ausapraehe zum Referri und dem. Rechenschs::f~sberi 

Q.) Di zuk:ü.nf'fdgen polU isehen un.d organisa~oriac;hen. At.::f'pben der dri~Po 
~ ppeo 

Die Neuwahl des. 0 tsgruppenvora"t e.s 1• di Ha.hl. der Del~ieri 
und Ga stdel~iert~ :ur die Kreiad legiertenkonter o 

f) 

::io Entl5pl' e cm.nd der vora~henden All:fpben wird t"tir di Part. iverssmm.lunc 1.~ 
·n.da 'Jl&&e rdnung: emptohle.n~ 

•) Er~:f:fnung und Beg:rülS.wug 

b) 
) 

Fest tel ung der Beschl~~ähigke1 

Politisches Hafer 

"'Cl:tristliehe Demokr tenl) kämpt't fUr den 
Sc.zia.lismua! Uer Sozialismus ist. die Znlam t 
und. der E~ledet~ 

d) lte'ehenseh :ft berieh1'> de Orf;sg;rupp n.vor.talttde.~J 

) Bericht de Kassierer und der KassenprU.:fe:lt" 

:f') .A.tlsspra zu den Bericht 

~) Sehl~ort zar Aas praehe 

) Eli.t.laatung de Ort.n.gruppenvoratand 

i) Wahl de neuen Oriasgrup:penvor t. • 

.) Wahl der Delegierten Wtd Gestdelegiert 
trrr die ICr•i 1 iertenkontereez 

~) 1JTahl d r Kaasenprütexo 

m) B s chl :t'a s 11111\Aip.u: 

) Sehlu ort de n wählt 



·:. 
=· 2 ...,. 

4c;> In der Vorbereittmgszsi"t der PBrteiv rs mmlung herb n cfi Orlsgruppell'ft>rst 
mit. &llen Mitgliedel."lr Einzelgespri~ über die Bed1111:utum.g der Veraammlua~ ~ 
:ruhr.n lmd clie. Unions.:f"reund• !"Ur cli• Übern.ahnlill bea-:>immte • Al!:fi; D. 'Mi cltm 
V.orb rei ttm4t tm.cl Dur c:hfllhrun& der ver sammltmg zu g:.winn <> 

5o Die Miti"liedex· des Heuptvorriend•~ sowie der Bez:i 'bPmrti Kreiavo-rartbd• ~ 
d n. ver:pf'l1e:lrt•~9 die ortsg;rtlppen I>.i deT" Vorb•r•i ':>um~ r.ro Dlll'~~h:tuhrwe 'fil•r 
Part iver attlmltl'nl; zu tmters:ttl'tzeD und si h al R er zur 'VI rtuc~ m 
st•llsDt. 

.Allfg;rtmd: d r vor tellenden A\Jf'&"8'bens:telltmg rwaoos n den Part iv r~timdMZ fula 
pnd. · Al.lfgs~ :: 

.A) Ort.sgruppenvors't&Dd 
• 

1-o In Bllen. drtag;ruppen t.ret&en die- vorstände in. der er Häl.f' d a Moo.at~ 
JanW&tr zu e.iner a:nß.e~rde.n.tliehen. Vo.rst.andssit.z~ ztts9.lllil!el1!) auf der a.ls 
inzi~er Tagesardnungs:pun.ld; die vorber itun~ der Part iversammltmg be.-> 

handeln: is'too Diese. erste Sitzuni. hat :folgende. Besehlt:.s z.n fass n.~ 

o} Festleg~ des 'I"ermin.s der PaTteiversammlwr:~ 

h} .Festle&Ung des V.ersammlun~sr81.1mr. 

e) Aufstellung eines Organisationsplanestur äi& politiscrhe und·or~~ 
astorisehe Vorber•itung der Parteiversamml~ 

2(> Nacm der Zentrsle.n Arb8'1 t skon:ferenz fn Le i:pzi~ und d ;:- Kre isaktivt•~ 
zur Auswertung dieser Konferen~ fUhren die Or~~upp n eine zweit• V~ 
tsndssitz.ung ct.urc:h!) auf' der unter Auswertung ea; Erg bn.isas der Ze.t.nP 
~en Arbe.i t skonferenz weitere Vocrbere:it.Wl.ge:n für d.i.e. rart.ei versamml.Uit& m 
nesehlie&tn sindoo Hierzu g&hCiren die Bild.un& d r Kommission .tü.r di.e. ~ 
s:rbeittm&" des Recm•nsehaftaberie:h.ts!) di• .A\1Sarb<•it.un.g der Vor eehJ...&p• ßir 
den Wahlauasciliu.S und. die Beaufiragung eines Unionsfr u.n.d &:es O:t.'t.~ 
penvorstandes mit der technis~hen Vorbereit~ der P rteive~sarnml~o 

In der Mitgliederversammlung des Monats Januar bzw in. der r·lfitgliede~~ 
samml~g die späte ens ~ Wocha~ v r der Part iversbmmlun& st&tt~~~~ 
ist ,dor Wahl81Usschlil!A zu wählen und die Mitglieder von der Vorher t · 
der'Parteiversammlung zu unterri~t~ 

4o- Die Kommission f"ür die Aasa-r~it\mg des Re~ena~ha:ft me t ~t,;.e~ ur.!S · ~ 
ihrer A.rbe.it. von der VGrs.ussetzung: ausgehen!> da· der Be::r:i·-ch.t des bed ~ 
t·~Dldme Dok:ulnen:t der Part.iversemmlung iß.o VOl sein m Inh t u:a.d Ni~ r:1 
hän~en an.ts<Maidend der Verlau:f' Wld' daa Erg bn.'. d.! r Part; iversammil"~~ 
ebootDer ReOOellls@:hsfteberiOO.t hat bes-ondere. :fo1{5;end Anfgeh n "'·!Jl ~r Uer!~ 

s) Er mua die poli t i sclla!) wi.r-tsclu!lttllcm und ku1 ur 1 En.tw1~'3kJ.w,g- : ~ 
Geme~ in de~ le~zten. a Jahr~ wider5pie~ lDo 

b) Er m.na die mittelbaren und Wimitt•Lb nt A ~sw,."t'l.Jlgfl 
a~e:n!)' w:ir~schaftllehen und ku.lf.u;:rellea Ent i ·.c'.kl.n· ie 
clie Arbei~ dar Parte.i au:tzeige,D"' · 

r r 11~;.1<-> 
llld~. 'Q>~ 

r · ..>glie ~ ~~ . ) :&r ~ die Arbeit. des Ortsg:ru:ppeavorstmde~ 
o:rt~:ppe in den vergangen.en 2. Jahr n. krit 1 scll 
darleg n und b ~eilen wmi 

aelb3tkri~.i~!~'h 

d.) Er ~ f'ür die !cilllftige Ar 1-t de~ Ort!Jgt"U p nvo. ,;&n:d ~ und d ~ 
Grt~~ppe fest umris~n. Aufge~n ell Do 

F(lr die Aussrbaitung des Recllens~fi.ft hericilitea _rd :tr•~ ttd G-liedert'ti!g; 
emp.rOOl.en::. 

Io 

po 1 i t i s cil ~ '4irt s e>lusftlir:iliJ und kul.1nr D1 · E.rl:t wi "'klu.ng: 
Gem i.n.dtlt"' 



·' 

II<> 

c.• s <=> 

b) Der Anteil der d ~sg~~P n ~ieser Entwiek1~ O.ur h ihr Mit bel~ 
in d r National n Fr nt!) V'olksvertret !) Rri der me.ind•!) l"ried 
beweg.ung!) V.ess n rganisationen us:wr~ 

e) Di~ Ergebnlss !) 0.1 hierbei ~ der Ortsgrup 
treunden erzi lt vorden sind~ 

und inzeln n Uni nJP 

Di innerpart~lliene Arbeit 

8') Die Anteilnahme der Mitglieder am Parteileben 

b) Die Dureh::t"ührung der Mitgliederversammlungen 

e) Die Mitgliederbewe~P1Ifg 

er) Die Schulung tmd ndere innerperteilic:h :rre-gen. 

III<> Zusammenfes ung und Attsw'ertwqr der Arbei-t 

3ehluafolgernngen aus den Er~bnissen der Arbeit der vergangeneu 
zwei Jahr "' 

b) Festlei\lng von n u n .Aufgabe!r ftrr den O'rtsgruppenvorsta.trd wrd 
die ortsgu:pp " 

Zll't' Unter tützung bei der .Ausar~it.tm*' dies Berichtef8 sind heranzuziehen di 
'iersammlungsprotokoll.e!) die Berie?".ht• an den Kr isverbad~ di A.rU.it.-r&•~ 
niss. der .Ausschü.s der Nation.a:J.en Fron:{;. und der iedan.s~we.g,~ und~ 
1 nma:teri l. aus der Entwicklung der O.meinde"' 

ner Recmenschaftsberieh.:t; all einen .ol nen Umfang ha•,bezl!) da.a r mindeste 
4.0. M.inuten der Part•iversamml.ung austtll~t."" 

ni K~tssion hat d n Reehansehaftsberiemt nach s iner A sar~it~ d a 
G:r't .g;r lpp nvorat.anit zu.r Be~t.ätigung vorzuleg-.n" 

~· D_,r Wahlsussehu.ß hat n.a h Be stäti~~ durc-.h des Kr ss kr tari.st so:t"o 
'P-ät.igke:i'& au:tz.un.ahmeno Sein.e Arb•it erfolgt entspre~«trd d . .er Wah1ordn~ f't.tt 
die Parteivorstäm!d.G: der Cll.ristlicili.....,.Demokra.tischen un.icm. im Jahre l-956o Er 1Mt 
'lferpflic:htat!) ant pree:b. der politisch n Bedelltu.ng der ~hlh.an:dlu.ng di.e 
~lieh vorzubereitan"' 

G~ Die Mitglieder dBr or~sgruppe sind spate~s 8 Tag vor d~r Partei ersat~ 
1.~ d.nreh Übersandung der 'l!age sordn11ng ardnungsgemM iiJ zttlad 0 

1 o D r nengewählt ortsg,Tttppenvorsi>and. hat. innerha:lb m 8 "r:'B:getl nacm de Pw." .> 

11'er amrnlWJ.g den. \Ierse.mmlllD.~sberieb. WLd. das Ua.P..lpro ok.oil. in. dr ifa li _r .A!3. 
fe:r.t.ig\ltt.Q'; a.n. d n. Kre.i ·erba.u.d. einzusenden_. Diesen Unterl en. s.in.d außerd 

in u fürhliches. Versa.rmLlTmgspro~ll und der Re"" e.nseh ft. beridt~ i.'tl 
fat:".he.r .Aus.fertigun.& b&izutügen.0 

S) B z 1:k· rutd Kreisverbänd 

1~ D~e Bezirks-un~ K1 i ~erbänds haben alle politis:h n 
W~ n zu ~reff ~ da~ in. den Ortsgruppen in g•t 
~anisatarischa Y~boraitung und DurehfUhrung der Part 
!'o~gt"' 

o ni at> 
:poll t sclla 

iversammlung 

~':.:-> U Bez..LrkEJ...,.und Kr •. 1thlin.d 11 wird mpt'ohleng ä.ie K wmissi nen z 
11rrb i~ung de Reehe.ns~h .rt be 1.-mt.ejt durch di H r usge -.r n Anl 
und persönliche Be ~n unteratatze~ 

> n._e Bez.irka\•e.:r~bänd w rden be uttr a:t!) lauf' nd n.. • scllinel Beerb it 
lo.r Wahlvor ch1 ·· reh. <lle ~eissekretat'iate z;tl. ubeJ aßh n_. 

. . 



I .. 
4~ Di~ Reztrk8verbKnde hBben der Par~eileituu~ fUr alle Par~eiversamm[un 

ihres B ziro die Vers liiÜun~splän:e re .htz i i{i •inzur ieheno 

fio D:t• B'ezirk...,..unc! Kl'eia:verb:a.wie ha:-o.n im Mona-t Janmrr di• E'insatz:e c! r :El'e
zir~d Kr isvar~dsmit~liede~ in den Parteivers mmlungen restzulege o 

Den Bezirksverbliind n vird emprohlen!) den R fere:n.t ~> c!ie in den Pertein~ 
sammlun ihrea Bezirkes sprechea.~> eine Rec!edisposi'fo.iou zur Ver~ 2n 

t.elle-ll" die Cfi Be onderheiten. des he:t.reffendec Bezirb berücks1eht;ip 0 

()._, Die Kre . erbände h b n zusmnmen mit. der Bestätigtmc de Wahl ussehus ~ 
den. Ort.!lgruppen cU.e Zahl der Delegierten und: Gastd:•le.gierten. :tü.r clie Krei~ 
d•~egi~ temkonrer mitzuteileDo Die Festleeung der De~egiertanzahl D~ 

nt sp:re cn.nd Ptm.k:~ ~ der Wahlordn.u.ng zu. erfolg•no 

, <> Jl'U.r !li Berichter t. tt..~.J.D.g der Bezirk:s-und Krelsverbämle 
fe st.ge.leg-t: 

I 

rct folgend .rtJ 

a) Di• Krelsve:rbän.d senden die in jeder Dekade •·1nge&:angene·n VersammltmgfP 
berieb.te Wld. Wahlprotokolle in zwei!acller Aust'ertiglmft bis zum 2~~>12<> 
md. 2.20 eine j.eden. Monats a:n.. den. Bezirksverbando 

Die Bezirksverbände Ubers•nden zusaillll'l8n mit dem 1.4-täglicll:en Inf"ol"tll8= 
"tionsberi m-t. über den Verls~ der Part.6iversammlungan. die jeweil "t''O.b 

liegenden Versarnmlungsberiehte und '.Yahlpro-tokolh 1n einfacller .A.U.sfi :t.~ 
'igun& an die Par~eileit~~ 

Die ~sumte ideologiseh ~ politisehe und organisatorisch• Vorbereitung un~ 
Dur .:h. .J.h.r.ung ct r Parteiversammlungen hat 1m Zeiehen des 9oo Parteita:gaa Zll 

t> .A.ll.e Voratä.n.de der Partei müssen daher ihre g,anze A.u..tmerksankei.'t 'lf' 
die id.ologis~-• und politische Mobilisierumg der gesamm~ Mi~gliedsChaft 
lenka.Doo n.er Wettbewerb. der Parte.igliederun.gen wird d b$1 einen e.ntseh•idtmd. 
Be! .rag lei 9 denn ~ wie es uns gelinge-n wird!> die. Unionsfreund• s.n di.e 
E:rfül~ m.g der im Wettbewerb gestel1ten Aufgaben heran.zuführe.ml> ir(i a a.u.eh. 
nur möi;lich s in~ d.ie Part.eiversemmlungen. zu einem. era-t.en. politischem H~ 
ptmk.l. de Vorbereitung des So Part•it.ag.e.s zu Illßeh.6Jl.o. 

• 

c~iatlieh Demokr ~en! 

Vcren in der Vorher itung des 9o Parteitages! 



rrah .l ordnung . 

für die Neuwahl der Parteivorwtände der Christlich-Demokratischen Tinion 
im Jahre 1958 

Die Parteiversammluneen und Delegiertenkonfe·renzen 1958, verb\fnden mit d:er~;.

Neuwahl der Parteivorstände, stehen im. Ze iehen einer starken und ert'olg-~--- ·:· 
reichen Mitarbeit der CDU an der politischen, ökonomischen und kulturellen - ~- 
Festigung der Deutschen Demokratischen R·epublik • .Aus diesem Grunde sind alle~ 
Unionsfreunde aufgerufen, M~tglieder in die Parteivorstände zu wählen, di• · 
sich bisher ko•nseq_uent für die Verwirklichung dieser Aut'g:trben ein ge-setzt 
haben .. 

Entsprechend diesem Ziel wird für die Vorbereitung· und Durch:f''Uhrung der 
Parteiwahlen 195-8 folgende Wehlordnung erlassen: 

Io Bildung des Wahlausschusses 

1 .. Der Wahlausschuß wird 

a) für di• Parteiversammlung 

durch die Mitgliederversammlung , 
h) fUr di~ Kreisdelegiertenkon:f'eren~ 

dureh den erweiterten Kreisvorstand, 

e) flir die Bezirksd~l~gi~rtenkonferenz 

d'urcll den erweiterten BezirksvorstBin.d und 

d) für den Parteitag 

dureh den Hauptvorstand 

gewählt., 

2 0 Die vrahl des Wahlausschusses hat spätestens 

a) durch die Mitgliederversammlung 

4 Wo·chen vor der Parteiversammlung" 

b) durch den erweiterten Kreisvorstand 

G vro~he·n vor der Kreisd•legiertenkonrerenz~> 

c) durch d~n erweiterten Bezirksvorstand 

8 Woc:h~n vor der Bezirk:Bdelegiertenkonf"erenz und 

d) durch d~n Rauptvorstand 

in der erst~n Sitzung des IIIo Quarta1s 1958 

zu erfolgeno 

3() In den Vtahlausschuß der Qrtsgruppe sind 3D des E!reisverbendes 5 9 des 
Bezirksverbandes 7 und des Perteita&~s 9 ~ütglieder zu wähleno 

4o Di• Mitglieder des Wahlsusschussea sol1en sich 1n der Mshrhait aus 
Unionsfreunden zusammen.setzen 9 d.ie weder dem derzeitigen n.ovh dem 
neu zu wählenden Vorstand angehöreno 



.. 

-· it~licd ,;__s · .. cnlc:~:J3scJ:ussG s soll s~in; 

a) wer d.L·rd. _c!··.:;J~Inri[;-'! Li~aruei~G i.:1 c• .. r l)vrte it.> }Tc. tionalen Fl'ont " ?rie~ 
dens::J.J'::ce;une;~ G:>sallsci.aft fiir rle-:ltsc-1~-sowjet i sche Freundschaft ur:d 
m1.:cre:1 d.enolaati:Jc:wn Cl'ßanisationen unt ~ 1' LJe\7eiS' ecstellt hat!' daß 
Ol' die :::: iele der CDU al:tiv unterstützt und für d'ie Stärkung und Festi .... 
GU!lC der r eutsehe n Dc mola·at ischo n ~1e1mblik e intritt.,. 

'i::) V'Ol' du.ceL einn i.orb ild liC'I: e pc:rsnnl.iche Ealtung bei den Fit e; li :(~nrn 
U!.6. il< :1 ·~ r Lffontlichke it Ye r tr a uon b ..; s:itzt und 

c) ~;ocen; er. ke i n o ~, isziplinermaßhabme rr gemäß~ 6 d r .:.·c.:tte isatzung 
ver~:ängt oc rr ei::geleitet sind.,. 

13 ,. l}er C rt s e;rt.Ä.?Pen-·bz·;,· .. :i:r e isVP"CG ,.[J '' 1 . c:t r..Dall der ·.:ehl des .~ ussc !:u~sc s: dice 
sen il: ... r~:a lb G 'T'' ,_·'-'n .".1 _ c< '.ss "::;]~retar iat -:!t.r vorgeordnet <-!'! l''nr te i~ 
gliedcrurg bc..,'!:i' :. · .r:. zu l8ssen~ 

: .. 1·~ ,. r :. t:.. t j ~ur: G des. ;:.az irksrr' ehlaus scrhusecs r:rfolg·t dt; rc .. 4. c as ;·r usidium 
Gs : E~ptvorstandc s • 

.LJ. • .,, . ,::f'bE:n de s ·. :z::h laussc~.usse s 

7 > .le ···Lti c;keit des ::<:.f.lau " :-c' ; "<:.es bcc i:wt r.. ecl; •Jrfolc:;t 0r D'estüticill!g 
d.".:· ::. dc:1 s vcrccord c-tt~ ::.. 'l c..:.cr ,_,t. n "' 

,. 
c.). • ~:: .~ :. r ~· ~ 3--t r.: ,r_ 

.,~. ... l ·'J 7. :J'•--' (~ r : j 

': r :; __ l •~!." ·:or"'i tzender und .::cb: i. tf"C.:br c!" z"" vrt::.n::...:; _" 

9, ~ .· . .:. u.:.:;al'"' de s ·. :al:laussc m;;scs ist; 

e) G:!.o ;:er.didatenvorcchläe;e ente;ec nzunchmc n ,, z u überprüfen und mit a ~ 
r!d~henden Be r;r;' ndungen. der l'artr" i ver sanmu· 11g bz~·t» Deler,ia rtenkonf 
renz vorzusci1lar,en~ 

l .i ...;ic .; ... 111:-tandlung vor zubeTe.iten ur.d e;l·,s .l ~r.d den Richtlinien und 
llin\'. e iscn des .Se luetoriats dos JTau:ptvors tandes zn leti ten<> 

10 .,. J:c:r ·: 2l~l;:n::.:::;f'l•uß hat übor alle :;itzune;cn Protol;.ol le auszufertigen~ die 
S}i:i.tcotcr..s 3 Tece nl:c:l jcG.cr c; itzung an die übc· r·ge.crdnete· Parteie;l iedcrur 
ci~zureichcn sind~ 

11.~ L·1 r · : s.~lat ~ :c!:uß bcende t ~eine THt. i c;ke i t rr.it dem ordnunc;s[;emtiüen J.b-
ccl ·l ur.. !~er ' ... d.lhandlung un(1 der 0bcr-:..;cndung der 'i.'ahluntcrlagcn an das 
Ubo rceordrote ~artciorgan ~ 

Ill <> ·, ohJ vo:r :-·ch ltige 

1~"' -o r t.l'.::;ccht.ü.. l c.t unv'3rzüc,lic.2 nrch sein e r 1\:on stituierung alle Vor~ 
s~ ._8cs'· e:-c,·:Lt: f tcrr :::.u:r . 1.)::-cbc Ycr. :ehlvorc c lJlC.gen a u fzuford ~rn., 

e _ ~· _t :!. c.t:-. r C:r v.'i.'ts:~ru~';:t2~ C.c1· ~r "Gs~,r;,l·!~·c nvor stan.d :..tr.c. 
lC:!' f .. l' cti C \., T~GS[.r~·; _C ZL.S ttir..flit,e ~.: t:i SVO !S I;and., 

c le : c 1 cc .. : 2." .. cn ~, r· t a, ;r~t ·--·or:.~:or stür:.d~ 9 der :L:l'e isvorstand uad 
l>·r n r c"..cr ... ~·oi.s~:c.rto::.t'i ~ , ... st 'r..\l. ir;e :Uezirl.s.v or st ar:d~ 



,. 

e l Für den Bez irltsvor ~SJici 

cUe neugevähl t en Kreisvorstande, der Bezirksvor stand: und 
das Präsi~imn sow1e Sekretariat des ff~uptvorstandeso 

d} Für den Hauptvarst~ 

Cfie neugewählten BezirR:-svorsUmde• <Tas Präsidium r.mcf des 
Sekretari~ des Hauptvorstandes. 

14., Der Vorschlag t'lir cUe W"arbl des Ortsgruppenvorstandes mu~ mi-e einer eing~ 
hEmden B&gründung bis spltt.est•l:ulll 2 vroanen vor dem Termin c!er Perteivers~ 
l.ung Sill den Wahlaus,sehUS der Ortsgruppe eingereiaht werden., 

Der Vorsahlag tur die Jab1 des Kreisvor~andes muß m1~ einer eingehenden 
~g;rün.dung bis spätesrt81ls 3 Woehen VtJr dem 'l"ermin der Kr•iadelegiertenkortf&b 
reaz an den WahlsussehUS des Kreisverbendes eingereich~ werdeDo 

Der voo-sehlag t'ür die Wsh1 lies B'ezirksvorstsndes mu.a mit einer eingehenden 
Bagrün~ung bis spätesten~ 4 Woehen vor dem Termin der Bezirk8delegierte~ 
:f:'erenz an den WahlaussehutS des Bezirksverbendes eingerefeh~ werdeDo 

150 A.ls K:!!..adidaten und Naahfolgekandida·ten für Cfie Vorstände Tcönnen nar union~ 
freunde vorgeschlagen werden. die sieh ~ureh aktiven Einsatz in den Gliede= 
rungen der Partei, der Nationalen Fron~P der Friedensbewegung und der demo
kratisehen Massenorganisationen verdient gsmaeh~ und damit bewiesen h~ben~ 
d~ sie trau zur Deut sehen. Demokratiscllen Republik st.eh-eDp an der Verwirkli._,. 
ehung der Politik der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und 
der NationElen Fron.~ des demokratisehen Deutsahland unter Führung der P8rtei 
der Arbeiterklasse mitarbeiten und sic:h z.u:r deu.tseh-·saw.jetischen Freund ""' 
scha;:rt und zur Anerkennung der Oder-Nei~a-Jriedensgren.ze bekenn.&Do A.llllSäBdem 
<l.alrf gegen di·a Vorg,eschlagenen kein Disziplinarver:fehren s.ehwe.heno 

~6<> Die Zahl der Mitglieder für die Parteivorstände wird wie f~lgt festgelegt = 

a) Grtsgruppenvorstand 

rtsg,ruppen bis 15 Mitglieder 
Ortsgruppen-bis 30 Mitglieder 
Ortagruppate ü.ber 30 Mitglieder 

b) Kreisvorstand 

~0 - ~ Unionsfreunde 

e) Bezirksvorstand 

12 - 18 Unionsfreunde 

~) Hauptvorstand 

his 90 UliTionsfreunde 

3 Un ions:fl'ewr.de 
3- 5 Unionsfreunde 
fr- 8 Uhionsfraunde 

~7<> Für alle Vorstände sind außerdem Ne~hfolgeksn~idsten za wähleno 
Die Zah1 der Nachfolgekandidaten ~ird wie folgt festgele~ : 

e) ortsgruppenvorstand 

bis 3 Unionsfreunde 

b) Kreisvorstand 

bis 4 Unionsfreunde 

e) Bezirksvorstand 

bis 6 Unionsfreunde 



- ~ -
d) ··~~:·-ntvo~ -t.-.., · r: .... 'J:' .. , "·;-,?-_ 

b i s 10 Un ionsfr·cunde· 

18 . Der Kendidetenvorscblag mit einer da zueehUriGen 3c~rtindung ist dem 
Sekretm·iat. de r \'"Ore;e·ordnetcn I'srteie;liode rung s nC:t e stcns 2 bis 3. 
;::ochen vor dem 'Io rn:ir.: der ['crtcivorsar.:mlung bzw.,. I'e le t: i or-tenkonferenz 
zur Kenntnisn8hme zu über sende!!.,. 

1.9. E in·:~end unt:::.: 71 dc s Scla·etariats d e r vorgeordneten Parte i c lie:J erune gege·n 
KandiC.atemvcrsch l E.ge sind dom Y:ah lc usr;chuß so rec-htze i t ie; zur Lennt~ 
nis zu br i ne;cnt d aß die l!Üe;l ichke it. z.ur Un t erbreitune n uer VorsehHi~ 
ge· bo steht..,. ·.:er c.' en keine T~ in•;endune;e n erhoben. e;ilt die Kandi0cte~ 
list.e els be stätigt.,. 

2.C.,. Flir die· He erbe itune der Vorschläge- zur llrah l de r Dele-gierten und G~st~
delegi~ rten. flr:.den die Punkte- 1.3 bis 19 der \Tahlordnune; sinngemiiß 
Anwendung.,. 

2-1.,. Di~ Anzahl der Dele g i erten und Gostdele g i crtent die von der Partci<-.7 
ver samrnlung. bz:w.,. der Doler,iertenkonferenz zu vrlihlen is'&, ist don 
nachgeordneten r erteigliedc rungen rec-htzeitig mit z uteilen.,. 

:C io 3 ch lüs sc l zahl ist von den zuständigen ~~reis-bzw. Dezirksvorsti..:n.= 
den s elbständig f es tzulegen ... :R s ist j edoch zu bc r ti c·ksiehtigenP daß. 
keine I~re isdelec;i ortenkonferenz sich aus ·::cnicer a·ls 50 Dele g ierten 
zusa:1lliiensctzto I' ie Zahl der G~stdelegierten darf nic:ht höher sein 
als die Ge s amtzahl der .Cele.g i erten,. Die Kr eisvorstünde haben derauf 
zu echten, daß unbcdir.gt für jede Crtsgruppe ein Dolee;ierter einge'cJ 
lc t~ c.n wird. Die l'es.tlic:hen Dele (: i .:: rten sind er..tspr e ch&nd der i ' itglie ...... 
d<nct !ir ke der ~;r· i s gruppen aufzuschlüsse lno 

2.Z. Die .. si.llaL~ sschüsse l:f:lben dafür zu sorgent cl a ß ü.bcr die feststehende
knzc l' 1 de r J..: elcg i ort .... n f!.o!rut~a und Ga std el~t:: ic rten h inaus ~ecbfolge-= 
ksndi ·1 e.ten gewühlt werden., Die Zahl der na cl:folgekandic1aten darf 
höchstens 20 ?~ der Gesamtzahl der Dele c i ~ rtcn und (',a stcleleg i c rten 
betrae;eno 

IV.,. I.urehfü1:rune cle r '::ohlen 

2.3·,. De r ·::ahleusschu.C ist ve rpflichte-t,. vor I.J u::: chf~i :rLmg de r '.'.'ahlhandlung 
zu :r;r ·:ifen., ob 

a) die J.;ir: ber uft.;nc; de r rar tel v~r s an:mlune bZI'>.,. I· cleg i ~rtenkonferel:.Z 
get:-äß ~ 1.7, 30, 40 oder 53 der Satzune erfolgt e:, 

b) die B ' !" chlußf'ähiE;keit. der Parte.ivorsammlunc; bzw .,. Delegiertenkon<O.> 
fe:er:.z c;emäß dE..r unter a) eenannten §§ be steh '& und 

c:) eiHe ordentl iche J?rü.fung der Kas se ngcschi:i.fte. durch die gewählten 
LCJr ; ~n :prüfer bzw& ~.'~ it r;J. ieder der Revisions komJtti ssion stattgefun~ 
den l:e t.,. 

24~ Ist c1ie I'arteive rsa r. Jt lune; bzwo Delegiertenkonfe renz nicht besehlu.ß.... 
fähi&, so ist etbne Z'.Yeite Versammlung b zwo r~onferenz mit ele. icher 
Tacos~rdr..ung einzuberufen .. Die Einberufung hat z u erfolgen: 



' 

b) • . 'I OCJ. C.E:- !1 i nnerhalb :4 Teeec 

a) be i den Bez irk sverbünden innerhalb 21 Te 3crr 

I:ü: z .. .rarte ivcrsar:u:J.lune; ist j e(~c rze-it bosc-h l ußfäh:..;.,. 

2.5,. ::r r:;eben die i: bcryrüfungon ßEJffii..:"ß p:ct. 2'0 der ·:.'ohlordnune; keine :ac ano~ 
st.E·ndung, übernimmt der ·::ahlet!sB c il uß .r: ch der 3erlc--IJt:::: ·stattung dos 
Verstandes und dem .A bscl:l u.ß' d e r J, usspracho die Leitune dor Part.ci
versa:nml ung bzvr., Delegicrtenkonf>!-::.'~ nz,. 

2.6,. Die · ·:ahll:an~:1,.mc: i t VTie fole;t durc-hzuf"Uhren~ 

a) Stellung des ·r:. t 1 s os auf ~.ntle:stung das bisherigen Vorstandes 
und Abs•-~ra ~,UL.e., 1b,. diesen, 

b) Bch~1 t cabe ,md Ee ·ri..:nclung der Vorsc hläge f'~r aen neuen Vorsi;eccr ~ 

c-) Fe~ ~!~unc d "' r ·;:e l' lsrt durc-h r.:e!: rheitsbesc:hlu.ß. 
( - si d al 1 o Yorbe:re-i tunGcn zu treffen, daß jederzeit. die ·::cl11 
e m; ·rr c-1:entl d~m Ec schluß der rerte i v~1·sammlune bzw .. Delogierten ...... 
kon ... \. 1·e:rz offen od0r geheim durchceft:hrt werden konn.) 

d) Die ·.:ah l c rfolc;t in drei \','ahlgönc;en, wobei im e r sten ~. shlgang die 
\;a h l G.e s 1o ~;or c:itzenden, L:! zweit on rrah leeng die ·::ahl der i.:.bri~ 

gen ·rorstamls1lit c::; liedcr und imd;ritten clie ',7ahl C:er Hcchfolge·kan
dida ten crfo.lst~ 

e) Fe stl<~ e;unt; un:l J1.1l:annt.gabe des. ·::ohler gebnissea 
( gcwiihlt ist.~ v.cr minde stens 50 5~ dor gültigen St.inuncn auf sich 
vero in~n kanno ::rhült ein ~endid at weniger als 50 ~~ der t;ültic;cn 
Stin:mcnJ) so ist ein z·w ei tor Hehlgang dur chzuführen,. Verzichtet 
clcn:.· ::anc. i dat. auf e inc ne i tore- ~;o r:li nicr une, so ist durch die Par=
teivorsarn:nlung bzvt,. den v;ahla.usschuß eir.. neuer Kandidat zu bene.l!'-"" 
.c.~n nnd für d.io.3en ein ·,·;ahleeng durc-hzuführen<>) 

f) .L!: i nJ o lU!lg der Zustinanune; de r Ccv:lil' lten 
( ~oi ,'; b~·1e scnhe·i t ein es zur ·;rahl vor~o schlae;enen 1\andidaten: dur c h 
.i.ü•ankhei t odar andere drine;ende. Gründe muß dem ifa hlausschuß. seine 
schriftliche Zustimmung zur Anaahrao dor l.':ehl vorliegen.-) 

eJ Eckc::nnt g abe und Bee;ründung der Vorscr.Hi.ge f ür die Delegierten~ 
Go stc1elec; i erten und ~:rs atzj:anclic eteno 

11) Jo.;iPllo l.unr; der De sttitigung durch offene Ab stimrnur~g<> 

i) :C: inh olune; der z usti r.tnung der Ge\'rlihlteno 

k) \."ahl der Ka ssenprüfer bZVT & EitGliedc r de r l1 evisionskomr;l ission ge...,. 
mäß § 3-1., U oder 53 der Setzune ( Die r.ri t e;liode r der n evisionskom.~ 
miBsion sollen nGcn I.löglichkeit nicht dem neuen Vo·rstand a.ngeh tir e n..: 

2.7"' I'nch erfole;ter 'i;e:lllhandlung übe r g ibt der •::eh lfl'UDschuß die Leitung dor 
l'a:r teiversamm .. lune; bzw .. Uelogi nrtenkonfcrenz an den neugewählten 
1 .. Vorsitzende-no 

2.8 .. re r • .'E~hlausschuß ist verpflichte-t., 3 Tage nac-h der Partei versammlurrg 
bzw .. Dele giertenl~onfere-nz das ~·.-ehl!lrotokoll und eir_e Liste der Ge ..... 

vr i.il:lten an die- überge:o::-d.nete Perteic licdcrune; einzusenden<> ' 

2.9. D~r ~orst a~d der ü0crgeordneten Pcrte i c licdcrunß 
ha~b 8 TaGen zu be stätigen. ~ie 3e stgt i e unc der 
E)rfolet d.ur ch das l1räsidium cles Ec:uptvo::-standes..,. 

hat die \7ehl inne.r-
3 e z irksvorst ünd 



' ~ 6 -

3"0 .. ;:; ie .:8}1Jo l·Jnunc e; ilt nur :für die Durc-hft:hrune; der rertei\'ID11Jeu 
~~!5G" 

31.,. r· i e vai·l !-~Pu_ptY0r.stand am 6.12.,1955 bcsch losr,ene :·:shlordnun.,. tritt 
..llP!'it ma: (n- i·:::-aft., 

34 .,. ?rl'iU~Gl\1: t_;t.r: zn c!::.~SCT ..... t: :,lordnune; We!'dCn rur 'rOm S~l:~·eterf!:.t 
C.c s :: ·c.. q1 ~ ~r::-rE.'t<:.rrC'. ,.3. l' e1· a u sc;egeben,. 



vcn~l ge 'für 
TOrsta.ttde~ 

ie Siföztmg cles Heup'f>.., 
l.oo and 1.7 o1Zo1.g5T 

D!!s Prisiöium des :Haup~vorstendes schl!gt d m :ff'etlp'tTorwtamd '901'" zum .Aurt t:t clee 
wettbewerb4UJ in de:J> Pfu•te1 .folgenden Allfru:f Ztl Terebse.b.iedeag 

des H'aupr~vorit'taudea zur 'l"eilnellnle 
UD1Gn zu Ehrea des go Psr~eitsge~o 

\1Teot~be\"Jerh der Christ! i h=Demok:rat1s ~ 

Liebe Uhionsf'reuncJinnen. lie Unionsrreunder 

·an. tstkrä:ttige Mitarbei-t sei~ d m 8o Parte tag hat dazu ige~ragen" 1 · 
Deut.'3<ilie Demokratisc.he Repub11.k :politisch tll1d o"konomisch w•iter zu teat;1g D.o 

Dia!J Einaatzfreudigk&i't hat durch die At:ts~lehnt.mg v tt 6o40,()1 Mi"tg1iede.m 1m=> 

B~l'I9'I' Pertal durch dia Ragiertmg• National F.ront" J'riedenabewegtmg" Masse~ 
genis~tiol!lea~ Be"triebe und. "'larweH;un~D b&reit s ihre .Al.t.erk..ennnng getun.den.o 

vor tms 5tehen in den nächat.en Jahr j eh nMh grö~r• politisebe" 5konoml= 
,.~ mtd kul:tu:r• 1& .A.a.fgaiben." deren. Erfü.lbmg nur ur h. d Ein.satz der ges~ 
ten Bav5lkernng unsere Arb&iter=und Bauern=S.tastes möglich isto Von d mErfolg 

ifH'J88 Kampfee wird es a,bhän~n ., in walehem Tempo der A..u1'beu.. des Sozialismus 
~t die weiter• Hehung des Mbens tan.d.a:rd.a wts•res Volke& :fortgesetzt 

wi:!'L 

W!:r Wlril!rtllehen D.emokraten sind entF.Sehlossen" entseheld c! m d r Erreiehtmg 
diese~ Ziel&i!l mitzuarbeittmo Deshalb besehlielt't der Ha~ptvor9't.and" un.ser ßeo...>
l'J.'tr~ und. Krairn:erbänd. sowie. Ortsgrupp n ztt ein m W tt.bewerb aufzuruf'en ., cler 
sieh aut folgende Aufgabeß. eratreeken ao11~ 

1..., E'rhöhu.ng der Einsatzbereit sehsf't unserer M tgli der bsi dar Lösung von pCP 
ll tis~ und ökon.om.isc.h. n Autga ni) d.ie d n. Au.fba.'l. de!l- S.OZ1alismua in 1m->~ 
serer Republik unterat.a~~o 

:?;0 E::rhöh1mg der w lrbamke\t unserel' Pa rtelgl.iederungen bei der ideologis he.u 
t~d politischen Aufklärung der chri~tlieh n Bevölke~~ 

3 0 :s:telgerttttg unserer ide:ologischsn. und organisst.orischen .Ar.h 1t in. den Partei-'> 
veroänden zur weiteren FeBtigung unsar r Part io 

.Al.l!" dem 9'., Parteltag wird über den BeitL·sg ., d n ir in diesem. Vlettbewer z 
s·t~lge:t'11llg dea .AJ:ts&h&n.-'5 WlSo r. r Dettt .se.hen D .m 1cr tise.b.~n. Rep1.1bli."t. ge1eis".>!lf) 

aben.. vor d.er g.esmn..t n Öfie:zttliehk~l.t herieh.te.t w rd :!4 Di ~ö.!'l~ des. Erfol""" 
~ unserer Part i hängt je och v~u uns r r 11flr Eins~~zfr ~gk i~ abo 

christli .het D~mn.k.-r r 
U.n ra gan":;e Kl'ef · -rü:t• detn Anf~'JU 
defl Sozialismus d di s.tä:rmu.g 
un.serer Demtschen Uemok.:ratist:m. n. Repnbl.ik!' 



Vorluge für die Sitzung des HBuptvor..teD=
des 8IJ 1_6~ und 1.7ollezembar 57 in Weimar 

Das: Prä"•icrium des HBtrp'tvorate:n.des sC'hläg# dem nB.tip,tvorstand vor. für die Dur~ 
führung des Wattbewer~ zur Verbesserung der politischen Ar~i~ der B•zirksve~ 
bfu;de: naeh.s.tehende Ric:ht.lini&rt z.t.t verabschieden:. 

R 1 e h t I 1 n 1 • 

für di• Durchtühr~ des Wstt.bewer-o. zur Verbesserung der politischen Arbei-t 
der Bezirka'Verbände in. Vorbereitung des 9. Parteitagc-a 

Der FfsU'P't;'VOrstand hat 1m.. seiner sitzliiEg &m 1-6. und 1-7. Dezember 1.957 die Durel~ 
tühr~ eine• ~ettbewerha zur Verbesser~ der politischen Arbai~ der Baz.ir~ 
vorbände be schloss&ll und für d.ie nurcltf'"Uhrun.g folgend& Riehl;linien f"eatgeleg;t : 

:L,. Im Wettbewerb werdan folgende A.ut'ga.ben gestellt~ 

2:oo 

e) Mitubeit o.m. Nationalen. AufbaUtWerk 

b) Mitarbeit zur trnuratützun~ der LBndwirtschan 

e) Werbung von Unionsf'reunden zum Ein:trit:t in Landwirtsehaftliche Pro<Itzk'-"' 
tion~nossenschartem 

d) Vle-.rbune; von Unionsfieunden zum Eintritt in Hendwerkerprad.uktionsgeno~P 
sen.s eh.a.fte.n. 

•) Werbung von Union&treunden zur A~nahme staatlieher KB.pitB~betailigung 

t') Werbung von Union&f'reunden zum Al;l.s:ehluA von Kommis&ion.averträ~en 

g) 
h) 

i) 
j) 
k) 
1) 

m) 

In 

a) 

u.rer•ntenainaä~~ tür die Nstiona~• Fron~ 

Werbung von. Uhions!reundea zum Einuit~ itl die Gesel~scha:rt tür 
de:utach~~jat1seha Ereumdsehat\ 

W~bwti neuer Mi'tglie.c:ter :rur die PIIJ:'t.e-1 

ste-i&eru.n~ der Versammlungatäti&ke1t 

Erh.öh.Wl!Gt der Versammlunga~t•ili&~ 

Werbung von A.bo.n:nelL~en tür daa Funktion.äror~ nunion. teilt mit"' 
sua den. Kreisen. der Mitgliedschan 

Werbung von Abonnenten tür d.ia Tage~i~ungen der Part&.i 

die: Vl.e.rtung; des We:t.tbe-werba w..erden e:inbazogea: 

&11• Leistungen. der Rez.irkaverbändeiJ di• sie in der Zeit. vom 1.o J"uli 1-: -· 
bi& zum 31-. Dezember 1.9.57 arzi•~~ habe.lt und 

b.) e:lla Le-istunpn., d.ie sie in der Zeoi~ vom 1.. Januar 1.S58 bi• zum :5!.0 J"u1! 
1..9 58 erz ie-1611 w:e.rden. 

3.,. Die. Be-wertung der Le-is.tunge:n er:folg:t aut" der Grundle~ der Uurehsehni t f>lJ. $....> 

reehnun.~ Für die einzelne.n Wertungsabs~itte sind folgende Formen d~ 
Erre.c:hn.une; e.n.ztiWeil.dan.:. 

a) lv'.ita+'"beit am Natio.t\ale.n Aufba-uwerk 

ple:iste:te A.ll.:f"ba.m:S'tunde.n 
Mit.glie.dßrbestand 

- Dur chsehnittsl i= 
stun~ je Mitglied 
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h) Mitaro~i~ zur Unterstützung der L~rrdwirts~h~ft 

~leiste~e Einsfftzs~unden 

Mi ~glied.erbe stwut 

~r W&rbun~ zum Rintrit~ in di~ LPG 

Zahl der ne-SKeworbensn J.l-.t i~i;lied"tn- x 100 
Mitgliederz 1 der Bauern 

ci y We-rbUil!i für <fie HPG 

zahl der geworb&ne.n Mi~glieder x 100 
Mi'Eg'!iederza-Ei de.r Hmldwerker 

81) We:rbuni f"ür d:ie staatl~ Kspitalhe:te.iliiWlii 

Z&hl der ge,war'be.nen Iretriebe X :t.oa 
:Mlhglie[erzäili! der Privatoin.dustOri•llen 

f') Werbung zum Ahsehltz.a von Kommissionsverträgen 

Zahl der geworb-en&n E"inzelhänd.I.e:r x 1.00 
Mitgliederzahl des privatan Handala 

g:) Re:f'6'r•ntenainsä.~z 

e,aleist•'&eo E in:sätze. 
zahl der Kr~isverbände 

a . ITUTehs~hnitt9lef-

91;tmg j• Mi~glie<t 

- Proz~ntu~ler Anteil 
der neugeworben.n 
LPG-Baouern Stn crer 
Mitgliederzahl dsr 
Be:uern. 

- prozentu~l•r ~~~11 
der neu~eworhe~ 
Gsnossensehafte
herndwerker 

- Prozentualer An~eil 
der Mit~lieder mi\ 
s.tastl. Beteiligunc 

• proz«ntueler Ant•il 
der Mitgliede-r mi~ 
Kommis.•ion!Wer~ 

- nurchschnittal•istun~ 
· j• Kreisverband 

h) vrarbung für die cresell.sc:hsf't für deutsc:h-sowj,"'Frsundsc:ha.fi 

Zahl dsr naug.eworbe·nen Mitglieder A 1.00 
Mi tglied.erbo atand 

Zahl der Neuwerbun~en 
zahl der Qxt~upp.a 

$) S-teigerung der V:ersammlungstät.igkei~ 

~1 der ver~unien x ~00 
l der Ci!"tt8iflip pell 

k) Ver sa'ffimlungsb&"t•111pi 

T"&ilna.hmerzab1 x 100 
Mitgiiederbestsn& 

1) .I'Te>rbun.; für "1Jhion teil~ mit'" 

Zahl der Bestellung n x 1.00 
Mitgi!e~erBeätänd 

m) Vlerbuni für die 'l'B':ge.szeit.ungen der C.DU 

zahl der ~s~ellungen x 100 
Matgiied~rhesiänd 

= Praze·ntualer Jt~eU 
aer ne~eworbe<nea 
un.ions:r:t-eunde für 
die USF 

~ nurehschnitt.alai~ 

st.un~ je Ort.sgruppe · 

= Prazant.sat.z je 
OX'I;S'grU!ppe 

• "P"rozentsfiz <l.r 
Mri'l;gliedsehsfi 

= Prozent s&'tz d8r 
Mi.t.gliedscha:f't 



t~ Di• Ve~eilung der Punkte in den e i n zelnen Wer~ungaabsehnitten er~olgt ~ 
• enteprech•nd der Reiheni"ol.p der Bez i rksverbände" die s ieh ew.-~und der ~ 
~aüheratell~ d r nuxchsehnitta=und Proz~ZBhlen ergi bt o 

Dem be ten B zirkaverba verden jeweila 15 Ptmkte zuerkann-t!) während «i• 
neahf l~nd n Verbänd• ent•prech•nd i hrem Platz d ie de~Ur zu.tändi~ FUn~ 
z hl erhal.teno 
Die höch&tmö&lich Ges&mtpunktz&hll) die von einem Bezirksverband err•icht 

erd•n kannf) ia~ 1.95 ( 1S Wertungae;bsc:lutitte x 15) 0 

Die- PWikt• werden in j;eder ZWischenwert.~ und a uch bei de r EndEtuswert " 
nau äerech.neto 

o D.i.a A.\JS.Wertung der Ergebztisse er~olgt in zwe i Z:Wi•eh nweritm~l! und •" ~ 
F...nds.uswertun& o Für d • \'l rt.ungen werd•n :fo lg• nd• sticb:tap :fe tp~ ~! 

1 ~ ZW1 sehenaWJWertlm4: 
2o ~ischensusvert~ 
Endau.swert~ 

Stichta~ Sl.~LZ~1957 
s:ticllt~ Sl.". 3.,.1.9&8 
stiehte~ 31.& 7ol.958 

1~ Zrdschenauawert~ 
~V" Zl!;isch uswertllD6: 
Eadawlwe rt u.n&; 

rd• die Leistun~n :fol~nder Z61t~bschnitte 

1 <> Juli 195& = 31.<> Ue.zember 1.9-57 
1.<> Jul.i 19.66 = 31.o }..fiirz 19.58 
1.o J ul.i 1956 = 31.o- Juli 1.958 

1o li~ die Auswer~UD&der Lei•tungen trrr die Zei-t vom 1 ~7o56 bis Sl.o12ol.967 t~~ 
d.en die Zall n. aua den "f..'lot'. tsstatisti kelt dar Bez irksve r bänD .A.nwen:dnn~o ~ 

:tigun.gttn für die. Laiatun~ n sind nicht nachträglich beizubringen<> Ke~ 
Be:rüekaich:~ig~ f1niie.n in dieser .A.u.swert~ die Le.i tun.ge:n der A.b.sc.hn.iti~ 
h) 81 1) und m)o 

r;"' Ii ls Nachwei.~ f'ür 
r•ichten Erg bnis 

is Rieh~igkei~ der in der Zeit v ~ol.Q bia 31o7o1S58 
ind tol&ende Unterl~ einzureichaa: 

Beetätigun~ d8s Bezi~ka.usschnsses der Ns t i ona len Fron't über die Zahl 
de:r: Re-feren.tene::i.nsätz.a und d.i• Höhe. de.r im Na.tiona.lan Aufbauwerk ~1•1· t; • 
ten A.uf ca\18'tundea sosie Hi l t atnail .. iD. der Landwirtsc:h.a.rt~ 

b) Be tätigung der Ges llsch~:tt :rür deutsch .. eowj•tische Freundschaft übe~~ 
die Zahl der neugeworbe.nen Uniona:rreund•o 

~) Nementli~ A.nfatellun~n über die neu~worben D Genossenschaftab ~~ 
Wld Q Handwerker~ Kommissionahlütdl.er und Inhab$r mit. s taat licher Kepitd·i.~ 

be"kil.igllll.go 

d) Be stä:tigun~ der Verle über die Za·hl der neu~worbenen A bonrumten o 

Im We~t.be~erb d r Bezir erbänd• erhalt • n die 3 be&ten Verbände :fo l ni~ 
A ~ 7-&ich.nunflen und. Prlim:i$n.~ 

1o Bezirk&verband 
Zo Bezirkaverban 
3o Be.zirksverbmtd 

DM' 3".000 und Wander :f'ahne 
Dlvl 2 o500 
DM 2~ooo 

1'd8n · t Kr i kr t.äre der 10 be ~ n Kr 1 erbän.de l> '~. 
zirkswet'tbewerbe ermitte:lt. werde. ~ mit dor Te i lnahme 

im .Tahre 1.959 e.usge z.e ic:hn&t<> 

0 .. Eil~ di .Au:fg b t;s in der Parte ilei •- ·~ w-r rd eine Kommis.::;:.i.; · 
e ld.ld · ~ die d n Y.i tgliedern de.a s e.kre.teJ.·iat. und den po l i ti :r, ..__ 
Mitari:s ·it•rn d.er Ab't<» Poli tik z sa!11I11&.nse tzto 
.D E:ttde~~ebn:!. d.e~ \1is-1; helle b und ciie. List• de.:rt> w z ~ 
V\'lrbänd• w::td Kr isse.kret; -~ i t durch das Priisidi ::n d: ' ' .. 
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!!~ von d«m Ergebn is der ZWis~h~n~uswertungen hat die Abt. Politik die Bezirk~ 
ve·rbänxi• durcm Übersendung von Atzswertungsbo"•n zu in:f"ormieren. 

~z. um alle Kräft• in den Bezirksverbänden zu mobilisier8'Dp sind neben dem Wett= 
bewerb der Partetile-itun~ in den Bezirken \V"e-ttbewerO. der Kreisverb-änd• crur eh= 
zu:t"üln'.n,. cUe- sie.J j'edoeh dez:!! Wettbewerb der Bezirksverbande anpassen müssen. 

:1300 ~r Umfang des \lfettö8Werbe-s: und ai• Ztzsammensetzuni' der We-tt.hewerös:komrniB
s:ioo ist von d n Bezirks:verbän.den in ei~ne-r Ve1·antwort~ :l"estz\llepn. 

:t~Qo zur Atrszeiclmung der best n KreisverhKna• Btellt die P8rföeileittm~ einen 
R•tr~ TOD. !2~50cr DM: ztrr Verrugun~ ,. äer an die Be zirkewerbänd• wi• f'ol~ 
~-orteil.~ wird: 

Rostoek 800DM 

Sehwe-rin 800· DM 

Neubramden bur~ 800 DM 

~tsdBDt goa DM 

n-en!ct'tln 700· DM 

C'o-t~bu. 000 DM 

Me"de.bur~ :t. OOOIJM 

Hall.• 1.000 DM 

•E'rf'urt OOODM 

Gers 800 DM 

Suhl 7'00 DM 

Dresd&D 9"00 J/r 
Le.ij.z.~ 8o0 
Kar ""'M&rX-Stadt 1.000 DM 

Berlin 7'0'0 m.r 

1.6. Die Bezirksv rbänd• Megdeburg,. Hslle UDd Ka.rl-!farx-stadt haben mindestens 
5 Kr•fsverbänd• ~ Wettbewer b ausz.uz..iehneu. 

U.ifl" Bezirksverbiind• Pa'tsda.m un.d Dreadea heben mindestena 4 Krei.-verbänd• 
tm W~ttbewerb auazuzeiehnem~ 

Die. übrigen B'e~irbJy-erbä.nd• heben min.destsns 3 Kreisverbände im vrettb'81we rb 
f.l!ll!ezuzeiehnen~ 

1&. Die· Änlei tungp Kontrol1e und Here~~ von Hinwei~ zum Wettbewerb l iegt 
in ·d•n Jiänd&n. der Pa·rte.il•it~., A.b:t.$11~ Politik~ 
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Im Kinoliek e:uf' den 9~ Pe:r.teitET~ der Christiiehtr~Uerooicrriisehen u-nion ru:rt der 
Rm.rp"tvor~d der C'DU zu einem Li tere:riscllen · \Vettoewerb au:r <> D'e r vrettbewerb soll 
den rte'geszeitw1gen und Btrei1--Verl8',Pil der CDl:T gute Arh•:it en zuf'ülire.rr und den Kre-i• 
ihrer ~-~ it.srooit&r erwe.i tern. 

Die ser \'retthewerb soll der Entf"Slltt.mg- !ite-rari sehe r Krüf'e.e i n der ahristliaheft 
Revoikerun~ der Deutsehen Demokrstisehen Republik dien trn <> vor allem solle-n Th~n 
behsndelt werd•n, d'ie mit unserem Kamp:r :rur den sozialis tisehe-n .A uf'ba·~ll> den Fl:i.,... 
den und: d!ie< demokrstisehe W:federverein:i&tm&" D'•ut sc-hland• :z;usammenhängttn~ Damit 
sol l ~ieser Wettbewerb zur verstärkteft Mitsrbai~ ehristlieher Krei~ emAu!beu 
des Sozialismus führ•n~ 

D·ie· Eins&nde:r können sieh an dliesem Wettbewerb bete.iligeft mi~ Z&itungsromenenp 
KU.l!z •. geschic:ht.n., GeCI.ic:h.t•n., E sseya tmd BUeh-ttanuskript•n<> E"s werden. f'olgende 
~eis. a~esetzt ~ 

~ FUr ctie- beiden besten der •in~essncit.n z'•itung·sroman• Preise voa DM 1.,.0006>~ 
und DM 500o-- ; 

2<> für ffie drei best.a der •in~esenaten KUr~eschiehten Preis• voa UM 500<>~ ~ 
m.r 300 ~- und. DM 2:00.- ; 

3i~ f'Ur- die beiden best.n der ein~esand:tn Geclic:h~e Preis. von DM 300<>-=- tmd 
DM zoo ... - ; 

4 .. :f"Hr- d i e besten E.s.sa;v• e:ine.n Preia von DM :t ... ooo·o-= und drei Preise TOll DM 500~-;. 

5~ :!'Ur- di beid•n b.es~D der ein~esan.c:l"-eD BUeh-·M'enu&kripte Preis• Ton Dir 1..,.000<>-
tmCI. DM 5() 0. ~- o 

Z:ur Prüfung der eingeh•nden Arb6iten wird eins Jury eingesetzt~ der f'ol~• Per
Bi:>nen angehör•n: Vfilhelm Bon.dzio., Derlin ; Droo Gerhe.rd Do sceyk" Berltn. ;. Dr.,. Pa.u1 
!:~rhm'"d IJippel., Berlin.. ; HU'bert Faensen, Klein:maehnow ; He.lmu~h Grosa." Leipzi" ; 
\'ferner Herms:nn, Leipzi~ (Koe.hler & Amslan~) .; Prof'.,. U.,.Dr .,. J o.haniLe a Lei:pold~l) Ls.ip
ziit' ; PrGf' ... Dr~ Lsopol.cL Ma.ecm., Berlin ; Herhen Rein•ltp F....all.• ; Helmut Ul1ricll ., 
BerLi.n. ; Ur.,. G.e.orit Wil.d.,Berlin ; und Günter Wirtb ,B'erli.Ir.<> 

l e Vert.s ilung der Preia. er:f"ol~"t eu:r einer e:m . Vor gbend d e s 9.,. Parteitaps dur eh
zu.:f"üh.re:nd n Hauptvorstandssitzun~~ Die B'edingungen f ü r die Beteilig.ung am vrett.be
werr.. erhalte-n Int.eressenten dureh die Part•ileitun& de r CD.U<> 

Der RauptvorstETn.d 

der Christlielt~Demokrat iscllsn tJilion 



• 
B e d i n ~ u n g e n 

I~ ~xr Tt ilnahme berecntigt sind alle BeYohrrer der Deuts~hen-u~okratis~h•n 
.He::pu-blikoo 

2!~ .Jt.rrs ~Jrrin f""ür die E'insendunt;;en: Parteileitung der cmr"' - Li t rarisc-her \"Te-t~ 
bewerb - ßerlin ~ 8, J-~ers~r"' 5S/&a~ 

:s.,. FUr derr rre-t·~bcwerb frorn.nren nu-r sol~he ~rb•iten in :n-age· ~ die bisher no~h 
n.ic:h.~ im D1'Uc:lt verof:fent:liC!ht word•n ~Jindoo . -

4'. jQ:r d:.hr Einserndunge-n werde-n :folg9'ndt~~ .Jr.tr~orderun~en ~estellt~ Uer - Zeitun~toffitan 
sol1 s imm s~of':f" dem Ge sclle-hen unserer ZB l.t ent:nehmea.o Der Umfang des. ans 
d:erf" 200' ~c-hreibmaschirrens ft•n = die ~e ite zu je S2 Z'e·ilen = nich-t ubersehr&i
~eno Uie K~rz~schi~fite mu~ ein Erlebnis unserer Z•it ~estalteno Uer Umran~ . 
SQll höcltswna drei schTe-ibma schiThenseiten be"trageno Das Gedieh-t soll zeitbe
ZCJ~en sein und si~h zu:r Veröffentli~htm~ fm Kulttlr'teil einer ~eszeit:una: 
ei~ea~ D·er Ulnf'ang ist B'Uf' eine S~hrtribmssc-hinensttite ~gr~mrlo 

e 
Ui~ Es~ sollen Th~men behsndelD, di~ mi~ der Haltun~ des si~h seiner ~sell
seha.H c::hon Verantwortun" bewul!ten Ghriseen zu d•n z.-ntra-len Probl•~m. der 
Ge~~ ztzsa.rnme:nn&tpm~~> .o z .. FJ<> 

'riJie- "hristl:!cme More! im IJieli~ cter ~sellsehef""tliO!hen E'rn~ertm~,. • 

'"'Jer Kamp:r glJgen d•n Kolonislisnu• in ehristlieher ~ieht"" oo 

Si& sullcn a~ einer ~en wiss•n.s~he.f'tliehen Grtmdl8p 6'\If"gebellt~ in Geden
lte..ufolge und S:prac::n. ::rur ein•n br•iten Leserkr•ia mrzi~ unci verständ:licll 
s -rn~ Der t.Jmfani: $e.der Arbelit lamn minde.t.en.s run.t'" höc:hst.en:s zehn ~~hrfri~ 
llJlasehinens•iten be:t.ra~atloo DN Bu~vfenuall:ripte- sollen B"U!s c:b.ristli~her Sich-t. 
Pro b lemre: der Go-~cmw 8rl be.b81.n.de.l.n" oder a:uoo solche: der Ge s eh i~• f.l i.n.sbe SOI1P 

d: re der I'trnst=-urur Li terst.ur~e sc:hic:ht•~ d.er Religio~ sc:hic:hrt;.a t.m<I ~ 5ozie>=-
Ioari ~ 'j'Te-iter könn.eJI nb•ite:tli ein~esana:t werd•n~ d:ie sic:h mi~ ~ßen c:hri t;.
lic:he·n Persönlic:hke:H•D b<esc:h~i~eno Die :f"Ur diese Gruppe hestirrumte.n !.1anuskr:ip
w sollan mindeste.ns w. aber nic:ht; mahr a;J.s :1:.50 5c:hre.ibmasehinsnssiten um:t8l&o
s~n.". 

5 > Es wt.sh-t; Jedem Kinseneier fr•i~ sic:h a.rt l'l1e'hreren Gruppen <!es ~'iettb vmrbs z.u1 ~ 
tsiligen~ doc:h dST:t Jeder Eins nder flir jed~ der ~ Gruppen nur je &ine: Ar
be-it v~Ie~IIo 

, JJ'ie e.ing-ssoocitw MenuskrJJt• sollen si:rm:s•i-t;f~ B'Uf' D'inr .1. ~JJopnr ges~hrie-betl 
s inl.,. 5c:hreibma sclillian.s tt. ist. &rVIlinsc:h-t.i). a:.ber nicht. Bedi.ng~" 

•r ~ S'c::hl~term:tn :f'Ur <!ie: E'insencitm~n i~ IJonrrersi>SQhde.n. 3f...o Yuli :t!?S8o 

8: Fall.s ein Rins•nder sicn •1nea De~ zu_ bedi&nttii w-:.ins~~> wird er p~ 
t.enr. seinen wirkliehen Namen ne.blsii Ansc:m;:in in ein.en. ~ s hlosssn•n Utnts~hlsq; 
d:e:r:" ~· ndung beizufü~~:e.a; di.ea&r umaehl&~ wird: •rs:~ ge·ö'ft'ne-&f.l we-nn die Err.~scilil8i-> 
il~ ~· r J tJrY g-a BiJro ehe:n. 1 at ~ . · · 

S.,. Ui Eini.7}Eier~ cier E"ins•ndun6;eD erf'olg't nac:h . ihrem Inhal"to E's st h"t Jedtttrr 
Ein:ne:.nder .r .. i, B~u.sdrüc:klicm za vermeric.nlt für welc:h• GlrUcppe- se-ine Einsttndtmg 
be t i111ITrl; 1 ri 0 

:w.> 111 E:a:ts h .. idtmi; der Jl.lry ist •nd~l~~" der Recht8W'e'tr ist I!'\.WgOs~hlosmm~ 

11..> JJ!e; Tagesz•itun~D de.r CDU haben da-s Re~i) ciie- pre-i sp!crOmten .A:rbe-iten zu: 
r.,'7'0f~ tlio:h8'I!.CP A:tz~nornra&n v-on O:ieser Bestirnmu~ bleib8'Dl d:ie. Z'ttitun6:"st-ut!Ea:J!e: 

'ün.d Bu~;;=u_skript•" cie.re.n ve.rw.ndtm~ erst nscm Abspracili!r mi~ dem .A:ut.or 81.~ 
:f'olgen darf'<> . 

1..2'., JJie· Rtrru::se-nci~ cier nico.fit. mit Prerisen arus~eze-i c-hn•t.e'lll Jtrb6'iten. erf'olgt: 
nacll d m So Eaxt.eit~ der CDU" V()rßlussiehrtlfcili im Oktobe-r !.9'58-> 
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Beaghlaae 18/56/581 Partelkogsz••• 41! g§L 
Daa Gral hreibeD ••• HV CDU an 4ea Partetkonareas der CSL 

wird gebilligt (Wortl&at ta Z r . 239 • · 12.10. 57) . 

h . Baeo.blte schließt 4ie Si tsus ai t orten 4 •• Dallket an äl. le 'fetl

D~ aad suttD Wünschen tß2 die politische ~rbett 1• IV. Qaartal . 

D~ .r ·der ~a&a&gl 11,00 bit 13, 40 Ob% / 141 40 bla 1?, 10 Uhr . 

Die -raawag wurdt ia poaaen St tsugaaaal der Akadeaie der Wtaaen

achatten sn Berl1D du~etübzt. 

( GöttiD&) · (Dr. Detcz;yk) 





·· CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS . 

PARTEILEITUNG 

BERLIN W 8, JXGERSTRASSE 59·60 

Unionsfreund 

Dr. Gerhard D e s o z y k 

Ihre Zolc:hon lhro Noc:hrlc:ht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff 

19.Sept. 19'57 

Im Auftrage des Präsic!iums des R'aup"tvorstmrdes lade ieit Sie zu der 

. . 

1m großel2 Si tzWlpsssl. der .Jtkac!emie cter Wlssensobertt zu Berla,. 

Platz der Xkademie,. stattfiadenden Sitz~ des Hauptvorsteades 

herzlich e1Ja.,. 

Die Sitzun& de& Heup-tvors·tasctee wird sich mit den .E'rpbais-.a c!er 

Bundestagswehle~ und den sich daraus tür c!ie Psrtei er~beDdea A~

gab&n besehäf't.ii8Jioo Das Präsidium hat hierzu :t'olc•nde 'raeesorclnun~t 

besehloasea:: 

~~ Referat des Vorsitzende&,. Dr.,. h~e• Otto ~achte,. 
1"AU:f."g!lbel! Wt.d VerentwortWlC dar CDU'• 

2~ gegründuni des .Arbeitspl811ea f'l.ir das IVoo Q;uartsl. 

~957 cturch den a.neralsekretSr G5ttiac 

3oo Aussprache 

4"' Beschlußfassuac. 

Girokonto Nr. 1/1391 Postschedtkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Borliner Stodtkontor, Berlln C 111, Kurstroße 36-51 

(36a) Union Druckerei (VOB) Berlin w 8. Bm 2082/57. 20. 3373 

Fernschreiber 
Berlln 1230 
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Ze' itpla-n 

für die Sitzung des FfaUJ>tvarS'ta·ndes am 1.10.1957 

11 .• 00 Uhr 

11..10 Uhr 

1! .z.o Uhr 

1.2'.45 Uhr 

1.3.3.0 Uhr 

1.4-.30 Uhr 

1:.6.00 Uhr 

Eröffnung und Be grüßung 
des Raup~vorstandes 

r.ahl der Redaktionskarnmission 

Refera>t: 
,,.Die Aufgaben der CDU im 
IV. Quartal 1.95·7'" 

Ausspraclle 

Mit ta•gspause 

Fortsetzung der Aussprache 

Schlußwort 

Bericht der RedaktionS= 
kommission 

Heschlußfassung 

Uf"d • BB'C'h 

Uf"d. Göt t ing 

u:rcr. Dr.Nuschke 
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Entwurf' 

R n t s cr h I i • s s u n g 

Vorl8'gw- :f'ür d:i• Sf:t.Zl.mg 
d:es HV' d:er CITU am ~.~Oo5~ 

In w nigen T'a-gen, am 7. Okt.ober 1951, begtrhe·n wir de-n s. J"B'hrest.B'g d:er G'ründ:tmg 
d•'t" Del.l!tsc:he:n Demok:rB'ti sa:h•n Re publik. An dies m bedeutungsvolle-n T'B'g, vor 
nunmehr aeht. Jahr-.n d:er ers:t• deut sehe: Arb•itel."'-unci Bauerrurt.ast e.rric:htet . t.m<I mit 
ihm ö:ie Basis der demokr6tis a:hen Krä.:t"t.e tms r e s ganz•n Volna in. ihrem KB'mpf' um 
d:ie S i c:hertm& des Friedens tmd die Wiedervereinigung Deutsc-hlands ge sc-ha-f:f'e-n 

wolle.n wir uns. erneut Bus ganzem Herzen,. voller Mut und mit t8'tbereiten Häm!en 
zur Politik dea :Fried•ns,. zumKufbau des sozialisml28, zur Politik der Wiederve:re1~ 
nigung D•ut sc:hlends auf' friedlicher und de.mok:rB't isc:her Grundlage tmd zur :f'esten 
Freundschaft. mi~ den Völkern der Sowjetunion und mitmallen Fri•denskräften der 
W 1 ~ bek nne.n<> 

::'\ f.e. Ces miehte der V rgane;tm n Jahre het bewiesen~> da.ß wir mit Re<ilit in der C1rün~ 
r Deuts~ Demokrstisc:hen Republik ein Ereignis von hi~~ischer Bedeutung 

t':b41~W-...w:iUi-t~-a-:'i 1 erblicken0 Unsere Republik ist immer m.ehr tmd immer stärk:a.r 
zum. Hor t des ~iade.ns in Dsutsehls:nd gewordenoo rn unserer Repu.blik erk:a.nn.en. h•u:t.• 
cti ~iedlic:hen VÖlker das Blllder•~ das n•U< D•ut sehlan.d~ dem s.ie in. w.aehsendem 
Maße Vert..rauen. ,Fr u:n:dsah.a.ft. und .Achtung en~gegenbringsn. und van dem sie wiss.n~ 
daß · es n ie.mal.s II»hr für sie eine Bedrohung und Gefahr sein. wirci. 

Der Ausga.ng dar Bundestagswahlen in \1feetdeutschland hat ~zeigt., dsß es Adenau.r 
un:d s i nen Ge:folgsnicinndern noch e inDlEIIl g•lung•n ist,. die. we stdeut s<m. Ba:völke~ 
ifber ihr• wahren Allsiehton und Pläne zu täu.sclHrn:, ehristli~ CUaube.n.swerte tm.d 
k:treh l ic:m& :ßinric:h:t.unge.n für ih~ 1.':.ahlpropa.gsnda zu m.ißbrsuchen.,. · Rausen 

~ sich dureh unw~1rhaftigkeit und Gesinnungsterror an dar Macht ~-

he.lten~ Die Q,uitt.ung \Viird ci•n l•iehtgl.äubigen Wählern ohne Zögern p;räsentier\<> 

Wenige Tage: naeh den Wahlen. erklärte. Dr • .Aden.auer Bluf' die Frage~ ob die 
BUndeswehr mit ato~en Waffen ausgerüstet wsrde.:~~ir werde.n dafür ~ 
ge.n, d.aß unsere T'rup:pen di bes:t•n Waffe·n hsbe.n'~!" 

Wenige Tage nach den ',l.rahlen w:erde.n Tariferhö'"hunee.n be.i der Bundesbahn 
Wl.d der Bundessc:h.iffshrt angekündigt.., viierden ste.uere:rhb"hungan :f'ür :t.958 
in .Aussic-ht gestellt und di• Kohlenpreise dureh die Herre.n d.er Rub.rza
o:he:n hera.uf'ge setzt.~ 

Damit d a·nkt d r Kanzlar der Amerikaner, H rr .Adensuer. seinen Elliierten f'ü.r d•ren 
Wahlhi~f•,. irnde.m. er de.n Ku:r der Pali tik der Stärk• verschärfilll di.e. atolllElil'• Auf'c> 
rüs~ung forciert. und im Rahmen der N.A'l'Q n..oc.h größere finanziel~ I.a.sts..n am::r. K ),,t•a o\ 

d r Sii.•uerza:hJ.er übernimm-&o So trifft ge.na'u. das. ein.!J was wir V<>r da.m. 1.5.,. Se:p·i;, rl!f r? 

orsw~se~ habenr 

Ange s icllt a der durc:h diese Entw:icklung he rerufb-e sehworenen ernsten. Gef'Bihr e!"W'ä.c::hst 
tmserar De-ut sehen De.mokra.tisc:hen Re.:publik und damit BlUcll un:serer Chriat~ich~D&.Jli().:> 
kl'Sti sche n Union ine: rhäht e Ve rsnt.wor'löu.n.g00 Vor unserer P.artei steht die. .A.t!fgabel> 
nun (Jrst r <ilit. und. in noc-h viel s ·tä.rkerem Metiie den Kampf um die: Erhaltung dae 
F~ied~ mnd dia ~iederhers~llung der deutsch.n Rinhe.it zu führen"' 

Die oost Hilfe. für dies n Kampt ist die w•itere. Stärkung tm.d Festigun~ tms•rn 
· R publ i rc... Je stärker ir unsere Re.publik ma ehe:n• dest.o e.ic:IDerer werd•n wir die voo. 
: Sonn dr oh nd• O.f'shr bannen~ desto gewich'tig•r wird unser Reitrsg :zmr Siehertmg 1 
: dss :n'rlede.Ills sein. 1 

I 
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Die· Dl!'uts~li:o Demokratisc-he· Republik S'tärken hei.ßii vor allemv die· o!rcmomisc-hctn Auf'= 
gaben e-rfüll.en • die.- unsere Volkswirtsc-haft spläns allen vrerrct.a-tige-n st•llsn<> Alle 
unser• Fr• unde sollen davon ü-b rzl'ugt se-in". daß Jeder Fort sc-hri~t. b im Aufba~ 
d s Sazialismus einen w iteren Sc-hrit~ zu einem gl~ckl bessoren Leben unseres 
Volke:s• ztrf o iner glückliC'haren. Zukunf'~ unseres: Landes bod•utet& Um diese' Attf'g9=> 
ben b~ sser dur~h:f'ühr•n zu k(jnn n, müssll!tn wir tmscre ideologisc-h• ÜberzeugungSS!r'-> 

/ bei~ VI· •ksam verb(!lssern. tmd einen nsu n Ar be-itsst.il errtwielceln• d'er den j tzigen. 
Bedingungen ~ entspricht& , 

Di D utsclle Demokra-tische: Republik stärk n heißt weite·rv ali• Kräf'te ror die 
Aufgaben d r Nationsl•n Fron~ des demokratisc-hen Deutsehlsnd zu mobilisieren~ 
heißi> f"ur u.ns ehristlieh D moknr.t•n, uns den li:l.xsschüssen der National n Front 
zur akt.iven Mitarbeit zü:r Verfügung zu st.•ll.en.,. \lfir müssen RüC\k:ha:lt. und Hilf1 
fU.r Jena demokratisc~ehristlichen Kräf'te in rros-tdeutseh1and: sein, die sicll aU3 

nationsl•r und sozia:1cr Vermrtwortung cntsc:hieden der Politik s Bund skenzl• 
n.tg~genst.ellen.'"' 

Wir c:-..b.ri tliehen Demokraten der D•utsehen Demokra:t"ische·n Re·publilt a:ppell.ieren 
be!<;onders an die cllris.tlich.e.n lVIansehen in VTest.de.utseh1and' 91 d r verh.ä.ngn.isv-olle:n 
Politik Ade:.nauors • dem. Mißbrsuc:h d s Christen.tums d.ur~h die Fü.hrung 
d r Ad nBU$~U Einhalt zu gebieten und nur den wahren Interessen unser s deu~ 
s :me.n Volkes. zu dienen(> 

D uts~• Demokratische Republik stärken heißt. schließlic:h 91 di Vertief'ttng 
de .. d utsc:h~soVlijetisc:hen F'reundschEf't zur Herzen:ssaehe des ganzen deutsehcn Volke 
, u ma~~o Dor 40 Jahrestag dsr Großen Sozialistischen Oktoberrevolution~ de.n wir 
in wenigen Wochen feierli~h b.e.gehe.n 11 wird uns deshalb Anlaß. sein., den 
Völkern. dar Sowjetunion unseren Dank zu btrze:uee·n. für di& echte Freun.dsch&ft.!> dt.. 

i u.ns e.n.t.geg,eng,ebra~ht und immer wieder durch Ta.ten bewies n habe.:m'"' Di ·Ze.it. 
bis zum 40 .. Jahrestag aber wollen >'Viir dazu benutzen. uns noc.h mehr mit. den. Er~b= 
niss n des sozialistisc.han Aufbaus in der UdSSR vertraut zu maehen und noeh be. 
er die Bed•utun.g de sozial ist isc.hen für die ganze 'i:e lt. z.u. ttrkenn.en. un.Cr. 

darz.u_i g, n. Dabe-i ble..iben wir un.s der T'etsaehe bewußt.~ daß v.ir j.anen. g,roßeJll ge...:> 
s lls,.ha.filichen Wandlungspro.ze:.ß, der mit. der Oktober-Revolution s in n. Anfang 
na.hml) sm bost n dadurch fördarn. da.ß wir all.e .... jeder a.n seinem. Plai>z = neu. 'l'.SP 
10en für den w~itoron sozialistisch n. Aufb&u un.serer Ro.publik vollbrine ~o 

D~r Jiau:pt.vorstsnd der Christlieh=Demokratisehen. Union ruft allen Mitgli dorrn 
der Part.e.i zu: 

Verstärkt. cli~ t.'li tarbei't in der National&n Front.~ damit wir 
mit dar DDR e.in Kraftzentrum sehsffan.. das die dureh A.de.naue.r 
bos(>'.hwore.ne Ge.fa.hr f'ür unsor Volk bese.itigt.t 

Arbeitl!Jt. mit an der Erfüllung unserer vrirtsehaifts:pHin. ! 

st.4rkt unsere. Chris:tlieh~De.mokra tisch Uhion~ die Mitge.stal.~ 
terin des ne.~ n D utschla-nd! 

·- 1 
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~ r o e i t s p 1 a n 

der Partei für das IV. Vi ert eljahr 1957 

Aus de r Entschließunß des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union 
ergeben sich fUr alle Verbände der rartai neu& und große Aufgaben a.uf ideologi~ 
s~ha~t polit is~h&m und ökonomischem Gebiet~ 

r ... 

ErJältterung von Grundfregair der Politik der De·ut sehen Demoknrtiscrhen Republik 
Ltnd der Christlich-Demokretischen Uniono 

Di~ ·.n der Entschließung des Hauptvorsta·ndas getroffenen Feststellungen zur Poli= 
tik der Deutschan Demokratischen ~eR Repub lik und der Christlich-Demokratischen 
Union sind allen Miteliedern der Partei, der ehristliehen Bevölkerung und den uns 
nahe st.e.hendan Schichten des Mittelstandes gründlieh zu erläutern<> Klarheit in den 
Grundfrag&.n. unserer J:'oli t ik bei allen Mitgliedern ist die wi~htigste Vora:ussetzung 

Erhöhung der politischen Akti vi tlit der Gliederungen der Partei<> 

r bevorste:hende Jahrestag der Gründung der Deut sC'hen Demokrati schen Republik 
illd de r 40. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution machen insb~ 
scndere. eine überzeugende :Jarlegung folgender Grundfr agen: unserer Politik notwen= 
a.. i.g' 

1.,. D l' Ausga:n:g der Bundestagswahlen vom 15.9.57 hat deutlich gezeig; , daß es unter 
d.e•1 Bed in unßen der Herrschaft. der gonopole und des r~ilitarismus ke ine wahrhaft. 
f.rt:d.=~n und de.mokratisc.he.n. '.','ahlen geben ann<> Der ·::a lsieg der Partei Ademmers 
i.st:iurC' .. h eine Täuschung der 'tiä.hler über die ta1tsächlichen Ziele und Pläne der 
t'0~1!10. Re gierun& zustanrlege.kommen. Die ut1fangreiche finanzielle. Unterstützung der 
t.uer..<mer-Part.ei durch die /•.·;ono·pole: und der Einfluß restaurativer Kre ise. der kathQo;.r 
· :is(·hen und evangelischen Kirc:he haben Adeneuer diesen ·::ahlsieg ermöglicht. Dema= 
g 6ie , Vcrv.liirrung der ~·.rä.hler und falsche politische Alternativen. spielten im BlliL'
d .... tag ov.-ahlkampf eine bedeutende Rolle. 

Eine fre.ie demokrat i sc.he Ent schaidun9 f"ur die Le bens:fragen des: Volke s ist nur dort. 
rri'8·e;I1Ch ,. '~o die .Ar'öei ter und Bauern 1.m Bündnis mit allen werk-E"ä.t.igen sc.liic.Kte.ni
d ,<J. Volkes die J'I'Iac.h'\ a.u.sübe.n .. Das haben d.ie \'fahlen zu clen örtlichen llolksv.ertre.t.urr~ 
ga.I· it1 Jor D;tLtsc.he.n DemoliT'ätischen Republikvom 2.3<>Juni ~957 bevdesen. DiesE;; Wah<-> 
le!L \'Hl't'en der .Ausdruck einer eooten. Herrschaft. dos Volkes, Wl.serer sozialist.isL~han 

'T~kr atie .. 

;2:,. D: r ':!aJ;lorfolG der Partei Adena·uers, der Partei des deutschen Imperialismm> L r .::·t 
b il&t e rnste Gefahren in sic:h~ Das ','l'ahlergebnis erhöht die Verantv~ort~er 
pci~.~ De.mokraUsche_n Re:pu~ , d.oren Exis·~e.ll:Z die Gewähr dafü r biet.e.t 11 dl:l.ß 
.u5e \'•i-3-ler Militarismus urul Faschismus in e;anz Deuts c-hland herrs '1:hen.o 

')i.e De u.t sc:he Demokratische Republik ist ein f e stas. Bollwe.l~k de.r: demokratischen 
:Y'!I~e~l'fe·u•tsc:hla:n.ds,. an dem alle Aneriffe. a.uf Frie den; Demolä:· af~ umf Fre.inäft ~ 
~1 ,;·l.!h.e llen werderr .. 

U::<1a e .Republik steht i rn Kamp~ tun die LGsune der ::1ationalen Leben gfragen unseres 
Volke<!!: nic:ht allein:, s ondern ist der allse-iti cen Unterstützung durc:h das sozia:list.i~ 
s .!::: I.a ger gewiß. Auch de s holb sind alle ~emühun gen der reaktionären Kreise Wes:~ 
de.:.r~::; '1lands,. ihre Herrs chaft. aui" ganz Deut sch land auszudehnen~ zum Scheitern. v-er= 
uct·<>::i li;o, 

5 . JÜ'1 e ' ... iedervereinigung De-utschlands im Sinne de r Pali tik .Adena·uers gibt. es nic:ht, 
d.;;, i.m Srg~l1n is der Aden.aue r ' sc.hen Konzeption ganz Deutschland der NATO- ause;e.J_ia.->' 
:ferl~ .~.nd der I:Iacht des r'i lita r i s mus u..r1d der T'ono·po le unt e!'worfe n werden soll 
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Es kann nur eine ·:riedcrvereinieung Deutschiamis auf' demokratisc-hem und f'ried:li= . 
ehern '.~.'eg& geben. Das schließt jede }Yiacht der Monopole una aes Großgrürufbesitz.es 
aQs und bedingt dio ' Entma~htung der d:urrklen Kräf'te der Reaktion und: des F~sehis-
mus fn ganz: De·ut sc:lüa-nd:. · 

Desha~lb kann die \Tiedervoreinigung De>utschiarrds nur das Ergebnis deg Sieges: der 
demokrat isc-han Y,.rä:f"te- üher d:ie- Kriegspartei Ad:ena·uerg sein. Der ','lag zur Vried:a:t"b
v-ere inigQne; f"ührt ni~Il§ über sogenannte- :f':reie \'.'ehlen nach vTeS'tlic-hem Muster. 
sondern; nur über die Verständ:igung der be-iden deut sehen Stagten a-uf" der GrQfidi.age 
der be:kannten VorschiägS' der Regierung der DDR• wonach der erste Schritt. in der 
Bil~ung eines deutschen Staatenbundes best&hen könnte. 

Die a-llseitige Stärkung und E'ntwicklung der Jrrbeiter-und B'auern-Ma.c1it in einem 
Teile· Deu-t schla:nds ist Vora;ussetzung zur Schaffung der Grund'lErgen f'ür die de~ 
k:rtffö.i sc:he 1.Tiedervere inigung. 

4. In .Anbetracht. der immer stärker werdendEm Position der Deut sehen Demokratischen 
Republik aruf politisc-hem und w:irtschaft.lic1l.e.rm Ge biet können die demokrat ische.n 
I\riifte: des de:utsch&n Volkes mit zuversic:ht in die. Zukun:f't schauen.<» Sie sind. si<ili 
aber aruch der Tatsache bewußt• daß die. mit der AdenaQer-Politilt verbundEman ~ 
f"ahre·n der Nationalen Front und damit such der Christlic:h-Demokra;tisc:hen Union 
e-ine größere Vera'ntv.oortu.rug- auf'erlege-n. 

Die Ere;e-bnisse des sozialistischen Aufba·us in unserer IMpublik bekräftigen. die 
Hi<ilitigkeit. der Politik der Regierung der DDR und der I ationalen Front des de~ 
krat ischen Deut schland'.Die DDR ist in· ständig wachsendem l!Iaße z.ur Basis der d.e
mok ra:tiscllen Kräfte- unseres Volkes geYforde:n:. Sie verkörpert das "andere DeQtsc:h.-=
land'" • dem das Streben vieler Patriote.n seit _Jahrhunderten galt. Die wei t.ere 
Stärkung unserer Republik, besonders auf' öl<onomischem Gebiet festic;t das Zent.r um 
der i\:räft.e in Deutschla-nd. die die verderbell1bringende Politik der .Adenauer-Re = 
e;ierung: zum sche-itern b<rine;en werden. 

Die christlichen Menschen müssen erkennen, daß zwischen der so z ialistische r: . . '·'J :L- ~ 
t:iik Qficl christlichen Grundauff'a.ssune;en. eine weit gehende Übe rAinstimmu_n g: 1) "1 · _,. 

ste.ht. und in der sozialistisc·h&n Gesellsc-hatftoordnung die Ve rw:irk lic:hQfig_ vie l•'l: 
C'hris:·nicher .Anliegen ermöglicht wird. 

Die mHte-lständischerr Schichten unseres Volkes: l)aben. nicht unter der Herrschaft 
cle r n anopole,. sondern nur QOter den Bedingungen der .Arbeiter-und Bauern=i\1a c:ht 
e-ine gesic:herte. Zukun.fi; · · P- r c:t.i • Man muß ihnen begreiflich rnac:hen" 
daß in der sozialistis~hen Gesellschart eine sinnvolle überein.stimmung ihrer 
persünlic:hen Interessen mit denen des gesamten Volkes möglich wird<> 

G. Die De·utsche. Demokratische Tiepublik festigen hede~utet a:uc:h,. die deutsc:h~sowj"e
ti s c-he Freundschaf't zu vertieren und die Verbundenheit unserer TiepQbli~ z.wrr ~ 
zialistischen Lager,. das von der Sowjetunion e;eführt wirQ,. zu stärken<» Die Poli~ 
tik der So\'/.jetunion und d.ie QOüberwindliche stärke. der Ideen des Sozialismus 
sin d von ausschlee;geb~nder Be deutung für die Erhaltung und Fe stigung des Frie
dens in dar Welt. 
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Der bevorstehe-nde 4CJ. J'ahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolutiorn 
muß uns Veranlassung se-in. ,. den Mitgliedern der Partei un.d. den ehristliehen Bevol.-=
kerungskre-isen <rie großen Perspekt.ive-n des sozialistischen Aufbaus in der DDR 
noc-h besser zu erklären. und' die Stärke und Unbesi&gbarkeit des sozialistisC'hetn 
rrei.t .syst.e-ms nachztnve isen., 

Auf der Grundla:ge- der vom rrationalrtrt der Nationalen Front in Vorbereitung des: 
40. Jahresta.ges herausge-ge-benen Materielie'n müssen unserer ide·ologiscrhen .Aro.eit 
die Gr undgedanken zuerundeliegen• 

daß die ~roße Sozialistische Oktoberrevolution eine 
Wende in der Geschic-hte der Hensc-hl'leit ist, 

daß vom Sozialismus der Friede Slusgelrt und daß de-r 
40. J'ahrostag der Oktoberrevolution 40 Jahre- Kampr 
um die Erhgltung des Friedens ~edeutet• 

daß dem Sozialismus die Zukunft gehört• 

daß die Große Sozialistische- Oktob-errevolution den 
Grundstein für die Errichtung dar höchsten~-~~ 
Form der Demokratie gelegt hat Uitd: 

daß die große Kraft und Stärke der sozialistisc-hen 
Staaten in der festen Geschlossenheit, in den gemein
samen Interesse~ und dem gem&insam~n Ziel des sozia
listischen Lagors liegt, in dem die Sowjetunion <iie 
ruh.rende- Kraft ist. 

7. Die demokratischen Kr ä fte in der DDR un.d die Ad~nauer-Gegner in Westdeuts~ 
land mils se.n sich noch enger zusammenschlie,ß.en., um die volks.:tein.dlicllen Ab·sic:h-t;en 
der Bonner Politik z.u -u-eraiteln. Den c.hris.tlichen Menscmert im Ralllm. unserer Re=
publik und. besonders i n. \':estde.ut sehl.a-nä muß b.ewußt werde-n, dgß. die Adenauer=
Part.a.i christliche. Gefü.hls;-un.d Glsubens.wert.• fUr eine sn'tinai;.iona:le. Politik:: 
nlißJraucht.. Kein Christ darf eine unchris.tli~he Politik unterstützen. Die Pali~ 
t ik de r .Adenauer-Parte.i bede,utet Verrat an Deut schl.a·nd und an den Lebensfragen 
des Volkes und ist eine zutiefst un.c:hristlicmeo Politik. 

s .. Die Gemeinsamkeit. aller demokratischen Kräf'te. uns<!lres. V.olkes, die sieh in. der 
Na·t.ionalen Front des demokratiscllen Deuts~hl.and zu einer machtvollen Bewegung 
z.u.sammengeschlossen haben,. v-erbürgt den Sieg der gereehten. Sache unseres Volke » 

Die christlichen Demokra-ten arbe.iten 1m dieser Gemeinsamkeit unter der Führung 
41Jer ~rbeiterklasse an der weiteren Stärkung der DDR und am sozialistischen Auf~ 

oa't rtti t und werden die }~ inhe.it der demoiera-t isc:hen Kräfte s.tetSI zu wa:hre.n. wissen<> 

Um in de.n vorstehS!nd ~enannte·n Grundf'rae;en der Politik unserer Republik und llil~ 
serer Partei größtmögliche Klarheit zu sc:haffen,. ist es notwendig:: 

a) Im Hinblic-k auf' de-n Jahreste.g der Gründung der DSJuts~han Demo,krS>'f; t:~ ~~H:~ 

Republik in ~J!i t g liederversammlungen des Monats 0 k t o b e r 1.95'' 
die flolle unserer Republik im nationalen Be:fre·iungskampf des dautseh •!! 

Volkes zu besprec:he,n (Thes~n 1 - 5 ) • 

Aus Anlaß des 40. Jahre staees der Großen Sozialist isc:hen Oktoberrevolu~ 
tion in Miteliederversanmllungen. das Monats N o v e. m b ~ r 1.9'51 
die I'erspektiven der sozialistisc:hen Gesellschaftsordnung zu erlä~ 
tern (The se 6) .. 
r.'laßsta.b f'ür die. Einste·llung jedes Mitgliedes zu den Ziele.n und Ergeb 
niss~n der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution ist seine porsön""'" 
liehe Tat für unsere sozialistische Sache~ Die Vorstände sollen die 
Mitglieder dafür gewinnen,. a:us . .Anlaß des Jahrost.ae;es aine zu.sätzl ic'he 
Leistung zu vollbringen~ die über den Rahmen der allgemeinen Arbei~ 
hinausgeht. 
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b) In den regelmäßig durch:rru:führe·nden 1\'!itgliedorversammlungen eine stär
kere ide·oloe;is~h& Au:seinandersetztmg zu: fuhren. Dabei müssen die JEor
stände den L':itgliedern überz~mgend die politis~hen Zusammenhänge d~ 
lege-n und dürfe~n vor e~hten id~ologis~hen Auseinandersetzungen ni~h't 
zurüc:bre iche-n ... Die progressiven KrErf't• müssen in den Mi tel iederver
aammlunßen wirkungsvoller BJtt:ftrete-n und die- Diskussionen bestimtne"rt. 
Die der Parte-i angehörenden Jibge-ordneten: und Funktionär• des sta8'ts-
8'ppara,tes haben die VerpfliC'htu:ngr die Parte!vorstände· dabei tErt
kräftig zu unterstütz·en. 

c:) Die Schulungsarbe-it in den Kreis:verbänden und Ortsgruppen auf der 
Grundlage der Richt.linien und Ma-terialien. c!er Perteileitung gründlich. 
vorzubere-iten und· durchzu:fuhren. 

d) In cllen Kreisvorständen die aktuellen polU1se-hen Fragen '8-P ·p~ 
zu besprechen und zu lf.nde zu diskutiere-n. lfur w.nn in den Kreisvor
ständen die notwe.ndi,ge Klarhe·:f.t. vorhemden i~S>'t und· die Kreisvorständs 
g·eschlossen und mit. einheitlic:her .türffassurrc in den Grundfragen au::f"t.re
ten, wird es möglich sein, unsere Politik f.D den Ortsgrup~on überzeu
gend de:rz.ulegan. 

e·) Noch mehr in persönli~hen .Ausspra~hem mit d~.n Ivlit.gliedern .• ·ooson.ders 
mit einflußreiC'.he-n Freundelll, sowie· ·n mi-t t: l-iedermäß.ig klün.en.. Orts
gruppen das politis~e Gesprgc:h zu führ~a. 

Ziel LUlserer Bemühunr;en zur Erläuterung de~ Pclitik der DDR und der CDU 
~es sein. 

in allen grundlege!nden poli t iscrhen FragMI die no1twe·ndige Klarhei-t zu 
schaffe.n und die Mitelleder der Partei sowie d.ie c:hristlicr.he. Bevölke
rung von der Richtigkeit dor Politik der DDR zu überz.e.uge.n; 

die Posi t.ion der progressiven Kr-äf't.e in der Parte·i zu st!:l:rken, poli~ 
tisc:h noch sc:hwankemde Freunde zu übcrzeue;en und nega.tive,}i Kräfte: 
weitcs'l:;.e;ehend"- in ihrem Einfluß zu isoliere.n; 

die gesamte politische l1kti vit.ät der Partsi und den Umfang unsere·r 

/ 
~.t i tarbei t an der Lösung der politischen .Aufgaben im Rahmen d.er l·[atio

na:len Front z.u. erhonen. u G-~un dessen. · nd v...ir un.s im Klaren, daß. 
dcht große \'fort.&, sondern der pra:ktisc:he. Beitrag d.es einzelnen ent-

scheidend sind. ' 

II. 

Hitarb.eit. an ·der Sti:irkun:g und Festigung der De-utschen Demokratischen Republik 
~==========================================~=============~==== 

Die Bevölkerung der Deutsc:hen DemokrB'tisc:hen He-publik nif;lC'h ~ S J~C'h bei den 
'Nahle.n zu den ürtliche:n Orgrmen. d.er St.aat.sma~ht aw 23 ,.6 .,57 in über\~täl tigen:der 
ll!e·hrhEtit für d.ie Kandida·ten: der Rationale-n Fron-& .. Dieses Vertra;u.ensvot.um ist 
die Grundla;ge der künftigen .Arbeit zur Stärkung der Arbeiter-und Ba:uern-MaclLt 
in unserer Republik. Der Jahrestag der Gründune;: der De-utschen Demokratis~hen 
He.publik muß alle. Verbände der Partei verB'nlass.en., ihre Bemühungen zur a.llsei~ 
tigen :politischen und 01conomisc-hen st.Hrkung· der Republik z.u vergrößern. Hierhe.i 
kor:J!nt es insbesonder& a;uf' folgende- Aufgahe.n. an: ~ 

1. Yarber&itung des Jahrestages der Gründung der DDR 

a) Die Parteivorstände werden in den r,Hte;liederversammlungerr des Mone.ts Okto
ber sowie in allen Aus,,p.prachen mit. den I','! i tglicdorn a:uf d.ie Beds-utung der 
Gründung des ersten de.trtflchen 1\rbe.iter-und Bauern~staat.es hinneisen.. Die. 
Mitglieder der ?arte.i müssen angeha-lten werden., diesen Eh r entag der Ra:pu.= 
blik würdig zu bee;ehe.n un.d darüber h inaus in pors ünl i c-hen: Ge spräcr.he..Dl mit. 

-5~ 
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der c-hristlichen B'evölkcrung die Rolle und .P:ufe;abe· der DDR im nationalen 
Befreiungskampf unseres Volkes eusführlic-h d8Tzul~gen. 

b) Die .Ausschüsse- der nationalen Front sind durc-h :Senenmmg von Tieferenten tma 
Agitatoren tB'tkrä.f'tig bei der Führun.g von .A:usspraC'hen und Diskussionen übe:r 

~ die Bedeutung der Gründung d«!lr DDR in c-hristliC'hen Hevölkerungskreisen ?.U! 

unterstützen~ Diese Versammlungen und .A:usspraehen müssen das Ziel haben& 

e 

die Verbundenheit der ehristliehen Bevölkerungskreise mit der Arbeite~und~ 
Bauern-Maeht. zu stärken und das Staatsbewußtsein dieser Kreise zu erho"'hen~ 

c-) Die Parteivorstände müssen dar8'u:t' hinwirken• daß sieh d:ie· Mitglieder de 
Partei und S'UC'h in besonderem MB'ße d'ie c-hristliche-n Bevölkerungskreise en 
den Vere:nst.altungen und Feierlic-hkeiten \I J'ehrest.a:ges. der Gründung ~ef~ .. •"""""'.vv 
Re.publik beteilige>n<> 

Vorbereitune des 40." Jahresteges der Großen Sozialistisc-hen Ciktoberrevolut t •! 

Die CDU nimmt die Feierlichke-iten zum 40. Ja:hrestBg der Oktoberrevolution. zum. 
.Anlaß• ihre Mitglieder und c!ie von ihr re:präsentier"ten Kreise der Bevö'~ 
rung noc:h mehr und noch besser mit dem Verlauf" unä den Ergebnissen. des sozi~ 
listisc-heR Aufbaus in der UdSSR vertraut. zu maC'h~n, .ihnen Einbli~k in die ~ 
s <:"..hic:hts der Sowjetunion zu geben und damit. den Ged8nke·n. der de:ut sc-h-sowje:~i~ 
sc:..h:en Freun.dsc:ha.ft zu vertie·fe:n~ 

a) Um eine gute propag8llldistiseh~ Unterstütz·ung bei der Vorbereitung äes J ahre 
t.ages zu gehen• wird im Monat Oktober ein Btreh p über Proble.lll!l d.er Oktobe t'l.> 
Revolution durch die Parteileitung hersus~g~be:n~ Es ist beraits eine BrO= 
s<~hüre: trReise. in die ZILl<un:rttr ersehien&n und es wird ferner eine Brosc:iliÜl."'e 
über die :russisc:h -orthodoxe Kirehe. folg,etn.Au.fgabe der Parte.iverbände is't e ~> 

\i-iee&- wtd. alle bisher in den VerlBigeiD der CDU erschie:nenetn Büether über die 
Sowjetunion inn~rhalh der Partei und in C'hristliehen Bevölkerungskreisen 
zu popularisie.r&tt. 

b ) Zur Unterstützune d(H Vorberaittmg des Jahrestages suf' d~m: Gebie·~e der Agi ta-, 
tion gibt .die Parteileitung eine Reihe von Flugblättern heraus. die ehe~ 
falls für die Arb~i"t in Kreisv~rbääden und Ortsgruppen weitestgehend zu 
nutzen sind .. Die Presse der Partei wird sic:h laufend in Artikeln und Be.rLe:h .... 
t~n sowie in mehreren Sonderse:itan mi"t Fragen der Entwicklung, iri der so~jet~ 
union. bes.chäftigen .. 

• 
c) Eine \\tirkungsvolle Unterstützung der Diskussionen über die. Bedeutung de r_. Gk~ 

tober-Revolution wird die Auswertung der Reist:l von Mitgliedern. des. Haupt......> 
vorsta.ndes in die UdSSR sein .. Die Au.swertung d.ieser Reise. erfolgt in Pres . .,__. 
b.e richte.n und Mi tglicderver sammlung,e.n sowie im Rahmen der Nationalen. Froll.. ; 
u.nd der Gesellschaft. für deutsch-sov.r;jetiseha Fretmdscha:et. in. den Bezirken~ 

d) Die Pferrergespräcll:e:~ äie von Funktionären der cmr im Laufe. des Mon.atl'S Ok ,._, 
ber geführt werden, sind u.,a .. auf Probleme. der de.utsC'h~sowjetischen. F:t' ' 'lH.l.~ 

s ehaft. • der sowjetischen Friede.nspoli t ik: u.nd der religiösen Freihe.".t.; · ;_r_ ü .: 
Sowjetunion zu ~r n~ 

e) Ir. den Schuluncszirkeln der Kreisverbände und Ortsgruppen ist das schulnngl:P 
thema im Monat Oktober und November so abzuhandeln, daß d.ie Ere;ebnisse d<!_' 
Okto ber-Revolution gebührond berü~~si~htigt werden. 

s. St.ä~kung der Nationalen Front des demokratischen Dautschland 

a) .Al l tl Vor st;ände der Partei setzen ihre Bemühungen zur Steigerung der Aktild= 
t.E.i"t unserer Freunde; in allen Organen der Nationalen. Front for"t .. Die Mitsr b i . 

de r Partei in der Hationelen Front muß zu einem ständigen 1Tagesordnungs.punk't 
in den Beratungen aller Vorstände werden. Die Verbesserung der Mitarbei 't in 
d e r 1':-a ·tionalen Front muß im Zusammenhang mit der ideologisehen Klärung e 1.~ 
rEJi C'Ilt werden, da nur auf d.iesem V.'ee;e in allen Pa.:itteiverbänden Klarheit. übe-r: 
d i e Bedeu. tung der Arbetit der Nationalen Front und die lTit t t d 

t . . v eran vtor ung e · 
äfar e1 geschaffen werden kann" · 

...... 6 .... 
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b J Die Kreisvorstände müssen ihre Ortsgruppen laufend B'Uf die Verbesserung de t• 
n,at arbei t in der r~at ionalen Front orient iersn. Hier korrun'tö es besonders auf' 
eine wirkungsvollere Mi~arbeit in den Ortsausschüssen der Nationalen Front. 
so~~ auf' den stlindigen.Einsatz von Referenten und Agitatoren B'n . Di e Krei· -
vorstände müssen ernstha-fte MaßnB'hrnen einleiten, um die bereits mehrf'aer.~; 
erhobene Forderung zu v~rwirklichen, in jrlem Ort, in dem eine Ortsgrupp de.r 

C1JU be ste-l'lt., auc-h eine 1Ii tarbeit im drtSIS'ussc-huß der Nationalen Front. .zu ge ~ 
wanrleisten. Die Kre·igvorstände und Ortsgruppen müssen leufe-nd über die Mit-.. 
arb~it ihrer Freund~ in der l'~ationalen Front unterriehtet ssin u.nd kont rol=
l ie·ren, ob die pB'piermäßig erf'aßte Zahl der Mite·rbeiter den Te:t.sachen sni;.--=
sprieht. 

~ r Die. Aussc-hüsse der Nationerlen Front müssen auf' Bezirk&-,KreifJ-und drt se;bc.-rr.e 
stärker bei ihrer d i fferen z i e rten Ag itationsarbeit in den Kreis8n der G ts~ 

liehen Bevölkerung und des },titt•lstandas unterstützt werden. Durch maßge h · 
l i ehe Unto1•stützung der .Arbai t skreis• der Nationalen Front f"ür die M~i-~ 
.Arbe:it mit der christlichem Bevölkerung un.d f'ür die Arbe-it mit dem Mi tteT_, 
stand müssen die Parteivorstände die notwsndige Hilfe bei der Durchführung 
von differe.nz:ie)rte:n Versammlungen und .Auss.prachen sowie bei der gesamte.t 
Argumentation geben. 

d) E in \V"ichtiger Bestoodtsil der Arb&it der NationB'len Front ist das Natiormi.
Aui'bauwerk. Dis Vorstände. der Pert&i milssen sieh in den näc:hste:n Yro.c:hMl 
t a tkräftig 4.D.fl.Cha,lt.o, dsmi..t die Plän~ des NAW für :J.-9'57' erfüllt verdsn.~ 

Die Kre· isvorstän:d~ und Ortsgruppen müssen sieh rechtzeitig überlegen ~ we.. · 
ehe wic:htigen .Au.fesben im Nationalen. .A.u.fb.a.uwerk des Jallres 1.958 zu l ösen 
s i nd, damit bei dar Aufstellung der neue.n Kreis-und Ortspläne geeignet& 
Vorschläge unterhreite:~ und Verpflic:htungen zur Übernehme. bestimmter Leistun · 
gen abgegeben war den können. 

e.) Be z irks-und Krs·isvorstända soll t•n bemüht sein• f'ür die. gute: MitaTbait. d r 
Ortsgru.ppen in der Nationalen. Front und 1m Nat ionslen. J..u.fba:uwer:k; Beispia1.19: 
z u schaffen. diese Be-ispiele SUßzuwert•n und f'ür- e-ine. allgemeine. Verbessa · 
rune . der Arbeit zu popULBrisieren. 

•L Unter stützung der Volksvertreter 

a·) Die unserer Partei e:ngeh5renden Abgeordne:tem der Be.zirk.t.age, Kreistage-" 
Stadtverordnetenversammluncen, Stadtbezirksverordne:t&nversammlung~ und 
Gem~indsvertretunge:n müsse.a jede mögliche. politi s che. Hilt. UJJJl Unterstüt~,,, ·~ 
durch die Parte.ivorstänQe erhalt•n. Diese Hilfe muß iß er&~er Lin1• dur,h 
d i e: Mitgliedarversammlungea.• T'eilna.hme. an Schulungszirka.ln.. Ur Kreisvel .. l• 

de und Ortsgruppen und bevor:a.ugte: Dsleeierung zur Zentra:Lan. Sehll.lt.mgsst · ,,; .. 
Burgs cheidungen ge:g~ben werd.a. 

b) um die .t, rbeit d e r unsere:r Partei angehör•nden Abge:ordnsten wirksam zu h.1 ...... 
trollie ren und allen Freunden, die se:it den letzten Wahle.n erstmalig ri·.1. : 
ve r an.tvzort~~Rungsvoll.e Amt eines Volksvertreters: ühortr a.ge.u be.kamar.:tO> l •,!.I.. 

euto Hilfe zu gebe:n, ist für eina laufende Berichterstattung der Kr :j_;:ri ;.-j g_,~ 

ab ge-.ordne:te:n vor de:n Kreisvorständsn und der stedtve:rordne.t~n. und Geme:i:f.t'l. t-..J 

v~ rtreter vor den Ortsgruppe-n zu sorgen. Die Berichterstattung, in dero .L 
Ergebnis die Arbeit unserer Volksvertreter kontrollier~ und zugleich eng~ 
l e-itet werden soll, muß sich beziehen B'Uf den politis chen Charakter det> 
Täti gk~it unser0r .A bgeordneten, auf ihre 1.Iiterbeit in. der Nationalen. Fr..,.n-r;. 
und ihre Arbeit in den \'rirkungsbereichetn. 

eo) Eine \'Üchtige Hilf& f ü r die Arbe::Lt unserer Abgeordn.e:te:n be steht in der G ...,. 
\•ünnung. von. . i t - l i e d rn d r ·part i. und- christlichen Menschen für die Mi~ 
arbeit in den .Aktivs der Ständigen Kommissionen der Volk svertretung. Es ist> 
dara:uf· zu achten, daß die Ortsg:ruppen. 1·.Iitarbeiter für Ue. Aktivs unte r ße.=
rüc:k.sichtigung der persönliche-n Fähi gkeiten und Neigungen. der Dürge:r gewi.!:~.;-> 
nen. Be s onde rs ist diese Aufgahs solchen Ortsgruppen ge ste llt, die a us 
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versc-hiedenen Gründe-n bei den '.~rah len am 2'3.6.57 keine Kandidaten für die Ge~ 
m.eindevortretunge.n vorgeschlagen hatte-n. 

5..,. I·.li"!iaTbeit a-uf ökonomis~hem Gebiet 

/ 
Die vom 32. Plenum des ZK der S D zur Diskussion gestellten Thesen I1aben u~a-~ 
Gesic-htspunkte r orbe sser R Arbeit a-uf ökonomis~hem Gebiet zum Gegensaimü.,. 
Da s Sc:-hwergevricht lie-gt. dabei auf der Veränderung der Arbeitsweise und der da_. 
raus resultierenden notwend igen struktur$llen Umgestaltung der Leitung der 
Volksvr.irts.cha:rt.,. Die dazu e;crg&bonen Anregungen sind auch für unsere l1rbeit 
ric:htungsweisend, wobei wir unser besonderes .A ugenmerk auf' die Verbesserung de·· 
Leistungen der gewerblic·he.n Wirtschaft sowie des Mittelstandes richten~ .Te kls. 
re·r unsere Freunde' irr dan ideolo·gisC'h~m Grundfragen sind., umso bewußter wird: 
ihre. Mi terrho:it bei der Lösune der ökonomisC"hcn Aufga·ben seim.,. J'ede Steigertmg 
der Leistung.en, die wir erreichen, kommt uns allen zugute~ 

e:} Die Volksvertretung und die örtlicllen dre;ane- tragen die volle Verantv.rortu'l 
für die in ihre.m J,ufgabenb.erei~h liege-nde-n Planauf"ga-he-n.,. Das erfordert eine 
durchgreif~nde Verbesserung der Tatigkei~ der Bezirks~orständs h&i der Ve~· 
\ürklic.hung der vürtscha::f'tspolitisc:he-n Zielsetzung unseres Staates". In e.h.e. 
zentrB'len .Arbeitskonf'~re-nz bei der Parteileitung vmrden die: für Vfirtsclla:fG.3 · 
fra.gttl'n zuständigen Sekretäre sowis. dico wirtschaftspolitischen: Mitarbeitex-
zu einem Erfahrungsaustauseh zusammentreffen, auf dom gleichzeitig die 
Grundsä.tz~ einor vorstarkten wirt scha:f't spoli t is~he.n Mitarbe-it in der Be<=> 
zirka-und Krnise.bene. festzulage.n sirrd. 

h) r-.rac:h der Durchf'lihrung dies~r Konfert!fnz haben die Bezirksv.ors:tänds unter 
Hinzuziehung der für die jeweiligen Bezirke, zuständigen Mitglieder der zerr. -. 
tralen .Arbe.i t sgeme inschaften 'rfirt schsft spoli t ik und Landwirtschaft, sovvf. · 
der Arbeit skreisa Industrie, Handel und Handwerk auf" der Grundlage der ~·ru.c 

d@lr Par~&ileitung festgeleg~en Tiichtlinien konkrete. Beschlüsss über die: un., 
t(~r Mitarbeit der Partei den :Sezir~en zu läsenden spezi.ei.le ökonends -:ho~· 
.Aufga ben zu fass~m • .Auf d~ese We1se ist in Zusammenarbeit mit allen demola::~ · 
tischen Krä:f'tsn zur 1i.'e iter&ntwicklung der Volkswirtschaft beizutragen und 
sind die Organe. doB St.eats- und Wirtscbaftsa·pparates in ihrer .Arbe·it zu un .· 
tcrstützen. Besonderen Vorrang haben dabei jaßnahmen zur Durchdringung de.~ 
gewerblichen. Vrirt scha::ft mit neu&n oK.onomischen Formen., Dies ~ortseh:n·ijtlfj,.l..;,_ 

sind bei der gewerblichen Industri~ clie Betrieb& m.l '. 
staatlicher Kapitalbetailigung, beim Handel die Konwissionshändler und bal 
Handwerk dio Produktionsgenossenschaften~ 
Für diese neuen cJkonomischen Formen. ist eine breite werbende. Tätigkeit z·:.: 
entfalten• Bestehende subjektiva und sachliche Hinde rungsgründe. sind ~ 
sorgfältigen .Analysen zu erfassen, in den Bezirksvorständen zu beraten t ::.. 
je nach ihrer Ar-t en.t.v1eder im Rahmen der örtlichen Verantwortungsberei h 
einer Klärung zuzuführs:n odflr - sowsit es sich um grundsätzliche Probl.. .. Ille:! 

handelt. - der Parteileitung zur Eehandlung auf zentraler Ebene ZlU' Kennt.x:L . 
zu brine,e.n" 

c ) Auf dem Gebiet der Landvli rtscha::ft gilt es, die J,ufklärungsarbeit über a:r.·'"! 
Bedaut.ung der sozialistischen Großproduktion verstärkt fort.zusetzeno Di .. 
zahlr eichen Unionsfreunde., die bereits einer Landwirtscha:ftlichen Produ!L~ 
t ionsg:enosse.nscha:f'"t angehörsn, s·oll ten dafür gewonnen werden, noch mehr 
als bisher über ihre Tät ieke.it und ihre. Er folge in den r·:J i tgliederversallli!P 
lLmgen oder a.ls Refere-nten der Nationalen Front z~ berichten.-> Auch di~ TI1. J.~ 

du.ng wei torer Arbeitsgemein.sc.haften der Vd.gR ist zu unterstützen.,. 
llls. Schwerpunkt in der Land'Wirtscheti't ist im IV .. lll.uartal 1.957 die ver lltsi;""' 
lose. Einbringune der Hackfruchternte zu betrachte.n.,Dara.us ergibt sich :f."ü.r 

alle Parteivorstände die Notwendigkeit.,. in e.nger Zusammenarbeit mit de.n. 
Jmsschüssen der Kat ion~en Fron.t die Mitglieder der Partei. Ul!l.d die parte.t·~ 
losen Cl~istsn für die Unt~rstützung dieser AQfgahe zu gewinne.n~ 
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d) Unter I'.'Titwirkung der Parteileitung besc·häftig~n sic:h alle Sezirksvorstitud 
mit Schwerpunktfra~n auf dem Gebiet des Gesundheitswesens~ Ziel dieser ~ 
rai;ungen ist es, von den örtlichem Ge·ge·be-nheiten ausgehend Ma·ßna:hrne-n zur 
Verbesserung der Arbe-it attf dem Gebiet des Gesundhsitswese·ns e:uszuarb iten 
und die politis~he Arbeit unter den unser~r Partei angehörenden :Mitarb i = 
tern im Gesundheit8wes8n, ~esonders unter den Ärzten, zu verstärken~ 

6 <Po Vers.tar~ne unserer .Arbeit suf kul tur;poli t isa-hem Gebfe·t 

Die Bezirksvorstände und die Kreis:vorstände der Stadtkreise müssen ihre Az'Ete:tr. 
suf· kulturpolitisahem Gebi t, ins~sondere ihre Tätigkeit in Kreisen der uns 
nehest.e-hendsn Intelligen21: vorbessern. Dazu ist notwendig: 

e) Fortsetzung dar EusspraC'hen mit c:hristlic:hen ±nt 11" m: 1ft!'d- ü . ·t ·~ 
e. Intellektuellen eur der Grundla~ der Beschlüsse des B. Parteita~~ ~ 
d e s Aufrufs der Kulturschaffenden vom 22.6.57 und der Erklärung der Ku1~ 
t.urredakteure der Parteipresss. 

b) Orientierung der uns nahestehe-nden ehristlic:hen Kultursc:haffenden a.ur di 
Probleme des sozialistis~hen Au~baus. 

c) Unterstützung des Kulturbundes zur demokratischen Exneuerung Deutschland~ 
be i der Vorbereitung des im Dezember 1,957 stattfinde.:n.de.n. v. Bundestags de. 
Kulturbundes~ 

7,. Stärkung der Friedensbewegung 

.Au.f' den bisherigen Ergebnissen der Mitarbeit unserer Partei in der F.ried..en 1::1$~ 
wegung. aufbauend., ist es notwendig, d..ie Friedensräte besnnders bei folge:nd•h 
.Aufga~~n zu unterstüt~: 

a:) Führ·ung von Attsspra~h~n mit ~hristlic:hen Bsvölkerungskreisen im Rahmen d•~ 
Fri edensbewegung und Führung von Gespräehan mit Geistlichen und. Mitg~ied•1~ 

der Kirchenvorstände t em ie:l 1 d.ie. .A.rbe.it der Fried..e.n.s.räte zu V"er'bre.l <=> 
t~rn. und noue 1-/fitarbeite:r zu gewinrum~ 

h} Unters.tü.tzung der Friedensräte bei der Vorbereitung des deutsahen Fried. nr-0-> 
koneresses, der im Dez~ber k957 in Berlin stattfindet.~ 

II:E. 

Festigun g der Partei als Voraussetzung zur Lösung der politisahen A~gah n 
========·-·-==========-:- :: = a::.=ll::' ========-======------=====- :JS: 

Dis großen Aufe;aben dor Partei a:uf ide.ologisc:he.m, politi schem und ökonomis ~h· 11l 

Gebi~t. sind nur zu lösen, wenn wir die Partei selbst ent s chlossen festig n 
und stärke.n. Das Jahr 1958 s.tellt der Partei weitere bedeutend Aufgabsn() D 
Neuwahl der Vo•rstä.n.de: in den Ortsgruppen zu Beginn des nächsten Jahres!) :• .. :7. ;. 
folgenden. Kre-is-und De zirksd6lsgierte:nlj:'onf~renzen und. sc:hließlich di& D~IT'll:Q...> 

führung des 9 .. Parte i ta:ges ma~hen eine Vorbcrei tung de r Par tei a:uf dies 
Aufe;abe.n notm:mdie;.. Daher kommt e~s euf folgendes an. : 

:t.. Au.feaben des Hauptvorstandes 

Die Mitc:lieder des Hauptvorstandes werden sich durch Mitarbeit in ihr·· ':l. 
'No·hnortsgruppe.n. und Kreisverbänden für die. Verwirklic:h.ung, der vom Haup~ 
Yorstan.d gofa:ßten Be schlüsss ~insetzen und. der Parte.ile.itune über ihr 
Tf ·tigke.it. und übl!lr evt.l. Vorschläge. zur Verbesserung der J.....rb.e.i t be.,..i ·.:llii> 

2.,. AIOlfeaben der Bezirks-vorstände' 

a) Die Bezirksvorständ w:erden sic:h stärker mit den speziellen PI'obl.sn n 
ihrer Bez irke:, b~sonders mit den Aufgabe.n auf id.e.olog.ischam und o'kon:p. 
misclle.m Gebiet" b e schäftigen und. an d e r Lösune der s .c.hwerpunktsuf'gaihe.! 
ihres Bereic:hes mitarbeiten. 
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b J Die Bezirksvorst ände haben di Aufgabe~ die Anlm·i tung der Kre-isvorstände 
zu verbessGrn und ein~ sol~h• Hilfe zu geben, die den speziellen Problemen 
der einzelnen Verbänds Recrhnung trägt. Durch stärkeren oporativen Einsatz. 
besonders durch Tätigkeit von Brigaden, ist die Kontroll• der Arbeit. in de-n 
Kreisen und Ortsgrup pen wesentlicrh zu verbessern. Kontrolle und Änleitung 
müssen hierbei eine Einheit bilden und d g WBchsen n A~fgaben der Partsi 
weitestg h d H hnung trsg• 

S Aufgerben der Kre>iS'V"t)rstände-

eY Die Hauptaargebe der Kr~isvorständfJ besteht in der stärkeren ide-ologischen 
Klärung und Erlä uterung der Crundfrag~n der Politik der DDR und der crrrr~ 
D':t.'e. im TeilT des .Arbeitsplanes beh8lndelten Frage·n: müssen Grundlage- der 
Arbeit der Kreisvorstände eur idsologiseh«m Gebiet sein~ 

O.J Es kommt rern.er da:raur an, di~ .Jrrbe.-itsweise: der Kreisvorstände- zu einem 
'\>irklichen Kollekt.iv zu entwic:keln. Die Ji.r~i t muß planvoller und sy-131;&=>
matischer g estaltet werden, wobei sieh die. Kre-isvorstände suf' Sehwerpunkt. 
fragen ihres Gebietes ori ntiere.n solle.n. Es muß zum Prinzip der .Arbe:it 
der Kreisvorstä.nds werden, die .Aufgaben garneinsam f'ast.zul&g~,. si& geme:i.n--> 
sam dur~hzuführen und di& Durchführung g•meinssm zu kontrollieren~ 

e) Im Zuge der Herst~ll~g einer kollsk~ivsn Arbeitswaise dar Kreisvorstänae 
n muß aueh dis An.l~itung der Ortsgruppen und deren Setreuung verbessert 

werden. Dazu ist es no~wendig,. alle Kraisvorständsmi~gliedar für dia o~ 
rstive Arb&it zu gewinnen~ Die Kreisvorstände sollten eh f'arentenko~~ 

letktiva entwieko:l.n• rua,r die r•gel.mäßige Durchführung der Versammlunge-n 
zu gewähtleisten. 

4 .,. Aufgeoon der Ortsgruppen 

fi) Besondere Bedeutunt; besitzt di• F'est.igung der Ortsg;nzppen& JJazu ist. die
Entwieklung ainer syst.mstisehen Arbeit der Ortsgruppenvorstände no~w~ 
dig,. di sieh mit. den .Jrurgaben in der Nationalen Fron.t und a;nderen Scll.vr r . .". 
punktrr~n r gelmäßig beschäftigen mQs~n. 

b) Üb-er regelmäßie sta:tt.f'indende Mltgliedervsrsf!mmlungen. und üb r grundsät~ 
li~e politische Ausspraehen ist eins no~h stärkere Orientierung der 
Ortsgruppen auf' die Hauptauf'gl3lbe-n• via Mitarbeit in der Nationslen Fron:-& 
und Unterstützung der G$mein.devertr•t.er zu erreieh&n:~ 

c:) AttC:h der Monat Dezember 1.957' muß im Z'e:ich~n der F'est.igung und Verbreif; 
rung, der .Arb it. der Parte.i stehen. Die Vorbere:i ttmg und DurC!h:t'ührtmg 
c:hris.tlic:he.r Ad.v0;.n:~s.-u..n.d Weihna~ht sre:iern mit. einem NiveaU!., cla:s de:m CJ1a.=>. 
ra:kter der Partei. gerecht wird,. ist in a·llen Ortsgruppen:rnanz.ustre.b$n<> 
Hierbei aind alle. },!ögli~hke.i tan für diet .Aufnahme voil Kontakt. n und d:.i. 
Führung von Ges.p~erren mit ~hristlien.n Mensch&n ZQ n~~ze.~<> 

S~ Varhereitung der Faxt8iwahl•n 

Für di ~~ Anf'ang 1.9-58 ~rorzunehmende Ne1tzWB"hl der Ortsg;rup.pe-n.vors:t.ände sind 
bersits jetzt all$ notw•ndigen politisehen und organisatoriscme:n Vorar~~ ~.(~u 
:?;U le:istan~ Hierbe-i kommt es besonders. au.f' d.i~ reaht.zaitige .Jru.swalü der 
Mitglieder der neu.en Ortsgrupp nvorstände an. damit gewähr~eistet wird~ daß 
die ms~en,. bewährtes~elll tmd f'ortsehrit~li.ehst.e.n: Uhionsfi' unde in d.i ne.U8\n 

· V'orstiin:de gewähl.t we.rden..,. 

5 ". In der zw•i tsn Iräl.f"te des Moiiai~s Okt.obe.r f'intden in 80 KrttiS'l"erbänden d!er · 
Parteli na1eh e.ine.Jil'_ bes:onder n Plan der Pa:r"t&il.aitlllllg Kxeisaktivt.a:gungen start. <> 

In ciiesen Tagunge.n, an. denen die Mitglisd.e:r der KrsifiTorstände dis Krei~ 
ta:gsab~oräne:ten ,. d.ie o.rt~u.ppenvorsi~ze.nden und le:itende. Fun~ionä.re d&r 
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P~rrtei erus dem Staff'ts-un<I r.rirtsC'hB'fts:a-p:para"t. teilnehmen, '\Vel'den Mitglieder 
des Hat.rptvor5tsnae~,. Volksksmmerabge>orcirr•·t• und l•it ende: Ni tarbe-ite-r d e-r 
Parte-il~itung zu den a:Ictuellen politisc-hen Au:fgerbe-n sprcC'hen. Zie'l dies-&r 
KreiS8Tc.tivtagunge-n ist es,. atrsph•nci von der Sitzung des na·uptvorstandes 

· eine- bTlt'ite· .Aussprac-he ub-er aie Erktu•ll•n. politisehert Frage-n und die• .A:t.rf"'""' 
ga·be-rr der Parttr.i zu führen .. 

De r HauptvorstB'nd ru:ft erll~ Verb~nd• der Perrt•i und B'lle Unions:freunde in 
Stadt urrci La·nci ß1u:f',. im Hinblic-k &U:f" die großen Aufgabelt.,. die vor den denpk.ra
tischon ICrä'ften. un.seres: Volkes steh•n,. ihre politiscme .Akt.ivität zu erho"he-n .. 
Gruncil~g~ aor Arbeit aller Parteiverbänae müssen die vQrsteht!t.na ~nannten 
.Atrf'gaben sein. GeheiL v"ir an. di~t Arbeit unte.r der Losung: 

~Alle Krs:f~ :für di• StHl'kung der Deutsch~n 
Demokratiseh•·n Republik und der C'hristlicll.
DemokrB"tischen Unioor'" 



========~=======-~======= 

(Diese F.r8gen solle·n in den Mi'tgliedervorsammlung•n aer Monat• O:rrtober 
unä Nov~ber aiskutiert ' und von den V~rsi~~naen der Ortsgruppen s~hri~ 
lie-h beantwortet VAI'ratm. Die · Antvort.en soll•n bei cier Perrt•11•1ttmg spä
t.ese.ruts am Donnerstag• den 5. Deo~ varliegenl) j 

1. Komnrt:; die Ortsgruppe regsl.mi:f.ßig einnml im ·rvrone't. zusemme·n? 
[\'lenn nsin:W'eloo• th:secmen vs-rhind:e:rtl! ein monstliC!'he~:P Zusammsnkoi!lme'n?J 

2. 1.'Te-rden ai polit is~hen HB'uptf'i'sgen a:n Ira:m'I aer '"N'euen Ze-it"' • unserer 
Bez.~rkszeit.ung, "~Union. teilt mit.'" llX1!d Binderer .A:git.Bltio·nsmsterialien. 
geii!Ügen.ci besproa:l'lllal, so daß sll• Freund• . ri~htig fn:f'~rmiert sina? 

3. \'ras Vßirci von seiten des Vorstarrdes gwtan~ llnl aie häufig f'•hle-nden 
Unionsfr•unde wieder als Teilnehmer an den Verssmmiungsn zu gewinnen? 

<f. \'l'ie ist cUe zus.amrnensrO.it. der Ortsgrllppen mit. dem ~reis-vorstand? a..· 
sucllBJD. Mitglieder des Kreisvorst.aiJdes• insbe•so·n<Iere der Kr•issekretä!r,. 
~~gelmäßig ~ie Ortsgrupp«o und I:telf'sn sie bei der politisehen Arbeit? 

5~ 'i'rie erb•iten die G.meindenrtret.sr• cUe staB'ta.-tmd \lt'!rt.sehafts~i~ 
näre~ die von dor artsgruppe ge~li~ sind• in der PBrt•i mit? 

s:. VTe-rben Si• in den ~reisen der uns rrahest.eb•nden Freunde ntru• Mitgliecle-r7 
W.i: b8l i We:rbung Erfolg? 

7 • Vfird den monatliehen Or~uppe!lftrsammlungen r.pl.mi!ißig oder pl•pn~ 
~i~ ine kulturel1• ~ahmung ~beo? In we1cher FGrm und unter Mi~ 
wwirkung wel c:her ~? 

a.. l'ri..c viel B'ezieher Wls•r•r Z.tttmgen tmd: von "Uhioxr. ~•ilt mi~"' sind in der 
O-rtsgrUppe?\'ierd•n di• zai-&tmpa• Wllsere ~ostmiiren t.mei das Agi'&ation:9aP 
material von allen Fr•unden a'&o&ier\~ 

s. Besitzt di• Ort~pp• eine kleins HSndbiblioth•k• in der ciis Partei~~ 
t.erattxr all•n zug.iirngli<Jh g.uaeht viril? Läßt sieh ain.e soleh:a Handbib~i
oth•k einrichten? 

~. W 1cll Verbesserungsvarsahl~ w.rd•n hinsiehtliah unser•r politis~ 
Arh•it in Ihrer Ortagruppe. gemsab~?. Gibt es insbesoader• Verbesserung3-
vorsc:hll:lge 

e) hinsiehtlieh der Gestaltung der Mitgliedorverssmmlungen. 

b) hinsi~htlich der M1tarbe1\ in der Nationalen Fro~. der Fri•d~ • 
bewegung WI.d. dar ~· .. 

<:!} hinsiehtlio:h d s Inhalu• unser•r Zeittmgen, insb.oe.sondere .durcll Mi·~ 
m•t.i\ •ines Mi11.gliedes der Ort.sg;L"Uppe a1s Uttionsko~spandent? 

d} hinsi~htlic:b <fer FUhlungsmahDiel mit. d. n Kn~hengelllS!inde:n'l 
1.1. "Nel.ahe Vorsahl~ hab•n Si• darüber hinaus cler Part .. ilei'tung zu 

maehen? 
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Ve reul1 hr III/1956/58 

P r o t o o 1 1 

der Sitzung des Hauptvor nd c!er CDU Montagg d D 6o Mai 1957 

to ~n senh italia 

rdnung: 1o Eröftn.ung 0 
2o Referat dea Vorsi~zend.u Dro Otto Nusehke 

~N~t unseren Wehlen atKrke wir die Herrsahart des VolkesW• 
3o Berieht d a P idi a de HV 0 
4o J..usapreche 0 

5o Zus rrunen es ung der ,&ussprsehe 
(Generals kretär Götting), 

Go Beschlußtessungo 

) • 8ffnet Nuschk die Sitzung und gedenkt der P ~te1freunde 0 die aeit·der 
tzt n .llauptvorst d&=-Sitzung aua dem Leben abberuf ward n aindo Zu Ehren. 

erstorh naa erheb n sich die V rsammelteno 
o1"lieg nden Tageaordnung stimmt. d..le Versammlung zuo Zur Überprüfung des 

~t.schli ungsentwurte wird eine Red ktionskommisaio eingeset.zt. 0 der die 
Uf •t o T·· eplit.ze Sehaper0 Gr we und Desc:zyk engehöreno 

~~ 2) .Urdigt Nuschke 1n einem richtungsweisenden R t rst die Bedeutung der 
Vl hl D. vom 23o Junlo Er weist hin auf den 8o .MaiD d n Tag der Betreiungo Wie 
~ es T~g oll u h der 23o Juni zu in m mecht ollen Bekenntnis für die Pol1~ 

de F ied na und g g n di Bedrohung durch einen lles Leben Yernichtend.n 
•erd nQ (Ein ausführlicher Ber cht über dea Refar t ist 1n der HZ 

Y<tm 7, Mal l.~o7 thalt nl 
i mtet BurmaL er über di J..r'beit de PräsicHums d s Heuptvorstaadea 

n ~onaten Jeuua~ bla April. ~957o 

1 äffn8t S&fr· die Aussprache; er erläutert die Bed utung des VolkSNirt-
:tt pl i957 f) "'de.r e1n n wes t.lichen Tei unsere Wahlprogramms b.11det~ 

~aupner {Karl=Marx~stadt.l berichtet. über Ertahrungen b&i der Wahlvorbereitung 
sein m Bezix-ko Dra:pman!, (Borlin} z. ig-t die besond r Bed utung d r v1ahl. der 

m ndevertr tungen n Berl1n auf; er erwähnt die gute ~beit~ die di NZ bei 
~orbereitung der Berliner Wahlen leiateto 

i! ~h. der Mitt ß p us 1 gt Frau ll inriah (Jteubrand nburg) di Sch ierigk•iten 
·•~> di sic:;h in dies m ländlichen zi k bei dar Wahlvorbereitung ergabeu.o 

H r th.a Jung ( Berlin) nt• ck 1 inige Ertahrungen9 d.ie ich in de.c Pre..x.i.s dea 
~ ·arbaruleß '.md der Qrtiigr pp Kttpeni arg ben habe.zto l o (Karl~ar ...... 
s ·a ~ tührt Beispie.l• gute-r u: d rtol 1cher Rech sc:h t 1 gungen an~ 
.~ 1: 'hli (Cottbu i fordert eine t kere .Akti it t d r 0 s hüss ~.; 0 
~. t iii 1nzelne.n Kr iseXLo Fr u P!ann n.ber& (Hell l "ilÜlls i n tärke.Nt r~ 
~pfun& der irtsehBf~lich 0 kulturell uud sozial n Probleme m ~ der poli= 

" s·~h n. AufgabeJLat.ellung, 1m v;ahlkampto Miniate \1J.nkler ber1.clltet über die La~ 
rmd. di Scb.wie igkelt.n u.t dem Baumarkt; er unteratrei~t d.i Bedeutllllg d.ea 

\' 1:\hnungs.'baus für den Vlah mpto lilasehe ( Be-rlin 1 dar hi.nl> daß mehr ala 
Qt.l 00000 ~ähl r am 2.3<> Jun zum e.ra en lda.l an die Wahlurn.a tret no In temper~ 

t•oll Veis ord rt was e~ at.ar Akti~i &t d ~ lug.nd im Wehlkampto 



• , 

-. r -. ..:-·. 

{' Nach einer weiteren kurzen Pause ergreift noeh einmal Nuschke das Worto Er for= 
dert, daß die Wahlvorbereitung vom Geiste der Freundschaft lebendig erfüllt seio 

Bro-ßmann (Ma·gdeburg) gibt Beispittltt guter Arbeit im Sinne der Wahl Vorbereitung 
aus dem Bezirk Magdeburg, Uo8o hebt er die erfolgreiche Arbeit der Presse in dieq 
aem Bezirk hervoro Frau Friedrich (Dresden} macht den Vorschlag, daß unsere J~ 
geordneten mehr mit den M nschen sprecheno Überhaupt sei es notwendig9 di Au&= 
spraehe mit der Bevölkerung so individuell wie möglich zu gestalteno Döek 
(B·a:utzen) spricht über die Lege im sorbischen Gebiet und einige cfrtliche Schwie= 
rigkeiten seines Kreisaso Stolle (Cottbus) gibt einen Erfahrungsbericht aus sei= 
nem Bezirk und Wlirdigt insbesondere die Notwendigkeit der Ausein~•~er~~tzung mit 
gegnerischen Argum ntenG Günter Wirth (Berlin} s~tzt sich mit den' g~erischen 
Parolen vom t!atbeistischen Bekenntnisstaat~ ause~ander und weist au~·die posi~ 

tive Erklärung der sechs Dekane der Theologischen Fakultäten hin,' die e~ergiscb 
gegen die Aufrüstung mit Atomwaff n Stellung genommen habeno 

Zn 5) faßt Generalsekretär Götting die wichtigsten Ergebnisse der Aussprache zu= 
sammeno Die Wahlen am 23o Juni müssen zu einem Plebiszit werden, in dsm sich <Iie 
gesamte Bevölkerung für Frieden und Wohlstand aussprichto 

Den Bericht der Redaktionskoimllission erstattet Desczyk (Berlin}o 

B~schluB ~3/~956/58: En.t schl.ießung zu den \llahlen vom 23 o 6 0 ~957 

Die Entschließung wird mit den von der Redaktionskommission 
vorgeschlagenen Änderungen. angenommen (.Anlage} o 

Beschluß ~4/1956/58~ Sekretariat des Hauptvorstandes 
I 

Auf Vorschlag dos Generalsekretärs bestätigt der Hauptvorstand 
den Ufrdo Gerherd Fischer als Mitglied des. Sekretariate des 
Hauptvorstandes~ 

Gfrtting schließt. die Sitzung des He:uptvorstandea mit d m WUnsch~> daß die gemein= 
same .Arbeit aller demokratischen Kräfte ~1 der Wahlvorbereitung zu eine~vol= 
len E~folg führto 

~ , Beginn der Sitzungt ~~o05 Uhr 

Sc:hlu.ß der Sitzung: 1.8o30 Uhr 

gezo Götting g Z o Dr o Desazyk 

- · · 0 ·~. •• .,_.,~ .. ~ ~ 



taehließun 

So Mai 1941 &1ng da tin ter.te ttDd 1 i4T llate Keplt 
u E deo Die '-freiende 7at der S •J• ar .. • erm8gl1chte a 
'lbuldhel.adane Verg genh•i't zu ilberwi.Ddu \Ul4 de6 Grandat. 
iedli h n und dem kratis hea Lebeil zu leguo Die Deutsch D ................. 

1ft weiß aieh seit ihrer Gründuag 1a lhrar ces-t.a Politik 
An .i ~ 11 erp.tliPt 1;;, der zi lklar .&ll.t 1l dea SozialiUIIIlal> 

uag unserer Arbeite~ Baue~eh\1> uaaer entschl ..aaer 
A:rtnisch 1tiederveraiJ:l.i&U.C naaerea Ta\or •• c!i 1 eiche.E"a~~~~ 
11chen und &lßoklich Z UD~ r er &aD a V lko 

Die Bonner Regierung dagecea bt Terr~ 
18\lf Geheiß der 1kanis at.d t a8haa 
namilitari ieraaa& der Refaschis1er ~ 4er e.tfenen 1egav b~r 

·o s wer leaten i unheilverkünd an tten der Atomtri 
m. Lall4: .Dieri 1 e .1• .tt- wutan in \teatde t ech 8114 a 

dem geplanten dritten Wel~i.e ; &Wli aratraben 41• Bonn X' N T<FSt.rlll'i>~~:n 
U.er au die tomara Bew ffnUJIIC der Bunde•ehro :Kr s e G t 

s.10•ms un.serea olkea und für dan J'riedea uropaa zS. ht ü e td 
<> Daa aiad die olgen jener un eligea JUTCPPolU1k 9 er Bonn 

r 1 ·t n Willea der Bev5lkerUDgl) tgege 4aa wiederholt Warnung 
~ ihrer Verbü det.a& tgegea dea imaer er.R•uten Ter t digungaangeb 

aR ainh veraahriaben hato 

rant rtungsbewußten Deutach erhebea leidenschat lieh P e t 
iasealose Spiel mit dem Schioksal »e~techleada und d r nschhe to 

~ d ut ndate Kernforaeher WeatdeutsehleD4a abea Bonn g ... hnt~ umzukehre 
~t aem Wege. ehe • zu api.i ino Wir d~ea dea •azsttinger .lch\z.ehll :ro 
h muti • ~t und Teraiehern aia un .. rer Yerbuadenh it 1m Ringen g g do 

' r ·h nd n t o4 0 wir danken den .lt~isaeaseha:ttlern der DDR 0 cU h te 
g" '·lt in 'UbereiaatimmWllt ait der Politik usarar Regierun& f d 

.rlmkr f~ n.ar tn:r friedliche ZWecke ageweriet wird., Mit aud 

. füllt ea uaa" daß immer mehr ilaprä eataten der Chriatenh 1t9 
Pix. XII.o und .U.bert Schw itze:r 0 ihre Stimme erhoben. und g rd rt 
.J • am"U. t n zu beendan tmd die Iren nerg:le uaaohliaßlich trieclii 
11. ttz.bar v.u aeehuo \Ur be~ß n ••EI daß die Dekan der 'rhaol gisch 

den. Un1vera1t&t der DDR aiah ge n die eltc,efabr er .A..T.Ollll.Er 

e.wl:llldt und 41e ttm& und .Aba tt 4 llichtun 
und d die Bieo.hfSt ~-• • ..- lisch ~ D 

g t lgt s1n.d.o Wir pp llieran die Chr1 t tu ....... -'..&.eu"""-

S gt Euer T 
(I 

f• 
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~ 
Vrlr onts h 1den uns für den guten W zur Wiedervereinigungp die den Triumph de 
demokraUschen Krtift übex die Krilt~e der Jieaktion 0 über MonopolkapitBl und Mill~ 

rism1s bedeuten wirdo Dabei ist und bleibt die Deutsche Demokratisehe Republik 
di Ulverrü~bare staatliche ~usgangspoe1t1on aller unserer Bemühungen um die 
W ergewinnung d r deutschen Einhe1t 9 weil sie der einzig rechtmäßige deutsch 

t st 9 der elleln über ein konstruktivaa0 den Lebenserf rdernissen unserer 
ntfrpre hend , Pr granm zur Vliedervereinigung ver:fügto ;:r stlirker daher 

U?JS :re R publik 1 t.l) um so gewißhtiger iat ihr Beitrag zur Wiederberst llung d r 
d•ut"' .hen Einh 15 und zur Sicherung dea J'rled.ua ill :stlrop&o 

D1 D uts • Demokretische Republik stärken heißt vor ell .. 9 ~i• 8konomischen· 
Aufgab n erftUlen 9 die der Volkswirts har-teplan 195'7 allen W"erktä·Ugen stell'to 
Die Vorher itung unserer Wehlen Wird eine neue große Initiative nnserer ~ Dttä't~> 
g n zur v rtri tigen Ver irklichung diesee Plane• u lösen0 Durch :freudige M~i · 

• ~ sn diesem Werk sichern wir unsere aozialiatischen Errungenschafteno Die stsi
gerung d~r Arb itsproduktivität und der Qttalit t unserer Erzeugnisse~ das ind 
d ·e V. r ussetzungen für die Erhöhung unseres Lebensatandarda~ tur die weitere 
~~~~~~~~ wirtsahattliche Aufwärtaantwioklung in unserer Republik0 

gesellsch ftliche·Struktur unserer Republik verbürgt wahre Volksherrschaft~ 
Vorl)er itung der Wahlen der 5rtlichen Volksvertretungen stellt einen Höh~ 

_k. in d Prozeß der weiter n E.ntt tung de Demokr tie dero So wfrd der a1"1=:> 
g;r· i .A.usgang dieser \YahleD zur Fe.-tigung unserer Volksmacht 0 unseres Arbei"'" 
> ui Bauern. taate tmd zum .A.ui'b u des sozialismua wesentlich be1tragan0 

d r bi her gameins m errungenen :folge 0 anges1cht der tödlich n Ge
, di smser Volk bedrohen, und engesichte der großen und verpflichtend 

J ~ die aus dieser Lage all n pstriot1sahen Kräfte erwachsenD ver inigen 
mokratischen Partei und Organisationen ihre Kandid tenvorschläge für die 

inel' gemainsa n L1s e der Jls~1onalen Front des demokratischen Deutseh
rmeid n wir eine Zeraplitterung unßerer Kräfte und handeln eingedenk 

hr unser r Geschieht o Die • unverbrüchlidhe Gemeinsamkeit aller Demokr~ 
· 1 hn.ser ... Repu.bl verk~rper~ die politis =moralische Einheit d.er Bevölk~ 

res Staat • 1m Streben nach einer glücklichen Zukun.tt unserer Nation" 
apferen Ksmpt der •••\deutsche~ Petriot&n werden unsere Wahlan neuen 

f~rieb verleiheno 

g gärtig gehen d1 ßech•ns~haftal gungeD der ~b~ ordn t.en ihrem End entg gen; 
ie. Koni'er n.zen der Wä.hlerver\r ter beginnao; damit wird die Vorstellung der neuen 

K ndid t n •ingel iteto Al1e unserer Partei engehörenden Volk vertreter und Kand1~ 
d .t mög n aich noeh einsetzfreudig r als bisher an diesen, Versammlungen betoi~ 
lig il ihnen nur aua der engen Verbindung mit der Bevölkerung die Kraft zur 

ihr r bed u.tenden Aufgaben erwäehS'to Alle unsere Miterb iterD alle c.hriat~ 
~gen an diesen Versammlungen tellnehm n und dort Zeugni d fQr 

i ihrer taatabürgerlieheo und national n Ver t ortung b~ 
t eindo In noili tärker m Maße sollten di:f:t'er nzierta A mtt den hP 

1nberufen werd ~ damit der Rut der N tion 1 n Fr .~ 
völk r rre1ah~0 

ppelliert n alle Mitglied r de 
für die Vorberettnng uns 
der Wahlauf de Na io 

n un Wohlst d für j d Femil1e 9 tur jede 
n und W hletBIUl für unser Volk =- tür ganz 

-~ ~ - ... -· -... ..., .. - - . -

.. !PD m kr t seh u 
zub t 9 damlt 

der Nat i onalen Front zwn 

für unsere R publikl .. 
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StaU ( Cottbu ) 1bt in rt r b ri ht in zi:r 
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gegn ~lachen arol VO "atheist1 c n B k nnt i_sst aat ' aus-

de a.nd w 1 t uf di p tiv rkläru.ng r hs k n 

eolog:ls b n P8kult t n hin, di n rgi c g gen die uf-

tung it Ato aff n Stell g nommen 'haben • 

5) f st G n als r tär Gottins die ichtigst n rgebniss 

Di ah.l n 23. JtlAi n zu eine 

• 0 1 e te evölk n r·r ri d 

richt d r edaktion k 1 ion ers att t esozik . (B rlin) . 
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Vertraulich! III/1956L58 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am Montag, den 6. Ma11957 ___ ... ____ ..,._ .. _ ----- _._. ____ _ 
Anwesand: ~ Personen lt • .Anwesenheitsliste 

Tagesordnung; 1. Eröffnung, 

2. R ef ' I' at des Vo.. sitz enden Dr .o tto Nuschk e 

"Mit unser en ,"ab.len stärken wir die Herrschaft 

des Volkes" 1 

3. Bericht des Präsidiums des HV, 

4. Aussprache, 

5. Zusammenfassung der Aussprache (Generalsekre
tär Götting), 

6. ~eschlussfassun&a 

=~. 

Zu 1) eröffnet NLtschke die Sitzung und gedenkt der Parteifreunde, 

die seit der letzten HV-Sitzung aus dem l ,cbcn abberufen worden 

sind. Zu Emen der verstorbenen erheben sic~d ie Versammelten. 

Der v~rliegenden Tagesordnung stimmt die Versammlung zu. Zur t~er

prüfung des E~ schliessungsentwurfes wird eine Redaktionskommission 

eingesetzt, der die Ufd. Toe .... ; li tz, Schlp er, Grewe und Desczyk ange

hören. 

Zu 2) würdigt Nuschke in einem rich ... ungweisenden Referat die Be

deutung der ahlen vom 23, Juni. Er weist hin auf den B.Mai, den 

Tag det Befreiung. ie dieser Tag soll auch der 23. Juni zu einem 

machtvollen Beken-ntnis für die Politik des Friedens und gegen die 

.Je drohung durch einen alles Leben vernichtenden .Atomkrieg werden. 

(Ein ausführlicher Bericht üb~r das Referat ist in der NZ Nr .105 

vom 7.Mai 1957 enthalten) 

Zu 3) berichtet Burmeister üb r die Arbeit des Präsidiums des HV 

im den Monaten Januar bis .April 1957. 

Zu 4) eröffnet Sefrin die Aussprache; er erläutert die Bedeutu.ng 

des Volkswirtschaftsplanes 1957, der einen wesentlichen Teil uns e

r es Wahlprogramms bildet. 

-~ 
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Graupner (K a rl-Marx-Stadt) berichtet über Erfahrung en bei der Wahl

vorbereitung in seinem Bezirk. Dr opmann (Berlin) zeigt die beson

dere Bedeutung der Wahl de r Gemeindevertretungen in Berlin auf; 

er erwähnt die gute Arbeit, die die NZ bei de r Vorbereitung der 

Berliner Wahlen leistet. 

Nach der Mit tagspause legt Frau IIa nrich (Neubraudenburg) die 

Schwierigkeiten dar, die sich in diesem l ä ndlichen Bezirk bei der 

Wahlvorbereitung ergeben. Hertha Jung (Berlin) entwickelt einige 
und 

Erfahrungen, die sich in der Praxis ties Kreisverbandes il:l der 

Ortsgruppe Köpenick ergeben haben. Jaskol a (Karl-Marx-Stadt) 

führt Beispiele guterund erfolgreicher Rechenschaftsl ·egungen an. 

Fröhlich (Cottbus)fordert eine stärkere Aktivität der Ortsaus

schüsse der Nat. Front in einzelnen Kreisen. Frau Pfannenberg (Halle) 

wünscht eine stärkere Verkntipfung der wirtschaftlichen, kulturellen 

und sozialen Probleme mit der politischen Aufgabeoste lung im Tml

kampf. Minister Winkler berich-tet ilier die Lage und die Schwie

rigkeiten auf dem Baumarkt; er unterstreicht die Bedeutung des 

Wohnungsbaus für den Wahlkampf. Mascher (Berlin) wäst darauf hin, 

dass mehr als 100.000 Wähler am 23.Juni zum ersten Mal ·an die 'lah 1., 

urne tret en. In temperamentvoller Weise fordert Mascher starke 

Aktivität de r Jugend im Wahlkampf. 

Nach einer weiteren kurzen Pause ergreift noch einma l Nuscbke das 

Wort. 1 

~ordert, dass die 

.lahlv orber e itung vom Geiste dieser Ffrundschaft lebendi g erf üllt 

sei. 

Broßmann ( Magdeburg) gibt Beispiele guter Arbeit im Sinne de r Wahl

vorbereitung aus dem Bezirk Magdeburg, u.a. hebt er die erfolg

reiche Arbeit der Presse in diesem Bezirk hervor. Frau Friedrich 

(Dresden) macht den Vorschlag, d ass unsere Abgeordneten l.i..l~~~~f"e'J 

mi t den Menschen s prechen. Üb erhaupt 

sei es notvtendig, die Aussprache mit der Bevölkerung so individuell 

wie mögli eh zu gestalten. Döcke (Bau tzen) spricht über die Lage 

im sorbischen Gebiet und einige örtliche Schwierigkeiten seines 
Kreises. 

-3-
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StaUe (Cottbus) gibt einen Erfahrungsbericht aus seinem Bezirk 

und wfrdigt i ns besender e die Notwendi gkei t'F der Auseinandersetzung 

mit gegnerischen Argumenten. GüAter Wirth (Berlin) setzt sich mit 

den gegnerischen Parolen vom "atheistischen Bekenntnisstaat" aus

einander undweist auf die p~tive Erklärung der sechs Dekane 

der Theologischen Fakultäten hin, die e.Q.ergisch gegen die Auf

rüstung mit Atomwaffen Stellung genommen haben • 

Zu 5) fasst Generalsekretär Götting die wichtigsten Ergebnisse 

der Auss~ache zusammen. Die Wehlen am 23. Juni müssen zu einem 

Plebiszi t werden, in~em sich die gesamte Bevölkerung f i~r Frieden 

und wohl st and au s spr i eh t. 

Den Bericht der Redal\:tionskcmm.ission erstattet Desczyk (Berlin). 

Beschluss 13/1956/58: .l!.:nt schl i es s ung zu den Wahlen vom 
23.6.1957 

Die Entsch-liessune; wird mitden von der Redaktions-

kommissionvorgeschlagenen Änderungen angenommen~ (Anlage) 

Beschluss 14/1956/58: Sekretariat des HV 

Auf Vorschlag des Generalsekretärs bestätigt der HV 

den Ufd. Gerhard Fischer als Mitglied des Sekl'etari ats 

des HV f~MiWII~t;L.~Il! 

Götting schliesst die Sitzung des HV mit dem Wunsch, dass die 

gemeinsame Arbeit aller demokr a tischen Kr äfte bei de r Wchlvor

bereitung zu einem vollen Erfolge führt. 

Beginn der Sitzung: 11,05 Uhr 
Schluss d. Sitzung: 18,30 Uhr • 

.Anlage I 

(Göttina) 

/t.;r.Lf'< 
(Dr. Desczyk) 
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Vorlage 

~ür die tzung des 
Haup rstandes am 
~()1957 

Ents~hließung des Hauptvorstandes 

Am 8" Mai 194 ging das finster te und leidvollste Kapitel deutsr:her Geschichte 
z \ End <> Die befr~iende Tat dar Sowjetarmes arm5glic:hte es unserem Volke 11 die 
s~huldb$ladenB Vergangenheit zu überwinden und den Grundstein zu einem neuen~ 
~riedl .. hen und demokratischen Leben zu legen.o Die Deutsche· Demokratisc:he Republik 
weiß sieh s it ihrer GründQng in ihr r gesamten Politik diGsem nationalen Aulie= 
gen verpfl1cht t ; der zi klare Aufbau des Sozialismus, die w itere Festigung un
~erer Arbei e~und nauernmacht 11 unser entschloss ner Kampf für d i e demokratische. 
Wieder~er~inigung unseres Vaterlande• dienen gleichermaßen einer ~riedlichen und 
glü "'kU ~h n Zukunft für w1ser ganzes deutsches Volko 

D~e Bonner R giartmg dagegen übt Verrat an den Lebensintere se unserer Natian; 
11.f h i ß der smerikanlsch n und westdeutseben Monopole sie dEJAk~..S~ 

der R~m li~erisierung, de Refasehisierung 11 der offenen Kriegsvor eraitw[~Sehwer 
la • t~n die unheilverkii.m:d nden Schatten der Ätomkriegsdrahung über unserem Land: 

er1!f..Bl!l ! s .h .Atomwaffen warten in i'/estdeut schland au.f ihren Einsatz in dem ge=
ritten Wellokrieg ; nun erstreben die Banner N.ATO=Strst.egen um .Adenguer 

s.u m t atm:mr Bewaffnung der Bundeswehr, ie» wes$9:elt,8eBMl . 
El·~~te Ge~ahr für ·ai e Existe~z unseres Volkes und für den Frieden Europas zieht 
ühar W d utschla.rui herauf'o Das sind die Folgen jener unseligen NATO.",.Pol1tik11 
cl~:t> Bnv.n entgeg n. dem erklärten. Willen der Bevölkerung" entgegen den wiederhol.ten 
Warttlu1g n der UdSSR und ihr T Verbündeten" entgegen den immer erneuten Verständi
gtm ga ng bot der DDR sich verschrieben hsto 

.Al!~ ~-,., t-ant or t ungs bewußten Deut sehen erheben leidenschaftlieh Protest gegen c!ie=
J." ae 

1 
ge~}s nlose Spiel mit. dem Schickse1 Deutschlands und der M.enschheito Die 

~M '1\ernforseher Vlestdeutschlsnds haben Bonn gama.hnt." umzukehren auf' di&=> 
s m W g~~ a.he 13 zu ~ät ist Wir danken den. --Göttinger Aehtz lmtt~ für diese ihre 
mut.ig T~t und ver.6iahern sie unserer Verbundenheit im Ring&n gegen den drohenden 
.A :.omtodrf'Mi t Fr 1 de und Genugtuung erfüll~ e~ uns9 daß i er ~e.hr Repräse.n..tBiltt.en 
der 16hristenheit.,4mte.J::. · · und ..,.~8-
actht~ta: ana "~&'Qrahrte PersänJ i abka1 ten. Albert Schw$1t~er" ihre st mme erhoben 
und g f1rde r t. haban 9 das Atomrüatan zu baend n und die Kernenergi ausschließlieb 
frie ,llieh n Zwellk: nu.t.zbar zu machen" 'rlir begrüßen es" daß di a Dekane der T'heole>=> 

m n Fßknt ·ä t an d n Un · veraität&.n.. der DDR sieh gegen. die W.eltgefa.br d.er 
iegf.!.vorbere itung gewandt und d.ie Ächtung und .Abschaf1'ung der MassenverniebP 

tungs.waff verlangt haben und daß die Bisehöfe der evan alis h n Kirehen in d.er 
DDR ih eiap1el g folgt sind<> I 

V/1. ."J .1-..:1. l Chr i t c. g .'-> D t ~ h l 1 d ~ 
Schließ. EltU1 d1eser großen Bewegung an! Tr gt Euer Tei zur Rettung unseres Vol~ 
1·::•' . • z.ttr Bettung der Menschhe-it bei! 

Mi; unQhe r.horha~&r Deutlichkeit hat die Regierung der Sowjetunion Bonn auf die~ 
fahr t cm:.ar n .AQ!Tüstung de~ BUndearepublik hinge ieseno Die Regierung der 

.~~~Note aA die Bundesregierung erneut festgestellt& daß diex~Q8P~s • 
s f di W ~ e · g D .s h an 1 

Republik •ird weiterhin hrer folge~iehtigan unQ erprob= 
blEnb llo So werden unsere Hehlen am 2'.3 <> Jun.i ein kraft.=

zum. li'1!iedsn.11 zur friedlichen Lösung unserer nationalen Lehensfrs-
g D• ·.tard n" 
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' / Wir &ntseheiden uns f"ür den guten Weg zur Vriede:rvereinigungli) die den T'riumph der 
demokratischen Kräft~ üher di Kräf e der Reaktion. über Mouopo~k8pitsl und M1li= 
tarismus bedeuten wird() Dabei ist und bl if}t di Deutsehe Demokratische Republik 
die ltnverrüekbere ataatliche Ausgangsposition aller unserer Bemühungen um die 
Wiedergewinnung der deutschen Einheit~ weil sie der einzig rechtmäßige deutsehe 
Stest1~ d r ellein über ein konstruktives~ogrsmm zu~ 1}e~~reinigung ve~ 
:fügt.;_ deD. Leb nser orae nissen uns6rar Nation entsp~ stl:irker deher 
t naerS1.iepu1iT'Ii" I , um. so gew.iclii;Ige st ihr Be~ trag z-Ur Wiederherstellung der 
d utsehen Einh lt und zur Slaherung des Friedens in Europao 

Die De.utsah~ D mokrstis(ghe Republik stärken heißt vor ell m9 cri.e ökonomisch n 
Aufgaoen_..ler:füllen 111 die der Volkswirtsehsf'taplB.l'» 1.S57 alle.n Werktätigen stell"to 
Die VGrbereit.ung unsere Vlahl$n. wtrd ine neue große Initiativ& unserer Werktätt~ 
gen. zur vorfristig n Verwirklichung dieses. Planes auo.J ös Do Durch •nRant.,lf"rEtwtf .... 
ge Miterb it n d1asem Werk si~hern wir unsere sozialistischen. Errungens~haf'ten. 

f.Jl.wl-ll~IA:l~aa...a;Wto....o-3:-&- ~'Wt!l'.".,.. . ..,.."""".P<,. ' s Be • g we t r 
- · Dte Steigerung der Arbei tsprodukt.ivitäf; und ,&ile M;pb'Jhnat!)" der Qualität 

Utaerer Er~QUgnisse ~ dsa sind die Voraussetzungen für die Erhö~ung unseres Le~ 
bens3tandsrds~ ftir die weitere wirtseh6f'tliche Aufwärtsantw1cklung 1n unserer 
Republik" 

D e gesells?haf'tliehe Struktur unserer Republik~~~~~g~ ~;~JVo+~shßrr~ehafto 
D e Vorbere1 tung der~ .lld~ahlen '~ en itdhepunM iJi em 
~roz~a der weiteren Entfaltung der Demokratie der@ so wird der arfolgreiehe Au~ 
gang dieser Wahlen. zur Festigung unserer V:olksmacht ~> unseres Arbelter=-und Bauern.~ 
ataates~wes ntlieh beitrageno 

.-........,{ ~#!. ~d . 1)1. • ~ ' ./ .. 

. ängeah'ilit der bisher g~~~'lnstun errungen.$11 Erfolge, angesic:hts der tö<ilio:hen Gec> 
tahrsn, di unser Volk~ohen9 und angesiehts der großen und verpflichtenden 
All.fgeben~ di aus dieser Lage all n patriotischen Krätten. erwachsen~ vereinigen 
([t~ d"'-mokl'B Uschen Perte.ie.n. und Organisationen. ihre Ka9:~daten orsch~ä&• :tür die 
W~hl( .n. z.u eln.er ge.merin.aamen List. der Nationalen Front; p:&iw.rcly/~'yermeiden. wir 

Jir.e Zer .. pl itterung tmserar Kräfte und handeln ingedank der Leh_~on unser r ~ 
a 1i. t 0 Diese unverbrüc.hliche Gemainsamke.it aller Demokraten. in unserer Repu ... 
111·k. -~erk5rpert die poli t isc.h=-morsl.fsche E.inhsi.f; der Bev5lkeru.ng unseres Staa·.tes 
Ln Str•ben ne~~ einer glückliehen Zukuaft unserer Nation 

::r~~!!i~ erden unsere Wehle em tapfe;-engKampt der weet.demtschen Pa.triote: 
lo neuen großen A.llftri b verleiheno 

G ge:u.VJäl:i.:i.g g he.n. die. Reeh.,ns~he.fts.leg•mgen d Ab~~dnete.n ihr m Ende entgag n .. 
di & Konfe.re.n.zeJil de W· h rvertre-ter beginnen 9 die Vorstellung de~neuen Ksn~ 
\~ :1.r1 ... t. n • ~ <> Alle unserer Partei angehöra-nden Volksvertreter Uitd 

id n mogen :>ich n ~h einsa.tz:freudiger als bisher an diesen Versammlw1gen 
teU i.g; 'n.• weil ihn n nu: sus der ngen Verbindung mi~ der B..,völkerung die Kra:rt 

~u.:r Lösung ihre· bedeutMden Aufgaben erwächst<) Alle unsere Mitglieder9 alle 
r.:h.l!'istli<lhen .Mensooan mögen a.n diesen V rsarnrrllUnßen teilnehlll6n und dort Zet..tgnia 
dafür "\bl g n, daß ie siah ihrer taa;tiF.'$bü.rgefl1ch ttn.d naf>iqJ.p3leu. Ve-r~=tn. 1> \1 · -t g 
'00\~llßt ~J.lnd.,. In noa.h a.t~k:.ere.m. Ma.ße solltl!ln d'iW&:f n.z1er'ta Wäh etit:ersa.mmlm;~~ 
o inhl')rllf9n werd.e.n~> damit der Fluf der Nat.tonelen Front slle Sl'lhL:ht 11 de~: Bevoik.e= 
'r.'lt"".g er:r ieht~ 

DAr Hauptvorstftnd epp~llier.t an alle Mitglieder der Christli.eh~Demokretisehen 
Un.it)Xl~ 1.hre ganze Kraft für die VorberEd tung unserer Wahlen aufzubiet n. 9 damit 
iHrkliohk it werd9 9 wa~ der Wenlaufruf des Na tionelra.t& der Nationalen Front 
~;zum Ziel set~t: 
~Fried~n und Wohlstand für jed~ Famili !) für jedes Hsus 9 für unsere Republik! 
l!Tieden und Wohlatand tür unser \l"olk = für ganz D&utschlandtr~ 
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Änderungen zur E n tschliessung: 

s. 1 
3. Abs., Zeile 6: 

Atomtod, wir danken den Atomwissenschaftlern der DDR, die heute 

wie gestern in Übereinstimmung mit der Politik unserer Regierung 

fordern, dass die Atomkraft nur für friedliche Zwecke ausgewertet 

wird. 

s. 1 
letzter Abs., Zeile 3: 
dass die Lage Deutschlands im Herzen Europas und an der Trennungs

linie zwisdhen den Staaten der NATO und des Varschauer Vertrages 

den Verzicht auf Atomwaffen geradezu gebieterisch fordert. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 

Berlln W 8, UiterstraBe 19- 60 

Unionsfreund 

nr. Gerhard D e s c z y k 

Ihre Ze l<hen Ihre Na<hrl <h t "om Unsere Zel<hen Datum 

Setreff: 

30.4.1957 

Lieba(r) Un.ionsfreun.d(in)t 

Im Auftrage des Präsidiums des Hauptvorstandes lad& ich Sie. zu 

der am 

Montag. den 6 .. 5".1.957 um 11. .. 00. Uhr 

1m Hause der Parteil$itung stattfindenden Sitzung des HauptvoP

standea herzliehst ein .. 
Dte 1{8aptvorstandssitzung steht unter der Losung: 

"'Mit unseren Wahlen: stärken wir die Herrschaft 

des Volkes'• 

und wird sich mit den Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung 

der Volkswahlen. am 23. Juni 1.957 beschäftigen. 

Durch das Präsidium wurde folgende Tagesordnung beschlosse~: 

1.. Referat des Vorsitzenden,. Dr. h.c. Otto Nuschke .• 

z. Aussprache, 

3. Beschlußfassung~ 

Mit un ionsg~uß 

0~ 
( G~ing } 

Gen er-a.iseJcretär 

Girokonto Nr. 1/11398 
Berliner Stadtkontor, 

Posts<hedckonto 
~erlln 128 

Telegrommadresse 
Uolonze~tral 

Fernruf 
22 50 61 

ferns<hrelber 
Berlln 1238 

Berll n C 111, Kurstraße 36-51 

(36a1 B 26184156. 20. 2154 
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Te g e ord:nung 
;W:.au••......,.••• s Ki!lit~ 

tür die Sitzung des Haup-tv-orstandes mn 6o Mai 1.957 

l.o Er5ffLI.ung der Hauptvor tonds 1 tzung 

2~ Referat. dea Vorai"tZS~!.den,. n:r~ h~c0o Ot\o .N·uacllm• 

m1~ dem Titel: 

~it. unseren Wahlen stärken wir 

die Herrschaf\ des Volkesft 

3. Berieht. des Präsidiums das Hauptvorstandes über 

seine Arbeit seit der letzten H8up1•v·t.n•stBn.dssi\:zu.ug., 

4 • Aus spl' a tlhe 

5~ Zusammenfassung der AusspraQhe durch d$n 

Generalsekretär, Ufrd& Gerald G8tt1ng 

6~ Beachlußfassung: 

e ). Politische EntsO;hließung 

b) Wahl eines Sekretära des Hauptvorstandes 

7. Abschluß der Hauptvor tandssitzung 



z e i t p 1 e n 

für die Sitzung des Heup-tvorstandes em 6. 1fei 19'57 

11.00 Uhr Erffffnung Dr. Otto Nuaahke 

11.15 " Ref'eret: 

"Mit unseren Wehlen stlirken wir 
die Herrschaft des Volkes" nr. Otto Nusc:hke 

12.00 "' Beric:ht des Präsidiums 
des Hauptvors.tendes Friedriah Burmeister 

12.15 ,. Aussprac:he 

1.3.00 .. Mittagspause 

14.00 .. Aussprache 

16.00 t1l P&US& 

1.6.30 a Aussprache 

1.8.00 "' Schlußwort Gereld aatting 

1.8.30 .. Beschlu.Bf'essung 

18.50 ,. 
A~schluß der Sitzung Dr. Qtto Nuachke 



Ents~hließung des Hauptvorstandes 

Vorlage 

rür die Sitzung des 
Hauptvorstandes am 
6o5o!957 

A.m 8o Mai 1.945 g ing das finsterste und leidvollsts lrtlpitel deutscher Geschiehteo 
~~l End <> Die befreiende Tat der Sowjetarmee erm5gliehte es unserem Volke, clie 

Ghula eladenEJ Vergangenh i:t zu überwinden und den Grundstein zu einem neuenj) 
e'rJ.edli~':hen und demokratischen Leben zu legeno Die Deutsehe Demokratische Re-publik 
w iß sirth s it ihrer Gründung in ihrer gesamten Politik die sem nationalen Anlie:~ 
gen ve-rpflichtet ; der zielklare Aufba.u des Sozialismus 11 di• weitere Festigung un
aerc-;r .A.rb ite:r-...,tmd Bauernmacllt 11 unser e.m:tschlossener Kamp:!' für die demokra.tische 
Wieder~er&inigung unseres Vaterlandes dienen gleiehermaßen einer rriedlichen und 
glü~kli~~en Zukunft für unser ganzes deutsehes Volko 

Dle Bonner Regier ung dagegen übt Verrat an den Lebensinteressen unserer Nation; , 
ur Geheiß der smerikanisehen und westdeutschen Monopole D&&eh sie den Weg 

/ <i~n: Remll1tarisierung 11 de.r Refaschisierung, der offenen Kriegsvorbereitung Sehw•er 
.aatt=tn d e unheilverkümdenden Schatten der Atomkriegsdrohung über unserem and: 

ri~ßmis~h Atomwaffen warten in Westdeutschland aur ihren Einsatz in dem ~ 
au dritten Weliokrieg ; nun erstreben die Banner N.ATO~Strst.egen um AdenEruer 

/ au 'ili die atomare Bewaffnung der Bundeswehr, e ea.td t.t't h n H uderk ie<g .,. 
RrnBte Ger.anr für die Existenz unseres Volkes und für den Frieden Europas zieht 
Uber 1{ fri~deut sehland herauf'<> Das sind die Folgen jener unseligen NATO-Politik:, 

r Bonn entg~g n dem erklärten Willen der Bevölkerung, entgegen den wiederholten 
~rar!ttlllg~n der UdSSR und ihrer Verbündetan. entgegen den immer erneuten Verständi~ 
~~tJtg ;~ng bot n der DDR sieh verschrieben hat.,. 

.Lle lr raliitl.iortungshewußten Deut sehen erheben leidenschartlic:h Protest gegen d e_,. 
/ - \ ("'\ g& 5 ssenlo se Spi l. mit dem Schieksa1 Deutschlands und der Menschheit.<> . Die 

Mt'JI'!iJ!efobee:iett Ker-nforscmer w.estdeutschlands haben Bonn ge.ma.hnt.~» umzukehren auf: dia--> 
~ m Wtog 9 ehe s zu spät ist. .• wir danken den. .,.Göttinger Aeht.zelm"' für diese ihre 
m tig~ Tet und veraiehern sie unserer Verbundenheit im Ringsn gegen den ·drohenden 

J:. .A 1>•)mt;od.:.o Mit Fr ude und GenugtuUJ!lg erfüll~ eliJ' tpi.s, daß immer mehr Repräsan.tanten 
de:e hen. "Uftd: d:e:r: We:l istenheit 11 ' .n.e.n. Heil " g& Vat&: und SI. Orl~--
'1teht~1ia mrd xerahrte Persönliohk-e-it l'r"'1ri .Albert Schweitzer~ ihre Stimme erhoben 
11n.d. g~f'r.1rdert haben• das. Atmnrüs·te.n zu beanden und die Kerne.nergia ausschließlich 
f-ci.ed.l.icmen Zweeken nutzbar zu mac.hen • ir bagrüßen es 11 daß die Dekane der 'l"heol~ 

sch~n Fakultäten an den Universität&R der DDR sich gegen die Weltgefahr der 
re1 tung gewBIIl.dt und d..ie Ächtung und A.b.schaffung der Massenvernicb=-

GlUlg~waffan ~erlangt haben una d~ß die Bischöfe der evangelischen Kirchen in der 
DDR. :J.hram Be iapiel gefolgt. sindo , ssensvet sn:t ortttng-appsll"i r 
lr d.ie. Christen gal1llz. Deutschlands~ 

Schliaß~ Elt~~ dieser großen Bewegung an! Trsgt Euer Teil zur Rettung unseres Vol~ 
·!)~ , z.ux Rettung der Mensc.hhe:i .. t bei! 

1IH mr.Qbe:rhorbarer Deutlichk&i ... hat die. Regierung der So-wjetunion Bann a.uf die Ge'""' 
t&hr atomaren AUfrüstung der Bundesrepublik hingewiesen<> Die Regierung d..er 
DDR hat "ne: Note an die Bundesregierung erneut festges-tellt!) daß die a;.r.·· 

n.g- • mi A &ff n di .ied:erv-M' in.igung D ut s h and immer aa.--. 
,~~~~~- ~~hr.~ Unser& Republik •ird weiterhin ihrer folgerichtige.n und erprob-
!otut Friedenspolitik tr u bleiben<> So werden unsere \'ahlen am_ 23o Juni ein kraf~ 
1rt.>ll.es Beka.nntnia zum Friedan. zur friedliehen Lösung unserer nationalen Lebensfra-> 
g n. werde:n.., 



.( 

Wir ents~heiden uns fUr den guten Weg zur Wiedervereinigung" die den Triumph der 
demokratischen Krätts über die Kräfte der Reaktion" über Mono~olkepi~sl und M!li~ 
~ariamus bedeuten ird~ Dabei ist und bleibt die Deutsaha D mokratiscrhe Republik 
die unverrückbare staatliehe Ausgangsposition aller unserer Bemühungen um die 
Wiedergewinnung der deutschen Einhei~, weil sie der einzig rechtmäßig$ deutsche 
stast ist, der allein über ein kons~ruktive Progrsmm ~ Wi~dervereinigung ve~ 
fügtJ~ den Le anserfordern ssen unserer Nation e atärker deh r 
unser~ Hepabltk , um. so gew.1.chtiger ist ihr Beitrag zur Wiederherstellung der 
deutschen Einheit und zur Sieherung des Friedens in Europs~ 

Die Deutsche Demokrstisahe Republik stärken heißt vor ell m" di ökonomisch n 
Aufgaben erfüllen, die der Volkswirtschsftsplan ~957 allen Werktätigen ste11to 
Die Vorber&itung unserer Wahlen wird eine neue große Initiative unserer Werktätt~ 
ge.n. zur. vorfristigen Verwirklichung dieses Planes. auslös& <> Durch Tre1 ü ~ 
gs Mitarbeit an diesem Werk siehern ir un.sers sozielistisc:hen Err1mgansllheften, 
uu'u-~141B f h • der Wohl nse B~fl!VU~~'t'Htt:-e-,rtlJ:Ut, ~•rtire111,.......-
~~~ Die St81igerung der Arbeitsprodul:·tivität und l!l der Queli-t~t 
unserer Erzeugnisse - das sind die Voraussetzungen für die Erhöhung unseres Le~ 
bensstan.dsrds~ :rür die weitere wirtsehefiliche Aui'wärisen.twicklung in unserer 
Republik'tJ 

Die gesellschaftliehe Struktur unserer Republik verbürgt wahre Volksherrschaft& 
ie vorber$itung der ~na+wahlen stellt einen Höhepunkt in dem 
ozeß der weiteren Entfaltung er Demokratie dero So wird der erfolgreiche Au~ 

gang di ser Wahlen zur Festigung unserer Volksmaehtt WD.seres Axbei~er-und, Bauern.= 
staetes wesentlich beitregeno 

Angesi~hts der bisher gemeinsam errungenen Erfolge, angesiehts der tödlich n Ge
fa:hren, die unser Volk ~ohen." und. angesichts der großen und verpflichtenden 
Aufgeben, die aus dieser Lage allen patriotischen Kräften erwachsen 9 vereinigen 
die· da.mokratische.n Parteien und Organisationen ihre Ka.nd.idatepvorschläg• :tür die 
Wahlen zu einer gemeinsamen Liet.e der Nationalen Front. vermaiden wir 

in.e Zersplitterung unserer K.räfta und handeln eingedenk der Lehron unserer ~ 
aahichteo Diese unverbrüchliche Gemainsamkeit aller Demokraten in unserer Repu~ 
blik vark5rpert die- poli t isch=morall"sche Einheit der Bev5lkerung ~seres Staates 
~streben naah einer glüaklic:hen Zuk~~ unserer Natian 1~~ wiF.~F8h ~· ~•= 
w:m.trung:spreea ile:P Ye:rherG~i-t-ung. W' fü.h d~ lah n U: geu eno 

werden unsere Wehe~ dem tapferen Kampf der_ westdeutschen Patriot n 
neuen großen Auftrieb verleiheno 
G gen.wärtig Re h--"'"'--""~gungen R!!:d 
d..ie Kon.:t,'eranzen der Wählervertreter beginne : die Vorstellung 
dida~~ TQ o Alle unserer ~ar ·ei angeh5randen ~~~~~~==~a.~ 

andidat n mögen s1eh noah einsatzfreudiger als bisher an diesen Versammlung n 
beteilig.e.n,. weil ihnen nur aus der engen Verbindu:ng mit. der BAvölk.erung d" · Krst't 
zur Lösung ihrer bedeutenden Aufgaben ervächsto Alle unsere Mitgliederg alle 
christlichen Menso:han mögen an diesen Versam..rnlungen teilnehmen und dort Z~'~ttgnia 
dafür ablegen" daß sie sieh ihrer staat bürgerlich t n.d n idonslen Ve't'~~~ .i rt• g 
bewußt sindo In noch stärkerem Maß& sollten differenziert~ Wähle:r.. . n 
einberufen w rden. damit dar Ruf der Nationalen Front alle Sohi •ht n da.~ Bevölk.(!p 
rung err&ich~. I ' 
Der Haup-tvorstand appelllert an alle Mitglieder der Christli.eh"'"Demokratischen. 
Un.ion• j.hr ganze Kraft für die Vorbere:i tu.ng unserer Wahlen aufzubiet. n 9 dsmit 
Wirklichkeit. ward " was der Wahlaufruf das Nationalrats. der Nationalen Front 

zum. Ziel set.z;t;:. 
~Frieden und Wohlstand für jede Famili•, für jed.es Hatls" für unsere Republik!" 
Friedan und Wohlatand für unser Volk = für gunz Deutschlandxw 
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P r o t o k o l 1 

der Sitzung des Hauptvorstandesam 17./18.12.1956 in \!Jeima.r 
--------------·-·-----

ll.nl'lesend: 113 l.>ersonen lt., Anwesenheitslist~ 

Tagesordnung: 1. Referat "Frieden unserem Volke - Frieden den Völkern der ~'ielt" 
(Dr$ Otto Nuschke), 

2. Heferat ''Durch Festigung der politisc.h=ideologischen Grundlagen 
der Partei zur Verstärkung ihrer Aktivitbt im Kampf der demo
kratischen Kräfte'' 
(Gerald Götting), 

3 o Aussprache, 

4. Beschlußfassung • 

.Die Tagung wurde eingeleitet durch die Referate des vorsitzenden und des General
sekretärs.. 

r. Otto Nuschke behandelte in seinem Referat die politische Lage nauh den Ereig
ninsen in Nah=Ost und in Ungarno Er würdigte insbesondere die Verdienste der Sow= 
jetreg;ierung um die Erhaltung des Friedens und wies auf die neuen Vorsc hläge der 
Sowjetunion zur Abrüstung hin~ 

Gerald Götting sprach ü.ber das Thema ''Durch Festigung der politisch=ideologischen 
Grundlagen der Partei zur Vorstürkung ihrer Aktivität im Kampf der demokratischen 
Kräfte'' o Er gab eine Analyse der von den Bezirksverbänden seit dem 8. Parteitag ge= 
1. isteten Arbeit und beantwortete die .l"rage: 'las hat die Partei zur Auswertung des 
8. 1-la.rteitages getan? 1Vie beurteilt die Bevölkerung und insbesondere die Mitglieder 
d-er CDU die politischen Ereignisse der letzten Monate? Welche Aufgaben stehen im 
Jahr e 1957 vor uns? 

Dr. Toeplitz berichtete über die Arbeit des Präsidiums des Hauptvorstandes im vier
ten Quarta~ 1956~ .An der Aussprache beteiligten sich folgende Unionsfreunde: Dr, 'liedemann (BV Weimar) g 

Hein (BV Cottbus), Steidle (BV Berlin)~ Kühne (BV Halle), Grewe. (BV Gera), Bross
mann (BV Magdeburg), Rick (BV Dresden), Sefrina Dr :o Sonnenbu.r.g (BV Neubrandenburg)s, 
Heyl (BV Leipzig), Damaschke (BV Cottbus)~ Haase (BV Frankfurt/0.)~ Rohbeck (BV Neu= 
brandenburg), Mascher (BV Berlin) Gohr (BV Berlin) 9 Rec he (BV Magdeburg), Graupner 
(BV Karl~Marx.,.,Stadt), Kal~ (BV F;rfurt) ., 

In seinem Schlußwort faßte Dr roeplitz die Hauptpunkte der Dis kus s ion zusammen o r, 

Aufgrund des Berichtes einer vom Hauptvorota.nd gewä hlten Redaktinnsknmm:i.s sim;_ wm·= 
den folgende Beschlüsse gefaßt~ 

Beschluß 7/56: Entschließung des HV 

Die Entschließung des BV wird mit den von der Redakt ionskommission vorgesc hla= 
genen Änderungen angenommen " Der in "Union teilt mit 11 Nr. 1 /5'1 veröffentlich
te Text gilt als Anlage zu diesem Protokoll , 

Beschluß 8/56: 'ileihnuchtsgruß des IIV 

Der Entwurf des Weihnachtsgrußes wird mit den ve>n der Redaktionskommission vor= 
geschlagenen Änderungen angenommeno Der in der Veihnac.htsnummcr der NE:UE.N ZEIT 
veröffentlichte Text gilt als Anlage zu diesem Pro+-okol;l.. 

Beschluß 9/56: Neujahrsbotschaft des FIV 

Der Entwurf der Neujahrsbotsc haft des ffiT wird mlt den von der Reda kticmskom
mission vorgeschlagenen i\nderungen angenommen De r i n der Neu j ahrsnummer der 
NEUEN ZEIT veröffentlichte 1'ext gilt als Anlage zu diesem J:lrotokollo 
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Beschiuß 10/56: Arbeitsplan·für das 1. Vierteljahr 1957 

Der HV nimmt von dem Inhalt des Arbeitsplanes für das e~ste Vierteljahr 1957 
zustimmend Kenntnis und beauftragt das Sekretariat des flV, die Form des Ar
beitsplanes anhand der Änderungsvorschläge der Redaktionskommission ~och ein
mal zu überprüfen, - Der .in '1Union teilt mit" Nr. 1/57 veröffentlichte Text 
gilt als Anlage zu diesem Protokoll~ 

Beschluß 11/56: Geschäftsordnung des RV 
' . . 

t Die Geschäftsordnung des Hauptvorstandes der CDU wird mit den von der Redak-
·.tionskommission vorges chlagenen i\nderungen angenommen (Anlage) e 

~~~luß 12/56: Zentral~r Untersuchungsausschuß 

Für den Arbeitnabschl'l.itt 1956/58 wird der Zent rale Untersuchungsausschuß in 
folgender- Zusammensetzung gewähltr 
D:r .. Heinrich Toeplitz als Vorsitzender, Nelly Haalck, Ilans Fröhlich und 
Otto Kalb als Sekre·tär. 

e Dr . Nuschke schloß die Sitzung mit dem Dank an alle Teilnehmer und guten Wünschen 
f ür das Weihnachtsfest und das neue Jahr. 

•.ra~u,n~sdauer: Montag, den 1 7 • '\ 2 o 19 56 : 13 t 15 bis 14,30 Uhr 

15._00 bis 16t55 Uhr 

17,30 bis 19,20 Uhr 

Dienstag.,den· 18 .12e56: 9,10 bis 12115 Uhr 

13,.20 bis 15,30 Uhr 

gez. G ö t t i n g gez. Dr. D e s c z y k 



Anlage zum Protokoll der 
SJ.tzu~g des Hauptvorstandes 
vom 17./18 .Dezember 1956 

G e s c h ä f t s o r d n u n g 

des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratisohen .Unibn 
==================================================~==== 

Cemi:i.ß J§ 20 und 21 der Satzung gibt sich der Hauptvorstand d~r CDU folgende Ge
schäft~ordnung: 

1. Der Hauptvorstand wird vom Parteitag auf die Dauer von zwei Jahren gewählt .. 
Er ist dem Parteitag gegenüber verantwortlich. 

2. Der llaupzvasstand besteht aus. dem Vorsitzenden der Par~ei und den übrigen gewühl
ten Mitgliedern. Scheidet während der '.'Jahlperioda ein Mitglied des Hauptvorstaue des aus oder erford~rt das Interesse der Partei eine Erweiterung dieses Organs• 
so kann eine Ergänzungswahl durch den Hauptvorstand vorgenonunen v;erden., 

3. Der llauptvorstand hat folgende Aufgaben: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g ) 

h) 

e i) 

k) 

Beschlußfassung in den grundsätzlichen politischen Fragen während der Zeit 
zwischen den Parteitagen, 

Vertretung der Partei nach außen, 

Slnberufung des Parteitages, 

Beschlußfassung über die Arbeitspläne des Gesamtverbandes, 

','Jahl des Präsidiums des Hauptvorstandes und Entgegennahme seiner Berichte-, 

Wahl des Generalsekretärs, 
1i'/ahl des Sekretariats der Parteileitung aus den Reihen der hauptamtlichen 
Mitarbeiter der Parteileitung auf Vo.rschlag des Generalsekretärs, 

aahl des Zentralen Untersuchungsausschusses, 

·~'iahl der Zentralen Revisionskommission" 

Bildung von Arbeitsgemeinschaften zur Lösung bestimmter fachlicher Aufßabene 

4. Die Mitglieder des I~uptvorstandes haben das Recht: 

a) im Auftrage des Hauptvorstandes die Dqrchführung seiner Beschlüss• zu 
kontrollieren, 

b) an den Sitzungen ihrer Bezirks-• Kreis- und Ortsgruppenvorstände mit beraten
der Stimme teilzunehmen. 

5. Die Mitglieder des Rauptvorstandes haben die Pflicht: 

a) an den Sitzungen des Hauptvorstandes teilzunehmen. Falls ein Mitglied aus zwin
genden Gründen an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, hat es das rechtzeitig 
der Parteileitung mitzuteilen. 

b) in ihren Ortsgruppen bezw. Kreisverbänden aktive Parteiarbeit zu leisten~ 

c) gegenüber dem Hauptvorstand Rechenschaft über ihre Arbeit als Mitglieder des 
Rauptvorstandes zu gebeno 

- 2-
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6. Der Hauptvorstand tagt mindestens einmal im Vierte-ljahr. Abweichungen von 
dieser Regel können von Fall zu Fall durch das Präsidium des Hauptvorstandes 
festgelegt werden. 

7. Die Tagesordnung wird don Mitgliedern des Hauptvorstandes mit der Einladung 
rechtzeitig übermittelt. 

Anträge auf Ergänzung oder i~ndcrung der '.l'agesordnung können zu Beginn der 
Sitzung vorgetragen werden. Über die Ergänzung bezw. ~nderung der Tagesord
nung entscheidet der Hauptvorstand durch Abstimmung. 

8. Ben Vorsitz in den Sitzungen des Hauptvorstandes führt der Parteivorsitzend~, 
in seJ.ner Abw(')sonhei ein anderes Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes., 

9. Der Hauptvorstand ist beschlußfähig• wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberu
fen worden und die HäJ_fte der Mitglieder anwesend ist o 

Bei Nichtbeschlußfähic;keit ist binnen zwei Wochen eine zweite Sitzung einzu
berufen, ~ie dann beschlußfähig ist. 

10. Bei Abstimmung entscheidet Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit die Stimmo 
des Vorsitzenden. 

11. Als Gäste nehmen an den Sitzungen des IIaupt.vorstandes teil: 
die Abteilungsleiter der Parteileitung, 

12. 

die Chefredakteure der nezirkszeitungen. 

Der Imuptvorstand kann weitere Gäste aufgrund eines Beschlusses seines Prä
sidiums hinzuziehen., 

Über jede Sitzung ist Protokoll zu führen. Das Protokoll wird vom Vorsitzen= 
den und d~m Generals~kret.ü.r unterzeichnet und ist don Mitgliedern des Haupt
vorstanden zuzustellen.o Es gilt als genehmigt, wenn bis zum schluß der nächsten 
Sitzung kein Einspruch erhoben wird. 

Fli.r die Durchführung der Beschlüsse: des Hauptvorstandes trägt gemäß § 24 der 
Satzung das Sekretariat des Häuptvoratandes die Verantwortungo 
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r. 1, 1 . 1 . 57 

............................................................................................................................ ~ ... 

Neue Perspektiven für alle Sdlimten 
Neujahrsgruß des ·Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union wünscht allen Mitgliedern und 
Freuncen Mut, Kraft und Gottes Segen für eine erfolgreiche Arbeit .im Jahre 1957. 

Wenn wir vor nunmehr einem Jahr unsere Mitglieder aufforderten, das Jahr 1956 zu 
einem Jahr der guten Bewährung zu machen, so dürfen wir heute feststellen daß C..ie christ
lichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen Republik diesem R~f gefolgt sind. 
Der 8. Parteitag in Weimar hat dafür ein beredtes Zeugnis abgelegt. Seine Beratungen 
und Beschlüsse haben gezeigt, daß cie Christlich-Demokratißche Union ihre Aufgabe richtig 
erkannt hat und zielbewußt durchfü)1.rt, daß sie gemeinsam mit allen demokratischen Kräf
ten ihren Teil .zur Stärkung und Festigung der Deutschen Demokratischen Republik bei
trägt in dem Bewußtsein, daß unsere Republik der Hort des Friedens in Deutschland ist 
und daß wir mit unserer Republik das Beispiel für ein neues Deutschland in Glück, 
Frieden und Wohlstand bauen. Die Ereignisse cer letzten Monate des vergangeneo Jahres 
haben die Richtigkeit der Beschlüsse des Parteitages bestätigt. Den darin festgelegten Kurs 
konsequent und zielstrebig fortzusetzen, soll uns Verpflichtung für das neue Jahr sein, 

Unserem Volik eröffnet das Jahr 1957 neue Perspektiven für alle seine Schichten. 1956 
sind wir beim Aufbau des Sozialmmus einen großen Schritt vorwärts gegangen. Das An
sehen unserer Republik ist beträch!ich gewachsen. Die Leistungen unserer Werktätigen 
haben uns wirtschaftliche Erfolge gebracht. Dank ihrem Einsatz konnten cie Renten erhöht 
werden, steht die Einführung der 45-~tunden-Woche bevor. Unsere Partei hat durch ihre 
Initiative in der Frage der staa t1ichen Beteiligung an privaten Industriebetr;eben eine Wende 
für cie private Wirtschaft herbeigeführt und dieser den Weg zum SoziaLismus geebnet. Als 
Mittler hat die Christlich-Demokratische Union zu einem besseren Verhältnis zwischen 
Staat und Kirche wesentlich beigetragen. Für 1957 ~tehen unserem Volk große Aufgaben 
bevor, zu deren Verwirklichung die Gesetze zur weiteren Dempkratisierung eine wirksame 
Hilfe geben werden. Die Erfüllung dieser Aufgaben wird eine weitere Verbesserung der 
Lebenslage für alle Teile unseres Volkes bringen, und sie wird auch dazu dienen, die 
unselige Spaltung Deutschlands schneller zu überwinden. 

Der Hauptvorstand cankt den Mitgliedern der Partei für ihre Treue, für ihren Einsah 
und für die Erfolge, die sie auf so vielen Gebieten errungen haben. ZugLeich ruft der Haupt
vorstand die Mitglieder cer Partei auf, vom ersten Tag des neuen Jahres an mit ganzer 
Kraft die Aufgabe anzupacken, die uns gestellt ist und die der HauptvorstanC.. in seiner Sit
zung am 17. und 18. Dezember 1956 in Weimar festgelegt hat: Stärkung und Festigung der 
Partei, camit wir den Kampf für die Erhaltung und Sicherung des Friede ns, den Kampf 
gegen jede Aggression und gegen den Fasehilimus in allen seinen Erscheinungsformen er
folgreich bestehen, damit wir uns voll einsetzen können beim Aufbau des Sozial•ismus in 
unserer Republik, bei cer Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes und im Ringen um die fried
liche Lösung der deutschen Frage. 

Einmütig und geschlossen wollen wir zusammen mit allen demokratischen Kräften in 
unserer Republik ans Werk gehen. Dann ist uns der Erfolg gewiß. 

Unionsfreunde in Stact und Land! Laßt uns das Jahr 1957 zu einem Jahr hingebender 
Arbeit für unsere Partei, für unsere Republik und damit für unsere ganze Nation machen! 



f~j Geschäftsordnung des Hauptvorstandes 
der Christlich-Demokratischen Uniom 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Gemäß §§ 20 und 21 der Satzung gibt sich der Hauptvorstand der CDU folgend .. 
Gesc hll! tsordnunfi ; 

1 .. Der Hauptvorstand wird vom Parteitag auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Er is.t dem Parteitag gegenüber verantwortlicho 

2. Der Hauptvorstand besteht aus dem Vorsitzenden der Partei und den übrigen g.
wählten Mitgliederno Scheidet während der Wah~period .. ein .Mitglied des Haupt
vorstandes aus oder erfordert das Interess.e der Partei eine Erweiterung dieea 
Organs, so kann eine Ergänzungswahl durch den Hauptvorstand vorgenomme11. werdea. 

3. Der Imuptvorstand hat folgende Aufgaben : 

a) Beschlußfassung in den grundsüt~lichen politischen Fragen während der Zeit 
zwischen den Parteitagen, 

b) Vertretung der Partei nach außen, 

c) Einberufung des Parteitages, 

d) Beschlußfassung über die Arbeitspläne des Gesamtverbandes• 

e) Wahl des Pri.isidiwns des Hauptvors.tandes und Ent gegennahme s einer Bericht•• 

f) Wahl des Generalsekretärs, 

g) ~7ahl des Sekretariats der Parteileitung aus den Reihen der hauptamtlichen 
Mitarbeiter der Parteileitung auf Vorschlag des ·Generalsekretärs, 

h) Wah~ des Zentralen Untersuchungsausschuss es, 

i ) i'lahl der Zentralen Revisionskoimuission , 

k) Bildung von Arbeitsgemeinschaften zur Lösung bestimmter fachlicher Aufgaben. 

4. Die Mitglieder des Hauptvorstandes haben das Recht : 

a) im Auftrage des Hauptvorstandes die Durchführung seine r Beschlüsse zu 
kontrollieren• 

b ) an den Sitzungen ihrer Bezirks= 9 Kreis=und Or tsgrupp envors t ände mit beraten
der Stimme teilzunehmeno 

5. Die Mitglieder des I~uptvorstandes haben die Pfl i cht : 

a ) an den Sitzungen des Hauptvorstandes tei lzunehmeno Falls ein Mitglied aus 
zwingenden Gründen an einer Sitzung nicht t eilnehmen kan•• hat es das recht
zeitig der Parteileitung mitzuteilen, 

b) in ihren Ortsgruppen bezwo Kreisverbänden akt i ve Parteiarbeit zu leiste•• 

c) gegenüber dem Hauptvorstand Rechenschaft üb er ihre Arbeit als Mitglieder 
des r~uptvorstandes zu gebeno 
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6o Der Hauptvorstand tagt mindestensYViertelj«hr~. Abweichungen von dieser Re

gel können von Fall zu Fall durch das Präsidium des Hauptvorstandes festgelegt 
werden. 

7o Die Tagesordnung wird den Mitgliedera des Hauptvorstandes mit der Einladung rech -
zeitig Ubermittelt. · 

Antrüge~ Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung können zu Begina der 
Sitzung vorgetragen werdeno Über die Ergänzung bezw, Änder~ng der Tagesordnung 
entscheidet. der l~uptvorstand durch Abstimmung. 

8 Den Voraitz. in den Sitzungel\ dos Hauptvorstandes führt der Parteivorsitzende.t · 
in se4ner Abwesenheit ein anderes Mitglied des PräsidiWDS des Hauptvorstandes. 

9 o Der Hauptvorstand ist beschlu.ßfä.hi§ . t wenn die Sitz.ung ordnungsgemäß eiuberu!~n 
wordttn und die lläl.fte der Mitglieder anwesend ist. · · 
B~i N:Lchtbeschlußfähigkeit. ist binnen zwei Vlochea eine zweite Sitzung einzube
rufeat die dann beschlußfähig ist. 

10o Bei Abstimmurif entscheidet Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichkeit die Stimme 
des Vo.rsitzen en. 

11 n Als Gäste nehmen an den Sitzunge~ des Hauptvorstandes teil : 

• 
die Abteilungsleiter der Parteileitunst 
die Chefredakteure der' Bezirkszeitungen. 

12 ~ 

Der Hauptvorstand kann weitere Gäste- aufgrund eines Beschlusses seines Präsidi~ 
ums hinzuzieheu. 

Über jede Sitzung ist Protokoll zu führen. Das Protokoll wird vo~ vorsitzeftdea 
und dem Generalsakretar-unterzeichnet und ist den ·Mitgliedern des Hauptvorstaa= 
des zuzustellen. ES gilt als g~nehmigt, wenn bis zum Schluß der nächsten Sitzung 
kein Einspruch erhoben wird, 

Fiir die Durchführung der Beschlüsse des Hauptvorstandes trägt gemäß § 2lt der 
Satzung das Sekretariat des Rauptvorstandes die Verantwortungo 
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Vertraulich! I/1954/1956 

P r o t o k o 1 1 

d ~ r :rsten Sitzung des n~ugl?!wählten Hauptvorstandes der CDU am Sonnabend, den 15.9 . 
1956, 16 .oo Uhr .. Hotel ''Russischer HofH i;eJ.ma.r 
- - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.nwes"nd : 77 Pe r s :-,1en lt. AnwesenheitslJ.sh 

(7 Personen entschuldigt) 

t~~~.~~: 1. Konstitu~erung des Hauptvor.standes, 
a) We•'ll des Präsidiul!lB des Hau_ptvorstandes, 
b) ';va'll des Generalsekret~rs . 
c :• 110.'11 des Sekretariats J. e:r Par te::..leitung, 

2. Begrundung des Arbeitspl.:.n,·s fur das IV. Q.uartal ",956, 
3. Beschlußfassung, 

Nuschke heißt die A .. wesenden herzlich Wl.l l kommen und beglückwünscht sie zu ihrer wa:11 
in den Hauptvorstand, 
Nach B;i.lligung der Tagesordnung erklärt Nuschke den neuen Hauptvorstand für ·:onstitu-

~~rt. 
·i a) verliest Nus ,_ h' -e die Namen der für d · s .Präsidbm des Haup tvorstande::> vorge

schlagenen Unionsfreunde. 

Beschluss 1/56: Konstituierung des Präsidiums des HV 
Das Präsidium des Hauptvorstandes w~d in folgender Zusammen
setzung gebilligt: 

.Dach, Au.,.ust 
Bur.n 1.ster, Friedrich 
De~cz k , Dr. G rhard 
Gö _ t l.rtg, Gerald 
Hallsc heJ.· t, Charlotte 
Nu c ke, Dr. h.c. Otto 
scr.ulze, Rudolph 
Se rJ.n, Ma.x 
Ste1.dle, Lul.tpold 
Toe,t~litz, Dr. ff;-,. inrich 
vVacnter, Brich 
i'Jl.edemann, Dr, Hans 
Win't~er, HeLz • 

i"Jeitor wird zu Pankt 1 ·, ) der l'agesordnung gesc h :.ossen: 

Beschluss 2/5§.. Wahl des Gen'!ralsekretärs 

Gerald Gött - ng wird zum General& . ~retar der CDU wiedergewählt. 

zu i c) wird nac .. kurzer A~:sspra~he i' olgender Besc J. luss gefasst. 

Beschluss 3/)t:.: Sel<retarl.at der Partel.lel.tung 

Das Sekretar . at der .Parteileit•.mg WJ.rd. in folgender L.usammensetzn 1.g gewählt : 

G~rald Cötti~g - Generalsekretar, 
Max S~t'rJ.n - Stellvertreter a.es Generalsekr etärs, 
K;.trt ' öhn und 
GUnter v1 irth. 

zu ~ w1.rd nac : kurzer Begründung beschlossen: 

Besc~luss 4/55: ~eitsplan für das IV .Quartal 1956 

Der Arbelotsplan der CDU für das lV .Quartal '1956 wird gemaß der Vorlage 
gutgehei::.se"l. Die d .n Mit&liedern den HV ausgehändigte Verlage gilt als 
A 1la.ge zu diesem .Protokoll. 

- 2 -
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.Beschluss 5/2.§.: Wahl ddr Revisionskonunission 

Zu. MJ.tgliedern der Revis ~ onskommissJ.on der CDU werden 
i!rneut dJ.e Ufd. Zrl.ch IVU.chter und 

Rudolf Übel 

bestätigt. 

Z!J. 3 ) w~is t Göttinß darauf' hin, daß durch ein versehen beim Abschreiben der Liste 
d~u N'amct des Ufd. ~Jernor Frani-;e auf dem vorschlug für Jie Wahl der Mitglie
-hr del.l n.?tHHt H'l/ weggefallen ist. Der Generulnekr (.; ta.r schläg t vor, den Ufd • 
. Vr·.::mk~ .tn den HV ~u k oos tieren. 

Ti•.H;> chlt<.~tJ 6/56. 
~-~-·-w u 

Koo}ltieru 'lg in den Hauptvorsta~ 

Ent a.vrechend dem Vorschlag des Gen 2ralnekret.;.rs VJJ.rd ··er Ufd. 'Verner 
Fran1to , Ila.l,t~tdirekt or der VUB-UNlon, in Jen Hau,t>tvorstand kooptl.ert. 

Begi nn der Sit:z.ung; 
htuß der Sitzung: 

16.05 Uhr 
16.25 Uhr. 

ge:z.. Dr. Desc:z.yk gez, Gi:itting 



Vertraulich! I/195, /l 956r 

P r o t o k o 1 1 

d r ~rsten Sitzung des n"'ue-~wählten Hauptvorstandeß der CDU am Sonnabend, d en 15.9. 
1956 , 16,00 u:1r Hotel ''Russischer Hof' ; i "t<!J.mar 

Anwes,..nd: 77 Pe :.: :::. ~·,1e n lt. AnwesenheitslJ.ste 
-- (7 Persoaen entschuldigt) 

1P~~~~~.4,n~ ; 1 • Konst J.t u :~.erung des Hauptvorstandes, 
a) '!Va.'l.l des Präsidi..uns des Hauptvorstandes, 
b ) ·. ~a 'tl d es Generalsekreta.rs 
c ~ vVa11l des SekretarJ.ats -.. e'~"' Par te :.. leitung, 

2 . Begrundung des Arbeits.,l)l:.n,• s fur das IV. Quartal "i956, 
3. Besc hlußfassung. 

Nusc hke heißt dl.e A wesenden herzlich wl.l l kommen und begliickwünscht s i e zu ihrer wa :-J l 
i n d en Hauptvorstand. 
~ach Billigung d er Tagesordnung erklärt Nusc hke den neuen Hauptvorstand für ·:onstitu
ie'lrt. 

a ) verliest Nus •. h' · e die Namen der für d -:,s .Präs:~.dbm des Hauptvorstandes vorge
s chlagenen Unionsfreunde. 

BeschluGs 1 h 6. Konstituierung des Präsidiums des HV 

Das Präsidium des Hauptvorstandes WLrd in folgender Zusammen
setzung gebl.lll.gt: 

ßuch, Au.,.ust 
Burn J.ste r, Friedrich 
De~cz k , Dr . G rhard 
Gö t l.ng, Gerald 
Hallsche~ · t, Charlotte 
Nu c ke, Dr. h,c. Otto 
Sc t ulze, Rudolph 
Se r l.n, Max 
SteJ.dle, Lu:~.tpold 
'2oe,tJlitz 1 Dr. H,· inrich 
Wacnter, Brich 
\'Jl.edemann, Dr. Hans 
Win {~e r, Hel.·~ z . 

, ,; .~.ter wir d zu Punkt 1 ) der ·.ragesordnung gesch :.ossen: 

Beschluss 2/56 . 'ivahl des Gen~ralsekretärs 

Gerald Göt t . ng wird zum General!: . ~treto.r der CDU wiedergewid.hl t . 

Z.u 1 c) wird nac .. kurzer A:: ssprar.; he _· olgender Besc luss g efaps t . 

n~schluss 3 / Jr, : Sel<retarl.at der ParteJ.lel.tu.ng 

Das Sekret a r at de r Parteileit ·mg Wl.rd J.n folgender :c.usammensetzu.1.g ßeWlihlt ~ 

G0rald Cbtti~g - Generalsekretar, 
Ma:x: Sefr.Ln - Stellvertreter des Generalsekr etärs, 
K:..trt ·önn und 
GUnter v1i ..rt h , 

zu ~ WJ.rd nac kurzer Begründung besc hlossen: 

Besc ~luss 4/55: ~eitsplan für das IV.Quartal 1956 
Der ArbeÜB!Jl a n de r CDU für das lV .Q.uartal 1956 wird gemaß der Vorlage 
gutgehel. · s e 1. Die d . n Mitt,l.i.edern J.en HV ausgehdndigt e Verlage gilt als 
;\r: l a ge zu diesem .Protokoll. 

- 2 -
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~eschluss 5/56: Wahl ddr Revisionskommission 

Zu. MJ.tgliedorn der Revis.:.on.skorruni.ssJ.on der CDU werden 
_,rneut dJ.e lJfd. Erl.ch NU.chter und 

Ruclolf Übel 

bes tütigt. 

Zu) ) weist Göttin~ darauf hin, daß durch ein versehen beim Abschreiben der Liste 
uar l>lnme des Ufd. ·::ernor Frani~e auf dem Vorsc hlng für die Wahl der Mitglie
d," :v dl.'>o n~u ~~tn I1V weg5efallon ist. Der Genern loek:r.;tur schlägt vor, den Ufd. 
f~i.l. J-:-1: in don li\f zu koo,t)tieren. 

H~.-~1.1!_~ S/ 56 . Koo~_tieruvtg in den Hauptvorsta"'ld 

1ntJ.J,lJ Tec hend dem Vorschlag d.es Gen ~ralnekret...u-s WJ.rd ler Ufd. 'Verner 
Fran1<.:e, Hal,t-~tclirektor cler VUB-UN.Lon, in <.len Hau~tvorstand kooptl.ert. 

Beginn d~r Sitzung; 
Sc hluß de r Sitzung: 

16.05 Uhr 
16 • .25 Uhr. 

gez. Dr. Desczyk gez. Götting 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 

BIRLIN W 8, JXGERSTRASSE 19-60 

Ufd . 

Dr . Gerhard Des czyk 

BV Ber lin 

Ihre Zeldlen Ihre Nadlrldlt vom Unsere Zeldlen Datum 

!5.September 1956 
Betreff 

Liebe(rJ Unionatreund{in)r 

zur 1. Sitzung dea hen~e vom Perteiteg gewählten Heuptvorstende~ lede ich 

Sie h i ermii herzlichat ein~ Die Sitzung findet em heutigen Sonnebendp dem 

1.5 0 September 1956 um 16 oOO Uhr im Hotel WRueei.scher Hof" in Weitner mit 

neehatehender Tegesordnung atett : 

l.o Konetituierung des Reuptvoratendea 

e) Wehl dea Prämidiums des Heuptvoratendea 

b) Wehl des Generalsekretära 

c) Wehl des Sekre~eriets der Pertelleitung 

2o Begr~ndung dea !rbeiteplenea tür dea IVo ~uertel 1956 

3o Beschlußtaeaungo 

Ioh b i tte um Ihr pünktliches Erscheinen~ 

Girokonto Nr. 1/8398 
Berliner Stadtkontor, Berlln C 111, KurstraBe 36-51 

Postsdleckkonto 
Berlln 828 

Mit Union 

~ 
(Dr. Otto Nuaohke) 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernspredler 
221061 

Fernsdlrelber 
Berlln 1230 

(36a) Union Drudterel (VOB) Berlln WB. A 2864/56 DDR. 15. 4>41 



Vorleg~ für die Sitzung 
des Heuptvorstsndee em 
15.9,.1956 

nem vom 8 . Perteiteg gewählten Heuptvorstend werden für die Wahl in des 

.Präsidium dee Heuptvorstendes nechsteh~nde Unionsfreunde vorgeschlagen: 

B .e- a h 
August 

B u r m e t s t e r 
Friedricrh 

D e s G Z y t Dr. 
Gerherd 

G ~ t t 1 n g 
Gerelet 

H e 1 1 e c h e 1 d t 
Cherlotte 

N u s a b t e n·r.h.e. 
Otto 

s c h u 1 z • 
Rttdolf 

Sefrla 
Mex 

S t e 1 I! 1 e 
Luitpold 

T o e p 1 1 t z Dr. 
Heinrh~h 

w- ! c h t e r 
Ericrh 

~ 1 e d e m a a n Dr. 
Rens 

vrtnkler 
Heinz 



A r b e 1 1 • p 1 • • 

der Christlieh-Demokretischen Union für des IV. ~uertel 1S56 

Der 8$ Perteltag der Christl1c~-Demokre\1schen Union, der unter Anteilnehme von 
friedliebenden Christen •us allen Teilen der Erde seine Auffeseungen ßber die 
wel\poli tisehe Situetion der Gegenwert und über die hohe Verantwortung der Chri
sten für die weitere Entwicklung en der Schwelle des Ato~eitelters euetahrlich 
derlegte, het demit die Generellinie für des Wirken unserer Pertei in den näch
sten beiden Jshren vorgezeichnet. Gleichzeitig eber ~t er den ehr1stliehen De
mokraten eine Fülle von Sofort-Aufgeben gestellt, euf deren Erfßllnng sieh unsero 
Arbeit 1m letzten ~uertel dieses Jehres konzehtrieren muß. 

Debei zeichnen sieh folgende Eeupteufgeben eb~ 

~. In Auswertung der Reden, Beschlüsse und übrigen Dokumente dea s. Perteiteges 
muß die Aufklärungs-und Uberzeugungserbeit unter der christlichen ~ev51kerung 
und in Kreisen des Mitteletendes weiterhin verstArkt werden. 

2. Alle Bemühungen d~r friedliebenden Menschheit um weitere Entspannung und 
~ Abrüstung, um Verständigune und fr iedliche Regelung eller strittigen interne
,., tionelen Probleme, müssen im Intere sse der Erhaltung des lriedena mit ellen 

Kräften unterstützt werden. 

s ~ Unsere Anstrengungen zur friedlichen und demokretischen Lösun~ der deutschen 
irege müssen vervielfacht werden, damit die von der Bonner R~gierun8 neu er
richteten Hindernisse auf dem Wege zur Wied ervereinigung überwunden werden 
k6nnen. Dabei ist die Stärkung und Festigung der Deutsehen Demokretischen Re
publik eine bedeutsame Aufgabeo 

4 o Die Partei •oß im Sinne der Beschlüsse des B. Perteltages gefestigt werden, 
damit ihre Arbe1\ noch systematischer wird und en Wirksemkei\ gewinnt. 

lo 

Answertung des 8. Perteitegea durch VerstErkung der ÄUfklärungs-und Cberzeugungs
erbeit unter der ehristliehen Bev5lkerung und den Kreisen des Mitteletendes 

Bei der Auswertung des 8. Ferteitmgee in den Bezirks-und Kreisverbänden sowie in 
den Ortsgruppen unserer ParteS, in den Gesprächen mit pertellosen Christen und 

eh5ri~en des Mitteleiendes muß vor ellem über folgende Fragen Klerheii gesehef
werden: 

1 . Yerständigun~, Abrüstung und Koe~istenz sind die Voraussetzungen für Frieden 
und Glück aller V5lker. 

2 ~ Die Christen tregen eine hohe Verentwertung für die Verwirklichun8 einer Welt 
des Friedens und der Brüderliehkeiio 

3n Die Deutsche Demokretische ßepublik 1st tueh die Heimet der Christen, denn aie 
ist der Hort das Friedens und dsr Demokr~ti• und in ihr werden durch den Auf
bau der aozielistischen Gesellscheftsor DU g eehte christliche Anliegen ver
wirklicht. 

~ " Die mit ehristliehen Worten geternte Forderung Adeneuers nech "Befreiung des 
Ostene~ ist Mißbreuch christlicher Gefühle-und Glaubenswerte und dient der 
psychologi schen Kr1egsvorbereitung . 

6 , Die Bonner Begierung het durch ihre entinetionela Politik und des Verbot der 
KPD &ls einer demokretischen Pertel einen neuen Demm euf dem Wege der friedli
chen Wiedervereinigung Deutschlende errichtet. Voreussetzung zur Lesung der 
deutschen Frege ist die Beseitigung dieser Hindernissee 



.... !! -

~ .. Di~ stHrkung der De,utschen Demokretischen Republik ist die Grundlege für die 
friedliche und demokretische Lesung der deutschen FregeC> Stärkung der DDR heißt 
Aufbeu des Sozielismus und Verwirklichung unserer großen Flenvorheben. 

7 ~ Die Voraussetzung für die Erfüllung unserer umfengreichen ::irt~cheftspläne und 
für die Ausnutzung eller Möglicrhkeitsn zur stetigen Erhöhung des tebenssten
derds der gesemten nevölkerung ist die fleißige und unermüdliche Miterbeit 
j&des einzel~on Bürgers. 

II,. 

Un t erstützung eller Bemühungen der friedliebenden 1\ifenscrhheit um Entspennung~t 
Lbr ü stungt Verständigung und friedliche Regelung aller strittigen Internetione
l en Probleme 

In den Beratungen des Perteiteges kem deutlich zum Ausdruck, welche Bedeutung den 
Aktion~n der friedliebenden ~eneehheit um Entsp~nnung, AbrGstung und Verst§ndi~ung 
beizumesaen ist. Im R~hmen dieses int~rnetionelen Kempfes der Vfflker gilt es in 
Deut schlend ~ elle Chr ieten für den bra i ten Volkskempf gegen die friedensfeindli 
ehe Folitik der Regierung Adeneuer zu e~winnen, die in~er wieder versucht, die 
1nt~rnetionele Entspennung eufzuhelt•n~ 

esn chril!ltlichen D@lmokreten erwechsen dereus folt;e,nde Aufgeben: 

~~ Fortsetzung unserer Bemühungen, immer breitere Kreise der christlichen RevBl~ 
kerung für eine ektive Miterbeit in den Friedensräten zu gewinnen~ 

2~ Uvterstützung der Friedensräte bei der 

von ihnen eingeleiteten Solideritätsektion für Ägypten, 
Auswflrtung der zweiten Weltkonferenz gegen die Anwendung von 
etoru~r@n ~affen in Tokio, 
Vorbereitung ein8s Fri~nenekongressee der Ärzte in Leipzig 
im November diesea J"ehree. 

' Die sich für ~ie Pertelverbände im Einzelnen dereue ergebenden Aufgeben sind 
mit dQn Bezirke-und Kreisfriedensräten zu vereinberen~ 

3 0 ~uswertung der Diskussionsbeiträge hervorre~ender ~ertreter der Weltchristen
heit euf dem 8o Perteiteg in den Gesprächen mit Pfarrern und kirchlich t~tigen 
Leien mit dem Ziel. ihnen die besondere Verentwertung der Christen tur die 
Erhel tune; d.ea Friedens im enbm&nden Atomzeitelter zu erll!utera .. 

4~ Die Deutsch-sowje,isehe Freundschert ist die Grundlege für die Freundschaft 
unser~e Volkes mit 2llen friftdliebenden Völkerno Um unsere Arbeit zur Ver~ie
fung der deutseh-sowjetischen Freundechet\ noch ~irksemer zu gestalten ist es 
notwendig. die Besis dieser Freundschef\ in unserer Pertel noch mehr zu ver~ 
breiter~o Die wichtigste Aufgebe bleib\ ~eher die Erh5hung der Zehl der Unions= 
freund• ~ die in dar Gesellechefi für Deutseh-Sowjetische Freundeche~ orgeni= 
&i ort eind ~ 

Die PtH teiverblinde müssen noch mthr atl!.ndige Miterbeiter für die Gesellscha ft 
gewinnen, d 1e den Grundeinheiten und K:r·~ ie"~•;ßöaden der Gesell schett helfen ~> z 
de s genze Jehr über eine eyatemetieche Arbeit leisten. tnsore Vorstände müesen 
bestrebt sein~ besondere in den Städte• 1Ateressierte und befägigte Unionafreun= 
de eusfindig zu mechon, die ele Referen\tl, Lektoren oder Orgenisetoren die 
Verensteltungepläne d~r Häuser det· Deutach•Sowjetischen Freundechefi abwechs
lungsreicher und demit interE s n,n t er ~ <'~ ~telt , , no 
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III. 

Vervielfeehun~ der An&tren~unten zur friedlichen uad demokret1aehea L~aua~ der 
deutaehea Frege 

s1arkung und Feati~ung der Deutsehen Demokretischen Republik 

Des wirk~emate Mittel zur Uberwindun« d~r Hinderni8se, die voa den Boaner Mech~
hebera der Wiedervereini~un~ stets von neuem entgeg••«•••tzt werden• •~• ist die 
Stärkung und ~eati«u•« der Deuteehen Demokretischen Republik. Mit Hilfe der Eta
beziehung breiteater Bev5lkerun~&kreiae iadie gesellseheftliehe Arbeit wird ea 
m5~lich, die Volkswirtaeheftapläne zu erfüllea und demit die Uberle~enhei\ dea 
aozielietisehea Sya~ema in uaserer Republik ge~enüber dem k•piteliatischen Syat .m 
in \'lea.tdeutochl end den Mensehea in geaz Deutschle•d deutlieh werdem zu lessea .. 

D~ra·ua erf:e ben eich folgeRde .Au:t'gebea: 

1o Des Ziel der Aaswertung des 8., Perteitegea muB ea seiD, die politische Akt ivi~ 
tät eller Gliederungen dor Pertei in der Netioaelea Front zu erh5hea. Nur 
durch eine atärkere M1terbeit in den Orgenea der Netionelea Froat kena ua sere 
Pertei ihren Aate11 bei der Gewinnung der ~esemtem Bev5lkerun«. imsbeaondere 
eller christlich orieatierten Bev5lkerungaschichtea für dea Aufben des Soz1e
lismus erffillea • 

• Der Sehwerpuakt der VerbeuerUil« tUtserer Miterbeit ia der Netioaslen Froat muß 
in den Orteanl!lechüeaea ao•i• in dea Heua-nnd Jiofgemeiasehe:t'tea liegea. Debet 
kommt es de reuf ea, jedem Bürger die Ubereiaatimmuag zwischen der Politik der 
Netionel~n Froa~ uad seiaen persBaliehen Interesse• veratäadlich zu mechea .. 

3. Die von der Volkekemmer der DDR ia erster Leaung bereteaea GeaetzentwUrfe zu 
den Fregen der Verbreiterung der Demokretie siad die Gruadlage für die Verbea
acrur.g der Arbeit der Volkavertretun~ea und der unserer Perte1 engeh5rendea 
Abgeordneten. BesoAd•re aie tregea eiae große Verentwortuac tür die Gewinnung 
breitester Bev3lkerumgakreiae zur Etabeziehung in die ateetliehe Lenkuag und 
Leitumge Si e müssen enhead der von der Bev~lkerung im Zusemmeaheag mit den 
Diskussionea der GesetzentwUrfe gegebene• .Aaregun~ea uad Vorschl!ge ihre Ar~ 
beit verbesaera uad -.on ihre• Recbtea u11d Pflicht•• ela gewählte v~rtreter de a 
Volkes mehr Gebreuch meehea. 

4 In Au ewer t ung des a. Perteitegea und der Z8. Teguag dea ZK der SED iat es 
aotweedi g , ia dea atettfiadeadea Kreiafunktioaärkoafereazea uad Ortagruppea
versemmlungs.ll Meßnehmen zur Unterstützung c!er Netioaelen Froat euch eu:t' ~koao
mischeft Gebiet feetzuleg&a. Debei ist •• erforderlich, ia 1ndiv14uellen Aua
aprechea mit privaten Uateraehmera, GewerbetreibendeR und Haadwerkera diese 
euf ihre große Mitvereatwor~uas fUr die Er:t'ßllung der Volkswirtscheftapläue 
und demit für die Erh6huaa 4ea Lebeaeateaderta der Bev~lkerYng hiazuweieeno 

Ee kommt vor ellem derauf aa, defUr zu aorgea. deß die Plenrüekaiäade der 
pr1vzten Induetrie 1m eraten Helbjeh:r 1966 1D H5he voa 215 Millionen D-Merk 
rGetlo~ aufgeholt werdea. Im Zuge der .Au:t'klArWlg über Fl;'e~~~~ der ateetlichen 
.Kapitelheteiliguag muß dn privetea Uat-.rJuthmera aehegelegt. werclea. eich euf 
die Produktion von volkawirtsehe:t'tlieh •tehtigen GUter• zu orientierea oder 
gg:t'. Produk t i oaaumstellungen zu erwägea. 

In Krei&en des Hendwerka ist in noch atärke~em Meße Veratändnia für neue Formen 
der ~enossenseheftliehen Arbei\ zu weekea. 

6. huf dam Sektor der Landwirtschaft beatehem die Schwerpunkte im letzten Vi ert el
jehr dieses J ehrea 1a der UaterstützuJJ.g der Heekfruchternte, dor Herbetbe etel
luas und der ErfUllUB« der Ablieferumgsverpflichtunßen. Noch ~r8ßere Kreise 
d~r bäuerlichem Bevölkerum, müssen deYon überzeugt werden, deß die ~n~emdung 
der modernen T~chnik in der Lendwirtache:t'\ und di& Erleichterung der sc hweren 
körperlichen Arbei\ der bäuerlichen Bevölkerung dee Ergebnis des zusernmen
schlussea zu Lendwirtscheftlichen Produktionsgenosaonscheften und zu Stäadigen 
Arbeit$gem~1asche:t'ten der ~e~enseitigen Hilfe seiD werden. 

6o Die bisher gutea Leistungen im Netionelen Aufbauwerk i m Rehmoa des Auf~ebota 
-4~ 
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zu Ehr en des 8. Perteite~s müssan ~ort~esetzt werdem mit dem Ziel, elle 1D ~D
~r lf ~ ~eaommenea Objekte termin~erecht und - •oweit ~• sich um Beuvorhebea im 
Freien hendelt - aoch vor Eintritt der Fro•tperiode ebzuschließea. Debei iet •• 
aotw nd1~, in noch stärkerem Meße der pertellosen christliehen Bev8lkerung die 

+ große wirtscheftliche Bedeutua~ der fre1w1111~en Arbeiteleiatnn,eD zur Schef-
fuag zu~fitzlicher Werte und zur Erzielung echter EiisperungeD zu erl§utera, 
um viele weitere Helf'er für des Netikaele Aufheuwerk zu ~ewi.ane11. 
+ volks 

7 ~ Ia der Fortsetzung uad Erweiterun« dea gesemtdeutsehea Gespräche• im Rehmen de r 
Netionelelil. Froat müssen Ulleere '-'11te:lhder be•trebt seia, die BeschlUsse umd Do
kumente des a. Perteiteße• den christliehen Menschen ia Westdeutechlend zugän«~ 
li eh zu maehea .. 

IV. 

Fe~tigun~ der Pertei im Sinne der Beschlüsse des 8. Perteiteges 

Um eine syst~metisehere uad ea politischer Wirksemkelt !rößere Arbeit eller Pe r~ 
te iv~rbämde zu erreiehea, ist ~ine Stärkung umd Festiguac der Arbeit der Un1o i m 

iune der Beschlüsse des 8. Perteitegea voa Bedeutun~. 

~zu i st ftotweodic: 

1~ !B SitzungeB - ••~ Bezirks-u.d KreiavoratäDde sowie ia Versemmlunsea eller 
Ort•gruppen 1st ummittelber nach dem a. Perteiteg eiae Auswertuni der Beretua
ge~ und BeschlUsse dea Perteiteges vorzuaehmea. Die Delegierten und Geetdele
~ ierteD des Perteitegea aolltem debei über des Ergebmie desselbea und über 
ihre Eiadr1icke berichtea. 

2o I de a durchzuführenden Verse~mlun~en und Vorstandsaltzungen aiad au~ der 
Gr undlege der Beschlüsse dea Perteitegea insbesondere enhend der Entschliea
sung des Perteiteges die näehaten Anfgebem innerhelb des BezirkaTerbendea. 
KreisTerbendes und der Orts~ruppe festzule~ea. Des Studium des Ton der Pertei= 
l e i tung herausgegebenen Rechenscheftsberiehtea muß euch zu eiaer kritischen 
&iaachätzung der Arbeit der ainzelaea Verbände der Pertel fUhrea. Wo sich 
Mängel uad Schwächen zeigtea, müssen aie im Ergebnis dea Perteitecea durch neue 
Arbe itamethode• überwunden werdea. 

3 9 Die AmeignunB des umfent!];reichen Meteriala dea Perteite~es ist ohns eill ayate
metisches Studium nicht m<S~:lich. Dc~holb kommt der Aufnehme der Schulun~serb-eit 
ern ~o ~ovember d~s Jahres euf der Grundlege der Richtlinien der P~rteileituag 
und de s von der Perteileituag hereusgegebenen Studienmeterials große Redeutuag 
ZUo 

• 4 ,. Die i'fintermonet.e muessen vor ellem im den läadlichen Ortagruppea genutzt werd ea: " 
um eh.e atärkere Mi terbei t der einzelnen Un iollsfreuD.de zu erreichen. Dezu t!;Shör\ 
dh reg,.lmäßie;e monetliche Dut·cht'tlhrung volt Ortsgruppenversemmluagea sowie die 
~urchtnhruag von Ortsgrun-pemvors~ends•1t1i\lagen. Auch euf dem G~biete der 
~chulune serbe i t sied euf dem Leade die Wimtermonet.e besonders zu nutzen. 

5. Bine wichtige Forderung bleibt nach wie vor die nech einer kollektiven Arbe it 
aller Vorstände. Nur durch kollektiTe L•itua~, die im richtigen Verhältnis 
zur p~rs~nlichen Verantwortung des Einzelnen stehen muß, kenn eine besser& 
Arbei t de r Vorstände erreicht werden. Auch bezUglieh ~iner besseren Anleitung 
de r Ort s~ruppea durch die Kreisvorstände aind die Erfehrungea un~ ~nregu~gen. 
die i n den Diskussio•ea des 8. Parteit8ges gegeben wurden t auszuwerten~ 

6~ Die durch des kUfßebot zu Ehren des 8~ Perteiteges arr•ichte politische Aktivi
tät dsr f aech dem Partoitsg nicht verlorengehen~ Der 8. Porteiteg muß im Gegen~ 
tei l ae r kuftakt zu neuen eroßea Leistune~a seia. Die Ergabnisse des Pertei
tagss 3iAd filr die Parteiarbeit in joder 3eziehuag zu nutzen mit dem Ziel , 
eine Erhonung der politi s chen AktiT11tät aller Perte~iv<9rbände zu erreichen und 
dbt In t eressen der christlichen ~-~ansehen im gesell scheft li chen Reum noch -5-
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t b~ss~r und wirksem~r zu v~rtretea. 

Ko~trolle de• Arbeitaple••• 

Die Koatrol le der Durch~ührua~ des Arb•itapleaes erfol~t dur~h: 

1 . Informe tionea eB Ub~r~eordnete Perteivoratäad~ und monatliehe Stet istik~ 

2 Mündliahe Berichteratettua& vor Uberteor~aetea Perteivorat~adea uad 
Auewertua& voa Protokoll••· 

3~ D~rchführua~ •o• Brf!ede-uad Iaetrukteureia~tz••· 

-.~.-.~.-.~ 



Lfd. Name 
Nr. Vorname 

1 Adam, 
Richard 

2 Anger, Dr. 
Wilhelm 

3 Bach, 
August 

4 Behrend, 
Werner 

5 Behrmann, 
Werner 

6 Bredendieck, 
Walter 

7 Brockmann, 
Otto 

8 Broßmann, 
Karl 

9 Bündig, 
Günther 

10 Burmeister, 
Friedrich 

11 Desczyk, Dr. 
Gerhard 

12 Döcke, 
Ernst 

13 Dropmann, 
Hermann 

14 Eckardt, 
Ernst 

15 Engelha.rdt, 
Hans 

16 Fischer, 
Karl 

17 Flint, 
Fritz 

18 Franke, 
Werner 

19 Friedrich, 
Ursula 

20 Fröhlich, 
Hans 

21 Fuchs, 
Otto Hartmut 

Hauptvorstand 
der Christlich~Demokratischen Union 

Beruf 
Wohnort 

Scllmiedemeister, 
Maxen/Pirna 

Bezirkstierarzt, 
Frankfurt/Oder 

Präs. d . Länder
kammer der DDR, 
Weimar 

Bezirksvorsitzender 
der CDU, 
Suhl 

Stellv. d. Vors. 
d. Rates d . Bezirks, 
Halle 

Sekretär, 
Berlin 

Hauptreferent, 
Neubrandenburg 

Bezirksvorsitzender 
der CDU, 
Magdeburg 

Lehrer, 
Hirschberg 

Minister f . Post- u. 
Fernmeldewesen, 
Berlin 

Abteilungsleiter, 
Berlin 

Stellv. d. Vorn. 
d . Rates d. Kreises 
Bautzen 

Bezirksvorsitzender 
der CDU, 
Berlin 

Stellv. d. Vors. 
d . Rates d. Bezirks, 
Leipzig 

Stellv. d. Vors. 
d. Rates d . Bezirks 
Eisenberg 

Pastor, 
Zepernick 

Stellv. Oberbürger
meister, 
Schwerin 

Hauptdirektor 
der VOB Union, 
Berlin 

Dozentin, 
Dresden 

Stellv. d . Vors. 
d. Rates d. Bezirks, 
Cottbus 

Chefredakteur 
des UPD, 
Berlin 

Begründung 

Ortsgruppenvorsitzender. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Bez.
Vorst., Mitgl. d. Rates d. Bezirks. 
Verdienter Tierarzt 

Mitgl. d . Präs. d. Hauptvorstandes, Abg. d. Volks
kammer, Mitgl. d . Präsidiums d . Zentral-Vorst. 
d. DSF, Mitgl. d . Bez.-Vorst., Träger d. Vater
länd. Verdienstordens. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Bez.
Vorst. 

Mitgl. d. Bez.-Vorst., Abg. d. Bezirkstags. 

Mitgl. d. Sekr. d. Deutschen Friedensrates 

Mitgl. d. Bez.-Vorst., Vors. d. Bez.-Unters.-Aus-: 
schusses, Abg. d. Bezirkstags, Träger d. Ehren
nadel d. NF. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Rates d. 
Bez., Abg. d. Länderkammer, 2. Vors. d . DSF im 
Bezirk, Träger d. Ehrennadel d er NF, Träger d. 
Ehrenzeichens der DSF in Gold. 

Mitgl. d. Kreisvorst. , Vors. d. Ortsgruppe, Vors. 
d . Gemeindevertretung, Leiter des Kulturensem
bles eines VEB. 

Ber. Mitgl. d Präs. d. Hauptvorst., Abg. d . Volks
kammer, Träger d. Vaterländ. Verd ienstordens. 

Mitgl. d. Präs. d. Hauptvorstandes, Mitgl. d . Be
zirksleitung d. Kulturbundes, Mitgl. d. Kreis-Vorst. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d. Volks
kammer, Mitgl. d. Bundesvorstandes d. Domowina, 
Kreisvorsitzender. 
Mitgl. d. Volksvertretung von Groß-Berlin, Abg. 
d. Volkskammer. 

Mitgl. d. Bez.-Vorst., Mitgl. d. Sekr. d. Bezirks
ausschusses d. NF, Träger der Ehrennadel d . NF, 
Träger der AufbaunadeL 

Mitgl. d. Bez.-Vorst., Abg. d. Bezirkstags, Träger 
d. Ehrennadel der NF. 

Mitgl. d . bish. Hauptvorstandes, Abg. d. Volks
kammer, Mitgl. d. Nationalrats d. NF, Mitgl. d. 
Deutschen Friedensrates, Mitgl. d. Ehrenpräsi
diums der Volkssolidarität, Mitgl. d. Zentralvornt. 
d. DSF, Mitgl. d. Komitees d. antifasch. Widerst.
Kämpfer, Mitgl. d. Präsidiums der Liga der Ver
einten Nationen, Träger d. Vaterländischen Ver
dienstordens. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Bez.
Vorst., Träger der Ehrennadel der NF., Träger der 
Friedensplakette in Silber. 

Mitgl. d. bisherigen Hauptvorstandes 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Bez.
Vorst., Abg. d. Volkskammer, Trägerin d . Ehren
nadel d . NF. 

Mitgl. d. bish. Hauptvors tandes, Mitgl. d. Bez.
Vorst., Abg. d . Bezirkstags, Träger d. Ehrennadel 
der NF. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Stellv. Ortsgrup
penvorsitzender. 

Mit<tl n hi"'h H"11ntv nr"t-"nfi.P<: Mit-'!'1 fl . 'R~?:.-

vorgeschlagen 
vom Bez.-Verb. 

Dresden 

Frankfurt/Oder 

Erfurt 

Suhl 

Halle 

Berlin 

Neubrandenbg. 

Magdeburg 

Gera 

Cottbus 

Berlin 

Dresden 

Berlin 

Leipzig 

Gera 

Frankfurt/Oder 

Schwerin 

Erfurt 

Dresden 

Cottbus 

Rostock 



Lfd. Name 
Nr. Vorname 

23 Gohr, 
Arnold 

24 Grabow, 
Martin 

25 Graupner, 
Gotthard 

26 Grewe, 
Günter 

27 Götting, 
Gerald 

28 Haalck, 
Nelly 

29 ·Baase, 
Günter 

30 Hallscheidt, 
Charlotte 

31 Hein, 
Georg-Willi 

32 Heinrich, 
Emmi 

33 Heinrich, 
Wilhelm 

34 Heyl, 
Wolfgang 

35 Hirschberg, 
Bruno 

36 Höhn, 
Kurt 

37 Hoffmann, 
Rudi 

38 Hornburg, 
Karl 

39 Janzen, 
Erwin 

40 Jaskola, 
Gebhard 

41 Jünemann, 
Karl 

42 Jung, 
Hertha 

43 Kalb, 
Hermann 

44 Kind, 
Frledrich 

45 Kirchner, 
Franz 

46 Koehler, Prof. 
Joh.-\Ernst 

47 Kramer, 
Johannes 

48 Krause, 

Beruf 
Wohnort 

Stellv. Oberbürger
meister, 
Berlin 

LPG-Vorsitzender, 
Wittstock 

Stellv. d. Vors. 
d. Rates d. Kreises, 
Aue 

Bezirksvorsitzender 
der CDU, 
Gera 

Generalsekretär 
der CDU, 
Berlin 

Hausfrau, 
Potsdam 

Bezirksvonsitzender 
der CDU, 
Frankfurt/Oder 

Stellv. d. Vors. 
d. Rates d . Bezirks, 
Schwer in 

Bezirksvorsitzender 
der CDU, 
Cottbus 

Bezirksvorsitzende 
der CDU, 
Neustrelitz 

Oberrichter, 
Berlin 

Bezirksvorsitzender 
der CDU, 
Leipzig 

Stellv. d. Vors. 
d. Rates d. Bezirks, 
Rostock 

Abteilungsleiter, 
Berlin 

Direktor 
d. Glasmuseums, 
Lauscha 

Stellv. d. Vors. 
d. Rates d. Kreises, 
Demmin 

Stellv. d. Vors. 
d. Rates d. Kreises, 
Falkensee 

Stellv. d. Vors. 
d. Rates d. Stadt 
Karl-Marx-Stadt 

Bürgermeister, 
Heiligenstadt 

Persönliche 
Referentin, 
Berlin 

Bezirksvorsitzender 
der CDU, 
Weimar 

Bezirksvorsitzender 
der CDU, 
Potsdam 

Stellv. d. Vors. 
d. Rates d. Kreises, 
Bad Salzungen 

Kirchenmusik
direktor, 
Weimar 

Chefarchitekt, ' 
Magdeburg 

Begründung 

· Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Bez.
Vorst. und d. Sekretariats, Abg. d. Volkskammer, 
Träger d. Vaterländ. Verdienstordens. 

Mitgl. d. Kreisvorstandes, Abg. d. Volkskammer, 
Ortsgruppenvorsitzender, Hervorragender Genos
senschaftsbauer. 

Mitgl. d . Bez.-Vorst., Abg. d. Kreistags. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Bez.
Vorst., Abg. d. Bezirkstags, Träger d. Ehrennadel 
der NF, 

Mitgl. d. Präs. d. Hauptvorstandes, Vizepräs. d. 
Volkskammer, Mitgl. d. Nat.-Rates d. NF, Träger 
d. Vaterländischen Verdienstordens, Träger d. 
Deutschen Friedensmedaille. 

Mitgl. d. Bez.-Vorst., Mitgl. d. Bundes-Vorstandes 
d. DFD, Mitgl. d. Gesamtdeutsch. Frauenrates, 
Mitgl. d. Nationalrats der NF, Abg. d. Volkskam
mer, Träger d. Klara-Zetkin-Medaille. 

Mitgl. d. Bez.-Vorst., Abg. d. Bezirkstages, Träger 
d. Ehrennadel der NF. 

Mitgl. d. Präs. d. Hauptvorstandes, Mitgl. d . Na
tionalrats der NF, Mitgl. d . Bez.-Vorst., Abg. d. 
Bezirkstags, Trägerin der lEhrennadel der NF. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Vors. d. Bez.
Vorstandes der DSF. Abg. d. Bezirkstags, Träger 
d . Ehrennadel der NF, Träger d. Ehrenzeichens 
der DSF in Silber. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d . Bezirks
tags, Trägerin der Ehrennadel der NF. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Träger d. Vater
ländischen Verdienstordens. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d . Bez.
Vorst., Abg. d. Bezirkstags, Aktivist, Träger der 
Ehrennadel d. NF, Träger d. Ehrenzeichens d. DSF. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Bez.
Vorst. , Abg. d. Bezirkstages. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Sekre
tariates d. Parteileitung, 

Mitgl. d. Kreisvorstandes, Abg. d. Bezirkstags. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Kreisvorsitzen
der, Mitgl. d. Kreistags, Vors. d. Ortsgruppe. 

Mitgl. d. Bez.-Vorstandes, Ortsgruppenvorsitzen
der, Träger d. Ehrennadel der NF. 

Mitgl. d . bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Bez.
Vorst., Abg. d . Länderkammer, Abg. d. Bezirks
tags, Träger d. Ehrennadel der NF. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d. Volks
kammer, Mitgl. d. Kreis-Vorstandes, Träger d. 
Vaterländischen Verdienstordens. 

Mitgl. d. Bez.-Vorstandes und d. Sekretariats, 
Abg. d. Volksvertretung Groß-Berlin. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d. Volks
kammer, Träger d. Vaterländ. Verdienstordens. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d. Länder
kammer, Abg. d. Bezirkstags, Vors. d. Bezirksvor
standes der DSF. 

Mitgl. d . bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Bez.
Vorstandes, Mitgl. d. Kreis-Vorst., Abg. d. Volks
kammer. 

Nationalpreisträger, Mitgl. d. bish. Hauptvorst. 

Mitgl. d . Bez.-Vorst. , Abg. d. Volkskammer. 

vorgeschlagen 
vom Bez.-Verb. · 

Berlin 

Potsdam 

K.-Marx-Stadt 

Gera 

Halle 

Potsdam 

Frankfurt/Oder 

Schwerin 

Cottbus 

Neubrandenbg. 

Berlin 

Leipzig 

Rostock 

Potsdam 

Suhl 

Neubrandenbg. 

Potsdam 

K.-Marx-Stadt 

iErfurt . 

Berlin 

JErfurt 

Potsdam 

Suhl 

!Erfurt 

Magdeburg 

Potsdam Pfarrer, Mitgl. d . Kreis .-Vorst. , Vors .. d. ChristlicJ:l.en Stu-

------~~--~~~---.----------------



Lfd. Name 
Nr. Vorname 

49 Krell, 
Ernst 

50 Kühn, 
Günter 

51 Kühne, 
Harald-Dietr. 

52 Leipoldt, Prof. 
Dr., Johannes 

53 Lotz, 
Gerhard 

54 Mascher, 
Heinz-Wolfr. 

55 Mathow, 
Erich 

56 Mayer, 
Friedrich 

57 Menzer, 
Gerhard 

58 Moritz, Dr. 
Heinrich 

59 Müller, 
Heinz 

60 Nuschke, 
Dr. h. c. 
Otto 

61 Peiser, 
Dr. med. 
Walter 

62 Pfannenberg, 
Susanne 

63 Prohl, 
Enoch 

64 Ranft, Dr. 
Wolfgang 

65 Reintanz, Dr. 
Gerhard 

66 Rick, 
Fritz 

67 Riedel, 
Walter 

68 Röhrer, Prof. 
Dr., Heinz 

69 Rösner, 
Hans-Jürgen 

70 Rohbeck, 
Walter 

71 Rudolph, 
Martha 

72 Rutsch, 
Willy 

73 Sadler, 
Otto 

Beruf 
Wohnort 

Werkt. Einzelbauer, 
Exdtrf 

Leiter d. Zentralen 
Schulungsstätte 
"Otto Nuschke", 
nurgscheidungen 

Wissensch. Aspirant, 
Halle 

Universitätsprofessor, 
Großpösna 

Oberkirchenrat, 
Eisenach 

Oberreferent, 
Berlin 

Pfarrer, 
Friedensdorf 

Bezirksvonsitzender 
der CDU, 
Dresden 

Bankangestellter, 
Freital 

Diplom-Ingenieur, 
Leipzig 

Werkt. Einzelbauer, 
Immekath/b. Klötze 

Stellv. d. Vorsitzen
den d. Ministerrats 
der DDR, 
Berlin 

Chefarzt, 
UhlstädtjRudolstadt 

Hausfrau, 
Coswig 

Schulleiter, 
Bützow 

Chefarzt, 
Ro~henldrchen.'V. 

Dozent, 
Halle 

Stellv. d. Vons. 
d. Rates d. Bezirks 
Dresden 

Privatunternehmer, 
Dresden 

Präs. d. Tierseuchen
fors.chungsanstalt, 
Insel Rierns 

Bezirksvorsitzender 
der CDU, 
Schwerin 

Schulleiter, 
Kirch-Grubenhagen 

LPG-Bäuerin, 
Scheibenberg 

Stellv. d . Vors. 
d, Rates d. Bezirks 
Erfurt 

Bezirksvorsitzender 
der CDU, 
Rostock 

Begründung 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d Bez.
Vors t., Abg. d. Bezirkstags. 

Abg. d. Bezirkstags. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes. 

Mitgl. d . bish. Hauptvorstandes, Abg. d. Volks
kammer, Mitgl. d. Bez.-Vorst., Träger d. Vater
ländischen Verdienstordens, Träger d. Deutschen 
Friedensmedaille. 

Mitgl. d . Bez.-Vorst., Mitgl. d . Deutschen Frie
densrates. 

M i.tgl. d . bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d . Bez.
Vorst., Mitgl. d . Büros d. Zentralrats der FDJ. , 
Abg. d . Volkskammer, Träger d . Vaterländischen 
Verdienstordens. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. d. Bez.
Vorst. , Mitglied d . Deutschen Friedensrates, Trä
ger d. Ehrennadel d. Deutschen Friedensrates in 
Gold, Träger d . Friedensplakette in Si~ber. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d . Bezirks
tags, Träger d. Ehrennadel der NF, Träger d . 
Friedensplakette in Silber. 

Kreisvorsitzender, Abg. d. Bezirkstags, Träger d. 
Ehrennadel d NF, Träger der Friedensplakette 
in Gold. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d. Volks
kammer, Mitgl. d. Bez.-Vorst., Held der Arbeit. 

Kreisvorsitzender, Ortsvors. d. VdgB (BHG), Abg. 
d. Gemeindevertretung. 

Vors. d. CDU, Mitgl. d Präsidiums des Hauptvor
standes, Mitgl. d . Präsidiums d. Nationalrats, Mit
glied d. Zentralvorst. d . DSF, Abg. d. Volkskam
mer, Träger d. Vaterländischen Verdienstordens, 
Träger d. Deutschen Friedensmedaille. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d. Bezirks
tags, Verdienter Arzt d. Volkes. 

vorgeschlagen 
vom Bez.-Verb. 

Suhl 

Halle 

Halle 

Leipzig 

1Erfurt 

Berlin 

Dresden 

Dresden 

Dresden 

Leipzig 

Magdeburg 

K.-Marx-Stadt 

Gera 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d. Volks- Halle 
kammer, Trägerirr d. Friedensplakette in Silber. 

Mitgl. d. Bezirksausschusses der NF, Träger d. Schwerin 
goldenen Aufbaunadel, Träger d. Ehrenzeichens 
d . DSF, 2. Stufe. F 
Fünffach er Aktivist, Vors. d . Betriebsfriedensrates, K.-Marx-Stadt 
Träger d. Medaille für vorbild!. Leistungen in d. 
Friedensbewegung. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Mitgl. des Kreis- Halle 
vorstandes, Träger d . Ehrennadel d. NF. 

Mitgl. d. Bez.-Vorstandes, Abg. d. Volkskammer, Dresden 
Träger d . ·Ehremi.adel d. NF, Träger d. Frledrich
Wander-Medaille. 

Mitgl. d. Kreisvorst., Stellv. Kreisvorsitzender. Dresden 

Nationalpreisträger, Mitgl. d . bish. Hauptvorstan- Rostock 
des, Abg. d . Volkskammer, Träger d . Vaterlän-
dischen Verdienstordens. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d. Bezirks- Schwerin 
tags, Mitglied d. Bezirksleitung d. Kulturbundes, 
Mitgl. d. Vorst. d . Bez.-Friedensrates, Träger d. 
Ehrennadel d . NF. 

Mitgl. d . Kreisvorst., Stellv. Vors. d. Ortsaus- Neubrandenbg. 
schusses der NF, Träger d . Friedrich-Wander-
Medaille, Träger d Ehrennadel d . Deutschen 
Friedensrates in Gold. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d. Volk&- K .-Marx-Stadt 
kammer, Mitgl. d. Hauptvorst. d. VdgB (BHG), 
Trägerirr d. Clara-Zetkin-Medaille. 

Mitgl. d. bish. Hauptvorstandes, Abg. d . Länder- Erfurt 
kammer, Abg. d. Bezirkstages, Mitgl. d. Bez.-
Vorst. , Vors. d. Solidaritätsausschusses f. Korea 
und Vietnam im Bezirk Erfurt. 

Mitgl. d . bish. Hauptvorstandes, Abg. d . Volks- Rostock 
kammer. 



Lfd. Name 
Nr. Vorname 

75 Sauer, 
Heinz 

76 Sefrin, 
Max 

77 Sonnenburg, 
Dr., Fritz 

78 Schaper, 
Alwin 

79 Scholz, Dr. 
Klaus 

80 Schulze. 
Rudolf 

81 Steidle, 
Luitpold 

82 Timm, 
Käte 

83 Tittert, 
Rosemarie 

84 Toeplitz, Dr. 
Heinrich 

85 Uebel, 
Rudolf 

86 "Qllrich, 
Wolfgang 

87 Versen, 
Katharina 

88 Wächter, 
Erich 

89 Weber, 
Elisabeth 

90 Wedig, 
Franz 

91 Werner, 
Johannes 

92 Wemer, Prof. 
Karl 

93 Westermann, 
Franz 

94 Wiedemann, 
Dr., Hans 

95 Winkelmann, 
Willy 

96 Winkler, 
Heinz 

97 Wirth, 
Günter 

9R Wuiciak 

Beruf 
Wohnort 

Stellv. d. Vors. 
d. Rates d. Bezirks, 
Potsdam 

Steilv. General
sekretär der CDU, 
Berlm 

Bezirkszahnarzt, 
Stalinstadt 

Chefredakteur 
der "Neuen Zeit'', 
Berlin 

Leiter d. Forschungs
stelle f. Tierhaltg. d. 
Dtsch. Akademie d. 
Landwirtschafts
wissenschaften, 
Knau(Pößneck . 

Präsident der IHK, 
Berlin 

Minister f. Gesund
heitswesen, 
Berlin 

Schuldirektor, 
Potsdam 

Stellv. d. Vors. 
d. Rates d. Stadt 
Gera 

Staatssekretär, 
Berlin 

Dipl.-Kaufmann, 
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