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Anl.l 

P r o t o k o l l 
der Sitzung des Politischen Ausschusses am, 29 . August 1950 - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - ~ - ~ - - ~ ~ 

Anwesend : :Bach, August 
Dertinger, Georg 
Gerigk, Hermann 
Götting, Gerald 
Nuschke, Otto 

R~bo, Joseph 
Steidle, Luitpold 
Wujciak, Josef 
Preikschar, J:/Iartin 
J)esczyk, lrerhard 

Tagesordnup.g~ , 
3 

1. Ehrung zum ?Oe Geburtstag YOn Dr.Reinhold Lobedanz, 
2. Bericht zur politischen Lage 
3. Volksk:aJ;rrnerli.ste (endgültiger Beschluß) 
4. Jahrestagung 

a) Ausschußmitglieder, 
b) Präsidium und Ausschüsse der Jahrestagling, 
c) Gäste aus fies tdeutschland, 
d) Ehrengäste 

5. Verschiedenes. 

Zu 1 .. gedenken Otto Nuschke und Georg Dertinger des 70,. Geburtstages 
des stellv.vorsitzen.den Dr .. Reinhold. Lobedanz. Dl""'., Lobedanz 
hat seit der Gründung der CDU an führender Stelle mitgearbei
tet und ist stets ein folgerichtiger Vertreter einer f'ort
s chrittli chen Linj.e ge·wesen. Als l?räsident der Länderkammer 

• ni~nt er eine für die Bepublik bedeutsame Stellung ein. 

Der .Politische Ausschuß spricht Dro Lobedanz die herzlichsten 
Glückwünsc-he aus und bittet Herrn Nuschke, diese guten Vli"L.'1sche 
zu über mitteln. 

Zu 2. ·ber ichten die Herren Uuschke und Dertinger zur J2.Q._li tischen 
Lage. Gotting weist auf den Nationalkongreß hin und die 
große Bedeutung, die die Hede Otto Nuschkes auf diesen Kongreß 
erlangt hat.. Geracie Yon den westdeutschen Delegierten ist 
diese Rede mit starkem Beifall. aufgenommen worden • 

Es werden f olgende Entschlie.ß"ungen angeno:m.nen 
a) Ein Protest gegen die Luftangriffe au!' die Zivilbevölkerung 

in Korea, 
b) ein Grui3wort zum Bundestag des FDGB, 
c) eine Entschließung zum Viel t!':r·iE~densta.g. 
\{ ortlaut der Entsuhließungen in der Anlage. 

Zu 3. werden die Xandida-cenlisten ffu.• Volkskammer ung___J,andtage end~ 
gültig v-era"bschiedet .. )ll s Spitzenkandi daten so.llen ±ung:'L e:r·en~ 

Volkskammer Landtag 
Brandenburg Gerigk ~ Nuschke 
Mecklenburg Lobedanz Lobedd.J:l.Z 
Sachsen-Anhalt Dertinger Wujciru( 
Sachsen Nuschke Ramb o 
Thüringen Steidle Bach 
Berlin Gohr 

Zu 4. 



lnl.2 

- 2 ~ 

Zu 4. berichtet Götting über die weiteren Vorbereitungen der 
Jahrestagung. Es wird beschlossen : 
a) Die Lis-te der Ausschußm'i tglieder wird von den La~des

verbänden bis zum ?.9. überprüft. 
b) Das Präsidium der Jahrestagung wird besetzt von den 

1Jli tgliedern des Hauptvorstandes und verdienten Ui t
gliedern der·Landesverbände~ insbesondere Aktivisten. 

c) Die von der Jahrestagung gebildeten Ausschüsse werddn 
gemäß Anlage genehmigt. 

d) Die Liste der Ehrengäste wird von der Hauptgeschäfts
stelle noch einmal überprüft. 

e) Die Konstituierung des neuen Hauptvorstandes soll am 
hlontag, dem lB~Septemberj erfolgen. 

Zu ? • wird die Flucht der ehemaligen Minister Stargara.t ru1d 
Gillessen besprochen; beide werden aus der Partei au.sge- . 
schlossen. 

Herr Götting wird in diesem Zusammenhange beau:t'tragt, bis 
zur nächsten Sitzung Vorschläge vorzulegen über die von ihm 
geplante Umformung der Parteiorganisation. 

Auf Anfrage Gerigk wird mi tgeteil ts daß in der :B"rage der 
Bildung des Nationalrates von Anfang an die Nationale Front 
feder1·ührend gewe.sen ist. 

Sitzungen des Politischen Ausschusses in Neu-Holland sollen 
nur noch in Ausnahme1'ällen, und dann nach 17 Uhr abends, 
stattfinden. 

Eine Beschwerde von Curt Hilbert (Gotha) wird an den Landes
verband Thüringen zur Prüfung überwiesen. 

Beginnder Sitzung: 12~30 Uhr 
Schluß der Sitzung: 16,50 Uhr. 

2 Anlagen. 

, 



... wlHe 1 zum ~trotokoll der Sitzung des 
I'oli ischen .Ausschusses am 29 . Aug.l9?0 

Enta hlie1~ungen des Politischen Ausschusses am 29 . August 1950 : 
=================~=~==========================================~ 

a) Der }lo.Litische Ausschuß des Hauptvorstandes der Christlich
Demokra.tisc:hen Union hat in seiner Sitzung vom 29 . August 
folgenden Bes hluß gefaßt: 

Mit tiefster Entrüstung hat der Politische Ausschuß der 
Christllch~Demokra tis chen Dnion Kerultnis genommen von den 
:Berichten über die unmens·hlichen .A.ngrifte der USA-Lui'tstreit
kräfte gegen die koreanische Zivilbevölkerung . Diese Ul11Il.en~H' L.~ 
liehe Art der Kriegf\ihrung, die die Bestinu..'1ungen des Völker-
rechts verletztt hat den indischen Ministerpräsidenten 
J?andi t Nehr·u .zu einer Protesterklärung auf einer Presse
konf'er·enz in :Neu~Delhi veranlaßt. Mit gleicher J:;n tschieden
heit wie der Hichtchri.st :Pandit Nehru müssen uie Christen der 
ganzen Welt Protest gegen diese 1'urcht.bare Verletzung der 
einf'achsten Grund.sätze der 1\!J.enschlichkei t erheben .. 

Die Christlich=Demokratiscne Union appelliert an die christ
liche Bevöl.kel•ung Ameril{as, nicht länger zuzusehen, daß eine 
1J111llenschliche Krieg:rührung den Hamen der Vereinigten Staaten 
vor d.er· ganzen Kulturwelt schändet .. An den Christen der USA 
wäre es~ gegen diese u.mnenschliche .Kriegt·mnung durch die 
USA~Lu.ftstrei ·tkräfte bei :L.hrer Regierung im lnteresse des 
Ansehens ihres Landes scharfste Verwahrung einzulegen und 
leidenschaftlichen .C.:inspruch zu er:geben ., 

·b) Der Hauptvorstand der CDU hat dem 3 . Bundesko.ngreß des lmGB 
folgendes Grußtelegramg gesandt: 

11D~e Cb_ristlich~Demokratische Union übermittelt dem 3. Bu!ldes~ 
kong:r•eß des .F'reien Deutschen Gewerkschaftsbundes herzliche 
Grüße u..n.d wUn.scht. ibm e1.nen guten Verlau.f. 

Wir sind davon überzeugt 9 daß ihre Tagung einen wel'tvolle.n 
::Se1trag zu der großen Aufgabe der Erfi.lllung des YU.nijab.re:planes 
lei.s ·ten Wli'd . Gemeinsam mit al.len Sc.na:ti enden unseres Volkes 
werden s1ch auch d ·ie M1 tgJ...i.eder · und .rrunktionare unserer Par t.ei 
m~ t ihrer ganzen Kraft datür einsetzen~ daß dte g:coßen .Pe·,.,_ 
spekti ven~ die s1ch aus dem .l!'ü.nf jab.rep. an e .r:ge ben, zum 1tfohle 
unseres Volkes Wirklichkeit werd.en,. 

Wir haben die feste Gewißheit. daß die Arbeit des 3., :Bu..nd '.:;;i:~· · 
.k:ongresses des lJ•reien Deutschen Gewerkschat·'tslm.ndes da7,1.1 oei~ 
tragen wird, die Volkswahlen am 1?..,10 . 19?0 .zu einem eindrucks
vollen Bekenntnis der Bevölkerung unserer DeutsL"hen lJem.okl'a
tische.n H.epublik zur Pol1 tik unserer H.egie1·ung zu gestalten. 
Wir wissen~ daß dle im .l!'re~en Deutschen Gewerkschaftsbun<l ver
einigten Arbeitnehmer aller· Parteien und ·,/el tanschauungen 
durch ihre Arbe _t mit dazu bei.tragen we:r:·den~ den Gedanken der 
NationaLen .l:!1ront des demokratischen lieutscnland zu vertie:ten 
u.nd du..rr.h den Na'tJ..O.na.len Wicte.cs tand im Westen ur.~.sei·er deu·t~ 
se;.hen Heimat elne Entwicklung t ·örctern, t.llil. alle Ar-beitnehmer 
wieder i .n eJ nem elnhei tJ.:tenen~ d emok:r-atlschen Uild :triedllchen 
Deu:tsoh1 ana zu.sanu.nen·?iu.führe.n .. Der Jiauptvur·s1.a.nrJ. 

der- Cl'lris't .lic1l~JJemoln· a1ilS•·.l'le.!:J. OnJ.on'' 



c) De~ Weltfriedenstag am 1. September erinnert jeden Deutschen 
an den Ausbruch des von Hitler verbrecherisch vorbereiteten 
2. '1/el tkrieges. Dieser Gedenktag ist z.ugleich eine Mahnung 
zur Vlachsamkei t gegenüber den J.nteressenten eines neuen .J{rieges. 
Jdder Deutsche muß s'ich an diesem Tage Rechenschaf't geben, ob 
er dem Frieden dienen und :tür den .Frieden kämpfen oder ob er 
sich abermalls irreführen und mißbrauchen lassen ·will. 

20 Millionen Deutsche haben bisher den Stockholmer Appell zur 
Ächtung der Atombombe unterschrieben. Diesem entschiedenen 
Friedenswillen breiter Massen unseres Volkes steht die Bereit
schaft westdeutscner Politiker gegenüber, im Dierllite der ame
rikanischen Interventionspali tik ' Iestdeutschland zu remili-
tarisieren. · 

Angesichts dieser Gefahr ruft der Politiscne Ausschuß alle 
christlich geslnnten ..l!'rauen und. ll:länner unseres Volkes au:f, dem 
Wirken der Kriegs~reiber in unserem ~ande Halt zu gebie~en. 
Die Arbeit der ..l!'riedeuskomi tees muß durch die .tlli tgliea.er der 
Christ.l.lCh=Demokratischen Union in jeder "i/eise w1terstützt 
'\!'/e r den . Die Akt1on :tür die Ächtung d.er Atomwa:tie muß I·ortge
füh:rt, die Prage1· l:'roklamation des Wel tiriedenskomi tees ver
breitet und erläutert ·werden. 

Der Politische Ausschuß begrüßt den Auf rur des neutschen Komi
tees der Kämpfer für den i'rieden u.nd. d1e Einberu:tw1g d.es 
Deutsellen J!'riedenskongresses !'i.J.r den 4. und 5. lJovemoer nach 
Berlin. Der Polit i scne Ausscl1ujj schließt sich den i n diesem 
Aufruf erhobenen J:Pord.er ungen an : 

Die .l!'reunde des ]'riedens: in Deutschland müssen alles tun, um 
zu verh1ndern 1 daß Ylafi'en tür einen imper.1.alistischen Krieg 
nach Uestdeutschland eingeführt oder dort hergestellt werden. 
Die Bildung von Friedenskomitees in al~en Dörfern, in allen 
Stad~teilen und Betrieben muß vorangetrieben, die Aufklärung 
der Offen~lichkeit über die Kriegsvorbereitungen verstärkt 
werdeh. In den Kundgeb1..mgen der Nationalen Front muß der Ab 
schluß e i nes gerechten Friedensvertra~es mit einer demokrati
schen deutschen .J:(egierung und der Abz~;Lg a l ler Besat~ungs ~ 
truppen ~e~ wieder gefordert werden. 

Der Politische Ausschuß f ordert alle Vorstande in den Gliede
rungen der CDU auf~ am 1·/el tfriedenstag Beschlüsse zu fassen, 
die den Zielen der Yleltfriedensbeweeung dienen .. 

Der Politische Ausschuß 
des Hauptvorstandes der CDU~ 



Anlage ~ zum ~rotokoll der Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 29.Aug.l950 

Die von der Jahrestagung gebildeten Ausschüsse werden wie folgt 
genehmigt g 

Wahlausschuß~ 

Berlin ~ 
Brandenburg g 
Mecklenbu.rg : 
Sachsen~Anhalt : 
Sachsen g 
Thüringen : 

Redaktionskommission: 
Berlin g 
Brandenburg : 
Meoklenbu:rg : 

Sachsen=Anhalt : 

Sachsen ~ 
. 
Thüringen 

ferner g 

. 
Mandatsprüfangskommission 

Berlin g 

Brandenburg 
Mecklenburg ~ 
Sachsen~Ar.U1alt g 
Sachsen ~ 
Thüringen g 

Dr~ Heinrich Toeplitz (Vors.) 

Joseph Küchler 
Hans~Günther Stibbe 
Maghus Dedek 
Crimman tAlf'red) 

Dr~Joseph Kofler 
Hans-~aul Ganter-Gilmans 
Hubert Faensen 
Niendor:f 
Alwin Schape:r 
Kar 1 Br o ßma.nn 
Ma:x: Karg 
Jose:f Ragsch 
August Bach 
Werner Gast 

Georg Dertinger 
Gerald Götting 
DriGerhard De~czyk 

.... 
Klaus ~oche (II) 
.Paul Fallarzik 
\Villy Poche 
Werner Frauenstein 
Götz. 
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J.b'teUlUlß II 
29 .J.upst 1950 

B rrn liuachke 

Herr S taa kretär Ganter-Gi J mans läßt sich :fUr die Sitz 
des o11t1schen Ausschusses entschuldigen, da er heute dienstlich 
naoh ecklenbu.rg fahren uß . 



P r o t o k o 1 1 
die Sitzung des Politischen Ausschussesam 29 .Aug. l950 - ~ - ~ - - ~ - - - ~ - - ~ ~ - - - - ~ ~ ~ - ~ - ~ - ~ - ~ ~ 

_ eßend : ugust Bach 
Georg Dertinger 
Hermann Gerigk• 
Q.erald Götting 
Luitpold Steidle 

Otto u chk 
Joseph Ramb 
Josef u~ci 

Dr . Gerhard De c zyk 
tin Preikschar 

gescrdllung: 1 . •hrung zum 70 . Geburtstag von Dr.Rei · oid 
Lobedanz , 

2. Bericht zur politischen Lage 
3. Volkskammerliste (endgültiger Besohl ) 
4. Jahrest gung ai Ausschußmitglieder 

b Pr·· sidium u.nd A eh·· se der J t 
c Gäst aus td utschl d 
d hr ngäste 

5. Ver chiedenes . 

Zu 1 . g denk n Otto uscbke und Georg ertinger des 70 . Geburtstages 
cdes stv. Vorsitzenden Dr . einhold Lobedanz . Dr . Lobedanz hat eit 
der G~dung der CDU an führender Stelle mitgear eitet und ist 
tet in folgerichtiger Vertreter einer fort chrittlich n Linie 

ge a n . ls .t'räaide.nt der Lä.nder;ttammer .nimmt er eine für di 
.Rnpu lik bedeutsame Stellung ein. · 

. ~ 

D r Politische AusschUß spricht Dr . Lobe anz di h rzlichD e 
Glüc ·· sehe aus und bittet Herrn uschk , diese guten · eh u ü rmitteln. 

Zu 2. berichten di Herren Nusc e und Dertinger zur politische Lag • 
Gd ting eist aUf den ationalkongreß hin und die gro e B deutung, 

i i ed Otto uschk B auf diesem ongreß erlan t h 
G r d~ von d n atdeutschen De1egmerten ist diese Rede mi tarkem B ifall auf' genommen , orden. 

Zu 3. 

erden folgende ntschließ en a.ng nomm n : 
a) in Protest gegen die Luftangriff uf die Zivilb ölk r Korea, 

b) in Gruß ort zum Bundestag des FDGB 
o) eine Entschließung zum lttriedenstag 

o tl ut der Entschließungen in der Anlag • 
Di E.n schließungen zu a) und b) erden am 30. 8 . , di E.nt-

chließung zu c) 1 . 9 . veröff ntlicht . 

rd n ie Kandid t nlist fUr Volks 
r bschiedet. ls Spitzenkandidaten so er und Landt 

n fungiere . . 
• 

•ltig 



Zu 4. 
- 2-

erichtet Götting über die eiteren Vorbereitungen der 
Jahrestagung.Es wird beachlo~sen : 
a) die Liste der Ausschußmitglieder ird von den Land s

verbänden bis zum 5 • 9 . überprüft, 
b) das Jräsidiumder Jahrestagung w rd besetzt von d n 

Mi tgliede'rn d e Hauptvorstandes u:nci verdienten - i t- / 
gliedern der Landeaverbände, 1 ~besondere Aktivisten, 

c) Die von der Jahrestagung gebildeten Ausschüsse erden 
gemäß ~nlage 2 genehmigt 

d) Di Liste der Ehrengäste wird von der Hauptgeschäfts~ 
stelle noch einmal überprüft . 

e) Die Konptituie~ des neuen Hauptvorstandes soll am 
oatag , dem l8.9.,erfolgen. 

Zu 5. ird die ~lucht der ehemaligen ~~ster ~targard und 
Gillesaen besprochen • l e..·i ... · ",.-c,~.__ 

Herr Götting ird in diesem Zusammenhange beauftragt, bis 
zur nächsten Sitzung Vorschläge vorzulegen über die on ihm 
geplante Uru:f.ormung der Parteiorganisation . 

A Antrage Gerigk ird mitgeteilt , daß :ln der Frage d r 
Bildung des Nationalrates von Anfang an die letianale ront 
federführend gewesen ist. 

• 

Sitzungen des Politischen Ausschusses 1n Neu-Holland sollen 
nur noch in Ausnahme~ällen, und dann nach 17 Uhr ab nd 
stattfinden. 

Eine Beschwerde von Curt· Hilbert, Gotha , wird· an den Lande -
verband Thüringen zur Prüfung überwiesen. 

· Begi der Sitzung: 12,30 Uhr 
Schluß der Sitzung :16 , 50 Uhr. 

2 
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F e s t s i t z u n g des ~olitischen Aussc1msses 

zu :tihren von Herrn Dr. einhold L o b e d a n z , 

am lJienstag, dem 29. ugust 195 , 12 Uhr 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -

Tagesordnung: 
--------------------------

1. Ehrung zum 7 • Geburtstag von Dr • .t{einhola. .Lobedanz 

2. Bericht zur politischen ~age 

3. Vo1kskanmer1iste (endgültiger Beschluß) 

4• Jahrestagung 
• 

a) usschußmitglieder 

b) Präsidium und Ausschüsse der Jahrestagung 
c) Gäste aus .festd.eutschland 
d) · hrengäs te 

5. erschiedenes • 

.. ----



/ Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 29.8.195o 

/)7A 

-1 
Entwurf 

eines Aufrufs zum Maltfriedenstag 

Der Welt~riedenstag am 1. September erinnert jeden Deutschen 
an den Ausbruch des von Hitler verbrecherisch vorbereiteten 
2. WelDkri .es. Dieser Gedenktag ist zugleich eine Mahnung 
zur .Wachsamkeit gegenüber den Interessenten eines neuen . 
Krieges. Jeder Deutsche muss sich an diesem Tage Rechen-
schaft geben, ob er dem Frieden dienen und für den Frieden ~~~ 

oder ob er sich abermals irre führen und missbrauchen 
lassen will. 

2o Millionen Deutsch,, haben bisher den Stockholmer Appell 
zur Ächtung der Atombombe unterschrieben. Diesem entschiedenen 
Friedenswillen breiter Massen unseres Volkes steht die 
Bereitschaft westdeutscher Politiker gegenüber, im 
der amerikanischen Inverventionspolit~ Westdeutsch 
remilitarisieren. 

Ange8Bbhts dieser Gaf~ahr ruft der Politische usschuss 
alle christlich gesinnten Frauen und Männer unseres Volkes 
auf, dem ~irken der Kriegstreiber in unserem Lande Halt zu 
gebieten. Die Arbeit der Friedenskomitees muss durch die Mit
glieder der Christlich-Demokratischen Union in jeder Weise 
unterstützt werden. Die Aktion für die Ächtung der Atom-
waffe muss fortgeführt, die Frager Proklamation des Weltfriedens~ 

komitees verbreitet und erläutert werden. 

Der Politische Ausschuss begrüsst den · ufruf des deutschen 
Komitees der Kämpfer für den Frieden und die Einberufung 
Jles Deutschen Friedenskongresses für den 4, und 5. November 
nach Berlin. Der Politische Ausschuss schliesst sich den in 



,I 

-~ 

diesem AUfruf erhobenen Forderungen 

Die Freunde des Friedens in Deutschland müssen alles tun, 
um zu ~e.aMtea _ verhindern, dass Waffen für einen imperialistisChen 
Krieg nach ' estdeutschland eingeführt oder dort hergestellt wer
den. Die Bildung von Friedenskomitees in allen Dörfern, in 
allen Stadtteilen und Betrieben muss vorangetrieben, die 

Aufklärung der Öffentlichkeit über die Kriegsvorbereitungen 
verstärkt werden. In den Kundgebungen ier Nationalen Front 
muss der Abschluss eines gerechten Friedensvertrages mit 
einer demokratischen deutschen Regierwlg und der Abzug aller 
Besatzungstruppen immer wieder gefordert werden. 

Der Politische Ausschuss fordert alle Vorstände in den 
~liederungen der ODU auf, am eltfriedenstag Beschlüsse zu 
fassen, die den Zielen der eltfriedensbewegung dienen. 

Der Politische Ausschuss 
des Hauptvorstandes der CDD 



En ur:r 
==== 

Der Politische usschuß des Hauptvorstandes der Christlich
Demokratiechen Union hat in seiner Sitzung vom 29 . t 
fotgenden Beschluß gefaßt s 

/ {, ~ t[Entru.stu.ng hat der Foli tische A schUS Kenntm. g no en 

VQn den Berichten über die· unmenschlichen Angrifre der USA
Luftstreitkräfte gegen die koreanische Z1v1lbev51kerung. 
Dieee~nachliche Art der Krieg:fUhrung , die die Dest ~n 
des ~olkerrechts ver1etzt, hat den 1nd1 chen ter
präsidenten Pandit ehru zu einer Protee_ter ärung &ur 

einer Pree ekonferent iA e elh1 verarilaßt . t eieher 
Entschiedenheit wie der Nichtchrist Pandit ehru mnssen die 
Christen in ~~l"n r.epQera/Frotest gegen dieE} 
1 et zu.ng der .l__Mens chli chke 1 t erhebe.rt. M ·..._..;(4'&,c::-:::::.--

1e Chris tlich- Demoki-a tische Union appelliert an die 

christliche Bevölkerung Amerikas , icht länger zuz ehen, 
daß ine umnenachliche Krie~führun.g den amen der 
Vereinigten Staaten vor der ganzen Kulturwelt eh det • 
.An den Christen der USA äre .es , L41ese~rt-121ll.=~~~~~l'l
&Hi'*'iii;Ra. Kriegsführung durch die USA- Lufts eitkrl:rt 
ein Ende 



Entwurf 
===:=== 

Der · olitische Ausschuß des Hauptvorstandes a.er Clu:istlich

.ueJ,tokratiscben Union hat in seiner Sitzung vom 29 . August 

1 oltgenu.~..;;n PJ? ~chluß g~faßt 
0'11~ ' 

... u_l r-tflistung hat de; l'oli tische Ausschuß Kenntnis genommen 

von "den Berichten übeJ.· die unmenschlichen Angriffe c...er US -

Luftstreitkräfte gegen die k oreanische Zivilbevölkerung . 

Diese~~~o~hliche _ t der \.:ciegführung , ie a.ie Bes·liimmungen 

des fölker1·echts verletzt , hat en indischen inister

präsidenten Pandit ehru zu einer rotester:;:lärung au:f 

einer Pressekonferenj i n l eu- .Delhi veranlaßt . Li t gl eicher 

~nt chied.enh,~~ \ ..... w~~- ~if'~~ichtch:t'ist :Pandit e:~~sen u.ie 

Ohristen _ in~"~otest gegen dieoe~ " ~
letzung ~~- sclf.rfcfu 0Yt erheben . 

{;ie Christlich- Demokratische Union appelliert an die 

clrc istliehe Bevblkel"'ung Amerikas , nich G län.z:.er zuz sehen , 

daßf eine urunenschliche riegs ührung a.en Ija.men uer 

er einigten taaten vor der ganzen .Lul ··wel t schäna.et . 
f~' lf;VI .. 

den Christen der us wäre es , d 
7 

se/ unmenschlichep 

~"ttm:g=ti'€'1' .u"iegsführunc.,.~L,. ~eh ß )-e USA- Lufts '!1 ei t_:!g'äft~ 
• /C~ ,....._ ....... · "J 7 ."; ±n ::;:,a.o.e zu rne.che.R . 1--~ ,..",;......r 7-/.- '-J . ...__ 7--z-~47,-4' 

,-7U ßiv/--j~Jh-1' ~':'"'-' rYN#t 4t}4L~ 
' / '-' t:>Af..-- 1/.fr13#/-- ;(.../%:-,J_/ ;t--~ ~ '"':.-'{,11~,., ~'2.-t-Vt-.,f-' / /1-. ~ · r ·-" -I/ . 
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Vorlage ~i~ die itzung des olitischen us
schusses an 29.August 1950 

Zu 4 b)Qe ~agesordnung : 

ro~schläge der Landessekretare : 

I. .l!Ül:' das Präsidium der Jahrestagung 

hrengäste, und zwar : 

a) die itglieder des 

b) 10 
ueeehue-ee-s , ( ) 

3 Vertreter der Sowjetunion, 

je 1 ertreter von Eolen, Tschechoslowakei, 
Ungarn und .tt.umänien, 

c) ferner 18 von den Lan 
Es kommen in Frage : 

B1 andenburg 
J.ü.ecklenburg 

achsen-Anhalt 
achsen 

esverbanden zu benennende Vertreter. 

Thüringen 

.E
1rau Hildegard Bart er, 

Jungaktivist bartins, 
r. leinrich .10ri tz, 
agnus Deaek, 

Otto .l!'rei tag, 
lielmu t ehnert 
Hans-, elfgang ea.dig 
Viktor andman.n 
Aktivist toll. 

II. die Ausscb.U.Sse der Jah.l·es·ca5ung: 
ahlausschuß: 

Berlin 
Branuenburg 
beck lenburg· 

achsen-Anhalt 
achsen 

Thüringen 
Redaktionsko~ission: 

Berlin /. 
B1· anu.en burg 
:ß ecklenburg 

a chs en- \.nbal t 

achsen 

~Dr .Joseph ~-1-er--
'7 v.-:.1 t..t. ,..J? ~~ 
~ubert .c·aensen 

iendor 
./ lwin chaper 

arl Broßmann 
..% . ax arg 

· ~Josef agsch 
~h 'ringen ~Ierner Gast 

t d t "f k . . A-t, c...., ~ x an a spr ungs mmiussJ.o.n: 
Berlin 
B.ra.na.enbu.rg 
1 ecklenburg 
'achsen-A.nhal t 
achsen 

1.
1hti.r ingen 'ötz. 

II (Klaus) 
allarzik 

oche 
.l!'rauenstein 



' 

l 
Vorlage für die Sitzung des Politisch 

usschusses am 29. 8. 50 

zu 4(c): Gäste aus estdeutschland: 

1 • 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8. 

9. 

1 o. 

Bau e r , l.udwig 
Hal'Jburg 39, Hölderlings -Allee 13 

G e w a n d 
·'· 

Reinz 
Harnburg 39, uertigstr. 66-68 

p i o n t e k 
Hamburg-Blankenese, Bobendiek 1 

A h 1 e r s , Konrad . 
Hamburg-Kl.-Flottbeck, Jenischstr. 48 

I 

L a n d a u e r , Willy 
Volkach-Main, Oberer-Markt 6 

S e m m 1 e r , Dr. Johannes 
München 26, Gaustr. 1 

Franz lü. die Kurios-G.m.b.H. 
Meithingen/Bayern 

P i r k e r , Theo. 

B a u t z , 

R o u s s a i n t 
Düsseldorf, Nordrh .- ·{estf. 

Wend t, Hans 
Gelsenkirchen, Magdeburger Str. 39 

11. K o c h , i~olaus 
Laasphe, Königstr. 4 

12. ~ o 1 1 a k o w s k i , Paul 
teeklinghausen 

1_. B-i r m L~h~Ar 

ü. Lv. dPr FDJ. Düsseldorf, Aderstr. 47 

14. G r o b b e 1 , Josef 
Bielefeld, Paderborner Str. 7 

15. K ö h 1 er , Kaplan 
Oberhausen, Josefplatz 

16. S c h m i d t , Adam Oberinsp. 
orms, Rhld. -Pfalz 

17. · e b e r , Ri chard 
Terms , Ehrenbiirgerstr. 21 

18. ~ e i 1 , Pfarrer 

19. 

orms, 11ochheim 

B o d e n s o h n , 
orms, Hochheim 

Pfarrer 



.. 
Vorlage für die Sitzung des Poli 

tischen Ausschusses am 
29. 8. 50 . 

zu 4 ( c) : Gäste aus :lestdeutschland (l''ortset zung) 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

N a. r h a h n , 
Worms, Hochheim 

Prarrer 

a c k e r m a n n 
fllr-audenthal 

Metzger 
~eyer 

V ö 1 k e r 
Ludwigshafen 

N o 1 1 , Adam 
Pirmasens, Bink1er Str. 92 a 

G u c k e r m u s , Edgar 
Pirmasens, Königstr. 19 

J o c k a r s , Kar1-Jakob 
Zweibrücken, Pinscherstr. 6 

Z e h , i1helmine 
Bad-Kreuznach, Kl.-Villacf.l-~tr. 23 

N i e m ö 1 1 e r , Dr. 
Wiesbaden, Brentanostr. 5 

Ha b e r s t r o h , Prof. u. Frau 
Frankfurt/Mein 

M ü 1 1 n e r , Ottmar Pfarrer 
Frankfurt/Kein, Schw izerstr. 38 

D i e t r i c h , ~arbara 
Frankfurt/r,tain, Gabelsberger Str. 20 

Sozial-ethische Arbeitsgeneinschoft 
Tübingen, Hölderlein-Turm . ~ 

K e t t e r e r , Artbur 
Stuttgart, Kolbstr. 4 c 

B o e g e , Art hur 
Neum'inster, Schleswiger Str. 7 c 

H a m m e 1 r a t h 
Oberhausen, Ch~istian-Ste0er- tr. 6 

L ü t t k e , Prof. 
München, ii. Una Sa._ a 

v. H a t z f e 1 d, Dr. 
Godeßberg, Friedens~omitee 



.1' ' 

Vorlage für die Sitzung des Poli ti 
sehen ~usschusses am 29.8. 

zu 4 (c): Gäste aus Westdeutschland (Fortsetzung) 

38. du M a i r e , Oskar 
Bauland/Holstein, b. Utersen 

39. B r a n d e s , Eckart 
· 'athingen, Rodenkoten 

40. F e ~ r a. u>- Dr. :bti-tz 
Bl~wi~, Kind~~rgweg 5 

41 .. Diehl, Student d. '11heologie, l\lli tglied 
d. Ständigen Komitees junger Friedenskämpfer 

Mainz 



Vorlage fi~ die 'itzung des Politischen 
ussc~usses am 29 •• ugust 1950 

~u 4 dl der Tagesordnung: 

E h r e n g ä s t e 

I. öo1jetische KontrollkomLlissio.n: 

1. Herrn General ~schujkow 

2. Herrn Botschafter emjonow 

3. Herrn 

4. Herrn Oberleutnant awitschew 

II. Diplomatisdhes Korps : 

1. die iplomatische I ission der dSSRt 
He:crn Botachat ter G., • Puschkint 
Berlin- iederschönhausen, Tschaikowskistr.37 

I 

2. An die Diplomatische Sssion der Volksrepublik olent 
Herrn Botschafter Jan Jzydorczyk, 
Berlin r. I 7, - arlplatz 7 

3. die Diplomatische ission der Volksre]?ublik Ungarn,~ 
Herrn inister Josef Hajdu, 
Berlin-~reptow, LUschkin- llee 37/38 

4. die Diplomatische lission o..er ~schechoslowak~ischen 
Volks:cepublik, 
errn Botscna:t -Ge.L· Otto jischl, 

Berlin ~ 5b, öchönh~user llee 1 =11 

5. An die iplomatische Iüssion d.er u.mäniachen Volksrel)Ublik, 
Herrn Linister Prof.Dr. lircea Balanescu, 
Berlin-Pankow, arkstr.8a 

6. rn die .lJiplomatische lrission der Bulgarischen Volksrepublik, 
Herrn I inister Georgi Kostoff, 
:Berlin- ied.erschbnhausen, .~: ... otikoY/platz 4 

III. 
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III • Lit<:"lieder der der DDR : 

J. . An den Präsidente der eutschen emokratischen ... epublik , 
Herrn Jilhelm ~· ck , 
Berlin- Pankow , chloß lTiederschönhaU:sen 

2 . An den · inisterpräsidenten der Deutschen emokra~ischen 
ltepubli.:..:: , 
Herrn Otto Grote~ohl, 
Berlin 1 , rinz-AlbrecJt- Str . 3- 4 

'3 . a.en Oberbürge ~ 1eister der Hauptstaut Deutschlands, 
Herrn ]Titz =bert , 
:Berlin C 2 , Parochialstr . l - 3 (Heues tad thaus ) 

IV. arteien nnd ;Iasse.norganisationen : 
1 . An das Zentralsekretaria der Sozialistischen inheits

partei eutschlands , 
Be::r.lin 1 54 , Lothringer Str . l 

2 . An die Parteileitung der Liberal~Demokratischen artei 
Deutschlands , 
Berl in , 8 , ~aubenstr . 4 /49 

3. den Parteivorstand der emokratischen ~auernpartei 
eut c lan<is , 

Be ·lin 8 , ~'rieu.cichs r . 79a 

4• An a.ie arteileitung der Nationaldemokratischen ~a~rtei 
.l)eutschlanus , 
berlin I 7 , ..l!'riedrichstr . 113 

5 . den Zentralrat der .l!'Eeien Deutschen Jugena. , 
Berlin l 7 , nten en inden 36 

6. en Demokratischen •'rauenound Deutschlands , 
Berlin 1 7 , orotheenstr . 4 

7 . den Bundesvorstand des 1reien lJeutschen Ge·werksc 1a1. vS -
bunu.es , 
Be:L'lin C 2 , allstr . 61- 65 

8 . An die Zentralleitung des Kulturbundes zur demokratiachen 
... rneuerung lJeutschlands , 
Berlin B, Jägerstr . lli 

9 . An die GeselJ.schart für deutsch- so-.; jetische Freundscha:t·G , 
:Berlin l , Rosenthaler tr~52 



- 3 -

V. · onstige : 

'· 

1. An den Intendanten der Staatsoper, 
Rerrn brnst Legal, . 
Berlin r. .~ 7, Friedrichst_• .101 

2. Herrn ~robst Heinrich Grüber, 
:Ber1in C 2, 1 arienleirohe, l eue 11riedrichstraße 

3. Herrn ~rofessor ax ·auer, 
:Berlin-.ankow, olfshagener tr.58 

4-. Herrn Pfarrer Dr .Josef } örsdori", 
Dompfarrer von t .Hedvlig, 
Berlin • 8, Hinter der atholischen Kirche 



• 

J 

• 



... 

1. jlJobeo.anz, D.r., Heinhol.O. 
Schwerin i.M., Lutherstryl~ 
geb.29.~.eo in Schwe~Ln 

'v olksla:anmer 
========== 
MeokJ.enburg 

(S lianci: 2e eö • .t9? 0) 

Jurist, jetzt .llllinisteriala.irektor bei C1er 
Landesregierung Mecklenburg t jetzt ·beurlaubt) 
(l.Lanuesvorsitzenaer, 4.Vorsitzenaer aes Ges~at
veroana.es, Mitglied des ·l?oli tischen Ausschusses, 
.Präsident der Länderkamwer) 

2. Burmeioter, ~Tieurich 
Kie.nborn;Mark, ~r·hoJ.ungsheim 
geb .24 .. 3.88 in V/1 tte-\lberge 
.fostbeamter, Leiter der OPD Schwerin, jetz·t 
~nister ~t~ Post una ~ernmelaewesen in der DDR, 
Berlin W 1; Mauerptraße 

3. Saulerf utto 
Hagenow, Kirchenplatz 3 
ge·b. 2Ye7ol7 in Tekenaor:t/Siebenou.rgen 
Bankangestel.tte~, jetzt Kreissekretär beim Äre~s
verbanu Hagenow der CDU 
(l.Kreisvoraitzenaer, 2.Lanaesvorsitzeno.er~ 

4. A.l.llert, Heiru.•ich 
Schwerin, Stalinstr.löb 
geo.24.5.96 in ~chönberg 
Kauf~, jetzt selbst.Holzkau1'mann 
(Mi tgl.d. geschäi'ts~ • .Lanaesvorstandes t Mi tgliea. nes 
Hauptvoratandee, Mitgl.a..VolkskammerJ 

'· Kludas, Klara 
Schwerin, Lübecker Str-.88 
geb.l9.3e96 in Schwerin 
SH ~1:-e l...iri.!l, jetzt o-:.utc .B ~ru.f 
(Miiiglied d.es geschä..itsf • .Landeevoretanaea, 
2. Vorsi tzenaede.a Krei.sverbanaes, ~taa.-l;'lferor ,J.net ~:· , 
Mitgl.d.Vol.k:<Jkammer) 

6. Wächter, Ericn 
Schwerin, Am Ziegelsee 3 
5eb.26.R.08 tn Essen 
Verwa.ltungsangestelJter, jetzt Miniate:r :flir Wirtschaft 
in a.er La.nctearegierung Mecklenbur~, :3c.mverin, 'Je"t"i~rs tr. 
(Mitglied des 1~andeavor.1 v~l!.ü!es) 

/ 



... 

7 ., Kr~'.>JCe, ~~rwL'l 
1~ltow/Kre La Demmin. 

VolkskSl:U:ler 

noch :M13cklell:burg 

(St:md: d8.3.195C>) 

~~b . o . :, . ~l ~ :~..L. t-Jl. .~ . .>'ltitlie/J::ce.is Haadow 
.K . .. u.. !'.:l 'L..:..ü::w 1 ·~ ........ .:l..l._;'"'s te ll tel .. " j d"t ~:; ~ I:..r~i :3::>8 \ '-' t~ ~· :.. ~.· 
oe:1.m Areisverba.nu .uenuu.n de.L' UDU 
{Mi·t g.J.iea ct.es .Landeavorstandes) 

8. ~·a.ensen, Hubart 
Sahwerin, Voßstro33 
geb. ~~.l~.~d Lrl ~onw.Leipa 
~tuäent, jetzt .Lanciesjugendre.re:r·~nli .beim La.n<ies
verbana Meoklenourg uer ~D.U, tichwer~n 
(M~tglieu ues ~anuesvorabandea) 



.1. .Lobedanz, ih·., .tteinno.i.d 
S.ohwerin l.e.I:Vie, J.JU"tlle.rst.l' .19 
geo.~~8ö.b0 in Scnwe.t·ln 

Landtag 
============= 
ldecklenuurg 
(~tanu: 2a.~.195u) 

Jur19t, jetzt rllinis"te.r·ialuirekto.t· bei ue.r 
JJa.na.es ..~.·egiernng Meckienou:rg lll ~chwerin ( z.:ut. 
Deurlaubt) 
tl~Lanuesvorsltzenuer, 40Vors'tzender des Gesamt
verbanaes, Mitglied des ~olitiscnen Ausschusses, 
.h-asid.el!t der .hä.rlu.e..t·.k:ammer) 

~~ tioseler, Gustav 
Gr~mmen0 Langestr82} 
ge·b ~ ~' .. l~tsu i.n G-.rirruaen 
11aschmen .. oauJ.ngenieu.r, jetzt Leiter eines volks
eigenen ~iegeleibetriebes -Z.i.egel=u.'rauwer.Ke in 
G.t•inuuen 
(3!'..,-a.K:tio.ns:rü.hrer a.~u.uU=:Lart.utagsl.raktion, 
mitglieu des geachartsi~Vorstandes a..Lanuesvernanues) 

3. Küchler, Joseph 
Schwerin, Johannesstr82} 
geb .. 28~4 .. 02 in Tre'bnitz/Schl. 
Schlosser (Meister), Jetzt Sekretär a.er CDU
Landtagai·ralctJ.on Sc!1werin 
( 3 .Lana.esvo:rsi tzenu.er, stv • .!!'ra.ktionsvors.) 

4 • Ha.r·tmann 11 Bruno 
~e&w~~~ waren, Güstrower StrG9 
geb~ 24aYe98 in 
Rektor, jetzt .a:ektor a.er Oberschu.Le i.n .,.,a.r.·en 
(t~tg~.a~Äreisvoratanues) 

'. ~., i ttenourg, Hans 
5chwerin 9 v.Tnünens-cr.22 
geb.~.l.lu.&s in •el.Ko:tj.K.l.·eia .Hagenow • 
Postsekretär, V izeyrasia.ent uer Ok>er·pos·ta.irekti on. 
Schwerin 
(Mi tgliea. nes geschä.I: tsf e Latw.e s V'O.I'S tana.ea, .Mitgl itjrt 
d.es ~l''W • .ttauptvo.rs'tandes ~ .l:i.U t e.L .. n .. Vo. ·i, •. d . .::. . . '';iEH.") 

6. Lorenz, An t on 
'Nisrn.a.r, Mecklenbu1·ge.r Stre6 
gebe 2He8eti8 in Jerxheim 
Schlosser, El ektro-=UeHasch. r : cn!J~.J.Ul'!leJ.G ~o~er, 
jetzt EleKtroingenieur, aeLos~~Laig 
(l~Areisvoraitzender, mitglied a.es JJandesvor
s tand.es, .Land. \tZi6S~W.i.~.o~. .;, i.. u u:.. ve . .cvra.nete.l' ) 



. '· . ~chlllz, .l~wgB.L·u 
Bau en<.uek/ K.t·e ~s ü-üs trow 
geb. ~5.9.~5 in ~traßburg/Els. 

Lanutag 
============= 

noch : .Mecklenourg 
(Stana: 2öebel950) 

rlauer~n, jetzt Kreisratin bei der ~eisverwaL
tung - m trUs 1i row 
(Mitgl~ea aes Äre~svorstanaes, Mitg~iea des 
Landesvorstandes) 

ö. l~tniena, Walter 
.Deiiilllin 
get> ... l.8.~:> 
maurer, Aktivist 
tM~tgl.d.~uesvorstanues, ~itgliea des Kreis
jtigenaausschuases) 

y. .Piontek, A.nna i'iiarie 
.berliJi ... J:>an.Kow, Neue Schönholzer Str.l6 
geo~l9.9.21 , 1n ~ostock~Seestant 
Verkauf"eri.n, jetzt •i.e!"erentin in uer Hauptgeachä:t'ts-
steJ..le ueL' UuU, »erlin. 1'/ u, Jägel:Stl'.!J9/t>O · 
{1Jl:lt.g..L.a.-e.Lanu.esvorstanctes lliiecklenourg) 

10. .lJ'..r;·a.n.K:e, fierner . 
Schwerin, Amtsstr.l8 
geb.l3.ll.l9 in .ttonne·burg/Tnür • 

.K.au:tm .• AngesteLi.ter, jetzt \terlags.Leiter beim 
I.WU ... I/erlag "ller JJemokratn, Schwerin 
(ill1tgl.u.~reisvorstanues . Schwerin-ötaat) 

ll. lli.iaing, Hermann 
G~emersdor1/Kreis Grimma 
geb.i:!.}.ö.O~ , 
.ßauex·, jetzt .dlirgermeis-yer bei aer <:remein.de 
G.remer sa.or:t 
(Mitg~leu uea · ~eisvorstanaes Gr~en) 

.1.2. fu:t'±., Uudru.n 
W.1.smar, .Lübschestr.6j 
geb., 1S.~.27 
Junglehrerin in uer ·Schule, Viismar 
l.Mi tglieu ues K..teisjugendausschusaes) 



Brandenburg : 

Meoklenbu.rg t 

Sacnsen-Anhalt ~ 

~aehsen ~ 

/ 

Länaerk:ammer 
g== ====== 

Groboel, Karl 
Potsaam, Hans=Sa.chs ... str.9 
geb. 2Y~l0.96 in Berlin 
Kaw:·mann, jetzt Minister :tür AJ:·bei t una Sozial
wesen 'bei d.er .Lana.esregierung ß.L·anden·burg 
in l'otsd.am 
(2 .vorsedeliauptvorstanuest Mitg~.des ge
schäfts~.~andesvorstandes) 

Lobedanz, Dr., Reinnold 
Schweri n i.m., Lutherstr.l9 
geb. 29.8.ti0 in ~chwerin 
Jurist, jetzt Ministerialdirektor bei der 
Landesregierung Macklanburg (z.Zt. beurlaubt) 
(l.,.Lanuesvorsi 11ze.uue:t·, 4. vv.L'Bitz~nder des 
Gesamtverba.nci.es, M~tg.Liea. ues .tolitischen 
Ausschusses, Präsident der .Länderkammer) 

Broßma.n.Jl, Kar .l 
Hal.le/Saale, jjis.marokst.L·.12 
geb. 2.L.lv.~2 in B.i.ebrioh;liu., 
.Lehrer, S IJU.aienrat, jetzt .Landessekretär dez· 
Uationa:Len ~~ront, Halle, i'iierseburger Str.93 
(~~Lanaesvoroitzenuer Sachsen-Anhalt, 
::>traßen·oeaurtragter, ~.Vors i tzenaer O.er 
Lana t ags:ü:alction) 

Renze, .Martin 
Sangerhausen, Am l!'rieuhoi' 5 
geo. 24~2-~l in Artern 
:Maschiensch.Losser, techn.Zeichn.er, .Leiter 
d-es Jugenuamtes be:tm ha·t u..es :Lanükreises ::langer
hausen; 1ü·eis.ra1i 
(h.r eisvo.r·si t zeJ.lU.e.t .. , ~Jtau tveroruneten~ 
..ll'.t ak. ~ .L O!lS.i uhi.•er, Areis :.t"·euneJ.' j 

• 

U.l.urich, \iar.L 
ln:e~uen H ~4, Suh.auea·lir.~ 
gebe 1~.4.1904 ln AUSs~g 
Huchbi na. e:r p JiacnschUJ..le.tJ.r e:r·, Je i.. :2i't !ili n :l.d Ger 
f ür ..1r1nanzen be i d e r J.Januesregier ung u 1 
.uresden 
(Mitglied ues Lanues·y-orsta.nd.es, Kreisvm:'= 
s i tzender, ruitglieu Qer ~änderkammer) 

) 



Thüringen : 

Berlin ~ 

noch :Länaerkammer 
:;:============== 
(ö~anu: 28.8.1950) 

Gas~., Werner 
-~~ e imar·, lJ b-erm l? anzerwaJ.uchen 12 
geb. lel2 .. .Lü in ..oerlinchenjlfewua:r·.K 
.J.\..am·mann, jetzt i::ichril'tlei ter be.im OiiU
v~rlag i n 'ileJ.IUar' ~ouaraystr. 6 
(~eiarat, Mitg.Lieu des Landesvorstandes 

C r im.mann., Ali 1.·e 0.. 
AJ:nstaü t, .Lolunünlenweg L~ b 
geb. 12. ·1 .. 93 in Gera 
Ver\'lal t.ungs beamter, jetzt Verw • ..i.Jirektor 
bei a.er .1<..onsurngenossenscha1 ·~ Arnatadt 
\M~tgliea ues ~andesvorstana.ea, .L.Kreis
verbanasvorsitzenaer) 

hi n 1.. ze, ' ' e.r·ne.r 
Be.L·lin-.tü tglienicke, .t'reussenstr. 4b 
geb. 2.2.J.Y04 
·versichel:·ungsangestell ter, jetzt l:ltadt1.•at 
·bel.nl ruagistrat von lJ.L· o~-Berlin, abteilung 
·ve.i.·kelu· und ~~.aa.·t • .Bt:nrieue, be1-üin ~ ~. 
VOeX'Wal..lstr .14 
~Mi -cgl .a..+'anaesvorstandes .be1·l.i..n der CJIJU, 
l.vors.u .. .Betriebsgruppe A'bt. verkehr urnu 
uLäut. Detriebe). 
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zu 4 (c): GUste aus 

2o . -·r ::t J. h · h n , Pfarrer 
IOr.t.:)s , 1ocllheim 

21 . .: o.. o k e r m u n n 
:~· uden,;ha1 

I.:etzs-8r 
Speye::c 

V ö 1 k e r 
Lu~'iJigslln .... en 

Vorlc.gc ...:u.r J.ie ~..-i.J~3Ull._. c9c _o1itisc:_c 
'ussolu~~es am 2~.8 .195o 

2·1· ... o 1 1 , -..ü.am 
Pirmasar..s, Jil"!lüer Jtr. 92 a 

25. G u c -~ e r m u s , 
Firmasens, .... ör..igstr. 

... dgar 
19 

26. J o o k a r s , karl-Jttkob 
z'.l~ibrüoKen J Pinscl1erstr. 69 

27 • Z e h , .'li1helnil1e 
Bad-::reuznaoh, ...... l.-Vi1luch-S-tr. 23 

;..8 • 1I i e m ö 1 1 e r , :i."' • 

. iesbaden, Brentanostr . 5 

89. Ha b o .... s t r o h , ?ro~ . u.Frau 
... 'r ... nkrurt/Mö.ih 

.... .... o. ~üllner , 
-"rankfurt/r.:ain , 

Ottmar P.:arrcr 
~chweizerstr . 38 

31. ~ i e tri o h , Barb·ra 
Fr~~~furt~ ain , Gabzlsbcrg r 0tr . 2o 

32. Go.sia1-ethische .. _b::.i"tsgemeinschaft 
Ti.:binuen , 1Iö1erlein- Ttu"'m 

....... 
J.J . · e t t e r e r , .rtllur 

u'btga_--t , .h .. olbGtr. 4 o 

B o e .; e , 
reumünStiJ:C , 

.1. rthur 
uclles~iG~~ vt~ . 7 o 

35. H a m m e 1 r a t h 
Obe ... ·?wusen , 0h~·istia.tl-...;"';eg ~:r.· -Str . 6 

Lüttke 
:t~.. l 'i .. ünno 1en , 1 • 

P " , ro .... . 
Una ..:Janta 

~7. v. H a t z l e 1 d , ~ · 
God.esber..., , -·'- i-.:<lens';:omi tee 



• 
Vorlage für dw Sitzung des Politi

schen Ausschusses am 29.8.5C 

zu 4 (c): Säste aus Iestdeutschland (Fortsetzung): 

38. du M a i r e , Oskar 
Bauland/Holstein, b. ütersen 

39. B r a n d e s , Eckart 
~ Rathingen/b. Düsseldorf, Roderucoten 

JO. F e d e r a u , Dr. Fritz 
Bln.-Lankwitz, :Vindelberweg 5 

41. Diehl, 
Mainz 

Student d. Theologie, itglied d. 
Ständigen Komitees junger Friedenskämpfer 

( 

, 
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g en Ur n s chlic en V rl ur und d 
er Jahreetagun , aUf der d r heut noc ti 

d d s Ges tv rbandee g · .. hl t ord n st . 

em Politi chen us c Uß s H uptvor tand a 
er D'ldun0 die es Gre iuma an. ro z d r oB n 2 -

lic 1 Blastun , die ie i · an de Si zungen d 
ol tisch n Au n u.seee 1'ür Si bei d r nicht b tr··ch 1 eh n 
n er w g Sch e:rin - lin mit sich brachte, · n s~ t 

t r Regel ßig eit an sen Ber tungen teilg no en . Ihr 
oli i ehe ingerapitzen ~ühl , i o groß tnio 

un Ihr ortre1'fl1chee eh ia en cn die des Aus-
chuea a er 1 d r gefördert . 

e ir Ihnenhute ~~ de f'r Sie so b de ta 
~ all uten Dien t , di Si der Christlich- V c en 

on gel t hab n , h rzlich danken, so rbinden it 
d i te , daß Si Ihr n .tt t und Ihr t rb 1 iter-

n ogen in de newußts in, aß Ihr irk n ür d un·on 
d ge te Sch ffen unserer P t i Dien t ut chl d 

d rbc"t %ür den ied n ist . 

1 rzlich m Unionsgr ß 

(otto u.schk ) 
1 . orai.zend r de t-
v rb des d r Chris lich
D okrati chen Union 
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Protokol~ 

üh._, r die Si tzu.."lg de:e :P li t:i.ache:tt Auaschusaes am 2.2. August 19,50 
------------------ ____ .wo_ ..a;.. __ _ 

Anweoond; August &v";h1 Dr.Reinltold Lobe~1z, 
Otto Nuacb.ke 1 Han.s-l?&ul. Ganter-Gil.ma:tls1 

Hermann Ge rigk1 
G. ra.ld Götting, 
llmold Gohr, 
Ke..rl Q.robbel 1 

J oseph Ifi.mbo 1 
Liitpold Steidle, 
Josef Wujelak, 
Mart:l.n Preik.achar • 
Gerhard Deaczyk. 

Tage sord.nun_g_: 1. Bericht ZU.l" politi chen Iß.ge 

Zu 1. 

Zu 2. 

2. Ka.ndidaten.liste Volkskammer 
.3• Vorbereitung Jahrestagung 
4. Anträge ~r R~visions-Y..omrldssion 
5• Verschiedenes. 

verweist Herr Nuschke auf seine Au~führungen in der Minist rk nferenz. 

wird die Kandida.tenliBte fü:t" die Volkskamm~:r, di Lmdta.ge unr'l die Lä.?lder-
kammer nochmals iiberpriift. -

Hinsichtlich der Liste für clie Vd .kskarruner ergeba:n sich Änderungen nur 
für Sachsen-Anhalt. Anstelle von G:ra.!miiilt"(Gardel..agen) soll ein ande :r: 
Landwirt aufgestellt, anstelle von Richter (Wittenberg) Dänecke (G~aSant :es
leben) und anstell.e von Szel.ina. (Irö1leda) det> Akti1Tist Lukow:i.e.k (Hs.lle) b.;
ne.nn t we rde:n. 

AUr}h für Mn Ian.dtag ergeben s:Lh in ~'"'ht-,en-Anhal t ei.'i'le Reihe voo Änd.<i ~t'\1'1-
gen. Anstelle der bisherigen Kandidaten La.ut~llßchlfJger, Loos. Get>-" le, 
Sehub~rt und Röder sollen Ak.tivis-cen m.~d Kl inbauer.a benannt we .... den. -
rur B:randenburg• Meeklen.bu;-g und Thliringen ergeben sich h:lnsi-eht:lich d~s 
Landtags keine Anderungen. In Sachse:o. l.st n eh zu klären, wer anstelle d.:;:l." 
bisherigen Kandidaten Ullrich und Frl .Ludwig tritt. 

FU:r die Län:derkamm.er wiz-d folgen e List~ aufgestelltg 

Fiir Mecklenburg~ 
11 Brandenburg~ 

" SS.chßen...A.nhal t~ 

II sachsen:_ 

II Thüringen~ 

Dr.Reinhold Lobedanz 1 
Farl Grobbel 
Fz·ieda Stolzenbach (Magdebu.rg) 'lll'.Ld 
Karl Becker (Halle)• 
ca l T.n.brich und 
Kurt Matthes1 
Dr.Erb, Bld Salzungen w .d 
Direktor Grimraa.ru:tt Arns~r;.adta 

barichtat Her!" Gött:i.z:g ii.ber den. F rtschrit t in l'}l:" V r~es:-e itung_ de.t'_j!~~':;).r 
tag1.!;!JK. Es besteht die Hoffnung, dass auch d:i.a FeJ1rtKoste:n den Del giert~n 
abgenommen werden können. Für m1tut·kunft U..'ld Verpfleg·tmg ist nur del" 'l'a~ 
gungsbeitrag v 20.- lld zu eutrlchten. 

Die Landeaverbä.nde sollen bis zur näch6ten S:itztm.g melden, we:r.o als Sp :;."ech8.L' 
im Plenum in Frage kommt. 1 

Jeder Landesverbw1d darf höchstens 10 Redner meldea. 



Anl.. z 

• 

zu 5· 

-2-
I. 

begründet Ganter-G:ilmans die Antrt!e der Revi~onskommis$ion~ 
Nach längerer. Aussprache-. in aer esondärs Herr· Ech Bed8nk8ii 
gegen die Einbeziehung der Zeitungsverlage in die geplante Vermö
gensgesellschaft geltend macht, we1·den die Anträge I und II 
(siehe Anlage) als Empf~hlungen an die Jahrestagung 1 die Anträge III 
und IV als Beschlüsse des Politischen Ausschusses angenommen. 

wurde · clie Frage der Verwendung von~rm ,Ni.t-t (früher Bezirksr&t 
Berlin-Mi~te) im öffentlichen Dienst erörtert. Herr Gerigk bat um 
Entscheidung.- da Brandenburg auf Anregung von Herrn Bachem beab
sichtigt-, Herrn Nitt für eine Stelle in einem Bra.ndenburgischen. 
Ministerium vorzuschlagen, die sich m:it Verkehrsfragen befasst. 
Herr Nuschke verliest ein Schreiben von Herrn Nitt, in dem um Bestä
tigung gebgten wird1 dass gegen seine Verwendung im öffentlichen 
Dienst keine Bedenken beständen. Herr Gohr erklärt 1 dass seitens des 
Landesverbandes Berlin keine Bedenken bestehen,. 1renn Herr- Ni t-l• . als 
Fachmann eingesetzt werde, aber politisch nicht hervorträte. Der 
Ausschuss stimmt dem Vorschlag zu, Herrn Nitt zu bestätigen, dass 
gegen seine Verwendung im öffentlichen Dienst auf diesem Posten 
nichts einzuwenden iste · 

Eine En tschliessung, in der die Tagung _des Na tiona.l-Ko;n;gre_!ses .• be_~ 
grüs.st wird, wird einstimmig angenommen. CAiiiäie 2) • Termin fUr die 
Veröffentlichung dar Entschliessung zum National-Kongress: 24.8.1950. 

Auf Antrag Steidle wird beschlossen, nach der gutgelungenen Versamm
lung in Glienicke weitere _y:ersamm.J:.~en am Sta.dt~d ..!on ·westb~tl}~ 
abzuhalten. Vorschläge dafür macht r Landesverband Berlin, die 
Ausführungen unterstützt der Landesverband Brandenburg. 

Beginn der Si.tzung~ 15,15 Ohr 
Schluss der Sitzung: 17 130 Uhr. 

2 Anlagen• 



Anlage 1 zum Protokoll über die Sitzung 
des Pol-Ausschusses am. 22.8.1950. 

· Anträge der Revisions - Kommission : 
======================================= 

a) Empfehlungen an die Jahrestagung: 

I. Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Zur Ubernahme sämtlit~her Vermögen!3Werte m±t A.usnahme der Geldmittel 
der Parteiorganisationen wird in Berlin eine zentrale Vermögens
Verwaltungs-Gesellschaft errichtet. 

Im Verwaltungs~t der zentralen Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft 
müssen sämtliche Landesverbände vertreten sein. 

II • Revisions-Kommission 

Die Jahrestagung wolle beschliesaen : 

Es wird ·eine Revisions-Kommisfdon mit allen Vollmachten gebildet, 
in der sämtliche Landesverbände vertreten sind. 

Die Aufgabe der Revisions-Kommission besteht in der Ordnung der 
Finanzen .. der Gesamtpartei und ihrs:- Unt ernehJJlungen. im Rahmen. der 
Satzung. In Durchführung ihrer A~fgabe hat sie ·das Recht, alle 
erforderlichen Überprlifungen be:iJn Gesamtverband, den Landesverbänden, 
den nachgeordneten Gliederungen sowie bei den wirtschaftlichen 
und anderen Unternehmungen vorzunehmen bezw v ornehmen zu lassen. 

b) Beschlüsse des Politischen Ausschusses : 

III. Stadtrechtsrat Dr.Toeplitz wird mit der Px~fung der Rechtslage hin= 
sichtlich der Rechtsträgerschaft für di~ beiden Parteihäuser 
Jägers tr. 59/60 und Jägerstrasse 58 beauftragt. Die Unterlagen über
mittelt ihm die Abteilung Verwaltung der Hauptgeschäftsstelle. 

IV. Zur Abrundung des Parteigrundstückes soll das Ruine~tück 
Jägerstr. Ecke Charlottenstr. angekauft werden. Der Kaufpreis be
trägt IM 185.000.~. davon IM l6o.ooo.- durch Ubernahme einer Hypo
thek der Hamburger Bank, die bis auf weiteres. rllht und IM 25.000.-
durch Ba.rauszahlung. . 
Die Barauszahlung erfolgt in Jahresraten au IM 3~000.~ (monatli~h 
It4 250.-) an Herrn Lauchert, Burg b;tdagdeburg, Chausaeestr. l4a.. 



Anlage 2 zum Protokoll über die SitzWlg 
des Pol~usschusses am 22.8.1950• 

Am 25. und 26. August tagt in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, 

der 1. gesamtdeutsche Nationalkongresse Auf den . Kreisdelegiertenkonferen

zen der Nationalen Front sind in der DDR · die besten Patrioten und Aktivisten 

des demokratischen Aufbaues zu Delegierten des Nat~onalkongresses gewählt 

worden. Sie werden in Berlin mit den Delegierten aus Westdeutschland1 den 

wirklichen Repräsentanten des deutschen Volkes im Westen, die sich dort 

trotz Terror und Verbot zur Einheit Deutschlands bekennen, zusammentref

fen, um über die Aufgaben unserer deutschen ~enschen im nationalen Befrei

ungskampf und im Kampf um den Frieden zu beraten. Die CDU sendet dem Natio-

. nalkongress Worte herzlicher Begrüssung und wünscht den Verhandlungen vol

len Erfolg. 

Es sind vor allem 2 Aufgaben, die der Nationalkongress im Namen des 
deutschen Volkes lösen wird: 

1. Die Verabschiedung des Vlahlprogramms für die Volkswahl am 15. Oktober. 

Dies ist das Programm des ganzen deutschen Volkes für die Rettung des Frie

dens, für die Herstellung der deutschen Einheit und für den Aufbau und zur 

Festigung der Deutschen Demokratischen Republik als Kernzelle der deutschen 

Einheit. 

2. Die Organisierung des nationalen Widerstandes gegen die Spaltungs- und 

Kriegspolitik der US1 1 die sich vor allem in Westdeutschland verheerend 

auswirkt und gerade jetzt in ein neues gefährliches Stadium eintritt. 

Es genUgt dem amerikanischen Imperialismus schon nicht mehr, in \Vest-

deutschland technische Massnahmen fUr die Vorbereitung seines Krieges zu 

. treffen (Bohrlöcher am Rhein, Wiederaufrüstung usw.) und Forderungen nach 

A.ufstellung einer deutschen 11Verteidigungsa.:rmee11 zu stellen; jetzt geht 

man offen zur Bildung ejner sogenannten Polizeitruppe über, die nichts 

anderes darstellt, als ein Glied in den Aggressionskräften des U&\-I{a.pitals. 

Der N'a.tionalkongress des ganzen deutschen Volkes wird gegen diese Pro

vokationen nicht nur schärfsten Protest erheben, sondern konkrete Massnah

men beschliessen, durch die das deutsche Volk den Krieg verhindern und seine 

Einheit erkämpfen wird. 

Es lebe der N'aitionalkongress des deutschen Volkes. 

Der Sieg der Nationalen Front wird auch der Sieg der 

Friedenskräfte in Deutschland sein l • 

Der Politische ÄusschusE 4er ~~. 
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Protokoll 

ühe:t· die s~l tzu.~ d I ' 1i t :!.ache:n. A.uaschuaaes am 2.2. August 1950 
- ~ ·~ ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - ~ - - ~ - - ~ - ~ -

.A.nwet3't)·nd8 

._"._ .,.....,."... 

Au.gU$ t. B:.v;h. • 
Irana-J:le.ul Gante x-...(1 i.1.man .s, 
lie:rman."l Gerigk1 

Dzo • Rein11old Lohte d..'\'112i 1 
Oti;o Nuachke 1 

Ge:mld G .. tting, 
Ar:nold Gohr 1 
Karl Grobbel, 

J oseph · Ba.lnbo 1 
Liitpold Steidle, 
Josef Wu;i:rlak1 
Ma.rtin Preiksch.a.r 1 
Garha~d Deacz~k. 

1. Bericht zur politischen ~e 
2. Kandidatenlist~ Volkskammer 
3· Vorbereitung Jahrestagung 
4. Anträge dar R~visiona-Kormilission 
.5• Verschiedenes. 

_?.!!_l!. verweist Herr Nuschke auf seine Ausführungen in der Mini5terkC>nferenz. 

zu z. wird die Kandidatenliste für die Volkskartuul:lr 1 d:i.e Landtage und die Lä:"o1dfl.t.'
kammer nochmals Uberprüft. 

H:i.nsichtlich der L.i.ste f iir die V l~skanun.er ergebe!'l. sich Änderungen nur 
f.iir Saohsen-Anhal. t. Anstelle von Gre.!ißa.liii" (Gax•delege.n) soll ein e..nder.~r 
I.andwirt aufgestellt, anstelle von. Ri.cht~r (Witt~nberg) Dänecke (GJ:>.San:t r:g,
leben) und anstelle von S:z.el.ma. (Kölleda) <ier Ak·i;ivist Lukow:lB.k (mllle) be
:n.e.nnt werden. 

Auch für den Ian.d:tag e ~g b.en sich :iJ'! &l.ehsert-Anhal t e:Llte Reiha von .ÄnMr o.
ge-n. Anstelle der bishe:i:"'.i.gen 1\B.ndid.aten La.utettschläger, J..ooB , G s lle, 
Schub~rt urui Röde r solVm Aktivisten tmd Kl :tnba.u rn benan 1t werde:n. -
FUr B.randenburg, Meckle:nbux-g und Thüringen ergebell. s:loh h.Lnsiehtlicb d· s 
Landtags keine AndArungen. In Sa.chaen ist noch zu. ldä.r , , wer an tP.l .e d.:.l .. 
bisherigen Kandida.:ten Ull:d h U.."fl.d Frl.Ludwig tJ:"lt t . 

FU.r die Lä:n:derkalrun~ wird folg :n:da I,.,ist auf'gestell·~~ 

Für Mecklenburg~ Dr.Relnhold Lobedanz 1 
11 B..'t'andenburg~ Ka:t'l Grobbel 
" Sachs,gn . ..Julhalt: Frieda. Stolzenbach M9..gdgbuz-g) 

" 5achsen: 

II Thür:i:nge.n; 

Karl Becker (Halla), 
Carl Ulbrich und 
Kurt Ma.tthe 1 
Dr.Erb, Bad Salzunge:n U...'l.d 
Direktor Gri.rum.aY.ut 1 Ar-Mta.dt. 

d 

berichtet Herr Götting Hb r den Fo.rtschri;l;t in de:r Vo_!be:r i~u..Vl.g · r Jalu'1 . ~~ 
t~g5. Es besteht die HoffnW'lg 1 dass auch die Fahr.tKost~n en. Delegiert J~· 
abgenommen. werden kor.uHn. Für Unt ~:•kunft U..'ld Vef1?i'legung iat nur ds9:r Ta
gungsbeitrag 'voo. 20.- W zu entrichten. 

Die Landesverbände sollen bis zur nächsten Sitzur1.g melden• wer a.~s Spractil-7 . ~ 
im Plenum i.TJ. Frage kommt. 

Jeder Ie~desverband darf höchstens 10 Redn~r melden . 

I 

., . 



Anl..2 

zu 5· 

I . 

b~gründet Ganter-GilmanR di.e An.irtge ~r.~~onsk~s~on. 
N'aeh längerer Aussprache-. in C!är . eson.Qirs Herr licli"Be~ 
gegen die Einbeziehung der ZeitungRvP.rlage in di~geplante Ve:nnö
gensgesellschaft geltend macht, we:t•den die Anträge I und II 
,(siehe Anlage) als Empf·"hl'W'I.gen M. die Jah:-cestagung 1 die Anträge III 
und IV als Beschlüsae .das Politidoh~n A~sschusses angenommen. 

wurde. cli4 Frage der ye:rwendung y~'-=H~rm !ill (frUher Bezir~t 
Berlin-Mitte) im öf'fent!:i.chen D::t.enat er8rte:rt. Herr Gerigk ba.t 'WA 
Entscheidung.. da Bra."'l.denburg auf An:Ntgtmg von Herrn Bachem beab
sichtigt.. Herrn Nitt !'Ur eine S"iielle in einem B:r9l1denburgischen. 
Ministerium vorzuschlagen, die si~~h mit lfel"kehrsfra.gen befasst • 
HerrNuschke verliest ein Schreiben von. He~ Ni tt 1 in dem um Bestä
tigung gebeten wird1 dass gagar~ 8eine Ve~~ndung im öffentlichen 
Dienst keine Bedenken beständen. He XT Golu: e:ddärt 1 dass seitens des 
Landesverbandes Berlin keine Badank-1n bes·&eh~n, w·enn Herr Nitt als 
Fachmann eingesetzt werde, aber politisch nicht hex-vorträte. Der 
Ausschuss stimmt dem Vo:C"schlag zu, Hezom Ni tt zu bestätigen, dass 
gegen seine Verwendung im offentliehen Dienst auf diesem Posten 
nichts einzuwendeu ist• 

Eine En tatJhliessung, in dBr die ~tm.ß }ie_s !!.t_honal:,Korlgresses . ~e~ 
griisst wird, wird einstimmig anganOOllllen.=anräge-2'). Tel'!lttii ?ur C1Ie 
Vex-öffentlichung dar Entschli~ssung· zum National.=Kongressg 24.8.1950. 

Auf Antrag Steidle w-lN beRchlossen 1 !Wach der gutgelungenen Versamm
lung in Glienicka weitere Versammlur~en am Stadt~d von Westberlin 
abzuhalten. Vorschl~a da.fU:r: macht ~ r- fß.ndeBverband Berlin, dte~
AusfUhrungen unterstützt dar Landesverband Brandeuburg. 

Beginn der Sitzung: 1.5 ,15 ·Oh.r 
Schluss der Sitzung: 17 130 Uhr. 

2 Anlagen• 

/ 



. Anl.a.ge i zum Protokoll über di-e Sitzung 
des Pol.lusschusses am 22.8.1950. 

Anträge der Revi1rions - Komm.iss.ion : 
===============~===~====~==-=========== 

a) EDlpfehlungen an die Jahrestagung: 

I. Zentrale Vermögens-VerwaltUD§s-Ge~ellschaft 

Die Jahrestagung wolle bescbliessen ~ 

Zur Ubernahme sämtlicher Vermoge~swerte mit Ausnahme der Geldmittel 
der Parteiorganisationen wird in Bel"lin eine zent:ral.e Vermögens
Verwaltungs-Gesellschaft errichtet. 

Im Verwaltungsrat der zent:re.len VermögenSc-Verwaltungs-Gesellschaft 
müssen sämtliche Landesve~bände v~rtreten sein. 

II. Revisions-Kommission 

Die Jahrestagung wolle beschliess~n t 

Es wird e.in.e Revisions-Kamnission mit allen Vollmachten gebildet, 
in der sämtliche Landesverbände vertreten sind. 

Die Aufgabe der Revisions~Kommission besteht in der Ordnung der 
Finanzen der Gesamtpartei und ihrer Unternehmungen im lahmen der 
Satzung, In Durchführung ihrer Aufgabe bat sie das Recht, alle 
erforderlichen Überprüfungen beim. Gesamtverband, den Landesverbänden, 
den nachgeordneten Gliede1~en sowie bei den wirtschaftlichen 
und anderen Untern~hmungen vorzunehmen bezw v ornehmen zu lass~n. 

b) Beschlüsse des Politischen Ausschusses g 

III. Stadtrechtsrat Dr.To9plitz wird md~t der P1~ftn1g der Rechtslage hin
sichtlieh der Rechtsträgers haft für di .. beiden Parteihäuser 
Jägerstr. 59/60 und Jägerstrasse 58 beauftragt. Die Unterlag~!D. über
~ittelt ihm die Abteilung Verwaltung der Hauptgesehäftsstelle. 

IV. Zur Abrundun.g des ParteigrundstUckes soll das ~le~tU.ck 
Jägerstr. Ecke Charlottenstr. angekauft werden. Der Kaufpreis be
trägt IM 185.000.-, davon IM 160.000e~ duz-eh Ube:rnahme einer Hyp~ 
thek der Hamburger Bank, die bia auf weiteres .raht und ·IM 25.000.-
durch Ba.re.uszahlung. . 
Die Baraua:r.ahl.U!I.g erfolgt in Jahresraten au IM ) .ooo.- (mona.tli~h 
IM 250.-) an Herrn La.uchert, Burg b,A4agdeburg, Chausseestr. 148.. 



Anlage 2 zum Protokoll über die Sitz~ 
des Pol~usschusses am 22.8.1950. 

AJn 25. tmd 26. August tagt in Berlin, der Ha\U)tstadt Deutschlands1 

der 1. gesamtdeutsche Hationalkongress. A.uf den Kreisdelegiertenkonferen

zen der Nationalen Front sind in der DDR · die besten Patrioten und Aktivisten 

des demokratischen A.ufbaues zu Delegierten des Nationalkongresses gewählt . 
worden. 'Sie werden in Berlin mit den Delegierten aus Westdeutachland1 den 

wirklichen Repräsentanten des deutschen Volkes im Westen1 die sieb dort 

trotz Terror und Verbot zur Einheit Deutschlands be~nnen 1 zusammentref

fen, um Uber die Aufgaben unserer deutschen Menschen im nationalen Befrei

ungskampf und .:iJn Kampf um den Frieden zu beraten. Die CDU sendet dem Natio

nalkongress Worte herzlicher Begrüssung und Wünscht den Verbandlungen vol

len Erfolg. 

Es sind vor allem 2 Aufgaben, die der Nationalkongress im Namen des 

deutschen Volkes lösen wird: 

1. Die Verabschiedung des V~programms für die Volkswahl am 15. Oktober. 
Dies ist das Programm des ganzen deutschen Volkes für die Rettung des Frie

dens, für die Herstellung der deutschen Einheit und für den Aufbau und zur 

Festigung der Deutschen Demokratischen Republik als Kernzelle der deutschen 

Einheit. 

2. Die Qrganisierung des nationalen Widerstandes gegen die Spaltungs- und 

Kriegspolitik der USA. 1 die sich vor allem in Westdeutschland verheerend 

auswirkt und gerade jetzt in ein neues gefährliches Stadiwa eintritt. 

Es genügt dea amerikanischert IDq>er:lal.ismus schon nicht mehr1 in West

deutschland technische Nassnahmen fUr die Vorbereitung seines Krieges zu 

treffen (Bohrlöcher am Rhein, VIiaderaufrüstung uaw.) und Forderungen nach 

Aufstellung einer deutschen 11Verteidigungsamee" zu stellen 1 jetzt geht 

man offen zur Bildung einer sogenannten PolizeitrqP.pe über, die nichts 

anderes darstellt, als ein Glied in den Aggressionskräften des USA.-1\a.pitals. 

Der Nationalkongrass des ganzen deutschen Volkes wird gegen diese Pro

vokationen nicht nur schärfsten Protest erheben, sondern konkrete Massnah• 

men beschliessen, durch die das deutsche Volk den Krieg verhindern und seine 

Einheit erkämpfen wird. 

Es lebe. der Nationalkongress des deutsoben Volkes. l 

Der Sieg der Nationalen ::ront wird auch der Sieg der 

Friedenskräfte in Deutschland sein l 

Der Politische Ausschuss 4er r~. 
I 



• 

P l" to kol 1 

über die S: t zu.ng de... Poli. t i achen A.uaschusses am 2.2. August 19.50 

A.nweoo·nd~ AuguBt Bw.:h , 
lians-Pti.ul G.a.n:~e .r.--(iilmans, 

Hermann Ge+igk, 
G.exeJ.d Götting 1 
.A.mold Gohr, 

. K'arl Grob bel, 

Dz-.Reirll'LOld Lobedrut~ , 
01;-!;o N'i,l/ichke , 
Jo.se:ph 16mbo, 
Ltitpold Steidle, 
Josef Wuje.l.ak, 
Martin .Preik.achar, 
Gerhard Desczyk. 

Tagesordnung: . 1. Bex-icht ZUT p ol.iti ~chen lß.ge 
2.. Kandidatenliste Volkskammer 
3· Vorberaitung Jahrestagung 
4. Anträge der R~visions-Komrid.ssio..'fl. 
5• Verschiedenes. 

Zu 1. verweist Herr Nusehke auf seine Ausführungen in der Ministark nf ~renz . 

Zu 2. wird die Kandidatenliste für die VolkskanllllA:r, di.~ L9..nd.t a g e unrl. di~ Lä'J,de!'<
kammer nochmals ü'berprüft. 

Hinsichtlich der Liste für die VCcl k.skanuner ergebe11. s i ch Änderungen nur 
für Sachsen-Anhalt. Anstelle von Gra.l.Inaiiil(Gardel gen ) soll e;i.n Mde:rer 
Landwirt aufgestellt, anstelle von Richter (Wittenbe.rg) DEinec ke (GJ.O~Se.ntel·s
leben) und anstelle von · S:z.elma. (Kölleda) der Akti,ris'c Lukow:i.ßk 0 18ll e) be-

• nannt wer den. • -

Aueh für ®n Lemdtag e rgeben sich in S8..vb. t"'..en-Anhal.t e:i.!'le Reih vo;n Än :l'U.lJ.

g.en. Anstelle de r bisherigetl Ka.:ndidaten Laut ns .. hläge:r , Loo-B 1 t~e -·•~'tll , 
Schub~rt und. Räder s ollen Aktivisten tu.J.d Kleinbauern benannt w .!'d.ell .• - . 

Für B:randenburg 1 Mecklenburg und Thliringen ergeben eich hi:n3ie 1tlich des 
Landtags keine Änderungen . In Sachsen ist noch Zl.! klß.ren , wer e.nst~lle d.;.;r 
bisherigen Kandidaten Ullr ' ch ~~d Frl.Ludwi g tritt . 

Für die Län:.derkanuner wi l'd f olge:n:de Lis t8 aufgestel l tg 
J 

Für Mecklenbt~; Dr.Reinhold Lobedan~ , · 
" Brandenburg~ ~1 Gr bbel 
11 Sa h.sen..Jt..nhal t : Frie da Stolzenbach (Magdl-3b r g) und 

II Sachsen: 

II Thüringen: 

Karl ßecker (Hall~), 
f.:S.:d T.llbrich tmd 
Kurt Matthas , 
Dr.Erb, Bad Salzungen m1.d 
Direkt r Grinu'llilmlt Arn.s·cadt a 

berichtet Her !' Götting U.be r den Fol"ts ch:dtt in · ~r V rber~itm der Jelu·e.;;
tagung_. Es bes.teht die Hoffnung' d..f:l..B S au.ch die FaJ:J.r; osten eD ~leg:z.erten 
abgenommen werden köruLne Für Ul2terkunft U!!d Verpi'leg~AD.g i st nur der rra_-
gungsbeitrag von 2.0. - llY1 zu entrichten. · 

Die Landesverbände s ollen bj.s zur nächa·!;en S:i.tzun.g melden • wer e~s Sprecha~· 
im Plenum in Frage kommt. 

Jeder Lruldesverband darf höchs tens 10 Redne r meld~n. 

•.' 
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Anl. 2 
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begründet Gantar-Gjlmans die Antr~e der Revi~onskommisaton• 
Nach längerer Aus.apra.che., in "&r eaondärs Herr Ech Bäd8!ilC8ii 
gegen die Einbeziehung dar Zeitungsverlage in die geplante Vermö
gensgesellschaft geltend ma.cht, werden die Anträge I und II 
(siehe Anlage) als Empfehlunsen an die Jahrestagu:ng 1 die Anträge III 
und IV als Beschlüsse das Politischen Ausschusses angenQIDIJlen. 

wurwf d..i.e Frage .der Verwendg von Herrn ,H:L.tt (früher Bezirksrat 
Berlin-Mitte) im öffentlichäi1Dienst er8rtert. Herr Gerigk bat \DII. 
Entscheidung •- da Brandenburg auf Anregung von Herrn Bachem beab
sichtigt, Herrn Nitt für eine Stelle in einem Brandenburgischen 
Ministerium vorzuschlagen, die aich mit Verkehrsfragen befasst. 
Herr Nuschke verliest ein Schreiben· voo Herrn Nitt 1 in dem um Bestä
tigung gebeten wird, äass gegen seine Verwendung im öffentlichen 
Dienst keine· Bedenken beständen. Herr Gohr erklärt, dass seitens des 
Landesverbandes Berlin keine Bedenken bestehen,. wenn Herr Nitt als 
Fachmann einge8$tzt werde, a.ber politisch nicht hervorträ.te. Der 
Ausschuss stimmt dem Vorschlag zu1 Herrn Nitt zu bestätigen, daas 
gegen seine Verwendung im öffentlichen Dienst auf diesem Posten 
nichts einzuwenden ist• 

Eine En tachliessung, in der die Tag~ des Na tional-Kongreeses . be~ 
griisst wird, wird einstimmig angenommen. (Al!.la.ge 2). Te.rm.i.n fUr die 
Veröffentlichung der Entschliessung zum National-~ngress: 24.8.1950. 

Auf Antrag Steidle · ~i.rd beschlossen, nach der gutgelungenen Versamm
lung in Glienicke weitere Versammlungen am Stadt~d von Westberlin 
abzuhalten. Vorschläge dafUr macht der Landesverband Berlin, dfe~ 
Ausführungen unterstützt der Landesverband Brandenburg. 

B·eginn der Si.tiung: 15,15 Uhr 
Schluss der Sitzung: 17 1)0 Uhr. 

2 Anlagen• 



• 
Anlage 1 zum Protokoll über die Sitzung 

des Pol.lusschusses am 22.8.1950 • 

/ 

Anträge der Revisions - Kommission : 
======================================= 

a) Empfehlungen an die Jahrestagung: 

I. Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Zur Ube~e sämtlicher Vermögenswerte mit Ausnahme der Geldmittel 
der Partei.organisa tionen wird in Berlin eine zentrale Vemögens
Verwaltungs-Gesellschaft errichtet. 

Im Verwaltungs~t der zentralen VermQgens-Vez~tungs-Gesellschaft 
müssen sämtliche Landesverbände vertreten sein. 

II • Revisions-Kommission 

Die Jahrestagung wolle besQhliessen : 

Es wird eine Revisions-Kommission mit allen Vollmachten gebildet• 
in der sämtliche Landesverbände vertreten sind. · 

·Die Aufgabe der Revisions-Kommission besteht in der Ordnung der 
Finanzen der Gesamtpartei und ihra- Unternehmungen im :R!lhmen. ~r 
Satzung. In Durchführung ihrer Aufgabe hat. sie das Recht, alle . 
erforderlichen ÜberprUfungen beim Gesamtverband, den Landeaverbänden• 
den nachgeordneten Gliederungen sowie bei den wirtschaftlichen 
und anderen Unternehmungen vorzunehmen bezw vornehmen zu lassen. 

b) Beschlüsse des Politischen Ausschusses 

III. Stadtrechtsrat Dr.Toeplitz wird mit der Prüfung der Rechtslage hin= 
sichtlich der Rechtsträgerschaft für die beiden Parteihäuser 
Jägerstr. 59/60 und Jägerstrasse 58 beauf'tra.gt. Die Unterlagen über
lllittelt ihm d:i.e Abteilung Verwaltung der Hauptgeschäftsstelle. 

IV. Zur Abrundung des Parteigrundstückes soll das Ruine~~tück 
Jäge:rst1~. Eeke Charlottenstr. angekauft werden. Der Kaufpreis .be
trägt rltt 185.000.-, davon IM 160.-000.- durch Ubernahme einer HypO"":" 
thek der Hamburger Bank, die bia auf weiteres .. ruht und IM 25.000.-
durch .Barauszahlung. . 
Die Barauszahlung erfolgt in Jahresraten au IM 3.000.- (monatliQh 
ll4 250.-) an Her~ Lauchert, Burg b;\lagdeburg, Cha.usseestr. l4a.. 



Anlage 2 zum Protokoll Uber die Sitzung 
des Pol~usschusses am 22.8.1950• 

Am. 25. und 26. August tagt in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, 

der 1. gesamtdeutsche Nationalkangress. Auf den Kreisdelegiertenkonferen

zen der Nationalen Front sind in der DDR die besten Patrioten und Aktivisten 

des demokratischen Aufbaues zu Delegierten des Nationalkongresses gewählt 

worden. Sie werden in Berlin mit den Delegierten aus Wastdeutschland1 den 

wirklichen Repräsentanten des deutschen Volkes im Westen, die sich dort 

trotz Terror und Verbot zur Einheit Deutschlands bekennen, zusammentref

fen, um Uber die Aufgaben unserer deutschen Menschen im nationalen Befrei

ungskampf und im Kampf um den Frieden zu beraten. Die CDU sendet dem Natio

nalkongress Worte herzlicher Degrüssung und wünscht den Verbandlungen vol

len Erfolg. 

Es sind vor allem 2 Aufgaben, die der Nationalkongress im Namen des 
deutschen Volkes lösen wird: 

1. Die Verabschiedung des V~programms für die Volkswahl am 15. Oktober. 
Dies ist das Progr,amm des ganzen deutschen Volkes für die Rettung des Frie

dens, für die Herstellung der deutschen Einheit und fUr den Aufbau und zur 

Festigung der Deutschen Demokratischen Republik als Kernzelle der deutschen 

Einheit. 

2. Die Organisierung des nationalen Widerstandes gegen die Spaltungs- und 

Kriegspolitik der USA 1 die sich vor allem in Westdeutschland verheerend 

auswirkt und gerade jetzt in ein neues gefährliches Stadium eintritt. 

Es genUgt dem amerikanischen Imperialismus schon nicht mehr1 in \Vest

deutschland technische Massnahmen fUr die Vorbereitung seines Krieges zu 

treffen (Bohrlöcher am Rhein, Vliederaufrüstung uswe') und Forderungen nach 

Aufstellung einer deutschen 11Verteidigunßsa.rmee11 zu stellen, jetzt geht 

man offen zur B1ldung einer sogenannten Polizeit~pe über, die nichts 

anderes darstellt, als ein Glied in den Aggressionskräften des UM-Kapitals. 

Der ~ationalkongreas des ganzen deutschen Volkes wird gegen diese Pro

vokationen nicht nur sehärtsten Protest erheben, sondern konkrete Massnah

men beschliessen, durch die das deutsche Volk den Krieg verhindern und seine 

Einheit erkämpfen wird. 

Es lebe der ~atd.onalkongress des deutschen Volkes. 1 

Der Sieg der J:rationalen Front wird auch der Sieg der 

Friedenskräfte in Deutschland sein 1 

Der Politische AusschUBE ~'«DU• 



/ 
I I 

I 

I 
I 

,· / 

P r o t o k o l 1 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 22. August 1950 
- - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - - - ...., ___ ,.._ 

Anwesend : August Bach, 
Hans-Paul Ganter-Gi~s, 
Hermann Gerigk, 
Gerald Götting, 
Arnold Gohr, 
Karl Grobbel, 

Dr.Heinhold Lobedanz, 
Otto Nuschke, 
J o seph Rambo, 
Luitpold Steidle, 
Jose:f Wujciak, 
Martin Preikschar, 
Gerhard Desczyk. 

Tagesordnung: 1. Jlsericht zur politischen Lage 
2. Kandidatenliste Volkskammer 
3. Vorbereitung Jahrestagung 
4. Anträge der Revisions-Kommission 
5. Verschiedenes. 

Zu 1. verweist yerr ~l~~~auf seine .Aus:führungen in der Minister
konferenz. 

Zu 2. wird die Kandidatenliste für die Volkskammer, die Landtage und· die 
Länderkammer nochmals überprüft. 
Hinsichtlich der Liste rür die Volkskammer ergeben sich Änderungen 
nur für Sachsen-Anhalt. Anstelle von Gralmann (Gardelegen) 
soll ein anderer Landwirt aufgestellt anstelle von ~ichter 
\Wittenberg) Dänecke (Gr.Santersleben~ und anstelle von Szelma 
(Kölleda) der Aktivist Lukowiak(Halle) benannt werden. 
Auch Xür aen' Landta~ ergeben sich in ~achsen-Anhalt eine Hei~e 
von Änderungen. Ans elle der bisherigen Kandidaten Lautensohläger, 
Lost, Geselle, Schubert und Höder sollen Aktivisten und Klein
bauern benannt werden. - ]'ür Brandenburg, Meoklen-burg unct 
Thüringen ergeben sich hinsichtlich des Landtags keine Änderungen. 
In Sachsen ist noch zu klären, wer anstelle der bisherigen 
Kandidaten Ullrich und Frl.Ludwig tritt. 
Für die Länderkammer 
Für Mackienburg : 

• Brandenburg : 
11 Sachsen-Anhalt : 

n Sachsen : 

n Thüringen 

wird folgende Liste aufgestellt: 
Dr.Beinhold Lobedanz, 
Karl Grobbel 
Frieda Stolzenbach (Magaeburg) 
Karl Hecker (Halle), 
Carl Ulbrich und 
Kurt matthes, 
Dr.Erb, Bad Salzungen undr 
Direktor Grimmann, Arsstadt. 

und 

Zu 3. "tting über den .t!'ortschri tt in der Vor 
der .Jahrest • esteht die Hof'i·nung, daß auch -d:--..~-e-ahrt-
kosten den Delegierten abgenommen werden können. Für Unterkunxt 
und Verpflegung ist nur der ~agungsbei~rag von 20.-DM zu ent
richten. 
Die Landesverbände sollen bis zur nächsten Sttzung melden, 
wer als Sprecher im Plenum in Frage kommt. · 



Zu 4. 

'8ZU 5. 
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Jeder Landesverband darr höchstens 10 Redner melden. 

begründet ~ant~-eil~ die JAträge der Revisionskommission. 
Nach längerer1iussprache, in der besonders err Bach ~eaeriken 
gegen die Einbeziehung der g.,X•vtw• Zeitungsverlage in die 
geplante Vermögensgesellschaft geltend ·macht, werden die 
Anträge I und II {siehe Anla~ als Empfehlungen an die 
Jahrestagung, die Anträge III und IV als Beschlüsse des 
Politischen Ausschusses angenommen. 

wurde die Frage der Verwend von Herrn Nitt (früher 
Bezirksrat Berlin-M.itue im öf:rentlichen Dienst erörtert. 
Herr ~e~$ bat um Entscheidung, da Brandenburg aUi' Anregung 
von Hef Bachem beabsichtigt, Herrn Nitt für eine Stelle 
in einem Brandenburgischen Ministerium vorzuschlagen, die 
sich mit Verlehrs:rragen befaßt. Herr N~s~~verliest ein 
Schreiben von Herrn Nitt, in dem um Beita gung gebeten wird, 
daß gegen seine Verwendung im öfientlichen D1enat keine tie
denken beständen. Herr Gohr erklärt, daß seitens des Landes
verbandes Berlin keineHedenken bestehen, wenn Herr Nitt 
als Fachmann eingesetzt werde, aber politisch nicht hervor
träte. Der Ausschuß stimmt dem Vorschlag zu, Herrn Nitt zu 
bestätigen, daß gegen seine Verwendung im öf:rentlichen Vienst 
au:r diesem Posten nichts einzuwenden ist. 
Eine Entschließung, in der die ~ des ~ational-
Kongresses begrüßt wird, wird einstimmig angenommen. 
(Anrage • ~ J 

Au:r Antrag Steidle wird beschloss~n, nach der gutgelungenen 
Versammlung'iJf'Gfienicke weitere Versamml aen am Stad1irand 
von Westberlin abzuhalten. Vorschläge dafür mac t der Landes
verband ~er in, d1e Aus:rührungen unters1iützu der Landesverband 
Brandenburg. 

Termin :tür die Verö~rentlich der Entschließung zum National
Kongreß : 24.8. 

Beginn der Sitzung : 15,15 Uhr 
Schluß der Sitzung: 17,30 Uhr. 



V 

Anlage 1 ljd-!~ 

An~räge der Revisions-Kommission : 

a) Empi'ehlungen an die elahrestagu.ng: 

I. Zentr~e Vermögens-Verwaltungs-Gesellsenart 
Die Jahrestagung wolle beschließen : 

Zur Ubernahme sämtlicher Vermögenswer~e mit Ausnahme aer 
Geldmittel der Parte~organ1sationen wird in ~eriin eine 
zentrale Vermögen~sellschart erricntet. 
Im Verwaltungsrat der zentralen Vermögens~Geseilscnait 
müssen sämtlicne Landesverbände vertreten sein. · 

II. Revisions-Kommission 
Die ~ahrestagung wolle bescniie~en : 

Es wird eine Revisions-Kommission mit allen Vollmacnten 
gebildet, in der sämtliche Landesverbände vertreten sind. 
Die Aufgabe der Revisions-Kommission besteht in der 
Ordnung der Finanzen der Gesamtpartei und ihre Unter
nehmungen im Rahmen der Satzung. In Durchf'ührung ihrer 
Aufgabe hat sie das Recht, alle arierderliehen Über
prüfungen beim Gesamtverband, den Landesverbänden, den 
nachgeordneten Gliederungen sowie bei den wirtschaftlicnen 
und anderen Unternehmungen vorzunehmen bezw. vornehmen 
zu lassen. 

b) Beschlüsse des Politischen Ausschusses : 

III. Stadtrechtsrat Dr.Toeplitz wird mit der Prüfung der 
~echtslage hinsichtlich der ~eohtsträgerschaft iür die 
beiden Parteihäuser Jägerstraße ?9/bO und Jägerstraße 58 
beaurtragt. Die Unt erlagenübermittelt ihm die Abteilung 
Verwaltung der ~auptgesohäftsstelle. 

IV. Zur Abrundung des Parteigrundstückes soll das Ruinen
eckgrundstück Jägerstr • .l!:oke Charlottenstr. a.ngekau:ft 
werden. Der Kaui'preis beträgt DM 185.000.-, davon 

DM 160.000.- durch Übernahme einer Hypothek der Hamburger 
Bank, diembis aui' weiteres ruht und 

DM J25.000.- durch Barauszahlung. 
Die .Harauszahlung er:t_olgt in Jahresraten zu DI 3.000.
(monatlioh DM 250t-) an Herrn Lauchert, Burg b/Magdeburg, 
Chausseestr.14a. 



Am 25. und 26.August tagt in Berlin, der Hauptstadt Deutsch
lands, der lo gesamtdeutsche Nationalkongress.Auf den Kreisdelegier
tenkonferenzen der Nationalen Front sind in der DDR die bes ten Pa
trioten und Aktivisten des demokratischen Aufbaues zu Delegierten 
des Nati onalkongresses gewählt worden. Sie werden in Berlin mit den 

Dele2&~:-~~~~~us Wes~d~~~~~' den ~irklichen Repräsentanten des 
~atdeutsehen volk~ ~e sich dort trotz Terror und Verbot zur Ein-
heit Deutschlands ~ekennen, zusammentreffen, um über d~e Aufgaben 
unserer deutschen Menschen im nationalen Befreiungskampf und im 

d1 t:-1_?~ // /-~~-'"'' ..-/"--.- !Lu~?'~ :;/1.~.../,=>#'~ 
d ~ Kampf um den Frieden Z,\1. beraten. ?Ih. / v ,_-"r~ · ~ ~f r"'fr 
f1l~"jj/4. . -~~·...? 'Hr/ 7 -" .-:;_.,_."" .Wrv~P'P"' -rl-.,_~Z::./t:-,: 4- ,14 ~t; YW ·~1'-."._.,~€,.11- " -r.. f · 

~/rL H-1"(~ y~.._,z..r"_",.?"'/ t-r"'7 
"IH""/'-n 'I / · Es sind vor allem 2 Aufgaben, die der Nati c. nalkongress im Namen 

des deutschen Volkes lösen wird: 

1. Die Verabschiedung des Wahlprogramms für die Volkswahl am 15. 
Oktober.D1es ist das Programm des ganzen deutschen Vo~kes für die 
Rettung des Friedens, für die Herstellung der deutschen Einheit 
und für den Aufbau und zur Festigung der Deutschen Demokratischen 
Republik als Kernzelle der deutschen Einheito 

2. Die Organisierung des nationalen Widerstandes gegen die Spal
tungs- und Kriegspali tik der USA, die sic:p. vor allem in ':festdeutsch
land verheerend auswirkt und gerade jetzt in ein neue~St~dium 
eintritt. /91-~11)~ 

Es genügt dem amerikanischen Imperialismus schon nicht mehr, in 
Westdeutschland technischeMassnahmen für d~e Vorbereitung seines 
Kr~eges zu treffen (Bohrlöcher am Rhein, Wiederaufrüstung usw.) 
und Forderungen nach Aufstellung einer deutschen "Verteidigu.ngsarmeee 
zu stellen, jetzt geht man offen zur Bildung "einer sogenannten Poli
zeitruppe über, die_~ n ichts anderes darstellt, als ein Glied in 
den Aggressionskräften des USA-Kapitals. 

Der Nationalkongress des ganzen deutschen Volkes wird gegen 
diese Provokationen nicht nur schärfsten Protest erheben, sondern 
konkrete Mas snahmen beschliessen, durch die das deutsche Volk den 
Krieg verhindern und seine Einheit erkämpfen wird. 

Es lebe der Nationalkongress des deutschen Volkes! 

Der Sieg der Nationalen 
Friedenskräfte in 

Front wird auch der Sieg der 
Deutschland sein! 
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• 1• D 4 aadidaten Gralwann 
au Bau.um-Schoal.aad rGrier,. lralwnn wird vorge,r~ .n, 

er in ei.aer ecl der 111...._ Au.aclruck. ge ben b&ben soll• 
die Sow~etuaion ~e 4en re ontlikt löst. Diese 

uBeru.ns 1rd von fJral••M eQ. t beatn 'tten. ohkt be'tollt, 
da kein KaD.didat, der 1.n dieser es1e.h11q n I 1felll 
gilbe, fttr die ClJU in . Prap k an ldSnne. - au Baw.IU.U 
·So o8lan4 aoll duroh ila'e bi herige ~l.tig e1 t en indrUO 

r eckt ben, daS bre Pr1. Tat .. i.n der aü als die nn 
ihr f.fiziel~ ve?treteae 1~. 1br telle Oll ie 
Akt1T1et1a Prau a 1•'• (Xreio anzl.eoe) 'b-eten. 

öd ~ea ·~ b n 1.ch 1chtl1oh er Vo 
laleru.ngen 1Jl d r Ka!1Mdatenl1 t • 

cltlea'bu.rg 

• S hsen s 

~ ee 1St 
ecler 

eburg) 11114 
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Als "'echtaklmdigen ~ den erwähnten Zweck schlägt Herr~ 
S'tadbechtsrat Dr . Toeplits, Berli vor . Dieaam Yorech1.gwlrd 
zugeat~t. 

1 omml sian 
ergibt Jnpebme abt11oher Antrllge . Bei d Alltrag ~ Brrioh
tlmg der Rntral.e Ye sen.e- Y rwalza.np-Geael.lecha:rt entbJ1lt 
eich Herr Each der ~timme . 

~:f-G'!f!P' weist darau:t hin, daS 111 der derseit amt1. nden 
B GDa olliniesion die Landenerblad-e S&ohsen.- lt und 
Thiir1Jlgen nicht mehr Tartraten •11l4 . Die JlaD.dener &bde deA 

ebeten, Vertreter su benennen. 
ftu 5 , ( Teraohieden a ) beantwo:rtet Herr Jjci'J' Byohke ei4e Anfrage 

von Ste14le dahill, daß 1n d r Sitzuas ea!eauäieh Blocks q 
23 . 8. darUber entschieden wird, in welcher •ihentolge iie 
B&lMn der Xarulidaten au:t de.n Stimmzetteln aufgeti.Ulrt werden 
sollea. 
A.u.:t ~ras• Iu , ob auf den Sti ee'ttel.n "Ja" oder .. ein" 
stehen wird, an wortet He:rr Nuschlt dahin, daß au:f diese rage 
1.ll der Blocks1 tz e.alt;eoldeclen wir&. Dfrr Yorschl.ag der C!XJ 
gellt d.ahin, daß die ei.nfache Abgabe dea S't1rJaase'he1a, wie • 
~rüher üblich qr, als ahl der auf dem Stt.mzettel stehenden 
Xa!ldida ten g1l. t . · 
Herr Gobr teilt den Aastritt von Pran Dr. Stark- teraig aus 
der cmt 111 t . · 
Herr Ger}i! stellt die P.rage, ob edenken tehen, ~errn 1tt 
als Kan~ ten t r 1ne Stelle in einem BraD4enburg1eoh 

n1at er1 vorsusohlagen. err itt iat tfl.r dieae su be taede 
telle, die sich mit Verkehrstragen betaßt, durch Herrn Staata

se r tar ohem benannt worden. 

B ohlte Terliaet ein cbreiben von Herrn 1 tt, 1l'l dem Bezug p 
no:mmen. wird aa:t die Yorglnge, di.e seiDerseit m eeihe us-

ohei en als :Bezirkarat 111 B rlin itte pfllbrt haben. · Die 
A~aa~n, die er a e vertreten habe, Geien inzwischen 
la richtig erwiesea Wl4 'iAebeaondere durch den !aB dea o -

setzee :tü.J" daa Jlandnrl: beetl.tigt worden. 
Herr Goh:r pht kurs ~ dieee Yorgäbge ein und el!'klärt, dal 
ke B lenken sei ne 4 a L. Y .B :rlia bee ehe DD Herr Bitt 
als Paoh•an.n e1.ngaeetst arä.ea. s eai nar n1 ht ratsam, da& 
er pol~t1ech herYOrtrlte . 
Herr chke stellt E1.nveatlßcln2e :teet , daS Ben Bitt oa. 
oe1ten .. ol1t1sohen Aas ohaaee stat t wi~, s gesen 
seine Yerw hdun& 1a 8:t:tentl1chen DieftSt a~ dieeea Poeten 
nichts eiJunnreJUlen 1st. 
Herr §OtUy l.egt 111 H1.D)) ck aUf tie apag dee at1oDB.l
hn81 ssea 1n teohlleSUDga- twurf vor . Die tscbl1eluag, 
1.n der d Poli t1acha Auech den Zus tritt aee at1oll&l-
koncreaa.. 'begrUit, wird tgeheil 

rr lplf:• tmd rr :J~ichten U.ber He tge1anee.n Yer-
aammluac Gl1allieke . A V raoh1q s e1d&e lrd beao , 

1tere Yera DDSen llinl1Cher Art i'iiid aa e tberlin bsuhaltu . 
B r~ oll die Orte oblagen UDd Branden g dle Yorber itan-
gen der Yers 1mpn unteratfitsen. 
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Al.s ermin 'f r di V röff ntli un d r n c lJ. i.rd 
Do er t g , de 24 . 8 . or eseh n . 

Beginn d r itz : 15,15 Uhr 
c uß der itzung: 17 , ,0 Uhr . 
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Sitzung de oliti oh n usschusses 22. A ust 1950 ---- -------~-----------------------
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1. 1Berioht zur poli tiechen Lage 
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'· Vor e eitung Jahr atagung 
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5. Verschi denea. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

An den 
BERLIN W 8, JAGERSTRASSE ~·ltO 

Politischen Ausschuss der CDU 

B e r l i n w.s 

Ihre Zeichen 

Belreff 

Ihre Nochr cht vorn Unse e 'Ze en Berltn "'8. 
Verw.Je/Lg. 22.August 1950 

Die Revisions-Kommission bit~et im Interesse 
der Gesamtpartei um die Viederherstel lung 
ihrer alten Rechte , wie sie vor dem Parteitag 
1949 in Leipzig bestanden haben und schlägt des 
halb, der 5.Jahrestagung folgende Entschließung 
vorlegen zu wol~en : 

Es ist eine Revisions-Kommission mit allen 
VolLmachten zusammenzustellen. lhr ihr sol
len sämtliche Landesverbände vertreten sein. 

Die Aufgabe der Revisi ons-Korrwdssion besteht 
in der Ordnung der Finanzen der Gesamtpartei 
und ihrer Unternehmungen im Rahmen der Satzung. 
In Durchführung ihrer Aufgabe hat sie das Recht 
alle erforderlichen Uberprüfungen beim Gesamt
verband, den Landesverbänden , den nachgeordne
ten Gliederungen , sowie bei den wirtschaft
lichen und anderen Unternehmungen vorzunehmen 
bezw . vornehmen zu lassen. 

CHRI STLICH- DEiuOKR.A ~~~E UNION 

Revi~~~-~~on 

Gorokonlo Nr 'lS 2CJS Posl<checkkonlo 

Barlin 828 
Tele9rommadres1oe 

Reichsunion Berlin 
femsprether 

Berliner Stadtkontor Berl1n C 2. Kurstro&e 18 42 so bl 



Je/Lg. 
tr 

Berlin,den 22.August 1950 

V e rm e rk • 
================ 

Der Politische Ausschuss wolle beachliessen: 

Herrn Staatssekretär Dr.Dr. B r a n d t mit der prüfung 
der foleenden Rechtslage zu beauftragen: 

Unser Antrag auf Übertragung der Rechtsträgerschaft für die bei
den Parteihäuser Jägerstr.59-60 und Jägerstr.58 wird von der 
Abt . #irtschaft , Hauptamt Volkseigentum, ~erlin, zunächst als 
ruhend betra·chtet bis wir die geforderte Ersatzleistung für in 
der Vergangenheit erfolgte Investierung in Höhe von DM.418.7lo.o 
zurückziehen. Da es sich hierbei um Investierungen in der Zeit 
vor.Übergang der Grundstücke in Volkseigentum handelt und durch 
diese Investierungen beide Ruinengebäude erst als Bürohäuser 
nutzbar gemacht werden konnten, halten wir die ~·orderung auf 
Erstattung dieser Wiederherstellungskosten fitt berechtigt , 

gez.Jentzsch 
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(1) 

1-1 DT f:: HÄFTSSTE 

An den B E R LI N W 8, ) Ä G E R S T RAS S E 58 

Politischen Ausschuss der C DU , 

B e r 1 i n w.a 
Jägerstr.59-60 

Ihre Zeichen 

Ketreff 

Ihre Nachricht vom Unsere Ze~ehen B&rlin W 8 , 

Verw.Je/Lg. 22.August 1950 

Auf ihrer Sitzung vom ?.Februar 1950 hat die Revisions-Kommission 
u.a. beschlossen: 

Zur Abrundung des Parteigrundstückes sol~ das Ruinen-Eck
grundstück JägerstrassejCharlotGenstrasse angekauft werden. 
Der Kaufprei s beträgt DM. 185.000.-- davon 

a) DM. 16o.ooo.-- durch Übernahme einer Hypothek der 
Hamburger Bank, 

b) DM. 25.000.-- durch Barauszahlung. 

Die Barauszahlung wird in Jahresraten a DM. 3.000.--bis DM·4.ooo. 
erwünscht. Verkäufer ist Herr L a u c h e r t , Burg b.Magdeburg, 
Zerbster Chaussee 14a. 

Die Revisions-Kommission legt diesen Antrag dem Politischen Aus
schuss mit der Bitte um Sankttnierung vor. 

CHRISTLICH-DEMO KRA TISCHE UNION 
DEUTSC~*~S 

Rev~;ton~sion 

Girokonto Nr . q5 2q5 
Postscheckkonto 

Barliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kurstrane 18 Barlin 828 
Telegrammadresse

Reichsunion Barlin 
Fernsprech er 

42 50 b 1 
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Zu 4. der 

Vorlage für die itzung des olitischen 
us s chusses am 22 ugust 195 

1. Antrag der Revlsionskommission · 

ie Jahrestagung wolle beschliessen s 

Zur Übernahme sämtlicher Vermögenswerte mit Ausnahme der 
Geldmittel der Parteiorganisationen wird in Berlin eine 
zentrale Vermögensverwaltungsgesellschaft errichtet. 

Im Verwa~tungsrat derzentralen Vermöbensverwaltungsgesellschaft 
müssen sämtliche Landesverbände vertreten sein. 

Begründungt 

In rfüllung von Be~ßungen, die bei der Übernahme für eine 
Rechtsträgerschaft von Volkseigentum auferlegt werden, ergibt sich 
die otwendigkeit einer zentralen Vermögensverwaltuggsgesellschaft 
der C u. Ihr itz sollte zwdckmässig in Berlin sein. 

Die bereits vorhandenen Vermö ·ensobjekte (Parteihäuser, andere 
Grundstücke und Gebäude der Partei und ihrer Gliederungen, 
bzw. die virtschaftlichen Unternehmungen, ZeitungsverlaGe, 
Druckereien, Betriebsgesellschaften sowie sämtliche Rechtsträger-

Objekte) mit Ausnahme der Geldmittel der politischen Organisationen, 
sind ohne Rücksicht auf die best ehenden Rechtsverhältnisse mit 

irkung vom 1. Oktober 195o in die neue zentrale Vermö.:>ensver
waltwlgsge$ellschaft zu überführe 

• 
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• 
Vorlase für die Sitzung des Politischen 

.luseohus es am 2 2.Auguat 1950 

?• Antrag der Heviaionskommiasion 1 

~r Politische Ausschuß wolle beschließen 1 

errn Staatssekretär Dr.Dr.B r a n a. t mit der Prüfung 
der folgenden Rechtslage zu beauftragen 1 

Unser Antrag aut Ubertragung der echtesträgerschart für d.i' 

beiden Parteihäuser Jägerstraße 59-60 und Jägerstraße 58 wird 
von der Abt. irtacha:tt, Hauptamt Volkseigentum, Berli.n, zunächst 
als ruhend betrachtet, bis wir die geforderte Ers~zleistung für 

in der Vergangenh it erfolgte Investierung in Höhe von 
DM 418.71 ,06 zurückziehen, Da e sich hierbei um Investierungen 
in der Zeit TOr Obergang der GrundstUcke in Volkseigentum handelt 
und durch diese Investierungen beide Ruinengebäude erst als Büro
häuser nutzbar gemacht werden konnten, halten wir die :ro:rderWlg 
a~ stattung dieser Wiederherstellungskosten für berechtigt. 

gez.Jentzsch 

--- ~-

3, Antrag der Hevisionskommisaion 1 

Auf ihrer SitzUDB vom 7.1ebruar 1950 hat die ~eviaions-Kommission 
u,a. beschlossen 1 

Zur .lbrundWlg d.es Parteigrundatückes soll das uinen- c}r,ßrund
stUok JägerstraBe/Charlot~enatraBe angekauft erden. »er xaur
preis beträgt D1l 185,000.-, davon 
a) DM 160,000.-- durch Ubernahme ein r Hypothek der Hamburger 

Bank, 
b) D 25,000.-- durch Barauszahlu.ng. 

Die :Sarauszahlllll8 wird in Jahresraten 6. DM 3eOOO.-bts JlK 4.000.
erwUnsoht. Verkäu:fer ist Herr L a u c h e r t, :Burg b i agca.eburg, 
Zerbeter Ohaussee 14a. 
Die ~eviaionakommission legt d.ieeen Antrag d.em Politischen Aus
schuß mit der Bitte ua Sanktionierung vor. 

gez.Jentzsch 

.. ----
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• 
Vorlage fUr die Sitzung des Politischen Aus

schusses am 22.August 1950 

!· Antrag der aevisionskommiaaion : 

Die Revisionskommission bittet im Interesse der Gesamtpartei 
um die Wiederherstellung ihrer alten Rechte, wie sie vor dem 
Parteitag 1949 in Leipzig bestanden haben und schlägt desbalb,vor, 
der 5etahresta~g folgende Entschließung vorlegen zu wollen 1 

Es ist eine Revisionskommission mit allen Vollmachten 
zusammenzustellen, In ihr sollen sämtliche Landes
verbände vertreten sein. 

Die Aufgabe der Revisionskommission besteht in der Ordnung der 
Finanzen der Gesamtpartei und ihrer Unternehmungen im ~ahmen 
der Satzung. In Durchrührung ihrer Aufgabe hat sie das Recht, 
alle erforderlichen Uberprüfungen beim wesamtverband, den 
Landesverbänden, den nachgeordneten Gliederungen, sowie bei den 
wirtschaftlichen. und anderen Unternehmungen vorzunehmen buw. 
vornehmen zu lassen. 

gez .J·entzsoh 

..... - .. -
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Abteilw1g II . 

Herrn 
Nuschke 

17. August 1950 

Eetr .: Schreiben des Bischofs l.lü1ler an den 
Vorstand d.es Landesverbandes Thüringen . 

Der älliiegende Vorgang sollte li1 der Sitzung des Politischen Aus 
schusses vom 11. Juli behandelt werden; diese Behandlung ist aber 
infolge uer überreichen ~agesordnung unterblieben . 

Va ich annehme , daß von seiten aes Lanaesvorstandes Thürincen a11 

Bischof 1:üller noch keine Antwort rgangen ist , bi t:te ich um Ent 
scheidw1g , ob von uns aus eine Antwort er:t'olgen soll . 

2 Anlagen . 



LANDESVERBAND THORINGEN 

FERNSPRECHER : 2441 - SONDERAMT 58 
BANKKONTO : LANDESKREDITBANK HlORIN G EN , WEIMAR 810 40 
POSTSCHECKKONTO : ERFURTNR. 47878 WEIMAR, den 27 . Juni 1 951 

COLIDRAYSTRASSE 6 

I 

An den . 
1. Vorsitzenden der CDU 
Herrn Otto N u s c h k e 
B e r 1 i n p 8 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
J&gsrstrasse 59/60 Nr. 

Sehr geehrter
1
lieb3r Unionsfreund Nuschke ! 

2Q. JUN 1950 

In der Anlage überreichen wir Ihnen Abschrift eines uns vom 
Bischof der Kirchenprovinz Sachsen zugegangenen Schreibens 
mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme und weitera Veranlassung. 
Mit Unionsgruss ! 

I 

· (Rüc ker ) 
Land esse kr e t ä r 

5290d 



- Der evangelische Bisehot 
der Kirchenprovinz Sachsen Abschrift! 

-·-·-·-·-·-
An den 
Vorstand 

der Christlich-Demokratischen-Union Landesverband Thüringen 
.i_n E r f u r t 

Magdeburg, den 16. Juni 50 

Ich danke dem Vorstand für die Einladung zu dem bevorstehenden 
Landesparteitag. Nicht nur der Umstand, dass ßich, eben erst von 
einem Krankheitsurlaub zurJckgekehrt, heute Wieder meine Amts
geschäfte habe aufnehmen können, hindert mich an einer Teilnahme 
an Ihrem Parteitag, sondern noch mehr der Umstand, dass die 
Stellungnahme der CDU-Leitungen in den LKndern der Deutschen 
Demokratischen Republik sowie die Stellungnahme der CDU-Zeitungen 
gegenüber den Kirchenleitungen des Ostens bisher unerörtert 
und damit unbereinigt geblieben sind. Ich darf bei dieser Gelegen
heit den 'unsch er Kirchenleitung der Kirchenprovinz Sachsen 
aussprechen, dass eine Erörterung dieser Fragen möglichst bald 
in die ";ege geleitet Wird, da ich es für bedauerlich halten 
würde, wenn die dadurch hervorgerufene Spannung zwischen der Kirche und der CDU sich weiter vertiefen würde. 

Mit ergebenstem Gruss 
gez. Unterschrift 

(Müller) 
Bisehot 
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Pr o t o 0 1 1 
(aus~ührliche ~ ung) 

d r Sitzung d e Politi chen Ausschu es a. ugust 195o 
- - - ~ - - ~ - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - - - -

Otto uechke 
Dr. R inh. Lob danz 
Bans-Paul Ganter-Gi 
Hermann Ger1 
Ger ld G~tting 

s 
Xarl Grobbel 
artin Pr ikechar 

Luitpold St idl 
J osef Wujci 
Dr.Gerh.De czyk. 

TasesordnnM: 1 Aussprache zur politischen Lag 
Bericht üb Jug .ndtagung in 

z 

Zu 2, 

2. r di eise n 
und una 

3. X idat nl.i te für Volksk r u.nd 
Landtage 

4. Vorb r itung de Ges tpart it ge 
5. r chieden s. 

i t d r Vorsitzende Otto uschke, d r die Sitz 
g ge 17. ;o Uhr röffnet aut fol end Punkt hin: 

Di Kritik, di von un an der Äusserung Gen r 1 Taylors 
eübt orden ist, hat einen üb rraschend n Erfolg gehabt. 
in offizieller f anzösiach r Sprecher hat sich dahin 
rklärt, d s di franzö ische ilitärr erung aut 

d Standpunkt · h , estberli.n. könn nicht 12. Bundes-
land w rden. Die rikaner h b n zu ie r französisch n 

tellungnahme g sch ieg n. 
st ist in tr ~burg der urop -Rat zu en-

getret n. Dort hab ~ Pünder rklärt, d ss er der 
Spr eh r aller D ut chen wär • ir be tr it n di 
Richti k it dieser Au sage, ir epr eh n Herrn PUnder 
sogar d s R cht a , auch nur i am n estd utsehlands zu 
sprach n. Er ist ur d r Vertret r in.r dünnen k pitalis
ti ehen Ob rsehieht. ir ber spr chen nicht nur im am n 
d r Republik, sond rn all r D utseh n, d1 den b arsch 
d r Bonn r R gi rung ins Lag r d r Kri gstreiber mi 
illig n. D s aehs n der Jlried n komi tees in etdeut sch-

1 d ei t, das die· ie billigung 1 Zun en b -
riffen ist 

Di Kritik, di ir an d r H ltung von i cho~ Dib liu , 
b i s in r i in Toronto g bt hab , hat Zus·bi ung 

uch on Seit n evang liseh r G istlieh r ge~unden. ln 
eine di r Sehr iben heis t aa icht nur Bischo~ 
Dib liu , sondern r 6 ni eh Rat habe in der l'ri dene
:fr g v rsagt. Ang sichte d Kor akonflikt s h··t e man 

art n soll n, dass von Seit n d r ehri tlichen Kirchen 
d r uf zum Pri den geko n ·· e. St tt d n hab 

d icht-Ohri ten Pandit hru üb rlass n, ein 
Fri denavorschlag zu eben. 
b zeichn t d r Vor itz nde di Jug ndtagunge in iss n 
und una als u rord ntlieh indruck vol1 • ie 



tivität der Jugend bel b uns r Part iarb i • 
Gött1nf b stätigt, dass seit der T gung in L ip ig di junge 
G nera ion d r Fart i den Beweis erbringt, da s sie die Be
schlüsse d s Politi chen Au chueses versteht und unterstützt. 
Auf diese i e ergab sich die Möglichk it, dass unsere Partei 
j tzt aus iner· Gesinnungspartei sich wandelt zu iner Part i 
operativen Handeln&. In d n Aueschüssender Nationalen !Pront, 
in d n l!'ri d nekomit es und d r neinarb it er Union /. 
sich die Jugend ein. So ohl in eise n wi in una z igt 
sich, dass die junge Generation bereit i t, ihre Kräft für di 

on un erem ersten Vorsitzenden ausgegebenen P rolen inzustzen. 
D1 fortschrittliche Jugend ei h ute in der Tat eine führ nd 
Kr~t in der Partei. icht allg mein R den art n, sondern 

onkrete Vorscbläg erden von dieser Jugend gemacht und r
f rung~n aus der Praxis r Kleinarbeit für die Gesamtpartei 
und di ationale P ont ausg ertet. 
Au diesen Konf 1' nz n ergäb n ich lieh tige rfahrung .n für 
die Jahrestagung. Die Probl mstellung, die wir der Jahr stagung 

geb n h b n, i t undenkbar ohn di se Tagun en. Vo le , 
von d n Formen der bish rig· n S :tzlll'.g aus ist ein Durchbruoh 

olgt zu iner n uen Po demokratisch n Lebens. Die 
••Jun Union" vo . i.nst, die Trägerin der Reaktion war, t 
iner wirklichen Jug nd Platz gemacht, die illens ist mit 

der ··1 teren Gener tion zus en zu rbei ten und so den eg 
zu in m n uen Deut chland zu bahnen. 
Nuschk nennt es höchst erfreulich, dass die Jugend in so1ch r 
Einmütigkeit und G schlo s riheit die fortschrittliche Linie 
un r r Partei bejaht • 

• 
ujciak h bt das hohe iveau der Diskustion hervor, die oich 

in :Buna an die R ferate anschlos • Dt\e Iug nd Z"eigt di prak
tischen ege der Kleinarbeit, ie man lahm lieg nde Kr isv r
bänd auf di B ine bringt und di Partei aktiviert. 
Geri~ fragt nach d r Ha1 t der PDJ b 1 der Tagung in Sallh en-
lhhäi. 
Götting: In Sachsen-Anhalt t sich ein Por.mfehl r erg ben. 
Der Vor i z nd d r "IDJ war nach Berlin b ruf n erd n, dadurch 
ist r als Referent für die !agung in Buna ausgef llen. Der Pal.l 
soll mit Erich Bonecker durchgesprochen w rden. 

~~ weist Herr uschke darauf hin, dass sich in den Richtlini n 
---ais De okrati eh n Blocks für die Kandid tenaufstellun ein 

falscher Passus b findet. Es wird do~t gesagt, das dort, wo 
e Partei keine Ort grupp b sitzt, die andat auf die übrigen 
Partei n aufget 11 t wurd n. Das ist 1m Block ni t beschlossen 

ord n. 
Göttit!J In d n Ländern 1 t ein Einigung bereits rzi lt orden. 
Im äi gemeinen i t d s Vorhand nsein on 3 Mitgliedern, die 
Vor uss tzung, d es eine Part i b i de brtlichen Aufs llung 
von Kandidaten berücksichtigt wird. 

uschkec e ist uch die Prage zu klär n, wi 
gruppen-steht, die noch geiründ t rd n. 

mit den Orts-

G rigkc In Brand nburg v ~1 ngt die SED, 
in denen nicht alle 5 Parte1en v rtreten 
Anspruch genomm n n dat nur an die 
t ilt werden. 

dass in allen Ort n, 
sind, die nicht in 
ssenorgani ationen ver~ 
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Göttingz Diese Prage ollen heute noch ei mit Herrn 
Ko nen besprach n erden. 
Lob danz fragt nach der von d r Bauptgeaohäftestelle 
nerausgegebenen Anweisung. 
Götti~z Es ist von uns nur der vo Zentral Bloc 
beach~saene Scölüseel und die Richtlinien des Zentral n 
Blocks weit rgegeben word ; die e Schreiben ist auch den 
Landesverbanden z gegangen. 

uechke stellt zu den Einzelh iten der Kandidatenliste 
auf Grund d r Vorbesprechung n vor der Sitzung f atJ 
a) Binsichtlich der Volkskammerliste S chaen, auf der vom 

'Land sblock Sachsen die Doppelmandate der Herren 
~reitag und Dedek beanstandet orden sind, · sieht der 
Politische Ausschu .keinen Anlass seine B schlüss zu 
änd rn. · 

b) Hinsichtlich der Vorschlä e Sachsens für den Landtag 
bl ibt es dem Landesvorstand Sachsen überlassen1auf Grund 
der Beanstandung d s Demokr tischen Land ablocke, da s 
die Liste nur amen von Kreisräten enthalteA, den Vorschlag 
abzuändern. . . 

c) Hinsichtlich der Vor chlagsliste für den Thüringer Land
tag ist der olistische Ausschus der einung, dass 
die HerrenRückerund Kalb kein Doppelmand t erhalten 
sollen. Di Kandidatur Schienköthe soll d r Landeaverat d 
überprüfen. 

Göttins schlägt vor,auf der andidatenliste Brand nburgs 
die Herren Brauer Und Siebenpfeiffer zu berückeicht en. 
Nuschk will noch einmal mit errn Viaweg über ie öglichkeit 
apr chen, Herrn Br uer auf der Liste der TdgB unter~ubring • 
Götting weist zum ~all Sieb npfeiffer darauf hin, dass Herr -
Siebenpfeiffer am ersten Deutschen Volk kongress und am 
Bremer Volk kongrese teilgenommen hat. Seine politische Lini 
sei klar, r sei sweifelloe als fortsch~ittlich anzueprech • 
Der Beschluss des Land s orstandes Brandenburg,~ der ihm das 
Vertrauen entzieht, dürfe ihn aufgerüttelt h ben. Hinsichtlich 
der ana datur für di Volkskammer durften wir ihn nicht 
desavouieren~ 

Gerißk erklärt durch den Beschluss des andesvorstandes Branden
burg gabund n zu e in. Z eitellos b stehe di Gefahr, dass 
im Kreise Telto bei einem aa Abzug von Siebenpfeiffer 
konservative Kreise asser auf ihre Mühle erhalten '~den. 

enn im Landesvors~and Kritik an Si benpfeiffer ~eübt orden 
ist, dann sei das darauf z rUckzuführen, weil z ar seine 
politische Linie kl r sei, er aber praktisch niqht getan 
habe. 
Götting bezeichnet di öglichen n gativen RUckwirkungen 
im Kr ise Teltow als ichtiger denn eine mögliche V t1mmung 
im Landesvorstand Brand nburg. 
Ganter-Gilman erklärt, dass Siebonpfeift r ine menschlich 
ung tickliehe rt habe, e~ erde •on niemandem für voll ge
nommen. Herrn Siebenpfeiffer seien in Brand nburg Aufgaben 

tellt word n, er habe sie aber nicht gelöst. Eine möglich 
Kompromis lösung s i, Siebenpfeif~er in den Landt g zu n hm 

-4-
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(Herr Steidle, der durch eine andere Sitzung zunächst an 
der Teilnahme verhindert war, erscheint). 
GöttiAf schlägt vor Herrn Siebenpfeiffer telegrafisch zu 
einer ückaprache mit Herrn Iuscbke zu be fen. 
Steidle sagt auf Grund seiner persönlichen Zus arbeit 
mit H rrn Siebenpfeiffer in Xlein-Kachnow, Herr Siebenpfe~ftr 
habe versagt sowohl in der Partei, als auch in der Gesell
sohaft für Deut ch-Sowj tAsche ~reundschaft und in seiner 
dienEtliehen Arbeit. 
Geris! meint, das Kennzeichen eine fortaohrit liehen 
länDii sei, dass er seine Gesinnung durch die Mitarbeit in 
der Partei und der Nationalen Pront beweise. AlsVorsitzender 
der Landeskontrollkommission der CDU Brandenburg habe Sieben
pfeiffer restlos versagt. 1m reise Teltow müsse die Abl6sung 
Siebenpfeiff rs Hand in Hand gehen mit einer Säub~ der 
Parteiorganisation von reaktionären Kräften. 
Busohk tellt auf Grund der Aussprache fest, dass der 
Politische Ausschuss die Entscheidung im ~alle Siebenpf61tter 
dem Landesvorstand Potadam überlasse. 
Gerigt bittet, dass ein Vertreter des Politisch Aussohns es 
an der Sitzung des Landesvorstandes Brandenburg, die am 
lo. August lo.oo Uhr in der Part ischule Grünheide statt
findet, teilnimmt. 
Nach Vergleich der !erminverpflichtungen der einz lnen Mit
glieder ird festgestellt, dass die dem Kabinett an eh6ren
den Mitglieder egen des Ministerrates und Dr. Lobedanz 

egen der Tagung der Länderkammer nicht nach Grünheide ~Shren 
k5nnen. Als Vertr ter des Politischen Ausschusses soll Kerr 
GBtting nach GrUDheide fahren. Am gleichen Abend soll Herr 
Q6tting einer !agung des Landesvorstandes Thüringen beiwohnen. 
Die Aussprache Ub r die Kandidatenlist ird dann fortge
führt. 

·Lobedans berichtet, dass die Vorschlagsliste in Block ber ita 
durchge proohen sei, g gendie Kandidatender aDU sein keine 
Einwendungen erhoben or en. 
Aut Vorschlag uschkes wird beschlossen, dem Landesvorstand 
Brandenburg zu empfehlen, Herrn Brauer auf ein r d r beiden 
tisten unterzubringen. 
Allen Landesvorsitzenden wird aufgegeben, sofort den Haupt
vorstand e~~zuschalten, enn seit ns eines Landesblocks 
gegen den einen oder ander en Kandidaten Binwendungen erhoben 

rden. · 
Götting schlägt wor1 alle Kandidat n einen Verpflichtungsachein 
unterachreiben zu lassen, dass si die Beschlüsse der Partei 
durchführen und bei einer Aufforderung durch den Politischen 
Ausschuss ihr Kandat zur Verfügung stellen werden. 
Dementsprec~end ird be chlos~ena Der Text des Verpflichtungs
scheines soll in d r Sitzung am 15. 8. vorgel gt erden. 

Zu 4, b zeichnet uschke die von der Haupt 
legten Losungen als unzureichend. 

chäftsatelle vorge-

Lobedanz v r isst darin die Bezugnahme aQf den Sozialie ue. 
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legen mit der Massgabe, den Fall zu ~rüfen und die ent
sprechenden Konsequenzen zu ziehe~ 
Gerif: kündigt an, dass Justizminister Stargard aus ge
sund eitlichen Gründen seinen Rücktritt zum 15. August 
erklären werde. na·Brandenburg über keinen geeign ten 
Nac~olger verrügt, wird Generalsekretär Götting gebeten, 
einen entsprechenden Nachfolger zu vermitteln. -
Dementsprechend wird beschlossen. 

Schluss der Sitzungs 19.oo Uhr 

Berlin. den 9. August 1950 ge. D e s c z 1 k 



der Sitzung des Politi chen Ausschusses am 8 . August 195o 

Zu 1: ;:;:;a;.;a;~;;::;~~ ;~~~~~n~i;:;s:~;i;i:~~!;~r~-
sischen Speechars geführt hat . estberlin könne nie 
Bundesland erden. - eiter endet sich Herr Nuschk~~~~"~ 
Anmassun.g Dr·. Fünciers , der sich in Strassburg vor dem uropa
rat als Sprecher aller Deutschen bezeichnet hat . - Endlich 
berichtet Herr uschk , dass seine Kritik an der Haltung von 
Bischof Dibelius in oronto iustimmung auch von Seiten evan-
gelischer Geistlicher gefunde abe . · · 

Zu.2 , berichten die Herren Götting, Nuschke und ujciak üb r den 
guten Verlauf der Jugendtagungen in eis en und Buna. 

Zu 3. ~ird beschlossen1mit Herrn Koenen ( ationale Front) über die 
Frage zu sprecheh t wie bei der Kandidatenaufst ellung die 
Ortsgruppen unter lo itgliedern und die noch zu grUndenden 
Ortsgruppen zu behandeln sind . 
Hinsichtlich d~r Volkskamnerliste Sachsen sind vo L des
bleck achsen die Doppelmandate der Herren Freitag ttnd Dedek 
beans andet worden. Der Politische Ausschuss sieht keinen 
Anlass , deine Beschlüsse in diesem Punkte zu änder • 
Hinsichtlich der Vorschläge ·sachs na für den Landtag 
bleibt es dem Landesvorsand Sachsen überlass n 1 der Beanstan
dung des Landesblocks Rechnung tu tragen . dassbio ez nur 
N en von Kreisräten aur der Vorschlagsliste s ehen . 
Hinsichtlich der Vorschlagsliste fUr den Thürin er Landtag 
ist der Politische Aueschuss der einung, dass die Her·en 
Rücker und Kalb kein Doppelmandat erhalten und die . andidatur 
Schienköthe übe~prüft rde soll . 
Zum Fall Siebenpfeiffer besohlisst der Politisch usschuas 
nach längerer Aussprache , dass die Entscheidung dem Landes
vorstand Brandenburg überlassen werden soll . Im Auft age des 

olitischen Ausschusaes .wird Herr Götting an der Sitzung des 
Landesvorstandes Brandenburg teilnehmen, die am lo. s ., lo .Uhr 
in der Parteischule Grünheide ·otattfindet. 
Dem Landesvorstand Brandenburg ird empfohlen, Herrn Drauer 
auf einer der Kandidatenlisten - entweder fUr die VoDr.skammer 
ode~ür den Landtag - unterzubringe • 
Allen Landesvorsitzenden ird aufgege en, sofort den Hauptvor
stand zu unterrichten, wenn seitens eines Landesbl cro gegen 
den einen oder anderen Kandidaten Einwem ungen e rhobe werden. 
Auf Vorschlag von Götting sollen alle Kandidaten einen Ver
pflicnt sechein unterschreiben, dass sie die Beschlü se der 
Par tei durchführen und bei einer Aufforderung durch den 
Politischen usschuae ihr andat zur Verfügung s ellen werden. 
Der Text des Verprlicht secheines soll dem Politischen 

usechuss am 15 . • als Entwurf vorgelegt erden. 
Zu 4, werden die itglieder des Ausschusses in der Sitzung vom 

- 15 .a. ihre Verbesserungsvorschläge zu den vonder Hauptge
·c :·:rtsstelle vorgeleg en Losungen für die Jah esta.gung 
vor~ring • 

- 2-
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Vor der~Jahrestagung führen alle Landesverbände Landesda
gierten o~~erenzen aurch. Von eine~ zentralen Konferenz . 
der Kre ·tsvorsi tzenden und Sekeretäre in Berlin wird 
dageglex ' \abgesehen. 
Der Ro~elntwurf :für die Entschliessu.ng der Jahrestagung 
soll~ jti . August von den Herren Nuschke und Gö~ t ·ng 
for:mulie~~t werden. Die Redaktionskommission wird dies~ 
Entwur 1un. 14. August überprüfen. 

Zu 5 . soll er mermirikalender für die Mitglieder 'des ~olitischen 
Aussc us 1es so schnell wi möglich au~gestellt w rden. 

. . \ 
Herr Ste .dle wird beauftragt , se1ne Unterlagen üb r · 
den all ~azurek (Dresden) an den Landesvorstand Sachsen 
wei erzu .e~ten, mit der Massgabe , den Fall ßU prüfen und 

uJl.d ntsp ·echenden Konsequenzen zu ziehen. '\· ,' 
D~ ~uss :huss nimmt davon Kenntnis , dass Jus iz~inister 
tar ar · aus gesundheitlichen Gründen seinen uc~~r~ 

zum 15. .ugust erklären wird . Da Brandenburg uber keinen 
geeignetfn Nachfolger verfügt , wird Generalsekretär 

f Götting 1
1 
ebeten, einen ents.prechend Nach:folger . zu ve:rmi tte1n. 

Beginn er !Utzw~g: 17. 3 Uhr 
Schluss der SitsFu.ng·l9. oo Uhr 

-Ber1in, 'den 9 . 8 .~95o 
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T a g e a o r d n u n g 

- fü r die Sitzung des Pol i ti.sche.n Ausschusses am 8 . August ~95o 
~ 

,.., 
(le ' 

c-==r .- * _......,. =m=- ::c- h ---c-,.:y .,._ trsr .,. 

. - .- - ... - . - - . - - - . '" - ... -· - - - .. - - - - - - . 

V l . Auss.prache zur politischen Lage 

2. Bericht über die Jugendtagungen in Meissen und Buna 

3. Ka.ndidateruiste für Volkskammer un.d 

Landtage 

4. Vorbereitung des Gesamtparteitages 

5• Verschiedenes. 



_!qr~ag? für die ~itzung des :Pol:ttJ.schen 
Ausschusses am 8 . August 195o. 

Kan.dida t.en...__Vorschläge Volkskammer 

1 . Gerigk 
2 . Ganter=Gilman.s 
3. LechtenbeTg 
4. Koniecz.ni 
5. Hildegard Sarter , 
6. Fried Müller 
7 . Jlaure:r 
s . Schram.eyer 

.~~C,hf!en.,...Ap_hal t ., 
- -- ·· -1 40 Dertinger 

2 . Göt'ting 
3. Wujciak 
4. Rübel 
5. St:ibbe 
6 . v. Eickstädt 
1. Richter 
8 . X.orti 
9 • :Becker 

lo . Gral.ma.nn. 
11. Dölling 
12 . Dr . Moritz 
13 . Hellwege 
14 $ Baumann""*Schossla.nd 

1 ~ Nuschke 
2 ~ Dr .,D::r ;Brand t 
3 .. .Rambo 
4. Freitag 
5. Dedek 
6 .. Mehnert 
7 . Dr .. Lnabe 
8 . Richter 
9. Hillebrahd 

lo . Rotter 
11 • .Hodes 
12 . Weisshu.hn 
13 • Kubitza 
14 e Fruhll.er 
l.? e Giupka 
16. Ludewig 
17 . Wolfram 
lB .t Schm:i.dt 

Lü.bben 
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l• Steidle 
2 . :Sachem 
3. Baoh 
4. Rüelker 
5 ~ Sanctma.nn 
6., Kalb 
? .. Trom:msdor:t 
s . Frau Theurer, Gera 
9 . Warning, Berlin 

lo . Reinevetter 
11., Dr" Harms 
12 . Stoll 

~ . 

1 . Dr . Lobed.anz 
2 . Minister Burmeister 
3. Sadler 
4 .. Albert -
5. Minister Wachter 
6. Faenaen 
7. Kludas 
8 .. K.rubke 

Vorschlagsliste für die Landtage 

1. Nuschke 
2 . Gerigk 
3. Dr . Dr .Kayser 
4. Bregulla 
5. Schellmann 
6 . Bülow 
7 . Sander 
s. Drabszinski 
9. Fischer 

lo. Saner 
11 . Wicke 
12 . Schupp 
13 . Rücker 
14. Ho:f:fmann. 

Sß,chae.n .... Anhal t g 

- --1 . Wujciak 
2. Brossma.nn: 
3.; Walter 
4~ Jorda.rt 
'5 "' Koni t .zer 
6 . Ressel 
7. Gru.ne~ 
8 . Stolz~nbach 
9. MüJ l er 

lo . Mause 
11 . K ot't.111a 
12 . Henzs 
13 . Langer 
14. Sperl:'!l:lg 



( 

• 
1 . Rambo 
2$ Freitag 

+3 s Dedek 
4 . Ko:ring 
5~ Bartold 
6~ Schmidt ~ Bernhard 
1 .. Schu.lze 
8 $ Hoff'mar.tn 
9 . Küster 

lo . Nass 
11 . Xubig 
12 .- Ullrich 
13 . Ragsoh 
14 . Kaczma:rek 
15 . Haschke 
16. Kat~ 
17 . D.r . Singer 
18o :Baer 

1 ~~ Bach , 
2 • (-Bi.iak:-e-r-} ~ - &x 
3. ·Bv1khardt , Gera 
4• Dr . Kutschera 
5. ~rl • . Rieckho~f 
6 . Dr . Krusch 
7 . König 
8 . Wachtel. 
9li Ul:rich 

lo . Krell 
11 . T.rabert 
12 . Gast 
1? . Rutsch 
14 . Dr . Schediwy.J ,c ~~-'I--. _ ') e '-.YI..'.LL..Lt::J..I.B..VIiL!.t:Z 

}4,§,cklep.bqFgjl ,. .. 
- - -- 1 . Dr . Lobedanz 

2 . Böseler 
3. Küchler 
4 • Hartmann 
5. Wittenburg 
6 . Lorenz 
7 . Martins 
8 ., Schultz 
9 . Duesing 

1.~. Frl . PtLff 
11., Frl .Piontek 
12 , Fra.rike 
13 . Haaße 
14o Stahl 

/ 

, 



Yorlaß :rur di Siwung d s Politisc 
~------ Aus chus a. A t 195 

Pro t rd d r i g der l'ri~,;r.I.UOI'
in 

U: s r :fort chri Ttlich J g d die :filhr d Xrai't er r 
p t 1 

Alle for schrittlieh d Jlri d 

Die CDtf ~ d e zu ein Part 1 op ti r Ar eit 

U1 :rrute d r CDU ~ 
15. Okto rt 

Sieg d r tional JPro t 

r ~ortschrittlich 

d 

i 

All fortschrittlich Ohri t der elt re ~sie 
in d r gro ltfri d n front 

nar it D nk n, narb it delll 
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U 13! 46831 27 . 7.50 lC•OO 

Ich erkläre mich mit der Obernahme eines Mandats in der Volks

kammer I im Landtag I im Kreistag I im Gemeindeparlament 

einverstanden und verpfJjchte mich, meine politische Arbeit nach 

den Beschlüssen des Hauptvorstandes und des Landesvorstandes 
zu führen. 

~ lch bin bereit, aktiv in der Partei mitzuarbeiten und mich auch für 

den Einsatz als Redner zur Ver,fügung zu stellen. Ich verpflichte 

mich, mein Mandat niederzule~en, wenn ein Beschlu& des 

oder Landesvorstandes mich dazu auffordert. 

1950 

······---····-···················-··· ... ···----- - .. ····· ·· .. 
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T a g e s o r d n u n g 

fü:t· die Sitzung des :Poli tische.n Ausschusses am S • Augu.st 195o 

-~---·-- -- -·,......-- -·- ·-·--

1. Aussprache zur politischen Lage 

2. Bericht über die Jugendtagungen in Meissen und Buna 

3. Kandidatenliste für Volkska.nJlller lillld 

Landtage . I 

4e Vo~bereitttng des Gesamtparteitages 

5. Verachledenea. 
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Yor~a~ für die Sit~ung des Politischen 
Ausschusses am 8 . August 195o. 

' 
Kandidai.en .. ---Vo:rschläge Volkskammer 

Branden.b~g~ 
•- -s;-- - ;:=z T--

1 . Gerigk 
2 . Ganter=Gilmans 
3 . Lachtenberg 
4. Ko.nieczni 
5 . Hildegard Sarter , Lübbe.n 
6 . Fr:i.ed :Mülle:r 
7 . Maurer 
8 .

1 
Se:hrameyer 

.~_a.oh~sen ..... A.tili?-1 t s. 

\ 

- -1 ~ Dertinger 
2. Gött:lng 
; . Wujolak 
4. Rübel 
5. Stibbe I 
6. v . Eiokstädt 
7 ., Richter 
8 . Korn 
9 • Beoker 

lo • Gralma.nn 
11 . Dölling 
12 . Dr . Mo:ritz 
13 . Hellweg$ 
14 • Baumann'""Schossland 

1 . Nnschke 
2 ~~ Dr . Dr .Brand.t 
3 . Rambo 
4 . Freitag 
5 • .Dedek 
6 . Mehne 
·7 . Dr .. Knabe 
B • . Richter 
9. Rillebrand 

lo • Hot. ·f;er 
11 . Rodes 
1 2 . Weisshuhn 
13 • Ku.bi tza 
14 e .Fru....'h.ner 
1 5 ,. Giupka 
16 . Ludewig 
17 . ~olfram 
18• Schm.idt 

• 

/ 
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.Me.ckl en}.ur Kt 

1.• Steidle 
2 . :Baohem 
3. Bach 
4 . Rücker . 
5 ~ Sandma.nn 
6., KaJ..b 
7 .. Trom:msdor:t 
s . Frau Theurer, era 
g., Warning, Berlin 

lo . Reinevetter 
11 ., Dr .. Harms 
12 . StoJ.l 

1 . \ 

1 . ·Dr . Looed.a.nz 
2. Minister Burmeister 
3d Sadle:r' 
4 .. Albert 
5. Minister Wachter 
6 . Faense.n 
7 . Xludas 
8. Krubke 

Vorsohlagsljate ~ür die Landtage 

1 . Nuschke 
2 . Gerigk 
3. Dr . Dr .:Kayse.r 
4. Bregulla 
5 . S chellma.nn 
6 . Bül

1
ow 

7• Sander 
s. D:t•abszinski 
9 . Fischer 

lo. Sauer 
11 . Wicke 
12 . Schupp 
13 . Rti.~ker 
14. Hof.fmann 

Sauhsen-Anhal tg 
-·- - --1 . Wujciak 

2 • Bross:m.a.nn 
3• Walte:r 
4~ Jordan 
5-. Kon:itzer 
6 ~ Ressel 
7. Grn.ne:r 
8 . Stol~e.nbach 
q . Müller 

lo. Mau.se 
11 . Kotull.a 
12 . Hen:?Je 
13 . Langer 
14 . Sperling 

I 
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1 . ia.mbo 
2 e Freitag 

+3 s Dedek 
4 . Koring 
5 .. Bartold 
6 ~ Schm.i d t ~ :Bernha:rd 
7• Schulze 
8 $ Ho:f:fmann 
9. Küster 

lo . Naas , 
11. Xubig 
12 . Ullrich 
13 . Ragach 
14 e Xa..czma:rek 
15 . Haachke 
16. Xatz 
17 . Dr . Singe:!' 
18 ~ :Baer 

1 .. Bach 
2. (Rüoker)? - Kalb 

:Sv..rkhard t , Ge:ra. 
Dr . Ku t s che:ra 
Ft'l • . Rieakho:ff 
Dr . Krusch 
König 

~ J. 
4· 
5. 
6 . 
7. 
Ba 
9 .. 

lo . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 -
l!J . 

Wachtel 
Ulrich 
K:rell 
Trabert 
·Gasu 
Rutsch 
Dr . Schediwy
Schien1d5 the 

- - - ---- -- 1 . DT . Lobedan~ 

( 

2 . Röseler 
3. Küchler 
4 .. Hartmann 
5. W:ittenburg 
6 . Lore~ 
7 . Martina 
8. Schu.ltz 
9 • . Duesin.g 

1:aa. Frl . P~.f 
11.. li'rl . :Piontek 
12 . Fra.n.ka 
13 . Haaae 
1.1 . Stahl 
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T a g e s o r d n u n g 
·-

, 

.E'ür die Sitzung des l'oli tischan Ausschusses am 8 • .August 195o 

l . Aussprache zur politischen Lage 
J 

lii tzer ., m 

2. Bericht über die ·Jugendtagungen in Meissen und Buna 

; . Kan.dida. t~.nlis te für Volkskammer n..nd 

Landtage 

4a Vorbereitu.ng das Gesamtparteitages 

5• Verschiedenes . 
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Vor~g~ für die Sitzung des Politischen 
-- -· Ausschussesam 8 . August 195o. 

Kandidaten~Vorschläge V lkskammer 

. 
1 . Gerigk 
2 . Gan. t er...,Gilman.s 
; . Lachtenberg 
4. Ko.nieczni 
5. Hildegard Sarter , 
6 . Fried :Mü..1ler 
7 . Kaurer 
8 • Schram.eye:r 

Lübben 
/ 

~c~c. 8 e,n;:;Anhal t~-

Sacl se.n,_~ 

·· ~ 1 . Dertinger 
2. Götting 
3. Wujoiak 
4. RJbel 
5. Stibb.e 
6 . v . Eickstädt 
7. Richter 
8. Xorn 
9 . Beoker 

lo . Gralmann 
11 . Döllin.g 
12 . Dr . Moritz 
13 . Bellweg& 
14 • Baumann...-Schos~land 

) 

1 . Nuschke 
2 ~~ Dr . D-r .Brand.t 
3 .. .Rambo 
4. Freitag 
5. Dedek 
6 .. Mehnert 
7 . Dr .. Ll'labe 
8 • .Richtel:" 
9. H:illebrand 

lo • Ro t·be:r 
11 . Rodes 
12 . Weisshub.n 
13 . Kubitza 
14 .. Fru.bn.er 
1. S" Giupka 
16 . Lude :ig 
l 7 . Vlolfram 
18• Schm;ldt 



./ 
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,Mecklenbur_gt 
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1• Steidle 
:2 . Bachem 
3. Bach 
4. RücArer 

· 5 ., Sanct.ma.n..n 
6., Kalb 
7 .. Trommsdor:t 
s. Frau Theurer, Gera 
9. Warning, Berlin 

lo . Reinevetter 
11 .,. Dr" Harms 
12 . ·stoll 

1 . 

1 . Dr . Lobed.anz 
2 . Minister Burmeister 
3 .. Sadle:r 
4 ... Albert 
5. Minister Wächter 
6 . Faensen 
7 ~ Xludas 
8,. Krubke 

Vorschlagsl1ste für die Landtage 

1 . Nuschke 
2 . Gerigk 
3. Dr . Dr .Kayser 
4. Bregulla. · 
5 • Sehe ll.mann 
6 ,. Bül.ow 
1 . Sander 
s . Drabszinski 
9. Fischer 

lo* Saner 
11 . flicke 
12 . Schupp 
'13 . 1U:i~ker 
14 . Hof.fmann 

· - ~-1 . Wujciak: 
2 . Brossman.n 
3.t Walter 
4 ~ Jordan 
5., Koni tzer 
6 ,. Ressel 
7w Grun.e:r-
8 . Stol'6enbach 
9 . Müller 

lo . Mause 
11 . Kotulla 
12 . ffer1ze 
13 • , Lange:!" 
14 . Sperl:Lt1g 



.. 
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1 . Rambo 
2 .. Freitag 

+3s Dedek 
4 . Koring 
5 .. Bartold 
6~ Schmidb~ Bernhard 
1 .. Schulze 
8 $ Ro:f:fman.n 
9. Küster 

lo . Naas 
11 . X:ubig 
12. Ullrich 
13 . Ragsoh . 
14 . Ka.czmarek ' 
15. Haschke 
16 . Katz 
17 • D-r • S ir.tge,l' 
l8o Baer 

140 Bach 
2. {Rüoker)? = Kalb 
3. Bv~khardt , Gera 
4 . D:r: . Kutscnera 

F"t' 1 • . .Rieckho:ff 
D:r .. Krusch 
König 

5. 
6. 
7 . 
8 . 
g ., 

lo . 
11 . 
12· . 
l) . 
14 . - .. 
1 '5 . 

Wachtel. 
Ulrich 
Krell 
T.rabert 
Gast 
Rutsch 
Dr . Schediwy 
Schienkötb.e 

- ·- r . DT . Lobedanz 
2 . llöseler 
'3 . Xücbler 
4 . Hartmw._.n 
5. Wi t tenbu:rg 
6 . Lore~ 
7 • Mar td.n.a 
8. Schultz 
9 . Duesl!!g 

:f& • Fr 1 . Pu.:ff 
11. Frl . P:I.ontek 
12 . Fra.r.Llte 
13 . Haaae 
14 ~ Stahl 

I 

• 

• 
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Protokoll 

der Sitzu 1g des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 1. August 195o 

An ese d: Otto Nuschke 
Reinho.ld Lobed z 
August Bach 

Arnold Gohr 

Hans Faul Ganter-Gilm s 
Herm Gerigk 
Gerald Götting 

!Carl Grobbel 
Martin Preikschar 
Jose! Rambo 
Luitpold Steidle 
Gerha.rd Desczyk 

Tagesordnung: 1. Die politische Lage, 

Zu 1) 

Zu 2) 

2. Beri chterstat ~ung über die VVN-T 6Ung, 
3. Volkskammer und L dtage (Listen), 
4. La dessekretär Potsdam, 
5. Verschiedenes. 

machte Herr Nuschke Ausführungen zu ei er Reihe aktueller Yragen, 
insbesondere zur Tagung des Natio alrates, zur ameri ' anischen ~in
mischu~gspolitik in Korea und zur Jorderung des amerik ischen Ge
nerals Taylor, Berlin zum 12. Land der Bundesrepubli Westdeutsch
land zu machen. 

berishtete Herr Götting über Verlauf, Lehren und Bede.utung der 
VVN-Tagung der CDU. 

I der ansebliessenden Aussprache zu den beiden Punl:ten n-urde auch 
die Haltung der Religio sge~ei dcha!ten beha l elt und auf Antrag 
Ton Ganter-Gilmans der Gener•lsetretär be uftragt, einen Kreis ge
eig~eter Persö l i c _keiten ~u ei er Aussprache über die Haltung der 
katholische lirche einzuladen (Mi ister Steidle, Pro!. R uer, P!. 
J'ischer-Nelll.streli t~, Herr Hüttman u.· a.). 

Zu 4) nurde dem Vorschlag TO Brandenburg ~ugest immt, Herrn Pel~ ~it des
se Zustimnung als La.ndes geschä.:rtsfi.ihr r b~uLisen Wld .m.dernei t 
ei ~uset ~ en; die N chfolge soll d Herr !Ci d (bisher Hoyerswer-
da) über ehmen. 

3) berichtete Herr Götting, dass von Mitgliedern der CDU iilier die List 
der FDJ Jrl. Zibolski und Herr Mascher, über die Liste des DJD Jrau 
Cchäfer J.lld rr u Halk , uber die Liste des FDGB die Herren Brylla, 
Kube und Schäfer für die Vol~s~anmer k didier e erden. 

Herr Nuschke wird in einer Rücksprache mit Herr Vie e die ~~öglicb 
keit erörtern, Herr Brauer über die Lis Le der VdgB l die Volks
k :rmer ~u bri :';en. Frau lllehner t soll · a.ch fJögl1ch·~ei t über die List 
des DJD, sonst über die Liste der CDU l de S~chsischen L ndtag 
gebr cht erden. 

Die in der Sit~ung Tom 25.7. u!gestellte K ndid tenl iste wurde 
überprüft und ei e ,e ihe TO A.ealer ~e TOl"' eschl ~en . Diese A.en
d _ru 3ea erde Ton den L ndesTorsitzenden den L desTorst ~ den 
empfehle und über die et .3et BeschlJsse i.a. d ~r ··chs te 1 i t~u r 
berichtet erden. 

Zu 5) . urde beschlos~en, dass die Abteilug Or6 istionder H~uptge
schattsstelle einen Termillcale.a.der für die .11i tglied~r d s Poli ti
sehen Aus ~ chusses au!tsellt, aus dem die bis Mitte Oktober fal
lenden i sat~e ersichtlich sind. 

~, ... , ............ ···•·•······•·•··•• .. 
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Herr Götting bat die L desTerbände er neut um Vorschläge f ür die 
Neubeset zung des Wir tschaftsreferates der Hauptgeschaf t sstelle. 

Herr Steidle ber ichtete über den Yall Dr . Erika Wolf. J rau w. hat 
sich i n ein Kr kenhaus des Berliner Westsektors zur Behandlung 
begeben , ohne das Tor her mit ihren Vorgesetzten abzusprechen. 

Herr Lobedanz b at Herrn Nuschke, erneut mit den Her r en Pieck und 
Ulbr icht die Jrage zu kl ären, dass die bisher i ge Tä er Ton Aem
ter n iu der Repub l ik diese Aemetr auch nach dem 15. ktober be
ha l ten. 

Begi nn der Sitzung l 3 .3o Uhr 
Ende der Sitzung 17.3o Uhr. 
Die Si tzU.ng f d i m H#.us " Neuholland" st att, das bei dieser Gel e)'{gepi.1 
Ton de Mi t gieldrn des Aus schuss es bes ichtigt nurde. 

,., ·••···••······ 
-·-~-~-~-- - ~ - -- --- - - -



2.8.5o 

Akte oti~ !ür Herrn Götting 

Betr. Termi kalender 

Jür de Terminkalender, de die Abteilung Org is tio ach dem 
Beschlusse des Politischen Ausschusses Tom XXX 1.8. !ühren soll, 
urde i der Sit~ · g folgende Daten genannt: 

DelegierteAko !ere ~ Berlin 
Brandenburg 
Sachsell-Jl:nhalt 
Thüri ge 

12. ~gust 
3o ..... ugust 
2o ..... ugust 
2. September 

- P?PPPP? 7'9??7 72 ?PP'S 21 2222""' " tsenu M sensec ft-" ueuccs 
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Sitzung des Politischen Ausschusses beim Hauptvorstand der CDU 
am Dienstag, dem l.August 1950, 12 Uhr in Neuhollande 

= = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = -

T a g e • o r d n u n g 1 

==:==========··=======·=· 

1. Die politische Lage. 

2. Berichterstattung über die VVB-Taguag. 

3. Volkskammer und Landtage [Listen) 

4. Landessekretär Potsdam. 

s. verschiedenes. 

= • • • - = -

- = = = • 

- = = 

-
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Vorlage für Sitzung des Politischen 

Kandidaten-Vorschläge 
Volkskammer 

ussohussea am 1.8.50. 

= = = = = = - = = = = = = = = = 
Brandenburg: 

Saoheen-Anhalt: 

_", Sachsens 

!hilrinsen: 

1. Gerigk 
2. Ganter~ilmans 
3. Lachtenberg 
4. Konieozni 
5· sarter I 
6. Fried-Uü.ller 
7. :Maurer 
8. Schrameyer 

1. Derting·er 
2. Götting 
3 • Wu.j ciak 
4. Rübel 
5. Stibbe 
6. v.Eickstä.dt 
7. Richter 
8. Korn 
9• Becker 

10. Gralmann 
11. DölliDg 
12. Dr.Moritz 
13. Hellwege 
14 • P.faftft·~IWIJolllr-11' / 

1. Nuschke 
2. Dr.Dr.Brandt 
3. Rambo 
4• :rreitag 
5· Dedek 
6. Mehnert 
7. nr.Knabe 
8. Richter 
9. Rillebrand 

10. :aotter 
11 .• Hodes 
12. Weißhuhn 
13. Kubitza 
14. :R.;ruhner 
15. Giupka 
16. Ludewig 
17. Wolfram 
18. Sohmidt 

1. Steidle 
2. Baohem 
3. l3aoh 
4. Rücker 
5. Sandmann 

-2 -



~ Keck1enbur~a 

- 3 -

7. Schulze 
8. Hoffmann 
9. Küster 

10. Bass 
11. Kubig 
12. Ullrich 
13. Ragsah 
14. Kaczmarek 
15. Haschke 
16. Xatz 
17 .) Dr' Singer 

4. Dr.Kutsohera 
~ } 

6. Dr.Kru.soh 
7 • König 
a. Wachtel 
g. Ulrich /4 

11. Trabert 
12. Gast 
13. Rutsch 
14. Dr.Scl_lediwl 
'1 I 

1. Dr.Lobedanz 
2. RC:Sse1er 
3. Küohler 
4. Hartmann 
5. Wit tenburg 
6. Lorenz 
7. Kartins 
8. Schultz 
9. ~esing 

10. Puff,:rr1. 
11. Piontek 
12. Franke 
13. Baase 
14. Stahl. 

= = = = = = = = = 

... 



6. 
7. 
a. 

- 2-
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10. 
11. 
12. 

Reinevetter 
Dr. Harms 
Sto1l 

__ Meok1enburga 

:..- Brandenburg: 

l. Dr.Lobedanz 
2. Minister Burmeister 
3. Sadler 
4. Albert 
5. Minister Wächter 
6. Faensen 
7. Xludas 
a. Xrubke 

Vprschlagsliste für die Landtage 
= C E : : = = : : : : = = = = : = = = 

l. 
2. 
}.. 
4. 
5. 
6. 
7. 
a. 
9. 

lO. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Nusohke 
Gerigk 
Dr.xayser 
Bregulla 
Schellmann 
Bülow 
Sander 
Drabazinski 
Fischer 
Sauer 
Wicke 
Schupp 
Röoker 
Hoffmann 

t Saohsen-Anhal t 1 

1. lf~ciak 
2. EroSmann 
3. Walter 
4. Jordan 
5. Xonitzer 
6. Ressel 
7. Gruner 
B. Stolzenbach 
9. Müller 

10. Mause 
11. Xotulla 
12. Henze 
13. Langer 

-:(1.4. 

Sachsena 
l. Rambo 
2. Freitag 
3. Dedek 
4. Xoring 
5. Barthold 
6. Schmidt, Bernhard 



2.8.5o 

~ktennoti~ für Herrn Götting 
- - - - - - - - - - - - - - - -

Betr. K did tenliste 15.lo. 

Tn der Sit~ung des Pol. A. Tom 1.8. wurde die Am 25.7. beschlossene 
K didatenliste f Jl gendermas s e geändert: 

Vol ks k"-$ller 
B.rMdenburg: 
Nr . 5 
streichen: Siebenpfeiff~r, 
dafür Sarter, Lübbe 
Nr . 8 
Htreichen: Brauer, 
dafür Schr1meyer 

S•chsen-.A.nha1t: 
Nr. 14 
streichen: Pfann~erg , 
dafür B umann-Schos s1 d 

Sachs e : 
keine Aenderunge 

Thüri n6en: 
streiche : Nr. 8 Rieckhoff, 
dafür Fr u Theurer, Gera 
Nr. 9 
streiche~: Altha.us, 
dafür 'N.:u-ni ng , Berlin 

Meckle burg: 
reine ~end run3en 

L ndtage 
Brandenburg: 
Keine Aenderunge 

Sachse.n-A.nha1t: 
Nr . 14 
stre j che : Erau Röhl, 
dafür S_p~rli g 

S chs en : 
Nr. 17 
Dr. bin _;er 
Nr. 18 
Bar 

'J!hüri:n.gen: 
Nr. 2 
streichen: Rüc~er 
da.t'ür Kalb 
Nr. 3 
streiche T0ert~en, 
da:für Burkha.rdt, Gera 
Nr . 5 
streichen: Neum nn , 
dafür Fr1. Rieckhoff 
Nr. 1o 
s t reichen : Ri nke , 
dafür Kre11 
Nr. 15 
Schienköte 

Meckelnburg: 
Keine Aenderungen 

Di e ~endrunge bedürfen och der 
Zusti 1mung der LandesTorstände. 

• 
Ber1i 
w~rd Tor ussicht1ich für die Vo1cs 
kammer Torschlagen: 
@phr 
lt'ofler 
Wiemer 
rra.u KiL·chner 
Dr. Toe_p1it!; 
Lukits 
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übE~:J:Y die Sitzung des Ha.uptv©rstand®s am MitbJoch,.. dem 26oJuli 19501 
10 Uhr-1 Un:lonshaus~ ~rlin We8ll Jägel'StrO) 59/60. 

Anwesen.dg laut Anwesenhai tsliste 33 Perscmen. 
J 

1. Die poli tischa Iai.ge e 

2. Bericht über die V©rbereitungen zum Partei:tag. 
3. V4:lJrschläge der CDU zum Fünfjahreplan. 

Otto Nuschke eröffnet um l0,4o Uhr die Sitzung 9 begrü.sst die Anwesenden und 
nimmt zu PUnkt 1. das Wort. Er behandelt die Ereignisse in Korea und die Vot
antwortlichkeit des am.erikan:ischen Präsidenten. Nur dur~h die kluge Haltung 
der Sowjetunion wurde der dritte Weltkrieg vermieden, da diese-die Nichteinmi
schung proklamiert hate Die Christen müssen in der Friedensfront stehen. unser 
Parteitag Mitte September wird unter ~sem Leitgedanken stehen.= Wir sindbe
~it" am Fünfjahreplan der SJro ndtzuarbeitene De.r Abschluss unserer Wirtseha.ft&:
abkcmmen mit dem Osten eröffnet uns gr@sse Aufgaben und Perspektiven. Wir wollen 
die neue Welt im sozialistischen Sinn& erschliessen. Wh . begriissen in ondere 
die Freundsclmft mit Pclen und den Dauerfriedenil der durch das Grenzabk-~ri. 

ielt wurd!l~= Dmn ~ehandelt Nuschke di~ Jahrestagung der CDU, der v~r den 
wahlen des l5~0ktober besondere Bedeutu:ng zukgmmte Vor dem 15e0ktober findet 
kein Vtahlkampf im Sinne westli.~er Demokratien statt. Nur im Zeichen rü@khalt= 
losen Zusammenstehens 17 gemeinsamen Kampfes für den F'rieden tmd gemeinsamen Auf
baues der Wirtschaft kann die \'lahl durchgeführt werden., Die Lage bedingt RUck= 
sieht auch von seiten der Blo~kpartner~ und die volle GleichberechtigUng der 
CDU ist gegeb®l't. Der Geist ~er Disziplin und Toleranz muss überall walten. 

Nach d~r mit lebhaftem Beifall aufgen@mmenen Rede des V@rsitzenden ~gt 
-Brossmann=Halle nach d$r etwaigen Verlängerung des Interzonen=Abkommens. 

Gante~i~s gibt ein') Darstelltmg der Interzon.enverhandl.ung n und erklärtt 
däss die westdeutschen Unterhandl~r nunmehr bereit sind8 das Abkommen Uber den 
30e9& hinaus zu verlängern und dass schrif'tli~he Vcllmacht dazu vorliegt .. naai 
Abkoowen, das Minister Gereke geschlossen bat, wird nicht durchgeführt, trot~ 
dem die B~unschweiger K~nservenindustr.ie stilliegte 

·Zu Punkt 2.eder Tages~rdnung referiert Herr Göttinge Der G~Basmtparteitag in 
Berlin wird in einem besooders fastliehen ä.usseren Rahmen 1$t8.tttinden, ?omus= 
sichtlieh in der Staatsoper~ Wir reelmen mit 2 000 Telln6hmern~ Er ~@11 -M!J B-= 
weis für einA klareil kookrete Linie der CDU erbringen .. Der "Parteitag wird unter 
dem MO>tt~ ßteh~n~ 

"Der Sieg der National~n Frm1t wird der Sieg der Frieden~kräfte 
in Deutsll:lhland sein tn 

Götting bespricht dann d8n V@l:'S~lllAg zum .A.ufgebO>t für ~erstä:rkt~ ~'~ /~.:'' "\I"' 
der Nationalen Front@ Wir hab~n fe~tgestellt 9 ~S8 ~~ m~ k.ihe Pa~e~H~i 
ist 1 auch keine Mitarbeit in der Nationalen Fr<00.1.t b steht"' Auf Mm Pa.:t't"l~g 
werden wir Gäste aus aller Welt als Friedensk~pfer bei u~s ~~hen~ f6rtter die. 
Vertreter der Bruderparteien mJ.de~r Ländar S@"i!ie tm.Ba:t'e F~eund~ ~UB W&~··;= 
deutschland0= Die AusschUsse s©llen am Dä'Y!nerstag tag~n@ Ihnen we:t>~n k.oo.k..:rt>d;~ 
Aufgab~n gestellt werden~ Die R~f~~t~ in d~n !usa©hüssen . di~nen als V~~~be~t 
für das Pl~nume A.m Freitag .häl:t Ott@ Nus~hQ a ine gN~S! R~d~8 Am S@!'l.M.b~nd 
spricht g.ötting \Uld _dann Sanmunn ü.be:!" "Die Stelltmg der CDU zur diiuts~h !i!~ 
Wirtschl!.ft"" Am S@mla.bend folgt MI!:'$ gr©~s~ ~fsat D~:t"tinger/5~ dann die Verab= 
schiedtmg 4ar .. Erltselli(Fjssunge:.rs und d:i~ W.~b~ettlt> E~ 1fird P.rA.r·tet!l - dass unsere 
Delegierten genau .so diszipl:!nie:t>t mndll n 8~ die d":l,oö\ SED=PalL"t~itagea waren~= 
Ein~ Re"Mkti,~k§.mmismcn trl. tt am 28 ® 1 a ~'?U' Ä't!>fM~ delr .Partei mgsents©hlie~ 
sung zusammen·»· ~ B©fozot veToffantli,~ht tmd ~-ur Diskusl!dm_,geßtell t werden 
t:;}Oll$;,., Nunmehr M.t in d~n J:lu;.d ISVarbtmdl'1lla d:te Vi:il:ib re:itung ~inzusetzen<!) V@:t'be= 
reitung zum Part.•d.~g i.st ~u~h V&>~~i.ttm.g :tU.!" ~n l'?el00 ~:eoode K@nferenzen 
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Prot@koll über die Sitzung 
def{ ltauptvorstandes v~26.78.50 BLatt 2 

mit ~n ~legierten müssen stattfinden. FUr d:i.e zweite Augusthälfte .ist eine 
Tag'!lng ~ämtl:icher K:t.veis'9'orsitzender und Kreissekretäre in Berlin vorgesehen. 
VMt 2008& bis zur JB.hrea.Utg-ung finden di.e Landesdelegiertenkonferenzen statt.
Auch in ~:l3f!lnr Pt•essearbeit beg:imlt ein neuer A.bschni.tt. l)j.e 11Neue Zeit" wird 
ium"UZeBtRlorgan d&r Pa.rt~.ia= Götting te:Ut dann noch mit, dass eine einheit
liche Fahne der Uni.on s~wie Wimpel für Autos hergestellt wurden und zeigt den 
PlakatentWurf für den· Parteitag. Er stellt fest.- dass die Landesverbände in 
der Natio:wa.len Front no{3h nicht g9nügend mitgearbeitet haben. Es werden In
strukt~u.re berufen, die d:i.a Arbeit der Landesverbände aktivieren sollen •. Die 
erste Sitzung der Instrukteure findet in Berlin am. 27•7• statt. 

A~s~roach~ · , 
Dr.Lobe!!iiii be:rieht~t, dass :in Meckl.enburg Initiativ=Komitees durch den I.an.
desve:r'b-and--gebil.det worden e"t.nd. 

nr~Kofler._. Berlin, gibt seiner Befr.tedigung Ausdruck,. dass nunmehr die Gesamt= 
~eBe Linie bezogen hat und stimmt den Ausführungen Göttings zu~ 

Wujciak,Rallet weist auf die Schwierigkeiten in den ~nzkreisen hin und auf 
nie zweideutig~n Äusserungen man~her Funktionare, D1e CD~tarbeiter in der 
Nationalen Front s~llen namentlich aufgegeben werden• damit man die Behaup
tungen über d.ie Mitarbeit genau nachprüfen kann. 

Gel"igk.\l Potsdam.~ stellt vier Fol"del"W!gen auf'g 
1. DUNh den Bruch mit der formalen Demokratie sind wir zu einer wirklichen 
Dem.okra.tisierung der CDU gekomm.~n~ Die Fre.ge der Entsendung der Delegierten 
muss von ih~l" aktiven Mitarbeit abhängen. 
2. Die Delegierten sollen in einer besonderen Aussp~che fUr den Parteitag 
vorbereitet wer~n. · 
Y• Der äussere :Rlthmen des Parte:i:tages muss ein Knlftquell fUr die Delegierten 
werden. - "' 
4. Ein Mandat für ~n Partei.tag ~deutet eine Verpniohtung. Auch die Mitar= 
beit in den Friedenskomitee~ kann verstärkt werden. 

:f:to~~. Dresden~ stellt fest, Ml$s auch in Sachsen Initiativ-Komitees ~bildet 
worden- sindo Ew :&meu~t'Tmg des misseltretäi-Korps .i.st erforderli~h. Am .5" 
und -6.8-. findet in Mei.saoojn eine Tagtmg der J~n Un:ioruifreunde statt& In = 

Friede:rBdorf ist ®in be~sonde:NJr Lehrgang für diE~ CDU=Mi~rb iter der Natio.!J,uen 
Front du~hgeführt 11!'ordentl Am 1.8 .• findet in &tehsen eine Arbeit~tagung ~1:" 
CDu-Mitarbeite:r der Na.ti©.'Wll~n Froot statt, auf .-ei.cher Herr Freitag da!t Refe~ 
rat hält. 

Nua~hk~ v rlieat tdnen · Vo!:SG:hlag f'lir eine El!ts(}hl,i~51Bßtw.g ~-

~bel spri~ht über die Notwendigk~it ~r Verb~ite~ d~r ~beit ~ d~r Rati~
iiii.,n F!'O'!lt l.Uld weist am. Beispiel Me©k.lenburg :M.eh"tJ M5S w.U.., Wlil w j~d~r 
zweit~n Äufklärungsg~ppe v~rtret~n zu sein! 2~ unsere~ Mitgliede~~stand8B 
aktiv einmtll2:en mU~n. Er '1!.-N'!!l:!.Bi; auf M.a Informati~:tu;sm~terial d~r HauX~tg®= 
achäftsstell- und hält oi.u~ V rs~bm.elz.Ymg er Vora:r:beit~n für den Parteitß.g 
tmd cier V@l"bereitu:D.g der Wl!hle am l.5al0~ dU!'©h M~ A.ktivierang der Mitarbeit 
b der Naticnaleß Front fii.'!" ll©t'!Mer&dig-e E:t> weiBt auf d:i.~ Delegiertetnkcmfe~n~n 
im Augu~t hinu in .wel~.n~n dit>1 Vertl"fit~:t> fU.l" d~n Nati.on.~ko:ngreae gewählt werd·~n 
und_ wobei ee weitgehend~r E:inachaltung deJr CDU=L~ute bedarf•'· 

Ga~t=ThUringen unt~~str~~~ht ~~ N~twandigk~~t d~~ Aktivierung der Arbeit uns~= 
r;;l:' Bet:l':'i~bag:t'llppen in d 1" Na.ti~~1! Fr~n.te 

H:lllebrand=&tehaen rf! i,<;$t a!lf di4"J tW.g"'nügende Beteiligung der Bauem an den Dia= 
ktvist©n"n a!;af Mm 'I'.lw.dl*isp.arl itag h.:!1:1., W:ir miit>~n Iß:h.da,rl)~itttr und L!m.djug~nd 
stä.l:'k~:t' hfiii::M.nzi~hem.., B:Ul.,bffi!i.d f~t Z!Rdh ciel:' Berü.okBichtigaug der CDU Moh 
o.~n ~hl.~n. b~i de~ rs.,~t~'t!ng d.~r Post~:n. ·{i~r> ~ hlb~HA\t~~. =3= 
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Protokoll üb r die S1tzung 
des I!auptvo:mt&Dd~~ v. 26.7 • .50 • 

• Nuschk:a antwortet, dass in keiner Form eine Entfernung der CDu-LQute aus der . 
V•ra.J.tung beabsichtigt ist. Ministerpräsident Grotewohl hat in der Blocksitzung 
1m GegentaU einen Einbau der CDU in breiterer Forn in Aussicht geatell t. 

Fmu D~.St~bnddt, Me~klenbulg, unterstreicht di.e Notwendigkeit der nta.rbeit in 
den A.ufldärtm.gigruppen. Dadurch gewinnen wir auch das Vertrauen der anderen 
politisohen Kreis~ und gelangen gle1ehzeitig zu einer Mobilisierung unserer 
eigenen Kräfte • · 

Brosama.nn, Balle, betont .ebenfalls die Notwendigkei.t der Mitarbeit in der 
National.6n FI"ont; in Saehsen=Anhalt wlh'den 7 000 aktive Mi.tglieder !Ur die Natio
nale Front notwendig sein. Bisher sind l 954 vorhanden. Er unterstreicht die 
Notwendigkeit der Schiü.ung 1 dies Schaffung einer zentralen planmäasi.gen Schulung· 
und die Erstellung einheitli~her Lehrpläne. 

Nach Schluss der D&bat t$ wird die von Nuachb vorgetragene Entschliessupg ein-
stimmig M[&n@m!llen. · . 

Ebenfalls einstimmig angenomt!len wird das Aufgebot mit einem Zusatz bstr. · 
Friedonskomitee, der folgenden Wortlaut hat un~hinte~ Absatz 7 einzufügen 
ist: 

nBateU1gt Eueb. aktiv ®. den F:t'iedensaussohüssen im. Lande. Jedes 
CDU=Mitglieä. muss ein a'ktiver Friedenskämpfer sein" . 

Dru:m erfolgt Berat ung de~S Punktee }. Der ~rs{!:hlag -zum Fünfjahreplan wird mit 
einigen ge~fügig~n Abänderungen einstimmig angenommen. 
Abänderungen Bin~ 
Seite 5e Abeil.t~ 5: '1Die Errichtung eine.r Naßgarnspinnerei im l=B:W!le Cottbus 
ist ~u planen11 1 / 

,. Seite 41 Absatz 4-: "Die Inbetriebnahme der .A.luminiumgiesserei in lauta.werk 
muss beschleun:tgt werden". 
Der weitere Teil des Absatzes wird .geatrichen. 

Die Vorsc~ä.g~ des Gene:m.laakretära Götting zur DurchfUh:t'Un§ des Parteitag~ 
werden gleichfalls eina.timmig an_g~nmumen"' . · 

Dru.m erfolgt etine BegrUsmmg des Unionsfreundes Mascher, der :tu der Sitl8ung er
achiene~ i@t e Der Vorsitzende ap~eht ihm den Dank für sein tapferas Verhalten 
während seiner Verhaftung ~äBalich der Unterschriftensammlung für die Ächtung 
der Atombombe im Wantsektor aus. 

Schluss der Sitzung~ 13,45 Uhr • 

. ' 



Sitzung de~ Hauptvorstandes der CDU am Mittwoch, 
dem 25o7ol950s Unionshaua=Berlin 

~ = : = = = = ~ = = ~ ~ ~ ~ ~ = = = = =· = = = = = = = 
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T a g e s o r d n u n g g 
~ c = ~ = = = = = = ~ = = = ~ 

1& Die politisehe Lagee 

2. Bericht über die Varb~~itungen 
zum Part.ei tags 

3e Vorschläge der CDU zum JUntjahresplane 
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Jorl!le für die Sitzung des_Pol1tischen 
.. .Aussohu.asee am 25.7. ;o. . 

Des oberste O.bot jeder deuteeben Politik ist der Kaapt ua die Ein
heit Deuteohl8Dds un4 die'Verteidiguag des Friedens. Die Christlich
DemokratiBche Union setzt ihre ganze Kraft sur Verwirklichung dieses 
hohen Zieles ein. · · 

Deshalb muss die Jahrestagung umserer Union vom 15. bis l7.September 
1950 in Berlin, der Hauptstadt des unteilbaren Deutschland, eine Ver
stärkung werden für das Binsen aa Deutsohlend und den Frieden in der 
W•lte 

ID d•r V•rtei41gung des Friedens Wissen wir UDS einig mit allen fried
liebenden Menschen insbesondere unseren fortschrittlichen christlichen 
Jremden in allen Ländern der Erde. 

Den Kampf ua unsere Einheit unterstUtzen alle patriotischen Kräfte un
seres Volkes in der Nationalen Front des demokratiochen Deutschland. 

Der Sieg der Rationalen Front wird auch der Sieg .der Friedenskräfte in 
Deutachland sein. · 

Der B~uptvorstand der Christlich-»emokratisohen ruft alle Mitglieder ~u 
einea,grossen A~gebaot aufs 

· verstärkt die Mitarbeit nach besten Kräften in den Ausschassen der Na
tionalen Jront, seid tätig in den Aufklärungsgruppen, seid vorbildlich 
in der Verwirklichung des Programms der Kationalen Front des demokra
·tiaohen Deutschland. 
Dde Voraussetzung für die Verbreiterung nnd Vertiefung unserer Unions
arbeit ist das wachsen des erfolgreichen Kampfes um unsere Einheit. 

Dabei hat sich gezeigt, dass das politische Leben in unseren Verbänden 
dort wächst~wo die Mitarbeit an den grossen gemeinsamen nationalen Auf= 
gaben besonders spürbar ist. Der Hauptvorstand fordert die Landesver
bände auf~ im Hinblick auf die Volkswahlen 1m Oktober 1950 untereinan
der in einen Wettbewerb zur Verstärkung unserer Mitarbeit bei der Durch~ 
führung der grossen nationalen Aufgaben zu treten& 

Die Landesparteitage haben die Klarheit und Einsatzbereitschaft der 
Union überzeugend ·dargetan.unsere Werktätigen, Frauen und jungen Freund~ 
haben ihre Bereitschaft zur verstärkten Mitarbeit bereits unter Beweis 
gestellt. HHhepunkt dieser eindrucksvollen Anstrengungen muss die Jah= 
restagung 1950 ~ein. Sie wird vor aller Welt zeigen~dass die CDU in der 
Verteidigung des Priedens und im Kampf um unsere Einheit eine führeud* 
Kraft ist. 

Die Erreichung dieses grossen Zieles fordert von uns die Zusammenfass~ 
aller Kräfte unter Zurückstellung jedes eigennützigen Interesses. Wir 
tind überzeugtp dass die Nationale Front des demokratischen Deutschland 
sich siegreich entwickeln und Deutachland einigen wird. Der Sieg der Na= 
tio~alen Front des demokratischen Deutschland wird zugleich das Lager 
des Friedens gegenüber allen Kriegstreibern und Weltbrandstiftern ent-
scheidend stärken. · 



• yorlf18 fUr die itzuag des Hauptvorstandes 
. _ .. _ am 26\!)7~:.1.950· 

ä . 8. = = = =. = .= = = = = 8 

Der Hauptvorstand hat in seine~ Sitzuus vom 26.7~1950 zur Aktivierung 
unserer Mitarbeit in der Nationalen Pront und zur Vorbereitung unserer 
Jahrestagung einen Wettiewerb swiaahen den Landesverbänden beschlossen 
und die Parteimitgliedschaft zur Beteiligung aufgerufen. 
In Durchftihrung dieses Beschluss~s meldet 3eder ~d,averband dea 
Hauptvorstand bis zum l5.8.1950s . 
1. die ~ahl der Vertreter der ·c;u in den Landes- und Xreiaausaohüssea 

d8r Nationalem Pront~ 
2. die Anzahl der Ortsausschüsse der Nationalen Pront, in welchen die 

eDU vertreten ist 0 
). die AnZahl der Vertreter ter CDU in den Ortsaussohtiasen und Stadt~ 

be~~ksausschüssen der Bationalen ~ront 9 
4e cl1• Anzahl der Vertreter d•r ODU 111 den .AJlfltlärungegruppen der 

Bationalen Pront~ 
Difse zahlen sind nach dem stand vom lO.August za melden. Gleic~zeitig 
ist die ·entsprechende Zahl fUr den Stand vom. l.Juni anzuseben, um fest
Bustell@n~ ia.ieweit die verstärkte Aktiv18rung der Mitglieder erfolgt 
iste . 
Ede !etriebsgrappen melden ihren Landesverbänden zur Weitergabe· an die 
Ha~ptgeschäftsstelle naoh dem Stand• vom lO.Augusta · 
1. die Anzahl der ,!ktivisten in der Betriebsgruppen; 
2. die Zahl der aktiven Mitarbeiter der Betriebsgruppea in der Batio-

nalen Jront, ' 
3. die Zahl der sei.t dem l&Juli neu gewonnenen Parteiai tglied•r, 
4. die Zahl der f'iir die JahrestagUDg 1910 durch Mi t 'glieder der ßetrieb 

gruppen abgesetzten Spendenmarken$ 
d des junge Unionami tglied aieht seine Aufgabe darins 
1. ein~ .lafklärungsgrupp@ der Ba ti~nal en Front anzugehören, . 
2. als Referent in der Rationalen ~ront tätig zu sein, · 
3. ·~~~- p~~edenskomitee in einer Sehulev .• inem Betrie}>e, .. in ·~•r Haus-

gemeinschaft oder einer Gemeinde gründen zu hel n 9 

/ 

4. junge Friedenskämpfer fUr die CDU und PDJ, vor allem unter den Jung= 
arbeiternp den jungen Landarbeitern und den Angeh5rigen der junge~ 
Gemeinden zu werbene - -

5. die Volkswirtschaftspl~e durch freiwillige Arbeitseinsät•e über~= 
erfU.llen. · · ··· 

Entsprechende Meldungen über die Erfüllung dieser Aufgaben sind von 48~ 
OrtsgruppeD über die Kreisverbände na@h dem Stande voa lO.~ust an 
die Hauptgeschäftsstell~ weiterzugebene 
Die Zahl der 1m. Juli u.n.d August neugewonnenen Unionami tglieder wird zu= 
samman mit dem üblichen Manatsbericht von den ~tsgruppen über die 
Xre.isverbände und Landesverbände an die Hauptgeschäftsstelle we:Ltergege= 
ben. 



.. 
L=Rundschreiben Nr.21/50 
Vorlage~~ür die Sitzung des Hauptvorstandes 
am 26.7.50 Blatt a 

Damit unsere Parteimitglied•r über die Bedeutung dieser Kassnabmen 
in vollem Umfange unterrichtet sind, müssen in allen Ortsgruppen-und 
Kreisversammlungen, die im Juli und ~ugust abgehalten werden, eingehen
de Diskussio~en Uber das Aufgebot des Hauptvorstandes zur Kitar~eit 
in der Nationalen !ront stattfinden. , 

. . 
Der Entwurf der Entschliessung, der der Jahrestagung vorgelegt werden 

· sollp wird Anfang August veröffentlicht an'd soll im August zum Gege
atand der Diskussion in den Ortsgruppe~ gemacht werden. Der Hauptvor
stand erwartet eine Stellungnahme insbesondere der Orts-, Kreis-' und 
Landesvorstände zu der Entsohliessung. 

gez.Götting · gez.lttibel 

"'· 

• 



.. y@~lag@ zur Sitaung d8s Hauptvorstandes 
am 26e7ol950e 

Der Hauptvorstand der Christli@h=Demokratia~hen Unioa ha~ von der 
Veröff•ntl1~h~ des JUDf=J~=Planes auf dem IIIeParteitag der 
SE» Xe~tnis genommene ~ begrUsat die starke Initiative,! die die
sen umfassenden vorschlag fUr den Aufstieg der deutsohea Priedena
wirtschaft a~ allen Gebieten entstehen liesse 

I 

Der Hauptvorstand der riatlioh=Demokratis~hen Uaion be~aht die 
4ea Plan zugrunde liegende Auffassung yon der z~ Steigerung uaae
rer Pr~~ktion eiazus~hlagende Linie uad hält es tur 8rforderlioh, 
dass alle in den Parteien und Kassenorganisationen zuaammen arbei= 
tenden P?litia~hen Kräfte ait Hingabe und vor)ildlioher Pflichter
füllung ~um Gelingen des Planes beitrage~~ damit das Ziel erreicht 
wirdp unct dadurch die . P«!)lgen des Krieges fUr unser Volk enclgfil tig 
überwunden werdene 

!Jur wenn Bevölkerungf> Parteien 11 Organisationen und verwaltUDgen · 
einhellig zueammenarbeiten wxl alles tu.n 11 U1ll die sich aus clu 
Plan• ergebenden Massnabmen weitschauend und unbürokratisch durch= 
zufUhren~ wird die Aufgabe gelöst werden k6nnene 

Insbesondere wird es auch einer engen Zusammenarbeit zwischen 
volkseigene~ und Privatwirtschaft bedür:ten0 um die geplante Pro= 
duktionssteigeruDg durch Ausnutzung aller Kapazitäten zu errei= 
chen. 

Der Hauptvorstand der Chrietlich=Demokratis@hen Union ruft alls · 
aeine Kitglieder und Punktionire aufD d~ch tatkräftige •itarbeit 
die friedliche Aufwirteentwicklung unseres Volkes z~ si©he~0 



Y1ele Aufgaben de~ Tolkaw~•oh&tt kUDAeA ~ 4uroh 4aa prodaale
re.acte ud repar1ere.ade B8Jidwerk afl>1edeaateUud s•l&Jt wezrdeAt 
QDd aomi t aee die Katerial wworsuns tur alle· Ba11411uu-.e'bitH 
a1ohe~ses~ellt we~ene 

Um clie ·Aa.forderWlß&ll ertu.llen A kUuea 9 die 41e I!G enane-. 
Prod.Wctionseteigeftng u c11e Wirtaohaft atel1t 0 · tat eine Y•~bee•·~ 
~ ~ B~d!Uus 4•~ Jet ia'Dallittel aotwe!l4is9 eine aun1auw 
V~laafapl&niiD.ig ei,_ um ·~~iohe •teJ:>ial.-re~sans. die .. Ter~ 
'beBHRJli der !Todllkt:lo ea and ••rstan:te lintUbrDDC der 
~eohDiaoh begründeten 4~bei ano~•o 
D~t aind die Voraussetzangen flr eine aijgliohat weisehende UD4 
anbecU.nst notwen41se Selbetkoneaaelltus W1d e1ne Ve~uns d•• 
~bei t.a'bla~ee in der Geeamtwiriaohaft sesebeAo 

IiDe 'ieaeer. LeD.kun8 cle~ Arbeitl~ft• 1a B1DltUok auf f 1 9 •••~ 1 
dea GrQndsesttzea 4•~ ~bei' 1at 1a der Geaamtwirteohaft aotweDdiao 
Beao*.M~ Weri 1at auoh aa lesen auf eiM J!a?tJI?aise A.ai'bildQDC 
W14 JöNe~uns dea B~~oohWWJhae•p aow:t.e 41e .lkt1v1atenbewegull.80 nr= 
bQDden mit dem 1nne~bet~1ibliohen iettbewe~bo Duroh aLle 41eae 
~anahmen wird die ArbeiteprodQkt1Y1tlt gehoben we~en QAd .~~ 
Yerbeaaerung der Qualität er~ielte · 

Die Steis•runs dee lxportea maoh~ ebenfalle alle &natrensunsen zar 
Qu.litltnc beseerw1g el!fcm:te~l1olh 81t . '•" e~orderlioh av ~~""' 
höh~ cln R•alei.DkommeDI Wl8e~ Wed:tlt1a-~ und d.Gnit •u einer 
fe~~eeerans de~ Lebe~shaltQB~ QDBe»ea sangen Volkes aa4 a~ 8te1= 

serung des Volksve~ÖSGD56 
.. . - ... I. 

Der J.u.fbau · de~ Jr:lede-.Dntrt•ohaft we:ntlr:kt die .Aupaaau..ns d.e~ 
f1Daneiellen Kittelo !ua 41ea•m Grunde 1at die geD&ue BratellQQS 
aDd linhßltung der •1nanspläne sowie die pUnktliohe Abtuhrans dar 
TOrg~aohriebenen Steue~ und sonstiger abtuhrangsptliohtiger ietrl~ 
ge a~eolut ~otwendigo Die lredltriohtlinien t1r die Gesamtw!Jta 
sohaft sind zu .nreirua.ohenf) hie~bei a1Dd die Zinssltae zu Uberp~= 
~ !io . ,....... 



.. 

Uia eine sohnellere W~lmlat1on so. erreiollen eind wlkae1ge ... 
• Handelesentlalen k@mmera:l.ell weiter sa e!ltwiOblllo Ih~ 4utsa
beqebiet ia't featsulegen0 WD dem p1Yaten &alldel .. 11l Arbeite-
sebiet autsuae1gen~ \ 
Volkeeigener UDd p~~ter Handel haben in ge&QD4em Wettbewerb 
miteinander ihre VeQtlioht ur fr#.edipnf Cle~ -.durtnisae 
der Bevölkeru.QS su e~ff111e.no e~ priftte JlaJlde ist anter BindWlS 
aa eelD& e~lioha· Mäkle~~tliohtuns sleiohbereohtist eiaaaadhal
tea ~ diese Aufgabeno 

Die notwendige Beriohterstattung und das damit ~rbundaDe formaa 
larwesen ist auf ein JU.Ddea'tiMS8 su besohriDkene 

•tt de~ Steigeruns 4 a lebene ondarda UD&erl8 seeamten .Yolkee 
in DQrohfUhrung dea Unfl auaaten inabeaordere &lloh aUe 
ftneugenden ud sesundh• emdtut J(assnahtlen duroh Soc1 ... .,..r-
a1Gheang ·und Soslaltf11'sorse 11 Tor allem innerhalb der ~!•~·~ 
durohgetuhrt werdeno Insbeaonde~ maaaten aolohe Masaa.amea oel 
der Kutter und dem X1Dde in erster Linie einaetzene Hieraa seh~ 
auoh die wirtaohaftliohe aDd sesellscbaftliohe förderang des Xr&D
ke.npflesepereonaleo 

Die angemessene. lrh6hung der K1Ddeat~nten bel de~ Soaia1Ye~1ohe
run.g mua· angestrebt weJM.ene ·AQOh 41e BuartohtQDC 'fOil .Alt:erebe1• 
•4 iat weiterhin au. t~em9 •olte1 beaoedere a\1 be~ok8ioht1pn 
ist d••• uoh •hep!I.Ue 4utaabme tinden ktiJ1ften 0 ••• MD. MOh 
Möi{iohkeit eine gewisse Selbetladigke1t de~ Terao~ Sewlbrle1-
aten mUsste 11 indem an ihnen ein Zimmer llit &DgeS].1ederter Xooh
aUgliohkeit aur Yer.tusung at&llt~ 

Das bei de~ TeJPteilu.ns ~n Wohnraa bei den WohnUilP.Imte:l:'n ·beat•= 
heDde PQ,Ilkta,atea llltane ft1r .Ausgebombte and 011111*' dler eine e1'höll= 
te Punktzahl voraeheae 

Im lahmen der Wohllbauplanus in den Indut!"ieMntNn is't der .t.u .... 
bau. 't'Oil LecU.geD!leimen DDd IaehrlingnobDh n au berUoUlaht:l.pno 

Um 4•~ beratstlt1se~ Jrau eine Brleiohterung bei Au8U\ung ihrea 
BeNfee eu· biete 0 ist ea erto~erlioh ~ nooh meM> die J.uaaeatal= 
t~ ?OA .Xinder rien& XiDderiageastlt-,;en0 Slql1ngllkrippen 1ID4 
Waeo~anstalten ~u ttirae~a~ 

\ 

• 
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De~ Yer)~auoh y~n Ste1Dkob1e aUfW~erseQSUDS auae we1tezbla 
n Quaa'ten der Braunkohle elDgeeohriDkt werdeDo Dabei iet U= 
awstreben& 4as• dio Gtoosnerb~auober e1oh 'YOa der Brikett= 
Peuerwig auf Roh.tohle 9 uf Staq.bkohle ud Koka=Graa dvoll Sin= 
~u geeignete~ Jeue~asea etDetelleaa 
Di• I Yo~ Brauatohlea=Brikette eoll weitseheD4 dasa 
die.DIUa&· e Tersorsus cter BeYölkerwas llit d1eaem Brennstoft 
sioherzuatelleno I · illl aoll lObkohle de~ JeyOlkeruas aar 
in Jorm ..-on Siebkohle oder Ton Stf1okkohle ere'ter Sone au 
Yert'Ugang gene llt werdena . .. 
Die Steinkohlenf~rung 1st weitsehend aQ beben DDd der lau= 
au.tsoblus in J)oberlqk=Eirohhala YOransa.tre·ibea~ 

lotwendig ist die Teratärkans dea Jtgpfere~ber,sbauea h 
nrJDehrt• BeaohaftUDS wn Abbata~ Ud Bo~kllaeaQ 
Die. Bauabt:'8J2Clnraorfp1DS aao.h cler im BrslHtrsbau !iiti.. · • 
Bi111ske1tapUndea an die iJI XohleberaN.u BeMhlft1sten an•• 
sle1ohea~ 

' . \ 

INroh Verbeaaenng der seeWldhe1'tlioheD .Betrewaas der Jerslia
te ist der Arbeiteeiaaats im Xupfere•sbe~baa dem dea aoaatlG 
sen Brsbersbaues auqleiohea!) ina'besondere iat 4e21 VloiUluap
MU erhöhte Autmerk8allke1 t aaa soher&keao li.U pUud11oJae !~a-..11= 
40DS aller Barsleute 1st •nsebraoht, ~t &l~lioh eine Ge= 
wtthnuag an die soh .. N körpe:.liohe Arbeit eJ:folct" 

b) Die s~nmerzeusans .wse weite~ &QIIIebau.t weden d""h AQtetel= 
lwag neuer Generatoren 1lDd 4u-oh Generall'ePlr&tv YGrhaDdener 
A&agu.C? Um den Sp1taeb.le1staqea an llektro4M~a1enrbrauoh 
sereoh" au werden f) iat eiDe •1tseheDde PlanUDS der· Stro•'-= 
Dahme d&U'Ohautuhren!.l aori.e die Inbetriebaallma. u4 4er Auabaa 
stillgelegter •:::;llektroc::8pe10heaea .Ju-!: B1e4e"'-"ha 
DDd Voo · rode) ~!lc Bei ctar ·Soh Ma.er Wellke lat 
we1tge et der WämenrbWldbet·rieb eiUGtahrcua.ß 

Steigerung der !Ju.=Produ.kt:loa 1st ertoN.er11oh0 WA e:tner.seita 
insbesondere tür~en Strassenbau unentbe~liohe 11 ~· 
su gewinnen UDd um &Dde~rae1ts mittels der Ga .. Hel 88A 
tur die Industrie und die- Zentren der Städte err1ohten I .U;kb= 
•no 

Der W · a irt sohaft i&t gleiohf'alle srttese" A~erka•kei t 
. ~ . eno ~h l'ernleitaagEI'l si.Dd die Gross....Stlklte m1t Waeo 

aer aus !alape~n 1IDd. Zentralen Gros•=Waaeer=\Verken au 'ftl'8Cll~0 
seno 

Die Wasaer?ersorg1111ß 1m Lausitze~ Braunkohle rie~ ~ ' 
~ngeDd einer zentralen aegelungo Die jetzigen Biederlauait•e~ 
W~eerwerke in - Se~enbe~s k~nnen nur mit kostspieligen ttbe~o 
brUokDngsmaaanahmen den durah den Bergbau erfolgten Grandwaase~~ 
e~sug wettm&aheno 
Die Brr1ahtQ.D8 eines zentJBlen 1/aaaewerkea 1m Gebiet von Gute.= 
born (Saohsen-Anhalt) wäre 1m Wnfjahrepla.n vorzusehen0 Dad~h 
dUrfte die Wasserversorgung ~ die Gebiete des ~unkohlenbe~s= 
bllue.s Bralldenburg9 Saohseh9 Saohs n=ADhalt 9 pundlegend sesiahe~ 
se:lno 

~) Die neuen Bisen= GDd Stahlwerke sind weiter zu eatwiokelno Tor= 
handene ~r'iiOrJOO.minen fii ·OstthUringen silld weitphem Yä= 
susohöpfeno Zwe@ka bessu•n~ Verso~gung der Indwltrie ld.t Itohe!ae 
mkl Walnerkserzetlgnissen ist da8 hodukti onaBoU fiortenmäast.c 
differenziert su 'beau.flagen und a~ e~fUlle~o Bei df!J~ Planug 



biDaiahtlioh neuer Eisen= QDd ltahlwerke a1D4 die s••--*~ 
deutsoben kpasitl'-n su berf1ok81oh-.1geno Znota BiDBlflrullS 
von Metall UDd lieen iat cl1e Gew1MQI1S ~ 1'e:nr'be11na.ras 4e..t
aohe~ Jat~teine.P wie aoBo Serpen"'tin aus Ztsblita/lae , . ! .
rJ.q•~ Kaaor0 lltaeands·te1!1 W2d Roohlitzer PorphJr, ~esoD4era 
au. tUMemo 

·- J.ufbau aolnre~iJidustrieller Be--riebe gehöJ:en unter u4•
J:lem aaGb der Heubau u.d Aasbau de~ Stahlwerke 1D Br-~nburc 
und·· Benn~npdortG Sie a!Dd n eZ~sän&en duroh ·ein S"alal.n* · la 
Gebiete dee lDdaat~e~iaee O&laa~e~ttenbe~s· Auf 4e» .Baa1s 
dee Robatof:fas Kohle 1lDc1 da~ lne~s1-.qv.e11en. dee Xraft•~kee 
I.auta and der Kraftwerke der llraWlkohlen'ftzwal WlS Senftenbezts 
wlri fiir eill d'l!U'tisea Siemena~ia..;.Stahlwa~k 111 ..\aaoh1taae an· den 'RB J.owa Yetsohaa oder an 4en Betrieb cte:§ ••~t•aa•
rei in Sentteh•-~1 die K~al1ohkeit aga AQfbaQ e1De• 4eteztlo 
len .t.nlage .sefebeno Sie könnte sioh dabei aüf bere11s ..orhan-
4ene A.blagen GieaaeHi Werneoke 9 llrld.sohheide •· ,Yet ob,U.) 
aa:f'bal1eA and den do:n TO.rh&Ddenen hoharbeitemaua •••• 

!gsae~em bieton die Ge'lude QDd Änla~n aat dem Gella4e 4er 
ehemalifen le~i.Disten Ala:lniWil'terke :14 :Laatahrk auareiohen
de Jltsgl ohkei ten •ur B~iaht.IUlS einea 4e~1gen StaUwerkes 
mit . ansohl1eaaeDde~ Weite~ '•i~UA~omlum&l a~h 49,. eohon 
e1M kleillere Gre.apuSa,PZOd on Jid.t AJ.u•1rdwas1eaaen1 nr-
·bafiden !et o 

' . 
4) D~ Bau 't'Oil .0~ .._, peteigert werden0 da 41• lD= 

etandhaltWll~n~d1aumeuae a.DWi.naoha~1t.~h . 1at~ lie 
dahin. iat die J rlisuna Y~ -tsteilen SG · ye~bft~t) lU.e· ·za= 
niauna temisseatellter baftfahrzeqe mwsa naoh laeatimmtee 
~ingliohkeiteatuten e~tolseno Die ~a. der BeiteAheretellang 
und der Terllqeftn8 ihre~ LeHnadau.er inebeooiidflft ~ Last= 
~attwasen ist ~··'· ·~~·keit s e lo~se die= eer Bnspaee il1oht U.be~en ·1et9 ·auaa ·ue · &1en1tpanta.r 
weiter geateigerb. und -flSde~ werdenv illSbeaonde" mit Sute1= 
llq · Xautaohüe !U.enu. in ausae~em die Weiterentwiokltma· 
der Vulkanlaie~se~äte unbedingt erfordelii~ho · 

e) Im sea~en Gebiet 4~ ~ ~t · di wei~e~ Steise= 
ruD.8 d~r Qualität 't'U I ~ HieW.t lllWJ8 eim 1Jmller 
bessere Qual1tltekontrolle der Halb~ mnd lerti~e~ i~ den 
Jetrieben selbst Band in HaQd .seheng eben.o wie •tne Terbesee= 
rang de~ den Jabriken sur · -tusuns cu gtelledden ·aohe&t1er1a= 
lie~~ Botwendig hierzu :!.at die !rriohtung end sroeacm 
~ Ton loreohungsinstitutene 
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_ Beben der Verwertung der Zellwolle ist vor allem die Schilt
und Glasfaser zu nenneno Materialien, die in reichem Maße vor
handen sind und bei geeigneter Verarbeitung auf vielen Geb~e
ten als vollwertiger Ersatz verwendet werden können~ Auf d1ese 
Weise werden EinsparungSt von ~ohatoffimporten in .erheblichem 
Umfang möglich werdeno 

Bine nicht geringe Rolle spielt bei der ~tilerzeugung auc~ 
die Erneuerung des Maschinenparks, die dringend notwendig 1st, 
da nur d~ eine wirklich einwandfreie Ware erzeugt werden kanno 
D~s betrifft besonders die Komplettierung unserer Jabriken mit 
hochwertigen Automatenj wobei keinesfalls eine Ausweitung der 
~apazität mit kostspieligen Fabrikneubauten ~erbunden sein 
mußo 
Neuan_-_~ohaffungen von Masehinen werden sich für das l:ämmen 
und Spinnen der las r • sowie für das Zwirnen des l~dens not
wendig machen, die hi•~!on zum großen Teil die spate~e Quali
tät abhängig ist und der vorhandene Maschinenpark in keiner 
Weise den an ihn geate1lt n Anforderungen einer neuzeitlichen 
Textilindustrie gefacht. wirdo Daasel~e gilt auch für die Er~ 
zeugung -:r iner Garneo Da auf diesem Gebiet ain großer Engpaß 
vorhanden ist, ist es notw ndig, durch ausreichende Beschaf= 
fung von Spind ln die XaF.azität der 3 und· 4~Zylinder Spin~ln 
um mindestens 5o~ zu erhöheno 

Wir weis n besonders auch auf die Bastfaserindustrie hin mit 
ihren S geltuchweberei•n, dem techp.iapnen Gewe.b_e un.d den S.ck
webereieno Di Wollindustrie im Gebiet Guben p lros1 Cottbus 
- Spremberg - 'insterwalde 9 Luckenwalde, Peitz, ist weiterhin 
auszubauenG 

Insbesondere reicht die .Ka.pa3. zi tä t der 4 sächs.:i.!Dhen lte:i nengarn
spinnereien ·nicht ~9 um die Versorgung der vorhan~enen ••be= 
reikapazitäten voll auszunutzeno Hierunter leidet besonders die 
Segeltuchweberei der Nied rlausitz {Coitbua und fetschau)o Um 
eine Verbesserung des Rohmaterials zu erreichen, i·st eine gruni 
legende Umorganisation des Jlachsanbaues durchzuführen, insbe= 
sqnd re müßte qer Anbau größerer Jusammenhängender llächen mit 
Flachs angestrebt werden, um eine möglichst einheitlich Quali~ 
tät des Flachsstrohs zu erreicheno Dann wird auch dej Bedarf 
an neuem Spinnraum im Gebiet der Niederlausitzer Sege~tuchwebe
reien notwendig aeino Die Errichtung einer Naßgarnspinnerei i 

h ä zu planeno . 

Mit Erfüllung dieses Planes wür.de die Verworgung d~~ g sam t __ 
Transportr~umes mit Planen» dea 'ischereigew rbe~ mit Segel -
und Persennigtüchern gewährleistet ~erdeno •uch kann dann der -
Engpat in technischen Geweben, ~il:ter.stoffen~ Dre · n und Sack...; 
geweben ges:hlossen werdeno , 

t) Als Grundlage für das Bauwesen lnnerhalb des flintjahreplanes 
sind die 16 Punkte des Au1bauministeriums für den Städtebau 
baldmöglichst zu h1ehandeln und zu verabschieden

9 
Bei den Planungt 

a7bei ten sind die f' reis chaf~enden ~rchi tekten irr V• bindung 
m1t den PlanungabUres weitgehendet heranzuzieheno 

:Die Initiativ und Mitwirkung von Bauindustrie und Handwerk 
. ind weitgehend für den Aufbau fruchtbar zu macheno Umfangrei~ 
ehe Kredite ~ sind für di Bauw!irtsohaft besonders dem sozialen 
Wohnungsbau ausreichend und ohne büro~tische Hemmnisse zur Ver~ 
ftlggqg zu st~lleno 
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rur die Et:seQSlU'lS wa BauelementenD die keinen oder nur eines 
geringen Brennprozesses bedUrten sind vor allem in den Ge= 
bieten von Brandenbursv insbesonAere im Anschluss an die Rü~ • 
deradorter Kalk= und Zementwerke 0 lU>gliohkeiten gegeben~ 

Die Entwicklung neuartiger Baumethoden iriüer Verwendung gross
tlächiger Bauelemente QDd Schnellverfahren (Skelettbauweise) 
ist bei der Planung besonders zu berUcksichtigene Die lntldck
lung neuer Baustoffe 8 Pressplatten uswe ist cu betreiben, um 
den Rohstoff Holz möglichst zu a~honene Die Produktivitä~ der 
:Bauhand.werkergenoasensohatten ist ganz ·wesentlich zu ver---oee""' 
eern! damit eine möglichst erfolgreiche Einreihung in den Pro~ 
dukt oneplan gewährleistet wird0 

3o) AussEfhandel 
Von der Industrie sind alle treten Kapazitäten testzustellen 
und dem Aussenbandel für LoJDYerendlunssautträge zur Verfügung 
zu stellene Die lohnintensive lxport1ndustria 9 wie ZeBt opt1= 
so}Je P te~ohanische und phar matDeut1tsohe Industrie 9 in be= 
sonders zu ffrde~no Die Industrien~> bei d"nen vorwiegend he1= 
'mische .Rohstoffe verwendet werden~> wie Zoll;' Glas ll Keram1k1> 
Kunst und Xul turwaren I) lfus1kins1mmente und Spie lze ugindua~rie & 

sind im Interesse dee Ausse~andela sobnellstens voll zu ent= 
wiokelne 

Die Sohattung einer zentr.alen Stelle tur Exportbemusterttag wird 
notwendig eeino Ebenso ist eine Soh~e .fUr Aussa!ihandelsspestia= 
l.ieten dringend ertorded.ioh o 

4e) Verkeh; 
Die Steigerang der Produktion bedingt eine TerstärkUDß des 
!xansportwesense 0 inebesonde~e de~ Bisenbahnreparaturwerkstät= 
ten und das rol~enden Ma1erialso Sohnellre Entwicklung der 
Kohlenstaublokoaotiven zweoka Einsparung von B~iketts und Stein= 
kohle ist ertorderliohG Die duroh den Verkehr hauptsäohli@h 
belasteten Strecken sind naoh Uögliohke1t.weigleisig auszubaaeno 

Wiohtig ist die Be•ohattung von Strassenbahnmaterial und be= 
sonders Yon Rillenschienen aus Produktion oder Import zweoks 
Aufrechterhaltung des Berllf'sverkehre 1n den Gross=Städtene 

• Autstellung .von Spezialmaschinen zur Herstellung von Ptlaste~= 
Steinen in Steinbrüchen um die St~assendekoen zu ve~besse~n ist 
notwendigo Ebenso die Wiederinstandsetzung der Brüokefi d~ - 
Reiohsautobahnen und der Hauptwerkehrsst~asseno 

Um die Verkehrslage zu er~eiohte:~ ist der Wasserweg stärker 
in Anspruoh zu nehmeno Dies bad&~ den Ausbau und die Instand= 
baltung des Waseerstrassennetz&9o Ausbau weiterer Binnensohif= 
fahrtskanälev insbesondere soweit di$ Projette .bereits seit 
Jah~en vorliegen 8 ZeBa Mittllandkanal undBsokanal~ sind dur~h= 
zuf'U.hrene 

Um die Unabhängigkeit und damit Kosteneinsparungen im ·Obersee= 
verkehr zu erreiohenJ. 1st der Bau von Frachtraum sahnellstens 
wieder atlfzunehme~o .uie Werften mi.tssen bereits im Jahre 195o 
1m lo Leistungsabsohnitt stehene Der Bau eines Trookondooks ist 
dringend notwendigo 



lo) zur weiteren Pestigung der Verhältnisse aut 'dem Lande 0 iaaQ 
besondere bei den Baubauern~ ist die Vollendung dea Kesbauern~ 
~a»rogr:Hf eine vordringl1ohe llotwendiglteito Bierbel !tt 
e:Hera~voa Krediten in ausre1ohender Rahe eine ~r Baupto 

bed1neungen~ wenn die »triebe nioht 1n ihrer Erseu.gungsk.ratt 
wäh~end de~ Herstellung der Bauten u.nd Jahrelang »aohher 181..,.. 
den salleno Die Bauten mllsQen unter allen Umständeh 1B einer 
Gr6sse hergestellt werden, die es den Neubauern ermlSgl1oht·, 
zahlenmäsa1g das Vieh zu halten 0 das sie benijt1gen 0 wenn der 
Betrieb auf die höchste ~1stungsstu.te ko~o Bebenbei muss 
die Herstellung von unbedingt hotwendigen leubauten auob bei 
den Altb~uern daroh Kred~thersabe gesichert werd~np ebenso 
wie die Reparatur von Wirtsohattsgebäuden aller ~o 

Um die ttbersohrei tung det> lriedanshektarenräp; _,()Wohl in 
der Aokerwirtsohatt wie 1n der Viehwirtsoh.rt in mti. ~chst 
.nahe~ Zukunft zu erreichen, ist unter allen Umständen su -
eratreben.P dass die Vereiiäuntpwirisohaf't bei den Ieu ... , Klein
und Uitte~bauern die-G~an iage ·der ganzen Betriebeorganisa
tio-n -isto Hierzu gä1 ört auoh 1nsbesonder~ die Pflege des GrUn
landeso Gerade bei dem Grünland lassen s1oh die Erträge sehr . 
weitgehend steigerno A~ch in Friedenszeiten w~ die Leistungs
grenze des Grünlandes nooh lange nioht erreicht~ 

Die Privat1ni~ia}ive al;ler :Saus~n ist zu ttsrderl. Rioraut hat 
beson(fit's · auo 0: e 'Planubg W1d !e f eraiilagung er e 1nmelnen 
Bauernbet~iebe · weitgehend Rüoksioht z~ nehmen. Die perstsnliohen 
Pähigkeiten des einzelnen B4riebsleitere, ob er Y1ehaUohter 
oder PtlanzenzU.ohter ist 11 mll.Sa .in eme~ L1Aie berllokeiohtis' 
,werden9 we~ man zu Höchstleistungen der eibSlenen Ba~ern= 
wirtaohaften kommen wille Auqh die nttt1rliohe Srze\llb.Dgsgr\Uld-= 
lage der Bauernböte ist unter allen U~tänden bei der Planuns 
zu borüoksiohtigene 

Die Sioherri11;4er Renta~1~ f&j sesamten Landwi~soifil ist 
die unatid! re foratisse z e!iie ihtensi'Ye w! e hafc..i> 
tung aut lange Dauer& Ba muse ~edec »auer.n dio Sicherheit gege= 

.ben sein9 dass er keine Sorge darum zu haben ~rauoht 11 seinen 
geldlichen Verpflichtungen aller Art ln vollem Uafange naoh= 
kommen zu k~nnenl wenn er seinen Betri~b naoh mode~nen Geeiohts
punkten fUhrt~ D e. PreisregUlierung ~wischen den Erseugniä.aen 
die der Bauer liefert und den Bedartesutern aller Art 0 d~e e» 
zur Pührung und Verbesserung seines Betriebes bedart 9 •uss in 
Kürze vollzogen werden~ 

5o) Die !~ietftr~Qiöranla§UQg ist erheblich z~ verbessernl ·unter 
beson rer Be o iohtiauns der zutunttiae4 Steige~ . ae~ · 
Veredlungswirtsohatt und unter Berücksichtigung der pera~nli= 
ohen Verhältnisse des Betriebsleiters {Aokerwiri, Viehwin)o 
Mehr als· bisher muss bei der Differenzierung auoh die Möglioh= 
keit der besseren BodennutztQg unter allen Umständen Ber«ok= 
siohtigung finden& de~ 3ede ·:Differenzierung soll de,n einzel= 
Dßn Bauernbetrieben in seiner ErzeQSUDS Dioht eohwlghen ode~ 
su 111 _seinem Weiterbestehen geflhrcle·no Jede A..;lieferwl8 _. 1at 
·ao feotzusetzen9 dass der· innerwirtsohattliohe Bedarf dea Be= 
t~iebes gedeckt wird~ Hie~bei iet be86Dde~ der betriebswirt= 

= 2 .... 
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aoha ~~liohe Auesleioh innerhalb des eiDselnen Betriebes za 
bertlcks1ohtigen und seine vornandeaen aatUrl1ohen SrzeQSUDSB
grun lasen - wo notwendig = wieder hercastellene 

ö G) Uo ?~hler bei der Differenzierung mtSglioha't· auazasohal,_n, 
und um weiterh:l.n bei den Ertassungabe ... en .4ae Verstlbtd.•t• 
tUr die Notwendigkeiten eines Ba.11ernbetne'bee cu erhöhen • . iat 
eine resel.mäseige SohullUlß aller BrfaseQDgBbeamten durohz~
f:.lhren. 

'1.) Die bi.sher a11tptretenen P.;,hler in der i•Sftf- und~•fi'M
l!eteruns mUssen unter allen Umatlndenese gt we~ea 
ferneren müssen auch die Abliete~tezmine so f estgesetzt · 
werden • dass keine Sohiidiguns des . Saaisu.tea eintritt . and d•· 
o:rdnWlgsmäasige Abla~ des Bauernbetriebes Aioht gestört; \dr4. 

Dae ltnrlliohe Genossensohattsweeen mit der OrundlJse der Dor.t
genooeensohan 1s\ weHerhin awu~11bauen Ud der Autgabclkreis der 
Dortganossenaohaft soweit wie mögltoh •~ ~~esern UDd die 
zuaammenarbeit mit der VdgB su Yeniefen • 
• 

' 
lo.) Um die Aufgaben einer Produktionssteigerung den einzelnen Bauern 

zu erleiahtern ist der Ausbau des 11D4J.1ob,en KJ:editwesena vo.n 
grUsster ~iohtlgkei~ inabeoondire muss auoh der m!tteif.r!stise 
Kredit stark gepfle~ werden. 

11.) Der weitere Ansbau der L1AS ist mit allen 111tteb zu betreibea, 
Und die !n unserer DDR neu erzeugten land.wirteohattliohen !rak• 
toren sind der MAS in erste!- Linie zuutuhren. Hierzu geh~el). 
auoh die notwendigen Aokergerät e aller Art~ ebenso w 1e Saatre1-
n1gunesanlagen, Dresch- und Sort1ermasoh1Den. 

-
14.) Um die :~rbei t sf'reudi gkeit der Menschen auf da:!l Lande zu veratär= 

ken und ·ihnen na.oh sahwerer lu:bei t Erholung zu gewtihren, sind 
Kultur einrichtugen auf dem Dorfe in nooh viel grösserem Umfkng 
einzur!ohten; mag es sioh um Kinos~ Lesestuben oder x.ubräume 
handeln1 i n denen geme ir'..san Vorträge~> Radioübertm gungen uew. 
angehört werden$ · 

-~-
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De~ Bauer wird in Zakunft nogh ms~ als bisher alle ·wissen= 
soha:f'tliohen.Brkenntniss~ anwenden mUssenv am die Produktion 
zu steige~ne HJ.er.tur ist die A sbilt:!un des ländlichen 
vlU.oh ses unbedingt Vorausse zunee ur ann nnen a e .lög 
kelten,in den einzelnen Betrieben ausgeschöpft werden

8 
wenn 

jeder Bauer über das nötige wissensohaftliohe Rüstzeug ver
tust~ das ihm durch eine erstklassige Berufsausbildung gege= ben wirdGI 

Hie~zu gehö~t au~h die weitere Vervollkommnung des landwirt
$Ohattliohen Beratungewesense Dieses Deratunsswesen ist der 
Uittler zwischen der Wissenschaft und der Praxis» und nur 
Wirtschaftsberater die über ein gutes und umfangreioheas 
Wissen, verfUgen ne'e~ ei~er gediegenen praktischen Ausbil=-. 
dung und einwandfreier pclitiaoher Haltungt VIerden dieser .r\ut= 
gabe gerecht werden k6nnene 

I 
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l~rl!le für die· Sitz~ des Politischen 
. Ausschusses am 25.7.50. 

Das oberste Gebot Jeder deutschen Politik ist der Xaapf um die Ein
heit Deutechl&Dds uD4 die·verteidigung des Friedens. Die Christlich-

. DemokratiB@he Union setzt ihre ganze Xraft sur Verwirklichung dieses 
hohen Zie l.f)8 eine · 

D®ahalb muss die Jahrestagung unse~er Union vom 15. bis l7.S•ptember 
1950 in Berlin, der Hauptstadt des unteilbaren Deutschland, Edne ver
etlrkang werden für das Ringen aa Deutsohlend und den Frieden in der 
W•lt. , 

ID 48r V•rteidigung des Friedens Wissenwir UDS einig mit allen fried
liebenden Mens@hen insbesondere unseren to~tschrittlichen christlichen 
JreUDden in allen Ländern der Erde. 

Den Xaapt ua unsere Einheit unterstUtzen alle patriotischen Kräfte un
seres Volkes in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland. 

Der Sieg der Bationalen Front wird auch der Sieg der Friedenskräfte in 
Deuts~hland seine 

Der Hauptvorstand 4er Christlich=Demokratisohen ruft al~e Mitglieder zu 
eine• grosaen Autgebaot aufs 
vers~lrkt die Mitarbeit nach besten Kräften in den Ausschüssen der Na
tionalen Jront 9 seid tätig in den Autkllrungsgruppen, seid vorbildlich 
in d@r Verwirklichung des Programms der Bationalen Front des demokra
tischen Degtschlando 
Dd Voraussetzung für die Verbreiterung und Vertiefung unserer Unions
arbeit·ist das wachsen des erfolgreichen Kampfes um unsere Einheit. 

Dabei hat sichgezeigt~ dass das politische Leben in unseren Verbänden 
dort wächst 9wo die Mitarbeit an den grossen gemeinsamen nationalen AUf= 
gaben beson rs spürbar iste Der Hauptvorstand fordert die Landesver
bände auf~ im Hinblick auf die Volkswahlen 1m Oktober 1950 untereinan
der in einen Wettbewerb zur Verstärkung unserer Mitarbeit bei der .Durch~ 

4t. führung der grossen nationalen Aufgaben zu tretene 

Die Landespa:reitage haben die Klarheit und Einsatzbereitschaft der , 
Union überzeugend dargetaneUnsere Werktätigen, Frauen und jungen Freundt 
haben ihre Bereitschaft zur verstärkten Mitarbeit bereits unter Beweis. 
gestellte HHhepunkt dieser eindrucksvollen Anstrengungen muss die Jah= 
restagung 1950 seine Sie wird vor aller Welt zeigen~dass die CDU in der 
Verteidigung des Priedens und im Kampf um unsere Einheit eine führend* 
Kraft iste 

Die Erreichung dieses grossen Zieles fordert von uns die Zusammenfass~ 
all~r Kräfte unter Zurückstellung jedes eigennüt~igen Interesses. Wir 
tind überzeugt 9 dass d~e Nationale Front des demokratischen Deutschland 
sich siegreich entwickeln und Deutschland einigen wird. Der Sieg der Na· 
tionalen Front des demokratischen Deutschland wird zugleich das Lager 
des Frieden~ gegenüber allen Kriegstreibern und Weltbrandstiftern ent
s©heidend stärken. 



v~rlas• fUr die Sitzuns des Politiaoh•n 
Aasschassea_-. 25~7.50. 

Vorschlagsliste für die Volkakammerwahlen. 
= ~ = = = = = = = = = = = = = 

Landesverband Kecklenburg: .. 
-

Herr 1>reLobedanz 11 Schwerin 
Herr Sadler, Hagenow 

. , Herr Albert» Schwerin 
Herr Minister ·· ls, Schwerin 
Herr Garz i Schwer in 
Herr Martins, Demmin 
Herr Wittenburg, Schwerin 
Jrle Kludas, Sohwerin 

Ersatzs Herr Minister Wächter, Scbwerin 
Herr Minister Rirschberg, Hagenow 
Herr Stender~ Stralsund 
Herr Maiwald 9 Bergen 
Herr Xus s!) Schwer in 
Frau DreDoeben9 Sehwerin 1 

Vorschlagsliste für die Landtagswahlen 
~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Landesverban~ Mecklenburgs 

Herr DreLobedanz ~ Schwerin 
Herr Röseler, Grimmen 
Herr Kü~hle~,Sehwerin 
Herr Hartmann, Waren 
Herr Krubke, Demmin 
Herr Lorenz 11 Wismar 
Herr :raensen 9 Schwerin 
Frau Schult z 9 Güs trow 
Herr Duesing, Gremersdorf Kreis Grimmen 
Jrle Pu.f'f, 1Jismar 
FrlePiontek 9 Berlin 
Herr Franke, Schwerin 
Herr Haase 9 Schönberg 
Herr Stahlfl Demmin 

Ersatzs Herr R~therj Brüel 

•. 

H~rr Krönerap Boi~enburg 
Herr Auris 9 Neustrelitz 
Herr Schw~bieh 9 Schönberg • 



Zar PressearMi t 4~r lJDiOD.e · 
8Z81!'18!iil~a•• ill:!l8 .. 8l!!!il!ii8 

AU .blaae 488 5=.11hrigen :.at~htma lt)8 Z•ntnlo~SaiUI cler Ollf, ••eu 
ze:tt• 9 hat der Polit~ h8 •usa@hnsa ~ ~aeearb@i~ ~r CDO Stellaas 
seao•o ucl f@lctm.de Bes(!Jhlt18ae gt1:f&satg . 
1~ Der Qhefre~eu~ d@a Zentralorgana wird M1~e4 4•~ Po11t1•0hea 

!U880~8Be80 · · ) 
12. Der Untertitel der -.aum Zeit•s •tacoas•ituq 4er ODU• Wirt a'bsella-

4erl 1A •zetraloqau der CDU.,e 
3. Der Qenerala~etl.r wi:!&4 b@au:rt:ract9 wö@un~lioh •1-1 eiur aetak

tioaudcoutereu 'be:lzwr~lmeA~ cU.!t Beiakteure a1 t lea Beeehliteaea 4w 
Parteil•ituag ~~~t~uma~heD ~d ihDaa Aßlftit~ fur 41• p~eeaaleei-· 
ge AtUWertuac der JU>teibeschlUaee •• asb8zt.e Der Leiter 4er Pzoeeae
atelle wircl beauttnst~ illlali@h der 1l•Aattioukont•reu 'bei- a 
UD4 die Kedak'teure llit cl•n §,_.,atiwea Pllun 48r Parte11•1 tue 'be
tarmtswaaohea~ 

4. Der Ohefredakt•u.r wi.!'cl beauttrast® 41e b:leheziaen A.bteilUCftA lDUa
poll:t:lkf) .&uaenJ@li tik uM. ~•u:tlüt~a aufsultt••n UD4 an ihre Stelle 
41e Abteilungen Bationale Jrgnt® lrieleaataapf OD4 Xalturpolitik eiD-
•ar:lchteDo · 
Ea wird @aptohlen~ a1t der Le1t~ 48r Abteil~ B&tioaal• JToDt 
Bsrrn 1 ~ t • 1 ~ 9 alt ·4sr Leitaag der Abt•1laag ~eteaakaa.r BerrD 
~ • ~ .h t n e r ~ ait der LeitaDg 48r Abteiluns Xulturpolitik 
Berr.n G 7 8 1 1 D B BU beauftrag•ne 

5. Der Chefredakteur wircl beau:rtr&Bt P> ~:I.D@a wrbindliohen Rab•llplaa 
tur 41e Gestalt~ des politiaohea ~ilea fUr ~.weile einen M~aat aas= 
zuarbeitene Dabei ist der Rama :titr 41• JTopqiezuac 4er latiobalea 
~nt UD4 des ~rie4enekaapfea UD4 48r Kaua tur 41• Ber1ohte~tattQDS 
Uber 41e Parteiarbeit genau feat•lll•seDa .Alle iDD.8rl=fJ auaa- mMl 
tarte:lpolit1aGhen MeldUQgen ein4 418eea O.aiohtepuatt uat•rsuortn.a 
(li$ADJ.qe l)e 

e 6. Jede Woche 1et 4~r 111Beue Zeit• U@h B•l1obk81t. eill Blatt 'bei.-..1.@= 
a••t auf dem in grunclalt•l1ohe1!l .u>tik<t~ ·cU.e 14Mlog1a@M tnailac• 

. a.M@:rer ~ei entwi@k•lt ••n• IIWJaG Mit! 4•:r " ~dig:l•Na~ 41H•:r · 
Beilage wiri c11e ZenU>ale ••4akt1on ~ei 4cr Bauptc••ohl:tta•t•ll• u 

\/" Zv.saaaenärbeit ld:t der Oh•fnhktio~ btiauftractGl 
. V 1 •:r llttferat f1lr Jtul turpoli tik 'Mi cler Bauptg@Jschl:ttt~lllt~Uc 'W~~ ~,~= 

. au:ftract., 4:1e kulturp8~ ifi@he bb&ttg:a. 48:r ••l!leD. Ze1~• a u.tG~= 
atUts@t~ ~ eiu Beih@ vga JCult~l:ltibm. trmam>er Pari 1&~ üe lltb= 

, tic• lli:tar'beiter 4ea Zentralo:flgam5 wcr4en9 1111; ~z> Abtuemac 't'@D 1~= 
altsen Uber kalturp~litia~h~ Pr§bl8ae ~ b~auttr&l@~e 

Se Der Sp@rtteil m~s kons~qa@n~ na©h den auf d@r Sp~rtredakte.r=ltoht~= 
re~ d~r U~on f®stg~l~gt~ Ri©htlini@n ausg@baut we:r4eao I* .aae 
kritis©h festg~stellt w@rd•n~ das~ das e~it der ~~etl•~ dieeer 
Ri@htlini•n n~~h nicht ges@hehen i~t6 

9. Di* ~uta®hlands~1te m~~ ng@h stär~er ~@h p~litiM©he~ Goai~hts~= 
ten ausg~ba~t werden0 Es B@ll®~ ni@!t ~ufällig ~inge~AQS8De Beporta~ 
gen ver6ffentl1~ht •~rdeD~ sond~~~ ~©h 1m D~ut&@hlanäte:ll ans• eia 
genauer P~ au:fg~stellt •~den~ t@r :tUr cU.• Beri@hter "tatter 4~ 
~Ieuen Zeit~ 1n d®r R@~blik ~®be~d iet~ I~b@s@P4ere iat auf Be~ 
~1cht• der UD onskoßreapondenten ~~~1~•~ UDi aaf Berichte 

= 2 = 
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~~ Pressearbeit der U~on 
Torlage zur SitsUDg des Politisohen Blatt 2 
Auaaohussea am 25e7e50 • • = a • 

~ . ~ .. ~ . - .. ... .... .. . 
U.ber den Aufbau in unserer Jlepublike In diesem Zusammenhaag ist eine 
genaue ttberprti:t'Wlg der •itarbeiter der "lleuen Zeit• in der ttep1lblik 
notw~ndi&" 

In &er -.euen Zeit• ist eine ständige Jl~brik einzurichten, in der 
über vorbildliche Leist~en von OEU=Kitglieder.n als Aktivisten in 
Betrieben, in der Verwaltung und 1n der politischen Arbeit beriobtet 
WUde 

Der P«l)lit:ieehe Ausschuss erlässt eiDheitliche Richtlinien tur die Ar
beit der Unionska.respondenten~ die tur alle Landesverbinde verb.il14-
lich sind (seAnlage 2)~ 
Bei der Bauptgesehlttsatelle wird neben der Pressestelle eine zentrale 
l•daktion einger1chtet 9 die die Unionszeitungen laufend ait grund
altslich ide~l~gia0hen Aut~itzen versorgt aad die Berichterstattuna 
Uber hervorragende gesellschaftliche Ereignisse in unserer Republik 
ud in unserer Partei übernimmt. 

' 
' . 



Anlage 1 
betr.Pressearbeit der pnion 

Die Propagierung der Nationalen Yront, des Priedenskampfes 
und unserer Partei darf nicht nach Rubriken erfolgen (so etwa, 
wie sie die •ueue Zeit• ftir Bachrichten aus der CDU eingerichtet 
hat). Im Gegenteilmuse jede innenpolitische Meldung unter dem Aspekt 
der Nationalen Pront, jede aussenpolitiaohe KeldUDB unter dem Aapekt 
des Jriedenskampfes und jede parteipolitische •~ldung unter dea 
Aspekt sowohl der Nationalen pront als auch des Jriedenakampfes be
trachtet werdene Dabei ist unbedingt zu vermeiden das objektivisti
aohe Abdrucken von Agentuna~ldungen und die unglückselige Trennung 
von Meldung und Komment ar . Die ufteilung des Raumes des politischen 
Teiles für Nationale Front und Fri edenskampf bedeutetp dass jedes 
wichtdge po~itisohe Ereignis in dieses Schema eingeordnet, kommen~ 
tiert und mit der grundeätzliehen Stellungnahme unserer Partei ver
sehen werden musse Entsprechend muss mit den anderen politischen Mel
dungen verfahren werdene 

Beispiel eines Planes für eine Wochea 
Leitartikel 

Sonntags 

Dienstags 

Mittwochs 

Donnerstags 

Freitags 

• Sonnabends 

Kulturpolitik Der Ohrist und der 
Yriede 

Aktuelles Thema Die politischen Veränderun= 
gel!L in Asien 

Ideologisches Thema Es gibt nur einen sozia= 
l i smus 

Friedenskampf Die friedliebenden Kräfte 
unt er den französischen 
Christen 

Wirtschaftliches 
!hema Der P\i.nfj ahresplan 
Nationale :rront Pfar r er in die National~ .. ~ 

Front & 

Eine zeitliche Verschiebung der Artikel ist mögliche 

= = = = = = = = ~ 

• 



Richtlinien für thianskorrespmdente; , 
==~=-===========================~====Mg 

. ' 

Da über die Pressearbeit im allgemeinen und Uber die der Unionskorresponaen
'ten unter den Mitgliedern unserer Partei Unklarheiten _ be~tehen, geben wir • 
für die ·Unionskorrespondenten folgende Arbei~srichtlinieiU 

I• Es ist zu unterscheiden zwischen den Berichterstattern der Unionszei
tungen und den Un.ionskorrespondenten. Die Berichterstatter,. di$ dem 
Pres~everband ana.hören bZlJ• Presse~usweise der Unionszeitungen erh41.-t;en. 
haben, berichteJ;I. _ den 'fllrlc.onszeitungen über alle wichtigen politischen. 
wirtschaftlichEm,, kulturellen, mit einem Wort über älle ge-(5ellschaf~ 
liehen Eeignisse ihres Kreise~;J, der ihnen von del!' Redaktion zugewiesen,
ist. Die Unionskorrespondenten, die Presseauswe~se von dar Pressestelle 
der Ha.uptgeächättsstelle der CDU Berlin besitzen, unterrichten die Parlei
leitungen über alle innerparteilichen Ereignisse uh4.über solche E~~ 
ni~;Jse, die mit unserer P~tei im Zusammenhang steha, aus der Partei
einheit, der sie angehö~n· -

- . . 
Es ist die Aufgabe der Landeszeitungen unserer Partei, in jedem Krei~i~ 
es ist Aufgabe des Zentra.lorgallB in jeder grösseren Stadt der Republik. 
einen Korrespondenten zu finden, der Q:i.e Betchterstattllllg-. für sie Ubel'-- . 
nimmt. Es ist Aufgabe der Kreisvorstände und Ortsvorstände Unionsfreunde, 
die federgewandt sind, mi~ der Unterrichtung der Parteileitungen zu 
beauftragene 

Der vom Kreisvorstand eiltgesetzte Uni.onskorrespondent ist der Kreispresse"'''
referent, der gleichzeitig Korrespondent der Landeszeitung sein kann, aber 
nicht sein .-muss. Se:i:ne Einsetzung erfolgt i!ll ltinvemehmen mit dem Landes
vorstand und, ·wenn er gleichzeitig Korms.pondent der Landeszeitung ist;. 
im Einvernehmen mit der Landeszeitung. Er berichtet über alle wichtigen 
Parteiereignisse im Kreismasstab. Er prüft alle Berichte 1 die von den 
~orrespondenten der Unionszeitungen an diese über parteipolitische Ereignisse 
gegeben werden. Die Unionskorrespon~ten aus den Ortsgruppen senden ihre 
Berichte an den Kreispressereferenten der sie auswertet und an di~ 
Parteilei~ungen (Haupt- und Landesgeschäftsstellen) weiterleitet. Dure~
schläge der BeWicht~ an ~en Kre~~ressereferenten können auch direkt an 
die P:-essestelle der GDU,· Berlin W 81 _ Jägerstrasse 59/6c geschickt 
we~n. Bei den Landesgesohäf.tsstellen .wird eine Referent( der Presse-
refere~t oder der Organisationsreferent) mit der Auswertung der einge
sandtsnUnionskorrespondenten-Berichte beauftragt. Die Auswertung bei 
der Rauptge~eh~tsstelle übernimmt die Pressestell~~· Berieht~ . der Unions~ 
korrespondenten, die zur Anleitung unserer Funktionäz~ diene~, oder ~ 
propagandistischen Wert habe~, werden den Unionszeitungen zur Veröffent-
lichung übergeben und honoriert. · 

- . 
' ' 

II~ ~ufgaben der unionsk@rrespondenten sind folgend9~ 
;. ,. . . 
1•1 Unterrichtung der Parteileitungen, vor allem 

a) über die Arbeit unserer :P~rtei (Qrtsgruppenversammlungen, ,. 
öffentliche Versammlungen, Kulturabende; Parlamentssitzungen 
usw.) •-

b) über die Arbeit del" Partei im Kampfe der Nationalen Front; 
.- . 

c) über die m.ock_pol:tt, ü'Qer gute oder mangelhafte Zl.l~~
arbeit mit anderen Partei(m Uo Massenorganisationen,.,._ über . 
die Mitarbeit unser~r CDU..Freunde in den Massenorganisatione~; 

. . 
d) über den Aufbau unserer ' Republ~ insbesondere über die Übere:t-

- füllung des Yolkswirtaehaftsplane~, unter b sonderer _Berück-. 
aiehtigung der . von aD~itgliedern gelöaten Aufgaben, gemach
ten Vorsehläß~n und von ihnen vollbrachten aktiv~stischen 
Leistungen. -''' .- ' 

~-

• 



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

Die Berichte der Unionskorrespondenten müssen ein lebe~dig~s 
Bild von der Mitarbeit -unserer Partei --in der demokratischen 
Öffentlichkeit geben -dort, wo von unseren Freunden gearbeitet 
w:ird; sie müssen unerbittltehe Kritik und Selbstkritik üben, 
wo nicht oder wo schlecht gearbeitet wird. . -

2.e1 Po:pularisi.erung der Beaehl.üsse unserer Parte:Ueitungi Berichter-:-
-· J?tattu:ng über gute und schlechte Beispiel~ bei der V~rwirklichung. 

der Beaeblüsse des Politi~ehen Ausschusses und der anderen Parte~
leitungen und opera~ive Anleitung für die Funktionäre der . ande~en 
Parteiorganisationen durch die Berichterstattung von guten ~i
~pielen. 

. . . 
3~ Konstruktive Kritik an den Parteileitungen, in V~rbind~g mit 

konkreten Vorschlägen zur ~ellung kritiBi.erter Zustände. 
. { . . . 

4-~ Er:('üllung ~ Scm.de~ufträgen&: die d:j,e 'O'nions~rrespond~nten· van 
der Pressestelle zugeteilt bekQ:mmen - im Augenblick han4el t_es . 
sich bierbei um die Berichterstattung über Q.ie Vorbereituns der 
Wahlen, über d:ie Arbeit der Friedensltomite~s-, . über die !rtit~rbe~t 
von Geistlichen . in .den Ausschüssen der Nationalen Front ünd den 
Friedenskomitees•- über die llitarbeit unserer jungen Uli.:i,.onfmp.t- . 
gliede~ betm Friedensa~fgebot der ~ und vor allem ÜQer die Vor
bereitungen des grossen Parteitages .der CDU im September d.J. 
Auch. .(iia -Stellungnahme e;nzelner . -Uniont;mdtglieder zu aktuellen 
FNgan sollen die .Uiti,o:tWkorre.spond~n ten sammeln. 

. ~ . . .. . 
III• Die Berichte der Unionskorrespondenten müssen ~~ . prägnant und 

konkret sein, Tatsachen enthalten~ aber keine Phrasen. 

-r 

Zu verteile~ ~: 
' I 

Landesgeschäftsstellen 

Kreisgeschäftsstellen 

Redaktionen der UnionRzeitungen 

Christlich=Demokratische Union 
Rauptgeschäftsstelle 

""' Pressastelle =-

und an die bei d~r P~ssestelle eing s~hritib~ne~ 
Unionskorrespon1enten 

• 
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Vorl!ße für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 25a7e50e 

Die Zeitungen der Cbristlich=Demokratischen Union sehen •1• 
alle demokratischen Zeitungen in der Deutschen Demokratischen Re
publik ihre höchste Aufgabe dar1n9 mit ihren Mitteln den Kampf der 
Nationalen Front ~d des Friedenslagers zu unterstützeno Sie ha
ben sich g8mäss ihrer Eigenart als Zeituqgan der CDO die be,onle~e 
ufgabe· gestellt 9 die ohristliehe Bevölkerung qnserer Republik 

über die grossen politischen Wandlungen, die wir heute dur~chen, 
zu unterrichten und sie über die bedeutsamen geschichtlichen Bnt
aeheidungen9 die he~te von jedem einzelnen Menschen gefällt wer
den mUssen 9 aufzuklären und alle Christen im Raume unserer Repu- · 
blik und Uber unsere Republik hinaus in Gesamtdeutschland für un
seren .~ationalen Befreiungskampf zu gewinnene Sohliesslich -und 
nieht zuletzt= sind sie das Instrument der nach vorn achreitenden 
@hristliohe~ Politiker in ihren Auseinandersetzansen mit den 
die alte ·zeit restaurierenden Mächten9 unterstützen sie unsere 
Partei bei der Gestaltung unserer Republik und sollen sie unsere 
Parteimitglieder in ihrem Kampf um den Frieden organisatorisch 
anleiteno 

Der Hauptvorstand ruft daher alle Mitglieder der Christlioh
Demokratiechen Union auf, die "Neue Zeit• als da3 Zentralorgan un
serer Partei und die Landeszeitungen zu halten 9 zu lesen und zu 
studieren. Er ruft jeden der unserer PBrtei angeharenden Bezieher 
der "Heuen Zeit" und der Landeszeitungen auf, in den Kreisen, vor 
allem der christlichen Bev6lkerung 9 einen Leser für die •Neue 
Zeit• und die Landeszeitungen zu werben9 um damit unseren Zeitungen 
im Hinblick auf den 5eParteitag und auf die Wahlen am 15.0ktober 
einen grösseren Wirkungsbereich zu erschliessen. 

Der Hauptvorstand wird sich zur gleichen Zeit bemühens . die 
Zeitungen unserer Partei 9 vor allem ihr Zentralorgan~ zu operati~ 
arbeitenden Zeitungen zu machen~ die journalistisch ihr eigenes 
Oe oht haben und mit · allen Mitteln auf das Ziel hin arbeiten 9 

den Kampf der Nationalen Front und des Friedenslagers leiten zu 
helfen. 
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Protokq_ll 
übe~ die Sitzung des Politischen Ausschusses am 18. Juli 1950 --
An\1eaends Hana=Paul Ganter-Gilmans 11 

Hermann Gerigk~ 
Otto Nuschke, 
Joseph Rambo, 
Josef Wujoiak, 
Otto Freitag, 
Wal ther Rücker 

Gerald GZStti.ng, 
A.:r.nold Gohr, 
Dr.Reinhold Lobedanz, 

.Tagesordnung g lu Das Aufgebot der CDU zur Mitarbeit .in der 
Nationalen Front (Vorlage für die Sitzung 
des Hauptvorstande.s am 26., Juli ·1950), 

2. Vorbereitung der Jahrestagung 1950, 
:;. Kandidatenliste fiir die Volkskammer 

und Land tage, 
4. Heubenennung 'der .Vertreter im Demokratischen 

Block, 
5o Einsatz von Instrukteu:ren, 
6o Verschiedenaso 

Zu ~ D~e Mitglieder des Politischen Ausschusses werden gebeten, 
. das·Aufgebot noch einmal durchzuarbeiten, um es dann duroh 
die Hauptvorstandssitzung am 26., Juli verabschieden zu 
lassen~ · 

~~_!t sohlägt Herr Nuschke folgende Vertreter für den llemokrati
so.hen Block vors 

1 oOtto Nusobke, 
2oGeorg Dertinger, 
3.,Gerald Götting, 
4oHermann Gerigk. 

Diesem Vorschlag wird einstimmig zugest~t • 

( 

. &q.~ Nach eingehender Diskussion wird entsprechend der Anl e be
schlossen, daß von zentraler Stelle Instrukteure zur er= 
breiterung und Vertiefung unsere~ Unionsarbeit eingesetzt 
werden. Näheres ist mit den Landessekretären zu besprechen • 

. P4- .. ~i'" Herr G()tti.ng berichtet ül?er die Vorbereitungen ~er Jahres-
- tagung 1950. Die Jahrestagung wird vom 15. bis 17.September 

1950 stattfinden~ .Es ist dafür die Staatsoper·vorgesehen. 
Herr Nuschke erwägt die Komis~he Oper. 
Al.s zentrale Losu.ng wird de~ Hauptvorstand vorgesohlagens 

"Der Sieg der Nationalen Front ist der Sieg der 
Friedenskräfte in Deutschland." 

Zur Vorbereitung der Jahrestagung werden. Einzelkon.fere.nzen 
der jungen Generation in den Ländern durchgeführt, auch 
die VVN=!ragu..l'lg v·om 29 • Juli steht im Ze iohen des Partei
ta!ea~ In der Zeit vom 13~ bis 19. August werden alle 
Kreisvorsitzenden nach Benlin berufen~ Vom 20. August bis 
zur Jahrestagung finden in allen Ländern die Landes
Delegierten~Konferenzen ~tatt~ die entspre~hend , dem Aufge
bot Z'll.'t' verstärkten Mit a.rbei t in der Nationalen Front die 
letzten Vorbereitungen für den Gesamtparteitag treffen. 



Das Programm der Jahrestagung ai~ht drei große ~eferate vora 
1. Otto Bua~hke& "Uber die große internationale politische 

Lage"; 
2. Georg.Dertinger& "Der Christ im Xampt pm den Frieden", 
3. Gerald Götting& "Die ideologische Grundlage unserer 

.Partei"• 
Die Verteilung der Referate ~ soll nach einem Vor~ohlag von 
Herrn Nuschke so geschehen, daß· der Parteitag am Freitag 
mit der Begrüßung und dem großen Referat von Otto Nuschke 
eröffnet wird, am Sonnabend Gerald GHtting spricht und am 
Sonntag Georg Dertinger sein Referat häl.t. 
In diesem Sinne wird Gerald Götting dem Hauptvorstand am 
26. Juli berichten. 

!_u 3_. J wird die anliegende Kandi.daten1iste für die Volkskammer 
und Landtage gutgeheißen.- E.ndgUl tige :Bestimmung findet 

Zu 6 -
=· ·-'· 

in der nächS.ten Sitzung des Politischen Aussohusaes s.tatt. 
Die V~achläge für Meaklenburg werden nachgereicht. 

Der Politische Ausschuß besohließt, daß anstelle von Frau 
Stark=Wintersig 

Wilhe lm Baahem 
in den Nationalrat, 

Günther Wirth 
in das Zentrale Komitee der Friedenskämpfer 
als Vertreter unserer Union entsandt werden. 
Dar Politiaohe AussohuB beschließt, daß in Zukunft die Fahne 
der Union, 

blauen Grund = in der Mitte das Unionszeichen 
und zwei mittelgelbe Streifen an den Rändern 

zeigt. Alle Landesverbände werden in Zukunft diese Farbe 
und diese Form als Fahne der Uniop setzen. 

BegLun der Sitzungs 14,15 Uhr 
Schluß der Sitzungs 17,20 Uhr. ' 

2 Anlagen~ 



AAlage 1 ·zum Protokoll über die Sitzung des 
.Politischen Ausschusses am l8oJuli 1950 

Betro~ Einsatz von Instrukteuren. 

Es wird vorgeschlagen, daß zur Oberprüfung der Kreisverbände 
von den Landesverbänden in Zusammenarbeit mit der Hauptge
schäftsstelle Instrukteure eingesetzt werdene 
Die Instrukteure sollen von· den Landesverbänden vorgeschlagen 
und vom :P'oli tiachen Ausschuß bestätigt werden. 

Die Arbeit der Instrukteure soll nach einem operativen Plan 
erfolgenz 

Vorbereitung der Jahrestagung, 
Verstärkter Einsatz der CDU in der Nationalen Front, 
Vorbereitung der Wahl vom 15.0ktober 1950. 

Es wird vorgeschlagen, daß die Landesverbände 

benennen. 

Mecklenburg, 
Brandenburg, 
Thüringen 

Sachsen~Annalt ~ 

Sachsen ~ 

• 
J .~ . bis 3 Instrukteure 

je '3 bis 4 Instrukteure 

Eine Konferenz der Instrukteure soll für 

Mittwooh.L den 26o Juli 1920 
vorgesehen werden. 

• J 



/ 

Anlage g sum Protokoll über die Sitzung dea 
Politischen Aussohusaea vom 
18c Juli 1950 

K a n ·i 1 da t e n ~ Vors c h 1 ä g e 

Af# Volkskammer 
l!!il=!!l!l~:&:========== 

~~andenburg 8 

1-o Gerigk . Hermann 

2~ Gan ter .,.~Gilmans -- Hans=Pau.l ,., Lachtenberg Reinz 
4~ Konieozni A:r:tbe:rt 

s~ ·Siebenpfei:f:t'er Ca.rl 

6e F!"iedc...Müller 
7.., Maurer Adolf 
8\1 Dr~Wol:t Erika 

M_eokle.nbur~! (wird nachgereicht) 

Saohaen ..... A.nhalt q .. 
lc De~tinge!" Georg 
2c Götti.ng Gerald. 

'· Wujciak Joaef 
4a RübeJ. \"/alter 
5e ·Stibbe Hans....,Günthe:t" 
6.., v~Eiokstädt Frau 

7-. Richter JuliM Wilhelm 
811 Korn :re:r 

9 .. »ecker Leopol d 
10.., Döllin.g 

11. Gralmann Fritz 
12 .. Dr .. Moritz Hei.nri(;h 

13 Hellwege 
14 .. l?fa.nnenbe:r-g Frau 

J 

Potadam 
Potsdam 
Lautswerk 
Guaow/Kr.Lebua 
Kleinmaohnow 
Finsterwalde 
Eberswalde 
Potadam 

Kle in=Maclmow 

Berlin 
Helbra 
:Berlin 
Halle 
Bettstadt 
Wit'tenberg 
Magdebu.rg 
Kothen 
Ue)l1gau. 
Wiepke/Kr~Gardelegen 

liettstedt 
Sangt:~rhause.n 

Coswig 



" 
""' 2 .... 

Sachsen g 
~s= e: = 

lo Nu.sohke Otto Be.nnigsdor:t 
0 

2. Dr.l>r.Brandt Belmut Berlin 
'3e Rambo Joseph Leipzig 
4o heitag Otto Dresden 
5o Dedek Magnus Ohemnitz , 
6. Mehn~rt Helmut ltemni tz/OL. 
7-. Dr.Xnabe Georg Radebeul 
8~ o Richter Kartin Dresden 

9• Billeorand August Jesaen 
J.Oo Singer 11 l>r~ Dernhard Jfarkltleeberg 
ill1l "Iiodes ___ Josef Hainichen 
12. Weißhuhn Ursul.a Dresden 
13. Xubitza Peter Leipzig . 
14; Prub.ner Alfons Gi:Srlitg 
15e Ciupke. Alois Riesa 
16. Ludawig Edith Dresden 
17. Wolfrum Arno Leipzig 

• 18. Schmidt :Max Dresden 

.~UrWen J. 
l~ . Bteid1e Luitpold 

1 

Ber1>1n 
2 .. Bachem Wilhelm :Berlin 
;. :Saoh August We:~Jna.rl 

4. ·Rüoker Wal ther ' ) Weimar 
5$ Sandmann Viktor \ Jena ( 

6. Kalb He:r-mann Weimar 

7o Tr ommsdor:f'f Siegtried Er:tu.rt 
a. Rieckhoff Helga Weimar · .. "' 
9. Althaus Frl., . N cr·dhausen 

10. Reinevetter He 1..11. ga:ns t ad t 
11. Dre Harms Lud:wig Altenbu.-rg 
12, Mebu.s Johannes Erfu:rt 

- ., -

. .. ... r/"'• 



/ 

Massenorganisationen : 

Brandenburg : 
Mecklenburg : 

S achsen-A.nh. ~ 
Sachsen : 

Thüringen : 

Brandenburg : 
Mecklenburg : 
Sachsen-Anh.: 

Sachsen : 
Thüringen : 

Brandenburg : 
Mecklenburg : 

Sachsen ..... Anh.: 

Sachsen : 
Thüringen : 

Brandenburg ~ 

Mecklenburg : 

Sachaen-Anh .. z 
Sachsen: 
Thüringen : 

Brandenburg : 
Mecklenbu.rg : 

Sachsen-Anh.: 
Sachsen : 
Thüringen : 

Brandenburg ~ 

J4ed.klenbu.rg s 
Sa.ohsen=Anh~ & 

Sachsen & 

Läkamp 

Offenderlein 
Schwalbe 

• • • 

VVN -
• • 0 

.... 
.Prof. Oppenheimer 
Lewek 

• • • 

FDG'B 

Kube 
w • • 

Hans-Joachim 

\Valter 

Siegtried 

Ernst 

Faul 

Frau Lothe ·- Somjefski 
Puff Karl ..:.Heinz 

••• 

DFD -
Haalk 
.. . . 
Baumann ..... Schoßland t Änne 
Nebe Emmi 

~ 
Brauer Fritz 
e tt II 

••• 
•• Q 

••• 
Kulturbund 

• • • 
• • • 
••• 
lTof ~J4enz Ger har d 

· .. Potadam 

Beuditz 
Oschats 

Leipzig 

.Oranienburg 

Ralle 

Auerbach 

Potsdam 

Dessau 
Dresden 

lQ.e in"""Machno-

Leipzig 
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B. Landtage 
============== 

P..randenburg .. .. 
1. Gerigk Hermann 
2. Dr.Kayser • August 

3. Bregulla Richard 
4. Schellmann He:inz 
5. Sarter Hildegard 
6. Sander Otto 
7. Drabczinski Bruno 
8. Fischer Vlilli 
9. Sauer Heinz 

10. Wicke Fritz 
11. Sohupp • Walter .., 
.12 .. Röcker Be da 
13. Riediger Ku:rt 
14. Gebhard Erwin 
15. Nuaob.ke Otto 

Mecklenbtu•g ; (Wird nachgereicht) 

Sachsen...,..A.nhalt ~ 

l. Vlujciak J9sef 
2. Broßmann Xarl 

/' 

;. V/alter . 
4e J·ordan Fritz=Gerh. 

'· Knnitzer :Paul 
6. Ressel 
7. Gruner Alfred 
8. S tolzenbachr,:Frau Friedel 

. 9. Müller Ludwig 
10. Mause Jose:f 
11. Roehl Anna- 'Lisi 
12. Kotulla 
l)o Henze 
14. Langer 

Potsdam 
Teltow 

I 

Nauen 
Kyritz 
Lübben l 

Klettw.itz 
Wittenberge 
l?otsdam 
Brandenburg 
Cottbus 
Freienwalde 
Klettwitz 
Jüterbog 
Hennigsdor:f' 

Helbra 
Halle 
llelbra 
Hall e 
Köthen 
Eisleben 
Genthin 
Mägdeburg 
Dessau 
Wer n::tgerode 
Ralle · 

Bitterf'eld 
Sangerhausen 
Gr.Alsle'ben 

- 5. -
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Sachsen 0 
~ 
~ 

1 . Rambo Jose:ph Leipzig 

2* heitag Otto Dresden 
3 .. Dedek Magn1.1S Ohemnitz 
4,. Ko:rl.ng Friedrioh Dresden 
5$ Ba:!:-tho d "( Elisabeth Chemnitz. 

\ 6 .. Schmidt ·Bernhard Görlitz 
7ro Schulze Rudolph Schwarzenberg 
8 .. Hoffmann Erha.r'd A.uerbaoh 
9. Küster Alexander Görlitz 

1{') 0 Nasa Annemarie GBrlitz 
11. Ku'big Lucie Hextau ,... . 
12~ Ullrie:h Wolfgang Dresden 
13 .. Rags eh Joseph Dresden 
14. Xao2m~arek Anton :Pirria 
151P Haaohke Helmut Großhennersdor:f 
1610 Katz Ma.-g: BOJ!"na 

<~h"lb:'i11~n t 
101 Bach August Weimar· 
2 .. Rüe:ker \Val ther Erfurt 
3~ v"Oertze.n Helmut Weima1• 

4e Dr.,Kuts~hera Frau · Al tenbm~g 
5& Neumannil Frau Maria Gera 
6~ Dr.,Krusch, Frau Martha Sohloß Vippach/ 

Kreis Weimar 
7 .. Wach tel F:ri edl"ioh Erfurt 
8._ König Michael Erfurt 
9~ Ulrich Ge:ra 

( 10. Trabart Rudolf Ge~a 

11. KUhn Welma.r 

12 .. Rinke Wei:JTJ.ar 
l;s Gaat Werne~ Weimar 

14 .. Jero1nski Erfurt 
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Massenorganisationen ~ 
0 

=~================-=== 

~ 
Brandenburg • Läkamp Hans-J CE. chim Potselam . 
:Mecklenbu.rg • Q Q .. • 

Sachsen ....... Anh .. ~ ' • ~ tit 

Sachsen • W:i.ttmar Charlotte Vlachau 0 

Thüringen . • 9 • • 

VVN 
._...."... 

Brandenburg ~ 
~ • • • 

Mecklenbu.rg 0 .. •• & 

Sachsen-Anh. • •• 

11 Sac;hsen 0 Wenzel Helmut Schönau 0 

Thüringen • 0 e • e 

FDGB 
cmr=-:•<:::::F . 

Brandenburg ~ Bertinetti Ilse Potadam 0 

Mecklenbll.!"g • " ~ .. 
Sacht-len ..... .H.nh. : 0 0 0 

Sachsen 0 Gratewohl Gotthardt Nieder oder-0 

witz 
Themas Joachim Schir_giswalde 

Thüringen 0 
0 t) " ., 

DFD 
~ 

Br·andenburg 0 Bülow Gertrud Fürstenwalde 0 

Mecklenburg • • .. ... 
S achsen .... Anh., : . . ~ 
Sachsen • Mehnert !rmgard Kemnitz/OL. • 

Resc:hke= Ilse=My Markkleeberg 

" Breitmeyer 

Kulturbund 
Brandenburg ~ 

0 . .. ~ • 
Mecklenburg ~ 

0 0"., 
Sa·chaen=Anho: ~ 0 0 

Sachsen 0 Gottfried Karl Dresden 0 

Thüringen 0 . " .. 

l . 
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Vorl are für die Sitzung des Politischen ,~.uss chusses 

vo~ 18 . Juli 195o 

:Bet-rif f t: Ter ünkt.lender des Nation l rates . 

Der ation~lrat hat ffr Ende Juli und ugust f ol-.;ende Termine 

vor.._:eo hen: 

31 . Juli - Tagu.rl,ß des Uu tional rates, 
Einsetzung eL1er Lommiosion zur Formulierung des 

eneinsamen a.hlproe;r mms . 

In den er ten drei .. ochen des .u'='ust-

bh ltune von Kreiskonferenzen der nat i onalen Front 

Taßeoo.cdnung : .ahl der D~le ierten zum :r; tional
onoress , 

Diskussion über das [:;emeinsame ,ahl
prograrnm. 

26 . ugust - rational- Konc;ress : 

Verki.:Lndu.nc des .rahl progrc: rnms , 

l.emvahl des ational rntes . 

Es 1 i ~a u b te , von die."e.1 ..:'er.min n e u tni~ zv. ne 1en 

urtd di ne.ch.._.eordncten G iederun,_"en ents:p.L echend zu ve:cst .. n

di._;en . 

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



Vorl~cie für die Sitzun · des Politischen 

~usschusses vom 18 . Juli 195o 

Betr . : insatz von · ]; nstruktem"'en. 

Es wird voreeschla.._.en , dass zur · erprU.fun
0 

der reisverbände 

von den Landesverbänden in zusa 1enarbeit mit der Hauptu esch:'fts.,. 
stelle Instru~teure eingesetzt werden. 

n ..:... e Ins t1ukteure sollen von den .uandeDverb:tnden vorgeschL ..... en 
und vom olitischen ~.usschuss bestt;.tic;t 'erden. 

Die rbei t de_ Inotrukteure so_ll 1 ach einem ope:~ativen lan 
erfol._,en: 

benennen • 

Vorbe eitm1~ der Jah esta une , 
Verstürkter l.Jinsatz der CDU in der rationalen Front, 
Vorbereitung del" .ahl vom 15 . Oktober . 

l e ckl ~nburg , l 
Brandenburg, 

_hürinsen 
je 2 bis 3 Inst r ukteure , 

Sachsen-,.lnbal t , l 
S chsen je 3 bis 4 Inst r nkt eure 

.-;Jine Lonferenz der Inst ·ukteure soll für 

den 26 . Juli lt)5 o 

vorgesehen werden. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Ihre Zeichen 
Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen B rl n VI 

aetrell ? . Juli 1 ~50 

~er Vorstand des La~desverbandeo Bcrli1 hat ~ich 
t;estcr•. mit der Abberufun$; von .'rau _,;r . Sturk
Yintersig aus dem ];utionol.rat n.nd 8U8 den ::o-
mi tee der X.ä>'Ilpfer für den Prieoen 'Jefa.wt . :::..er 
La~deGverb~.d schl ägt vor t flir den ation~lrot 
Herr- ~taatnsckret·r Ba c h e m und fUr das 
-omi tee der ~ ö.mpfer für den :?1 riede~1 l!'rau -·arth~ 

G o h r , l)erlin- : öpenic}:.: , -ili tscher l: er, 34 zu benennen . 

Giro k'lnto Nr. 1659 

er "'IOTLIC'-t-"D•~ GI ~A.~'I :c;:; UXIOH 
Landesverb~nd Berlin 

Berliner Stadtkontor. Berl n C 2. Kursir 18 Postscheckkonto 
Bar! in 126 58 

Fernsprecher 
425061 
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.Abteilung II B rl1n, en 11. Juli 1950 

An 

1 . 

2 . 

'· 

Abt . Org . 

ubn 

In d r Sitzung dee Politischen Aus ohuasos am lSeJuli 
aoll eine Liste der ODU itglied r im Zentralen ri denskomite 
und im Zentr en atio lr t vorg legt werden. 

Da diese itgl eder dem Unterzeichnet n nicht b kannt 
sind, ird gebeten, e1; a vorhand :n 

lieh an 'r· ulein l3üe trin zu g eben. 
Fe ldung ist notwen ig . 

aterlal so r sch ie mHg-



B E R LI N W 8, J Ä G E R S T RAS S E 5 8 

An Entwurf 
================= 

sämtl ,hlitglieder des Hauptvorstandes 
Herrn Helmut Enke , Pers .Ref . d . Stv. Min.Präs . 
Herrn Minister Friedrich Burmeister 
Herrn Staatssekretär Wilhelm Bachem 
Herrn Staatssekretär Dr .Dr .Helmut Brandt 

e Betreff: Sitzung des Hauptvorstand d r ODU, 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unseii/':Bü, 

Abdruck : 
~ekr . d .Ausschüsse 
Abt . Org. 
Herrn llenlcel 

Be rlin W 8, 

15 . JUli 1950 

Die ftr 4 n 21 . Juli 1950, 11 Uh:r, einb ruf e S1t des 
u tvor t d d r C iatlich-D Okra 1 ohen Union wir 

tittwoan. den 26 . Ju.li 1950 , 10 lJhta 
1'1 gt . 

D1 ordnung blei t bes h n. 

!Ur ie R1 bti its 

s b tari.n. 

Girokonto Nr. 95 295 

Berliner Stadtkontor, Berlin C 2. Kurstroße 18 
Postscheckkonto 

Berlin 828 

t Un.ione U4 t 

z . Geral Göt 

Telegrammadresse 

Reichfunion Berlin 

z . rhard Deeo.cylt 

Fernsprech er 

42 50 61 

3153 
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Christlich~Demokratische Uni on 
Hauptgeschäftsstelle 

·: . /~tliche !.~~tglieder des Hc..u tvorstandes 

~d~~er~Jii · ter .Friedrich l lu.rmeister, ' 
.' aatssekretär . ilhe:.m ·Bachem, 

' /' S~tssekretär Dr . Dr.Helmut Brandt , 

" ~ut ·Enke . 

Einladung 

2u einer Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich~ 

Demokra·tischen Union 

am Freitag# dem 21~ Juli 1950, 11 Uhr, 

:lm Si tzu.ngasa.ale des Unionshauses, 1.\erlin W 8, Jäger

straße 59/60 (II~stock). 

Tagesordnung~ 1a Die ODU im Kampf um den Frieden und 
die Einheit Deutschlands 
( Ot·to Nusohke) , 

2~ Die Jahrestagun~ 1950 
{Gerald Götting). 

Mit Unionsgruß! 

gez,Gerald Götti ng gez,.G.erhard Desczyk 

Für die Richtigkeit: 

Sekretärino 



Abteilung II 
12. Jul 1950 

Aktennotiz für da 

Botr •• J g ndtagung n in den Lan v rbänd n. 

V 
d r 

n . 



&bt ilun II 12. Juli 1950 

Akt nnotiz f~ errn Jentzech 
==:.:-=======:;-~=="=-==--=e-- -==- --· 

Betr.: Einmal- 1> n e fUr i Jahr s 1950 

D r ol i uh c at r orl ge der HauJ?tg sc •tt tell 

üb l' 11 . uli zuge timmt mit d .r aßg b , daß 

di nöh t erd n . rne 

An d r ein n i:>Ond rbeitrag inbe n 

i d • Grupp n l biQ 6, 11 und llb in eh die 

dir kt ob noo i d r Grupp 10, 

....... r :PP io c t 11 un di u Zeit 

1 
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Zu 1. 
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on 

'nicht 

u t eh, 
org Dertin r, • 

Dr.G rhard D sczyk, 
Rans- aul Ganter-Gilmana, 
B Geriglt, 
Ger d Gött , 

I 1. 
2. 

'· •• 5. • 

in 

11. Jul· 1950 
... - .. .. - - - .. 
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n, 
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wir nt pr chend der Vorl ge d r Hauptge ohäftsatell 
achlos en, doch soll di Staffelung der ~ iträge nochmals 
überprtift w rden in dem Sinn , daß bei inistern u • 10 ~ 
der Aufwands ntschädigung ~hoben werden. 
erner oll n die Angestell en der Pertei-Verl e ebenfalls 

in den Sonderbitrag einbezogen erd n. Prä ident n der 
Kammern sollen d n dreifach n B trag entrichten. Di Beiträ 
der Gruppen 1. bis 6., 10., 11 und 11b eind durch die Haupt
geschäft stelle dir kt einzuz1 hen, so it di e Gruppen 
die Hauptg chlftsstelle und ~ " u Z it" betr ff n. 
(Anlag.) . 

Punkt l ir mit ücksicht auf en 15 Uhr b sinn nd n pfan 
e Staatspräeid nt n b tzt. 

Zu 5. wird f t stellt, daß in der künftig n VolkakA~Uimle 
B rlin r Abg or~ en nur ber t nd t 

nister und t tssekr täre müssen d d r 
er rechein n. 

Land ev rband Berlin echl gt vor, anstell von rau Stark-
intersi das Z ntral Jr1 den omitee Prau artha Gohr 

und in den tionalr t Herr taatss kretär ilhe Bache 
zu entsenden. Von diesen Vorschlä n wird K nntni nommen, 
Beschlußfassung erfol t in der nächst n Sitz • 
·Di Hauptgesohlftsstelle soll für 1ese Sitzung eine Liste 
d r im Zentralen tion lrat und 1m Zentralen i d nakomit e 

orhand en CDU- rtret r z s tellen. 
rr R bo gi t 1 uftrage d s L desvor t es oh n d n 

unsoh zu rotokoll, daa di rr uschke, »er inger und 
G6tting noch ein.m l 1n der fr d r Änd rung der Z i tungs
lizenz vorstellig erden oll 

eg1nn d r itzungs 12,15 Uhr 
Schluß d r itzunga 14,50 Uhr. 



zum Protokoll üb r di Sitz d 
---~- Pol1t1 eh n Auasohus 1'o 11. Juli 1950 

S o n d e r b e 1 t r a g für die Jahr etagung der C U 
vom a. bis 10. pt m er 1950 

inh bun des inmalb it ag s fUr di Jahr• tagung 1950 erfolgt 
a Sond rli t zu ammen 1t dem Beitra inka so für onat Au t 
19?0 e e.n Abgab einer rtmark ; sie 1st in. das :B 1 tr g buoh 
bzw.-Xart für 1950 einzukl ben.. Die L d a1er d ford rn 1hr n 
»edarf an ertmarken { 1.-, 1.50, 2.-, 2,50, 3.-, 4.-, 5.-, 
6.-, 8.-, 10.-, 20.-, 30.-, 40.-, 5o •• , 75.-, 100.-) un erzUglioh 
bei der Hauptg aohäfta t lle an und r ebnen spätesten am 
3l.Oktober 1950 ab. Vor us~ahlungen ind in H6he d r bis dahin 
vereinn t n B träge am 3l.Aug t und 30. pt mb r 1950 ftuli: • 

1. i.nister d r Republik 
2. tel1v.Ob rbitr rmeister ih B rlin. . 
3. Staat kretär 

4. de 1n1 ter, o ie in Berlin BUr er-
meist r und t d_trät 

5. Pers.Be~er nt n der iniater 

. D 175.

l 0.-
D 125.-

D 10 •--

6. rs eter nt n d r t tssekr täre D 
50.-
-,o.--
50.--
25.--

1. Landr'te sowie 1.n Berlin Bezirksräte 
e. B ol et Xrei rät D 

9. 1 übrigen h uptberuf'lioh be chä:fti t n 
ODU- tgli der b 1 d n iniat ri n, staat
lichen und lb t a liohen Institution n so

10. 

wi Stadtverw tun n u.n volksei n 11 
Betrieb 

sold t An tellte der artei u.nd 
der Partei-Verl 

bi D 200.-- • • • • • • • • • 201.- .. " 300 ·-- • • • • • • • • • '01.- " • 400.-- • • • • • • • • 401.- ,. • 500.-- • • • • • • • • • 501.- " fl 700.- • • • • • • • • • 701.- .. 1000.- • • • • • • • • • 10 o.- D und darUb r • • • • • • • • • 

• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 
• • 

ll. Folgend Diäte mpf'änger 11 ben ihrer HeranziehWlg al 1nko e r nach te nde Zusa zbetr · I 

a~ Abgeordnete er Volksk er 
b Abg or te d r Länd r 
c) Abgeordnet der Landt 
.Präsident Jl ntrichte den reif chen., iz pr id d n oppelt n tz. 

------

0 -ns 

1.-2.---4.--6.--
10.--
20.--

100.--

100.--
60.--
40.--

en 



Si t zu.ng des Poli tisohen J usachusses am. Diensta , den ll.Juli 1950 

- .. -- ----- ___ _. _______ .. __________ __ 

TagesordnWlßt 

1. Aussprache über 41e politische Lage ' 

2. Bericht über den· Landeepa rteitag Sch erin 

3. Einmal-spende für di Jahrestae;u.ng 1950 

. 
4. ichtlinien für die rbei t der Betriebsgruppen 

5. Verschiedenes. 

-.-.-.... -



Tbrlage für die itzung dee Politischen ua-
. schussee ll.Juli 1950 

ZU Punkt. 3 I 
* . 

htr •-r Binmal - Spend fUr di Jahreat 1950 

aoh A.beohluB der Landesparteitage ll1 ihrell kllrenden 
Ergebnissen auf de Gebi~te einer vo lrte weisenden som1al1et1 
sehen ltanaohauung aus chri tlicher Sicht wird die Anfang 
S ptamber 1950 in erl1n vorgesehene Jahreetagung dee Gea t

v rbandea in einem erweiterten Bab.aen mit prominenten Gäa .n 
der fortschrittlichen eoziali ti ch Christen ua dem In· und 
Auslande ata:ttti.nden. 

Dabei entstehende zuaät~liohe Xo ten k6llllen aue d n 
laufenden Beitragaeinnahmen nicht aedeckt werd n . Der Haupt-

· vorstand hält es deshalb angeeichte der B deut 
jährigen Jahr etagang für geboten , erstm&l 

der dies
die i tgliecler 

zu appellieren und sie m1 t Ausnahme der ozial- und 1.1 tere
Rentner zu einem o n d e r b e 1 t r a g ili t heranzuziemn. 

Dabei wendet sich der Hauptvoretand in b aon.derem aß 
an ~ene CDU-Jii ~glieder in de nieterien, staatlich n wid halb 
staatlichen Institutionen, ?olkeeigenen B triebe , in den ta4t
und Xreiever alt~en sowie ~ alle 3 ne Parteifreunde, die 
von der Partei herausgestellt wurden und dadurch in bevorzu~ 
St llungen selangten. 

Die Einmal- pende für die Jahrestagung 1950 ergibt ~h 

für den vorbezeichneten Person. nkrei 8QS der in der e 
beigefügten Stat~el, W1d fii!· all übri Parte im· t lieder 
(mi~ Au nahm der eingangs erwähnten Sozial- und Alte~arent n-
mpfänger) beträgt eie 1" 'Yom Brttt'togebal t . 

---

-2-
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Anlye • . 

Sond rbeitr g -Jahre tagung der C vom a . -10.9 . 

Die inb bung des Einmalbeitrag s fUr die Jahreetagung 19~0 
ertol t auf Sonderliste zusammen mit d eitragsinkasso fUr Monat 

ur:;ust 1950 gegen A gabe in r ertmarke·J e'ie 1st 1n das » i ra 
.uoh b zw. art für 1950 ein.zUkleben. Di• Lande v bände .fordern 

i h:rte Bedarf an ertmarke.n (D!I , 1.•, 1.501 2.--, 21 50 , 3.-, 4.-, 
5.-• . ·-- s.-, 10.-, 20.-, 30.-, o.-, 50.-, 75.-, 100.-) unv r 
zttglioh bei der Hauptg scbäfteste1le an und rechnen spätestens 

3l . Oktob r 1950 b . or uszab.lungen sind in IIöhe der bi$ dahin · 
v r intlahmten B trä am 3l .A~u t und ;,o. ptem r 1 950 fällig . 

l . iniater der P.epublik 
2. atellv. berbfirger ei ter 1n rlin 

DM 100.--
1. 'lv · D 100.--.. . ·· n '· Staataeekr täre .60.--

4.. Ländermi ni ter 1 o ie in Berli.n 
un Stadträt · 

5. Pers . e:fer nten der ltinister · 

6 . era. ef renie der ta tssekr täre 
7. Landr· te so i 1J1 . erlin Bezi rksr .. t 

Besoldete ei r t 

germeister 

... 

.e. 
9. Al le übrig n hauptb ruflieh beschäftigten CDU

tglieder bei de,n r ini ter1en , st tlichen u.nd 
halb taatliohen Inati utio en, aowi tadtver
ver altung nun vol seigenen ~etrieben 

60 . --
DM 50.--

'30.--
DM 50.--

25.-· 

2" dea 

' 

·D .r utto
einko.w.w.~ ...... 

l O. 

u. 

B oldet ~g at llte r Partei ~ 

bis D 2 • -- • • • • • • • • • • • • • • 
201.- • ~ 'oo.-- . . . . . . . . . . . . • . 
~01 .- ft ft 40 .~- • • • • • • • • • • • • • • 
401 .- • ß 500.-- •••••••••••••• 
501 .-- .. " 700.-- • • • • • • • • • • • • • • 
701 .- • '"1000.-- •••• ! • • • • • • • • • ......... n.r-_ ' ..... Jo -. 
Folgend Diät empfänger nt ioh en neb n ihrer 
Her z1ehung als Einkomm n b zi her .nachateh nd. 
Zuaatzbeträge : 

a ) Abgeordn t der Volkok r 
b) Abgeordnete der Iander r 
o) Abgeor te er dt ge 
ä ident n und Viz präsidentan ntrioht n d n 

doppelten Satz . 

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

DM 
l) 

• 

.... 

1.--
2.--
4. - -
6.--

l0 .--
20.--

100.-
60.--
40.--



Vorlage für die Sitzung des ~olitischen 
.. u.sscltu.saes ai11 11. Juli 1950• 

Entwur:t 

:ticlrtliniatl für die Arbeit der D~triebsgruppen der CD{J' . 
~==-========~===========~========~============~== 

1. Die .He·triebsgruppen. sind ein Teil der politischen Organisationen 
l ' un~erur l' r.tei. Sie sollen da.rnoch streben, alo e:1.n •rto.rker 

Motor deu .... ol·tschri tts in der Union zu \Virken. Gie huben mit 

allen demo'-rati. chen J?art ien ·und ttassenorganisi:.l.tiollen in einem 
guten EinvE:rnehmun li::iU arbeiten und so die Blockpali tik zu 

fördern. 

2 .Nach dem :Beoo hlu· o o.eo "auptvor :.~tnndes vom 6 • Juni l95o sind 

die itelieder der OJJ(.J in allen .Bet ·ieben, in denen Bet riebs

gru.:r:pen dP-r CDU best hen bzw. gegründet werdent verp:flic1tet? 

a;to h de:r notriebo,:;:uppe an.~usc.alies s on. 

3;1Jm den l~i tr,lieder el' Detriebst;ruppe <las poli ti c.n~ Rüstzeug 

übe :i:'JJli-ttc.ln zu können, mü ~un mortatlich Be tj:lebJ .cuppe.t"J.versamm-. 
lun en du..cchgei'Uhrt we.cde.a. Dabei sollen a:Le poli tischon TPges

fraßen ut1.u die be·tJ."ieblic.hen Geschehninse do..rch~esprocheu werden • 
... uoh an. den I3ll u..."'lgulcl-.c::gfu!f;en e1.· P;1r·t i sollen die Betriebs

ßl'UJi A~n-A.t;.gehörib.:.n mit; b~ .... o . .nd.e .• :cm Ei:i'l.:ll ~eil11ehmen~ 

4~tBci gröc...Jeren Tlet ·ieben und Diermtstollen ist ein Funktiontir

kö:t•p r mit Abteilungs-Vert·· .. auensmtiJmern zu bilden. Dieae sind 

wöcherdlich einmal zu einer Besprechung zusammenzuru.fen., 

5.Dio Bet."..ieboc:;-rup:ven oollE;n ~ O:pposi tioMgruppen im FDGB sein, 
sondern dtrrc 1. ih1. ... e tatkräftige 111 tarbei t auch h:Le .. uüser Ge

dankencut zum ·Johle der v1erkt t tieon Menschen verwirklichen& 

a) Eo ist <lie AufGabe jedes Betriebsgruppen-J.l_t·liodes, am '" 

Arbeitspl6tz seine Kollegen in ein~r kollegialen und vor

bildlichen Haltung zu unterctützen. 

b) In den VeNal tun.gen haben unsere FretiDdO du..rch ihr per

sönliches 2ntgegerucommen, besonders Frauen und alten 

Menschen geeenüber, zu bewei~en, dass sie Vertreter unserer 
Partei sind. 
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6. Zur Erfüllung des Volko irtaohafteplan s u.nd des Unfjahre

plane haben sich alle Betriebsgruppen-~gehörigen mit ihren 
~eistigen und physisch n Kräften für ine vorfristige Erfüllung 
einzusetzen. Es iat ufgabe aller Betriebsgrupp n, Sabot ure.n 
und :reaktionären Xrä:t't n , die den Aui'b411: u.n el'er DDR sohädi n 
t~ollen• Einhalt zu. ge}?i ten und sie aus den v rantwortlichen 
Stel~en auszuschal1sen. 

7. D.ie Aktivistenbewegung o i die Quel.i t tsbriga.den sind durch 
eine gute Betriebsgruppen-Arbeit zu untoretiitzen. Es mUß 
Pflicht und Aufgab jeder ~etri begruppe sein, imme mehr 

Aktivi t n aus ihren Reih n hervorgehen zu lassen. it tolz 

können auch wir in der CDU schon auf eine erh bliche Zahl von 
Arbeiteaktivisten schauen. 

8. !>a sich dar na.tio le ~o ·stand in Deutschland immer ehr 
vorotärkt, ist s ~licht eines jeden Betriebsgruppenmi~gli de , 

sich aktiv in der Nationalen Front zu. betä.tig n . Di :Setr!. bs
gru.ppen eolle_n alles 1n ihren Kräften Stehende tu.n, die ablen 

am lS.Oktober 1950 zu einem einmü.tigen Frieden b kenntni · u. 

gestalten . 

g, ' Ea ist ufgabe aller Betriebsgruppen, die Froun schaftmit 
une r n östlichen und sUdöstlich n aoh rländern o ie zu 
ellell fr1edlieb nden Wlkern rat fördern. DeShalb sollen a.ll 

Betriebsgruppen ·ich einschalten für die erb . der G s llschaft 

für d utsch-sowjetisohe Freundschaft und der G~e llschaft für 

Jeutsch-pol.nieche Freundschaft . 

10. Auch unsere 'Betriebsgrupp n soll n mit dazu bei.tra.gen, dar· die 
jugendlichen Unionef:reun.d gleichm i tig lfitglieder der FDJ w erd n, 

um auch dort unser Gedank ngut zu fpflegen • 

... - .... --
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Vor~a::-o für die Sitzuv-4 dea l?oli tischen 
Aueeottüss es ~ 11. Jul~ 195o 

i-..bschr1ft 

Deut (..C}•o D~;;m.ol<::r·a t:l.sc\ e Repl..i.blilt Bln. 1 den 3o.6 .195• 
stell ertre·~cr des iliuterpräsidenten 
Bi...iro deo Förderu.ngsa.tu~~chuaEJes 

,.1)._'11 d en 
vo :r;.)i t",;endon 
der Clu:i.; Lli0:l-~moL:~:··~_+ucllen Union 
Herrn Otto Uuschl~e 
Be~,lil1 l 8 
Jtigers·i;"l:;-59/6o 

Betr.: Gewährune von Per~onalpensioneno --
He~ä- s Abc chnltt II,l üer 5. Du:cchführw .. gsverordllung vom 21.9.49 
zur Kulturvorordnung der e11emaligen Deutsc hen ;:l:rtschafta- . 
komm.isoion vom 31.3ol949 :;; ·G ü Ilill.~::n das VoL .. :wlüag :caolJ. .für 
Porcone'-lp n3i0l an ~u. 
i ir bi ·~ten Sie , Ihre vo:r •·1 hliiife für. daa 2. · uartal 195o bis zum 
15. Juli 195o dem Büro des ;ö~d~run&ßaU6SVhusses einzureichene 
Gleichzeitig weisen 'Ii· dare:yuf hin, ruM.· ll ge.ruß. s ;uachnl t t III, 
Ziff. 2 de!'selben Dl:trchfiihrline:eanor(lnnnc nur oOlchc Vorochl:-·ge 
vun die sem Büro dem Förderub.goausschuss für die Deutsche 
Intellig~nz U,;,1d dem t!iniste rat zur .Deso:..lut.:mfa JSü..r4.... vort;:;P.legt 
werden können, de~en die voil st8ndi~en Unterlae en beigefügt 
sind. Hierz\.t IL.st erf'orderlidh: 

I 

lir Voller Name , I Ans;chrift, genau.e Tätiukeit,. 
G·ebw:·tsdatum, Ort 

2. Lebenslauf 
3~ Bc~ründunc, da es sich um eine bedonuere 

Ehranc. handelt 
4• Dat en übel"" die Funilie n.nd die V"'rmögens- v..nd 

El.nkoua16nsverhültnisse. Dieser Punkt ist insbe
sondere wichtig, wenn es sich um ;per~önlichkeiten 
hnndol t , aie niunt mehr tö.tig oder be ~ its 
verotorben sind. El::l ist stets das letzte Gehalt 
genau anzugeben. 

Bei dies er Geler;en.heit machen wir darauf aufme r kso,m, dass ;perse 
pensionen auch für Pe_. s5nlichkei ten 'bewilli.("; werd. ~n ktsnnen, die 
noch ihre '.Nitigltei-t ausübe~. Den Regelfall dürften allerdings 
Fälle bilden, in denen mindestens ein pensionsfähiges Al'ter 
erreicht ist.. . · 

fir weisen gleichzeitig darauf hin, das nur solche Vor~oh~äge 
~ür das 2. Quartal 195o berücksichtig werden k6nnen, die wirklich 
beoondere Leistunn;en seit 1945 zu.r Gru:n.ülage haben. 
Der gestellte Termin ist unbedingt einzuhalten. 

gez.Dro Glücksmanno 
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11.7.50 

Nach Absghluss der Landesparteitage mit ihren klärenden Ergeb
nissen auf dem Gebiete einer vorwärts weisenden sozialistischen 
Weltanschauung aus christlicher Sicht wird die Anfang September 195~ 
in Berlin vorgesehene Jahrestagung des Gesamtverbandes in einem 
erweiterten Rahmen mit prominen~en Gästen der fortschrittlichen 
sozialistischen Christen aus;;m n- nd Auslande st tLfinde .-

'1- I j 

Dabei n KQe"tien entstehe , ie us d n 'be'selie-id . n r andenen 
GelQreeerven d~r Hauptg&schä~taatelle Uftd aus den laufenden Bei
tragseinnahmen nicht gedeckt werden!*äaaeft. Der Hauptvorstand 
hält es deshalb angesichts der Bedeutung der diesjährigen Jahres
tagung für geboten, erstmals an die Mitglieder zu appellieren und 
sie mit Ausnahme der Sozial-und Alters-Rentner zu einem So n d e r 
b e i t r a g mit heranzuziehen. 

vabei wendet sich der Hauptvorstand in besonderem Maße an jene 
CDU-Mit8-ieder in den Ministerien, staatlichen und halbstaatlichen 
Insti tutLon! n. ~,volkseigener. Betriebe11.n den Stadt ... und Kreisver-
waltungen an alle jene Parteifreunde, die von der Partei 
herausgestellt wurden und dadurch in bevorzugte Stellungen gelans
ten. 

Die Einmal-Spende für die Jahreetagang 1950 ergibt sich für den 
vorbezeichneten Personenkreis aus der 1beigefügten staffel,und für 
alle übrigen Parteimitglieder (mit Ausnahme der eingangs 

~ sozial-und Altersrenten-Empfänger) beträgt sie 1~ vom 

Die EiDhebung des Einmalbeitrages für die Jahrestagung 1950 erfolgt 
auf Sonderliste zusammen mit dem Beitragsinkasso für Monat August 50 
gegen Abgabe einer Wertmarke; sie ist in das Beitragsbuch bezw.Karte 
für 1950 einzukleben. Die Landesverbände fordern ihren Bedarf an 
Wertmarken (DM. 1.-, 1.50, 2.--,2,50, 3.--,4.--,5.--,6, ...... , 8.--, 
10.--, 20.--, 30.--, 40.--, 5o.--, 75.--, 100.--) unverzüglich bei 
der Hauptgeschäftsstelle an und rechnen spätestens am 3l.Oktober 50 
ab. Vorauszahlungen sind in Höhe der bis dahin vereinnahmten Beträge 
am 3l.August und 3o.september 1950 fällig. 



S o n d e r b e 1 t r a g 

Jahrestagung der CDU 8.-lO.september 1950 

=================================================================== 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 

8.) 

M i n i s t e r der Republik 

stellvertr.Oberbürgermeister in Berlin 

Staatssekretäre 

Länderminister ,, sowie in Berlin Bürgermeister und 
Stadträte 

Pers .Referenten der Minister 
II II II Staatssekretäre 

• Landräte sowie in Berlin Bezirksräte 

Besoldte Kreisräte 

9.) Alle übrigen hauptbeniflich beschäftigten CDU-

10.) 

Mitglieder bei den Ministerien, staatlichen und 
halbstaatlichen Institutionen, sowie Stadtver
waltungen und volkseigenen Betrieben 

Besoläte Angestellte der Partei: 

bis DM. 200.-- • • • • • • • • • • • • • • 
201.- II II 300.-- • • • • • • • • • • • • • • 
301.- .. II 400.- • • • • • • • • • • • . • • 
401.-- " II 500.-- • • • • • • • • • • • • • • 
50i.-- Q .. 7oo.-- • • • • • • • • • • • • • • 
701~-- II .. 1ooo.-- • • • • • • • • • • • • • • 

11.) Folgende Diätenempfänger entrichten neben ihrer 
Heranziehung als Einkommensbezieher nachste~ende 
Zusatzbeträg6: · 

(500/400) 
(300) 
{200) 

&)Abgeordnete d.Volkskamwer 
b) •• d. Länderkammer 
c) " d.Landtage 

Präsidenten und Vizepräsidenten entrichten den 
doppelten Satz. 

DM· 1oo.--
.. 1oo.--
II 6o.--

tl 6o.--
lt 5o.--
II 3o.-
II 5o.--
tt 25.--

2~ des 
Brutto
einkommens 

DM • 1.--
II 2.--
" 4.--
II 6.--
" 1o.--
ll 2o.--

DM· loo.--
" 6o.--
" 4o.--
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Herrn 
Kax X a r 
Dresden 

hr ge h r H rr ltarg l 

• 

Il/Gb e/3737/5o 5. Juli 1950 

1 Ihn n b kannt ist , hat der Politische uaachu~a aut Yorsohl88 
der CDU- rl e b schloss n, in erlin r Redaktion dieser 
Z itungen zu bilden. Die Leit di r B rliner edaktion ollen 

it Rücksicht ut di atsaoh , daws Anfa pt a er 195o die 
Jahreata d r Union tattfindet, iet es not endig , daaa die 
R 4 ktio ugus 195o ihre T t' k 1 auf t . 

1r bitten Si dah r , Ihr Di po itionen entsprechen treffe • 

ir wUr en un reu , wenn Sie 111 Laut 
Ihnen vorzusohl n en T rm.in .-...u 

all s inz lne vorh r b prooh 

a I 

uli zu eines TO 

n könnte , damit 
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Entwurf 
================== 

Zum Bach - Jubiläum 1950 
~ - - - - - - ~ - - - - -

Ein Aufruf des Politischen Ausschusses der Christlich
Demokratischen Union. 

Der Politische Ausschuß des Hauptvorstandes der vhristlich
Demokratischen Union hat in seiner Sitzung vom ~4. Juli be
schlossen, folgenden Aufruf an die Mitglieder und Freunde der 
Union zu richten: 

Das deutsche Volk gedenkt am 28. Juli 1950 der 200. Wieder
kehr des Todestages Johann Sebastian Bachs.~ie Kulturverordnung 
1950 der Deutschen Demokratischen Hepublik hat aus diesem Anlaß 
große nationale Feiern in Leipzig und Eisenach sowie örtliche 
Veranstaltungen vorgesehen. Die Christlich-Vemokratische Union 
~uft ihre Mitglieder und Freunde auf, mitzuhelfen, daß diese 
Veranstaltungen und Feiel.'n würdige Demonstrationen lebendigen 
nationalen ulturbewußtseins werden. 

fir ehren in Johann Sebastian Bach den großen Musiker, in dessen 
n'erken zum ersten ale nach der furchtbaren Katastrophe des 
Jfreißigjährigen Krieges der nationale Lebenswille des deutschen 
Volkes kraftvoll und zukunftsgläubig zum Ausdruck gekommen ist. 
Dieser große Künstler ist dadurch ein Vorbild geworden gerade 
für unsere Zeit, in der das deutsche Volk nach einer vergleich
baren Katastrophe um die iederherstellung seines nationalen 

e ens ringt. Polyphonie und Harmonie werden in den großen 
Komposition~n Bachs eine lebendige Einheit. Diese usik bildet 
die gewaltige Ouvertüre des Zeitalters der deutschen Aufklärung, 
das seine Vollendung in der deutschen Klassik findet. 
ttAls wenn die ige Harmonie sich selbst unterhielte, wie sich's 
etwa in Gottes Busen, kurz vor der Weltschöpfung möchte zuge
tragen haben" - so hat Goethe diese Musik charakterisiert. 
Und Beethoven bekannte: "Nicht Bach, sondern Meer sollte er 
hei.Benl 11 

t t 
Als Repräsenta~ant einer unvergleich en Orgelkunst, als 
eister des ohltemperierten Klaviers ", als Schöpfer vor

trefflicher Kammermusik und weltlicher Kantaten hat Bach eine 
Vielseit~igkeit entfaltet, wie sie nur wenigen Komponisten 
eignet. Seine größten und eindrucksstärksten ~ie»l5et aber gehtlren 
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der christlichen Kirchenmusik an. Die Kantaten und Passions
'r-1~/~ musiken Bachs zählen zu den ~S._,Y erken der christlichen 

unst in Ueutschland überhaupt. Als Christen ehren wir mit 
besonderem Stolz den christlichen Meister Bach, der aus seinem 
inneren rteichtum d .,. Menschen aller Völker, ohne Unterschied 
des Glaubens und Bekenntnisses, so überr eich mit unvergäng
lichen Gaben beschenkt hat. 

Selbst evangelischer Konf ession, hat Bach auch ~ ·eisterwerke 
katholischer Kirchenmusik geschafZen und so ein Beispiel gegeben 
des brüderlichen Zusammenwirkans der Christen über die Grenzen 
der Bekenntnisse hinweg. Dieses Zusammenwirken hat die Union 
von ihrem Gründungstage an sich zum Gesetz gemacht. 

Mit den Bach-.l!'eiern in Leipzig und Eisenach, die repräsentativ 
sind f ür ganz Deutscblanu, erweist die Deutsche Demokratische 
Republik einmal meh~ ihr kulturelles Verantwortungsbewußtsein, 
das auf die unteilbare Einheit Veutschlanda gerichtet ist. 
Während anderwärts vom christlichen Abendland nur gesprochen 
wird , wird in der Deutschen Vemokratischen Republik dafür ge
sorgt, daß die Schätze des abendländischen Geisteserbes für 
die Gegenwart lebendig gemacht und für die Zukunft erhalten 
werden. 

In diesem Geiste laßt uns das Bach-Jubiläum 1950 begehen : 
Ale eine Vemonstration nationalen Kulturbewußtaeins, als ein 
Sinnbild der unteilbaren Einheit de~tscher Kultur und als ein 
Ausdruck des ·lil.lens unseres Volkes, auch kü.n:ftig im f ri-ed
lichen ettstreit der Völker gute und große Beiträge zur 
Kultur der Menschheit zu leisten. 

Der Hauptvorstand 
der Christlich - Vemokratischen Union 



. 
Hft~wypf ilY:l' eil!e VePlage f'üt den Poli'isefieR .liasacl:mss. 
=============~==~=============================~======== 

!lcA'.. f;:t~.=t~-ra .... ::...,4:6r ~ /~t.#. ..c .. ~~ 

Zur Vorbereitung des Parteitages in Be r lin schlägt das Jugend
referat der Hauptgeschäftsstelle vor, sogleich in Auswertung 
der Leipziger Konferenz fortschrittlicher j~ger Unionsmitglie-

" der Tagungen ähnlicher Art im Landesmaßstab ' zuführen. Der 
Landesverband sachsen ist sohon mitten in den Vorbereitungen 
zu einer solchen Konferenz, der Lande sverband Thüringen plant 
ebenf alls eine solche Tagung und auch die Landesverbände sach
san-Anhalt und Brandenburg waren bei ersten Gesprächen über die
se Frage mit einer solchen Tagung für ihre Landesverbände ein
verstanden. 
Die Ziele dieser Tagungen müssten die Stärkung unserer Partei 
durch junge Kräfte, die Herstellung eines engen Bündnisses mit 
der Freien Deutschen Jugend (im Rahmen des Friedensaufgabotes) 
und eine verstärkte Mitarbeit der Jugend in den Ausschüssen der 
Nationalen Front sein. Als Teilnehmer für diese Tagung werden 
vorgeschlagen: die Teilnehmer an der Leipziger Jugend-Konferenz, 
die CDU-Mitglieder, die am Deutschlandtreffen teilgenommen haben, 
junge Bürgermeister und Verwaltungsfunktionäre unserer Partei, 
FDJ-FUnktionäre, die unserer Parte1 angehören, Jungaktivisten und 
!ortsohrittliche Stud.nten. Die ~ag~ge Tagesordnung müsste - in 
groben Umrissen gesehen - 2 Referate vorgehen: das eine von einem 
führenden jungen Funktionär unserer Partei und das 2. von einem 
höheren FDJ-FUnktionär (nach Möglichkeit vom 1.Landesvorsitzenden 
der FDJ) gehalten werden. Die Tagungen sind in solche Tagungsstät
ten zu ve legen, dass ein enger Kontakt mit der demokratischen 
Öffentlichkeit hergestallt werden kann(Sachsen-Anhalt beispiels
weise schlägt vor, seine Tagung in Buna oozuhalten, während der 
Landesverband Brandenburg seine Tagung in Brandenburg/Haval ab
halten und sie mit einem halbtägigen Arbeitseinsatz beim Aufbau 

"' des Stahlwerk$ peginnan würde, -' .~, 
1
., ' , ·)4 ) 

., .I y ; t Lll ..t '7ifati#, 
Um keine Uberschneidung der Termine herbeizuführen, schlägt das 
Jugendreferat folgende Termine zurAbhaltung der Konferenzen vor 
(unter Berücksichtigung der Tannine der Landesparteitage): 
Dar Terminkalender würde etwa so aussehen: 

1 5/16. Juli Konferenz der Landes-Jugendreferenten 
der Leuchtenburg b.Jena · t 

22/23. 
29/3o. 

n 

n 

sachsan-Anhalt tm Buna-werk 
Thüringen 

auf 1~ 
.~ tu~ 
(f 

b.w. 



5./G. a. 
12.~13.8. 
19./2o.a. 

Sachsen in Maissen 
Brandenburg in Brandenburg/Haval 
Macklanburg 

Unt·er Berücksichtigung der besonderen Situation Berlins k5nnte 
die Konferenz an einem Abend in der Woche durchgeführt werden 

/; t/ V 





Abt 1 II 30 . Juni 1950 

t 
------- ------------ ----

Unt r n fUr di L d vor i z nd n . 
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Abteil II 2B . Jun1 1950 

Aktennotiz für errn Jentz eh 
·============= ===============-

br d ittl ich e nen zug u de oto oll 
r 1 zun chen u chu e vo 27 . Juni . 

Ic b tte, den V rlagsl itungen von iesem e chluß off ziell 
itteilung zu ohen und di Zahl er in r ge ko nden 

B tr· e b l . Juli einzufordern. 
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J P r o t o k o 1 1 

über die itzung des Politischenausschusses vom 27. Juni 165• 

Zu 1, 

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

ugust eh, 
G org Dertingar 

ans-Pau Ganter-Gilmans, 
ermann. Ger igk, 

G ald Gd tting, 
Arnold Gohr, 

_ ............. ______ .._ 

r . inhold L bedanz, 
Joseph ambo, 
Luitpold vt idle, 
Jose , u ·ciak, 
Dr . Gerhard Desczyk 

1. olitische L§ge, 
2. ariclt vom Landesparteitag achsen, 
3. ndidaten1iste 15. Oktober 195o, 
4. Bericht über die Ver1e er-Tagung in Dresden, 
5. Bericht aer rre·dsionskommission be4 Branden

burg, 
6 Tag der deut eh- olnischen Fr undschaft 
7 A er chiedenes. 

ei te gibt Herr ert · nger einen Bericht über ie politische 
Lage, insbesonder~ die Ve ·einbarungen mit Prag und Budapest 
und die V r änge in Korea 

Herr tei 1e betont die l t 1endi eit eines op ra~.iven Vo -
ebens der C U auf Grund fo1~ ende · Tatsachen. 1 Bildung eines 
xilvorstandes der stzonen-v U unter Bet ili~ung v n 

L mm r, 2. nt liCklw1g er C /C U · n .. estdeutQc lla.nd "ber-
haupt, 3. ituation in der irchenfra ...... e, 4. ae an den ach-
schUlen. err idle betont dieN t~endicke:t, it en 
itgl.iedern der C U/C U in es·tdeut.schl d 'üh ung zu nelmlen, 

d"e sich ge en die dortige Parteiführuno stellen. eiterdie 
l'flicht, rea.ktion" e trömungen im Raume der . irchen und 
der H chrchulen entgegenzuwirk n. · 

ach .~ die 1 'er.ten G hr• G""tting u.nd Ganter zu diesen ragen 
tellur~ senommen haben, wir bescbmos~en, dass "er General

sekretär sich mit cen nre ·ungen von ~eidle befassen und 
o "mulierte Vorschläge in einer de nächsten itzungen des 

Foli tisohen ussohU3 ses vo.r:legen soll. eite:c soll die aupt
gesch!iftsstelle bis zur nächsten Sitzung des Politischen us
echus es eine Liste von we tdeut chen Teilnehmern :f''r die 
ü ah;es"tagung der Union 195o vorlc en 

Zu 3, berichtet Herr Dertinger über die Verhandlun5 en im Demokra
.... tischen Blook über die chl"sr elzahlen zur Kandidatenliste, 

om 12. Oktober. Vas einschlägige Zahlenmaterial ist vorer t 
streng v~rtraulich, es ird den Landesvorsitzenden esondert 
an die H.and gegeben. Die La.ndesvo ·sitzend~n sind ermächtigt, 
darUber mit all den Org .... nen zu sprechen, deren Beschluss
:fassung sie zur Aufstell ng der Vor chJYge fti.r Volkskammer 
und Landtag bedürfen. 
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er im Block 0eurof~enen Ve einbarung wird nach länge er Aus
sprache zugestimmt. eiterwird beschlossen: 
1. Die Landesverbände sollen ihre Vorschlagslisten ~r Volks

kammer und Landtag auf der itzung des Politischen us
schusses am 11 Juli. vorlegen. cklenburg wird mit Rüokad.llh 
auf den späten ermin seines Parteitages bis 18. Juli Frist 
zur berprüfung seines Vor~chlages erhalten. 

2. Die Haupt_e;eschäfts~telle wird eine Handreichung formUlieren 
um allen J.iandesverbänden die Gründe an die Hand zu geben, 
mit enen die im Block getroffene Vereinbarung begründet 
und verteidigt werden kann. 

berichten die Herren Götting, mbo und Dertinger über den 
guten Verlauf' des LalXl es-part eit a~es achaene Dabei werden als 
positive omente hervorgehoben: ie tuaammenarbeit mit der 
Nationalen Front, der insatz der jungen Zusatz-Delegierten un 
die öffentliche Abstimmung bei der Vorstandswahl 
Den Landesverbänden Brandenburg und ~ecklenburg wird fUr ihre 
Landesparteitage ebenfalls offene bstimm bei der Vorstands 
wahl empfohlen. 
berichtet Herr Göt~ing über die Verleaer-T~un& in ~esdenL 
ie Verleger haben dem Vorschlag des ~oiit1scliän Ausschusses 

zugestimmt, ~ine Berliner edaktion für die Unionspresse zu 
errichten. Die Verteilung der Kosten soll so erfolgen, dass 
jede der Zeitungen ausserhalb Berline monatlich l.ooo.-- Mark 
li.nd die "Neue Zeit" monatlich 2 ooo.- ark zur Verfügung stel 
Die Leitung der Berliner edaktion soll Herr Kark (Dresden) 
überneb:nen. 
Der Politische Ausschuss stimmt diesem Vorschlag zu mit der 

assgabe, dass die Zahlung der Beiträge für die Berline!' 
edakt~n d~ch die Zeitungen ab 1. Juli aufgenommen wird. 

Der lüf au der Berliner e aktion erfolgt im Laufe des Juli, 
so ass ab 1. August die Redaktion ihren Dienst aufnehmen kam 
nimmt der Ausschuss einen Bericht von Herrn Ganter über die 
Prüfung der Kassenverhältnisse der " ärkisohen Union und des 
Landesverbandes Br&qdenb~ e.ntgegen. anaoh sollen dem Landes 
verband Brandenburg aus lii teln der evisionskommission unter 
gewissen Bedingungen 2o.ooo,-- arR zur Verfügung geawllt 
werden. 
Nachdem Herr Gerigk dazu t ellung genommen hat, wird dem Lan
desverband aufgegeben, sich mit der evisionskommission 
über die Bedingungen im einzelnen zu einigen. 
wird ~olgendem Kommuniqu~zugestimmtl 

"Der Politische Ausschuss des Hauptvorstandes der 
Ohristlieh-Demokratischen Union hat in seiner \Jit zung 
vom 27. Juni Kenntnis genommen von d~m Beschluss der 
Deutsch-Polnischen Gesellschaft ftlr Frieden und gute 
Nachbarschaft, den 22. Juli, den Tag der G ündung der 
Polnischen Volksrepublik im Gebiete der als ~ 
der deutsch-polnischen :B'reundsohaft zu begehen. 
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Der.P2l.tische.A~aschuss def CDU ba~üs2t diesen Beschluss. 
Er ~s~~ er Ans~c.lt, a.ass aJ. es geforden weraen muss, w~s 
dazu beitragen kann, die deutsch-polnische Freundschaft zu 
festigen und zu vertiefen. Der Politische Ausschuss hält 
es daher für eine elbstverständlichkeit, dass alle Glie
derungen der ODU die Bestrebungen der Deutsch-Polnischen 
Gesellschaft für Fr:ie den und gute 1 achl:B rschaf't in ~ der 
nur mö liehen eise unterstützen. Insbesondere soll in 
den Juli-Versamml~en der Ortsgruppen auf die Bedeutung 
di~ses ~ages hineew~esen und zum Besuch der Versammlungen 
au.rge:roroer't wercxen, a.~ e von aer Deu tsch-.l:"oln~sc.nen 
Gesellschaft für rieden und gute achbarsohaft am 22.Juli 
zur Durchführung kommen." 

stellt der Politische Ausschuss fest, dass alle hauptamtlich 
beschäftigten Unionsfreunde in egierung und Verwaltung, 
bis in die kleinste Gemeinde hinein zur aktiven itarbeit 
in der Partei verpflichtet sind. Insbesondere ist es 
notwendig 1 dass unsere Vertreter in egierung ~nd Ver
waltung sl.ch auch für die itarbeit ar C U in der 
Nationalen ~ront und in den assenorganisationen einsetzen. 

ie. Landesverbände sollen in I.Uldschr.e.iben noch einm~.l au:r dl.e .Notwendl.gkel. t Q.ieser aktiven uu tarbe~ t-1unwe~sen. 

Beeinn der·S~t~ungt 
oo~uss der ~ivzung" 
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Betri bs6l"'UPPO "Mini terienn 
z.lld.d a stellv.Vorsitzenden • 
H rr ll lmu t E n 

' E e r 1 i n 1 

( 

der CDU, 

II/im. 28. Juni 1 r:o 

Im u · r g d a Hauptvorßtanda der Christlich-Demo r -ti eh U ion 
dank ~1 • Ihn n fUr die Grüße und guten ün eh , di Si un u 

·Anl ß d s ünfjähr · e n 13 stehe.ns d r Union Uber itt lt hab n . 

~. 

Ifie ClJU hat in den fünf Jahr n ihr B t ns di in dem GrUnd 
aufruf vom 26. Juni 1945 vorgezeichn t Lini ol richtig ein lten 
und f ort eführt. Si · wird im gl ich n Sinn und mit den 1 · c n 

Ziele uoh in Zukunft rb i ten. 

Der · H uptvorato.nd :ird Mitte Juli eine l estai tzung ·clurchfilhren; i 'l 

der d ,J'ubilüum der P "tei g '.türdigt ilerden oll . Er ird sich 
reuen, a eh Vertr ter Ihr r triebueruppe al Gü t b 1 d . r st-

• itzung zu b grü.ßen . 

{Gö-tti ) (D sczy·) 

I 
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Abteilung II 28 . Juni 1950 

llorrn Götting 
------- ---------·--

D r olitische Ausschuß hat am 27 . Juni das G n ral ekr t iat 
tr ·t, Vorschlüge auf Grund d r Anregungen v,o 1li t 

St idle uaz b iten. Diese Anregungen b tr 'olg n unkte: 
1 . St llungnahme.g g n di Bildung eines 'Ex'lvorstan oo d r 

Ost-CDU" unter D teiligu.ng von Ernst Le r, 
I 

·2 . Entfr mdung d r Par-t führung der CDU/CSU von d n • it rn, 

• 

NotY .n.digk it ein ... r opera::t;iv n Fühlungnahm mit i 

glied rn von d r DDR h r, 
trBmungen innerh lb der i~ch und ort c tt

lich G g n trömungen, 
'tionäre Ströuungen im er ich der _Hochschul n, in. ) 

Wlt r n Prof sor n . notw n iek i t der G gen 1.r tlllß • 

onde:r 

D · s Zua rn.enst llung oll nur als Gedächtnisstütz di n, ., 
V 11 icht kann in den nächsten Tagen ine B rech ß üb äi a 

g n st ttfin en. 



Herrn BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Außenmi n i ster Georg Dertineer , 

Berlin Wr 7 
Luisenstr . 56 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Berlin WS, 

Betref'fa II/Bü/3509/50 22 . 6. 50 

Sehr geehl'ter Herr l1.iniater ! 

ir di~fen daran erinnern , daß der :olitische AUß 
SCLIUß am 2C . J uni beschlossen hat , der J..J.inister 
kon1'erenz zu empfehlen , derJ Vorschlag des Berliner 
Landesverbandes Rechnung zu tragen und die Ber
liner Btadträte zur .linisterkonf'erenz der CDU 
hinzuzuzi ehen • 

. 7ir Litten Sie als den Vorni tzenden der Minister
koni'erenz , die von Ihnen in Aussicht gestellte 
schriftliche Abstimmung in ~ie . ege zu leiten, 
clamit die Berliner StaJträte schon zu der Minister
konferenz am 4 . Juli hinzugezocen werden können . 

Girokonto Nr. 95 295 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kurstr. 18 

I.:i t lJnionsgruß ! 

Christlich-Demokra!isdJt' Unio1 DeutsdJlands 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Houp.geschö, st~~ ./. Jc.r ~~ 

ielegrammadr he 

Reichsunion Berlin 
Fernsprecher 

42 50 61 
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itzung des Politischen Aussc~usees am Dienstag, dem 27. Juni 1950 

12,00 Uhr im Unionshaua . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
!aseeordnungc 
-·=--··=====• 

1. Politische Lage 

2. Bericht vom Landeaparteitag Sachsen 

'· X&ndidatenliate 15.0ktober 1950 

4. Bericht Uber die .teger-!agung in Dresden 

5. Bericht der ReVisionskommission über Brandenburg 

6. !ag der deutsch-polnischen Freundschaft 

7. Verschiedenes. 

- ~ - --

• 
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bschrift 

v he mn.i t z-Land 

Ri./L. lo.6.5o ' II/Bü/35oZ/5o 23.Juni 195o 
Pa:rt&D E,rogr amm1 

i'l" bestätigen den inga.ng Ihres Schreibens vom lo. Juni, das wir dem 
Politischen Aus::~chuss vorlegen werden. Vorläufig dürfen wir zu den 
einzelnen Punkten kurz Stellung nehmen. 
1. Der Aasschuss zur Ausarbeitung des Parteiprogramms kann erst 

dann wieder einberufen werden, wenn der Ausschuss 11 ozialismu.s 
au.s chii.st licher VerantwortWl6 11 seine Arbeiten genügend weit 

. gefördert bat. - ir übermit -.eln Ihnen in der Anlage den letzten 
im Vorjahr ausgearbeiteten ntwurf zu diesem Parteiprogramm und 
bitten um Ihre Abänderungsvorschläge. Dieses Jdaterial wird 
dem Ausschuss vorgelegt /erden. 

2. s er oheint uns als unwahrscheinlich, dass bis zur Jahrestagung 
die Arbeiten so weit gefördert werden können, dass das Partei
programm verabschiedet 1erden kann. ir erinnern daran, dass ja 
im Vorjahre ein fertiger ntwurf vorlag, der abe .. mit Riioks iaht 
auf die Anfang Oktober eingetretenen neuen Umstände nicht vorge
legt werden konnte. 

3. Der Hauptvorstand hat am 16. ai die sechs allgemeinen Grund
sätze, die der Ausschuss " ozialismus aus ehrist liob.er Vel.·ant
wortu..ngn ausgearbeitet hat, als ichtlinien erklärt 
Fü die Bildungsarbeit ist im Laufe des le zten Jahres mehr getan 
worden als in den vier Jahren vorher. iir verv1eisen auf die 
Broschüren 

Unser Geschichts- und aturbild 1 
CDU und e.tionale Front, 
CDU und Volkswirtschaftsplan 195o, 
Dokumente deutschen Schicksals, 

ferner auf die Aufsätze in "Union teilt mit", die Informationsbriefe 
und edeskizze n. 
4• Die von Ihnen e.rwähnten Gesichtspunkte bilden den Gegenst~ nd del" 

Arbeiten, mit denen sioh die mit.slieder des Arbei tskreisee 
11 ozial ismue" gegenwärtig be schä ft igen. 

5. Es ist ache des Landesverbandes achsen, wen er als Ver~reter 
in den Ausschuss entsenden will. ür haben davon Ke.nntnis ge
nomcen, dass Parteifreund Roland , t o j e k zusätzlich zu 
den biSherigen Aussahusamitgliedern an den Verhandlungen teil
nehmen soll. ir haben nichts dagegen einzuwenden, wenn noch 
ein weiterer Ve ·t:r.·eter entsandt ~il."d. 

6. Ein entsprechendes u·.~.dschrei ben. ist an sämtliche Landes-
verbände bereits ü 3!' ausgegangen. 

Zu einer Ausspracba über die von Ihnen a.n.e,;esohni ttenen 
Fragen stehen wir naah Verabredung eines ~erm.ins gern zur 
Verfügung. it Unions~ussl 

gez. Deeczyk 



Abschrift 

Christlich emokr.atieohe Union 
Kreisverband Ohemnitz-Land 

Chemnitz, den lo.Juni 195o 
Ri/L 

über den La!desverband 

Dem Kreisparteitag des Kreisverbandes Chemni tz sind aus den ~.eihen der 
i tglieder Anträge für die baldige Bekanntgabe seines Parteiprogramms 

und Richtlinien Uber den Sozialismus aus christlicher Verantwortung 
unterb~itet worden. 
Von der idhtigkeit der Forderung unserer itglieder überzeugt, über
mitteln der heat:lge Kreisparteitag dan. Hau.ptvorstand nachsteherden 
Antrag: 

1.) Der Haaptvorstand möge den rbeiteaussch~ss ~ur Ausarbeitang 
des Parteiprogrammes beauftra en,daitir zu sorgen, dass 
spätestens im Juli ds.J. ein onzept des Programms den 
itgliedern zu~r Diskussion unterbreitet werden kann. 

2.) Die t ieder des Kr eisverbandes erwarten, dass zur Jahres
Hauptversammlung das J?arteip.:-ogramm. verabschiedet wird •. 

3.) Der Hauptvorstand ird beauftragt, den Arbeitsausschuss für 
die Darbietung des ozialismus aus christlicher Verantwortung 
anzuweisen, beschleunigt bm.uohbare Grundlagen für die 
Bildung um erer Mitglieder auszuarbeiten und zur Diskussion 
zu stellen. 

4-.) Die zu erarbeitenden - · chtlinien und Auf .. tze über den 
Sozialisnus aus christlidher Verantwortung mUssen 

5.) 

a) grundsätzliche ichtschnur werden könren für 
die Arbeit in den ·tgliederkreisen, 

b) deshalb muss aus ihnen zu erkennen sein, in welcher 
Form sich der mzialismus aus christlicher Versnt

ortung im ahmen eines Geaamtdeutsohlands, w.:f die 
politiscben Aufgaben der Partei auswirken würde. 

c) · ie weit der Sozailismus aus christlicher Verant
wortung heute in der Zeit der Neugestaltung der Ge
sellsc.haftSI>rdnung auf sozialistischer Grundlage in 
der DR zum Durchbruch kommen kann lind im ufb:lu 
der irt scbaft 1 Sozial- und Kulturpolitik, seine Ver
~rung findet. 

d) in klares Geschichtsbild über die ntwicklung des 
oziali smus aaoh christlicher· nsohauung ~gehen. 

De 1· Kreisparteitag wiederholt die bel'eit.J ges..:ellte ~er dexung 
des Kreisvor s Gandes auf rweiteru.ng des Personenkreises im 
Aroo it sauaschuss des Sozialismus aw ehrist licher Verant
wortung. Gleich2e i tig wiederholen r~ir unse1·en bereits einge- . 
sandten Vorschlag, f'ür das Land achsen den Landesreferent 
für rbeitnehmerfragen, reund Z i 1 1 i g , Dresden und Freun 
Roland 'J t o je k, Ohemnitz, BGL-Vo..rsitzender u · 1Htgl. 

es Ortsvorstande-s de$ FDGB, in den Arooitsauscchuss für 
ozialismus aus christlicher Verant•rortung zu berufen. Der 
rbei tsau.s schuss kann nicht nur auf reiH wissenschaftlic ber 

Basis arbeiten, es ist notwendi g , dass sich in der Ausar-
beitung Theorie und Praxis begegnen. Deshalb erao~ten wir 
es als drine;end erforderlich, dass bewährte Aktivisten der 
• irtschaft, sowie Landesreferenten für Arbei tnehuerfragen 
und bewährte Betriebsgr up en-Vorsi t zende hinzug ezogen werden. 
Um dem .n.rbei t aus schuss jedoch durch einen zu rossen Per
sonankreis die Arbeit nicht zu erschweren, ~ürde es ange-
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bracht sein, einen Ausgleich zwiichen den z.Zt. berufenen Unions
freunden und den hinzuzuziehenden Preunden zu schaffen. 

6.) Die Deleg:ierten ·des Kreisparteitages stellen den Antrag an den 
Hauptvorstand, dafür Sorge zu tragen, dass alle hauptamtlich 
beecbäft:isten Unionsfreunde in Regierung und Verwa:ttung, bis in die 
kleinste Gemeinde, zur aktiven Mitarbeit in der· Partei herange
zogen werden. 

Bßffi@iM' Beiliegende Abschriften der gestellten Ant äge bringen 1 ~k, dass ein Parteiprogramm für die politische Arbeit 
dringen d erforderlich ist. Die CDUD steht nicht auf einer partei
politisonen Grw1dlage -~elch~ als Interee envertretung arges~hen 
werden könnten, D~e. -o. UD bes~ tzt ~ine Welt ansohru.ung, die auf den 
Grundgeestzen aes Ohr~stentums aufgebaut ist. 
Diese Tatsachen machen ein Pa.rteiprogremm notwend:i...ts, welches 
allen Mit.~liedern iahtachnur u..o.d egweiserdsein w1rd~ Durch 
ein ,t~arterp ogramm1 uas .Krär una e1nueu't1g en weg aer Un1on 
als Volkspartei aur sozialistisoher Basis herausstellt, das es 
mö~ich macht, die Arbeit auf ein einheitliches Deutschland 
i~t~~~ä~~~if~ä~n~~~ßa~~n~eRDx~klf~~nfä@sgV%i~~tl~~~~ an 
Zur rweiterung des Parteipro ra.mmes ist die klare U.m.reissu.ng 
des ozialismue aus christlicher Verantwortung erforderlich. 
Di~ itglieder der CDU müssen wissen, was ist ozialismus aus 
Qhristl+c4er Verautwortl"lt4q: und wie kann dieser in den politischen 
sac.hgeb:LeGen der Far·tei allgewandt werden. 
Besonders wichtig ist die klare tellung zur irtschaft, zur 
vozialpolitik u.nd zu.m achaffenden ensche, Iur mit diesem üst
zeu kann das Mitglied die ideologische Amaeinandersetzung mit 
den elta.nachau.ungen anderer Parteien bestehen. 
ie Vergan.;enhei t und Gegenwart ilat gezeigt, ass viele nions

freunde in verantwortlichen tellen der egieru.ng und Ver11altu.ng 
den Kontakt zur artei verloren haben. ie glaub~~ dass sie nun, 

ß!~~~h~;~~~!f~~ä~~~~~!Rta~~~SI~i!~~~~~d~Xte!~t~~~g, 
ur durch e~st e Zu.samm.enarbe 1 t zwischen den Parteiorganen u.nd 

den Jtiitgarbeitern der Union in der egier und Ver va:ttu.ng 
wird es mö 0 lich sein, eine gute Arbeit als .eg·i er ngsparte.i 
zu garantieren . 
Die elegiert n des Kreisparteitages eben der Hoffnung Aus
druck, dass der Hauptvorstand den ünsohen der Mitglieder 
Rechnung trägt w.d danit eine estigtrng der Parteiarbeit bis in 
die kleinsten Ortsgruppen herbeiführt. _ 

(Stanpe1) 

Christlio~emokratiscbe Union 
Kre isverbam Chemnit z 

gez. UnteiS c.;hrift 
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1 . tgli H uptvo t d , di L ap t i 
aden t 11 n , mü n r it g, d m 23 . Juni , 17 Uhr , 

r R ich utobahn -A t Ruhl - st h n . Si rden 
bg hol un oll n -~ ..... g achlos n nach Dr br eh 

d n tik 1 z 26 . Juni ( ab.r st g Gr·· un -

s - 5 Jahr CDU ) für di "N ue Z it erinn rt. 

g z . lJ a 



...... 

.. 
I 

• e 
An1.1 

.. 
P r o t o k o 1 1 
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Tage ordnu.ng: 

Zu 1. 

u.2 

Zu 3. 

Geral Götting, 
rnold Gohr, 

Luitpold St id1 , 
Jos f ujoiak, 

r Dr.G rhard D aozyk. 

1. ericht üb r di politi eh Lag , 
2. n Parteitag in Thüringen , 
3. o unalr ~ r te b 1 

t 11 ' 

n 
und 

r-

d "'tions-

i ion 

b T en 
teita.ge 

g macht rd n. 

Zu 4. rd f o1. n Fr en b h 

1 • rtret 

2. 

d r H rl:"en Götti , Bach und 
e ' 

Di nsta 
d 
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b) tinist rkonferenz 
Auf Grund eines richts von Herrn Dertinger wird b schloss n, 
der iniet rkonferenz zu empfehlen, dem Vorschlag de 

rlin r Land sverband a echnung zu trag n nnd die Berliner 
Stadtr"'te zur ltinist rkonferenz der CDU hinzuzuzi h n. 

o) Ausschlu.B 
uf crechlag des Landesv rban es ach an-Anhalt stimmt d r 

Politisch Ausschuß d m ua olüuß d Landtagsabgeordnet n 
arl ogulze (Lieben erda) au der ODU zu. Maßgebend dafür sind 

die 1m Beaohlus e des Landesvor tandes Sachs n-Anh lt om 
15. a z 1949 darg legt n Gründ • 

d) Direktor Maier (Thüring n) 
Da di Ge:f'abr besteht, daß Direktor Mai r aus dem Dir lt:torium 
der ote bank Thüringen am 30.Jun.i ue cheiden uß, soll 
sofort an Herrn Sta tsaekretär Rumpf ( inanzministerium) in 
ntspr ehender Brief g richtet erden. Darin soll Bezug g -

nommen erden ie durch i nanzminister Loch an Herrn 
!uschke g geben Zusag, Direktor Maier in seinerSt llung bei 
der otenbank zu blasse • Im Zusa enhang mit di.sem Drief 
soll H rr Dach b .1 R rr . ump vo stellig a n .• 

e) Frau tark-Eintersig 
Auf trag des La.n.desvorstandes Berlin wird beschl.os en, 

r Q St k- int rsig, di au igen m nt chluß aus d r 
olk k r auege chied n i~t, au m ationalrat d r 
ationalen ont des d mokratischen D ut~chland und dem 

Komi t e"Kämp er für den ieaan zurückzuziehen. 

:f) Fünf Jahr CDU 

Zum :f'ünf'ten Jahr t d r CDU (26.Ju.ni) soll di 'La.n e -
vor itzenden in ihren Lande zoitungen Stellung n hmen. 
~ di Neu Zei.t'1 soll H rr uacbke in n rtikel echreiben. 
Aus e til~ 1 von Ot o Nuschke soll in Gruß ort an die 
übrig€ Un2onspre ee gegeben ~erden. 

Beginn der itzun : 12,30 Uhr 
Schluß der Sitz ga 15.00 Uhr. 
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~~~ 2 zum Protokoll d r Sitz~g des 

oh n A~ssohuss vo 2o.6.195o. 

D r Poli tisoh Ausschuss d r Christlich-Demokratisohe.n Union 
hat eineti g folg nd Enteohlies ung gefasst: 

• 

Am 22.Juni 195o jährt eich z neunt n Male der ag, an dem Hitler, 
allen lri d nev rsioherung und allen vertr liehen V rspr chun-
g n zum Trotz, die fri li bende Sow~e~anion überfiel. In· d r s
loqkei des achtwill ns und der Un rs ttliohk it imp rialisti ober 
Politik 1 ubt der Hitle Faschi mus, das gro Land d Sozialis-
mus üb rrenn n zu könn n. itler und sein Trabanten miissten sioh • 
eine Bess r b lehren la s n.z Di Sowjetunion erwies sioh mili
tärisch und morali eh als unschlagbar, di Sowjet ensohen zeigten 
ich in ihr patriotisch n Kraftgefühl d in ihr r gro sen 

Liebe zum Soziali us als 11h.üb rwindbar. ioht Hitl r eutscbland, 
die Sow tu.nion ging als Sieger aus d ihr aufg wungenen Kri ge 
hervor. · 

rot2de hat die So · tunion an Deutsohl . nd kein c geno en. 
Bie Politi d r So Jetunion war nicht d rauf gerich ~. da 
d ut eh olk zu zer ohlagen, ondern zu befr 1 n. Di e 
Befr iu.ng poli tik t di So je tu..ni.Oll in allen Kons quenze 
b i den Konfe nz von Jalta und Potsd d n estmächten 
g g nüb r vertr t n. Im G gensats z Spal tat).g p li tilt d r est
mäaht war n all nt oh idungen der owjetunion - z •• d . 
Anerkennung der Deateohen okrati ohen R pu lik, di H~r b-
s ~zung d r eparation n uQd di Rtiok ab d r SAG~Be riebe -

on dem illen estimmt, ie Unabhängigkeit eut ohl ds unt r 
allen Um t Iinden z~ ·wahren u.nd die stimmu.ng n d e Pot r 
Abko n zu e rfUl.l n. 
Aus Soh~ld wi au Dankbarkai t lob n wir an di a m ag 
aufs neu FreQnd o ft·für r it der Sowjetunion. tr 
wie n, dass ir i diese Gelöbni ie gross geschichtliche 
Auf abe erfüllen können, di he~te j d d ut oh n n oh n · 
gest llt . ist: D n. ri den zu vertei ig und zu eich rn. Die 
orte Staline aus s 1ne historischen 'lelegramm a.o. den 

Präsident n u.nd · ni te präsidenten d r Deut eh n De o ratisohen 
· epubl k sind in de tliob r Bew i für die r id rung unserer 

reundsohafteb ugu.ngen d~roh die Sowjetunion und für die 
Gemeinsamkeit unseres Kampfe ftir den l'rieden: " enn di se be id n 
Völk r, das d utsoh und da ow t1 solle, .mit gleich r Anspannung 
d r Kräfte ihre achlo s llh i t b kund .n rden, fiir den. Fri d$n 
zu kämpf n, it der sie ~n Krieg führten, so kann der Friede 
in urop al gesichert betracht t erden." 

• 

• 

• 
• 



Herrn N u s c h k e 

Herr Gr~bbel bittet, ihn f ür die Sitzung des Pnlitischen 
Ausschusses am 2~.6.-Sn zu entschuldigen, da er der um 9.3n Uhr 
beginnenden Kabinettsitzung in Pntsdam beizuw~hnen hat. 

Berlin, den 2~.6.5o 
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Abt. IId/Wi/Kn. 2o. Juni 195o. 

Aktenvermerk 
für den Politischen Ausschuss. 

1). Die Mitglieder des Politischen Ausschusses werden @Bbeten, zum 5. 
Jahrestag der Gründung der CDU Allrsätze oder stellungnanmen der 
Pressestelle der CDU abzugeben. Um unsere Zeitungen rechtzeitig 
und mit genügend Material versehen zu können, bitten wir, die Ma
nuskripte bis Donnerstag an die Pre_saeatelle einzusenden. 

2). Es wäre gut, die Mitglieder des Politischen Ausschusses an den Be
schluss vom 6. Juni zum Deutschlandtreffen zu erinnern - besonders 
1m Hinblick auf die Einberufung zu Landtags-Sitzungen. Aus den 
Landesverbänden sachsen-JJmalt und Mecklenburg sind schon eine Rei
he Berichte über die Verwirklichung des Beschlusses eingegangen. 
Zur Nachahmung ist der Beschluss des Kreisvorstandes der CDU Wanz
leben zu empfehlen, der mit dem Kreisvorstand der FDJ eine Verein
barung getroffen hat, wonach auf Mitgliederversammlungen der CDU 
FDJ'ler sprechen. 
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!1 dP.!l 
Vorrntsenden d~:r CDU 
He:rrn Otto F 1.1 s c h k 

e r 1 i n .. , B 
J=-mntr . 59-60 

Ihre Zeid.en Ihre Nachricht vom 

• Betreff : 

Unsere Zeichen 

Go/Gr 

0chr aeehrter Herr lhlRO lJre ! 

Berlin WB, den 
] 7 J . 1 q'·o . • . lll1J. - . :/ 

T'J r Vor~..;· n.rl. {in~ J.·,rvl ~~vcruandee nerlin .h;•t 
sit:'h r'lit dem :nrot'Jlr.ol_J der Sitznn,,· dn.f: :'nli.
tif"G:iter .vsschu~:::P.n vom 5 . 6 . )0 oe'i',,,sst . 
T;~r cmorierJ.t, ~'rau D:r-. St .. trk- inte:"sig P.us dem 
lio.tjonblr, t Wld . us rler.I V0rstand des Yorli.tees 
K :,mnfex- fiir den fi'"Y'i_eC!.P.I" zur" ckzuziehen . 
D-· r.s~r .... ntrag ~·nu. ... oe e j_nstümtig anr:enommcn . 

Girokonto Nr. 1 b 59 
Berliner Stodtkontor, Berlin C 2, Kurstr 18 

J •. d t Unionse-:;ru!3~! 

Postscheelekonto 
Berlin 12b 58 

Fernsprecher 
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vorlag für di Sitzung s Politisc n 

turkat strophe ruchstedt Kr is Lsngen alz in Thüringm 

· Herr Enke, persönlicl»r Re:t8rent beim tellvertr t d n 

Kinist rpräsid nt n Nuscbke, schlägt vor, innerhalb d r 
CDU eine Hilfsaktion für d1 O~f r d r aturk tastroph 
in ruchs t d t Kr i s Langenaal za/Thür. inzul i t • H rr 
Enke begründet das folg nd rmass nc 

".Der inist rpräsid nt d s andes Thüringen, .Egg rath, hat 
ber its in sein m Land zu ein r Solidarität aktion aufge
ruf n. Ich halte s für unwahrsch inlich, dass di Bewoh
ner von hüringen allein in r Lage s in werd n, für all 
pf r · ilf zu leisten. Ich schlage daher vor, dass sich 

di tgli d r d r CDU an d r bst llung d r Notständ 
bateilig n. Da im and Thüring n di nzahl d r itgli d 
der CDU sehr hoch ist und dadurch r weis rbracht is"tf, 
das di politi eh .Arb i t der CDU besond re A r nnung 
findet, är die Durchtührung m ines Vorsdllag s von be
sonder m part !politisch m Inter sse. 

nn auch von d n CDU i tgli d rn k in b sonders hohen 
Geldspenden art t w rd n könn n, darf aber ang om-
man werden, dass jed s CDU-Mi tglied di Notw nd.igk i t 
ein r d rartigen Aktion an rkennt und be i t ist, in 
kleine Bp nd zu leisten. 
's ko t • • uch nicht auf d n G samt rt di s r Aktion 

an, sond rn vi lm hr auf die Erk nntnis unserer itgli d 
zur reit illigkeit der ind run d r otlag di s r Op~. 

an kann schon mit sehr nigen itteln rhebliche g n 
an Bedarfsgüt rn, wi z .B. Hausratg g nstän , T xti.li n, 
B ttz ug usw., auf n und dann durch d n zuständigen 
Kr isv rbandsvorai tz nd n zur Vert ilung bringen lassen." 
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h einea 8ohrei lea .. verlt • rliJl 
aind jb},p • Jnrepag8Jl e~ 

h1 d.i.eaer ~egenb.el wu.rte der Lalleie ors1"tsen4e be~, 
Si.e daraut aufmerke• • maehet.D., ua hau Dr. Stark..-1D.t_.
aig aoeh 1lame:r •itglied clea atioDalratea \Ul4 Jlitglied 4u 

"Kai 8 Qwpter ftr 4 ·hiecleli• 1 • :lezt Yorate&1:4 a .. 
Lu4ener •• lJ.a M tte' n 1lbtrprUfea, • ._ üeae 
Juktionea ..,.., ~"rau . / tark-W terata wei 'Mrldn aue " 

werd-. k ..... - ... 
:rr.. ))r. Stark-1'1n'ters1C hat 1lrr •aata &la l'olk-.....r-

&eerdDete Iee D» .aieclersel-"• 
lta h'au Dr. tark...WiA"ermc cl• ~e.....-1NID4 aerua 
en'f;at.iillt, i:t;ten wir - Darpritaa, cegebeDUfall.e 41• 
h.nköOileJl iJi. BatiOJaalrat u4 1a K:aaite El:apfer t1:r e 
~rie en 4llrcth. l'er1treter aea It•4eaTerlta64•• a.rua Maetst 
werd• k:b.l1181tt 

Der Polltt-~~~·- l.ti.noh a wi!'cl pbete.n., m dleaa Tareohlac 
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fortschrittlichen deutsahen Jugend ~ und legen insbesondere der 
FDJ als vorhut der Jugend die grosse Verpflichtung auf, in Deutsch
land alles zu tun, diese vertrauensbekundungen zu rechtfertigen und 
die in ihnen ausgedrückte Solidarität der friedliebenden Völker und 
der friedliebenden Jugend aller Völker zu stärken. 

In Fortsetzung seiner mit dem Aufruf an die Jugm d der CDU vom 
28.März d.J. und der Leipziger Jugendtagung vom 22. und 23.APril 
begonnenen Politik der Unterstützung der Jugend hat der Politische Aus
schuss der CDU auf seiner Sitzung vom 6.Juni 1950 beschlossen, 

1. anzuregen, dass in allen Städten und Dörfern der Republik 
in Versammlungen der usschüsse der Nationalen Front von Berlin
fahrern über das Deutschlandtreffen Bericht erstattet und darü-
ber Beschluss gefasst wird, in welcher Form die von diesem 
TBeffen ausgehenden Impulse im Kampf um die demokratische Ein
heit unseres Vaterlandes und um den Frieden aufgenommen und aus
gewertet werden können. Auoh die Stadtverordneten-Versammlungen, 
die Kreis- und Landtage sollten in Sondersitzungen zum Deutsch
landtreffen Stellung nehmen, und er hat 

2. beschlossen, die Landessekretäre unserer Partei dafür verant
wortlich zu machen, dass auf den Juni-Versammlungen der Orts
gruppen der CDU von Teilnehmern am Deutschlandtreffen (nioht 
nur unserer Partei) über ihre Erlebnisse in Berlin und über die 
politische Bedeutung dieser Friedensdemonstrationen gesprochen 
hat. 



.:.n den 

Tierrn Otto 

~ e r 1 i n W 8 --J ~· i;ers tr . 59-GO 

1 re Zelc~en 
Ihre Nochr hl vom. 

Unsere Ze ..:hen 
Berlin W •• den 

Belref! : 1 . t.Tunj_ 1950 

Sehr geP-hrter 1err Nuschke! 

~ t:r 1.1aben die .n
1
·1: esclJ.ri:ft der -'l'"lU Dr. ~~tark-' 'irltersj.e erhe.l ton 

und d.:wken lhn~.n dafl'r . Der ·v or::>t." nd do:: Ln.nrl?svcro· ndcs erlin ha ~; 
hierzu ein;-dmmig mit der Stimmenfilaltune des 1;oro1.tzenden \1'j.e folgt S+;elJ.ung genommen: 

"In fleiner Sitz,tng vom ':11 . 11ai 1950 hc .. rl.er Vors~e.nd des I . ..tndesvor
oandc~ .!jf:>rlin c or CDL <Jic· ".it cter ~·..: ... 1riit der ~·rv.u Jr . 3tn.rk-
.':tnte....,Jig , die sie an den vo~· ·itcenden Ler Gesr~Jlt..,""rtei , aem stell-

vertretenden J~inister .r ·c:idonten litwchke einger'3icbt hc ::t"? , 
OP..lC . c • ...'ti~;t und fol.:_~enden f~cnchlusr: ge..t'a.s~t: 

Di.e in c er Jcilri.ft der !''rnu ll~.:-. Sb-r''-'.'j_ntorsig vox-getrugenen 
l orv:iirfe gegen CJen Vo::;..~ si b~enden de.s .T.c. nd esveroc ndes JJerJ in , ..: ... :--·nolcl 
t;o11r ~"Ünnen n:i cht , ls n. :·tei o}1"dicend .s ver r.lt;en , 'l?Pflchen ·;·erden ; 
ri.:;-. sie jeder G-ru .dL);e entoe.r .. r n . · .. us der Ge.s.::.mtd.,•.rGtellune ist zu 
erkennen , dass 'rau D:r . Stc:.rl·-~\'J.nt ec".sig K1 · ·~.e d :!'.i oer f''hrt , da!:!s 
sie n ..... ch __ ,r·echciden · us ihrem ~mt Lls ~JtncltrD. t durch den L. .ndesver
Dt.1.nd .Je.rli.n nicht die not..v.-endigc TT 'terstUtzung erfchren hu.tte , um 
eine gloich\':ertige StPllung F.·u ~rhalten . Nuch .mskiinften von den 
, :-Ltfliedern des J.nn<iPflvorstD.ndes insb~eo "Oere Stacltr(l.t Hintze 

und Di:re1 tor J:i"ried J·~ t t''rnu Dr . 't'lrk-1
. intel,Slß :f'Dll,...E=>nd. einer TT.!

1
ter-

l ·.1 tung, die in ih.l.'E'!' 1
''0hnunr: OC''~ ·; o;lich ihres 1 OJ nun'ß\~·ec.1sels n;~ch 

dem 0~ tselctor si:r.ttü·.nd, c>rkl ·rt: "Der · ... gi.stro.t ht: t ~chon im 
vorj r·Em J hr ve j mjr n:· cht d~n Yredi t .r-nhr o t, der ,.JiC!l VeJ'.:mlassen 
1-:• nnte , n cl, dem nfltsnJ,tor umzw·3inhen. • Sornit .h· t "':icb /rau Dr . 
Stc:!'k-- ..:ntersi~ von nol_bst von der vom J.Jr.ndesvero .. nd. ,JerlilJ oetrieoenBn l-olitik dü~t,n~·icrt . " rJJei dies~r Gcl.t...genheit V11)rde der Lrnde~vorsitzende oe,:uftrngt , Sie 
cl rn.uf cufmerl:s 1 m zu ~~~.c.i•en , d.c~.Fw l':::·d.u Dr • ...;tar - 1.nte""eig noch 
immer .. ,,i tgJied. des I, tionelr_ ·ces und 1htglied de~ "Komite~s F, ·m· fer 
J.'i'j• den ·.·'rioden'' ist. Der Vorst nd dt-:s TJ::.nde:;verCJ, nd .3 ;erlin ojttet 
zu ;·~)Pri)r .. ien, ob dic~e Ji'unl:t ionen vo n .,..._ ou Dr. Stark-.'interstg 
·;e i terhin 0u.sc;oi.ibt · W9:r·den kennen . 

J;''r;.J,U Th • S-t::·rk-r··i.rtersig h c~ t L1r ,,,~.ndt2t ·,.ls VoL{Skwnoer- ot~em."dnetP. 
des DTr'D nielliergslegt. 
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Dt.. fp- u Dr , :.Jt~J .. \-1• tn ta:csig dem L~;.rde sveroun d :Jerlin 
ent:st· mmt, oj_ t te . ··ir zy OberrY•·i'..:en, oo ge;;e ocncn:t'alls 
a:ie • un1-:t ionen ii.1 ~::.t_ionalrat uncl iu1 1 orni tcfJ L.im ·u:'er Ii'r 
oen L• -ried."'n clPTr.J~ '.ic::-~ t:"E> ~.er <.eR J,andn~we>roandes !JC!'lJ n 
o<>:=t~"tz \, ~·rerC.Pn l·('nncn . 

to~l. t Unj 0.!1f>~l"llSS! 

Ct1 •• Is ~LJ CJ-...:....J: J 
1J · •. ~I·A~l~-~ uriON 

:r ... nndenveroand nerlin 

>· 
. ~ ' 

. ' 

• ' . 
I. 

,· 



1. ) 

2. ) 

Fruu - und Sozial.refer t 
Bar 1 , den 25 . ai 950 

ur der ~ttu des i ~e eL~'~' 

24. 1 1950 t"Jtlr& baac lossen, 
den Hauptvors d zu ric te 1 d r im ~lHllJ..rU 

t cun ftnden soll: 

1 • ) öbelb .... tall 1 dle 
2. ) i dler auf 

ei 

Auf er glaic _,.....~ _ _ r:r.... urde folgendGr Beschluß gefassta 

• filr Died.le und Rci l 

Der Hauptvorstand rd gebeten, di r 
zuatl un~ere eßtrebunge bot d 
der tt3lieder für tos 
stütz n . 

Br Götti g 

rrn Dr. D e s c z y k 

or beachlleost , 

0 otit1t1on zu
L desverb·· en 

Ausse u.ß zu untel'-





Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, dem 2J.Mai 1950 

Tagesordnung 
•====---== 

l. Grußwort zum Pfingettreffen, 

2. Erweiterung der Delegiertenzahl für die Landeaparteitage, 

3. Personalfragen : 

a) :P:t na.nzm1n1ster Saohsen-Anhal t, 
b) Gewerkschaftsreferat Hauptgesohäftsstelle, 

4. Projekt Neuholland, 

5. Anliegen des Landesverbandes Brandenburg, 

6. Vorachläge für Nationalpreise, 

7. Empfehlungen des Hochsohulaussohussee, 

8. Verschiedenes. 

.. .... - ... 
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eL j un . .c H u t-~'"'sc _J.f sst~lle or el ,._ 
li ~den or~ bescLlos en . 

soll ~err vt~in~ 
~r r h t zu es t, 

i~'l. ~ircl..e f''.r die 

_sen- ~ lt fol
dem 

t: 

i ~ ~s t> chse - ~1:. t .. .J.rde uf 
T•~~~~~~~~lrs~T~o~Ibil "lieh bezeichnet. ~ie 

mst "'lden in 

~Sdtzlichen D~~ ~ierten so r sch 

e . 

n o~ Delegie ·ten solle 
o d s ~!be ingt für n t 

l n s L ndesp teit 

Die 
d~s 
des 

t, die ssenf' .. 
Ziel, di 

ung des Dn
:Uurc ·~:r...rung 

,..~1 . n i ird sich mit der 

de ie ers tember ocl I lso 

ur e •n t.nis ~eno en, d ss 

. z~ lt he~·r -"J_,_ossm or scl:.l e 
' 

b . err Sc J.fer(Bun ) erufen 

chen. 

uch für di e eubesetzun des 
ee~ neter jiJ t, ~"'ld z 

ein 
eisrat e , 

esucht erden . 

~ -en der Bes tz g z eier ·Posten i~ V ~· tun sr 
soll Herr Nu~chke so b ld ie mö licL it in 
.u.Wldel n . ls ::. · licr.e F ndi ten f';r diese osten 
Herren rteuter ru le ·~n), Teldt ruchöneiche) und 

H'nsicrtlich d,s 
bezeict.net, d. s 
bt ilu usl iter1 

e der 
ist er 
ur den 
eichm 

urde festgestellt, d ss di u _nspruct 
es Obe.cl des~ ericLts ., ' sen :r ... t . 

uf den 
·s ist 

oste 

uch 0 
en 
usdr'crlich er 

ei B: un des Oberstvn 
"1t orden. 

• -1-
~c .J.u~. ofes d r 
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d.-n T gun e 
folgen, ber 

s . 

r uen 
n L 1d 
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I!· t r 
tei t e1 

eh 1·· ::>e ·erB .r tung 
die Her
ehen , 

~u 5. erichteten u i He.rren G~pb~el und G s er die Ber tu "en 
Beschluss des 
d 

des Gesct.wtsr· .... e den Vo s 1i 

Politisch~n ussc~uss s vom 2 . 
eno e , ss der usJleic ende 

ein Dire tori .t1!l zu bill.l n, .'licht 

uf tr ~des Herrn De~tinger 
s ih uss des Gesch ..... ftsf'ihre 1den 
~e , durch den Herr Geri k z~ 
st des ~e ihlt o~ n ist. 

beschloss der rol. usschusa, de Be
Vorst des des ~V. Br 2d nburg zuzusti~

orsitzenden des geschäftsführe den Vor-

Der Pol . ~~sschuss stellte fest, 
ls 2 . Vorsitze1der des es tverb 

b u·; · n ei'Ler e· s ber · ~t ird . 

ss ie ~i ensch t des herr 
es durch die Vor änge in 

G ol) el 
.r den-

zu 6 . beschloss der Pol. uschuss, fol en e Vorschl ge f'U.r die Verleihung 
on N tio~ ly~eisen zu ~ c.en: 

!iU ?. 

. den ~ho erchor in Leipzig, 
b. D.r. Hei1rich Loritz, Hettstedt, 
c . en Leiter d.-r o~elschutz arte Seeb eh, Dr . l . sfell , 

e ~ iste tin ~th~r ~~st~m , Norih usen , 
e . den Leit r d.s ~iene- usew s Des en, Prof . ic el. 

ur den die 
13 . 

om soehuss für Hoetschulfr en i er itzu vo 
nreull~~en ~ebilli~t: 

b . er 
e . uf 

. urde fest ~ __., 
sei kö 1 e ( 

·bei r- ~md 3 uer sbudium, 
er er für d s Hocl,tschuls tudi um i s 3o. 6 . , 
e ·uo..~" der S t i endi e 1o.1.·dnung . 

.f.;ellt , d ss l t lied r der 
l d r S tZUl[ • 

1ur deuts.:he St bsbür ·er 

Di n~crsbe SitzQ d s Pol . ~usschusses fi det 6. Juni st tt. 

8-.. inn de.r 
~"'ct.luss " 

i f.lng 1.).15 
lt o . oo 

hr. 

" 



Vorlase für die ~es Politischen Aussc~!z~g2~. Mai 195o 

_E_n_t~~i~e! _ 

Grußadresse an die Teilnehmer des Deutschlandtreffens - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Liebe junge Freunde! 

Nun ist es so weit. Die Tage Eures großen Treffens sind herange
kommen. ~llen Schwierigkeiten er aue allen Verleumdungen zum 
Trotz seid Ihr aus allen Teilen Gesamtdeutschlands in Berlin 
zusammengekommen, um das Fest der Jugend, ein gewaltiges Fest 
des Frohsinns und des Friedens zu begehen. 
Die Jüngsten unter Euch, die Jungen Pioniere, werden sich in 
ihrer Republik in der uhlheide von der Freude am Spiel beherr
schen lassen, sie werden von sachkundigen ~ersönlichkeiten 

· in ihre Schaffensgebiete eingeführt werden und sie werden schon 
in frühester Jugend das "Glück der Gemeinsamkeit" kennenlernen. 
Ihr Größeren werdet Berlin erleben als die Hauptstadt der Jugend, 
Ihr werdet spüren können wie Euer Geist des Fortschritts und 
des ]Tiedens die ältere Generation anste wird, Ihr werdet in 
den mit Enthusiasmus und Ausdauer geschaffenen neuen Kultur- und 
Sportstätten die kulturellen Leistungen unseres deutschen 
Volkes und die anderer Völker kennenlernen ebenso wie die Dar
bietun5en Eurer Freunde aus den deutschen und ausländischen 
Kul turgruppen. Ihr werdet schlieHlich und vor allem auf dem 
Kongreß der jungen Friedenskämpfer und auf der großen Demonstra
tion am Pfingstsonntag Euren entschlossenen '.fillen bekunden, 
alle räf~e für den Frieden einzusetzen, die riegspläne imperia
listischer Regierungen zunichte zu machen und am Aufbau einer 
friedlichen, geordneten elt in der vordersten R~ihe teilzunehmen. 

Liebe junge Freunde, Euer Treffen wird den Kriegstreibern im 
' esten zeigen, daß sie mit Euch als f Krieges nicht 

rechnen können, daß Ihr Euch nicht auf dem Sch chbrett ihrer 
totalen Diplomatie und ihrer totalen Kriegspläne herumschieben 
laßt. Ihr werdet den KriegShetzern aber auch zeigen, daß ihre Pro
paganda, das Deutschlandtreffen sei der Anfang zum Bürgerkrieg, 
eine ~rovokation allerersten Ranges und eine Lüge ist; daß Ihr 
viel zu diszipliniert seid, um auf solche Provokationen hereinzu
fallen, daß Ihr vielmehr diese Provokationen mit Veraehtung straft, 
weil sich Eure Sache durchsetzen wird durch die Kraft der Uber
zeugung. .., 
Ihr jun~en ~aus der Republik werdet Euer Gelöbnis er
neuern, bereit zu sein zur Arbeit und zur Verteidigung des 
Friedens.Die 5o ooo jungen Men~~, die zu diesem Friedensfest 
aus dem esten Deutschlands kommen - sie werden tief beeindruckt 
von den Errun6enschaften unserer Republik nach dem Vesten zurück
kehren und die Nationale Front des demokratischen Deutschland 
stärken. Die Delegationen aus den verschiedensten Ländern, vor 
allem die Delegationen aus der Sowjetunion und den Volksdemokratien, 
die führenden Vertreter des Weltbundes der demokratischen Jugend, 
dessen Exekutivkomitee im Verlaufe des Treffens in Berlin tagen 
wird, und des Neltstudenten-bundes - sie werden eine lebendige 
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Brücke zu den junben enschen unserer Republik darstellen und sie 
werden sich überzeuben können von dem Geist der Völkerfreundschaft, 
in dem die jungen ~enschen in unßerer Republik erzogen werden. 
Unser Gruß gilt daher den ausländischen Jugenddelegationen mit dem 
Präsidenten des ; el tbundes der demokratischen Jugend Guy de Boissen 
und dem Präsidenten des eltstudentenbundes Grohman an der Spitze. 
Unser Gruß gilt ganz besonder s der sowjetischen Jugenddelegationj 
die den jungen deutschen enschen in ihrer Friedensliebe Ycrii•M• 
Vorbild sein kwmr: 
Unser Gruß 5ilt der Jugend . eatdeutschlands, die im Kontakt mit der 
Jugend unserer epublik den Gedanken der demokratischen Einheit 
Deutsenlands ~ird verwirKlieben helfen. 
Unser Gruß gi lt der Jugend unserer Republik: Möge..o. d·iese Tage des 
Deutschlandstreffens ihre Einheit und Entschlossenheit festigen und 
~hr neue Impulse für den .1. ufbau unserer Republik geben. · 
Unser ruß gilt nicht zuletzt den jungen Christen, die sich unter 
den Delegationen befinden. Ihnen ruf en wir zu .Seid, ganz gleich 
wo ihr steh·l.J und '!oher Ihr seid , vorbildl ich in der Arbeit für die 
Erhaltung des Friedens und beim Aufbau einer neuen, menschenwürdi
gen Qesellschaftsordnung in der ganzen Welt. 

- - - - - - - - -
I. 
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Vorlase für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 23.Mai 195o 

Betrifft Anliegen des Landesverbandes Brandenburg 

Die folgenden Schreiben des Landesverbandes Brandenburg werden dem 
Politischen Ausschuss mit der Bitte Ui Stellungnahme vorgelegt: 

1. Betr.: Vorsitz des Landesverbandes Brandenburg 

Wir geben Ihnen hiermit einen Auszug aus dem Protokoll des 
Geschäftsführenden Vorstandes des Landesverbandes Brandenburg 
vom lo.5.195o, Tagesordnungspunkt 15 b) bekannt: 

"In Ausführung des Auftrages des Geschäftsführenden 
Vorstandes des Landesverbandes Brandenburg wird gebeten, 
die Mitglieder desselben, 

Herrn Grobbel, 
Herrn Ganter-Gilmans, 
Herrn Bregulla, 

Herrn Gerigk, 
Herrn Lechtenberg,. 
Herrn Dr.Kayser, 

zur nächsten ßitzung des Politischen Ausschusses der Haupt
geschäftsstelle zwecks gemeinsamer Verhandlung des Problems 
Vorsitz des Landesverbandes Brandenburg einzuladen." 

2. Betr.aAusschuß für die ahlenvom 15. Oktober v.15.5.5o 

Der Geschäftsführende Vorstand beschloß in seiner Sitzung vom 
lo.5.19~o, für den obigen AussChuß Herrn Gerigk zu benennen. 
Derselbe hat sich dazu bereiterklärt. 

3· Betr.: Mitgliedschaft Angehöriger anderer Staaten oder 
Staatenloser in unserer artei ·v.lo.5.5o 

I ~ir bitten um Aufklärung, ob naCh unserer Satzung Abschnitt a, 
1, die Möglichkeit besteht, deutsche Menschen die Angehörige 

anderer Staaten oder Staatenlose sind, in unserer Partei aufzu
nehmen. 

(~ ------- -



• 

Betrifftz Nationalpreisträger 

Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 23.Mai 195o 

t 

Als Kandidaten für Nationalpreise 195o eind uns genannt worden: 

1. Der Thomanerchor in Leipzig 
Der Chor ist als Träger und Pfleger des Erbes Johann Sebastian 
Bachs weltbekannt. Es erscheint daher als angebracht, ihn im 
Bach-Jahre 195o unter die Träger der Nationalpreise einzureihen. 
Eine eingehende Begründung dieses Antrage dürfte nicht not
wendig sein, da die Leistungen des Chores allgemeine bekannt sind. 
Die Begründung kann erforderlichenfalls nachgereicht werden. 

2. Dr.Heinrich oritz, Hettstedt 
»r.Heinrich Moritz hat durch seine Forschungen auf dem Gebiete 
der etallurgie sich große Verdienste um die DDR erworben. 
eine Arbeiten haben im hohen Maße dazu beigetragen, die Republik 

hinsichtlich wichtiger etalle unabhängig von anderen Gebieten zu 
machen. So ist auf Gtund der von ihm entwickelten Verfahren die 
DDR hinsichtlich des Gießens von Nickelbolzen und der Herstellung 
von Chromnickelstahl für Widerstandsdrähte unabhängig von der 
Belieferung durch den Westen geworden. 
Die Unterlagen zum Vorschlag Dr.roritz sind dem Förderungsaus
schuss bereits am 28. April 195o zugesandt. 

3· Der Leiter der Vogelschutzwarte Seebach, Dr.Karl Mansfeld 
Karl Mansfeld hat es verstanden, die Vogelschutzwarte Seebach 
zu einer führenden Stellung nicht nur in Deutschland, sondern auch 
im uslande zu verhelfen. Insbesondere hat er die wissenschaft
liche Erkenntnis des Anteils, den die Vogelwelt bei der biologi
schen Bekämpfung hat, zu ersChließen verstanden. Für die Bekämpfung 
schädlicher Vögel, insbesondere die Beseitigung der Sperlings
plage hat Karl Mansfeld neue und erfolgreiche Methoden entwickelt. 
- Durch die Zuerkennung eines Nationalpreises würde nicht nur die 
Verdienste des Dr. ansfeld belohnt, sondern auch die Bedeutung 
des Vogelschutzes im Rahmen des Naturschutze _ in das rechte Licht 
gestellt werden. 
Die Unterlagen zum Vorschlag Karl Mansfeld liegen bei Minister 
teidle. 

4. artin Günther Förstemann, Nordhausen 
Förstemann ist einer der bekanntesten deutschen Organisten, des- . 
sen .Name durch 1 onzerte innerhalb wie ausserhalb Deutschlands 
bekannt geworden ist. Im Bach-Jahr 195o hat er durch Orgelkon
zerte in der DDR wie in ·~estdeutschland, ausserdem in der Schweiz 
sich für das musikalische Erbe Bachs eingesetzt. Förstemanns ' 
ungewöhnliche und überragende Leistung besteht darin, ~aß er 
sich seine Ausbildun~ erworben und seine Kunst zu höchster 
Meisterschaft entwickelt hat,obwohl er seit seiner Kindheit 
völlig blindtst. Vie Zeugnisse von Prof. Karl Straube und anderen 
dartun, gilt Förstemann als einer der besten deutschen Musik
pädagogen 

Die Unterlagen zum Vorschlag Martin Günther Förstemann liegen 
beim kulturpolitischen Referat. 



Vorlage für die Sitzung des Poli~chen 
Ausschusses am 23. Mai 195o 

Betrifft: Vorschläge des Hochschulausschusses. 

Der Unterausschuss für Hochschulfragen hat am 13. ai beschlossen• 
dem Politischen Ausschuss folgende Wünsche vorzutragen: 
~ 

1. In Rundschreiben des Hauptverbandes und der Landesverbände und 
in Artikeln der Neuen Zeit und der I.andeszei tungen für das 
Arbeiter- und Bauernstudium zu werben vor allem in den Arbeiter-
und Bauerilkreisen, die uns nahe stehen. Ferner sollen Verhand
lungen aufgenommen werden mit den. Hau.ptvorstand, um ein CDU
Plakat zur Werbung für das Arbeiter- und Bauernstudium heraus
zubringen. Entwürfe sollen von Unionsfreunden, die an der 
Kunsthochschule Leipzig studieren, angefertigt werden. 

• 

2. T3. einem Rundschreiben an alle Kreisverbände sollen die Landes
verbi:inde darauf aufmerksam machen, daß sich Bewerber fiir das 
Egchschulstudium aus CDU-Kreisen bis zum 3o.6. bei ihren Landes
vorständen melden. Die Landesvorsitzenden werden gebeten, für 
aktive Unionsfreunde, die auch fachliche ualitäten aufweisen 
und gute gesellschaftliche Arbeit (bei spielsweise in der FDJ 
oder für die Nationale Front) geleistet haben, befürwortende 
Bescheinißungen auszustellen. In diesem Zusammenhang werden die 
Landesvorstände auch gebeten, einen ihrer Referenten mit der 
Bearbeitung von Ober- und Hochschulfragen zu betrauen. 

3· an den Politischen Ausschuss heranzutreten mit der Bitte, Verhand
lungen einzuleiten, um die nach der Neuregelung der Ausgabe von 
tipendien eingetretenen sozialen Härten für die Gruppe II auszu

gleichen dadurch, daß 1.) in den usführungsbestimmungen zu 
Anlage 1 der im Gesetzblatt Nr. 4/5o veröffentlichten Verordnung 

, aus ~die Punkte a, b.J c, d und der dritte Absatz über "Diffe
renzl.erung" herausgenommen und in § 1 übernommen werden, und 
daß 2.) im § 2 für die Gruppe II eine Veränderung der Prozent
zahlen vorgenommen wird. Entsprechende Erfahrungen mit der neuen 
Stip~ndienverordnung sind von Angehörigen aller Hochschulen und 
utudierenden aller I'arteien gemacht worden. · Weiterhin wird der 
Politische usschuss gebeten, in Verhandlungen mi t dem Volks
bildun ·sministerium eine Klarstellung darüber zu erreichen, daß 
Stipendien für die Dauer des ganzen Studiums in der gleichen Höhe 
gewährt werden und daß nicht Kürzungen von Stipendien für 
tudierende höherer Semester vorgenommen werden, ohne daß die 

soziale Lage sich verändert und ohne daß undemokratisches Verhalten 
zu verzeichnen gewesen wäre. 
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P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Erweiterten H&Qptvorstaadea am 16e Mai 1950 

.Anwesendz BeAnwesenheitslistee 

TagesordllW1ß8 lo Bericht Uber die politische ~ 
2e Vorbereitung der Lande•parteitase 
:5o Stellun.gnahme zu Thesen des Arbei tskreiaes 

•Sozialismus aus christlicher Verantwortung• 
4o Verschiedeneao 

Zu 1e gab der 1oVorsitzende des Gesamtverbandes der CDU, Otto Nuschke, 
eii großangelegtes Referat~ in dem er den Ernst der weltpolitischen 
Lage hervorhab e Es schloß sich eine Aussprache an, in der die Herren 
Wujciak (Sachsen~alt) 6 Lechtenberg (Brandeaburg) 9 Billebrand 
(Sachsen), Minister Steidle~ Landtags•izepräsident Rücker (ThUringen), 
der Präsident der Länderkammer DroLobedanz 8 Direkto Pried (Berlin), 
Pfarrer Mehnert (Sachsen) und Otto Freitag (Sachaen) zu Wort kamen. 

Es wurde eine Redaktionskommission aus den Herraa RUcker ( Thüringea.), 
hied (Berlin) f) Sohmidt (Sachsen) und DeaczJk i.!:Caetzt0 Die Yon 
ihnen ausgearbeitete Entschlie8ueg ~de ei~t g aagenommene Sie 
hat folg&Dden Wortlauts 

~er Erweiterte Rauptvorstand der CDU h t mit lreude von den 
großen Jortsohritten auf allen Gebieten unseres gesellachatt= 
liehen Lebens Xenntnis genommene Der Abschluß bedeutsamer 
Handelsverträge, besonders mit der Sowjetuniolle schaltet die 
DDR wieder maßgeblich in den internationalen Handel ein; diese 
Entwicklung wird durch den in Auesicht genömmenen Handelsvertrag 
mit der befreundeten Volkarepublik China eine weitere Ver= 
stärkung erfahrene> Die Wirtschaft k&IUl sich frei von Demontagen 
und Krisenerscheinungen entwickeln 9 sie wird daher keine Ar'be1 ts
los1gkeit kennen~ Die Senkung der Reparationen, für die wir dem 
B1nisterrat der Sowjetunion anfrichtig dankene ist eine weitere 
wertvolle Hilfe auf unserem Wege des Aufstiegs aus eigener Kraft. 
Die lüllturnrorcl.nu.D.g 1950e~ das Geeetz der Arbeit und das Gesetz 
zur Pörderung der Jugend Bind wie die BrfUllung und Obererfüllung 
des Volkswir,sch&ftsplaaea wichtige KeileASteiDe ant dem Wege 
sur weiteren leatigung uaaere~ Demokraties Die ~eatigung der 
demokratischen Ordnung in Wirtschaft und Verwaltung erlaubt ee, 
an ehemalige Mitglieder der ISDAP und Offiziere StaatsbUrgerQ 
rechte zu gewährene Die DDB erweist sich somit als das FUDdament 
eines für Gesamtdeutschland vorbildlichen Wiederaufbaues aus 
eigener Kraft e 
Diese tUr Gesamtdeutschland entscheidende Leistung der DDR ge
winat erhöhte Bedeutung angesichts der Erklärung der Londoner 
AuSenmtnteter-Konferenz 9 in der der brutale Wille zum Ausdruck 
kommt~ das Besatzungsstatut aufrecht zu erhalten, die oberste 
Gewalt für unabsehbare Zeit in alliierten Händen zu belassen, 
hiedenaabschlUS ud Räumung Deutschlands zu verVleigern und 
damit die VeraklaYWlg Westdeutschlands zu Terewigeno Die Absicht 
der Vleetalliierten11 WeatdeutschlaD4 zu eiJlem Stützpunkt ihree 
Kampfes gegen die Weltfriedensfront auazubauen9 widerspricht 
den Yerpfliohtungea von Jalta und Potadamv die die Weat~chte 
eingegangen sind11 ebenso ie den Lebensintereasen des deutschen 
VolkesG Die ~wiedervereinigwng• der DDR mit den unter dem 
Besatzungsstatut stehenden Gebieten~ von der daa Londoner 
Kommuniqui sprichte würde bedeutene daß die Errungenschaften 
una rar Demokratie auf allen Gebieten des politischeA, wlrt-
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schattlichen und kultur llen Lebena YerloreD gehen wUrden~ 
Der Baap~Yorataad proteatiert teierlioh = UD4 .acht eich 
damit 111111 Spr>echer aller ohriatlichen Demokraten i.n ganz 
DeutsohlaDel = clapgen~.~ 4aß 4er BOIUler Buadestag cemäß dem 
Yoraoblace .ldenauera ßliesen Zustand durch Bei tritt Deutaoh=> 
laDI• aua Europarat auadrUoklioh sutheiBen Qad damit die 
Spaltung Deutschlands T6lkerreohtlich festlegen solle Daa 
deutsche Volk w1r4 0 wenn der Bonner Bundestag diesem Vor
schlag zustimmt, diese Politiker verantwortlich machen 
müssen fUr alles, l!as daraus e.o.tstehtG 
Aus christlicher Verpflichtung unserea gesamten deutaohen 
Volke cegenUber sind wir fest entschlossen0 den eingeschlagenen 
Weg einer Feetisung der fortschrittlichen Entwicklung in der 
DDR uad ihrer Verwirklichung in ganz Deutsahland weiter zu 
gehen$ GegenUber dem Versuch .ldenauere0 aus der ODU West
deutsohlaade eine reaktionlr=kapitali~tieohe Partei zu machen, 
die unter Mißachtung der christlichen Jriedensbotschatt aut 
dem Wege der Kapitulation Tor den Wea'-lliiertea an der Vor
bereitung eines Aeuen Weltkrieges mithilft unter Uißachtuns 
des aebotes der Nächstenliebe eine unsoziale Politik des 
Profits begUDatigt und unter Mißachtung christlicher Sitte 
dq Schund- und Schmutzerzeugnissen westlicher Literatur UD4 
Xunat freie Bahn gibt 0 Teratlrken die fortschrittlichen Kräfte· 
in der CDU der DDR ihren Einsatz für die Sache des Priedens, 
der nationalen Einheit und des deutschen Wiederaufbauase Die 
!agung der CDU=Ju:gend in Leipzig sowie der CDU<;::>!'rauen Wld 
der CDU=Mitarbeiter in der Natio.D.alen Pront in Berlin haben 
hiervon Zeugnis abselegt& Die CDU ist wUlenst> diese der Zu
kunft zugewandten ~lifte in.nerhalb der Partei uneingeschränkt 
zur Entfaltung kommen zu. lassene Mit aller Energie und allen 
Mitteln wehren wir uns dagegen0 daß nach dem Westen geflUchte
te Renegaten und kriminelle Elemente ·in unsere Reihen die 
Flüsterpropaganda des Kalten Krieges tragen und dadurch unsere 
Aufbauarbeit su stUren Tersuchene · 
Die verhängniBYolle Entwicklung in Westdeutschland hat de. 
Xampf der Bationalen Jront 4es Demokratischen Deutschland 
erhöhte Bedeutung gegebene Angesichts der Ge~ahr, daß die 
Spaltung Deutschlands völkerrechtlich testgelegt wird, müssen 
sich die politischen Kräfte der DDR mit doppelter Energie zu
sammenaohlieSe.ne Der Ernst der weltpolitischen Lage macht 
es zur unausweichlichen Notwendigkeit, jede Spaltung und 
Aufsplitterung der Friedensfront zu vermeiden 0 und daher die 
Wahlvorbereitungen für den 15o0ktober unter einem gemeinsamen 
Wahlprogramm und mit gemeinsamen Wahlvorschlägen durchzuführeno 
Auf diesen Wahlvorschlägen dürfen nur solche Kandidaten Platz 
finden& die bisher die demokratische Entwicklung getragen 
habeA daher eine klare Weiterführung der ~olitik der DDR 
g ~hrl isteno Jede Schwächung der demokratischen Kräfte muß 
verhindert werdene 
Aus den gleichen Erwägungen begrUBt der Hauptvorstand die sich 
anbahnende Entspannung der kirchenpolitischen Lagee Die Erklä
rung der CDU hat dazu einen positiven Bei trag 1m Sinne einer 
Bereinigung der Mißverständnisse& die auf diesem Gebiete ent
standen waren~ geleisteto Mit Befriedigung hat der Hauptvor
stand davon Kenntnie genommen~ daß auch Geistliche in ständig 
steigender Zahl in der Nationalen Front aktiv mitarbeiteno 
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Der Hauptvorstand fordert lle Mitglieder und Freunde der 
CDU auf 9 im Hinblick auf die Größe der drohenden Gefahren 
alle Kräfte einzusetzen für die Aufgaben der Nationalen 
Front des DemokratiEehen Deutschlande Wenn alle sich 
ihrer Verantwortung bewußt sind, werden sich die Kräfte 
des Priedens gegenüber allen Anschlägen der Kriegeinter
essenten als die stärkeren erweis no• 

Zu 2, berichtete Generalsekretär Götting über die Anträge der 
Frauentagung va lloMai und der am 13oMai durchsefUhrten Tagung 
der CDU~Mitglieder in der llationalen Fronte Diese Allträge haben 
zum Zielt diesen fortschrittlichen Kreisen eine ausreichende Ver
tretung auf den Landesparteitagen und der Jahresversammlung zu 
sicherno 

Nach einer kurzen Aussprache, in der Prau Clara Wolff {Sachsen
Anhalt) und Minister Dertinger das Wort ergriffen 9 wurde ein
stimmig folgender Beschluß gefaßts 

•Der Erweiterte Hauptvorstand beschließt gemäß § '34 Ziff. 2 
der Satzung folgenden Zasatz zu Ziffer 9 der Wahlordnung: 

'Der Politische Ausschuß wird ermächtigt, 1m Benehmen 
mit dem Vorstand des Landesverbandes Delegierte aus 
den Kreisen der Frauen, -der Jugend~ der Betriebsgruppen 
und der CDU-Mitarbeiter in der Nationalen Front zu be
nennen0 Diese Benennung erfolgt entsprechend § 12 
Ziffer 4 der Sat~ungo 9 

Der Hauptvorstand verpflichtet ·die Landesparteitage, die 
von ihnen zu benenneDden Delegierten für die Jahrestagung 
1950 in erster Linie aus den Reihen der CDU-Mitarbeiter 
in der Nationulan Front 9 der Jugend, der Frauen, der Be
triebsgruppen und der der CDU angehörenden Mitglieder der 
VVI~ zu wählen<:> • 

Zu 3a begründete DroDesczyk die von dem Arbeitekreis "Sozialismus 
aus christlicher Verantwortung" formulierten Grundsätze zur 
sozialistischen Gestaltung der Geaellechaftsordnunge 

Uach lebhafter Aussprache, an der sich die Staatesekretäre 
Bachem und Gpnter-Gilmans~ ferner die Herren Rücker (Thüringen) 
Ltutits (Berlin), Noww( und Freitag (Sachsen)~ Pelz (Brandenburg~, 
Albert (11ecklenburg) ~ Dr<:>Kayser {Brandenburg) u.nd I-Iillebrand 
(Sachsen) beteiligten, wurde die Vorlage gegen eine Stimme zum 
Beschluß erhobene Die Vorlage~ die den i~beitsausschüaeen beim 
Hauptvorstand zur Anwendung auf ihre Sachgebiete und den Landes
verbänden zur Bekanntgabe an die Kreisverbände weitergeleitet 
wird, hat folgenden Wortlaut: 

" Grundsätze zur sozialistischen Gestalt der Gesellschafts-
ar nuntt 

Die Jahrestagungen der CDU in Erfurt 1948 und Leipzig l S49 
haben sich aus christlicher Verantwortung zu einer sozialisti
schen Gestaltune der Gesellschaftsordnung bekannte Zur Be
grUndang und Erläuterung dieses Bekenntnisses sollen die 
folgenden Grundsätze dienen, die der Hauptvorstand als Richt
linie für die Behandlung dieses Fragenkreises erklärt: 



1. 
Für unsere Stellung als Obristen zur Gesellschaftsordnung sind 
maßgebend die Tatsachen der Gotteskindschaft, der Würde und 
Freiheit des Menschen als Ebenbild Gottes und die Verpflich
tung zur Nächstenliebe. 
Die Würde des Idensehen ruht nach christlicher Auf'fassw1.g in 
der Tatsache seiner Berufung zur Gotteskindschaft. Mit ihr 
aind die natürlichen Grundrechte des Menschen gegeben: Leben, 
Freiheit und Glück .. 
Das Ziel der Gesellschaftsordnung ist, diese Rechte für al~e 
in gleicher Weise zu verwirklichen und zu sichern. 
Das Ziel der W'irtschaftsordnung als Teil der Gesellschafts
ordnung ist die sinnvolle Entwicklung der Naturkräf·te zu 
Produktivkräften, um den Bedarf der Gemeinschaft und damit 
des Einzelnen zu decken. 

2. 
Die Geschichte ist Aaoh unserer christlichen Auffassung Heim
ke.l:l.r der Schöpfung z~ Schöpfer, des Unvollkommenen zum 
Wlendlich Vollkommenenw Wir sehen dar.:l.n. den Charakter des 
Fortschri ttse An diesem "F.ortschri tt mi tzuwir~en als :Mit
arbeiter des Schöpfers i~t Christenpflicht. 
Der Christ muß nach bestem Wissen und Können den Stand der 
Kultur seiner Zeit nutzen, um der menschlichen Gaseilschaft 
die beste und höchste Form zu geben, die auf dieser Stufe 
der Entwiclclu.ng zu erreichen ist. 
Der Christ ist also nlch~ fe~tgelegt auf irgend eine zeitbe
dingte Form der Gesellschafts~ und Wirtschaftsordnung. Er 
sucht vielmehr auf jeder Stufe der Entwicklung der Verant
wortang gerecht zu werden, die auf ihn gelegt ist. 

3. 
Die Entwicklung der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung führt 
in unserem Zeitalter vom individualistischen Kapitalismus 
zum gemeinschaftsgebundenen Sozialismuse 
ltrisenha:tter Kampf um die Märkte, Hemmung der :Produktivkräfte, 
Vermach~ung des Kapitals, Imperialismus und Ausweichen in 
KriegskonjunkturQ Das sind ZUge, die zeigen, daß das kapi
talistische System seinen Höhepunkt Uberschritte.n hat. 
Die :Leistungen der Wirtschaftaplanune; in zwei Weltkriegen, 
die Erfolge der sowjetischen Planwirtschaft, das steigende 
Wachsen des Bereichs der sozialistischen Ordnung: Das sind 
Kennzeichen, die zu dem Schluß zwingen, daß .der Sozialismus 
am Anfang setner Entwicl:lung steht. 

4~ 

Unter Sozialismus verstehen wir somit Plan und Ver.'7irklichung 
einer Gesellschaftsordnung, die die Lebensrechte der Gemein
schaft mit denen des Ein~.elnen in Einklang bringt, jedem ein 
~leiches tlaß von Freiheit sichert und der '.'lürde eines jeden 
Menschen gerecht wird. 



5e 
.Die Deutsche Demokratische ~epublik zeigt in ihrer Verfassung 
einen gangbaren Weg, um soziale Gerechtigkeit · und Yerp~lichtung 
in Einklang zu bringen mit Menschenwürde und Freiheit. 
Der Neubau der gesellschaftlichen Ordnung in der DDR wird den 
Porderungen des Gründungsaufrufs der CDU vom 26.Juni 1945 ge
recht: 

"Aufbau des Wirtschaftelebens in straffer Planung, ohne 
Rücksicht auf pere6nliche Interessen und wirtschaftliche 
Theorien, 

Ubergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unterwerfung 
der Schlüsselunternehmungen unter die Staatsgewalt, um 
diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher 
Machtzusammenballungen zu sic~ern, 

Umfassende ländliche und gärtnerische Siedlung unter 
weitgehender Heranziehung des Großgrundbesitzes, 

Bindung des Privateigentums an die Verantwortung ft~ die 
Allgemeinhai t, 

Anerkennung der Kratt, die von der Arbeiterschaft in das 
Volksganze einströmto" (Zitate aus dem GrUndungsaufruf' 

vom 26&Juni 1945). 

60 
Die Verfassung der DDR sichert das Recht auf Arbeit, das Mitbe
stimmungsrecht der Arbeiter 9 ebenso die Gleichberechtigung der 
Frauen und der Jugendo Die geistige Arbeit wird in großzügiger 
Weise geförderte 
Die Wirtschaft der DDR entwickelt sich nach dem Grundsatz der 
Planung unter Führung der volkseigenen Wirtschaft. Doch bleibt 
dabei genügend Raum fUr die ~8rderung wesentlicher Teile der 
Privatwirtschaft in Bauerntum8 Industrie , Bandwerk und Einzel
handel. Die Förderung der persönlichen Initiative durch die 
Aktivistenbewegung wie die planvolle Entfaltung der Initiative 
in der privaten Wirtschaft sind für die Sicherung der Grundlagen 
unse~es nationalen Daseins lebensnotwendig. Nur durch Zusammen
wirken aller Kräfte können diese Aufgaben er~üllt werden. 
Als ehristen arbeiten wir an diesem Aufbauwerk mit der Vber
zeugung, unserem Volke zu helfen, der Menschheit ein Beispiel 
zu geben and der Sache des Friedens zu dienen." 

• •1,. 

Beginn der Sitzungg 11,30 Uhr 
Schluß der Sitzungs 16 930 Uhr~ 

I _.. __ _ 
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Anl!ß! zum Protokoll Uber die Sitzuag des 
Erweiterten Hauptvara~andea aa 
16.11&1 1950 

Hauptvorstands 

Anwesenheitsliste 
=======~==~2:==== 

Buschke, Otto 
Lobeclanz, Dr., :Rei.Dholcl 
Becker, Leopold 
Preitag, Ot~o 
Gohr, Arnol4 
!rommsdorft, Siegtried 

Kitßliecler dps Politischen Ausschusses a 
Dertinger, Oeorg 
Bach, Augus-t 
Steidle, Luitpold 
Ganter=011••ns 1 Bans-Paul 

Beisitzer 1 Albert, Beim' ich 
Brauer, !ritz 
Bubner, Ilse-Ruth 
Glitting, Gerald 
Heidenberger, Käthe 
lillebrand, August 
Kuba, Paul 
Bowak1 Paul 
Schmidt, Dr.,Ilse 
Kofler, Dr., Josef 

Erweiterter Hauptvorstand 1 

Bralldenburg a Kay ser, Dr o , Augue t 
Gerigk, Hermann 
Sohu.pp, Wal ter 
Lechtenberg, Beinz 
Pelz, Ka.rl 

llecklenburg 1 

Sachsen-A.nhal t & 

X.U.chler, Josef 
Wittenburg, Hans 
Kludas, Clara 
Petsch, Otto 
Loranz, Anton 
Sadler, Otto 
Sch~pf, Hans~Georg 
Jenssen, Profo,Ernst 
Wodrich, Erwin 
Jordan, Fritz-Gerhard 
Wolf!, Clara 
Stolzanbach, Dr., lrieclel 
Konitzer, Paul 
Gralmann, Fri tz 
Wujcziak, Josef 
Kutscha, Dr.,Alfred 
Reonicak 0 ha.nz 
Müller, Ludwig 

• 



Sachsen s 

Thüringen : 

Berlin : 
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Dedek, Magnus 
Jensch 0 hanz 
Kirsten, Willi 
.Mehnert, Helmut 
Rambo, Joseph 
Schmid t 1 Mall 
Sohulz, Ullrich 
Zillig, Hans 

Gast 8 Werner 
Rücker, Wal ther 
Rieckhoff, Helga 
Hintze, Vlerner 
Fried, Heinrich 
Rübel, \'/alter 
Solbach, Hermann 
Grützmacher, Bilde 
Thon, Margarethe 
Schäfer, Erna. 
Lukits, Karl 
Xarrass~ Richard 
Klemm, Herbert 
Kühler , li'ranz 
Xelm, Willibald 

Minister und Staatssekretäre der Deuts chen Demokratischen Republik: 
Burmeister, Friedrich 
Bachem, Vlilhelm 

Länder-Minister : Gillessen, Dro, Heinrich 
v . Oertzen, Helmuth 

Vorsitzende der Arbe itaausschüsse : 

Gäste : 
Presse 1 

Sonstige : 

Gorzynski, Hans 
Desczyk , Dr . , Ger hard 

Preikschar, Martill. "Neue Zeit" 
Schur" Walter ) "Märkische Union" 
Fuchs, Karl=Friedrich ) 
Reinhart, DrG, Hugo "Der Demokrat" 
Roesner, Hansjürgen 
Stibbe, Hans-Günther 
Dierke, Min~Direktor 
Richter, Sabine 
Wiemer, Direkt or 

Referenten der Hauptgeschäftsstelle : 
Jentzsch, Fritz 
Pi<?ntek, Anna=Marie 
Sperling, Albrecht 
Wirth, Günther 
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Sitzune des Erweiterten Hauptvorstandes der CDU 
am Dienstac;, dem 16.I.1ai 1950, 11 Uhr 

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tagesordnung: 

1. Bericht über die politische Lage 
(Der l.Vors.Otto Nuschke), 

2. Vorberei tunn: der Landespartei ta.""e 
(Generalsek~etlir Gerald Göttine1, 

3. Stellunznahme zu Thesen des .Ar bei tskrei:Jes 
.
113ozialiomus aus christlicher Yerantnortun.'];" 
(Dr.Gerhard Desczyk) 

4. Ye:rschiedenes. 

_____ .._._ 

.LQQ .tJ...J..C.J.. \tA.C.L U-.;:IJi;rQ .&"...&..&JV ... ~.& VII.IV.Ao -·--o ---I --- - --- -
Weise zu verwirklichen und zu sichern. 

Das Ziel der Wirtschaftsordnung als Teil der Gesellschaftsordnung ist die 
sinnvolle Entwicklung der Naturkräfte zu Produktivkräften, um den Bedarf 
der Gemeinschaft und damit des Einzelnen zu decken. 

2. 

Die Geschichte ist nach unserer christlichen Auffassung Heimkehr der 
Schöpfung zum Schffipfer, des Unvollkommenen zum ttnendlich Vollkommenen. Wir 
sehen darin den ~ter des Fortschrittes. An diesem Fortschritt mitz~wir
ken als Mitarbeiter des Schöpfers ist Christenpflicht. ·. 

Der Christ muss nach beste• Wissen und Können den Stand der Kul. tur seiner 
Zeit nutzen, um der menschlichen Gesellschaft die beste und höchste Form zu 
geben, die auf dieser Stufe der Entwicklung zu erreichen ist. 

Der Christ ist also nicht festgelegt auf irgend eine zeitbedingte Form der 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Er sucht vielmehr auf jeder Stufe der 
Entwicklung der Verantwortung gerecht zu werden, die auf ihn gelegt ist. 

3e 

Die Entwicklung der GesellschaftS= und Wirtschaftsordnung führt in unserem 
Zeitalter vom individualistischen Kapitalismus zum gemeinschaftsgebundenen 
Sozialismus. 

-2-
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Krisenharter I\anwf um die · Märkte,. Hemmung der Produktivkräfte,- Vermachtung 
des Kapitals, Imperialismus und Ausweichen in Kriegskonjunktur: Das sind 
Züge, die zeigen, dass das kapitalistische System seinen Höhepunkt über-
schritten hat. · 

Die Leistungen der Wirtschaftsplanung .in zwei Weltkriegen~ die Erfolge der 
sowjetischen Planwirtschaft, das steigende V~hsen des Bereichs der soz~isti
sclien Ordnung:_ ras sind Kennzeichen, die zu dem. Schluss zwingen, dass der So
zialismus a:rn Anfang seiner Entwicklung steht. 

Die Deutsche Demokratische Republik zeigt in ihrer Verfassung einen gangbaren 
V/eg,. um soziale Gerecht!i.gkeit und Verpflichtung in Einklang zu bringen mit 
Menschenwürde und Fre~heit. 

Der Neubau der gesellschaftlichen Ordnung in der DDR wird den Forderungen des 
Gründungsaufrufs der CDU vom. 26.,Juni 194-5 gerecht~ 

Aufbau des Wirtschaftslebens ·:rn straffer Planung• ohne Rücksicht 
auf persönlich~ Interessen und wir~sc~tliche Theorien, 

Übergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unterwerfung der 
Schlüsselunternehmungen unter die Staatsgewalt, 
um diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher Machtzusammen
ballungen zu sichern, 

Umfa.s.rende ländlich~ v.nd gärtnerische Siedll..m.g unter wei"tgehende·r Her
anziehung des Grossgrundbesitzes, 

Rindung des Privateigentu..ms an die Verantwortung für die Allgemeinheit, 

Anerkennung der Kraft, die von der Arbeiterschaft in das Volksganze 
einströmt. 

5· 
Die Verfassung der DDR sichert das Recht auf Arbeit, . das Mitbestimmungsrecht 
derArbeitert ebenso die Gleichberechtigung der Frauen und der Jugend. Die 
geistige Arbeit wird in grasszügiger Weise gefördert& 

Die Wirtschaft der DDR entwiekel t sich nach dem Gru..ndBa tz der Planung unter 
Führung der volkseigenen Wirtschafte Doc~ bleibt dabei genUgend Raum für die 
Förder~ wesentlicher Teile der Privatwirtschaft in Bauer.nt,~, Industrie, 
Ha:ndwerk und Einzelhan..del~ Die Fö:rderung der persönlichen Initiative dureh 
cli.e Aktivistenbewegung wie die ;p'lanvolle Entfaltung der Initiative in der 
privaten Wirtschaft sind für die Sicherung der Grundlagen un.se;:res nationalen 
Daseins lebenanotwendigf) Nu!' durch Zusammenwirken aller Kräfte können diese 
Aufgaben erfü.ll t werden. 

Als Christen arbeiten wir an diesem~ufbauwerk mit der Überzeugung,. unserem 
Volke zu helfe~, der Menschheit ein Beispiel zu geben und der Sache des Frie
dens zu dienen.' 

6. 
Unter Sozialismus verstehen wir somit Plan und Verwirklichung einer Gesell- · 
schaftsordnung 1 die die Lebensrechte der Gemeinschaft mit denen des Einzel
nen in Einklang bringt&- jedem ein gleiches Maß von Freiheit sichert und der 
Würde eines jeden Mensehen gerecht wird. 



Vorlaee f ür die Sitzung des Erweiterten 
Hauptvorstandes am 16oMai 1950 

Zu le der Tagesordnung: 

Entwurf einer Entschließung 

Der Erweiterte Hauptvorstand der CDU hat mit Preude von den 
großen Fortschritten auf allen Gebieten unseres gesellschaftlichen 
Lebens Kenntnis genommeno Die Festigung der demokratischen Ordnung 
in Wirtschaft und Verwaltwng erlaubt es, an ehemalige Pg's und 
Offiziere die Staatsbürgerschaftsrechte uneingeschränkt zu ge
währenG Der Abschluß bedeutsamer Handelsverträge, besonders mit 
der Sowjet=Union0 schaltet die DDR wieder maßgeblich in den inter= 
nationalen Handel ein; diese Entwicklung wird durch den in Aus
sicht genommenen Sandalsvertrag mit der befreundeten Volksrepublik 
China eine weitere Verstärkung erfahreno Die Arbeitslosigkeit ist 
in der DDR beseitigt wordeno Die Wirtschaft kann sich frei von 
Demontagen und Krisenerscheinungen entwickelno Mit einer Senkung 
der Reparationen darf gerechnet werueno Die Kulturverordnung 1950 9 
das Gesetz der Arbeit und das Gesetz zur FÖrderung der Jugend 
sind wie die Erfüllung und Obererfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
wichtige Meilensteine auf dem Wege zur weiteren 1\estigung unserer 
Demokratie~ Die DDR erweist sich somit als das Fundament eines 
für Gesamtdeutschland vorbildlichen Wiederaufbaues aus eigener 
K-raft~ 

Diese tUr Gesamtdeutschland entscheidende Leistung der DDR 
gewinnt erhöhte Bedeutung angesichts der Erklärung der Londoner 
Außenm1nister=Ko.nfere.nz 0 1.n der der brutale Wille zum Ausdruck 
ko.mmt 0 d88 Besatzungsstatut aufrecht zu erhalten~ die oberste Ge= 
walt für unabsehbare Zeit in alliierten Händen zu belassen, Priedens~ 
abs~hluß und Räumung Deutschlands zu verweigern und damit die Ver= 
sklavung Westdeutschlands zu verewigene Der Hauptvorstand gibt 
seiner Empörung Ausdruck über den Vorschlag Adenauers an den 
Bo.nn.er Bundestag0 diesen Zusta.nd durch Beitritt "estdeu.ts~hlands 
zu.m Eu:ropara~ ausdrückli.ch gutzuheißen und damit die Spaltung 
Deutschlands völkerrechtlich zu bestätigen~ Das deutsche Volk 
wird sich weder mit dieser Spaltung noch mit dem Verzicht auf Frie~ 
den und Räumung 3emals abfindene 

Di~ nwiedervereinigungn der DDR mit den unter dem Besatzungs= 
statut stehenden Gebieten~ von der das Londoner Kommuntqu& spricht. 
wUrde bedeuten~ daß die Errungenschaften unserer Demokratie auf 
allen Gebieten des politischen 0 wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens verloreA gehen \~eno Die Absicht der Westalliierten, 
Westdeutschland zu einem Stützpunkt ihres Kampfes gegen die Welt~ 
friedensfront auszubauen 0 widerspricht den Verpflichtungen von 
Jalta und Potadam~ die die ,Westmächte eingegangen sind, ebenso 
wie den Lebensinteressen des deutschen Volkeso 

Aus christlicher Verpflichtung unserem gesamten deutschen 
Volke gegenüber oind wir fest entschlossen, den eingeschlagenen 
Weg einer Festigung der forts~hrittlichen Entwicklung in der DDR 
und ihrer Verwirklichung in ganz Deutschland weiter zu gehene 
Gegenüber dem Versuch Adenauers~ aus der CDU Westdeutschlands ein~ 
rftaktionör=kapitalistische Partei Eu maohen 9 die unter Mißachtung 
der ~hristlichen Friedensbots~haft auf dem Wege der Kapitulation 

=2= 
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Yor den Westalliierten an der Vorbereitung eines neuen Welt= 
krieges mithilft, unter Mißaohtung des Gebotes der Nächstenliebe 
eine -unsoziale Politik des Profits begünstigt und unter MiBachtung 
christlicher Sitte den Schund= und Sobmntzerzeugnissen einer dem 
deutschen Volke fremden Literatur und Kunst freie Bahn gibt, ver~ 
stärken die fortschrittlichen Kräfte in der CDU der DDR ihren 
Einaatz für die Sache des Friedens~ der nationalen Einheit und 
des deutschen Wiederaufbaues. Die Tagungen der CDU~Jugend in 
Leipzig sowie der CDU=Frauen und der CDU=Mitarbeiter in der 
Nationalen Front in Berlin haben hiervon Zeugnis abgelegt. Die 
CDU ist w1lleaa, diese der Zukunft zugewandten Xräfte innerhalb 
der Partei uneingeschränkt zur E.nt:taltung kommen zu lassen. 

Die verhängnisvolle Entwicklung in Westdeutschland hat dem 
Xampf der lationalen Front des demokratischen Deutschland erhöhte 
Bedeutung gagebanG Angesichts der Gefahr, daß die Spaltung Deutsch= 
lands völkerrechtlich festgelegt wird, müssen sich die politischen 
Kräfte der DDR mit doppelter Energie zusammenschließen& Der Erast 
der Lage macht es zur unausweichlichen Notwendigkeit, jede Spal= 
tung und Aufsplitterung der Friedensfront zu verme1den und daher 
die ~ahlvorbereitungen fUr den 15e0ktober unter einem gemeinsamen 
Wahlprogramm und mit gemeinsamen Wahlvorschlägen durchzuführeno 
Auf diesen Wahlvorschlägen dürfen nur solche Kandidaten Platz 
finden, die eine klare Weiterführung der Politik der DDR gewähr= 
leisteno 

Aus den gleichen Erwägungen begrUßt der Hauptvorstand die 
Entspannung in der kirobenpolitischen Lage~ Die Erklärung der 
CDU bedeutete einen positiven Beitrag 1m Sinne einer Bereinigung 
der Mißverständllisse, die au.t diesem Gebiete entstanden wareno 
Mit Befriedigung hat der Hauptvorstand davon Kenntnis genommen, 
daß auch Geistliche in steigender Zahl sich zu aktiver Mitarbeit 
in der Nationalen Front bereit erklärt habeno 

Der Hauptvorstand fordert alle Mitglieder und Freunde der 
CDU auf, 1m Hinblick auf die Schwere der drohenden Gefahren alle 
Kräfte einzusetzen für die großen Aufgaben der Nationalen Front 
des demokratischen Deutachlandlt Wenn aJ.le sich ihrer Verant= 
wortung bewußt sind, werden auch in Deutschland, wie vorher schon 
in anderen Ländern, sich die Kräfte des Friedens gegenüber den 
Anschlägen der Kriegsinteressenten als die stärkeren erweisen~ 

• 
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Vorlag~ für die Sitzung des ErWeiterten 
Hauptvorstandes aa 16., Mai 1950 

Zu 2Q der Tagesordnun~ (Vorbereitung der Landesparteitage) 

wird folgender Beschluß vorgeschlagen~ 

Der Erweiterte Hauptvorstand beschließt gemäß§ 34 Ziffo 2 der 
Satzung folgenden Zusatz zu Ziffer 9 der Wahlordnungs 

"Der .Politische AUsschuß wird ermächtigt, ir.. Benehmen mit dem 
~ Vorat&Rd des Landesverbandes Delegierte aus den Kreisen der 
Frauen, der Jugend, der Betriebsgruppen und der CDU=Mitarbeiter 
in der Nationalen Front zu benennen ., Diese Benennung erfolgt 
eatsprechend § 12 Ziffer 4 der Satzungo• 

Der Hauptvorstand empfiehlt den Landesparteitagen, die von 
ihnen zu benennenden Delegierten für die Jahrestagung 1950 in 
erster ~inie aus den Reihen der CDU- Mitarbeiter in der Nationalen 
Front, der Jugend, der Frauen, der Betriebsgruppen und der der CDU 
angehörenden Mitglieder der VVN zu wählen ~ 

Begriillduas- s 
Der vorstehende Vorschlag ist von der Hauptgeschäftsstelle 
formuliert worden auf Grund folgender beider Anträge t 

a) Antrag der Frauen=Tagung der CDU aa ll oMai s 
"Die Satzung der CDU besti.wnt in § 12, Ziffer 4, daß mindestens 
_lo ~der Vertreter zu den übergeordneten Gliederungen aus den 
Reihen der Frauen zu nehaen sind o Auf der Jahrestagung in 
Leipzig waren von 273 Stimmberechtigten nur 25 .Frauen, das sind 
~app 9 ~. Es besteht Anlaß zu der Annahme, daß auch bei den 
diesjährigen Delegiertenwahlen durch die Kreisversammlungen die 
erwähnte Bestimmung der Satzung nicht immer eingehalten worden 
ist., = Mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung der Lande,s~ 
parteitage in diesem Jahr bittet die Frauentagung den Haupt~ 
vorstand, außerordentliche Maßnahmen zu beschließen, um durch 
Berufung zusätzlicher Jelegierter die der Satzung entsprechende 
Vertretung der ]'rauen auf den Landespartei tagen zu sicherno" 

b) Antrag der CDU=Mitglieder in der Nationalen Front am 13o Mai : 
"Die fortschrittlichen Unionsmitglieder, die in der Nationalen 
Front, in den Reihen der Jugend oder der Frauen akti v mit= 
arbeiten, können als stiamberechtigte Delegierte an den 
Landesparteitagen und am Parteitage des Gesamtverbandes teil= 
nehaenQ '' 

Das in diesen Anträgen ausgesprochene Verlangen auß grundsätzlich 
als begründet anerkannt werden o Es ist unbedingt notwendig, den 
Vertretern der E'rauen, der. Jugend und der Betriebsgruppen den 
in ~ 12, Ziffer 4, der Satzung festgelegten Anteil an den Landes~ 
parteltagen zu sicherna Ebenso erscheint es als politisch begrün= 
det und notwendig, den fortschrittli chen Nillen der CDU-Mitarbeiter 
in der Nationalen Front auf den Landesparteitagen zur Geltung zu 
brin5eno 
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Si tzune; des Er·wei terten Hauptvorstandes der CDU 
am Dienstat;, dem 16.Hai 1950, 11 Uhr 

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

1 • 

2. 

~agesordnung: 

Bericht über die politische Lage 
(Der l.Vors.Otto Nuschke), 

Vorberei tun~2: der Landespartei ta.CTe 
(Generalsekretär Gerald Göttinc), 

3. StellWlenahme zu Thesen des Arbeitskreioes 
."Sozialismus aus christlicher Ver an trJOrtun.c;" 
(Dr.Gerhard Desczyk) 

4. Verschiedenes. 



Zu le deJ Tagesordny.ng: 

Vorlage für die Sitzung des Erweiterten 
Hauptvorstandes am 16oMai 1950 

Entwurf einer Entschließung 
=========================== 

Der Erweit~rte Rauptvorstand der CDU hat mit Preude von den 
großen Fortschritten auf allen Gebieten unseres gesellschaftlichen 
Lebens Kenntnis genommeno Die Festigung der demokratischen Ordnung 
in Wirtschaft und Verwaltung erlaubt es, an ehemalige Pg's und 
Offiziere die StaatsbUrgerschaftsrechte uneingeschränkt zu ge
währen. Der Abschluß bedeutsamer Handelsverträge, besonders mit 
der Sowjet=Union~ schaltet die DDR wieder maßgeblich in den inter
nationalen Handel ein; diese Entwicklung wird durch den in Aus
sicht genommenen Handelsvertrag mit der befreundeten Volksrepublik 
China eine weitere Verstärkung erfahrene Die Arbeitslosigkeit ist 
in der DDR beseitigt wordeno Die Wirtschaft kann sich frei von 
Demontagen und Krisenerscheinungen entwickelno Mit einer Senkung 
der Reparationen darf gerechnet weruene Die Kulturverordnung 1950, 
das Gesetz der Arbeit und das Gesetz zur Fijrderung der Jugend 
sind wie die ErfUllung und ObererfUllung des Vol~swirtschaftsplanes 
wichtige Keilensteine auf dem Wege zur weiteren estigung unserer 
Demokratie~ Die DDB erweist sich somit als das Fundament eines 
für Gesamtdeutschland vorbildlichen Wiederaufbaaes aus eigener 
KTaft~ 

Diese tUr Gesamtdeutschland entscheidende Leistung der DDR 
gew~t erh5hte Bedeutung angesichts der Erklärung der Londoner 
Außenm1nister=KoJ1fere.nzSJ 1.n der der brutale Wille zum Ausdruck 
kommt. daa Besatzungsstatut aufrecht zu erhalten, die oberste Ge~ 
walt für unabsehbare Zeit 1n alliierten Händen zu belassen, Priedens~ 
abschluß und Räumung Deutschlands zu verweigern und damit die Ver= 
sklavung Westdeutschlands zu verewigene Der Hauptvorstand gibt 
seiner Empörung Ausdruck Uber den Vorachlag Adenauers an den 
Bonner Bundeatag0 diesen Zustand durch Beitritt Westdeutschlands 
zum Europara' ausdrUcklieh gut zubeißen und damit die Spaltung 
Deutschlands völkerrechtlich zu bestätigen~ Das deutsche Volk 
wird sich weder mit dieser Spaltung noch mit dem Verzicht auf Frie
d•n und Räwnu.Jlg ~emals abfilldene 

Die hWiedervereinigung" der DDR mit den unter dem Besatzungs= 
statut stehenden Gebieten, von der das Londoner Kommuniqua spricht, 
würde bedeuten0 daß die Errungenschaften unserer Demokratie auf 
allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens verloren gehen würdeno Die Absicht der Westalliierten, 
Westdeutschland zu einem Stützpunkt ihres Kampfes gegen die Welt
friedenstront auszubauene widerspricht den Verpflichtungen von 
Jalta und Potsdam, die die Westmächte eingegangen sind, ebenso 
wie den Lebensinteressen des deutschen Volkeso 

Aus christlicher Verpflichtung unserem gesamten deutschen 
Volke gegenüber nind wir fest entschlossen, den eingeschlagenen 
Weg einer Festigung der fortschrittlichen Entwicklung in der DDR 
und ihrer Verwirklichung in ganz Deutschland weiter zu g ehencp 
Gegenüber dem Versuch Adenauers~ aus der CDU Westdeutschlands eine 
reaktionär=kapitalistische Partei zu machen~ die unter Mißachtung 
der christlichen Friedensbots~haft auf dem Wege der Kapitulation 



vor den Westalliierten an der Vorbereitung eines neuen Welt= 
krieges mithilft, unter Mißachtung des Gebotes der Nächstenliebe 
eine unsoziale Politik des Profits begünstigt und unter MiBachtung 
christlicher Sitte den Schund= und SoQmntzerzeugnissen einer dem 
deutschen Volke fremden Literatur und Kunst freie Bahn gibt, ver
stärken die fortschrittlichen Kräfte in der CDU der DDR ihren 
Einsatz für die Sacbe des Friedens der nationalen Einheit und 
des deutschen Wiederaufbaues. Die fagungen der CDU-Juge.nd in 
Leipzig sowie der CDU=Frauen und der CDU-Mitarbeiter in der 
Nationalen Front in Berlin haben hiervon Zeugnis abgelegt. Die 
CDU ist willeAe, diese der Zukunft zugewandten Kräfte innerhalb 
der Partei uneingeschränkt zur Entfaltung kommen zu l .asse.n. 

Die verhängnisvolle Entwicklung in Westdeutschland hat dem 
Xampt der latio.nalen Fron~ des demokratischen Deutschland erhöhte 
Bedeutung gegebenG Angesichts der Gefahr, daß die Spaltung Deutsch= 
lands völkerrechtlich festgelegt wird, müssen sich die politischen 
Kräfte der DDR mit doppelter Energie zusammensohließen8 Der Ernst 
der Lage macht es zur unausweichlichen Notwendigkeit, jede Spal
tung und Aufsplitterung der Friedensfront zu verme1den und daher 
die Wahlvorbereitungen fUr den 15~0ktober unter einem gemeinsamen 
Wahlprogramm und mit gemeinsamen Wahlvorschlägen durchzuführen • 
. Auf diesen Wahlvorschlägen dürfen nur solche Kandidaten Platz 
finden, die eine klare Weiterführung der Politik der DDR gewähr
leisten& 

Aus den gleichen Erwägungen begrUßt der Hauptvorstand die 
Entspannung in der kirchenpolitischen Lage. Die Erklärung der 
CDU bedeutete einen positiven Beitrag 1m Sinne einer Bereinigung 
der Mißverständn.isse, die auf diesem Gebiete entstanden wareno 
Mit Befriedigung hat der Hauptvorstand davon Kenntnis genommen, 
daß auch Geistliche in steigender Zahl eich zu aktiver Mitarbeit 
in der Nationalen Front bereit erklärt habeno · 

Der Hauptvorstand fordert alle Mitglieder und Freunde der 
CDU auf, 1m Hinblick auf die Schwere der drohenden Gefahren alle 
Kräfte einzusetzen für die großen Aufgaben der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland. ·;fenn alle sich ihrer Verant= 
wortung bewußt sind, werden auch in Deutschland, wie vorher schon 
in anderen Ländern• sich die Kräfte des Friedens gecenüber den 
Anschlägen der Kriegsinteressenten als die stärkeren erweiaen. 



• Vorlage für -die Sitzung des Erweiterten 
Hauptvorstandes aa 16o Mai 1950 

Zu 2o der Tagesordnung (Vorbereitung der Landesparteitage) 

wird folgender Beschluß vorgeschlagen8 

Der Erweiterte Hauptvorstand beschließt gemäß§ 34 Ziffo 2 der 
Satzung folgenden Zusatz zu Ziffer 9 der 'ahlordnungs 

"Der .Politische Ausschuß wird ermächtigt, il'l Benehmen mit dem 
~ Vorstand des Landesverbandes Delegierte aus den Kreisen der 
Frauen, der Jugend, der Betriebsgruppen und der CDU-Mitarbeiter 
in der Nationalen Front zu benenneno Diese Benennung erfolgt 
eatsprechend § 12 Zifter 4 der Satzungod 

Der Hauptvorstand empfiehlt den Landesparteitagen, die von 
ihnen zu benennenden Delegierten für die Jahrestagung 1950 in 
erster ~inie aus den Reihen der · CDU-Mitarbeiter in der Nationalen 
Fro.a.t. der Jugend, der Frauen, der Betriebsgruppen und der der CDU 
angehörenden Mitglieder der VVN zu wählen$ 

BegrÜJlduas t 

Der vorstehende Vorschlag ist von der Hauptgeschäftsstelle 
formuliert worden auf Grund folgender beider Anträge : 
a) Antrag der Frauen=Tagung der CDU am lloMai s 

"Die Satzu.ng der CDU bestimmt in § 12, Ziffer 4, daß mindestens 
.lo ~der Vertreter zu den übergeordneten Gliederungen aus den 
Reihen der Frauen zu nehmen sindo Auf der Jahrestagung in 
Leipzig waren von 273 Stimmberechtigten nur 25 Frauen, das sind 
tnapp 9 %. Es besteht Anlaß zu der Annahme, daß auch bei den 
diesjährigen Delegiertenwahlen durch die Kreisversammlungen die 
erwähnte Bestimmung der Satzung nicht immer eingehalten worden 
istQ - Mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung der Landes
parteitage in diesem Jahr bittet die Frauentagung deri Haupt
vorstand, außerordentliche Maßnahmen zu beschließen, um durch 
Berufung zusätzlicher Jelegierter die der Satzung entsprechende 
Vertretung der ]'rauen auf den Landespartei tagen zu sicherno" 

b) Antrag der CDU-Mitglieder in der Nationalen Front a11 13o Mai : 
"Die fortschrittlichen Unionsmitglieder, die in der Nationalen 
Front, in den Reihen der Jugend oder der Frauen aktiv mit

' arbeiten, können als stimmberechtigte Delegierte an den 
Landesparteitagen und am Parteitage des Gesamtverbandes teil~ 
neh.ll.en o '' 

Das in diesen Anträgen ausgesprochene Verlangen auß grundsätzlich 
als begründet anerkannt werden Q Es ist unbedingt notwendig, den 
Vertretern der Frauen, der Jugend und der Betriebsgruppen den 
in ~ 12, Ziffer 4, der Satzung festgelegten Anteil an den Landes
parteitagen zu sieharne Ebenso erscheint es als politisch begrün
det und notwendig, den fortschrittlichen ~illen der CDU-Mitarbeiter 
in der Nationalen Front auf den Landesparteitagen zur Geltung zu 
brin6eno 



Vorlage für die Sitzung des Erweiterten 
Hauptvorstandes am 16.Mitii '11950 
- Zu Punkt 3 ~r TagesordnUDg -

Betr.: Arbeite~is "Sozialismus aus christlicher Verantwortung''• 
~ 

Der Arbeitskreis "'Sozialismus aus christlicher Verantwortl.Jll,g" ha.t in seiner 
Sitzung am 10. Mai die folgenden Grundsätze einstimmig formuliert. Er bittet 
den Hauptvorstand~ diesen Grundsätzen zuzustimmen und sie als verbindlich für 
die Behandlung dieses Fragenkreises zu erklären•• 

/ 

Grundsät'ze zur sozialistischen Gestaltung der Gesellschaftsordnung 

Die Jahrestagungen der CDU in Erfurt 1948 und Leipzig 1949 haben sich aus -
christlicher Verantwortung zu einer sozialistischen Gestaltung der Gesell
schaftsordnung bekannt. Zur Begründung . und Erläuterung dieses Bekenntnisses 

- sollen die folgenden Grundsätze dienen, die der Hauptvorstand als verbindlich 
für die Behandlung dieses Fragenkreises erklärt: 

1. 
Für unsere Stellung als Christe,n zur Gesellschaftsordnung sind massgebend- die 
Tatsachen der Gotteskindschaft 1 der ~Vürde und Freiheit des Menschen als Eben
bild Gottes und die Verpflichtung zur Nächstenliebe. 

Die Vfürde des Menschen ruht nach christlicher Auffassung in der Tat~che 
seiner Berufung zur Gotteskindschafte Mit ihr sind die natürlichen Grundrech
te des Menschen gegeben: Leben, Freiheit und Glück. 

Das Ziel der Gesellschaftsordnung ist, diese Rechte für alle in gleicher 
Weise zu verwirklichen und zu sichern. 

Das Ziel der Wirtschaftsordnung als Teil der Gesellschaftsordnung ist die 
sinnvolle Entwicklung der Naturkräfte zu Produktivkräften, um den Bedarf 
der Gemeinschaft und damit des Einzelnen zu decken. 

2. 

Die Geschichte ist nach unserer christlichen Auffasaung Heimkehr der 
Schöpfung zum Schlpfer, des Unvollkommenen zum unendlich Vollkommenen. Wir 
sehen darin den ~ter des Fortschrittes. An diesem Fortschritt mitz~wir
ken als Mitarbeiter des Schöpfers ist Christe~pflicht. ·_ 

• 
Der Christ muss nach bestea Wissen .und Können den Stand der Kultur seiner 
Zeit nutzen, um der menschlichen Gesellschaft die beste und höchste Form zu 
geben, die auf dieser Stufe der Entwicklung zu erreichen ist. 

Der Christ ist also nicht festgelegt auf irgend eine zeitbedingte Form der 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Er sucht vielmehr auf jeder .Stufe der 
Entwicklung der Verantwortung gerecht zu werden, die auf ihn gelegt ist. 

3. 
Die Entwicklung der Gesellschaft~ und Wirtschaftsordnung führt in unserem 
Zeitalter TQm individualistischen Kapitalismus zum gemeinschaftsgebundenen 
Sozialismus. 

-2-
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Kri -enhafter Ka!IQ;>f '!1..m di Mä.rkte-, Hemmung d~::r PI·odu.ktivkräfte, Vermachtung 
deB Kapitals, Imperialismus u.nd Ausweichen in K:ri.egskonjunktur~ Das sind 
Züge, die zeigen, dass das kap~talistische System seinen Höhepunkt iiber
schritten hat. 

Die L~istungen der Wirtschaftsplanung in zwei Weltkriegen*. die Erfolge der 
so~etiachen Pl~wirtschaft, das steigende V~hsen des Bereichs der soz~isti
scnen Ordnw.g._ Das si.YJ.d Ken:o.zeich!i!m, die zu dem Schluss zwingen, dass dar So
z:l.a.lisnms s..m A:n:tang se:i.ner En twickl'U."~'lg st"'ht. 

Die Deutsche Demokratische ReJr!.!blik :l.iP.Jigt in. ihrer Verfas&Ulg eilten ga:ngbaren 
V/eg, tllll soz::lßl.e Gerechtigkeit v..nd Ve:rp.flichtung in Einklang zu bringen mit 
Menschenwürde u~d Fre~heit~ 

Der Neubau der gesellscl-.t.aftlichen O:rdrriJ:f'lg in der DDR wi.rd. den Forderungen des 
Grlindnngsau:tru.fs der CDU vom 2.6 .. Juni 1945 ge:r-echt~ 

A.u.tba.u des WirlBchaftnlebens ·J..n st:raffo?~r Ple.nu.ng 1 ohne Rücksicht 
auf personlich~ IntereA~en und wirtscha1tliche Theo~~en, 

Üb :r-ga."tlg d~n· Bodenechä.t:r.e :in Staats~sitz '!.W.d Untel:'!Nerfw..g der
Sdü'iisoo:Lu:nter.neh.mu.ngen unte:r- d.:t~ Staatsge·tNait, 
·am. dieRe vor illegitimen E:iuflüsoon wi.rtschaftlicher Machtzusammen
ballungen zu sicher.n1 

Umfaö&f'lde ländlich~ U...'rl.d gä:!':'tnerlsche Sied.lu...11g u.nter wai.tgehetider Her
er.tziehu.ng des G:rossg!"'n~dbesi:i;zes, 

Bindung des Pri:vateigentums an die Veran.two:rtu.ng für di.e Allgemeinheit, 

A:nerke.!'l..rtung der Kra:ft 11 die von der Arbeiterschaft in das Volksganze 
eitt.strömt. 

5& 
Die Verfassung der DDR sichert das Recht auf Arbeit, das Mitbe~:o'r~lnunuugsrecht 
derArbeiter 11 ebenso die Gl~ichberechtigung der F~uen und der Jt~end~ Die 
geistige Arbeit wird in grosszügiger Weise geförderte 

Die Wirtschaft d~r DDR 6ntwick~lt Hich nach dP-rn G~Q~tz der Planung unter 
Füh!"UJ2g der volk-seigenen Wirtschaft.. Do('::h ble:I.bt dabei ge:rJ.ügend Raum für d.i..e 
Fördez~~ wesentlicher Te~le der Privatwirtscllaft in Bauer.nt~Jn, Industrie, 
Handwerk l.l.nd Ein:~elhandelc Di'! Fö~de:t'tmg · der per~Sönl.ichen Initiative durch 
die Aktivistenbewe~~g wie die planvolle Entfaltung de~ In.itie.tive in der 
privaten Wirtschaft sind fiir di.e SicherLmg d.er Gl:'IJ..ndJ.agen U.'!';!Be:res na:..tionaJ.en 
Dalse:W.s lebens:o.otw"3ndig~ Nu.r d.urch Zv.MJl'Ullen.wi:tken aJ..ler Kräfte können diese 
Aufgab eil. erfüllt werd.ene 

Als Christen ~Qeiten •~r an diesemAJlfbauwe~k mit der Überzeugung,. unserem 
Volke zu helfen_, der Menschheit ein. Beispiel zu geben u..nd der Sache des Frie
dens zu di.enen.' 

6e 
Unter SozJ..a.lismu.s verstehen 'FJ.r- somit Plan u.n.d Verwirklichung einer Gesell
schaftsordnu~, die die t~bensrechte der Gemeinschaft mit denen des Einzel
nen in Einklang brl.ngt ~ jedem ein gleichf:;l5 Maß von Freiheit sichert und der 
ffiirde e:Lnes jeden Mensehen gerecht wil"d. 
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Zu le der Tagesordnung~ 

Vorlage für die Sitzung des Erweiterten 
llauptvQrstandes am 16oUai 1950 

Entwurf einer Entschließung 
=============~=~=========:= 

Der Erweiterte Hauptvorstand der CDU hat mit Preude von den 
großen Fortschritten auf allen Gebieten unseres gesellschaftlichen 
Lebens Kenntnie genommeno Die Festigung der demokratischen Ordnung 
in Wirtaohaft und Verwaltang erlaubt es, an ehemalige Pg•s und 
Offiziere die Staatsbürgerschaftsrechte uneingeschränkt zu ge
währen6 Der Abschluß bedeutsamer Handelsverträge, besonders mit 
der Sowjet=Union 8 schaltet die DDR wieder maßgeblich in den inter~ 
nationalen Handel ein; diese Entwicklung wird durch den in Aus-

' sieht .genommenen Handelsvertrag mit der befreQndeten Volksrepublik 
China eine weitere Verstärkung erfahreno Die Arbeitslosigkeit ist 
in der DDR beseitigt wordeno Die Wirtsohatt kann sich frei von 
Demontagen und Krisenerscheinungen entwickelno Mit einer Senkung 
der Reparationen darf gerechnet weraeno Die Kulturverordnung 1950 9 
das Gesetz der Arbeit und das Gesetz zur Förderung der Jugend 
sind wie die ErfUllung und Obererfüllung des Vol~swirtschaftsplanes 
wichtige J4eil.enete1ne auf dem Wege zur weiteren estigung Ullserer 
Demokratie~ Die DDR erweist sich somit als das Fundament eines 
für Gesamtdeutschland vorbildlichen Wiederaufbaues aus eigener 
KTafto 

Dieae tUr Gesamtdeutschland entscheidende Leistung der DDR 
gewinnt erhöhte Bedeutung angesichts der Erklärung der Londoner 
Außenminiater=Konferenz~ in der der brutale Wille zum Ausdruck 
ko.mmt 0 das Besatzungastatut aufrecht zu erhalten 0 die oberste Ge= 
walt für unabsehbare Zeit in alliierten Händen zu belassen, Priedens
abschluß und Räumung Deutschlands zu verweigern und damit die Ver= 
sklavung Westdeutschlands zu verewigen~ Der Hauptvorstand gibt 
seiner Empörung Ausdruck Uber den Vorachlag Adenauers an den 
Bonner Bundestag0 diesen Zustand durch Bei tritt \featdeuts~hlands 
zwn Europarat awsdrückli.ch gutzllhei.ßen und damit die Spaltung 
De~tschlands völkerrechtlich zu bestätigen~ Das deutsche Volk 
wird si.ch weder mit dieser Spaltu.ng noch mit dem Verzicht auf Frie .... 
den und Räumung 3emals· abfinden~ 

Die "Wiedervereinigung" der DDR mit den unter dem Besatzungs= 
statut stehenden Gebieten, von der das Londoner Kommuntqu& spricht. 
würde bed,uten~ daß die Errungenschaften unserer Demokratie auf 
allen Gebieten des politiachen 0 wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens verloren gehen würdeno Die Absicht der Westalliierten, 
Westdeutschland zu einem StUtzpunkt ihres Kampfes gegen die Welt~ 
friedensfront auszubauen~ widerspricht den Verpflichtungen von 
Jalta und Potadam0 die die Westmächte eingegangen sind, ebenso 
wie den Lebensinteressen des deutschen Volkesß 

Aus christlicher Verpflichtung unserem gesamten deutschen 
Volke gegenüber sind wir fest entschlossen, den eingeschlagenen 
Weg einer Festigung der fortschrittlichen Entwicklung in der DDR 
und ihrer Verwirklichung in ganz Deutschland weiter zu gehen~ 
Gegenüber dem Versuch Adenauers~ aus der CDU Westdeutschlands eine 
rftaktionär=kapitalistische Partei Eu machen 9 die unter Mißachtung 
der christlichen Friedenabota~haft auf dem Wege der Kapitulation 
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vor den Westalliierten an der Vorbereitung eines neuen Welt
krieges mithilft, unter Mißachtung des Gebotes der Nächstenliebe 
eine unsoziale Politik des Profits begünstigt und unter Mißachtung 
christlicher Sitte den Schund= und Sogmutserzeugnissen einer dem 
deutschen Volke fremden Literatur und Kunst freie Bahn gibt, ver
stärken die forts@brit~lichen Kräfte in der CDU der DDR ihren 
Einsatz für die Sache des Friedena1 der nationalen Einheit und 
des deutschen Wiede~aufbaues. Die ~agungen der ~DU=Jugend in 
Leipzig sowie der CDU=Frauen und der CDU~Mitarbeiter in der 
Nationalen Front 1n Berlin haben hiervon Zeugnis abgelegt. Die 
CDU ist willeae, diese der Zukunft zugewandten Kräfte innerhalb 
der Partei uneingeschränkt zur EAttal tung kommen zu lassen. 

Die verhängnisvolle Entwicklung in Westdeutschland hat dem 
Xampf der Bationalen Front des demokratischen Deutschland erhöhte 
Bedeutung gegeben. Angesichts der Gefahr, daß die Spaltung Deutsch= 
lande völkerrechtlich festgelegt wird, müssen sich die politischen 
Kräfte der DDR mit doppelter Energie zusammenschließen$ Der Ernst 
der Lage macht es zur unausweichlichen Notwendigkeit, jede Spal= 
tung und Aufsplitterung der Friedensfront zu verme1den und daher 
die Wahlvorbereitungen .fUr den 15~0ktober unter einem gemeinsamen 
Wahlprogramm und mit gemeinsamen Wahlvorschlägen durchzutühreno 
Auf diesen Wahlvo~chlägen dtirfen nur solche Kandidaten Platz 
finden, die eine klare Weiterführung der Politik der DVR gewähr
leisteno . 

Aus den gleichen Erwägungen begrüßt der Haup~oretand die 
F41tspannung in der kirchenpolitischen Lage. Die Erklärung der 
CDU bedeutete einen positiven Beitrag im Sinne einer Bereinigung 
der Mißverständnisse, die auf diesem Gebiete entstanden wareno 
Mit Befriedigung hat der Hauptvorstand davon Kenntnis genommen, 
daß auch Geistliche in steigender Zahl eich zu aktiver Mitarbeit 
in der Nationalen Front bereit erklärt habeno 

Der Hauptvorstand fordert alle Mitglieder und Freunde 4~r 
CDO a~, 1m Hinblick auf die Schwere der drohenden Gefahren alle 
Kräfte einzusetzen für die großen Aufgaben der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland" Wenn alle sich ihrer Verant= 
wortung bewußt sind, werden auch in Deutschland, wie vorher schon 
in anderen Dändernt sich die Kräfte des Friedens gegenüber den 
Anschlägen der Kriegsinteressenten als die stärkeren erweisen~ 

r 
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• Vorlage für die Sitzung des Erweiterten 

Hauptvorstandes aa 16., Mai 1950 

Zu 2Q der Tagesordnua~ (Vorbereitung der Landesparteitage) 

wird folgender Eeschluß vorgeschlageng 

Der Erweiterte Hauptvorstand beschließt gemäß§ 34 Ziff~ 2 der 
Satzung folgenden Zusatz zu Ziffer 9 der iahlordnung: 

"Der Politische •usschuß wird ermächtigt, i5 Benehmen mit dea 
~ Vorst&Rd des Landesverbandes Delegierte aus den Kreisen der 
Frauen, der Jugend, der Betriebsgrqppen und der CDU-Mitarbeiter 
in der Nationalen Front zu benennene Diese Benennung erfolgt 
entsprechend § 12 Ziffer 4 der Satzungo" 

Der Hauptvorstand empfiehlt d~:n Landesparteitagen,' die von 
ihnen zu benennenden Delegierten für die Jahrestagung 1950 in 
arster ~inie aus den Reihen der CDU-Mitarbeiter in der Nationalen 
Ero.nt, der Jugend, der Frauen, der Betriebsgruppen und der der CDU 
angehörenden Mitglieder der VVN zu wählen~ 

Begriillduae; 3 

Der vorstehende Vorschlag ist von der Hauptgeschäftsstelle 
formuliert worden auf Grund folgender beider Anträge : 

· a) Antrag der Frauen=Tagung der CDU aa 11 oMai ' 
"Die Satzung der CDU bestiwnt in § 12,/ Ziffer 4, daß mindestens 
.lo% der Vertreter zu den übergeordneten Gliederungen aus den 
Reihen der Frauen zu nehmen sindo Auf der Jahrestagung in 
Leipzig waren von 273 Stimmberechtigten nur 25 Frauen, das sind 
~app 9 ~e Es besteht Anlaß zu der Annahme, daß auch bei den 
diesjährigen Delegiertenwahlen durch die Kreisversammlungen die 
erwähnte Bestimmung der Satzung nicht immer eingehalten worden 
istG = Mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung der Landes
parteitage in diesem Jahr bittet die Frauentagung den Haupt= 
vorstand, außerordentliche Maßnahmen zu beschließen, um durch 
Berufung zusätzlicher Jelegierter die der Satzung entsprechende 
Vertretung der ~·rauen auf den Landespartei tagen zu sicherno" 

b) Antrag der CDU- Mitglieder in der Nationalen Front am 13c Mai : 
".Die fortschrittlichen Unionsmitglieder, die in der Nationalen 

Front, in den Reihen der Jugend oder der Frauen aktiv mit= 
' arbeiten, können als stimmberechtigte Delegi erte an den 
Landesparteitagen und am Parteitage des Gesamtverbandes teil= 
nehmen.,•• 

Das in diesen Anträgen ausgesprochene Verlangen auß grundsätzlich 
als begründet anerkannt werden o Es ist unbedingt notwendig, den 
Vertretern der Frauen, der Jugend und der Betriebsgruppen den 
in ~ 12, Ziffer 4, der Satzung festgelegten Anteil an den Landes
parteitagen zu sichernG Ebenso erscheint es als politisch begrün= 
det und notwendig, den fortschrittlichen ~illen der CDU-Mitarbeiter 
in der Nationalen Front auf den Landesparteitagen zur Geltung zu 
brin5eno 
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BERLIN W 6, JÄGERSTRASSE 56 CIU~.-._ ___ .. 
~~1~:~ sehen Ausschuss 9. MAl 1950 
der Obristliek - Demokratischen 1 N~r·~======:;~~ 

Union -
B e ~1 i n w. o, 
~e Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Berlln W 6, 

Vor/"lr. 4, 5. 1950 
Betreff : Prau pr, Stark - Wintersig 

Der Vorstand des Landesverbandes Berlin der 
Obristlieh - Demokratischen Union beschloss in 
seiner Sitzung vc:m ;, Ua1 1950 einstiDuaig bei 
der Stimmenthaltung des Vorsitzenden, denPoli
tischen .A.usac.tnss su bitten, ihm das Original 

.a. od.er eine Abschrift der Beschwerdeschrift von 
'W :rrau Dr, Stark - Wintersig über den 1, Vor sit:li~.&JU.a:u• 

des Landesverbandaa Berlin zu übersenden. 

Girokonto Nr. 16 59 
Berliner Stadtkontor, Berlln C 2, Kurstr. 16 

Jlit Unionsgrussl 

landesverband Berlin 

Postscheckkonto 

Berlin 126 58 
Fernsprecher 

42 50 61 



ccu~t.! 4.--.o ___ _, 

Q. MAl 1950 
CH R I STLI CH·D EM 0 KR ATI 5 CH E UNI 0 N f) ~ UT5 C.H.LÄN 0 s ···".:..7:~. 

BERLIN W 8, JAGERSTRASSE 58 

An den 
Politischen Ausschuss 
der Christlich-Demokratischen Union 
~ e r 1 i n W 8 
J'agerstr. 59-bÖ 

Ihre Zeich n Unsere Zeichen B ·lin' s. den 

- 6. Mai 1950 
Betreff 

Der geschäftsfUhrende Vorstand ru: t im Einver
nehmen mit dem Vorsitzenden der oetrieus6Tuppen 
des Landesverbandes .derlin sich mit dem Schreiben 
der ß.'J.ur>teesch~-iftss"~;elle vom 4. Mai 1950 c..n den 
Landesverband Berlin und mit dem Protokoll des 
Politischen Lus~chusses vom 2. iai wegen der 
.Betriebsgruupen der Volks- und Länderko.mmer , 
der 11Neuen Zeit 11 und der IIaur:>tgeschäfts~telle 
oeschüftigt. 
Dieser tioschluss des Politischen • .;.ussohusses 
verstösst gegen die Statuten und lmnn infolge
dessen vom Landesverormd oerlin nicht anerkannt 
werden. 

G~rokonto Nr. 1&59 

CHIU . '_':~ICF-Ii8I OUL ~·I .::iCH~ Ul"ION 
LD.ndesveroand öerlin 

(G 
Lo.ndesvo· 

tA:J ( 
(Dr. K o f 1 e r) 

2. V0 rsitzender 

Fernsprecher 
Berliner Stadtkonlor. Berlin C 2, Kursir 18 

Poslschedckonto 
Berlin 12& SB 4250&1 



CDU-Hauptgeschäftsstelle 
- Sekretariat der Ausschüsse -

V o r 1 a g e 
= = = - = = ;::: 

6.5.50 
Gk 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses. 

Betr.: Verkehrsausschuß 

Für den ~u bildenden Verkehrsausschuß haben die Landesver~ 
bände folgende n ~ u e Vorschläge gemacht: 

Brandenburg: Kaula Potadam 
Dama.schke Weg 5 

Mecklenburg: Hans Wittenburg Schwerin 
v. Thünen Str. 22 

Sachsen: Wilhelm Swoboda Schirgiswalde/Sa. 
Thürin,gen: Georg Preiss Erfurt 

Liebknecht St;r. 29 

Der Politische Ausschuß hat in der Sitzung vom 21.2.50 
als Vertreter für den LV. Berlin Stadtrat Werner Hintze und 
für den LV. Sachsen-Anhalt Dr. · Knopp bestätigt. 

( Dr. Brandes ) 

Beschlossen in der Sitzung am: 

. . •' . . . . . . . . . . 
(Unterschrift) 

• 



CDU-Hauptgeschäftsstelle 
- Sekretariat der Ausschüsse -

6.5.50 
Gk 

V o r 1 a g e 
= = = = = = = 
für die Sitzung des Politischen Ausschusses. 

Betr.: Arbeitsausschüsse 

Für die Besetzung der Arbeitsausschüsse sind von den Landes
verbänden folgende Vorschläge eingegangen: 

1. Heimkehrer- u. Umsiedler-Ausschuß 
Lv. Brandenburg 

2. Rechtsausschuß 
Lv. Sachsen-Anhalt 

anstelle von Pfarrer Dubianski 
Faul Sigwanz, Staatsanwalt a.D., 
-2- Cottbusi Virchow Str.15. 
( S. ist se bst Umsiedler. ) 

als weiteres Mitglied des Ausschusses 
Hans Bode, Assessor 
-19a- ITallejs., Robert Koch Str.29. 

3. Sozialpolitischer Ausschuß 
Lv. Sachsen-Anhalt als weiteres Mitglied des Ausschusses 

Josef WU.jcziak 
-19a- Helbra / Mansf. Seekreis,Bohnestr.6 

4. Wirtschaftspolitischer Ausschuß 
Herr Rübel bittet, a) anstelle von August Galland 

Dipl.-Ing. Johannes Schuster 
-10a- Dresden A 16, Krenkelstr.22 
(Sch. ist Direktor eines KWU) 

b) ~stelle von Heinz-Günther Jacobsen 
Dr. Ka.rl Geisenheyner 
-15- Gera, Franz Mehring Str. 74 
(G. ist Leiter einer Spinnerei (VEB) 

als ordentliche Mitglieder des Ausschus&es zu berufen. 

'!JA 
Beschlossen in der Sitzung am: ( Dr. Brandes ) 

• • • • • • • • • 
(Unterschrift) 
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3.Mai l95o 

Betrtfft: Gespräch der Regierung mit den Kirchen 

In der s~tzung des Politischen Ausschusses vom 2. Mai berichtete 
Otto Nuscnke hi rüber folgendes: 

Dieses Gespräch hat eine über Erwarten gute Wendung genommen. 
Von beiden Seiten ist das Gespr~ch sehr offen geführt worden. 
Es zei~te sich, daß die Vertriter der Kirchen viele Dinge bisher 
gar nicht beachtet hatten. So hatten sie keine Stellung zu den 
.h~ragen der Aktivisten, des Wirtschaftaufbaues usw. Von den Stellung
nahmen der Regierungvertreter waren sie teilweise sehr überrascht. 

Die Kanzelabkündigungen haben ja bei den verschiedenen Konfessionen 
und in den verschiedenen Ländern sehr verschiedene Texte gehabt. 
Das Schlimmste was in einer solchen Abkündigung darin steht, ist 
die Behau_vtung, daß der ~ aterialismus nur das zügellose sich- aus
leben kenne. Diese Behauptung ist dem katholischen Hirtenbrief ent
halten, der von sämtlichen Bischöfen der Fuldaer Bischofskonferenz 
unterzeichnet worden ist. Es konnte demgegenüber hingewiesen werden 
auf den hohen Stand des sittlichen Lebens im russischen Volke 
und auf die strenge Auffassung des sowjetischen Kunst in diesen 
Fragen. ~ine Verteidigung des Hirtenbriefes in diesem Punkte 
wurde noch nicht einmal von den Vertretern der Katholischen Kirche 
versucht. 

Herr Nuschke wies die Vertreter der Kirche~ darauf hin, daß es 
doch armselig um das Christentum stehen w~rde, wenn es nicht aus 
sich heraus die Kraft fände, seine Grund~a§e4sätze vorzutragen. 
8ooo Kanzejln stehen den Kirchen in der Republik zur Verfügung, von 
denen Sonntag für Solliltag gepredigt wird. I!l 13 ooo Schulen wird 
Religionsunterricht erteilt. 

Die Tendenz der ganzen Ausprache war, die entstandene Situation zu 
entgiften. Diese Tendenz bestand auf beiden Seiten in gleicher 
Weise. Der Text des Kommuniques, dem ofine Änderung zugestimmt wurde~ 
ist von Bischef Dibelius aufgesetzt worden. Es ist einfach eine 
Tatsache, daß wir einen Kirchenkampf in der DDR nicht gebrauchen 
können. Er wäre unsinnig einmal im Hinblick auf die gespannte 
aussen.volitische Lage,zum anderen im Hinblick auf die Notw~ndigkeiten 
des ~olitischen iederaufbaues. 



- 2 

~ 
Herr Nuschke wies weiter au:f die Tatsache ~ , daß die CDU auf Grund 
der letzten Entschließung des olitischen husschusses von der 
estberliner Peesse als kirchenfeindlich hingestellt wird. 

Demgegenüber konnte Herr Nuschke verweisen auf das sehr herzliche 
Antwortschreiben von Bischof Dibelius, mit dem dieser auf das an 
die Evangelische Synode gerichtete Grußwort geantwortet hat. 

Der Zorn der estberliner resse ist verständlich, wenn man das 
starke Echo bede~t, da6 die Entschliessung des Politischen Aus
schusses überall in Deutschland, vor allem auch im Westen, gefunden 
hat. Diese Entsch~ießung war wirklich das Wort des Tages. Sie ist 
in der ganzen süd- und westde~tschen Presse abged~ckt worden. 
~1ir die Regierung der DDR hat die CDU auf diese Weise einen brillanten 

Sekundanten abgegeben. Lächerlich ist die Behauptung des "Tag", 
daß wir im Auftrage der Kommunisten gehandelt hätten. Im Wahrheit 
ist ~ber diese Entschließung vorher mit keiner anderen Partei auch 
nur ges.tlrochen worden. 

An den Bericht von Herrn Nuschke schloß sich eine Aussprache an, 
in der einze ne runkte noch eingehender behandelt wurden. So stellte 
Herr Nuschke auf eine Frage von ·Herrn Dertinger fest, daß über die 
'i tarb.ei t der GL.i st.1.ichen in der Nat onalen Front eingehend ge spre

chen worden ist. Die rtegierungsvertreter haben gegen die Wendung 
in dem Briefe von Kardlnal re sing prot~stiert, die den Priestern, 
die in der ationalen Front mitarbeiten, die Ehre abspricht. Die 
Vertreter der Regierung haben erklärt, daß die Regierung je~en 

fa.rrer schützen wird, der wegen seines Eintretens für die Nationale 
Front adteile erleide. 

Hinsichtlich des Termins der Kauzelabkündigung ist von den Vertntern 
der Kirche ausgesagt worden, daß eine vorherige Verabredung nicht 

stattgefunden hat. 

Herr Dertint-.,er wies hin auf den Kommentar im"Petrusblattn vom 3o. 
April, in dem der Inhalt des Kanzelabkündigung erheblich abgeschwächt 

wird. 

Dr.Lobedanz stellte fest, daß h Mecklenburg die Ibkündigung nur in 
einer 5anz abgeschwächten Form gebracht worden ist. Die pommersehe 
Kirche hat überhaupt keine Kanzelabkündigung gehabt. - Herr Bach 
bemerkte, daß auch in Thüringen keine Kanzelabkündigung erfolgt ist. 



.... - 3 -

Herr Freitag wies demgegenüber auf die überau s scharfe Form der Kan
zelabkündigung der schlesischen Kirche hin, in der u.a. gesagt wird, 
daß die enschen unter Druck und unter der Drohung, ihr Brot zu 
verlieren, zur Teilnahme an der Nationalen Front gezwungen werden. 

Herr Dertinger bezeichnete es abschliessend als das Ziel der Verhand
lungen, die ja weiter gefÜhrt werden, zu einer Verlautbarung der 

Kirch zu kommen, die den Vertretern der Kirche eine freie Betätigung 
in der ationalen Front garantiert. 
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Aktennotiz ~ür Herrn Dr.Desczyk 

14 Uhr. 

zagesordnungep~te~ 

1. Allgemeine Aussprache Uber die politische Lage 

Eetri~~t: Sitzung des Politischen Ausschusses am 18•4·50 

r 

FestlegQng_ der Landesparteitage 

Verbesserung der ~rteikorreapondenz 
• Einrichten des Heferats der Nationalen Front in der HaQptgeschärtsste11e 

5. Antrag ~on Frau Dr.stark-Wintersig 

6. Antrag ~on Herrn Bach ~ür Besetzung der Notenbank 

' . 7. Stell~ertreter ~ür Verteilung_ ~on AUslan.daspenden (Piontek Oberster Richter in Sachsen. 
Verschiedenes. 

gez.Götting 
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dem Genera sekretariat (Herrn Gätting und Herrn Dr . Desczyk) 

zur Kenntnisnahme. 
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NATIONALE FRONT DES E 0 1\TISCDEN DEUTSCHLAND 

Sekretariat 

BERLIN WB • THALMANNPLATZ 5,9 

An die 

Christlich Demokratische Union 
z.Hd. des Herrn Walter Rübel 
B e r 1 i n W.8 

Jägerstr.59-6o 

D 

0/ste. 22.3.195o 

Wir tragen selbstverständlich der 
Bitte des Verteidigungskomitees im Demonta

- gestop- Prozess Rechnung undübergeben Ihnen 
den für Ihre Partei beigefügten Brief zur 
weiteren Veranlassung. 

!_Anlage 

Sekretariat 
Organisationsabteilung 

'TFI.FPON•I\700 18, P0STSC'HECK· DERLIN 2504, DANK: B RLINI R STADTKONTOR NR. 1612 



VERTEIDIGUNGS-KOMITEE 
An den 
Vorstand der 
Christlich Demokratischen Union 
in der Deutschen Demokratischen 
Republik 
B e r 1 i n 

IM 

DEMONTAGE STOP-PBOZESS 
VORSITZENDER: KARL HARTMANN 

Mitglied des Niedersächsischen Landtages 

HANNOVER, den 17.3.1950 
ROSENSTRASSE 7 
TEL : 20279 u. 218n 

In diesen Tagen hat mit dem mutigen Widerstand der Arbeiter von 
Watenstadt-Salzgitter gegen die anglo-amerikanischen Unterdrücker 
die Nationale Front ihre ersten kraftvollen Schritte in West
deutschland getan. Zur selben Zeit wurde die Immunität des Land
tags und deutscher Abgeordneter durch britische Militärpolizei 
gebrochen. Zur selben Zeit standen aufrechte deutsche Patrioten 
vor einem ausländischen Gericht, weil sie die Bevölkerung von 
Watenstadt-Salzgitter vor Hunger, Not und Elend und Arbeitslosig
keit bewahren wollten, die als Folge der Demontagepolitik der 
Anglo-Amerikaner eintreten. 

Heute wurde das Urteil durch das Gericht der Hohen Kommissare ge
fällt. August Holländer wurde zu 1 o/2 Jahren Gefängnis, Werner 
Stertzenbach zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt. Die Volksdruck GmbH. 
und der Verlag der "Niedersäbhsischen Volksstimme" wurden mit je 
5000,- DM Geldstrafe belegt. Die Botati~nsmaschine wird enteignet. 

Das Urteil gegen diese deutschen Patrioten, dessen Begründung je
dem Rechtsempfinden widerspricht, ist nicht nur maßloses Unrecht 
und gröbster Rechtsbruch, sondern ist eine Herausforderung an das 
ganze deut s che Volk. Mit dem Urteil wird nicht nur klar, daß mit 
Herrschaftsbereich der Hohen Kommissare und des Besatzungsstatuts 
keine Meinungs-und Pressefreiheit besteht, sondern damit sollen 
die Bedingungen geschaffen werden, um jeden Ausdruck des Verlangens 
des deutschen Volkes nach Herstellung seiner nationalen Einheit 
und Freiheit unterdrücken zu können. Die Deutsche Demokratische 
Republik, ihre Regierung und ihre Parteien stellen das grosse 
deutsche Kraftzentrum, die Basis des gesamtdeutschen Befreiungs
kampfes dar, dessen Existenz die Gewissheit der Wiedervereinigung 
unseres Vaterlandes in einer unteilbaren, unabhängigen freien 
demokratischen Republik gibt. 

Als erstes und dringendstes gilt es, das Schandurteil von Hannover 
zu Fall zu bringen. Wir wissen, daß Sie auch ohne Appell die 
Grösse der Aufgabe erkennen und alles unternehmen, um der ge
rechten deutschen Sache zum Siege zu verhelfen. 

Wir wenden uns daher an Sie, in der Überzeugung, daß es Ihnen ge
lingen wird, eine solche Millionenbewegung des Protestes gegen das 
Schandurteil zu erwecken, die über die britisch-amerikanische 
Zonengrenze hinweg, sich mit der Protestbewegung in Westdeutschland 
zu einer gemeinsamen Nationalen Front des demokratischen Deuts ch
lands vereinigt und die Kolonialherre~zw t, ihr Urteil gegen 
die deutschen Patrioten zurückzunehmen. 

. it vo lich~eHoc chtung! 

I '1-o.,\t,. I. "•.,\ ' / jJ, // ~~ Ji:f1' 
"'Ö ar\ \-\artmann 1,. 'QI { / 
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1 ATIONALE FUO 'T OE StßEIV DEUTStDLA.IVD 
Sekretariat 

BERLIN WB THALMI\t. PLI\ fZ ß,~ 

An die 
li tischen Pr 

demokratischen eien und 
Massenorganis~tio en 

Berlin • . 

hr :letcben: fie/P:e . P•tum 24-. Uttrz 1950. 
l'r. Zetchen 

Be tr , S olida:r J.tätsaJction atenotedt- Salz 1 tter..:. 
Die von unse em Sekreta:r·L1t, dem Bundenvor ,tand 
des G. und dem Zen ralvorutand der Volknsoli
d itä ge ildete Zcntralko ission ü e r icht 
5 ·empl :-e --e ichtl:tn:ten zn Ihre.r Kenntnis 
und 1ttet, dieselbe zur nf ation an Ih e 
Lei~ ge in de L ern zur ge~älligen dien g er it rzug 

Se ·cte.:riat 
rganisationsabteil 

gez .Fritz Otto 

~lagen. 

TELFFON 6700 I!!· POSTSCHECK • BFRLIN 2504, BANKt BERLINI·R STADTKONTOR • 'R '612 



Zentralkommission 
für die Solidaritätsaktion 

Watenstedt-SalzgiHer 

An die 

I 

Landes- und Kreisausschüsse 

Berlin W 8, den 21. März 1950 

Thälmann-Piatz 8/9 

der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 

Die gewaltsame Zerstörung von Betrieben und Industrieanlagen in Westdeutsch
land und das brutale Vorgehen der westlichen Besatzungsmächte, deren Armeen 
heute die Rolle von Interventionstruppen üb~rnommen haben, nehmen immer 
schärfere Formen an. Die Arbeiterschaft .Westdeutschlands, besonders in Watenstedt
Salzgitter, setzt sich immer mehr gegen diese Vernichtung ihrer Arbeitspläze zur 
Wehr. Ihren nationalen Widerstand durch umfassende Solidaritätsaktionen zu stär
ken, ist die Pflicht aller ' wahrhaften Patrioten. 

Aus den Ländern und Kreisen, aus unzähligen Betrieben der Deutschen Demo
kratischen Republik gehen täglich Besch1üsse ein, Kinder der nationalen Widerstands
kämpfer aus Watenstedt-Salzgitter aufzunehmen. Dieser Solidaritätswille zeigt, daß 
die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik begriffen hat, daß der 
Ka:J?pf der Werktätigen von Watenstedt-Salzgitter ein nationaler Kampf ist und mit 
allen Kräften unterstützt werden muß. 

Das Sekretariat der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, der Zen
tralausschuB der Gemeinschaft Volkssolidarität und der Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes haben deshalb eine Zentralkommission geschaffen, 
die in Verbindung mit dem Verteidigungskomitee für die Reichswerke in Watenstedt
Salzgitter folgende Maßnahmen festlegte: 

1. Alle Anfragen, die über den -Rahmen der Kinderbetreuung hinausgehen (siehe 
nachfolgenden Punkt 3), sind zu richten an das Büro der Zentralkommission für die 
Solidaritätsaktion Watenstedt-Salzgitter, Berlin W 8, Thälmann-Platz 8/9. 

2. In den Ländern und Kreisen sind sofort gleiche Kommissionen aus je einem 
Vertreter der Ausschüsse der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, 
der Gemeinschaft Volkssolidarität ·und des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes zu bilden; sie haben sofort in Aktion zu treten. 

Aller Initiative der Organisationen und Betriebe in der Aufnahme von Kindern 
ist freier Raum zu lassen und jegliche Förderung ztu gewähren. 

3. Einladungen von Kindern sind zu richten an das Verteidigungskomitee für die 
Reichswerke Watenstedt-Salzgitter, Lebenstedt über Braunschweig, Gadenstedter 
Str. 16. Um aber eine organisierte Durchführung zu gewährleisten, ist eine Kopie 
an die Außenstelle der Zentralkommission für die Solidaritätsaktion Watenstedt
Salzgitter bei der Volkssolidarität Magdeburg-Rothensee zu senden. Von dort 
aus werden die einladenden Stellen von der Zentralkommission sofort vom Ein
treffen der Kinder benachrichtigt. 



4. Das Sekretariat der Nationalen Front des demokratischen Deutschland stellt 
zwei Autobusse mit Anhängern und zwei Begleitpersonen, außerdem stellen der 
FDGB und die Volkssolidarität je eine Begleitperson. Diese Autobusse holen die 
Kinder von Watenstedt-Salzgitter ab und bringen sie nach Magdeburg-Rothensee. 
Die Transportkosten übernimmt das Sekretariat der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland. 

5. Von Magdeburg-Rothensee werden die Kinder an die einladenden Stellen weiter
geleitet. Die Fahrtkosten bis in den jeweiligen Aufnahmeort trägt der FDGB. Die 
'Kreiskommissionen sind für die richtige Erfassung und Belegung der Plätze nach 
Übernahme der Kinder verantwortlich. 

6. Vom Augenblick der Aufnahme in den Heimen, Privatstellen usw. ist der Ein
ladende (Volkssolidarität, FDGB, Ausschüsse der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland, Betrieb usw.) verantwortlich. Von ihm sind alle Kosten 
einschließlich der Rückfahrt bis Magdeburg-Rothensee zu tragen. 

7. Die Verpflegungsfragen für die Kinder, die in Heimen untergebracht werden, 
regeln die Kommissionen mit den dafür zuständigen Verwaltungsstellen. 

8. Die Bekleidungsfragen wird die Volkssolidarität regeln. Sie ist in diesen Bemü
hungen von den Landeskommissionen zu unterstützen. 

9. Die Solidaritätsaktion. des FDGB, wie sie im Aufruf des Bundesvorstandes vom 
20. März 1950 zum Ausdruck kommt, geht über die Solidaritätsaktion für die 
Kinder noch hinaus. Sie muß von den Kommissionen auf das Tatkräftigste unter
stützt werden. 

Zentralkommission 

für die 

Solidaritätsaktion Watenstedt-Salzgitter 

gez. Fritz Otto 

Sekretariat 
der Nationalen Front 

desdemokratischen Deutschland 

Druck, (131 Berliner Verlag, Berl in W 8, (50013.50 

gez. Hans Kleinert 

Zentralausschuß 
der Gemeinschaft 
Volkssolidarität 

gez . Alex Starck 

Bundesvorstand 
des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes 
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1. Aussprache über die politische Lage 
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Der Politi ehe Ausschass verpflichtet daher alle ~~~ 
verbände eriehtli~en: -Verstärkte Unterstützung aller Massnahmen zur Festigung 

der Nationalen Front L f:. .{.. 
-~~~~ Aufklärun.g über alle Prage~r~te-"!HHI:1S :"O:rta:i.ftt-'--·-= 

J. 
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Der olitische Ausschuß des Hauptvorstandes der CDU hat eich in 
seiner Sitzung vom 2l.März 1950 über die politische Lage ein
gehend ausgesprochen. Aufgrund eines großangelegten Überblickes, 
den der l.Vorsitzende, Otto Nuaohke, gab, wurde die eich daraus 
klar ergebend Aufgaben unserer Partei1 exarbe1tet, die 
nicht von den ~aßen nationalen Aufgaben 
unseres deutschen Volkes~r~~~~ 
Die vBlkerrechtewidrige Abtrennung des Saargebietes, 
die stllndigen Versuche, estdeuts·chland in den uroparat und 

damit in die Bindung zum tlantikpakt hineinzuführen, 
die unter Bruch· des Potedamer Abkommens aus Konkurrenzgründen 

und machtpolitischen Erwägungen weitergehenden Demontagen 
wertvoller Betriebe mit Friedenskapazitäten · · , 

die Versuche, unter einer verschleierten Remilitarisierung 
deutsche Söldner-Kontingente für eine est-Armee bereit
zustellen · 

ie Versuche, ein friedliches reffen der deutschen 
Jugend in Berlin zu stören und mit Panzern zu &ekämifea, 

zeigen dem deutschen Volk~ daß diese Note end zwing !~alle 
wirk eh patriotischen Kräfte unseres Volkes zur Ab in 
de ationalen Front des demokratischen Deutsohl 

schließen. ~~~ ' f.~l"f?t r 
t~..c., A rv 

Unsere Deutsche Demokratische Repu lik ist das erk der gemein-
samen An•trengungen der gesamten Bevölerung auf der Grundlage 
des bewährten Blockprinzips und damit die Verkörperung einer 
neuen demokratischen Ordnung. Damit ~ sie # 

IA •• ~J eines neuen friedlichen demokratischen Deutschlands. Schon 
heute sind ihre rfolge unbeatrei tbar. Die Leipziger Frühjahra-
messe 1950 war eine eindrucksvolle Leistungsschau der aus 
eigener Kraft entwickelten Friedens Wi~ 

Diese Entwicklung sucht der ~esten mit allen Mitteln zu stören. 
Die Forderung von Mc.t Cloy nach sogenannten freien ahlen 
ist nichts anderes als ein politisches Manöver der ieraaftklung, 
um die unseren nationalen Interessen wiJ-derepreohenden 
Verhältnisse eatdeutachlands auch auf das Gebiet der Deutsohm 
Demokratisohell Republik~aae:tntäeh:rleft. Die Antwort der demo-
kratischen Aufbaukräfte kann nur sein s 
Verstärkung der National n Front des demokratischen Deutschland. 

Unter diesem Gesichtepunkt besteht völlige Einmütigkeit darüber, 
daß die ahlen im Oktober nicht zu einer Zersplitterung dieser 
demokratischen Kräften führen dürfen, sondern in Verantwortung 
vor der deutschen Zukunft auf gemeinsamer !aei& unter einem 
gemeinsamen ah!programm durchgeführt werden müssen. 

r-t t.A'!.""""'"'-
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~ B rlin, d n 14 . r 1950 
/ 

D r Politi ehe Aus chuß Hauptvorat nd h t in iner h utig n 
Sitzung be chlosa n, dem L ~-vorstand Sach n folg nd fehlu.ng n 
zu übermitteln& 

1 . Die Partei reunde Teubert so i Herr und Fr u ehn rt oll n ihre 
ächsiacb n Parteifunktion n zur V rfügung et 11 n, 

2. inn rhalb des Land svorstandes Sach en oll ktorium von 
3 gleichb reohtigten Vorsitz nden gebilde ra u n H rr 
Fr it , Ram o und D d k; i e rf'Uhrung oll r Rambo üb rn h 

m n , 
3. d r biah rig t llvertretend Landeag schUf s Uhr r Schrni 

( eimar) soll als Gesch ft führ r für d n Land v rband s eh en 
bis auf eit re einge etzt rd n. 

Di a Empfehlun en wurd n b i 2 Stim nthal tung n ang nomm n . H rr 
Freitag wurde beauftr gt, di s Empf hlungen dem Land vor tand 
Sach n in r nächst n Sitzung zur B schlußfa sung vorzul en. 

Di ra e der I künftig n V rtr tung des Land s eh n 1m 

Politisch n usschuß oll in ein r B sproohung zwisch n H rrn ~u c~c 

und den 3 itglied rn des geplanten Dir ktorium g 1 g ntlic d r 
näch ten Volkskammart gung entachi d n er n . 

Di r g d r politischen Funletion n der H rr n Teub rt und ·ehnert 
u:f d r Eb n der DDR (Volkekamm r und Hauptvoratan ) soll in d r 

n"oh t n Sitzung des Politischen us ohu b han lt r n . 
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CDU-Hauptgeschäftsstelle 
-Sekretariat der Ausschüsse-

13.3.50 
Gk 

V o r 1 a g e 
= = = = = = = 
für die Sitzung des Politischen Ausschusses. 

Betr.: Umbesetzung der Arbeitsausschüsse. 

Die Landesverbände haben nachstehende Vorschläge für die 
Umbesetzung der Arbeitsausschüsse eingereicht: 

1.) Landesverband Berlin 
für den Sozialpolitischen Ausschuß anstelle von 
Ilse-Ruth Bubner 

Frau Erna S c h ä f e r 
Bln-Pankow, Breitestr.49. 

2.) Landesverband Sachsen-Anhalt 

- .. 

für den Kulturpolitischen Ausschuß anstelle der früheren 
Mitglieder Fascher, Gotschol, Evers 1 

a) Walter B i e r s c h e n k 
Halle/S., Burgstr.38 

b) Dr. Gertrud B r i n c k m a n n 
HallejS., Herweghstr.2 b/Beleites 

c) Rose-Marie F a f e r e k -
Hallejs., Westliche Ladenbergstr.39. 

3.) Landesverband Thüringen 
für den Wirtschaftspolitischen Ausschuß anstelle des über
lasteten Dr. Fleokner 

Clemens H o 1 1 ä n d e r 
Erfurt, Freiligrath Str.2. 

4.) Der Wirtschaftsreferent Walter Rübel schlägt 

4.) 

Julius Wilhelm R i o h t e r 
Wittenberg-Lutherstadt, Lutherstr.21 

als weiteres Mitglied für den Unterausschuß Handwerkerfrag 
vor. 

Der Referent für Land- u. Forstwirtschaft Dr. Brandes bitt1 
das bisherige Ausschußmitglied 

August H i 1 1 e b r a n d 
Jessen b/Lommatzsoh 

zum Vorsitzenden des Ausschusses für Land- u. Forstwirt
sohaft zu ernennen. , 

Beschlossen in der ~itzung am: (Bachner) 

·untärsölirift · • · 
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.btei1Wl.ll I I rlin, den 9.März 1950 

kte.nnot:iz :für Herrn Nuachk 
==================== 

Betr . : Streitfall Staatssekretär Dr .Brandt - Bti:rgerm. Gohr . 

einer zwanglosen Besprechung, di e am Di enstag, dem 7 . r:urz nach
mi t-tnes in der G·eschüftsatelle des Kreisverbandes Leipzir; a·tattfand , 
trug Bürgermeister Gohr den Herren Trommsdorff ,, Freitag , Bach und 
l3ecker ernet.lt seinen St:rei tfall mit Herrn Brandt ~.rar . 

Herr Gohr gab dabei erneut seiner En·taclllosoenheit Ausd:...'ucl;: , 
falls Dr . Brandt die Klage nicht zurückziehe , er , Gohr , seincrseits 

ide:r::.ü.agen werde . Er wexde sich dann . .in der Du.rchfüb:rung des 
Prozesses durch nichts aufhalten lassen. 

ie übrigen Teilnehmer an dem Gespräch waren der 
m;eokmä.ßig oei, den Fall illner:parteilich so rasch \'Jie 
bereinigen tW.d Herrn Brandt auf die möglichen Fol g 

zu mo.chen , die eintreten }{önnten, wenn er auf' die Durchf\ 
einer Kl.age bes-'.;eht • . Es wurde insbesondere von: eeitcn d 

aß 
· lieh 

erksam 
Wlg 

hüringer Herren gewünscht , deß diese Auffassung Ihnen noc!~ einmal 
voraclogt wird . 

• 



Sit ..... Ul l · eo J>oli tiscben uoscl"usses ar Diel"sta , den 7 . ärz 195C , 
17 Uhr in Lei~zig 

----- --- - -- ------- - -- -

1 . Beric' t über die poli~ische La e 

2 . Verschie ones . 



6 .März 1 950 

Poli t ischer Au oEJchuß : 

J. . otto !Iuschke : 

2 . Karl Grobbel : 

3. :Dr . Reinhold Lob danz : 

4• Siegfried rommsdorff : 

5. Leopold cker 

6 . Otto Freit : 

7 . G org Dertine;er : 

a. A guet ach • • 

9. Ge d Göt g : 

10 . s- Ganter-Gilmans 1 

11. L tpold Ste1dJ. : 

1 ? . Arnold Gohr 



An 

alle 1 i tglieder- des :t-·oli tischen Au.~sclmsses 
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Sozial.ism.us aus christlicher Verantworttmg 
===========================================~ 

Vortrag, gehalten am 13.2.1950 vor der Betriebsgruppe JliDister.t.ett 4er (J)l)' 
von Dr. Gerha:rd D e s c z y k • 

D~ 4~ J&hrestagung der mu in ~~ai.pZ1.g hat beachl.oesen1 &i.uen Arb(litsk.~is 
2:-u bil.den.. der sich ~t d&n Fragen des Sozial.i s!Jlus aus christlicher Verantwo~ . 
tung ~u befass&n ha.t. Dieser Arbeitskreis soll in K"ürze zw;;ammentreten. Ich 1>&
grü.sse es dal:;Ler, d..ass Sie mir heute Gelegenheit geben., einen bescheidenen Bei
trag zu dieser für die thion .. grundsätzlich wichtigen Dif;lkussiol). zu liefe~. Ich 
bin Ub-er~ugt., dass Sie cü.es~ Versuch mit den,t Wol;ll.wollen aufnehmen werden,das 
Männer der Prald..s der Theorie zu gewähren pnegen. 

. ' 

I. Grundbegriffe 

Ich darf' zunächst einige Anm.erltungen zur lU.ä:rung der g~uwllegenden Be§r:i.lf!: 
Sqz.ialismus:;. Christentum und christli~ Verantwo·rtung ~l?.en, 'Lill dann im. zwei."'" 
ten Teile meiner Dar1egmgen et.w~ .. über die Anwendung dieser Grundbegriffe auf 
die Probleme unserer Zei.t zu sagen. 

~. Soziali.smus 

D-as Wor; 11So~alismus" - wie all.e Vförter nü.t der 'Sddung 11 it;i~~Xus'1 = stanw:t 
aus . delll Gebiete der romanischen Sprac~, in dem das lateinische F.rbgut Gr\Dld
lage· der , lebei:lcUgen Ungangssprach$ iste Das 1ate~che Wort 11 soci.w:-e" bed$utet 
vereinigen., geme:i.l;Lschaftlich ~hen, ge~insam unternehmen; "soci'\1811 ist der mit 
u:QS Verbun4ene: der . N~hbar, der Genosse; "socialis'' al.l.es, was den N.acl:lba=., 
den Genossen, di.e Gemeins~haft be~rifft. • . "Sozialismus" also be1-eichr).et eine Fom 
menschlichen Zus~ebens, ~ der cU.e Jltl.nzeln.en sich verh.al..ten wie gute Nach
barn~.~ Genossen, d:i:e das . gemeinsame Interesse dem ltlnzelinteresse voran
stellen, 

I , • 1 I" 

, In Mode ... gekollliJJen , ist das \'J(,)rt "sooial" im 18. Jahrhundert durch J~an 
Jaques Ro.usseau.- d.essen .. berü.hmte Schrift "Le cont.rat social." (''Der Gesellsc;hti.!to= 
vertl"$g'') 1762 ersc~. Da damals alle gebUdeten Dev.tsche~ fr~zös;iseh ver-
standen,. drang 4.as Modewort sofo~ als Lehnwort iJ;l.s .Dev.tsche eil:)., Die Diskussion 
l.lll Rousseau., ~ ~ europäischen Kulturvölker bewegte-. brachte avch das Wo.rt 
"Sozialismus" hervo.~. Al:s erst('r scheint es der I~aliener Gi.acoJUQ. <liUliatl.i g~ 
braucht zu haben, d&r 1803 eine Str~t1;3ehrift gegen. IOusseau unter dem Tit~ 
"L 1 an.~ci~F,mlus can.tuta.to": "Vliderlegung des Ant~ziali.smus11 herausgab. 
Rousse-a:us L.ehre ersc~en G:luliani. als gesellsc;hafts!ei.ndl.ic~, näml j eh IÜE.J iJ;ld:l.
vidualist;S.sch UJ;1d atheistisch. Giu:;Liani war Geistlicher,. ebenso der Schweizer 
PW3~0.r AlexanQ.re Vinet, Q.er das Wo~ ~831 :in einem. Artikel der Zeitschrift "L.e. 
sem.eur' inL gleichen ~ verwan4te. Vi.el dazu beigetragen, das Wort S.o;J.al...ia"" 
mus volkstümlich. zu ~en, hat vo~ allem. die. Pa,ri~r Zeitschrift "Globe'' ~ 4-i.e 
~ 18.30 . v~ GebUd&terJ. in all.en europi(iischen . Ländern gern gelesen md u. a. . 
vo-8 GQethe begeist.~rt gelobt.. worden ist. In di.ese~ Z.eitschrl.ft schreibt Viot.o= 
rin Q.e JQ.nei.$~St ein Sc-WJ.er Sa.iJ:lt Si.m.ons • am 13. .Februar 1832. einEt~ Arti.k~~T 
in dem. 4.er beifterltenswerte Satz steht.: ••Entin. ~us n& vqul.ons s~rifier l a. per
oonal.:i.t& an sooial i ~, pas plus que . ce dernier ll la. pers.Qn.alit~''· ~ 11 \'li.r woll-en 
s~hliessUc~ nicht die Persönl.ic~eit dem Sozialismus opfern, eben~weni.g wie 
den L.etz.teren der Persönlichkeit,." · 

I 

' ' 

Dieser in ·erster Linie von IO.:erikem gepr~gte Sozial.ismus wurde schon . ' 
damals als chriß.tlicher 8-oztal.ismus bezeichnet. Zeugnis dafür gibt das Kommu. .... 
nistische Manifest von 1.848., das in seinem Q.ritten Absc~tt sich n4t "SQz!..~ ... 
aUseher \md Koiil!flunistischer .Literatur'' a~einandersetz:~,. Do~ stehen die. be=. 
zeichnenden Sätze: "Nichts leiol:tter• als dem christl-ichen Asketismus e:Lnen fW= 
z:S,al..ist~chen Anstrich zu gebel;l. ~ • • . Der .christliche Soz:i,.alit;)lh~ ist nur das 
Weihw~eS&r ... womit der Pfaffe- dem Äxger des Arlstokra~en eil1Segne't 11

• "" Marx: ~ 
1mgels haben das Manifest 1848 dementsprechend auch nicht als aonal..istischee, 

=2.-



-' ..... 
' ' . 

sondem als kommun.i$t;l.aehes M:anife~t ~zeichne~ und Engels h.at diea~ J.mt.-
schl~l'? in d~r .. Vorrede zur deutschen ~usgabe des r.tanifeats von 1890 einge
hend begrUndet o . 

Im SprachgebraUQh des Mar.x:ismus = Lanin:ismue wird heute das Vlort "Soma-.· 
liBmus11. geb:J>a:ucht al~ B.ezeichnUI;lg für den tibergang "f.>m Kapital.;i.amus zum KomM.u
nismus, Dementsprechehd heisst es in Artik.el 12 der Verfasa\ll,lg der UdSSR: ·~:r.n 
der UdSSR wird. der Grundsatz des SoziaU-smus verwil'kl.icht~ Jeder n.w:h seine))
F'ahigkeiten, jed.em nach seiner Lei~tung." :Der Grunä.Batz des .Kommunismus dt.tge
gen.t> der höheren Phaae de-r neuen Ge$ellsoQ.af'tsordnung wird nach Ma:..~ - nl!:nt:ik 
des Gothaer Progrlln'lillS!'-. 1875.- lauteJ;J.: '~Jeder nach seinen nihigkeite~, jedem 
nach seinen Bedürfnissen," Dementsprechend spf'icht. Lenin. im 5. K~i.tel seine:r . 
Schrift "St~t tmd Revolution" (1917) - VQm SozieJ.ismu"J als der "GesellsQhafts
omnWlg& Ue gewöhnlich als SQ.ziali~~ bezeichnet wird1l während.Marx sie 
el"f?te Phase des Kommunismus bezeichnet." - Ull M.iasveratä.nd.niel~ vorz~eugen,. 
stellen. wir fes~, dass wir das Wort "Sozialismw" nicht in diesttr neuen, e~t 
im 20, Jah~tmdert ei;Ltwickelt~ Sim;lbe~deutmg verwenden~ sendem in der m; 
sprünglichen, umfassenden Bedeutung. 

2o Christentum 
I 

Dass wir eine F\).rm des aenachlichen Zus8DU!le!llebenB 11 in der die 
Interessen den Interessen das ~zetn~ vorangeheni aus chri$tlieherVerantw~ 
tung bejah~v· wi~ oft miss\l"era~andeno Der ti.nwanq., man dUrfE~ Religi.Qn tiM PO:.U.
tik ni~ht ve:rmengen.. ist alt ne 4er L:j.beralismw;o Und bei aller Abneigwg ~
gen die liberalen Gedanke1;1gänge bedienen sich awh Ma.rJC..sten nicht tm.gem Me
ses liberalen L-adanhütersc Wir erwidtJm darauf •- da.se. dia Begagn'lmg zwiscQ.em . 
ReUgion tmd Politik zwaugslä.ufig istt dass ~ie auf delli ~den der Moral. erto~gt~ 
Jede Religion-9. auch das Christent'UIJ4- stellt ein Sittengea~tz auf', ut.ld jed'fj Po
litjk nimmt, einfach durch ihre Taten, Stellung zu die!Xlm Sittengee~tz. 

M6n fragt '11'!18 weite:J!, in welchem Sinne wir d&m. d~ Wo~t "ehristl;t©h'0 ,. 

verstewien wissen wollen.· D~ Christent'm trl.t.t 'l.mß ja. ~tgeg~n in einer ~ih.' 
von Bekenn.tniase~~ \mter deneJl das av.mgalisctu.J-. kattwlische und o:rlhtldoXß1 di$. 
wichti~ten sin4. Der Glaubens~t Q.ieaer B6kermtrrl.ß~ iR~ vergleichbar lU\h~ 
zu konzentrischen Kreisen.i deren MittelpUQkt~ ~uxo wenig V©neinande:r w..t~er..1;: . 
sind•· sodass sich die Kreis.fl.ächen fas~ deckanQ Wem'.l wir von chri.stl.iQhe:r Ve:t":G 
antwortung in bczug al,li d~ rp.enschliche Zuaa!Ill'tl.enleb911, die m~nschliche Gas~&ll-
sc.lla!'tSQb'dnung sprecnen:, gen:an Wl>r aas VQU ctre1o Begnu·en der LelU'E -· · 
die all.e-n. christlichen Bekenntnissen gemeinsam sind, den B.egriffen: . 

Gotteskindschaft, 

Nächstenliebe, 

Freiheit der Kinder Gottes. 

"Unser V.ate::ri der du bist in dem IIimm.el.!" beginnt das Gebet, das Chr.i..st'l.la. 
seinen Jüngern gelehrt hat. Der Kern der frohen B.Jtscha:f't Christi ist, d&JI 
der Schöpfer all.er Dinge unser Vatex- ist~ da.sa von sei:nt:lm Wesen ein Ft.!z:ßten.-·in 
Ul;l.Serelh Leben gl\ijJt 1.mt1 tmS teilhaben l.äBst .llm. ewigen L.eben. Gotteso Die durch 
dez:s, Sündenfall. verdunkelte Vfürde ~es Menschen a.1ß de.;; lCbenbildeö Gottes ist 
wiederl;lergestellt durch die ll:rlösertat Christi. Seine Auf'erst.P.h'U'?.ß gUt uns 
Chrl.r=r~en W.s eine unverlierbare Bürgschaft: "Wenn der Geist c'-essen, der Jeaus 
v..,:n. den Toten erweckt hat, in ll:uch ~ohnt., s o .\'d,.rd d(;o'!:"$- wel~her Christus J·~?US 
von den 'bten erweckt hat~ auch E\l.re -s-terblichen Leiber beJ~eben d'\l.reh sei..'i.l~ 
Geist"., segt Paul.us im R5'merbriefe (8.u). Dem Mensehen~ der bel.ebt :\,s~ V• 

Geiste Clottesi gebührt ein Teil jener Nhr.fl,lrcht 11 Ue wir Gott zuwend.en.o l:s 
ist jene 11'11:hrfu.rcht vor uns selbst" i von der GoetJ:l ·~ in dsn "WMJ.derjahr~.'~ 
spricht, - Leben,. Freiheit uwl Glück sind nach "hrlstlicher L.eb.re G!"1mdl'~~l!:!:! 
dee Menschen: Das Lebst d~ Go_tt \D'l8~ seinen K.i.ndemi geschenkt hati dle 
Freiheit~ die wir der Wrl.ösertat Christi verdanken und dae Glück, clas wir in 
der l!:rfül~tmg seiner Gebote findeno 
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Aus dem Begriff der GQttei;Jldndschaft fol.gt mit lQgischer Notwendigkeit 
der Begriff der ijächstenliebe, Denn auch in dem anderen Menschen erlteJUJ.en wi~ 
ja ein K:ind. Gottes,. dem ctie Gnade der J:rl.ösertat cq,risti ~uteil g~word.en ist..
Wir müsse!?- sein Leben mit Q.er gl.eichen lllirfUfCht betrachten ~d be~eln wie 
das unsere~ ihm dte gl.eichen Rechte ~ugestehen wie uns ael.bst,. Diese, EhrfUfCht 
und Liebe kennt keine Unte:rschiecle des S-tandes, der Natioll. oder Rasse: "Hier 
ist nicht Jude--nQch Grieche,., nicht Freier noch Skl.ave11

, heisst es im Galater
Briefe (3 1?6-28). Die gleichen Rechte f'ü~ alle zu sichern, ist das Zie:J. der 
menscbl.ichen Ge9e~lschaf1;sol'dn.:\mg nach dem Gnmdaatz der Nächstenliebe. DW3 
Streben nach die~em Ziele nenne:Q. wir Gerechtigkeit. Ohne Ge~echtigkeit bieibt 
gesell.achaftliche und staa'Uiche Ol'dnung Willkür. Der grosse Kirehenlehrer 
A:ugustinus enähn.t in. seinem, 91 Gotte~st$.8.t" die Anekdote vQn jenem Gespräch . 
zwischen AJ.exander 4em Grossen und einem von ihm. gefangenen Seerä'Uber. Aut die 
Ankl.age des K"öJ;dgs erw±de:rt ,.der Iiiuber, er tue dQch im kleinen nichte anderes 
als der l:l'Qberer ,im grossen41 Augusti,n.us st:l.nmrt dem ;u: "Wird die- Gerechtigkeit 
beisei~e geschoben, wa$ sind dann die Staaten . anderes als grQsse läuberband.en?" 
(IV ,I+). 'EixJ, Satz, dessen \Yahrhei t wir unter dem Hi tlex-Reg:l.me oschreöltlich e~ . 
f~en 17-aben. Wo aber Gerecht~gkeit waltet, herrscht Friede, das köstUche Ge
schenk erfüllter lfachstenliebe. 

. I 

Die ~rlöGertat Christi hat den Mel?:Schen befreit vom G~setz der Sünde I 1md 
des Todes, Die "'l:litenntnis der göttlichen Weltordnung hat dem.ld~hen einen · 
~stab gegeben. f"ür den Wert oder Unwert irdischer Ordmmgen41 "Wenn Ihr in ~ei.,. 
nem Worte v.erl7-arrt", eagt Chnst'\18,.. (J9h. 8 ,32.), "dann seid Ihr. wehrb,af't~g meine 
J~er. Ihr werde~ .die W~rheit erltel')nen 1 UJ;td die Vlahrheit. wird. l:uch ~ ~
chen." ,Dtlß iet .di.e Freiheit der Kinder GQ.tte~, von der die Apostel imme~ '4eder . 
spr~chen •. Diij"ser A.ut.trag Christi weist den Menschen nicht nur hin ~uf se:i,ne: A~-

• gabe gegenübe; se~en Mi tmenscheD.-t- eondem darüber hinaus al,lf' seine Aufgabe ge
genüber Q.er gesamten gQ.ttgeschaffenen N~tur. "D-enn das Harren der Schöp-fung .ist 
ein Harre~ a.uf die Offen~ der Kind~r Gottes",. sagt _PauJ.us (R5mer 8-tl-9) •. 
Auch in .de; Natur soll der Mensch das \Ve:rlt Gotte~ eh~. JO:r soll auc~ ~r ltf.
t.ur, wie dem !EltmenäC4en., mit ll:hrfurcht und L~ebe begegnen, soll ihre Klii.tt. 
n:l.cht zerstö~,. so~~m sinnvoU n!itzen und entwickeln. Die Erf'"üllung cl:l.eses 
dem Menschen gewordenen Auftrages .nennen wir K-\Ü.tu.r. (VQn ~ateinisch "colere" 11 

d.i.: "mit Whrturcht und Pflege begegn..en!'). Die \iürde- der Arbei.t beruht nach _ 
chri~tlicher Ausq.hauung darauf, dass durch I sie der Mensch m.it'Wirke:Q. ~. ~ 
Welit~ des Schöpfers. Natur und Kultur mUssen in sinnvoller Harmonie·· stehen.. 
Diese sinnvol.le J:rttwicklung der Natuliträfte zu ProQ.uktivkräften, cU.ese .HamQ.- . 
nie zwischen N~tur und Kultur, ist nach christlicher A.u:ffasstmg Ziel der Vli.rt
schaf'tso rdn ung. 

I I I : 

Die Grundforderungen, di.e der Christ an die Gesellschafts"" wd Wirtschafts
oldnung stellt, sind alsog 

I ' • 

dass die Würde -des htenßchen als dem 'P:benbllde Gottes gewahrt wird, 
' . 

dass Gerechtigkeit und Friede dS$ Gemeinschaftsleben bestimmen,. 
und d~s I auch den N~turkräf'ten gegenüber Ehrfurcht und sinnvolle 
Pflege gewahrt w:ird.. 

3. Verantwortung 
... • I ' • 

Von der Verantwortung des Chri.Gten ist noch im beso:ndere:J+ zu reclen. Denn 
r~r den Christen steht Q.iese Erdenzeit im Zeichen der kommenden zweiten Ank~ft 
des Gotteesohnes 1 bei der er als Weltenrichter erscheinen wird, Das Vlesen der · . 
Geschieht~ ist ~h christlicher Auffassung .Heimkehr der Schöpfung Z\lll- sch8pte~ .. 
des tiivQllkomm.e:Q.en ZU!Jl ~endlich Vollkommenen. In dieser Anschauung d•s Chi:L~ten 
iet ~er Glaube .an den FOrtschr.;J.tt beg~det: Fortsch~tt im Leben des 'ti.n~el
~t Q.er waQhsen k~ und -darf in .der i!Ikenntnis GQttes. i'brtQch:citt ;l.m Leben 
der M:enscl7.heit, dd.e zu immer kl.at"are-r 'terkenntni..$ der e-.r;Lgan ·Gesetze gelangen 
und ih~ zeitlich bedi.ngtes Sein danach einrichten kann. 

. I 
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An d.i~s:er Rr;ltwi,-:klung als Mitarbeiter des Schöpfers mitzuwirken,. ist. f"ür 
den Christen ein~ Pflicht. "Man zfu1,det dtit-~ Licht nicht ~., 1.m1 es wter den 
Scheffel zu stellen. 1 svnden. auf dP..n teuch~er'' nagt Ch:cistus. "So leuchte ~uer 
L;i.cht vor d~ Mansch~;ID, damit siG 1\:u:re gui;.:n Werke se!"en und den Vater im Hi.ql
mel preisen. 11 (Matth. 5-;-15/1.6). Die Freiheit de,r Ki:Q.der Go.ttes befreit "Jon der 
Vorstellung, von M.ensch~n geschaffene Gesetze und gewonnt:me 'Erkenntnlsse &;;eien . • 
ewig und unveränderlich. Si~ ~wingt vielmehr zu dem ll".ntschlusa, das von vergan
genen Generatio~en erarbeitete Wif;'lsen, die von Menschen gesetzte O:rdrnmg stän-
dig z1,1 verbessern und das Ifochsta u.,11d Beste zu leisten, was nac~ dem VQn, der 

lebei?-den Generation gewonnenen Stande der Eikenntnis möglich iE,Ito In. diesem 
S~e fordert Thomas von Aqu.:4li der gröst;ote Philosoph des Mitt~lal.temt in cler 
Sequenz. "L.auQ.a Sion11 all.e Kreat"W" auf, den Schöpfer d~h die Tat zu l.oben.: 
"Q,uan.tum..potes, tantum. aude - Was du vermagst, das wage auch zu leisten.!" . 

- I -

Dieser Verantwortung sind sich die Christen all.er Zeit.en. bewusst gewesen.
Wir hören freilich den Einwand, das Christent'Ulll habe ja zwei Jahrtausena.e. Zei·l; 
gehabt., sich in der Welt d urchzuset~en. 'Es ltabe vernagt. Wie brüchig die~s 
Argurnen t ist, zeig~ all.ein schon die Tatsaclte, dasc: der dialektische Prozeru;t 
der Ablösung VO:IJ.. Gesellschafts- und. Wirts chaftssyt>temen, den der historisch 
Materialismus lehrt;., ja erst dort ~insetzt, wo das Christentum zu:r Wimung ge
kommen ist:- l:~.t seit der "B:rscheinung Christi wird dj.e Sklaverei, die das 
mensc.Q.liche Gesell.s<;haftsleb.en. j.ah.rtaW:lendelang beherrscht hat,_ abgelöE;S.t du.rch . 
den Feudalis~rus, dies er durch den Kapitaliri>nrus, vor dessen Toren n\l%1 der Sozia
lismw;;. steht, Diese· ge.nze Entvlicklwg hat sich erst im Zeitalter des Ch:'cl,.sten
tUIUS entfaltet. - Wie merkwürdig, da.'>s das Christenturn dara'!l so ganz un.betei- · 
ligt gewe~en. sein soLLt 

Lasnan Sie mich nur einige wenige Gegenargumente anfUhren: 
Das Cltristentum !tat den entscheidenden AnstQss geg~ben zur Beseitigung de~ 
Sl~aver~. Überalli wo das Christentum. gepredigt wird.. verschwinQ.et die skiav~
reijo überall do~, WQ. das Christentum verleugnet rlm. stellt sie sie:b. wieder 
her: S9 im. Zeic~n des Abnolutismus., ebenso vtie im Ze:ichen deö National.9ozial..:iJ;>
m\16>. Lesen Sie den Brief des Paul.us an Philemon, ~ zu b~gr(d.fen., Y4e der Ube~ 
zeugte Christ seinen Bruder nicltt weiter al.s Sklavan beh,m;-,..deln kann.. 

11 Bet.e und arbeitet" war die Losm.g Benedikts WQn.Nurqia. Mit dieser I.osung 
wurde die An:;>chautm.g des AJ.tertl.m1t;>, dass kö:tpel"liche A.'t'beit f\,ir de~ freien Man.'tl 
schändlicn sei-t- überwunden ~ cU.e -GrunC1J.--a;ge 
ll:uropaE,I nach den ZerstQ.run.gen der V"ölkerwanderung. Die K'\llturarbeit dez· Bene
dikt~er» der 2'tisterzie-nser tmd. Pr8ellll)n.stratenser hat. die '.'l~ederhe~teLLung 
und clen Aufstieg der Agrik\lltur in 1r.u:ropa in . säkul~-e:r WeiF.Je ~efördert. ij'o~l;L 
heute zeigi; etv~ - l,.tlll n\lr ein. Beisp~el a~ der Utlgebm.Lg Be:t'll.M e.nzu:f"ühren -
das Obstbaugebiet bei ~lerQ.er, wo die Zisterzien$er des Klosters L.ehnin ihre 
Obstkultur angelegt haben. 

,. Mit der steigenden Bedeutung der Gal-dv.lirtschaft haben sich die Ch:d.sten 
des M~ttel.al.ters sehr emst aW3einandergesetz·~. Die K.i.r..::he hat z,.mächst Q.as. 
Zinsnehmen überhaup t verbQten. Die Verschiebung dt:-o. S,:;hwerßevlichta der GeseLL~ 
sc~t vom grundbes~tzenclen U~a4el auf di~ - ztweist ~~~ unir~ie~ her~ewac4-
sen~' Ritt'erschaft brachte eine Lösung, dia öich mehrere Jar.t.:rhuo.Q.erte bewährte: 
il:il1.e ~bl1,1tige Revol utiol;l. von gewalti.gem Ausmass. Da'? W~hsen. der Stüo.te, das 
Z\lS~nballen. von bis danin in 11:uropa. nicht gekannten M.erlSchennwssen schuf 
neue Probleme, Q.enen die Arbeit- d.er Dominikaner und F!'&tzi6k~.er gerecht zu 
werden ve~uchte~ Orden" die neben den Aufgaben dt:'r religiös en M.tWsen.auf'klä
r,tng die neuartigen Probleme der Konunun~venonü. tu:r.tg Z\t l.O~e:12 ve:t"':!uchten., ~
be$onden den ua.r.erricht der Kind.erll die A.rmenfü.rso? rge, Kri3llkenpfiege und das 
Beerdigungswesen. 

Aus christlicher Verantwortung wurde a'I"J. den Schl:ide.'l der mittelalterlichen 
Gesellschaft Kritik geübt~ Albigen~er Ut?.d Hussi.ten ha:ben \Il'l,:ter Berufung c;Luf 
Christus die Fahne des Aufstandes erltoben. Ni cltt ander9 t~t~n es die Bauern 
in Frankreich,. ll:n~.d. 'Und Deut9chLmd in. zahlreichen Aufstär,\dev vom ~4~ bis 
zum ~G. Jahrhundert. Der grösst e dieser A.ufstän.d~ ant Anfang deP. 16. J.!ib.rhun ... 
derts ist unter dP.m NamPn des deutschen BauGrnkriege:s 8cb r bek~.nt gevA.>rden; 
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er fiel . z.tu;iammen mi.t der religiösen Reformation. Aus christlicher Verantwo.rtung 
dicht~te der J:ngländer .. Th.~ Morus.., der KaJ;I.zler Heinriche. VIII. -> den cüeser 
von der Paralyse zeTtt ssene l\irst und Frauenschläch~er wege:Q. . seiner Treue zur 
Kirche hinrichten Uess, seine "Utopia!' (l.5l6) und der italienische Dominikane:r
rnqnc~ Thomas C~anell~1 de~ die spanische Regie~g wegen seiner freiheitiichen 
Lehre~ 27 Jahre lang gefangen hielt t seinen "Sonnensta~.:t" (1623). Die Wegberei
ter des. modernen Sozialismus haben bekanntlich an diesen . Utopien angeknüpft: 
Robert Owen an Morus tmd Saint Sirnon an Campanella. 

Aus christlicher Ver~t\vortung ist de:r erste sozialistische St~,Le.t der 
Neuzeit geschaffen . wor(len. Der,Stq.t der Reduktionen in Paragua;r, ,den selbst 
ein e:t'klärter Gegner de·r Kirche wie Volta±re einen 11 Tri'lliXI.Ph Q.er Menschlichkeit'~· 
nannte. I).ieser Staat hat von 1610 bis ~768 b.estande~!t also mehr als 1 L/2 Jah.1-
hund~rte. 11:r ging nur zu Gr1mdei·· WQil bei der vorübergehenden Auflös~ ~es 
diesen Staat t~agenden Ordens qä.e Patres üt kanQnischen Gehorsam gegen den 
Paps.t das Gebiet an die Spanier zurückgaben, die mit ihren koloJ?.i~en Ausbeu
te:rmethoc1en sehr rasch da:;> bewundernswerte Kulturwerk zerschlugeno Aus chris~
licher Ve:rantwort'l,lllg hande:J.,ten die Pilgerväter, die das Fundament der heutigen 
V~:reinigten Staaten , legten~ Vom Geiste christlicher Verantwortung getragen ~st 
die , Unabhängigkeitse:rldärtmg von 1776. die c1avo:t:t ausgeht, dass Gott all(m. Men
schen gewisse Rechte z-ugeteilt hat, vor allem Leben 9 Freiheit und Glücke. 

t .• - • • 

Denke~ wir encl,U.ch ~ die heftige Kritik, die während des 19c Jahrh'\ltld~rts 
cl,lristliche ~er des Geda'Okene , und der Tat am Kapit.aliE;un~ geübt haben. Den
ken , wir vor aJ.lem an die deutschen Vo:;kämpfer sozialer Relorm~Ideen.- von Viktor 
Am~e Hubert imd Johannes Wichern aut evangelischer, Emanuel v •. Ketteler und 
Adolf Kolping a-u.t' katholischer Seite bi$ zu FrieQ.,.r.ich Nal,lDlal;l.tl., und Franz Hit'zel 
Denken wir an die Arbeit der chri~tlichen Arbeiter=-y- Gesellen- und Jünglings- . 
vereine;.. an den Kampf der chl;'istlichen Gewerkschaften. Denken wir an die Rund-. 
schreiben der .Päpste ~d die Kundgebungen der ÖKumenischen VersammLungen. ~rin
nem wir uns endlieh de$ tapferen Kampfes der Christen beider Konfessionen ge
gen die Hitler-Barbarei, 

' 
Diese sehr flüchtige Skizze sQllte genügeJ;L, Ul!l Q.ie B'eha\JPtung , zurückzuw,i• 

sen, dass c1ie ,.Ki:rche cq.risti .das Ke~tück :Ulres Beke~tnisses.- die N&ehfolge -
Chr.l.st;l., vergessen habe lmd erst heute . wieder entdecke. - !m Gegenteil.! Wir Chn~ 
aten. der G.egenwar1;. . werden uns ~e geben müsset).., Um. zu be~teis~, dass wir eben
sQ. w~ sind. ~ der Erkenntnis de~ Zeichen, die Qott .in den Geschehnissen ~er 
Vleltgeschichte ~ed.erschreib~, wie es die Christen , vergan.gener Jcilirh'tm.(,terte . 
we:ren:. \Vir kö~ nicht hoffen.i mehr z~ t'l,m. .als sief Näml..i.eh nach bestem W:is- ,. 
s~ U!;!.d Gewissen. den St-and h~ Kul.tur ~erer Zeit ~u n.\ltzen, um die menschli
che Ge<?ellscQ.aft, in~b,~sonder~ aber unserem. Volk, Ue beste und . .höchste Form 
zu geb.en, die auf .dieser Stufe de-r htwicklung zu erreichen. ist., 

I I" I 14 

, ~:r.l.auben S:l,.e mi.r m,m.. daBs iQ-h ve~uche, die gewonneuen. G;t;undbegrlfffJ' an
zuwenden auf die soziaJ.en Probleme, denen sich der Christ heute gegenüber sieht. 

t • I I 

Bei dieser Bet.:t:achttmg sind 3 Schritte- zweckmässig: Wir münsen den, .ID.iqk 
richten ~uf die-Lag~ in Ruropa, ~ Gesamtdeutsclüand und in de:r Deutschen. Demo
kratischen Republik. 

1. guropa 
' ' ' 

.-ZVIei grosse Systeme der Gesell..scha.ft$"' Ul:,!.d. Wirlscha.ttsord.rnmg sehen , wir 
heute · e~er gegenüberstehen, deren eines seinen Schwerputt.kt in N.ordame~,
das andere in der ~ hatg Kapitalism.!lt> ~ Sozialism.Ul:.o Zwischen Q.en bei~ 
Sc;:hwerptm.kt~ sehen -wir Ge'bietd deus Überganges, di wir m:tt den Farben d~s Re,. 
genbogens vergleichen könneru . Da ist .. in Jmgland und A.uatr~i.en .. das vqn der 
Labout Pa.rt3' gestaltete System.~ 'das gewia e soziru.i$tische ZUg au.fwe:\.st,.. lmd -
insoweit verschieden ist von dem Hoehkapitalism.U!3 der tBA, aber zweif'ell.os ka~ 
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:pitalistioche:Q. Char~t er. hato Auf der anderen Seite das System der Vqlksdemo- ~ 
kratien~ in denen beträchtliche Jnemente der Privatwirtschaft erhalten sind ' 
und das insoweit erhebli~he Unterschiede gegenüber der UdSSR zeigt, aber doch 
zweifellos sozialistischen Cha~akter hat. 

Das deutsche VoL~,und insbesondere die Deutsche Demokratische Republik, 
steht mitten in einem. solchen Bereich des Übergangs, zu dem das ganze alte 
~uro:pa. zu rechnen ist. Jeder einzelne Mensch in 'P'!uropa steht vor der Frage: 
Kapitalismus oder Sozialismus, 

I 

Für uns. besteht kein Zweifel., dass wir diese .Frage aus christlicher Ver
~twortung be~tworten müssel')..,. also entsprechend den Grundbegriffen~ die ich 
eben darz1l].egen versucht habeo 'itir können U4S nicht beeinflussen lassen von 
einem Appell. an die ~fühl.e • etwa von der Beh.aup tung I de r angeblichen Religions
feindlichkeit, die im Bereich des Sozialisml,lS nach westlicher Auffassung 
herrscht. Nicht nach Worten dürfen wir urteilen, s~ndem nach den Tatsachen • 

. Vlir verkennen freilich nicht das Gewicht der Beharrungv den für viele Men":" 
sehen verführerischen Rei~ des T~aums von der WiederherstelLung ' 'no~er' Zei~ 
ten. Wir haben aber t;l.us der \Virtschaftf.lgeschichte gelernt, dass jenes vermeint
lich normale Zeita1ter vdrtschaftlichen A~~stiegs zvdschen 186o und 1910, dem 
1 1/2 Ja};lrhunderte deutscher Not vora~egangen waren, alles and~re v1ar als . . . 

nonnal. 
I 

. Wir wollen uns a:uch nicht auseinan~leröetz.en mit der .FormeL • es gäbe nu.:r 
einei).. So.~ialism.'\lS. Diese Behauptto:"L& ist un:t'ichtig insQi'ern) als wir ja in ver
schiedenen Länd~rn wesentlich voneinatJ.der vers ·.; h:i.e~ene Form~n sehen , die den 
Anspruc}:J. auf' Q.ie ne~ichnung 11SoziaJ.ismu.~" ~;:rhepen. Sie ist richtig insofern., 
als alle diese Fonnen in eine Richtung weisen. A.l~e Q.iese Formen sind ~ der 
F.ntwickl1mg begriffen, und nicht Z'\.'!. dem gllt es heute Stell.tmg zu nehmen-;- ~ias 
zukünftig möglich ist, sondern zu de111~ W(;l..., heui..,e vdrklich ist. Die Probleme 
der Zukunft zu lösen,. wirq. A~gahe der Generationen sein, die nach tm.S kommen.
D.ie für d:i.e Beurt~ilung der heutigen !Josellschaftlichen Lage in 'muropa für uns 
entscheidenden Momente können wir vielleicht s,) zusammenf.assen; • 

Dass die T;:ntvlicklung des Kapitalismus ihren Iföhepunkt überschritten hat, 
zeigen folgende Kennzeichen: 1 

, u .... c ~Qhl.ieE?stmg · · 
ihr ~de gefunden, Seit Beginn des ersten Weltkrieges ist :praktioch der Umfang 
des. Weltmarktes in einem stetigen Schrumpfungsprozeös begriffen, Der Kampf um 
die Abs~timärkte hl;l.t sich entsprechend verstärid. Die freie Marktwirtschaft 
ü;;t eine Fiktion geworden; tatsächlich zeigt di~ Verteil1mg der noch .vorhande
nen Märkte unter die Grassmächte weitgehend planwirtschaftli che Züge, 

. . 
2. Etwa s~it dem Anfang unseres Jahrhunderts hut . der KapitaliSlllUS.- der 

während des 19 •. Jahrhunderts zu eine-r _ständigen Verme~r'l.mg und Verbesserung der 
Produktivkräfte geführt hatte, die ~'Jeit&rentvlicklung dieser Kr:d.fte nicht geför
dert, eondem gehemmt. Durch .mannigfache Formen der Ve;reinbarung zwisch.en Wer
ken gleicher Art vro..rQ.e die Gesamthöh~ der P:rodukt:iqn festgesetzt, Konkurrenz 
ausge~chal tet, Preise ges ichert. Ja es wurden ne'Ub ~fi.udungen f;l.ufgekaui't ,nicht 
um sie zu verwendenv sondern um de:a. Absat~ eingef'ühr-t;er Warm:t geringerer ~uaJ.:i.-:
tät nicht zu gef"ährden, Wertvolle Produkt e, wie rieizen ,. Kaffee, Kartoffeln .\vu.t
d~· in Jahren guter 'F:mte vernichtet, nu.:r um. einen P:r-eisG-turz zu ve:pneid.en.., 
Diese Entwicklung ist llii.t den christlichen Grtll.ldsätzen der Nächstenliebe tmd 
der ~hrfurcht vor der Natur nicht zu vereinbaren. 

,· 

3.9 Der Versuch, die Konn~te de~ Ktunpf!'rs um die Märkte mit Waffengewalt 
zu lösen \D'ld durch Anlaufen einer Kriegsproduktion eine künstliche Konjunktur 
zu f;>Chaffen, hat Millio~en VQll Men..c;cher. vernichtet. Die Waffen sind in diesell'l 
neuen 3o-jährigen Kriege "" denn die Pause zwischen 1919 und 1939 war durc~ den 
China-Konflikt) den Abessiniett=Feldzug und den spanischen Bürgerl<:rieg gekenn
zeichnet - so fürchterlich wirkungsvoll gev1ord.enll drum ein dritter Weltkonflikt 
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Leberu?gef(lh~ für die Menschheit bed~uten wü.r4.e. 'Es ~ann. gar keine terörtetung 
darüber-gebent- dass der Christ . um. der MenschenlllirQ.e -und der Näcl;J.ste11J.iebe ~J. 
len all.es ablehnen und bekämpfen muss, was zu einem neuen Kriege führen kann. 

. I 

Krisenhafter Kampf um die Mä.IX:te - Hemmung der Pl"Q.duktion - AusweiQ.hen in 
Kriegskc;mjunktur: Das sind die hippokratischen Züge des kapitalistischen 
Systems. 

Dass die ?.ntwicklung des Sozialismus erst am Anfang steht, zeigen folgen-
de Kennzeichen: · 

I I I ;· . 

1.- Es ist eine aus der Vlirtschattsgeachichte bekannte Tatsache~ dass -in 
F.ntscheidungszeiten" i.rl,l Kampf um die l!!xi.stenz, Formen der Zukunft, zu denez). 
man sich be~ friedlicher ~twicklung noch nicht entschliesst, vorweggenommen 
werden können. So wurde der 3o-jährige Krieg schon vöUig nach kapitalistisc}ler 
Methode geführt, obwohl das 17. Jahrhundert J.m allgemeinen noch von den Fonnen 
des FeW.aliam"W? beherrscht , war: Als eine Spekulation in Waffen, Soldaten und , 
Geld. Die beiden Weltkriege, obwQhl . verursacht von Krisen der kapitalistischen 
Wirtschaft, konnten auf beiden Seiten nur durchgehalten werden unter '!i:n.tvdck
lung von Organisationsformen der Planwirtschaft. 

2. Die Sowjetunion hat das VQrmals o"konomisch rückständigste der euro~ 
pä~chen Länder, Russl~d, und die zu seinem Bereich gehörenden nordasiati
schen Volker, die Z\ml Teil. noc}?. in mittela.'lterlichen. Formen d~s Wi~sc,haftsle~ 
bens befangen wt;s.ren, binnel). Q.rei Jahr~hnten zu einem .der ~odems~en Ind'\lStrie-. 
staa~en entwiekel.t. , mit clenen .n~ die tBA. verglichen werden könn~. Eine ur:t-er
h.Cl'rte En.tfaJ.tung UD4 Vermehrung der Produktivkräfte hat sich in. diesem Raume 
unter dem Zeichen des Sozialismus vollzogen. Das ist ein unwiderlegbarer Be
weis dafür.- dass der Sozialismus in der Lage i9t, die die Produktion hemmenden 
Schwierigkeiten des Kapitalismus zu überwinden.. 

, I' 1' I 

3. Im ietzten Jahrz~t -~d an di~ Seite der Sowjet~oDJi. die ein Sechs
tel der Erde uqü'asst, die aqteuropäischen Staaten md C4ina getreten. Dieser 
Raum., de·r nunmehr ein Drittel. der ~Oberfläche- lmd nahezu :t Milliarde Menschep. 
einschliesst,. ist im W~;tehsen begriffen. Für die Kolonialvölker in Asien ist SC)
zialismus gleichbedeuten.Q. mit der Befreimg vom kolonialen Joch. A!Wh. ~ kapi
talistif?chen Länciem, wie :E:ngl.and,. geh.t man zu sozialistif?chen .Maasnahmen auf 
einzelnen Gebieten über, um de-r Krise teilweise H.err zu werden. 

Die Wl'folge der Planwirtschaft in;1. Kriege- - ciie lä.esenleie.t ung der sozia- . 
listisch-en SowjetuniQn ~ das steige de Wulu?en des Bereichs der soziaJ,.i.stischen 
Omnmg: Das sind die Kennzeichen,. die zu dem Schluss zwingen, dass der Sozia
lismus ~rst im Anfang seiner Entwicklmg s tellt. 

2. Gesamtdeutschland · 
,-

. Vlas für Europa gUt, das trifft für Gesamtde\ltschland im besonderen Maße 
Z\1. Deutschl~d ist ein Land ,-des Übergangs zwischen den \Vi;rl{mgsbereichen der 
beiden grossen Systeme der Gesellschafts- ~d Wirtsch~ts~rdnung. Es wäre sinn
los, nur theoretisch die für Deutschland beste Fonn der Gesell.sehafts- und Wirt~ 
schaftsoron1mg entwerfen zu wollen, ohne die tatsächlichen Gegebenheiten zu 1:>e- . 
denken, dere:r;L Verändertmg nur zu einem Teil von unserem deuti;ichen Volke ~hätlgt. 
Wollen wir versuqhen, die Möglichkeiten der Entvticklung im gesamtdeutschen 
Raune abzuschätzen, unabhängig vor}.' Vlunsch und HQffnung, so mUssen wir drei . 
Tatsachen in Rechnung stellen: Die geographische Lage Deut~chlands, die Eigen-
art des deutschen Volkes und die EinwiiX:ung fremder Mächte. - . 

De1,1tschland liegt in d~+ Mitie l'!uropru;;., sein~ Grenzen sind nur"im Norden -
und Süden, Q:Ul'Qh Alpen unQ.. Meer deutii~h gezeichnet. Im Osten l,m.Cl VJe~ten dage
gen im Laufe der Jah~underte mehrf acher}.. Wechsel unterwor fen gev.cesen. Die F.nt
wicklung in Deutschl§lld i s t stet s von der 11".ntwic~ung r?einer westlich~ und 
östlichen Nachbarländer stark beeinflusst worden. In besonderem Maße seit-Q.em 
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'Rnde des Vt) rigen Jahrhunderts , seitdem die de utsche Bevölkerungszahl so stark 
gevrachsen ist.t dass e:i.n Teil der n0twendigen Nahrungsmittel aus dem Ausland ein .... 
geführt werden muss. Heute, ~n der deutsc he Raum eine grösser e Bevölkerungsdich1 
te ~weist als je zu,ror1 i~?t die:::;e A.bhä.ngiglf~it vom Güteraustausch mit dem Au.s-

~ lande· noch grösser aJ.s vorher. 

Selbs-tverständlich würde es für Deutschland schicksalhafte Folgen haben,. 
wenn etwa seine westlichen Nachbarn 9 Frankr eic h und Italien, einen entschiede
nen Schritt· in Richtung auf den S o zialinmus machen würden. Die F.ntwickl'\lr].g seit 
1945 iässt aber hin:;;ichtlich der Vert eilung der realen Macht eine s ol che Rich- . 
tung nicht erkennen. F:s m'\lSs also damit ger echnet we rden,. dass Deutschland wei
ter ein Land dt;!s Übergange:;; zvlischen den Wirtschaftssystemen bleiben winl und 
daher FQnnen des Uberganges suchen muss, die einen Handelsverkehr mit beiden 
Seiten ermöglichen. Denn sc sehr v~r auch erwarten,. dass der Güteraustausch mit 
dem Osten künftig für den gesamtdeutschen Raum e:ine ganz andere Bedeutung haben 
vr.Lrd. als vor 1933, SQ können wir doch nicht. err.-arten, dass der Handelsvetk.ehp 
mit dem V/esten für den gesamtdeuts chen Raum völlig entbeh:rlich ~/erden könnte .• 
Deutsch~and wiro auch weiter ein Trans itland des Verkehrs, der Güter und Ideen 
bleiben. 

V/ir müssen weiter mit der 'r.igenart des deutschen Menschen rechnen. Der 
Deut:::;che ist Individualist nicht er:::;t seit dem 19. Jährhunde rti schon der Römer 
Tacitus schreibt den Germ~1en diese rigenschäft zu~ die ja unter unseren Vo r
fahren die w:Lchtigste Gruppe bilden, Die Aufspalhw.g der de ~tochen L<:md9chaft 
durch zahlreiche Gebirgszüge Ul'l.d Flusstäler, die zude111 nach verschiedenen Him
melsrichtungen weisen - der Rhein nhl.Ch Nordwesten, di.., D:JCJ."'LU nach Südosten -
huben diese deut.sche Wesensart nur geicird~rt. . Individualistisch ist das Gepräge 
der dcut.schen L"andwirtsch~).f·t und der d~u~. sr;hetJ. Indu.td· :r:±~. Dieser· E: igenvrillige:: 
Zug l:w.t im Laufe der Bntwirklw..g manchen Na.chteJ..l gebr>;'\.011"1:. ~ er ha.t aber auch 
d~ deutsche Volk mit einer Fülle vn.a 'l\:rfirid C'r"1:1 u·1.d er·~ 16reichen Uaternehme.m 
ges egnet. Dieser Motor des Fl.l rtsch.ritts, der sich in de r Vergangenheit bewährt. 
hat, vlird. auch in der Zukunft .Jhv.e Nachteil;e :nicht au.;:;ge.sc ha.1tet werden konnen. 

In der Gegenwart spielt endlic h de t 'F!irl.fl 1,l<'313 f remddr Mäc;;ht e ei..n~ gar.z be
deuten de RollEi. Auch d-'1>"' :ist rü.oht&: Neuez in d6r deuts ·;~'""GE;? :;hi chte . ·:iir h~
ben im 16. J<11'1.rhundert Spanier und. Fl':l..l'lZ\ )Se.rt~ i.m 1?. J3h:chu.nd!:tr~; Dänen , Schweden 
und Franzosen, im 18. und 19. JahrhUli.Ö..l;;lrt F'.c·;mz~ ~erl ~ RUS,S8n , Englände r uno. 
Schweden auf de utöchem ßr.,den. aJ:s Iübrw.fei und. 'Bc .:~B.i7,str •.6 .c;!i r a1;pen gesehen. S.i.e 
siud alle einmal abe;e z•)t;en, un.d da<; Ge">ai..z der Vlabr·>Ch<;in.lü:"t.l..ceit spricht da
für , dass auch im 20. ,Jahrhu.ndert ei:r.!.lllal einf, svl~bo Absr-hied>:i"'->GU:t:ui e schlagt-:tt. 
wird. ll:n kann kein Zweifel Rei.n, d"lßK e<> nL,..,b.+~ :rnr "iln de ui;sr:h/::)1, Interesse, son
dern auch im Interesse der friedli~hen Zu.sammenarbf:it der V'ölker.liegt, dass 
alles getan vlird, um die Frist bi>-' zu dieser Abs•;hied.sstur.t de abzukürzen. 

Noch aber ist es ni~ht s o we:i.t. lJ:r1.d Be. ist ~s möglich, dass im Zeichen de.s 
Besatzungs-Regimes in \'lest .deut.schlanq. ein Ve:r.sur:;h dur ~bgefülJ.rt w:ird.~ d.er fast 
abenteuerlich anmu·l;et ~ D.er Vers uc:h. , di.e:; fr·~ieo Max'.k.i:.wirts<:"h81 t wieder aufzurich .. 
ten, 11-icht etwa in Anlehnung an daF englis0he Lab 'J u:r-.Sy,gi.em - war:; immerhi.n nQ.,:lh 
au_.-; gt:ographischer Bedingtheit zu begreifen wäre,- s·m.dE: t:1'1. :Ln An.lebnung an den . 
Hochkapitali s mus der LSA. Die Folgen si.r•.d bekruw:i;: Au..f do,r· einen Seite eine Ar
beitslosigkeit , die die 2. Millionen-(h·~m'r.e bereits übe.r.sr)1.ci t te.r• hat, auf d.el' 
ander~.t' Seite Demon+,sgen~ die weiter,:. A.:r.beitRplätze zerstoret'l_. Schwüchur:.g de .c· 
deutsc-.hen Wirtschaftskraf t durch Fcird-'lnm.g der Auswau.derw:.g •tJertv( ller Fac:h
kräfrte , Vlerbung junger Menschen für die FremdP'tl.-.gi ;n, die ::l.n Vietnam verbl u
tet, .Spiel mit dem Geclanken der Remil5 t•:tritüerung 'U:J;d ~.inr;li. <1deru11g \'Iestdeutsch
lands in den Atlantikp akt und den 'F:U!YJp"~.:t'a.t. - Auc:)1 f ü . .t· diet->ev Vars uch ft;!hl 
nicht die histc.rische Parallel e . Diese r VerGU(~ h einer wir+ schaftl~ichen Restau
ration nach dem. .Sturz Hitler s ist; vergl eidJ.b~.» ' deln Vernu:_,h ei.ne r po.l.itis<;hen. 
Restaurat.ion, der nach dPm Sturz?. Napr•le(yny ur;_t.ern'Jmnen \K rd.en i st . Dieser Ver
such hat, unter VIeRentlieh günstigeren BeclirJ.gu.r~gen al.~ sie heute gegeben sind •. 
s ich nur 1 l/2 J ahrzeh..l'lt.G h3.l.ten korme.r•, Auch d<:r Versuch d e r wirtschaftli cher; 
Restaut'ati•):rt. rnu..r;s n ach den geschichtlichen ~twickltmg.sg~setzen scheite ro..Jse:i.ne 
~rledigung ist nur eine Frage der Zei.t. -9-



- 9 -

ZjUI' Abwehr der Sc~den, die unserem Volke durch dieses Abenteuer en.tste- . 
hen,. i 'st die Nationale Front des demokratischen Deutschlands aufgerichtet wor
den. Wie der stellvertretende Ministerpräsident Walter Ulbricht am 9. Februar 
in der Provisorischen Volkskammer erklärt hat, ist es der Sinn des Kampfes der 
Nationalen Front, der westdeutschen Bevölkerung zu helfen. Die Regierung der 
DDR ist bereit, dafür zu sorgen.,. dass auch westdeutsche Unternehmer am Auf
schwung des Aussenhandels der Republik teilnehmen können, Bei den Verhandlun
gen über ein IIa.n.delsabkorrunen mit Ch~a sollen auch die westdeutschen Liefer
möglichkeiten berü.cksichtigt werd.en. 

~s besteht die Hoffnung, dass die patriotischen Krc.ifte in ~·restdeutschland 
ihrerseits das Menschenmögliche tun werden, um durch Mitarbeit in der Nationa
len Front den Frieden zu sichern. Gegen die Gefahr eines neuen Krieges zu kämp
fen, ist für alle- Deutschen wie für alle "l':uropä~r eine Notwendigkeit.,. um die
sen Mutter-Kontinent der modernen Kultur vor dem Untergang zu bewahren. In der 
'll'ntscheidung zwischen Friede und Krieg kann. es keine Neutralität, sondern nur 
eine klare Stellungnahme für den Frieden geben. 

3. Deutsche Demokratische Republik 
' 

Der Weg, den wir in der Deutschen Demokratischen Republik gehen, ist ein 
Weg des Friedens,. ein Weg des Willens zur deutschen Einheit;- ein Weg des so zia
listischen Aufbaues. Un. dieser ~eme:L.nsamen Ziele willen haben Menschen. aus ver
schied~men wel ta!1schaulichen ·Lagern sich auf diesem Wege in gemeinsamer Arbel.t 
zusammengefunden. Wir christlichen Demokraten haben diesen Weg grundsätzlich 
bejaht durch unsere Mitarbej_t seit 1945, tnsbesondere -durch die Zustimmung der 
CD U-Fral{tion zur Verfass\lllg_, die sie am 7. Oktober 1949 einmütig m:it den ande..., 
ren Fraktionen der Provisorischen Volkskammer angenommen hat. Die 4. Jahresta
gung der CDU in Leipzig hat diese Entscheidung ausdrücklich gebilligt. Diese 
Verfassung weist gegenüber den Verfassungen der UdSSR und der Volksdemokratien 
wesentliche Unterschiede auf. Die Verfassung der UdSSR stellt in ihrem Arti
kel 1 fest: "Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubl:L.l{en ist ein sozialisti
scher Staat. der Arbeiter und Bauern." Ähnlich heisst es in der Verfas9ung Un- . 
c;arns: "Die Ungarische Volksrepublik ist ein Staat der Arbeiter und der we-rktä
tigen. Bauern. Die gesamte Macht gehört dem VJet'ktätigen Volke • 11 Demgegenüber 
l(;lutet der Axtikel 1 der Verfassung der DDR: 11Deutschland ist eine unteilbare 
demokratische Republik; sie baut sich auf den deutschen Lände!'!). auf." Diese 
Verfassung trägt also den d~utschen Gegebenheiten Rechnung, di~ \'lir eben zu 

· charakterisieren versuchten. 

Das grosse Ziel der Verfassung der DDR ist in der Präambel festgelegt. 
Sie soll 

und 

die Freiheit und die Rechte des Menschen verbürgen, 

das Gemeinschafts- und Vlirtschaftsleben in sozialer 
Gerechtigkeit gestalten, 

dem gesellschaftlichen Fortschritt dienen 

• 

die Freunds<;haft mit allen Völkent förd.en1 und den Frieden 
.sichern. 

' 
Man könnte diese Prd.ambel geradezu ein abgekürztes Programm den Sozialis

muq aus chri9tlicher Vera.ntwortune; nennen. Brinnern Sie sich an die Problem
stelll,Ulg, die Joncühes s chon 1832. formuliert~: "Wir VIOllen schliennlich niGht 
die Persönlichkeit dem Sozialismus opfern, ebensowenig vlie dem letzteren die 
Persönlichkeit." Menschenwürde und FrcL.l-teit mit sozialer Gerechtigkeit und 
Verpflichtung in IDinklang zu bringen ~ Das ist nach ~vie vor das Kernproblem 
der Gesellschaftsordnung. 

·' ·um die Lösung d:i.eses Problems bemüht s ich insbesondere das Hauptstück B 
der Verfassung "Inhalt und Grenzen der Staatsgewalt11

• Die Rechte des Bürger:;>, 
-1o~ 
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' 
di~ ~Virt.s~hafts.Q>rW11.m~ 9 Familie und Muttem!}ha.f't 9 'JI'lr:?.d.ehwtr uwi B:UdungT Reli-
gion tm.d R~ligio!l.~e;ettJ~ins~haften wema~\ :!.:lt delit ~:i.tl.ze~el.1. Absoeh .. "'.itt" dii~SeS . 
HauptstU§k~ behmdalt. W~r V6)-i d~:!:' Gestat+i..IEJ Q.a~ Genud.nseha.f1;nleba'l'lB i.u so
zi.al.ur Gel"echtigkeit red.P.n w-llt mm>s die Ge~amtheit die!;le§! Ve1:'t'M~W;\g8Welita 
ixlß Auge f&cssen. Mit Rücksicht auf' die zeitli~he Ökon~m:tf't des heutigen Abends 
gestatten Sie III..ir aber~ daRs ~eh ~h hier im wel"h~ntlichen .e.i:d' d~n Abschnitt 
rartschaftaordnung bedCh~~o 

Grundlegend ist ·hier der Artikel 19, d~r a~sagt, da"'a die Oxün~ dee. 
Wirtschaftsleben~ den G~tzen der n~zi.alen Ge~a~htigkeit enteyrecen liricl' 
ällsn ein menschenv.rUrdige~ Daa.em sifJhem F!US:llo ' 0Die> Wi~t~ehaft hat ®~ Wohle 
des g«mze:q. Volkes und der Deckung ee:ine~ Bedarfe~ zu p...i.enen; ·';;ie hat jedermann 
einen seiner Leistung ent!$prechenden Anteil an d~m '$1lrgebnia det• Produktion zu 
sichern. " Der Artikel 21 stellt fest, d~.s für die Sicherung dieser Omuung 
grzdlegend ist der til'ts©llaftst.?·~· v der V@m Staat® ~utge~t~Ut ld.mo Disaar 
U'tikel tm.tsprieht im '!li'e!'lentllö el,'L d~ Ax>tikel. ll 4~r Vexot~rsuo.g d®r UäSSR9 
ebenso wie du L.eißt~~v;.~p d®m 2o ~e:tz d~a Utikels lZ der UdSSRo 

Die ökon.omische Gr\:tl1dl.age a.be:t', auf d~r> der V~l.:kt;.rlrtschaft~~lm durehge~ 
führt wird\} ist in der UilSSR nd~ B@ZiW.i~tinch6 \Virtsi&ih.ü'ta~y;;$ter& ~ dM so
zialistische 11".:igentum.. m den. p~gi'IJkl;iOO!..sinstrumenten wd -mi.tteln~. gefe~tigt 
im ?.rgebnis der Liquidierung dea. kapitalistJ.schen WirtRchart;.;~;:st~1~h d!ftr A\\t
hebung des P:ci.v~teigentUJnS an d"n Produkti".m.s h\ßtrt.manten wd ..,mttaJ.n:t1.,. wie 
Artikel 4 der Verla.sswg der WSSR a~sagto Die deut~;;~he Ve:!"füdstmg ~-t;~Ut 
demgege.uüber fest&- das~ in d·'lll d\1.1"eh ~ik'9l 19 gf'!zel.~.hneten R~nen d:i.~ ~
schattliehe Freiheit des ~zel!len gea\-:;l;l.erl l~t~ ~;ik~l. {![) b<lts!:JJWlt ~be" 
sonder~. , daas Bauern, Handel. ... ml4 Gewsrbl3treib~W,.d~ in cier f1ltfW.twg ib...Nx
prl.v~;Lten Init4~r;l.v& zu u:ntemtüt.z..m. ,=d.nd. D~ lo)'ldeute~3- V~1.h:~'-~~iga.'l'tt9l" -~ p~
va.tbeaitz sollen ~tl! del!l (,lebiete cler DDR im R~hmen d.e~ Vcl.lollwirla~ha.f~l.wl..es 
ha.:mwnisch zusommenwilke~ 

In di.e~m Sinn~ hat a.ooh ci®r- M:tn:i .. ~ter für Pl&l..'W'l.ßi He:'tn'ci~h ~1· 'b~i der 
Begl"U;n.Q.ung zw GesetZI1lll.t'!lfurf Ube:r den Vol.kf$.\'4,rl!$chaft ·~l.m ~950 tw. l~ oJW.~ 
gef'omert.~ dass ~uch gegenüber dem pNcluziere:nden H.and:mr~:dt mtd d6n p~"'.!:~a~n , 
Industrieb~trieb~;~ volloowirtach.a!tli~he3 Denk~ Pl.~t~ gx-eiftg ' 0?.5 l.~t tüi die 
b.twi~klun..e; tm.seX"&l" f~ftschrittlich.en. Vlirta~h~t i!deb.t n~ mmllt$J ~oo.dsm , 
schädlich..t wenn m.m die Au.~utzw.g der in cie.'l1 pr.Lvat~n Betrl.eben V~J.rl~tmen· 
~.azitä;ten · ~u hemmen vem~h.~" o Die PP~fJ.Ykti9:u in d~ti :Prl.va.tbetrleb~ wi~ 
~h der A.~e von lieinrich . ~u.l.9.5q eine E'rb.öhUI'J.g .vo:n ll % gegenüber der 
bereits 1949 stbik gesteigerten Prod~ti~~ erreich~o 

Das ~entm v,d.rd entsprechend dem in Artik~l 1.9 feetgel .>.lgten G~tz 
dlmlh Artl: Z2 der Verr~wg gewährleisteto .ll"tikel 24 el"läutert die Bgzia
len Ptlicb.ten das ~ent'\m'W. Sein Gebl"ii!mh duf' detl1. Gemeinwohl xrl.eht zuwide:r--o 
la'\d'en. Der Misa.br~uc.b. cl58 Eig.mtl.t!l'W d'I!.'I'Ch Begri.ind'l.m.g wirtSchdtli-eher M&wht• 
stel~ung . zum Selu\!len : des Geme:l-nwohl~ h.at ent'4cr.lädigun.g>llo~e 'P!.nt;eigo'L'Ing '1.'1:H4. . . 
Überf'ührt.ZI.'lg in d.a.s 'Eigattum dea Volkes zur Fuolg-!1 . SI} i .st e,-;t ml.t d6n Betzo.te ..... 
ben der Kriegsverbrecher und aktiven N~tiQn4is@ziali~t~~ geschehen. Weiter 
wird eine wichtig~ Begrenzwg i'~~tgelegt du.rch Art~ke:t 2.?t Q.er b~~tirumt 9 das$ 
alle Bod.enschä.tze 8 all.e wirtschaftlich nl).tzba!"en Na.tu:rkrä.ft& s~vde die zu ih
rer Nut~ba.nnac;hung bestimm.ten Betriebe des Bergb~t~i der Ril'jt:m"" 'l.l!ld S~Wllel'=' 
zeugung und der lib.ergiewi.rtschaft ;iri .. Volk~~igpn t,..t!.l\ zu übe:rfi.i.b.ren E~.ir.ldo 

Der Sektor d~r volkseigenen Betriebe~ d~r auf diese Weise entst~en isty 
blldet ~weifel~os daa lt,ickg:'l:'at der Pll!.illi.trtschaft . M' .lichkeiten f'l$.r e:i.M al1-

, mähl~che· 'fo!rwoit.erung d.iedes· SektGm bieten die Arti.l..e .. 2} '\W.d 27 d~r VertN?
sung. Art;Utel 2~ l.egt f'eBtll da'Ss ll"..ateignwge~ nYr zm V/~hl13 del:' AllgeJMinhf)it 
und a'\lf' ge~etzlicher GrunUage v~rgenf}mm.en. werden können; Eld.ö e~f~lgen geg~ 
angemessene t:nte~hädigtmg~ Artikel 27 sieht vo.~ 8 d~t,i fi.llf dieE'il~;' gese·tzlich~ 
Grund.l.~e private wirts~haftl.ieh~ lhtemf!lh.m1m.gaT& & d.i~ nir d.l.e V6x>glilse~h~
ttl1g geeignet sind, duroh Geset~ in G~meirJ.,igo."ti;Ut!! übedi.ihrt wertlen körraeno 
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•Auoh dUl"Ch B'eteili..g\Mg M ddr Verwaltung k&J1n sich di.et Rep\lblik e.illen b4t= · 
sti mmen.4en litL;nfiuss auf' Unternehmungen sichem. ... D~ese Bestimnl\ldgen hal..~en 
die \Vege zu einer Weiterentwicklung des incl'UI;ltriellen Sektors otten, ohne 
das Gefühl der Rechtssicherheit zu gerahrden • 

. In der L~~techa.ft ist die 'r.Jltwickllmg eine weae:Q.tliche an.den gewe-
safi. Purch die B<,)denrefom ist der Grossgrund'besitz im liesentliehen nicht in 
Vo~~igentum ü.berführt, sondem mter Neubauem autgeteUt worden. Artikel 
2.4 der Verf8..$sung sagt ausdrücklich: "Nach Durchführung dieser BodenretQ.m 
w:i:rd den Ba.uem d~ Privateigentum an ,ihrem. Boden gewährleistet." Daa Gefühl 
der"Rechtes:Lcherheit, das für den Bauern von besonderer Bedeutung ist, Q.a e~ 
ja bei seiner Arbeit nicht mi.t ktirzen Zeitspannen• sondem mit Jahren reclu).ett 
mus~, ist dadurch wirksam gesichert .. Selbstverständlich ~ rd. die Nutzung des . 
BQdens durch den Staat überwacht und jede.r Missbrauch ve:rhütet. t:ntsprechende 
Best:i.mriLungen enthielt ja schon cler Artikel 5.5 der Weimarer Verfassung. Vlir 
chriatlicl?.en Demokraten begrü.ssen es besonders, dass in Artikel 2.6 Q.er Ver
fassung der DDR auch d.i.e Land.scha.f't!i~e gewährleistet wirQ.. Diese Land
sche.ftspfiege bedeutet den Weg zur rt~ung der Forderung dea christlichen 
Soz:i.alism~ 1 cU.e Naturkrä.tte in "ll'Jlrfurcht und mit pfiegl.icher Schonung zu 
entwickeln. 

Für die Zusammena.!"beit zwischen volk~eJ.gener und privater Vlirtachaft 
hat sich bekannltlich das Vertragssystem herausgebildet. Weiter die Einbe- . 
Ziehung von Handelsfirmen in die st84tlichen Handelsge:;Jellschaften. Die ge .. 
nossenschattliehe Selbsthilfe soll gemäs~ Artikel 20 ~er Verfassung ausgebaut 
we:rden• um die private Initiative zu U!).terstützen. Die CDU ist der Überzeug'\M.St 
dass die .Zusammenarbeit zYT.i.schen volkseigenen und privaten Betrieben, volks
eigenem, genossenschaftliche~ und privatem F.inzelhandel noch aussero~entlich 
entwicklungsf'"ahig ist. Der deutsQhe Kaufmann und Industriell.$ kann hier de"llt . 
Ruhm der de~tschen Erfindungsgabe und .Organisation neue ~orbe&ren hinzurugen .. 
Insbesonclere das HanQ.wel'k wird davon einen Vortell haben. Das IIandwerk 4t 
über allen Wechsel de~ Wirtschafts- .und Gesellschaftsform vom Alte~t~ her , 
g~w:isse Grundformen bewahrt. A:uch der Kapitalisml,JS hat nur einzelne Bereiche 
des Handwerks zerstören können. Es ist zu wünschen,. dass der grosse Schatz an 
~rfahrungen., der im produzierenden . und reparierenden ,Handwerk Vorhänden i~t. 
unserem deutschen Volk un.verkü~t erhalten bleibt. Berlin gibt da.s Beispiel~ 
~'Aihrend , im Westen ~rlina 2;3 der Handwerker arbeitslos 1:;1il;ld 1 ist , d• Hlm4wetl'k 
im .Ostsekt.or voll beschäftigt Ul)d ~t ,nach A.rbe:Ltskriltteno 1tLn Be•~-. cl s 
clie auf' den Soziallsinus hin orientierte \~schaft clom Handwerk besse~ Ent= 
wickl.ungsmöglichkeiten .-bieten kazm;.1 als cler Versl.lCh einer Restauration der .· 
freien ~twirtachafto 

Die Vfü.rd.e der A+beit. wird durch die Ve~fassung bewahrt. Artikel 1.5 stellt 
die •rbeits.kräf't m;1ter den. Schutz des Staates \Uld verblirgt das Recht aut Ar= 
bei.tQ Artikel 1.6 l.egt das Recht a.ut i:rhol.tm.g fest, Artikel 18 de.n Grundaa.t~ 
sozi~er Arbeitsbed,ingungen, insbesondere werQ.en Frauen und Kinder unter be-
5Qll.deren Schutz gestellt. Art:i.kel 1.7 ertüllt eine Grundford.ermg der COUt in 
dem die Mitbest~ der Arbeiter ~Angestellten hinsichtlich der Regel~ 
der p .. fuduktion ertöbil- un! li'beitabedingungen testgestellt v;J.ltl, Für den . 
Geist t der die A.rbei temch·af'~ ·im Zeiche:a der Ne-uordnung r Gesellschaft er-o 
f'Ull.t ~ zeugt d.i.e d\ktivistenbewe;ung, die Z11 einem der wirksamsten Motoren des 
vdrts~hattlich~ Fbrtschritts geworden ist. 

···Noch eirJ, Vlort über die Hochsc:hät hcle;r ~is~en Arbeit in der DDR. 
Artikel 22. der Verfassung erltllirt, dasse ge 'tEti8.A.rbeit, das Recht de:- Ul"'=' 

· heber., Erfinder 1W}. Künstler den Schutz, di Yörd.erwg 'tlhd di.e Fü.rsorg~ ~r 
RE!Publik genieaseno Dieses Vel"aprechelt ist in g~ssaxti.ger ~1ei.se vervdrltl.ic4t 
VJQ:td.en· dut"C}?. die VeJ:"'lÜntmg Zll:r Föl'dt!run.g del" Illtelllge,nz "fottt 31. Mä.rz: 19'49 i 
dem. in ctiesttm J~e eine 2>Weitc Ve:ro:tdnUt!g fol.gen ooll.Q 

. ' 

Und tt..~dll.ch die Fö:td~:rtm.g ~:f' J'ugen.do D.i~ J •U$e..n..d'il ~ d.~r hti..~esl :!..8.,.. 
".12--
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~ g egen. Aoob~·JAt.~ ~~cht\t~t WAd '11<91" Bitt:Li.Jh.P:!" i) körp~SrU~h.e:r> ~ g~ 
ger VeN ij.h:?loetmg 'b~~~.,. aAd w~lt~~ li~S" .t.l"ti.~ul jjg ' 0·J~~ lt;L~ t,'lU&I M,•· 
lfögllebk~t ~w ~~e:Ltig·~~ 'f:ßt:t~t·~ B~'i.:ßHr J~-ji.1l ~J:?l.:t-ui:!.•~l~ g·~i84;i~ w.-t 
s:ittliehe.;'!. K&aft~ g~g·P~b~ to;~~C~m~!i. o :Oe~ B!J/infu!.l;dg~'Q ~"~ J~a:rl dPrl ~to e= 
himgig f';;eJ..~ · l'tl"- de:~r aq !J..&->9-U t~ '!-IY.l.:r.'t8~h~i;J3.ch.~ T~ig!J d~!";'- ~l:i.;~mhifillt6s~. n "'f' 

Das A~aitelb oo-i ~'t~m~tui.i.ure. ~rf'l).U.t d:!.·~ ~·m.·r•:tru.gll M'"' ~!·»~ 6o Jab.~a.u . 4•~ 
G:ft.iruier d~r Za~ßat:tf1;®g~ 1!l7\t3t Abb~ ~ ~.YJ.~~~~tell t. h&IC. !I ~"\ero. er f~l'derle 9 . 
d~s 19 den Säh.n.~u ~"~~ Arbei·~e'i?r:t~a~. tt'ie ~·~~ge "nx• h:>he~+-:l.!k Au10blldung geöfm.~ 
\Yerden aollen, aber ab~ll)it.c v.~n j~dr Vlohl.tät:igkoitg;-td..-1'9 allein 'lm.t er d~ Gt= 
s;t.chtspuvJ.kte Ta:lent 'I.I~i g~stigA K:t~t Q.er m1.tar~. Vo.l.k,si-\~h.icb.ten z~ V:l"ei.l. 
des GemsinwtJl:il.,~ zu etl.twi~kal..n a " (§ 80 dar St:t . .ftnng$v .... :K.tm4e- '~'!O:!l 1891) c Di.~ 
8 ~ Februa.."':' be~hlo<:Jt?e!l~ Ver~,~o~\.l"PJJ} ~1,'!.!' F'":\.~·~rt.mg Q.e~ Jtt.gaAd f adBt all.>!' Be~-:" 
hungen. a uf cU.e~em. Ga'bi•f.l.t.~ ~tt';<:lrttt!l~~ d·y:ruh '!1":5:M.fl!:"~X<\g ~~r::; Schul= \md Be~~'M"~~If 
li'J.nfl,ihrw..g eine~ utC:lmfm. Ho~hß©hul.l'$~ud.i.'Jil!.äl w~ S~haf.f~.tg grosszüg:;.i.ger lfö~h"" 

\ ksite.u f"ür die Jlln.tfaltwg ame:t: lrla-~Uoh~ Zi~en di.P.r~.enden Spf,)rlbew~gur.t..g6 
' - . 

Übersehew. wir die Ge~mntheit <i:U.!~.a:r T~t-:;ach~. , '"~ gl~u.")e!l wi:f.' 5Bge:tl l~u 
könn~ 11 d&>s wi:r. auf' alnu g\!t'W. We~ s:.t~ld., Ge~".lhtigk<t1t wA. Fl"ied~-9 s;J.xi,:n= ,. 
volle }futzung der N~t.'l..l..fk,~i'ts.~ Vl\i:rd~.,-Y'l~ F.'&>$lli~it d~ Me~h.et~.g D~ .~ d..:L.:t 
Z;l.el~, die wir emtreben." E~ f!.il~ d:te gla:it.;hdt.l. ZtGl~ ~t die> d.e.~ Ch~.d-tet,?. f!l.J •. a!" ' 
Zei.ten. , . vo~ Augen gentw.d~ h~.'l"tlo W;lr. soohen :ihn.J..", 1\äh.er:zil.~·.J~<an. t· ill.d~ Jt]ix
naeh bestem \ti.so~ ~ Gawi<sS-o/.'~ 'il\.t fit~~ •..m -:> e:t>(m R::iäf"'!;,.:m 'Ü.& okilln•().milsel:~-~ 
politisehen ~ kulturellen Gag.,b<;lUh-A:tt :~~ l.nie'!"~z> Zeit zo. nutze:ll vem·w:hauo 

IIIo ZUA .!'an;-;-.~ 

~leubei~. Sie ro.iri d~a :t~h ~w·~ SBh.l'JO<=~ die wJ.r;htig.ste..'l ~gebl'!i.sst>J ~a·aE' 
BetTachtung :tu f i.i'l\:f T'neHeY.l. l:''.Jt5~llrl.')t\trlri~'-l& 

lo 
1 ,. 

Fli!" die SteU.,».t.g de~ Ch!"'ibt :..n ~N.~ Q,:t."'ß>lll.~hafta= Wld~ Vlirl~h&\ft~<>:Mnmg 
.vasgebenCI. ~i:':td die B~gri.ff9 Q©·l;tai~Y'...:i'l1.dH~h~t 8 Näcb.rrt~eb* tmd FX"t3ih&t !/!~ 
K:il!dex- Gotteso 

Di~ Vfti~e ~e~S M~~.a@helm ~t l!"ilj'?. chri.l;;:tlichor At\f.fa..;;su~.g :in aer T'ßt.s~~ 
,.h~t " Mi.!' j)n:· &Qq die n~türlichaa.. G:t'mld:i:~hte de". Mett.B<!: h.ftll!<. 

gegebaru L.eb~n ~ Freiheit oo~ GliWko 

.DM Ziel der G~~e1.la~h9.f'tß~n:l.n"UI~ ißt ! di.e~s R"!;eht 
WaiFMt zu sichem uM. zu. 'l!~rui~ich~o ' 

}).aa Ziel. dP.r VJi~schafts©l'dnW'.g is~ di~ td.n""Ycl..\"' 
kmft® zu Prod~k~i~uäftoiim 9 UJn di® Badürlhlsae da~ G 
Zelneln ZU d e.t:k®no '"" 

2 o 

für all@ ~ glei~he~ 

g d.~r Nßt'I.U"
~.m de~ ~-

ll&~ We~ d~l" G~hl.,ghte- i.~t n&~h. @b.rlstli1<1htu.· At'!.ff'Ms-w...g Heimk~J;lr ~er 
S"chöp f ung ~liJ! Seh5pfa:t>~ ~®a thwllkorome.'l'!a~ g;'t.l!]), ~a.~W~t.;h VQ'Ill.kommooano S;!.~ · 
hat sls@ d~n Ch~~ta:t> ~e~ F'@rlschrittßö ~ diesOO,\ ~rtsr:hritt mit~w~en • 
als Mitaxbaitel' des Sehöpfe~ iat Chx>i'2·1;~pnichi; o . 

' 
· D6r ~hri~t m~~ n~h. best-em 'iiJB9e:n. 11M. K'dn.'!l.~n dan St~d dl'l'lr Kultur ~~i.neJl" 

Zei t ~üt~~ ll m l.e~ mense~ehm Gt'ls"u~~h~t di~ t.ä~t,. '-D~ ~öt:hst~ F\)m zv. 
geben.~ d:te a 'mf M tttoor S tt!t® d.f'!l'r ~t~ld'lll1g zu er:r."'ttichtM. i.~t CD 

. De r Chn Bt :t&Jt ~~~ li!l.i@ht fef!?ltg.üegt a~ ix>ge.~r" ~fq) ~13itb~~~" Fi)m, der 
Ge6ellseha.ft~"':" m4 \Jirl.M~Mft8©~'00.So ~ &3tEb.t wi·~1 •A®h)f auf j®de~ Sttd'• <!t}r 
~tvri~kl.oog dttx- Ve~t~~~- ge&-~ht zu "mam~ ~ di auf ihm gel.Agt .lsto 

=lJ~ 
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3. 
Die J:ntwicklung der Gesellschafts= und Wirtschaftsordnung führt in unserem 

Zeitalter vo" Kapitalismus zum Sozialiamuso 
' I 

Krisenhalter Kampf um die Märkte ... H~'lll).g der Produktivkräfte - Auswe;l.chen 
in Kriegs~onjunktur,. das sind die Züge, .-die zeigen, dass das kapitalistische Sy
stem seinen Höhepunkt überschritten ha~. 

Die 'll:rfolge der Planwirtsch~t im Kriege = die Riesenleistung der sQ.zialisti
schen Sowjetunion - das ~teigende Wachsen des Bereichs der sozialistischen Ord
nwg: Das sind die Kennzeichen, die zu ~em Schluß zwingen, daß der Sozialismus 
erst am Anfang seiner ll:ntwicklung steht. 

. -
4. 

Deutschland ist heute ein Land des Übergange~ zwischen den Bereichen des .So
zial.ismus im Oeten,. des Kapitalismus im Vlesten. Seine Entwicklung ist weitgehend 
abhän~g von der seiner Handelsp.artner1 insbesondere seinen Nachbarn im Osten' und 
Westen. 

Als Land des Uberg$ngs muß Deutschland Fo.men des Übergangs entwickeln..- die . 
ihm erlauben, nach beiden $eiten Handel zu treiben, um die ~stenzgrundlage sei
ner Bevölkerung zu sichern. 

, Der Versw;h, in Westdeutschland die freie Marlttwirlschaf't. nach amerikani- . 
schem Muster herzustellen, verkennt diese Notwendigkeit. Seine Folgen sin4 Massen• 
arbeit~loaigk it, Ex,port wertvoller Fachkräfte, Remilitarisierung und Kriegs- · 
gefahr. 

5o 
Die Deutsche Demokratische Republik zeigt in ihrer Verfassung einen gangba

ren f/eg, um ~oziale Gerechtigkeit und Verpflichtung in Einklang zu bringen DQ.t 
Men!';>C~enwürd.e und Freiheit. Diesen \Veg kann auch der Christ mit gutem Gewissen 
gehen. . . , 

Die,Verfassung verw.irkltcht die Gleichberechtigung der Azbeiter1 ebenso d1e 
der Frauen und ·der Jugend.Die geistige Arbeit wird in großzügiger Weise get"drdert. 

' 
Die V/irtschaft · 4.e~ DDR entwickelt sich ~h dem Grundsatz der PlanUn.g l,Dlter 

Führung der volkseigenen Wi~schaf't. Doch bl.eibt dabei genügencl Raum für die 1P.r
ha:ttun.g betrJ.chtliqhe~ TeUe der Privatwirtschaftl insbesQnd~re des Handwerk~;' 
und des Einzelhandels. Ziel cl.er Wi~tschaftsplenung ist die Gesundtmg tm4 Auf .. 
wärtaentwicklung aus eigener Kraft~ 

Als Ch~sten arbeiten wir an cliesem Aufbauwerk mit :in der Uberzeugung,.dwpi.t 
unserem Volke zu h~en, der Menschheit ein Beispiel zu geben und der Sache des 
Friedens zu dienen. 

+ + + + + + + 
' . 

Sowe;J.t die Theseno Sie können vieUeicht einen A~gangspW'l!d bilden f'"ur ei.-
ne weitere . Klärung und Festigung tm.serer Anschauungen. Die Di ·kus~iol).. über den 
Sozialismus. aus christlicl;ter Verantwortung wird jln.Bere Jmtschlossenheit stärken, 
das Aufbauwerk fortzusetzen, an dem wir arbeiten. · 

: ... 
Gewiß i~?t dieses Vlerk erst im Wen!enQ Gewiß sind viele Probleme no<;h o.ffen. 

Gewiß bestehen viele Meinungsve~chiede~eiten zwischen den aus versc~edenen 
wel~anschaul.ichen Lagem kommenden. Krciften, die aut dem Bodon der Blockpolit:ilt . 
geme;1.ns~;U~L . .in cler Nation~en. Front zus8!1U11Gnarbeiten.- Gevtiß bestel;l.en auch ~ unse
ren eigenen Reib.en . in del!l einen oder anderen Punkte- verschiedene Meinungen ü.ber 
den einauschlagenclen Wego l)erartige S<:hvderigkeiten aber hat ·es zu allen Zeiten . 
gegeben :zd,.wi.rd es zu 1;\llen Zeiten geben.. Wir wollen mser Bestet;i tun., d~ e~
mal k\illttige Generationen \U1S zugestehen, daß aUQh wir das Menschenmöglich~ gelei
s.~et l;l.ah~ a.ut dem Wege des Fortschrl,ttf;l, den die Menschheit naoh 4ent Vllllen Got
tes gehto thd die notwenQ.igen A.m>ein.anciersetz.ungen innerhalb unserer R~ihen, . und. 
mi-t .A.ussenstehenden wollen wi:r austragen nach dem Grundsatz, den unser großer . 
·Less.:lJl:g in .der Rt.n,gfal:u;,l seines "Nathan" der Wel.t verkündet hat: "Es eifere jeder 
seiner lmbestoehenen • ion VQrurte:Uen freien Liebe nach ! " 
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Sitzun~ des Poli tischen Ausschussesam Dienstag , 
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Tageserdnun 

1 . Bericht über die politische Lase 
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UNION VERLAG GmbH Berlln W 8 • ZimmerstraBe 79-80 

Herrn 
Dr .Gerh ard Desczyk 

CDU 

B e r 1 i n 1l 8 
:nige r s tr . 5§76ö 

Ihr• Zelcnen Ihre Nacnrlcnt vom 

Betreff 

Telefon : Sammei-Nr. 425711 

Bank : Bor II~ er Stadtkontor 7~85 

1 ;...,R -, lrksban Kreuzbug 8284 
I' • I L • ..J 

Unsere Zeichen Berlln W 8, den 

Ga/Sch . 2o . 2 . 195o 

Sehr geehrt e r Her r Dr e scykt 

Ich bes tätige de n Empf a ng Ihres Schre ibens 
vom 2 o. d.M. Der Union-Verlag hat bereits s e it 
Mon at e n aus e igenem di e Broschür aus dem Ve r
kehr gezo gen , di e Sie als bedenklich be zeichnen. 
~ir biet en nur noch - sowe it der Vorrat r e icht 
"Eindrücke in M.)ska u" und "So lebt e n sie" zum 
Ka uf an . 

Ihre Richtlini en we rden im übrige n striktest 
beobach t e t . 

-Gr uss I 
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Unbtden 'lich 
eind folgende im Union-Verlag erschien nen Ero chUrena 

' ndrUo e in oekaa", 
~- - - ~ ~ - - - - -

..!, 2 ~8"28! !1!" L 

Ver ndb8.1' 

ist die BroachUre ~O~!e!l!c~e- !r!s2h~!e2r~~ß" & 
doch ist jedem mur uegabe kommenden Exemplar ine Beilage m1 tzu-
geben, d1 feststellt, daß die Broschüre nicht parteiamtlich n 
Ohar tar trägt, sondern ein n Diskussionsbeitrag darstellt, der 
in•b on er interessantes hiatoriaches terial anth lt. 

Gesv rrl 
sind die 1946 und 1947 erschi n n n Broschürens 

"D r soziale Staat" , - - - - - - ~ - - -pl'-e~ .u..-z:_ 
" rauenr t " - ~ - - - - - ~ - ~ - - -·-
"Suchende J~end - - - - - - - -

ferner 
11 u.techland und die Union" und - - ~ - - ~ .- - ~ ~ -- ~ -

Von . äen letztg nannten beiden BroschUren dürfen inzelex m ~ re dann 
ab g en er en, wenn di•se emplare nur dazu dien n, L cken in 
rohi v n od r Bibliothel· n au zuf·· len. 

III. 
Landesverbände 

ind. verpflichtet - nachdem die unter I und II genannt n J ß hm n 
bereite 1m Januar und Pebruar du chgetUhrt worden sind - die Kreis------und Ortsverbände entapr ohen anzu eisen. - - - - ~ - - - -

uoh die parteie nen V rtriebestell n von Zeitungen , di n b nbei - - - - - - - -- ~ - - - - -Broschü en vertr iben, müssen d:l. ee egelung beachten • 
.. 

•ndl eh in di and sverbänd ehalten, d s von ihn n elb t auage
b e ohri!ttum naah d n leich n G siohtepunkt n zu üb rp fen 

und DroachUr n, die mit r politi chen Linie , di in en chlUesen 
von L 1pz1g, vom 28.1. un 5.2. nicht in 1nklang teh n, b nfalla 
zu rren.. 
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orl ~e für die 0itzun~ 
des Poli isc •• en .• usschu.s"'es 
am 21. Februar l95o 

L-Hundschreiben N • 4 I l95o 

Ueberpr .. d s ~ar eiamtlic en Sc iftbums 

ine Uebec rüfung und Bereini:ung des par+eiamvllchen Schrifttums ist auf 

B schluss es Politischen usschusses nach fol~enden q undsätzen durch

zuf'' :..r n: 
I 

l. ~tTass rebend 

für unsere Arbeit sind e en ärtig neben dem 3-r .. dun~sanfr tf die e-

schl'is.se der ....... ...res ;,.t ,.un,. Leipzi ~, die Er'-L.t. ... ·.m vom ~ .1.: o Ltild 1ie 

~~ eb 'ni ..... ce ler Vors andutCL~Un~en vorn 4.1. U.'1.d 5.2.1 5o. 

n~ ents_.ec end ~ss von jede~ Ve t uens ~n d3~ v U er.öl~tet .e~ren, 

dass er seiner 

a.le BroschUre "Be_v._...r'..L.: und Y,e!:_a..::!.t~o!:_t~p_: fi..:.r :Q.~~t.§_c_ll nd" 

und "_nio!:!_ _e~l!_ .:ni.E,'; · ö abe Jnnu_ "'_und ~e~r~ar l;.,.~o. 

crner sind die eGes iL-e~ fu~ Janu · und·Februar so ie die in diese 

beide . .:o:nawen o.us e ·ebenen Informa ,ionsbriefe zu be chten • 

.D _:_ne Brosch::re '' .J.J../ • und • 
~ 

TT'1.beden lieh 

tion le ont" erscheint in Kiirze. 

0nnen fol ·ende BroscLüren der Hau t·esch&ftss~~lle . eiter er endet 

erden: 

I l.Jniog l )4 Tl 

"Der fJe" der :Jnion' 

Diese B. osch'iren stelj_en bscbni tte de_ Ent ic :elung unsere_ Union 

d ·, die auch .c.eute noc:t von Bedeutu.'1g sind, so das Gesyru..ch mit 

~----escl::.i..ill So -olo.,s ij, dus Sozial- und .Jirtschafts .... ro~ramm vom 

Juli 1948, d~s einen von ~einrich u ausdrüc lieh ane. a~n en Bei-
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tra !.um Z eij ah...: e.1: lan 'dars tellwY, und den rar lan von Herbst lj4 , 

es3en Vorschl~ e durch en Vol s i~tsch tsplan l/5o im esentlichen 

__, • V .... ~ endbctr 

Sild die Brosc üren u'1ser ~atur- und Geschichtsbild" 

"Rüstzeug Nr. 6: fom.Jlun;::lQolitik" 

Das ul ur rog amm ist n eh ie vor in "aft , die arlegun en von Prof . 

t ler und D • 1 Buc ~eim von hore e t für die Darstellung unse-

res · ur- und Geschic tsbildes . - D n N en on rof . aseher bitten 

ir bei VoJ.. l"ra ....... en nicht zu er .. men. 

Die Broschü.re "Kommunali.)oli ik" ann rr..it u.-!.en als rbeitsunterlage nur 

von solchen teif .... e~~den ver endet er n, die die Informationsbriefe 

ü e_ o un 1 oli~ir ständig verfolgen und die neuen Bloc~vereinbarun en, 

die ieses ebie , ber{'hren1 ents .cect.end rürd · en. 

4. Gesoer t 

erden die 1J47 erschienen Broschü~en 

Diese Brosch"ren sollen durch einen 

.. endbar"eit überprüft . , den . 

Ver-

es Grrt ird ferner die usgabe aller 3st~x~1d~'~ Jer Nummern von 

"~i2n_~~l:t_ .!lj!", die CJ.lter sind als Juli 1'349 ( ]2 N .... ~6Q.91;9 und vo .... -

h r ehend • ~s bOll vermieden erden, dass in!. ischen {berholte FoLmu-

lierun en Ve .... irrung stiften. 

riffe'1 

sind die en v~ LLn. .ern der ei e "- ·;s-:::zeu 0or Union": l. 
- - - :.:.J.. -- ......,_...._ 

i t-

schafts o iti~, grarpoli ti , 5 . ozia.l oli ti , Li-. Sozialismus des 

eh istlicLcn rbeiters . 

D .... ese "'..943 und 1949 erschienenen Hefte sind in ultlich !. • • "berhol ... .. 

~ie sollen nur von so~chen e~'1den als .... beitsun:e lage benutzt .er-

den, die sich auf dem L end n uehal en haben, insbesondere durch Be-

• 
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zugund Ver ertli?-g der Informationsbriefe und von "Union teilt mit". 

I I 

Hit dem Union-Verlag 

ist eine en sprechende Absprache getroffen orden. 

Unbedenklich 

sind fol ende im Union-VerlaG rschienenen Broschüren: 

"Eindrüc e in lVos' au" 
--------..-1 

'So lebten sie', ---
Ver endbar 

:st die Broschüre 'ChrisJliche --- irtschaftsordnung", .--.-------
zur Aus~-be ammenden Exemplar eine Eeilage 

mitzu3eben, die feststellt, dass die Broschüre nicht parteiamtlichen 

Charakter träryt, sondern einen Diskuss·onsb~itrag dars~ellt, der ins-

besondere interess&ntes historisches .a~erial enthalt. 

sind die l946 und 1947 erschienen BroschiiTen: 

'Der so~iale Sta t", ._. _____ _ 
uDie ~ , uen und die Union',' 
II fftt-z:::h Q, ':",..._.__J'"- - - -

f er 'ler - -- r;:r;:;;~ 
-

''D ~utschL:md und die Union" und 
~--- --- ~ 

""':l.eschl"sse der Ja.hcesta ··ung 1946" • ..-..- .......__- - :.l.;t __ _ 

be~ 
von den letztgenannten/ jjJ..·oschii.ren dürfen Einzelexemplare dann abge-

__.eben iYerden, enn diese Exem_plct.re nur dazu dienen, LücÄ:en in rchi-

ven oder B~blio~he en auszufüllen . 

III 

Die Landesverbande 

sind verpfl1chtet - nachdem die unter I und II enann~en 'assnahmen 

bereits im Januar und Februar durch~·efÜhrt orden sind - die '"'eis-- ".....--
und Ortsverbunde t -- - - - -- en sprechend a"'zu eisen . 
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Auch die parteiei3enen Vertriebsstel len von Zeitun;en , die nebenbei -- - -- - -- - --
B . .:-osch~ren vertreiben , müssen diese ne"'elung be chten . 

~ndlich sind die Landesverbande C1'ehalten , das von ihnen sel bst ~us e-

gebenc Schrifttum nach den gleichen Gesi chtspunkten~ zu überprüfen und 

Broschüren , di e mit der politischen Linie , di e in den Beschlüssen von 

Leipzi , vom 28 . 1 . und 5 . 2 . nicht in Einklan~ stehen , ebenfalls ~u 

sperren . 

Die Landseverb&~de erden gebeten , jeie 3eeign+e Gelege~heit ~u be

nutzen, um unse ~e Vertrauensleute auf die Bedeutung von "Union ei l t. 

mit" und der InformaJ~onsbEiefe hinzu eisen . Diese laufend ers chei nen

den I nfor ations u llen muss jeder VeJ.:trauensmann verf ol:::;en , insbeson-

dere jeder , der als S_t)recher in Mit_.lied::rversarnm.lungen unsere Freund 

über die H l tung der Unionunterricht n . ill. 

' i t Uni onsgruss ! 

Christl~h-D emokratische Union 
H~uptgeschaftsstelle 

.)e~ . Götting gez . Desczyk: 
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uft an den G n r tär, d r ed t1on 
Zeit" d n D schluß vom 17.1. mitzuteil n, 
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Er k 1· ä r u n g 
================= 

der Christlieh-Demokratischen Union. 
===================================== 

I o 

. D r PQlitische ;f.USSQhuss der CDU :l.n der Deutsehen Demokratischen Republik legt , . 
na.CQ. einstimmigem Besclüuss in. Ubere:iru;it.i.z11mung mit den Miniatem tmd Staatssekre
tären der. Republik und der Länder folgende Brklärung vor: 

Jtin Viortelj.ahr nach Gründtmg der Deutschen Demokratischen Republik s:t.nd. ihre 
~olge bereits Unbestreitbar. Der Staat steht festgefUgt. ·seine Verf~smg ;i4t 
in. Kraft lmd Wi:rks(Wkei~. De Wirt~;ichaftsplan. dokumentiert den wirt.sch~tlioüen 
FOrtschritt Ynd die Hebung .des ~ebensstand~ durch schrittweise Aufhebung der 
R~tionierung der lehenswichtigsten Gijter. Gltiehzei~ig ~ert sieh fortschreitend 
der Anteil. der Ropar&tionen ~ der GesamtprQ!uktion, Der ständige Ausbäu der d.ip
lo~;l.schen. Beziehungen mit den Ländern, die die Republik anelitann~ haben, sichert 
tm.serem jungen Staate Frieden, Freundschaft lDld Hilfe. 

. : ~ 

Die Deutsche DemokratiSche RepUOlik geht fest~ Sc;hritts Wld unbeirrbar aus ei~ .. 
nam. Willen und eigener Kraft ihren Weg auf Wiederer$glll').g von WQhlst~d• Freiheit 
ur;J.d Gleichbe:rechtigtm.g mi.t all.en Völkem i.n der Welt. Sie wird getragen durch kla
re ~riedliebende ,. , demokratische Hal ttn:tg und gesichert durch die Fretmdschaft mit 
allen Vdlkem. -d:Le guten Will.ens sind. · · -

. ' 
Wir ,christlichen Demokraten .. nssen., dass die dem.okrattsehen Kräfte im christlichen 
~age:r z~ Ve~~ichung dieser Politik einen wichtigen,. unentbehrlichen Beitrag 
zu lei.st haben. Wi.r sind ent.schlossent; ihn vorbehaltlos im Dienste einer echten 
nationalen Befreiungspolitik zu leisten. · · 

.US christliche Demokraten und Sozialisten werden w:l.r beweisen• das~;> wil.' am. Aufbau 
der Deutschen Demokratischen Republik \md ihrer neuen so~alistischen Gesell- . ,. 
sGha!tsQ~ung mit g1eic~er f.reudi~eit ~gleichem ~fer mitarbeiten wie .Anhän
ger ar:1derer .Anseh~umgen.. Diese Mitarb.~it ist die VQ.ra~se"f;zmtg d~ür,:dass w 
d$6 Gswieht def;> gewonnenen. Vertra\Wls .l.Jl1.d An.aeheJ;Ls e:i,nsetzen können zum Sehutz~ .. -
der cliristli.che.n Bekenntn:isse gegen alle Angriffe, !Ur ihre ·rreie Bt'ltfalt1lllS ge.; · 

·Diäss de Ver:teas:ung,. -für e~e gerechte l(ünli.gung der Kul.tUlitraft des ChriStentums 
besond.era auf dem Gebiete cler Brziehmg. · 

• 0 

Je stä.lker die Deutsche Demokratische Republik sich entwickelt .md festigt,.,:umso 
grösßer word.en die Angriffe ih er Gegner. Jeder terfolg unserer Demokra.tisehe~·, 
Republik ist eine WUerlegtmg der Methoden . unserer Gegner und eine Stör.ung ihrer 
Ziele. D.:!.e ·waohsende Wirtschaftskrise .unQ.. die -inneren Di.fferenzen zwischen den 
Länd ~ , des Westens tragen weiter dazu bei, ihre innere Unsicherheit zu f'ordem. 
und jene Kräfte-, zu ennutigeri 1 cU.e in einem. dritten Weltkriege den letzten Ausweg 
aus ihren eigenen Schwier.igkeiten erblicken. 

Aus :14 er verzweifel1;en Lage heraus entwickeln die Feinde der Deutschen Demokra
t~Q.hen RepUblik eine pl~ssige Hetze -tmd Verl$umdtmg gegen unsere Arbeit tmd 
gehäJ:l in ,Watl~el).dem.Masse zmn Mi.ttel .der Sa.bo.tage .l.md der unterirdischen T"atigkeit 

. tiber.' Die Irredenta.,.Politik,, die Jakob Kaiser bei der Übemalune seines ~steril;UDS 
in Bann und in seiner .jüngsten Brklärung -an die Christlich--Demokratische Union· der 
D$utsche11. Demokratischen-Repllblik•:verkündete,, indem er zum Kampf "im Sc.hützeng~a:
ben." ·gegen die Republik .aufrief,. wird. .mit allen -Mitteln,.. be~ri.eb~ • .Die Deutsche 
DemQkratische Republik -gibt l!'urch.die -Ve~abschied.ung .des.G~set~es.~ur Schaffung 

inee ateriums für Staatssicher}?.eit eit;l.e klare .Antwort. -Die-Minis.ter Q.er 0 

Ch~t:l..:!.ch<=Demoltrati.schen Union haben di.eser Massnallm$ Zl!!" !hwehJ: aller .Feinde 
der Deutschen Demokratischen Rö1Ju. ,!"-- ·-~ nf er Überzeugu.ug zuget:;timnlt: _· 
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' ' 
.Die Dltstohung de~ N.a.tion'illso.ziatismw Ulld. sein Weg bis z~ J:rricht'\Dlg . se~r l).ik-
ta.t~ hl;lb.en , ~ gele~, einer so~chen Gefall+ schon il!L Aügenbli.ck des -e~ten Ver
s-w;h~ entgegetJ,ZUtreten -Wld sj,.e bereits in den .Ant""ängen nieQ.erzusQ.hl.agen. N.iQ.ht .. 
die ve-r$inzelten , SaQ.otagef'cQ.le sind das •tscheUencle , .. sandem , .die poli tisohe A;.,.. 
moaphä.re :1n ein~elnen Kre~ und- Sc}).ichi-en• die Q.ie feindli.che 'thterg~tätigkeit 
durch. @l.ehnende H~l:~uz,.g . gegenübe:r der :Republik be.W1JSS.1;. Qd.er \Ulbewusst etmutigen 
und ih+ v.o.r6chub ~eisten. MithUfe ~ den Anschlä.gen gegen die J)emokra.Ue beginnt 
nich-€ , e:rst mit 4-.er akt:Lven Mi$0tä.terschaft, sond~ s<;hon mit d~ atmen D'\ll<lung, 
mit jeder stillen Ab~ehnung der Republik und ihrer demokratischen Grundl.Sien." 

r r 1 r · 1 . , . 

D~;U"a~ e-~bt. siQ.h die Folgertmg für all.e ve:ran.tWQ.rtungsbewussten d~krf).tiscb.en 
Kräfte 1m~rer Republik,. sich von feindseligen oder ~h n\lr passiven. lClementen 
freiz~ten und sie~ in der aktiven .Verteidigung gegen die Feinde der RepUblik 
Z\lBal!lllettzuschliessen.- Die Christlicl;l.ep.emokratische Union ist ~ entschlossen, diesen 
Weg ehrlich und folgerichtig zu gehen. 

I 

Dies bedeutet : . • d.f).ss der ~ristliche Demokr~t in de,r Deuteehen Demokratischen RepuQl:!.k se~e 
Republik erkonnt-.. und d~s &~ ihr ~reudiger Träger, ihr auf'm.el'ksamer Wächter und ' 
ihr entschlossener Verteidiger ist. 

' r 

Der c;.hristlicl,.e Dei(lo~rat achtet die Verfa:pswg' nicht nur nach ih:rem ~uchstaben; , 
e+ bejaht ihre inneren Entwick11,mgsgesetze einer fortsqhrittlichen Gestaltung unse
rer po:U,.ti~ehen, wirtschaftlichen~ kult.urellen und gesellschaftlichen Ordnung und 
sieht se:I.J:J.e<..Aufgab.e darin, an dieser Gestaltung aus christlicher Verantwortmg 
mitzuwirken. 

' 
Der ~ristliqhe Demokra.; erltenn.t in dem Wirtsch~t~= ~ Haushal.tspl~ die ~cht-
l.i.nien ~-für sein täglich wirtsc~aftliches I!a.n4.W... Sie eind erwac.~en lil.US d~ · 
al~ une;sc~ütterlich und unabänderlich anz~rke~ende~ demdkratisc~en Reformen 
wie J,lode~refQrm -~ ._.twfckl-ung einer volkseigenen Wirtschaft . sowie den.-,Aufba~&.o 
nahmen d.e~ früheren Deutschen Wi~s~haftskopmd.ssi.on. ~ ist gew:Ult, sie in Selbe,t
zucht un(l. m;t.t Aktivität zu.,.ert"üllen. Hier f"8.ll.t auch der privaten Wirtschaft eine 
besondere Verantwortung zu.-

• 1· 1 1 r -r 

D~r chris.tUche , Demok:r.a:~. "'rteidigt diese demakratiscl).e Omnung als ein,lne~t 
der ~herung clesrni.eden:s. Von d.~ Willen. erfü.Ut, »•u~qhl.Bnd m,tt friedlichen 
Mit'f;e,In ~~befreien,, st~ er VQ.rbeh~tl.os in dem Lager des Fri.eden$ und~ -e~li.ck.t- ,. 
~ d~r Freundecha.ft z.u Q.en Volkei'3;l der UdSSR und der Vol.k!$demokratien di&. entll)c:hei
denda V~r8.llSset z:1,111g jeder deutschen Politik . Uber~t. Die Fretmdsqha.ft mit ae.;
UdSSR ist ein un.en.tbehrlich.er Bestandtell jeder demokratischen Friedens-politik. 

I 1 1· t 

D e:r. christliche Dem.Qkra:t lehn.t daher folgerichtig all.e , Kräfte und Mächte . dei;t ,We
ste~. ~ .. ,die dru? deutsche Volk. e;pal.ten., aJ,lSbeuten• niederij.al,.ten. 1,1ItQ. :f"'l!i,r ihre , 
aggres~ven. Ziel.e gegen die. Völk~r de9 Friedens mob:lli.sieren woll~n; Der chdst
liche Demok:r.at,..kann sich gegenüber diesen Kräften nicht neutral verhal.ten, er muss 
ihr Feind sein. 

·r I I t 

Dieses Bekenntnis eines chrlstlichen Demokraten erfordert ein entsprechendes Han-
deln! 1 

• 

Demokra~sche~ Rande~ - ve~langt; 
Sic~erung uns~res Lander;s.-und eeiner 0·$ -ung ~vor 
allen Störungen und Be~hungen jegJ,.ioher Art,. WaChsamkeit gegen. 
alle.., die siqh aktiv , oQ.er -passtv,- bewusst Qd~r unbew:usst zu Werk
zeugen der Feinde di~er ,Qmnung .machen -lassen, 

I I 1- I • 

klare Absage an al.le,. vor allem :in Westdeutscbland, die dies~
tung D-eutscl,l.lands f"örden;~. -und -die ~Vorbereitungen z.um-Angriff ge-
gen den Osten unters.tützen, ·- • - . . - ~. 

' • I 

kl~ Absage <WL den -Bundeskanzler - A d e n a -'1,1 e ~ tm.d all.e-, 
die l)eutsohland. in den Angriffsblock des Westens eingliedern 
wollen, 

... 3-
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kJ...ares Bekenntnis z1,1r OQ.er-Neiese-Gre~ze al.s der Friedensgrenz~ im 
Sinne der Rrldärtm.gen ~r Regienm.g der Deutf;öchen .Demokratis~hel;l; 
R~publik und ihres Auss.enm.mis~ers, nach Q.enen die Grenz.frage "ein
deutig • vorbehal.tlos und un.widerruflich. geklärt" is.t t 

I 

klar~;) Absage· an alLe T~enzen eines neuen National 
und einer Remilitarisierung, 

ismus 

' ' ' 
klare akti v:e Mi tw;i.l'kung in der N:atio~alen frQni; als der Zll9~fas$ung 
aller Kräfte, , die :it;l.. ö.er Sicl').erung ,des Friedens und . d(!r Wied.ergewit).-

. nung de-r Einheit cU.e ers..~e deutsche Aufg~be erblicken. Je fester der . 
Zusamm.enechluss., je klarer das Bekenntn~s zu ihren Zielen, destQ rei
bungsloser und fruchtbarer auch die Arbeit der N.ationalen Front. 

I ' 

Der ~hristliche DemQkrat darf die:;;er PoUtik nicht ·wiQ.erstrebend oder zög~md 
folgen und sich widerwill~g auf Q.en Boden der gegebenen Tatsachen stellen..-~ 
muss mui;ig 'Ul;ld entschlossen an der Schaffung der , Tatsachen selbst mitwirken.,- · ,. 
von Q.enen die. Zukunft unseres Volkes, !i'>ein. Fried.en und sein Wiederaufstieg ab
hängen. L.ippenbekenntniss.e sind Verrat. 

I 1• 1 

Die Republik und ihre grundlegenden Q.emokratischen Reformen sind Ausdruck ~e
rer Notwendigkeit und nicht die Folge des Diktats e.iner ,Besatzungslll8,Cht. ,Sie· 
werden erhalten ~ verte~digt werden, ~u~h wenn kein Besatzungsaolda~ mehr 
auf deutschem Boden steh~. Wer sich ~erer Republik nicht verpflichtet fühlt 
und. nicht bereit ist,_ sie z.u verteidigen,_. kann. Ar,l.spruch EJ.uf Führwg und , Verant
wortung weder im Staat :Q.O.Ch in der -Wirtschaft, geschweige denn in wserer · 
ChristlichCOemokratischen Union erheben. 

I I , 

Wir sind entschlossen.. an der Ger;;.talttrn.g einea neuen Zeitalters ~tzuwil'tell-t 
das. aus den Trümm.em einer ~terb-enden kapitalistischen Welt und dem NachJ.~s 
der HitJ;.erdiktatur entsteht. Wir,.sind entschlossen, m:itzuwil'ken am Zeitalter 
des Friedens und des Sozialismus. 

• 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Donnerstag, 
dem 9. Februar l95o - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

Anwesend: 

ferne.!': 

Tagesordnung: 

Otto Nuschke 
Karl Grobbel 
Reinhold Lobedanz 
Arnold Gohr 
Siegfried Trommsdorff 
Erich Faseher 
Otto Freitag 
Hans-Faul Ganter-Gilmans 
Luitpold Steid.le 
Gerhard Desczyk 

Beratung der Vorgan6e im Landesverband 
dachsen-Anhalt 

Nach eingehender Beratung wurde die Veröffentlichung folgenden 
Kommuniques beschlossen : 

Der Politische Ausschuss des HaU11tvors:tanies der Christlieb
Demokratischen Union befasste sich heute mit <len Vorgängen 
beim ~andesverband Sachsen-Anhalt. In Verfolg des Beschlusses 
des Foli tischen Ausschusses gab Herr I rofe ssor Faseher 
fole:ende Erkläru.r.1,;> ab: 

"Ich lege sä.mtliche ;.tmter innerhalb der CDU niedero'1 

Der .l:olitische Ausscnuss hat diese J:!:r.klärung zur Kenntnis 
.;enorauten tllld besti::. ti t. 

Beginn der Jitzung: 15.45 Uhr 
Ende der clitzung: 17.15 Uhr. 

Berlin, den 9. Februar 195 0' 
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Anwesenheitsliste 
für die Sitzung des Erweiterten Hauptvorstandes am 5.Februar 1950 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ -- -· 
Hauptvorstand 

Vorsitzende: Nuschke, Otto 

Grobbel, Karl 

Lobedanz,Dr. Reinhold 
b-

Fascher,Prof.Erich ~~ 

Freitag, Otto &/' 
Gohr, Arnold t/ 

{ Tronnnddorff, Siegfried 

Beisitzer: Albert, Heinrich ~ 
I Brru. er, Fritz ~ Ci lt 4-r' Jf'/{ ~v 

Bubner, Ilse-Ruth ~n~f~ 
r Coelln, v. Esther-Maria 

Collet, Josef t/ 
( 

Geiger, p 

Götting, 

Heidenberger,Käthe 

Hillebrand, August 

Krell, Ernst 

Kube, Paul 

0 Neumann, Ursula 

Nowak, Paul 

0 Rohner, Gerhard 

Schmidt,Dr. Ilse 

Kofler,Dr. Josef 

- 2 -



Brandenburg: 

Mecklenburg: 

-2 -

Erweiterter Hauptvorstand: 

Bloch, Dr. Pater 

rT Xayser, Dr. August 

~Lechtenberg , Heinrich 

Pelz, Karl 

Schupp , Walter 

Theiß, Germanus 

~ 
V Heinrich, 

V: Kludas, 

V Schöpf, 

Wilhelm (/ . 

n~a iw ct rv,_" 
Johanne 

Hans-Georg 

Schreiber, 

v/~~ warz, 

V i ttenburg, Hans 

v &a~z (hr ·t 

V' J~~ f~ 
,/ 

Sachsen-Anhalt: Becker, Leop.old -telegraphisch 
entschuldigt 

~inckmann,Dr.Gertrud 

Gierlte, Karl 

Kutscha, ~r. Alfred t/ 
Reinhardt, Erich 

Weichsel, , Fra.nz 

Wolf:f, Cla.ru. 



Sachsen: 

ThUripgen: 

Berlin: 

- 3 -

noch Erweiterter Hauptvorstand: 

Jensch, 

/" Kirst~, 
Knabe, Dr., 

V Mehnert, 1 

Otto, 

Ruland, 

i-- steurioh, 

v'Teubert, 

Bach, 

Bialek, 

Gast, 

Palme, 

Quehl, 

Rücker, 

Schmidt, 

{lh.-~ 

"B.~~)"Vf 

Cwojdzinsls:a, 

Fried, 

Grützmacher, 

Karrasa, . 

Kelm, 

Schaefer, 

Schmidt, 

Solbach, 

Thon, 

Franz 

Willi t/ 
Georg 

Helmut (/ 

Han.s-Dieter 

Carl 

Alfred 

Hans 

August ~ 

Franz 

Max 

..1 

Selma . 

Heinz 

Hilde 

Richard 

Willibald 

Erna 

Wilhelm 

Hermann 

?argarethe 

-telegraphisch ent
schuldigt-

a. ~ 

}',--

I 



Mecklenbu.rg: 

, Sachsen-Anhalt: 

- 4 -

Landesgeachäftsführer: 

Falla.rzik, 

Roesner, 

Stibbe, 

Gäste : 

Faul ß .-:' / 
Hansjilrgen /~ 

Hans-Günther ~ 



Minister: 

- 5 -

CDU-Vertreter in der Deutschen Demokratischen 
Republik : 

Burmeister, Friedrich 

Dertinger, • Georg 

Steidle, Luitpold 
• 

Staatssekretäre: Eachem, Tlilhelm ~ 
Brandt, Dr.Dr.Helmut 

CDU-Vertreter in den Länderregierungen 

Brandenburg: Stargardt, Ernst 

Mecklenburg: :Pöhls , Werner f/' 

Sachsen-.Anhal t: Kunisch,Dr. Georg 

Thüringen: Gillessen,Dr.Heinrich 

CDU - Fraktionavorsitzende: 

Brandenburg: Heller, illi 

Mecklenburg: Roeseler, Gustav 

Thüringen: Mebus, Johannes 



Neue Zeit: 

• 

Märkische Union: 

Der Demokrat: 

Der Neue 'leg: 

Die Union: 

- 6 -

P r e s s e 

Ba.mm, 

Xl.ein, .lJr. 

Friedrich, 

Schur, 

Reinha.rt', Dr. 

Schaper, 

Ragsch, 

Thüringer Tageblatt: ~ 

Der Fortschritt: Preikschar 

Außerdem: 

Sachsen (Landespressereferent) 

Karg, 

• • 

Paul 

.{alter 

Erwin 

Walter 

Hugo 

Alwin 

Josef 

Martin 

Max 

• 
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Referenten der Haupteeschäftsstelle: 
' 

Baohner, Bruno 

Blesch, Dr. Josephine 

Brandes, JJr. Herbert 

Heckel, Heinz 

Jentzsch, Fritz 

Nitt, Franz 

l?lewe, Dr. Eberhard 

RUbel, , alter 

G(;~·iag, Qeraid 

Desczyk, Dr. Gerhard 
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Pr o tokol. l. 

üher die Sitzung des lrweiterten Hauptvorstandes am Sonntag, 
dem. 5. Februar 19.50 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -
. 

Anwesendl.o~! 
I 

Tagesordnung~ 

.. 
s. Anwesenhai tsliste (Anlage) 

' 
1,_ Die politisch~ Lage 
2.~ Crweite~ d•s Politischen Ausschusses 

·} " Verschiedenaso 
. ' . 

Am .&nfeng der Sitzung gedenkt der 1 •. Vorsitz~e, Otto Nuqchke, cle~ verstorbenen 
Mitg;l..i.ecies des. Haup.tvorstandes Pfarrer . ..Kirsch. Die .Anwesenden erheben sich zu 
ll'.h.ren des Verstorbenen von den Plätzen. 

. 
Zu .1-- gibt Otto N'*bke einen Üb-erbllck über 4ie ge8811ltpoli tische . Lage lmd . würdigt 
in. der~~ die Vorgänge der letzten WOchen, insbesondere jene; die die <DU 
betreffen. 

' ' 

Al?. das Refer.od; des l. Vorsitzenden sohlleast sich eine eingeh~e Aussprache m ... in 
der die Herren ProfeSSQr ]) • .n:ch Fascher.,_ Pf.r~er Helmut M.ehnert (Löbau).,. l.ugust 
Bach (Wei.rzlar), Franz Rec ~ek: - (Mansfelcler Geb>.Kreis), Otto Freitag (Dresden), , 
Arnold Gohr (Berlin) ,_ Karl-Grobbel (Potsdam), Max .Schmidt (Weimar),_ Minister-J;.uit- . 
pold Steicll.e; Minister Georg Dertinger, Heinz Fried (Berlin)• J)r.Reinhold . LObed~2 
(Schwerin.) • Ylalther Riicker (~turt), Frau 'Cma Schaafer (Berlill.) • Staatssekretär 
Wilhelm Bachem, zu Wort komm.eno 

I ' 

Di$ Verhandlungen der Sitzung sind in eine~ ~tenograma niedergelegt. ti.n ausfUhrli
oher Auszug erscheint in "Union teilt mit". · 

N&Dh Abschluss der A:\issp1'411!:he wird folgende 1:ntschliessung einstimmig, bei einer 
Stimmenthaltung, angenommen: 

I I" I 

"Der Brw~iterte Hauptvors.tand der CDU de~eutschen Demokrati$hen Republik -
~:i.rmmt der vom Politischel). Ausschuss am 28.Jan~ 1.950 vorgelegten"~ 
_·'-' Uber .Haltung und Ziele der C»U'' ,aus voUsterUberzeuglmg zu und_anerltennt 
sie in , Be•tä tigung cJ.er Be~üs:se der . J ah~atagungf)ll von 8rfurt und Leipzig .· 
als die y.erbiJ;ulliche 'lm.d j e.des Mi tglieq_ Terp.fiicl1.t.encle Rich tschn\ir f'Ur .0ll.$n . 
~· Hanc1eln der CDU. Wr b~grti$st des ~eit~ren clie ~ den verschied.en$1 Ländea~
verbänden d~r <DU- erfo~gten personellen Ve:rii.n.derungen al.s AllSdruck der Uberwin
dung ail.~er Z.eUeut:iikeiteli. un4. lllkl,arheiten m,.d al.s,-p.el'SOI}.e-1le Garantie fUr 
eine zuk:iln!tige klare und eind utige Hat t ung der CD u. 

' ' 

Der Erweiterte Bauptvoratand verpflichtet d~ Hauptvorat~ und inSbesondere 
den fQllltischen A.~schuss des HauptvorstaiJ,des zu.ä.usserster Wachsijmkei.t, ~ur~ 
Sichenmg,der Inn:ehal.tung und B~acht~ der in d~r "&liüärung11 nit4ergelegten 
Grun4sätze. äowi~ zu rscQ.ne:U.Stem Handeln ~ Fa.ll..e irgenclwelcher Beei:Q..träch~
~en ~d. A.blreichw;tgeno Jeder I Träg r eines Parteiauftrages uad in.sbesonde~ 
die Lend,ea.vorstände siJi4 zu une~eschränkter. Unterstützung und B$folgung der 
von-cler P&irte:ifiUlrung ~schlossenen '11t$Ssnahmel). verpflichtet. Das erfordert I 

iJ;sMsondere eine loyale tm.d interu,ive Mit4U"~eit in den Funktionärversammlungen 
der Nationalen Front und al..Len ihren Organen.· 1 

I ,- , -

Be~ den in der Durchführung b griffenen Wahlen zu. den Organan der <llU gilt I 

die unte~chrift unt~r die- vom Hauptvors~and am 4.1..1950 für die Wahl ~erer 
Vorstände und Delegie:ften beschl.o s~e Verpflichtung ~ Zustimmung zu dem 
Wortlaut und Inhalt der "Crklärungt'. In 'Cntarlung einer konsequenten .DurohfUh
ru!l.g di ser Politik spri.cht der Brwe~terte Hauptvorstand dem Vorsitzenden der. 
cnUv Qtto Nusc;hket . \I;J.d. cl :i.hri heratenden..~Politischen AU~?schuss de~ Haup~vor
standes» insbesondere H rm Ge"" ~1i: n._;rtinger• sein vo lf't"' .~ Vertrauen aus~" 

.;,2.-
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Z.'\1 ~ wird bet;;ch1ossen 1 dass der Politische ÄUSS(;huss durch Hin.zuziehlmg der 
:gerren Steid.le 1md Ganter-Gilmans erweitert wird. 

• • · ' I ' 

Zu .. }e '(d..rd. .~ .Antrag von Dr,Lobed.anz~beschlossen 1 dass ~ der Programm-tusl;'chu.sa 
zusammentreten. 1.lll.d den l.etzten .Prnr~twurf im Sinne der inzwischen erfol.gten 
J:ntsehl.iess1m.gen ergänzen und ändern soll. 

' I 

Al,l.f Antrag von Ht)inz Fried. w:lrd beschlo-ssen, eine Brosch\ire hera.uszugeb·en., in 
d&r ~e J:ntschlie~sui1g von L~eipzig.,. die 1Crldär\Dlg vom.. ~.Jal):uar · und die Wn.t
SQhJ.tess'lmg vom 5. Februar enthal.~en sein. .tollen; fe;ner d:Le Leitsätze des Lim
desv&rband~s Berlin und de:r- Artikel von weither RUcker aus dem "Thüringer ., 
TagebJ..att'.'. 

I ' 

Jtin.., An.t..f$8' vori Heinz Fried.,. von j,eclem Mit-glied einen .Soncter-:Beitrag von 1 Bark 
zu erheb~, tml eine . Bi.ldun_g.!,sti:itte des Gesamtvt).rb~des .. einzurichtent wird delll 
Politischen Ausschuss zur weiteren Beratung überwiesen. 

Auf .Antrag von Frau Q.chaefer (Berli.n) soll in d.Etr nächsten Sitzung des Politi- ,. 
sqhen Ausschual;'e!? die FragedosVerhältnisses dor QlU .zu den ltfass$Ilorganiaatione 
h~h$nQ.elt werden.' Frau .Schaefer wird bis dahin einen entsprecnendl!m Alitrag vor
legenc· 

I ' ,. ; 

Het·r Rüeker erldärt . im Nam~ des Lan.desverb-anQ.es ~hüringel),.• Q.ass diese:r- ~s- ··· 
verband' zu Herrri ., Freitag.*' der die ,GeSQhäfte d$6 1. Vorsitzenelen im ~dee;verb~d 
s-achaeri fUhrt.- kem Vertra1,1en habe. Herr l4ehnerl ,.(Löbä.u) erheb,t 4-~." die .Fr~e, 
mit ve~em. R~cht ein Land$-BVe;"band J.n- d:}e i.nner$!1 Verllältr4a.l;'e ein•s BZ;\Aeren,.,. 
Landesverbandes · e;f..n~ugrei.fen vera~hl; He:r-r Meh:r!ert g!~ diel;'e . h'ag~ ausdrUck~ 
lieh ~u P~tokoll. -Der PQlitische Ausschuss r;;ql1 diese Angelegenheit in einer 
a111 gleichen Tage stattfindenden Sitzung klären. 

B'egL'rlll der Sitz"Wlgt 11,3.5 "Ohr 
SchlUSS$ 17 Uhr. 

, ... 

' 

• 
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Anwesenheitsliste 
' I 

Sitztm.g des Erweiterten Hauptvorstandes am 5·.Februar 19.50 

Hauptvorstand: Nusc~e, Otto 
Gröl)bel, Karl 
Lobedanz, Dr., Reinhold 
Fascher, Erich 
Freitag.,. Ot to 
Gohr, Arnold 

Beisitzer: Albe~t, Heinrich 
Brauer, Fri:t;z 
B:ubner, llse-Ruth 
CQllet, JQsef 
Geiger, Hermann 

. ' . 

Gö t ting.,. Ge rald , 
Hei.denberger, Kä.the 
Hillebrand1;, August 
KreU, -amst 
Kube, Paul. 
Nowak, Paul. 
Sc~dt; llt;?e 
Kof~er, Josef 

Wrweiterter HaURtvorstand: ·_ 
~ - . ,. ,-

Brandenb:urg: Btoc:b..,Pete~ 

J!eckl.enb urgs 

' 

Pe1z t Karl ,
Schupp, W~ter 
Tl)..eiss.1 G$l'm8n'\m 
Gerigk 1 Hermann 

! 

Heinrich; Wllhelm 
Kl..ud,.as:,Klara. 
L.orenz t Anton . 
Sch~p.f t Hans-Georg 
Sad.I.er; Otto 
Wi t tenburg 1 II.an:s 
G~•- carl. 
Jenssen; "S'mst 

Sachsen-Anhalt: Ku.tscha, 'llfred 
Wolf!, aara 
Mtiller._. Lud.wig 
Rec~~Franz ,. 

Sachsen: Kirstent. · Willl 
Mehnert, Helmut 
RUI.and; Carl 
S.~eurieh~ Al..fred 
Teubert.t Hans 

Th.iiringeru Bach, A.uglll?t 
Gast . .- We~er 
Pal.me, Bernhard 
~ueb.J;, J:rich 

· Iaicker, . Wal.th.er 
Schmiel t,. Max 

• Buchte:rkirchen·, . Hermann 
Rieckhof f t-" Helga 
Kre! l. ,. llms t . 

Berlin: Cwojdz:in~a.~ Selma. 
Fried, lid ~- rZ 

qrützn~.~h~-~?, ~e 
K..,-.!.r r &J.s j Richard 

' ' 

-2-
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noch Wrweiterter IIaUj?tvorstand: -

Berlin: Kelm.. Willibal.d 
I 

Schaefer, Cm~ 
1 Schmid t, Wilhelm. 

Solbach; IIennani,i 
Thon, Ma.rg81rethe 

' I 

Minister der Deutschen Demokratischen Republik: 
l 

Dertinger; Georg 
Steidle; Lui.tpold 

Staatssekretäre der DDR: 

Bä.o hem., Wilb:elm 
I Brand t, &umtm 

Lände:rmin:ister: 

Pöh.l.s, \'Ierner 
I t - l I 

. Va.i'sitzende-der Arbeitsausschüsse: 

Wirts.cha!tspolitischer Ausschuss: Ri,ibel, ·wal.ter 
X111.turpolitischer Ausschuss : :Descz;rk; Gerhard. 

I 

19 Mitglieder des HauptvQrstandes 
!!1._ Mitgli$der des ]Jrweitert:en Rauptvorstandes 
"bb stimmb~rechtigte Mitgl:i,ed.er 

Gäste: 

Presse N.eue . Zeit 
Mäik. Union: 
Demokra't.g 
De:7;' Neue Weg: 
Die Ulli.on.: 
Fortschritt: 

Friedrich.,. ~ 
SQhur,. Walter 
Reinhard t ,. Hugo 
Schaper, A'lbin 
Ragsch.; Josef 
Preikschar, Martin ,. 

Referenten der Hauptgeschäftsstelle·· -

Bachner, · Erl,mo 
Bl.esc:Q." Jo~epMne 
~.an4es~ .Kerbert 
Heckel 9 Heiiiz. 
Jen.tzseh, Fritz 
Ni tt.,_ Frai;l.-z 
Pl.ewe, Jlberhard. 

1- , 

LandesgeschäftsfUh.rar: 
I · I 

Roesn$r, llansjürgen. (Schwexdn.) 
Stiboe, Hans-Günther (lfal~e) 

Sonstige Gäste~ 
I 

~aed.e],.., Aß,olf ( Helligenstadt) 
Heinevetter, Karl

1 
(HeUigens.tadt) 

Warning, Wil~ (Berlin) 
Gerlieh, Heinrich (Kyri tz) 

I I 

19 Gäste, danmter 6 Pressevertreter (Uniot;ts-Presse) 
7 Referenten der Hauptgeschäftsstelle 

Gesamtzahl der Anwesenden:: 85 
===<=====·~t-::.=:::::===·======== 

) 

.. 



\I 
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("h;·ü: ich - )€'mo' - ~r ~ Tinion 
z . -d . v . H rn r . lPrrz:y1: 
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,_'(' ~ 7' . 5 - 60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Ze 1chen Berlin W 8, 

So/ -·r . ? • 2 . 50 
Belrefl : 

----------------------------------------·------------------
Von _andcrver1Hml PrUn werder: c..n der Cl'V'eit .. l·ter.. Ur'lT't;vor
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B'Ti~"' , ·~ ~-1 nz , 
Soli.) .q L, ·: r· , r . , 
'"'r'it..zn c.1~r, Tilde , 
Thon, FLhc, 

ch'"f -r;, 
C ojdzi 
K 8_'t r r Sr' ' R:i c l"T'rl ' 
e~ , 'i , ~ i ·o - , 

'"'c ~ 1 t, i 1 n ., 

7rrtrr... ·: 
i- 1 er tl'l,- He1.:-b-Jrt-

:.t J ionr ,:::1·1L t:! 

~ez . Go~lr 

I . • flt~tvf~ 
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1. Die politische Lege 

' 
2.. Wrweiterung des Politischen Ausschusses 

- , .. · 
3. Verschiedenes. 
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Erklärung 
================= 

der Christlich-Demokratischen Union. 
=======~============================= 

I I 

. D r Polltiache lussqhuss der GJ)U ::l.n der Deutschen Demokratisx:hen Republik l egt I . 

n:aCJ.i einstimmigem Beschll,lSs in Uber ins~ung mit den Minis.tem und Staatssekre
tären der. Republik und der Länder folgende Brklärung von 

Rln Vierteljahr nach Gründmg der Deutschen Demol$:ratischen Republik s~ ihre 
~olge bereits unbestreitoar. Der Staat steht festgefügt, Seine Verf~sung :i,i?t 
in. Kraft und Wirks-eit. Der Wirt~;Jchaftsplan dokumentiert den wirtsch~tlichen 
FOrtschr.it~ und die Hebung .des Lebensstandards durch schrittweise Aufhebung der 

' ~tionierung der lehenswichtigsten G~ter • . Glei~hzei~ig mindert sich fort s chr eitend 
cler Ant&il. der Roparationen ~ der Gesamtproduktio~. Der st~ge Ausbau der dip
lo~iächen. Beziehungen mit den Ländem 1 die die Republik anerkenn~ haben, sichert 
unserem. jungen Staate Frieden, Freundschaft und Hilfe. 

. :· 

Die Deutsche Demokra~J.Sche RepUblik geht fest~ S<;.hritts und unoeirroar aus ei~ .. 
nem. Willen und eigener Kraft ihren Weg auf Wiedererr.lngun.g von Wohlstl;Uld• Freiheit 
ur;~.d Gleichbe:rechtigwJ.g mit ~en Völkern in der Welt. Sie wird . getragen durch kla
re trl.edliebende, d · makra.tische Hal tm;t.g tmd gesichert durch die Freundschaft mit 
a.llen Völkern• -di.e guten wmens sind, . -

I " 

Wir ch:t".iBtlichen Demokraten .wj,.ssen,. dass die dei!1okratischen Kräfte ·im christlichen 
Lage:r ~~ VerW,i~ichung dieser Politik einen wichtigen,. unentbehrlichen Beitrag 
zu leist4m haben.. Wir sind entschlossont: ihn vorbehaltlos im. Dienste einer echten 
nationalen Befreiungspolitik zu le~ten.' · 

' 
Als christliche Demokraten mtd Sozialisten we~en ~r beweisen, daa9 wi:r am. Aufbau 
der Deutschen Demokratischen Republik \Uld ihrerneuen sa~alistischen Gesell- . ,. 
sQhaftsQ.~ung mit gleic~er f-reudigkeit und gleichem ~fer' mitarbeiten wie.Anhän
ger Hndemr Al;sch~uungen.- Diese Mitarbeit ist die VQ.ra"Q.Ssetzung dafür,. ·dass w 
d~ Gewicht def?. ge nnenen. Vertra\U)D.s ·Ul}.d An.aehe1;1s ei,:n.setzen kö~en zum Schutze: ,. 
der christlichen Bekennt~sse gegen alle Angriffe, für ihre freie Bn.tf'altung ge- · 

·iläss d~r Verfass.un.g,.-ftir eir1.e gerechte l(unllgun.g der KUl.tUl'k:raft des ChriStentums 
besonders auf dem Gebiete der llrziehung. 

. . ' 
Je stij.lker die Deutsche Demokratische Republik sich entwickelt tm.d festigt,.,:umso 
grösser warden clie Angriffe ih er Gegner. Jeder lf!rfolg \Jll,serer Demokratischen · I 

Republ.ik ist eine Wtderlegung der Methoden .mserer Gegner ~d eine Stör.ui).g ihrer 
Ziele. D:!.e wachsende rtachaftskrise ·un4 die ·inneren Differenzen zwischen den 
Ländel'!l I des Weetens tragen weiter dazu bei, ihre innere Unsicherheit zu f'ord.em 
tmd j~e Kräft~ . zu em.utigeri, d:i,.e in eine~ "-ritten Weltkriege den letzten Ausweg 
aus ihren eigenen Schwier.igkeiten erblicken. 

Aus ihrer verzweife~ten Lage heraus entwickeln die Feinde der Deutschen Demokra
t:ts~en. Republik- eine pl~ssige Hetze .tm.d Verleumdung gegen .unsere Arbeit und 
gehel;l in ,w h4tm..dem . Masse zum Mittel der Sabotage .tmd der :unterirdischen T'a t igk:eit 
\iber.' Die Irred.~ta~Politik:.,. die Jakob Kaiser bei der Übernahme sei..r:tes ~steriums 
in Bann und in seiner -jün~sten Britlärung .an Ue Christlicll...J>emokratilsche ~on- der 
:D$ :tschen Demokratischen -RepUblik•.ve:ritiindete,. indem er zum Kampf "im Sc.hützeng~a:-
b " ·geg~ die Republik .aufrief,_ wird -mit allen MitteJ.x?.. betrieben • .Die Deutsche 
»-*rati.s he RepUblik .gibt ~urch.die -Ve:rabschied.mg .des.Gf;tset~es-z.ur $chaffung 
&ine~ Ministeriums für Staatssicherl;leit e~e klare ,Antwort. -Die-Minia.t er Q.er I 

Chrl.st:l.icsh"'i)emokratischen Uni-on ha dieser M.assnahm.e zur· eh~ al..l.er -Feinde 
der Deutschan Demokratisch~ Ra:~· L. ... '. ~, • _j n 1_1 !" Ühe:r:z.tnlgung zugat::;tillllllt: _ 
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kl.ares Bekenntnis Z'\U' OQ.er-Neisse-Grer;Lze als der Friedensgrenzß im 
S:t.nn.e der Erkl.änm.gen d.er Regi.ertmg der Deut:;;chen .DemokratisQ.hel;t I 

Re-publik und ihres A:ussenminj st.ers, nach Q.enen die Grenz.frage "ein
deutig, vorbehal.tlos und Ul:l.Widerruflich gek:Lärt'' ist t 

I 

k.lar1;3 Absage an alle T~ndenzen eines neuen National 
und einer Remilitarisierung, 

• I 

ismus 

klare aktiv.<' Mi tlti.rlttm.g in der N.atiol;l.alen frQn'!; als der ZU~;;~fa.seung 
aller Kräft t . die il).. ö.er Sicq.erung des Fried~;ms und d~r Wied.ergewiz).
nun.g de-r Einheit cU.e ers..te deutsche Aufg~e erblicken. Je fet;>te-r der . 
Zusammenschluss,. je klarer das Bekenntnis zu ihren Zielen, dest<;> rei
bwgsloser und fruchtbarer auch die Arbeit der Nationalen Front. 

I ' 

Der ~hristliche DemQkrat darf die:;oer Po'~tik nicht wiQ.erstrebend oder z.Qg~md 
folgen und sich widerwillig auf Q.en Boden der gegebenen Tatsachen stellen...-~ 
muss. muf;ig Ul;ld entschlossen an der Schaffung der . Tatsachen selbst mi twirlten1: · . . 

von cl.enen die Zukunft unseres Volke~, t;>ein. Frieden und sein Wiederaufstieg ab
hängen. Lippenbekenntnisse sind Verrat. 

I j - 1 

Die Repuolik,und ihre grundlegenden cl.emQkratischen Reformen sind Ausdruck inne
rer Notwendigkeit und nicht die Folge des Diktats ein&r , Besatzungs~ht • . Sie· 
VIerden erhal.ten UX).d verte~digt werden, ~UQ.h wenn kein B.esatzungssoldat. mehr 
auf deutschem. Boden. steht.. Wer sich l.ml;)erer Repub.J.ik nicht verpflichtet fühlt 
und. nicht bereit ist, sie z.u verteidigen, kann Ar,lspruch ~uf Führmg und I Verant-
wortwg weQ.er im Staat o.ch in der -Wirtschaft, geschweige denn in tm.serer · 
Christlich-Demokratischen Union erheben. 

• I I I , 

Wir sind ~tsohlosse~ an der Ge~taltung ein~• neuen Zeitalters ~tzuwir.te~t 
d~- aus clen. Trümm.em ein~r l;)terbenden kapitalist~schen Welt UI).d dem NachJ.a:;~~ 
d.er Hitte~tatur entsteht. Wir,.sind entschl.ossen, mitzuwirken am. Zeitalter / 
des Friedens und des Sozialismus. / 

I 

I 
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kl.ares Bekenntnis Z l,ll' OQ.er-NeiJ?se-Gre~ze als der Friedensgrenz~ im 
S:inne der Erldänm.gen ~r Regiertmg der D eut f?ehen .D eniokrati.sc~ , 
Rf;.publik und i.h.re s Aussenminj sters, nach Q.enen die Grenz.frage nein
deutig, vorbehal..t l os 'Lm.d un.widerruflich geklärt" i.st t 

I 

klar~ Absage an al~e T~enzen eines neuen National 
und einer Remilitarisierung, 

ismus 

. ' ' 
klare ak.ti v.e Mi t.wi,Ikung in der N.atiol).alen .frqn'!; als der Z'llQar;uneQ.fas~ung 
aller Kräfte , die il). Q.er Sicl).erung des Friedens und , der Wiedergewin
nung der Einhei t cU.e erate deutsche Aufgabe erblicken. Je fester der . 
Zusamm.eru;;chluss,. je klarer das Bekenntrd,.s zu ihren Zielen, destQ rei
bungsloser und f ruchtbarer auch die Arbeit der N.ationalen Front. 

- ' ' 
Der christliche DemQkrat darf die~r PoUtik nicht widerstrebend oder z.Qg~md 
folgen und sich widerwill~g auf den Boden der gegeoenen Tatsachen stelle~- ~ 
muss muj:;ig \.D;ld en.tschlossen an der Schaffung der , Tatsachen selbst mitwirken,: · .. 
von 4enen die ZUkunft unseres Volke$, ~ein. Frieden und sein Wiederaufstieg ab
hängen. Lippenbekennt nisse sind Verrat. 

I I I 

I D~e Republik und ihre grundleg~den 4emQkratischen Reformen sind Ausdruck ~e
rer N.otwendigkeit und nicht die Folge lies Diktats einer ,Besatzungsrna,cht. ,Sie· 

.." . , werden erhalten und ve:l;"te~digt werden, ~uch wenn kein B.esa.t~ungsaoldat mehr 
auf deu.tschem. Boden. steht.. Wer sich 'Ull.f;;erer RepubJ.ik nicht verpflichtet fühlt 
und. nicht bereit ist, sie z u verteidigen, kann Mspruoh l'J..uf Führung und ,.Verant
wortung weder im Staat ~ooh in der -Wirtschaft,. geschweige denn in unserer 
Christlich=Demokratischen Union erheben. 

• I I I , 

Wir sind ~tschlos~ an der ~e~taltung ein~• neuen Zeitalters ~tzuwir.te~, 
d~- aus Q.en. Trümmern einer ~terbenden kapitalist~schen Welt UI).d dem NachJ.~G 
der Hitt e:t'diktatur entsteht . Wir . ..sind entschlossen, mitzuwirken am Zeitalter 
des Friedens und des Sozialismus. 

.f 

• 



Herrn 
Herr 

Betr. : 

Akt n o t i z 
=-===:=======· ===·= 

u s c .h e ' 
Göttin..:~ 

'rg ...... nzun0 es Hauptvorstd. es. 

I/Sch 2 • Fe b ru · r 1 5o 

Durcn e .... od von a.l'rei· ir~cli un .iie . t .... ie ierlee;un_; von 
l-'rofess r ic anr s.l ·i z.vei itglieder es Hau tvorstandes 
aust'!leschi:1en . 

die telle von .r:.rofe..:>~or .li<.;.k. uLu in er Reihe der Landesvorsitzen en 
tritt tto reita ·, der bish r schon itglied des Hau tvorstanies Jar . 
l!: s mul.ltie!.l a s i~ nucu ten z vei l_r in l.eipzis ge>~('h tcn rsatz anrii -

dö.ten n.ucru· eu, a a:rei ema1~ ~r .Lei:pzi er Bestim!!l ng 

Dr . Jose! t~, erlmn und rie1rich Stru ~' ecklenburg . 
>:>ol .J..e.u J.L .. .., 

Von · i~tyr Dr. itte ne1me ich an, da~ er auc n eh seiner Amts
nied~~le ~l it ·Lie es Rauptvorstandes i s t, enigstens ist etwas 
Ge~en~eili es Licht bek· t 6e~or en. 



11/Sch 2 . 2 . 5o 

.LT- Telee:;ramm 

cionntag , ~ • ..t!'ebruar ll Uhr Unionshaus Berlin Hauptvorstan,i 

Reichsunion 

vvalther .rü.lCKt;r , 
' ~~ ~. & 
ltochhe1m , lllil'IS Bi~" '"op;--22 

~stner Maria von Cue~n , Weimar ;Th}r . Robert Koch Str .6 
-, ::m::n;toGk 



e der Ostzone und Berlin 



Durchsage an 

1 . Otto 'Nu.schke 

2 . Kru,1 Grobbel 

V3 . Ju·no1d Gohr 

4 . I1~e-Ruth Bubner 

V 5 . Hans - Paul Ganter - Gilmans 

6 . Gcruld Götting 

v 7 . aul I~ube 

3L . Junu.er 1950 

Sonntag 5 . Februar 11 Uhr 'Unionshuus Ber1in Haü.ptvorstru1d 

Reichsunion 

Durchsage an 

V Landesverband Berlin : 

/ 

(/ 

.--

Landeßrerband Brandenburg - r 
Landesverband Ilec:_lenburg 

L~nde::;verba.ncl Sachsen-Anhalt t/.1"\[Yv~ (,L, I k 6-e //)1 5" ~ ,,... ~ ..... I 
,..;' / 0 J, 

Landesver band Sachsen: 

L::ul<lesve!.'be.r..d Thüringen : 

D~r ..=:r1.ei t ~rte Hauptvorsta11d ist :für Sonnt< ., , 5 . Febl'u.ar , 

11 Uhr, nach Berlin, U'nionshau.s , einberufen . l.it._;1ieder 

des Hauptvorstandes sind durch unG te1ecr .... fisch verstt~ndigt 

worden . Die Landesgeschäftsstelle vtird c;eb ten , die vom 

La11desverband benannten 9 l i tglieU.e:!': ' es Er,lei terter. Laupt
vorstanaes zu verstili1dige~ . 
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3L. anua.r 1950 
Durchs an 

1 . Otto u chk:e 

2 . K 1 Grobbel 

3. Arnold Gohr 

4. Ilse-Ruth Bubner 

5. Hans - Paul G ter-Gilmana 

6 . Gcra.ld Götting 

1· ~aul Ku e 

Sonnt 5 . Februar 11 Uhr Unionshaus B r1~ Hauptvor tand 

R ichaunioh 

- ~ - - - - - - - - -
Durch ge an 

Land v rband Berlin : 

L v rband :Sr denburg : 

Land sv rband nburg : 

Landosv rband Sac n-Anhalt : 
• 

Land v rband Sachs n. 

Landesv band ThUrin en : 

D r E eiterte Ua ptvoret d ist ~tir Sonntag, 5 . F ruar , 
11 Uhr , nach B rlin, Unionshau , inb rufen. itgliedcr 
d s H uptvoretandes in durch uns telegr i eh v rständigt 

ord n . Die L d schäftestell ird b ten , ie vo 
L desv rb b t n 9 itgli der d Er it rt n H upt-

vorst de zu ver t di • 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Sonntag, 
dem 29.Januar 1950, 18 Uhr 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anv1esend: Otto Nuschke . 
~rof.D.Hugo Hickmann 
Dr.Reinhold Lobedanz 
Karl Grobbel 
Prof.D-Erich Faseher 
Siegfried Trommsdorff 
Arnold Gohr · 
Georg Dertinger 
Gerhard Rohner 
Hans-Paul Ganter-Gilmans 
Hans Teubert 
Gerald Götting 
Dr.Gerhard Desczyk 

Tagesordnung: 1. Abschluß der Beratungen über die Vorgänee 
in Sachsen 

2. Antrag auf Einberufung des Ervvei terten Haupt
vorstandes 

3. Verschiedenes. 

Zu 1. wird nach längerer Beratung sowie einstündiger Unterbrechung 
der Sitzung, um dem Vorbereitenden Ausschuß Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben, folgendem Kommunique zugestimmt: 

Der Politische Aussc huß des Hauptvorstande~ der Christlich
Demokratischen Union der Deutschen Demokratischen Republik setzte 
am 29.Januar seine Benatungen über die gegen Prof. D. Hiclanann 
erhobenen Vorwürfe fort. Herr Prof.Hickmann gab bei Beginn der 
Beratungen folgende Erklärung ab: . 
11 0bwohl ich mich mit meinem Landesverband aufs engste verbunden 
. fühle und gebeten worden bin, nicht von crir aus von meinem Amte 
als Landesverbandsvorsitzender zurückzutreten, hat sich in der 
gegebenen Situation erwiesen, daß meine Weiterarbeit als Landes~ 
verbandsversitzender unmöglich geworden ist. Ich verzichte darum 
auf die weitere Ausübung dieses Amtes sowie auf die Stellung als 
zweiter Vorsitzender des Gesamtverbandes." . 

Der Politische Ausschuß würdigt den Entschluß von Prof.D.Hickmann, 
und der Vorsitzende der Union, Otto Nuschke, dankte ihn für seine 
hingebende Arbeit, die er seit 1S45 für dio Partei geleiste-t hat. 
Der Politisdhe Ausschuß würdigt den von Prof .D.Hickmann gefaßten 
Entschluß umso mehr, als dieser 'durch die in letzter Zeit in der 
Öffentlichkeit gegen ihn erhobenen Diffamierungen und die sich 
daraus ergebenden Folgen äußerst erschwert wurde. Der Politische 
Ausschuß mißbilligt diese Ereignisse und erwartet, daß in Würdi
gung der von der Partei abgegebenen 11Erklärungn und im Interesse 
der Festigung der Nationalen Front in Zukunft von solchen Methoden 
Abstand genommen vvird und auftretende Differenzen in den dafür vor-
gesehenen Organen des Blocks geregelt werden. 
Der gegenwärtige kommissarische Vorsitzende des Landesverbandes 
Sachsen, Georg Dertinger, stellte im Hinblick auf die ßrkllirung 
von Prof.D.Hickmann die Erledigung der von irun üb ernom@enen Aufgabe 
der kommissarischen Leitung des Landesverbandes fest. Mit dem Rück
tritt von Prof.D. Hickmann gehen die Funktionen des Landesv-orsitzen
den in Sachsen nach der Satzung auf den zweiten Vor s itzenden , Herrn 
Ot~o Freitag, über. ~er Eolitische Ausschuß em~fiehlt den Landes-
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i vorstand Sachsen, die kommissarische Berufung der Herren Rambo 
~ und Teubert in den engeren Vorstand des Landesverbandes Sachsen 

aufrechtzuerhalten. · 

Auf Antrag von Herrn Dertinger wurde bescÄlossen, die Herren 
Minister Steidle und Staatssekretär Ganter-Gilmans künf tig zu den 
Beratungen des Politischen Ausschus~es hinzuzuzi ehen. Dem Erweiterten 
Hauptvorstand soll diese Berufung zur Bestätigung vorgelegt nerden. 

~ ' 
,j l" 

Zu 2. wurde beschlossen, dem Antrag des Lande sverbandes Thüringen zu 
entsprechen und den Erweiterten Hauptvorstand für Sonntag , den 
5.Februar 1950, 11 Uhr, nach dem Unionshaus Berlin einzuo8rafen . 
Die für diesen Tag geplante Tagung der Kreisvorsitzenden und Kreis
sekretäre wird auf einen späteren Termin verschoben. 

Zu 3. berichtet Dr.Lobedanz über die Vorgänge in Mecklenburg, in 
deren 1\U ttelpunkt Wirtschaftsministelr' Dr. Wi tte steht. Angesichts der 
Tatsache, daß die SED die Mehrheit im Mecklenburgischen Landtag be
sitzt, ist der :Politische Ausschuß der Ansi c'ht, daß es zwcklos ist, 
die Sache im Landtag zum Austrag bringen zu wollen. Vielmehr hält 
es der Politische Ausschuß für besser, daß Dr.Witte zurücktritt und 
seine . Verteidigung lediglich im "Demokrat" vortrage • . 

Be~inn der Si t zung: 
Ende der Sitzung: ~ 

r 

• 

19 Uhr, 
21,30 Uhr. 

, 



P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischep. Ausschusses am Sonntag, 

dem 29 .Januar 1950, 18 Uhr 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AnYiesend: Otto Nuschke , 

Prof.D.Hugo Hickmann 
Dr.Reinhold Lobedanz 
Karl Grobbel 
Prof.D-Erich Faseher 
Siegfried Trommsdorff 
· A:r nold Gohr 
Georg Dertinger 
Gerhard Rohner 

• Hans-Paul Ganter-Gilmans 
Hans Teubert 
Gerald Götting 
Dr.Gerhard Desczyk 

Tagesordnung: 1. Abschluß der Beratungen üb er die Vorgäne e 
in Sachsen 

2. An trag auf Einberufung des Ervvei terten Haupt
vorstandes 

3. Verschiedenes. 

Zu 1. wird nach längerer Beratung sowie einstündiger Unterbrechung 
der Sitzung, um dem Vorbereitenden Ausschuß Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben, folgendem Kommunique zugestimmt: 

Der Politische Ausschuß des Hauptvorstand.eR der Christlich
Demokratischen Union der Deutschen Demokratischen Republik setzte 
am 29.Januar seine Benatungen über die gegen Prof. D. Hiclnnann 
erhobenen Vorwürfe fort. Herr Prof.Hickmann gab bei Beginn der 
Beratungen folgende Erklärung ab: 
11 0bwohl ich mich mit meinem Landesverband auf s engste verbunden 
fühle und gebeten worden bin, nicht von ~ir aus von meinem Amte 
als Landesverbandsvorsitzender zurückzutreten, hat sich in der 
gegebenen Situation erwiesen, daß meine Weiterarbeit als Landes
verbandsvorsitzender unmöglich geworden ist. Ich verzichte darum 
auf die weitere Ausübung dieses Amtes sowie auf die Stellung als 
zweiter Vorsitzender des Gesamtverbandes. 11 

Der Politische Ausschuß würdigt den Entschluß von Prof.D. Hickmann , 
und der Vorsitzende der Union, Otto Nuschke, dankte ihm für seine 
hi~gebende Arbeit, die er seit 1945 für dio Partei geleiste t hat. 
Der Politisdhe Ausschuß würdigt den von Prof .D.Hickmanrl gef a ßten 
Entschluß umso mehr, als dieser durch die in letzter Zeit in der 
Öffentlichkeit gegen ihn erhobenen Diffamierungen und die sich 
daraus ergebenden Folgen äußerst erschwert wurde. Der Politische 
Ausschuß mißbilligt diese Ereignisse und erwartet, daß i n Würdi
gung der von der Partei abgegebenen 11Erklärung11 w1d i m Interesse 
der Festigung der Nationalen Front in Zukunft von solchen Methoden 
Abstand genommen wird und auftretende Diff erenz en in den dafür vor- 
gesehenen Organen des Blocks geregelt werden. 
Der gegenv1ärtige kommissarische Vorsitzende des Landesve r bandes 
Sachsen, Georg Dertinger, stellte im Hinblick auf die Erkl ärung 
von Prof.D.Hickmann die Erledigung der von ihm übernommenen Aufgabe 
der kommi s sarischen Leitung des Lande sverbandes f est. T:.iit dem Rück
tritt von Prof.D. Hickmann gehen die Flllll-::tionen des Landesvorsitzen
den in Sachsen nach der Satzung auf den zweiten Vors itzenden , Herrn 
Otto Freitag , über. Der Politis che Aus s chuß empfiehlt den Landes-
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vorstand Sachsen, die kommissarische Berufung der Herren Rambo 
und Teubert in den engeren Vorstand des Landesverbandes Sachsen 
aufrechtzuerhalten. 

Auf Antrag von Rerrn Dertinger wurde beschlossen, die Herren 
Minister Steidle und Staatssekretär Ganter-Gilmans künftig zu den 
Beratungen des Politischen AusschUS$eS hinzuzuziehen. Den Erweiterten 
Hauptvorstand soll diese Berufung ~~r Bestätigung vorgelegt nerden. rl 
Zu 2. wurde beschlossen,. dem <A..ntrag des Landesverbandes ·ThU1,ingen zu 
entsprechen und den Erweiterten Hauptvorstand für Sonntag, den 
5.Februar 1950, 11 Uhr, nach dem Unionshaus Berlin einznoernfen. 
Die für diesen Tag geplante Tagung der Kreisvorsitzenden lUld I~eis
sekretäre wird auf einen späteren Termin verschoben. 

Zu 3. berichtet Dr.Lobedanz über die Vorgänge in Mecklenourg, in . 
deren Mittelpuruct Wirtschaftsminister Dr.Witte steht. Angesichts der 
Tatsache, daß die SED die Mehrheit im Meeklenburgischen Landtag be
sitzt, ist der Politische Ausschuß der Ansicht, daß es zvroklos ist, 
die Sache im Landtag zum Austrag bringen zu wollen. Vieil1ehr hält 
es der Politische Ausschuß für besser, daß Dr.Witte zurücktritt und 
seine Verteidigung lediglich im 11 Demokrat" vortrage. 

Be~inn der Sitzung: 
Ende der Sitzung: ~ 

r 

\ 

19 Uhr, 
21,30 Uhr. 

-
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Der Politiscle usschuss dds Hauptvorstandes der Christlich-Dem 

kratischen U~ion der ~DR setzte am 2 .Januar se~e Beratungen über 

die e;egen . J:of .D.Hickmann erhobenen Vorwürfe fort. Herr Prof .Hiclcrnan 

gab bei Beginn der Beratungen folgende Er d."iru.ng ab: 
"Obwohl ich mich mit meinem Landesverband aufs engste verbtmcien 

fühle und gebc;ten worden bin, nicht von mir aus von meinem Amte ~ls 

Landesverbandsvorsitzender zurückzutreten, hat sich in der gegebe!lcn 

Situation erwiesen, dacs meine .. e iterarbei t als Lanclesverband.svor-

si tzender u.nmöglich gewo ·den ist. Ic 1 verzichte dar1.1D1 auf die weitere 

usübu.ng dieses mtes sowie auf die s·tellung als Z\Vei teL Vorsitzen

der des Gesamtverbandes". 
Der Politische Ausschuss würdi~t den Entschluss von Prof.D. 

Hickmann, und der vorJi tzendeJ tler Union Otto Nuschke danlctJe ihm fl: 

seine hingebende Arbeit, die er seit 1945 fiiT di~ Partei geleistet 

hat. Der ..~.olitische .tUSschuss wür~igt den von Prof.D.Hickmann ge-
~,; 

fo.snten Entschluss umso mehr, als "f:l%'YdtU."'Ch die in letzter Zeit in 

der · ffentlichkeit Gegen ihn er1obenen Diffamierungen und die sich 

daraus ergeb.Jnden Folgen äusserst erschwert wurde . Der Politische 

Ausschuss missbilligt diese Ereignisse und er vartet, dacs in .!ii.rdi

gu...YJ.g der von der Part"=li abgegebe 1en "ErklärJ.n.g 11 und im Interesse der 

Festigung der !rationalen Front in zu nnft von ""Jlchen 1:rethoden b

stand geno~nen wird uno auft 8tende Differenzen in lP-n dafü~ vorge

sehenen rganen des Blocks eere:..ßlt werden. 

Der gegenw a.rtige komm::_ ssarische Vorsitzende des La.ndenv rbandes 

iJ achsen Georg Dertinger ·StPll te im Hinblick auf die Erkliirung von 

Prof .. D. :!ic A.nn (lie Erledigu.ng der von ihm übe:cnommenen ufgo e .f_ 

fest. TJi t dem Wiektritt von Prof .D. Hickmann gehen rlie FunJetionen 

dAs Lanclesvorsi tzenden in Sachsen nach der Sat~ung o.uf den ::mei ten 

vorsitzenden Herrn otto Freitag über Der P~litische \USSChU::JS 

empfiehlt dem Landesvorstand uachsen, die korruninsarische Berufung 

der :Ierren ~ am o und Teubert in den eneeren Vorstand des Land~;:-
VGrhan<les Sachsen aufrechtzuerhalten. ..".""-JL-

. ei ter beschloss üe-c Politische • usschuso, die Herren !.Iinister 

Steidle und otaatssekret'i..r G ter-Gilmans kttl'lftig zu seinen Ber2t,m

gcn hj n~uzuziehen und diese Berufung dtu-ch den Erwei t ,rten Trauptvor

sto.nd bestf.itigen zu lasnen Der Erweiterte Hau1)tvorstand wird f··.,. 

5.Februar einbP.rafen die für diesen _ae geplante ~a~ung der Kreis

vo:!:'sitzenden w1· hreissekret:;re wircl a.uf einen ay.:t:; .. n Termin ver
legt. 

29.1.50 
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Entv1urf 
============== 

Der Politische Ausschuss des Hauptvorstandes der Christ-
der DDR 

lich-Demokr.:... tischEin Union;se~zte am 29 .Januar 50 seine Bera-

tungen über die gegen ProfoD.Hickmann erhobenen Vorwürfe fort. 
Herr Prof.Hickrnann gab bei Begirm der Beratungen folgende 

Brklili'ung ab: 
I 

Der Politische Ausschuss würdigt den Entschluss von Pro:tr. 
D.Hiclanann und der .Vorsitzender der Union Otto Nuschke dankte 
ihm für seine hingebende Arbeit ~e er seit 1945 für die Par
tei geleistet hat . Der ?olitische Ausschuss wiirdigt den von 

Prof .D.Hickmann aQhOlf.: <JAä± 1fo/~_ nn Entschluss umso 
mehr, a ls ~~14c~durch die il1 letzter Zeit in 
der Öffentlichkeit gegen ihn erhobenen :;)iffamierungen und die 

sich daraus ergebenden Polgen äusserst erschwert wurde . Der 
Politische ~ussc.P.v_ss missbilligt diese Ereignisse und erwar-

h I • '
1'.;.1( 

tet, dass in ~ef -von der Partei abgegebenen ":Srklärung" und im 
Interesse der'Festigung der Nationalen Front in Zukunft von 

solcheX: Methoden .Abstand t,:enommen wird 'fd auftretende Diffe
renzen in den dafür vorgesehenen Organen des Blocks geregelt 

I 

werden. 
Der gee;enwärtige kommissarische Vorsitzende des Landes

verbandes Sachsen Georg Dertinger stellte im Hinblick auf die 
Zrklärunt, von Prof.DoHickmann die Brledigung der von ihm über- · 
nommenen Aufgabe fe._,t. :trit dem Rücktritt von Prof.D .. Hickmann 
gehen die Funktionen des Landesvorsitzenden in Sachsen ~HEX 
~XXRX nach der Satzung auf den zweiten vorsitzenden Herrn 
Otto Freitag über .. Der Politische . .;.usschuss ~ die kommissa-, . 
rische Berufune der Herren Rambo und · Teubert in den engeren 

Vorstand des Lw desverbandes Sachsen au~,r~cht 1-,1"' 4 
29.1.50 

/Mfv # 
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worden bin, nicht von m~r aus von ~einem Amte a ls Landesv rbands
voraitzender zurückzutreten, 
g hat sich in der gegebenen Sitatation 
erwi.sen, dass meine reitearbeital s Landesverbandsvorsitzender 
unmö lieh iorden ist. Ich verz~hte darum uf die weitere 
Ausübung dieses tes, so ie auf die Stellung als zweiter Vor
sitzender des Gesamtverband s. 

• 
• 



Nach eing .hender Prutung · des Materials der SED stellt der 
Politische Ausschuss fest, dass die ge e~ Prof .D.Hickmann erho
benen vorvTürfe der Begründung entbehren. Er ürdigt seinen Ent

schluss und dankt ihm seine hingebende Arbeit , die er seit 1945 
für die Union geleistet hut. 

• 



Ob ohl mein L ndesverband hinter mir steht und ich ge et n worden 
b,n, nicht von mir aus von meinem mte als Landesverb ndsvorsitzen
der zurückzutreten, muss ich mich nun einer neuen L e gegenüber 
ntacheiden. Es hat sich in der gegebenen Situation erwiesen , daß 

mci e citerarbeit als ~andesverbandsvors'tzender unmöGlich ge ordet 
ist . Ich verzichte darum auf die eitere Aus"bung dieses Amtes , so
~ie auf die Stellung als 2. Vorsitzender des Ges tverbandes . 

ach eingehender Prüfung des Ii terials der u D stellt der oliti
sche Aussclusa fest , daß die geg n Professor D. Hickmann erhoben n 
orwürf der BegrUndung entbehren . Er würdig. seinen Entuchluss und 

dankt ihm seine hin ebende Arbeit , die er seit 1945 für die Union ge
leistet hat . 





P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Sonnabend, 

dem 28.Januar 1~50, 15 Uhr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anwesend: Otto Nuschke 

Prof.D.Hugo Hickmann 
Karl Grobbel 
Dr.Reinhold Lobedanz 
Prof.D.Erich Faseher 
Arnold Gohr 
Siegfried Trommsdorff 
Gerhard Rohner 
Georg Dertinger 
Gerald Götting 
Dr.Gerhard Desczyk 

HansYPaul Ganter-Gilmans und Hans Teubert 
Mitglieder des Vorbereitenden Ausschusses 
Landesverbandes Sachsen bei~ 

' 
wohnen der Sitzung als 
in Angelegenheit des 

Tagesordnung: 1. Die Vorgänge im Landesverband Sachsen 
2. Formulierung einer Erklärung der CDU 
3. Verschiedenes 

Zu 1. beantragt Herr Nuschke, diesen Punkt abzusetzen und nas Ge
sprach abzuwarten, das für Sonnabend Abend mit Vertretern der 
SKK abgesprochen ist. 
Zu 2. wird der von Herrn Dertinger vorgelegte Entwurf, dessen Grund
gedanken die Ministerkonferenz zugestimmt hati durchgespnrchen und 
der als A4lage beigefügte Text formuliert. 

Zu 3. teilt Herr Trommsdorff einen Beschluß des Landesvorstandes 
Thüringen mit, der am Freitag Abend gefaßt worden ist. In diesem 
Beschluß wird der Rücktritt von Prof.Hickmann gefordert. Die Kreis
vorsitzenden Thüringens haben diesen Beschluß am Sonnabend bestä
tigt und hinzugefügt, daß bis zum Rücktritt Hickmanns sich der 
Landesverband Thüringen nicht in der Lage sieht, mit Vertretern 
des Landesverbandes Sachsen zusammenzuarbeiten. Weiter beantragt 
Thüringen die Einberufung des Erweiterten Hauptvorstandes. 
Die nächste Sitzung des Politischen Ausschusses wird auf Sonntag, 
·den 29.Januar 1950, 18 Uhr, angesetzt •. 

Beginn der Sitzung: 
Ende der Sitzung: 

1 4nlage. 

15 Uhr 
19,30 Uhr. 

. ) 
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Anl.!§! zi,nn Protokoll U.b-er die Sitzung 
des P9li tiaehen Ausach usses 
an 28.Januar 19.50 

Brklärung 
============:==== 

der Christlich=oemokratischen Union. .. 
===============================~====: , 

I " f I 

. Der Politische lUS'Si;huss der cou · :tn der Deutschen Demokratischen Rt"tpubli.k legt , . 
nai;}i einstimmigem BeschJ.l,lS$ in tJbereinE;l~ung mit d.m Ministern und Staatssekre
tären der. Republik lmd der Länder folgende Brklä.rung vor: 

t• • 1 

Jl:in Viertelj.ahr nacb.. GrUndung der Deutschen Dem~ratische~ Republik s~d. ihre 
titolge bereits unbestreitbar. Der Staat steht festgefUgt. Seine Verfassung i.9t 
1:n· Kraft und Wi:rlo3-ei1;;. De:r Wirt~;~chaftsplan dokumentiert den wirtsch~tUc~en 
.FOrtschrit~ wnd die Hebung des Lebensst~darcla durch schrittweise .A.ufhebwg d-er 
~tionierang d&r lebenswiqhtigsten G~ter. Gleichzei~ig mindert s~oh fortschreitend 
cler An.~eil. cler Reparationen a:Q. der GeaamtprQduktio~.- Der stäl).d.i.ge Ausbä.u der dip
lo~~chen. Beziehurigen JI4,t den Ländem 1 die die Republik anerltann~ h.ab.en1 sichert 
unserem: jungen S.taa.te Frieden, Freundschaft tm.d Hilfeo 

r· . ' 

J~e Deutsche Demokra:~i.ache RepUOl.ik: geht fest~ SQh!"itts und unbeirrba.!' aus eige
nem Willen 'Ulld eigene-r Kra..tt i.l].ren Weg auf Wiederer$1gtll').g von wQl1_l.,t&;ltld~ Freiheit 
UQ.d Gltichbe:rechti~g mi.t all.~ Völkern in der Welt. Sie wird . getragsn durch kla
re :rLedli•bende , ., demakratische Halttn;lS und gesichert d~h di~ Freundschaft mit 
allen Völkem. -di.e guten Willens sind. · 

• , r 

Wir ,christlichen J)emokraten ... wi,.ssen,. dass di• deillokrat~schen Kräfte im christlichen 
Lage~ ~Uf Ve~~ichung dieser Politik einen wic~tigen 1 . unentbehrlichen Be~trag 
zu .. leisttn habent. Wir sind entsoh1oss$D.i- ihn vO'rbehaltlos im Dienste einer echten 
nationalen . Befreiungspolitik zu leisten.' 

·. . . ;· . 

Jl.s: christl~che Demokraten .und Sozialisten wel'den nr beweisen, daBI? wi:r am. Aufbau 
der l)eutschen Demokratischen Repub~ und ihre:r neuen so~alistischel:L Ges·$ll- ,. 
sohatt&Q~ung mit gie1c~er Freudigkei~ und .g1eichem ~fer mitarbeiten wie .Anhän
ger eilderer Al1.seh~uungen.. Dieae Mit·ai'b,eit is-t; di~ VQ.ra-q.eset;zmg d~ür, . ·dass~ 
d• Gewicht del? gewonnenen , Vertra1,1ellB .m;.d Ansehe1;1s ed.nsetz~ können zum Schutz$,, .. 
cler christlichen Bekenntn:i;.sse gegen alle ~griffe, .fülj ihre ·rreie ICntfal.tung ge

·mäss d$r Verfass~g~- fUr . e~e gerechte ~u~gung der Kulturkraft des ChriStentu=s 
be~nd.ers auf dem Gebiete der· •rziehlmg. -

, ::· . I r· • t , 

Je .ataliter die Deutsche Demokratisch~ RepUblik sich antwickelt und festigt,.,:l.lnSO 
gros&er werden die Angriffe ihrer G&pter." Jeder grfolg WlSerer De~nokra.tischcn · , · 
RepUbl.ik 1st eine Wtderlegung der ·Methoden .unser6r Geguer 'l;md eine Stör.uri.g i.Q.~r 
Zi.ele. Die waahsende Wi.rtsohaftsk.rise .un.Q. die ·inneren D-ifferenzen zwischen den 
Lind.el'ft , des We~tens tragen . weiter dazu bei, ihre innere Unsicherheit zu f'ördem 
1m4 jene Kräft~ . zu ermutigen, die in ein8l\\ q.ritten Weltkriege den letzten Ausweg 
au ihren eigenen SchwieKgkeit~ erbllcken. , ... . 

AUs !4rer .Terzweifel~en Lage her~us entwickeln die Feinde der Deutschen Demokra
t~$-hen RepUblik eine pl~ssige I;Ietze :und Verleuru.dung gegen unsere .A~eit und 
geb.e~ in ,wao~811-dem . lfasse zum M:i.ttel der Sal)o,tage .'lmd der :unterird.is~:;hen T'ätigkeit 
\\ber.' Die Irredanta.,-Politik,-. die Jakob Kaiser bei der Übemahme se:U~es ~steriums 
in Bann und in seiner -jüngsten Rrklärung .~ , die Chri.stli~hcoDemokra.tiS.~he Un.ton .. der 
J•utsohe%1- Demokratischen . Republik•-Terkiindete,. indem er zum Kampf ':'im Sc:hützeng:;-a
ben" ·gegen d.i.e Republik .aufrief •· wixQ.. -mit allen ·Mitteln... bet.r:i.eb~ •. Die Deutsche 
DemQJtratische Republik -gibt ff~h .d.i.e .ve~abschied:~g .des . G.set~es . zur $oha_ffung 
eines Jlinisterlums. für S.taatssicher.q.eit efr1.e klare Antwort~ -Di.$ .Minis.ter ~er ,. 
Christlich-. emokratischen Urdon heben dieser Mi\lßsnah.me zu.r Abw&hr aller .Feinde 

·4~r Deutschen De!Mkratisch~ RepubLik aUB voller Überzeugung zugestimmt: . 
-2-
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Die Zntstehung des NationW..sozialismllS urd sein Weg bis zur trriehtung seinet-Dik
tatur haben Ul;1S geleh~t • einer solchen Gefahr schon im Augenblick des er?ten· Ver
suc;he~ entgegenzutreten 1,m.d sie bereits in den Anfängen niederzusc;hlagen, Ni~ht 
die vereinzelten Sabotagefälle sind das l!:ntsche~dende, sondern die politische At- .~hf 
mosphäre in einzelnen Kreisen und. Schichten, die die feindliche Untergrimdtätigk:e:tt • 
durch ablehnende Haltung gegenUber der Republik bewusst oder unbewusst ennutigen 
und ihr Vorschub leisten, MithUfe an den Anschlägen gegen die Demokratie :beginnt 
nicht erst mit der aktiven Mittäterschaft, sondern schon mit der stillen Duldung, 
mit jeder stillen Ablehnwg der Republik und ihrer demokratischen Grundlagen. 

. i 

Daraut;;. ergib"}. sich .... die ·Folger.ung ··fUr . a:Ll.e verantwortungsbewussten demokrt;itischen 
Kräfte unserer Republik, sich von-feindseligen oder al,lCh nv.r passiven Elementen 
freiz~ten unQ.. sich in der aktiven Verteidigung gegen die Feinde der Republik , 

, ·:.zusammenzuschliessen. Die ChrlstlicQ..~Demokratische Union ist entschlossen, diesen 
Weg ehrlich ~d folgerichtig zu gehen, 

t I 'l" ' 

Dies b~utet: ,. 
dass der chrl.stlfche Demokr~t in der Deut$chen Demokratischen Republik seil;l.e 
Republik erkenn.t..- und dass er ihr ~reudiger Träger, ihr aufmerksamer Wachter und 
ihr entschlossener Verteidiger ist. · 

Der christliche Demokrat ochtet die Verf~un.g nicht nur nach ihrem :aucnstahen; 
er bejaht ihr~ inneren intwickl~sgesetze e~er forts~hrittlichen ~estaltung unse
re~ polj,:tiS,chen', nrtseha.ftlicheJ;t.., kuJ. turellen ~d gesellschaftlichen Ordnung mut 
sieht sej.n~ Aufgabce darin, an dieser Gestaltung aus christlicher Verantwartung 

m.itg.UIIi:rlten. ,.; · ·· 
~ 

~&i ~stlic;he Demokrat erkermt .in dem. WirtschGlft~- ~ 1Iausl:~a.1.tspl~ ~ Rl.cht
l {ni en fü~ sei.l+ tägliches wiltsc~aftlich.es J;Ian4e~. Sie qind erwaclu;ien. aus· d.$n 
~ une~chü.tterlich. und unabä.nderl~ch anzuerlt~enden. demok:ratiscl;l.en , Reformen. 
wie· ~efQ~ und KQ.twiok:l.mg einer volkseigenen Wirtschaft sow:i.e den Aufbjumass
nahmen der früher(m. D euts~en , Wirtschaftsk:Dmlpission.. ~r ist gewill. t •· ~e W ur.tQ. 
~t J,kti.vität zu.-erfüll.e:n... Hier fällt auch cier privat.fn Wirtschaft eine bes~re 

1 Veran.two.rtun.g zu. -;Selbstzucht 
' . ' . 

D~r christliehe Demokrat v~rteid.igt di9~ demokratische Ordn\m;g · SJ.s ein l:lemel)..t 
den Sicherung des. Friedens. Von d• WiUe.."l. erfü:Ut, D~utschland,mit frieäJ,.i.ch.en. 
lilitteln. zu befreien., steht er VQ.rb~h4l.tlos in dem Lager deet, Fried~. und.tet:b.Uckt
in- d$-r Freundschaft Z\1. Q.en Völk.e.~ der tiiS8R ~· der V:ol.laisdemQkratien die ent~hel
d.end& Vora!lBSet~ .Jeder d4uts~ PoU.tlk , Uherh~upt. Die Freur.d.s<;h~t ~t der 
UdSSR ;st ein un.&ntbehrlich.er BestaD4teil.· jeder demokratischen Fried.ensp.6~ik. · . 

, ' 1• • :· • 1 ' r' 0 

De~ · christli.Q.h'e Demokrat l.ehnt d.aher t'olgericl;l.tig elie .IQ;iifte Ur1:d Mä.chte des ,we-' . ' stell$ ab,_., die Q.all) deutsche , Volk $!>aLten,. 8.\ISbeuten. ni~rhal ten ~ 1'\ir ihre 
aggressiven Ziela gegen die · valkor d.ef? Friede~;i~Dbi.Us~ wollen. Der ob..;:ist
liche Demok~t,.k.ann. sich gegenüber diesen Kräften. niclit neutral verhalten, er m:uss 
ihr Fe:i.nd-.aein. ....: · · 

I I " ,· I I I 

J).~eses Bekenntnis eines christlichen Demokraten erfordert ein entsprechendes Han
deln! · 

.. 
• I( 

Demokr~i.s.ches Handeln ve~langt: 
. sicl;l.erung ~eres Landes und 9einer Ordnuag vor 
all.en Stqrungen und. Bed.l'ohun.gen j~unicher Art, Wao~amkeit gegen 
a1J &t die sich ~tiv oder ·pass.i.v, bewoost od~r .. unbewusst zu Wel'k ... 
zeugen. der Feinde dieser Ordnung machen lassep.1 J 

~ • I ' 

klare Absage an ~let vor al.l.em tn WestdE~utach~a.nd, die die Sp~
t"\Ulg Deutschlands f'ördel't). \B1d die Vorbereitungen zum Angriff ge
gen den Osten un..ters.tützetl.t 

I ., I I 

~e Absage- den BundeskanzLer A d e n a u ~ ~ tm.d aUe, 
die De~chkand in den Angr.iff~block des Westens einglieiern 
woU'4P.lt =3= 

1 
' • 
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klar~s Bekenntnis zvr O~er=Neißse=G~e~ze al der FrieaensgrenZß ·im 
S;i.nne der ErldärUl'l.gen d!i'r Regiertmg der DeutQ.chen DeniokratisQh~ 
Reopublik und ihres Aussenminieters, n.a.ch Q_en..,n d.i.p, Grenz.frage "ein
deutig, vorhehal.tlos 'Lmd un.widerruflich. geklärt11 iat , 

I 

kl.a:t>6 Abosage an sl.l.e Te..'ldenze:n eines neuen Nationalsozi.a.li.snn~ 
und einer Remilitarisierung, 

' I ' 

klare aktiv~ Mi t..O.rkmg in der N:atiol'}.alen f!'Qni; als der Ztl.i;)~fassung 
aller Kräfte-, , die il:;l. Q.er Sic}?.erung des Frled~e und . d~r W:i .. 9d.~rg~~
nung d~rEinheit die r.ate deutsch$ Au!g~be erblicken, Je fester d~r 
Zusamm.eru;;chJ.usa• je klarer das Bekenntnis zu ihren Zielen, des·i;;Q rei
bungsloser und f':r-u.ohtba.rer auch die Arbeit der N.ationalen Front. 

I • 

, . 
Der e;h:ci.stliche DemQkrat darf dieEPer PoUtik nicht wiQ.erstx-ebend oder z.Qg~md 
folgen und sich wid rwillig auf Q.en Boden der gegeben.en Tatsachen stellen~- «r 
rrruss mu'!;ig m,1d en.tschlosBen an der Schaffung der Tatsaob.en selbst m.itwi:rlten,. - .. 
von Q.enen die Zukunft tm.seres Volke$; ~?ein. Fned.en und sein Wiederaufstieg ab
hängen. Lippenbekermtnias.e si.nd Verrat o 

1 , . , 

Dte RepUbl~ ~d ihre grundleg~den ~emokratischen Reformen sind Ausdruck ~e
rer No twendigkeit und ni.cht die Folge des Diktats eine-r , B aatzungsma.oht , .Sie· 
werden erhal.ten ~ verte~digt werden; ~UQ-h wenn kein Besatzungssolda-t;. mehr · 
auf deutsch m. Boden steht. Wer sich ~erer Repub~ik nicht verpflichtet fühlt 
und. nicht bereit ist, sie z.u verteidigen., kann. .AJ+spruah e,uf .Führung und ,.Verant
wortung weQ.er im Staat I?-OCh in der Wi+f;schaft, geschweige d.enn in wserer 
Christlich~emokratischen Union erheben. 

• I • 

Wir sind ~tachlos~ ~ der Ge9taltung eiü~e neuen Zeitalt~rs ~tzuwirle~t 
das- aus ~e:n. Trü.mm.em in6r ~terbenden kapitalist;i.schen Welt UQ.d dem Nachl.~s 
der Hitte:rdikta.tur entstehto Wir,.sind entschlos~.n, mitzuwirken. am. Zeitalter 
des Friedens tu-ld des Sozialismus. 

• 

• 



P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Sonnabend, 

dem 28.Januar 1950, 15 Uhr 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - -
Anwesend; Otto Nuschke 

Prof.D.Hugo Hickmann 
Karl Grobbel 
Dr.Reinhold Lobedanz 
Prof.D.Erich Faseher 
Arnold Gohr 
Siegfried Trommsdorff 
Gerhard Rohner 
Georg Dertinger 
Gerald Götting 
Dr.Gerhard Desczyk 

HansYPaul Ganter-Gilmans und Hans Teubert wohnen der Sitzung als 
Mitglieder des Vorbereitenden Ausschusses in Angelegenheit des 
Landesverbandes Sachsen bei~ 

Tagesordnung: 1. Die Vorgänge im Landesverband Sachsen 
2. Formulierung einer Erklärung der CDU 
3. Verschiedenes 

Zu 1. beantragt Herr Nuschke, diesen Punkt abzuset.zen und oas -Ge
spräch abzuwarten, das für Sonnabend Abend mit VertretP-rn der 
SKK abgesprochen ist. 
Zu 2. wird der von Herrn Dertinger vorgelegte Entwurf, dessen Grund
gedanken die Ministerkonferenz zugestimmt hat 1 durchgesp~chen und 
der als ~lage beigefügte Text formuliert. 

Zu 3. teilt Herr Trommsdorff einen Beschluß des Landesvorstande~ 
Thüringen mit, der am Freitag Abend gefaßt worden ist. In diesem 
Beschluß wird der Rücktritt von Prof.Hickmann gefordert. Die Kreis
vorsitzenden Thüringens haben diesen Beschluß am Sonnabend bestä
tigt und ,hinzugefügt, daß bis zum Rücktritt Hickmanns sich der 
Landesverband Thüringen nicht in der Lage sieht, mit Vertretern 
des Landesverbandes Sachsen zusammenzuarbeiten. Weiter beantragt 
Thüringen die Einberufung des Erwei·11erten Hauptvorstandes. 
Die nächste Sitzung des Politischen Ausschusses wird auf Sonntag, 
·den 29.Januar 1950, 18 Uhr, angesetzt. 

Beginn der Sitzung: 
Ende der Sitzung: 

1 Anlage. 

15 Uhr -
19,30 Uhr. 



~ Zl,ml Protokoll Uber die Sit:zung 
des P<;üi tisehen .Ausschusses 
Bill 28. J anue:r ~9.50 

Erklärung 
====~==========~ 

der Christlich-Demokratisehen Union. 
===============================~===== 

I " I I 

:D•r Pöli.tische ;t.ussqhuss der cou ·tn der Deutschen Demokrat~schen R~pllblik legt , . 
rta.C}). einstimmi.gem Beschl.1,1Ss in Ubereinf;iti.qmltm.g mit den M.inis;t;em und Staatssekre
tiren der . Republ:ik und der Länder folgende Brklärung vor: 

' 
mi1 Viertelj.ahr nae}). Gründwg der Deutsehen J)emol$;ratische~ Republik s~ ihre 
titolge bereits unbestreitbar. Der Staat steht festgefUgt. Seine Verfassung ~t 
1n· Kraft tmcl Wirks~ei~. De:r Wirtt;ichaftsplan. dokumentiert den wirtsehi;LftUc~en 
Fortschrit-t. \Jnd die Hebung des Lebenastar}.darQ.s durch schrittweise Aufhebung der 
~tionierang• der lebenswiohtigsten G~ter. Gleichzei~ig mindert s~oh fortschreitend 
d.er Anteil. cler R$par&tiorien 81?. der Gesamtpl"Qduk~iol1-.- Der ständ.ige Ausbäu der ciip
lo-~chm J;feziehurigen ~t den Ländern, die die Republik anelkann~ haben, sichert 
unserem jungen Staate Frieden, Freundschaft und Hilfeo 

r . · . 1 ~ 

t~e Deutsche Denlokra~ische RepUOlik geht fest~ ~h:r-itts ~ unbei!'!"ba.r aus eig~
nem Willen 1,md eigener Kratt ihren Weg auf Wiedere.rringun.g vQn WQb-l.st~d~ Freiheit 
Ul;ld Gl.tichbe:rechti~g mit all.en Völkem in der Welt. Sie wird , getragen durch k~a
re frieclli~bende , ., demokratische Halt~ und gesichert du.roh di~ Freundschaft mit 
allen Völ.kem~ -di.e, guten ~ens sind. · 

• ' I 

Wir ,christlichen Demokraten ... w:1ßsen,. dass d.i~ dem.ok atischen Iträfte im christlichen 
I.age~ ~~ Veri:l.Ii4ichung dieser Politik einen wichtigen,. unentbehrlichen Beitrag 
zu 'leisttn haben. Wir sind entschlossont: ihn vorbehaltlos im. Dienste einer echten 
~ional.en Befreiungspolitik zu leisten.' · · 

ci· christl:J.,che Demokrat~n und Sozialist.en we~~ w:l.r ~weisen~ dasz;; wi:r 8m Aufbau 
4el:' l)eutschen Demokratischen Republik und ihre:r neuen so~alistischen Ges$ll- .. 
s<;haft8Qio4nung mi.t gle:}.c~er F-reudigkei~ Wld gl.eic.hem ti.fer mitarbeiten wie .Anhlln
ger ei;lderer M.sch~uungen.- ])ieae Mitarbeit is'!; die VQ.ra~setzung d~ür, . ·dass w 
Cl~ Gewicht def;ö. gewonnenen , Vertra'I;Wle ·US+d Ans.eh&J;~.s e-:i,nsetzen können zum Schutz$ .. -
4er christlichen Bekenntni.~ gegen alle Angriffe, .für ihre ·rreie ICttttal.tung ge

·Dii#.ss der Verfassung,.-fUr . e~e gerechte l(utdigmg der Kul.tUl'kraft des Chri.Sten.tU!DS 
beSQnders auf dem Gebiete der· Brziehmg. - · 

r;;• t t I • I 

Je ·-"iliter die Deutsche Demokratische n&publik sich a:ntv;ickelt und f~stigt,. , . \IDBO 
grö.s&er wel'd.en die Angriffe ihrer Geguer. Jeder •rtolg "\ltlSerer Demokratischen · , · 
RepUbl.ik ist eine Wtderlegtm.g der Methoden .mserer Gegner -gnd eine Stör.ung U.rer 
Ziele. Die waohsende Wirtschaftskrise .unQ. die ·inneren D-ifferenzen . zwischen den 
L1nd.e~ , des Wel';>tens tragen weiter dazu bei, ihre innere Unsichf!lrheit zu f"ördem 
11114 jene Kräft~ . zu ennutigen,. d~e :J.,n ein&nl ~ritten Weltkriege den letzten Ausweg 
aws ihren eigenen Schwietigkeiten erblicken. 

' ,. 

A.us ib.rer Terzweifel1;:en Lage heraus entwickeln ~e Feinde der Deutschen Demokra
t~Qhen RepUblik eine pl~ssige . I;Ietze .und Verleurudtmg gegen 1m.sere A~eit und 
seb.~ in ,w&lh4811-dem .lfasse zum ~ttel der Sabotage .~ der unterirdisqhen Tätigkeit 
\iber." Die Irredenta~Politik,, , d.ie Jakob Kaiser bei der Übernahme seil'~es ~steriums 
in Bonn .und in seiner .jUngsten W:ridärung .an , clie Chr.i.stli.uh-.Demokratis.che ~on ·der 
Jtutsohel). Demokratischen . Republik• .vel'kllndete •· indem er zum Kantpf n im. Sc.hützeng:r.'a
ben" ·sagen die Republik .auf'rief •. wil'\l.-mit allen - M.it.tell)..betrieb~ •. Die Deutsche 
J)4tii!Qkratische Republik .gibt t'~h . die .Ve:r;abaohied.'ijll.g -des. G$set~es zur .EJ,chaffmtg 
eines Jlinisteriums für Staatssicherq.eit e~e klare Antwort , -Di.~ -Minis.ter 4er , 
Chr:Lstl.ioh-9emoltratischen. Union häben dies&r M~snahme Z\U" Abwehr aJJ.er -Feinde 
cler Deutschen Demokratisch~ Republik aus voller Übe:tzeugung zugestimmt: . 

-2.-



Die Zntstehtm.g des Nationalsozialism'llS urld sein Weg bi s zur J:rricht'Wlg seine·fDik
tatur haben ~ geleh:rt. einer solchen Gefahr schon im Augenblick des er?ten· Ver
S"Wfhet? entgegenzutreten 1,1nd s ie b.ereits in den Anfängen niederzuschlagen. Ni(f.ht 
die Vereinzelten Sabotagefälle sind das 1!:ntsche;1.dende, sondern die politische At- .~~Sf 
mosphäre in ~inzelnen Kreisen unQ. Schichten,, die die feindliche UntergrUndtätigkeit ~ 
durch ablehnende Haltung gegenUber der, Republik bewusst oder unbewusst ennutigen 
und ihr Vorschub leisten. Mithilfe an den Anschlägen gegen die Demokratie beginnt 
nicht erst mi.t der aktiven Mittä.'Eerschaft, sondern schon mit de:r stillen Duldung, 
mit jeder stillen Ablehnung'-:'·der Republik und ihrer delll(,Jkratischen Grundlagen. • 

Dara1,.U?- ergibt sich "'die ·Folger.ung ··fUr a1l.e verantwortungsbewussten demokrt;l.tischen 
Kräfte unserer Republik, sich von -feindseligen oder a\l.Ch nl;lr :passiven Elementen 
freiz~ten ~Q. sie~ in der aktiven Verteidigung gegen die Feinde der Re:pub~ , 

, ·: zusammeJ+z~chliessen. Die ChrlstlicQ.~Demokratische Union ist entschlossen, diesen 
Weg ehrlich und folgerichtig zu g~hen. 

: I l • 

Dies b~utet: ,. 
dass der ch.r:Lstli'ohe Demokrat in der Deuti;;chen Demokratischen Republik seil;l.e 
Republik elkennt..- und dass er ihr freudiger Träger, ihr aufmerksamer W'achter und 
ihr entschlossener Verteidiger ist. • · 

Der christliche De~krat echtet die Verfa.$sun.g nicht nur nach ihrem J,ruchsta:ben; 
er bejaht ihre inneren intwickl~sgesetze e~er forts~hrittlichen Gestaltung unse
ret :polj,."'t~chen', w:irtscha..ftlichel:t.t kulturellen ~d gesellschaftlichen. Ordnung und 
sieht se:$-xu;t Aufgabe darin., an dieser Gestaltung aus christlicher Verantwortung 

mi tz.lMilken. · .. "':' . , ·i 

, " / • '
1 

1 !J I -

-,i.el- Q.hristlic;he Demokrat erkennt in dem. Wirtsch~t~- ~ IIaus~altspl~Pt die R;f..oht-
1 {ni en fill." seb?. tägliches wirlscl?.aftliches J;Ian:Q.e~. Sie eind. erwac~en aus- d.~ 
~ un~chü.tterlich und unabänderltch anzw;uken.J?.enden demakratiscQ.eil , Reformen. 
wie· lJQd~eform und ~twiokl. ung einer volkseigenen Wirtschaft sowie den Aufbjuma.ss
nahmen. der früh&ron Deuts~en , Wirtschaftsk:ommissi.~ l:r ist gewil.l.t.- sie WUllQ. 
mit Akt:Lvität zu .-erfülle:n.. Hi~r fällt auch d.er :privat~n. Wirtschaft eine besondere 
V.eran.two.rtun.g zu. ·;Selbstzucht • • 

' . ' . 

D~r christliehe Demokrat v~rtei.d.igt di9~ d~okratische Ordnung · 8.1.s ein ln.&met;l.t 
den Sicherung des. Friedens • . Von de.Ql WW.e.."l. erfüU.t, Deutschland, mit frieiJ,.ich.e:n 
Mitteln. zu befreien., steht er vo~~tlos in dem Lager deif, Fried.~ undfetfulick.t
in- der Fremdschaft zu Q.en Vöike~ der TJil8R ur,vi . der Vollapd,emQk.ra.tien. di..e ent(s.ohel
dend:.e VQ.rallSSetz.png .Jeder W).utsc;.hen PoU.tlk , Uherh~upt. Die Freur.Jisoh~t W.t de;r 
UdSSR ;st ein '1.1n&lltbehrlicher Bestan4-teU· jecler dAmokratischen Friedensp.o~ik. 

' ' I 1• I • ; • • • I ' r' . •, 

})e~ christli.Q.he DemQ.krat l-ehnt -daher folgericl1.tig elie JC;äfte \Dl:d ldiiehte des ,We
sten$ ab,-,di.e Ö.8lil deutsche . Volk $pal..ten,. a:usbeuten. ni~rp.al.ten un4. tir ihre 
aggresst.ven Ziela gegen die ·valker def1. Friecle~ ~ilobil.is~ wollen. De~ ch;::i.st
li.ch.e Demok~t,..kann sich gegenü.be.r diesen Kräften. nicht neutral verhalten, er muss 
ihr Fei.nd.-sein. ····: · 

I I . • I I 

D:ieÄS Bekenntnis eines christlichen Demokraten erfomert ein entsprechendes Han
deln! 

.... " .. 

Demokra:;.isch.es Handeln Vel'~angt: 
. Sicnerung ~eres Landes und eein&r Ordnuag ·vor 
alLen Stqrungen und. Be<U'ohungen j~glicher A.rtt Waol;Lsamkeit gegen 
a:l.l.&t die sic;h ~tiv oder ·pasai.J'• beW\Wst od$r:.unbewusst zu. Wel'k ... 
zeugen der Feinde dieser Ordnung machen lassent • 

~ - . 
klare Absage.. an t;llle• vor all.em tn Westdeutsch~and, die die Sp~
tpng Deutschlands f"orde~ Wld die Vorbereitungen zum Angriff ge
gen den Osten ~terstüt~ 

I .. I I r , 

kl..t;l.re Absage- den Bundeskanzl.är A d e n a 'l.l e ~ tmd: alle, 
die De'lltlSch~and in den Angriff~block des Vlesten.s eingliedem wou.,. . 

. t =3-
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~s Beken.o.tni zl,ir OQ.er=Nei9se=<lre~ze cü.s der Frled.ensgrenze im 
Sinne d.e !irungen ~r Regierung der Deut~chen. Demokratisc;.hel;l. 
R~publik und ihres Aussenmini et.e:rs, nach Q.en*"n d;iP, Grenz.frage nei.n.
d.eutig, vorb.ehal..tlos und ~de.rruflich. gekLärt11 is,t 9 

I 

kla:t'f.'l Absage an alLe T$..'11de.nze.n eines neuen Na.tionalsozi.alisnr~ 
Ul'!ld einer Remilitarisierung, 

. ' ' 
k:l.are akti VC' Mi t~:rkung in der N.s.tio~alen f-l'Qni; als d.er ZU9~fas~nmg 
aller K:räfte-, , clle il). ö.er Sicl'~erung des Fried~ und d~r Wi9d.erg"'JWilJ+
nung de-r Einheit d.:ie era.:~e deutsche Aufgab-e erblicken. Je fe~te.r d~r -
Zuaamm..eD.f?ohJ.uss,. je klarer das Bekenntnis zu ihren Zielen, des'i;Q rei
bungsloser und fruohtbexe auch die Arbeit der N.ationalen Front • 

I • 

Der 9hristltd.che DemQkrat darf diet;;er Po:Utik nicht wiclerstrebend oder z.Qg~md 
folgen und flieh widerwi.ll:ig auf Q.en Boden der gagebetten Tatsachen stellen..- «r . 
m"\lSS mu;t;ig utJ.d en.tsohlos58!1 an der Schaffung der , Tats~hen t'. elbst mitwirken,. · ·
von Q.enen die Zukunft ut!Ser s Volke~, 9ein. Frieden und sein Wiederaufstieg ab
hängen. Lippenbekenntnisse sind Verrat. 

1 I ~ I 

Die Republik ~d ihre grundleg~den demQkratischen Reformen sind Ausdruck ~e
rer Notwendigkeit und nicht die Folge des Diktats efrter ,Besatzungsmaoht, .Sie· 
weroen erhaLten Ul).d verte~digt werden, ~uc;.h wenn kei..'rl B.esatzungss.ol.d.a"\;. mehr 
aUf deutschem Bod~ steht. Wer sich ~erer Republik nicht verpflichtet fühlt 
und. nicht bereit ist,. sie z.u verteidige...n., kann .M.spruch ~uf Führung und I Verant
wortun.g weder im Staat JJ,O.oh in der Wi+i;sch.aft, geschweige denn in unserer 
Christlich-Demokratischen Union erheben. 

' . 
Wir sind ~tsohlossen., Em cler Ge~taJ,.tung einfllt neueXl Zeitalt<')rs ro.i-tzuwiri:en.t 
d~- aus Q.exJ. Trü.mm.em ein~r ~terbenden kapitalist;ischen Welt UI).d dem Nac:bl.~s 
der Ritterdiktatur entsteht. Wir..si.nd entschl.os~-n, mitzuwirken. am Z.eita:Lter 
des Friedens und des Sozialismus • 

• 
I 

.. 



Anla 1e zum r otokoll üb r i i tzung 
des ol i t i s chen ussc u s 
am 2 .Janu 1 950 

• r k 1 ä r u n g 
----------------------------------

der Christlich-Demokr .tischen Union 
=================================== 

Der olitische Ausschuss der CDU in der DeutGehen 

Demoln~ tischen Republik legt~in bereinstimmune mit 

den ... inistern und taatssekret~·ren der Republil und 

der Län er folgende rklä rung _vor: 

• 



I 

in Vierteljahr nach Grtilldung der Deutselen Demokratis chen 
Reuublilc sind ihre rfol e bereits unbestreitbar . Der Staat 
steht festgefügt . Seine Verfassung ist in Kraft un · lirksam-
ei t . Der , irtscha:.. ts ulan dokumenti ert den wirtschaftlichen 

Fortschritt w1d die Hebung des Lebensstandards durch schri tt
weise ufhebung der Rationi erung der lebenswichtigsten Grter . 
Gleichzeiti g mindert sich fortschreitend der Anteil der Repara
tionen an der Gesamtproduktion . Der ständi ge usbau der dipl o
matischen Beziehungen mit den Ländern , die di~ Re ublik aner
kannt haben , sichert unserem jungen Staate Frieden , ~reundschaft 
und i lfe . 

Di e Deutsche Demokratische Republik geht festen Schritts und 
unbeirrbar aus eigenem ~ille tmd eigener Kraft ihren eg auf 
1iedererringung von ohlstand , Freiheit und Gleichberec_tigung. 
i t allen Vö l kern in der iel t . Sie ·1ird getragen durc 1 klare -

friedliebende , demokratische Haltung und ge ichert durch die 
Frew'ldschaft mi t allen Völkern , die guten Willens sind • .. 
ir christlichen Demokraten wissen , dass die d okratischen 

Kräfte im dreistliehen Lager zur Verwir.;:lichung dieser :Politik 
einen d chtigen , unentbehrlichen Bei trag zu leisten haben . . ir 
sind entschlosse ... _, ihn vorbell 1 t l os im Dienste einer echten 
nationalen Befreiunuspol~tik zu leisten. 

Als christliche De or~ t en und Sozialisten 1erden ~ir be 1eisen, 
d ss wir an Aufbau der Deutsche Demokratischen epublik und 
ihrer neuen sozialistischen Gesellsc 1aftsordnung mit glei eher 
Freudi gceit und gleichem ifer itarbeiten wie hänger anderer 

schauungen . Di se hli t.:..rbei t ist die Voraussetztmg dafür , dass 
wir das Ge icht des gewonnenen Vertrauens und Ansehens einsetzen 
rönnen zum Schutze der christlichen Bekanntnisse gegen alle An
rriffe , ~ür ihre freie ntfaltung gemäss der Verfassung , für 
eine gerechte .r· digung der Kul tu.rkraft des Christentums beson
ders auf dem Gebiete der rziehung . 

Je stärler die Deutsche De okratische Republik sich entwickel t T 
w1d festigt , wnso grösser werden die griffe ihrer Gegner . Je 
der Erfolg unserer De olo.·atisc en Republik ist eine .iderlegung 
der et~oden tUlserer Gegner und eine Störune ihrer Ziele . Die 
wachsende .irtsc:aftsrrise und die inneren Differenzen z Tischen 
den Lä.ngern des estens trae;en eiter dazu bei , ihre innere l.In
sicherheit zu fördern und jene Kräfte zu ermuti en , die in einem 
dritten ,eltkri ege den letzten Aus~eg aus ihren eigenen Schwie
rigkeiten erblicken . 
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us i1rer v rzweifelten Lage heraus entwickeln die Feinde der 
Deutschen Demokr tisc en epu li eine pl~nn1 'ssige Hetze und 

• 
Verleumdung ~egen unsere Arbe~t und ehen in ~achsendem ·a~se 

zUM ~ittel der Sabota e und der unterirdischen Tätigkeit über. 
Die Irredenta-Pol· tik, .die Jakob K a i s e r bei der Uber-
nahme seines ]; iniateriums in Bonn und in seiner jüne..sten Erkl'i.rung 
an die c ristlich-Demokr tische Union der Deutschen Demokratischen 
Republik verkündete, indem er zum ampf "im Schützengraben" .... eoen 
die epublik ufrief, wird mi allen itteln betrieben. Die Deut
sche Demokratisc e Republik gibt durch die Verabschiedung des Ge
setzes zur Schaffung eines linisteriume fttr Staatssicherheit eine 
klare Antwort. Die 1inister der Christlich-Demokr tischen Union 
haben dieser 1la nahme zur bwehr alle Feinde der Deutschen Demo
kratisc en e 1blik aus voller erzeugung zuce timmt. 

C: 
Die Ent.stehung des Nationalsozia ismus und sein .eg bis zur S Erricht~, seiner Diktatur haben uns elehrt, einer s lohen Ge-

fahr sclon im Auenblick de eroten V r uches ent egenzutreten 
und sie bereit~n den A.nf" en niederzusc lauen. Nicht die v r in
zelten Sabot 0 ef"lle sind das Entscleidende, sondern die olitische 
tmo~phäre in einze nen Kreisen und Schichten, die die feindliche 

Untergrundt" igkeit durch ablehnende Haltung geben"ber~ der Re
publik bewu st oder unbewusst e1~uti en un ihr Vorschub 1 isten • 

.. i thilfe an den nachl" en e en d · e Demokr tie beginnt nicht 
erst mit de aktiven Mitt"tij rschaft, ondern sclon mit der stil
len Duldune, li jeder stillen ~ lehnu.ne der Re u lik und ihrer 
demokratischen Grundl uen. 

Darauserg bt sich die Folgerune ·r alle v rantwortungs
bewnssten de Okratischen "fte unser r Re bli , sich von 
feindseligen oder auch nur pas iven Elementen !Teizuhalt n und 
sich in der aktiven V rteidi u.n g gen die Feinde der Republik 
~us mmenztschlie uen. ie Christlich-Demokr tische Uni n ist 
entschlousen, diesen eg ehrlich und folg richtig zu gehen. 

Di s bedeutet: 

das der chr'stlic1e emokrat in der Deu~sc en emokr tischen 
e.ublik seine .e ublik erkenn , und d er ihr freudi er ~r .. er , 

ihr aufmerk am.er W"chter und 11 r entschlossener V rteidiger ist. 

- 3 -
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Der christliche Demo at achtet di verfas ..... un nicht nur 
nach ihrem Bucllstahen; er be~aht ihre inneren ""nt\licklt'l.llG.J
ucsetze einer fortschrittlichen Qest 1 tt1n.._. lmsere1' polit i
sehen, witt::.chuftlic n, kulturellen und esellache tlichen 
rdnun...., und sieht seine upgabe da ... in, an dieser Gestalttm0 

at.s chris tl; eher V rantwor une mi ~zuwirl~en. 

Der christliche Demok!-.. .• t erkennt in de .. ·.rtsc a.f~-tmd 
Haushalts lan die Richtlinien für ein t ··gliche irtschaft
liches HandeJ n. Sie sind aus den als unerschütter
lich tmd Wlabfnderlic anzuerkennenden demokratischen Re
formen 1ie Bodenreform t d Ent icklunc einer volcseicenen 
irtscl: .... ft soHie den ufba assnah.rlen der früheren Wh:t*x 

Deutschen .irtschaf'tel..om.mi9n· l'l. ist eewil t, Aie in 
·und mit .. ktivität zu erfüllen. Hic f .. llt e.Wlh der privaten 
seiiiilii!i.el!et.rtwirtschaft eine besonöere Verantwortung zu. 

Der llihristliche Demokrat verteidigt diese demo.ratische 
rdnun'-' als ein Eleiilcnt der ~i.cherun des Ji'ri dens . Von 

dem illen erf .. ll t, Deutsohl nd mi fried ichen !i tteln 
zu befreien, steht er vorbehaltlos in dem Lager de ... Frie
dens und erblickt in der Freundsch~ft zu den Völkern der 
UdSSR und der Volksdemokratien die en scheidende vor us
setzung jeder d utschen Politik überlaupt. Die Freund
schaft mit der UdSSR is-t ein unentbehrlicher Bestandteil 
jeder de!'1okratiachen Friedenapo i +,ik. 

Der chr:stlicl e Demokrat lehnt daher folgerichtig alle ~;~
te und ;· chte des estens ab, die das deutsche Voll'" spal-
ten, a1sbeuten, niederhätten und für ihre a 

eeen die Völ er des Friedens mobilisieren 
ressiven Zieie 
ollen. Der 

christlicl e Demokrat ann sich eegenüber diesen Kr''-f"ten 
nicht neutral verhalten, er muss ihr Feind sein. 

Dieses Bekenntnis ei~e c1ristlichen Demokraten er orde t 
ein ents recbendec HandP ~! 

Demol ratische....: Handeln v .,..la .. ~t. 

f!icherune; unsr·re"' Landes un seinP-,... Ordnung vor 
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allen dtörungen und edrohungen jeglicher Art, Wachsamkeit 
be ·en alle, die sich aktiv oder assiv, bewußt oderunbewußt zu 

erkzeugen der Feinde dieser Ordnung machen lassen, 

klare Absa ·e an alle, vor allem in festdeutschland, die die 
'paltune Deutsc.lands fördern und die Vorbereitungen zum 

An ·riff e ·en den Osten unterstützen, 

klage Absa e an den Bundeskanzler A d e n a u e r und alle, 
die Deutschland in den Angriffsblock des . estens einglie
dern wollen , 

klares Bekenntnis zur Oder-l,eisse-Grenze als der Friedens-
·renze im Sinne der Erklarungen der Regierung der Deutschen 

Demokratischen Republik und ihres Aussenministers, nach 
J.enen die Grenzfra e "eindeutig, vorbehaltlos und um'lider
ruflich geklärt" ist, 

klare Absa ·e an alle Tendenzen eines neuen Nationalsozialis- · 
musund einer emilitarisierung, 

klare aktive Mitwirkung in der Nationalen Front als der 
Zusammenfassung aller Kräfte, die in der Sicberung des Friedens 
und der ieder~ev1innung der Einheit die erste deutsche 

ufgabe erblicken. Je fester der Zusammenschluß, je klarer 
das ~ekenntnis zu ihren Zielen, desto reibungsloser und 
fruchtbarer auch die Arbeit der ationalen Front. 

Der christliche Demokrat darf dieser olitik nicht widerstrebend 
oder zö0ernd folgen und sich widerwillig auf den Boden der gegebenen 
Tatsachen stellen. Er muß mutig und entschlossen an der Schaffung 
der Tatsachen selbst mitwirken, von denen.die Zukunft unseres Volkes, 
sein Frieden und sein lideraufstieg abhän en. Lippenbekenntnisse 

·sind Verrat. 

- 5-
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Die Re:publik w1d ihre grundlegenden demokratischen Reformen sind 
usdrucl innerer Uotwendiglcei t und nicht die Folge ces Diktats 

einer Be3atzungsmacht . Sie ·Herden erhalten und verteidigt er
den , auch wenn kein Besatzungsoldat mehr auf deutschem Boden 

steht . . er sich unserer e ublik nicht verpflichtet fühlt und 
nicht bereit ist , sie zu verteidigen , kann spruchauf Fährung 

und Verantwortung weder im Staat noch in der irt .... cha:ft , geschv!iei
ge denn in unserer Christlich- Demokratischen Union erheben . 

lir sind entschlo sen , an der Gestaltung eines neuen Zeitalters 

mi tzu\Jirken , das aus den ~r" ern einer sterbenden kapi talisti
schen · el t und dera Nachl ss der Hi tlerdiktatur entsteht . 1ir sind 

entsc-lossen , mitzuwirken am Zeitalter des Friedens und des So

zialismus . 



• 

1f:n twurf eines Manifestes der 
Christlich-Demokratischen Union . 

-----------·------------~-~~-~~ ' . 
lBere~ s ein Vierteljahr nach Gründung d.er Deutschen Demokratischen Republik 

sind ihre Wrfolge tmbestreitb.ar. Der Staat steht festgef'ugt. Sein~ Verf'assmg 

ist in Kraft und Wirksamkeit. Der Wirtschaftsplan dokumentiert den wirt

schaftlichen Fbrtschrltt und die Hebung des Lebensstand~s bei AUfhebung 

der e,wättgs~E~-wi-irä.S~bn ~ der lebensw;i.chtigen Güter. Gleichzeitig mindert sich 

fortschreitend der Anteil der Reparationen an der Gesamtproduktion. Der 

ständige Ausbau der diplomatischen Beziehungen mit den Ländern, die die 

Republik anerkannt haben, sichert unserem jungen Staat Frieden, Freundschaft 

und Hilfe. 

Die Deutsche Demokratische Republik geht ~Schritts und unbeirrbar 

aus eigenem Willen und eigener Kraft ihren Weg 

Wohlstand, Freiheit tmd ·Gle·ic·hbe rech·tigung -mit 

auf Wiedere rring~ von , 

allen Volkern in. der Welt. 
0 • 

Si& wird getragen gesichert durcli klare friedliebende, demokratische 
• 1"1 

Haltung und: die Freundschaft mit allen Volke m, die ~'ij.t~n.m · Willens sind • 

• · <Jr ··'~4 .':"t·.x····' . ·)~,i· Die chris tlichen Demokraten utsch aad~ wissen, daß die demokratischen .. . 

· .... 

. 
<J • . . 

, 

~ . 

Kräfte im christlichen Lager bei ~~tü~un& dieser Auf~abe einen wichtigen, 

unentbehrl~hen Beitrag zu leisten haben. sind entschlossen, ihn 

VQTq9~1 tlos im .Dienst einer echten nationalen Beib!iungspolitik zu leisten. 

Je stärker die Deutsche Demokratische Republik sich entwickelt und 

festigt, umso grössar werden die An~~ ihrer Gegner . . Jeder ~rfolg 

unserer Demokratischen Republik ist eine WiderlegtU:J.g ih 
I . 

r Methoden und 

eine Störung ihre~ Ziele. e-igenen S~k:eitel'l"\ ie wachsende 

Wirtschaftskrise die inneren Differenzen zwischen den Ländern des Westens 

tragen weiter dazu bei, ihre irinere Unsicherheit zu fördern und jene 

Kräfte zu ermutigen, die in einem dritten Weltkrieg den letzten Ausweg 

aus ~igenen Schwierigkeiten erblicken • 

.. 

I 
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Aus ihrer verzvveifel ten ~age heraus entwickeln die Feinde der 
Deutschen Demokratischen Republik eine planmäßige Hetze und 
Verleumdung gegen unsere Arbeit und gehen in wachsenden ~.!aße 
zum Mittel der Sabotage und der unterirdischen Tätigkeit über. 
Die Irredenta-Politik, die Jakob Kai s e r pej der Über
nahme seines Ministeriums in Bonn

1 
verkündete, .a.J.s er zum 

Kampf "im Schützengraben" gegen die Republik aufrief, wird 
mit allen Mitteln betrieben. Die Deutsche DemokratiAche Re_publ.ik 
gibt durch die .Verabschiedung des Gesetzes zur Schaffung Aines 
Ministeriums für Staatssicherheit eine klare Antwort. Die 
Minister der Christlich-Demokratischen Union haben dieser 
Maßnahme der Abwehr gegen alle Feinde der Deutsc~en Demokra
tischen Republik aus voller Überzeugung zugestimmt. 

Die Entstehung des Nationalsozialismus und sein 'i'leg bis 
zur Errichtung seiner Diktatur haben uns gelehrt, einer sol
chen Gefahr schon im Augenblick des ersten Versuches entgegen
zutreten und sie bereits in den Anfängen niederzuschlagen. 

Nicht die vereinzelten Sabotagefälle sind das Entscheidende, 
sondern die politische Atmosphäre im einzelnen Kreisen und 
Schichten, die die feindliche Untergrundtätigkeit durch ab-

' lehnende Haltung. g"egenüber der Republik bewußt oder unbev1ußt 
I 

ernutig und ihr Vorschub leistet. Mithilfe an den Anschlägen 
gegen die Demokratie beginnt nicht erst mit der aktiven Mit
täterschaft, sondern schon mit der stillen Duldung, mit jeder 
stillen Abaehnung der Republik und ihrer demokratischen Grund
lagen. 

Daraus ergibt sich die Folgerung für alle verantvwrtungs
bewußten demokratischen Kräfte unserer Republik, sich von 
feindseligen oder auch nur passiven Elementen freizuhalten und 
sich in der aktiven Verteidigung gegen die Feinde der Republik 
zusammenzuschließen. Die Christlich-Demokratische Union ist 
entschlossen, diesen Weg ehrlich und folgerichtig zu gehen. 

Dies bede1.1..tet: 

daß der christliche Demokrat in der Deutschen Demokra
tischen Republik seine Republik erkennt, und daß er ihr 
freudiger Träger, ihr aufmerksamer Wächter und ihr entschlosse
ner Verteidiger ist. 

- 3 -
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Aus ihrer verzvveifel ten Lage heraus entwickeln die Feinde der 
Deutschen Demokratischen Republik eine planmäßige Hetze und 
Verleumdung gegen unsere Arbeit und gehen in vvachsende.n HaBe 
zum Mittel der Sabotaee und der unterirdischen Tätigkeit iliber. 

I 

Die Irredenta-Politik, die Jakob Kai s e r bei der Über-
~ 

nahme seines Ministeriums in Bonn1 verkündete, ..-.,.~ zum 
Kampf' "im Schützengraben" gegen d! e Republik aufrief, wird 
mit allen Mitteln betrieben. Die Deutsche DemokratiAche Re:publ.ik 
gibt durch die Verabschiedung des Gesetzes zur Schaffung Aines 
Ministe~iums für Staatssicherheit eine klare Antwort. Die 
Minister der Christlich-Demokratischen Union haben dieser 
Maßnahme Abwehr esg4t all~einde der Deutschen Demokra-
tischen Republik aus voller Überzeugung zugestimmt. 

Die Entstehung des Nationalso zialismus und sein Weg bis 
zur Errichtung seiner Diktatur haben uns gelehrt, einer sol
chen Gefahr schon im Augenblick des ersten Versuches entgegen
zutreten und sie bereits in den Anfängen niederzuschlagen. 
Nicht die vereinzelten Sabotagefälle sind das Entscheidende, 
sondern die politische Atmosphäre i~ einzelnen Kreisen und 
Schichten, die die feindliche Untergrundtätigkeit durch ab-

~ 

lehnende Haltung gegenüber der Republik bewußt oder unbewußt 
ermutig,..,.und ihr Vorschub leiste~. Mi t.hilf~ an den Anschlägen 
gegen die Demokratie beginnt nicht erst mit der aktiven Mit

täterschaft, sondern schon mit der stillen Duldung, mit jeder 
stillen Abllehnung der Republik und ihrer demokratischen Grund
lagen. 

Daraus ergibt sich die Folgerung für alle verantwortungs-
/ 

bewußten demokratischen Kräfte unserer Republik, sich von 
feindseligen oder auch nur passiven Elementen freizuhalten und 
sich in der aktiven Verteidigung gegen die Feinde der Republik 

' 
zusarmnenzuschließen. Die Christlich-D·emokratische Union ist 
entschlossen, diesen Weg ehrlich und folgerichtig zu gehen. 

Dies bedeutet: 

daß der christliche Demokrat in der Deutschen Demokra
tis8hen Republik seine Republik erkennt, und daß er ihr 
freudiger Träger, ihr aufmerksamer Wächter und ihr entschlosse
ner Verteidiger ist. 
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Der christliche Demokra' die Verfassung nicht 
~ 

aur nach ihren Buchstaben; er bejaht ihre inner~A Entwi~klu~ 
gesetze einer fortschrittlichen Gestaltung unserer poli-
tischen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesellaahaftlrchea 
Ordnung und sieht seine Aufgabe darin, an dieser Gestaltung 
aus christlicher Verantwortuag mitzuwirken. 

nserer Re ub ~ Haushaltsplan . .. • • •• 
~e erwachse sind aus den als unerschütter-

unabänderlicb anzuerkennenden demokratischen Reform« 
Entwicklung einer volkseigenen Wi~t

JI~~~Aufbaumassnahmen der früheren Deutacht 
Wirtschaftskommission. - h« 

~ 

ist gewillt, ·sie ... )tazt;Itn 

und tivität zuarf~!:!~ ~~f'M".A-.. ~~ 
~~ ~ -t.(. ' ~· r--~ 
Der christliche Demokrat verteidigt diese demokratische 
Ordnung als ein Element der Sicherung des Friedens. 
von dem Willen erfüllt, neutBcbland m~t~teln .._ 
11 .... ~ zu befreien, steht er vorbehaltlos in dem Laser 
des Friedens und erblickt in der Freundschaft zu den Völ
kern der UdSSR und der Vo~ksdemokratien die entscheidende 
Voraussetzung jeder deutschen Politik überhaupt. Die ?reuad-
scbaft mit der Ud.SSB ist ein Bestandteil jedeJ 
demokratischen Friedenspolitik.~ 

Der christliche Demokrat lehnt daher alle Kräfte 
und Mächte des Westens ab, die das deutsche Volk spalten, 
ausbeuten, niederhalten und für ihre aggressiven Ziele gegen 
die Völker des ~ri&dena 
Demokrat kann~enUbe~ 

ihr Feind seinG 

Dieses Bekenntnis eines christlichen Demokraten erfordert 
ein entsprechendes Handeln! 

~Demokratisches Handeln verlangt~ Sicherung unseres 
---z::=- -z:- -::.- ::.1 

Landes und seiner Ordnung vor 

-4-
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Der obristliehe Demokra~ resp~ rt die Verfassung nicht 
aur nach ihren Buchstaben; er bejaht ihre ihne~eA Entwi~klung 
gesetze einer fortschrittlichen Gestaltung unserer .Poli-
tischen, wirtschaftlichen, kult~ellen und gesellschaftlichea 
Ordnung und sieht seine Aufgabe darin, an dieser GestaltUng 
aus christlicher VerantwortUQg mitzuwirken. 

. I 
Der christliche Demokrat ~~~~~d a erkenn~ in dem Wirt-
achafüplan unserer Republik Haushaltsplan unaerea 

--~~ aa rwachaen ua den als unerschütter-
lich und unabänderlich anzuerkennenden demokratischen Reform 

Bodenreform und Entwicklung einer volkseigenen Wi~t-
schaft den f Aufbaumassnahmen der fr·üheren Deutsch 
Wirtschaftskommission - die Richtlinie für sein täglich 
wirtschaftliches Handeln• ist gewill~, sie 
und ktivität zu rfülleno 

/'") 1 

Der christliche Demokrat verteidigt diese demokra~iache 
Ordnung als ein Element der Sicherung des Fr~edens • 

• von dem Willen erfüllt, neu~~chland m~t &ea Mitteln 
~ zu befreien, steht er vorbehaltlos in dem Lager 
des Frieden und erblickt in der Freundschaft zu den Völ
kern der UdSSR und der Vo~ksdemokratien die entscheidende 
Vorauasetzung jeder deutschen Politik überhaupt. Die Jreuad-
scbaft mit der Ud SSB ist ein~ Bestandteil jeder-
demokratischen Priedenspolitik. 

' 
Der christliche Demokrat lehnt daher konsequen~ alle Kräfte 
und Mächte des Westens ab, die das deutsche Volk spalten, 
ausbeuten, niederhalten und für ihre aggressiven Ziele gegen 
die Völker des :Prie:dens mobilisie~en wollen. Der christliche 
Demokrat kann gegenUbe~ diesen Kräften nicht neutrali & 

nur ihr Feind seinQ 

Dieses Bekenntnis eines christlichen Demokraten erfordert 
ein entsprechendes Handeln! . ' 

Demokratisches Handeln verlang~ : Sicherung unseres 
Landes und seiner Ordnung vor .__ 

' 
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allen· Störungen und Bedrohungen Jeglicher Art, Wachsamkeit 

gegen alle,. die sich aktiv oder passiv, bewußt oder unbewußt zu 

Werkzeugen der Feinde dieser Ordnung machen lassen, 

klare Absage an alle, vor allem in Westdeutschland, die die 

Spaltung Deutschlands förd.em und die aggressiven Vorbereitungen 

gegen den Osten unterstützen 

klare Absage an den Bundeskanzler .l d e n a u e r und alle, die 

IILI:".-,.u.ull-Jw--u·er D~utsehen Demokratisclten RepUblik 
/ 

politik und ihren demokratis~hen und 50Z al~stiscnen Re ormen 

. \ 
kl.ares B'ekenntnis zur Oder-Neisse-Grenze als der Grenze 

im Sinne der 11rklärung der Regierung der Deutschen 
I 

Demokratischen Republik und s Aussenministers cie: ~. nach 

d..enen die Grenzfrage '' e:ipdeutig, vorbehaltlos und unwiderruflich 

geklärt" ist. 

kl.are Absage an alle Tendenzen eines neuen Nationalismus und einer 

Remilitarisierung, • 
klare aktive Mitwirkung in der Nationalen Front als d-em -±~'~r!"Um 

der Zusammenfassung aller Krtifte, die in der Sicherung des 
' 

Friedens und der Wiedergewinnung der Einheit die erste deutsche 

Aufgabe erblicken. Je fester der Zusammenschluss, je klarer das 

Bekenntnis zu ihren ·zielen, ~reibungsloser und fruchtbarer 

auch die Arbeit der Nationalen Front. 

, 
Der christlich.e De~okrat darf diese Politik nicht widerst-~bend .und ö-gemd , "S-c-

.· 
fß];gen., si-G-ly nur- illig s auf den Boden der gegebenen Tatsachen 

stellen r musa mutig und entschlossen an der Schärfung der Tatsachen 

selbst mitwirken, von denen die Zukunft unseres Volkes, sein Frieden und sein 

Wiederaufstieg abhängen. Lippenbekenntnisse sind in eTem-heut~~n g sohioh~ .-
l~~en Augen~liek Verrat. 



Die 

Ausdruck innerer Notwendigkeit, nicht die Folge des Diktats einer Besatzungs-

macht werden erhalten und -verteidigt- werden, auch wenn kefn Basatzungssoldat 
t"C-

mehr auf deutschem -Boden .. s.teht .-Wer--1.msere -Rep·ublik .nicht - -und -nicht 

bereit ist, sie zu verteidigen, kann Anspruch auf Führung und Verantwortung 

weder im Staat noch in der Wirtschaft, geschweige denn in unserer Christlich

Demokratischen Union erheben.~ir sind entschlossen, an der Gestaltung eines 

neuen .Zeitalters mitzuwirken, das a den Trümmern einer sterbenden kapitali

stischen Welt und dem Nachlass der Hitletdiktatur entsteht. Wir sind ent-

Sozialismus , für all 

So ·rufen wir jeden christlich&rt Demokraten zu klarer ~tw::heidung: 

/ 
Wer diesen Weg in die~ Ukunft gehen will, ist uns willkommen. 

Wer diesen Weg nieht gehen will, mißbraucht unser christliches 

demokrati~ches Bekenntnis. 

Wer un auf diesem Weg feindlich entgegentritt, wird bekämpft, 

I 

und des 

-

I 
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Ein Viertel-Jahr nach Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik sind ihre Erfolge bereits unbestreitbar . Der Staat 
steht festgefügt. Se~e Verfassung ist in Kraft und 1irksam
keit. Der Wirtschaftspl an dokument iert den wirtschaftlichen 
Fortachritt und die Hebung des Lebensstandardsy Durch schritt
weise Aufhebung der .Rationierung der lebenswichtigsten Güter. 
Gleichzeitig mindert sich f ortschreitend der Anteil der Repara
tionen an der Gesamtprodwrtion. Der ständige A bau der diplo
matischen Beziehungen mit den Ländern, die die Republilr aner
kannt haben, sichert unserem jungen Staate Frieden, Freundschaft 
und Hilfe. 

Die Deut sche Demokratische Republik geht festen Schrit s und 
unbeirrbar aus eigenem illen und eigener Kraft ihren ·. eg aut 
iedererringung von ohlstand, Freiheit' und Gleichberechtigung• 

mit allen Völkern i.n der el t. Si e wird getragen durch klare 
friedliebende, demokratische Haltung und gesichert durch die 
Fr undschaft mit allen V"dlkern, die guten Willens sind. 

i r christlichen Demokraten wies n, dass die demokrat::is chen 
Kräfte im chri stlichen Lager zur Ver irklichung dieser Politik 
einen wichtigen, entbehrlichen Bei trag z l ai. ste haben. ir 
sind entschlossen, ihn vorbehaltlos im Dienste einer echten 
nationalen Befreiungspolitik zu leisten. 

s chri~tliche De okraten d Soziali sten erden ir be eisen, 
dass wir Aufbau er D utschen D~okratiechen R~ublik und 
i hrerneuen soziali sti eh n Gesellschaftsordnung mit gleicher 
Freudigkei t und gleich Eifer mitarbeiten wi Anhänger anderer 
AnschauUl'l.gen. Di ee i tarbeit ist di Vorauss tzung d ür , das 

i r das Ge icht d s g wonn nen V rtrauens und Ansehens einsetzen 
könne zum Schntze der ~hri tlichen Bek ntnisse gegen äle An
griffe , f ür i..bre f'reie Entfal tun g mä.s der Verfassung, f ür 
ine ger oh ürd.i g der Kul turkrdt d s Christ ntums beson

ders auf d m G biete der Erziehung. ' 

Je stärker di e Deutsche Demokratische Republ ik siah entwickelt 
J festi gt, so größer werd n die Angrif te ihrer Gegn r . J ed r 

Erfol unserer emokratischen Republ i st ein i derlegung der 
ethoden unserer G ~ner und i ne Störung ihrer Ziele . Die ach

se e ~irtschaftskrise und di inneren Differenz n z ischen den 
Ländern des es tens tragen ei ter dazu bei , i hre innere Uns i ch r 
hei t zu :t'drder und ·jene Kr'' te zu ermutig n , di e i n eine dri t
ten al tkri eg d n 1 t zt n Ausweg aus ihren igenen Schwierig
k i t n rblicken. 
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Aue ihrer verz eif 1 te.n. Lage heraus entwick l.n. die Feinde der 
Deat eh n Demokratischen Republik eine p~anmäßige Hetze und 

Verleumdung gegen unsere Arbeit und g hen in. achs ndem aße 
zum ttel der abotag und d r unterirdischen Tätigkeit üb r. 
Die Irredenta-Politik, di Jakob K a i s e r bei der Über
nahme seine i.nist riume in Bonn und in seiner jüngste Er
klärung an di Christlich-Demokratisch Union der Deutschen 
De okratischen Republik verkündete, ind m er z · K pf 'im 

Schütz ngrab n gegen die B Republik aufrief, ird · t allen. 
~tteln betrieb n. Di Deutsche Demokratisch Republik gibt 
durch die Verabschiednng des Gesetzes zur Sohaf~ung eines i

nist riums für Staatssich rh it ine klar Antwort. Die " ni
ster der Christlich-Deruokr tischen nion haben d:B aer aßnahme 
zur Ab ehr aller F•inde der Deutsche De okratiachen Republik 
aus voll r Überzeugung zugesti t. 

Die Ent t hung des ation·lsozi lismus und sein eg bis zur 
Errich tu.ngs iner Diktatur haben uns g 1 hrt, in er solchen Ge

fahr schon Aagenblick des erst n Versuches entgegenzutreten 
und sie bar its in den A.nf .. gen .ni d rzuachlag n. icht die 
~ reinz lten abotagefäll ein das~ teoheidende, sondern 
die politische A o phäre in lnen Kr is n und ~chichte , 
die die f i dliche Un~ergrundtätigkei~ durch a leanende Haltnng 

oder unbo ßt er tigen und ihr 
Vorach b leisten. an d n a lägen g gen di De o-
kr t1 gin.nt nicht erst t der ac tiTen ttäterscha.ft, eon
d rn ohon mit der stillen D d g, t jeder stillen Ablehnung 
der publ.ik und ihr r de okratisohen Grundl.agen. 

Daraus r i t sich di Folg.rung für alle rantwortung b 
te.n. de okratisohe.n Kräft s rer R publik, sioh von feind-

a li oder auch nur p si v n le nten fr izuhal ten und sl. eh 
i.n d r akti e.n. V r~ idi g ge an. die inde der Republik zu-
s schließen. Die Christlich- De kr ti eh Union ist nt-
so hrl1oh folgerichtig zu ehen. 

Di t t: 
daß d r obri tliche D mokrat in der D utsoh n D kratiach n 
Re pub11k d daß er ib.:r fre iger Trä.-

r äohter und ihr ntachlossener V rtei 1-
er i t. 

- 3-
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er Christliche Demokrat achtet die Verfassung nicht nur nach 

ihrem Buchstaben; er bejaht ihre inneren icklungsgesetze einer 
fortschrittlichen Gestaltung _unserer politisc en, wirtschaftliChen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Ordnung und sieht seine ufgab 
d rl.n., an dieser Gestaltung aus christlicher Veran ortung mitzuwir
ken. 

~ 

er christliche okrat erkennt in dem irtschafii-und Rau -
haltsplan die Richtlinien für sein tägliches irtschaftliches 
Handeln. e sind e achsen us den als unerschütterlich und 
unabänderlich anzuerkennenden demokratischen Reformen ie Boden
reform und t icklung einer voikseiganen irtschaft sowie den 
ufbaumaßnahmen der f~ r n Deutschen irtschaftskommission • 

. J~ 
~r ist gewillt, sie inruuu m~~ AKtivitat zu erfullen. Hier fällt 
auch der privaten oeleat~~e~rtschaft eine besondere . Verant
wortung zu. 

er chri tliche Demokrat verteidigt die demokratische Ordnung 
als ein le ent der Sich rung des edens. Von dem illen er-
füllt, eutschland mit friedlichen itteln zu befreien, steht er 
vorbehaltelos in d Lager des dens und erblickt Ln der 

eundschai't zu den Völkem der U R und der Volkade okraiie 
die entsc eidende oraus etzung jeder deutschen olitik über
h upt. ie Fre dschai't i t der U R i t ein unentbehrlicher 
Best dteil j der de Okratischen iedens olitik • 

• er christliche De okrat lehnt daher folgerichtig all Kräfte 
und ·chte des stens ab, die das deutsche Volk spalten, 
au beuten, niederhalten und für ihre aggressi.ven Ziele gegen 
die Völker de iedens mobilisieren ollen. er cbristlic 

mokrat kann ich e enüber die en Kräften nicht neutral 
verh lt n, er uss ihr ind s in. 

i se Bekenntnis eines chri tlichen. 
in nts r chen es Hand ln! 

okrat n erfordert 

okr tisches H eln erla tt 
Sicherung unseres and s und seiner Ordnung vor 

• 

-4-
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allen ~rungen und Bed.rohu.ngen jeglicher Art, Wach
samkeit gegen alle, die sich aktiv oder passiv,bewusst 
oder unbewusst zu erkzeugen der Feinde dieser Ordnung 

machen lassen, 
Lt~ ",J,._ 

klare Absage an alle, vor allem in Westdeutsch",-- die die 
Spaltung Deutschlands ftlrdern und die Vorbar itungen 
zum ngri~f gegen den Osten unt rstützen, 

klare bsage an den Bundeska.nJSler d e n a u e r an 
alle, die Deutschland in den riffablook des Westens 

eingliedern wollen, 

klares Bekenntnis zur Oder-Keisse-Grenze als der Frie
densgre~e Lm Sinne der Erklärungen der Regierung der 
Deutschen D mokrati chen epublik und ihres aeDmini
sters, nach denen die Grenzfrage "eindeutig, vorbehalt
los und unwiderruflich geklärt" ist, 

klare Absage an alle Tendenzea eines neuen Nati nalia
mus und einer Remilitarisierung, 

klare aktive Mitwirkung in der Nationalen Front als der 
Zusammenfassung aller Kräfte, die in der Sicherung des 
Fri dens und der Wiedergewinnung der Einheit die erste 

eutsehe Aufgabe erblicken. Je fester der Zusammen
schluss, je klarer das Bakenntnit zu ihren Zielen, de
sto reibungsloser und ~rochtbarer auch die Arbeit der 
ationalen Front. 

Der ohristliehe Demokrat darf dieser Politik nicht widerstrebend 
oder zBgernd folgen und sich widerwillig auf den Boden der gege
benen Tatsachen stellen. Er muss mutig und ents oaaen an der 

Schaffung der Tatsachen selbst mitwirken, von denen die Zukttnft 
unseres Volkes, sein Frieden und s~n Wiederaufstieg abhängen. 

Lippenbekenntnisse sind verra~. 

-I-
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Die Rapublik und ihre demokratischen 
sind us ruck inn r r ·otven . reit und nicht die 
.Uiktats ef er BesatzungSDlacht. Sie werden erhalten 

eformen 
olga des 

und verteidigt 
· werden, auch wenn kein Besatzungssoldat mehr auf deutsChem Boden 
steht. er sich u.nserer Republik nicht verpflichtet fiililt, 
und nicht bereit ist , sie ~ verteidlgen, kann Anspruch auf 
•'(ihrung und Verantwortung reder im .utaat noch in der irtschaft, 
~eschweige denn in unserer ChriotliCh-Demokratischen Union 
erheben. 

ir sind entschlossen, an der Gestaltung eines neuen Zeitalters 
mitzuwi~en, d~aus den Trümmern einer sterbenden kapita
listischen elt und dem Bachlaß der Hitlerdiltatur entsteht . 
ir sind entschlossen , mitzuwirken am Zeitalter des Friedens 

und des öozialismus: 
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Erkläru:ng 
====--============ 

d r Chria111oh-Demokratis chen Union 
==========-=-=======--===== 

Der Politische Ausach es d r 

De okratisch n Republik leg Ubereins V.&.llciWl\A.:..L('S, 

den 1nister und St tse täre der Republik und 
der L'' d r folg nd Er "rung vor: 
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Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, daß am Sonntag, 

den 22.. Januar 1950, abends, unser hochverehrter 1. Kreisvorsitzender 

HERR 

PFARRER J<IRSCH 
nach langem Krankenlager verstorben ist. 

Wir verlieren in ihm nicht nur einen Vorsitzenden von großen (ieistesgaben, 

sondern auch einen unermüdlichen, vorbildlichen Mitarbeiter, der unseren Kreis

verband gegründet, aufgebaut UJid ihn weit über die Cirenzen der Stadt Chemnitz 

hinaus bekannt gemacht hat. 

Er ist immer furchtlos für Wahrheit und Recht eingetreten und lebte, wie er 

selbst bekannte, bis zum letzten Atemzug in dem Ciedanken an die Christlich

Demokratische Vnion, in deren Diensten er sein Leben geopfert hat. 

Christlirn-Demokratisrne Vnion 
Kreisverband Chemnitz-Stadt 

Der Kreisvorstand. 

Trauerfeierlichkeiten: Freitag, den 2.7. Januar 1950 

vorm. 10 Vhr Requiem in der kath. Pfarrkirche St. Joseph, Alexanderstraße 

vorm. 11,30 Vhr Ciemeinsamer Trauerzug von St. Joseph nach dem Neuen 

Friedhof, Wartburgstraße 

vorm. 12.,30 Vhr Beisetzung auf dem Neuen Friedhof 





• 
• 

._X'lin, den lBuTalluar 1950 

l!nn Baobaer 

1 
Der PolitiaOhe Aue ohul hat in seiner Sitzung. Tom 17. Januar 
4 ~rgeaohl&genen Umbeaetzung der Auae hUsse aigea~ t . 

' · 
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CDU-Hauptgeschäftsstelle 
Kommu.na~referat 

. V o r 1 a g e 

12.1.1950 . 
Ba/Gk. 

für den Politischen ~usschuss • 

Betr. Unterstützung der Gemeindeverwaltu.gßen durch ehrenamtliche KräfteJ 
In grösse~ Gemeinden ist die Verbindung zwischen der Bevölkerung 

und den örtlichen Verwaltungsdienststellen dadurch recht schwerfällig 
geworden, das s die Exekutivpolizei heute für reine Verwaltungsmassnah
men, wie das bis 1945 zum grössten Teil geschehen ist, kaum noch in An
spruch genommen wird. Es wird nach Notbehelfen gesucht. In verschiede
nen grösseren Gemeinden sind demzufolge bereits dies ·bezügliche :Fragen 
aufgeworfen, die unsere Unionsmitglieder veranlassten, uns um Stellung
nahme zu ersuchen. 

Mit diesen Fragen beschäftigten sich in ihren Sitzungen sowohl der 
Kommunalpolitische Ausschuss, der zu keiner endgültigen Stellungnahme 
kam, als auch die CDU-Landräte- und- Bürgermeisterkonferenz. Die Kon
ferenz hat folgenden Beschluss gefasst: 

Zur Schaffung einer besseren Verbindung zwischen Publikum und den 
örtlichen Verwaltun.gsdienststelle.n und zur Erleichterung der Pbbli
kumabfertigung werden von verschiedenen Städten Massnahmen erörtert 
und durchgeführt. Die Konferen~ ist der Auffassung, dass sich das 
System der Haus- und ~trassenobleute, die ehrenamtlich für die Ver
teilung von Lebensmittelkarten, Bezugscheinen, für einfachere Zäh
lungen und Statistiken in Anspruch genommen werden, bisher bewährt 
hat. Sie hält es jedoch für erforderlich, dass diese H_aus- und Stras· 
senobleute nach einer bestimmten Wahlordnung gewählt werden und zwar 
die Hausobleute von der Hausgemeinschaft, die Strassenobleute von 
den Hausobleuten. · 
Für die Beurteilung von persönlichen und wirtschaftlichen Verhält
nissen der Bewohner (z.B. Fürsorge-· und Wohnungsangelegenheiten), 
sollen diese Obleute nicht in Anspruch genommen werden. Vielmehr 
sollte dieses über die Mitglieder der in Betracht kommenden Kom
missionen oder Fachausschüsse organisiert werden. 
Die Schaffung von Dienststellen mit hauptamtlichen Kräften in Grass 
städten wird nicht für zweckmässig gehalten. Wenn diesen Dienst
stellen noch etwa von der Bevölkerung gewählte kleine Parlamente 
beigegeben werden, würde dieses zu Konflikten zwischen den verfas
sungsmässig gewählten örtlichen Organen und den Bezirksdienststellen 
führen. 

Der Politische Ausschuss wird um Entscheidung gebeten, ob dieser 
Beschluss zur parteiamtlichen Stellungnahme werden soll. 

Ich halte den Schlussatz des 1. Absatzes, die Haus- und Strassen
obleute durch Wahlen zu ermitteln, für bedenklich. Zunächst würde man 
die Einrichtung, die in erster Linie als eine reine innere Verwaltungs
massnahme zu werten ist, ins politische Fahrwasser leiten. Ferner würde 
die Durchführung der Wahlen der Angelegenheit eine solche Bedeutung ge
ben, dass man veranlasst sein würde, auch nach der Rechtsgrundlage für 
eine solche Wahl zu suchen, die auf jeden Fall nicht besteht. 

Die Ermittlung der Obleute durch eine Wahl erscheint mir demzufolge 
nicht zweckmässig, vielmehr könnte das Verfahren von Halle/S. angewen
det werden. Dort werden die Strassenbeauftragten uf Grund eines Block~ 
beschlusses von jeder Partei entsprechend dem Vahlergebnis von 1946 
anteilmässig benannt. 

( Bachner ) 
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Be t r . : Er :J.ärung ge ~· ß Desc 1 de'"' 

e llauptvorstan~es vo .1 .1950. 

Das r <.1er ~rklärw:l.g, di nac.:h er oachluß dee H up 
-vom 4· .Jo.n or 1950 durch a.ll an ::~idnt ~n zu den Vorstan · s- un Du1 g ierten-
wah1 -n zu ·unterzeichnen ist; , ooll e · 1hei tlich hergcstell t w ~--aon . Di e 
Stücl::L , ie von d n einz 11 1 e: ä..11d~n benötigt , o.nn 
vo hio ua nur schützt wer en. · 

Um ke·' VCI' icr~n, li: . .ßt i ll den 
Tex t d · 1 1 for~ chön oetz n w1 ... 
gehoo 2 .tcrn zu, so ß el' elbst di 
herst 1 1>: • 

l~">ie 1Z -; ir" di Versand .. oi.;ltc centlieh 
r fertir;ge u. • n rkliirm1 e _ von 

Iüt Union e 
Verteil 



Berlin w a, den 5 . Januar 1950 

Aktennotiz für Herrn Dertinger 
=========-=====z:::====~===== 

Betr. 1 Protokolle ' Sitzungen vom 4.1. 

• 

In der Anlage werden die Protokolle der Sitzungen des 
Ha ptvoratandes und des Politiachen Ausschusses 

4 . Januar 1950 vorgelegt . 
Di Versendung der Protokolle soll am Freitag, dem 6.1 . 50 
erfolgen • 
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Protekol.l 
~r cl:i~ s:Ltz.tDg des Pol.i. tisch~ lusschus~s aa 4-: J&ua.r 1.9.50. 

·-Ottc.KiJec;hke, 
PlOt oDo'BU&Q. Bic~anft 9• 
~1. GNbbel.9 . . 
» r. ~e:i.DhclA Lobed.altz, 
Pl:Ot~' D.~ Faacher1 •.. 

~ld.CJChrtr - ~- - . -. 
f~egtri.td 'J!J'(l>m,.Sortt t . 
Geors·Dertiz!eef'~ . 
Gef&U_ea·tt.i.q•- - -- .
»r.Gemam. DescZ1ko 

.· . 1.; 1'~sprechtmg de~ WG'l.ol'd.Jumg usw. . , . , 
2 0 Bestätig...mg ,d.e~ BeschlUsse Oes . Vorstilldes S~~-·'bal.t 

. iJ1. der Frage der "J):i.ssi4ent~" • . - . ,. . 
3. Blstätig~ 1:'Qn .BU:rgel'Uister.RaabQ.~ Leipzig, t].B 

.- X.OhfOllger y~ Pfarrer .ltirsch in der Vo~~~~~~~er1 
4-<>- Re~onelmwm;J -~. · ,;, . · 
5o1 Pwtoetem.tl..iche ~schtirce 
6~ PreSI!e""AliSachws._ . · 
'/G WJ.rtschat.tstaguD.go · 

,... t : f" t ' • t t 1 ' I ! • o - o 

'iCL'~~ 'begl'U'n4et P:ro>foMck:JMJm.~ seine &lib~.e~voraohläge zur Wllüo·UD.S· .. 
'*'tel:lt Uber.i.Dati~ darü~r,. 4-.. tlber,Uese . .Ahii.ndel"UilP,TO~ 1a Aar 
Sitzli!C clea :~tv~rmtadea. ael.bet mtsehi.eden wrep\en soll.; 

, .. , ·r· . s· . r- , .... • • 

~~ w.i.r4 l!leaehl~um1r 4ea ll&ugtTarat•d. vcrz~hlag.Ut BürgerJl•ia_ter-~~ .. 
i[8"1~~ehfol.ger vm Pfarrer ltirsch ia clie ProviSorische Volksk.-r zu .bente; 

r f I'"" • ,... • • I r l' t"• • -. , .- t ' 

. ~~ w.bd T- 4• V~mchüg. der .byj,.a:l.oukQ~si.cm. K~tnis g~IIIQ8Jl; 4er 
rag soll dem lla.uptmrstDd :ororgel.egt 1rerclene' . 

... ' ... !·-· j'- • . : 

Z.ll~ .s.z,l cQä• -~ V:Gl'BMl.ag ~hlcase; auch dieser Antrag wir4 dea.laupt-
iiiiit"•4. ftlrgel,egte , 

' 
1
,. ··r t· • I ,- I t' •· , • 1 

zu~~,.wi2!4 »M;h ,."einelli Birl.cht von P~ o · ~heJ;> ._.r Beschluss deo ~84T.Or- .. 
~.-.- s.,haezr.a;oj,ub.al,t heatäUgt_~· l}ie -ADceo~etu ~~ta..r.tcb.ter D~.oiega.täC!I.t 
But'gi:--.4 Bttlge~t.er S..•-~ - Fälltenbtrs .. äutzuf'cl'4em.. ib.re . •a«-.~e ~~4-
tapegeö••te Die«arzulegen; Si• aQU-..-ftleich;eitig auf Ue 1tcmseq1ter,MD ,. 
$er ~-ehnUDS autuJiql-.. g...mt wrerdAm.o. Va clen anderen . 6 ''D1.4sa1.4ea.te" bei 
4er ..IIJst.iwmtg -nal0o5ol.94-9 liegen ens.reichende Bl:kläruD.gen '!'Cro. 

- •. i 

., I t• .J ' I 1 j ' • 

H1 nq'chtlich-a:er cleicbartige !1f.lle in cler B:randenburgisc;h- Fraktion ~,:&l)ge~ . 
o$•te .sChUbert , UQd Petera. = --.t der Frllktio~vorsitz~e !leller ea ~.U.t; u.-. ·a.g.,t.epnheit ,_ trauehe cler ~fi)@~eten g~. :i.n ,cle~ Frü.:tiOIUf.:itz-.c 
su t;eh·qaleln.= Herr (lro)bhel wi~ be~tragt8 diese Angelegenheit za G•geaa~ 
e1DM.Ge .. ric~ Jlit·,u.rm Jlen.r zu 118.Mhen \ll1d iha jie M:t,.ssbUligua.g,clea Yo~ 
ataclea a11azuiJprech~ Gegabenatall.s soll. entsp~hend einem Antrage .. YOJl .Herm . 
De.rtiac•~ s•DD. Heller ein tertahru. wegen parteischä.41gaden Ye~al~eu .~e-
l.eitet wer4a.· · · 

- t• .. 6 . 1• I - • 1 1' I' ~ · ' 

.t~ . 4er ·~~~ ~.ut ~~ .b.f~.-'t'cm. Jtlnister atliD.er 4.i.e St~-
l.•p•h•• '•r ·CDtF.V.ertreter h ·der H~A>cla!i;~z'lmg g.närt, in der cler <athtatrac 
zv ftaCe 4er Pe~politik zu:rilckgezcga WUl'Cle.· 

t• f'"' I • 

a.Cl&~4er &1tsuqg lD&l.O ~e 
.._ Aer &itz'IIIC& lltt' ~o' • -2-
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.. " •. f , 1 • • I· J - I • ~ 

:·.Jlaca. ·Aeahl.uae cler Sitz~ , des U~hd. .lQuhUSatM ~ Ue lla\lpt~~ 
.teq&it~zg .durchgefUb:rl;" H8C~ Befm4ig~~4er ,B8.uptvcn:et8Mam.t~,.g ifrü.,. 
cler toUtische .A.UEJachusa ~zu e~er kUrzen Berat-.g z•-••-• U. 
F;ag~ der .Differenzen , zwischen , d.M.a W!M.e~vetband BarliD •Ut 4•~ eiDea -. 
4• tJrP,~~.";Verl.ag scwd.e st-..tuekretlr :DroDr.,B.redt ~ cl•r aA.en ll Seite zu 
. er6~em..,' 

. I ' • r . - . 

aareseM.~ Pftlf~ DoH~ Ki~~& 
P~f o])~~h Fä$cher, 
DroBe-~14 Lol~11 
Siegtri.a. T:rcus4~rff 8 
Amold G@hr& . 
Ge;ald G5tting8 ~ 
Drollerhard. J)esc~ko' 

I ' , I I. • I' , ~ • 1 1 • 0 , ,. 

.Ben ~hr be+i,@'.htet Uher ·ue .lltemf,tive~ . atwed.er "n)m Gesa.tYerbaDd ZuachUa .. 
tur,-~ IaaM.esvarbazMl BerUn zu tcdem cier die ~-z•tt-.c ."Fort~hritt~- . 
m e:f.Jler aieren D~kerei he!'BteUen JiU l...."o ie Siitze$ , ~e~ ~r UiWm~18r
l~g -rür In:seratenbee,qhe.fflmS m.d. d«!l Vertrie~ cler.Zeit-c 'bereclm.et ; __ a:lD4-.~ 
V•rgl.eieh zu der aM.erer »rucltereian z - ~O>eho Der -~•sve~ wU+ 4*.er 
cle "~rtschri.tt" in der ClpreBsc:Druckuei. kimttig herstellen lasi[lell.' 

-. .I - • • • • -

I - - ' f' • f • - I t• I' • I ' . ,· • f" • f I ' 

Die anw:eaeM.en l&ttgU.Ur a:ea-.a.usschl,JSses Wal'~ cler llemunc, ,.4,a• ~~-·.JRt- ~ 
&Cthei dQD;S erst . get~ffen wel'de~J. k~ ·ntm ~e Fcrt~hritt=Goaob. B. die :rrase 
geklärt hat~ ob sie übem'-upt zu ma. selchen Schr.Ltt des R4cht besl.tzt . . .. 
.&CU.~ Jititt1i'Ocb. 91.' de Uo1

,..Januar 1950• ll Uhr e:U!.e ~agung 4er h~achritt- . 
Goa .. b oHo einberufen weldemo . 

Beg::tJm. ~cler S.itzlJD.gg 17.~0.5 llbr. 
1ble der Sitzmgg 17 t-'5 Uhr .. 

.... . • ',-. . 

-- -·- . - ·- .. 
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An alle 
Lande sverbänQ.e 
Kreisverbände 
Ortsgruppen 

Betr.: ArQ~itsprogramnt Janu.ar/Febru.a:r 
I" . r I 

Im Januar ,-1.950 begin.n:en die Vorbereitungen · ~u den WahJ.en der Vorstände in deJ;L 
Ortsgr'UJ)p~. Die Neuwaiü.en i.n den Ortsgruppen aol~en im Monat Februar durchg&
führt sein~ · Dn.. März sQJ.len die Neuwahl.~ :i.n den Kreiaverbänden, im .April die 
N.euwahlen in . den Landesverbänden folgen.; 

• 1 • , " r 1 

't:bi;;ere .lrbE4t :t.m Januar m.UBs g~z auf. d:Le 'vl).:rbereitung 1.lll4 Durch.f'\ihrttl;l.g dieser 
Wahl-en eingestellt seLll.. Um dies zu erleichtern, übermitteln Wir in der An
lage .-
l.. di~ Wahlordnung der COU. _, , 

Die WahlorQ.nung fasst .Q.i.e einsc:Q.lägigen St;~.tzungsbe~timmunge:Q. zusammex;t , tmd. l 
ergänzt sie aufgrund des Bligemein üblichen p~lamen~~sch~. Brauo~- Die 

Wah19~ung ist in der Sitzung des H~tvoratandes am 4.1.1950 beschlossen 
wo.rden., 

I ; · .• ~- I < I r• 

2. ej,.ne- Redeskiz~ t die in der Hauptversammlung der Ortsgruppen zum. Vortrag 
gebracht werden k82:1_n., 

' ' I 

3. d~ . Te~ ei.ner Erlclärung.,_ die vqn den fü:~ die W~e:~+ in den Ortsgruppen vor-
gesehenen Kandidat~ unterschrieben we!'tl$1. musss Die 1!h:klärttt].gen sind von 
d.em. WahlausschUL?s der Ortsgruppen Zl)Ba.mnten m:Lt dem Wahlvorschlag an den 
Vorstand des Kreit?Ver'band.es s.päteste.lU:!. 8 Tage vor- J)u.rohführung der Hauptve.t"=' 
sammlung zu überx-eichen. 

Bs h{lt sie~ in den vergangenen ~wei Jahren gezeigt., daq.s Q.en I Kreis- 1,md Lan
desverbänden mitunte~ erhebliche pol~tische ~ Schwi~rigkeiten entstanden ~ aL~. 
dadurch-;- dass sich die Vo.;sitzenQ.en einzel.J:,.e!"' Glied.er7Jrt..gen nicht an die Be= 
sqhl.üs~;ie der ,üpergeordneten Pa.rteii.nstanzett• :l.nabeeonde:t.e der Jahrestagung, 
gehalten haben. 

I' • 

Es ;ist e:i,.ne L.eb~frage f'u~ ux,teere thion., da~=Js all~ unser·e Freunde, insbeson""' 
dere 1,ln.Sere aktiven Mitarbeiter kl.ar und ' uw..rlssve~trul.dlicb. _ a.u:f der (lrun.dl.~e 
der B&schlüss~ der J{lh.re~tag.ung in Leipzig, als dem .höchf:ten beschJ.iessei.Lden
Gremi'UIJl unsere~ Partei, en.tsprechenQ. de:r §§ 33 '!..m.Q.. 4 wse!~r Sa.tz1,m.g arbeiten. 
Um ~len- unseren Freunden die~e hohe demok!·acische Verantwortung erneut .mit 
all.er Deutlichkeit it).s Gewis~n zu rufen.- hat der H.atq;>tvorstattd i.n. seiner 
Sitzung vom ••• , , • be~oQ.lossent dass all.e Kandidaten für die Vo-rstand~~ und 
J)elegiertenwal;ü.en UQ.serer UnioiJ, mit ihrer Th'l.t . !:'~:?ch!'i.ft erneut _ein Bekennt:n.is 
zur Politik ~ d~s Friedens ~d des AUL~uee ,~ser~r Christlich~emokratischen 
Union ablegen.. 

Mit Ut:t.io:nsgruast 

gez. Götting gez. Desczyk 
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Anl.age a 
~tin Arbeitsprogramm 
Januar/Februar 19.50 

Redeskizze 0.5: .Ansprache für e-ine Hauptversammlung. 
==================================================== 

I I . I 

Lieb& Parteifre~et Die heutige Mitgliederve~ammll.Ulg soU die Gl11lldlage 
scha!i'en für . die Parteiarbeit des ganzen Jahres. Sie hat di.e Aufgabe,- nach 
Entgegennahme der Jahresberichte des bis!?.erigen Vorstande~ diesem J:nt],.ast~g 
zu erteilen md. di.e N.euwl$1. d.es Vorstandes md der Delegierten f'ü.r die Kreis-
versammJ ung durchzuführen. -

·Die .m.nl.adung zu dieser H~tversammlung ist fristgerecht un:~er Angabe de;r. 
TagesoJ;"d.l:!..\mg schJ;'iftlich erg:~gen. In cler Versamml.ung sind mel).r als l/3 der . 
Mitglieder unserer Ortsgruppe anwe~d. Ich stelle also die Beschlussf'ahigkeit 
fest. · 

. . 
Der Vorstand, meine Parteifreunde, hat nach der Satzung folgende Aufgaben: 

"a) Politische Leitung der Ortsgruppe, Werbtm.g und politische-Info.nnation 
der Mi tgl..ieder, 

b) Vertretung der Union nach aussen, insbesondere Verlteh~ mit den für den 
Ortsbereich zuständigen deutschen Behörden und. Parteien• 

! ! 

c) Durchführmg der von den Vorständen der übergeordneten Verbände gestell
ten. Aufgaben, 

d) Ve.ran.twortung tür die Ka.ssenf'l,ih:;-ung der Ortsgruppe und Unterstützung 
des-Binzuges der vorgeschrieben~ Beit~~ge, 

. \ 

e) Vorbereitung der Mitgliederversammlung, Fes.tlegung des Tagungsraumes 
und Zeitpunktes, 

f) ll:rstattung der monatlichen Kas~- und T".itigkeitsberichte an den Kreis
verband, 

g) Fertigstellung des Tätigkeits~ und Kassenberichts für die jährliche 
Hauptversammlung, 

h) Füh~ung der laufend$11 Geschäfte der Ortsgruppe, insbesondere der Mit
gliederltartei und des Protokoll.buches." 

.. 
Das ~~ eine lal;Lge Speisekarte und sie will m:i.t Bedac}?.t be~rachtet unQ. verdaut 
werden... ~rla.uben. Sie mir, dass ich auf die wichtigsten. dieser Aufgehen kurz 
eingehe-. 

' 
Pqlitisc.}?.e Let.t'\m.tfder Or'!;sgruppet Dieser Beg:ri.ff ~eitung Q.arf nicht nur f?.uf. 
dem Pepier stehen bleiben .. Der Vorstand. muss sich beww;;si;. sein, dass von . sei~ 
ner Aktivität und Initiative die Akti~tij.t und 'das Anseh.en der Ortsgruppe ab
hängt. Schon all.ein im Hi.nblick auf diese ruhrung9aufgabe des Vorstandes ist 
e~ notwendig, die mutigsten,. die arbeitsfreudigsten und ~e bewäh.rtesten. Par
teifreunde aus unser~ Kreis in den Vorstand zu entsenden. 

Vlerb\Dlg von Mitglt.ed.em! Haben wir nicht oft den Eind.~k gehabt, dass die 
Werbearbeit l,DlSerer Partei vollständig ~um Still.stand gekommen. ist'l- D$6 darf 
aber n:l,ch.-1; sein.! Der Teil unseres Volkes.,. der,. wie ~ der Vergangenllei"t.t- den 
polit~schen Sreignissen mi.i;. Gle~gülti.gkeit gegenübersteht, ·ist noch. viel zu 
grQss. Die Zahl der btensch.en..- ~e der Sportteil der Zeitung mehr ~teressiert 
al,.s de.~ p_Qlit~sche,. is~ mindestens ebenso gross, wenn. n.;icht grösser als cU.e : 
:21~ cterjem,.g,n, ö.;e . der politische Tell mehr iltteres~ert als der Sp_ortteil. 
Der K&~~X.Pf .gegen diese Gleichgi;il.tigkeit: Das ist auch e~ wi({htiger T~U.. der 
DeJP.O~rati~ierung Deu~s~U811-cis. lhd denken wir an ~aere Jugend! In j~m J~ 
treten die Angehörigen eines ne~ Geburtsjahrganges in das wahl.f"ahige Alter. 

-2-
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Hauptvorstanci getroffen werden. Der § 33 unserer Satzung sagt: "Alle P.a.rteiin
st.anzen sind zur Einhalt.ung der. Besclllüs&e der Jahrestagung verpflichtet11

• lmd 
der § 4 der Satzung "Die Mitglieder dijrfen ~eh .nicht in WiQ.erspruo~ z~ den . 
Grundeätzen. der thionrste11en, wie sie in den Beschlüssen der Organe der Par
tei festgelJgt werden." 

• I 

Die let~te Jahrestagung der Union hat vor wenigen Wochen die politisqhe 'Lin:i.e .· 
festgelegt, .nact der wir un$er ges~tes politisches Kand~ ausrichten müssen • . 
Die JahrestagUI:).g hat sich bekannt zu ei~er Politik des Friedens und d..er Freund
schaft mit allen Völkern~ Sie ,hat die Besc;:hl,.üsse des Kauptvorstandes Wld .4er . , 
CDU-Fraktion der Provisorischen Volkskamm.er, sich an der Provisorischen Re~
r~-~er Deut-schen Demokratische~ Republik zu beteiligen! · ausdrücklich gutge~ 
heissen. Dementsprechend hat . auch die Jahrestagung illre Übereinstimmung mit den 
im Programm. de~ Regienm.g niedergelegten Grundsätzen und .. Aufgaben erldärt. Die 
CD U ist also heute Regierungspartei. Sie muss ~?ich dieser Verantwortung bewuszt 
sein und ihre Aufgaben nicht~ der ~chtunß. negativer KritDc, sondern positiver 
Mitarbeit sl,lChen. Die Kandidaten, die :i:hnen für die VorstandGwa.1.1 vorse~?chlasen 
werQ.en, haben s;i..ch. ausdrücklich au.f diese politische Linie verpfliqhtet. Sov1eit 
anQ.ere Kandidaten aus diesem Kreise. VO!becc hlagen und gew't.ihl t werden, lilÜ.SGen 
sie die gleiche Verpfl.ichtung übe.mehmena • 

F..i.ntl.acht macht stal'k, Zwietracht aber richtet zu Grunde. Schon in dem Uamen 
"Union", der 1945 mit Bedac-ht für unsere poli ~ische Partei gewählt \'rll'de ,kom;nt 
zum A\1Bdruck, d~s wi~ in Eintracht cU.e Krä.fte de:;; chrü;;tlichen Lasers zusamnen
schliessen wollen, die vor ~933 oft getrennte \'lege ginGen. ~·/enn es . uns oft als 
schwierig erscheinen mag, in Zweifelsfragen Eirunütigkeit ~u erzielen, dann wol
len w;i.r an diesen. 'EntschJ,.uss denken, der für die Grimdung der Chrlstlich"i)enlQl~ra
tisc:len Union überhaupt en..tschei~end gewese~ ist. Nur wenn wir die Rinheit der 
Partei ü'Qe~ die persönlichen Bedenken stellent die der eine oder ·andere in die
ser Qder jener Frage haben wird und ~aben muss, können wir dm Gedanken ~erer 
Partei nach aussen zur Geltung bril;l.gen. M.j..t Recht hat Otto Nusch.l::e auf der · 
Leipziger Jahrestagur}.g hervorgehoben: "D:i.e Vertreter der QU .in d~r ProviGQri-· 
sehen Regier\lng werdeiJ. so statt sein, ne . der geschlossene. \'/ille all~r unserer 
Parteifreunde im Lande hinter ihnen steht." 

Liebe Parteifreunde, was ich über die Aufgaben des Vorstandes gesagt hebe ,gilt 
sinngernäss fü~ unsere Delegierten in der KreisversalmnJ.l,mg.,. die wir gleichtalls 
in der }J.eutiget;l. Hauptversammlung zu wählen haben. Diese Delegierten sind es j(l 
in ereter LW~, die das Zusammenwirlten mit der nächsthöheren Gliederung sicher
stellen soll.en. 

. . 
Je glUckl~cher und ~weckmässiger Q.ie Wahl ist,. die wir heute treffen, desto er
folgreicher wird die Arbeit tm.serer Ortsgruppe im Jahre 19.50 sein. Ich brauche 
wohl 1;1icht daran zu erinnern~ dass in diesem Jahre .auch d~r l5.0ktober l~egt, 
auf den die Provi:;;orische Volkskammer den Terroin der Wahlen für die Republik, 
die Länder, ~reise l,.llld Ger.1eind.en angesetzt h~t. Scheint d.ies~r Termin auch 
noch in weiter Ferne zu liegen~. - in so wcitZlr FGrne, dass m3.ncher vielleicht 
unged~d;!.g ist ~ so glauben Sie mir: Diese Monate werden rascher vergehen als 
wir denken. 1!a könnte sein, dass mancher dar..n, wen..'l'l. wir unmittelbar vor der 
Wahlentscheidung stehen 1 überrascht ist, und erst in letzter Min~t~ voller 

.! 

Hast und tile Vorbereitungen treffen will. So darf es nicht sein, VJi+ wollen 
nicht von der Wahl. reden,aher daran denken. Daß :;esamte Tun ~d Hc;md.ell).d!r <DU 
~ Q.iesem Jahr~ mus€1 so sein,dass wir zu jeder ~tunQ.e . ..mit gutem Gewissen vor_ un
sere Wahler hintreten und um ihr Urteil bitten dürfen~ 

I • 

Das war es, meine Freunde, was ich Ihnen vor der Entscheidung, die Sie jetzt 
zu treffen haben, n.och einmal. ins Gedächtnis rufen wollte. Utld nun treffen ,Sie 
Ihre \'iaQJ. so, dass wir \.U:;l.S auch nQch nach zwei J~ren, wenn die Wahlpezi.ode 
des n~~n Vorstandes abgelaufen sein wird, zu dieser Wahl beglückwünschen 
können~ 



Anlage 
zum Arbeitsprogramm 
Januar/Februar l95o 

W a. h ~ o r d. n u. n g der C D U 
------~--------------------------------...... -------------~ --------------

' 
Die in. () eingef"U.gten §§ sind die Paragraphen der Satzung 

1. Allgemeiner Teil 

1. \Vahl t e nn.in 

a) Die Wahlel;'l. der VQ.rstänQ.e und Q.er Vertreter ~u den Delegiertenversammlungen 
der übergeordneten Gliederungen müa~;>en zu Beginn jeden Kalenderjahre~;> mit ge.= 
rad.er. Z~t- al,so ij.ewells. .f"U.r 2 Jahre, durch die Hauptversammlmgen der Partei= 
ßlLi(itirung.en erfo-lgen. (§ 12.J,.) . · 

' 
b) tb. eine ordntmgsg.emässe 'Durchf"Uhrung der Vlahl.en sicherzustellen, sollen die 

. IiaJ.lp 1;:ve rsamml ung$ll.. 
in den Ortsg;r;'\tppen. bis Ende Feb.ruar (§ 19',3) 
in ~ I_Cre:i.~va;:bänd~ bis Ende JIIU'ZT (§ ~,4-) 1 
in den Len.desverb~~ bis Ende . ~ . ( § 2.8 14) 
d'!ll"Chgefi,ih.rt s.ein.. Die WahLen der hQheren Gliederungen hl,lben den Abschluss 
der W.ah:Len in den unterstel~ten Gliederungen. zur Voraussetzung. 

c) Kacl;l.w~en müssen s1;at1;fin4en.t· 
w~ durch Ausscheiden mehrerer VQrstandsmitglieder die Arbeits.f"ahigkeit 

d.e~ Vorstande~ in ~age gestellt ist.;. · 
wenn cUe Z'US.tä.ndige Pa:pteivers.~ung.,_ di.~ 14 Tage vorher mit ,Anlpindig\lllg 

de:z; Tagesordmm.~ einberufen wurde, dem Vorstand das Vertrauen ent
zieht (§ ~,2.}~ 

wenn. nach Sl,lSpen..d.:ie.rung eine~? VorstandeF,> durch den Vorstand der überge
~rdne~~n GLLederung eine Neuwanl .des Vorstandes innerhalb von 
6 Ylo.chen durchzuführen ist (§ :Lo t4). 

Jede Part~iverS8lflllllw..g, ~ der Nachwahl.en vorgenommen w~rden sollen, ist als 
au::;;serord.entliche Hauptversammlung. einzuberuf~ (§ 9,3). 

2. Wahlausschuss 
~~ I , I 

a) ~ur Vorbereitung der WWü. i.s.t spätes~ens 3 Wochen vor jeder Hauptversammlung 
ein Walüausschuss zu biJ.den (§ 1.2.,2). 

' 
b) Der Walllausschuss soll aus 3, .5 oder 'll!titglled.em ·bestehen:11 di.e dem bis= 

herigen Vorstand ni..cP.t angehören fen • . 
. . . 

c) Die Ri.ldUilg. des W~'l,lSSC;.husses e:r-!Ql.gt in den O+.'tsgruppen in der der Ir~t~ 
vers.amm.l.ung vo.rhergehenden Mitglied.erversaroml.'t.lllg. Bei den höhex-en Gliederun.""7' 
gen bea-uftragt der Vorstand. einen vorläufigen Wahl./il.:usschus~ und holt bei Be= 
ginn dar Kauptvers~\Ulg der~ Zl,lStimm.ung eine. Die Hauptve+aaml!il.~ kann. 
d.ie Zus.tiltmlung verweig.ern und e~en a.n..Q.ere:Q. Wahl~ussch'USs berufen, In Aus= 
~f"ällen k~. a:~:~Ch in Ortsgruppen. be:i Q.~r. _BUd.ung des. Wahl.ausschu.sses so 
verfahren werden wi.e in d~ höheren Gliederungen. 

d) Der Wahlausschuss hat folgende A\l:fgab~ 
A\rl'e.tel:Lmg von. Vore..chlagslisten :fU.r die Wahlen des Vorstandes und der 
Delegierten, 

Mitteilung der VQ.rschlagstisten liU1 den Vo:rntand der nächsthöheren Gliede=· 
~ung spätestens 8 Tage vor der Hauptvei~ammlung, 

Leit1mg und DUI"Ch!ührung der Wahlhand.l.ung in der Hauptversammlung. 
I , 

e) Der Zusammentritt des \'lahJ.ausschusse~ erfolgt so rasyh wie m.Oglicf?. nach sei.~ 
ner Berufung,_ spätestens ~er 14 Tag.e vor der ~uptve:rsammlung. Der Wahlaus= 
schuss wählt l Vorsitzend~ und. 1 Schriftführer. 

!) Der \Vahl.a'\lßschw;s soll bemi,ih:~ ee:j.n, zu ~tigen Besqhl\issen zu kommen. Ist 
'&in.mütigkeit ni.cht z.u erzi.elen, entscheidet die Mehrheit,," ... 

=c.-
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beim G~samtverband m.in.desten~ 2.5 St~erechi;igte, von dcnen. l2. aus 
dem Landesverband stammen müssen, dem der vo·rgeschlagene an
gehört (§ 12,2.) 

e) Die Wahl.en sind geheim. mi.t St~etteln durc;.hzufül?-ren, sofern ni.cht d:Le Haupt
versamml~g einstimmig eine andere Wahlart festgelegt. (§ 1213) Für die Bereit~ 
ha:i.ttm.g ell?.er genüg~en Anzahl von w~issen Stimmzetteln hat der bisherige Vo.r
stand.. Sorge zu tragen. Rei öffentlicher .Abst~wg ist ~uf der Land.esversanun-
1\mg uncl Jahrestagung die ])elegiertenk~e hochzuhalten. 

1-f f) G~wähl.t ist,_ wer die &hrh i.t- def gültigen Stimme~ erhalten hat, 

g) Der Vlahlleiter holt die ZU()timmung del? Qewählten nach jedem \Vahlgang ein... e 
· W.ahl o ~- t-rif~igen G-:ründe-n äb:w:esenden- ist nur dann zulässig, wenn die 

schci . tliche Zustimm:ungserklärll!lg zu einer möglichen Wahl dem Wahllei er vor
liegt. 

h) Die Hauptverf?ammll.m.g soll zugleich mit del!l Vorstand 2. K~senprü:fer Y;lählen,d.ie 
· nicht Mitglied des VorstaJ;ldes sein dürfen. Die Vorsch.lä.ge dazu sollen aus der 

VersammlUng selbst kommen. 

i) Ist .die Vorstandswahl abgeschlossen aben sämtlic .e.vfcihLten hre "Z~= 
m e-rld:ä~ , dann verliest der Wahlleiter nochmals die Liste des neugewählten 
Vorstandes. 

I 

6. Wahl der Delegierten 

a) Di~ ·zahl d~:r zu wählenden Del.e~ert~n ergibt sicl.t aus den B".estimmungen des 
Teils II dieser Wahlordnung. Wiederwahl ist in jedem Fall zulässig (§ 12.11) 

. . 
b) Falls ~ütigkeit hinsichtlich der zu wij.hlend.en Delegierten festgestellt vdrd-y 

kann die ~Vahl durch Zuruf,. sonst muss sie d~h Stimmzettel erfolgen. Der Wl;lhl
ausschuss hat in a"W?reichen~er Z.ahl Stimmzettel bereitz.uhalten, die. die N.amel'). . 
aller ZU+ Wahl. vorgeschlagenen Kandidaten enthalten und Pl-atz bieten,. dass wei ... 
tere Namen _autgrlln.d.. der ~ der Versammlung selbst gemaeh~en Zusatzvorschläge 
hinzugefügt werden können~ 

. . 
W~rd. JJd~ Rück~icht auf die Bestimm'Ul!.gen des § l2.,lt der Sa~sung D~ht"Uhrwg 
der D~egiertenwahl in zw~ Wahlgängen t"ü.r erforderlic;h gehalten.,. so sind 
2. Stimmzettel vor~ub.erei'l;en, .deren ert;lter die Vertreter . de:t Fraue~, Jugend 
und Betriebsgruppen 1 deren zweite~ die übrigen Kandidaten enthält. 

' . 
c) Hinsichtlich der Zusatzvo~schläge ge~ten sinngemäss die in Ziffer 5 d) dieser 

Wahlo~ung enthaltenen Bestimmungen. 
. . 

d) .Fa1,.ls die Delegiertenwahl ,in zw(ti Wah4-gängen durchgefüb4't wird.;- erfolgt zuerst 
die Vlah4. der 3-o % der l)elegierten, di(t. aus Vertretern der F:rauen, Juge:Q.d ttr;ld. . 
Betrieb~gruppen bestehen, dann in einem zweiten Wahlgang die der übrigen Dele ... 
gierten. . ' 

e) Vor de:r Abgabe de$- $timm~ettels krertZt .. jeder .. Stimmberechtigtß au;f eeinem 
Stimmzettel ~o viele Namen ~,-,.als Jlelegi~rte zu wäbJ.en sind • .Diese Zal.ll must;;. 
vqm W~eite:r vor Beginn dieses Wa!lg~g~a ausdrücklich noch e~~ bekannt
gegeben· und betont werden, dass s~~ettei, auf denen ein~ gröf;Jse,:re Anzahl- von 
N.~en angekreuzt ist ungültig sind. Dagegen steht es den Delegierten frei,eine 
geringere Anzahl von Namen anzukreuzen. 

' I 

f) Gewähl,..t sind nach Q.e~ Reihenfolge, · die sich aus der auf sie gefallenen. st~en
zahl ergibt, so viele Delegierte, alf? die Hauptversammlung zu beatimmeD hat;Die 
übrigen gelten als Ersatz~elegierte. 

• o • I 

g) Nach Absvhluss 'der . Wah:l. de:r Delegierten verliest der WahD.eiter noch einmal. 
die Liste sl;imtlicher gewählten Delegierten. 

7. Ubemahm.e der Gesdhäft~ 
· ,· .. · / . '. 

·a) Der neue ~orstand. ü.bemimmt in dem Augenblick, 'in 9!!m der WBhll.eiter .(tem neuge
wä.hl.ten l.. Vorsitzenden d.:ie L.ei:tung der Ha.up·tversc:fmmltm.g übergibt, die Lei.t.UJM 

/ ,. f . -5= 
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d~r PaPt~igli~e~g Ußd.die entsprechende Verantwortung. 

b) D~r neuge~väb~te Vorsta:n.d erstattet. \m.VerzU,glich,. späteste.,., .a Glber ) Tage ncteh 
der liaup.tverst;Ullllll.l.ln.g dem.. Vorstand der . nä.Gh.st.höheren Gli.ed.erur.<.g B~nQht über 
d.ie Ergebtn.:is~ Q.er Vorstands"\'! und Delegiertet').War.!.l.. Der ' ibergeord.nete Vo.rstarui 
erteilt seine Be~?-tätig'\ltlg oder verweigert sie i.n:n.erhblh von 8 Tagen ~h 
'Ein±? fang der Mit teil ung. 

c) Der 't,rl.sherige 'Tq.z-s.tan.d der Gli~erung üb~rt:~.il,rf; d~m. n.eug~vfd~lte.a. Vo!.'stand. D.i~-tC.!.St.
siegel, Ka::;senbes.t~d. ~ Kon.ten, Mitgli.ederl{.artei und Akten so r~h v4.e mi5g~ 
lieh.. F(U.+-s d.i.~ Über·gabe n:i.cht binnen 8 Tage~ er:fo~gt ist, kann. der neue Vor= 
stand. g.egen d.:ie . .Schuldigen Ausschlussverfahren gernäss § 5 Ziffer 3a der Sa.t?.ung 
in Gang bringen.. 

"':' 

d) Tritt d~ Q.ie N.euwabl eine Änderune; der Anschrift der Parteigliederung e~t 
so ;ist dj.e neue AnsGhri:f't \lll.Verzüglich sämtlichen übergeordneten Gliederungen· 
(1\.reis- ttn.d.L.an.desverba:nd ~oo.w:Le Ha.uptgeschäftsstell.e, Berlin W 8 1 Jägerstr.59/60) 
mitzuteilen. 

Il.. Besonderer Teil 

0 rtsgr.,'Y?pen 

a_) Der Vorstand. be~teht a.us }, l;Löchstens lo M.itglled..em, und zwar av..s 
dem Vo.rsi tzend~, . 
dem Schriftführer, 
den I~sie re r '\m.d. 
den Beisitzer.n. (§ 2o,l) ,. 

Bei grösse:ren Orf;sg:rt.Ippen empfiehlt es sielt• fUr di.e im..+~r d.~~ Vomitze:!ld.en, 
des Schrift.führers und Kassierers Stell.vertr·eter zu benew_e.--:..a 

I 

b) Die Ortsgruppe wähl.t Deleg:Lerte für d.ie K.:r:e~sver~amrol.ung entspreche.."ld 'ihrer 
M.itgl:ied.erzah~s m1.d. zwa.r entfällt auf je l.oo w..gefangene Mitglieder 1 Dele
gierter. 

_) Die Du:rehfül1..rw..g der Wahlen in den Ortsgruppen. hat sQ. zu erfolgen 1 d~s in 
t:~in~ vorbereitend.~ Vers8J!lmll,m.g' d.i~ Wahla~schüsse eingesetzt und die , Kand:i= 
d~ten durchgesprochen, ~ einer zweiten., d.er Hauptvernaruml.w_g, dann die Wa.lü 
selbst durc.hgef"Uhrt wird. 

SQ.we.lt n:ich_t bereits .~ :Dezember vorbereiten.de Versamm:Lw...gen. st-attgefunden .h~.= 
ben, wird. die M;itgli.ederv$mamm:Lung im Jan·I#U" ~ vorber-eitende VersBJlllltlung 11 

die im Februar al.s Hauptversamml.ung durchgeführt. 

9. Kreis~rerbänd.e 
' 

a:) Der Vor$'t-a:t:lÖ. d.es Kreisverbandes besteht aus mindestens 7, bis höchst.ens ll 
th tglied.e rn, l.ll;ld zwar Gl.l.l.'? 

Q.em. . V.omi tze~en,. 
einemSteLlvert~e~er, · 
d~ Schriftführer, 
d.$m. Kt;lSs:iei'E) r 1lJl,d 

. den · Beisitze~~ 
Dem. , Voro$t~d 1uiissen Vertreter der Frauen 1 der Jugend und de :Fret:r"1..ebsgruppen 
oogehö ren. ( § 2..5 1~) 

I 

h) Der Kreie;verband vßhlt Del-egierte für d..i.e L.azl...d.esve;:roarronlt~..Tt&, antr;;p rech.en.d. .sei.n... r 
MJ.tglie~erzah~, und zwa'X e'!üf1il.l:t äiif j~ angefangene 2.no Mi.tg:li<:~d .r je 1 Del.e= 
giertere 

,. 
l o. Lm.deS'Verbä.'l"lde 

a) Der Vorstand dee L,andes-ver.battdes besteht !1.l.1S höchstens 25 M:Ltg~~edem, _und. 
zwa:r: d T • • ... ..:~ . 

~ .!,)otl.!i.CieBVO:r'SJ.•..,ze..'l'll.l>ellt 

seinen Stel~vertreter.n, . 
und. Beisitt>.em (§ }o,~). 

-6= 
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Dem L~det;;vorf?:t~d müssen Vertreter der Frauen, der Jugend und der Betriebs
gruppe angehören. 

' . ' 
b) Der L.andesverhand wähl.t Del-egierte f"ü.r die Jah.restagung des., Gesal!ltverbSl;ldes 

entsprechenQ. seiner Mitgliederzah~, und zwar entfäll.t auf je artgefangene 
looo. Mitglieder 1 Del.egierter. (§ 3} 11) 

c) Das Schi.eds-:"! und Ehrengeriqht. beim. L.andesve+b~d ist .durch die L.andesve:):samm.
l.ung zu wählen.(§ 36,2.). Wiederwahl. ist in jedem Fall.e zulässig{§ 1.2,1). 

l~. Gesamtverhand 

a) Der ~'\lPtv:orstand. besteht aus 25 Pen;;oneiJ..., nämlich \ 
d~ L ,. 2. ,., 3. und 4. Vor:;dt~e~n . des G.esaz.o.tverbandes, 
d~ V,~rsitz~~ der Landesverbände urui 
den Beisitzern. 

I I • 

Die , Voraitz~en der Landesverbände sihd Mitglieder des. Hauptvorstandeskraft 
ihres Sm.t.es. -. 

1- I I 1 I I 

n~e Angel].örigen eines Landesverbandes dürfen im Hauptvorstand nicht die Mehr
heit haben. (§ 35,1)~ · · 

Der ffaup,tvorst.and muss Vertreter der Frauen, der Jugend und der Retriebsgruppen 
enthalten. 

•- t I 

b) Das· Schieds":" ~d. ~engerich'J; beim. O:e9amtver'b-and wird von der J~restagung ge
wähl.t (§ 3?,2). Wiederwahl ist in jedem Falle zulässig (§ 12,1.}. 

··' 

/ 



VQ.rlage f'ür die S~tztmg . . 
des HauptVorstandes am·4.l.l950 

Abänderungsvorschläge de~ Organiaa~onsausschuases zur Wahlordnung 
der c D U -e 

• 
Zu 9b ..• und zwar enträ.llt a~ je angefangene ~ 000 Mitglieder 

. ' 
je l Delegierte,r. Die LandesTerbände können ande1'8' Schl.üssel-

• I " I .. 

zahlen festLegen. 



• 

zu I 

• Zu II 

' 
• 

• 

Vorlage f'ur «U.e Sitzlmt; des 
Kauptvorstand~s am 4.1.1950 

~bänderungs.vorschläge des LV..ßachsen zur Wahloxdnung der CD U 

l. b) Term:i.n für die Hauptversammlung in d~ Landes-
verbänden wird vorgeschlagen: Bis Ende M a. i 

. . 

5. f) · Es m.ues. rormu.U.ert werden: Gewählt ist, wer die 
meisten gUl.tigen Stimmen erhalten ha.t. -

-

i) Die Worte "1,md hab-en sämtliche Gewählten !hre 
Zustimm:ung .erklärt, darm"'1.sind zu streichen. 

I 

6~ f) Zeile 2 - austatt "bestimmen" = zu setzen "wähl.en" 

10. a) Ansta.~t "Betriebsgruppe" - zu setzen "Betriebs• 
gruppen" 

-
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Christlic~~emokrätisohe Union 
G~samtverband 

Anlage 3 

zum Arbeitsprogramm Januar/Februar 1950 

I I 

Berlin W 8 •·1 den 4. Januar 1950 
Jägerstrasse 59/60 

I ~ l ~ I 

Es i~;~t I eine L~bensfr~e fUr UQ.se:re Union., dass alle unsere Freunde, 4sbe
SQndere '\Jl'].Sere l;lktiven Mit~beite~,. klar und unmiss.verständ.Ucb. a,u! Q.er . , 
Grundlage der , Beschl.l,iss.e .-der Jahrestag\Ulg ~949. , der höoh~;~.t.~ beschliessel;lde~ . 
Ilistan;. unsereJ;'. Partei,, entsp-rechend dt)ll §§ 3} unQ.. 4 mserer Satz.\ttlg -arbeiten. 
Um allen mseren FreundeJ;L die~e hohe demokratische Verantwort.ung eme.ut. ,-mi t 
all.er Deutlichkeit ins Gewissen Z\1 r·ufen-.- hat der Rauptvorstand i.t).. seiner 
Sitzmg vom 4.Janus.r...,.bei sein~ Beratungen über <Ue Wahl.ordnw;J.g be~?qb4.Qssent 
dass.· alle Kandid~turen-.tür die Vor~?.tands- unQ. Dele.gi~rtenwal?J.8l':L unserer Union 
!).ur d~ Gültigkeit haben,. wenn di.e K.andidate11-. die riacl;l.folgen.de-E:rkliirung ~s 
ein B·~enntnis zur. Politik des FrieQ.ens und des Aufbaues tlru?er~ Vaterlandes 
n~h den G;~dsä~ze~ der C~ristlich~~mokratischen Union an~rkennen und un
te~schre:j.ben. l)ie. Vorstände tragen die Verantwortung für die Durchrührung 
dieses Beschlusses. 

Erklärun~ 
I 1 1 I 

In -~er Verantwo+t.Ul;l.g vor unserem deu.tf';)chen VoUt und unserer Christlieh~emokrati':" 
sch$n union . bek~e ich mich zur ~aren Friedenspolitik der Chr.istlich~emokra~
schen ~Ol:lt wie sie in der grossen l!:ntsc.hliessung d~r Jahrestagun.g, der höchst&n 
Instan~ unser~r Unio:n, in Leipzig z.um' Ausdruck kommt. 

. I r • • • 1 I 

n~t bek.er.me .ich micl;J. Z'\U' Deutschen l)emokra.tit;lChen Republik und Z.'\U' treuet).. l(itar
beit auf d~r Gr.l.lll.dlage der in der Verf'~svng verankerten. politisc:h~n...-und ges.ell
sch~tlich~ O~ung ~ -~terstütze l vorbehältlos das P+Ogr~ unse+er Regi~rung de~ 
Arbeit 4 der 'Deutschen DemQkratischen Rep~, billige cU.e En:.tscheidung des Haupt
vo~tand.es und Q.er Fraktionen der Chri~tliah-Demokratisahen Union in d.er Proviso:rl
sc~ Volkskammer; in der Provisorischen Lände:rltammer und den Landtagen im Oktober 
1949. . . 

i i• I I~ 1 

IO:h bin \iberzeugt •· dass die Gründung der Deutsch~ Demokra.tischen Repu.bUk und !lie 
Politik de9 Frieci~ und. .der FreUI;lds.chaft-,.mit al~ . Völkert4. ~sbeso~dere mit dem 
s~wjeti~chen .VQlke und. den VolksdemQkrati~t de~ Weg ~U+ Wiederh~r~tellung der 
deutschen ~eit ermöglichen und den Frieden gewährleisten werden. 

1.. I .. I" I 1 , 

Icl). b~ez;w.e mi~h zur ~eit llt;.seres 'Vat~rlc;m.des und. .l,m.t$-rstütze jede Bestrebung, I 

die diese ,lti.nheit :unseres Volke~ !'ordert. Deshalb arbeite ich .mit :in . der N~tiona.ten 
Front. all.er an.stä.li.digen ':n~utschel;l und. bin ~ewiss, dass am. mw.e un.serer Arbeit die 
'Bin.heit Deutschlands stehen wird." -

r ! ,. "~-

ICh unterstüt~e die Bl.QckpQlit:.Ut a.'ls eine '9,d:rksame- fortschrittlich~ Politi.k..t Q.ie ; 
mit Hilfe al~ez: Parteien d$m gesamten Volke zugute kolilllrl; und s((hl:i,.ess.lich bekenne 1-

iqh mich zu 4.er (iliris.tliehen. Zukunftasendung der -Th1-.iöri , und zu eine; soZ-ialistischen . 
Gestaltung der Gesellschaftsordnung aus christlicher Verantwortung. 

. · t .. f ' 4 - J • • !'" 1 1 

Dtes.e 1 .Gr\m.dsät~e sind .ri.c~t.~eisend. .fUr I die PQU.tik d~r .Chrlstl~ch~em~r8:ti~hen 
Uni.Qn. Im .Jahre ~9.50 11Qijssen sie. mit., l.etz.ter IO.~eit ,die GrunUage f\t.r die -Ar.b.eit 
all',r unserer Mit~~ed.e~t--~bes.onde~- .UQ..Serer ,.aktiven .Fre~e 6.~. N~l;l IC.J)3 ! 

.&,>s.4 uz;td § 4 A,hs.;2 tm.aerer ~at~tm.g werd~ ich &,Ltsprec;.hend. den BEtscl)J.üssen_, unae:r:-er 
L4Jipziger Jah.r~tagtm.g in Ane:rkenn.ung , dieser h:ie:t- ~:rneut au.fgef~.I"j6en Grundsätze 
mein Amt gewissenhaft und trau für die lhi.on und mein V.olk ausüben. 



Betr,: Reviaionskommission. 

Vorlag~ für die Sitzung des Haupt
vorstandes am 4.Januar 1950 

Die ~evisionskommission bittet den Hauptvorstand folgenden Beschluß 
zu :fassen: 

11 In Aus:fühhung des Beschlusses der 4 .. Jahres tagung werden 
"hinsichtlich der Revisionskommission die Beschlüsse des Haupt
vorstandes vom 21~7~1949 sowie .des Folit1.schen Ausschusses vom 
27.7.1949 und vom 22.8.1949 - in welchem gesagt ist, daß vor 
weiteren Sofort- und Notmaßnahmen, die über den bisherigen 
Rahmen hinausgehen, der Politische Ausschuß zu unterrichten 
ist - erneut bestätigt. Ins·besondere werden alle Rechte des 
Hauptvorstandes in finanzieller Beziehung auf die Revisions~ 
kommission delegiertoP 

Beg:iiindung: 
Im Zusammenhang mit dem Beschluß der 4~Jah~estagung in Leipzig sind 
Zweifel hinsichtlich der Weiterarbeit der Revisionskommission ent~> 

standen, deren Aufgabe es nach dem vom Hauptvorstand am 21~7.1949 
gefaßten Beschluß ist, die Finanzen der · Gliederungen und Unternehm~

gen der ~artei im Rahmen der Satzung zu überprüfen~und NaRnahmen 
zur Gesundung vorzunehmen. Der Politische Ausschuß hat sich in seiner 
Sitzung vom 29 .November 1949 mit der neue.n Si.tuat i.on befaßt und be 
schlossen, daß die Revisionskommission 1.n der bisherigen '..leise 
weiterarbeiten so 1. H ervon sind die Landesv9rbände durch Rund~ 
schreiben L 43/49 vom· 17.12.1949 unterrichtet worden .. 

Die Revisionskommiss d.on bittet im Interesse der Sache den Haupt~ 
vorstand, den Beschluß des Politischen Aussch,usaes ausdrücklich zu 
bestätigen. 



Betr.; Landespflege. 

Vorlage für die Sitzung des Hauptvorstandes 
am 4 .Januar 1950 

Der Hauptvorstand billigt den von Fritz Brauer, Xleinmachnow, vorge
legten Entwurf eines Antrages an die Volkskammer betr. Landschafts
pflege und gibt den Entwurf zur weiteren Veranlassung an die ·CDU
Praktion der Volkskammer weiter. 

Entwurf. 
Die Volkskammer wolle beschließans 

Die Provisorische Regierung der Deuteehen Demokratischen Republik 
wird beauftragt, unverzüglich durchgreifende Maßnahmen für den plan
mäßigen Schutz unserer Kulturlandschaft zu treffen. 

1. Zur Durchführung ist bei der Provisoriac'hen Regierung ein Amt ftir 
Landes~flete einzurichten. Es soll dem Ministerpräsidenten unmittel
bar -un. ers ellt und verantwortlich a ein. 

2. Aufgabe dee Amts für Landespflege ist Zusammenfassung und Einord
nung aller an und in der Landschaft schaffenden Kräfte in die 
Arbeit zur Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft. Zweck ist 
die Erhaltung der Erzeugungskraft unserer Böden • 

. 
3. Das Amt für Landespflege ist mit erfahrenen Fachkräften zu be

setzen. Ein ständiger Beirat, in de~ alle an der Landespflege 
beteiligten Dienststellen der Provisorischen Regierung vertreten 
sind, soll die Zusammenarbeit von Land- und Forstwirtschaft, 
Gartenbau, Fischerei, Wasserwirtschaft, Naturschutz, Landes
planung, Ind~strie, Verkehr, Wiederaufbau, Handel und Versorgung, 
innere Verwaltung, Bodenreform, Gesundheitswesen und Volksbildung 
sicherstellen. 

4. Eei den Landesregierungen ist unter Ausnutzung der Er~ahrungen in 
BranP.enburg und Sachsen je ein Amt fUr Landespflege zu bilden, ibm 
~st ein Beirat wie unter 3, vorgesehen beizugeben. 

5. Bei den Kreisverwaltungen sind entsprechende Dienststellen für 
~ Landespflege unte;- fachlich geschulten Leitern einzurichten, oder 
bereits beatehenden geeigneten Stellen anzugliedern, 

6. In den Gemeinden (gegebenenfalls für mehrere Gemeinden gemeinsam) 
ist ein haupt- oder nebenamtlicher 11 F~urwart" für die praktische 
Arbeit 1m Gemeindegebiet verantwortlich zu verpflichten. 

7. Durchführungsbestimmungen erläßt der Herr Ministerpräsident der 
Provisorischen Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. 



• 

ll~lieder des Fresseausscbussess 

1. fol'al ta• rc larl Grobtlel 
. . 

...._lalater Qeorg DtrtiDpr 
Mlaiete~ ~lt~old Steidle 
.s&uta•kretär llaaa-fa~l Ganter-Gil•aa• 
Qeaera!aekretär Gerald Göt,iag 
l'h-l'efei·eat Beillz Heckel 
Landespressfreferent Max Karg ' 

• 

Cbefl'tcl&ktea&l' 'lalter Schur (Märxieche Union) 

• Martin . Preikachar (Fortschritt) 
• Dr. lalter Klein (Neue Zeit) 
• Hugo Reinhart (Demokrat) .. 
• 
" 
" .. 

Josef Ragsch (Die Union) 
Alwin Schaper (Der Neue Weg) 
August Bach (Thüringer Tageblatt) 
Faul Bamm (Neue Zeit) 
Ezwin Friedrich (Neue Zeit) 

Direktor Heinz lried 
Staatssekretär Wilhelm Bachem 

• 



Betr tl Broschüren. 

Yo.r•l.ag~ :für dj e ~ it ZU...f)g a SB Ra1l}) 1-:v,· 1'~ 
~:d;~ ctes am 4 • .Ja.nuar 19:.,0 

Die Hauptgeschäf tsstelle bit-tet den Haurtvors1.a. d .f'o gon(lAn H. '. 1 ·l•i .r~ß 

zu :fassen: 

"Alle Broschüren., die von Lande s - oder Krei l:3ver bändc..n !Lc.t !-:l..As-· 

gegeben vi.er den, bedürfen der Zustt.mmung des Eoli t i soben .Auf-l

schusses. Eine Ausnahme a.avon b i lden l ed i gl i ch soJ(;ltA 

Broschüren, die innere Fragen eines in~t!lnen Landes ·ehar1(w1n . " 

• 

I 



', 

• 
Vorlage f'ur die Sitzung des Hauptvorstandes 

am 4. Januar ~950 

Vorlage für die Sitzung des 
ol.Aus chusses am 4 . 1 . 50 

Betr.: Wirtschaftstagung 

I 

Die auf dem P~teitag in Leipzig beschlossene Wirtschaftstagung soll llUll.lltehr 

endgültig am 18. und 19. Februar 1950 im Unionshaus in Berlin, Jägerstr.59/6o 
1 

stattfinden, Der Beg:lnn ist auf den 18. Februar 1950, 14 Uhr, festgesetzt. 
' 

Teilnehmer sind folgende: 

die MitglieQer des Wirtschaftspolitischen Ausschusses, 

die Mitgli&Qer der Unterausschüsse für Handwencerfragen, 

für Gross- und Einzelhandel, 

für Preisrecht und Preisbildung, 

die Ressort~ster, 

CDU-Mitglieder in volkseigenen Ratrieben (an diese ergeht eine besondere 
-tinl.ad. ung) ' 

wirtschaftspolitisch interessierte Mitglieder der COU-Fr&{tion der 

· Prov. Volkskammer, 

je 5 Vertreter des Sozialpolitischen Ausschusses und des Ausschusses . 

für Arbeitnehmerfragen, (die vo~ diesen benannt 
werden müssen). 

; ! 

Die Teilnehmer tragen grundsätzlich die Kosten für Fahrt, Unterkunft und · 

Verpflegung selbst. In besonderen iällen übernehmen die Landesverbände di.e 
I 

Kosten, jedoch nur bis zu der vom Organisationsausscht~s am 28,11.1949 fest-

gelegten Teilnehmerschlüsselzahl: 

BranQenburg 3 
Meaklenburg } 

,. 

Sachsen-A.nhal t 5 
Sachsen . 8 . 
'l'hii.ringen 4 

I 

Berlin 1 

24-



Vorlage für die Sitzung des Hauptvorstandes 
am 4'" Januar 19 5o 

~odnerliste des Gesamtverbandes 

Der Politische Ausschuss wird ermächtigt, auf Grund der 
Vorsahläge der Landesverbände eine Rednerliste aufzustellen., 
Diese Redner können in allen Landesverbänden als Sprecher 
für Versrurrmlungen eingesetzt werden~ 

I . 



Sitzung des Hauptvorstandes der CDU 
am 4. Januar 1950 



Vorlagen für die Hauptvorstandssitzung 
am 4.1 . 50 
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VQ.rlage f"ü.r die S~tztmg 
;es Haupt voretandes am ·4.1.1950 

Abänderungsvorschläge de:f;l Organiaa1ti,onsaussch uases zur . Wahlordnung 
der CD U ~ 

• 
Zu 9b ••• zd zwar e:ntf"ä.llt a~ je angefangene 1. .. ooo Mitglieder 

je 1 Delegiel'ter~ Die Landesverbände k5nnen an~"' Schl.üss~l-
~ l I • 1"" 

zahlen fest~egen. 

• 

/ 

.. 



zu I 

Zu II 

Vorlage für Ue Si tzlmg des 
Ha.uptvorst.andes am 4 .. 1.1950 

Abändei'WJ.gsvorschläge des LV..ßachsen zur Wahloidnung der C D U 

1. b) Term:i.n für die Hauptversammlung in d~ Landes-
verbänden wird vorgeschlagen: Bis J:nde M a. i 

5. f) Be. m'W;Js form~ert werden: Gewä.bl. t ist, wer die 
meisten gültigen Stimmen erhalten hat. -

• / i) Die Worte "'\md hab-en sämtliche Gewählten :Ulre 
Zustimmung _e:rklä.rt, darm"'1sind zu streichen. 

\ 

- ' h-6~ f) Zeile 2 - anstatt "bestimmen" "" zu setzen "wählen" 
' 

10. a) .Anst&.;t ''Betriebsgruppe" - zu setzen "Betriebs- r gruppen" 
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Vorlage f'ur die Sitzung des Hauptvors·tandes 
am 4. Januar 19.50 

Betr,: Wirts~h.aftstagung 

I 

~ie auf dem. Pa,;:teitag in Leipzig beschlossene Wirtschaftstagtn!e') soll nuruHe.b.:r 
I 

end.gül.tig azn 18. und 19. Februar 1950 im Unionshaus in Berlin, Jäge:retr.59/6o ,. 
stattfinden. Der Beginn ist auf den 18. Februar 1950, 14 Uhr, festgesetzt, 

Teilnehmer sind folgende-: 

die Mitglieaer des Wirtschaftspolitischen Ausschusses, 

die Mitglieder der Unterausschüsse für Handwerlterfragen, 

für Gross- und Einzelhandel, 

für Preisrecht und Preisbildung• 

die Ressort-Minister, 

CDU-Mitglieder in volkseigenen B"etrieben (an d.lese ergeht eine besondere 
Ei...n1ad ung) t 

wirtschaftspolitisch :interessierte Mitglieder der CD U-Fraktion der 

Prov. Volksk8IllrD.er, 

je 5 Vertreter des Sozialpolitischen Ausschusses und des Ausschusses 

für Arbeitnehmerfragen, (die vo~ diese~ b~nannt 
werden müssen). 

I I 

Die Teilnehmer tragen grundsätzlich die Kosten .für Fahrt, Unterkunft und 

Verpflegung selbst. In besonderen .Fällen übernehmen die L'IDdesverbände die 
' 

Kosten, jedoch nur bis zu der vom Organisationsausschugs am 28.11.1949 fest-

gelegten Teilnehmerschlüsselzahl: 

Brandenburg } 

Mecklenburg } 

Sachse-n. .. Anhal t 5 
Sachsen. 8 
Thii.ringen 4 

I 

Berlin 1 

2.4 
J 



• • 

li~lteder des Fresseausschasses: 

1. fo• ta•4er • larl GroNJel 
..,...lalater hori DlirtiDpr 
Mla!ater ~1t~old Steidle 
ikata .. kretär Baaa-Ia~l Guter-Gilaue 
Qeoera!aekretär ~rald Qöttiag 
i'n-refel·eat Beic.s Heckel 
Landespressereferent Max Karg 
Chefftriakte~al' 'lalter Schur (Mär):iache Union) 

• 
• 
• .. .. 
" 
" 
•• 

Martin Preikschar (Fortschritt) 
Dr. lalter Klein (Neue Zeit) 
Hugo Reinhart (Demokrat) 
Josef Ragsch (Die Union) 
Alwin Schaper (Der Neue Weg) 
August Bach (Thüringer Tageblatt) 
Faul Bamm (Neue Zeit) 
~Iwiu Friedricb (Neue Zei~) 

Direktor Heinz lried 
Staatssekretär lilhelm Bathea 

-

• 



Abt. ~irtschaft 
IIIa/R./H. 

Notiz für die Sitzung des Hauptvorstandes. 

3. Januar 1950 

Die auf dem Parteitag in Leipzig beschlossene Wirtschaftstagung 
nunmehr endgültig am 18. und 1 1~. F~bruar 1950 im Unionshaus in 

Berlin, Jägerstraße 59/60, statt Der Beginn ist auf den 18. Februar 
1950, 14 Uhr, festgesetzt. 

Teilnehmer sind folgende: 

die Mitglieder des Wirtschaftspolitischen Ausschusses, 
die Mitglieder der Unterausschüsse für Handwerkerfragen, 

für Groß- und Einzelhandel, 
für Preisrecht und Preisbildung, 

die Ressort-Minister, 
CDU-Mitglieder in volkseigenen Betrieben (an diese ergeht eine 

besondere Einladung), 
wirtschaftspolitisch interessierte Mitglieder der CDU-Fraktion 

der Prov. Volkskammer, 
je 5 Vertreter des Sozialpolitischen Ausschusses und des Aus

schusses für Arbeitnehmerfragen, (die von diesen 
benannt werden müssen) 

Die Teilnehmer tragen grundsätzlich die Kosten für Fahrt, Unterkunft 
und Verpflegung selbst. In besonderen Fällen übernehmen die Landes
verbände die Kosten, jedoch nur bis zu den( S&in&PZeit festgelegten 
Teilnehmerschlüsselzahl: 

;h ~~~ 
4tt:. 

gez. R ü b e 1 



CDU-Hauptgeschäftsstelle 
Kommunalreferat 

An das Generalsekretariat i/Hause 
~~~-~-----~~~--~---~----~-~-~--

als Vorlage für den Hauptvorstand 
bezw. den Politischen Ausschuss. 

Betr.: Einstellung von Verwaltungslebrlingen. 

In den au! dem Erfurter Parteitag beschlossenen kommunalpoli
tischen Richtlinien der CDU wird die Heranbildung eines tüchtigen 
leistungsfähigen Nachwuchses für den öffentlichen Dienst gefordert. 

Bei der SED scheinen Bestrebungen im Gange zu sein, die das System 
der Verwaltungslehrlinge abschaffen möchten. Der Grund dafür dürfte 
nach einem Aufsatz: "Verwaltungslehrlinge - Ja oder nein?" im "Demo
kratischen Aufbau" Hr.9/49 darin liegen, dass man verhindern möchte, 
dass in die Verwaltung Menschen hineinwachsen, die später ideologisch 
nicht auf dem marxistisch-kommunistischen Standpunkt stehen. 

Die Landesregierung Becklenburg hat unter Bezugnahme auf diesen 
Aufsatz bereits durch Rundverfügung vom 27.9.49, Reg.Bl. 8.149, die 
Einstellung von Verwaltungslehrlingen für den Bereich der Landesre
gierung sowie der Kreis- und Gemeindeverwaltungen untersagt. 

Dem Vernehmen nach soll auch das Ministerium für Arbeit und So
zialfürsorge in seinem Plan die Verwaltungslehrlinee nicht mehr auf
geführt haben (Mitteilung der Zonenleitung der LDP}. 

Sowohl der Kommunalpolitische Zonenausschuss als auch die CDU
Landräte- u. Bürgermeisterkonferenz haben sich mit allem Nachdruck 
für die Heranbildung des Nachwuchses für den öffentlichen Dienst über 
die Einrichtüng des Verwaltungslehrlings ausgesprochen und gebeten, 
geeignete Masanahmen zu unternehmen, um den Bestrebungen der SED ent
gegen zu wirken. 

( Bachner ) 
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Vorlage für die ~auptvor~ 
~~itzung n 4.1.1950 
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CH Rl STLI CH-0 EMOKRA Tl SCH E DRESDEN N 6 
K 0 N I G S B R 0 C K E R S T R. 9 

UNI 0 N 1- An die - 1 

DEUTSCHLANDS Hauptgeschäftsstelle der 
Christlich-Demokratischen Union 

LANDESVERBAND SACHSEN 
B e r 1 i n u.s , 
Jägerstr . 59/60 

L 31. 0Ji2.. 1949 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen 

Prof' . H/Hpt . 
Tag .:::=..-- ·--
29 . 12 .49 

~~ 
~Abänderungsvorachläge zur ahlordnung der C D U 

Zu I 

Zu II 

1. b) Termin fUr die Hauptversammlung in den Landes
verbänden wird vorgeschla~en: Bis nde U a i 

5. f') Es muß f'or~uliert 1erden: Gewählt ist, wer die 
meisten gültigen Stimmen erhalten hat . 

i) Die /orte " und. haben sämtliche Gewählten ihre 
Zustimmung erklärt, dann " sind zu streichen . 

6. f) Zeile 2 - ansta.tt " bestilllll:en 11 
- zu setzen 11 wähle " 

10 . a.) Anstatt " Betriebsgru pe 11 
- zu setzen " Betriebs ... 

gru pen 11 

Zu der gefor erten Unterschrift unter den beabsichtigten Revers habe 
ich dieselben Bedenken anzumelden, die Prof . F a s c h e r bei der 
Uinisterkonferenz begründet hat . 

Unionsgruß 

Y. ~~ d-?r k ;e- ?7 .7-.?;7 

Fernsprecher: Sammelnummer 52046,50092,50355,54428 I Telegrammadresse: Cedunion 
Postscheckkonto: Dresden 113452 I Bankkonto : Sächsische Landeskreditbank Dresden 205513 
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Dem er ten Absatz ist noch fo ender Satz hinsu.zufilgena 

Sie haben andererseits auch uf die Jm2!t"ttrrr-eettrtgt~e"ee-;8e4!11re:tt'lllftlf' 
des § 3 bs.3 zu achten. J)""'-·--~ 

- = = c = = = = = 

e Erklärung h._~t

In der Verantwortung vor unserem deutochen Volk bekenne ich mich 
zur klaren Friedenspolitik der Christlich-Demokr tischen Union, wie 
sie in de~Entschliessung der Jahrestagur~, der ~~c~ten.Ine~anz 
unserer Union, in Leipzig zum usdruck kommt. t~ f;~·--

Das bedeutet fUr mich die Verpflichtung zu treuer ~it~beit auf 
der Grundl e der in der Verfassung verankerten politischen und 
gesellschaftlichen Ordnung und vorbehaltloser Unterstützung des 
Pro ramme unserer Regie ung der DDR· Ich billige ausdrücklich die 
Entscheidung des Hauptvorstandes~d der Fraktionen der 0 briet
lich-Demokratischen Union in der Provisorischen Volkskammer, in 
der Provisorischen Länderkammer und den Landtagen im Oktober 1949. 

t 
In der Freundschaft mit den VHlkern der Sowjetunion, dei Volksdemo-
kratien und allen fortschrittlichen Völkern der Welt s he ich die 
Grundl e für eine Politik des Friedens. Deswegen billige tnd unter
stütze ich die Aussenpolitik der DDR· --In der Nationalen Front als der ammlung aller wahrhaft deutschen 
Patrioten sehe ich das wirksame .i ttel für die Erreichung der 
Einheit unseres Vaterlandes. Ich bekenne mich zur christlichen zu
kunftsaendung unserer Union und zu einer sozialistischen Gestaltuns 
der Gesellschaftsordnung aus christlicher verant ortung. 

4.1.50 

J) 



sion 
uP·BG~~~~~~~~=~~~vam Hauptvorstand ~~ 

/ 
7~~~~~~~~. die Finanzen der 

run en d Unt r o uen d r Partei 'im abm n der Satz g 
zu Uoerprüfen und · asnahmen ·zur Gesundung vorzunehmen,. ti-&&1.:t=:ft:!'

D r Po1iti ehe u·achuss at sich it sei er Sitzung . 
vom 29 . ovember 1949 mit der neuen ituation befa st un be-
schlossen, dass die Revisions-Kommi sion ~ in der bish igen 
eise weit Iarbeiten soll . - iervon ind die Landesverb nde 

durch undachreiben L 43/ 9 vom 17 . 12 . 1949 unterLichtet ord n . 
. k,~.A( ~ \f. I 

Die evisions-Kommi sionlliült eo jedoch f~ "weekdierü , den 
Beschluss des Politi chen aachusses den Hauptvcrstandj 

fb stätigen2zu}l Si bittet d!l:s lb , en au ~der Anlag 
formulierte Be chluss der am 4 . anuar 1950 tattfinde 
Sitzung deo Hauptvors herbei en lasse 

; ~ 

Beschluss . 

In Au führung des Beschlusses der 4 . Jehrestagung erden die 
eschlUsse des Hauptvorstande vom 21 . 7 . 1949 so ie des· Foliti chen 

Au sch sses vom 27 . 7. 1949 und vom 22 . 8 . 1949 -in welche gesagt 
ist , dass vor eiteren So ort-und 
bish rigen R hmen hinau gehe , der 

otmassnahmen , die über den 
Politische Ausschuss zu 

Insb sondere erde l le unterricht 
Rechte des H 

evi ions 0 

ist - erneut bestätigt . 
uptvorstan es in fi ~i 

ission delegi rt . 

/ 

11er B zi h 



Christlich-Demokra tische Union 
J. H8"ptverband 

Berlin ·{ . 8, den 4.Ja.nuar 1950 
J ägerstr . 59-60 

dass 
Es ist einB L.ebensfrage für unsere Union,mmx~itx alle 

unsere Freurtdetinsbesondere unsere aktiven ~itarbeiter1 klar 
und unmissverstän~lich auf der Grundlage der Beschlüsse ~er ., "((' / ·~ 
Jahrestagung a:n :Ce±p~i~ . höchsten beschliessenden are_..;.·.-n--:1 

unserer Partei1 entsprechend derv§§ 33 und 4 unserer Satzung 
arbeiten. Um allen unseren Freunden diese hohe demokratische 
Verantwortung erneut mit aller Deutlichkeit ins Gewissen zu 
rufen, hat der Hauptvorstand ins einer Sitzung vom 4.Januar . 
bei seinen Beratungen über die ahlordnung beschlossen, dass 
alle Kandidaturen für die Vorst~nds-und nelegiertemvahlen 
unserer Union nur dann Gültigkeit~haben, wenn die~ 
• I " 
.Frenndft' die nachfolgende :&>klärung als ein Bekenntnis zur Poli 
tik des Friedens und des Aufbaues unseres ~nneitl±ch~ Vater
landes nach den Grundsätzen der Christlich-Demokratischen 
Union anerkennen und unterschreiben. Die vorst~nde tragen 
die Verantwortung für die Durchführung dieses Beschlusses. 

= = = = = = = = 
E r k 1 ä r u n g 



B e s c h 1 u s s • 

= ; = = = = = = = = = = = 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 
in der Deutschen Demo~ratischen Republik hat nach eingehenden 
Beratungen in s~iner Sitzung vom 4.Januar 1950 die !ahlordnung 
entsprechend § •• unserer Satzung an~e~opmen. In Durchführung 
dieser .Tahlordnung wird gernäss § • :. uhserer Satzung die Kan-

~ 
didatur eines Vorstandsmitgliedes bezw. Delegiertans nur dann 
Gültigkeit haben, Henn der Kandidat die beigefügte Erklärung 
über seine politische Tätl.g l:eit im Geiste der Beschlüsse unse
rer Jahrestagung in Leipzig anerkannt und unterschrieben hat. 

Diese Erklärungen sind verschlussachen der Landesverbände. 
Die Landesvorstände sind für die Durchfill1rung der demokrati
schen Wahlen in allen ihnen unterstellten Verbänden voll ver
antwortlich. 

4.1.1950 
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2 • J a.n.:.aar 19 50 

Ent ur:f. 

Die Voll.cslrammer :olle beschließen: 

D::.. J :pro"S"isorische egi run.... er Deutsc en Deu1ok:ratisc en epublik 

ird bea.u:rtra.lt, unverzüglich d.urch~Tei:fon e Maßnah n :füx en 0la.XJ.:;:= 

rräßiQen Sc_utz unserer Kult~rrlandschaft zu treffen. 

1. ZtU' Durcr führun .. ist bei er Prov . eg . ein 

einz .. tric .. ten . Es s 11 de !,.in.:.sJ~ r)r ··si :1 tz r · n i ~t~ l ~ll1.t.or: 

stellt un verant'"'ortlicl sein , 

• i.i.f ""'abe des 1ts fi..ir Landespflege ist Zu.sa e.nf'a.ssuno md '-'inord::= 
<;;> 

nun.,; alL~r an und in der La.ndsc·.~.ctft scl affen en Kräfte in di Ar oeit 

zm· Erhalttm..:; llrlcl Pflege er : ltur land.schaft . Z7'eck ·ist die :8rl ab 

3 , Das Amt für Landes fle ·e ist mit erfab.renen Fac .-kräf-:.en z .... _ esetzen 

Tii 1 s-;; äncli.; '?r Beirat , i · 

Dienstst.e .... len der Prov .Rt-~ . v rtreten sind, soll die Z e:1.ar ei t 

von Land- und :'orst irtschaft , _:::-m.t .... nbau , 7ischerei , ;:asserwirtschaf 

1 aturscl utz , Landesplanung, Industrie, Verkehr, Wiedersu:fbau , Ha.n el 

und Versorgun ... , innere Verwaltung, Bodenreform, Gesundheitswesen~ 

~olksbildung sicherstellen. 

Br!:!nu...,!lbu:rg um Se~eheen j e1n J.mt :t'U!r Le.ndeSl)rlege 2:• 

ist ein ~eirat w1e untoT 3 . vorgosohen b~izugeben . 

bila.en , 
) 

5. ~ei den =reisverwaltung~n sind entsD~echende Dienststellen ~ür 

ibm 

Landespflege unter fachlich eschulten Leitern einzurichten, oder 

bereits bestehenden geeigneten Stellen anzugliedern. 

6. In den G-emeinden (gegebenenfalls für mehzere Gemeind n zomeinsam) 

ist ein ha.upt- oder nebenamtlicher 1 lurwart" für die praktische Ar: 

beit im ~emeindegebiet verant ortlieh zu verpflichten. 

7. Du:rchführungsbestimmun<=>en erlä t der Herr -Linisterpräsident der 

Prov .Reg . der Deutselen De olcratischen Republik . 



Potsdam, Saarmunder Straße 23 

Ab d 
.-.ritz Bratter M.ct.L. 

geor neter 0 Klci.Jm::chnow/Kr Teltow 
Hak nheide Si • 

:c.... • . · -
Ihr Zeldlen Ihr Sdlreiben vom 

etr . 

Fernsprecher 4351 

~ en Vors~and der 
C r~stlich-De okratischen Union 

....., li ~ 8 .ueY n . , 
Jä~ rstr . 59 

Unser Zeidlen Den 2 • J an aa:r 19 50 

'Di CD'J .1. atte bis .er politisch die unbestrittene Vor and in dem 
Sc.u..ltz des aldes und der i.A.ltil.Xlandschaft; so it fällt ihr a.1ch eine 
besondere Verant ·ortung. für ~o t1ld und Lana.sc· ::..rt zu . 

dem 
für 

Bei der prov ,Re."ie1·un.,. :fand ich bei reinen ..... r sönlichen U t'"'rhaltUD.= 
gen mi den T: ... rren "' ldenbaum , .erk r und Fr r . v , Stolzenb~r g ein 
freundliches Interesse , abor praktis c es Unverständnis . Jie mir ge; 
wordene L itteilun-o , daß sich d9.s l:inisterium für uf'bau der Landes; 
pflege aru1eh en solle , rscheint mir bei seiner derzeit i ge1 5esetzung 
und .usrichtun6 a ls eine völlig unzu:r eic...1ende L'sung . Bei .. inisteriUI:l 
:für Landwirtschaft dürfte eine Eof'fnun6 für ein planmäßiges HanU.eln 
-r·ohl erst dann zu erwarten sein , V'enn die nregun.=. dazu von der SB 
oder der DBD 1.ommt . Dit::: bessere L"silllg äre Bea.r eitu.n.,.:; durch das Li= 
nisteriu!'l für Planu.n;.,. , da Herr lv ... inister 1\au volles Verständnis für die 
Wichti._,keit der Landespflege besitzt . Da abL;r fast alle Linisterien 
an der Landespflege beteiligt sind , ~ann das Ziel sch ·erlich erreicht 
Y!erden , "'7enn sie einem einzelnen Ministerium anvertraut wird , Diese 
Uberlegung hat u.ns in Brandenburg rseinerzeit veranlaßt , das Amt :für 

(Reg. 26) MärktBebe Druck- und Verlags-G:nbH. Potsdam. 11. 47. SOOO. A. 1192 Q.Pclm. UliO 
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Landespflege unmittelbar dem !,:inisterpräsidenten zu unterstellen, 
was der Landtag einstimmig angenommen hat. Diese· Lösung halte ich 
auch ~Jr die DDR für die weitaus beste. 

Die Erkenntnis von der entscheidenden Bedeutung der Landespflege 
ist heute bereits in weiten Kreisen durch~drungen, wobei das große 
russische Beispiel der Anlage von Schutzstreifen in den bisher nicht 
nutzbaren Steppengebieten entscheidend mitgewirkt hat. Die DLG (wo 
unser maßgebender Einfluß gesichert erscheint, obwohl die CDU ihren 
im Jahr 1947 erklärten Beitritt immer noch nicht vollzogen hat) pre; 
digt die Pflege der Landschaft, wenn auch - bei ihren bescheidenen 
J/Iitte ln - nur in unzureichendem Umfang. Auf jeder VdgB-Versammlung 
wird - vor allem von dem Vorsitzenden der ZVdgB Otto Körting - über 
die äußerst bedrohlich fortschreitende Verödung und Verarmung unse; 
rer Böden geklagt. In der Bauernpresse werden fortlaufend alarmierende 
Schilderungen von der schweren Erkrankung unser~r Landschaft gebracht. 

uch die Tagespresse nimmt sich in steigendem l\:aße dieser Sorge an& 
(was man allerdings von der CDU-Presse nicht in gleichem I.V:aße sage"P' 
kann). Es ·ist nanmehr damit zu rechnen, da.S die SED ihrerseits einen 
entsprechenden Antrag in der Volkskammer stellen wird. Das wfrde für 
die ßDU in der Land- und Forst~irtschaft einen scheren Verlust an 
nsehen bedeuten. 

Ich schlage deshalb vor, in. der Volkskammer ungesäumt einen Antrag 
einzubringen, für den ich einen Entwurf beifüge. Ich bitte, daß unsere 
CDU-Kiniste-r in der prov .Regierung ihn auf Formgerechtigkeit und 

. Durchführbarkai t prüfen; ich bin aber der l,:einung, daß wir ihn auch 
dann einbringen sollten, wenn er in -Inhalt und :B'orm vielleicht die 
bisherige Übung durchbric~c. Eine sachliche Begründung ~erde ich so; 
glei~h liefern, sobald das grundsätzliche Einverständnis des Vorstams 
zu~ Uberweisung des Antrags an die Fraktion der Volkskammer vorliegt. 

Ich bitte, meinen Vorschlag wenn irgend mö glich schon auf der Vor; 
standssitzung vom 4.1.50 zu behandeln. 

1 Anlage. 





Unterlagen 

~ür die Sitzung des Politischen Ausschusses 

am 4.1 . !50 



Sitzung des Politischen usschusses am 4.Januar 1950 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tagesordnung: 

1. Vorbesprechung der ahlordnung usw., 
2. Bestätigung der Beschlüsse des Vorstandes Sachsen-Anhalt 

in der Frage der Dissidenten, 
;. Bestätigung von Bürgermeister Rambo, Leipzig, als Nachfolger 

von ~arrer Kirsch im Landtag, 
4. Revisionskommission, 
5. Parteiamtliche Brosohüren, 
6. rresse-Ausschuß, 
7. irtschaftstagung. 

I 



L. 

En.t.w.urf 

W a. h. ~ o r d n u n g d~r C D U 
==============================~== 

I 

Die in () eingefligten §§ sind die Paragraphen der Satzung 

1. Allgemeiner Teil 

1. Wahltermin 

a) Die Wahlen der V<;lrstänQ.e und der Vertreter ~u den Delegiertenversammlungen 
der übergeordneten Gliederungen müssen zu Beginn. jeden Kal.enderjahree. mit ge- · 
rad.er ~ Zahl-t- aJ.so 'Q.eveils. f'"ü.r 2 Jahre, durch die Hauptversammlungen. der Partei
gu:ederung_en. erfol.gen. (§ ~.J.) . 

I 

b) tm eine ordnungsgernässe 'Durchf'"Uhrung der \'/ahlen sicherzustellen, sollen die 
~t.versamml tm.gen, 
in d~ Ortsgl1II?pen bis End() Februar t§ 19',3) 
in ~ JcCre4ve:+bänd~ bis Ende JIIU'Zl (§ ~,4), 
in den LQ%l.desverbijn.d.en 'bis Ende .G.pr.U (§ 28 14) 
d'!ll'Chgefi,ihrt. sein.. Die- Wahl..en der höheren Gliederungen hl;lben den Abschluss 
der Wahlen in den unter~tel~ten Glled.ertm.gen. zur Voraussetzung. 

' . 

c) Nacl,l.w{lhl.en müssen s~at1;fin4en.t· . 
w~ durch ÄUSs.ch$lden m~hrerer VQrstandsmitglieder die Arbeitsf'"ahigkeit 

de~ Vorstandef?. in age gestellt ist.,. 
wenn die zust-ändige Pa:r:teiver~ung ... d:Le 14 Tage vorher mit AnJ.PindigWJ.g 

de:;- Tagesord.n~ einberufen wurde; dem Vorstand das Vertrauen ent
zieht ( § 1.o ,2.). .-

wenn nach S'\15PeruU.erung einet? Vorstande$ durch den Vorstand der überge
ordne~en Gliederung eine Neuwahl .des Vorstandes innerhalb von 
6 Wochen durchzuflihr~ ist (§ :Lo,4). 

Jede Parteiver~ung, ~der Nachvtah:Len ,vorgenomm.en w~rden sollen, ist als 
ausserord.entliche Hauptversammlung. einzuberufen (§ 9,3). 

2.. Vlahlausschuss 
• I , • • 1 

a) Zur Vorbereitung der Wahl ist spätes:~ens 3 Wochen. yor jeder HaUf>tversammlung 
ein Wahl.aussch uss zu bilden ( § :L2 12). I 

' ' 
b) Der Wahl.ausschuss sol:L aus 3, .5 oder 7- ~tgliedem bestehen, d:Le dem bis

herigen Vorstand. nicht angehören dürfen. 

c) Die Bildung des \VE;Ullo.~husses e:rfQ:Lgt in den O~tsgruppen in d~r der . H~t
versamml.ung vor~rgehenden Mi.tglie<ierversamml.un.g. Bei den höheren GlieQ.erun."':" 
gen he~uftragt der Vorstand einen vor:Läufigen Wahl.~usschuse. und holt bei Be
ginn d.e.r IrauptversaJI!IIll.l,Ulg dereJ+, Z1.1StimziLung ein._ Die Hauptve:rsamml.~ kann. . 
die Zus.tilnmung verweigern und e4.en anderen Wahl.~ussch'\lSs beruf"en. In Aus
n~f'"ällen kSl).l'l. auch in Ortsgruppen be:i- Q.er _BUdung des Wahl.ausschus~s so 
verfahren werd.en wl.e in d~ höheren Gliederungen. 

d) Der Wahlausschuss h.at folgende A\lfgaben: 
A\lfstel.:Lung von Vorechlagslisten für die Wahl.en des Vorstandes und der 
Da:Legierten, 

Mitteilung der V<;lrschlagsl.isten l;Ul den Vorstand der nächsthöheren Gliede~· 
rung spätestens 8 Tage vor der Hauptversammlung, 

Leitung und Durchrührung der Wahlhandlung in der Hauptversammlung. 
' . 

t=t) Der Zusammentritt des \'lahlausschusse~ erfo:Lgt so rasq:h wie mögli.cl;l nach sei~ 
n.er B:erufung, spätestens (;l.ber 14 Tage vor der !4Luptversammlung. Der Wahl.aus
schuss wählt 1 Vo.rsitzenden und. l .Schriftfüh.rer. 

t) Der Wahl.a'\lf5schuss soll. bemi,ih.~ sein, zu ~tigen Besqhl\i.Ssen zu kommen. Ist 
Einmü.tigkeit nicht zu erzie:Len, entscheidet die Mehrheit. 

-2-
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g) Fall.$ die l.etztj~rige HauptversanunLung versüumt hat, 2. K~senprüfer zu 
wählen, sind diese auf gleiche Weise w"iie di.e llü. tglied.er des Wahlaussch~ses 
zu beauftrage!l_, Sie haben spätestens 8 Tage vor der Hauptversamml.ung die 
Kassenfühnmg des bisherigen Vorstandes . zu prüfen., Falls sich wichtige Be
anstal'l.dungen ergeben, sollen die Kassenprüfer den V/ahlausschuss davon in 
Kenntnis setzen.. 

3. Vlahl.vorschläge 

a) All.e vor der H~tversammlung be~ Vorstand eingehenden Wahlvorsc~e sind 
-dem. \'l{lhl.au.ssch.uss. weit.erzureichen, VvahlvorschUige, di~ nicht spätestens 
8 Tage· vor der Hauptver9am.mlung vorliegen, haben keinen Anspruch auf PrUfung 
durch den Vlahl.ausschuss. 

b) Wahl.vors<;.hläge vor der Hauptversammlung können machen: 
f"ü.r Wahl.en i.n. 

Ortsgruppen j~des Mitglied..• 
Kreif?:v.erbä:o.d~ j~de. Ortsgruppe, 
L~esverbä.l'lden jed.~r KreiE?ve:rband, ,· 
Gesaatverband jeder Landesverband. 

c) "Der \Ya.lllaussch\lSS: sQl.l die ihm vorliegenden Wahlvo!'f;lchläge U.l;J.erprü.fe17- und . 
~r()~zen mi.t dem Zi.el 1 dass der ~uptversammlung die l;lktivsten und bewühr
testen Part-eifreunde für Vorstandsämter und .Delegierten-Mandate vo.rgeschl.a.
ge!l_ werd.en. Parteifreunde, die nicht mi.n.destens ~:?ei t einem Jahr der CD U aJ,.t,; ,: 
Mi.tgli.ed.er angehören. soll.en nur in Ausnahm.ef'äll.en . zur Wahl . gestelJ,.t werden .. 
Parteifreun4e, die il'l~erhalb der NSDAP irge~welche ~tionen innegehabt 
habe14 soll.en nicht zur Wahl gestellt werden. 

d) F\i,.r jede$ "orst~samt 'Soll im allgemeinen nur s;in Par.tei!.reund vorgeschla
g~ Vlerdeno Doppelvorschläge sind nur i.n solche:Q. Fällen zuläss;i,.g 1. ~ del'l..en. 
der '!!ahla"\lßschus~ 2. Mi.tglied.er für gleichgeeignet .zur Übernahme eines Vor
standsamtes haLt. 

e) Bei der Wehl der Delegierten zu den ij.bergeorQ:neten Gliederungen müSse:t;t 
Frau~• Jugend. und. Betriehsg.ruppen je lo % der Z\1 wähl.ende:t;t Delegierten 
stellen •. Der Vl~ausschuss soll die Vertreter dieser Gruppen auf seiner 
Vo.rschlag6liste ~;>o "\llt.terb.ri.J+gen,. dass die Einhaltung dieser Satzungsvor
schrift als sicfiergestell.t ersehe~ t ( § 12., 4). 
Bestehen in dieser Hinsicht Zweifels f?O ist von vornherein die Durchf'Uhrung 
der Delegierten-Wahl in z.wei Wahlgängen vorzubereiten. Im ersten Wahlgang 
wercfen 3o % d..er ~elegierten g~viJhl·t, und. z.war je lo % der .Frauen, Jugend 
und Betrlebsgruppen.1 im zweiten Vlahlgang die übrigen 7o %; 

4, Hauptve~ammlung , 

a) Die lial.l!?tversammll.mg ist durch de~ bisherigen Vorstand einzuberufen. Die . 
Einladung m.uss schriftlich erfolgen;. sie muss Tag.esordnung, Ort und Zeit- . 
pJmkt de:r Versammlung enthalten. Die Einladung muss herausgehen unter Ein-
haltung einer :Frist . 

von 8 TagelJ. bei. der Ortsgruppe (§ 19,3), 
von 1.4- Tagen beim ~eis- \ll'l.d.. Lal.ld.esverband. ( § 2.3 ,3 und 2.8 .4), 
von 2.8 Tagen beim Gesamtverbaruio 

:F!Lnladun.gen zu den llauptversammlungen der L.mW.esverbände 1.m..d der} Gesamt
verbandes siz7.d, fristgerecht. auch in der L.w-deszeitung bzw. im Zentralorgan 
d..er CD U z..u veröffentlichen. 

b) An.tr<;i~e ~ur ~agesordn~ . m.ü.:ssen bei der L.andesversarnm:lung und der Jahres.
tagung des Ge~tverbandef;> 8 Tage vo.r der Rauptversammlung schriftlich . be;i.trt 
Vorstand eingereicht werd..en. Anträge zur Tagesordnung, die in der Land.esver
samm:tung ode:t Jahrestagung selbst viäh.rend der Ve~andllung gestel:lt werden.., 
dürfen nur b.ehan~elt werden, wenn kein VIiderspruch erfolgt (§ 2.8,3~und - 3-
§ 33,3). 

", 
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Die BehandJ.ung von Wahlvo"'"rschlägen, die in der Hauptve+sammlmg selbst 
gestellt werden, regelt Ziffer 5 d) dieser Wahlordnung. ' 

c) Die !{aup"1iversammlung wirQ. durch den Vorsitzenden des bieherigen Vorstan4.es 
eröffl).et. Kr verUes'!;. d:ie 'ragesordn.ung lll'ld. stellt die Beschluss!ähigkei• 
der V.ersamml.ung fest. Beschlussfähig ist die Hauptversammlung 

b~i Ortsgruppen, wenn 1/3 der M:Ltgli.eder (§ 19,3), , 
bei Kreisverbänden, wenn 5o % der z.ugehörigen. Ortsgruppen 

( § . 2.3 ,3 ) ' . 
b~i. Landesverbänden1 wenn 5o % der stimmberechtigten 

Mi tglied.er ( § 213 13 ) , 
beim G~sam.tverband, wenn 5o % der Delegierten (§ 33,3) 

anwesend sind. 

Bei Beschlussunrähigkeit .ist eine zweite Hauptversammlung mtt gleicher Tages
ordnung einzuberufen, die dann in jedem Fa1J.e beschlussfähig ist. Und zwar 
hat die , tinberufung zu e·rfolgen 

be-i Ortsgruppen innerhalb 7 Tagen, 
be-i Kreisverbändet:J.. innerhalb 1.4 Tagen .• 
bei L,andesverbänden. innerhalb 2J. Tagen. 

d ) Nach Feststellung der Beschlussf'ähigkeit ist durch den bisherigen Vorstand 
der ':Cätigkeitsbericht tm.d der Kassenbericht zu- erst~tten.. Beide Berichte 
sQJJ.en vor der HaUiltversamml\Xllg schT,:i.ftlich niedergelegt md ein Durchschl.ag 
dem Vorsta~d der ~chsthöheren Gli~rung zugeleitet werden •. De~ Kassenbe-
ri.cht schli.esst sich. der Ber:\.c~t de.r beiden Kassenprüfer an, Die Berichte 
sin<i zur Aussprache zu stellen, 

' ' 
e) Nach Abf?chluss der Aussprache über die Berichte übergibt der bi:;;herige Vor-

sitzende die Leitung der Hauptversamml~g an den Vorsitzenden des Wahlal,.lS
schUSf?&S• Die~er vlirld nun al.s . W~e:l.ter und wird bei der Erfüllung dieser 
Aufgahenvo.n. den. ü.brigen Mi.tgli.edern des Wahlau.sschl,lSses unterst··tzt. Der 
W~eit~r stelLt zunächst Antrag auf Bntlast~g des bisherigen Vorstandes. 
Lehnt die Hauptversammlung 9-ie Er)..tl-astim.g ab, so ist der ne~ Vorstand mit 
der Durchführung der aufgrund dieses Beschlusses zu ergreifenden Ma.ssnahm.en. 
zu beauftragen.. 

,-

!) Nach der Beschlussfassung über die En.tlastmg des. Vor:;;tandes schliesst sich 
. die NEruwah,l <ies Vorsta:Q.des und der Delegierten f"ür die Parteiversamr.ü.ung 

der übergeo.rdn.eten Gliederung ~. Zrst nach Abs~hluss der gesamten Wahl.hand~ 
l'\,lng übergibt der Wahl~eiter den .Vorsitz und die Leitung der Versammlung an 
den neugewählten 1. Vorsitzenden .• 

5. ·Wahl des Vorstandes 
,. ' 

a) Die 71ahl. der zu , wähl.enden Vorst~dsmitglieder ergibt . sich aus T'eil II di~ser 
Vlahlordnl,mg. Wiederwahl. bisheriger Vorstandsmitglieder ist in jedem FalJ.e 
zulässig. {§ ~.1) 

b) D:le Wahl.. del:' einzelnen Vorst..andsmitgliede:r. ist in gesonderte~ .Wahlg'dngen . 
dur.ch~uf\Ulren.... falls Q.i.e Hauptversamml-ungen nicht., e~e andere Vlahlart .be.
schUesst·. Die Wah.l. deq. ~. Vorsitzenden. muss in jedem Falle in einem geson
derten Wa.b.lgang erfolgen. 

c) Der Wahlleiter trägt der Hauptversf,lillln].mg · zmächst die gesB.ijl.te vom Wahlaus
schuss vo:rbereitete V.orschlagslisi;;e vor und stellt die Frage, ob Abänderungs
vorschläge vorliegen, $obald diese Abfulderungsvornc;.hläge vorgelegt :;;ind, be
g~t die Wahlhandlung. Wahrend der Vlahll:J.ro;ldlung selbst dürfen keine weite
ren Abänderungsvorschläge vorgelegt werden. 

d) Abän.derungsvorschl,äge gegenüber den Vorschlägen d~s Vl~ausscl')..usses können 
bis zum Beginn der Vl~handlung vorgelegt werden. Die Vorlage muss schrift
lich erfolgen. Solche \CqrschJ,.äge dürfe~ vorlege~ 

be:i. de~ Ortsgruppe alle anwesenden Mi.tgliecl.er, 
bei d~ Kreif?t"" und ~esverbänd.en mindestens lo % der anwe

s~n Delegie~• ·-4-
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beim Gesamtverband mindästen~ 25 St~erech~igte. ~on denen 12 aus 
· dem Landesverband stammen müssen, dem der Vorgeschlagene an
gehört (§ 12,2) 

e ) Die Walllen sind geheim. m.it Stimm,zetteln. du..rqhzufü.l+ren, sofern nicht d:i..e Haupt
vers.ammltm.g eins timmig eine andere Wahlar~ festgelegt. (§ 12,3) Für die Bereit~ 
hal.tmg eilJ.er genügenden Anzahl von w~issen Stimmzetteln hat der b:isherige Vo.-r:-= 
stand. Sorge zu tragen. Bei öffentlic;her .Abst~ung ist ~uf der L.andesversamm
ltm.g und Jahrestagung die .Delegiertenkar~e hochzuhalten. 

f) Gewillüt ist, wer die M.ehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat. 

g ) Der V/ahll.eiter holt die Zustimmung del? Gewählten nach jedem Wahlgang eirl~. Die 
Wahl von a~ triftigen Gründen ~bwesendpn ist nur dann zulässig, wenn die 
schri.~tliche Zustimm:ungse:rldärwg zu einer möglichen V/ahl dem Wahlleiter vor-
lie~. . 

h~ Die Hauptversammlung soll zugleich mit de~ Vorstand 2 Ka$senprüfer wählen,die 
nicht Mitglied des Vorstal;l.des sein dürfen. Die Vorschläge dazu sollen aus der 
VersammlUng selbst kommen. 

i) Ist .die Vorstandswahl. abgeschlossen und haben sfuntliche GevfJhlten ihre Zustim= 
mung erklä~t, dann verliest der Wahlleiter nochmals die Liste des neugewählten 
Vorstandes. 

G. Wahl de:r Delegierten 
' ' 

a) Die ·zahl der zu wählenden Delegierten ergibt sic}J. aus den Bestimmungen des 
Teils II dieser Wahloronung. Wied.ernahl ist in jed..em Fall zulässig (§ 12,1) 

b) Fall.s Einmütigkeit hinsi chtlich der zu w~hlenden Dell:'!gierten festgestellt Vli rd.'" 
kann die m;).hl durch Zuruf,. sonst muss. sie dUI"Ch Stimmzettel erfolgen. Der Wa.hl""" 
ausschuss hat in aU$reiche~d~r Zahl Stimmzettel bereitzuhalten, die die Namen 
all~r ZU+ Wahl. vorgesQhlagenen Kandidaten enthalten und Platz bieten, dass wei= 
tere N.am.en au.fgrUn.d der .:U,. der Versammlung selbst gem.ach~en Zusatz.vorschlägo 
hinzugefügt we·rden können. • 

Wird. mit Rück~icht auf die Bestimmungen des § 12.,.1r. der. Sa~~ung Durehf'Uhrung 
der Del.egiertenwahl in zwei. Wahlgängen .für erforderliqh gehalten.,. so sind. 
2 Stimmzettel vorzub.ereiten, der~n en:>ter 4ie Vertreter der Fraue1;1, Jugend 
und Betriebsgruppen 1 deren zweiter die übrigen Kandidaten enthält. 

c) . Hinsichtlich der Zusatzvorschläge ge~ten s inngernäss die in Ziffer 5 d) dies e r 
\'/ahl.ord.nung en thaltenen B"estimm.ungen.. , 

d ) Fl'\lls die Delegiertenwahl in zv1ei VJahl,.gängen durchgef'U...~ wird.,. erfolgt zue rs 
die ~'lahl der 3-o % der Delegierten, die aus Vertretern der F'rauen, t..Tugel).d und 
Betriebsgruppen bestehen, dann in einem zweiten Wahlgang die der übrigen Dele = 
g;ier~en. ' 

e) Vor der Abgabe de~. Stimmzettels k~.p!t .jeder .stimmberecht igte auf seinem 
Stimmzettel 90 viele Namen ~,- . .als Delegierte zu wählen sind. D:iese Zal:ü muss
vom· W~lleite~ vor B'eginn dieses. Wa1Ugt,mge-s ausdrücklich nQ.ch einl!tal bekannt
gegeben l.U;'I.d betont werden, dass St;i.mm.zett~l, auf denen ein~. gri5E?se:re Anzahl. ~9n 
Ul;lffien angekreuzt i s t ungültig sind. Dagegen steht es da.n Delegierten frei 1eine 
geringere Anzahl von Namen anzukreuzen. 

f) Gewäh.J,..t sind nach. der Reihenfolge, die sich aus der auf sie gefallenen St:i..nlrp.en= 
zahl ergibt, so viele Deleß'ierte, al~ die Hauptversammlung zu b-estimmen hat .Di e 
übrigen gelten als Ersatz-Delegierte. 

g) Nach A.bsyhluss der Wahl. der Delegierten verliest der Wahlleiter noch einmal 
die Liste sämtlicher gewäh.l.ten Delegierten. 

7. Übern~~ der Ges chäfte 

e_) D~r neue Vors.t.an.d ü.b-eY'l'l:iJnm-1; i.n dem Augenblick, in 9e~ der Wahlleiter dem n~ug~= 
wählten. 1.. Vorsitzend..e."l die Leitung der liautJ·tvers$nnltm.g iibergibt, die Leittn:tE; 

' .- =5= 
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der Pa:M:Je1glj,e4ei:"Ul!g und •. d.ie ent~rechende Verantwort1.~g . 
. ' 

l) D~r neug~·wä.hl.te Vo.rstand erstattet unverzu.g.l; eh,. $Pä'tt=:~t'9>'!.r: n..'fJ~r ) L"~~~ nor.:n 
ö.~f: H:auptveMf;Ulunlun..~ dem. Vorstand der nächstr!.Ohe:Mn G.li.~1.er~tg B;;:ti.cht ü.b~'<r 
die Ergsbnist:te Q.er Vorstands~ und Delegierte~wahl. Der u.be!·~ord:nete IJorstfln 
erteilt sei.ne Be~ti:d: igill'lg oder verweigert sie ilm.er alb. traTt <j Tagen n.ac.h. 
~fang d~r M:Ltteihtng; • 

. ) Der 'f;ri.sherigP.- Vq.rstd.'n.d de'!" Gli~erllng ü.b~rt;ib ~ d~m. !l.e1.;u?;t'; •/fr:ihltl!rl_ Von:;·tand. Dl..-:~"•&t ~ 
siegel, K.a.-:;F>enbast~;md.. U!;td Konten. Ui.tgl-:i'9de.r:k&.I:"tei llrld. A'k:'ten so r'~h vri.e mg
lieb.. Jl'tP.l-s di.e Überg<lhe n:ir;ht b:i.nn.en 8 Tagen. erfolgt. ü;i.,, ka.'!'.LtL der neue Vor 
otand. g,egen d.i-e .Schuld:igen Ausschlussverfahren gernäss § 5 Z:if.fer )a der Sa.tzu11.g 
in G.a.'ltg bringen.. 

1) Tr:itt durch Q,:ie N.euY1abl. eine Änderunß' der Ansch':cift der Parteiglied.er1.Il'l.g e~t 
so ist die neue Ann~hrift unverzüglich s~~lichen überg~~~eten Gliederun3e~ 
'(Krels- UI;Ld.L.an.d.esverband:sow.ie Hal.lPtgeschäftsstelle, B"'.r:·l:in Vl 8 , Jäg;erstr.59/ ~0) 
ru.itzuteilen. 

Il.. Besond.ere·r Teil 

, f~-'ts&;r3'Pen. 

~.) Der Vorstand. be. teht aus 3, l;i.Kch.st.ens ~o Mitglied.em, uni tJWf)_r t! . .''..i..S 

~· dem. Vo r•si t z ende.1;1., 
d.~tl'l. Scllri.f'tführe:r, 
dP....n K~s.sierer 'W1d 
den Beisitzer.n. (§ 2o ,l) 

Bei grör:;.se..te . Orf;~{g!"lflpen empfiehl.t es B.icl'ti für d.:LP i_m..~-!' ri~~ Vo~i tzr::.n.Ji::m_, 
des SchriftfülJ.re s w...d. K~sierers Stel~ver·tr·eter zu bene!l_n_f:Jr-e 

'b) Di~ O~sgruppe willt Delegierte für diß l<'..reisver98!!1.ml.1m..~ entsprach .:!!d . .Lh!"?r 
4 Mitgli.eierza.ble und. :z.wax en.tfällt auf je l.oo w_gefan.gene Mitglied r· 1 Dt:lf':= 

gier·ter. 

'.:, D.ie Dur b.füb.:r,·U!l..g d.P.r Wahlen in den Orlsgrupp~ l'!..a.t SQ.. z,l' erfolgen, da?s ir. 
ei.n~r vo~~bereitend.el;l Vers8.llll!ll\l!llS die Wah.J.aUßschüsse ei.ng..,setzt l..t!\d, die Itw--O.J .= 
date.n du..T>Chgesp:ro~h~ 1 ~ ein.er zweiten, der HauptvemC:I!lWllung. dam1 dif' Wahl 
selbBt du.rehg,efU'hrl wi.rd.. 

SQ.111ett !dch_ b~reits ~ .D')Zembt:tr vorhereit"'nd'! Ve:r-5m'lm!l:cl!'...gen_ fi"'\.a.ttge:-fw..den \F<-=
bel1" w'.A..cl ci.i.e M.itglied.erv~reattUrilua.g :im. Jan·I.).JU" al.f,> vorberal.tend.e Ve-J:sat!WI'l.ung , 
di~ i.IJl. Febro.a:r- a:ts Hauf)tversamml.ung dU'l:"Chg~fU.b.rt. 

9 d R'r·~iB~rerbä:nd..e 

a) Der Vo:r;; ·t.~d. des Krei:averbw..des besteht aus mindaEd;e..l'l.S 7', bls hi.J c:hst.ens ll 
f,ti tglied.e m, tmd ZiW'a.I' ;:t1,U? 

Q.em. V.o.rs:ltze:r~en,. 
einem SieLLvert+e~er, 
d0-llt Schriftfillu:er, 
Mm. K:~sie~r ~ 
den·Bei.sitzem..-

Dem. . V>Jr.:rt,;J!~,.d m.iiS en. Vertreter d&r Frat>,.en ll d.er Jugara..d und. dF..r 'ß'etri",.bsgr'>Jppen 
;;l!lgeho!."en. (§ 2..5,1) ,. . 

h) Der Kreisver·bw.d W.bl.t D eJ,..eg:terte für d.te L.c\rl..de..: v~rr-sRn.m'L_ U.,."'!. '-" ~f'~.!. l;c;prechl3nd. c-e -. · r 

Mi tgli.eQ.e1·zahl., tU"'..d z.wax e:rttfällt äüf je a.Y'!.gefa..'l'tgene 2.no M:itgl5.'9.it!r je 1 ·nel".. :. 
gierter., 

,. 

tt) Der IJo:rstw.d d ,.~ La'>'!.d~E>verband.es besteht aus hi-Jchstet •s 2.5 tvf...Ltg:1_:iP.\ier!1. 1 urr..:i 
wa:r 

d~l't!.. Ltl!td.P.-5'V'Jrai tz<i."ld.en, 
se.i.nell. :::it&ll•..rertreternt =6= 
und. Beiaitz.em (§ }o 11.). 
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Dem Lande~?VOrf}t~d müssen Vertreter der Frauen, der Jugend und der Betriebs
gruppe angehören. 

b) Der L.andesverb.and wä.hl.t Delegierte iür die Jahrestagung des. Gesazp.tverb~es 
entsprechend seinerMitgliederzaüL, und zwar entfällt auf je angefangene 
loo~ Mitglieder 1 Delegierter. (§ 3},1) 

c) Das· S.ch.i.eds-. und Ehrengericht. beim. L.andesverbc;md ist durch die Landesve+samm
lung zu wähl..en. (§ 36,2.). Wiederwahl ist in jedem. Fall.e zulässig (§ 12,1). 

11. Gesam.tverband 

a.) Der H.~.:uptv:orstand besteht. aus 25 Per9onen, nämlich , 
d~ L,. 2., 3. und 4. Vor~t~enden des Gesamtverbandes, 
den VQrsitz~~ der Landesverbände und 
den Beisitzern. 

I ' ' 

Die , VorSitz~en der Landesverbände sind Mitglieder des Hauptvorstandeskraft 
ihres Jlnttes. · 

1• I I I I 

D.ie .&ngel;ilirigen e~s Landesverbandes dürfen im Hauptvorstand nicht die· Mehr
heit haben. (§ 35,1)." 

Der Haup-tv:orstand muss Vertreter der Frauen, der Jugend und der Betriebsgruppen 
I enthalten. . 

- . . 
b) Das Schi.eda~ ~d. El:lrengerichi; beim G-e~?-atlltverban.d. wird von der Jß}l.restagung ge

wähl.t (§ 3?,2:). Wied..erwahl ist in jedem Falle zulässig (§ 12.,1). 

I 



• 
VQ.rlage für die S~tz1mg 
des HauptVorstandes am·4.lol950 

Abänderungsvomchläge de~ Organ:isa:~~i.o:nsausoohusses zur Wahlordnung 
der CD U o 

Zu 9b ..• und zwar e:ntra..u t a~ je angef'angene 1 000 Mitglieder 
' je l Delegierter. Die Landesverbände können andere Schl.üssel-

, 1 , . l'"' 

zahlen f'estlegen. 
I 

/ 



-
• • 

zu I 

\ 

• 

Zu II 

/ 
Vorlae;e f'ür Ue Sitz'jmg des 
Haupt~oratand6s am ~.1.1950 

Abänderungsvorschläge des LV..Sachsen zur Wahlomnung der C D U 

' 
1. b) Termin für die Hauptversammlung in d~ Landes-- , 

verbänden wird vorgeschlagen: Bis Ende Mai 

5. f) Es mw,;s. form.U:U.ert werden: Gewählt ist, wer die 
meisten gUltigen Stimmen erhalten hat. -

i) Die Worte "'\md haben sämtliche Gewähl. ten ihre 
Zustimmung .erklärt, dann"'' sind zu streichen. 

6~ 
' 

f) Zeile 2 - anstatt "bestimmen" ~ zu setzen "wählen" 

10. a) .Ansta:~t "Betriebsgruppe" - zu setzen "Betriebs-
gruppen" 

• 

• 
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Betr.: irtschaftstagung 

Vorlage für die Sitzung des Politischen 
~ Ausschusses am 4. Januar 1950 -

Di~ auf dem Parteitag in Leipzig beschlossene irtschaftstagung 
oll nunmehr endgültig am 18. und 19. Februar 1950 im Unionshaus 

in .Berlin, ~ägerstr.59/6o stattfinden. Der Beginn ist auf den 
18. Februar 1950 , .14 Uhr, estgesetzt. 

Teilnehmer sind folgende: 
die Mitglieder des irtschaftspolitischen AusschuRses, • 

die Mit lieder der Unteransschüsse für Handwerkerfragen, 
für Groß- und Einzelhandel, 
für Preisrecht und Preisbildun , 

die essort-Minister, . 
CDU-Mitglieder in volkseigenen Betrieben (an diese ergeht eine 

· besondere Einladung), 
wirtschaftspolitisch interessierte Mitglieder der CDU-Fraktion 

der Prov. Volkskammer, 
je 5 Vertreter des Sozialpolitischen usschusses und des Aus_ 

schusses für Arbeitnehmerfragen, (die von diesen 
benannt werden müssen). 

Die Teilnehmer tragen grundsätzlich die Kosten für Fahrt, .Unter
kunft un.d Ver flegung selbst. In besonderen Fällen übernehmen die 
Landesverbände die Kosten, jedoch nur bis zu der vom Organisations
ausschuß am 28. 11.1949 festgelegten Teilnehmer~chlüsselzahl: 

Brandenburg 3 
Mecklenburg 3 
Sachsen-Anhalt 5 
Sachsen 8 
Thüringen 4 

Berlin 1 -
24 
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Unterlagen 

für die Sitzung des lolitischen Ausschusses 
am 4 . 1.50 
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Vorlage für die itzung des Politischen 
usschusses am 4.Januar 1950 

Be tr.: Revisionskommi ssion. 

Die Revisionskommission bittet den Politischen Ausschuß, in der 
itzung des Hauptvorstandes am 4.Januar folgenden Beschluß fassen 

zu lassen: 

11 In Ausführung des Beschlusses der 4 .Jah:restagung werden 
hinsichtlich der Revisionskommission die Beschlüsse des 
Hauptvorstandes vom 21.7.1949 sowie des Politischen Aus
schusses vom 27.7.1949 und vom 22.8.1949 -in welchem gesagt 
ist, daß vor weiteren ofort-und Notmaßnahmen , die über den 
bisherigen Rahmen hinaus6ehen, der Politische usschuß zu 
unterrichten ist - erneut bestätigt. Insbesondere werden 
alle Rechte des Hauptvorstandes in finanzieller Beziehung auf 
die Revisionskommission delegiert." 

Begründung: 

Im Zusammenhang mit dem Beschluß der 4.Jahrestagung in Leipzig 
sina Zweifel hinsichtlich der eiterarbeit der Revisionskommission 
entstanden, deren Aufgabe es nach dem vom Hauptvorstand am 
21.7.1949 gefaßten Beschluß ist, die Finanzen der Gliederunen 
und Unternehmungen der :Partei im ahmen der Satzung zu überprüfen.. 
und aßnahmen zur Gesundung vorzunehmen. Der J?oli tische usschuß 
hat sich in seiner Sitzung vom 29.1Tovember 1949 mit der nouen 
Jituation befaßt und besclüossen, daß die Revisionskommission in 
der bisherigen Weise weiterarbeiten soll. Hiervon sind die Landes
verbände durch Rundschreiben L 43/49 vom 17.12.1949 unterrichtet 
worden. 

Die Revisionskoilllllission bittet im Interesse der Sache den Haupt
vorstand, den Beschluß des Iolitiochen Ausschusses ausdrücklich 
zu bestätigen. 



Betr.: BroschUren. 

Ymrlage für die oitzung des Politischen 
Aussohusses am 4.Januar 1950 

Die Hauptgeschäftsstelle bittet den Politischen usschuß, dem 
I 

Rauptvorstand in seiner Sitzung am 4.Januar 1950 die Annahme 
folgenden Beschlusses zu empfehlen: 

" le Broschüren, die von Landes- oder Kreisverbänden heraus
~ g geben werden, müssen vorher mit der Hauptgeschäftsstelle 
ab~sproch n sein. Eine usnahme davon bilden ediglich 
solche ~roschüren, die innere Fragen eines einzelnen Landes 
behandeln. n 

Begründung: 

Der Landesverband Thüringen hat eine Broschüre ••Sozialismus aus 
christlicher Verantwortung" herausgebracht. Diese Broschüre, 
die an sich gut aufgemach~ ist, enthält in einer Reihe von Punkten 
]ormulierungen, die objektiv falsch sind. o werden die christ
lichen arteien Frankl~eichs und Italiens als sozialistisch be
zeiclUlet, ferner der marxistische Begriff des ehrwertes dahin 
definiert, daß es sich um die Differenz von Kleinverkaufspreis 
und Herstellungskosten handele usw. Yeröffent~ichungen dieser 
Art können von der gegnerischen esse sehr leicht wirksam gegen 
die Gesamtpartei ausgewertet werden. 



Vorla~e für di Sitzung des· Politischen 
ussc usses am 4. Januar 1950 

Mitglieder des Presseausschusses : 

1. Vorsitzender : Karl Grobbel 
Außenminister Georg Dertinger 
Minister Luitpold Steidle 
Staatssekretär Hans-Faul Ganter-Gilmans 
Generalsekretär Gerald Götting 
Dr. Gerhard Desczyk 
Pressereferent Heinz Hecke! 
Land~spressereferent ax Karg 
Chefredakteur lter Schur (Märkische Union) 

" Martin Preikschar (Fortschritt) 

II 

" 

Dr. alter Klein (Neue Zeit) 
Hugo Reinhart (Demokrat) 
Josef Ragach (Die Union) 
Alwin Schaper (Der Neue Weg) 
August Bach (Thüringer Tageblatt) 
Faul Bamm (Neue Zeit) 
Erwin Friedrich (Neue Zeit) 

Direk~or Heinz Fried 
Staatssekretär Wilhelm Bachem 

----~- )~----



Vorlage 
schusses 

Betr.: irtschaftstagung. 

us-

Die auf dem Parteitag in Leipzig beschlossene lirtschaftstagung 
soll nunmehr endgült~g am 18. und 19. Februar 1950 im Unionshaus 
in Berlin, Jägerstr r e 59/60 stattfinden. Der Beginn ist auf den 
18. ebruar 1950, 14 Uhr, festgesetzt. 

Teilnehmer sind folgende: 
die itglieder des irtschaf apolitischen usschusses, 
die :itglieder der Unterausschüsse für Handwerkerfragcn, 

für Groß- und inzelhandel, 
für Preisrecht und Preisbildung, 

die Ressort-Minister, 
CDU- itglieder in volkseigenen Betrieben (an diese ergeht eine 

besondere inladung), 
wirtschaftspolitisch interessierte itglieder der CDU-Fraktion 

der 
je 5 Vertreter des 

rov.Volkskammer, 
ozialpolitischen Ausschusses und des us-

schusses für Arbeitnehmerfragen, (die von diesen 
benannt werden müssen). 

i Teilnehmer tragen grundsätzlich die Kosten für •ahrt, Unter
kunft und Verpflegung selbst. In besonderen Fällen übernehmen die 
Landesverbände die Kosten, jedoch nur bis zu der vom Organisations
ausschuß am 28.11.1949 festgeleg en Teilnehmerschlüs 6 elzahl: 

Brandenburg 3 
ecklenburg 3 
achscn- halt 5 

Sachsen 8 
Thürineen 4 
Berlin 1 ........... 

24. 



Vorlage für die itzu..ne des olitischen 
Ausschusses am 4.Januar 1950 

Geheimrat rof. J o s t , einmachno , Heimdahlstraße 12, 
bietet seine itarbeit im KommLUlalpolitischen usschuß an, 
eil ihm diese Arbeit besonders interessiert. Jost ist l.itglied 

des grar-und irtschaftspolitischen Ausschuss s bei der Haupt
geschäftsstelle, außerdem l'"reistagsabgeordneter und itglied 
verschiedener Kreistagsaus chüsse im reise Teltow. 

Ich bitte um tscheidung. Lir ist Jost nicht näher bekannt, 
doch habe ich den indruck, als ob er auf lommunalpolitischem 
Gebiete ein tiefgründiges Können besitzt, sodaß seine Bestellung 
als ordentliches itglied errunscht erscheint. Kosten ent
stehen durch diese Berufung nach oeiner eigenen Versicherung 
nicht. 

gez.Bachner 

Di Beru:fun.g ·wir ausgesprochen abgel hnt. 

Beschlossen in der itzuna w1 •••••••••• 

(Unterschrift) 



CDU-Haupt escbäftsstelle 
-Sekretariat der usschüsse -

Vorlage für die Sitzung de Politischen 
Ausschusse am 4. Januar l95o 

" 

• 

Betr., Umbesetzung der Arbeitsausschüsse beim Landesverband Berlin 

er Landesverband Berlin hat infolge Neuwahl des Landesvorstandes 
am 18.6.49 eine Umbesetzung der rbeitsausschüsse beim Zonenverband 
wie folgt vorgeschlagen: 
Für den usschuss: An Stelle des: 
Arbeitnehmerfragen Karl Launer 

Heimkehrer - u. 
Umsiedler-Aussch. 

Kommunalpolit.A. 

Kul turpoli t. • • 

Land- u. Forstwirt
schafts- ussch ss 

Rechts- usschuss 

Sozial-polit.A. 

irtschaftspol •• 

Fritz Briese 
Rudolf Dickscheidt 
P ul Bamm 

Franz Nitt 
Heinz Fried 
Franz Paschke 
Ilse-Ruth Bubner 

rnold Gohr 
Karl Launer 
Rud.Dickscheidt 

Dr.Friedr.Mann 

Frieda Escher 
Erika Grambe ck 

Dr.J.Kofler 
Paul Bamm 

ena 
Franz Kühler 

Faul Hartleib 

Herm.Solbach 
Eri eh Diinke 

emer Rintze 
Heinz Gude 

Neubesetzung: 
Franz Kühler 
Dr.J .Kofl~r 

Faul Hartleib 
Wolfg .Magura 
Richard Karras 
Hermann Solbac 
Erich Dimke 

erner Hintze 
Heinz Gude 

Selma CWojdzinska 

Heinr.Großko f 
Georg Go eisel 

ilhelm Fi tzer· 

Herbert Klemm 
H.Großkopf 
Georg Gogeisel 
Martha Gohr 
ilh.Fitzer 

de Maiziere de Maiziere 
Dr.J.Kofler 
Herm.Dropmann 

Stark- intersieg Stark-Winters. 
Gerti Kirchner G.Kirchner 

I-R.Bubner 
Hans König Hans Köni 
Erich cbäfer Erich Scbäf··· r 

Otto Bethke 
Walter Rübel 

Beschlossen in der Sitzung aa: 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
Unterschrift 



ge cbäftsstelle e 
die Sitzung de Politi eh n 

A~eeohusse 4.1.1950 

Betr. Einstellung von Verwaltungslehrlingen. 

In den auf dem ErfUrter Parteitag eachlo enen kommunalpoliti
chen Richtlinien der ODU wird die Heranbildung eine tüchtigen 

1 istungsfäbigen Bachwuchses für den öffentlichen Dienst gefor-
dert. · 

/ 

Bei er SED scheinen Bestrebungen im Gange zu sein, die das 
Syete der Verwaltungslehrlinge abschaffe~ ächten. Der ~rund 
dafür dürfte nach einem Aufsatz: •verwaltungslehrlinge - Ja oder 
nein?" •Demokratischen Aufbau• r.9/49 darin liegen, dass an 
verhindern öchte, dass in die Ve altun en chen hinein aoh e~, 
die später ideologi eh nicht auf dem marxi ti eh-kommunistischen 
Standpunkt stehen. · 
Die Landaar gi rung ecklenburg hat unter Bezugnahme auf die en 
afsatz breit durch undverfüguns vo 27.9.49, Reg.Bl. S.l49, 

di inatellung von Verwaltunglehrlingen für den B reich ·d r 
Lande regierung sowi der Kreis- und G meinde erwaltungen unter-
agt. 

De Verne en nach soll auch das ini terium für Arbeit und So
zialfür org in einem Plan di Ver ltungslehrling nicht m hr 
aufgeführt haben (Kitt 1lung der Zonenleitung d r LDP). 

So ohl d r Ko unalpolitische Zonenau schu al auch die CDU-Land 
rät - u. Bürgermai terkonferenz haben sich t all achdruck 
·f r die H ranbildung des Ver al tung lthrlill.g ausge pro eh n und 
geb t n,, g eignete assnahm n zu unt rnehmen, d n B str bungen 
er SED entgegen zu wirken • 

• 



CDU-Hauptgeschäftsstelle 
Sekretariat der Ausschüsse 

27.12.49 
Ba/Gk 

V o r 1 a g e für den Politischen Ausschuss. _.., _____ __ 
~-----------------------------Betr.: Neubesetzung des Presse-Ausschusses. 

Gemäss § 11 der Satzung der CDU beruft der Politische Aus-
schuss in den Presse-Ausschuss: 

Karl Grobbel (als Vorsitzenden) 
Bln-Wilhelmahagen, Frankenbergstr.6 
Aussenminister Georg Dertinger 
Kleinmachnow, Hakenheide 
Minister Luitpold Steidle 
Kleinmachnow, Föhrenwald 31 
Staatssekretär Hans-Paul Ganter-Gilmans 
Berlin, inisterium für Aussenhandel 
Staatssekretär ilhelm Bachem 
Berlin, Verkehrsministerium 
Generalsekretär Gerald Götting, Berlin-HGS 

" Dr.Gerhard Desczyk, " " 
Pressereferent Heinz Heckel, " " 
Landespresseferent Karg 
Dresden N 6, Königsbrücker Str. 9 
Chefredakteur Paul Schur 
Potsdam, Alte Wache 
Chefredakteur Dr. Klein 
Berlin SW 68, Zimmerstr. 
Chefredakteur Dr. Hugo Reinhart 
Schwerin, Schlosa-str.l2 
·Chefredakteur Josef Ragsch 
Dresden N 6, Königsbrückerstro9 
Chefredakteur A. Schaper 
Halle/S., Frankeplatz 1 
Chefredakteur August Bach 

eimar, indmühlenstr.ll 
Chefredakteur Alfred Preikschar 
Berlin SW 68, Zimmerstr. 
Redakteur Paul Bamm 
Berlin S 68, Zimmerstr. 
Redakteur Friedrich 
Berlin S 68, Zimmerstr. 
Direktor Heinz Fried 
Bln-Pankow, P~alozzistr.21 

{Märkische Union) 

(Neue Zeit) 

(Der Demokrat) 

(Die Union) 

(Der Neue eg) 

(Thüringer Tageblatt) 

(Der Fortschritt) 

(Neue Zeit) 

(Neue Zeit) 

Beschlossen in der Sitzung am: 

0 • • • • • • • • • 

Unterschrift 



CDU-Hauptges~häftsste11e 
Kommunalreferat 

Ber1in, 15.12.49 
Ba/Gk 

V o r 1 a g e für den Politischen Ausschuss. 
=-====== ============================== 

Geheimrat Prof. J o s t , Kleinmachnow, Heimdahlstr.l2 
bietet seine itarbeit im Kommunalpolitischen Ausschuss an, weil 
ihn diese Arbeit besonders interessiert. Jost ist Mitglied des 
Agrar- und Wirtschaftspolitischen Ausschusses bei der Hauptge
schäftsstelle, ausserdem Kreistagsabgeordneter und Mitglied ver
schiedener Kreistagsausschüsse im Kreise Teltow. 

Ich bitte um Entscheidung. Mir ist Jost nicht näher bekannt, 
doch habe ich den Eindruck, als ob er auf kommunalpolitischem 
Gebiete ein tiefgründiges Können besitzt, sodass seine Bestellune 
als .ordentliches Mitglied erwünscht erscheint. Kosten entstehen 
durch diese Berufung nach seiner eigenen Versicherung nicht. 

( Bachner ) 

Die Berufung wird ausgesprochen abgelehnt. 

Beschlossen in der Sitzung am ••• • • • • • • • 

(Unterschrift) 



CDU-Hauptgeschäftsstelle 
-Sekretariat der Ausschüsse-

14.12.49 
Ba/Gk 

Vorlage für den Politischen Ausschuss. 

Betr.: Umbesetzung der Arbeitsausschüsse beim Landesverband Berlin. 

Der Landesverband Berlin hat infolge Neuwahl des Landesvorstannes 
am 18.6.49 eine Umbesetzung der Arbeitsausschüsse beim Zonenverband 
wie folgt vorgeschlagen: 
Für den Ausschuss: An Stelle des: 
Arbeitnehmerfragen Karl Launer 

Fritz Briese 
Rudolf Dickscheidt 

Heimkehrer- u. Paul Bamm 
Umsiedler-Aussch. 

Kommunalpolit.A. 

Kulturpolit.A. 

Land-u.Forstwirt
sch-afts-Ausschusa 

Rechts-Ausschuss 

Sozialpolit.-A. 

Franz Ni tt 
Heinz Fried 
Franz Paschke 
Ilse-Ruth Bubner 

Arnold Gehr 
Karl Launer 
Rud. Dickacheidt 

Dr.Friedr. Mann 

Frieda Escher 
Erika Gramheck 

Wirtschaftspolit.A. Dr. Kofler 
Paul Bamm 

den: 
Franz Kühler 

Neubesetzung: 
Franz Kühler 
Dr. Jos. Kofler 

Paul Hartleib Paul Hartleib 
Wolfg. Magura 
Richard Karrase 

Herm.Solbach 
Erich Dimke 
Werner Hintze 
Heinz Gude 

Hermann Solbach 
Erich Dimke 
erner Hintze 

Heinz Gude 
Selma Cwojdzins~ 
Her bert Klemm 

Heinr.Grosskopf Heinr.Grosskopj 
Georg Gogeisel Georg Gogeisel 
ilhelm-Fitzer Martha Gohr 

Wilhelm Fitzer 
de Maiziere de Maiziere 

Dr. Jos. Kofler 
Hermann Dropma~ 

Stark-Wintersieg Stark-Winters~ 
Gerti Kirchner Gerti Kirchnel 

Ilse-R. Bubnel! 
Hans König Hans König 
Erich Schäfer Erich Schäfer 

Otto Bethke 
Ylal ter Rübel 

Beschlossen in der Sitzung am: 

• • • • • • • • • • • • • • • 
Unterschrift 


