
ARCHIVALE 07 -011 : 0563 

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: Sekretariat Hauptvorstand Laufzeit 05.01.1959 -
Protokolle und Dokumente 21.12.1959 
6. - 38. Sitzung 05.01.1959 - 21.12.1959 
Generalsekretär Gerald Götting 

Name des Benutzers / der Benutzerin Datum 
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Gö 1- 1-;in'; teil'; :::..i ,_ , dJ..G :.r dl,;:: LJ 0 ntr dl :!}_ Lll '; _ rsucn'v1 n;-;sau..:.;3chu.C 
U1L: di _,i:nleitlng Ci C8 V .r.fahr:,n_, r~1;;,... n den :)Zen~-Cll ..;t.;;-._.rs 
::::;-eo-..+-..... ...: ar:.-1 ,_,:i...., zur LF runr, der ·~nc~_l-", *ltl~i ·- :Ls J 2- 5 llrLJ.tc
bu„n;:; v ..... rc.;..nl.:Uil; na.:-; . 

~u .:.>: ---

Zu 4: 

Zu 5: 

~u 6: 

l:JU '/: 

BC.2C.üll ß ); _?9: 
D.,;r .213.n f. r di Herau.J!"l'J..b .... V.)11 .Lr-·-te;..n c).U~J lIC:::.J,bei -
dunrrun in cJ,..n i.„ono. i-;..,L. ~ anua.r bi.:J Lai 19:39 wi ·d bes tä.
ti ···+ ) . 

_y_.3c_l~luß _ _:1; )9.:_ 
Di"' Bildun.r.; d.~:r .Jci:n1lunr;.Jko1.mission d"r .L)art.Jileii;m13 
·hi=d mit; der v::np; ... sclllCA...,.enen .ll J..P;~-b usi- llunr; ·l,1nd ~u
s~1en...;_ l-:,:;ung b-"..::c:1.J.03,3en . 

Fis c u . .r wird ..... 1:.fJ...r ....._gr , i...1 Ziusruntu;;. n..:;. .r bei t mi der 
Union.Jfrem1din .::>teffen d i e \•:eitC:re vor b •reivung dc·r 
Te.f.ung i .1... c h.rLJ +-I icb.en h.uns-'-;s c nafiL.:J.dt..n zu üb s.r ~1:..· h
men und d -~ .:>..:.k.reJ-uILi+; d ·I!Jl1qcr.1. 3+; ein2 ztwEJ.LlnE:n:fd.:3..;,Lll
de L1ber.::ücl.1J... „bE. I Zi~lae-';zu;_r·· , .Lnhal· und '.Pei l n.2 ..... 1 I.-
kr is deI .1.\.on.:"er .r:z vo zul_, • 

B E_~i1l uß __ 61 )_9: 

Die 1üchtlinien übvI iE. 'I.k.!-...Ib\.':ltl!l1P' vrn D:n.ckauf';p'g:: 
\!erden zum ...... :Jchlu~ rh.)ot.:n m.::. ·· ..... " Liu..:u.. tz , ddf dit. 1i.ot . 
Fi :i.1J.:!'.l.zen und V~ :r ~ al '.:;u.ng 

a) tLich fiir die "{i r:.~n(.i.unr dt:H Pflich-!;€1xem1ü ....... .rt. "n 
1 i _ -'-sehe .::>i;c.i.o:'-;..:ibibliotnek ~Jt..Ilir und , .... !l die 
D u -...:;cuti B''c .... er i. L · ..... pzi~ vc>n r.h1ori-licn i..3J_ und 

b) be<J.uf t.ra ;+- v:ird , in Yer. ...... dl un"'en r.:P- d 11 ! _ .... i -
s i;r,l -1- vJr.. "ro:..:- .Berlin '1i .aus3tellunr o.:.ne.r ,., .. 
relL ... r n d::rst,;r..eLluicurl[' a'"..cll f · r 3u ... s 1·i ,e Druck
au:E -.r;;.,. zu eru.:.r:~t::n . 

Drucl::auf·'.:Jiii..: m:if.J..nt;r :.chc.rer i.a+-ur sind v:>r .~uf r r;se - il UD!" 
mit; d..;~ Gcnor_ ls""kr etär tJ.bzusprec 1L'n . 

Fisch.er ;lird bco.uf ran·'-' in ~UB8.IJIJ.t::n~.rb l."- r::ii J... n s '-ie„n in J.rgän-
zung d r Ric.J..+-lini.on i'o._:!'.' d · ~ rb :.tunr: vor ... 1)1 ckauf-+;.r· ~--n lne 
orl f'e üoc:r dJ.e 1.r-r'; ilur:.,O' a~r EroGcr.J.'ir n unr' ... "'.:ittl.'";!.ons ...... '; ria

lien an dl , i+;glü„deI d :3- -r=i...,idiuI:J.s und c.u1ät..r ,n l_i'""cndon l!unk
tion=i:re d ·r '-'rt- i a1L.:>Z'.„i.:..J.rb-:ii J... n . 

„ti n ·7ird bc ...... uf ·-.rc '"' ... , o 1. der D u-r- sch n kad wie der: Kiinst 
die •. öglic ik :.. ·-en ! 'l i !-rc. -3r 1 tung eint..3 k''n..,1--lt.riscuan .1 

b.J:._rbs für ein Pl::....ira+; ZUll ·1.) . „)c_r+- i'·~."' und 1.? . Griindm1,..,..., ,:.i.g 
der I o...r t i zu L rkur.iie.n. . 
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B schl uß_~(.J _59: 
Der vorgt:;scnJ O."' nen .dep:- l lmi:i:; f'jr C.ie ~\'J~inrunR v:Jn. 
,rnol_un svrlu..u~ im Janre 1959 wi.rd zu;i;u..,ti!ri.111-t . 

::l~_s c_h}-...uß ..§ . ..23: 
D"'r ..c~nt-:r,"- d~r Unionsfr1:1~1din nnc;..1. Katz-..J.: , ihr r 
Ftmk1-ion als . it" J_i .d des Haup'-vorstandE:s entbunden 
zu vrrden, v1ird den r''sidium de.., .iau~ 'v:u:s r.:mde"" 
zur Kenn-f:nisna.hme zup;el · i '-e • h.8. b wird .... 1i 1-; d r 
iT0Ilar:1.. i-.::..:c.e"' 1.u.chf::ü "T'

0 vor schlap.;e3 au"' den - i se 
d~:r iacbfol,:-:el::a.ndidc.i-'/en d s haup··vor3t:C4ndes beaufta-•.gt . 

Fiscner \.rird ~t:cJ..uftrdr~· , .-1 n J?or-l:i~0nr; J r ~ rb1...i +- n c...n der p:e 
plan~cn Bucb.v2rö11en -;l ~ctJ.lill.ß zum 1o . Jahr s~;cJ.g der DR zu übe -
pr'ifen und in Zusm1:r: n rb1;;;it- ::.ai ·Dr . n.z.sczyk dc.1.s N·:::>t:\·~ndi;<=-~e zu 
veranlas""en . 

B ginD dox Jitzun~: 
,nie 0 r 3itzlmg: 

'11 . oo Uhr 
13 . 45 'Jhr • 
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Vor l age .i:ür die ..:>itzung 
des .3 kr"""tar iut.s 

90 r-r • • ·3_tu··~ der :.iAni-r0l ~n Jcnul Uür:ss·-~· -:--'--e d0r Chri -1-;lich- D .ruokrv. 
~i.:-;cn.r;;n Unioi.1 ·'u-'-;!-;o Iu.Jcnk ... 'in •Jtue:ac1eidu1i:-en . 

0 s Fr=L.idium des Hc.untvorst&nd s ~r Ch.-r:i::;tlic1- J.:n:olcru-l-;isch8n Lnio1 
rläf:.t f .. .r die :6en 1-I' l9 ::>chulun,c;ss+;~·-i~t;e "Utto tuschkett in Burgschei-

dunr;en f Jlg~nd s ..:>·!;a-!;ut: -

r . 
Die Zen-1-;r'-'le .Jchulunr;ssi-··-1-·-e :to+- 1-0 I.uschke" hai~ ih....ren ~3i z in Burg
s c neidm1r en , ~r is l'eÜI<: • 

3ie bt:.::.teht: '.:'U3 dt.r Jb&rs+-ufe ill1d der Ii+--'; ls-'-ufc• . 

II . 
Der Zentral ,n Jchulungss-1-;~·.;-; ·-e ob i~f' r:. :f":üf~Cn le J- nf0~v1.ben: 

a) 3chulunp; von Funktion~·ren ru1d J i r-;l :_edern in ·Jrund- und 
_ ufbe.ulehrgän ·:;;;n -n der Ober - und .„it'-elstufe; 

b) Untcrstiif-zlu).g der Pe:irt ilei·:-,u~g in FI.J.J"'-C·n dl.)I '-'rop2.ganda
d.rbei·1- , ini3b sondc.re be'.!. der 6 usarb i tun~ VJn _:).-'-; lialien 
für das olitiscbe ]tu iura . 

I:LI . 
Die Lient-r, ... le 3chulunr'Ga'-„+- ' ''J-1..'-'J 1T1J._,chl:e " unt-eis'-._1t der ar'.;ei -
leitun der hrL:„tJ. ~c h-D:;;mokt[-J..f;isc.J.~n Union . 

hra rbui wird du.rcn Bescb.li.;ss d s .F au~_JL.vors .J.ndea , s ines .E-rt
sidiumc U:..'1.d 0ein_s 3t1kretu:tidts bes'-ir,ll!lt . 

Die Anle i .L;ung und .Kon+-rollA der :6t.n'l-r . en ;:5chulunp;0s+-ü --:-:e Tbt; im 
uftr,~e de.s .J kn~"f-arj.ul'.s d"s Haup-'-;vorstcmd. s dtJ ~ckr 'R.I f„.I 

1'r·o1;a.p:a.ncla au-..; . 

D0 r -.tEd.t""'r der Z ·r""+ral n Jchulungss ...:_-'-; -e ,ircl vom Pr:isidimn des 
Hc:. ... uptvor s '- ..... nd ..... s , die D:>zc.n t;. n und ssis 1~" n+-en werden VJI:l .Jekre -
turio· dt:0 ... aup+-v'JIS,_ ____ r,.cL ~ ')eruf n . 

lV . 
Die sR.141-lei+-ung und =V.Siantwe>r .ung e>blJ. ·r.t- den IJ~.:.t r de:.r ~en'-n1-
len Schulunp;sstütte: in sE: in r . bi.vesc nh i -1; v~r~-r i ~-~- ihn s ... in .3H:;lll
v r-'-:r•t-cr . 

:r i~-J.r d r 61;.;n~ral n :::>chulunr;sst;it'-e ist- VJI_pflicnt -'-- , wöcu:m' -
lich eine rb~i-sb~sor c_uns mi~ dE1 Dozen~ n und As0is~ ~~.n durch
zuf ·nn.n , um dudurch eine kollek1ive Ibeit zu p_:E;1·1ö.hrleis+;er: . ubcr 
die .tiib~i f-3be pr c'1u.n,g; sind 1)rotoko1le zu f' r+;ircn und der .J.."':;_rl-;ei
lc i i-ur:-r; vorzule~ -"--'- • 

D0 r Lei t r der Zt.n'-ralen ::JchulUI1[''SSt:.·- ·- ..... oder - falls er Vt...rhind :i::i
i,3i-; - s'"'in 3·- llver'-;r'""-f-c.r niilJlrl- o.n den tJ i d('r .t\1r'-...,il€'i4-ung st.J.1-t 
findend~ n ic- .L1S-:-bt>spr-=:;chunp-en mi i· den B z · .i:-1\.s or3itzr;..nden eil . 

Dü- -1.ufg.J.')en und dL Veran,;vrnrtung der Doz1::n!-~n der .u ... nl-rJ.1_ n _;chu
lun"r03~- '-'-~ und and_r. }t'rc.,.l""~n ~1- .3 i ns .... nc ~rit;;b ... s we.r<len dui c n die 
Di'=>nsi-ord-1 '.Df-' g .reG l'~ , die du.r c h d....ts J lnt:.l -ci.rid.t des ... Iauptv·:n..::t;an
des zu :e st~ti~~n ivt . 

Di l n~ Llriilfr n c1 3 JJ-"h:r:körpers d1;,I znnt-;rc.-.l 11 Jchulun.n;.ss•:;·'--t-;e aind 
V'-'Ipf l i ClY-ot , st;f.n_'j._r und SJ'SteCT<J.+-iscb dll ihre:I umtlifizi rtll"l.„f; ZU 
a.rbei-'-_:1 und sich wei'-er'.6ubildan . .... zu is-1- ihnen di no1;10ndig 
Un+-ers,ürzung zu ~enähren . 
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v. 
Die Teilnehntr an Lehl:gfin,C"cn der Ob:rsri..1fe ·nerden von den Be::Jir~~s
sekrc ta.riac~n dar ..... art..ailei ~tmg vorgc scb.lcigen und mü.:::sen V:)n den 
i~l)t„.ilunr;en l adcrpo1 itik und .L)Iopag-<:.ndcl der l')ar'-eilei tung b .s'G:itigt 
v1erden . 

Jit1 TE'iln~nmer an IJ~h.Ig~;n~en der _.üttelstufe werden auf' Gruud VJn 
VJrschl~;,.,__.cn der Krnisvorstände von den Bezirkssekretariaten bes -~~tir.:t 

VI . 
])er 1 Ufggbens -ellung und dem. ,J:ziehungsziel d .... r Lit:n'-rc.tlen 3chultUlß.:.:> 
st" te önts:9r'3chend , werden den TJ8b.rr;c.rn.P·s i ln h iern Ken...>J.tnis.-,e und 
'rkenntnü3se in f0li;enden TJehrRebil::+;cn vermi '- 1

- wl t: 

1 . Hation.il .toli-t::ik d~I G gem;nu.1... und L~hr. voLJ., tc . .:J.t 
2 • ... ;ntstehun~ , ,ni-;\, ic~\:l u::Jg u.nd .1: <Jl i tik der CDF 
3. Geschichi- d0s deu+-ac„nn "ifolkt:;s 
4 . Pol i-;;ische Ökonom.it:. und .di .L..Jchofts-.)ol i tik 
5. lnterna-ionale Bezieh1111ren ~ 

D=>r 3 :;:Jff d r € inzelnen Lebrr:Ebie te v.rird den Lehr,g;-cJ..n~ci';eiln nra::?rn 
in v:nle3Ul! ·en od ... r im Iehrgespr'"ch nahep:ebrc..c"1'.- ' im :.::ielbs+;studiurn 
sctlr.•crpun~.::~mäl;'ir~ E:Ic.roei.i:e und in den . ..3•'.rrniw.r n :J: fcsti t und er
\1ei +; •rt . 

urdentl ichJ tuid au.Gero:rden t-;l iche Gas.L;v:nl - .:mno;en s~-:~llen eine ·,vesen+:
licne Bereicherunr-; und Vervolls+;;indigunp: d~s J,0 h:r.plu.ns dar „ r·i.b .r 
hinaus n.;.,rden auf l isung des . .3ekn J...aria-Cs deo •• aU.[Ytvorst::-.ndcs od-I 
auf 1unsch der Lehrgungs t; iln.:-hm3r ..30ndervorlesu~en - vor all _u 
zu aktuellen politisc er.. Fra~en - f"eüLltc..n . 

Die pol i tisc - ide ol o ...... iscbe r ziehunp;sarbt.: i '-; an d 0 n L'"'~1rga 1.c·s-l;eilneh
mern ist n .... Den d r 1 n.::.ic ..iu.DP; eines hon~n .,i.33ens H2.up+d.ufg3.be der 
Vorlesm1reJ.1 , :).sninc.1.r~ , bunf'·en und F..:81loquien . 

Die Zwischen- und __ bsct.luß,)I ifunr.er! vll u r uber - und -~=::';tEüs·1-u.f 
"'o T.TiE... die Beurteil un~ der I-' h:q;ancst~ iln~~hmer werden durc 1 die 
rr~::t\.u• .;:,Ordrvnr; n;erer,el +- . 

VII . 

D s ~mein::;cna::tsleb1::1n i"!: der Lje. :~rci.lA!1 3chulungss .:-:.t ..... e und d s 
'.ci''Se-1'.U'.L.emvirken von ,~hrgan---;sto ilnehmcr , D::>z2n!Jen und l. i' arbei 'Jorn 
i..JiicJ durcu die HrJ..uscnd:iung geregel-ij , diE:. vo-::i der e11i-3 c11eidenden 
90Iitis c t1- -.:rziehcr1schen Holle de.J ~olle +-J..vs c..usgen+- . i 0 .::1aus
ord~1lUl2; b: du.rf der :- u~ätic:;Ullf du.r C.1 das ..:)ekre+; Iid+- dco Bn:uptvor
s ·-~ndes . 

VIII . 
Die erforderlichen finunziell8n 
,;.;i+;i' ·-.i-e au±'" drsr Grundl :.i_uc in s 
teil~i· ung monu.tlich zu,cui .Jen . 

i ·-tel v.rerden der lentrti..len :lchul tUJ.[' s 
ncaDiG~ n Finunzplanes von der Par-

Oie Ver n:„.l :-ung der l i L '-el l1a i- uni- r Beo.chtur1g der- 11c.rus b.al tr ict~ tli
r:ii:=n m1d der undsren dc.l.ZU Igangen.:>n· B2s"til.tL..unrren z E: rfolr- ,i . 

IA „ 

DiPs~s J~atut ri ~ remäß Beschluß des räsidiums des tlauptvorstan
df's mi~· .1irkung vom 1 • .J:J.nWJI: 19~;9 in uaf • .r lle biSL1er eilas3f nen 
J.1...2.tutan tre 1-cn o.ußer l.x.1ff.; . 



_ llgc:.1(·il12 P:r "J.±'un::3bl..::rt:;i::. :.J.lill." en 
„ --~- ·- ____ .,. ___ -·---- - ---·· . 

lm Verlauf und 2ls __ bscaluß d-s ..:31-.udiums <:.Ln 
1-·•1 1 -0~ rl , . 1 • ~ 

S l.i' ·:·c:o .L liluG.-l rI fu:;_"l".;an sta+-r , l:::l denGn d l. 
das Dozent-" nkol L · gium ... 1..:cb-LSCu.tft iiber c1 L 
'.,}t,;i t; dblcg-..11 . 

v-orlo~.... fi5r' di- 3i +:zung 
a s :> · fr-;= IfTats 

d-r ~on<-rv.lun . cl1ulu..J.gs
J,-hrgan'"' steiln[ ü..J-:-r und 
V:Jn ihn~n geleistete AI -

Die Pr"ifw.i;31~n dienen dur ... \.o.DJ_I::>lle d~r L:::::...s.J.;un~;r ... n der Lehrgv.JJg·sJ1"'il 
nehrn.e r , der ...:.irhöl1uzig des \7is::r _1schu::.. ~;lic;,1en l. i veaus ihr2r _ rbe i t und 
der J!'' siJ:::..";Un.g dt.::r: .. ~tudi0ndiszi~üin. Da.b 1 sollen die Leu ga.!lsst-3il
nc-..ii:lcr llo.Ch\1eison , d ...... .G sh:· J_;:i g0botc,it::-n :.:.i0hrstof..E oeü rrsch·~n, durch 
in:-errsivvs JE,l 03!-;st-u;J::i...un ihn~ ~\.e.:i +;ni..:>se err.-.iiiJ-::rt haoe...::. und in der 
Lag o.Lnd , thc.. or~ "-sC~lL G.n.rn.dk.:.L.nt;nisse in der ~raxis a.i1zfö_,and.e11 . 

Die J?.rijflli){>n sind .,:in Teil d~r ') Oli ::.sch- :n..).:t.„„lisc.ic..::n _jrzi..::nunr,sar
osit , di'"' cUl ~Jer L.J.._ .... tr0J.en ...1Chü.lUDS"33+-;·"-'--..,. IJ"'E: 1 eü;;t~ +; \;ird . .i ir.. köm.l n 
nicnt in u1 chc.cni.:icn ~n __ bfr i~,c~ b~.31-.~~ u..c:.a , sond- rn ti'~:;; .3en den I;:!hrgm-i::J~ 
} lL ... :;:;u.mcn zur ScilÖ...;')f.C.Ii.scüG11 L€;1istu!lt_:' VSLBJllu.SS-Il . 

Ji0 1-1.rt der Dur chf'!b.rung der rr·-~_f1..m~; .... n BU.'..i im ,Jim1:: de.s Oharakt:rs 
und d,::r i ufg __ o.::n unserer aritei dem rinzi:Q der l:ame:pc,..dSC1b.ftlic,1 n 
LJUS3.1J'lnenarooib v:J:r1 D:J~zenl~-n U!ld L ihrgangst:;eilneh...1:-rn cni-sp.L' cn_n , 
von , er:1 der geoa.~1-" Lehrganpsb ..... ·-rieb an dt...I L.Jsn -r.;Llen ...1cnul-c.u1,ßst„t·ce 
?;t- +-r_i.sen ist . 

§ 3 

Für die -::irbe:rei rL.mg und Du1cbfi.iluung sämtlica r .... :i: i.:flU1(';2n ist dPr 
st: llv~rta::·';t:\nde ire-1::4;or v'"'rant.10.r-!-lich . 

§ Lj. 

Die Lel.ug-L.igs:;ailn.h!ileI sind v rpflicnl:J-_t- , an s~.ntlicLJ.;:;n r 11f"lll1ß-n 
"toil~une h ...... ien . 

Die L· n:rg ..... n·„s+-"ilncb.rn.er aab2n dus J..·L:.ct::.:'- , ooi unvsr3chuldc:ten Eind2 -
runr~sf'äll i (; J: .?nld1e i t: e-'-- c . ) beim I.s~ i -1- ~ r d _.::. -'- r ~- i un "SL;: omw.is .3i on oder 
b•i:.!..l anfsicn1;f,ihr .... nden J)0z_ 1'·_n ~int.J b&:'.:ri.s+;e ,e :':r2is';~llunc: von dsn 
scnri:i~tlicn:n ... r:_i1unr:::~n und eJ.il~ ih:r~n V-rh;·1t11i<:;'39U J.{ c -nunc t;.rci
gencle ..&,r.__·,= o ',aJ.lung oc im bsc .... lußg1;.;spr „ cu zu o an tr,_,_z;-..n . 

§ 5 

vor Begin:1 ot-i.mtlicncr Fr'ifUUG~.11 idt durcn. den uu1.:3icr1tf"i.ilu:enden DO
z .... 11'-.::n od.:.I durch .J0n ]~8 i·r-c:c d::r .L-'r"i.fun~skor.Jhlission an di:;; T1,JhrgaD[S -
11eilneh.m.2r d.L irr. g .... zu ric1f- ·11 , ..>b sie sich@. -S .i1dh::-J_+-1ich _n de.:t: 
La ~L ~.i.hl :_1 , an den Pri;fun~;t;;:n '-::.ilzm1eb. . .J.211 . T, hrro..n:-,st_ iln 11.lD. rn , 
die aus gt..sun:lüeitl.:.cn2n Gründen an den schriftlicn0n r'Iiifurt~en 
nicht ~eilnehmen kön(en , mi..issen zu einem spiit-2ren ~- i:';_punk-t durch den 
:J"'1:...cndoz~n1-en neue Fr6.t:::cn ges..i-~11 t- rrerden . 1 I I·eh.r:gun=-s '-ei 11;.""h i I, 
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die aus gi:...sundb.ei ,liehen Gründen am „bscblußgt-.s.~)räch nicht t;ei1n bnen 
'i::ön.1rn , en f~i.11 die m.J.ndlicn.: Pr''funf . 

§ 6 

Bei clen ... rüfun-i:·311 nird n .. ,cn dem üblicil~n 'J;}'-S t~m der fi nf Leistuns;s
n +; 'll gcu .... rtet . 
D1cei gel· cn die ~o en: 

1 = sehr gut 
2 = gut 
~ = b =riedir nd 
L~ aus.rv ::..cLle :id 
5 un--; n··f!' - nd 

Bei der ~3e 1Jer ung is'-7 das uolii-i3c':J. i~~:i.n nis zu11 ozialismus von 
gll icO?.m Gewicht \7ic die lssenscn.:.t.i ~lic:L~ it , zu der die selbstö.n
di"· - , •danJ;:.;;n.f fürun~· , die J.. o:.'lt:..uui lJ ur-.d d iE... richtig j:rf\: ssung und 

Ahc;_ndlun des Themas p:e 1ij1~ ::i . _,ei einem au:ffc..llc.nden 2urück;:;Ie ton 
einer der beiden .!'.-'-;une:::;..'::o'...l:Jonenten L.;t ine zur· 1 cksetzung der 
rot;€. vorzu...11.'3 hmen . 

. ? 

Bei de:1 sci.:riftlic:.J.t;;ll ..c'riif1.lll"'Gll vird f lr~ ,nd r 1 evt-r-'.7u11E"u.:naßst-.,b 
ZllF~IU11dG r"vl C ~f;: 

~-~:C_J.22.,_+- = 1 
Die .r'.J ·J..t zs!.r.;,_ be iL'.1-;..., ~~cir-l;cil.Lcl1::::0i.l- im :)imL -les ~t..scllsco..ft-
1 ; c •1e n Ti'''I"-"' c :,,r 1· ·'-·1-... ----.L· "'c- "' 'C,.., In J-1 · c h • "onJ_..; l"'U; r. ·l· und c ii...."' 1... :·i.11di P-8 
... _ - lt. - ....: ....1 lt 0 J.J._ 1 U ' 'I ..::.> o "-' .i..1. ...::> ..__ C _ ..L - ..... 1 ....:.._ _ - 1 ..:>V iJ lJ ""' - ) 

{i(;dtl.nkt. _,_ .. b.rung . 1}..,s ~IL..i1a ist .L~c.r,·g crfa.Ct und eischö ,.i:=tn1d be
ie nd 1 \:; und z~ i ''.L; .Ji CL .. H S J 'Jilf:: f:..iJ:l l • 

gut __ =:_ ~ 

Die _ i:beit Z E:..i- t in d .Li. .icb.lur fo1r, .... rnnr:; n in :f:n :;r::;c, .... r:..t:;liche ""'~I
tcinu 1me , w:!...;;st..nsc.1t..:t'tlic __ c l ontinuit; iJ und iJ.J. .E.'Jt:ntlic en dclb.Jtän
dir;c 'it..de.L:..:~nfi.lhrllll"" • as he:.:.L is '' ric \:;irr erf,:.J.l t und e_n,..,.eh 1d bi.:! 
h.;Jndcl li und z~ict IJ'Utcls ._,til t..fünl . 

be~riedirrt:;!ld _= 2. 
In der rb i t ':;ird eine f cirtscn.r i ·t; iche rc-rt· inD.lllilt en~-\Jed r nur 
in r llrpt.neinen/fOILlulicrl.. oder in einir n I.iunkl-;en u..agela . ..:;.;;;en . Di 
li'2kten sind t-E:ilr:reise mischan.:...:;ch aneinandt.irgcr- iht , \7.Jbci aber noch 
eine p;enL:.se .J~lbstö.ndig-e (l, d~ nlc=·:cxiihrunc; zu r,::;n;i"""·1-ri.er n ist . D;:i.s 
~hema ist insofern ricntig rf ft und oe11c.. ndel ,_ . 

= 4 
In der .. rlY i·f; 17ir1 t .!.11e konki:ct~ I_Lr~- .in&h:.1(, im 3inne des Fort.JcllrL,_i;~ 
oft11DJ.s nur ve rscüWO'.:uen c..nn;-at: ··~ - • Dir V. uindung deI FakL ..... .tl 1 ·.ßt 
mehruls di nTi-vJe~dir:;e ~ontinuit·t V-'Luiss-n , i.,Qoc.i ati.c1 de .r J1.Us 

drt._cL unb ... u::>l i „.c. 1.1irkt . Da, Th llc... is c in eini.ci.en Funh."t n noch .r ich ti, 
en.d't unr- o •.1.Unde 1 t . 

unC"e~·~:: _nd =..2 
) .3 Tbe..lla ist völJ.ig v~rf t-nlt . i ü~<„i; i~S- E:..i:ri0 wil..1 1

\: _lic1e und 
unlo,,.iscr, 0 nei and~rreinun": von .. 21a„._'-;fn: es f-"r.::.1-: jt::r.:1::'...cd. :J lbstäi1-
di~keit in der r·~aa„.1;:-r,>nf.ihILl:nf; . ~ire Vrrbindu~;; zu poli'-J...Jcrien 1-r.J...XiE 
fen.1-'-; völl ir; . 
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Vor. den s chriftl icnen ..... -:riifunr,..:n hc.l +- der ;;mfs:J..c ntf \"hrende Dozent di~ 
Pflicht , di LPlug._,.n~~steilrn:·l1mcr d<cidUf hinzm„«::ia~n, da.f die Benut
sung un-:.rluubter _ .... ilfsmi tt"' 1 in kr assem Ge~c::nsc.it z zu uns~rer _Jci.rt( 1.

morc.._l s t;e h • 
'3-i eine11 T:..:usc hungsvers eh wi .:.d der I/'"hrp:a.np;stcilI!Jr~nrr ver 1cunt . 
Boi uied6rholter _i:'°_U3 C cJ.'llil' hcit d"'I ctt.lfsicl:.tf';Jl.!:c-nde ~Joz _·nt dus H:- cht, 
diP r·;fu.."lrrs'::i.ro ... i-'J cinzuzie.1en . In diese:m F-..ill 1}.iid 0ie ~r b,,it mit 
dt:>r _. 0 E' 5 b,_·:.-erl-;ct . 

'- 9 

Der L~hrganr;sti::~ilnchru.er b.at das 1L cnt , n~ch .nde der schriJ:tJ.icaen 
,rdfun!:\en do.s J:-r.i_iunrsverfahre-n bz\ . • 1.:;:_n _vtl . JL<~'1)r q-_lwJ.g im ~u.so..m

r1E:nhc._ng r..lii:i e-in°'r T.:tus chun~ anZ11f c 1ven. l b r -1en ,ins_pruch des Lenr
ran~·st&ilfa. b.m.s.rs 8Il~;JCL1 ide-!-; der )iru:.::t.n Ilv.Ch illJ.lÖr ll d":l S i)ozen~en
k oll giuus . 

Von di-"'sem ~insp.rucns.r , cn t sind rJ:r.e Eh:r;gdn;>·s·h:: ilnoc:i11c .r zu info.rraü .reJ 

§ 10 

In den Zvvis cb.e.n_prli~un':eJ soJl , r.ufLauend auf dt.:m bis danin im L·_h.r
tJ;'HlC Vt~::i.:.::Ji- '.:"cl tE-n F::i.kten'.!l3sE 11 , f stg::-st J 1 +- 'i.'lCrden , ob -' ic Leü.r;-•,-,_n ;s 
, eilne.ll.'.l.e :r; in der L::.',g;e sind, 1'.J"~s-.ll.; ctl<.;;.ftl ic L1c' L.iuseLL..ill::-llh·-:Ll2:":l zu cr

kenEt=n un1 daraus .;chJ.uf.fQlP~~!unC"'eL ~J zul i 4
- _;.1 . 

' 1 '1 

Zur Vorber :.-l.;ung und urci1f'Lib.:rung d.::r ::..,v11 scl1 n}.Jrüf"L.mg rrird ine aus 
d~ Do~t..n · en o~ s'-~ucndc Pr'.ifunr:sl::ol.'.lillS sion ";'~ b 1ld~ t . 

§ '12 

LJ:c1 eL1e geni..i"eude v·o.rb:r iclmg ci.uf die 6ni:; c lE.ilpr··fmr;eH zu t:;ei.'.fi'lU
le i.::1·'-;c;n, wird ein Vl. - rs-S- iindif'f::S vor bcrc., l ~ndcs .3-::l ,;sts tud.:.u...J. d .L:(,-..
se t~ t . 

p~.:_r clie J .it·f;c:i ls tufc .,.,.rerden dr ::,i Fr.cJ. i...:n , I'._I die Oberstuf e vi. r. ii'rc.~-n 
a.us j der,1 L nrgeb.i - +- gest 11 t- . )i j• .-l ""1 J.r:t..n 1>r 'ifunn;sfragen 11 :-..Id~-n 
zu '>:. c:inn der L:7JiSCü~ np:r.: "fUJ"'.'."" de:i I1- 1 hrge.nr„:r'-ei1!!.e_.!.LlE rn oelrn.r„ntge~eben 
und sind sc lriftlicu z b~ant170r'-:r:.;~ . 

Fiir diE Beunhior.J-;m,=--~ d~r ~'.:i~·cc.en._Jrüfungsfrc:.'"'Cil sr:"' h+; fi" ~ ;;~ :1"'s J, b.r
gebie t ein t_,~ i ~-r 1t"D von zwei .J+;unclen z1u: VerfLigung . 

§ 13 

Das rr-e u üs der '.:.i\J i.sch .... nnr" ::·unren ist .:Ln IP t.:::c;ö.nc;st~ il~e nCTEtrn s_:::iä 
tes~ens nach hbl .mf in_r 1J cne bekdn.tzu~eo n . 

Be i de r 30.klli.lntgab~ 
besonG.'-'IS h~iu.fi~ au 
s_prsc.1 n . 

der , ,...t: b11is.s~ hat; ~ ...... r Ooz.:..üt di8 .l fl ic~1t , die 
r e+-cEen F.:- hl r i u ges h:in T:~hrgc.i!g durch~u-

- 1+ -
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§ 1LJ. 

Nach \.bschluß 9J_hr ZiPisclknpr·_if1,:nr::..n rfolgt e;in;:; .... usrr.:rtung der 
Gess.Yirt~xe;t:bnisse durch dc...s Dozeir'-· nkoL_ r;im11 . 

D. S8 .1.USUf'Itull,S di ·irt dem ~.'...-1 , t;iW-' v:nlFuf:.ge 13eur oilung des 
1issensstandes deI 0inzcluen J:,. =11.i::::~dr1r· .J1- _ iln~t1Llf'I v:irzun ..,umen. l):..uü t 

s Jll d:::n r ·entoren die •'" ,gl.icnkeit i:;t.)f,c~2n :erd .1.: , di~ il1nen zur '}e 
t;r ... uunr; Zl.lp;eui~ 3t.. „1cn Ii~ b:::'"" n.crs f;t; iJ_n ,r r bei Ci I - b ..... rwindunr:; von 
,L3sei1sliick· n zu un1:Jr.: rstCt"zun. 

:. 15 

ZuL 7o:rl)er3itu.ng· unC. Durch.f.ihru_ng de.r 3chriftl..:...cn1211 .~bscnlu_ßp:r:üfun
g0n wird e L.!.e ~.us de l1 J;:izen-1- ~ ::::i b'.:'s ·-e b~ nd': ~"'rl.'.tun-·skorrtLisa~ on ~ebil
d~~ , deren Vo~oif;zand I der ~~I t~ar is~ . 

,"'i den schrif lict1-'11 J1.bscülu.Gpri.ifun en a.i.J. dci: i :i...L.t;r;;lstn:Ee uird fi5.r 
J1::des L h.rgc.biei- ein .d.bsctllußthema ft.s·'-ellt . Durch Je\1ei.li""e ,O":>Je
lu.J.g vcm !6~11;;i Le-nr,ebL -en ka.J.m der L ... hrr.:....n'""'"".i... i.ln-nral;r i.vahlv1-::..._,1..: 
zu _.:J.2.:..1 der '.J :....::ien gt:. s.1....s. l 1-t-en „bemen scbr"'io...,n . . ~r.ü '-; '-erden ins -
gcsur.1t zwt;;::. •„bschluf'.arb ite11 ge.schriebu11 . P:1r j de di se ~'i.Ibt; ... !;C.u. 
stent E:::i.D Zi ,i+-ac.„u .r von d.n::i 'tunG.en zur ,r.=:rf·:„„UJ1__g . 

-}ei den bClHi..?tlicbr·n 1.b.3cnluß11r··fur1r(-'11 <:i.n der vberst;ufe uerde11 in 
J-dem I_b.rgebht zwei 'l'.1 "L...1. zuI ,/ahJ ·~' s·;ellt r dami"'t werclen insge 
Sd. t fünf b.3cL.J..u.ßa.rtJ i'"" n p.;e.3c„.lr ie o-n . ? ; r -· d d i s r .„rb i t n 
.:.. ';e ht e i.ne za i tdauer v::>n vier ).1...undeJi zur V~ rf";c·ung . 

§ 17 

Zur: Vorb1::.rei tune; au.f die schrif'.Jlic 1~n 1 bSchlußprlifm1gE:n wird in dt::'r 
:.ii'-l;elstufe -:.in viers-tündi es und .:1c1 a~r Jbe:r:st 1e ein -- cu.tstili1dl.ges 
vorbere~ eua s Jelbst3tldiun an ~se~~t . 

" 18 

J)ds ·rgebnis der J chriftlic.J.-:1 ,bscrlußpr~iiuni;z:en is-t; d2n Lehrgant"S
t,;, ilne:nm~ . .rn binnen eins r· " 'Jen~ ,J.it:..:ute ilen . 
~ei der Bekanntgabe der ---1IF'='•).w.i::rne hat dE-r /.)ZI n+: wiedermu eine .u8-

wo!:tung „i"-; "!en L-ehr~ .... nr"3.l..t:ilrn:H.lml;;r vorzl.n tiu1,J.1 . 

z;ur DuI chf.ihrunf! des _bsch„lußgt.:s!1r· ch.3 viird eine r ·;fun;··s·-mn.uiss ion 
in f 'Jl'". c.nd :r Liusa.r;1we11se t;zung geb il -. t; 

a.ls vc:J.L a~ '-zt.onder der .:>ekiv i-är f 'r 'IOT)u.go.nda EÜs Ver......,ru te:r 
des .'skr +-2.ria ts de;.:i • o.u_ptv0r.]i-.... des ,1...ilir Dire:~J-or dsr t.ientru. 
led Jchulungs..>-'-; '-.f-e und sein ifert-r.:-"'-- r;i_~ozeL!.f;e;.1.1 d~ ~~n'-ra.lEi!.. 
.:;;cnulun .3>0> r~·-·-' ::. . 

ls :; ob 1 ch t-er nit I!'r gero c hi; ne.hm.s11 d:.r I.1 )i +- r der ~1.b ,t:>ilun;:-; L...lder
:p'.:lli t--.k~1r ..:'l tcilci-'--t.mg s::rie Vi::ItI' ,I d I ;J .~.Lls be-';eili 'c:::i. 
Be ~ir sv „n st'.inde an den u3c,llut~~t:;s_ r'.:." cht:n - - il . 
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- ie Lb.::chlurp-'"'.Jpr:· cne vr:rJ, .::1 in Gruppen von 2 oi.J j I, hr'::"c.Ln;ste · 1 -
nehmern. dm:co,::ref"(i ut; . Die '::'rJ.)pt-n w~.rdE:..n ,..1.uf f„n.Jcnl""·G d r L:::oi:t I 
de I V: lICT o i:... -'-c. v:m d-=I lr..:_.~ f _ · ~sko.Glll:i..s 31. cm ft .:i' r- l, · 1-

ü. :3U.I des n~s .... Jr:·c·1s mit J\_!J t;,ir.zsl:i:.1-ü "IUfl' n d r I1 irg_ . .nrs+;eil 
Il;:.l)1.10I b-7;.r~·gt; i...:..d0.r .:?..ft;,.l ei-:wö 1bis11;2 .Jhmdc . 

~ 21 

Ji:.dem Ldu:p;;cn,....3tt,iln'='bme -~,i:rd 24 J.r,~ndc11 v::irh„.r 11i~-:g.„+ .... i1.1.. , in 
l~lc~eB Gcbi' I g2pr1ft ~ira . 

ic Fic crr Vl.Ide.i e'L. L:-h.rc_;,~.-~'"S'.:°c.iln::t1ID.t.:r ine halb' .)'T.:.:i~~ V'.)I 
: .r ··fun,a; ::be ~ .L 111. au.::; ..,c hti.nd lf-'- . D~ ... :r1 n~be 1 dü r,ehrg..:=.~ c; ·•:. il ü„ r.LLb I 
die 1ÖgliciJ.k l'- , in C0I i..!E. ::_+.bis Zl'I J:„fU;J.f; el!.1.o::: rai cl ... ILlD.I; ZU 
.... n-'-u'rf n b~" • , :::ii-::r...zen zu IJ._,cnen . 

g 22 

])Sr Ii-"'iJii:>;unci;:::..c..il.n. nm.~r h~IG dL.J ~(_c-:..+:-, d....1.s vf'rf .lJ: n dLs 1'~")SColul.' 
b'-"spr··c"lS an2'.iuf c.1-'-...,11 . .r mur s :Lnen ;in3•JI"l eh n_.c„1 .Beendic"ll.r)f, des 
.Lb :::ic.1 1.. r)gt:sor·:c . .;:: bt· _Ll Vors i+·:::: _ ,,L i d r .„::( -::u_r·::.lkOL.iLJ..JSL.Jll v~rbI in
~~n . beI aen ~ins;r~c~ is~ sofort zu en~3ca.iden . 

§ 23 

1 c..Ci ....:eend lr :.•nr; dE.: s .nb sc ~1 uJlg.:::i.a ~ r eh mit i.ncr Grug -::: v J;J. L~ :uga;.1~ 
teilr:t-m.Lin h.c:;i;:;n di'"' 'J:::iz_n'-f;'n sofa.r. L d:.t ..'.fo 1-c:.: f~3 • "'"} s'- n~n cJ.uf-
alJ.~na'"' Dil'.?t;IC ~zen zv.rischen den durchsch..11i 1- ·J.ic.:1_11 :iE:.n.i c.... rleis ·-un

[~Sn und d m _,I.:;'t.-bnis d.".r .Jcn.riftlic1 n 1::-rlifurr·1_n , S.J en'-._,c,.Lidet 
bei der Ff stle:r,ung des G:. samJ.;t,Ig ... bni.....;._;es des j " ili· cn L;•,. ci1t:s das 
. 1.r~1;..b;.Ji,3 des ~bscnluß(J't. spr:::· chs . 

§ 24 

In usnc;i.run.efällen , 1ie v·..:>rJ ~ .... r ~it"L:1~a1~01L.giua zu "Jeur+-._il r sind , 
Jia_Lc in: .• ied'H!:lOlID:ig b:c.\; . .... a.chnolunr; d ;::, ... _bschluBg 'S.PI chs L.1n::>r-
halb v on 8 1 'Jcüen e:rfolr;::...1 . 

§ 25 
,s ·;L~d un Lcrscb.i 'd~n zwisch n Gesc:l.rr'-leis ';Ltn[jGn:::i+;e und Gesdm.!::ab 

scblußno t;e . 
Oi · Ges9.IJ.tleistu.rr s ... o 1...o..; ergib - sich i:ec.J.m„risc 1 au3 clem Dur chschrü-t-t; 
der Leis ;...Ulif'"' :c. in (i_J.1 L~ i1Lf;Sbl .. '-en . 
Di2 Geaam.t-ctbscJlußnorf b ·inha.1·-~t; die. :;01i·-:.~chu 1.Uld iccol..)gisch~ 
_._e:ü '-;unr; , di" r. aar'.... '-;lt" Li-LL1 ~;3 _ _o t; lind a i FUlrrung in der rr · .;:: iri...s c"i:.. it . 
Die G:::.:.>-L.Ll aoschlurnot-;c- bL:ucu'-: mii- Jcr Geso.n:-1eisJ-;1111;;s 0L1... nicn, 
ide~'-;isch zu 0ein . 
B-?ldl.' ,::c·-;t: ·o~lis.s. rnnd1:...n vou PI · ?ur1r .. JcolL„~ium in · 11 ... insam .r D{ ro.
tun1.3 f s..1..golcr;t- . 

Dio G„sam·Labsc . .Llußno·,_..;;; 1.i1d dt.n L, i.lrlJ'c..:r ·s 1;1'"iln_[ll:l1;;.r.a vJ:..1 .... ..c··f11n(l's
lo1legi1.a.1 bL ... ;: •~';.l'Lf'er;t.:ben , sob, .... ld das ~b~cblt~ßgL..::; 1ir·· c·. ""'1.i ~-„,c ineI .„ 
rup~)e v:.>n L . bigd.ngsteil1•ea21·.In beendet und dus ,rr;eoniz fu3 ..... gt.:l .gt „. '1, 

- Cl • 

§ 26 

_,in erfolgrt..icnE.r &sucn dus L :UgJ.nr-s is ': ni '- den .t-xädikat-~n ·•r3E:.lll 
r-u+- 1

• (1) bis "D.t:.sr-:l.coe.:1d" (4) g ... q;c.J„'.' . 't=-i ''Lm.r~1:;nii E.nd'' (./) i,3+; as 
L nip;dL.{ sziel nichi-; e.rie ich-'-; vrciI -1 en . 
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Berlin, den 6 . Januar 1959 

Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvorstan
des am 

Betr . : Ufrdn . Edith 0 p e 1 t , Leipzig 

Gemäß § 24 der Satzung \1ird das Sekretariat des Hauptvorstandes 

um Zustimmu.ng gebeten, daß die Ufrdn . Edith 0 p e 1 t , zur 

Zeit tätig a ls re da ktionelle Mitarbeiterin im Neu.en leg , Bezirks 

redaktion Leipzig , mit sofortiger iirkung als redakt i onelle 

Mitarbeiterin in die "Neue Zei t 11 , .Abteilung Ktü tlll' - und Ki rchen

politik , versetzt wird . 

Abteilung Kaderpolitik 
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J O.DUD.I: 

J ;_i.I Z: 

1 uu 
Vorl::.tiZ f'ü.r ~1ie ,..;itzung des 
:3e kr tJ.r:.:i ts vo~ _"I ~ . 1 „19 ;59 

V e_<f..tl.-r ~ 
B- scnlußfd..JSU11.'; L~b r .JJ-ruktur - und G scb. ;:f-t:;s51::i..n dt:r 
->ar -1- i l e i ~--llllß 

:8ildtmr; eh. I "'""8.J.m.i:.:::.sio:n-'n der .._J.J.r~- _l 1:Lung 

Vorber :L ·-'-1n~_; de:::> ::ichulun sdoku.....~n!-3 

/orbJI~i ung des I Sd d8{Uli~nrs 

l-'lar:..uI1~ der .ffoüch·ir 11 und. der Dil: 003i -1-i v-3- I iE n dt::r 
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II . P.~_rspekti vola~_ r· r d<-lS l • bis )J~.!-~~..a;:ctal ~ 959 

L„ . ->l.~.:_~~l: '.Jndciuswe.r+:-uug clsr Jahr-sl1au:::>tv.;..rsoJJ1.llun ~n 
vo.r.b•„ICi +un{'; des 14. Gr i.r;dun:- ,JT ._._3es der ~;arl-;-„ i und 
der: ~i::upT.v'J.rst„i_ndasi":~ung vor: 26 . Jtrni 1959 (1T.-.r 
leihw.1~ -J--r -"hr.._:;nn..:i„d.:,l d2r GDU) 

13?Ic.tu1~5 d"'r 'if,,rJ.agspl:..i„ne der _,•)U-::-"3uchverlag<:,. für 
1960 
.USZc:-J.CLlllUilC'.:...n Zl.llil 1 . l .• ai 

11..I . uarta.l: P"°n;inn der L:1.uf_11dt.!:! f::nb2:r0ii-un--an zum 1J . P:„üG""itag 

.fo:rb:;;;:n::itt:s1,q; der Hau_p·~v::>.:::s.i....~_,ndsJitzung zuill 10 . Gri;n
d11rn.gstag d0I UD,_ 

.L IJ . u.J.rtal: - ~__...___._ --- --

B 0·achluRfo_.:;.sv..ng ib~r die TiPh.rgan~st-ermine d~r ZL~r'::ra-
1;::.n .:>cu.ultm'~.:;,,:; 1-~; · t- _ f""ir 1960 

VoI b _ r ~ i t;un.g r::. inE.. r _;; 1- _ r nfc..1.nrt ru c n .... fü.r -.. :, c t1J id un,r.; ,. n 

V·J.rb:r 2.-f-:ung d..:r .::t..:.rbstms3ae 

G"meinsvr:ie :sro.+,-un~ miT- dSor _,:-dal;:+-:._on dar ·•reuen L.J....,it; 

.e i +;2.rf l_il1ru.ng der rorber1::. i cun;-en 2'1..lill '10 . _'s.It-•itct?; 

v~:l..i::b „ rc i tunr::; d2I __ e1.u9-l-;v:i:r s ... __ nd 3 si tzun0 l.IH DJ ~c!J.OfjI 

~usarbeir.unp~ d3I ,-i.hl0rdnlL1g 

V~n:ber-: i 1~1' U"' d -r ~ ;. r: '-;, i V"? r oa:.J.llUD.;'C.Il d.8I Jr+-3r ru; ..,en 
im l . uar.i-al 1960 
'Jor'J r i+u.LJ.g d~s .reJ_"'Jbe\1 ros !.:Jum 1o . Part.-ei-1-;,1.g 

.tücntliuien ·; b .r die Du.r cufiinr mg von .lt- ~lliHcnt.s:feiA n.: 

B"'-s+-üt-ir;u.ng 0d'2I l. uf-. .cL:>U1F·:- der 1~..:·.ust1.~ t-sric11tl inivn 

"'i[o.rDer .:.. 1-ung- d::-s L Ujährsau:frufs • 
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P r o t o k o 1 1 

über die JJienstbesprechung mit den Abteilllngslei -uern am 12 . 1 . 1959 

anwesend: Götting, Heyl, Höbn , l!'ischer; 
_ Bastian, JJr. lJesczyk , .l:!'ahl , Güth , NallIDann, Niggemeier 

15ntschuldigt: Kalb , Ordnung , l!'uclis 

Tagesordnung: Note der SowJetunion vom 11. Januar 1959 und 
__ ____ ~ntwurf eines .l:!'riedensvertrages mit lJeucschland 

Götting erläutert d.Le gru1;ie pol..L tiscne Bedeut.iung der SOWJetiscHen 

Vorschläge. In diesen Vorschlägen werde das Bemühen deutlich, 
die anomale Situation in ~uropa zu beseitigen und alles nur mog
liche zur ~·riedenssicherung in JJeutscnland zu tun. JJer Friedens
vertragsentwurf beaeute eine gro~e Hilfe in unserem Kampf zur 

Wiedervereinigung . ~s komme jetzt darauf an, den lVli tgliedern 
und den der Partei nahestehenden Kreisen entsprechend der Auf
gabens-celj_ung des Ministerrats die Grw1dzüge und ~inze.Lhei ten 
der sowjetiscnen Vorschläge zu erläu-cern und dabei gleichzeitig 
darzulegen , daß unsere Arbeit.. in der ~epublik geschehen ist in 
·.·bereinstimmung mit den Prinzipien des jetzt veröffentlichten 
VertragsenGwurfs . Gleichzeit.iig gelte es , die lJiskussian in West
deutscnland auf die sowjetiscnen Initiativen zu ricn-cen, damit 
auch in Westdeutschland eine breite Zustimmungsbewegung ent:t'acnt 
wird . Unsere Arbeit müsse offensiv erfolgen. Möglicnen ArgllIDenten 
müsse von vornherein begegnet werden . 

Niggemeier wird beatJ.ftragt , die in der Diskussion gemachten Vor
schläge fur Maßnahmen der Partei zu einem Maßnahmeplan zusammen
zutassen. 

Güth berichtet über bereits im Lauie des Sonntag eingeJ.eitete 
Maßnanmen der Ab te1J..ung t·ur liesamtdeutscne Arbeit, l1ID die Note 

und den F~riedensvertragsvorschJ..ag insbesondere an Bundestags
abgeordnete und andere Funktionäre der West-UJJU heranfiubringen. 

Höhn gibt einen ers-cen Überblick über das ~oho, das die sowjeti
schen Vorschlage in der · Westpresse gefunden haben. 

Heyl weist daraur hin, daß die sow J etJ_scnen Vorscnl~ge zeigen, 
W.Le eng die pO.L.L tiscnen .H'ragen ct e s l!1r.Ledens , das Deutscnland-
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problem und das Berlinproblem verbunden sind . 

Niggemeier weist in diesem Zusammenhang auI di~ Vorsch l ä ge und 
Initiativen uns erer Regierung vor ai1ew auI die Regierungser
kiärungen vom 4 . Septemoer una. 8 . Dezember 1950 hin. 

Fan l erläu"ter"t die von der Abte ilung Politik vorberei"teten 
Maßnahmen zur Auswer"tLill[!; der SOWJ e"ti s cnen Vo r scnläge . 

A.us der 1Jis .K ussion erge ben sicn f'o1.:.., ena.e lVlaßna.bmen: 

a) Einholen von Stellungnahmen aus den von unserer Partei re
präsentierten Kr eisen. ~rst er Termin: 12 . 1., 14. oo Uhr . 

b) In.:t"ormationen f ur die Bezirksvorstande m11J Kommentierung 

der soW J e"tiscnen Vorscnläge . Ternin/ 14. 1. 

c) Dien.s"tbe sprechung mit den Bezir.ksvorsi"tzenden im La uf'e der 
nächsten -loche . 

d ) Sitzung des Präsidiums am 13 . 1 . ]'ür diese Sitzung sind 
vorzuberei"ten: eine 0 tellungnabme des Prasidiums , ein Schrei
ben an den Partei- und .b'raktionsvorstand der Weat-CDU , ein 
offener ~rief an die hitglieder der ~est-CDU und differen
zierte SclL.' iben an kirchliche Kr eise in beiden deutschen 
Staaten. 

e) Überdie Auslandskorrespondenten sind Stellungnahmen fl;i.r die 
Unionspresse einzuholen insbesondere eine Stellungnahme von 
Dr . Plojhar . 

f) An der Zentralen Schulungsstätte ist eine Sondervorlesung 
zu halten. 

g) Von der Abt . flir Gesamtdeutsche Arbeit ist vordringlich ein 
Besuchsprogramm aufzus tel1en , wonach u . a . die Landesvorsitzen
den der westdeutschen CDU sowie die Mitglieder des Bundes
tagsausschusses flir Gesamtdeutsche Fragen aut·ge s ucht werden 
sollen. 

Beginn der Sitzung: lo.3o Uhr 
Ende der Sitzung: 12.15Uhr 

gez . Niggemeier 
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P r o t o k o 1 1 

der 7 . Sitzung des Sekretariats vom 19 . Januar 1959 

Anwesend : Götting , Heyl , Höbn , Fischer 

Zu 1 : 

T a g e s o r d n u n g 

1 . Politische Informationen 
2. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
3. Arbeitsplan des Sekretariats des Hauptvorstandes 
4. Strukturplan der Parteileitung 
5. Vorbereitung des Schulungsdokuments der Partei 

a) Statut der Zentralen Schulungsstätte 
b) Prüfungsordnung der Zentralen Schulungsstätte 

6. Kommission für politische ärbeit 
7 . Tagung mit Künstlern 
8 . Festveranstaltung 11Drei Jahre Staatliche 

Kapitalbeteiligung~ 
9. Kaderf'ragen 

lo . Verteilung der von der Parteileitung herausge
gebenen politischen Broschiiren 

11 . Mitteilungen und Anfragen 

Da.s-Bekretariat diskutiert die bedeutsame Rede .7al ter Ulbrichts 
vor dem 4. Plenum des ZK der SED insbesondere die Ausführungen 
zu oiner gesamtdeutschen Konföderation . 

Beschluß 9/59: 
Die sowjetische Note an die Regierung der DDR , der 
Entwurf eines Friedensvertrages mit Deutscüland , 
die ede v7al ter Ulbrichts und die zu erwartenden 
Beschlüsse der Nationalratstagung und der Volkskam
mersitzung sind zwn bema des Monats fur die Orts
gruppen im t:onat Febr1.1ar zusammenzufassen. 

Verantwortlich: Abt . Politik 

Höhn wird beauftragt , einen Leitartikel zur Reise des Mi
nisterpräsidenten in der 11 Neuen Zei t 11 zu veröffentlichen. 

Zu 2 : 
Für die Sitzung des Präsidiums am 2o . 1 . wird folgende Ta
gesordnung fes tgelegt : 

1. Auswertung der 4 . Tagung des ZK der SED 
2. Ivli tteil ungen Li.her Beschliisse des Zentralen Blocks 
3 . Bericht über Verlauf der Jahreshauptversammlungen 
4. Fest..Legung des Sprechers der CDU in der Volkskammer 
5. Mitteilungen und ~nfragen 

'ber die Sitzung des Präsidiums ist in der Presse ein kurzes 
Kommuniq_u~ zu veröffentlichen, ebenso eine Mitteilung ü.ber 
das Ergebnis der Frak~ionssitzung. 
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Zu 3: 
-~~Bescnluß lo/59: 

Zu 4: 

Der i'bei,-;spläfi des Sek1·etariuts des _aLcptvoratandes 
wird gebilligt . ~s ist am Monatsende jeweils ein Mo 
natsarbcd tsplan dem Sekretariat zur .Besc.ruußt·assung 
vorzulegen. 

Verant ·:rnrt.lich : B ü.ro der Pt..rte ilci -cung 

Das ekretariat billigt den vom Gene~alsekretär entwickelten 
StruJrturplan. l'Jit,[;Gmeier vnrd beau:t'tragt , bis ~1.ii·~te Februar 
au:t ::l.er Grundlage dieses Strukturplanes einen .Jntwur1· des 
Ge::icnaf't svsrtei1un.;splanes der .l:'arteiJ_l'."l::i.tung auszuarb_11.Jen. 

Zu 5 : 

Zu 6: 

Zu 7: 

Beöclluß 11/59: 

Die Vorlage wit dem ötatu-c der Zentra~en 3chu~un5sstatt e 
sov1ie die Vorlage mi i:; der pj_~ufungsordnung der Zentra.Lon 
Scüu.lungssi:;a 1.J 1.Je werden bestatigt und :::>ind C.cL"'l. Prdsid.ium 
zur Be sc.ru ußfas. ung im Ra' ,.„ .!." d.es S cLu..Lu.n sdokwnents zu 
Li.ber~"'~sen . 

Ver~nLwurt.licn: Sekretar rur Propag~nda 

Bescl J.ujj 12/59: 

Die von der Abteilung Politik vorgcscblagone Zusammen
setzung der Kommiss1on rur po~itisc.ne rbeit wird mit 
2 Änderungen bestätigt • 

Verdntwor-r;~ich: bt . olitik 

Die· .ßesch.luöiassung uber die Vorlage wird zuruckgesi:;el~ t . 
Fischer wird miu der ~berpru~u.ng der vor0escr~agenen Teil
nrnmer beaUitr8gt . Die Teilnehmerzahl soll möglJ.cnst 4o 
nicnt übersi:;eigen. 

Zu 8: 

Bescl ~uB 13/59: 

Die Vorlc...ge fLl.r die ]'estvc:;..·anstal "Cung am 2o . und 21 . 2 . 
in K ,rl- .1larx- tadt wird bes1iat1e;t. Das Re1·erat w~rd 
der Generalsekretar hall.Jen. 

VerantJ&OrL~ich: Abt • • irtscnaitspo.litik 
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Zu 9 : 
--Besccj_u.~ 14/59: 

Die Unions1·rc u.nd i n t;di th Opel t , Leipzig , z . Zt . redak
tione1-1G I::i tarbej_ lJerin i m "W - uen ',7eg 11 wird als rea.ak
tione1-le lVIi tarbei i:;erin an die 11 1 eue .Zeit" , Abteilung 
Ku:Pltur- und Kirchenpolitik versetzt . 

Veran~~ortl1ch: Kader1-e1~er 

Besch.Lujj 15/59 : 
Der Dozent an der Zentralen Schulungsstat..te Mattenhei
mer ist mi1J sorortiger 7irkung wegen der von ihm ge 
mac.btin anti semitiscnen Äußerungen zu beurlauben. Gegen 
Iviattenhoimer ist ein V. r1·anren vor dem Zent:!'..'alen Unter
s uchungsausschu~ einzu1-e.L1Jen . 

Besch1-uß 16/59 : 

Veran"t\'VorlJ.L1ch: SekrelJar i'ur Propaganda 
Kader1-eiuer 

Fü.r das Lehr~ebiet IV an der Zentra.Len Schu_Lu..ngss"ta1Jte 
U i tte1-S"tuie) vnrd Unionsireu..nd Sifeh1-e , BV Loipzig , a_Ls 
Dozent eingesue1-l1J . 

Vers.ntwortl.Lc h: Sekre t..ar rur Propaganda 
Kader1-ej_uer 

ls Doz1::nt f Lir u-esch.Lch ue an der Lli t te1-stUI e der Zen tra.Len 
Sohu1-ungss-ca-u t..e sind Unionsrreund Schade und Unionsrreund.Ln 
Hof!'mann , BV Gera , auj_ ihre kaderpo.Li uischen Voraussetr;ungen 
zu üoerprLiien . 

Das Sekretariat bescraitigt sj_cn m.11J der Fra,ß der Besetzung 
der Bezir.K.sreda1c-nonen des "Thi.'.-rin.;er Tageb1-a"t ·rns" in Suhl , 
Gera w1d im !!;icLs:t'eld . tis iz u vurgesenen , Unionsfreund Zschomm.
ler 1·ur die Be zincsredaKtion Gera zu gev1llmen . Unionsire und 
Bigalke jr . sol1- als Volon-c är in die Redaktion des "Thüringer 
S:ageblatt..es" übernommen werden . 

höh~1 wird beaUI"tragu , dem Sekre uarlat in Kürze einen Vorsc r 1 ag 
für einen InstrUktAur I'iir tt.;i ta-cion mi "t der uali tat eines 
Redaictriu.rs zu macnen . 

Heyl vnrd bcaU!·tr::::gt , Vor...,chläge !·ur die JjeSelJ~ung der 1·reien 
bte.uen in der Abtcj_1-u.ng !·ur Gef,amtdeu1Jsche Arb8j_lJ zu ent
wicKe1-n . 

Zu lo: 

:BeschJuß 17/59 : 
Die Vorlage de:c A.bteilu..ng Fina.rizen una VarwaLt..ung wird 
im wesenuij_cnen bes1Jauigt . ~s sind von den Heften aus 
Burgscneidun{;en jewei.LS ?o von anderen .3roscr1u.ren jewej_is 
2o ~xemp1-are bei der Poststei.Le aulzubewani~en. Die ~xem
plare von UPD und UTM sind an d.ie I.ii tc;.1.ieder des Präsidiums 
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und. an die Mi tarbei 1.ier der .l:'ar-cei.Lei 1.iw1.g zu vcr-cei1-en , 
ohne daß daI ur der l:'ostrrng in Anspruch genornn:en vnrd . 

JJie von der Parteilej_"1.iung er uscesebenen :Orouciw.ren 
sind. an d..1.e ::..ii 1.ig.üoder der Voncskair11•1er .Lrah uon zu ver
senden . lJie Bezau.L ung erI o.Lg 1.i aus .b'ra.K.1.iJ..unsge.Ldern. 

Vera:11.iwur"tJ..Lch: Abt . Fin _,.tizen und Verwal 1.iung 

Zu 11: 
a) Fiscner regt au , eine Neuau.Llnge der Parteisatzungen 

vorzubereJ.. 1.ien . 

b) höhn W.Lrd beau.Itragt , d.Le l!'ert.Lgs te.L1-u.ng der Bildnroscnu.re 
vom 9. Parteltag zu beschj_eunigen. 

c) Au1· Anfra0e von l!'ischer i:;ei1- Li Ilöhn mi 1.i, dati die Via-öerie 
vom 9. Partej_~ag am lo. 2 . fer-cj_gges"telli:; sej_n wj_rd . 

d) Die Leni-;in- Br oscnure soll crI order Lt.cnenI ~ .Lj_S in der 
po.LJ_ i;iscnen öchri1·tenrelhe des Union Ver.Lages nerausge 
ge oen werdev . 

e) Die .1es LdJCr.i.in- Broschure soj_J_ im Interesse e.iner großt
mögJ_J_cnen .bescuJ.eunJ_g ung ggI . von der Par 1.ie..1...1.e J_ ul,Lng nerau.s
gegeben werden . 

f) .Die Broscnure "::V-Ii tg.i.ieder una. 1;acnio.LgeKandidai:;en des 
Ha p 1.ivors 1.ianaesH ist ab soiort kosten.Los abzugeben . 

g) lieyl nrd heauitr agt , die nu twendigen Vorausset~ungen zu 
schaI!en, dann -c der geplante Arbe1 i,sziril.el zum Studium 
des diale.kuiscnen und historischen Mu.ter1a.L.ismus durchge 
fii.hrt werden .kann. 

h) Heyl VHrd beau.Itragt , die no uwcndj_gen f1.1.aßna.nme n fu.r d.ie 
körperj_icne Arbeit der Iviitarbeii;er der .l:'ari;e.ile.LLiung e.inzu
le.i uen. 

Beginn der öitzung: 13 . oo Uhr 
Schluß der Sitzung : 15.45 Uhr 

Protokol.LI uhrung : 

~l\~L/ 
(A. Nii&emeier ) 



Mitteilung Berlin d 26 .11.195§ , en 
-; i/3e. 

Von ~~G~·~_Ji~r~t~l_l~~~~~~~ Bez.: 

1. :::'reund Götting 
A 2, Freund Heyl n ~~~~~--'--'--"-----------'--'~~---'-~~~~ Betr.: 

• 

J. Freund I-Iöhn 
4 . Freund Fi scher -1~ -- - r 
Beiliegend übermittle ich die Entwürfe der Thesen XX und XXI 
zur Geschichte der CDU. 

In diesem Zucammen_hanß möchte ich bemerken, daß m. E. i n den 
bisherigen Thesen noch zwei Punkte berücksichtigt werden müssen, 
und zwar 

a) die Bedeutung der ründung der SBD im Jahre 1946 und 
b) die Bedeutung der Schulungsarbeit i n unserer Partei. 

vas a ) betrifft, so könnte dieser Punltt i n der These IV behandelt 
werden, werm. man sy .:;ter.mtisch vorgeht ; geht man h i storisch vor, 
müsste diese Frage i n These VIII behandelt 1erden . 

' 
V. as b) betrifft , so könnte ein Satz an die These XIV angehängt 
werden , wohin der Begim1 uncere r Schulv.ngsarbei t sowohl zeitlich 
alc auch systematisch fällt. 

Vielleicht können diese beiden Ergi:i.nzungen der schon beschlossenen 
Thesen dtu·ch Unionsfreund Fischer formuliert 'erden, nachdem 
darüber im. Sekretariat das Für und lider erwogen v10rd.en ist 

( G. Nirtl' ) 

Anla, ;e 

(36a) Union Verlag VOB, Be rlin W 8 10000. is3. 4617 . A 179/53/D DR. 
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Entr.1 rf 

der These XX zur Geschichte der CDU 

Der 40. Jahrestac der Großer: Sozialis„ischen O_ctoberrevolu

tion v1ar für die cl ,..,istlichen Demokraten ein .b.nlaß , .Jichti e 

ideologische Fragen ( insbesondere die der volksdemo~rati~chen 

Staats.wacht und der l<:onsequenten Orientierune; unserer ::?arte i 

auf den sozialistischen Aufbau) genauer als bisher zu unter

suchen , präziser zu beantworten und sie Ei.r den politischen 

Kampf der CDU fruchtbar zu machen . Auf der Festveranstaltung 
der Deu".;schen Demokratischen Republik zu Ehrm: des 40 . JabJ:-s 

taees sagte der Vorsitzende ur.s0rer Partei , Dr . Otto Nuscl ke : 

11Abcr eine Gescllsc'1aft , die in L~O Jahren feudale Rüc'<:: 
st·~rd.j,:' ei.~; ~i. er·:;ndet , die fcrtsr.::'"'r;"!; :;_ic' Gte C"esell 

scha.eotso_·dnur &ufbaut 'mc' v Jrteidic:;t l nd der e;esa'l:ten 

·~enschhcit e~,.., neuss 7eitalter - das planetari-:che Zeit 

alter - eröffne t, diese Gesellschaft ist ~nbesiegbar . 

Ihrer Idee eehört die Zukunf t . Ihr gehören aber auch die 

Herzen und Hande von uns allen . Heute wissen ·vir : Sozialis

mus , das ist der Friede . Die auf die s er Gesell schaf tsord

nung beruhende Polit ik der friedlichen Xoexistenz ist zur 

erlösenden. Idee unserer Zeit geworden ; " Und weiter : 

"Anges ichts der Entwicklung des Friedenslagers unter der 

Führung der Sowjetunion können wir heute , im Blick auf 

den 40 . Jahrestag der Oktoberrevolution, sagen : Jeder 

wirkl iahe Friedenskämpfer hat zwei Vaterländer , sein eig e

nes und die ruhmreiche , friedliebende Sowjetunion." 

In einer Rede in Moskau rief Otto Nuschke die bedeutung svol
len Worte aus : "Völker , überhört nicht wieder die Signale! " 

Als . Otto Nuschke diese Reden hielt , wußte niemand , daß uns 

unser Parteivorsitzende r , der Vater und der Lehrer unse rer 

Partei , mit ihnen sein politi sches Testament h interließ . 
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Fast unmitte l bar nach der nunmehr schon traditionellen De zember

Sitzung des Hauptvorstandes in '.Veimar , die si ch vor al l em mit 

ökonomischen Fragen des Mit t e l stand~s beschäftigte und d ie 

Part ei auf die Mitar beit be i dß r Lösung dieser bis dahin von 
l 

manchen Organ i sat i onen unte r s t ü t z t en Probleme or i entierte , 
1 

wurde Otto Kuschke a::i 27 . Dezember 1957 mitten aus seiner 

Arbeit ftir den Sozialis~us und flir unseren Staat ger i ssen . 

Die große Anteilnahme und die tiefe Trauer über den Tod unse 

res Freundes Otto· I'Jus c1Lke zeigten , daß er i 1Gvmßtsein unse 

res Volkes seinen fest umrissenen ~latz als Staatsmann des 

Friedens , als vorbild l icher patriot i scher .Politiker unc als · 

!'ührer der christlichen Demo ;:Y'aten beiT'l Aufbau des Sozialiomus 

eingenonmen hat Das '7entraD:omitee d01.., So ia~iPLi]cl'en Ein

heit::;p rtei Deutscf>laLds wtirdir,te ditJ eclGu une Otto IJusc:~1ros 

~it Icl~ender.. Jorten: 

11 ,:ü.., nei,:e! ·1Ls ir.. Ehr:L'~1.., ~::-i.t vor C:tto :\1ccl ~~ , er e"IJ. 

soraien ~eE cin~o cclbst,osen Patrioten ~egan ~ is · • 

'.Ter aber diecen "er:; c;ef:lt , '.,i 1..,d von der Geschichte ~u (les 

Vol\:es besten .Jöhnen :eree-mct " 

In der Gedenks i tzunr:.:; di:is Tiauptvorstandes am 7 . Januar 1958 

gel8bten die ~itglieder des Hauptvorstandes unsere r Partei : 

""Vir geloben , stets in Otto Nus c hke_s Geist treu tinserem 

Vo l k und uns er er R.epubl i~;: zu dienen , die Geme insrn.mkei t 

alle:;..., demo\:ratL chen .Kräfte unter der Führung der Arbeiter

klasse vlPi ter ::::u festic;o m1d zu ve r te i digen , be0eister t o 

;"itarbeiter auf Aufbau des Sozia1ismus zu sein . rr 

Di e ?artoi begann sofort , dieses Gelöbnis , de'n sich' spontan 

Tausende von Un i onsfreunden anschlossen , in der alltä~lichen 

praktisc'1en Ar b e it r.m verNirkl i chen Die Phase der En wicl::

lung unserer Parte i im erste11 Halbjahr 1958 ist daher von 

einem v1ei trei chenden politischen und ideolor;ischen Kampf um 

ie Durchsetzung der Besch~üsse unserer Partei auf ökonomi - · 

schem Gebiet und in der ideoloeicchen Auseinanderset!3ung , vie 

3 
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sie auf der Zentralen ~itarbeiterkonferenz ~nde Januar 1958 
~JUJ·' 

in Leipzig formuliert worden waren In diesem Zusammenhang 

muß vor allem die Al;:tivität unserer Partei .bei der Gewinnung 

von Bauern für die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen

schaften und des ~Iittelstandes für die sozialL·tischen und 

halbsozia1istir che;n. Formen ervJähnt werden; weiterhin der Kampf 

gegen r'lte offene oder heimliche Unterstützung der Politik der 

atomaren Aufrüstung Nestdeutschlands durch kirchliche Kreise , 

insbesondere anläßlich der Synode der EKD im April 1958 , und 

die Gewinnung von über 6 . 000 Unterschriften für die Erklärung 

von Le~rern , lie unserer Partei D.Il:ehören oder ihr nahestehen , 

gegen die :lerikale Einmischung in unser sozialistisches Er-

z iehun0 s'.Jese11 • 

1 • 



Entwurf 

der These XXI. zur Gescl ic'1t e der CDU 

Der V. Parteitag dar Sozialistiscl1en Einhei.t:spartei Dou,sch

lanc::: fa.3te die isheri,:-en Erc;ebnisse.des cozia.li::: i1chen 

Aufbaus auf allen Gebieten des gose,lschaftlic'1en Lebi:.::ns in 

der Deutsc'rnn Demo 1:ratischon ~opub:ik z1sc: 'non und orientier

te die Arboi tPr'-lasse uni alle ·ui t ihr verbündeten politi 

sc'1en und sozialen vräf to a if den Si er :·:rn 0o i.s.1 ~ srius . lJor 

Ha;i.ptvorcta:nd i·nserer ?artei 'J ,scl „fti"'te sic11 i1 se::.ner .Sit

"U~C voTP 4 . unJ 5 . „ ... urust '1 ~i:;s in Sch1.:erin rli t den Ercebnis -

sen des V Parteita'.::s un-1 fa3 d.i se s i·1e 1e-~c.tuncen in 

einer crundlee;enden En,·sc ... , ieDunc zuca""'nen , in er es '~iE.;.J . 

"Dor Tiauptvor:::" o.n~ r Jl~ s· "'istlicl1- ::Jcr,io}.-ra·ci sc.bcn Cnion ist 

ei nriütic der Auffassun ; , da.2 3eratun en und le 'chlücce des 

V. Parteitages der So~ialictiscleD Einheitspartei ~euLsc' 

lands von :::;runcl legender Bedeutung für as gan ·e de-L1t :;c' e 

Vol~ sin Der Par~Pita~ de~ ?artei ~1r Arbei~~rklasse hat 

die Aufgabe gestel~t , ~en Siery des Sozialisnus in er Devt 

scten Del'lc':rati "chon l.epub:ik "U e-r 1-ämpfen , nnd al „ e ::::'ar 

tei0~ und Iassenorganisationen , a,lo in der Nat;onalen 

..,ront des demo;.:i...,ati~c1rnn Deu";sc' lanG. '7 l 1cc.. emJir'-en en deI'lo-

kratischen r:r...:.fte aufgefordert , :ie politis..,'1-mo„~a"ische 

Ein'rni t unserer Bevöllrn,....ung · u ot~r :an und rriitzmJir'~en , 
dieses ho'rn Ziol zu erreichen . Der'! ,....anzon deutschen Volk 

hat dar V. Part...,itag den '.{e-:_; rler nc...tionalen .iedere;eburt 

Deu'.sc~1lands zu e·nem demo:'..:ratischon 1ul friedliebenden 

Staat __;cz eie-t und allen .vat erlandsl i ebenden Dem·~ 3chen er 

klärt 1 daß 'ie I<'rage der 1
1 it:?dorvere ini _::'urs :::ni t de-:i Haupt 

problon 1er Sicherurr des Friedens eng in Zusamnenhang 

sten t Der ; auptvorstand er1cenrt nicht nur die Bedeutung 

und ~ie Trac:;m:i.ite di·s r Zielsetzu-1g , die der Tl . ~arteitae; 

der f a~ .en Nation ~eceben hat , sondern b~inct seine volle 

Bereitocha-rt zur I itar eit an der Ver\1ir1<:::licluric dieser Do-
' 

sc~lüsse zun Aus 11ruc: . 11 
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Von (li~ser Ent sc, ießun 1,1 u~de e f'9S&M .... eVorbe'"' 'i tu gsar ej t 

d"..:> 9 . dc.r GDU beoti:nnL . Nacld•m sdon im l'r„L~c....hr 

die ' · ·vcr;.~::::amllllUnr; der O-cts[rUJ_.,pOTI. und . i 9 r-reisde l e -

f,ierten conf en.::n"en l 1:d ~ ~ :::r:..;.hso mor die ez ir':s e l ec;i '"'rten-

:o:;.1f erE:'1 ~en statt.<'.'"efunden urd ·„onkrete Jeschlüsse über die 

• Fostit:;unc: unserer Par et an ,er.. L, e-i l atten , .:or..nte nunMeh1~ 

;:r. Zusa.n'T:enl1an.,. n · 

~ar~e -- ·c. ·s ler SED a · n~ r.er 

Partei entstehen , dur~ 

baierb ,u E:..,..,en "e:::: 9 . 

r ie 

'-ümpferischo · tmosph„re in de1~ 

hc1~vo1~ a,..~mdo .,..,re;eb1:isse irr · ett -

Parteitar,s -Jnto ... a1:dcn oind , sc ·mm 

Beispiel : 

2 806 801 Aufba l.s +·inden irr: T ac .:.analer Aufbau wer: 

2 L~ 1 3 547 Solida ..... i tcitsstunc cn ir. der :.and JirtsC'haft 

2 953 bd.uerlir· e •itc;lio er un::::Prer ~artei wurden -1t -

:.. iP. ler einerLa; • '1i;r t s~·, af t i c" ~n Proiu -ti er c 

,,e1 o:::::::;ens chaf t 

411 Un i onsfreunde traten einer :::'rod"t ... l~ti 6nsgenos sen 

schaf t des -Iand.1er :s be i 

397 Un i ons f re·nde erhielten staatliche Kapi~alboteilir„..., 

372 -T:: • .:..-- s freunde sc'.:..ossen ci·1en T:ommissionsvertrc::.c ab 

4 003 Pni Y„1sfrel...nie ·traten in die Gese::.ls chaf L -~:ir Doutsch

Sm1j eti.,chc Freund;chaft ein 

10 000 •itc;l i eder traten der Christ lich-Demo'~ratisc er nio:r; 

be · • 

... ufbauend auf den präzisen !lichtl i rien der Schworiner Haup·'; vor

standssi tzung , auf den ~o~~reten Bescllilssen der Bezirksdole

t;iortenl..:onfer nzen -:ind er ausl"e''eichnot.en let t beuerbserc:ebnts 

sen ~ar "er o ~arteitag der CDG in Dresden in er Lare , die 

Aufga.'J,:m UTIPor_r ?artei im Irar'.i,)l un de1 Si eg des . Sozia ismus 

ex~-t auszuarbeiten und die ~arteillc:~eit der christlic~en 

Demokrat on ::. ür cl:.o Sache des SoziaJ ismus un für die Sache 

unserer Parte i ~·J stärren . Der 9 . Pe.rteitar, erwies , UaB unsere 

Partei den ,.....rc .3er. Au-rc;aben unserer 17 i:,j t r;et.1ach:->en i:Jt nr-1 eine 

neue Qua1 ität 

Rinr,en um lem 

s .tJOlit i sc €..l"l uw ideolozis_c:1.o!l Ka1"1pfos im 

ismus erreicnt hat 

3 
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Durch die Ergebnicse <fieses 9 . ::?arteitages ~ 

La-e, die ~eist i :e und politioc1e Entschcidu~g der cLrist l i 

c~1e n rienschen unc des Bü:rgertu is in der "Jeutschen Demok"ati 

schen Republik fü' den Sozialismus in m1tscheidendem Haße zu 

fördern und damit auc~l. den Optimismus unseres Kampfes für das 

Nnue nach 'Jestdeu · schland auszustrahlen . In der ~ei t der Vor

bereitung der ·rahlen für die Vol ~31rarir11er der DDR , für c1io 

Be~irkstage und für die Stadtverordnotenvercammlu1g von Croß

Borlin erwies sich die durch den 9 . Parteitag erreichte innere 

Starke der Chrict:I.ich- Demol:ra+ischen Union als ein YJesentl iches 

Element der .!aJllbewegune; für den Sieg der T(andidaten der Iifa

tionalen I'ront des demol<:raticchon Dcui sr·llard 



'. f 
________ o. __ r d n_~ g 

usc ke·'_, 

~ .in b r ins·'-inn:mnp; mi ·, It:..k 1 V d s tat-uJS cl r '.._ie tI....1.len chu-

lun7sst~·t t;e T;J-o uscllke· 1 vom 1 . pii.l 19j6 b cc iel · das o-

z nte.n.kollegium mit 'usti. U'Ylc,.,. d s Jel'"...re .·a.ri ts des _ uu Jtvorstan-

des CüS '-e 1 nd iensto.rdnun~: 

ie ~nc- höri en de.... 0z n~ nkollegiums bacen im _ ahm. n der poli

tiscnen r zie ungsa:r: b i der Lic>n-';rc.len ..Jchulungsst··~ t:e ' tJ·o ... u c 1 -

ke · foJ. e de ufg n, so 1e t .si nicnt; durch das ;.) t;atut oe i *is 

eregelt sind, zu erfQJ.len und 1e en~sor chende V IcJ.ll~~oxtung 
zu ·er en: 

-
§ 1 

Dem ir2rtor a-r chule oblie:t die Gcsum leii:Jung . ,r is Diszi
plinarvorg~se.1..z ,er und ·11+;.:Jcü,idet über • .i..nst llul1.f) und ~,ntlci.ssung 

des te cnni.schen .... rsonals ur lor ... c lci.g des ver 1al '-ungdlei" rs und 
in b r-inS',...lDlLlun~ 1+ der GL • 

... r ire1:'- r er Jchul is ·. f"r die V. rbindung zur c..rt; i l.ei ,uns ,f„ 

i oroarei tung und :rc f"hru.ng der rissenschaftlic en 1 cmfer n-

zen sowie f;'r die Gewinnung von G ntdo:3 nr.t;:n v ra.n worvlich 

2 

.... m s .1..ell va-r ,redenden )iJ.• 1c1-or obliegt d · e r. rti:r u:::1g des Dir ktor s 

I is für die Org, nisaj-ion der Lehr =·rw.:e sowir.. fl.ir di~ ill!le:i:e 

icher i i t d I Zien-'-ra.len ~cln un 1 SS -:· t;te v runtwor-'-l i.c11 · e 1.ei + t 
das · kre-taria t r er .)chule n . .r fle~t di {erbindung zu den Be

zm:i::l-s- lm.d Kr ..... isve b''n en hin.lieh l;lich der .:ßsc1~ckung von Leh.r
gän, n . 

r s , 11 v rtrp+-ende )i'.!:' r:'-or ber i , di- 1öcb.e11 -1ic b.en • rbe · s

spI- c.lLm""en des J. olle~iums V8r und is L- ·1r die U.LS 1-e1J.ung und 

Kon r~Jlle der ,inhal j-: • des Iie .r - und J -undenp vne.._, für die uber-

und .• i.i- 1;:; ufen ehJ::gü.n("/'e SO ,·e d r .... u.l cU- und onde 1 h.rg·- ge 

ver._n .... uo.r licn . hm o lieg-, aie int~ilunß d r oz n'an vo,1 i nst; 

hr und For.,..>chung auf ih:ce 

sowi f""r d i :.irr ichun: der im L h!.'plan f ,si- el-= :7' n 
- 2-
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oli inc b.en .rziehun"'ozi-=-le d r je !eili ~en Vorlesunp·sieihen ver

o.nt 10ri-;l.Lcu . ·'ie sind v rpf1.icnt '- , di a.nd r n nr 0iigen ihr.::o.s 

· nr ·e b i tJ , s anz1.ll ei ten . 

§ 4 

Die illa'e öri legiums sinc1 v )flict1 t , 

a) V:Jilesunt e 1 und )eminu.re ~:rewi.J""enL _,It vorzubert...1 ten uacl lt . 

i.i tu: - lli1 und nnla.n soref„1-Lig du.rchzuf"iru n (dazu cehöit 

n~ben der p bildu11g en-.J_pr eh nd dem indivi-

du 11 n ;.Ib ,;_ :-splan die s ündi- - _l.u -,_ _j_ tl.mg der v"On d ·r -äI -

t:; i h~rc..us '-lichun en , dei: -=CLJ.li.!-;er ;ur_ oC> ri 

der S.::ie); 

b) dtt;.;, ..>~lb '-;st;ud.:..1J.1.11 der L hrgan .;,, e:Lln~rn1~ I d1.i.rc l ß 1„aru tgctbo 

der zu stu~ie.r den .... f icntlit r<l.!; lr , ...:ir ~;nzt '\sli'" L . ..1.nu und 

Kont:r ] lir ·e oO ie individuell durc L.iinilll .rb ,St.Cl(:" ill zu.lei

t n• 

c) derr T.Jchrg~„mrs t:dlnehm rn i11-J.i viduelle onsul tdtl n n zu g 0
-

v1üb.r n. und bei Jedart allogui~n mit ,inv x..;' "ndnis d .s L i -

te s Le ~rg:cbie_,_es oder - bei _ ollog_uien 'iber 

eh:rer 
f"ilu n . 

. 5 

o s durcnz11-

ie np:ehöri ren des J.1..ollegiTuus sind verpflicr ... t t , n ... oe_ der von 

ihnen in den l.iehrg~· Cl' n zu 1:eistenien Lnt; xricnts- 1.Uld J.:Jrziehungs 

arbeit die .arteileiG-ung in Fra e der ropagandaarbei_,_ zu un I 

st"itzen . Liu die . .:.iem LJ\ ck rb it- n ie t.nO'enörigen d s o l .giums 

nach .~iu'-mg des j k:rotari t;s des iauptvcn._;; r. ndes -",n-'-1firfe zu 

~tudienhe.Lt~n aus , v r:öf ... n'-lic_ en «orschun !JergebüJ.;Joe in den 
1·.Je.1.. te n ö.US 3Lu 'SC eidunr n · und nehm'- u dur:cn ! rÖl . ...:entl icuungen 
in 1 nion eilt mit: zu oli ·sc nen und heoretL"c1cn Fr1..v-en 

tellun"' . 

6 

Zur 3e l1r uung d· r L •hr.., ngo . iln~t1m r üben die ll"" hö.ri!'.I' n :t.:::s 

o Je iUJns ein_ e 'Jo,:;..en- w1 „tion aus· di int ilung riJl ,t f··_r: 

J d n L DI~dn d~rcn en s-'-ellv r-r: t~n.en )irectQr . 

ls en--o:cen sind üie ··r die oli_,_L~c - mo.ro.lL:ich rziehung 

- :; -



eine.r bes":i!lJlli'-;e.1.1. Gru_f:>e v0n Lelu:p;ane;s ,eJ.lLeh· :rn vor-n:Jz,o.rtlich. 

3ie en-; Jerf' n ür die tn~ehörigc:n d:'._es bscblu.C.b -

ur'-eilung, di il~1 ~n vruif o r 1!.;s beim 03c lußge;;sp.r_·ch vorlie 

gen muß . 
ie entscn-iden \iDer hrlaubsarrlirrr ( , \Jobei sich der Direki-;o.r die 

. ndg Jl":;ip·e r•en hmi0;ung v.Jr )0 t ul ten ~'"8.nn • 

..; 7 

.~Juend des Lehrbcit-r:i bes huben die n höri[!·en des J.(ollegium.s 

nacn ,inteilung durch de_ s-; ·llv.:..r-;re+: nden Dir" ,_',o:r; di 1'UnJ.:tion 

e :i..nes Do~enten v0m i~ ns t; (Dv;,) auszu ben . .Ln di"- er ,it nsc~,_aft 

sind sie f\" d"' '--'- reibun"'.:Jlout n „ ... bltluf dc;s L lubetriebes v .ru.ut

vmrt;licn . in •• elh. .... i ·'-;en .rerd·n durc1 ·ine i nstanueisLU1ß des Di-

r ktJxs ger ~el~ . 

:wu.r ~Ifü.llung der ufO'c.rnen der Lientralen .Jchu ungsst""t;'-;e ··b rn° hr:ie 

die „„nrre i5ri3en des __ ollegiums .:3onr1 ' raufgaben (\Jie in der .i: nlag 

aus<1"0fü :r:t oder dt:i::ch ... oJ le - iu.i"11.Sbeschl1L · bestimmt). ies :.>ond :r: 

aufgaben sind dienstliche ufguben im .J..nteres~e de:r= ...ie itr len 

.Jchulur1o;sst:· - t;e: über ihre Dur ci1f„iuung 1.Uld .wrledi,.,.ung ist; vor 

dem ollet;iuill _,, cnenscnaft abzule~ei.1 . 

9 
# 

a) )elil verwal +;ungsle i .L ~i: obliegt zu ~ ... ufr cn ':Jerni:.!.l tung des L"'"llI -

oe t:r;J..""'bs dle ~esanr1-e 'if r3orr;ung der · ~1:.;.utrdL .n Jch lungs..,t:~t;·i;e 

so ·ie de.rsn ~br cnnung n..;1.cn den ichtli ien der c:U - il0it'J.Ilg 

und dea ,e isun11an d2 ir ... 1,_ '·o.rs . 

Der ert.al tun, slei '-er niIIWlt an den röc i ntli.c.i _1 Dozent; nlton

fe:r"'r...zen t;...,il . 

b; Jr is im Be.r1,,.icb.. dor l nw..l '-uno; „.T die geuari..te :rbei"IJsoiga

nisution ver: . .i.1i· ::)rtl :....cn und iat 'lern. Ver„altun sper son..ll gegen

üb .l: wei un ,sbefu":·, . 

11 , r:oei· src..c.1 .lict1en •'r O'en sind nw: in be.ce:.nsi-;ifill ung m.i'b 

de Diiek'-or und der GI· zu ent;scu id,.,,n . ,ins 1- llun ·en und .n -

lt:LJSilll en kcLnn d r J n,al ~-un 1 ii-; .r nu ~ it ausdr 1c_:licn~~ 

erteilt~r nener...m.igung d~"' Direk-;ors voineblllen. '""s 1 icne g.:.lt 

fii.r di 1Legelunt' von Lohnfid. n . 

c) ~ r Vi rvml -1-un I is'- i ·nstvorr.·c3 ·-z:-:-..... r d s Buchhal~- .i.S 

- '+-
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und als solch r für ~ine Id 

nun· des · .w.ushal .spla vs v r 

ass .... nführUilf; und I Ci1.-

ie dur ch d ... n Ver„dJ. ·7ll o-sl i _r zux Zahltm7 an-; \7ie:s'"'nen _•ecn mnr;en 

b dÜ..rfen der ..,achl1.chen .1.ÜCh in-k 1-';obes rti~ung dtl!CU dl.e entspr -

cüende .... os'-ensreJ.lc . _:os·-e f"i Hep "sent t;ion bed'irfen de.r .J .:>Gä

ticunl"l' durc h den Diiektor . 

'10 

.Oe r Bibliothekar: i st fü r die · s c h ffung von .Btic he:i:n und Z itsc iuif

ten i n Ve r bindunp· mit dem i.r-e'ct;or , den Leitcnn der L0hr ;3bi!-. t ·und 

deri. Vernal tun slei t.;:;;r SO\. ie f"i_x die l.J:rgalliG:::.>.. -ion der ~3iblio hel<: (ein

s chließlic h Leihver:kvru) v"' .......... nt\'!artlich . Fernei o' i · .... gt ihm die ~Lh

r~, der h.a':alo J, d ·e ufs ellung von ...,ioliographien auf nfor:de.r lil8 

d s Dir k'i rs und der Lei er der Lehrg bi- ·.e . ,r VöD'al 'iet d s .i..-

,tmga::J- unc1 LJe.:. !;sehr if ""ienar chi v . 

'1 '1 

D s 'el~rt:: taricJ.. t i;3 (; ver nt-\"rnrr.1 ich f ·r die ~rludi w er c reib-

rb i"tl .... 11 , ~·ir die F"~hrung der J-:..1.. ,L,bik und de· ... 1-ten~ lan .... d so 1ie 

f·j· die 1 1-env nml+;u.ng (ein..:>cnlie lieh __ u"'son arung und berf'„ lLl'1ß 

in doi.;) rc ivJ . m 3ekr-JtrJ.ri l; ooli g die ···.iuung i.md .... b.:r: c1nlll1G 

der o:rtolrn.s.J • 

12 

a) ie 'ir die Zen';r.ile .1cnulu11· s..).t...:·r.te ein.-0n nde J:>o.Jt i3l; von ~ 

L 1te:r:in es Jekr~~'..J.ri:J.-1-s zu ö.L .... nun un" _n -..,_prech.;;nd dem ' 'e 

'"chäftsve teil ungspla.n de .1 ir k+;or od - r d~u •. „'- ... 11 va:r: · .r - t~nien 

Di.r-J:: 1;or zuzulGi+e:n. . ie..... zcic..:nen sie sofc ·n si.e nich - '"' l Jst 
zus~:;::.ndig sind , :uf die i. i turb .... i er aus . 

b) 1 ie für den Jir-ak or eil'.4 ehende os t L=> t vDn diesem oder in .-.einer 

b nsumeit v m. dtel _v""rtretanden ir:el::l:ior zu öf n n und f„r die 

wei-ore e r.:>E.iil;w1~ uszuzGichnen. 

c ) ie ausge end 

abzuliefern . 

'13 

Unt;e.rscur:iften ---
o.) .r Jir k' or ist; fi" r alle _,chrif l;s · „ c.~rn un ·- r chrif +:sbere eh J-i ·- . 

- '.) -
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~r ~ G i:..1 jede 1a.ll die Pro okolle der 

jäh lic 1 n Fina.izbcric'1 i...c. ( :. ....... e · uJ<.lLl mir. , r .3.l tlill.o·sl i +-1;;r) 

so 1ie ,Jeu ib n der LJ..,nt;r 1 e i cb-··lun 0.;;;J-n ·~r, von - nu1d.J:-·,_zlicll.er 

1c:de1.•-c1 c.i.4'"!; - llrplaJlf'eS +-u l '-uno-, wi,, ·enscn _ tlich- .,.onie.r _ ... z: n , 

e:p:räsenta ion n.....,ch außenu . a . - an clie P.J.r1- il0i·~unr; , a1-...... 1licn~ 

nst:i.tu:t;ionen uud and .r_ P "rt ien und r•:J"ö. _· sd.tionon zu unter-

schreiben. 

b J er s el lv L r e de ir 1 -a.r ir. ,<Anm .... n s e iuc s s 1 o st ~Uil-

dit")"en rbel.'-sbcI _ches al.::i .3+:ellv . irektor, sonsl; i . f . un·- .... r n

f ir~un,c.· der iensJGs'- l 1 u11e; "utellv. Jirok~-or· . """ 0 in er:t:rut r z~··c 
net ·i .• n ' ~zr:.nt" . 

c) )ie nceI ~- 1Lnrnei1i5 i ·en des Doz ui- nlrnl. ,_ '}iums .Jind I ··I iu.L: n _.1.r-

bei sb,_r~icn un'-;_ sciuift;sbert::c.1 '-ig , . den dao i Fi.wanzfr;J.r;en 

b rlihr"!:i, L.> ~ die itz:...ichnung des r .u.ltmir.slei ers r:corderlicn . 
:r i:i:. 1{'-:.i und der s+:el lv . irc.;.L(·-.:n könL n dien aie U ;- :rz'Jich.-

nune einzelner vo-c iinf-e vorbe al ·;...,n . 

d) ie l el1" .lung zu CJ r;ilJ- a. eh r e ver :.d.ltw1 sle i ·-""r . 

14 

e n 

Diese Diens toI dnun..,.. t r U; • +- • 1. „]. .unc· V)fil 1 . 1 .1959 in raf·t • 

mi' 

_11 i)L~h .r rganri-enen J i ns+; 1.n re is11n,.,.en' a i 0 iescr iensto.rd U11P 

n-('f' r;en.J .-lien, sin uni::ri.n~-i~ . 
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Anl „e zur Diens +-or dnung VDID 1 • 1 • 59 

onderaufgaben der Dozen+;en 

D~:>zen Pe ,er s : 

V0 I l:iI1:... ';~n: 
· oz~nt . önch 

Dozent 13\;.ttner: 

.Jozent Börn'"'r: 

Ver t:i:ete:i:: 
Dozant _ e ers 

YE:ro.n_,_,vor-lich f„r di sportlic„ e 3e -reuung 
von Lenrga.ns und Lehr cörper: V rbindung zuI 
~3~ und Ges . zuI V-rbI~~-lillß \ iss~n~ch~f 1 . 
l eru ~ni sse . 

.rbeits- und gi'-..=•-_onseins=i;,ze des Lehrkö:i:pers 
ur_d der Lonrr.-än~.c- • 

VCL'nt"\·rortlic11 für die kultur:;:;lL. ']e-l:;reuung 
von Lehrgar.1.p; , !J hrkörper und · 3._.1. gscno-f·:;; 
V"Ioir1dunrr zun L.ulturo .nd . 

l)ozent •. a tenheimar: Veran \''Ortlich fi5.r die Verbindung zur D::>F 
und zur J_rieden..,be ;-;egung im Kreise I,ebra . 

")ozEJn!; :~önch: 

... s . .:J . lling: 

/t:.:i:oinömg zum DE mokra';ischen 3locl;: und zur 
:.a. 1--ionJ.l ln ·r Jilt d(.S _ rc l.S S l•"' bI:,,. SO., i ZULl 

\.Ici~vorst'-'-nd d r c u rebra • 

V rbindung zum O 1'.J) - vr sgiappe .Jurgscheidl en • 



Vorlap;C: 
für die Ji +-zung des 'ek.re 
tariu ts am 22 . 12 . 58 . 

P r ü f u n g s o I d n u n g 

der Zientialen .:>chulungsst;·;t '-;e der C.Dt "Otto !/u3chl:e 11 • --- ---------- ------" -·- -------- -----·· 

Gemäß rtiLel VI des J+-d.tu s der 6en+-:r..J.le_ . .:)cnulurii.")sstä·~t;e vo1.1 

1...4- . 1956 besc.üiof!t du.s J)ozen-L;enkollegium mit L.iustim.m.unß des 

. 'ekr-etctriats dc:s Haupi•vorst· ndes fol,.,.ellde Iüf'ungsord.nung: 

d 1 

Im Verlauf und als _bschluß d€'s ,:)tu::liums J.n d.Jr len'~nüen . .;cb.u-

lunc;sstt:.:-+;e finden rü.fuw=-en s'-a-'-t , in de_i.en di2 Leh.rg_LDgsteil 

n ..... l...m.ar Ul1.d d...:...s D:)zei1tenkollegium ... -{-:;chE~ndcL1aft über die von ihnen 

gel is+e e Jbeit ablegy~ . 

Die ..'!'.:"rüfmr 0 n dienen deI Kontrolle dPI Leistlm:;en d r JJehrgan?"s 

teilneb.m r , der J...,:r::höhung des 1rissenscru.f·t;lici1en Hivaa.us ihrer .i.r

beit und der F.ss+-igung cler .::~•udiendisziplin . DJ.bei sollen die 

Lenrgangsteilnebn~r na c hweise. , daß sie den geb:)~enen LGhrstoff 

beher.rscnen , du.r eh in ensi ves ...>~lb"" .Ls 1-1- diuu ihr~ ... ~eiw.tnisse e:r: 

vrei ts rt hüben und ill der- Lag"" sind , itl1eo:c6tl3Cn= '"'rundkennt11isse 

in der r:C:J.~is anzuwenden . 

ie r"lfungen sind ein T=il der polit:isch- mo:r:u.lischen -'-"rziehungs

arbE;.it , dia an der lentrdlen ..:chulun.gsst'-- -;.,;~ geleis':;e·~ vird . §ic 

können nicht in mccnani.3chem ~bf.rdgcn besi:;ehen , sondern mü3.sen 

den Leh:r:ga.nr;stC; iln'=hmer zur a chö pferisc.1en I,e istung ve ra...i!.a~sen . 

§ 2 

Für di Vorbereitung und Duici.1führlm~ s:iI.J.tlicnor u'ifungen ist; der 

stell ver.Lrc:tl;;!nae Dir2k~:n v"' Ic..n '-nor+;l ... cn . 

Die _:-'I ~;_fungen \7'"' rden - ui t lUsnab::ne des „lbsclü ußgesp:r::.:i chs - nchr ift-

1 ich durch,n-ef'i.ihrt . uur l:'Jni--r'Jl e fungiert als i.ufsicllt..:]fi.i.hrender 

je' . .reils ein Doz~n't bzw • .ti..Ssis::;\:.!nt nw.ch ,ntscb.eidung der ?rüfUl1.f;S-

Ko .JL.Üssion f.,ßf . auch zuai ozenten bz\1 . „ s,:>isten 'Jen . 

")ie Lehrgangsteilnehner sind veroflicL1-t-c+, e: n s ntlicnen üfungen 

- 2-
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te il zune hme n . 

Die Iebrß,J.nfstcilnebner haben dds echt , b-i unvcrzcnuldeten Tiin

den.mgsfiillcn (~I...„nl::heij- ut- c . ) beim Lc..i+:1..r der ..;:-ILÜ:1-.11g;s\:'JIDL1isoion 

'Jder - eim. uf sicht,:füb.IE= nd-..n Doz.:nt;en ein be ris+;ete Preistell ung 

von den s chri~tlicnt..n )I.~fUI ,-:.1 und eine ihien fc;Ihf:iltnis.sen „e c n

nung T-ragende ]'r._..r·'"'s+;el~UD;,.~ b'-'ir.1, b""c...:lußgespr.:ich zu beantr gen . 

Vor 3e(ilm sümtl icner Früfunr;en is"-; dtu:ch den aufs icb.tfüh.renden 

Dozenten od r durch den r.,ei "-; r der 1--rü.fune;sk~:r:mniss~on an die T hr

ganr;s+-.:-il ne clfilcr die P.r...i.[\e zu richf;Ln , ob si0 sich gesundheitlicn 

in der L:;i.ge f-5.hl n , o.n deJ.J. _r;_;fu1· l.n .:..cilz1..mcüiD::?D . Lehr go.nr;s+; ... il 

ns.wLrn , die aus r;es..mdheitli c uen "r:;.nden an den 3c„....riitlicnen _rü

fllil''"Cn nicu1.J ~eil n"a11en kön~cn , m"i...;sen zu eine si)a .ren l.Jeitpunkt; 

durcn d8n .cacb.doz~ntt.~n neue 11'.r..„gen ~es'-ellt \J· rden . . ·~r Lchrgdn 3-

c_lmürnc.r , di a.UG "'Osundnel.._lichcn 1J.r ~i:2.den wn ~~bscr..lußges_:n·· c l1 

nich~ t ilneim.en könnsn , c.nt-;fi.ill die r.:ilindliche Pr ·r.11.L1g . 

" 5 
In u"berein..;-l;im:mr~rr uit den 'ri.if·mg""bedin:-;unr-en für io c h - und :racn

schul en in de.r ~DR Vli r d bei den _--r~un en nach den üblichen ->JStc-· 

der fünf Leis'-;un,.,.snoten ge\:cr t; · f.; . 

D21.be i gelten die o .._en: 

1 = sehr gut 

2 = gut 

3 = befriedigend 

4 = ausreic nend 

5 = un""enüa end 

§ 6 

V:;r den scllriftlich .. _ r''fu.nge;:i hi:J.. t der aufs icd.tsfünr ende Dozent 

die flieh~, die Lehrganri-s ':""ilnc.b..u10r da.ro.uf b.inzmveisE...ü , daß die 

Jenutzung u11erlaubttJr __ ilfsm'+-~el 1.n k.ras;e.n Gei::ensa+-z zu un3~rer 

P~r~~ioo.r al s ,ent . 

Bei einem Täus chungsve rsu c1 wird der: Lehr-:;;::.i.ngs tcil whmer vernarnt . 

"3ei v,rieder 101 t r Täus chung hat dt.:r aufs .1..chtsfü11rendc ::.i:;zent dds 

_{e cnt , die Prü1ui1gsarbeit einzuz i ehen. J..Il di1..;sem. F J.l 17ird dit. .„r-

oe i t it der ~Q~e 5 bew r'et . - j -



§ '1 

Der J.iehrganp;steil eb.mer hat d""s ~• cnt- , nc.i.ch _.nde der 3cnriftlicuen 

.... r ufungen d'-l.S ..t'ri:i.fungsverfahrcn bZ"i.'J' . ~ine evtl . ;,a..ßrt.;g81Ui1ß im Ziu

uaL.U:.19nhaD.g mit einer ·.i::iuschung anzuf't;;; Ch ;en. Jbe.r den :iins_;>ruch 

des Lehrga:n'"~SGl iln~hrnE rs 8n'-scu..Jidet cleI J ire \:tar n:.;1.ca ~nhcir~n 

des ::>ze::nt nk::>llen-iums . 

L_, tunocn bein-

l:lal '.cn , könnLn durc.:i die Lehrgc.l.Ilgsteilnctlmer nicht ~ngofochten 

werden . 

oD ..I.:insprucb.sr- c ü-1- und sej_n n '=lr8nzun sind die L hrg.J.l::f-' Steilneh

uer zu infoII!l.i:.Icr.i . 

rdnu.u.g für di Liwizc.Lnruüfunp;en 

G 8 

Die Zwisch .... npr :ifunn;en \Verde n in der ,i -'-te der Lehrgangsz('. it c,bgc. 

le t . 

In den Z..\7ischenprüfungen soll , aufbaue,_d <.Auf dem bis da.hin im L91"-.I 

gang vcrmi';t ::.lt n Fal~+;en\lil:l.J n , fes-;g;;stellL-; r1erd~ , ~b dJ..e Lehr

gan~steiln ... ar::i.e::r in dar La'"e si1 J , ·.s.Jel l..:>ch~-ftlich .... :wu.3 rienhänge 

zu e ..... :;:ennen und d .J.raus jC _luff::>l _ru110'e11 CJ.bzul it: . • 

J 9 

LJur orb .r e i tung und Du.Ichf:lnrung der sch:ri licilen :ti 11iscnEnprii

fung ,;ird e ine aas den l)::>z~nt0n Destehen-:1e ·rü . .fm1-::; a l.rn!DI:lid.sion 

gebildet . 

1o 

Um eine genügande ~OI bere i ung auf die z·wi.scl 3DpJ.:iifunp;cn. zu g wä u -

1 . +-e i s _,en , wird ein viarstündiges vorbereitendes Je l bsts tudium ange -

setzt . 

Fü.r die I.li-';t-E:.ls':;ufe ;erden drei Fragen , für die ubers uf'e; vier 

Fragen a us jt.dem L-~hrgebiet gesell'-: . )it. jE:.V7eiligEn .l:'IÜ1:UDßSfra

gen vverden unmi-'-telbar vor „E.;-inn der Zwi3cc.~npr·i_fung den lßhrg ngs

teilnehmern bel-anntgeg.;;ben . 

- 4--
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Fiir die Beannro.r+;ung der ~wi3c,1enprüftrngsfraß0n stel1t f;.i.:r: jed0s 

Lehrg biet ein ~eit:r~ ... um von z1·1i...i . .:;tunden zur- --erfij.cung . 

t> 11 

Die Bew.:rtung in der 2.ivris c nen1)r\i_fung erfolgt nach ..tunk en . ie 

.1.Iö ch.stpunktz.:.,.hl fiir die Gt=>samtb.eit der: Fra.gen bctr::_gt 4o .t:lli1i:Cte . 

Js wird wie folgt differE,,nziert: 

40 1 ,o 27 26 = 2 , 6 

~9 38 = 1,2 '1 25 2L~ = 2 , 8 3 
)7 36 = 1 ' L~ (sehr p.;ut ) 2-· :; ')') 

c_c_ = .:; ,o (befriedigend) 

21 - 2o = ),2 

:6 - 34 = 1,6 19 18 = 3,4 
~"?> - Ö.1 ~ ' B 31 = 2 , 0 2 

3o - 29 = 2 , 2 (gut) 1r; = 3 ,6 
28 = 2 ,L~ 16 - 15 3,8 4-= 

14 = 4 ,o ( dusre ichend) 

13 - 12 = 4 , 2 

11 = 4,'-1-

1o 7 = 4,6 

6 - 4- = 4,8 = 5 ( unge n1igc nd ) 

:; 0 = 5,o 

'Die Punktzahl.an für die Ginzelnen FraPen r,rerden vom pri..i.:fenden J:'ach

dozc-nten fes f!; legt . DJ.bei kann jP nach Badeutung oder Jchwierig

ke i i:;serctd der Zwischenpr ·~fun"sfr..,.,f:'e ein un1:;erschiE.. dl icL es ··unkt 

maf j e Frage f'estg.::1-gt werden . Die Gesatr'-su..nne aller ..;;-'1J..nl{te muß 

J\Jdoch im.m.sr 4o bet-r.J.gen . 

Die 13( urt.;ilung r Leistungen und die entspr?chende zumes.::rnng 

der Punktzahlen haben die Doz2·ni1en und .ssisteni:;en genis3enh,J.ft 

vorzunehmen. 

§ 12 

Das , ·rgebnis der Zwischerr_prl.i.fungen is-1; den Lehrga:n, steilnchm"':rn 

spätes·-cns nc.: ch ~bl.. ... uf einer .!oche oe,;:anntzL.t:-eocn • 

.Bei der Bel\:an11f1 abe der -·rgebnis.se b.at der )ozent die :.?flicb.t , 

die besonders häufig aufge4Jretenen :B'ehler im gi:;'samt · D Tiehrgang 
- 5-
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d ur chzusnrc c ne n . 

13 

1~0.ch ,..bschluß a l ler Ziwiscnenpriiftmrrcn rt:üs-t ein _J.uswertung de r 

Gesar.'l.t:e r gcbnisse du.rch das Dozent:enkollegium. 

Diese _"usvmr-G'ung dien-1; dem ~iel , eine allr.;c.:o.e ine f o..caliche Juur

teilung Je.des T.J0hr&:ung-s"-eJ...lL.:nmers vor zunehr:i.e::i . Damit soll den 

:._entorsn die .1..1ö~lic hkEit gc<eben w·~rden , die ihnen zur B0treuung 

zurre-17ie senen lt'- hrp-u..ngste i lnehm.:;r bE.. i d,:;.r ...;berwindung von .1is.3e ns-

1 ü cken zu unters'-ützen. 

Ordnupg für die s chriftlicl1en · bscblußorlifu.n,.~en 

L '14 

L:iur Vorbe.reitu.ng 1.md Du.rchf"ihIUng der scnriftlicuen -~b schluß:)Ic 

func-e n \1ird eine aus den 1)ozen+-cn bes';„L1c:.ndG .i:-r·:f'unss~:o.lil..lüssiJn 

gebilJe+ , dersn /oI si-'-zender der Jir l\:t;'J r ist . 

~ 15 

Bei den scnrittlichen i.i..Ds c nluBprüfun7 L n u..n der „.i ttel stufe wird 

für j edes T,ch.rge;oiet ein ~bscb.lußthema. g""'stellt , Durch j 0 :eili ·e 

.fa.Oppelung von zwei Lehrgebieten kann r er Lehrgc~.r.rs+:c ilnenm-.r wab.l _ 

·.1ei.:;e zu einem. der beiden .ri;estell ten ":he-men sehre iuen . Dü.mi 1i u.:: r

den ins -:;csamt zwei i ... bscblußarb~ iten gescluieben . piir j de dies-.;:..I 

' rbe i ten ste b.t eine L.iei t;dalkr von d r -~ i ,Jtunden zur vc. rfi_i..-sung . 

s 16 

Bei den sct.uii'tlichen ~„o.s cnlußpr üfun en an aer Oberstui0 v1 rden in 

j edem Lel1rgrC>biet Z''e i 11b.euen ZUI .ab.l p;estellt , O;:..m.it v..erden ins 

gesamt f iinf .t1.bscnl1.Lßarbei-t;en ges c hriebt:n . ]'iir jede diese r .t_roei

ten st;:;iJ.t eine Zeitdauer von vL.:; I 3tunden zur V1c.-rfügung . 

r: 17 

Liur [Qrbere itung auf die scl.uiftlicnen -~bscnluß ·)rüfuns0n v1ird in 

der __ 1i '-te lst-ufe ein vi rstündif;es und an der oEirstufe ein a cht

s ündi<t·es vorbereit-.'ndes elbs+-st-l.ldium angese~zt . 

-6-
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~ 18 

Bei den schriftlicb.en _i.bschllLßprüfui1.gen vrird f::>l[;ender Bevve.Itungs
maßst .. b zu Grunde relegt: 

sehr gut = 1 

Die __ rbeit zeigt bewußte .?orteilichkei+; im sinne des gesellscl1aft

lichen Fortschri+:ts , l1Ji3senschaftlicl1s Lontinuit:ät und selbstündige 

Gedi::illlrnnf·~hrung . s Thema is -~ ricn-l;ig erfaßt und erscnöpfend be -

handelt und zeigt sie he res „)·l-ilgefi1hl . 

gut =_2_ 

T)ie i rbe i t ze i.~t in den Jchlußfol c~ ro.n'-"en eine f ortscnri -'-tliche 

_.:iarteinanne , vrissensc ndftlicnc: \ontinuität und i:CT \V8sentlichen 

sel b0tändir-;e '""dankenL"J1rung . .Jds Thens. is t; ricn tig .:: rfaßt und 

einE·ei.1t-nd behandelt und zc:igt gul:i:2.s Jtil ~e fühl . 

befriedigend = 3 

In der j _rbe it 11ird eine f:::>rtscnrittlici1e art-=-inahne entwed~i: nur 

in c.t.11 -:;e:r;ieinen yJendunr~en fo:r 11.lli-.„:rt o-li;;r in einigen Funkten ausgc -

la_; s en . ie Ji'ak-1-en sind -CeiL:e:;..sP. mechan:..scll aneinanderr·~ reiht , 

v1obei ao~r n:::>cb. e:i..ne gevrisoe selbständi...,.c G:::.du.rJ.:-nf ub.rung zu r1:. -

gis '-rieren ist . D2s Thema ist insofern ricu tig 8rfaßt lmd behandelt . 

ausre icnend = L.J. 

In der „rbeit ;;-rird eine konkret:e l_,art:cinc:J.hme im ..:>tnn ::. des F:nt

scnri ~ l-; s oftmals nur versc .Jv1oomen ang.._ deutet . Die ..r~ rbindung der 

F:.ikten läßt mehrmals , ie no~-\ieilC1i,g;e .l •. ontinuitki t V'"' I mis3en , 7rooei 

auch der ;:..usdruck unben:::>lfen 17irk:- . JJ s '!hem.a is t-; in einigen }.un_"k:

ten noch richtig er:faßt nnd bcnandel r. . 

!)cts Thel!la. ist völlig; v~ rfe hlt . ,)ie i.rb~dt ist e ins Hillkü:rlic11e 

und unlo~ i.:;cL1e „ne inanJ rreihunr vo.LJ. J.1'akten; es fehlt j .glicne 

.:>el bstün:iigkroi +- in der Gedankenführung • . ..1ine V;..>rb indung zur p ol i 

tisc nen ~raxis fenl t völlig . 

Be::.. der Bewertung Ld-; da.s poli 1:;ische -ß 1rnr11tnis zum Jozialislirus 

v:::>n gleichem Gswic ut wie die .~isscnscuaftlichkei t , zu der die 

se 1 bstandige Ge anl\:1,.; _f .ihrung , die ~'"ontinui t:· t lind di" ricn 'Jige 

- '1 -
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Erfassung und Behandlunr des Themas gehören . Bei einem auffallenden 

Zur 1cktreten eint I d •r- bE iden .Jew: rtw1'""s 1 o'Tlponenten ist eine ~ur ü.ck

s€tzw1g der lote vorzunehme:i.1 . 

§ 19 

Das ~r ebnis der Qch.J:iftlichen 1 bschluDprJ.fun";en ist Jen Lehrgö.nr;s 

te:i..lneb.mEJrn binnen einer ,J'oche mitzut;e.1..len . 

Bei der Bekanntgabe der Lr"'t-bni:Jse bat der- Dozent uiederum eine 

„uswertung mi den Lehrcran~s eilnehm r-n voizunahm.E"n . 

§ 2o 

Zur riifungskolTI.J..J.is ·ion gehören bei den bsc luDc·espräcnen: 

ein Veil:ire"J1..:r des Jekre· ari 4Js des Iau:!_Yt;vorstund s , 
in aer .eg 1 deI ..::) krctür fi"r Prope.ganda , so ie d r 
Lei.1-... r der b~eilunr: Ka:Lr oli ik der 2arteil itung , 

3chu1leitung und Dozen enkollegium der z,entralen ..icnulungs
stüt t;e • 

.t ls Beobc.. ch:h:.:I mit; •rdgercc. t werden ver'Jr .tc.r l r ieziil.::svorstände 

hinzugezoF- cn . 

"' 21 

Die bschlußgespr~che werden in Gru pen vJn 2 bis 5 Ieiugangsr,eil

nellI!l rn durchgeführ • Die Grl~9pen werden auf vo~schlag der Leitt:::r 

der Lehr _,ebiete von deI Früfungs':eo L.lission festgoleg • 

~ 22 

Die rüfun~sdauer für j Jen Lehrg~n~o eilnehmer- beträgt 15 bis 3o 

_inu-'-;en . n:n~rho.lb di s-s Lieitraumes können Zus._..tzfr.:...gen gE.s ellt 

vrerden . 

. 23 

J 1em Lehigangs-L;e ilnehmer \li d 24 ~ unden vorh€...r i tgcte:!..l t , in 

. w~1 cne11 Lehrg biet er f'epr ·;ft wird . 

Di t'.ra en vrerden de!!l J.iehro;an s+,e ilnt;.;hmer eine l l be Jtun::te vor 

Pr"ifun soegilJ..Il ausgehändi,,.- . 3..nn hu.ben die Lehrg~,_,teiln'-' 1me.r 

die .... 8g1ic t:ll:-eit , in der '.61:,.;it bis zur Prii..fun~ eine Gliederung zu ent-

- 8-
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werfen bz\v . :\otizen zu macnen . Di~ se '/C>Ibeiei tung erfolst unter 

ufsicL1t . 

~ 24 

.Ji::.r ::;_:>ri_i_fende Dozen . ist verpfli c hte+; , in lcamerdds ch&..ftlict1e-r !iilfe 

die Le irr gan."'sf-t:;; ilLe b.ra;;n bei e incr.i -.vt1 . .).L.octcen oder f;;; nl =rha ftc::r 

11J.rs+-t:.llung durcn konstruk-'-:ive Zwischt; nfri.J..~en uuf die :r icn:~ige 

J..Jösung hinzuf"lih:ren. 

8 25 

Die DozE..nten sind r.;ehal ten , den prüfenden }\.olleger:. nicht- durch 

:6v1iscn nfr .... ~;~n in sein1:.:r r l.·~ ung zu un e rbn.ch-=- __ • L;uiscncnfragen 

können ans c rll i·- ssend als Zius _1tzfrarr·en vorri;e o:rc...ci.lt 1;1e rden . 

Der torsi tz-nde J er r:~funÄsk ·:mr::iü ::;s lon hat dct.s ü"" co-1-; , in die llllind

licht:: Pr'ifti_ng einzur~re J.fen . ')i se s ,inq-:re i t en muß in d0r .J:n:n so 

dmchgeführt \,rerden , dcJ.ß die -poli 1-iach- :oorolische J_,inb..._.i ~ des 

Kollegiums c.uch nach G.U[.en ge\'l·ac.r+; bleibt . 

u 26 

])er I.cb.rganl'">'s+;eilnehm_r hat du.S .J..-\.S-ch+ , das v·;rfahn~n dos ,bsclluß :. 

rses-pri.icns anzufE-cüJ...en . ·r muß seinen ~, insüruct1 n..J.ch &endi.!.'ung de..:; 

c1.bschluLC'~ sprächs bt-im V-::n si 1-:zenJen der ..t?rL fungs~rn".·c.iss .J..Jn v:n brin

gen. l. ber cl~n .insp.ruch ist; s:::>I o:r:+- zu en .-scneiden. 

§ 2'7 

I1ach . e(.ndir-;uns des .-.1.bsculußgs spr~· cns le i:;en die :J:::>zen -n s oi ort 

die ... ;:> '-en f"" .3t . Lach ll'L.si-lcgung d r ~fo+:;en rieiden di~ Lehrgau~ s 

teilnenm.:ir no chr1als in de.!.1 :PrüfL.mr;;sreiur.i rr·e.rufen und mit dem r~eb

nis der m'jndlich~n .er;'fm1g b~l„a::_1tge.Lacht . )i'2 Zensurgebung kann 

durch die Letirgc..nc~st:.~iln2hnLr nicb. öngefocüi--~n v1erden . 

28 

.Bes"-ehen uuffallende Diff r:nzen zuischcn den dtu cb.scnnittlicnen 

Jemin_.rleis+-un'"";~n und den scb.riftlicaen r i::i:un3en , so en'-sci1eidet 

bei der Fcstlcgti..ng das Ges..:.Lntergeb1üsses des jeueili,.,.cn .b'ac hes das 

Lrgt:.bnis des ... bs cb l ußges:pr=-: cns . 

- 9-
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Gesa.mtbewertun~ -------·--·---
fj 29 

..LJS \Jird un-t;e:r:scb.ieden zwiscnsn -=resam.tle ist:unc-sn'.:»h„ und Ge samtab

s cnlu.Cno i;~ . Die Ge sautle istuni:)sn:i+-e ergibt s2..cil r t: chne risctl c~US 

dtJ:m. Dur c us c nni f-; f; der Le is-1-1.1..11ß·e .:::i in den Lf\hrgc b:u +;0n . 

ie C':K.' su..1~0-osctlluI' no-'-i-:> beinhal ,et die ~)oli t;i.::clle und ide0logiscne 

41:.ürm1g , di·..: GesCJ.utlci3~-; .... n0.m01-e und die ].:·flrun:-r in der Gc.L.L1::J.11 -

schc:.ft . 

Die Ge sam~abscLtlußnoi-;e brx ch 4- ::!li +; der ~sdl!l.t le i::; tlill.n;s::.i~:, · nicht 

identi~ch zu sein. 

3o 

Beide ...Jr,....ebn.iase i.wrden vorn .! riifunn;skoll.1gium in gemeinsam.er 

Beratung fest:-i ... legt . 

!lin erf01 ~~reicn ~r _s1 cn des Lehrganl'..:'s is+: mit den ~ädikaten. 

·s-nr gut 11 (1) bis ''cJ_usraic4end·' (4-) ~=>r;"'b-n . Jei 1 ·un~enügcnd" (:.)) 

is das LEb.r~ n-;szi-:;l nie+ err J...cü': \torden . 

n iUsnanmefüllen , die v:::>..l ... r 'ilu.npskolle iur.1 zu )cmr'-l:;_l::n sind , 

<:ann ..:ine 1iedt:n10lung oz1.: . Yuchb.olun~ d~:r ~-rLi.fung inoorür:üb von 

8 0c~cn erfol gen . 



vorlag- fi1r die .3i t zung des 
~=kretariats vom 5.1.1959 

J'~ir das Jahr 1959 vlird die moildtliche ~:erausc; oe von drei 

'.üertc.n u.us \\.ngscheidu11c;en" v::>rgesehen . Im 1- rl<:.Luf des 

e r sten -~albjah:r:s 1 759 werden voraussichLlich folr~ende Ti tel 

rscheinen: 

anucu: :... r of • Dr • • ~ein ·~anz 

Dr • H • L · 11 e r 

1ecle1rski 

Fcbruu.r: .. irth 

1Jr . ~·;hne 

rof . Lei:.)old 

J.l:.irz: :Eischi::'r Trt: bs 

Peters 

Bredendiek 

_i:f>Iil: r of . ""in tanz 

Jrdnung 

Fo.ensen 

„.ai: Dr . _ori tz 

B'.:ttn r 

Bredendiek 

"'3~ rl in-.B'r::i.ge 

Fra.nkfurt-. r .rkl ärung d1.:r 
BruderschJ.ften 

FrobL.we d-..r ·)olnis cnen 
estg_oiei-_ 

Li+:~ I0 riacn2 Ge stal tm1g 
der christlich n ~xistcD z 
i m -ioz ~'ü is.i.;1us 

.Jt-u tlicue i:..aoi ·-,11 bete i -
1 ir·ung -

Ges-ll; cn.:ntlicne •rv..gen 
im icb.'-e des ~Jvangeliums 

Ist; der ::)::>zial L"wus 
a to.eis tisch • 

Ostexpansion 

Christliche Fri- densbot 
schv..ft im v .... rlam der 
Ges c aich t;e 

10 "ahre N ~T0 

.L.J_ I,; .r i kü.l e. s c L1 is mus 

IFin3t l e ri.3 che Gesval -l:JLng 
d--r ctiri.st:l:..cl1en ,:;:ishnz 
i:'' _,ozial ism.us 

~ eli12:iöst:. .3ozialis ',;en 

Didlektik in d: r stJatli
c ..iE.n J:n wic"';:lun,..,. -1er 1D 

7erfilocnung des cb.rist
licnen ~"riedensetb.os 
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Juni: 

Kehnscb. ... rpe r 

lllini; 

• 
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Volkcie~.okr~~i3che -- - VO 
luticm 

ICreuzzur::·sidc ol o:,ie 
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V o r 1 a g e 
für das Sekretariat 

Betr.: Erholungsurlaub 1959 

Wir schl agen vor, die Gewährung von Erholungsurlaub für das Jahr 1959 
wie in den Vorjahren und somit folgendermaßen zu regeln: 

Sekretäre des Hauptvorstandes, Abteilungsleiter , 
Haup~- und Oberreferenten 
Referenten , Instrukteure, Hauptsachbearbeiter , 
Sachbearbeiter, Stenosekretärinnen (der Sekre
täre und Abteilungsleiter) 
Stenotypistinnen, Kraftfahrer und andere tech
nische Kräfte mit besonderer Ve rantwortung 
alle übrigen Mitarbeiter (in Vollbeschäftigung) 
sonstige ~i tarbeiter (nicht voll beschäftigt) 

24 Werktage 

21 

18 

15 
12 

tl 

II 

" 
lt 



Vorlage für die itzung des 
clekre~ai~iats des Haup~vorstandes 
================================ 

Dem ek.retariat des Eau tvorstandes wird folgendes 
des . i tglieds des auptvorstar1des, Unionsfreundin 
l~reypau, Rreis erseburg, zur enntnis .gebracht: 

chreiben 
a atzer, 

"Ich öchte hn:en hierdurc.L1 mi tt; eil. n,. du ich auf Grund 
eines Gesundheitszustandes icht ehr in der La e bin, 
ie .unktion als it~lied aes Hauptvorstandes unserer 
artei weiter auszuüoen. eshalb bitte ich ie, ic~ von 

dieser .unk tion zu entbi den.' 

D s ekretariat des l u tvorstar1des möge dem tra zustimmen. 

bteilung aderpolitik 



Entwurf 

R i c h t 1 i n 1 e n 

über die Bearbeitung von Druckaufträgen 

Unter Zugrundelegung der "Richtlinien" des I.ß:inisteriums für Kultur, 
Abt. Literatur und Buchwesen, Sektor nichtlizenzpflichtige Druck
erzeugnisse "zur Verwendung der generellen Druckgenehmigung" vom 
1.12.58 und des Beschlusses des Sekretariates des Hauptvorstandes 
vom 2.12.57 wird im Interesse einer geordneten Bearbeitung aller 
Druckaufträge (solcher, die unter der generellen Druckgenehmigung 
laufen und jene, für welche die Druckgenehmigung besonders einge
holt werden muß) folgendes bestimmt: 

I. 
1. Die Abt. Agitation zeichnet verantwortlich für die Herausgabe, 

den Inhalt und die Gestaltung aller politischen Broschüren, 
Flugblätter und ähnlicher Materialien. 

2. Die Abt. Propaganda trägt die Verantwortung für die Herausgabe, 
den Inhalt und die Gestaltung der Studienhefte des Politischen 
Studiums, der Hefte aus Burgscheidungen sowie aller Sonderbei
lagen für "Union teilt mitn. 

3. Die Abt. Gesamtdeutsche Arbeit ist in Zusammenarbeit mit der 
Redaktion des Union-Presse-Dienstes verantwortlich für die Her
ausgabe, den Inhalt und die Gestaltung von Beilagen für 
"Union-Presse-Dienst" und andere Drucksachen, die i m Dienste 
der Gesamtdeutschen Arbeit zu fertigen sind. 

4. Wegen der generellen Druckgenehmigung zeichnen gegenüber dem 
Ministerium für Kultur der Sekretär für Agitation bzw. der 
Sekretär für Propaganda verantwortlich. Das gilt sowohl für 
die Druck- als auch für die Materialfreigabe. Änderungen in 
der Verantwortung sind dem Ministerium für Kultur uhter Über
sendung des Dokuments "Generelle Druckgenehmigung" bek14nntzu
geben. 

-2-
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5. Die Abt. Finanzen und Verwaltung bleibt in Zusammenarbeit mit 
den einzelnen Abteilungen für die Herstellung, den Inhalt und 
die Gestaltung der sonstigen Druckaufträge verantwortlich, für 
welche die Druckgenehmigung besonders eingeholt werden muß 
(z.B. Plal(a te, Briefbogen, Vordrucke und Karteikarten) . 

6. Für "sonstige Druckaufträge" zeichnet gegenüber dem Ministerium 
für Kultur, dem Magistrat von Groß-Berlin und dem Rat des Stadt
bezirks Mitte der Abteilungsleiter für Finanzen und Verwaltung 
hinsichtlich der Druck- und Materialfreigabe verantwortlich. 

7. Es obliegt den verantwortlich benannten Abteilungen, auf die 
Vollständigkeit des Impressums (Lizenz-~ Druckgenehmigungs
nummer, z.B. Ag 224/5/59/DDR und polizeil.R~gistriernummer des 
Herstellerbetriebes ) zu achten . 

1. 

2. 

II. 

Sämtliche druckreifen Materialien ( Ufonuskripte , Muster usw • ) 
sind mit Angaben über die Höhe der Auflage und des Liefertermins 
der Abt. Finanzen und Verwaltung zu übergeben . 

Die Abt . Finanzen und Verwaltung übernimm. t die weitere Be-
arbeitung dieser Materialien . 
Für alle Druckaufträge sind Verträge mit der VOB Union, Abt . 
techn. Betriebe und Planung , abzuschließen. Oie vertraglichen 
Vereinbarungen über Druckaufträge müssen Einzelheiten über Titel , 
Umfang, Gestaltung, Auflage , Preis , Termin der Fertigung , An
gaben über die Auslieferung , Zuständigkeit und Verrechnungsbe
merkungen enthalten. Sie sind fortlaufend zu numerieren und ge
sondert abzuheften. 

3. Die VOB Union wird verpflichtet, die Verträge und schrift14-0heu 

lu1fträg0 genau einzuhalten. Sofern sich aus der Bearbeitung der 
vertraglichen Verpflichtungen Mitteilungen oder Rückfragen erge
ben, sind solche ohne Ausnahmen an die Abt. Finanzen und Ver
waltung zu richten. 

- 3 -
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4. Die VOB Union darf nur solche Druckaufträge der Parteileitung 
annehmen und bearbeiten, für welche eine vertragliche Verein
barung mit der Abt. Finanzen und Verwaltung vorliegt. 

5. Alle Korrekturen sind über die Abt. Finanzen und Verwaltung 
zu leiten. 

6. Bei Auslieferung solcher Materialien, die unter genereller Druck
genehmigung hergestellt sind, hat die Abt. Finanzen und Verwal
tung 1 Belegexemplar an das Ministerium für Kultur, Abt. Li te-
ra tur und Buchwesen, Sektor nichtlizenzpflichtige Druckerzeug
nisse, Berlin W 8, Vl ilhelmstr . 63, zu senden. 
Von künstlerisch gestalteten Plakaten sind durch die Abt. Fi
nanzen und Verwaltung nach ~fö glichkei t 5 Belegexemplare an 
das Kunstarchiv der Deutschen Akademie der Künste, Berlin N 4, 
Robert-Koch-Platz 7, zu senden:. 



• 

• 

Entwurf 

V e r t r a g 

über Druckauftrag Nr . • •• 

Die Christlich-Demokratische Union, Parteileitung , vertreten durch 
Ufr. Gerhard Bastian, erteilt der VOB Union Verwaltung GmbH., ver
treten durch Ufr. Kurt Hafki , nachstehenden Druckauftrag mit gene
reller Druckgenehmigung/mit Druckgenehmigung und vereinbart dabei 
folgende Einzelheiten: 

T I T E L 
der Broschüre/des Heftes/ 
des Flugblattes/der Beilage 

AUFLAGE: 

F 0 R r.! A T 

UMFANG 

Umschlaggestaltung: 

PAPIER : 

SCHRIFT: 

SATZSPIEGEL: 

Buchbinder-Verarbeitung: 

Impressum: 

Herstellerbetrieb : 

TERMIN 
für Fahnenkorrektur an PL 
für Umbruchkorrektur an PL 
Auslieferung der fertigen 
Materialien an PL 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
••••••••• Exemplare 

................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
zurück an VOB Union 
zurück an VOB Union 

••••• ..... 

Bei Nichteinhaltung des Auslieferungstermins werden für jeden Tag 
verspäteter Auslieferung -,1 % des Rechnungsbetrages als Vertrags
strafe von der Rechnung abgesetzt. Das setzt voraus, daß seitens 
der Christlich-Demokratischen Union, Parteileitung, keine Termin
verzögerungEK verschuldet wird. 

Berlin, den ••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
(Bastian) (Hafki) 



• 

Ortsgruppe Schi. Nr. ···-···············-! --! ---·················· 

Kreisverband 

Besdtluß der labresbauptversammlung 1959 
über die Mitarbeit bei der Stärkung und Festigung 

der Deutsdlen Demokralisdlen Republik 

Von den ..................... Mitgliedern der Ortsgruppe haben ···················-· an der Jahreshauptversammlung teilgenom-
men. Außerdem waren ........... .. Gäste anwesend. Nach eingehender Diskussion über die politische Situation 

und über den Politischen Bericht des Ortsgruppenvorstandes erklären die Teilnehmer: 



In Ubereinstimmung mit der vorstehenden politischen Erklärung stellt die Jahreshauptversammlung der 
Ortsgruppe zu Ehren des 10. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokralisdlen Republik folgende 
Aufgaben: 

A. Zur Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins: 
(Versammlungstii1igkeit. Politisdies Studium. individuelle Ausspradien u. ii.) 

ß. Zur Stärkung der Ortsgruppe: 
(Verbesserung der Vautands.adi.eit; Heranlührung inaktiver Mitglieder an die Arbeit, Werbung neuer Mitglieder aus den Mittel

sdiiditen; Erfüllung der Beitragspflidit 11. ii.) 

C. Zur Verwirklichung der Dorf- bzw. Stadtpläne: 
(Praduktiansverpfliditungen. Mitarbeit im NA \V. sozialistische Umgestaltung in der Lanclwirtsdiaft und im Handwerk u. ä.I 

D. Zur Mitarbeit in der Nationalen Front und in der Volksvertretung: 

• 

(Mitarbeit im Ortsaussdiuß und in den Haus- und Hofgemeinschaften. Aufklärungsarbeit unter den Christen und im Mittelstand, Mil- ~ 

arbeit in den Aktivs der Ständigen Kommissionen und in den demolrratisdien Einrichtungen der Wohngebiete u.ä.) ... 

E. Zur Mitarbeit in den gesellschaftlichen Organisationen: 
(Gesellsdiaft für DSF, Friedensrat, DFD, FDJ u. a.) 



Zur Erfüllung dieser Aufgaben übernehmen die Unionsfreunde zu Ehren des 10. Jahrestages der Deutsdien 
Demokratisdien Republik folgende 

Verpllidttungen: 

Name, Vorname, Beruf Inhalt der VerpJlichtungen Kontrolle der Erfüllung 

-

- -- --

-----

-- --- --

-- -- . 

--

--

- --- -- -- -

--

- t---

1 .. -
1-

- - --



Fortsetzung der Verpflichtungen 

Name, Vorname, Beruf Inhalt der VerpOiditungen Kontrolle der Erfüllung 

- -- -- -------!!-------- -

-

-- -·-

-- --

--- -- ----1---

-

--- ------ - - -

---------- ----1-- -

-- -

- --- --- --

.......................... ... ....................... , den ........... . ............................ 1959 

Für den Od!iigruppenvorsfand: 

Vorsitzender Stellv. Vorsitzender Schriftführer Kassierer 

Bemerkungen: 

Verbleibt der Ortsgruppe 

V / 19 /22 - l2 - l258 (Ag 224 /58'. 



Ortsgruppe ... ····:··························-·······---- Schi. Nr. ·······-··········--1----·---1-···················· 

Kreisverband ·······································-········-·-

Besdlluß der tahresbanplversammluug 1959 
über die Mitarbeit bei der Stärkung und Festigung 

der Deutsdten Demokratisdten Republik 

Von den --············-- Mitgliedern der Ortsgruppe haben ··········----·- an der Jahreshauptversammlung teilgenom-
men. Außerdem waren ...... „ ••... _ Gäste anwesend. Nach eingehender Diskussion über die politische Situation 

und über den Politischen Bericht des Ortsgruppenvorstande& erklären die Teilnehmer: 



In Übereinstimmung mit der vorstehenden politischen Erklärung stellt die Jahreshauptversammlung der 
Ortsgruppe zu Ehren des 10.fahreslages der Gründung der Deulsdteu Demokralisdten Republik folgende 
Aufgaben: 

A. Zur Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins: 
(Versarnmlungstä1igkeit, Politisches Studium, iudivicluelle Aussprachen u.ä.) 

ß. Zur Stärkung der Ortsgruppe: 
(Verbesserung der Vorstandsarbeit; Heranlührung inaktiver Mitglieder an die Arbei1, Werbung neuer Mitglled\lr ;rns , den l\Iittel

sdiichten; Erfüllung der Beitragspflicli1 u.ä.) 

I 

C. Zur Verwirklichung der Dorf- bzw. Stadtpläne: 
(Produkiionsverpßidi1ungen, Mitarbei1 im NAW, sozfali~1ische Umgestal1ung in der Landwirtsdrnft un~l im Handwerk u.ä.) 

D. Zur Mitarbeit in der Nationalen Front und in der Volksvertretung: 
(Mitarbeit im Ortsausschuß und in den Haus- und Hofgemeinschaften, Aufklärungsarbeit unter den Christen und im l\Ii1tels1and, Mit-
arbeit in den Ak1ivs der Ständigen Kommissionen und in den demokratischen Einriditungen der Wohngebiete u.ä.) e 

E. Zur Mitarbeit in den gesellschaftlichen Organisationen: 
(Gesellsdiaft für DSF, Friedensrat, DFD, FDJ u. a.) 



Zur Erfüllung dieser Aufgaben übernehmen die Unionsfreunde zu Ehren des. 10. Jahrestages der Deutscl:ien 
Demokratiscl:ien Republik folgende 

\T erpilidttungen: 

Name, Vorname, Beruf Inhalt der Verpilichtungen lfontrolle der Erfüllung 

• 

• 

-

• 

• 



Fortsetzung der Verpflichtungen 

Name, Vorname, Beruf Inhalt der Verpflichtungen Kontrolle der Erfüllung 

- -

--- ----

• 
--- --- --- -

. 
. 

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

. 
-

---

~ 

-
' 

-

---- --- e 
------

• 

„„„„„„ .......•.• „„„ ...•. „„„„.„ .• _._„. , den ...... „. ·- ... „„„.„ ... „„.„„„.„„„„ 1959 

Für den Ortsgruppen~orsfand: 

Vorsitzender Stellv. Vorsitzender Sch.rififührer Kassierer 

Bemerkungen: 

Für den Bezirksverband 

• 
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Ortsgruppe Schl. Nr. --------------------- ! -------- ----- --------! -------- ---- ---------

KreisYerband ___ -------------------------------··-··-------

Besdlluß der lahreshauptversammlung 1959 
über die Mitarbeit bei der Stärkung und Festigung 

der Deutsdten Demokratisdten Republik 

Von den --·-·---------------- Mitgliedern der Ortsgruppe haben -------------------- an der Jahreshauptversammlung teilgenom

men. Außerdem waren -- ------ Gäste anwesend. Nach eingehender Diskussion über die politische Situation 

und über den Politischen Bericht des Ortsgruppenvorstandes erklären die Teilnehmer: 

' 



In Obereinstimmung mit der vorstehenden politisdien Erklärung stellt die Jahresha~ptversammlung der 
Ortsgruppe zu Ehren des t 0. Jahrestages der Gründung der Deolsdlen Demokratischen Republik folgende 
Aufgaben: 

A. Zur Entwicklung des sozialistisdien Bewußtseins: 
(Versammlungstätigkeit, Politismes Studium, individuelle Ausspradien u.ä.) 

B. Zur Stärkung der Ortsgruppe: 
(Verbesserung der Vorstandsarbeit; Beranlührung inaktiver Mitglieder an die Arbeit, Werbung neuer Mitglieder aus den Mittel

sdiimten; Erfüllung der BeitragspOicht u.ä.) 

C. Zur Verwirklidiung der Dorf- bzw. Stadtpläne: 
(Produktionsverpflichtungen. Mitarbeit im NAW, sozialistisdie Umgestaltung in der Landwirtsdiaft und im Handwerk u. ä.) 

D. Zur Mitarbeit in der Nationalen Front und in der Volksvertretung: 
(Mitarbeit im Ortsausschuß und in den Haus- und Bofgemeinsdiaften, Außdärungsarheit unter den Christen und im Mittelstand, Mit- A 
arbeit in den Aktivs der Ständigen Kommissionen und in den demokratisdien Einrichtungen der Wohngebiete u.ä.) • 

E. Zur Mitarbeit in den gesellsdiaftlidien Organisationen: 
(Gesellsmaft für DSF, Friedensrat. DFD. FDJ n. a.) 



Zur Erfüllung dieser Aufgaben übernehmen die Unionsfreunde zu Ehren des 10. Jahrestages der Deutschen 
Demokratischen Republik folgende 

\1 erpilidltnngen: 

Name, Vorname, Beruf Inhalt der Verpflichtungen l'iontrolle der Erfüllung 

,_ 

--- -------l 

--

-



Fortselzung der Verpflichtungen 

Name, Vorname, Beruf Inhalt der Verpßiditungen Kontrolle der Eriüllnng 

-

----------1----------------

>-------------·--------------------~---·--

... , den ..... „ •••• „ •.•• „„„„„„„„„„„„„. 1959 

Für den Orfsgruppenvorsfand: 

Vorsitzender Stellv. Vorsitzender Sdiriftführer Kassierer 

---------------------------------------- . 
Bemerkungen: 

Für den Kreisverband 

v /19/22 - 12 - 1250 (Ag 224/sa: 
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l,' P r o t o k o 1 1 

der 8 . Si tzu115 des Sekretariats vom 27 . Januar 1959 

ä..nviesend: Heyl , Höhn , Fia c.t.er 

T a g e s o r d n u n g 

1 . Politi - c~e Infor"auioncn 
2 . us1r;ertung der J a..Lre s 1 .J.UD"tversam..nlungen 
3 . Be scl.lu.ß::'ass ung zum Schul ungsdoiu.un.--..n t 
4. B~st:..:."t.Lgun.::; der ArbE..L us,_; cmein:::icnart Kul turpol_i vl.k. 
5 . ~abung mit ~~nst1crn 
6 . VeranstE...L "ttJ.ll zur Lei;.zi.:;e::.."' Messe 
7 . :.:i tteiJ.UDLen und. nfragen 

Zu 1: 

Heyl wc.Lst ~ur den an 6leic~e~ Ta~e eroffneten XXI . PartGitag 
de:r K dSU so ':: ie aU.L das 4 . Plenum des ZK der S~D hin. Im Ivii t
telpunkt der J)isku.ssion innerna..Lb der Partei ständen nach WH~ 
VOJ."' der sow j eti cne FriE:.densvertrabse.ri v.1ur1·. J? bis 9o Prozent 
a..l..Ler dazu gemacn:ten Stc.l.LU1gnan:..ien von Mi tt:S..Liedern und aus 
Kreisen der uns nahe.3 tehenden Bevö1ice1'ung seien posi-r;iv . Als 
Schwerpun:ri:;e in der Diskussion haben s1c_1 er\n3sen: Fra0 en der 
G __ enzziel .... un0 , Mili tärisclP .Jestimmun'..:"en, insbeson:! ere Verbot 
besti:ri;~"te:::"' :/af'1·en , Jie un~ .;c,-enU.:Jer ÖGterr"' .LCh au1·e1"'legten 
Verp!"J.1cn-cu.ncen , sovne d1.e Ha.l tung der ',/estrr:c.tch te zum Vertrags
entwurf . 

Fiscrer e!'gänzt zu ..l!'rae:;en des 4 . Plenums des ZK . ~r regt eine 
Tagung des &rbe.Ltskre~ses Pädagog1K an , um a~e vom ZK der S~D 
vorgt:.legten Thesen zu d.Lskut.Leren. In UTM soli e.Lne JJiskussion 
liber .l!'ra;;._,en der polytvcn1"'"1scnen öchule und üoer d.l.e körper
licne rbe~u a.Ls Bes-canateil des neuen Arbeitsst.Lls gefilhrt 
werden. 

Beschluß 18/59: 
Der A.rbe.LGSkreis Pädagog.Lk triv~ zu e.Lner Tagung zusam
men , in deren filittelpunk~ die Thesen des ZK der S~D zu 
Frage.ti der aJ.lge111eJ..nb1ld.enden polytechl'l.LSchen Oberschu
le stellen . 
Die Grundkonzeptiun ~es ~efe~aus ist dem Sekretariat 
zur Bestätigung vor:t.ulegen . JJas tirgeb.:::is der Bera Gung 
wird in eJ..ner ausi"Lillr~.Lchen Informat.Lon den :BezirKsvor
sitzenden mitgeteilt . 

Verantwor"tJ..Lch: Sekretär Iü„r Propaganda 
Abte.Liu.ng PoJ.~u~k 

Das öekre~fil' J..at disku~iert die Aus!'liiirunc,en ProI . E:agers vor 
dem 4. Plenum des ZK der St;jD zu Fragen der Lehrer . 
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Hey.L scn..1.ägt vur , in den Int·orma tionen an dJ..e BezirKsvorsi t
zena.en kü.nrt.Lg jewe..L.LS eJ..n besona.eres Problem in den lVli ti.,el
pun.kt zu ste.L.Len . ~s sei berG.L i.,s vore:,esehen, daß Ufd . Rösner 
zur Verbesserung der Arbe.Lt der Partei in und mit den Aus
scnü.ssen der Nat..Lonalen Front Ste.L.Lung nimmt . 

Die Abteii_ung tlirtscnat'i..spo.Litik wird beau.Itragt , zu 'ler näch
sten Sitzung des Sekretariats einen Plan zu erarbe..Lten , wie 
die au1· der 4. Tagung des ZK der öl!:D erörterten Probleme des 
Mittelsi.,andes und der staati_ichen Kapitalbeuel.L..Lgung in die 
Parteig.LJ..ea.erungen und darü.ber hinaus in die da1'lir inirage 
ko:mr::enden Kreise des Mitte.Lstandes hineingetragen werden können . 

Heyl berichtet über die von der Parteileitung auigru.na. des be
schlossenen Plan durchgefunr i.,en Maßnahmen zur Auswertung des 
von der Sowjetunion gemachten Vorsc~lages zum bschluß eines 
Friedensvertrages . 

Niggemeier macnt den Vorscru ag , ähnlich vne bei der Vorberei 
tung der #ahlen im Juni 1957 in Form von Fragen und Antworten 
eine Argumen"tation der Par i.,eJ.. zu den 1·1J..chtJ..gs"Len Fragen ins
besonctere zum Friedensvertragsentvmrf , zur Konfödera uon , zur 
Berlin-Frage und anderen bedeutsamen Problemen als Flugblat~ 
heraus zuge Den. 

Besch.Luß 19/59: 
Es wird ein Flugolatt he::-ausgegeoen , das in Form von 
Fragen und Ahtwur"ten eine Argumen"tation der Partei zu 
den WJ..Cntigsten poiitiucnen ProbleIDen enthält. Die 
Ab tei.Lu.ng Po.Li tik wird au.s den Ini'o.r:·IDa"tions ber J..Chten 
die zur Zeit am s1,,ärksten diskutierten Fragen zusammen
steJ...Len . 

Termin fu.r ~ntwurf: 2. Februar 
Verantwort.Lich: Sekretar fü.r gitation 

Bescn.Luß 2o/59: 
Die nächste Dienstbesprechung mit den Bezir1rnvorsi tzen
den 1·inde t am Mi t"twoch , den 4. Februar in der Zeit von 
11 - 18 Uhr im Otto- NuscnKe- Haus statt . 
Tagesordnung: 
1. XXI . Partei"tag der KPdSU 
2. Deutscnlandproblem (Friedensvertragsentwurf , Konfö-

deraLion , Status Westber.LJ..n) 
3. 4. Plenum des ZK der ö~D 
4. Auswertung der JahresnauptversaIDIDlu.ngen 
5 . MitteJ...lull6en und Anfra5en 

VerantwortJ..icn: BLi.ro der ParteiJ..e J.. uung 
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Zu 2: 
Heyl~erklärt , ein Schwerpunkt in der Diskussion neben dem 
Friedensvertragsentwurf sei die sozialistische Umgestaltung 
in der Lsndv1irtschaft . Die politische und organisatorische 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen entspreche i n den 
meisten Fällen nicht deren Bedeutung . Bes onders mangel~ft 
sei die Vorbereitung durch die Kre isvorstände und Kreissekre
täre im Bezirksverband Berl in. Bis zum 27 . Januar hätten be
reits 600 Ortsgruppen ihre Vers ammlung en dur chgefiibrt . Das 
lasse Schlüsse auf eine zu kurze und dadurch mangelhafte 
Vorbereitung zu. Die Kreisverbände berichten in drei Gruppen 
jeweils zum lo . 2., lo . 3. und lo . 4. 

Zu 3 : 

Beschluß 21/ 59 : 
N&ch jedem Bericht der Krei s - und Bez irksverbätd e 
zur us~ertung der Jahreshauptversammlungen ist in 
der Presse eine parteiamtliche Einschätzung zur Durch
f Ll.hrung der Jahreshauptversammlungen zu veröffentlichen. 

Verantwortlich : Sekretär für Agitation 
Abteilung Politik 

Fischer erläutert die Lehr planübers ichten für die Zentrale 
Schulungsstätt e "Otto Nuschke" . Auf Vorschlag von HeJrl sol
len noch Gastvorlesungen der Sekretäre des Hauptvorst andes 
und der Mitglieder des Präsid i ums für jeden Lehrgang in den 
Lehrplan auf genommen werden . 

Zu 4: 

Beschluß 22/59: 
Die vom Sekre tär für Propaganda vorgelegten Lehrplan
übersichten werden mit der Maßgabe bestätigt , Gast 
vorlesungen der Sekretäre des Hauptvorstandes , der 
Mitglieder des Präsidiums sowi e anderer leitender Mit
arbeiter der Parteileitung in de n Lehrplan einzuarbei
ten . 

Verantwortlich : Sekretär fü.r Propaganda 

Das Sekretariat legt fest , daß Sekretäre des Hauptvorstandes 
grundsätzlich nicht noch einmal als Mi tglieder von Arbeits
gemeinschaften gewählt werden . Die Sekretäre des Hauptvor
standes sowie die Mitgli eder de s Prä sid i ums des Hau-ctvorstandes 
sind von den Sekretären der Arbeitsgemeinschaften zu jeder 
Sitzung einzuladen bzw . ist ihnen vom Stattfinden der Sitzung 
Kenntnis zu geben. 

Beschluß 23/59 : 
Die Arbeitsgemeinschaft Kultuxpolitik wird in der vor
gescLlagenen Zusammensetzung mit Ausnahme des Ufd . Hans 
Böhm , Dresden , bestätigt. 

Verantwortl ich : Sekre tär fµr Propaganda 
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Beschluß 24/59 : 
Der ·Arbeitskreis Pädagogik wird in der vorgeschlagenen 
Zusammensetzung unter Streichung der hauptamtlichen Mit
arbeiter der Parteileitung Mascher , Ordnung und Steffen 
sowie des Ufd . irth bestätigt . 

Verantwortlich : Sekretär für Propaganda 

Beschluß 25/59 : 

Der ~rbeitskreis Arbeit mit den kirchlichen Kreisen wird 
in folgender Zusammensetzung bestätigt: 

Vorsitzender: Gerhard Lotz , Eisenach , Oberkirchenrat 
Mitglieder : 

Zu 5: 

Ufd . Dr . Beintker , Greifswald , Dozent 
Ufrdn. Ilse Bertinetti , Ber~in , kssistentin 
Ufd . dalter Bredendiek , Berlin , Sekretär des Deutschen 
Friedensrates 
Ufd . Karl Fischer , Röntg ental , Pastor a . D. 
Ufd . Otto- Hartmut Fuchs , Berlin, ChefredakteLU' des Upd 
Ufd . Gerhard Hänsel , Kummerow , Pfarrer 
Ufd . Max Hartwig , Berlin, Stellv . Staatssekretär 
Ufd . Graser , Hirschberg , Katecnet 
Ufd . Hugo Hohmann , Schkölen , Pfarrer 
Uf'd . fal ter Krause , Göttlin b . Rathenow , p1·arrer 
Ufd . Prof . Dr . Johannes Leipoldt , Leipzig , Theologe 
Ufd . Pagel , Lobetal , Pfarrer 
Ufd . Ger hard Quast , Berlin , H~uptreferent 
Ufd . Walter Riedel , Dresden , Unternehmer m. staatl . Kap i tal-

beteiligung 
Ufd . rol:fging Sachse , Köthen , Pfarrer 
Ufd . Bernt Satlow , Halle , spirant 
Ufd . Rüdeger Schmidt , B~tzow , Pastor 
Ufd . Herbert Trebs , Berlin , Redakteur 
Ufd . Prof . Dr .Kurt liesner , Leipzig , Inst i tutsdirektor 

-Beschluß 26/59 : 

1 . tun 26 . und ·27 . Februar findet in Leipz ig , Käthe- Koll
witz - Str . 18 , eine ~agung von unserer Partei angehö 
renden bzw . ihr nahestehenden bildenden Künstlern , 
Kunsthistorikern und Kunstkri tikern statt . 

2 . Ziel der Tagung ist : 
christlich gebundene Künstsr aus einer zum ~eil vor
handenen und oft selbstgewählten Isolierung heraus 
zuf llhr en , 
die Präsidialratssitzung des Kulturbundes vom 13 . 2 . 
über Fragen der bildenden Kunst auszuwerten, 
entsprechend dem Literarischen Beirat unserer Verlage 
einen kiinstlerischen Be i rat für n-,lort und .lerk 11 zu 
schaffen . 
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3 . Im Mittelpunkt der Aussprache steht da~s Referat 
von Ufd . Faensen: Die kunst l erische Ge~taltung der 
christlichen ~xistenz in der ~elt des So zialismus . 
Die vorliegenden Thesen zu diesem Referat werden mit 

usnahme der Thesen 6 und 7 , die klarer und gegen
war t sbezogener zu formulic~en sind un~ mit der ·aß
ba.be , den poli tü:>ch.=n '.I·at'.ßSfr .... e,en im eferat ent
sprechend aum zu 6eben , bes tätigt . Der eferent 
wird verpflicntet , die wörtliche usarbcit ung seines 
,efcrates bis zum 23 . 2. 1959 einzureichen . 

Vera..ntvrnrtl::..ch: ekre:tär fiir Propaganda 

Die Vorl:..ge der Abteilung Gcs<-mtdeutsche Arbeit wird zuriick
gestell t . Die Abteilunc,en fQr> Ge:sa:mtdeutsche t\rbei t und "1hrt
schaftspoli tik werden beauftragt , fiir die .n~chste Sit ~ ung des 
SelcJ.'G tariats eine gemeinsame Be schlußvorlage zui~ Lsipziger 
~esse auszuarbeiten. 

Zu 7: 
ä ) Heyl und li5 gemeier berichten über ihre Teilna~.me an Zir

kelverc.1nstal tU!l.6en deL Poli t i scl. en Studi ums in .tlrandenburg 
und Belzig . Vom Sekretär fiir Propaganda V'l erden weitere 
Kontrolleinsätze fiir den 23 . 2. vorber ~itet . 

b) Beschluß 27/ 59 : 
Durch die Ufd . -Heyl, Fischer und Kalb i st e..Lne tber
prL:_fung des Arbeitsstils der Leitung des Union VPrlages 
durchzuf i.ihren. Dabei ist duch 2ie gesellscl'"'aftspoli ti
sche Arbeit c..er le i tenden 11ü tarbei ter zu Uoerprufen . 

Ver~ntwortlich : Stellvertreter de s 
GenBralsek~etärs 

c) Der Vorschlag von Fradrn , mit den Mitarbeitern r
1 e:r Partei

leitung, die an der HerstPllung von Broschüxen und Druck
sachen beteilig t sind , eine Besprechung durchzu~uhren , wird 
grundsätzl ich gebilligt . Es soll ._ afür nach ... öglichkei t 
die Zeit nach Dienstsctluß benutzt werden . 

Beginn der Sitzung: 9 . 20 Uhr 
Schluß der Sitzung: 12 . 20 Uhr 

Protokollfiihrung: 

; / {,·111.-t<-..L•J-/ 
( • i lJgeme ier ) 

gez . Heyl 





P r o t o k o 1 1 

der 9 . Sitzung des Sekretariats vom 3 . Februar 1959 

nwesend : Heyl , Höhn , Güth zu Punkt 6 , aumann zu Punkt 
5 und 6 

Entschuldigt: Götting (Urlaub ) , ischer 

Zu 2: 

T a G e s o r d n u n g 

1 . Politische Informationen 
2 • .ooscl.lußfa ;;mng nbi:-r ~en Inhalt des Flugblattos 

zum :::'::.1 ied ensv"'.ctr .gseniJ„ urf 
3 . r be itsplan ~ÜJ.1 das 0Gkr0tariat des Hu~ptvor-

standes fUr llionat Februar 
4. DienstbE:..~prechung mit den Bezirksvor~itzenden 
5. Vera.nsta.l tunb n zur .l!'rühj u.lirafueo;;; se 
6. Veranstaltung "3 Juhre vtaatliche Kapi tal beteilit;nnb" 
7. Tagw1g des ~rbeitskreises Pädabogik 
8 . :Lü tte1lun60n und .nfracßil 

Die~l'oli tüicll"n L1:':ol'mdtionen 11crden mit der Dislcussion der 
?r c..t.~:en unJ Änt-..-JOi ten dt.s Flue;b l at te s zum 'riedensvertra.0 sent
~1urf verbunden . Uini<..,E' Fro.0 en .. e~'den n"'u for "1 uJ i r t , so daß 
die positive t ntr1ort scL.on u.us der 'ragec tellun,; c.ikenn'oar 
v1ird . Die: .irae,en und t~nt 1orten sollc.n insgc,<:...mt nocL. r inmal 
üocrarbcitet und in der nc....chsten Jitzung endt,i.:üt i g beschlossen 
werden. 

Zu 3 : 
-Bes cl1luß 28/59 : 

Zu 4: 

- rr A.rbei tsplan des eln·etariats des Bauptvorstandes fUr 
den 11onat ~ Gbruar -1·1ird Q...,mt:.ß der Vorlae;e mit fol-._,cnden 
~rc;;änzun·en b~schlocaen : Voruereitune, der H uptvorsta.r:ds 
s i tzung i m I.ionat März , usaTboi tung von icYtlinien flir 
d ie Tätigkeit von Literaturobleuten , Tiurc h fLilirung der 

agung dec. 1-iro l tskr e1E..es Pi:l.dac:;oc;ik , TiurchfLih..._' ung der 
.Lagune; mit IU.instlern. 

Die .K.on t11olle de..::.' Erfüllung des rbei i:,splans iot jev1eils 
Lli t c'er .tLLcLlußi'as::;w1g de„ neuen -·.rbei tsplans ZLl ver
binden . 

Vo...:·i.Jlltv1ort1ich: Büro der Pei.rteilei tung 

-no schJ.uß 29/5 9 : 
Ih t\bändPl1 un0 des Lcsc~: ..Lus::.,es 2o/59 ist di.e nächste Di1:;ns t
bcsi.-::..1ecnunt:;; mit den e~irlrnvo...:·si tzEJnde n fllr 1 i ttvJOch , den 
11 . 2 . in ~er Zeit von 11 bis 1 8 L.Jhr im 0 vto - Iusc~Jce-Hnus 
vorzubereiten . 
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Tagesordnung : 1 . Politische Informationen 
2 . 4. Plenum des ZK der S~D 
3 . 1 u::n1ertunc; der J .h:'c;;;hc...ui- tv'-rsarm:a:un.::;en 
4 . I,~i ttE-ilun__,en und Anfragen . 

Verantwo.i tJ ich : nUro der urteileitung 

In G.er Dienstbn:~ :..1 ec~.ung mi·v de~: '~bteilun__;sL ... i tEJrn sollen 
die dchw5rpurtl~t~ de~ Diakussion insbesondere zu den lages 
ordJ.1.lJ..n.1:,syunLtcn l w1-=. 2 festgclt..~t wer1cn. 

Zu 5: 
GCJ.th berichtet Libcr c:ie · l~ne zu:-c Du.„:ch2LU.1i1 ung der gr» . .:b.....J.t -
de ut-c' e11 .bt..<.,6i;:,llunc; im cSi.hrJJ. n der Lei_i.JZl_ r 1 . .1.GubC ' frn~ cie 
G.;:i 6 . 3 . vo.1.1:..>Gsehen ist . Di ..... lci'anstal tung soll in eine."1 
größeren Rahmen als bisher durchgeführt werden . Im Mittelpunkt 
sollen nicht wirtschaf-c.Liche sondern politische Fragen st ehen . 
Über d~en bisher eingeladenen Kreis hinaus sollen Vertreter 
der Schwerindustrie und Ausländer - letztere dt'i~ch Ve:::mi ttlung 
des ~.~iniste.2iums fiir <1.UDt>nhancel un ~ Innerdeutsc.r:eü . t:..ndel -
ein~el "'Jen 1erdc11. 

1aum~1111 erg~nzt die .usfLLt.::-w1:en Giiths unc 0chl[gt vor , mit 
den unoe.i.'::11 l c..rtei ane;ehörenc.ien 11 oseausstol1ern eine Zu.Jam.
meru u1...::'t dUTChZ1.J.ftJ...G:.1 en , di'? Z1~ecl~:r:J.äßit?;81"'.1Gise Ll 5 . 3 . statt
fll1d.G .... lcönnte . ~eyl v1c1:Jt auI die Totv1onr1 i~1~'"'1t c.;inc· 1 bu'ten 
Vo.ro"i~~ntUllo der Diskussion hin w1d uC.t 1 L.i; t vor , auch VJe..Jt
dGutJchc ~r~bnlic~k ~ten aus dem politi~cnen LebE: inzula
den. 

Zu 6: 

B(schluß :Jo/59 : 
Di ~ .\btci.L~nfL'.r -~ßc;;.Mi:;,:eui:;sche rboi i:; und ,/ irtscha.Its 
poli 'tik werde1:. ueau!tl a5t , bis zur .::ii:i.cL.s-cen uel.„:..·etariats
si tzung am 9 . 2 . eine Vorlage zur DuTch.:t'tihrung der c;e
samtdeui.,schen Bcc_;egnung auszuarbt,.i uen . Die in de:r itzung 
des Sekretariats ge~~c~ten Vo~ crl~ge sind zu berCck-
8J cht10en. 

Die btG11ung ~irtscnartspo~ii.,ik wird be~u~i:;ragt, einen 
Plan :'.:i.:.r die Durcil1·LU1rung der Ver ans tal tung mit den un
serer Partei angehörenden Messeausste~iern vorzule~en . 

Verantworti, eh: Abto1H1ng I Lu1 Gesamt
- deutEi.; ~e , rboi t 

btoilung .lirtscl:a!tspo J.1 i.,ik 

.a.wnann entw icke~ t den Plan für die l!'ei::ltveranstal tung in 
1.a..cl-l\·c-rx-Stad t . Dw.nach sind voreese.t.Len ~in Hauptre:tcrat , das 
der G-t..nE..ralsel:11 G Lcr halton \llrd \J„!1Cl z·aei rurzre:terate der 
Freunde H"awuann und ?ciedel . Heyl J..J.ac1 t 0.a.caUJ. au:tmerlrnam , daß 
auch zu Fragen uer Gewerrrscnartsarb i~ ic den B trieoen mit 
Sta""tlicher Bete1ligw1e:; in der Diskussion gesprociien werden 
müsse . 
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Höhn weist all! die lfotwencügKerc der l:!1inladung eines Vertre 
tlrs des ~ t::_ona...l.:cats l i11 . :Die Abtei..l.ung /ir-csc.r.,ntspo..l.i uik 
1ird beaurtragt , ~i.r..- ..Jin..l. ..... d.ung :LE' den Vorsi t~Rnden des Bi.:iros 
des r=·sidiums de. o ·,ationcJ...l.rats vorzuoorei uen . üb der \'rnst
deu.tsc ~e Journalist Dietrich eine !.!linladung erm:ü t , vnrd von 
der Zus tirnmung der zus-GnJ ... d.i 0 en Ste..l...l.en abnängig gemacn"ü . 

Zu 7: 
Der Tagung des li.rbei-cskTeises Pädagogik Ynrd gr 1nd.sätz t.i ch 
zuges ulT'lIJJ.t . Die Vor..l.nge v1:ird je:!ocn an die t,bte1..l.ung .t'ur 
Kultur- uno. ii·cLen1·rac;e11 zu:r-1.1c.kc:;cceben ni t der .C.:aß abe , die 
oli ti-=>C.l: e Zielsetzung d_r J.'~c:;;unb ~cl<....rer 11-rauszuarnei ven 

und eine nc,ue .intsc~„..l.ietlw--ig vorzL1bere.L uen , d1-e nicht nur die 
Zusti':L.ilW1C zu den ~hesen des ZK der S~D beinh&lten , sondern 
ein Auf'ruf zur .DL::iLu.ssion dieser Thesen und zur V :.. ... ·.'lirJ>:lichung 
de~ :cri n cnthL..luenen or~cnläge sein soll . 

Zu 8 : 

E.. ) Hühn b~riclret Ll.bcr Ciie blohnung der Form&tänderung 
der 11r uon 2 i t 11 und C:.i-:; Lizenzauslastun[; der .3ezi:::.'KSzei
tLu10c.;n . Heyl will sich i1Lsbeuo1H eH„ ::'.:''...lr eine uflat;ener
wei tei ... ung des 11 Thi.irinser Tugeblatts " eins'Jtzon. 

b ) ~aa Sek~etariat l ~t fest , ca~ in d~r Dni nsp~eese das 
v on den ussch~ssen f~r Ju~ondweihe herausgegebene hlatc 
r i r,1 i1 Fo.rm von .rtilrL-1.n zu brJ.ncen ist . 

c ) .döhn bei'ichtet , cla!J dio ildbrosci'H1re 9 . Parte i tag fertig 
gestellt ist . 

d ) Die Abteil. illg . irtschartspo..l.itik ist zu beauitracen , eine 
Tt..t:;;;ung des Arb91 ts~:_,_'eises Land - und Fo::..'.stvnrtscLart ein
zubertuen , auf der die Thesen _- e:r l.JPG- 1.oroGrenz di sku
tiert vrnrden • .Flir die nächste ...:.ok_,, uariatssitzung ist eine 
ents.i-Jrec~ ... ende Vor.Lage auszuarbeiten. 

Beginn dar Sitzung : 9 . oo 0hr 
vch1uß der i'Lzung : 17 . oo Uhr 
Dn tcrbreclunc der Sitzung : 
von 12 . 1? bis l~ . oo Uhr 

ProtoLollflli:run.:; : 

. ~ i,..~ 
( t~ . i:. i ggt;, ,ier ) 

gez . Heyl 



T a g e s o r d n u n g 

für die Sitzung des ekretariats am Dienstag , den 3 . 2 . 1959 

1 . Politische Informationen 

2 . Besch~ußfassung über den Inhalt de s 
~lugblatts zum Friedensvertragsentwur~ 

3. Arbeitsplan des Sekretariats des Haupt
vorstandes fLi.r l:onat Februar 

4. Dienstbesprechung mit den Bezirksvor
sitzenden 

5. Veranstaltungen zur Frühjahrsmesse 

6. Veranstaltung "3 Jahre St <.. atl1che Kapital 
bete1l1gung 

7. Tagung ces rbeitsk.leises Pädagogik 

8 . l'itteilungen und nfragen 



Vorlage fiir die Sitzung· des 
Sekretaria·t;s am 4 . 2 . 19?9 

rbei~splan des Sekretariats des Hau "Lvorsi:;andes für den 

filona i:; F e b r u a r 

. uswbrtung des .XXI . Parteii:;ases der k""Pd U und des 4 . Plenums 

deo Z d ... r S~D . 

BescLlujjfassung U.ber den Struktur- und Gesch„ftsverteilUllgs 

plan ~er ~arteileitung . 

~rste Z'.:i3 cLena.uswe:::-tun. -'er Jah:~eshauptversailll:llungen . 

naly:se d.er 1.Ii tg„Ll ederbev. egung . 

Vorbsreitun~ des Dokuments zur ~it6Jiederwerbung . 

Vorbereii:;ung ces Handbuchs der CDU . 

ßc~chlußfassung ~ber d~s 3chulungsdoKum~nt . 

Ver v oll stc:.nd.igunc;; der Thesen zui~ Ge schich l. e der CDU . 

Bildung der 'gitat ionskomm.iosiun. 

&nt~urf der Losun0 an der Part i . 

bscLiu.G der Vorbere2. tungen für die Festgabe "lo Je.h.!'e Dl.JR" • 

. usa.!'beitung der Direki:;ive f'ür die ArbE.i t ler - bgeordneten: 

Vorberei -uung von Tuaßnanmen ZU:!:' Ver..., t ä:::-icung des geo~t

deui:;ocnen Geopr~chs . 

Vorberei 1J u.nt; de:r Ver um, taJ.. ~ungen im Rahmen der Fr.ili.j atrsmes se . 

Vorbe~~ii:;ung der ~a6ung zum 3. Jahrestag der ~ta~i:;1ichen 

Kapii:;a1 be tei1i gung . 

Beratung mit d.en:. Union VerJ.ag zur usNertung der utoren

konferenz . 

lJ n ters\J„chLL.lt:; der Lei tuni:;;st~:ti ·rcei·l. iec Union VerJ.ages . 

Vorbereiuun[; der · erbe·rncl1.e der 11 euen Z"'it 11
• 

Vo:::-berc1uun5 des Pressedorumen"ts ; 

Planung der TiroscDDxen und Diaposiciv-Serien der Partei

lei tt-.ng 19? 9 . 



• 
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P r o t o k o 1 1 

der Dienstbesprechung mit den Abteilungsleitern vom 3.2.1959 

Anwesend: Heyl , Höhn; 
Dr. Desczyk , Fahl, Franke, Gralmann, Gütb, Naumann, 
Niggemeier, Ordnung, Schaper 

Entschuldigt: Götting, Fischer, Bastian, Fuchs , Kalb 
~ 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen 

Zu 1: 

2. Vorbereitung der Dienstbesprechung mit 
den Bezirk-svorsitzenden 

Heyl -nimmt eine politische Analyse des veröffentlichten Berichts 
über die Erfüllung des Volkswirtschaftsplans 1958 vor. Er ver
weist auf die starke Zunabme halbstaatlicher Betriebe, von 
Handwerksproduktionsgenossenschaften und Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften. Er fordert eine Auswertung dieses 
Berichts in den Abteilungen und die Festlegung von Maßnabmen , 
um- den sozialistischen Umgestaltungsprozeß vorwärts zu führen. 
Bei der Einschätzung des 4. Plenums des ZK der SED weist Heyl 
auf die Notwendigkeit der Förderung der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit hin. Diese neue Form des gesellschaftlichen Zu
sammenlebens sei nicht auf die Arbeit sozialistischer Brigaden 
in den Volkseigen en Betrieben beschränkt , sondern müsse sich 
auch in den Wohngebieten durchsetzen. 
In der politischen Aufklärungsarbeit sei es nötig , die Bevöl
kerung unserer Republik und die Bevölkerung Westdeutschlands 
über die vielfältigen Erscheinungsformen des deutschen Milita
rismus zu informieren und nachzuweisen , daß er die gesarmte 
Gesellschaft in Westdeutschland durchdringt . In diesem Zusammen
hang mlisse herausgearbeitet werden , daß der ]'riedensvertrags
entwurf nicht gegen eine bestimmte Wirtschafts- und Gesell
schaftsform gerichtet sei, sondern einzig und allein gegen den 
deutschen Militarismus . Bei der Erläuterung des Friedensver
tragsentwurfs innerhalb unserer ~artei mlisse mehr als bisher 
auf die Entschließung des 9. Parteitages Bezug genommen werd en . 
Dabei könne nachgewiesen werden , daß unsere Vorstellungen über 
einen Friedensvertrag im sowjetischen Entwurf in allen Punkten 
ihre Wiederspiegelung gefunden haben. 
Zu Fragen der körperlichen Arbeit im Zusammenhang mit der Aus
wertung des 4. Plenums des ZK der SED weist Heyl darauf hin , 
daß es nicht Aufgabe der CDU-Funktionäre sein könne , in sozi
alistischen Industriebetrieben zu arbeiten . Die Funktionäre 
der Partei müßten dort arbeiten, wo auch ihr politisches und 
wirtscha~tliches Arbeitsgebiet ist , also in HPG und LPG. 
Abschließend verweist Heyl auf den XXI. Parteitag der KPdSU , der 
der Menschheit ihre Perspektive gezeigt habe. Eine eingehende 
Auswertung soll nach Abschluß dieser bedeutsamen Tagung erfolgen. 
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An der Diskussion beteiligen sich alle Anwesenden. Ordnung 
regt an, im Hinblick auf die Tagung des Arbeitskreises Pädago
gik im Zentralorgan der Partei Stellungna.bmen von Lehrern zu 
den Thesen des 4. Plenums des ZK der SED zu veröffentlichen. 
Er berichtet über die von ihm und Mascher mit dem stellver
tretenden Volksbildungsminister geführte Unterredung. 
Franke fordert, zur Tagung des Arbeitskreises auch Mitglieder 
von E~lternbeiräten hinzuzuziehen. Nach einer kurzen Ausspra
che wird die Abteilung Kultur- und Kirchenfragen beauftragt, 
auch einige Elternbeiratsmitglieder einzuladen. 
Naumann regt eine Sonderinformation für die Bezirksverbände 
auf der Grundlage der vom Präsidium des Nationalrats behan
delten drei wirtschaftspolitischen Dokumente für die Arbeit 
unter dem Mittelstand an. 

Zu 2: 
Heyl- fordert die Abteilungsleiter auf, entsprechend der Ta
gesordnung für die Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzen
den bestimmte Schwerpunkte für die Arbeit der Partei heraus
zuarbeiten und in der Dienstbesprechung zu diskutieren. 

Ordnung berichtet über seinen Plan,in der Dienstbesprechung 
Ausführungen zur kirchenpolitischen Situation zu machen. Er 
schlägt vor, ein Flugblatt mit positiven Stellungnahmen evan
gelischer Kreise zum Friedensvertragsentwurf bis zur Tagung 
der Synode der evangelischen Kirche der Union herauszugeben. 

Heyl schlägt vor, noch vor der Dienstbesprechung mit den Be
zirksvorsitzenden eine kurze Besprechung mit den Abteilungs
leitern durchzuführen. 

Beginn der Sitzung: 13.oo Uhr 
Schluß der Sitzung: 15.oo Uhr 

~·11~u.t 
( A. Nig~emeier ) 
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P r o t o k o 1 1 

~o. 
derYSitzung des Sekretariats vom lo. Februar 1959 

Anwesend: Heyl, Höbn 

Entschuldigt: Götting, Fischer 

Zu 1: 

T a g e s o r d n u n g 

1. Politische Informationen 
2. a) Tagung des ArbeiGskreises Pädagogik 

b) Tagung des Arbeivskreises Land- und Forst
wirtschaft 

c) Festveransta.d;ung 11 3 Jahre Staatliche 
Kapitalbeteiligung" 

3. Mitteiiungen und Anfragen . 

Im Zusammenhang mit den poli tiscnen Tagesfragen wird die Ber
liner Ausgabe der "Neuen Zeit 11 vom Dienstag, den lo. 2. disku
tiert. Das Se1cretaria1i is-c der Auffassung, da!~ die Bericnter
stattung über die Eröffnung der Synode der ~KU zu breit ist. 

Beschluß 31/59: 
Der Eröffnungsbericnv über die ~ynode der EKU ist in 
der Deuvsch.land-Ausgabe der "Neuen Zeit" wesenv.llch ge
kürzt zu bringen. Ebenso ist bei der la~fenden Ber icnt
erstattung üner die Synode inhaltlich zu straffen, dami t 
genügend Raum für die wichtigen nationa~en Probleme bleibt. 

Zu 2a.: 

Verantwortlicn: Sekre1iär für Agita-cion 
Abt.Kultur und Kirchenfragen 

Heyl oericrnet üner sein Gesprach mit der Unionsfreundin Steffen, 
die er nocn einmal beauI'tragt hat entsprechend der E'estlegung 
des Sekretariats vom 3. 2. die Sitzung vor:ouberei ·Gen. 

Zu 2b: 
Beschluß 32/59: 
Das Sekretariat stimmt dem Vorschlag der Abteiiung Wirt
scnafts po~i 1i1k zu, mi1i den Mitgliedern der Arbeitsgemein
schaft Land- und .l:!'orstwirtscha.L t aus den BeZ'.jirksverbänden 
Berlin und ~otsdam sowie dem Vorsit:6enden der ArbeiLsge
meinscnait, Ufd. ~iselt , am vonnersLag, den 12. 2. 1959 
eine Beratung durcnzuiun.ren. ~s soll dabei ein Bescn~uß 
zur 6. LPG-Kon:rerenz angenommen werden . 

Verantwort.l1cn:Abte1lung Wirwscnaftspoliüik 
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Zu 2o: 
Heyl - berichte"t, daß Unionsrreund Sefrin an der Teilnahme 
vernindert ist, daß aber der ~arteivorsitzende am ersten 
Tage anwesend sein wird . 

Zu 3: 
a) Beschluß 33/59: 

Der Bescnluß 25/59 wird daningehend abgeändert, daß 
Unionsfreund Herbert T r e b s an die öteLLe des 
Vorsitzenden tritt. Unionsfreund Trebs war bereits vor 
der Sitzung des öekre"tariats vom Präsidium des Haupt-

vors"tandes als Vorsi"tzender bestätigt worden. 
VerantwortLLoh: Sekretär fiir Propaganda 

b) BeschLuß 34/59: 
Dem Antrag des Unionsireundes Hermann Kalb 'uf ~ntbin
dung von der Mi"tarbeit in der Schu~ungsKommission wird 
stattgegeben. An seine Stelle trit"t Unionsfreund Viktor 
Thiel, SekreLär für Agita"tion und Pro paganda im Be-
zir Kssekretariat !!iri'urt. 

Verantwortlich: Sekretär für Propaganda 

c) Das Sekre"tariat legt rest , da~ das Büro der Parteile~Lung 
für die Iniormation bzw. ~inladung aLier Präsiaiums- und 
Sekretariatsmii;gLieder zu sämtlichen Veranstaitungen der 
Partei veran"twortLioh ist. 

d) Es is"t eine neue GeschaLtsordnung und Hausordnung der 
Parteilei"tu.ng auszuarbe~i;en. Darin sind insbesondere die 
Fragen der Unterscbriftsbefugnis, das ~echt se~bständig 
mit den BezirKsverbanaen zu verkehren sowie des Absendens 
von Fernscnreiben zu klären. 

Beginn der Sit~ung: lo.oo Uhr 
Schluß der ~itzung: 12.oo Uhr 

Protokolliunrung: 

1, (~t~''-<' 
(A. Nig~emeier) 

gez. Heyl 



P r o t o k o 1 1 

der Dienstbes:prechung mit den Bezirksvorsitzenden vom 11.2.1959· in Berl i n 
.------ -

Anwesend: Heyl, Ho"lm. 
Bastian, Dr. Desczyk(b.is 13.oo Uhr), Fahl, Gralmann, Güth, O„ Kalb , 
Neumann, Niggemeier, Ordnung, Steffen (ab Punkt 2) 
sadler, Koch, Heinrich, Kind, Haese, Dölling, Wipler (FUr Broßma.nn) , 
Winkelmann, H. Kalb, Grewe, Behrend, Bartnig, Krenz (für Mayer , 
verspätet), Graupner, Flint fbis ::L3.15, ab 13.45 Uhr Kuhse), 
Fr anke , Scha per 

Entschuldigt : Götting, Fischer, FUchs 

zu lt 

T a g e s o r d n u n g 

1. Politische Informationen 
2„ 4o Plenum des ZK der SED 
3. Auswertung derJahreshe1uptversammlungen 
4. Mitteilungen und .Anfragen. 

Heyl wurdigt die Ergebnisse des XXI. Parteitages der · KPdSU, der für tms e ine 
Hochschule des s ozialistischen Aufbaus sei. Der Parteitag h8'be die Perspek= 
ti"Ve für die gesamte Mensahheiit dargelegt und den Übergang in die Epo ~he des 
Kommunismus eingeleitet& Heute seien di• sozialistischen :K:räfte so stark , daß 
der Frieden in der Welt gewä11rleistet werden kann. 

Der Sieben-Jahresplan. in der Sowjetunion bedeute eine neue Etappe im vrettbe
werb zv;ischen Kapitalismus und Sozialismus. Seine Verwirklichung werde das 
Kräfteverhältnis in der Welt auf allen Gebieten. zugunsten des sozialismu• 
verändern. Heyl erläutert die Aufgabenstellung dieses Planes„ Er stellt den 
gewaltigen Wirtscha:ttsau:tstieg in der Sowjetunion und allen. sozialistischen 
Staaten der Entwicklung i n den kapitalistischen Staaten, vor allem in Vlest~ 
deutschland gegebäber„ R~ ragt an, die Erläuterung des Sieben-Jahrplane s 
der Sowjetunion unter den Mitgliedern. mit einer solchen Gegellilberstellung 
zu verbinden, damit die Unionsfreunde selbst die schlußfolgerungen f ür ihrff 
politische Haltung und Arbeit ziehen können„ Der XXI. Parteitag habe gezeigt . 
de~ Periode zwischen dem XX„ und dem XXI„ Parteitag eine entsaheidend• 
Rft tg1:2g in der G-Oschiehte der Kommunistischen Partei und des sowjetischen 
Staates war~ Auf oK:onomischem Gebiet seien nie Voraussetzungen geschaffen 
worden. UJn den vre1ttbev.zerb mi t der kapitalistischen Vlirtscha:ft siegrei ch z u 
gestalten und die gr oßen Au:fga.ben des Sieben-·Jahrplanes zu lösen. In der gle i _,. 
chen Periode habe si ch gezeigt, daß sich die allgemeine Krise des Kapitalis 
mus erneut verschärft und vertieft hat. 

Auf' politischem Gebiet habe sich die so·zialistische Gesellschaf't wei'ter ge-· 
stärkt und gefestigto Der Sozialismus habe vollständig und umfassend i n dar 
Sowjetunion gesiegto Die Stärkung der sowjetunion sei nach wie vor di e Ha pt~ 
aufgebe auf politischem Gebieto Auf ideologischem Gebiet habe der Parte . tag 
die Entwicklung und Festi gung des kommunistischen Bewußtseins der Werktat g n 
als Aufgebe gestellt~ 

Heyl erläu:fJert di e Rol le der Staatsmacht in der nenen Etappe der sozial1st ~ 
sehen Gesellschaf to Das Studium d.er Materialien d.es Parteitages sei für alle 
Vorstände der Part e i n.o~wendig, da es uns die Lösung der eigenen Aufgaben e= 
sentlieh erleichter~eo 
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Abschließend verweisi Heyl in seinen politischen Informationen auf den Freund
schaftsbesuch der Regierungsdelegation der DDR in der vereinigten Arabischen 
Republik, der Republikm Irak, der Republik Indien, der Volksdemokratischen Re
publik Vietnam und der Volksrepublik China. Habe diese Reise dar Festigung der 
Freundschaftsbande und damit der Sicherung des Fireden• gegolten, so heb• 
die Reise des amerikanischen Außenministers Dulles ganz im Zeichen des kal.ten 
Kriag&s gestanden. Heyl verweist eu:r die provokatorische Äußerung Dulles, wo
nach die Westmächte eher einen Krieg riskieren wollen, als Westberlin zur 
Freien Stadt werden zu lassen. 

An der Diskussion beteiligen sich Flint, Winkelmann und Heinrich. Iröhn ergänzt 
die Politischen Informationen, vor allem zur Dulles-Reise, die trotz der Be
miihun.gen die Politik der stärke durchzusetzen, gezeigt habe, daß man nicht 
lfu:tger ari der Deutschen Demokratischen Republik vorübergehen kann. 

o. Kalb regt eine Sondervorlesung in Bargscheidungen zum Problem des XXI. 
Parteitages an. 

Heyl f"ußt die Diskussion zusammen und fordert die Bezirksvorsitzenden auf, die 
Diskussion über den XXI. Parteitag verstärkt in den Bezirks- und Kreisvorstän
den zu führen. Mit den. Kreissekl"etären sollen semin8rist ische Beratungen zur 
Ammertung des XXI. Pa.rtei tages durchgeführt werden. Des Monatsthema für die 
Ortsgruppen im Monat März wird den XXI. Parteitag zum ~tittelpunkt haben. 

zu Z: 

Heyl erklärt, d&s große Referat Walter Ulbrichts vor dem 4. Plenum des ZK 
habe erneut deutlich gemacht, daß der Hauptfeind der deutschen Nation der deut
sche Mili ta·r ismus sei, der das gesamte gesellschai"tliche Leben in Westdeutsch
land durchdringe. Heyl verweist auf die Entschließung unseres 9. Parteitages, 
die in allen Aussagen> vor allem in der Forderung nach einem demokratischen 
Friede·nsvertreg und den Grundsätzen für eine deutsch$ Konf'6deret ion durch den 
sowjetischen Friedensvertragsmtwur:r und das 4. l' lerium des ZK eine eindrucks
volle Bsstätigung erfahren habe. Um die sozialistische Entwicklung allseitig 
zu st§rken, sei es in unserer Republik nötig, die volksdemokratische Ordnung 
Vieiter zu entwickeln, die Produktivkräfte zu mehren, das BUndnis der Arbeiter
klasse mit den anderen werktätigen Schichten zu stärken und Klarhe:it in den 
Grundfragen unserer Entwicklung zu schaffen. 

Heyl erläutert die Notwendigkeit der Bildung von Kollektiven der sozialisti
schen Gemu!lm.schaftsarbeit, die nicht nur in den netrieben, sondern auch in den 
·,·rohneebietan auf der Grundlage gemeinsamer Arbeit im Nationa·len Aufbauwerk ge
bildet werden,Sollen. 

Die Durchsetzung des neuen Arbeitsstils erfordere neben dem konsequenten Kampf 
um die Durchführung der Beschlüsse und der weiteren Qualifiz i erung der Kader auch 
die prBktische körperliche Arbeit. Diese körperliche Arbeit der Funktionäre der 
CDU müsse in den Betrieben erfolgen, in denen auch die politische Arbeit gelei
stet werde. (LPG und HPG) Die Kreissekretäre sollen sich in verstärktem :Maße 
am Masseneinsatz des Nationalen Aufbauwerks und in der Landwirtschaft beteili
gen. Da sie in den Kreisen die einzige hauptamtliche politische Kraft darstel
lenr sollen sie nicht die körperliche Arbeit in einem geschlossenen Vier-Wochen
Einsstz leisten. 

zu den Ausführungen Prof. Hegers vor dem 1. Plenwn zur Stellung der christlichen 
Lehrer an der sozialistischen Schule stellt Beyl fest, daß diese Formulierunßen 
keine Einengung der Tätigkeit christl i cher Lehrer bedeute. Ihre Aufgabe könnten 
a·be:r auch diese Lehrer nur dann voll und gen~ er:füllen, wenn sie sich gründlich 
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mit dem dialektischen und historischen' 'J\ofnterialismus beschäf'tigen. Die jetzi 
in der gesamten Republik durchgeführtea Lehrerwerbung müsse dgzu ftthren, daß 
vor allem bewußte Arbeiter an unsere Schulen kommen. Die Lehrerwerbung stelle 
deshalb keine Schwarpunktauf'gabe für die CDU dar. Es müsse aber betont werden. 
d8ß die CDU nicht nur eine allgemein politische Auf'gabe bei der Erziehung der 
ihr angehörenden Lehrer habe, sondern eine darüber hinausgehende, wie das 
auch in der Vergangenheit erfolgrei~h in der Arbeit der Partei mitj.md unter 
den Lehrern zum Ausdruck gekommen sei. 

Neumann spric·ht zu den o"'konomischen Fragen des 4. Plenums. Danach stehen im 
I\fHtelpunkt die Fragen der Prod~tion. FUr uns bedeute das, unsere Arbei~ 
vo·rms hr:tl.t<:h auf' Betr labe mit staatlicher Kapitalbeteiligung und dgs Handwerk 
zu ori&ntiaren. In Inlrze werde eins Verordnung über die staatliche Kapital
beteiligung herausgegeben werden. Auch darin sei festgelegt. deß der Erziehung 
der Unternehmer größte Bedeutung zugemessen werde. Bei den Betrieben mit 
staatlicher Kapitalbeteiligung gelte es einmal die Unternehmer umzuerziehen 
und zu qualifizieren und zum anderen diEJ Mitbestimmungsrechte der Werktätigen 
im Betrieb zu erweitern~ Diese Fragen wurden auch im Mittelpunkt der Tagung 
in Karl-Marx-Stadt aus Anlaß des 3. Jahrestages der Ausreichung von Staats
beteiligungen an private Betriebe stehen. 

zu Fragen des llandals erklärt er, daß sozialistische Großhandelsgesellschaf
ten gebildet wurden, die Uoao die Großhandelstätigkeit cles Kons:um und in 
bestimmten ~allen auch private Großhändler übernahmen sollen. Auch hier stehe 
im Mittelpunkt der politische Utnerziehungsprozeß. 

Steffen nimmt zu Fraeen der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule 
Stellung. Es gehe dabei nicht in erster Linie um organisatorische Formen, 
sondern um einen neuen, sozialistischen Inhalt unserer Schule. Die polytech
nische- Ausbildung sei die um:rassnndste humanistische Ausbildungo Die vorge
sehenen verschiedenen Wege zum Hochschulstudium würden die, Notwendigkeit einer 
beruflichen Ausbildung vor Aufnahme des Studiums berücksichtigen. Das Ziel, 
für jeden Schüler zehn Schuljahre, sei real. und v•erde durch den polytechni
schen Unterricht und die damit verbundene verbesserte unterrichtsmethodik 
gewährleistet„ vordringlich sei nach vzie vor die Förderung der Arbeiter- und 
Bauernkinder. Der humanistischen Sclmlpoli t ik unseres .Arbeiter- und Baa:ern
staa·tes stellt sie die unhumanistische Schulpolitik in 1Testdeutschlend gegen
über. die mitbest i mmt werde vom Militarisnms un~ Klerikalf'aschismus. Dem 
äußeren Schulnots·~and entspräehe auch ein innerer Notstand (Jugendkriminalität)• 
unter Hinweis au::r das Referat des Generalsekret.ärs vor dem 9. Pa'rte itag un
terstreicht sie die Notwendigkeit der Arbeit mit der Intelligenz~ 

Kind berichtet von Diskussionen und Argumenten innerhalb der Mitgliedsche:ft 
zum Friedensvertragsentwurf'o Danach würden zwar die sowjetischen Vorschläge 
begrüßt aber glei chzeitig werde gefragt, was werde, wenn der Westen nicht 
mi ·~mache~ Auch d t a Rede Gromykos vor dem :XXI. Parteitag mit der Ankündigung 
bestimmter Konse~uenzen im Falle einer Ablehnung von Friedensverhandlungen 
durch di& Westmächte werde& oft dahin ausgelegt, daß die Sowjetunion dann 
einen Separatfrieden mit der DDR schließen wolle. 

Im GegensB'tz. zu dem Schwung nech dem v. Parteitag der SED sei jetzt ein bedeu
tender Tempover l ust bei der sozialistischen Umgestaltung 8Uf dem Lende f'est
zustellanQ Der Charakte.r der sozialistischen Feiern sei vielen Mitgliedern 
noch unklar und beunruhige sie. Viele Möglichkeiten der gesamtdeutschen Arbeit 
der Partei seien no ch ungenutzt. Hier müßten die Bezirke mehr eingeschaltet 
werd&no zur körperli chen Axbe i t stimmt er den Ausführungen von Heyl zu Wld 
verpflichtet sich, im. Bezirk Potsdam ein Beispiel zu schaff'en„ 

Reyl Behltlgt vor, in den Bezirksverblinden Potsdam, Karl-Marx-St8dt und Neubran
denburg B9ispi ele f ür die körperliche Arbeit der Funktionäre der Partei zu 
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schaffen. zur sozialistischen Ulngestaitung in der Landwirtschef"t bemerkt er, 
daß das Tempo weitgehend auch von den Erfolgen. unserer ~rzeugungsarbeit 
abhängt. 

Ordnung spricht zu Fragen der Jugendweib• und dar sozialistischen Feiern. 
Der von der kirchlichen ost-Konterenz ' der EVangelisohen Klrahe eingenommene 
Entwede·r-Oder-~tendpunkt zur Jugendweihe werd• TOD den Gemeinden immer weni
ger pr4-sktiziert. Au~h in bestizmnten evangelischen Kreieen k6nnea man nich~ 
mehr an der Stellungnahme des Pfarrerbundes vorüber gehen. Er informiert 
über die Haltung des Ausschusses für Jugendweihe und die Situation in der 
sächsisch&n und m&oklenburgischen Landeskirche. zwischen der Jugendweihe 
l?.lld d~n sozialis tischen Feiern bestehe ein prinzipieller unterschied. 

Behrend weist d'.srau:f' hin. daß neoh wie vor die Diskussion zu Fragen der Ju
gendweihe unter den Mitgliedern se.hr stark ist. 

Heyl lolndigt einen Leitartikel im Zentralorgan und ein Heft aus Bllrgschei
dungen zu Fragen der Jugendweihe an. · 

Winkelmann. berichtet über Erfahrungen bei der Durchführung des polytechni
schen 'Unterrichts im Bez.irk Halle. 1 

ts...\So'\-~ • 
sa-dler führt an, daß• •itl•re•• ' •• voin vresten hereingetragene Argumente 
in der Bevo'lkerung eine Rolle spielen. 

Koch stellt fest, daß die Diskussion zu Fragen des 4. Plenums v5llig ilnge
nügend und· zum XXI. Parteitag kaum besser sei. Im zusamnenhang mit den 
sowjetischen ~orschll:igen zur Berlin-Frage gebe es Stimmen. die den Ausbruch 

·des 3. Weltkrieges für Ende Mai als feststehe.nd betrachten. 

Heyl kündigt ein Flugblatt der Parteileitung mit Fragen und Antworten mm 
Friedensvertragsentwurf an. 

Ba-rtnig regt an, die Fragen '"Vfas g,schieht, wenn die vrestmäc~w Verhand
lungen eusweichen?3 und "'W.e:s geechieht im Mai in WestberliD?ft in den näch
sten Informa:tionen an die B.ezirksverbän.de zu beantworten. 

zu 3: 

Dölling nimmt eine kritische Einschätzung der im Bezirk cottbu~ durchgeführ · ~ 
ten Jahreshauptversammlungen vor. Danach &incl bisher 63 Jahreshauptversamm
lungen durchgeführt worden. Die Vorbereitungen hätten unter der Tatsach• 
g-elitt.en, daß im Januar die: Hälfte der Kreissekretäre in BU.rgscheidungen 
zum Lehrgang gewesen sei. Dabei habe ~ich alle~dings gezeigt, dsß in vielen 
Fäklen die kollektive Arbeit der Kreisvor~t.änd• diesen Jus~all nioht so 
spürbar werden ließ. Insgesamt k5nne festgestellt werden, daß. im Vergleich 
z~ den Jahren vorher die Partei ge•achaen sei. Unbefriedigend sei, daß im 
Zuge der Vorbereitung nur ein Handwerker einer BPG beigetreten, aber nicht 
ein einziger Ba~er in eine lendWirtscnaftliche Pro4uktionsgenossenscha:rt 
eingetreten sei. Ein weiterer Mangel· sei in vielen Versammlungen des Fehlen 
eine s kollektiv und schriftlich ausgearbeiteten Rechensche:rtsberichts. Der 
Bas uch der Versammlungen sei mit einem Durchschnitt von 56 Prozent niedriger 
als 1n den vergangenen Jahren. Hauptursache dafür sei der besonders schlech
te Versammlungsbesuch in d.en stadtortsgruppe.n, in den Landgemeinden liege er 
bei So bis loo Prozent. 

- 5 -
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Die Diskussion zu den politischen Fragen sei recht lebha~t~ Insbesonde~ ztIDI 

Friedensvertrag ~:i.tW'Urf' und zu den Problemen des XXI(> Partei tageso Fe~(;g ste Ur. 
werden rnu:sse aberp daß ein auffälliges Ausweichen in der Diskussion ~ur 8 

zialistischen Uh?gestaltung in der Landwirtschaft zu verzeichnen seio Al~ a~ 
solu~ ungenügend sei die Tatsache zu werten, daß entgegen d m Beschl11.ß d „ 
Hauptvorstandes vom Dezember nur 14 Mitglieder für die Partei gewonnen we1'~ 
den konnteno 

Grewe bericfr:.tet über den Stand der Durehführung der Jahreshauptversarriml1mgs:m 
im Bezirk Gera(> Vom Bezirk sekretariat sei ein Maßnahmeplan ausgearbeite~ 
worden, der die- Grundlaog:e für die vorberei tung und Durchführung der Jsh:i:• s~ 
h'3upt:vel'sammlungen bildeo ~~nfang Januar habe eine Besp:rec:hung mit d nj nigen 
Ullionsrreunden stattgefunden, die in den Jahreshauptversammlung n al Ref ~ 
ran.ten auftreten solleno Bisher seien 55 Versammlungen durehgeführto D~1'? 
Besuch liege in der Stadt bei 44 Prozen~, auf dem Lande dagegen bei ö9 P~o--

zent~ 5 versamm1ungen, die als Jahreshauptversammlungen ange,setzt wa.rtl'tnv 
müßten \Viederholt werdeno An diesen Versammlungen werde jeweils ein M1i;g11.""ld 
des Bezirksvorstandes teilnehmeno Der politische Inhalt der Versammltmge!I. 
sei noch nicht befriedigendo In erster Linie würden jedoch "deologis<lh~v 
dann ökonomische und erst dsnach parteiorganisatorisch Fragen d i k1 ti e:ri>o 
Die Diskussiona..z;um Friedensvertragsentwurf, zum XXIo Parteitag und 7.:!m ~o 
Plenum des ZK seien so stsrkv daß der go Parteitag in der Disku si n 7.1'T?Ü k~ 
trete-„ Auah kirchenpolitische Fragen treten mehr und mehr in da.v. Hint !:'gt'W!do 
75 Prozent aller Mitgliede:r 9 di& an Versammlungen teilgenommen habenv hätt~n 
Verpflichtungen abg gebenQ Ziel sei, i.1C:fi auch die Mitglied rv die nicht ~~ 
den Versanmrlungen teilnelm1en konnten, von der Notwendigkeit der Abgab tn ~ 

Verpflichtung z~ übarzaug no unter den Verpflichtungen hebe ein zwn :rnhal P 

für die Jugendweihe za werbenQ Mitglieder seien nur 35 geworben VIOTd~nv s 
daß. dem Ortsgruppen als Auf'gsbe gestellt worden sei 9 die noch fehlend n 
im ersten Quarta. zu werben.„ Die .Auswertung der Jah:reshaupt.versamm.lungen 
soll im Bezirksvorstdd und in den Kreisvorständen sow:f.• in der Presse erf J,
geno Dis Kreisaekretärlehrgänge in Burgscheidungen hätten leider ni~ht di~ 
notwendigen Impulse für die gute politische und organisatorisch Du~chfüh<· 
rung der Jahresheuptversmnml.u.ngen vermittelto 

H.,. Kalb stellt fest 9 daß in d n Anweisungen der Partei zu viele Frag n als 
"Mi ttelptmktc~t für die J'ehresheuptversammlungen bezeichnet werd n 0 Die Pst> t, 1- · 
lei tung solle l.ILL't" solc<he Aufgaben stellen v für deren Lösung auC:!h die Vr.>ra1 ~, 
satzuneen beständeno Er kritisiertP daß der Beschluß des Hauptvor~ta~d~~ 
"IJ'Om Demember üb r die Durchführung der Jahreshauptirersammlungen im Pllnkt 
Einladung von Gästen durch eine .Anweisung der Par-teile itung aufgehob n w :t>=: 

den se:J."' Die .Anweisung, zu den Jahreshauptversammlune;en keine Gäst~ -t.nzu, 
laden.!)' solle gel ckert werden und die Einladung in deis Erme sen del.' Kr~=d.H,,.
vorstände gestellt werdeno 

Heyl s ·immt Kalb im wesentlichen zu, verlangt jedoch die Einha tl!llg d ::t' 

Anw isung der PsrteileitungP wonach Gäste nicht einzuladen sindo 

Kind Io::itis·er~ die seiner Meinung nach z~ optimistis~hen T nd nz n ~ m ~, 

richt Greweso Im Bezirksverband Potsdam sei die Situe:ti n R0 0 daß zBhll• i. · 
ehe Ortsgruppen aufgrund ihres politisch=ideologischen N•v·ea us .nic.h~ in d. .t' 

Lege seienP die ihnen gestellten Aufgaben zu erfülleno Er regt a-nv in e~.ne:t> 
Die.rr.stbesprechung eingehend über die Situation in unseren Ort;sg:rup:p ll'.l. · ,a 
bcnateno Neben de Berichterstattung sollte die ,,Neu Zeit" dil9 Vo'.'('h '!.' .:t"' 
tung der .rahreslm upt·v-ersammlungen auch ideologisch tmters·'·ütz n •mt; __; t'\ ,-;: 
Zielsetzung '~Stärkt die fortschrittlichen Kxäfte in d n Ort gxu:ppen"' .„ 
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Hoo Kalb vre ist darauf hin, detß in verstärktem Maße Mitglieder nach d r sp zi.= 
fischen Aufgabe der CDU 1'rageno Auch f"'uh~ten sich einige farts~hrittli~he 
Mitglieder durch ihre Parteizugehörigkeit in der CDU in ihrer beruflich•n nnd 
politischen Entwicklung: gehemmto Zahl.reiche :Mitglieder würden den Kampf gegen 
die Kirche als eine besondere Aurgabe der CDU betrachteno Diese Auffassung ~i 
nicht immer böswillig, sondern entspring9 einer noch vorhanden n Unklarhe1 t 
über Charakter und Aufgebe unserer Partei ... Diese Fragen sollten unb dingt ge~ 
klärt w rden, dEt sie auch bei der jetzt verstä'rkt durchgeführten Mi tglieicler ....... 
werbung beantwortet v1erd&n müßten°' 

Ordnung legt der, daß die Hauptaufgabe unserer Partei in der Wirk amke:'!.f; tmt r 
derr.c-hl:'istlichen Bevölkerung liegeo Eine Grundsatzdebatte sei in der Pa'!'t i not~ 
w~ndig" Er berichtet v.on Auffassungen kirchlicher Kreise 9 daß es 1 ichte ~~i 
:mt t V11Jrtrete::i.·n der SED z:u sprechen als mit. Funktionären der CDUo 

Koch berichtet über die Dur~hfü.hrung der Jahreshauptversammlungen im B ?. irk~, 
verband Schwerin und die ~eübte Praxis, Gäste zu den J8hreshauptversammlungen 
einzuladen" . 

Heyl unterstreicht noch einmal die Notwendigkeit der Anweisung der Pa:rteile:ft_, 
tung, Gäs-t;e nicht einzuladen" Er fordert, alle Möglichkeiten in d n Kre :l. #l!l! 

zu: nutzen" um Beratungen mit Unionsfreunden aus den Ortsg:i:uppen dur~Jhzufüb.::i:· :!! 

mit dem Ziel, die fortsc:hrittliohen Kräfte in den Ortsgruppen zu stä:i:·k~n und 
ihnen Rüo-khalt zu geben°' Er stimmt der .Anregung von H„Kallb zui> auf einar Di '1 .t·"" 
besprechung die spezif'ischen Aufgaben der CDU he:rauszuarbei teno D5.e ~n Vn„;he~ 

rei tung befindlichen Losungen der Partei würden helfen 11 das Vfo],l n und d l e A1.x _. 
gsbe de1· Partei in kurzer und einprägsamer Form darzuleg n o 

zu den Jahreshauptversammlungen sei :f'estzustell n, daß die S ituation in d '.t.' gJ__. 
samten Partei nicht be:friedigen könneo Es sei notwendigi> gu1;e politisnhe Vm;~ 
rei·tungen zu treff n und z.cy'siche:rn, daß tatsächlich alle Mi tgl iede.i:i d r Ol'~~ ~ 
gruppe erf'aßt Wilrden"' Der Kreissekretär müsse operativ in der O:t>·~sg:r ' ppe ·tä t;i , 
sein~ Die durch einen solchen Einsatz erfolgte Aktivierung d~r ortsgrupp n w ~, 

de sich auch in der gesamten Mitarbeit der Pa.rtei im Rai'l mem: der N8t ion8Stt Frori.·t> 
auswirken„ Dt& bei der vorber&it ung der Jahreshauptversammlungen zu führ nfü!'ln 
p~rsö.rrl.iche n: Gesprtiohe sollten auch zur Lösung von .Aufgaben 11 ä.ie über di J". !!.'-' 
I'etsha\lptire:rsmmnlungen hinausgeren, benutzt werden 11 zoB() zu:r flfitglj.ede:t.•werbu.ti.g 
fü:r die 1J utsc:h~sow jetische Fr& undscha:rt.„ Grundsätzlich sollen d ie J'ahreshaupt-0> 

versammltmgen so gelegt werden, daß der Kreissekretär an jeder Versamm nng t· :l. 
n·.~!uuen ka·nno Die Arbeit der Bezirksvorstä\nd& zur Werbung neuer Mi tgl i.ed l ' • i 
r<:1angel.hafi;°' Offensichtlich seien nicht die notwendigen Kräfte auf die Vi rvd.:r!k 
!:'tchung de . Hauptvors-t.andsbeschlusses konzentriert wordano Ein verglei h d!il 
lW:l.t:gJ.iederbevJ;egung in den Bezirken zeige, daß ledigli eh die Bezirksverbänc\$ 
.Strh1„ Neubrand nburg und Berlin eine positiv-eo Mitgliederentv1ieklung . ei D Z: o 

! .. 57· zu verzeiehnen haben~ Der Rückgang in den Bezirken sei sehr unterschi"-'cl·-
lich ('\Ton Gere o„2 % bis Magdehurg 7,5 % Mitgliederverlust)o Die Be:z:!.:rk~ mü.ßtA!l? 
Vo1···.·us~tzWigcn schaf:fen, mx die gesamte Mitgliedschaft politisch z;u akf.;i.v-L i · n 11 
mr o den Rückgang in der Mitgliederbewegung aufzuhaltsn und eine positiv~ Eut~ 
~lcklung zu sicherno 

H yl bitt&t. die Bezirksvorsitzenden, nicht besetzte Kreissekretärstell n :?,t~®n-> 
na110 Danach sind in folgenden Bezirken Kreissekretä:rstellen unbesetzt; G ! 'B l v 
Leipzig 1„ Frankfurt 2,.. Schwerin l~ Neubrandenburg 3 9 Rostock' 2 1> Potsdarn. l v 
Cottbus 1 00He.yl bi ttot wei tsr die Bezirksvorsitze ndeni> Vors chläge für einen M:i t · 
C"l:'-beiter im National.rat zu machen, dem das Aufgabengebiet IndustI·1 nnd H nd~.· 

v·: rk übertragen werden soll.() 

DJ.~ näc~hste D1enstbesprechung soll entweder am 4„ oder 60 3o :tn Lfllipz :tg 8t~t;~ -„ 

find0n..,. Di~ nächste Hauptvorstandssitzung soll in der Woche v m .ö > ~<> b l . ..., 
2lo 3o in Cottbus dur~hgeführt werden() 

B~gin:a. der Sitzung:: llooo Uhr 
U.5. ttagspaus.$~ 13oJ..5 Ulu.> bis l.3o45 Uhr 
St!hl•zß der Si t Zltng: 7.1)5 Uh:r.· 

Protok llf'ührrmg • 

~l\~0-1-
(A ~ Niggem j ~? } 
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P r o t o k o 1 1 

der 11 . Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 18.2.1959 

Anwesend : Götting , Heyl , Höhn , Fischer 
Glith ( zu Punkt 5 der Tagesordnung) als Gast , 

1 . 
2 . 
3. 

4. 
5 • 

6 . 
7. 
s . 
9 . 

lo . 
11 . 

Zu 1 : 

Bastian (zu Punkt 4 und 5 der Tagesordnung) als Gast 

T a g e s o r d n u n g 

Politische Informationen 
Analyse der bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen 
Beschluß zur Stär!cung und Festigung der .Partei durch die 
Gewinnung neuer Mitglieder 
Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung 
Vorbereitung der Veranstaltungen zur Leipziger Früh
jahrsmesse 
Bericht Uber die Schulbeschickung der Bezirksverbände 
Thesen zur Geschichte der Partei 
Festgabe 11 10 Jab_re DDR" 
Broschi.l..c enplan für 1959 
Verdiente Lehrer des Volkes 
Mitteilungen und Anfragen 

Im ittelpunkt der politischen Informationen stehe n die Antwort
noten der destmächte und der Bundesregierung auf die sowjeti schen 
Noten zur Vorbereitung eines l!'riodensvertrages mit Deutschland . 
Auf der Konferenz "3 Jahre staatliche Kapital beteiligung11 am 
20 . /21 . 2. 59 in Karl- Marx- Stadt wird im Rahmen der Ha uptrefe 
r ate eine erste Süellungnabme der Partei dazu abgegeben werden. 

Zu 2 : 
Beschluß 35/59: 
Dem Entwurf des Beschlusses zur zielstrebigeren und wirk
sameren Unterstützung der Jahreshauptversammlungen durch 
die Bezirks- und Kreisvorstände wird mit einigen Anderungen 
zugestimmt . Der BescLluß soll in den nächsten Informationen 
für die Bezirksvorstände sowie in der Märzausgabe von 
"Union teilt mit" veröffentlicht werden . 

Verantwortlich : Heyl / Fischer 

Heyl wird Maßnahmen ergreifen , um einen stärkeren ~insatz der 
Bauptvorstandsmitglieder und insbesondere der Hozirksvorsitzen
den bei der Durch:t"ührung der Jahreshauptversammlungen sicher
zustellen. 
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Zu 3: 
Der ~Entwurf des Bescnlusses zur Stärkung und Festigung der Par
tei durch die Gewinnung neuer Mitglieder wird zunächst zur Kennt
nis genommen. Die endgültige Beschlußfassung soll in einer der 
nächsten Sitzungen des Sekretariats erfolgen. 

Zu 4: 
--Beschluß 36/59: 

Dem Präsidium-wird vorgeschlagen , den Hauptvorstand für 
den 16. und 17 . 3. zu seiner nächsten Sitzung nach Cottbus 
einzuberuf'en. Die Sitzung soll im dortigen Haus der Freund
schaft stattfinden. 

Verantwortlich: Abteilung Politik 

Bastian wird beaurtragt , in Zusammenarbeit mit Waldmann die Mög
lichkeiten zur Durchführung der Sitzung und zur Unterbringung 
der Teilnehmer an Ort und Stelle zu prüfen und in der nächsten 
Sekretariatssitzung zu berichten • 

Zu 5: 
Güth-wird beauftragt , in Zusammenarbeit mit Naumann. für die 
nächste Sitzung des Sekretariats eine zusammen1·assende Bescnluß
vorlage über die während der Leipziger Messe beabsichtigten Ver
anstaltungen der Partei (Veranstaltung mit den der CDU angehö
renden Ausstellern und Durchführung eines Ausspracheabends mi~ 
westdeutschen und ausländischen Gästen) vorzubereiten. 

Zu 6: 

Beschluß 37/59 : 
Die nächste Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden 
ist für den 6. März , 11 . oo Uhr , nach Leipzig einzuberufen. 

Verantwortlich: Niggemeier 

Der SchriI'tliche Bericht der Abteilung Kaderpolitik über die 
Belegung der Zentralen Schulungsstätte in den beiden zur Zeit 
laufenden Lehrgängen und der ergänzende Bericht von Heyl über 
die daraufhin eingeleiteten Maßnahmen zur Erhöhung der Zahl 
der Lehrgangsteilnehmer werden zur Kenntnis genommen. 
Die Bezirkssekretariate sind in den nächsten Informationen auf 
die Folgen einer Unterbelegung der Lehrgänge der Zentralen 
Schulungsstätte nachdrücklich hinzuweisen . 

Zu 7 : 
Der von Wirth vorgelegte ~ntwurf der Thesen XX und XXI zur Ge
schichte der CDU wird zur Kenntnis genommen. Die Besch~ußfassung 
wird in einer der nächsten Sitzungen des Sekretariats erfolgen. 
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Zu 8: 
Fischer wird beauftragt , in Absprache mit Heyl die weitere Be
arbeitung der Manuskripte vorzunehmen. 

Zu 9 : 
~ Beschluß 38/59 : 
Dem von Höhn vorgelegten Plan f ür die Herausgabe von 
Broschüren im Jahre 1959 wird mit folgenden Änderungen 
zugestimmt : 
Die Broschüre über die Vereinigte Arabische Republik 
sowie die Reiseberichte über die Sowjetunion , Japan , 
Sibirien, Bulgarien und über die Donau- Friedensfahrt , 
ggf . auch die Broschüre über die Entwicklung der Kirche 
in Ungarn , sollen im Union Verlag erscheinen. 
Die Vorbereitung der Broschüre über hervorragende CDU
Mitglieder , die hohe staatliche Auszeichnungen erhalten 
haben , ist zunächst zurückzustellen. 
Zusätzlich sind vorzubereiten: Eine Broschüre über die 
Mitarbeit uns erer Freunde an der Lösung der ökonomischen 
Hauptautgab e (verantwortlich: Naumann), eine Broschüre 
über unseren Kampf ge gen den westdeutschen Militarismus 
und Klerikalfaschismus (verantwortlich : Heyl) und eine 
Broschüre über den Friedenskampf christlicher Persönlich
keiten in der ganzen Welt , ferner in kleinerem Format eine 
Broscnüre mit den Losungen der Partei und eine Broschüre 
mit Zitaten aus Reden und Aufsätzen von Otto Nuschke . 

Verantwortlich : Höhn 

Zu lo: 
Von der Abteilung Kaderpolitik sind ergänzend zur Vorlage noch 
Angaben für die Begründung der in Aussicht genommenen Vorscnläge 
einzuholen. Eine Beschlußfassung v1ird bis zur nächsten Sitzung 
des Sekretariats zurückgestellt . 

Zu 11 : 
Der von Heyl vorgeschlagenen Aufteilung der dem Nationalrat an
gehörenden CDU- Mitgli eder au1· die einzelnen Arbeitsgruppen des 
Nationalrats wird grundsätzlich zugestimmt . 

Fischer wird beauftragt , bis zur nächsten Sitzung des Sekretariats 
den Entwurf einer Erklärung des Präsidiums gegen die antisemi
tischen Ausschreitungen in Westdeutschland vorzubereiten. 

Dem Vorschlag von Heyl , den derzeitigen Kreissekretär Pattberg 
(BV Cottbus) abzulösen , wird zugestimmt . 

Beginn der Sitzung : 9.oo Uhr 
Ende der Sitzung : 11 .3 0 Uhr 
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Von bt . I B dert- _, li tL 

Berlin , den 1 C • 2 · 1:J 59 

Bez.: -------------

Betr.: -ele ""'un aer Z ntrelen 
bChlll lUr SE t ~ 'i. t e 

0er ae.L ar :::; . F·e ruar 195J 1egoni_ei1et cer.a tuf'enleLrgc·1e n1(; en 
a·J 4 • ..:·ecrL1c.r bs 6 0!J21eli.e· .• :ii:tclEt nfenle,_.rGcng in- fol ende ele
guE,'"'s ::; iffcrr, de:r Bezirksvert~.nd e· · t„llt eilen:· 

Oberct ufe I.!i t i; el s tu! e 

1Lo2to c L. Soll st Soll I~t 
~ 

1 6 c:; _, _., 
ScU.erin j '% 5· ~ _., _., 
~ e u.bra nd er!-

bll!\:; 3 1 6 1 
I-ots am 3 1 i:; r _., c. 

·1 ... onkfu::::· t 3 0 c:; 1 _, 
Oeier ) 
o ~tous -:;: 1 c:; r: 

.,J .,J _., 
l.Ia~öeburg 4 3 6 c:; _, 
i1Bll 6 4 7 6 11 
Erfurt ':<; 2 6 i::: _., 

.,J 

G-era ,, 
1 r:; ':<?: 

'-j- _., _., 
Sutl 7 1 4 _., 

~rc2 en 4 4 6 Lj 
.Leipz i z; 4 3 6 9 
~r rl-1 a.rx-
St::: dt 4 7' 6 9 ,,, 
Berlin 2 1 3 0 

,,..--. 

50 )2 ~ 80 63 
- --- ----- ----- --------- ----- -----

.;Jie Iapazit',t unLerer Zen~t-'<-le.e ~cl .llin....,sstätte ist dar it ntJ_:r- 1.it 
95 Lehrt:;;i~n Eteilnehrne1'n aus_:'"'L„etet . '1r·eno der :::iezirl svc;;;::·oaLd 
Halle aE s Soll für den ber :::: Lu1d :.;Itt elstP:fenlel1r ,.._nr; 11i t ~~bcr 1 'f~ 
'er f üllt hc... t , ber:fallr; ie .tlezir.rnverb··nr e Tirezde.:1 , Lei zi'-' w1a Karl
l~ ·L--St2at eiEe <„.:lA.-:-e esc..::.ic l1U6 " iesa:~ LeLrg;;,.nce vorl_,en0;i.:..-en hc;ben, 
i "'t bei den Tbri e _ Eesirksverb:: „ en durch', ,e 0 sov10.:ü .lern der: Oter
stL.;.fenleh1-\.:,Cng a ls ClL'C.b WG.b cen Litt e lf't1J.fenl e'cr,_;an anbetrii::"L , 
eine ~icL. terf id. llln_. des So2.ls f e1;_ t ZU' te.Llen . Ale 0chle c:. t eL t e Ver-
b. n~.c sinu c ::!.e .t.e zirksve_ t::..n.de rantfu.rt (Oder ), _,erlin , -c:n·.:.rsr:oen
Lurg , Suh l und PotGcia:n zu lTielaen . 

Es '„ ird um Kenntnisr..ahrne ._,ete ~en . 

( ' 

D/ 'Cfr • e 1 
11 ~is eher 

V112/3 A 5586/54/DDR 



D"C - nrtoil0i t_uug 
bt. Politi · 

Vorla'"" .'..ür d-:.e .Jitzunc; a. 
oC{retariats am lJ.~ . ~9 

e,;,.Jcbluß des Je.: retariatn d-n Hau :Ytvor.:rtana.es der · U zur ;birkun6 
lLt d ?"'sti i1g der ort 0 i clurc.1 di Geuinnun.; n uer 4.itgliede1 ... 
=======~====~=~=====~==-=====~==~=~=~==================~=========== 

r. 

Di 0 l.Jtb.rkun..J und .i.;esti<..,)ü.ll:::i de.:i." Part i ist dt Vornuosetzun0 fUr die 
Lö un unserei politi~cben uf~nbcn 

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

e i..it r Zl it ren Fort3etzui1g das sozi<.üistiochen Au.f,JUUS in unserer 
pu li - t rhöht sich die erruJ.t ortung dei von d r .... artci der o :i..-

tcrc:l"'sse G i ... ln·ten .l ational n ':ront-; des deuo.„rat.:.schen ~utschlnnd 
f'"r ri:.e G samt l oli tL:ic ~1.e 1 d ·· onomische nt rlc~tlun..,, uns r r pu
blil:. n ben clem 4 ... aße rhöht -:::ic b. auch etie · erGnt 10rtlmg d r vhrist
lich-.J..J3m.okrat.:.schen Union ir die soz iali st in c e .u 1Ju.ßtceinJbildunc 
iiu:""r .iiv li dscb.a.ft ünd der d0 r D .wbc .Jtchmd 11 chicbten der Be
vö~orlm -· · 
Un .... er Pnrt ·i v.rird die ihr in d r dl ·un_i.'~G 1.""'"Tachse iden ufe;ao e l ur 
lösen, u nn ir m. weiter 13t='rk..,n und Iestigen. r 9 . nrteita'""' hat 
nie ht nur üb:':l:r- dies Atl:E ;ab grundsätzlich „1 ar l i t ßC,...cho.ff en, son
dern aucb l')ei :nete e-.)e zur LöC'1n0 d.:J"'D r .AUJ::gab Ge.'2. .s .... 
ine t ;_:r.:xm;:_; llll ~ • ·•l; i'-' illw d .r p art i al der a ~in, Gl oO in. d ...... r(; S

...)ruppen, :!.."'t nm-- möclicb. durch 

ei ie i; e.;entlich {, r )ess rung der eo zial · ..,tiscb n .urzicbJ1.nccar-
b ·it, d .h. ur b. eine ~on.sc u nte ideoloe;ische useimndersetzm-:i.c; 
in c:.11 it li d rv rra!lllun..:. n, · . _ liu. eh n tudium und in der: 
)i t zun~ßn r Vo:r.st ~m<1 

;,;J. t 'icl:.lun..; in r ·oll l tiven A.rrJeit und Vcra'Ylt 1.,ortun0 iu al
Vor.:::it =m.a ll und durch ctic nt,.,.rickltUlg il1! c• neuen , qualitati V 
Ie :Aroe.:.tsstils 

c'H e - l:tivi rm1c ,.ül - vo.rh :ndei:en 1\.1. ... ~~fte in c n rt cc..rtnpen, oe
•--'ond.ers c.l.urch rsönliche Anse racb.~11 IJ.it d ... 1 inak.tiv n _iit~ie-
dern ... 

dio G uin.nu.·ry~ nur .. ib„lieder und. Iitarbeit r für die v u. 

uf di soo oge H.::.rd s müglich sein, die a tei und da it c.ie l EJ ·io-
nale 1:.ront s d mok „atisc 11.en eutnchlancl · .. Lt er zu stb.r. o i und die 
L ser ~ arv i nah ..,teh ndcn ...;evölkerungs..;chic te Lr . in allsei ti._;e 

- ~tarbeit am nozialist·· sch n ufbau ~u gei::inne1 „ 

- 2 -
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.LI• 

er hl.D..U ! i"b;li d der •11.ristlich- 0 mokratisch€n l:nion ' rden? 

Toraussetzur · r di l1InGbm 1.1 r Iitgli d r 'i.n llllG ... re artei 
iGt ihr )rinzipielles u kennt .is 

zur .Politik der ~utachAn rao~<ratische:i.1 c: ;ubl i k, 

·zu d r vo1 deI art i r Al"beit rklass r:;ef d.b.rten r.ational n 
·ront de" a~mok „at is chen utsc bland ' 

zur i\reurrdnchaft mit d r .>01Jjet1..mion und zur .l!iinheit dus sozia
listi .1chen La; rs. 

nts0rechend dei~ atzDJ.1s LUiserer o.rtei r •)scimit·!; , ..., 1) ~~an.u 
jeder .würt;cr unser1;;r epublik .. it 'l ied der · U 'l:Jerd n, .1enn er 

das lö. Leb nsjahr vollen t b.&t, 

die Ziel d r artei anorlPnnt und ocreit ist, in d l."' artei
or )anisat · on _i t zua ei t n und die .uesc hlLisse c. r artei 
durch::mfll .ren, 

im. Gi ts dor st a· t bUrßerlicb. n echte iot, 

ic ht aus einei"" o..ncl ren, cl. Ll no.:i„~ti sch n ...Jlocl: angehören
den artei ausgaschlossen '!lU.!de . 

J.n d n vergan,senen J allr .!1 b.aD l viele chri tliche Le sch n in der 
U eine oliG'ische Heimat ~ unden uncl in unn rer artei al:t;iv an 

d r t;jr tlllg un.·ei"'er Aroeiter-u11d-.uauer11- acht mit~_ßoroeitet . 

„5ei d r , 1,im1u.ng :neuer I itglied.cr ..i:··r die U ii'Jllon .:.r ntorr 0 -

ch nd des harakters unr.;eror ·artei von . d· r Z:i.els 0 tzuns uus;;eJ. n , 
d r nal;ionalen .J regung UlJ.Sere:J ol CS i.1e le 1 ... räft UUS den Cb.J.""iSt
lich gebuncl?.ncn Bevöl rnrungsteilen hinzuzttfL.i.cen • ...>t;· "'l:er als bisher 
\mll -n uir un.~ künfti ~ um ehe Ge\•rinnung christlicher en.,.,chen aus 
d n ittcl schichten Jem.i.hen , also uo AJ:lh"llörib d c ·o . r licb0 n 
iGt lstnndes, 1 ll:J. n ·ohörie.; der bli.rg rlichen Intelligenz, u bäu
rliche „rois U2ld Wl nce...,tellt • 

.i.;.iS iot uf'.:,;::.ue '-lll r arteivor tili:ide, 1)e,,.;on& rs die neuee ,onn nen 
üt :lieder clurch eine sy.stem.ati ""'C he soz inli sti sch L.rZ ie h1.1n1.:ßarbei·t; 

z ~ _ ~ihi:::en, sich l.)ni st ig ... :.ir de.Li. ·~ziali , ms zu nt sch id n tmd 
d.!. ser -; i tic;en ntr·chcidung Jl."\'.l dJiscbe Taten 1ü.r den )iog aes .::>0-
zial i us f o l~ i zu lassen . 

- :; 
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ie erfolgt die uf11ahü1e neuer l •• itglt der in unsere artiei? 

r ufnahmeautrag iI.rd vo aem .Jetr0if nden ~usg füllt una. d m 
orstan.cl der ob.i1orts~ruupe übar; beu • .1.,acb. 1nr->m .11~rsönlicbfü.1 

G s;rüch mit dm ltragst ller über die olitik unser r arb i 
wird der Ufn8b.meantra..., in '_.;011\Jart d f' .Jetref f enden in der 
.itr;li dei."'Verso.mmlun.; eraten 

Der llfnahtleantra0 muß von z 1ei Bti.r ?,.,n, di a ·ti v lmd beuäb.i"'t 
.. it__;liocler fö.„r Partei r·i11d, unterstutzt 'l!Terd n • .t:r wird mit ei-

.tJ. r lhUlQ.lebme der· „itgli derv rsamolu.ng an den eisvorstund 
, eitere; leitet. ~r ~roisvorr~tand ~eschlie_1t s;ü·:;estons innerhalb 
von vi r ocb.en di Aufnahme in di Partei, we.nJ1 di politischen 
ledin.,_;un.;en er üllt sind. 

i b r12·abe deG ... itgliedsbucht::s an das neue :d.tglied soll in der 
.itgli derversanr.ll.ung in würdig r Form Grfolgen. abei soll das 

neue ·itc;lied auf seine satzungsgemäßen Rechte und ..... flichten auf
merksam gemacht nerdon. 

Gleichzeitig muß mit dem n uen Ilit; glied über s in „üinftige poli
tische _ itarbeit geS~)J.."'OCh-:>n Ylerdan . Jed S n°ue .„itglied sollte in 
der J.~atio1wlen iront od1Jr in iner anderen g 0 sellschaftlich n „ .1.1.

stitubion ine .wnkre!;e ufgabe übe.::'nehm n. Dab i müsso:.i nat"i..rlich 
d:.e 1 :-i.hie:kei t n u ... i.d li"'iguns n d o oetreff'"'ndon Unionsfrelll1des 'tvei
v < ... t;'-'shend J achtet werden. 

Damit cl- d neue ,.itigli d '"'ich auch i.1.0°r die .it_;liedei"v roar.i nllL~ 
h:_no.us 1oliti cch dterbilden kam1, _,oJ.l s de'.ju. an ·ehalt'en \, rd n, 
a.ie Partei ress 1md iro Jch"Lre.i...:. der artei zu lesen„ 

IV 

·ich Aufgaoen ha e die arteivor.Jt:· de Dei d r-..O\inri.111
0 

neuer 
i.i tGL ieder zu er:"' .... llon? 

1) 

I~icht im111er :om non :parteilos ireru1de zu d 1 rto,..,rup_?envor-
sl;fnd n u1cl b it !:ien um. Au.f.;:1ahm in die U. ir uüs s~n ..;'r unde 
auc den -LUlS r r Partei nahestehenden ~chichten der .3evölkerung 
:f:Ür Ul S .re t>b it inter~ssieren U..ll( PiG für die C U [;CHviPJl.el1. 

ie 'inladune; Golcb.er '1arteiloser i'r uncle !Hl.. de~ Lit rlied rv r
so.m. lun; 11 soll erst erfolgen, 1eru1 erti:.ennba::· ist' daß der Je-
treff ende de.r ar·tei beitr ·ten v:ill. rnzufolc; sollten G ei.,;ne -
te Lit :;lieder d s Ort .... eru_ envorstand s 1 it deJ.1 )etr f ..::end n 
Jreuncten vor allem ersönliche Auss")racb. 1 f„br 
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=-r crr.;t;e .Jch.ritt ' in vielen 'ii..1„1 n nicht di i ufnahmo in die 
U sein, sonCj.orn das ecl:.en von .L.1tere-.Jse an ein r politischen 

J •• it arbe it ··barhaupt . --;o sollten ]1r1.;u11do aus den ... ittalschic hten 
für die „1itaroeit in cL i r,:.>anen der I atiDi~alen 1

1.ront, im .l. atio 
nal n A1rfba,x.;.re k oder i l't,sfried ~n.;:;i•at , in den· d no ro.tischan 

inrichtm1gon der Gemeinden u11d olu10 ebi te g--v10nnen werden. 3ie 
"Önnen hiei."' cnts~ rr:.chend ibren p"'rsönlichon ]ähiG~:eiten und Int ...... 
essen tL:tig sein m1d sieh oev!Etbrnn . 1 ach eine1: ~"' r.:.ssen Zei ~G ."Önn-
te.1.1 sie fUr die 1J gev101me11 :ertden , wob i ihnen ois dahin sicher 
v rstundlich wird, daD s:..e in der U ort:;onisi „rt noch wirkungs-
vollt>.r in der I.ational n Front tätig sein können . .nderorseit s 
sollten die rtsgruppenvorstö.nde GUch cllii.scliche Fr unde aus 
d n 1 i t; 1 C"chichten , die ber ... i t;s in der lwtionalen l!"'ront oder in 
anc1eren g sallschaft;licb.en Institut,ionen m.it.;em."'oeitet hab€n , :cür 
die Pnrtei intereusieren und geuiru1en . 

m.üGs n d.:..c „.itf::,'liederbewet,Ll.llß mct der -:Cund·
la~Je d i~ J.onatlic b.en ,tu '.Ji sti k n st Bndis aD.alysi ren . ,i l1aben 
CU~ Pflicht, nlle rlis"rU,pJ)en st<-indiß auf die ... ;ot·~:;endi_;k it d r 
)ta.i.•l:unc '.1Ilßerer ari;ei clurcll di Geui1mun

0 
n u 0 r it ::.L .:..ed r bin

~m7eis&n, d:.e ric b:ti ,e olitiscb.e i ... i ntieru...nc f~i.r di „erb'LU12; 
zu e;eo n, s.:.cb snlbst einzuscLalten m1d ;ute B isniele fi...r di 
o..11.der n l rt ne,;ru.ppen zt. schat fen . -

Die (!' i _'Vorstäncl ü.ss .J.1 die Geuinnun:; neuer J.,it~llider vor al
lem durch clie richtig .,..beit mit den broscb.i.i.ren und .J. itations
m:·tcrialien der J?o.rtei mit _stützen l.llld die res,.., der ill"'·t; i 
g rade oai dieser JOli tischen ~ 1.:-beit auswerten . 

J.Jerlin, den 17 2 .1959 . 
..:.~o.fi .. u. 

··-



„ DU - artciloitung 
bt . olit L: -

B schluß 

Vorlag€' f··r die Jitzung 
d s .~e ;:i--~tnriat"' am lJ . 2 . 

d s _) kretariatr des Hauntvorstandes zur zi lstr· ie; r n und \Tir_
sa ren 1.,.nte1~stützun· d : Jah.re haunbv r am 1nli. ·e durch di .J -
zirks- und \.I'el _,vors 3.nde ... 

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

er.:..; schluß des ·Hau)tvor.3tm1dos voi:1 l? . ,md. 16 . z mber 19.:58 ha!; 
di rstran ,ige )Olitisch ) de li1.l.D.0 der Jahre.Jh.sup' v rso. un en 
f" r die t;;.rkune; und ' s~t~:-un.0 r rtacrup.:c)ei1 u d damit l r di 
·'rhöhl 8 d 'r ir . .:.un ,s.:ra.ft uns r r , . "'a lbe 1 arte i no.c hdJ:: ·ex.lieh 
betont • .ur hat lar :. ... rauc,}:aru it t , daI' lllld .rj.e durch die Jah
reshauptver ·an1mJ.ungen in jwdor rlJ 'Srl.p e err icht 'f rde.1 muß , 

da di VorstW.1de . ,. st; rr.atiscll an d.r .:.1t ickl1mg d ;- Posi li 
Dt.:.,...ch-n 1 

1
• ußts ins u.'tl..:- r r itglied r ar0 .Lt n, 

aar d · Vorstände in ih.t ... ~r g ::m 
oeits.:::'Gil t.ricKr->ln müss , da 
uf ab n 0 r ~c11t u _den; 

i t; einen n uen 
'"'t:·ndic rachs nden 

. di ... it li"'lezjcler U.l"t>..J „ ... u_pp 0 n voroililich an dJ r rf""lllmg 
d r orf- bm, . ;trn:lt·1lfu1e r.:i.ita.:c'.) ,iten 

die Grt i als · >..lter „ st a idteil d r _ ational n roüt fü.A 
o ei t ller r ·ru1e c r atio.:1.alen ront unc1 di Ti:lti. \.ei t d r 

vol.csvertretun~en 1Ü; ihrer anz n hrnft unto.rnG'~!.tst 

di II?:tt;liea.er d i· L rt"',_;rl~:p n 11ts 11"'echend ihren ·ähi,)r. i-
di Tatigt. ; sellecha.i. tJ.:icil n J."' ·nnioation n in 
t""dt n z· n wirk,"'am w1t; rstützan. 

In d0 r b.rzshl der Jahreh;.lhau,rtvorsam.r:uun.; n stand n die noliti-
nchen llauptfragen in uittel unl:t d-r Aus lX'ecb. :!.1 , d r olit;isch n 
> r · cb.te r rts._;ru.")~envors ti.nde lllld d e chl üsse • ..J...~ iner 

0 x•oßcn Li~hl vo!1 ·t llunbnab.m n tmd is'tus s · onsbei t~~en v: Ul."'den 
die so .~ ti ·chen or;.>chltige !3U J<"'chllL:i ines .Jriede i .... ver trag o 

u.:.t n::.ut ·c1 land 1 haft ..i r:.ißt v..nd unt ... st""tzt Uns e ~ it _;lie r 
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ill{.;""n dnvon aus, do .. q.„r .Jri de-'lsvert;i-.ag de.L"' .schnellote m1d k„r·
zeste .eG zur Jich run0 ä.e' :bried ns ·et 1-L„d deL e0 Zl1r fr-Ledl1 
cllAJ:J. und d ·r.iokro.. t ischen ie CL rver inisung Jutsc hlo.nds bnet . In 

. vielen Jabr'"'8b.au.Jtv :rso. üunsen setzten sich unsere ·'reunde mit 
den friedonsf einaJ.ichen länen der Joru1or „ilitaristen aus inoo
d"'r U.i.ld oetouten, daß a.: Deutsche Demol:ratisc b.e o ubl ik im G€
g.::nJatz ~u onn konstn1ktive Vorscr,.,lägc zur mtionalen i~ d~rgo
burt autschlands be :.>itzt . Ji _ zoc:;en daraus die 'c hlußfolt,"6run0 , 

· durch neu sozialirtische Taten unsere epublik '1w ite.r zu festi
.;en u.ud zu .otür en . 

In dieser rk nutnis wurde i uex it s in den Jab.J:D shauutversa!Il.rclun
Gell1 di in aer Z. it vow. 15 • .Jio .?1 . J311uar 1959 ß"Gatt '~fundcn 
haben, von den Versam 1.lungsteilnchmern 'r'Ulld 5 v~r)flichtUlJ.G ll 
zu fr i1illi5en Leistluigen 

o i d r .I.:.irfiil1un) der ü.l."""'is- u.nd Ge .. 1einde~)läne , 

bei der sozialistischen U~1 utaltung der irtschaft, 

b i dor Jt· igertu1g der Produlr.tion, 

zur zus.~i-;;zlichen Ablief runc; von lanfüirt chaftlichen Prod.ukten, 

zur _Verstürkung unserer „ .• itarbeit in der _-ationalen l!1ront und 
in d 1 besellnchaftlichen r.;anisationen m1d 
Z1.W.."' IJtürr:.ung Ul d 1' 'ti ~ng der - ')"\tei 

/ / ~ 
üb .... rnomIJ.en . 3S b :'>~uC'et, daß jed r mrnite Ver Jam;.Ll:Ui.--ig::::teiln huer 
ein zusc..~~liche- istun„ vollbring-11Aird . ,,.... 

' < 
""in 'it"'re Z "::::hen fl.ir die Aktivitd.t i.n d n Ortsc;runrien 
i:'absache , da1 aus laß d r isten Jahr sho.uptversa rniunu 
rrn der t:·x ::une; un".3 ..... rer -o.rtei rWld 1~ noue i.it -,lieder 
1orde.n i.nd . 

.:..st di 
:a i "D. in
mJ:>ben 

L"'ider rmr' das '.:> ::.retariat des J..1.auutvor"'l1:::md s a er~ t t 11 n, 
d~ 1 die _,or uroß lall in d. J rtst;i"UJ?],)O 'Tron den ... r·~i..,vorJC°JJ1dep. 
w1d tcil'.1 ise auch. von .it; J.."'1Jeitern d„r zil.itsvorstcinde ::iicht im 

~ notwcndi,_;on i.a e tur':Jersti't:3t ord i..:t „ ~rc:1 sind i 1 v _'"'sc:n -
W' denen 4 üll n o~soncl rs in der Voroerei tunu ~er Jah '"'haupt;ver'"'aillll-

l1.U1gen Eing 1 aufgetreten, d~ ..:ir::h n9ct1te~ ig avi: diP. isse 
· r J[i:r~nl1.au11tJv a i::il.unge 1 D.l1:'3ß \~rKt haben . 

" as S . r tar · at <los flau_:)tvors'tandes lenkt d c•halb _ ufuer rna 
i{eit all.'.lr _ itru:0oitei." d r ) :::;ir'i:s- und~ i _vorstu.nde nachdr~ick
lich auf' "ol._;end PtJnkte, die in der Vorberoitu.nß und m„cllfülu"v.ng 
der Jah:r sh uotversa fill 1 unc;en von .11 n _ uni:t i onüren d :." artei 
ori;f'Ültiv 0 acb.\J t WOrd ..J.. mÜJscn, a.aüt; j de Jab.l·\„Bh::mptv rsamm

ltU:lß ihre Aufga e o~f' llt, da lit in jeder rts2:I'uppe du.roh die . 
J'ahra::ihauptversaunllu1g di Voraussetzunscn zu noch ziclstreoie;erer 
und ·„ irkaam rar „i taroeit aller lUJ..serer r unde bei der Herausbil 
dID1g d s ·ozialistischen Jev1u"'tseinn i:r: d LL 1r1ser r _artei nal1-"-=>
steb.enden Devöl:\. rm1g ~kreisen, oei der rf··11unw d r ü~:onomischen 
I-I 0 u9-::.au.f.._·e:1:.:ie der D R u..:.d iJ i der ·1ürdigen Vorbereitung deo 1 • 
JahJ.."? tag s w1::; r r em1blik. ,_ßr'C'1.affen w rd- n 

„ 
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• 
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i . i de .L J- lm"' ,...hauutv -... ;;iaum.lun~en b ilnehm nde11 V rtrn l;er c. r 
~b l"G O:!:' ~eten Vorst"~.i1ä.e !ilÜss n ir ZusanrJcm: ir:.en llit den r·ts
„ru_.._)envorct=·nden da=.:ür oorce , do.ß in der Diskuccion vor all m 
die politiscb.e.J.. Grundfr-at;;en, C!_ie al{tu·-.11 n _ olitischen 1 reig
nisse richtig u klärt ·rnrd n . '::; 1lird jetzt oe onde.rs dnrau:f 
n.::.i.rnnnen, di .Jrg oni0S a- >;) X • a "'Geita ... ß .S d r .L c'l„fü' die 
ue.ratungen d .r 4 . ' Taglm.,; Q.a3 ZK der D und 17eiterhin die sow-
j tisch n Vo:cscb1ä_ zur1 Abschluß i ...... ,.... ".riea„o·lSvertrages :nit 
D utschlx1d ab.sfi..i.hrlich zu urlä.utern„ Daneben r:ILl!:J ei o echt;~ 
Aus inar.dersa bzung über die J'erue ss0 runs der ·esa.iten Polit;i
scb. n b it der rtsgru:ri9en ent-':ric.:olt werden. 

Da eino real d kritische Ein .... chätZ1.ll...., cl _,_ ..iitnal.i:.8n und d:... 
bisheri n b it d r rt2grupp d.i .rich.tisst;~ orausset::n.u:ig 
f U.r die _ e, tlc ~v,n -. ric b.ti"';er .. aßnahm.en zur Ve.roo sserung der 
künftigen .:!.JOlitiscb n rn~·tigkeit ö_ r rtsgru .P"' ist, müssen 
c1."e Litarb~it r der ezirks- und ei:cNorstcind durch ihr· 
operotive Hi::E iI a. n O.rtsgru_pcn r ....... e,;_ch n, da.Ll ~~l oliti-
Fche:i b - ichte 

vor.i _oll kt;iv ~ O · brupp :ivorstan es erar eitct '„ rden, 

C:.a1 di politisch tu1 ("l:onomische ;JntnickllL"1..:5 .:.n de~ 
C-a l inde mcl d n Ant il der rt 3.._; lu:).PO an dio ser nb; ic1

-:.

l u.n,_, !' "'l und '_ri·::;isch inschätzen, tu1<1 

da f:'.i auf r Plmdla ~e d r 
)itu~ !Jion. und dCI bicb. rigen nt 1ic \'..lung · _ der 
J:lü"Llivl'olr;crung n f~~r di 1 it r 

In i6 r O:.~:; .:;runpe, d re ... i 7or t and ~ ~ oliti eh .„ ...; ic '1t 
nie t sor ;f~:ltig oenuu oder r:icht t r in, recht rar citet !.'.:.at' 
dpl.--f ~i Jabre""hauntv('lr :J.illr.:!1:un-.; 10ch nicht durcb.~af'übrt rä 

3. er oliti ·eh j:' .)e chlu.ß 
a. .. r J:U1.renhauptv""i."'sa. Q. unc.; vorb erci tet rdcn. r IUß 1.atur,ß-

ä.ß al.r c1" J..m olit;i._chen J3ericht enthaltone i1 ... ·cb.~i.tzlu1~ d: r 
oli ·i...)ch n ::iituation un di chlu :i:folgE"rUnßi;p. u.r die kiinf>-

tige b i"t aufbauen. z eiei.„lei mUcJ dabei be ·Ii(l rs .JC8cht t 
.er& n: 
a) Di polit:.sche ,r::.l~i..rung muß .uar- u sn: n 1~b r das Ver-

11·utniC! G. r rtsGrU'Jpe lmd allor ihr r · i c;li ·der zur li-

b) 

il" d r J utochen o.;:rat.~scber. ublik, zum ~..>oziuli..,mus, 
zur Ge _einsa 11:: · it der de m::u.r·a-tiscli. i1 1: fte twter ~ü.h.::. ... u..ng 
Cl.er artci dor rb it rk.lasse, zuJ. .J'ricde.J...:.s~ f der sozia
lj t::.. sehen t aten tmter 1 i.ihr illlg der Jo-,:jet L!llion und zu 
a.en Vo r.:;c bl ·· n der ov1je 0tmion zur Lö Ul1cr ~ .r deutschen 
srag nthalten. 

J. Atlf „ bEnst c 11 "Lm „ mu. 
aaraus rf:.>ichtlich sein, 

· ~"nd er :eur ine ) ~st i U).m.t 

kon :ret f ~ _, le ·t rdnn. s muß 
as und .~ es c t:.u1 ','e-·d r. ooll 

l1.f'cabe v r arr.twort1 ich zeichnet „ 

• Ur ll oOlcher l.iePC bluß :rn.nnfü 0 •.. it „lieder in richtic;er ,eise 
auf ihre A\1.f~oben · _1 Voro0reitu ig de 8 l „ Jahre f'tag s un':!erer 

e1)ublik. ori ntieren. 
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Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
================================ 

Betr.: Verdiente Lehrer des Volkes 

Zum Tag des Lehrers, am 12. Juni 1959, werden folgende 
Unionsfreunde zur Auszeichnung als "Verdienter Lehrer 
des Volkes" in Vorschlag gebracht: 

Unionsfreund Prof. Dr. Karl W e r n e r , 
Leipzig, 

Unionsfreund Heinz s c h i r m a n n , 
Kyritz , 

Unionsfreund Gustav L o r e n z , 
As eh er sl eben, 

Unionsfreund E:lelfried s c h o p p e , 
~sterwerda, 

Diese Vorschläge wurden mit den Bezirksverbänden abge
sprochen und werden bezirklicherseits unterstützt. 

Berlin, den .37:?t 1959 

Kaderabteilung 



.. „ 

1 
1 
1 

P r o t o k o 1 1 

der 12 . Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 23 . 2. 195 

Anwesend : Götting , Heyl , Höhn, Fischer 
Güth (zu Pu.nkt 3 der Tagesordnung) 

Zu 2: 

Zu 3: 

T a g e s o r d n u n g 

1. Politische Informationen 
2. Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
3 . Leipziger Messe 
4. Hauptvorstandssitzung 
5 . Verdiente Lehrer des Volkes 
6. füitteilungen u.nd Anfraben. 

Beschluß 39/59 : 
Der von Fischer vorgelegte Entwurf der Erklärung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes zu den antisemitischen 
Gewaltakten in ~estdeutschland wird bestätigt . Er ist 
dem Präsidium zur Beschlußfass.ing zuzuleiten . 

Verantwortlich: Sekretär fQr Propaganda 

Güth erläutert die Vorlage der Abteilung fLi.r Gesamtdeutsche Ar
beit . Götting schlägt vor, den Ausspracheabend mit ausländischen 
und westdeutschen Gästen als Forum durchzufWu,en. Güth wird be
auftragt , mit dem Vizepräsidenten der ußenhandelska.mmer , Wolf , 
Verhandlungen über die einzuladenden ausländischen Messegäste 
zu führen . Mit ,folf ist gleichzeitig Kollege Deubner vom FDGB
Bu.ndesvorstand zum Messeforum einzuladen. 

Zu 4: 

Besch2-uß 4o/59: 
Die Vorlage der Abteilung fü.:r Gesamtdeutsche Arbeit ist 
entsprechend den in der Diskussion gemachten Vorschlägen 
zu ergänzen und dem Präsidium zur Beschlußfassung vorzu-
legen. Verantwortlich: Abt . für Gesamtdeutsche Arbei t 

Das Sekretariat diskutiert den vorgelegten Plan der Abteilung Po
litik. 

Beschluß 41/59: 
Der Plan zur Vorbereitung der itzu.ng des Hauptvorstandes 
der CDU am 16 ./17 • .März in Cottbus wird auf der Grundlage 
der Vorlage der Abteilung Politik bestätigt. Das Referat 
soll Unionsfreund Sefrin übernehmen. 

Verantwortlich: Stellvertreter des General
sekretärs / Abt . Politik 
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Götting schlägt in diesem Zusammenhang vor , die Bezirksverbände 
aufzurufen, aus Anlaß des lo. Jahrestages der DDR in ihren Ver
bänden einen Wet tbewerb zu organisieren. 

Zu 5: 

Beschluß 42/59: 
Zllr Verbesserung der politischen Arbeit in den Bezirksv-er
bänden werden in den sechs größten Verbänden zusätzlich 
Instrukteure eingestellt . Für die Einstellung dieser sechs 
Instrukteure sind die Be zirkssekretariate verantwortlich . 

Verantwortlich: Generalsekretär 

Heyl- berichtet , daß von der Partei nur drei begründete Vorschläge 
zur Auszeichnung als "Verdienter Lehrer des Volkes " vorliegen. Es 
sind dies: Gustav Lorenz (Aschersleben) , Prof . Tierner (Leipzig), 
Edelfried Zschoppe (Elsterwerda ).Heyl teilt die einzelnen Be
gründungen mit . 

Zu 6: 

Götting berichtet über den Stand der Verhandlungen mit dem Reise
büro zur Dur chführung der geplanten Reise von bewährten Unions
freunden in die OSR. Die Abteilung Politik wird beauftragt , eine 
erste Namensliste der 68 infrage kommend en Unionsfreunde aufzu
stellen. 

Von der VOB ist vorgeschlagen , einen Tag der CDU-Presse durchzu
führen . Der Plakatentwurf ist zusammen mit dem Plan über das ge
samte Vorhaben dem Sekretariat zur Bestät igung vorzulegen. 

Götting betont , daß die politische Verantwortung für den Inhalt 
der ..l!'estgabe 11 10 Jahre DDtt" beim Ufd . Fischer liegt . Einen ersten 
Bericht über Qen Inhalt soll Fischer in der nächsten Sit zung des 
Sekretariats geben . 

Beschluß 43/59: 
Dem Vorschlag von Fischer , am 12.3. im Uni onshaus eine Tagung 
mit den Agit .-Prop.-Sekretären der Bezirksverbände durchzu
führen und am 13 . 3 . die Konstituierung der Schulungskommis
sion vorzunehmen, wird zugestimmt . 

Verantwortlich: Sekretär für Pr opaganda 
-

Höhn berichtet von einer Ortsgruppe im Bezirk Karl - Marx- Stadt, die 
noch keinerlei politische Literatur , die von der Parteileitung 
herausgegeben wurde , erhalten hat . Näheres soll in einem Akten
vermerk dem Generalsekretär noch mitgeteilt werden . 

Götting berichtet iiber die Festveranstaltung 11 3 Jahre staatliche 
Kapitalbeteiligung" . Referate und Diskussion sollen in einer Bro 
schüre zusammengefaßt werden . Er regt an , ähnliche Veranstaltun
gen mit Unionsfreunden aus der Landwirtschaft und Handwerkern 
durchzuführen . 
Beginn der Sitzung : 12.oo Uhr 
Schluß der Sitzung : 13 . 45 Uhr 
Protokollführung : 

Yha::~;~~ 
gez . Götting 



/ 
•\ . „ 

1 Vorl age :f'ür die 'itzung des 
Sekretariats von 23 . 2. 1959 

Betr . : ~rklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes ( ~ntwurf) 

~ s war unser unvergessener Freund utto Nuscruce , . der am 4 . Februar 

19.33 , wenige Tage nach der faschistischen 111,1achtübernahme •, den 
nationalsozialist ischen Schreihälsen im Preußischen Landtag mit 

den mannhaften und zuversichtlichen .Jorten entgegentrat: 'Die 

KuJturhöhe unse r e s grossen , leidenden und geduldigen Volkes wird 
sich dadurch erweisen, daß es die Ideen der nationalen Demokratie 
anerkennen wird , no ch zu einer Ze it , da der gewalttäti ge und 
rassenkämpfe ris che Nat ionalsozialismus in Deutschland nur noch 

eine peinlich.e .Crinnerung sein wird . r1 

Diese 1.'forte sollten sich bewahrheiten . 1945 glaubte j eder anstän
dige Deutsche , daß der faschistische f.iacht- und Rassemvahn ein für 

allemal zerstört und zerstoben sei . nt isemitische Boykott - und 
.iJordh.etze harte am Anfang jenes verhängnisvollen dege s der Un
mens chlichkeit gestanden , der von grausamer Unterdrückung und 

e rbarmungslose r Ausrottung unserer j üdischen h1itbürge r gekenn
zeichnet war und f ür sie in den Verbrennungsöfen der Vernichtungs
lager , für unser Volk abe~ in einer nati0nalen Katastrophe ohne
gleichen geendet hatte . Unvorstellba r und kaum wiedergutzumachen 
waren das Leid und die Not , die jüdischen Iv!e nschen widerfahren 
waren. 1lit .3chmach und :::>chuld hatten die Faschisten durch ihre bar
barischen Pogrome gegen jüdische Iüe ns chen den deutschen Namen vor 
den Völ kern der '.Jel t bedeckt . 

Um so grösse r ist heute unse r e ßnt rüstung , wenn wir nun s chon seit 

geraumer Zeit wieder lloche für ,Joche von neuen antisemi tiscb.en 
Ausschreitungen in ~/e stdeutschla.nd hören müssen. Das , was zu jener 

Zeit des Zusa.mrn.enbruchs der faschistischen Gewaltherrs chaft kein 
ehrlicher deutscher .Demokrät mehr fJx möglich gehalten hatte , ist 

heute im refaschisierten ./estzonens~aat wiedar an der Tagesordnung: 

jüdische Gotteshäuser und I!'riedhöfe werden geschändet , Bürger jüdi
s cher bkunft werden boykot tiert und terrorisiert , 3tudienräte 
und Zeitungsschreiber betre iben unverschämteste aassenhetze , und 
von Gerichten der Bundesrepublik werden sie - soll te wirklich ein
mal Anklage erhoben worden sein - großzügig fre igesprochen. Und 
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das in Jeutschland nach 14 Jahren! lüt bscheu und verdchtung 

wendet sich die gesittete l·:1enschheit von solch empörendem Ge 

scb.ehen ab . 

Unbegreiflich , unfaßbar scheint das , Vfi:.J.S heute im Bonner .Staat 

wieder vor sich geht • . enn man aber bedenkt , daß dieselben Fa

schisten und l •• ilitaris+:e n , die vor 1945 in Deutschland den Ton 

an;~a.ben und sich n ....t.ch 1945 vor dem Zorn des Volkes und der 11e l t 
öffentlicnkeit feige verkrochen , heut;e in den .:e stzonen wieder 

in den poli ri schen und wirtscha.ftl ic:1en 3chlüsselstelluDE:,en 

sitzen , dann wird klar , daß auch di ~ smal wieder der Antisemitis

mus nichts a nderes als die zwan~sl äufi~e Begleiterscheinung der 

wiedererstarkten vlacht der 1:Ionopole , der Remilitarisierung und 

Kriegsvorbereitung ist . Die Faschisierung , die heute i n de r 

Bundesrepuolik betrieb e n wird , untersche i det sic h von den Vor

gängen , die sich vor 25 Jahren in Deurschland ereigneten , im 

wesentlichen l ediglich dadUi c h , diJ.ß der in , estdeutschland neu 

erstandene deuts c he Imperialismus s i ch ein klerikales t1äntel chen 

umge hängt hat und jetzt; nach ... tombomben greift . 

Gera.de dieser Ums~and aber ruft den leidenschaftlichen Protest 

der christlic hen Demokraten in der Deu+;schen Demokrcl.tischen .tlepu

blik hervor . Gemeinsam mit allen anderen aufr~ chten Demokraten 

verurteilen wir auf das entschiedens-f;e die antisemi tiscb.en Gewalt 

akte in .Jestdeutschland und alle jene , die dort mit de n !assen

hetzern gemeinsame Sache mu.c hen . Unsere herzliche ..;:>;ympö..thie gilt 

allen j üdis c nen Bürgern , die in ./est;deutsc hl.J.nd um ihres Glaubens 

oder ihrer .nbstaLUTI.ung willen Verfolgungen ausge setzt sind • .H..n 

alle Christen in Deu-!;schland wenden wir uns mit der Mahnung , auf 

der Hut zu sein und entsc hlos sen verhindern zu helfen, das er

neut jChvnde und GrauJn i ber .Deutschland kommen , Die jpuren 

s chre cken! 

Präsidium des Hauptvorstande s der 

6hristli ch - Demokratisc hen Union 
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P r 6 t o k o 1 1 

der 13 . Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes vom lo. 3 .1959 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anwesend: Heyl, Höhn, Fischer 

__ Fied l er (zu Punkt 5 der Tagesordnung ) al s Gas t 

Entschuldig t: Götting 

Zu 2: 

T a g e s o r d n u n g · 

1. Politische Informationen 
2 . Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung 

a) Entschließungsentwu~f 
b) rbeitsplanentwurf 
c) Diskussionsredner 

3 . Anal yse der Mitgliederbewegung 
4. Dokument zur Mitgliederwerbung 
5 . Landwirtschaftstagung in Gästrow 
6. Kaderfragen 
7. rbeitsplan des Sekretariats 
8. Mitteilungen und Anfragen. 

Höhn -gibt die Grundkonzeption des Referats von Sefrin vor dem 
Hauptvorstand bekannt . Fischer regt an , daß entweder im Referat 
oder in der Disku.ssion Aussage n zur sozial i sti schen Bewu.ßtseins
bildung vom Standpu.nkt der Parteierziehung gemach t werden sollen. 
Das Sekretariat diskutiert den Entwurf der Entschließung und des 
Arbeitsplans für die Ha.L1ptvorstao.. dssi tzung am 16./17. März in 
Cottbus . 

Beschlu.ß 44/59: 
In die _EntwLi.rfe der Entschließung und des ArbeitsP.lanes 
s ind die in der Diskussion gemachten Zusatz - und Anderungs
vorschläge aufzunehmen. Beide EntwLi.rfe sind dem Präsidium 
zur Bestätigung vorzulegen. 

Verantwortlich: Stellvertreter des General
sekretärs 
Sekrelär für Agitation 

Die von der Abteilung Politik vorbere i tete Diskussionsredner
Liste wird bestätigt. 

Zu 3: 
Anhand von grafischen Schaubi l dern gibt Heyl einen Überblick 
Li.ber die Jlilitgliederbewegung, vornehmlich i m Jahre 1958 . Eine 
eingehende Auswertung der nalyse der Iviitgliederbewegu.ng sol..L 
in der Sitzung des Präsidiums am 11 . 3 . erfolgen . 

Zu 4: 
Die Bes chlußfassung über das Doku..ment zur lVIi tgliederwerbung soll 
in einer der nächsten Sitzung des Sekr etariats erfolgen. 
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Zu 5: 
Fiealer erläutert die Vorlage zur Durchführung einer erweiterten 
Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft Land- und Fors twirtschaft 
in GLi.s trow . 

Zu 6 : 

Zu 7: 

Beschluß 45/59 : 
Am 19 . und 2o . 3. findet in Güstrow eine erweiterte rbeits 
tagung der Arbe1tsgemeincch~t Land- und Forstwirtschaft 
statt . mit dem Ziel , Voraussetzungen für eine aktive l\:Iit
arbeit bei der ErfLültJ..ng und ~~bererfüllu..ng des 7- Jahr- Plans 
der sozialisti schen Entwicklung in der Landwirtschaft zu 
schaffen. 
Der Entwurf eines Aufrufs an alle in der .uandwirtscnaft 
tätigen Unionsfreunde sowie andere aut der Arbeitstagung 
zu diskutierende Dokumente sind vorher dem S'-1:retariat 
des liauptvorstandes zur Bestätigung zuzuleiten. 
Die Vorlage der Abteilung .lirtschaft \·;ird gebilligt . 

Beschluß 46/59: 

Verantwortlich: Abteilung 17irtschaf"t 
Instrukteur für Land- und 
Forstwirtcchaft 

Das Sekretariat stimmt der Berufung des Unionsfreundes 
Joachim Schult als bteilungsleiter für Finanzen und Ver 
waltung im Be zirksverband uhl zu. 

Verantv1ortlich: t\bteilung Kaderpoli tik 

-Beschluß 47/ 59 : 
Der Arbeitsplan des Sekretariats des Hauptvorstandes wird 
gemäß der Vorlage beschlossen. In die Untersuchung der 
Leitungstätigkeit des Union Verlages ist zugleich die 
Auswertung der Autorenkonferenz einzubeziehen . 

Verantwortlich: Sekretariat des Hauptvorstand e: 
Biiro der Parteileitung 

Heyl regt an , daß einmal im I.Ionat ein_. bteilungslei ter vor 
dem Sekre~ariat über die Situation in seiner Abteilung und 
auf se inem Arbeitsgebiet berichtet . Heyl sc~~ägt vor , daß im 
lvlonat April der Leiter der Abteilung Wirtschaft den ersten 
B ... richt gibt . 

Zu 8 : 

Fischer teilt mit , daß in den Beiträgen für die Festgabe 11 10 
Jalrre DDR" Frac;en des rli utelstandes gemessen an anderen Proble
men zu kurz kommen. 

- 3 -
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Beschluß 48/59: 
In Zu2e.mmenarb~i t mit der Abteilung ·lirtschaft sind noch 
einie;e Unione1·reunde aus den I'-..:-eisen des hi ttelstandes 
auizufordern , einen ~e itrag für die Fest~cbe möglichst 
kurzfristig zur Verfügung zu s tellen. Sämtliche Beiträge 
sind in alphabetischer eihenfolge der utoren zu bringen. 

Verantwortlich: Sekretär fur P~opaganda 

Beschluß 49/59 : 
Das oekretariat stimmt zu, eine Tagung des Arbeitskreises 
Arbeit mit christlichen Kreisen einzuberufen. Der Termin 
wird von Fischer re chtzeitig fes t gelegt werden. 

Verantwor~lich: Sekretär fü.r Propaganda 
Abt . Kultur- u . KirchenfraPen 

Fischer regt an , daB sicn de~ ~rbeiLSKreis Pädagog~k mit dem 
!!;ntwurf einer Gruna.Konz~ption für das Lchrplanwerk der zehn
k.Lass~gen dl~gemr>~n ~i.denden po.LytechniscLen Oberscmue be 
schäftigen sol.L . l:!.ir iiberreicht den ..:iek:retären des Hauptvorstan
des den EntwU!'f des Lebrp.Lanwer1rns . 

as Sekretariat stiI!l.ID.t zu , daß Unionsfreund L~nge , Lei9zig , 
von der ::..iitarbei L in der Schulune;skommission entbunden rdrd . 
An S"'ine s~elle sol~ der .K.reisschulw1gsreterent des Kreisver 
bandes Döbeln , Ufd . Tichy , treten. 

Heyl t:,ibt eine politische :iinsclk.t.zung des '!!irkens der polni
schen Pax- G uppe . D~s Qekretariat legt fest, daß Veröffent
lichun__;en der .l:'ax- Gru2pe in unserer Presse nur dann er:t'o le;;en 
sollen , ·,1enn sie uns in unserer t:;r:twicKlung we iter h "l!·en . 

In c ie sem Zusa::unenhang wird fes t, daß nur das von ausländisc1.i.en 
Organisationen an die PlrteilPitung gesandte Material weiLer 
gescrickt oder verwendet vdrd , das entweder eine Lizenznummer 
unserer epubi.ik trägt oder über das ußenministerium zuee 
stei.~ ~worden ist . 

Yi ggeme i cr wird beau:t'tragt , eine Auf'stellru1g so.Lcner ·an die 
Parteileitung 6esa2dten r~.terialien ZUSS.IDBenzu0tE'J....Len . In 
den näcnsten Informationen uind di 2ez1rKsvo~s tande aut·zu
fordern , der Pc...rteii.ei tung mi tzutei.Len , welche 1iaterialien 
uiC direKt von ~usländischen OrganiGationen ernalten. 

Llf nregung von zischer ;1 ird festt;e.Legt , d.a!j g rundsätz.Li che 
.bei träge zu];! po.Li tis c.hen L„ a6 ,... n vor der Ve.i..~ö1rcn Ll1 cnung im 
Zentra.Lort;an dem Sek"'~"tariat des L8.U~"tvorstandes bzw . den 
zuständigen Sekre t ären zur Begutachtung zuzuleiten ~ind . 
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uf einen Himneis von Heyl -.-nrd der in der 12 . Si tzuns des 
Sekretariats gefaßte Beschluß , die Kommission =~r politische 
Arbei i:; einzuberw:en und zusam.,,en mit der btei.lung Yl iri:;scn'u t 
eine Besprechung mit den ste1- l vertr8i:;enden :3ezir1::svo:~si -c;~en
den durchzuf LJJ.ren , erneut bestätigt und die ut·na.b...me ins Pro 
tokoll besch.lossen. 

Besc.h.luß 5o/59: 
Dem Vorsc.tuag von Hey 1, die Kommission :rur po.Li i:;i ..::i che 
Arbeit e inzuberut·en und eine :3es precnung mit den s te..LJ..
vertretenden BezirKsvorsi i:;zenden zu„'3.Ill..r:J.en mi i:; de::..1 Ab 
t'"'i.lung ".7irtscna1t durchzutüh::.1 en , vnrd zugestimmt . 

Verantwori:;J..ich: Ste1-1-vertreter des Gene 
ralsekretars 
' bteilu.ng ~irtscha~ 

Be6inn der Sitzung: 13 . oo Uhr 
Schluß der 3itzung: 16 . oo Ubr 

Protoko111·üb.rung: gez . Heyl 

~-
( A. Niggemeier ) 
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Vorlaee für die Sitzunc des 
Sekretariats am 10. 3. 59 

V o r s c n 1 a g 

für die .LJUL'chfüb.rung einer erweiterton beitstsgung der 

Arbe.Ltsseme i.w.schaft Land- und Forstwirtsc aft 

Aufg.::· benste llu1:g• u cfilüb.rung einer erweiterten Arbeitst;"'gung 

Teilnehmer : 

der Ar o e i t s :::;e rJ.e ins na f't L nd- und ~·or stu .„rt -
scna f't des Hauptvorstandes <ler <Jh:l..'istlich- .0e
mokrati~chen Union mit dem Ziel, über eine ~ründ
liche Aussprache verbesserte Vo ~uasetzulJben 
für eine al::tive differenzierte litarbeit bei 
der Erfüllung urd Cbererfüllunü des öieben-
j ahrplans der sozialist is ,,hon ßnt , :~ cklung in 
der Lau.dwirt s~ naft zu schaffen, 
am 19 . u1d 20 . 1u.· ..rz 1959 i:i Gü ... trow 
('.l: a 0 ungsloka l: Pädagog·;_s cbes .Ln~ ti tut , Gi.Lt„ ow) 

1 ) Die .itglieder der rbelts~e eiuscha~ Laud
uud ~'or stwirt s cna f't ; 

2 ) dfue stellv. ~ezirksvorsitzenden; 

3 ) Jenosso.._sch„ tts- und Einzelo ..... uern aus allen 
Bezirksvei>änden , insges mt c a . - 150 

,u...,'fo , .uinzelbauern und c u . 3o /~ Ge ossens"'nn:iJ:;s
bauern; 

4 ) die nionsfreunde Götting , Heyl , Naumann; 
li.rt s o.n:1ftsredaktion 'i eue Zei-t 0 

u "Der Dernola>at" 

5 ) Als GListe: 
sc iaft des 
Büro s dos 
lfatioaF.Llen 
land , 

( zugleich für crliner 
.tledaktion) 

1 Vertreter der ~bt . L~ dw.Lrt 
Z1„ d ·1 r dl:D , 1 Vart ·etor des 
r · sidiums des ~,ationalr<....tes dar 
Front des de:nokrc...tischon Deuts~h-

ferner . .1rchstehe;.1de Unionsfreunde : 

P.:c of . D.„„: . Heinz Röhrer , liatioM,l:praistr i.g-er , 
Präs~dont der ~orsc~ungsanst~lt für T~erseu
cbon , l~-el Riems , 
Prof • ..or9J.1.urt Potel , I"ationalp:reisträgar , 
Prof . mit J,ohrstuhl für VeterinF:i.rpath ologie 
a..i dvr ..L1.arl- 11arx- Universitit Leipzig , 
Prof . Dr .Clemens u.lit"'ch , rofes or mit hr-
stuhl und DJ..~ ektor aes L1f.tituts für cker
und Pf Lanzeubau dar J?riedrLch- ocniller- ni
versit:i.t Jona, 
Dr . ~l us bc.nolz , eitcr dor jj'orscnunssstelle 
für T 1. c.rh· ltutli::; , T _J.u , 
Dr . Ha.ns- Jo chim IIarx , .Dozent an der . .1.och
schule :t'ür LP3- , .rn · faen; 
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Dr • .tludolf Sc.1.iraiaeie .r , I n s17 :::but i'ür landwi rt
schaf tliches ve :.c· suchs-r und Untcrsuchune; swesen , 
Potsdam, 
Dr . ßberiwrd rösch , v-erdient ur Ti8 1 arzt, ... \reis
t :1.erarzt in 1lol,s:...st , 
Heinz Köcby , Leiter der l andwi.rt ti cnaf'tl j chen 
Fachsc11ule , Ludwigslust 
Dr •. l.n olf chlicht , ·· r eist Jercrzt des Kr eises 
Schwerin- and , 
Dipl . Lc..ndwirt K::..rl Bcn leg ol , landvr'.rtscllaftlich. 
::Kreisschulungsoeauftragter des .1.~eises Sonneberg , 
illi .&"r anke , n·re ktor der 1!1achscuule für La:id-

wirtschD t't , I.:eiben. 

Tagesorduun~ : 
( 1t agungs le .L ung: 
Ufrd . Et selt) 

Zeit;plci n : 

1) Er:öffnung und .Begrüssung Ufrd . ·iedler 

21 Rt. ferat: 
,., "Der Sieoenj ehrpla n der sozi a listi schen 

Wicklung i n d r Landwirtschaft und die 
unserer Partein Ufr . 

3) Begrüßun e_; sa r' spr chon 
durch anvvesende Gäste 

4) Di s kussion 

5) B::-:: chlußfassung 

Ent -
A" fgaben 

Götting 

6) Sc..J. lußwort Ufrd . Göt-ting 

20.3.1959 
s - s.15 
s.15- s.30 
8.3o- 9.45 
9.45-lo.15 

10.15-10.35 
10.35-13.30 
13.30-15.00 
15.---17.30 
17.3o-17.4o 
17. 4o-18. o o 
ao. 00 Lihr 

uhr 
t 

u ,, 
u 
tt 

lt 

kulturelle Einle i tung 
Eröffnung und nebrüßung 
Re f erat Unfrd . Götting 
Ans prachen der i_fi ste 
P use 
DlsKussion 
Mittagspause 
Di s kussion 
Be schlußfa .c, sung 
clchlußwort 

Besuch dar ;peJl!tta "Gas;parone tt 

( .Die v ittc:-.gspause kann ·1 u s technisch en Gründ n 
nicht zu einom frühe r en Zeitpunkt festgelegt werden) 

er 19 . 3 .59 gilt als Anreis eta g . Ab 19.oo Uhr ist 
ein J„bendessen im ttHaus des Ha ndwerks 11 vorgesehen. 
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I. 

"Der Sozialismus ist die Zukunft und der Friede" - im Zeichen 

dieser Erkenntnis stand der 9 . Parteitag unserer Christlich

Demokratischen Union , und von dieser Erkenntnis wird die Po

litik unser er Partei auch weiterhin bestimmt sein . Daß wir uns 

mit einer solchen Folitik in Über e instimmung mit der Gesamt

tendenz der weltpolitischen Entwicklung befinden, haben die 

Ereignisse der letzten Monate deutlich bewiesen. Das interna

tionale Geschehen steht unter dem beherrsch-enden EinflUß der 

Friedenspolitik des sozialistischen Lagers . Die Verständigungs 

vorschläge der Sowjetunion und ihrer Verbündeten zur Lösung der 

entscheidenden Probleme der interna tionalen Beziehungen belegen 

überzeugend den Friedens - und Verhandlungswillen der Staaten 

des soziali stischen Weltsystems und künden davon , daß vom So 

zialismus der Friede ausgeht . Sie sprec hen von der Stärke und 

Überlegenheit der Sac he des Sozialismus und finden in der ge

samten demokratischen Weltöffentlichkeit , insbesondere auch bei 

den friedl i ebendEn Kräften des deutschen Volkes , große Aufmerk~ 

samkeit und ungeteilte Unterstützung . 

Vor allem der XXI . Parteitag der Kommunist i schen Partei der 

Sowjetunion hat e i ndrucksvoll gezeigt , vor welch umwälzenden 

Vorhaben das sozialistische Welt system. steht und wie notwoo.dig 

die sozialistischen Länder den Frieden brauc hen , um d ie se Vor 

haben Wirklichkeit werden zu lassen . Er hat aber auch gezeigt , 

in welchem Maße heute bereits mit wac hsender Stärke des sozia

listischen Lagers reale Aussichten bestehen , einen neuen Welt 

kr ieg zu verhüten und schließlich die Gefabr eines Weltkrieges 
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völlig a us dem Leben der Völker zu verbannen. 

Wenn heute das Sowjetvolk sich anschickt , allmählich den Über

gang zum Kommunismus zu vollziehen, und die Völker der anderen 

sozialistischen Staaten Europas und As iens darangehen , den Auf .... 

bau des Sozialismus zu vollenden , dann wird klar , in welchem 

Umfange durch die erfolgreiche Lösung der ökonomischen Haup tauf-

gaben der sozialistisch .... en Länder das wir tsch-aftl iche und po

litische Gewicht des sozialistischen Weltsystems zunebmen wird • 

.8m Ende des Siebenjahrplanes der UdSSR wird auf einem Viertel 

der Erdoberfläche von einem Drittel der Weltbevölker ung mehr 

als die Hälfte der industriellen {eltprodukt ion erzeugt werden, 

und der Tag wird nicht fern sein , an dem die Sorrjetunion auch 

die USA in der industriellen F:ro ..... Kopf-Produ~ction eingeholt und 

überflügelt haben wird . 1enn.a heute schon das Gesetz des Handels 

international gesehen ..... immer mehr a uf das sozialistische Lager 

übergeht, dann wird sich im k oI'1ffienden Jahrzehnt das internatio-

nale Kräfteverhältnis endgültig zu Gunsten des s oz ial istischen 

Weltsystems verschoben haben. Das aber bedeutet Frieden und Si

cherheit für die ganze Menschheit , Glück und ungeahnten Wohl .... 

stan-d für alle Völker im Friedenslager! 

Solche realen Per~ ektiven erleichtern a uch ganz wesentlich unse-

ren nationalen Kampf .E.m Je mächtiger das sozialistische Weltsystem 

wird , um so stärker wird auch die Position der demokratischen 

Kräfte in Deutschland. Je mehr das sozialistische Lager als ganzes 

ökonomisch erstarkt , um so schneller werden auch wi r unsere öko-

nomische Hauptaufgabe lösen und damit die Überlegenheit der Ar ... 

bei ter .... und- Batl8rn-Macht über das in Westdeutschland herrschen de 
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imperialistisch-militaristische Regime beweiskräftig vor aller 

Augen darlegen können. Je stärker aber die Deutsche Demokratische 

Republik ist, um so besser ist es um die Sache des Friedens in 

ganz D.autschland bestellt. 
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Das deutsche Volk will in Frieden leben und arbeiten. Es 

will, daß endlich der deutsche 1:1ili tarismus sebändigt werde' 

der es zweimal in den letzte:l. 50 Jahren an den ..Rand des 

Abgrundes gebracht hat, der heute wieder das Zentrum der 

Kriegsgefahr in Europa ist und das Haupthindernis für die 

1iedervereinigung Deutscbla:nds bildet. Das deutsche Volk 

will von der F"troht vor einem Atomkrieg, mit dem die Mili

taristen in .Jestdeutschland uns und die Völker Europas be

drohen, befreit werden. 

Dieser ·1 unsch des deutschen Volkes kann und värd erfüllt werden 

durch den Abschluß eines Friedensvertra.;es auf der Grundlage 

des sowjetischen Entwurfes, der einen konstruktiven zusammen

hängenden Plan der friedlichen Lösung der deutschen ~rage dar

stellt und der deshalb den wahren Interessen des deutschen 

Volkes in vollem Umfange entspricht. Der lilntwurf des ]'ri~dens

ver·!Jrages ist das rogramm der Friedenskräfte in Deutschland. 

Der Abschluß eines solchen Friedensvertrages bedeutet einen 

außerovdentlich wichtigen Schritt zur Beseitigung der Kriegs

bedrohung in Europa und für das deutsche Volk selbst eine 

wesentliche Erleichterung bei der Lösung seiner nationalen 

Frage. Der Friedensvertrag würde zwangsläufig zu einer .An

näherung de~e~gfi:eschen Staaten führen und auf diese \/eise helfen, 

die Bpaltun6 Deutschlands zu überwinden. Er wäre eine Klammer, 

die beide deutsche Staaten miteinander verbindet. Den Vorteil 

eines solchen Friedensvertrages hätten alle Deutschen, die die 

Einheit wollen; der Nachteil verbliebe allein bei den Spaltern 

Deutscblands . Den Vorteil hätte das friedliebende deutsche Volk; 

den Nachteil aber hätten die i mperialistischen Kräfte, die 
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Westdeutschland zur Aufmarschbasis für einen neuen Krieg machen. 

Den Vorteil haben auch alle die \l iss:ens chaf"tler, Künst ler und 

I ntellektuellen, die s::i:D schöpferisch für das Leben und nicht 

unter der Drohung des ~{ilita.rismus arbeiten wollen. Den Vorteil 

h at unser ganzes Volk, das die nationale \1 iedergebur t Deutsch

l ands als friedliebe nder 3taat herbeisehnt und nicht im Kri eg 

mit ander en Völkern untergehen will. Deshalb muß die Frage des 

Friedensvertrages gelö st werden , muB dar über verhandelt werden. 

Di e sowjetischen mtwortnoten vmn. 2 . Mb..rz 1959 an die Regierung 

unserer .tlepublik sowie an die Regierungen der drei ~Jestmächte 

und \/estdeuts cnlands zeigen wiederum, wie sehr die Sowjetregier ung 

bemüht ist, den ~eg zu solchen Verhandlungen zu ebnen. Qbgohl die 

Sowjetregierung nach wi e vor mit Recht auf dem Standpunkt steht, 

daß eine Konferenz der Regier ungschefs s elbst ara ehesten geeignet 

ist, zu Greifbaren ~'rgebnissen für die Erhaltung des Friedens zu 

e;;elangen, erklärt sie in den Noten ihre Bereitschaft, auch an einer 

Außenministerkonfer enz über den Friedensvertrag mit Deutschland und 

die Frage \, estberlin teilzunehmen. Damit auf jeden Fall vertlandelt 

wi r d, geht sie auf die ünsche der i'estmächte ein, ist sie zu einem 

Kompromiß in der Fr age Außenministerkonferenz bereit. 

Die Ansprachen und Reden des Vor sitzenden des Minist errats der 

UdSSR Chrus-chtschow anläßlich seines Besuches in Leipzi g und Berlin 

und ebenso seine Gespr äche mit westdeutschen und ausländisch en Be

suchern der Leipziger Messe sind ein weiterer Beweis dafür, wie 

ernst es der Sowjetunion ist, die in der 11elt bestehenden Spannungen 

zu mindern, der r/ienschheit den Frieden zu erhalten und die deutsche 

Frage einer friedlichen Lösung en·t gegenzuführen. 

- 8 -
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Der Hauptvorstand begrüßt diese Erklärungen mit Freude und Dank

barkeit. Er weiß sich mit den Mitgliedern unserer Partei eins, daß 

es nun gilt , uns mit aller Kraft daf'ür einzusetzen, daß dim sowjeti

schen Vorschläge verwirklicht werden . Mit vereinter Kraft muß es 

gelingen, die westlichen Regierungen an den Verhandlungstisch zu 

bringen. Das allein aber genügt noch nicht. Sie müssen auch den 

Villen haben , über das zu ve:rha.ndeln, was dem Frieden am meisten 

nützt, nämlich über die Bändigung des deutschen ·-Iili tarismus durch 

·9 den I!'riedensvertrag . Deshalb kann das Thema der zul{.ünftigen Konfe

renz nur heißen : Friedensvertrag mit Deutschland und Lösung der 

4estberlinfrage . Von di eser Tatsache gehen die sowjetinchen Vor

schläge aus. Unsere Deutsche Demokratische Republik steht auf dem 

Boden dieser Tatsache. 1/ir sind zu Verhandlungen bereit und wir sind 

auch bereit, von uns aus einen Friedensvertrag abzuschließen, wenn 

die Bonner Regierung weiterhin eine Änderung ihrer Politik in dieser 

Frage verweigert. Das deutsche Volk in seiner Gesamtheit wird dann 

noch besser erkennen, wer seine wahren Interessen vertritt und wer 

ihm eine Zukunft; in Glück und Frieden t:)ewährleistet. 
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III. 

Umso mehr kommt es nun darauf an, daß wi r alles daran setzen, den 

;.)ozialism.us in unserer Republik zum Gi ege zu führen. Hit der Voll-

endung des Sozialismus in der .!.., eutschen Demolr..ratischen Republik 

werden wir nicht nur die uberlecienheit des Sozialismus in Deutsch

land beweisen, sondern damit gleichzeitig die Kraft entwickeln, 

die den Prozess der nationalen Erneuerung ganz Deutschlands fördern 

und siegreich gestalten wird. 

Wie und was wir alle dabei mithelfen können, dazu ~veisen uns die 

Beschlüsse der 4. Tagung des Zen-t;ralkomi tees der Sozialistischen 

Einheitspartei Deutschlands, die sich prinzipiell mit den gegen

wärtig gegebenen Tföglicbkei ten zur Lösung des Deutschlandproblems 

U.."ld mit; der weiteren sozialis tischen Ent\-vicklung in unserer 

Deutschen Demokratischen Republik befasste, den Vleg • 

.iir müssen uns zu jeder Zeit darüber klar sein, daß von unserer 

Arbeit Entscheidendes abhängt, daß der Friede desto mehr gesichert 

ist-t je besser und schneller wir unseren wi r tschaf tlichen Aufbau 

st eigern und daß die Durchführung des ~iebenjahrplanes von der 

größten Bedeutung für eine friedliche Entwicklung ganz Deutschlands 

ist. Darum ist jeder christliche Demokrat in der Deutschen Demo

kratischen Republik aufgefordert, seinen T ei. l zur Erfüllung der 

ökonomischen Hauptaufgabe freudig und begeistert beizutragen. ·denn 

wir 1961 Vestdeutschland ii:Jl~~QjtwXKiilii11der Bevölkerung über-

holt haben werden, dann wird auch kein westdeutscner Bürger mehr 

daran zweifeln, daß er in einem friedliebenden und de:nokratischen 

Deutschland besser leben kann, als unter der Herrschaft des Milita-

rismus in .iestdeutschland. 
- lo -
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In dies em Jahr begehen wi r den lo. Jahrestag der Gründun~ der 

Deut schen Demokratischen Republik. Alle in der -ationalen Front 

des demokratischen Deutschland vereinten demokratischen Kräfte 

unseres Volkes bereiten diesen Ja'.1.restag durch neue sozialisti. sehe 

Tat en und Verpflichtungen vor. Der Hauptvorst and rui't deshalb die 

Witglieder unserer Partei in Stadt und Land auf, sich mit ganzer 

., raf't für den iSi eg des Sozialismus in um erer Republik einzusetzen. 

Das soll die Ver pflichtung der chri stlichen Demokraten zu Ehren 

des lo. Jahrestages unserer Ilepublik sein. 

,/eit gesteckt ist unser Ziel, und lohnend ist unser Eins atz. Mit 

unserer Arbeit schmieden wi r die Zukunft unserer Nation. Mit uns 

ist die Zukunft und der Friede. 

Vorwärts zum lo. J ahrestas der Deutschen 

Demokratischen Republik! 

Alle uns ere Kräfte für den Sieg des dozialismus! 



================= 
über die Sitzung der Schulungskommission am 13.März 1959 im llause der Parteileitung 

' • Anwesend: Broßmann, Fischer, Hagert, Jung, Kranz, Kühn, Mascher, Mönch, 
Dr.Nadler, Thiel, Tichy, Voigt, .zillig1 

entschuldigt : 

unentschul digt: 
Gu tsc he 1 Kind 1 Krubke 1 Dr. Kühne 1 Sandperg, 

Prof.Dr.Reintanz 

T a g e s o r d n u n g 
======================= 

1. Zwischenwertung des Politischen Studiums 1958/59 
(1 5 und 2. Studienabschnitt) 

2. Vorbereitung des Studienjahres 1959/60 des Politischen Studiums. 

Fischer eröffnet die Sitzung und erläutert zunächst die vom Sekretariat des Hau~t
vorstandea beschlossene Aufgabenstellung der neu gebildeten Kommission. Er gibt die 
Zusammena:tzung der Kommission bekannt und macht darauf aufmerksam, daß einige Be
zirksverbände noch personelle Vorschläge zur Vervollständigung der Kommission ma
chen werden. 

zu 1: 

MB.scher gibt einen Überblick über die im ersten und zweiten Studienabschnitt des 
Politischen Studiums 1958/59 erzielten Erfolge. Er weist darauf hin, daß die frucht
baren Ergebnisse des politischen Studiums u.a. sich in einer verbesserten Mitar
beit unserer Freunde in der Nationalen Front, in den lebhaften und positiven Dis
kussionen in unseren Jahreshauptversammlungen und in einem gestiegenen politi~ch
wissenschaftlichen Ni~eauder einzelnen Zirkelteilnehmer auswirken. Die Mehrzahl der 
Kreisverbünde halten sich an die einheitliche Terminstellung bei de~ Durchführung 
der Zirkelveranstaltungen, Die Absolventen der zentralen Schulungsstä ~ te und auch 
der früheren Bezirksparteischulen müßten stärker in die Zirkeltätigkeit einbezogen 
werden. 

Während die Studienzirkel der Kreisverbände sich in ihrer Arbeit und in ihrer Zu
sammens et zung im wesentlichen stabilisiert hätten, habe die Tätigkeit der Ortsgrup
penzirke l t ei lweise nachgelassen. Zu begrüssen sei, daß viele Kreisschulun~sreferen
ten und Zirkelleiter bereits gute Erfahrungen in der Anwendung lebendiger, ~ anscha.u
l i cher \H 1d a111·gel ockerter Methoden in der Zirkelarbeit gesammelt hätten, D'ie Mit
gli eder. der Bezir ksvors.tände sollten ihre Aufgabe darin erblicken, die Zirkel~chu
lung in i hren Heimatkreisverbänden und =ortsgruppen zu unterstützen, 

Masc her weist auf die Notwendigkeit hin, der Erhöhung der Teilnehmerzahl der Stu
dienzi r ke l weiterhin grosse .Aufmerksamkeit zuzuwenden; dabei müsse an die Parteiver
bundenheit aller Pflichtteilnehmer des Politischen Studiums appelliert werden. Bei 
der Behandl ung der Studienthemen in den Zirkelveranstaltungen müßten, ausgehend 
von dem jeweiligen Lehrstoff, stets die aktuellen Verb~ndungslinien und politischen 
Schwerpunkt e herausgearbeitet werden, Großer Wert müßte darauf gelegt werden, daß 
die unserer Partei angehörenden Lehrer auch in Zukunft aktiv in unserer Schulungs-
arbeit tätig sind. " 

Bezugnehmend auf die von den Bezirksverbänden in ihren Berichten gegebenen Anregun
gen zur Verbesserung der Arbeit der Parteileitung, sagt ·Mascher zu, daß die Partei
leitung weiterhin um eine pünktliche Auslieferung der Studienhefte bemüht bleibt 
und ferner dafür Sorge tragen wird, daß die studienh~fte reichlicher als bisher 
mit Anachauungsmaterial versehe• werden, 

Abschl i essend weist Mascher darauf hin, daß einige Kreisverbände gute Erfahrun~en 
mH d.e r Dur chführung von Ganztags = bezw .Wochenendschulungen gemacht haben. Er regt 
an, junge Freunde, die in der Perspektive für die Bekleidung von Parteifunktionen 
in Aussicht genommen sind, rechtzeitig zur Mitarbeit in den studümzirkelu heran-
zuziehen -2-
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• Aa der Aussprache beteiligen sich alle Anwesenden. 

Zillig berichtet 0 daß nach seinen Erfahrungen ·der Teilnehmerkreis der Studienzirkel 
sehr starken Schwankungen ia den einzelnen Zirkelabenden unterwor , en sei. Filr das Ge
lingen der Studienarbeit sei in hohem Maße das Organisationstalent des Kreissekre
tär ausschlaggebend. In mehreren Kreisverbänden des Bezirks Rostock habe man eine 
grössere Regelmässigkeit der Zirkeltätigkeit dadurch erzielen können 9 daß die satgt.Ht 
zungsgemäß vorgesehene zweite Kreisvorstandssitzung in jedem Monat die früher nicht 
immer durchgeführt wurde, jetzt als Zirkelschulung stattfindet. zu~ Inhalt der Stu
dienhefte äussert Zillig den Wunsch, bei der Abfassung noch mehr auf usenschafli
ches Niveau zu achten und andererseits häufiger Begriffserklärungen zu geben. In 
den methodischen Anleitungen für die Zirkelleiter sollten zusätzliche Materialhin
weise gegeben we,a.en. 

Broßmann kann berichten, daß im Bezirksverband Magdeburg die Fluktuation. in den Stu
dienzirkeln nicht so stark ia Erscheinung trete; das sei auf dio regelmäßige Durch
führung des Studientages sowie auf das wachsende methodische Geschick der Zir~ellei
ter zurückzuführeno Daher sei sogar ein gewisses Ansteigen der zahl der regelmässi
gen Schulungsteilnehmer zu verzeichnen. Die Zirkelteilnehmer seien mit der gegen
wärtigen Aufmachung und Abfassung der Studienhefte im allgemeinen einverstanden. Al
lerdings wünscht auch e.r mehr Fremdworterläuterungen. A.bschliessend schlägt er vor, 
iu der Schulungskommissio• auch methodische Fragen der Zirkelarbeit zu erläutern. 

Unionsfreundi• Jung kann über Erfolge in der Studienarbeit der Berliner Kreisverbän
de berichteng muß allerdings darauf hinweisen 8 daß nur etwa 60 Prozent der Pflicht
teilnehmer sich regelmäßig an der Tätigkeit der Studienzirkel beteiligen. F;rf olge 
seien vor allen Dingen dort erzielt worden, wo die Zirkelleiter ait anschaulichen 
Methoden arbeiten. Großer Wert werde darauf gelegt, .bei jedem Thema die aktuellen 
Parallelen und Schlußfolgerungen herauszuarbeitene Die Mitglieder des Bezir'rnvor
standes müßten zur aktiven Mitarbeit bei der Förder~ng der Zirkeltätigkeit in den 
Kreisverbänden herangezogen werden. Ufrdn.Jung würde es begrüssen 9 wenn die einzel
n n Studienthemen noch mehr aus christlich~r Sicht dargelegt würden. Auch sie äußert 
d.en wunsch 9 daß ill die Studienhefte mehr Ans.chauungsmaterial aufgenommen wird. 

Iruhn regt an 9 die Schlußkapitel in den Studienheften, in denen der Standpunkt der 
fortschrittl ichen Christen zu dem jeweils behandelten Thema dargestellt wird 0 aus
f Uh.rlicher zu halten. Mascher schlägt vor9 daß statt dessen zu diesen Fragen mehr 
Quellenhinweise für die Zirkelleiter und Zirkelteilnehmer gegeben werden. 

Ha.gert gibt der Auffassung Ausdruck 9 daß die Studienhefte in ihrer jetzigen Form im 
wesentlichen den Ansprüchen genügen. Er begrüßt die Durchführung der Kreisschulungs
rere~entenlehrgänge vor Beginn eines jeden neuen Studienjahres. Die stellenweise 
noc::h anzutreffende mangelhafte Beteiligung an der Zirkelarbeit sei vor allem darauf 
zurü~kzuführen 9 daß unsere Funktionäre sich häufig in erster Linie ihren beruflichen 
Obliegenheiten verpflichtet fühlen. Zur Behebung dieses Mißstandes sei der offene 
Bri f des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt an die Pflichtteilnehmer der Studienzir
k l 1ach seiner Meinung nur eine Notlösung gewesen. F.rforderlich sei vor allem das 
,persönliche Gespräch mit säumigen Zirkelteiluehmeru. 

Th:tel berj.chtet aul! den Erfahrungen des Bezir~·:sverbandes Erfurt 9 wo es sich im Sinne 
iuer besseren F.rfassung des Teilnehmerkreises bewährt hat 9 in einzelnen Kreisver

bänden - so z.B. in Worbis - mehrere Studienzirkel einzurichten. Er spricht sich da~ 
für aus 9 bei d r Wahl des Studientages beweglich zu bleiben. Ferner weist er darauf 
hin9 daß Anschauungsmaterial zu den Studienthemen auch bei den Friedensräten leih
weis erhältlich sei9 und schlägt vor~ auch in den Studienheften Hinweise auf ent
i!prechende schöngeistige Literatur und Filme zu bringen. 

~iascher setzt sich für die Beibehaltung de& einheitlichen Studientages ein; Ausweich~ 
l ö ungen so ·~1ten n·;;r dort getroffen werden 9 wo die umstände unbedingt dazu zwingen. 

Kranz ist im Geg nsatz zu z,.nläg der Auffassung 9 daß die Hefte nicht noch wissen
s cw.ftlicher aufgebaut werden dürften. Mehr Quellenhinweise und mehr grai'ische Dar
B t l l ungen in den Heften würden begrüßt werden. Kranz fordert ~eiter dazu auf 9 in 
den Kreisverbänden so viel Zirkelleiter wie möglich zu gewinnen, damit die Anzahl 
der studieuzirkel in den Kreisverbänden erhöht werden kann. In einigen Kreisverbäa-
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l den habe es sich bewährt, daß für jedes Studienthema eine Wochenendschulung zur Durch ... 
arbeitung angesetzt wird. 

Unionsfreundin Voigt spricht zur Frage der Einbeziehung der Bezirksvorstandsmitglie
der in die Zirkelarbeit. Sie begrüßt die Einführung eines einheitlichen Themas für 
die Kreis~ und Ortsgruppenzirkel. 

Tichy berichtet 9 daß der offene Brief, den der Bezirksvorstand Leipzig an die säumi
gen Pflichtteilnehmer des Politischen Studiums richtete, positive Auswirkungen gehabt 
hat . ~ schlägt vor , alle die Freunde, die sich unter Berufung auf ihr Fernstudium 
von der Zirkelarbeit beurlauben lassen, vo11 Zeit zu Zeit zu überprür en, da jedes 
Fernstudium ja einmal ein Ende haben müsse. Weiter spricht er sich dafür aus, die 
Lehrer stärker in die innerparteiliche Schulungsarbeit einzubeziehen und sie dafür 
lieber von anderen Funktionen zu entlasten. Er kritisiert das mehrfach verspätete 
E:i~treffen der Studienheft e und schlägt Verbesserungen bei der Abfassung der metho
dischen Anleitung für die Zirkelleiter vor, während er die in "Union teilt mit'' ver
öffentlichten Konsultationen begrUßt. 

Unionsfreundin Dre Nadler berichtet über die Arbeit mit den Zirkelteilnehmern in 
ihrem Kreisverband und erwähnt, daß mit den Freunden dieses Zirkels auch Probleme 
d.er notwendigen geistigen Neuorientierung der christliche• Menschen und der Theologie 
erörtert würdene 

=ischer und Mascher nehmen jeweils unmittelbar zu den aufgeworfenen Fragen Stellung. 

zu 2; 

Fischer berichtet über die ersten vorläufigen Überlegungen der Parteileitung hin
sichtlich der Gliederung und Thematik des Studienjahres 1959/60. Danach ist zunächst 
vorgeseheng entweder den Gesamtkonwlex der s~ozialistischen Umwälzung in der DDR oder 
Rher speziell Fragen der sozialistischen Jzziehung und Bewußtseinsbildung zu behan
deln; beide Komplexe würden in. vier Einzelthemen aufgegliedert werden. 

In der anschliessendea Aussprache, an der sich u.a. Broßmann,Jung,Hagert,Zillig und 
Mascher beteiligen, sprechen sich die Mitglieder der KommissiQn Übereinstimmung für 
die zweite Lösung aus, da diese ein näheres Eingehen auf das jeweilige Thema ermög
licht und auch im Sinne der politisch-ideologischen Erziehung unserer Mitglieder von 
besonderer Bedeutung ist. Unionsfreundin Jung gibt zu erwägen, mit interessierten 
Unionsfreunden f'rp.gen der Politischen Okonomie gründlicher zu behandeln. llagert 
empfiehlt, ökonomische Proble~e auch in dea Studienheften des Jahres 1959/60 nicht 
zu kurz kommen zu lassen, Zillig und Fischer geben der A.uffassqne; Ausdruck, daß das 
Politische Studium nicht die Möglichkeit biete, die Politische Ökonomie mit der ga
botenen GrUndlichkeit und Wissenschaftlichkeit zu betreiben, und verweisen auf die 
~n den Volkshochsc hulen bzw. an der Zentr.Schulungsstätte dafür gegebenen Möglich-
~eten, auf die unsere FreundQ immer wieder aufmerksam gelJ11lch~ werden müssen. -

D'; wird vereinbart• daß die Mitglieder der Schulungskommission zu gegebener Zeit Kon· 
2.ept:Lonen bzw. i\USführliche Thesendiepositionen zu den Studienthemen des Jahres 1959/ 
60 erhalten warden, zu denen sie sich dann äusGern werden. Es ist daran gedacht, daß 
mehrere Mitglieder der Schulungskommission jeweils zu einem Thema diese vorabeiten 
Ubernehmeu! ~o daß jedes Kommissionsmitglied in der Regel nur einmal jährlich damit 
beansprucht zu werden braucht. 
Thiel schlägt vor 9 Sitzungen der Kommission gelegentlich aüch in dem einen oder an~ 
deren Bezirksverband abzuhalten, während Unionsfreundin Jung anre~t, zu den Ber11tun -
g n der Kommission von. Zeit zu Zeit auch andere erfahrene Unionsfreunde, beispiels
~ ··ise Kreisschulungsreferenten, hinzuzuziehen. Fischer und Mascher sind der Meinu ng$ 
clc-tß „s zunächst bei der bisherigen Arbeitsweise der Kommission verbleiben sollte. 

Die nächste Sitzung der Schulungskomm~ssion sel l voraussichtlich im Juni stattf in
den und sich mit der Auswertung der F.;rfahrungcu des Studienjahres 1958/59 sowie mit 
näheren EinlJe lheiten der Vorbereitung des Studienjahres 1959/60 beschäftigen. 

Beginn der Sitzung: 11.10 Uhr 
Mittagspause g 13~3o bis 1~~15 Uhr 
Ende der Sitzung: 15e05 Uhr 

gez.Fischer 



J P r o t o k o l 1 
=========== ~===== 

der DEÜ-nstbesprechung mit den Agit.-Prop.-Sekretären der Bezirksverbände 
am 12. März 1959,um 11.oo Uhr, im Otto-Nuschke-llaus. 

Anwesend: Höhn, Fischer, Mascher, 
Franke (zu Punkt 2 als Gast), 
Malik ( zu Punkt 6a als Gast), 
Borkowski, Dobberack, Hanisch, Heldke, Hintze, Kranz, Kühn, Mönch (Zss) 
Preuß, Puff, Schmucker, Stange, Thiel, Voigt, WUlff 1 Zillig 

T a g e s o r d n u n g 

1. Politische Informationen 

2. Hat sich die Zusrunmenarbeit zwischen den nezirkssekretariaten und den nezirksre
daktionen verbessert? 

3. Mit dem Agitationsmaterial der Parteileitung wird nicht genügend gearbeitet 

4. Politisches Studium 
a( Zwischenwertung des Politischen Studiums 1958/59 (1.u.2.Studienabschnitt) 
b) Vorbereitung des Studienjahres 1959/60 des Politischen Studiums 

5. Lehrgänge an der Zentr~len Schulungsst~tte 
a.) Terminänderungen im Oberstufenlehrgang und im zweiten Mittelstufenlehrgang 59 
b) Kreisschulungsr,ferentenlehrgänge 
c) Sonderlehrgän~e im Herbst 1959 

6. "Union teilt mit" 
a) Werbung für 11 Utm" 
b) Mitarbeit in 11 Utm11 

7. Arbeit mit den Hochschulkadern der Partei 

zu 1: 

Höhn gibt einen Überblick über die politischen Ereignisse in den ersten Monaten die
ses Jahres und zeißt dabei 9 in welchem Maße das Gesetz des Handelns auf d&s soziali
stische La~er übergegangen ist. Im Zusammenhang damit würdigt er die große Bedeutung 
des Besuches Chrlischtschows in der Deutschen Demokratischen Republik: . Im Mittelpunkt 
seiner weiteren Ausführungen stehen die Fragen des Friedensvertrages mit Deutschland 
und der Umwandlung VJestberlins in eine entmilitarisierte Freie Stadt, wobei er be
tont, da.ß beide Friagen gelöst werden müssen. Sollten die Westmächte und Bonn weiter
hin den Abschluß eines Freidensvertrages verweigert 9 dann werde die DDR den Friedens
vertrag für ganz Deutschland unterzeichnen. Abschliessend weist Höhn auf die kommen
de Sitzung des Hauptvorstandes hin, die unseren Mit:!;liedern die Orientierung dafür 
geben soll~ welche Aufgaben in der nächsten Zeit unserer Partei gestellt sind und 
vde wir sie anpacken müssen, um zu neuen F.rfolgen 9 vor allem im Hinblick auf den 1o
Jahrestag der Gr~ndung unserer Republik, zu gelangen. 

Zu 2: 

IIöhn erinnert einleitend an die Ma.ßnahmen 9 die von der Parteileitung seit dem 9 .Par
teitag zur 7erbesserung der Zusammenarbeit zwischen Bezirkssekretariaten und nezirks
redaktionen getroffen wurden und berichtet über Erfahrungen, die auf den Redaktions
konferenzen mit der 11 Neuen Zeit" 9 der "Union" und der "Märkischen Union" wie mit dem 
"Demokrat" inzwischen eesammelt viorden sind. Im allgemeinen sei festzustellen 9 daß 
die nezirkszeitungen sich seit dem 9. Parteitag verbessert hätten 9 allerdings unter
schiedlich. So sei auch die Frage der sogenannten Konzessionen an bestimmte Leser
kreise noch nicht überall zur Zufriedenheit gelöst. vor allem aber müsse die Partei
arbeit noch weit stärker in unseren Zeitungen zum Ausdruck kommen. Die Behandlung 
der zur Zeit stattfindenden Jahreshauptversarnmlungen in unseren Zeituneen zeige 9daß 
einmal die Redaktionen ihre Aufgaben noch nicht richtig erfaßt haben und daß zum an
deren auch die Zusammenarbeit zwischen Redaktionen und Bezirkssekretariaten noch 
nicht so sei, wie es notwendig ist, 

~z-
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In der .Aussprache berichtet .Preuß, daß der Schw•rpunktplan der Redaktion mit dem Be
zirkssekretariat abgesprochen werde und daß man im Bezirk Potsdam die Erfahrung ge
macht habe, daß die günstige Entwicklung in der Abonnentenwerbung in erster Linie auf 
die verstärkte Berichterstattung über die Parteiarbeit ia der "Märkischen ua.ion11 zu
rückzuführen sei. Auchn~tange lobt die Zusammenarbeit mit der Bezirksredaktion der 
11 Mä.rkisc hen Union" in Cottbus, bemängelt jedoch, daß die Redaktion. im Lokalteil aoch 
zu sehr zu Sensat.ionsmeldungen neige. Dobberack stellt eiue Verbesserung in. der Arbeit 
der Bezirksredaktion .··rankfurt fest, beklagt sich aber darüber, daß die Hauptredak
tion in Dresden ihre Versprechungen inbezug auf die Platzfrage für die Frankfurter 
Ausgabe nicht halte. Hanisch weist darauf hin, daß die Frage der Unionskorrespondenten 
besser gelöst werden müsse. Die Zusammenarbeit/der ~mit der Bezirksredaktiou ia 
Leipzig ist gut. Alle Mi t 5lieder der Redaktion sind verpflichtet wordenn an der Kreis
schulung teilzunehmen, was sich gut auswirkt. Kühn berichtet über deu vorbildlichen 
E;insatz aller Redaktionsmitglieder des "Neuen Weg11 bei den Jahreshauptversammllilngen. 
Die F;rfahrungen, die die Redakteure dabei machten, wirkten sich sehr positiv in der 
gesamten Pressearbeit aus. Eine erf r euliche Entwicklung stellt Borkowski für Schwerin 
fest, seitdem dort die Leitung der Bezirksredaktion verändert wurde. von seiteu des 
Bezirkssekretariates wird die Bezirk::.sedaktion in jeder Weise unterstützto Nicht zur 
Zufriedenheit arbeiten bisher noch die beiden jüngeren Mitglieder der Bezirksredak
tion. Erwünscht wäre ein besseres Verständnis bei der Hauptredaktion in Rostock für 
die Schv1eriner Belange. •.rhiel teilt mit, daß die gemeinsamen Konferenzen der 'Redak
tion des 11 Thüringer Tageblatt" mit den Bezirkssekretariaten zu einigen Verbesserun
gen geführt haben. Trotzdem seien noch erhebliche Mängel bei dem "Thüringer Tage
blatt" vorhanden. Die Redakteure ständen noch zu wenig in der Parteiarbeito Infolge
dessen fehle auch ein echter Meinungsstreit in der Zeitung. Hinweise des Bezirksse
kretariates würden nicht genügend beachtet. Der Arbeitsplan der Redaktion entspräche 
in keiner '.'.'eise den notwendigen Anforderungen. Fischer weist sehr nachdrücklich darauf 
hin, wie notwendig es für die Redaktionen ist, nach einem Plan zu arbeiten~ und zu 
einem neuen Arbeitsstil zu kommen. Von den nedaktionen muss gefordert werden, daß 
sie die Reschlüsse der Partei und die Verlautbarungen der Regierung eingehend studie
ren, um sie dann auch schöpferisch ausw~rten zu können. Den Fragen der Weiterbildung 
der Redakteure,ihrer Teilnahme an Schulungen, ihrer Verbundenheit mit den Massen 
müsse ebenso wie der .Frage der kollektiven Arbeit der Redaktionen in Zukunft grössere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Heldke beklagt das Fehlen eine geeigenten Bezirksre
dakteurs in Gera und bittet um möglichst schnelle Besetzung dieser Stelle. ~oigt be
zeuet Genugtuung darüber, daß die Bezirksredakteurstelle in Suhl jetzt gut besetzt 
worden ist und bittet, die Einstellung einer Hilfskraft für den dortigen Redakteur 
zu ermöglichen . Zillig vervieist darauf, daß die Kreissekretäre noch nicht genüe;end 
mi t unseren Zei tungen arbeiten. F..s sei deshalb notwendig, dea Kreissekretären zu 
zeigen, welche Hilfe ihnen unsere G"DU- Presse in ihrer Arbeit geben kann. 

Franke nimmt Stellung zur Auflagenbewegung in der CDU-Presse und gibt den Abonnenten
stand in einigen Dezirken bekannt. Im allgemeinen ist die Fluktuation zu groß und 
deshalb zu belastend. Notwendig ist vor allem eine verstärkte Werbung unter den Mit
gliedern der Partei. Franke weist auf das Beispiel der Kreisverbände des Bezirksver
bandes Halle hin, die sich verpflichtet haben, bis zum 1o. Jahrestag der Republik je 
50 neue Abonnenten zu wer uen und fordert zur Nachahmung auf. 

zu den von den Agi t. - Prop. - Sekretüren gemachtn Ausführungen nimmt Höhn j eweils Stel
lung. 

Zu 3: 
Hohn gibt den vom Sekretariat des Hauptvorstandes beschlossenen Broschürenplan für 
das Jahr 1959 bekannt . Auf ~rund von Referentenberichten über die Jahreshaup t versamm
lungen komrnt er zu der Feststellung, daß in den Kreisverbänden vielfach noch nicht 
genügend mit dem von der Parteileitung herausgegebenen Agitationsmaterial gearbei
tet wird, daß es sogar K~eisverbünde gibt, die einzelnen Ortsgruppen dieses Material 
überhaupt nicht zur Vert'ligung stellen, wie zum Beispiel ein Bericht aus der Orts
gruppe Gahlenz im Kreis Flöha (Bezirk Karl~Mairx-stadt) zeige. Höhn f ordert die Agit.
Prop -~ekret äre auf die Kreisverbände in dieGer Frage besser anzuleiten und . auch 
zu k~n~ro . lieren. A~ßerdem sei für die Par teileitung wichtig, zu erfahren9 wie das 
Agitationsmaterial bei den Mit ~liedern und ebenso in parteilosen christlichen Be-
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völkerunßskreisen aufgenommen werde und welche Wünsche hinsichtlich der Herausgabe 
von Broschüren bestehen. 

An der Aussprache beteiligen sich Dobberack, Hanisch, Puff, Zillig, Borkowski, Stan
ge, Heldke, Voigt und Thiel. 

Dabei ergeben sich für die Parteileitung folgende Anregungen: Die Herausgabe von f1 o 
Rroschüren gleichmäßiger als bisher über das Jahr verteilen· den Jezirkssekretaria-

' ten und der CDU-Presse schon vor dem F.:rscheinen der Broschüren Vorankündigungen mit 
einer Inhaltsangabe zur Verfügung zu stellen; bei der Gestaltung der Bronchüren bes
ser beuchten, an wen sich die Broschüre wendet und dementsprechend auch die richti
ge Sprache anwenden, bei Flugblättern nach Möglichkeit ein kleineres Format wählen. 

Filr die Arbeit in den Kreisverbänden erbringt die Aussprache fo l gende Hinweise: Da 
in jedem Bezirk einige Kreisverbände das zur Verfügung stehende Agitationsmaterial 
sehr gut absetzen, sollte man in jedem Bezirksverband Erfahrungsaustausche der Kreis
verbände durchführen. Zweckmässig ist es auch, im Anschluß an Kreisvorstandssitzungen 
neu eingegangenes Material zu besprechen und die Mitglieder der Kreisvorstände auf 
diese li'eise mit dem lnhalt der Broschüren und Flugblätter besser bekannt zu machen 
sowie ihnen dabei zu zeigen, wie man mit dem Material arbeiten muß. weiterhin er
scheint es notwendig, daß die Bezirkssekretaraite von Zeit zu Zeit Feststellungen 
treffen, welche Broschüren in welchen Kreisverbänden ungenutzt lae;ern 9 da _E;rfahrun~ 
gen zeigen, daß oft Broschüren, die in dem einen Kreisverband nicht abgenommen wer
den, in einem anderen Kreisverband stark gefragt sind. In solchen Fällen muß eine 
Umverteilung vorgenommen werden. 

Fischer kündigt dann die näc sten F.rscheinungen in der Reihe 11 Hefte aus Burgschei
dungen" an, die nach übereinstimmender Aussage der Agit.-Prop.-sekretäre auf star
kes Interesse stossen. 

Zu 4a) : 

Fischer teilt zunächst mit, daß Mascher seit kurzer Zeit im .Apparat der Parteilei
tung für die Anleitung der Zirkelarbeit im Politischen Studium veruntwortlich sei. 
Ferner gibt er die personelle Zusammensetzung der vom Sekretariat des Hauptvorstan
des berufenen E>chulungskommission der Parteileitung bekannt, die am 13o3• ihre erste 
Sitzung abhalten wird. Die nezirksverbände Neubrandenburg und Gera werden noch einen 
Unionsfreund für die Schulungskommission vorschlagen. Preuß teilt mit~ daß Unions
freund Kind darum bittet, ihn von der Mitarbeit in der Schulungskommission zu ent~ 
binden~ an seiner Stelle v1ird für den Bezirksverband Potsdam der Unionsfreund Hen~ 
nig, Oranienburg, vorgeschlagen. 

Anschliessend gibt Ma.ncher aufgrund der vorlie13enden Berichte der Bezirksverbände 
und der F:indrücke, die die Parteileitung bei Einsiitzen in den Bezirksverblinden ge
sammelt hat, eine Zwischenwertung der Ergebnisse des ersten und zweiten Studienab~ 
schnittes des Studienjahres 1958/59. F.r r ordert die Vertreter der nezirkssekreta
riate auf,der ßrhöhung der Teilnehmerzahl der Studienzirkel nach wie vor grosse 
Aufmerksam&eit zuzuwenden. P.r bogrüßt, daß die Methoden der Zirkelarbeit zum grossen 
•reil beroits anschaulicher und lebendiger als früher geworden sind. Unbedingt erfor
derlich sei es, daß die Zirkelteilnehmer die Studienhefte vor dem Zirkelabend im 
Selbststudium durcharbeiten. Die ßehundlung der einzelnen Studienthemen in den Zir~ 
kelabenden müssen stets mi t den jev1eils aktuellen politischen Problemen verbunden 
werden. In der Mehrzahl der Bezirksverbände müsse darauf geachtet werden» daß die 
Absolventen der zentralen Schulungsstd~te und der früheren Bezirksparteischulen 
stärker in die Zirk:elarbeit einbezogen werden. In denjenigen Kreisverbänden ~ in de
nen der einheitliche Studientag der Partei mit den Terminen der staatspolitischen 
Schulung kollidiere, könne man ggf. für die Zirkelarbeit unserer Partei einen ande~ 
ren feststehenden Wochentag wählen. Aufgabe der Bezirksvorstände sei es~ die säumi
gen Zirkelmitglieder anzusprechen und ~ wie dies in den Bezirksverbänden Karl-Marx
stadt und ~-::rfurt geschehen ist ~ an ihre Pflicht der Partei gegenüber zu erinnern. 
Nachwuchskräfte sollten rechtzeitig in die Zirkelarbeit einbezogen werden. 

In der Aussprache bittet Puff darum, daß die Studienhefte pünktlich geliefert wer
den Er berichtet daß die Innehaltung des einheitlichen Studientages in seinem De-

• ' . ' t d ß zirksverband teilweise auf Schwierigkeiten gestoffen sei. ferner teilt er_4~ ~ a 
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der Bezirksvorstand sich an diejenigen Zirkelteilnehmer, die ihre Pflicht bisher 
sehr nachlässig ausgeübt hätten, mit einem offenen Brief gewandt habe, Er weist 
darauf hin, daß neue Schulungsreferenten und. Zirkelleiter bor allem aus dem Kreis 
der Absolventen der Zentralen Schulungsstätte gewonnen werden müßten. 

schmucker macht darauf aufmerksam, daß es seines }."!'achtens zu falschen Schlüssen 
führen müßte, wenn man die Zahl der Absolventen der ZSS schematisch der Anzahl der 
Zirkelteilnehmer gegenüberstellen würde. Richtiger sei es vielmehr, die Zahl der 
Zirkelteilnefaner "mit--der :Gesamtmitgliederzahl - zu vergleichen. Er · regt an, in den 
statistischen Monatsberichten die dort geforderten Angaben ü~er die Schulungsar
beit neu zu formulieren, und erklärt sich bereit, für die Parteileitung einen ent
sprechenden Vorschlag auszuarbeiten. Ferner schlägt er vor, in den Text der studien
hefte Begriffsdefinitionen aufzunehmen. Schließlich berichtet er, daß in den Zirkeln 
seines 13ezirlrnverbandes das erste und das dritte Studienthema im allgdmeinen besser 
o.ngesprochen hätten als das zweite Heft, 

Hanisch berichtetv daß in seine~ Bezirksverband die Zirkeltätigkeit positive Auswir
kungen in der praktischen Arbeit der Parteiverbände gezeitigt habe. Im Gegensatz zu 
schmucker ist er ·der ·.Auffassung,- daß ·auch-das zweite studienthema sel:tr aktuell und 
politisch notwendig gewesen sei, J!;r spricht sich dafür aus, unter allen Umständen 
an dem einheitlichen Studientag festzuhalten, Ferner macht er darauf aufmerksamv daß 
im Zusammenhang mit den jetzt eingelejf!eten Maßnahmen zur sozialistischen Umgestal= 
tung des Schulwesens -die -unserer -Partei aneehörenden Lehrer kaum noch für den nesuch 
von Lehrgän~en der Zentralen Schulungsstätte freizustellen sein würden. 

Stange teilt mit, daß sein Dezirkssekretariat am 20.3.59 ein Seminar mit den Kreis
schulungsreferenten durchführen werde, und bittet den Freund Mascher, an dieser Ta
gung teilzunehmen. 

Thiel berichtet, daß die Kreisverbände seines Bezirksverbandes monatlich ihre Termine 
für die bevorstehenden Zirkelveranstaltungen dem Bezirkssekretariat zu melden hätten, 
so daß dadurch eine regelmässige Teilnahme der Mitglieder des Bezirkssekretariats an 
diesen Veranstaltungen möglich werde. Unionsfreunde, die für einen Besuch der Lehr
gänge der ZSS vorgesehen würden, seien in erster Linie aus dem Kreis der Zirkelteil
nehmer zu gewinnen. Ferner teilt er mit, daß die Mitglieder des Bezirksvorstandes 
einen Studienzirkel gebildet hätten, in dem sie sich unter Anleitung eines Dozenten, 
den das Prorektorat für Gesellschaftswissenschaften ar der Medizinischen Akademie 
r.rrurt zur Verfügung geste !. lt hab~, mit gesellschaftswissenachaftlichen Themen be
schäftigen, Die Arbeit dieses Zirkels habe bereits gute Auswirkungen gehabt. 

Wulf f gibt aufgrund der in seinem Bezirksverband gesammelten Erfahrungen der Über
zeugung nusdruck, daß bei dem Demühen zur Erhöhung der Zahl der Zirkelteilnehmer in 
erster Linie das notwendiße persönliche Gespräch mit den in Frage kommenden Unions
freunden den F.r r' olg verbürge, 

Kranz berichtet, daß in einigen Kreisverbänden seines Bezirks die Studienthemen in 
Form von Wochenendschulungen durchgearbeitet würden; damit l<"önne man den Verkehrs
schwierigkeiten innerhalb der Kreise und dem Mangel an geeigneten Zirkelleitern in 
den Ortsßru~pen am besten begegnen, Die Mitglieder des ßezirksvorstandes werden zu 
gemeinsamen Seminaren mit leitenden Funktionären aller Blockparteien über Fra_?;en 
des XXI. Parteitags der KPdSU eingeladen, 

Preuß erwähnt, daß die Mit~lieder seines Bezirksv~orstandes regelmäßig in ihren Hei
matverbänden an der Schulungsarbeit teilnehmen. 

Unionsfreundin Borkowski berichtet über die "!öXfahrungen des Kreisverbandes Bützow 
in der Durchführung von zweimonatlich stattfindenden Ganztagsschulungen~ 

Fischer un§ Ms.scher nehmen jeweils unmittelbar zu den von den Agit.-Prop,~Sekretären 
~ufgeworfenen f ragen vom Standpunkt d.er Parteileitung aus Stellung. 

Zu 4 b: 

Fischer entwickelt die _vorläufigen Pläne der Parteileitung für die Durchführung und 
Thematik des bevorstehenden Studienjahres 1959/60, 
In der Aussprache, an der s i ch u.a. Preuß, Schmucker, Borkowski, Hanisch, Ma~5~er 
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und Kühn beteiligen, sprechen sich die Vertreter der Bezirkssekretariate übereinstim
mend für die Behandlung von Themen der sozialistischen Bewußtseinsbildung und Moral, 
der Kulturrevolution und der sozialistischen Umgestaltung des Schulwesens im Studien
jahr 1959/60 aus. 

Zu 5a: 

Fischer bittet die Agit.-Prop.-Sekretäre, dafür Sorge zu trngen, daß alle nezirksse
kretariate Maßnahmen zur Auswertung der 1nde 1958 und Anfang 1959 durchgeführten 
Kreissekretärle hrgänge in die Wege leiten, und verweist auf die da5ei in den Bezirks
verbänden i:rfurt und Magdeburg bereits gesa~melten Erfahrungen. 

ferner teilt Fischer mit, daß aufgrund der Durchführung der Hauptvorstandssitzung 
zum 14.Gründungstag der Partei am 26.6.1959 in Burgscheidungen die Abschlußgespräche 
filr den zur Zeit laufenden Oberstufenlehrgung bereits am 19. und 2o.6. stattfinden wer
den, während der zweite Mit telstufenlehrgang dieses Jahres in der b·etreffeni.ien zeit 
durch eine Urlaubswoche unterbrochen und demeni3prechend um eine Woche verlängert wer
den muss. Diese ·rerminveränderungen sind bei der Gewinnung und l1'reistellung von 'reil
nehmern dieses Mittelstufenlehrgangs zu beachten. 

Zu ßb: 

Fischer weist da.rauf hin, daß die in den vergangenen drei Jahren jeweils zu Beginn 
~ des Studienjahres in Burgscheidungen durchgeführten Kreisschulungsreferentenlehrgän

ge nicht den erwarteten F;rfo l g gezeitigt hätten, da die Anzahl der Kreisverbände, 
die mit ihren Kreisschulungsreferenten a.uf diesen Lehrgängen vertreten gewesen seien, 
ständig zurückgegangen sei, während die Zahl derje~nigen Kreisverbände, die F~satz
teilnehmer delegiert hätten oder gar nicht vertreten gewesen seien, immer mehr ange
stiegen sei. F:r schlägt vor, in Zukunft Direktivtagungen mit den Kreisschulungsrefe
renten in den Rezirksstädten durchzuführen, wobei unter Umständen jeweils mehrere Be
zirksverbände zusammengefaßt werden können. Diese Tagungen, dio über das Wochenende 
stattfinden könnten, müßten zu Beginn, zur Halbzeit und zum Abschluß des Studienjah
res durchgeführt werden. 

In der anschliessenden Aussprache,an der sich unter anderem Kranz, Preuß und Kühn be
teilieen, wird diesem Vorschlag grundsätzlich zueestimmt. 

Zu 5c: 

Fischer gibt bekannt, daß in den letzten vier Monaten des laufenden Jahres an der 
Zentralen f> chulungsstätte Sonderlehrg~nge mit der Teiln~hmerzahl der Oberstufenkapa
titä.t (je 50 Freunde) stattfinden werden. J!r bittet die anwesenden Vertreter der ne
zirksverbände um vorschläße für den leilnehmerkreis dieser Sonderlehrgänge. 

In der anschliessenden Aussprache wird die Durchführung von Sonderlehrgängen für Spit
zenfunktionäre der Partei, für ehrenamtliche Kreisursitzende, für Sachbearbeiter der 
Kreissekretariate, für Vorsitzende grösserer Ortsgruppen und für die Leiter vcw Orts~ 
gruppenzirkeln des Po l itischen Studiums empfohlen. IIanisch machtdarauf aufmerksam, 
daß die Lehrgänge dit so 1.chen ehrenamtlich tätigen ?reunden in der Regel höchstens 
·14 Tage bis drei Wochen dauern sollten, um möglichst vielen in Fraee kommenden Uni
onsfreunden die Teilnahme zu ermöglichen, 

Zu 6a: 

Fischer macht zunächst darauf aufmerksam, daß die verlegeri~che Betreuung von "Union 
teilt mit" mit Wirkung vom 1.1.1959 auf den Verlag 11 Neue zeit11 (VOB) übergegangen 
ist, und bittet, Zuschriften, Neu- und Abbeste~lungen nicht mehr an die Parteilei
tung, sondern direkt an den Verlag zu richten, 

Anschliessend gibt Malik die derzeitigen Bezieherzahlen von 11 Utm11 , auf die Bezirks
verbände aufgeschlüsselt, bekannt. Er weist darauf hin, ~aß aufgrund einer Verein
barung, die die VOB Union mi t dem Ministerium für Post- und Fernmeldewesen abge~ 
sdhlossen habe, die Kreissekretariate berechtigt seien, bei den Postzeitungsvertriebs
ämtern P.insicht in die Stammkarten zu nehmen. Der Verlag habe in der Planung für 1959 
Werbemaßnahmen für "Utm" vorgesehen; gemeinsam mit den Kreisverbänden müßte auch bei 

-6-
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Abbestellungen nachgearbeitet werden • .Für jede Bezieher~N•~~erbung gewähre der Verlag 
eine Anerkennungsprovision von DM 1,--. ' 

Auf Anfrage von Heldke und Sta_ni;e teilt Malik 111it, daß die Neuwerbu11g fUr 11 utm11 zu
nächGt den Mi8arbeitern des Parteiapparates obli,ge, da d~r Vortr'ibs- und Werbe
apparnt des Verlages nur schwerpunktweise eingesot~t werden könne. Er fordert die 
Agit.-Prop.-Sekretäre auf, dem Verlag in sQlchen Fällen 1aa1nentliche Listen der für 
den l)flichtbe:t.ug von "Utm11 in Frage kommenden Parteifunktionäre zur Verfügung zu 
stellen. 

Da einige Agit,-.Prop. - Sekretüre den Wunsch äussern 9 wieder Einbanddecken für "Union 
teilt mit" herzustellen, wird vereinbart, daß die Bezirksverbände den dafür etwa 
vorhandenen Bedarf ermitteln, damit dann entschieden werden kann, ob die Herstel- . 
lung der F:inbanddecken notwendig ist und. sich rentieren würde, 

Zu 6b: 

Fischer verweist auf die in der letz t en Dienstbesprec;h1..1ng der f,git ~-Prop .-Sekretäre 
getroffenen Vereinbarungen über die Mitarbeit der Rezirkssekretarate an der Ausge
staltung von "Union teilt mi t" und macht darauf aufmerksam, daß unter der ueuen 
Rubrik 11 UnGere Bezirksverbände berichten" bisher noch keine Derichte aus den Be
zirksverbänden Potsdum, ?rankfurt (Oder), Eriiurt, Gera, .Drei:iden und Berlin veröffent
licht werden konnten. 

ie Agit.-Prop. - Sekrettlx-e der beiden erstgenannten Bezirksverbände erklären sich 
bereit, für die Maiausgabe von "Utm" einen Artikei zur VerrUgung zu stellen, während 
aus der Arbeit der drei letztge\nnten Bezirksverbänqe in der Juniausgabe berichtet 
werden soll. Fischer weist darauf hin, daß die Manuskripte jewe;i.ls bis zur Mitte 
des Vormonats bei der Redaktion ein~egangen sein ' mUsse~. 

Zu 7: 
Mascher weist die Agit. - Prop.-Sekretäre auf die Verantwortung der Bezirksverbände 
für die ~rbeit mit den Hochschülern und Studenten hin. D~bei käme es nicht darauf 
an, die Stud~ten zu gesenderten-Tagungen·ein:zuberufetl·oder·gar die früheren Hoch
schulgruppen wieder ins Leben zu rufen, sondern viel~ehr darauf, die Studenten zu 
allen fUr sie und ihre politische Weiterentwicklung in Fraße kommenden Parteiveran
staltungen heranzuziehen. Diese Au.fgabe sei unabd~ngbar, daj! die P•rtei die politi
s~he . vor.antw.ortung . für die .ihr angehörenden Studenten trag~. *'3cher ·empfiehlt, die 
17rorektorage für ~studentenangelegenheiten ~auzuspr·echen ·und mit ihrer Hilfe die an 
der betreffenden .Universität oder Hochschule s .tudiereruien, die Mitglieder unserer 
Partei sind , zu ermitteln. Entsprechende Mitteilung~n und. ijinweise seien auch an 
di~ Parteileitung zu geben. Die Heimatkreisverb~nde qer Studenten mUßten diese Freun-9 de fUr die Da.uer ihres Studiums an den Kreisverband des Hochs~hu!l.ortes überweisen, 

Auf Anfrage von Preuß wird klargestellt, daß die ~eilnehmer vpn Kurzlehrgängen -
beispielsweise an der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswiasenschaften -
für die Dauer des Lehrgangs Mitglied ihrer Heiinatort~gruppe bleiben. Die Studenten 
s e ien mehr als bisher zur Mitarbeit in den Ortsgru~pen hert.n;uziehen; die Ortsgrup
penvor stände müssen mit den Studenten in regelmässiger Verbindung stehen. 

~ ' ~ „ 

Abschliessend wird. vereinbart, die n~chste DienstbesprechQng mit den Agit,-Prop. - Se
kretären für .Anfang Juli 1959 einzuberufen; diese Dienstbesprech1mg soll dann be
reis um 9.30 Uhr beginnen. Flir die Teilnehmer mit erösserer Anfahrtstrecke wird die 
Parteileitung eine Uberno. chtungsmöglichkeit beschaffen. 

gez. Hohn ~ez, F:i,.scher 



P r o t o k o 1 1 

der DL„nstb .... sprechun6 mit den btei.Lu.ngs.1 eitern vom 24 . 3 . l:J?:l 

nv1 es end: Gö t ting , riöhn , Fi "'cner 
3astian , Fanl , Gralmann , Kalb , Naumann , Niggeneier , 
Ordnung 

~ntscru.Ldigt: Heyl , (Url~ub) , Güth (Dienstreise) 

T a g e s o r d n u n g 

1 . ,\ uswerttJ..ng der He- vpLvors tand.ssi tzung 
2 . K::-e1sa 1ctivtagung 
3. L~istLmgsver~leich der Ortsgruppen 
4. lo . Jalxestag f er Rep~b.Lik 
5. Li u~liederv.erbung 
6. RGise in die CS 
7. Agitationskommission 
8 . Kader1·ra6en 
9. 1li tteilungen und Anfrac;en . 

Zu 1: 

Götting gibt eine EinscLt,tzung der H3.u_ptvorstandssi tztJ..ng in 
Cottbus . E::- 17eist ~u.f 'ie rrntvrnndi$kei t einer besseren Vorbe
reitung der Eauptvorstandssitzu.ne;;en in unserer Presse hin . 
Durch eine diffcrenzi"rte Tl emenstellung soll E. in höheres 
hiveau der Dis:_usoion e.cr.Jicht werden . Die Dis _ussionsredner 
::..ollen von b~stinmt.:.n Z.rscheinun,,:";r~n in r..er Part1 i ausgehen 
un in ih~em Beitrag ~rgu..urnte :~r cie Diskussion in den lie
deruncen der .l:'a~tei Gntwickeln. Die von ~er Fartcilci tung 
bisher 0 e 0 ebrne nleitung unJ Unterstützung fü_r die Diskussions
rednei~ soll .nicht mehr allein ..J.uf die Abteilung Pali tik be
scL::·änkt bleiben. lle . bi:;eilune;;en ,,ollen bei diesem eil a,er 
Vorbei·::ii tune$ r e..1...' fi'"'L:ptvorstandssi tzungen mitwirken. 

Die Dr5c bnisse der ~Lptvo1·.sta. ... ~ds0i t ung sollen in - in.er Bro 
schJ.tce ZU.38LlTilen0efaßt "vverden . t ußerdem .:..01 Len C.i:: ViE'r bis 
f[;inf v1icrtigoten Disl ussionsbei träge noch in der 11 Ecuen Z i t" 
ve_bffentlicht werden. 

Zu 2: 

l!ahl srli:i,utert ie Vorlage der , bt~ilung Pali tik zur Vorbr·rei 
tung und Durch~Lilirung von K~~iscl:tivtagu.ngen im 2 . Quartal . 

Zu 3: 
Fahl erlLut._.rt c~ie - orlage c1 er 
Tune; einEc L- i:::. tungevr;re;l icl ... o 

lo . Jahrestages der DJJ • 

b teilung J'c li tik z L1.r Du_._1 chfüh
dcr Ortsgrppen ciUB hfilaß des 
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In der Disku-~ion ~eist Göttin~ auf die ~stwen~igkeit der 
EinbezieJ. ... ung bl"'eiter ct.u·u tlicher Kreise cnt::prech nd der 
:::; pfehlunc;en des E8. 1 _i_,tvo sta-:. des in die Vc1"'berei tung zum 
lo . Jahrestag hin . Die Vorlage soll entspre chend den in der 
Dis.~t.-.ssion bemachten Ei11V7ei :.en ergt:nzt vier e ... . 

In Jj_c sem Zusa enhang regt Götting an , daß Li.ber die von den 
Parteigliederuncen crzi€l ten ::;rfol~e , Jarunter &uch folche 
bei : er Ge winnun._, chl'istlic11er r.._·Lise fL1r C.ie !.li tarb .... j t an 
der LL_..., ung d.er ökonomischen Hauptaufgabe , in besondei"'er Form. 
an die .D .zi1"'h..sverbt:.nde b31·iclltet wird „ Die .B„zir!_sverb „nde 
solltn dann an die Partcilei tung berichten , damit das Gesamt
cre;eb.rüs zum lo . J ü..i:-.II'e:::tag veröffentlicht v1erden kann . Die 
11 e ue Zeit" Loll ständib ...:irgebni.:>se und Berichte veröffent
lichen . 

Zu 4: 
~ 

Göttin.; JE:ric ·~e t L..ber dg,s ucm~in;::,ame P!'ot;xamm .des National
rc:...ts und des :.ii.rlisterrats , Ltas von der Partei mit alJer K:aft 
unterstLi.tzt wird . l!is ist ein besonderes , würdig gestaltetes 
Briefblatt herzustel.Len , in das von den einzeJren Mitgliedern 
und Ve:rbänden die aus Anlaß des lo . J~restae;es vollbrachten 
Leistw1i;en ein0etrar;en werden und duß an die Parteilsi tung 
geoandt VJird . Heiter ;:;oll etwa 14 ·age vor deT.J. Gr~·-ndungstag 
eine festliche H[:;.uptvorstandssi tzung mit Gästen durchgefü.b.Tt 
w rden. Al ... Tc..gungsort iet Leipzig vcr6 csehen . 

Ein( Fotoausstel.Lun~ sol..L über die l.Ii tcrbe;_t der CDU am Auf
bau der DDh berichten. Der h~uptinhalt dieser FotoaußEtelJung 
ist in eine Dia- Serie aufzunehmen , die a~len Icceisverbänden 
zur VerfL~gung gestellt 1ird . c:dtPr ist ein besona.e~es Hsft 
aus Eurgscheidungen vorzube1eiten , ebenso ist der UPD ganz 
im Zeichen des lo . Jahresta es auszu~estalten. 

Zu 5: 
:Jc::.s Dokument zur ltli -tgliederwerbun~ \lird diskutj ert . 

Zu 6 : 
Der_ von der A.bteilung Politik gGID3.chten Vorschlägen der 
Teilnehmer für die Reisen in di° C3R v1ird __,rundsid,tzlich 
zue:;es tifilt-nt . 

Bastian und i. igg '"'.neier i.x.•erden beauftragt , ·:i t dem Reisebli.ro 
über die :..:cglicl kai ten einer lieise in die tm zt.;i_ verhandeln . 

Zu_ 7 : 
Die Dis :_us:oi on und die Bescl:lußfassung liber die gi tations 
ko:rn...o.ission .·ird bis zLu· r~äc.Lstc:n Si tzun_::; des ekl"'etariats 
zu..r .,_ckges tel.Lt . 

Zu 8 : 

Ks.lb be:::'ichtet Li.ber d: e omini .rung dc:r Unionsfreundin Rose 
ma:cie J aenchen f~·-r das Gebiet IIittel tandspoli tik beim Uational
rat . 
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Fi.ir den Zentralrat der FDJ sin von der Pdrtei de.::.c :::) · _:'e
t~ridt des Z ntralrats fol~ 0nde Vorschl~ge unterbreitet norT 
den: Helmut :Jpperlein , Leinz- „olfram l~ascher , :Dr . Harald
Dietrich n:ühne , JJr . =a.s - Ein:'ic'_ Jenssen , .!.JJ..' . ::ans :r.-oritz , 
~ber~ard K~ages . 

Fti.r das BL"':.i'o des nsntralrats sind TI.!' . ~.~ori tz bzw . Dr . 
iihne vor6esehen . 

Zu 9: 
a) Götting weist auf die ·rotwendigkei t ein_,_, baldigen Aus 

arbei tun~ der ~irektive zur Verbesserung der gesamtdeut
schen i-.:bci t in den K.:siser_ hin~ Divse Direktive soll in 
einer der .nd.chsten Informationen cen Bezirken mitgeteilt 
v1erden , da=i t sie be:!.'-:_ ts f~r die Kreisaktivtagun ·en nD_tz
bar gemacht viero.en kann . 

b) Dc.cs fÜJ." den lo . Parteitag gepla.11te Kul turprgranr.: soll im 
~ onat Ap_,_'il konzipiert werden . 

c ) Die bteilun0 •6itation wird beauft:aLt , die Voraus etzun-
0en fLlr dit- Dv_·chfU..h.._'ung eines Pla.katv1ett be·.r1erbs zum lo . 
Purteitag zu chaffen . 

d) uL A ... :laß des lo . JaLrestages der .,el tfriedenebe vegung 
sol..L ein Besc! ... luß de:::i Präsidiums veröffentlicht 11e~den . 
In Burgscl.J.e.:..dungen ist eine Festvorlesung zu halten , &ls 

edner ist Unions:rreund Latz C.:i tglied des .{el tfriPdens 
rates) zu e;;ewinnen . Der :Pestvortri_...g E. oll als Heft aD.S 
J3urgsc1.c'::iciu.n.6en e.!'SC · :..n..- n . 
I_ die Infor~~ticnen ~ii.!' die Bezirksverb~nde ~ind Thesen 
zum lo . Jatre .... t8.6 der . Gl tfriedensbe <.1egung aufzunel1m~n . 
In Utm ist ein gruncs ·tzlicher i.rtikel zu veröi::'ei:tlichen. 

e) Götting :eist aus ceLobener Ve 1 an1a~cuas darauf in, Qaß 
uchreibe.r„ , ie säfilt_iche Bezi 'ksverb „nde betreffen , ~ncht 
vo.ll den 0il1ze ncn .btei..Lun~en c.ireKt vorsD.L dt v1erden dLtrfe1 •• 
Sole e Li ... teiltJ_n::;en sind nur im --ahmen de.!' InfoDnationen 
zu m2chen . In usnahmefällen ~ind die von de einzelnen 

bteilune;en an 2.lle :Jezirl:sve ... b~nde gegebenen 1:i tteilunt;en 
und Fernschreiben der bteilung clitik zur blage zuzu
leiten. Diese Frai::_,en sind in die n u Ge cL.:;,ftsordr.ung 
einzuc.rbei ten , c~Jenso die l!'ra~e d.er lii tzcichnung bei ri -

.Lebenhei ten , d.ie verscl ie .ene :. oti:-1.Lun~en be"tre1'f'en. 

Beginn der itzung : 14 . oo Uhr 
t> ch.Luß der i tzung : 16 . 45 Uhr 

Protokol.Lf t1hrung: 

v.{' r, i• ,__...._._L/ 
( . i:ig6emeier ) 

gez . Götting 
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P r o t o k o 1 1 

der vom Sekretar~at in der Dienstbesprechung mit den Ab 

tciiungslei 1iern am 24 . 3 . 1959 gefaßten BesciuLl.ss e 

Bs SC' 1 uß „Tr . 51/ 59 : 

Die von der bteJ.J_Ung Polit i k vorgelegt e JJireldiv e für die 
Vorb .... re.L tung und Dl11'.'c.t::'.:."tüiru.ng von Kreisa~{:tivtagunc;en auf 
der Grundlage des ::Sescl'-~lusses des Ha"ptvo::!'.'s uand.es vom 16 . / 1 7 . 
·;;·i·z 1 959 v1ird bestätigt . 

Ve:"'a.1.twortli ch : AbteiJ_w.ig ..t'oli t i k 

Bes c~uuß 52/ 59 : 
Das Doh.wnent zur I.:i i;gli ec.er ·1erbung vnrd i n der von r:ter 
Abte.LJ_t:u1 PolJ.tik VOT.'."".L 0 tJ~an FcoSJ.J.~ besc.c.• OS 0 n . ~s ist 
in der näcrs -cen Ir.Uorrriat1 on Jen Be zi_~K:svo s11iZ" nri en zur 
~cnnt~is zu brin:cn . 

Ver9.n. twor1:.L.Lcn : b tc11ung Po .ll 1ilk 

Besc.~ .Lu.ß 53/59 : 
Die von de::' 
Tc1L_ ... r119rn 
sta1i1__; "t 

ote .Lung Pol1 tik vorge.tec t e )f' ~cnsl1ste von 
f~i.r Reisen in d 0 USR ·-,·ird gru.~ sa-vzlich be-

V ::!'.'antv10:-"t11ch: Abte1 iung Po.Li Gi k 

B B SCh.Luß 54/ 59 : 
Dt:.::.."' Vorsc~ lag de... bte111..n g Ku.derpo..LJ. "t.Lk , die Unionsfreundin 
Rosema1 i e Juenchen als ~itarbe1-cer1n im 'rbc1tsgeb1et 
I i tte.Lsta - b im 9.t1onalTat der ~at · 011a.Le_1 ~'.ront einzusG t zen , 
1•: rd e;e bil..Lig t . 
~benso v1erde.1.: die :3es~ recr.!.··ngen mit de!.1 Zen"tr::Hr<..;.t der FD 
Ll.b er die he uwahl des Zen"tralrat b s t " -i:;1g t . JJ""'nac werden ftir 
der"!. ,_ -.:1trulrat fo.L'-_,ende Vo_'SC 1 nge unter b!'e . te -c : 
H- ..L,.,,ut T::ppPr.Lein , H inz- t:lolfr8.I.1 !, ....... scner , D:.~ . Har8.ld D:.:..et:n eh 
Küh.i.le , D:.., . ~.ar.s -Hinr, eh Jenssex_ , Dr . TTans .!o:::."' i tz , &r.)G~ inrd 
Kl::...e;es . F~:.... das Bll.ro des Zentr 'J.rat s vJcrde„1 VOl"'[;SoC~~.Lagen der 
U ... 110 • .1.sfreund Dr . :'i.o_'itz ode!' der Ui~ions::'reund Dl.' . I:Liline . 

p-'-~ o toKO.lJ.::'Li..b.x LU1.g : 

~ ~~r:::::~ 



• 
ot. Politik - Vorlage fLl.r das 3ekreta-

riat des Hauptvorutandes. 
-~-------· 

.detr. s Vorbs.rsitung und Dnrchf'üh.rung von i.roi [Wktivtagungen . - .. 

im II. ·~ ... uartal 1959. 

Im l3eschluJs d.en UnuptvorstEJndes vom 17 . und 17.3.1959 wird 1mter 

Punkt I/2 festgeler;t, d.aß ll<J.Cb. .Abschluß der Jahresp.ai..1ptversam·nlun-
30n iu II . uartal 19.?9 in allen l\reisvet'bLmden l.(rcisaktivtagun.gen 
uurcb.zuführen Gind . 

Die :\.bte:lun.g 'olitik hat eine Dii ... ektive fLu' die Vorbereitung 

und Dt.wch:führung dieser i(re is aktivta.gu.ngen ausr;e arbeitet w1d bit 
t et, diese Direktive im Jckrctariat des Hauptvorstandes zu beraten 
und zu bes tatigon . 

Berlin, den 18. foi.irz 1959 ~ l~/t 
( "ahl) 

- 2 -
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Dtre ~<tive 

fü.r die Vorbereitung w1d Durcbfllbl:'Ung von Kreisaktivtag,11llgen 

der G U im II . -~uar[; al 1959 

- - = = = = = ::: = = = :.: = = = = = = = = :::: = = :: = = ::: ::: = = = = = 

Der Hauptvorstand unserer Partei hat in seiner Jitzung am 16. u.nd 
17.3.1959 d.i.9 Durchführung von Kreisakt""ivtagungen in allen Kreis
verb<:.l.lldan der I-'artei beschlossen. 
Ui e Kreisaktivtagungen :i~ .i.nden unter der !osung statt: 

uKiimpft f\ ir uen Abschluß oines Friedensvertrages - s ·tt:trkt 

unsere RepUblik - sichei't dnq Leben unserer Nationt '1 

zur Vorbereitung und Durchführung dieser i ktivtagungen legt das 
,Jekre tari at des Hauptvorstandes folgendes fest: 

r. 

Zielnetzung der Kreisak.·tivta5-unge:n 
---- - - . ·---- - --- ·--·-„.„ ____ ._ ________ „ __ ------ ""' -- ---·-.... ·--- -·-·-- ----------------
l . ~s müssen in a.en <:.reisuktivtagullgen d.io AUfgab e-n des iCreisver

bandes in Vorbereitung das 10. Jahr.>esta~<ICier DD11 au:t · a.er -
TI'.runcflaga "(ies-Jresclilusses des' Häuptvors an es voin l7 .;17 . 3. 59 
festgelegt VH~Iden • 
Der .L~reisverband muß sich. in diesBr Tagung ein fest umrissenes 
Arbeits,rrogram.m geben, um alle Unionsfreunde und Or'tsgruppon 
und dartibe:r. 111.naus bre'i te Teile der cb.1.--istlichen Bevölkerung 
zum. Binsutz ihrer besten Kräfte :für den Kampf um die :""'icheru.ng 
drJs 'riedens in Deutschland t.u1a. für den wei taren Aufbau des 
o ~i lismus in un::::orer H-1~)tlblik zu 3hren des 10 . JahrestageG 
er DDR zu gewinnen. 

2 . In den Kt-eisak"tiivtagungen müssen üie- Jshresb.a~ersRmmlt~en 
der Or·tc~TUEJlen '.JOrgföltig aus~wertäif\verde·n, aani'i'l;--iier in. 
aen. ört's~:ppen vorhfu"laane l!!lan weiter ex"*7·.11ck:elt und unsere 
Frcuna_e au.-e die Vorbereitung cles 10. Jah:re;;to.ges <.ler DDR 
orientiert werdftn k&1m.en . Die Kreisekltivtac;ungcm müssen alle:H 
Ortsgruppen Yeranlassen, du.rch neue sozialist·· ~.cp.e Taten und 
Verp:t:lichtungen ihren Boi trag zur Lfü::ung ~er ökoro mischen 
Hauptaufe;abe zu leisten und um d.aa best;::'." l.l'Cburtstagsgesch.enk 
zum 10 . Jahrestag der DDR zu wetteifern . 

0 

- 3 -
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3 . In <len. t:reisaktivta©lngen mu.ß eina i.deo lo g'i sehe Au.seimrderset
~-1.lp._g in d""'.n. fa~~tf'ra.ES,en unserer Foli 'tii-erfo""I(5°Em mit ü'i'm be: 
aona·rurerC"Zl:e ' ie Jfr'0@1issiven Krä'.f=t~~ den Ortt.:Jl'u,.:o~en Zl~ 
3tii.rken. Es geht daoei m .JDere%)nstihlmung m:rfi a.em ·esc1lüB aes 
liäupuvorstandes vor allem um die Kli:irung folgender Grtindfragen 
unserer Polit;ik: 

a) Die UntE:·rzeic b.JlUllg 1Jine;::; n'rie densv~r trage s mit Deutsch
land ist ein ri:t."1.nßandes Anliegen unseres Volkes. Der Frie
densvertrag ist der kiL„zeste und beste 'leg zur ,:.,;iohSrung 
dos Friedann tn Deutsc bland.„ ·.sr ebnet ~"Ugloich don 1eg zur 
nationalen :yiederr;eburt Deutsc blaw:ls als f riedlieoande.r und 
demokruti scher Jtaat. „ 

b) Uncer Kampf riclY!Jai:i sich g~g~n den in ~estdeuts9llland ~Jie_ 
d 0 rerstandf'.nen deutschen f\Il.litarismus, der der Hauptfeind 
jeglicher lUnt spannung LlD.d ö.amit auch eines Friedens„tert:ra
ges mit Deutschland 1md einer deutschen 1 on:f'öderation ist. 
Der l!1ricd.ensvertrag en-tsp.r·echend dem sowjetischeu Vorschlag 
bändigt de.n agg.r•essivan deutschen l\ti. litarismus und zar-
sc blägt die gafübJ:·lich..e Ko.nzept'ion dsr J-clerikal-:f asc bisti
schan Kro isa 'in t,(;s'tdeutsc b1and • . 

c) Die n~utechP. :::J;~rrokrr-+,i 3 ·::'1° RPpUblik "l!Srtritt l{OllSequent dio 
nationalen Intcreasen des deutschen Volk.es und ist die 
s~aatliche Grundlage dC'ß Kampfe :J .:-le.r demokratischen Krafte 
fu.r die n:1 tionale . ieclerge burt Deutsc b.lands. Deshal. set
zen wir ul lo .t:rärte f l.i.r die \',eitere . .>t~1:kung tuJ.d Festie,ung 
unrierer epublik d~ch die Lösung der ökonomischz.n Haupt
aufgabe i.mcl <lm ... ch die Voll011a1111g des sozialistischen u.t
baus ein. 

d. ) ie sozialistisc~he Erziehung a,llcr .:icbichten unserer J3evöl
ken1ng, dD.s d.om'lt VPrbundene UuKlenken vom. 'ticti rt zum ,, un 
und o.i$ .,_,ntr1ic.clung Ci.er iJOZialisti.~chen r,Toral aind gegen
wartig das Hauptkettengli.ed bei d.er Fortsetzun.g deo eozia
listisch.en Aufbaus. Diesem Ziel di"'nt auch clie .3chaffu.ng 
einer allt;smeinbilde11den pol ytechnischen Oberschule in un
serer RepUblik. 

II. 

Inholt tu-ld V~rlauf der Krsiraktivtae;ungen 
==-~=====:================~~===-========== 

1. Die Krei.soktivtagune;en werclen mit fOl[;vD.der · aQ"esordu!-ID~ durch
geführt: 

1) Roferat des l'C.ri:; iovorHitzenclen zur uo1itischen .-;ituation 
Jr1G.. zu de-n AUfgaben d2s Kre-ibv0rbandes in Vorbel'eitung 
des 10. Jo.hre stae;es der 'DDR. 

- l~ -
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3 • .. ~~schlu.ßfassung über das .Arbe itsprogramm <~es Rx,eis
verba:ndes in Vorb er"'i tung des lü. Ja b.ri..: .stages 
der DDR. 

:2 • .Jas TJOlitische Referat "rircl d.ureh c1cn l.:reisvorsitzcna_en 
oder!Crcissekreear g.:>r1alten. IJ.J r:mß vor allf'.:'m folgonde Ge
uichb'spw1ktc beinhalten: 

-Einschatzung der politbchc: ,;ituat'ion ouf der Grundla
ge uer J.:intschlieHung a'1s Hauptvorstandes vom 16„ und 
17.3.59~ v1obai eiri.e Ausoi.u.anders~tzung 1nit den bei ver
schiear"'nen l.Jitgliedern noch unklaren .c~.ragen an Haud 
kolllil.'oter Beit.pil:"le aus dem .Kr· ... i::wa.rband ei~I.'<=)icht ner
den muß. 

usv1ertu1:tg dcI' ·••rge oniase ;;:-1r Jahres bauptve2,~=rnrwnlu:nf.}1n 
.sruf d;:r Grundlage c1_---3 ;fou_ptvor.Jt:mclso· .:3Cblnr.::3,,,.9 zt:r 
nurchfüb.rung der Jahre._hau9tv'"'rstH'ir1llüngen~ 
D_1bci muß vor allem un;;···.r·Juc ht i-1 rden, i.a\'!le\'J it d:i. 0 

J<:"'h:r-shou tver.s3mQJ.ung('n zur .st: .l:cren ::.:ozj · 1 lictiscb.e1~ 
1I'Zi "hung u1 scre.t· I„it ,:Jli dor, zr r ~u '!'k mg d.or p~osre G

.siven .t~dfte in Clcr rt f:>g.tvtl.ppen, zur Orit'J1ti.c·ru...11e; 3Uf 
dte J.it arbeit an der Lö --nu.:ie; ( E"':r öko:no taith-:! il"l!l Hnupt riu.f 
gabe m:d ;n.u• nolitischen Btz- stibtJ.l"ß der Ort i.:;grup e 1 

~~lbst 'JeisetrH.g;en haben. 

'1nt ricl lu.ug Cer.: Ufßal>e-n, _i!:; uich ·l;:c J.r· i.:„„verbond :1uf'
ba~11d avi de~1 Jri../' bni.saen ~~.:.>r Jaln"BEhauptv rsam•ulu.n&en 
zu .::b.r-:n lie:3 10. Jal.l.I'cnta;-:;eB der -r R at~llt. rmo(:i nüs-
381 koilkrctG Aufgaben G,..Gt~llt und dio oit:.:lcr'llP:Pen. auf
G<)-.-.u.fe.i1 V! rdcn , durch. neue sozialistiscbP J.aton tmd V r
nf'l i..ct ~iUilgr-> .a. UC1 das b·"> ~1te c~~3C henk ZU.~il - btt.rt.::. tag lU'l"'e
rcr ·iapubl ik zu ·i,z tt-.::if 0rn. 

3. Di'1 Anr;sr :r1cl e ufa c1 -- 1 01~ -:i •, -, _,t""n. Rtmm in Ö'-:'11 .!U'.:1i.Gektivta
gul1.i;·:1-n 7„ir; . .-"."fü ~n. I u Littclpul1kt d::·r 1..1.S;;'1rache 1··uß ('!.i~- us
'."'; n· r d,.., ··-<ntnunf"' ·i '1 <1~ A"l G:r.in•v1fr•'1 rl'An l'l- .-. '"r"',..... ~ l·i t.:i1..- ,..t,--,l·'t't1"'! ... "'-' - ~ • ..-:1 · --u . . .l i.\.„-,. . uo..... 1 .L•J" ~.J.. ~V - .i. \;,. ~1 • -1.J.„.....,.. • 

.,, •. 3 sollt~ ·::.r1t;ectreobt \':~rae:n, -l.r.tß m.ijc;li.chst' -rrir: lr.; ü..:Jion·c::;;:rrmn
d vo.:L iJ ren L:: · .... tunsen u.r d ·:lu.J itir::-- ~i"':.•sönltc t~n l.Jr.!:'·1hrun
g·~n in r ""r 1>o lit ischf'::i rbei t bc richten und Vcroflich.tu:nrr.en 
zu .)Jr·n "'-·~. lQ. J::'lh'l"'O·-;tnt--.;""<, (!:--r ;'DR i.föc··rn;:·:im~n. ab i mts-
s "'J. bn ·:.ondcr::.; cli.e ro7r-1J ssi v-en ''=.:::."af te a1.1"'°'t "?tcn und flcn In
lwl't a~r Di,~kvs'1io!i b~~::;-!:;im~!!e-"". 

4·. D9n YreiEo.l:tivtagt.m.gen r·uß ein A:r.bei t:;pro c;ramm dt.. s ~'"r'"'isvor
bJi ... 1 cs zur .Deschltt.ßf'a.:;su:r.;$ vo~:li- eu. In c~:i ,'ic~ 'ror.;r~mm mÜ.J
n0n .~1 c h cli :- .L:r.:;"f'"3'J ,...rbahae. konla-e ~ 1f t;nb en ~ur i[o •bf'r~i ~ 121g 

"' G C • J hr~i sta ß d"".r DR ,_, t'€l lc-n. iesr- J r-o "';r"'m. ·1 muß a Jlen 
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D·"'r „rlt -r.J.r:f ·"!i.. - _; n .Arbcits9ro c;r mm,„ r ~ durch c_ r""i,....vor-
~tand gründlj_c!1. UnU r·cJ:G~C''iti.g 'ilSu'"'C.::'

0

)C.:_l; t :r ''Pd TI 111' .. d .>Oll 
e:ü "'!_ -1 Teil n1 hmcrn d .r Akti vt c;uns vo r J ieg 1.1. . a::. unal~1 r;,.. .a•ir 
di Attzarü 4 lJur~ cli2a r Atlfg nb mt·· llu . .:.15 ....;in,1 ·-~~r J"'3chluJ~ 
... .'s HauntvorGtondcs vom. 16 . und 17 ) ~59 11.r.c ~-.-it...:.1_-.r che~ld . 
• ,:._·1.ß.'. 2J1.file Jllin.e c1er J Czi.rl::.::3VOrst UlldC • 

5 . Die l r·„isa~-:tivtat;1.1.llt<"i:m 3olJen. g a n z t a. g i 
"e!i1 TGi.lnc b.tn.8 rl~r ·is sliatt~i r.d en: 

nit fo l g n- . 

Vor"" it z t321de c.ar 0 rt :3 gru~ p n 

"be;::ordnct'-' d3s ...... rC'istagcs 
o,ß orünet 1er „3to tve_ l"c111:rt;nnv"'.r2nmrnl un r1 r "rttis::;liadt 

-1.= it~ ... 110 ; i toriJeiter -1..mserer Part . i aus dem .Jtllats301)arat -... 
1 , . 1" irt SC laf t 
U .ion>.J r und 1 di Eie b fl.i.r cli n uen r'OZ l·1 list iuch.('.U md 
halbsozi~ü.:.ct.Lsc.Jen . irt""cha 1;...,.for ien ~-tsc.ii0 d i.1 h 0 

• b ,., nro · • ,.., i v - - ... \.,.) . 
1 nionf:f r"'t .1de , i 
li'ro lt und i!l 

S in 'lÖ .lich:.;,t l!lerkl"Cis ZU ae11 l~tiv-v . 

t a.._;u:n.~ n in.._; lac n 1.: · rd.-..n OClaD j cle rt::: ~;r· u.t)P o.u „ r cle u 
ci·....;.._;_u n r1vorr;itzendcn u:i:·ch •. it r 1.t'O~I\„ssiv '..1„fG v r 

t.r~t J. 1~t , u.o.rait dl ;..- ... c :Lsek tivtn..:;tmt;· n L j · cl n .„.!'o.llP ~ur 
_;'l;i:irk.tl..!lG d ... r for BCb..rittllc.1e l ..1.~rÜfte ll d !J. l'u3..., 'Llp_)ell b i-
G.1:'3ßOL. . 

G. Di... r l saktivta....,1.u ""en ..:ollen i10c 11 b;chl u.ß der Jab.1 · ::;IJ.auot
v rs lL1lu.n,s~· ... „ 'r.i betreff :i • I"'iz ::.;t:J.tt~L den. 
se,;-.retari nte lürf n sieh i cht auf 0 in all ··e l i_ e cleitung 
bescbrü.nk n , so.n lern ui.iss:.u LJ. jec1. .m •1alle tuc"ivic1l1 11 c1i 
/orberoitun "·r Crcii;;;ia -~ivta._.1.l.n-.:;en ur1lJ --stützen . m .~ine 
2orgffilti ;1;; Vo:i."b„reitun,s 9c.r i:r i...::o .• <.t: vto-vu ... 1...;cn zu J..•nöGJ.i-
~h n , sollen <lie 1?2.uinc so [, l e...;t 1 .erclen , <,.ar> G.ie ... au1m.z ... n 
ib r ~ , Zeitraum „e.:;..„ näch,;,>';-.:.a 10 ochen V{:'l t i l ti 'l rd n. , aLJo 

Vo!l •. it t prll bis etvia 2 • ~uni 1959 stc.t lif i.c.clen . ic .(rei~-

6 
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a tivta . .;jung 11 soll n ,is zu..r nlichsl:;en Ifouptvo1st· 1L:::si-zlu1g , 
d.ie voroussic~:l:ilich aci 25 . 6 . sta!;tfL.J.d.en t..7ird , a c;e .... c il osse 
s in , darait v.rir di'°' ~i""ge 1ni.J.,;.i · in d.-;r Hnuptvornt.:i dssitzune; 
r· .:, , rten 1<.Önnon. 

n :::t l 1 e n Kreisaktivtauungen .i.1 hm_! cntu€c r :itJ..;liedc.r 
d. .... rJ....,i i u s a v Hauptvorst w.1c s ocler 1 i tenc:te . i·t; a1•01i '- o.r 
d ... i., ~ tcil._itwJ.5 odcir ·"'r t~e:ciirksvorsit;3cnd1; bm.r . cei.c.. ·tell-
v-rt; :-at; r teil •. ie i 1 t.en .t~r-ci .... aL:.tivta..;u "n arme.2 nc„ n v_r·

üb rg o.rcluet ·n Vorstünd"' "'l. ·r ifc·n im ahmen a. .r 
)is.:ussion .o. ~ort oe r spr"'cllen daL .Jcblu.ß\:ort zur ,( u..,..,, 
c 10 . 

~ariiu, d~ll 1 8 . r~arz 1959 
]'a JI• • 
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P r o t o k o 1 1 

der vom Sek:::·etari ... t in o.e!' :Jit.:n tbE:sprcclrnn:; nit den äbt"'ilw:bs-

leitcrn CJl1 6„ 4. 1959 faßten csc.hlL~sPe 

.wescLluß 55/..J9: 
Die l O""G-..ilunb Kaderpoli•Lik ', i_d 0 auftraot , in Zu..,2.JL r nar
beit hit ·ec J~z~~kss~Lret~ridten eine kuJ~~~oLiti~che lher
prL:..funb de1· ~.: is ~L;: - i..:·~ e Vu z.u.rJ.chmr n . I;n ZUJ!lli.~ enr.i.cr.c; aE..; t 
ist fCx jecen E~eiose!r t~r ~in persönlicher _spcktivplan 
zu 0!.'2.rb i ten . U.u1 ~~Ll.nftie;; ru1Jesetzte K_._'eiss8in:·et::rsJue ..L n 
so..:'ort becet,:.;en zu k''ru1en , i.Jt eine K"'der~eserve von ctvm 
3o Freunden :... L.:.r 'iese I1u.J_ Lon zu cha.ffe . 

V _ ~üt„• rt.::.icb: ote. lung Kade'.!'.'po.::.i tik 

csch.iu2 56/5::;: 
Vom ::le J.'E.. ca.riat r;ird ein üntersucü:;ungsverfal:.ran t egen Broß
.mnn i l Zusa.1:':.I"l.O i.hang miL SAin~r L.U(J r1er ... ~ri tik an der "Neuen 
Zeit" hervorgehenden arteisc' i:idlici'ien -.ui'fas sung durchge
fLilirt . In nbetracbt der ..ö eutung des Falles \lird die '·n
gelegenh~i t nicht an den Zentralen Unte'.!'.' uchungsausschuß ab
begeben , 3ondern cr~t nach 'bschluß de_ ~rmittlungen . 

BeschJuß 57/59 : 

Ve~~~t 1ortlich: ~te lvcrtreter "es 
Gsneralsekret~·rs 

Zur V CJJ..'bes s €J. un0 d.e::· Zusa.I!l.l enarbci t z·:1i sehen dem Be zii~lrnvor
s i tzenden Mayer und der Chcfr~dc:..kteu:cin der "Union" Friedrich 
v1ird ü-:. !lresden vine Si tzuns des Sek:cct~iats des Kati.ptvor 
~tan es durchgefL'..hrt . Als ~ermin ~ird er 23 . 4. in ussicht 
g enoD.fil .... n . 

Ver2.ntwortlich : S~.\.:retär i'i.ir gi tation 

ProtokollfdbJ.'u.r~~: 



vorlaue für die i tzung d.es 
oek.retariats des Hauptvorstandes 
================================ 

Betr.: i ttelstandspoli tik beim - ationalrat der rationalen ront 

:oas Sekretariat des Hauptvorstandes möge bestätigen: 

Als itarbeiterin im rbeits ebiet .• ittelstand beim .ation rat 
der ationalen Front wird die Unionsfreundin 

vor eschlagen. 

osemarie Jaenchen, 
wohn.t.aft in Berlin-· arlshorst, 
lildenst einerstraJ~ e 4 

frdn. Jaenchen ist vom Beruf Dipl.-Volkswirt und e enwärtig aJ..s 
ssistentin in einem volksei enen Betrieb in Berlin t~tig. 

Sie ist seit Oktober 1953 it lied unserer.~artei, arbeitet aktiv 
im rtsgrup9envorstand mit und ~st Bezir sverordnete von Lichten
ber6• Auch in der FDJ i t sie aktiv tätig. 
er ationalrat ist it diesem vorschlag einverstanden. 

t aderabteilWJ.g r· 



P r o t o k o 1 1 

de.r :;Ji .nstb8cprechung mit den 'btei_ungsleitern vom 6. 4 . 1959 

t~nwese d : Götting , Heyl , Höhn , Fischer 
- :das-cian , :Dr . :::>e.sczyk , Fahl , Gralmo.nn , Giith , :~igge

meier , O~dnunö , ~auma1w. 
Ents clluldi,;t: h.&lb , F:.·anl;:e , Scha.per 

r a g e s o r d 1 u n g 

1 . · oli tisc·.c ln:?ormationen 
2 . Scbulun6sfra~en 
3 . h.c....-....e:::-~ra~en 
4. lo . J~.restag de~ TIDR 
5. Pr_~i~::!..umssitzung 

6 . .:i tel. 1 w10en unrJ. i.n:::::-c.~en 

Zu 1 : 

G-ö--cti...„g gibt aufgruc.d des ..ö1·i fes G.es ZK C.er "' ar: den Partei
vo..:vte-nd der S!:'D eine .:iinsch:.:.tzune; des "Det.üscl le.ndplans der 
SPD" . :Der jjrief des Z sei zum usgangspu.nkt ::'.:.'Li..l' "ic Diskussion 
und- Argumentation in der P' rtei zu :r:lachen • ..!Ja bei sei lavon auszu
gehen , c aß der beste Be i treg fü.r de~ bschluß eines FTiedensver
-crabes ..:it Tieutscli_and in Teten ZU2.' Stfö.•kung W1Serer Republik 
lie e . G-ötti!lb betont die i.~otwer ... dig~rn:i..t einer Verbesceru.ng und 
Verbreite~unG der gesamtdeutschen A~b~it . uber der rbeit nach 
und in ~estdeuts chland diirfe kein sfalls die '·rb_i t in lles tber
lin ver ... ~chlS~sigt werden. n &er Diskussion beteiligten sich 
G~th , iieyl , RiggsEeier . 

Zu 2 : 

Götting bezieht sict auf das dem P~~sidium zur Beschlußf· ssung 
vo1·i;~l ~gte chulLmgsdokum.ent . Er .... egt an , iie LehrplEne fLir 
BUJ.. e;scheidungen so bev.ieg:ich zu t:,cstaL ten , da.L'li t stets gev1filrr 
leistet ist , ~ß ~uch ~ic ~tuellen oliti chen Frasen in die 
Vorle s L:..'1._;en einbezogen werden . J:)i _ a.r bei t an der :e„~tralen Sc ~U
lu.ncsstä tte gesc~.ehe für die Praxis Ul"}.d miisee in teter ... erbin
dung zui~ politi~chen Praxis erf lben . 

I:i ä.en oc~ ul unt:;sheften sollei1 die Probl"me noch intereosanter 
und beis_t1i ltafter behandelt -:1erden . ot,.1endig sei , daß auch hier 
dL„ eigene Sprache a er i:'e.rtei C. eu-cJ..ich zum . usd:cuck kommt . 

Fiscl~er bc:.~icLtet Li.ber eingeL„ i tete r.:a nahmen , um e ine stä:!..·kere 
Pr·axisbe:zogenhei t der Vo:::.lesu.r:e;en W.1.d ine Verbessei·u.ng des In
ha::.. ts der Schulunt.;shefte zu er.r·eichen . 

Zu 3 : 

Götti.ne, regt an , 6.aß die .bteilung Kaderpolitik veraclaßt wird , 
Jaßnahmen zur u".Jerprüf'ung der I:reisselu.~etäre du~·ch die :3ezirks 
sekretariate zu treffen. Ziel dieser ~ berpr~i.fung soll sein , fur 
j: den Kreis sek1'otär einen 1 ... ersönliche n Pe !'Spekti vplan zu erar
oei t 3n. e~' chaffw1g iner K _derreserve von etwa 3o Freua •en 
fii::' einen k~i.nftigen Ein ..... ntz als Kreissel:i'eti:i.re mLi.sse besonde.::-e 
Dec1eutw1g bei[_,emessen \7erden . 

- 2 -
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Fehl regt an , ancb in C:.er Partei ähnlich ·.-;ie im Staatsapparat 
die poli ti::.-cL ... n 1 .• i tarbei te:: zu veranlassen , jm eils einen 1 .i t
a~bei ter so zn gualifizie~ltl , aS er erforderlichenfalls als 
J c~ol~er eir~eset t werfen L~nn . 

G··tti g in:fo:.~...:i :rt ··ber C:.as V-=._"'L2.l ten B:.„oß anns im Zusamnenharg 
mit der .3-..richto~ stattung der 11 :~ , .e ZAi t 11 Uoe~· c ie -.!' gde b L..::."g :r 
S no"'..e . Poli l.li..:ich seie.!.1 -ic ~f ssc11.__,en :3::-oBDanns als ein st...i
lces .'cJY1eic.i.ien von er ~ teiJ.inie zu cu:.lifizir"'"'Cn. :Das S,...kre-
tariat ~irQ i... ieser eit einen n2schlt.:Lß iassen. 

zm.„ Veroes se:rung der Zu. amr.ienarb(..i t zwischen de1n :Jn zir:.svo.:si t
zenden Mayer und der C.l:'1c.:f:::.„::d2.kteu....'in der 11 u ... ion" Pri•"'a.rich soll 
eine c;i tzun.g des :kretariats des -..v in 3'es en-du:cch6ef l.Jrrt 
werden . ls ~e' in wird der 23 . 4. in ussicht ge10 en . 

Göttinc;; bittet ;·1eiter d~s i:)ekreta:iat die Haltung von Hae.se im 
Zu.sdill.!Ilenhc..ng mit der Lösung einic..::c r Kaderfragen zu. l"berprüfsn . 

Zu 4: 
Göttin6 erklärt , die huuptaui'g~be der Part i bestehe in der Un
terstützunc; des u~:::::.(.'lin amen Planes des ::.:inisterrats und des } a
tionalr~ts . achdruck ~üsse auf e i n gutes Anlaufen der auf dem 
Hauptvorstand angekL'Lndigten Verp:'.:'J.ichtungsbewegu.ng ge.Lcgt .1e:·Jen. 

JJas öc:„ietariat -.'l:'...rd ..,ich in er nächsten Sitzu.n ..... mi"t den von der 
a:ctei einzulei te.r: en :..ia.'..,J.lailL1en im "'1.nzelnen besch~:1·t1gen. 

Zu. 5 : 
Die ::ave.sordnu.ne; =ux c3.1e r:i.si "ic!.Tilssitzung 8lil 7 . 4. wlrd um ei.t.1.en 
Punkt '0'13 ric.i.1t Li..be:r r11e '.::z.__,u...'1..:; C:es vorbe ·ei t nden Komitees d.es 
) . Det..1-.;;..,c:en ..:..u.rn- und. Sportfestes in Leipzi0

11 erweitert . 

Zu. 6: 

Gött_,_.._"'",,:; in::'ormie::t , daß klinfti.; zur Unte:::.„suchu.nt:; ·o s ti:mzter -c.9 _ 

biete und --_ oblem.e in der ":.e...Jublik gemeinsame .tiri~aden von :..::i t
ar·Jei tern des ZK C.er S ·D UJ.1.':' . .:.er Par-Ceilei tun,: gebilcet \!erden. 

Fi8c ier b~rict.-Get Li.Oer C'e.!.1. ~:::fol;r ichen Ve.!.·l:::ut· der ~c 0ung des 
.i.. o i tsk.:eises i:ide.go ·ik in ·„eina_• . 

u.s '.nhß des lo . JL.l.:restages der -::ii„i densbewegu.ng ist ei.Q. G=w1'1 -
satzoeschluC f~2' das _;;.sidium vo1·zuber~i-~en . Fiscl::cr teilt rint , 
d.J.ß o.us C.e.w. c::;leichen e::laß ein Heft .us Bu:::.·6sche1 un.::;en herau.s 
e;;e~e oen . i:..'d . 

Fahl berichtet von der :3es prechung im ~ ...... tionalrat Zll2:' . oche 
der ~eut..,cn-Sow~~"t1sc~en FT~un·scra::t vom s. bi 15 . ~ai . Ein 
·c.ß1:'::.m.e -1an de_ Pnrteileii:;un0 sol.l in C.e:L nt:chsten Sitzw.1& des 

Sekr-tariats bes ... rochen ne~den . 

·· 'oer .::::.s 11Ea .d buch" .... o::..L in d€r l :.:.chst n Si t!3UJ.1f: ·es Sc.rr'"' to.
:.--iats .w sc!_luß cf~.3t '7erd 11 . Eocr..s o solJ. C.as Sc::~·eta::"iat LL'Jer 
ü:::.~ '.::: ... uno .::es Lite:::."~.::'i .... c: en :2eirdtS zur DisktJ.SSion des Ver.l~gs-

lc.i.t ... es 19 60 besc~ 11 Den. 

~ bi ae~ Sitzung: lo . oo UhJ:' 
chluß de~„ Sitzun;; : 12 . 3o Uhr 

'P .eo tolrn llf LiJ"i....run0 : 

gez; . Heyl 
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P r o t o k o 1 1 f 
C:.or 14 . Sitzung des S kretariats des Ec..u: tvo:;. ... standes vora 13 . 4 . 1959 

'nvie .... 9..:J.d: Heyl. , lröhn , E'isc~-'-er 
- Fi ~dJ.er und Gi"'almann als 3GL- Ve'.!'.'treter zu Punl:t 9 

~ntsc~ulJi~t: ~btt11g 

Zu 1: 

T u 5 e s o r nun g 

1 . Polit ~c~e InforD~01o~en 
2 . „bei tspl.2:.11 fLi.r ~-onat ti.pril 
J . :J sc~:~u13fe.-::m:,s libsr 01;ruldur- IJ.nd Gesch~f'ts

ve-::: t-..iluncsplan sovne :-:ac;.sordnu.nc er Part<-'i
lei tung 

4 . ~c:...L. ... e= . .bnepl<:.n zur ~loc~ ... e dm„" lJcui;sc.t-Go':Jj ..,ti.:>c.ren
F _,_'eundscnaft 

5 . Bcrc' _uf.31" ·S:Lu1g i.i.bei" C.as J:'o_J tiscl e Studil'un 
'?2."'il 19 59 

6 . lo . J . .lU"'GSto..:; de:!."' './elt!·r C.ensbewc~ung 
7 • .3c .... c~1J.. Ll:t·a.s "ng U:ier C.::: e 3u u~1.we1:set.zung 

de::." Agi tat:::..onslrnm.mics1on 
8 • .JeschluJ.j:'.:"as.Jung· Li.ber de.s ~c.n buch 
9 . Aus zeichnun~eJ.1 zu.m 1 . I.:ai 

lo . I:.:i t'teilD.n0 en ll.!1 ~1fragen . 

Heyl ~eist d~rauf hin , d&3 er Hrief des ~ininter~rasidenten 
an de_: 71e:.tdeu-CLcl:' n . ~ ~j ~:::..1.. ...,c~.e..: in r:er F~"'tei be:. ..... on1ere 
3e .1.chtunc ::t•inder.. muß . Im 3ricf ':o~me u.e:."' Ll'te ',7iJ le r er ?..e
e:,i '"':.„Llnt:; WlC.. --1 l e Ko ... t1nu1 tat al.J.er lia8na~n:ien zur Lösu.n~ des 
:Jeuts cb.landp-:::o"':il :ns ZLlD t u.sdruek . hcyl i:ifor:.!ll·"':"'t , s R 2ID 

16 . 4 . Jne ('"'i'tsunc der 7cll ;:,' C' • ..Tor statt1·i11flen wird . lJa eine 
Ko.rih.ret i sir.>-"ung zum Kon1·odera't1onsv ors c.rilag zu er warten s ei, 
mliss e die Press e berei t s jetzt tlc:.ßnahmen Pinl :'...t n , da..J.it .1.1ach 
~böehluß der ..!,.) ::. •tw:'-' n in ,- e:.-· Volkska:r:.1..er west leuteehe :.. -:;ön-

1..:.e ...... ~ _.., ;n zum :,.l..b~b ... :is i ru-10€.J..'Cr „.:e.._se C:'t 12-unb .nehi!l.en • 

tt. b'""eL.lL~ßend ve:;_·;~ei...,t Heyl ""x:.f die Tl:~:: :.1.1 der LT1....-~~onfe:.·enz 
w.1'l (i ...... inis 'cer.J..'2.tsb sc ... üL: se zu Lau n ~ • lc..~.C'1·1irtsclm: t . 
:9il"' '-"-rtC'i mü.~se Ll.ber ir...:·c Stasi.ts- w1.::. P........:'tei::'wlk. ..,ion;::.r e sowie 
libcr d i e· in der Lai dY1irt"'cht.ft tf::".ti 6 en },'"i tglicder flar~uf hin
,,iiLen , dc.C die 1~_.._dvii.i.•t;:,c K. i:tlicl e Ic..:rkt.r,;rod _ tion v o_· ..3.llem 
an uch,, .... inefleL. eh e:r_'he blich e;es-Lcic;ert vrnrde . 

Fisc.l:.t-:: bittet , L.Ljiftig ~:ber b:.::-'c:i:u::..te ah.tu llc u=gaben , \,ie 
::..ie zum .J~i ..... _...::..F 1 von der 6 „ L G-„~onfe:cenz 0 ~ )-Gellt v.iorden ein~. , 
aus"'" l.J......_' l i e l. zu b '"'.J.., ~ t e .1.1 • 

L.ohn c:.\.~c...r.1..zt Jic :..ucfU11"'1JJ _:;E"' n von Eoyl mit ~eLle:i'.':<:unser~ zur 
7 

_ 0rbun1::> 1 '"".6 e und unte:r tL~tzt d n Vorschlag von i c~. r . 

Zu 2 : 
__ Bc:..seliluß Sö/59: 

J) .c ~ .itsi.>lan C8s S'"'~~ etari[ to f:ir den :oneit 1.pril 1959 
. ird gemt.ß dor vorl "".eß bescl lo:s....,en . uft;er~ommcn 'li ·r'i noch 
11 Untc:::..·st.whune; der J.i i-'..,tJ.n._;stätib!_ it des Union Ve::cl...,.ges 
im LJUuaillL.enhc.ng mit de::- uf '„ ~:. t „_n-:: der uto1"'ei1ko1.:: ... riz . 

ie::.."'"'"nt;-:ort.:.: eh: ..oLl.ro C.er Pdrteilei tung 

- 2 -
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In Vc::v i_·klicLun6 des ..t..-ebcLlu5ses 57/SJ legt das Sckreta!'iat 
.fest , die ·emcinsame Si -tzun(;) ieE.' - ~ c ta:!."'iats 6.es nL.Lptvor-
atc:.1:d":::: und ,~es Se:.:r tai~iats des ~~zi ""'ksvcrst""nc~e::; :,rcsden 
• 1 ~4 . 4 . Ur::I. lo . oo nr in ::_~csä.en im .Oe zirk verband :::ni t fol -
gern:' :· .... a e ... orfürn.ng dt.."!.I'chzuf~Ji.r~r..: 

1 . Politi~c~e In~ormationen 
2 . .J.3er iclit ~es .:::G~etariats des D zi:: :sv"rb~nr1 es 

.l'e8C.cl.L t-:.ber die poli tit'che Si tu .... ticn im .w ..6irks
v~:-b::...nd 

3. us\. e.L tw15 der ökonomischen Konf ~ enz und ::aßnahmcn 
zur ..... b ..,-e..:.. ung der Zu . ...,amme.rn::.:::-bei t zr1ischen BGzi ;..s-
:s '~.retariat und • i:.~c ... _ tj on der 11lJ.Llion 11 

4. Schlußfol6 :w10en au- ~ 0 P~oz C 0eGen ebemali ·e 
tudenten der 1~cru~ischen Hochschule Dresden und 

Fr~~en der q~b it mit tur n en 
5 . ..... i ..;teilungeü un.L... Ar~r en . 

Für die VorbP.L~itung der Sitzu~g is das Büio der P&rteileitu.ng 
verc:.ntwortli ch . 

Zu_ 3 : 

Beschlu3 59/59 : 
Die ncich te Dienstbesprechung mit den Dezirksvorsitzenden 
findet 22 . 4. um lo . oo U.tr i m Otto - :Ju,:;chke- Haus mit 
fol ·ender ~a5e2ordnung statt : 

1. PolitiSCL8 In::'orIJationen 
2 . Beric.l::t 'iber die Si tt..-:..2.tion in .!0,.,.t.leut_c 11E:.nd 

und 1::.;.Bna.hmen zuT Ve.rbess erung der ge"'amtdeut
sc.hen rbeit 

~ . us, ertun · der 6 . l~G-Kon~erenz zur Verbesserung 
der ~it3rbeit de~ C~u bei jer t"iciO~lJ.ng der land
Vlirtschaftlichen La Ltpro uktion 

4. . nalyse der _ ... i tglie-:J.erbewegw1c:; 
5 . !it.teilunc:;e.1:i unQ. -r.frdben. 

V ·Tc..ntwo:::. tlich : l::lLi.xo der Pa.rteilei tung 

~v:~retariat disl:uti rt den vtruktur!-'lan . 

Bt:schluf.2 60/59 : 
:Je: r ...,t.L·u.ktur plan der Pc.irteilei tung ist ~ nts prec.hend den 
in d.ei· Diskussion gemachten 'i.nderungen neu c..uszu' rbei ten . 

V,...runt'·:ortlich : :Jliro der I ..... i teilei tung 

Das Se ~retG.riat dis-~utiert den Gesch::.'..ftsvertei.:!.ungspl· n • 

.o .... chlu3 61/59 : 
:Je.,r G-escl::.~'ftsvc.L teilungsplan ···ird e.m.äß dei~ Vorlage mit 
eini~_,en b;.· nd erunt:ßn t;e bil i 0 t • .lJas 3Ltro der Farteilei tung 
hat die end ·LUtige FassLmt; -:f's "' scL.'.:.:.ftsverteilungsplanes 
au.., zu-:- rbEJi ten . Die _:)e:;::ar:i.ntödbe an die Liitarbei ter dQs 
Hauses erfolgt in ein~:!'.' Je: nt:.chsten Dienstbes .f:)rcchi;„ngen 
mit den bteilun~sleitern . 

VcrantwortL.ch: .d' .ro de:r PartP :'...l i tung 



• 

:uu 4: 

Zu 5 : 
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Bescl luß 62/59 : 

8T von dv_ btsilunc Politik vorgelegte ~aßnahmeplan zur 
ü.u.tcrstL.;.t:::.w1g der Vorbereitung und JLt.rclr.'.:'iih!'ung de:~ ....,.oche 
er Deut .... ch- Sowj etisct.en :5':... un 1 c che.ft 1959 Y1ird · es tätigt . 

r l:'lan soll i den nesentl:!.c.Len Pur.Lkten in Utm vei ... ö:'.:fent
licht ·ne:rden. 

Vere.1'ltwo:"tl ·eh : ~bte::i.lung Pali tik 

_.u ~chluß 63/59 : 

Zu 6 : 

1 . :0ie ~(.h.a.nllung des C.tuo.ienthemas 11Um das chicksal der 
·Tation" wird im "'cne.t p.:ill959 zu Ende gefLilirt . Die 

bteilbUlc'; P1·opaganda dei· ?arteilcii tun v1ird den Partei
vcrbtinde1: und Zirk'3l teilnc.hrr~ern lrerfiir eine gesonde:::'te 
C:.nlGi tung zur 'lerfl1e;ung stellen, G.ie spt:.testens am 18 . 4 . 
bei den ~ezirk:::verb~nden voTli 0 6 .2 Goll und. von diesen 
w1verz·~...;lich 2.n die :irrcisverb:.:h de wei te:;."2u.lei ten ü. t . 

2 . Die Behandlung des Sto.d.ienthemas "Der ileg zur VolJ.e.Ldunu 
des Eo zi _l:..stis chen tL'baus in der De utsc'1en Demok:!'ati 
sche .. epublik" erfolgt in de. „lon2.ten :,:ai und Juni 1959 . 

3 . Die :3e zirksvo1~2 t2.1:-:: e sind du:!:' eh die In~ornationen von 
diese -:::scl:ltJ.ß zu unterrichten und JIJ.i t der 'Linlei tung 
der s .:..c · ... cLrraus .... : 0 • benc en ::afü1e„hme:: zu 'Jeau:r-cTe.gen . 

Vex:a1 trrcrtlich: ekretär für Propage.nda 

_._ s c.!'. 1 uß 64/5 9 : 

Zum. lo . Jah:::.·estc..5 ier „Gltfriedensbewegung ist ein Gru.nd. 
satzbeechluß de~ r~rtei herauszugeben . 

7~ r"' „'b, ortlich: Sel.:rete.r fLir .:-opaganda 

LtJ_ 7 unu. 8 : 

Lie .o„.h"'~~ dlung der '.:·c.e; .... sordnun;spt,-..nkte soll in der näcl::.sten 
i tzung des öe::retc;.i·i~ ts erfo_0en. 

Zu 9 : 
:::><;;n P.::'<lmienvo::sc'-::.Uit,en der 3GL an_ä!3lich des 1 . :.·Iai sti::r..TJ.t das 
ekretariat zu . · ber die Ll~daillen-Vorscblüge soll in der nächsten 
i tzunt;; noch ir.mal diskutic.Yt un Beschlu.ß ~e.fc..'3t ·11erden . 

Zu lo: 
L.ajl t.e.:..1 t r:li t , daß &la tTertreter der Cvu --l iot„-freund KL'J111 , J3V 
Hall , beim Nat:..om::lrat zur Vorbcre:.. tw10 des lo . Ja!: restat;es der 
DD ~~tig sein wi~a . 

- eyl i ~forD.iert ü.bsr di erst::nalig positive Lli te;l::. derbmJegung 
in a.en 1.:onaten Januar bis .L. u~z 1959 . 

Zu:::i. 85 . Geburtstag vor:.. P:i:.·of . Fuchs will '2ie Partei evtl . ein 
Porträt des Jubilc:..rs als Gesche::r..k überrej chcn . Ordnung soll die 

_ f'orderlicLe ... Yer' ... e. .dlun_:en mi ~ de:::.. Kunstr.:.e.l er :Te.b.mer fL:.h.!:'en . 
er foudruck c..er Satzung j doc _ nur i t ~ en i'o:rmell e 1 Veri:.:.nderu.n.

e,en wie Lie in der ro_•l...„ge ü:.i· ria:::: ~-&~.d'Juch e:: 1t L..l te _ sin , .>ol 
sofcrt e::·f 0le.:,eL . 
Begir..n der itzunv : lo . 15 ~hr 
nterbr . d . 'it~un0 : l? . 2o - 18 . oo Uhr gez . Hcyl 

SC~ l L'..ß S i ""G ~ Uü0 : 2 0 • 4 5 .,.„ hr 
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VJ rlc.;.ge :f ir: die ; • i t zung 
des .:>ekn„-:;...._ri.a.ts arn 1,? .4 . 59 

Be~'-r . : Politi3ches 3tudium - A9ril 1959 

Der .-trief des Zentralkomitees der .:3.J.JD an den P01rtei vor stdnd , 
die Po.riäorgc:..o.isationen und Li +-p_;l ied.:::.r der 3PD und der Br J.c :f 
uns~rE. s J.. inis+-erpr3.sideL -2n an den 3onn~r .3Undeskanzlar haben 
d~r Diskus3ion über den ,1.bsct1luß ein..;s .Lrri-dcnsvertrc.i.g~s mit 
dt;:in '1eiden deu-'-scnen StJ.at n und über die Verständigung al lcr 
ehrlichen patriotische...i Deutscnen n:uen .-1.uftrü.b gegeben. Diese 
beiden Aktionen sten8n im ZustlLlmenb.ang mit der bevors+-e t..nden 
l ußenminis_,_erkonfcrenz gegenV1ärtig im W:i ,_+::alpunkt der politisch
ideologischen .1.tuseinander setzung iilJ.1erhe;,.l b unserer Pa.r t1J i . 

Im .3tudianh1::;;ft 3 des Jtudi(:;njc..i.hres 1958/ 59 "Um dus .::3cl1icksal dt:r 
I:Tation11 (F&bru„ar;ti.:.rz 1959) , dessen i•.anuskript i,_,i+-+-e Januar die
ses Jahres abgt:::s c hlo_san 11erden mußte , konnt'- die dur c n den sow
jeti...:;cn.en Friedensvertrag ent-standene neue .:3i tua tion nur noch 
angedeutet werden . i.bweicncnd von der ursprünglichen The:raenfolge 
des .Politischen .:3tudiums 1958/59 erscheint es d<:iht.;r angebracb.t 
und notwendig , im faonc1t April 1959 in den :6irkeln des Poli+-iscnen 
.Jtudiums die Aussprache über di·~ Fro.a.;8n des Friedensv~rtru.g'"s 
anhand der J_;nt-wicklung der lc.tzten l11onat.::: und der in den lerzten 
Ta.gen veröf.fen!Jlichtan Dokumente w iterzuf ihren . 

Daher wolle dcis 3ekretari~t beschli ssen: 

1 . ) Die Behandlung des Jtudienthemas ·um das .:3chicksal der Nation' 
Yvird im ,11,,onat _· pril 1959 zu J..:Jnde g~führt . Die ü.b tcilung Propa~ 
ganda der ?eilte ilei tung wird den Parteiv<::rb~nden und .6irK:el 
'-eilnehmcrn hi~rfü.r eine gesondert;;; .. nleitung zur verfJ.p;ung 
sr,ellen , die sptitvs+-ens am 18 . 4 . bei a~n BeziIASV~rb:Uiden vor
liefßn sol l und V:)n diesen unver ziiglich an die 1.reisverb·i.nde 
weiterzul~iten ist . 

2 . ) Die Behandlung des .::>tudienthemas 11 Der 11eg zur Vollendung des 
SOZicilistJ.s c i:len .tt.Ufb.J.US in d~r )·_u+-scaen .DeLlJkiatischen He.PU
blik" erfolcrt in den Lonaten "„a.i und Juni 1959 • 

3. ) Die .3t->Zirksvorst3.nue aind durch die lnfor _,_c1.tiont,;n von di:1sem 
Bvscnluß zu unh::rricuri:..n und mit der .L'.Jinlt:-it-ung der si ch 
daraus ergebenden J.'.„aßnahmen zu beauftragen. 



Berlin, den 13 . 4 . 1959 

Beschlllß 

des Sel""J>etariats des Hauptvorstandes der C rictlich- Demo 1.rratisc ien 
Union zur Unterstützü.ng der Vo~1bereitunc und Durc:t.J'ührung der Woche 
der Deutscl - Sonjetischen Freundschaft 1959 

I 

Die Christlich .... De.riokratische Unio11 wird d i e Wo c he der Deutsch
Sowj etisc en Freundschaft 1959 v:e alljährlicl_._ zi....m Anlaß nehmen , 
ihre stetigen Bemühungen wn die Wei t erentwic klung und Festigung 
dor Freundschaft zwi schen den Völkern der Sowjetunion und dem 
ganzen deutschen Volk int ens i v zu verstärken . Ihr besonder e s An .... 
liegen erblickt sie darin , den Gedanken der DeLltscl_._ .... Sovrj etischen 
Freundschaft i'est in d i e Herzen der christl i chen .rlensc en c..us 
allen Schichten und in ganz Deutschlahd zu pflanzen . 

Das Se_;:retariat des Hauptvorstandes ruft alle Vorstände und alle 
Unionsfreunde auf , in Verbindung mit der Er füllung des Hauptvor .... 
standsbeschlusses vom 16 . und 1 7 . März d . J . alle Anstrengungen 
zu untoi.1 ne~110'1 , wn die Realisier u ng des vom Büro es ra t ionalra t es 
und vom Sekret~riat des Zentr lv orstmdes der Gesellschaft für 
Deut sch- Sovjetische Freundschaft beschlossenen Pl&nes zur Vorbe
reitung und Durc 1führung der Woche der DeutscL- Sorrjetischen Freund
schaft in jeder Weise zu unterstützen . 

Bei d i esem Streben goht oic CDU von der Tatsache aus , daß die 
Deuts ch-Sovrj eti sehe Froundsch8.ft unabdingbarer Bestandteil e i ner 
auf dauerhaften Frieden , aUf d i e friedliche und demo:cratische 
Lösllnc; der deu t schen Fr&ße und "l.Uf s o zialen Fortschr i tt gerichte
ten deLtts c ben Politi sein mu..."3 . 

I'Jur e i ne solche Pol i t i k entspri cht den wahren Interessen unseres 
ganzen Volkes! 

Di e Polit i k der Sow j etunion verfolgt konsequent die Sicherung des 
Fr i edens , die Verteidägnng der Recbte aller Nation en· und die För 
derung des Fortschritts in der ganzen Welt . Deshalb s i nd die fe 
sten Grundlagen der Deutsch- Sowj etischen Freundschaft unsere ge ~ 
ne i nsamen Ziele des Kampfes W'1 Frieden, Demokra t ie und Sozi'l.l i smus . 

Die 7oche der Deut s ch .... Sovlj~tiscl::en Freundschaf t 1959 steht i m 
Zei c hen 

der h i s t o r i s c he n Be G c hl ü s s e des XXI • Par t e i t aß es der 
:KPdSU , die der gesamt en Menschhe i t die gr oße Perspek .... 
tive eines Lebens in Frieden , Glück und Wohls t and er 
öffnen ; 

..... 2 ..... 
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der großen Initiative der Sowjetunion wn den Abschluß 
eines Friedensvertrages rr.it Deutschland und zur fried
lichen Lösung des estberlin- Problems; 

des vom V. Parteitag der SED beschlossenen Programms 
des Volkskampfes um den Frieden, für den Sieg des Sozia
lismus und f:.ir die n~tionale Wiedergeburt Deutschlands 
als friedliebender, demokratischer St aat; 

des Kampfes wn die Sch - affun._; einer Deutsc _en Konfödera
tion, die ein erster, wesentlicher .3chritt auf dem Vlege 
der :„nnäherung der beiden deutschen Staaten väre; 

des Kampfes um di e Erfüllung de~ ökonomiscLen Hauptauf 
gabe unserer Republik.J d i e die Uberlegenheit des So.zia
lismus ge[;enüber dem Kapitu.lismus auch in Deutschland be
rnisen und den Fr iedensl:.räften in Deutschlan-d gegenüber 
den westdeL..tschen I:iJ.itaristen und Atomkr i egern einen 
maximalen Zeitvor~prung sichern vrird , und 

des 1o . Jahrestages der Deutschen Demokratisc hen Republik, 
des ersten Friedensstaates in Deutschland, in den die Ar 
beiter und Bauern gemeinsam mit den anderen werktätigen 
Schichten die Macht ausüben, und von dem deshalb d i e Kraft 
ausgeht, 1ie den Prozeß der n'ltionalen Erneuerung ganz 
Deutschlands fördert und siegreich zu Ende führen vv:i.. rd . 

Ziel der Frellndscbaftswoc_ e 1959 ist es, allen Bürgerr.. im Osten 
und Westen unsereo Vaterlandes diese Fragen zu erläutern und ih
nen zu beweisen , daß die Voraussetzung für die Lösung dieser Le .... 
bensfragen die feste Freundschaft zwischen unserem Volk und den 
Vö 11rn"'n der Sowjetunion ist. Denn Freundschaft mit der Sowjetunion 
bedeutet Freun cchaft nit llen Friedenskräften der ;reit. Ihr ge .... 
meinsamer Kamp: für die gemeinsamen hohen ·und zutiefst humanen 
Ziele wi rd durch die ve~einten Anstrengungen siegreich sein. · 

Die Klarheit über diese Zusammenhänge wird _iclt ~ur die Deutsc __ 
Sovrj etische Freunc'sch.:ft festigen , sie wi rd zugleich viele neue
Kräfte für den Volkskampf gee:;en die Atomkriegspolit i k der west 
deutschen Wli li tar ist en und für d i e Dur cLset zung unserer Ver stän
digungsp o:i t ik gewinnen, denn Freunde der So rjetunion s i nd zugleich 
immer die besten Pat rioten i hres Volkes. 

II . 

Das Sekretariat lenkt dabei die ufmerksamkeit aller Unionsfreunde 
bes onders auf folgende Pun:~te: 

1. Die Kre i s- und OrtsgrupperNorstä-nde müssen dafür sorgen , daß 
den Organen der Nationalen Front und der Gesellschaft für Deutsch ... 
Sovrj eti sehe Freundschaf t, die T1~t;.ger der Fr oundsc 11.c:.ft snoche ·1959 
sind , genügend rlr i tarbei ter aus unserer Partei und ans der partei
losen christlichen Bevölkerung zur Verfügung stehen . Dabei kümmt 
es darttuf an , viele neue Freunde als Agitatoren für die Anssc (s ,_ 
se der IJat ionalen Front zu ge 1intien , die die ~ nf...:l„rungsarbei t 
in Vorbereitunc de1' FreLmrisc _tftswoche besonders in der cr...rist
lichen evölkerun~ unterstützen können . 

.... 3 -
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2 . Eine wichtige Au:~abe unserer Vorstände Jnd &ller Unionsfreunde 
ist es, die Eröffnungsver nstaltungen, die ~nläßlich des T·ses 
der Befreiunc, stattfindenden Volks - und Sportfeste so·,-rie die 
ver sc_li don.en ~rul turver nJt al tungen intensiv ZLl I;r opagi er en 
und iele ch.ri st liehe Bürr;er für die Teilnahme zu .'.j"'Winnen . Das 
r;lei che gilt für d i e Unt~rstütz~ng ~ller nnderec Veranst&l tun
gen ~""' Anl...„.3 der Freundschaf tswo c1'e , z . B . für die Bere.tungen 
und Erf~hrungs~ustausch.e über Fragen des sozial i stisc~en ett -
l:j ev erbe s , der Anwendung von I'fo ue rer - I:ethoden ~ n Industrie un' 
Landvrirtschaft und des wissenschaftlich- technischen Fortsct.r i t ts . 

3 . Di0 Bez i rLs - u nd Kreisv orstände m-Jssen sorgfältic p:'.'üfon , ~rnlche 
Uni onsfreunde als Referent en für die ver schi edenar ti c; n Ver an-
st lt u n

0
en ...,.us Anlaß der Freundschaft J wc:_e gewonnen und zur Ver

fügung ~estellt werden können . Nebe~ den 4 . ooo ständi gen Refe 
renten , die v on den A~:sschüssen der National en Fro'1~- e i ngesetzt 
wer en ,l und die in den ~onaten April und riiai in i hren Vers·""unrJlun
sen. ebenfalls die in Plnn vorcesehe~en TJ: eMen er Froun schafts 
~oche t e:nnde ln -·rer c er: , so 11 ten alle Be ,...i r . svor st:.:.nde wenigstens 
1 o und , le K.._,.., i s-.rorstC:.nde vrenigstcns 5 :.Jn:ons ... rcunde für .,ez i
elle Tl'GLon f~i.r d i e ver schie enen Vortr:lGs- un \.u..., 0 Jr~c , bnn c 
""cllsfin i G r:J."r.l:cn ur.....:i l:J~ner.:ncn . 

4 . D .. :t der Gear.n'rn C. 0 r Deutsch- Sov1j tis c ... er: Freunrlscli"ft st r;:er 
Ulld ·rirl;:s8.f16r ls l.J i C: 6"' llC 1 nr c :: :Vestdoutsc_Ü'='....' r'I ~-i Üb"'rr;otra -
<"'f"l!l v r en l: !ln , csen i;.. lle Vor::tände u.,.11 rliP Vcrstirl::ung 
unri Ver'Jf'C"'Grur..z; unrerer ~-i tr_rbo:'.. t u den Gebiet .... er ._; '"'['mtdeu t
sc en \r'uGit er.Lt ~prec 0~1d en „ in-rei f'en der P rteiloitun,.,. b -
1ü.hen . Uns er e Fr eu.ndP r ··s "'(in se einsam m · t den Ko 'i ssi or c::n für 

3esamt eutsc -rtn i t bP i -•en Aussc ü-::;cen 'Jnr IT „t i n ... Ln.l n Front 
:iecce l-.,ge suc'_cr: , --ie -- i r an F..J. des B,..,:'..Pfes des ZK der SED an 
die SPD u ...... r1 es Br i efes Lrnseres Mini ster_t-Jr~,_, i denten at! Ader:auer 
allen Schichten der cLJ.~ i st"l i c_en 3ev„ l ·pruns in '7 c stdou t:::c land 
u„1.::ore E.:i.t .... p ..... nnung.„»- un Ver'>tänd i ~ungs.1:: o l i t ik , 1ie al l e i n zur 
fr i edl i cLen ur d demo-:-.~atisc en :,0sung dnr ~J t s c:~en F::"r.e f ~ " hren 
:.:'-"'-r:„L , noc:. be'""'ser m:. e ... 'l:..;.u t orn_. __ ünnen 

5 . Di8 Vorst~ L e s o llte. bostrebt cPL , :'..m Si nn1:.. er St;;;.r_- n~ Flr 
G sell~c:.l~ft ß:..:.r Deutsc ..... So·„j,,, ti :::;c1- Fr"''' 1 rr: c..ft cc'1. Bcsc„~lu.ß 

es Ha1l:" t v orstcn es "J. rr r< i e Werbung von 3 . oo o I.~i ti::;:1-ied~-r·n für 
d i e Gnsellschci.f t ür Deut s ch - So1.j et ische Freun d scha ft v orfr i st i g, 
bis z ur Woche der Deutsc h - Sowj et i schen Freundschaft , zu erfüllen . 

III . 

Um bei al l en Mi tg liedern di e Vor a usse t zungen d a für z u schaffe n , daß 
sie d i e Vorber eitung und Du::!'.'chfü h rung der Freundschaf t s u oche a u f 
a llen Geb i et en t qt krdfti c unterstü t z 0 n ~;:ö nnen , L~.Ll :' ol;; 0 nJl'"1s v2ran
l8.ß t wer den ~ 

1. I. :·o 1 tt ~pr i l ~e:1 c '"'n i n all n ::J6z;::_r1:n ... .Ln en Arbci ·~„./.; cuncen 
r n i :::s ~:r~t ·•r T- :t i on .n ··unr r.n.., XI . ?a:~to i t w r-~ ·r~r-SU 

g halt ::n. . Di"'s ..... L~1:t i or ... n :i:·i-sen fir ie :n J.llen· Ve~b~~1 cn b .... 
rei t s b ,....o mene c;rün lic c und s~ s t e 19.t i sc_.e Au:Ji Prtunc de s XXI. 
P rtd t.:i.ses iL K Ai s :::1.ll"r :~u t ~~ t l i chen Fur.'-: t : o 1:.ir e ,,, ::? r -
te i eln __.:::- o _ r :'tr i eg ""' 2-n . Sie er en Y"-"n i '1S'3 : r et:..:.ren 

.... LI- -
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zug:0ic:1 v:...:le A.c.::e[U.1,_.:,en :'ür die Du.:tchflihrun.:; der Freu.n sc:1::fts .... 
Tioche 1 59 geben 

Verantwortlich: Abt . Politik der PL, 
Bezir}::s--or sitzen dP 

2 . Das l:1onut.-.thema ~-J.r flie r.~itg1-ied"'rversa„L.~ilun_;'3„ i.:.n f.hi 1959 ist 
car:..z ruf ie Them:::ti1;:: rnr Deu.t...,cr~-So-.-.-j '3tisc_en FrEJundschaft ab ... 
~rnsti Jl1en d"l.-.'lli t es alle.n Unio.1.sfreund9n Hilfe :.1 der ac;i t ato 
:;:-isc2e..1 -ir:Jc it in.der Vorbereitun:3 un DurchLihrung der Frellnd
schaftswoche "ib t . 

Ver ntFort ich : Abt . Politit: d r P-'-' 

3 . Die ..l.bteilu.r:~.::, Drcs;::;e und A:;it cion bei d"r I\..1.rtcilei~unc er 
b.:::itet c'.::--Li:.L.J°'Ll ._:.t dc":i.~ Rerl~,~:tio. d"'r "Neuen Zeit" eL1e.1 PJan, 
-·rie die Vorbereitung und DurcbführLing der Freu11clschafts-··oche 
im Zentr lors~n der Partei allseit ig und ~irksa~·unterstützt 
vrer den k-inn . 
Das :;laiche gilt sinngemäß für die Abte illlngen Agitation und 
PropagP..nda der Bezirksvorstände und für die Bezirksreda -:t ionen 
der Unionspresse. · 

Verant--ro::.?tlich: .rl.bt f Presse und A.:itu .... 
tion der FL, 
Sekret ä.re :~„ir ALi t. -
Prop . d2r BV 

4 . Die ~.:itarbe i ter in den Verlagen der Partei und: i:1. den.parteiei
genen Verl:allf s liiden "Wort und Vlerk" organisieren Anf a~ Mai 
Buchbesprechungen über solche in unseren Ve:::'lagen erschienenen 
Werke , die den Gedan~en der Delltsch- So1-rj eti sehen Freundschaft 
fördern . Das soll in Zusamnenarbeit mit d8~ Verbänden der PArtei 
~rf olgeo., und zwar so , daß diese Veranstaltllne;en allen Krcisver,_ 
bänden und Ortsgruppen als Bei3piel dienen . Außerdem ist die Aus ,_ 
gestaltting der SchaLlfenster der Vi(rkaufsläden "Wort und Werk" 
ebenso --;ie die der V'3rschiedenen re i s~oschäftJ:-'tellen so vor .... 
zunebru.en , daß sie unsere Überzeugungsarbeit unter der christli .... 
chen .Jevölker ung mit bildlichen Darle gu.ngen und mit einer ent 
sprechenden Auswahl unserer Literatur zum Gedanken der Deutsch .... 
Sovrjetischen Freundschaft unterstützt. 

"verant 1 TOrtlich: Abt . KultLJ.rpolitik der 
PL, 
Di rektor der VOB 

5 . Die Bezirlrn .... und Kreisvorstände werden in Zusammenarbeit mit den 
Ausscbiissen der Nationalen Front Aussprachen ·mi t Pfarrern und mit 
der cliristlichen Bevölkerung organisieren, in densn besonders die 
Frage der Perspektive der Ghr i sten i fl Soziali~mus erläutert wird . 
Die .Abteilung Kultllrpoli t i k und Ki rchenfragen wird d i e Schaffung 
einiger Beispiele unterstützen . 

Verantwortlich: Abt . Kulturpolitik der 
PL, 
Sekr et ~~re :=ür Agi t . - Pr 01 
der BV 
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s Die Abteiluns irtscl:w. tspolitik wird in Verbindune rüt den Be,.. 
zi::.."'ksvorständen :'..n einigen A.lb3taatl iclcen Bet.rieLen und in eir:i- · 

en P:::odul-tions enossensc ~a ten des Handi:rnrks in Zusam:.r1en.s.rb'cit 
mit e:..1 Ge se lls chaft für Deut sc · - Sowjet i scl...e Fr e undsc aft AL1 s--
sp rac ::n J.b er die AnvrendunG a von Neuerer-~ etho den orcanisi er en . 

Die ~\.btei lung Wirtschaftspolitik virird beallftragt, bis zum 2o . 
AprL:. 1959 deJ11 Sekr t a.ri t desHauptvorstandes einen entsprechen.
den Plan Z'vec'>:a Abstimmun.::; mit dem z.,,ntr3..lvorstand er Gesell
scr~ft :~\~r Deutsch-Sowjetische Fr eun sc haf t vor zulegen. 

In Vorbe"Pitunc, i eser Ve""' ,nst 1 tunse sollen in den jeweiligen 
Jetrioben~zubleich :3et"'iebpgru_tJpen der G~c:_,11,..,ch ::t -"':.;_r Deutsch
So -r j eti sc: .... e F:."'cun 1 scl1.aft ßeb il t rer e 

VPr.:;,nt10 rtlicL: Abt . .... lirtsc.LJ.aftspolitin:: 
Pr r:,' 

2 . Vo:..1 sitzende der Be,_ 
zirksv-;rb ,. nde 

/ . Di ~ n tra Sc ~.J.lu z~ ct;;i. tte lir d 'J eau tragt' "-l.L;,o Lnl::. [') dPr 0 c e 
er Deutsc -So1~jetischen Freundsd.1..a::'t in den Lehrplan der Ober

und Ji.litt""llstufc G:i.stvorlesun:;en jbe':' die Bedeutune: dAr Deu.tsch
Sowj etischen FrellndscbL.ft einzubuu.en . Das müßte bereits in den 
letzten .Aprilt'10en ,sescLehen, danit alle Le~rganesteilnebmer ent
sprechend darauf vorbereitet werd 11., die Voroe::."'eitung und Durch ..... 
fü-hrung der Woche der Deutsch-So ·rj etisc„ en Frew1dsc.haft in den 
der Zentralen 3chulungsstatte nahecele enen Kreisen als A~ita
toren und Referenten zu unterstützen 

Ver antwortlich: A]t. Propaganda und 
Schulung der PL 
Direktor der ZSS 

Die :·ai-Ausc;abe von UPD -rird t;'lnz m Zeichen des Thmras Deut scL
Sowj ,.,tischs FreLmdscbaft stehe.!.1 , damit der Freundscbaftsc:;ed9.nke 
"Uch auf diesem eGe an möglic. st breite cr..ristlicLe Kreise in 
~estdeutschland herangetragen ird . 

Verantwortlich: Chefredaktion dosUPD 

9. Die Parte:.l,,,itun...; wird aus Anlaß der Freundschaftsvrnche einer A, .... 
. za..h.l aktiver und bewä}:l..rter Mitarbeiter die Möglichkeit geben , die 
So.-,jntunion 1,..et"rnenzulernen . Eine Dele r;ation des Rs.uptvorstnndes 
wird eine d:"'eiwöchige Studienreise durch die Sowjetunion unter 
nehmen . Das Ziel dieser Studienreise ist es, weite:."e Unionsfreun
de mi t den Souj etmenschen und dem Le~. en in der Sowjetunion ver
traut zu ..11.'.lchen, d' ni t sie in ihrer Uberzeugungs1.rbei t unter der 
christlichen Bevöl:cerung noch erfolgreicher für die Vertiefung _ 
der deutsch- sowjetischen Freundschaft wirken können . · 

Ver ant-rortlich: Abt . Politik der PL, 
Abt. Fina11.zen und Ver
waltung de1"' PL 
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1.1.0.L.r:-bs .• acht t e.us.::ill1r lieh ~"'..bc:!'.' r:;_j_e 3 . p - e~s e:rnnferenz der 
S...,..J , .::.:_ r.. °!:.!:'gE'Ji:-:.ss in de:rJ zu erarbcitc1;. en -nressedol-cumc ... t 
d~ - C~D ~usgenc t .... t ~erden solLen. Die ~oble~e , Cie sich 
den Li i·cun0 en C..-..L.· bo,_,iu.::.:.stL c_ ... en 'inl1-i tspe.:rtci -t~ 11 t n , 
stGnde;n im wo- nntl_cJ.- n au.eh vor der c:._;U- Presse jeCvch L1it 
dem Unter~c~i~ ' "a ~lC art~~v -~~L~ der s~ me~~ ~it den 
2e~akt~cnen a~o-iten als unse~e Vc ·st~ide . Die Thesen über 
die p_~sce~rbeit der sozialisti~cn_n Journalisten seien an
ce~onnnen und cc~ 1olitoL:ro zu~el i t et worden . In der Diskus 
sion hätten zahlreiche J ournalis ten über ihre r eichen ~r
f abrungen bericht e t, die s i e bei der körperlichen 'rbe i t für 
ihre ?re ... searbei t 6 e.10.:1nen b~ · tw•- • 

Vom Sckrntariat T„ird festge.legt , d.aß (le uff·vertu.ng dieser 
Konferenz vor einem tlöglichst 0 roßen ~~eis von ~itarbei~ern 
unze:'er P _·e .... s e vorc o~'.22'n ·1erden LO 11 . 

Zu 3: 

D::..e- A0.swe_ tQft.0 - e:: J . Press ekon1·€:..";:,nz der SLD ist in 
einer ::Je:!'atu.nb mit cei... ühefrec.;.akt t1~·en sm,1ic ~ e:..· :. l :-
zahl der in der C~U t~tigen ~ournulisten durchzufLiliren. 

on ~"r .'Jtc-::.._ ung .bitc..tion. und l"' s_e ist lne Vor.Lage 
fLi.r C.as 3ek.!:'etar J.at aus zue.rb ~l ten . 

Vera.1t·.10rtJ.icL: S ~l~~etäi"' fLb:.' ~ 0 itat1on 
- - und I>:!:'e::;s e 

Gü.th- be::ricb"tet ·~be:;.' d.ie öi-cu::~t:..o.L ... in iestd-:i;..· ..... sc, lL.nd . D~" r:_:._-·t
~cn~~„t.l::..cn ::,_c._;e .r:;-rde __,e.;: ... n znicLnet dt.:rc: ... :::-~ri..,,en im Ko l n
J-- wbt...u , in -, ,... :oxtiJ.i ... du~t .. :ie L1nd a _C:.eren .lirt.;c~ :l:-r-tcm1"j-~en • 
• :-ue .v.S'e,'""'oen (L1s Je .... onc":.e!'e erhcH1-~e ~c·_s~-u _ _;sausc..ab ... :) kö.r..nte!1 
nur 1;.u.:rch ... eu - t1 ~,n G'3deckt 1"'erdeJ.:. .'t.:.h n~' i 7,., _.t:.il tnis 
der S zur m:jetLuliou :iine u ?7i ~e Z. ts1 a_:JJ.u.ng bemerkbar 
Tieic , nch ..... r:.·e ~J. 0 .1 t' :.' cLe „ 6 .: rL ... ö !:ach J_ vor <...uf L._· m 
anti 1.,1 jeti.. ... c_.en UllU. a::.tin~tio.~ l .L • ....,-'"' n tLJr.t . 
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:F~:.:- J.en '2.iickt..r1 tt .. de_ ... '.J.uers :::. l f' .~ V r ..... c r :_i_p Jne G ,·· __ '1,e .a L> J 
e e " ~ , . . 1 l . ' 1 c .l- . ~. --" 1 „ r ,... •• r- :'e 

<..) .., • • '- _____ :_c_-u lCJ.. c.1 _::; .l;.;;C ... ...,: ___ ~_,__~ _e . ... :::- i.. _ u ..... -
„:::.,:~:'J........._,c_ ~:.:;· e ofn t 1 _;_C'' _· i ll.l". 'v ... u: jr._L..., _r _ _._',"''"e -_e /"..:._',__..-
-,.,., c.e..,.., ,.,-r. ra'JC de '-.'rtr~~..i...: ri.-.c' ~1,-,'·t 'l 'J-t- ,,..., "'S ..... „_ ..... V..a.t1U -- .... ~„ ... „L,;~ V u t.J ..l. V u V ' - """" 

da: ,'/ __ L.J. rt:cbt_i ......... c...: ~u- :en !.~1.dti.._. .... 1- i ...... R~.rinl--n(--~ . .!..z u.nd 
.. i d .r.,ac~_sen h :::-vor_:;eile . wC" ~rn.r:e C:.i.'.: ... "l"' b--n_1C::'S ~f:::' 11 · 'J. , 

den ve:r .... tar:.d.i~nnr:;sbc2" i 'ten =-L'~:='te ... : i ... der J ...... u "ie ;.t.;$Weglo:iif;
k :__-:; d .... _. IJi:ii ""1.__,en ~ c_.c:..uer-Po i tik de:..:.1.1, cL zu n_c' er: . :Die 

I , p· •' d • T }- ,,,__ ..C> d ~ . • ' ~ t • 
.„ea.ict on UC:::' ...1 rLUl0 e:' · -u-..,~U ... Ll.!. 2.3 ~-'lS -o i1·r r ... 0 l 
...,' i l...'!. V .L' t"":'l:::t::::::' ~8 .... ' .... "v ~ , ~~ : 18 pL.-:;riOtl er C ::::r~·::t·te ::nu_n_d
tot zu =-c~en und di po~~~tiellen C U-~egner vo~ .~tjonen zu
rl.:.c' _::;ui:.J. ..... l t"'„- • 

UJ_~sc ... 'e o ,::;onde::"c uf1:1.,...rksa~ ~ t veTdie;i- e rl i~ im S a:."ge biet 
gec;r'"ndcte SaLlI.1lun;sbeV'.'etJung von })::;_' . ~-ey , ie au:: das gesamte 
3und.esce oiet '_.us__;edehnt ':7erden :JolJ. um .ie sich zu L!l.r:er O::: ;o
.... i tions partei zm" CDU ntv1ic.:.J.ln könne . 

Ilm2rl:.al b der 3o~ia.ls.ussc~-us:.e , d.i .c..r -:i -.~, Zi0 l r c..rtei-~ag 
~-..:.cht rne::r in :_;r.;cheidu.,J.:c_; 3et:::- "ten s i...„n , 1:cnne ine z~:ehn1"'nde 
Je-v-,e'--'Ll.i. ... · und dafoi t vcrb1.,mden .aine; Ori , .... 1 :w1g auf' dac in Kiel 
zu Grab"' __;etr~ .:c.Le ~ . .:....1e1'!.''T 1'=00 ra!!:'.!l fest__;ect'"'J.J. t ·rnrder. . _Tier 
li'"'c_;c ;in Sch:.v"rpnnd de:" c„amtdi::1;.t cl er 'rb"'1 u unLerer Partei . 
, e:. tere '"'ch·,7erpu.1K~e se::.e.r: - ie Junce 0°l:.ion LUld. c ie !:Jxil-C U . 

In .;.r ....,c„:~.-uß ::in c. ie :J'--rlP [;Ll ... l e n zur Si tm: .. ti on in ,; eL Jede u_ ts c !.:J.and 
S:!..,l·-·utcrt „,J.th a.a... 1rbeitsprO[;!.'aI'l'"'l de:!' nbtei..LU!l[; -i-r>~arn:tdeutscne 

.2'.'bsiü . TJ~ c.ie -·eut_.l.J_~cn Ll..:ic...aben zu ver:Ji!.'la--:..c!:e ...... , .ei c:.ne 
~L ... be...,.l.~.:...U!.1._; de:." .:..iezirksve:n.·bände no-~\Jen.dig . In de1 ... ~ 2:: _, ~ose-
::ratär::..ate _ nü..sse c2.n S~k-· tari·-tsmi tg..Liod '"'"::.r c ie :·o::::...-I.atdcu 1,,

sche rbeit verantwortlich ~emac-t wer en . ~~sr ie all~e~~inen 
ufgaben au1· :'er:i Gebiet de·: [;833LJ.tdeu'tsc~'cn A::-bei 't sol..Len vo __ 

den -6ez1j__4!rnvor;:;t~.n.d.en ...;C:::'att:J~'·en mit r!.e: ~~:::'Gisvo:..."c·cä.n. en c.u"'ch
t;ei"L"l ... rt v1erdt. , ~:.i_:-;J.eich rn-c ~em ..::'..„J. , ~.lJ.G b „ste~ ... -nden Verbin
dun~en nac 11 "' tcleu tscr la!.ld fest zus+ J.J.P.n , bzw . aJ. te Yerb1ndun-
0en V.' ·~erle::;_" ZU ernvL.ern. 

l::inen ausi·;:Jll'J.ichen :3 _"ic ·t Llbe"':'.' ic poJ.:i ti..Jc~ e üi tL113.-'.:;"> on und 
ds.s J.:.L. ~·.:;:·tev ~h::.l t~is in , .ctde„.asc· 1 e.nd una. unse_"e u-n.::_;aben 
c.:.. Vorc,.be"ld a.er ..,( 1·e:- At:.Cer ........ ::L.r..1.ut: ::.~:~on::c:."e ... :z solJ. 3-ü.t.t. in er 
Di --""t Je'"'p.:8c' u ic an 22 . 4 . uLtcr i::.;:.nbez:. .bLm,z des 1 . ~ages 
ord•:u ... z....,) nlctes ~eben . :Jabei soJ.J. u . c. . eine Einsc''c.tzung be 
stiri'Jnter oppositionelle:!." 8-ru_ppen und P :".JönlicJlkel.ten in ~.est
cleutocl1lc...nd vcr.;:;:nor:i..me1: ·;1erden. Eoenso sollen die :2e:.ir1;:svor-
si tzenden ini'or:m.icrt ·Herde , . ·elcLe poli ti c:.en und finanziellen 
Kr8.1"te .h.i.r:·~er de.n ·aßgcber:.C.et :..n vrnctdeut. c en Zei tLu1_;e stehen. 

Zu 4: 
:S.. ..... c~ ~uß 66/59: 
..J .... • von Fi c~-c~ vor.;c...Lec;te J.:]ni;rnrf ei.r:e-r- ~rkJ.:J.1.U.ng c~es 
Prüs1d1r1Jns zum lo . Jci.r...reste.6 dei" '.r;ltfrJ_ea.ensbe~.'esL1..ng 
v1ird mit z·:1ei "n e-:i i_rit;en JebilJ.igt . l!,;::::' ist den Pl"'::..sidium 
zll2.~ Verab ..... cn:.iec' 1.U1g zuzuloi ten . 

Ve~·antnortlj_ch: :Büro C:.e::.~ .l:'&rtei_ ~i 'tUl1 
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Zu 5: 
_ ~~Be3ci luß 67/59: 

Zu 6: 

Die .~gi tationsRommisE1 on -vird Gem::.ß de:" Vo:' lage unter :_in
zusetzung des Ufd . F:c::.ac=ich Flämig aus dem Bezirksverbs.nd 
Karl~~arx-~tadt best~tigt . 

Ver3.ntv1ort2-ich: ""e ir-..,ctär f ~i.r A.;i t~ ti on 
und Pi"esse 

~iv endgül~i5e Zus~1IlE:lu115 zu den l:~daille~ -Vorschl2Gen soll 
nach den t:in:ang tiei te: .... er Ll1'01"mo.t1011en 2.!1 Heyl iLl Is.uf'e der 
.locl" e e::-fcl „en. 

Zu 7: 
_.6 ~chluß 68/59: 

tüs .r:eu.e :W.it__,lieder der Schulun~.::il'"O.!llI:lission dGl" Pa:::teilei
t un.:; '.7 erde .n 1J e Et:::. t i ,j t : 

D=d . Heinz H 0 r n ' v~_asburg 
°G _,_ J • :'::.."c....llZ h e n n i 5 , OranienbJxg 
Ufdin cJ"ohanna H o f f m d n n , G~eiz . 

Verantv1o_•t 1_1 ch: Sel::"etär ~L~r p _·o pa:;&~da 

Bescl!~UC 6:-J/5S: 

FLQ.., die Koo::-diui~::-Qn: al~e~ ~i~z~lnlane er Partei u.:.1d 
die t\uf:::tellun[; so-~".'ie Kontrolle der TILn'chfü..hru..ng i.r:.es 
Gcsa·~t.Jlo.ns de:: P ..... rtei zum lo . Js.i...restag de:::- 3-rw.c.ung der 
Re pLcblik wird Ufd . Jr211:i.ann - :3L:.:."o der Parteile itv„ng ver
c..nt·v1ort2-1 c gcnB.c~:t . 

Verc.ntwortli eh: tf" .. U v ::-treter des Jen :ral-
se.:~Pt:..:.rs 

De::..' von de::' btcilung Poli i:;L: vorf;i:::..Legte !:!int„u.2."f des !:!;h~ _1b..Lati:;es 
f:5.:;." .;u Le ~8."ten zum lo . J C' ·u·es tag de:: Gr Li.Ld ung de1· - e 9un.Lü:: soll 
von Ui0c;em0ier w:Jt;,;ea:cbei :et v1erden . 

In • usv1ei"tun::; er lctz;1:;en :.:i tt;.ti ctervor...,2.IiL."'11.lun,::- der Gc:Je.rr::schatt 
\'lird die bt'":ilung F..:.nanzen. v..nu. Ve:;."r:altu.:.1g beauitrat;t , in Zusam
men9.10bei t . i t dei" .JGL die ~v„sstattL1J1g des ~~~a1·t::ahrE'rau::·en't.1al i;s-
2"aumcs und des ~~ b rn cni:;u.nbs:."aumes fLr di · :'.: ... :.crt::.."ukteu.re zu 
·:be1·prLüen. 

Der :Jezi:.-i;:svo::- ..... tand .'..'::-a 1:K:t"uxt/Ode~ he.'t bescnlossnn , .i..en Unions 
fi"GtJ..nd zL1111 -'l:_·e1-:rei'tt)ied zu e:."ü8_lnen nit der :0ec:.:t.1't,;..."1.::; , seine 
Verdienste =L~r c!...Le TE.o:."l ihu.ng de :Jl1:::cnnadel reicnten _1::.c~_1.i aus . 
ne.r belc1rende 3rieI vo4 ~igge P..Ler ~n der Bezi::~svorst~1~ w~rd 
0 '"'b..Llli5t . 

~ii:;gemei r le.;t eine ZL-:..-e.::!.!~e __ ..... -:;el..'..LLng ".e"' b.=i c1er Y .:-t_i ..Ln6e 
r..J' „1d.en t..us ü'.„-discn.en Z ei t u11cen und Zei t:c.t:.r lI ten vor . l!lr Vllrd 
be3.U.It:-:.:gt' CZ' .1.eI Ol"Ll::'... -~t n J:i:l.."Cl.Le i__ :.,.Ll~~.-:n ~::! 'tZL~.L , l"' _, - a.::l 
_u~ ~ocn 6 ~xe~plare es Un~~ri~c~cn Ki~c:lic~en rach~ic!ten-
di . .1.stes an c e P:~2"tei iGu.:; 6E'Si:.. dt , "de• soJ len. . 
i.ig.;eraeicr gibt Kenn-C.ais vcE , !1'3r.: .J: · Pf ?es KL1.l1c~n.? J :::-s ::elruer 
s.n .rC m1: ,in de ...... ii :: 0 :· ~„itt'J J"t , : .C zum 85 . Gebu~·t tag von 

::.."OI . FucLs n1r ,.,o:_~t1 ~~t des ZubiL. ... ..'.'>:J &n:re::-t1 ~en Yll.1.1 U..'ld Z„78.r ZL1Ill 
Pre:::..s von 1.. 500 D.I . :::J~.~ c:telcr ~a::..~ie..t le.;t fes-::; , d.c.ß di:s C:'"'ci- nk 
f~·..!' Pio1· . Fuch"' den .3e;tn~.t; von l . ooo D ·1 nicht ü ersteie;c.l -:.oll . 

Beginn der v~+zung: 13 . oo Cll.:'.' 
c'".Lul;l der ..,i t"'W1.,_; : l'::" . 3o ul:rr gez . Eeyl 

r l°?' t~.~'.:/n::'._~ 
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Vorlage für die Sitzung des 
~ekretariats vom 20 . 4 .1959 

Betr.: i:!:rklärung des Präsidiums "1o J'ahre Weltfriedensbewegung" 

In diesen Tagen gehen die Gedanken von Millionen friedliebenden 
'lenschen in allen Ländern der l!irde zurück in jene Zeit vor zehn 

Jahren , als sich in Paris vom 2o. bis zum 26. pril 1949d3r erste 
.eltkongreß der Kämpfer für den Frieden versammelte. Dieser Kon
greß wurde zur Geburtsstätte einer weltumspannenden Bewegung , die 
heute alle Völker erfaßt hat und mit ihren kraftvollen ktionen 
immer wieder dazu beiträgt , daß der Frieden erhalten bleibt und 
die Kriegsbrandstifter in ihre 3chranken verwiesen werden . 

Die erschütternde Hinterlassenschaft des von den Faschisten ent
fesselten zweiten eltkrieges , aber auch die bereits zu jener Zeit 
vor 10 ahren deutlich sichtbar gewordenen gefährlichen Ränke der 
NATO- Strategen waren es , die die Völker zu ernster .Besinnung auf 
die /Urzeln der Kriege und auf die Möglichkeiten ihrer Verhinde-
rung veranlas„ten . Gerade an den l.J rsachen und dem verlauf des 
zweiten el tkr-iege s hatten sie e rkannt, daß l riege kein Naturer·eig
nis und keine schicksalhafte Fügung sind, sondern daß sie von Iv1en
schen gemacht und daher auch von ~enschen verhütet we rden können . 
Gleicb.zei tig aber hatten die Völker gelernt, daß der ;. us bruch von 
KriE~gen nicht erst in der stunde ihrer .!!.intstehung verhindert wer-
den kann; rechtzeitig muß man die gesellschaftlichen Hintergründe 
der Kriegsdrohung und ihre Urheber bekämpfen - nich durch passi-
ven Niderstand , sondern durch entschlossene Akt ionen, durch die 
kämpferische ~at . Dabei ist .klai:, daß nicht planlose ~inzelaktionen -
auch wenn sie von achtenswerter subjektiver ..t!Jhrlicb.keit des Wollens 
und Handelns zeugen - das friedliche Leben der Nationen garantieren 
können; nux an der ~inheitlichkeit und Geschlossenh it des mutigen 
Voi:gehens aller fo.enschen, die ernsthaft den Frieden wollen, liegt 
der rfolg des Bemühens um. die Drhaltung des ~eltfriedens beschlossen. 

Mit diesen grundlegenden ....;rkenntnissen ist die ./el tfrie densbewegung 
im uahre 1949 ins Le oen getreten; sie haben sich in den zurückliegen
den~Jahren als zutxeffend erweg.sen . Die besten Traditionen bürgerli
cher ·Friedensbestrebungen aus der Vergangenheit sind in der eltfrie
densbewegung aufgenommen unda.if eine neue Ebene gehoben worden. ~it 

ihrem internationalen und ihrem kämpferischen Charakter ist die . elt
friedensbewegung weit über die bürgerlicne n Friedensbewegungen der 
vergangenen Jahrzehnte hinausgewachsen. 3ie gehört heute zu den Fak-
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toren, die dafür bürgen, daS3 ein ~1e1 tkrieg nicht mehr unvenneidlich 
ist und in absehbarer Zeit für immer unmöglich gemacht werden kann. 

Heute kämpfen die Völker des sozialistischen Lage rs um die Verwirk
lichung ihrer ökonomisct1en Hau taufgaben. Das ist von entscheidender 
Bedeutung für die Beantwortung der Fra e, ob die Drohung eines neuen 
Krieges endgültig aus dem Leben der Menschheit verbannt werden kcinn. 
Vor den ugen der ge samten internationalen Öffentlichkeit hat die 
sozialistische Gesellschaftsordnung sich als eine Ordnung des Frie
dens und der Freundschaft der Völker erwiesen , hat die sozialistische 
sowjetunion sich als die Vorkämpferin des Frie dens in der ganzen 
/elt bewährt . Ihre führende Rolle im sozialistischen Ueltsystem 
verbürgt die Unüberwindl icb.kei t der .:>ache des Friedens und den .Dr folg 
unsere s unermüdlichen Kampfe s um die Friedenssicherung . Heute geht 
es darum , bis zur Herstellung des ausschlaggebenden ökonomischen 
Übergewichts des ·Sozialismus über da s kapi~a.listische 3ystem einen 
maximalen Zeitgewinn zu erreichen. Die -i.ktionen der ,/el tfriedensbe
wegung haben in der zurückliegenden Ze it grosaen • nteil daran geh..-1.bt, 
daß es den Imperialisten nicht gelang , einen neuen ·Veltbrand herauf
zubeschwören; die Kämpfer der .eltfriedensbewegung werden auch in 
den vor uns liegenden Jahren hervorragend dazu beitragen, daß den 
Kriegstreibern ein für ·allemal die Hände gebunden werden. 

Für das deutsche Volk ist die ~rhaltung des Friedens in ganz besondertt 
·aße eine Frage seiner nationalen xistenz . In .Vestdeutschland ist 
der deutsche \Jlilitarismus wiedererstanden; er greift nach Atomwaffen 
und gefährdet das Le ben unserer Nation und der anderen europäischen 
Völker. Die Sicherung des Fri dens ist daher heute zum Hauptinhalt 
der .Deutschlandfrage und zum Hauptziel des national en Kampfes der 
deutschen Patrioten geworden . Die Deutsche Demokratische epublik , 
in der die . rbeiterklasse im Bund mit den anderen 1.Jerktätigen 
herrscht und den Sozialismus aufbaut , verkörpert die friedliche 
und demokratische Zukunft ganz .Deutschlands . Die ~~ ite re politische 
und ökonomische Festigung unserer epubl ik ist daher unser gewich
tigster Beitrag zur ufrechterhaltung des Friedens und zur demokra
tischen Lösung des Deutschlandproblems • 

. ir christlichen .Demokraten begrüssen mit grosser Freude und Genug
tuung die Tatsache , daß von nfang an viel e namh.c:ifte christliche Per
sönlichkeiten in der 1'leltfriedensbe\:egung mitarbe i ten und daß ihre 

Zahl · immer grösser wird . Ihnen ist es ernst mit der christlichen . 
- 3-
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Gewissensverantwortung für den Fri eden auf ~rden. Ihr tapferer .c.. in
satz für die Drh.altung des Friedens ist uns Beispiel und ßrmutigung 
iµ unseren eigenen Aktionen zur Bewahrung des Friedens für Deutsch
land und zur Unterstützung der Friedenspolitik unserer Deutschen 
Demokratischen epublik , des stuatlichen Zentrums der Friedenskräfte 
in Deutschland . Berufene Vertreter der evangelischen Kirchen , die im 
Raum unsei:er Republik wirken, haben sich im Juli vergangenen Jah.res 
in Verhandlungen mit maßgeblichen Repräsentanten unseres ~taates zu· 
christlicher 1itarbeit am fri~dlichen Aufbau unseres Volkslebens und 
zur nerkennung unseres sozialistischen ~ntwicklungsweges bekannt. 
In der jetzigen entscheidungsvollen Zeit kommt es mehr denn je darauf 
an, daß diese ~rklärung mit Leben erfüllt und in die gesellschaft
liche Tat umgesetzt wird . 

Das Präsidium des Hauptvor s tandes der Christlich-Demokiatischen Union 
grüßt die Kämpfer der Veltfriedensbevregung anlässlich der zehnjähri
gen vViederkehr des ersten \Jel tfreidenskongresses . .Yir christlichen 
Demokrdten sind davon übe rzeugt , daß es den Friedenskämpfern in der 

~ 
ganzen Nlt auch in Zukunft gelingen wird, grosse ßrfolge im Kampf 
um das Verbot der lv.1.assenvernichtungsmittel und die allgemeine b
rüstung, im Ri ~en um die .Überwindung des kalten Krieges und um die 
Herstellung vertrauensvoller Beziehungen zwischen den Staaten zu er
reichen. Die Gewähr dafür liegt in der bxistenz des sozialistischen 
Weltlagers und in dem unüber vindlichen Friedenswillen der Völker. 

Das Präsidium des Haup v~rsGandes der Christlich-Demokratischen Union 

ruft alle Parteiverbände auf , den 10. Jahrestag der .1el t-friedensbe 
wegung zum nlaß zu nehmen, um sich Re0henschaft über die iitarbeit 
der christlichen Demokraten in den Friedensräten unserer Republik 
abzulegen und den ßinsatz unserer Freunde in der Fri edensbewegung 
weiter zu erhöhen. Dieser Einsatz entspricht der unabweisbaren christ
lichen Eriedensverpflichtung; er dient dem Leben unseres Volkes und 
einer glücklichen Zukunft der ganzen friedliebenden fviens chhei t. 
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Betr . : Schulungskommission 

Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats vom 20 . 4 .1959 

Das Sekretariat des Hauptvorstä.Ddes wolle be schlie s sen: 

· 1s neue Mitgliede r de r Schulungskommission der Parteileitung 

werden bestätigt: 
Unionsfreund Heinz H o r n , St rasburg 

Unionsf r eund Fr anz H e n n i g , Or a nienburg 
Unionsfreundin Johanna H o f f m a n n , Greiz . 

Begründung: 

Unionsfreund Friedrich Kind hat gebeten , ihn von der lv itarbeit 
in der 3chultmgskommission zu entbinden, da e r ber e its in der 
Kommission für politische Arbeit mitarbeitet. An se iner s telle 
hat der Bezirksverband Potsdam den Unionsf r eund Hennig vorge
schlagen. 

Die Bezirksverbände Neubrandenburg und Ge ra ·waren in der Schu
lungskommission bisher nicht vertret en . ])a.mit die ~rfahrungen 
aller Bezirksverbände in der Arbe it der Schulungskommission 
berücksichti gt werden können , empfiehlt es sich , den Unions
freund Horn und die Unionsfreundin Hoffmann auf Vors chlag ihrer 
Bezirksverbände als neue Mitglieder zu kooptier€n . 
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P r o t o k o l 1 

der Diene~bespr chung mit den Bezirksvorsitzenden vom 22 0 4 o 1959 

Anwesend& Heyl 9 Höhn 9 
Bastianp Fahl~ Gralmallll~ GUth 9 Kalb 9 Niggemeier p Ordnung 
(am ~nde aer tiitzu.ng) 0 ~chaper, 
Fiedler zu Punkt 2 der Tagesordnung, 
Sadler 9 Koch 0 Kunde 9 Kind, Baase, Stolle, Broßm811J1 0 

inkelmann9 Kalb 9Ho 9 Grewe 9 Behrend, Mayer 0 Bartnig , 
Graupner, Flint, B8rner (Zentrale Sch~ungsstätte) o 

intachqldigtg G6tting 9 Fischer, 
Dro Desczyk 0 Nauman.n, Frankeo 

T a g e s o r d n u n g 

lo Bericht Uber die Situation in Westdeutschland 
und Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamtdeut= 
sehen Arbeit 

2o Auswertung der 60 LPG-Konferenz zur Verbesserung 
der Mitarbeit der CDU bei der Steigerung der 
landwirtschaftlJ.chen ~arktproduktion 

3o Mitteilungen und Anfrageno 

Heyl eröfrnet die Sitzung und begrü.ndet di~ Tageeordnungo ~r schlägt 
vor, die sonst unter PWlkt 1) gegebenen politischen Informationen 
mit den »arlegung n von Gath zu verbindeno 

Zu ~& 
GUth leitet eine lusflihrwigen mit einer Charakterisierung der 
ökonomischen Situation in Westdeutschland eino Das sogenannte Wirt= 
schaftawunder sei durch ausländische Investitionen, die Ausweitung 
des ~xports und das Vorhandensein eines Nachholebedarfe in breiten 
Bevölkeru.ngskreis n ermöglicht wordeno Die allgemeine Krise des 
Kapitaliemue mach eich jedoch auch in Westdeutecnland.1mmer stär
ker bemerkbaro Die Konjunkturwelle nähere sich ihrem ~nde (Krisen 
im Kohlenbergbau 0 in der Stahlindus~rie 0 in der Schuh= un.d Textil-
industrie, kein nennenswerter Zuwachs der ProdUJct1onerate, ~r= 
schöprung der Kassenreservef) "leerer Juliuaturm") o Als .t;rgebn1a 
sei festzustelieni 
l o Die Zeit 9 da mit großen Investitionen die Wirtschaft in Gang 

gehalten werden konnte!) sei vorbei o 
2 o JJer Export könne wegen der starken Konkurreng innerhalb des 

kapita11stiacnen Lagers nicht mehr ausgedeh~t werdeno 
3o JJer Nachholebedarf sei gedeckt, der normale Bedarf werde durch 

Kaufkrattdrosselung eingeengto 

· Bei dies r allgemeinen ~inschätzung dUrte die ~inwirkung des sozi
alistischen Lagers und besonders der JJJJR auf die ökonomische Situa
tion Westdeutschlands nicht außer acht gelassen werden0 Bereite 
die Existenz der JIDR habe zur Folgep daß die herrschenden Kreise 
ihre Pläne zur hemmungslosen w1rtschart11chen Ausbeutung und Unter= 
drückwig der Arbeiter nicht voll und ganz durchrühren könneno 



Ztlr ~olitischen Lage sei festzustel~en 0 daß sich die Erkenntnis in 
West eutachland immer stärker durchsetze, die Adenauer=Politik habe 
nicht zu den ~rgebnissen gerührt, die man versprochen habe o Die 
Sowjetunion zum Beispiel sei stärker statt schwächer geworden, die 
Dullee=Politik "hart am. Rande des Krieges" habe keinen "Krfolg" 
gehabt~ der Gedanke der friedlichen Koexistenz setze sich immer 
stärker durcho G~th verweist auf die bedeutsamen Ausrühru.ngen . 
Walter Ulbricnts in seinem Artikel im ND vom 220 4oo der die po11ti~ 
sehe Situation un.d die po1it1schen Kräfte in WestdeutschJ.and in her
vorragender Weise oharak~erisier~eo 
Flir die Abberu:t·ung Adenauers gebe es zahlreiche HJ.ntergrü.ndeo .uer 
Hauptgrund se1 gewesen, daß Adenauer den Weg rreimachen so1ite, um 
von der bisherigen starren Politik wegzuKommeno ~ine grundsätzliche 
Veränderung der Politik sei mit der Abberurung Adenauers selostver~ 
etändlich noch nicht verbundeno Der SPD=Plan sei zwar auf der Er
kenntnis aurgebaut~ daß eine Veränderung der Bonner Politik erfol= 
gen müsse~ die SPD habe mit diesem Plan aber nicht richtig,gearbei= 
tet wie es bei den lah1en zu den Landtagen von Niedersac.Hen und 
Rheinland=Pfalz de~~11ch geworden seio Die oppositionellen Gruppen 
in Weetdeu.tsch~and~eigten in der Vorbereitung der Genfer Auße.nm1~ 
pisterxonferenz eine verstärkte Aktivi~äto In Telegrammen und Stel~ 
lwigna.bmen an die Außenminister woliten sie beweisen 0 da~ die Hal
tun.g und Auffassun.g der Bonner Regierung nicht die Auffassung der 
westdeutschen Bevölkerung seio 
Zur Lage 1n der CDU/CSU erläutert Güth zunächst 9 daß beide Parteien 
selbständige Organ1sat1onen seieno ·Die CSU sei nur eine Landespartei , 
die aur Bayern bescnränkt se10 Im Bundestag bestehe eine gemeinsame 
Fraktiono Innerhalb der Frakt1on habe die CSU, eine eigene Landes~ 
gruppeo ~ie CSU stehe dem Gedanken einer Konröderation = wenn auch 
aus vö.llig anderen Motiven w1e unsere Kon:röderationsvorschläge -
ni~ht ganz so ablehnend gegenüber wie die CDUo Die CDU/CSU sei eine 
Wählerpartei im Gegensatz zur SPDp die eine Mitgliederpartei seio 
Von der 9DU ~ürden zur Zeit Maßnahmen zur Festigung der Partei 
und zur Mitgliedergewinnung durchgerührte 
Innerhalb der CDU/CSU=Bundestagsfraktion~ die das wichtigste politi~ 
sehe Organ der Partei sei 9 machten sic.t.i in der letzten Zeit bestimm= 
te Strömungen und ~inr1üsse bemerkbar 9 die darauf abzielen 9 eine 
u.nabhängigere Position zu den Direktive.ri Adenauers einzunehmeno Be
stehende Meinungsverschiedenheiten seien aber lettig~ich ~aktischer 
Art und dürrten nicht aberbewertet werdeno ~ine besondere Gruppe 
inn.erhaib der Partei sei die Junge Uniono Diese Gruppe besi~ze eine 
straffere Organisation ais die Gesamtparteio Aus dem Generations
problem heraus betreibe al9 eine gewisse Opposition zur CDU=Ftihrungo 
Die tturopa=Idee sei in diesen Kreisen besonders si;arK verwurzeJ. t ·o In 
ihrer Mehrzanl entwickle sich die Junge Union zur öA AdenauersG 
Trotzdem müsse gerade die in diesen Kreisen vorhandene Bereii;sonaft 
zu "Streitgesprächen" über bestimmte poiitische und 1deoJ.ogiscne 
Fragen von uns ausgenutzt werdeno Die Sozialausscnüsse spielten 
längst nicnt mehr die Holle eines linken Flügels oder des "sozialen 
Gewissens" der CDU/CSUo Obwoh.L das Ahlen.er Programm aur dem KieJ.er 
Parteii;ag ausgesi;r1cnen worden se1 9 sei es noch nicnvvö.Liig aus 
der DisKussion innerna.Lb der Partei und. der Sozialausscnusse ver
schwunaeno Hier seien besonders Ansatzpunkte für eine dirferenz1erte 
Arbei~o gs komme dabei derauf an 9 den rortscnr1ti;11cnen po~itiscnen 
u..nd sozialen GehaJ. t des Ahlener Programms innerhaJ. tl der Weste»UDU 
lebendig zu ernaJ.i;en~ um darauf aut'bauend die cnr1s~licnen Arbeiter 
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für unsere sozia.L1stische Sache zu gewinneno ~ine kerantwortunga
voJ.J.e Aufgabe unserer Partei aur gesami;deutscnem Gebiet sei es, die 
christl1cnen Arbeii..er in Westdeutscnland. in die Aktionsgemeinschaft 
der deutscnen Arbeii;erK.Lasse hineinzurunreno Ver ~va.p.geliscne Ar
bei takreis habe die ltolle eines "FeigenbJ.ai;i;es", um die oestimmen
den ka1inolischen k.LeriKaJ.en t;inf llisse inner!nalb der Par'tei zu ver
decKeno .Uie Kritik, die aus diesem Kreise komme, sei 1.n erster Linie 
konressioneJ.l bedingt und dürfe deshalb von u.ns nicnt üoerschätzt, 
mUsee aber ausgenui;zt werdeno Neben diesen cnarakterisieri;en ~ruppen 
gäbe es noch zahlreicne Gruppen und Organisationen, die m11i der CDU 
in enger Verbindung steheno Güth verweist auf' das vom Ausschuß für 
Deutsche ~inheit herausgegebene Material "Die CDU und die CSU in 
der Bundesrepuo~1x ~ eine Analyse"o 
Eine besondere Situation gäoe es im Saargebieto Vort haoe s1cn ale 
Opposition zur CDU die "SammJ.ungsbewee;ung cnrist.Licner DemoKrai;en" 
unter Vorsi~z des enemal1gen Minis~erpräe1den~en Ney herausgebildet. 
Diese Oppositionspartei woJ.J.e sich au!· das gesamte Bundesgebiet 
ausdenn.eno ~iese ~ntwicKlung mUsse danet von uns s~ändig und genau 
beobacntet und. in unserer gesamtdeutacnen Arbeit berlicksich~igt 
werdeno 
Güth inroTmiert üoer die in Westdeutscnland bestehenden opposii;ionel
len Gruppen und gibt eine kurze ~inscbätzu.ng der poli~iscnen Ziel
setzung dieser Verbind.~geno Der Deutscne Klub i- (fü.hrende Persön= 
11chkeiten~ Graf von WestraJ.en, Proro Hagemann sei eine lose Zu~ 
sammenrassung von IntelleKtuellen Westdeutscnlandso Von ihm werde 
die Zeitscnrift "Blätter rür deutscne und internationale Politik" 
herausgegebeno .uer Klub wendet sich gegen die Mitgliedsch,ft Weet
deQtscn~ands in der NATO, die Remilitarisierung una tteraschisierung 
sowie die atoma-re Bewarrnung Wesi;deutscnlandso ~r tre~e rur eine 
Verstandigung beider deutscner S-vaaten und 1·ur :freuna.schar'tlicne 
Bezienu.ngen zur Sowjetunion eino öozia.L1Stiscne Forderungen vertrete 
er nicht. öein ökonomisches Programm sei e~wa dem Ahlener Programm 
vergl. eicnbar o Ahnlicnes trerfe rü.r den .l!'ränkiscnen Kreis unter Prof o 
Rauhut zuo Vieser Kreis sei nicnt so profil.iiert wie der Veui;scne . 
Klubo .Uas gJ.eicne geite auch rur die Ausscnusse Kampf gegen den 
Atomtod, die z o T o unter Einr.Luß der SPD stünden und desnaib o:tt in 
Halbneiten stecKen bi1ebeno ner· "und der neui;scnen stimme in seiner 
nationa.Len Zielsetzung weitgehend m1t uns üoereino 
Zu den Aufgaoen der Bezirksveroände in der gesamtdeutscnen Arbeit 
erläutert üth: das Ziel der gesamtdeu~scnen Arbeit bes~ene in der 
Herbeiruhrung einer Wende in der Bonner .l:'olitik durch die Verstär
kung des Druc.Ka der öt·!·en1il.ichen Meinung auf Bonno Vie Metnude, 
dieses Ziel zu erreichen, sei vielräJ.t1go ~ie reiche vom persön
licnen Gespracn üoer Briefwecnsei, den Versand von politiscnem 
Material 'is zum öffentJ.icnen Auftreten beKan.ui;er PersönlicnkeiteA 
unserer RepuoJ.ik in Westdeutscnland und umgekehrto t;a mU.ßten all~ 
Möglichke1 ten und Mittel genutzt werden, um aur· die öffenl.licne 
Meinung in Westdeutscnland im Sinne der FriedenspoJ.i1iik unserer 
Repuoiik einzuwirKeno ~ie Aufgabe unserer Partei sei es, auf die 
Vorstände und MitgJ.1eder der CDU/CSU tinr~uß zu nermi.eno Unser Wir
kll.llßS.Kre1s um:rasse aber auch die Wählermassen der CDU, vor a11em 
die cnr1st1ichen Arbeitero ~iesen geJ.te es .KJ.ar zu macnen, daß sie 
an die ~ei1ie inrer Klassenbrüder undnnicht an die ~eite der CDU 
gehorteno Darüberninaus seien spez1eJ.1e WirKungsbereicne, die 
Junge Union, die ~ozialauescnüsse u.nd der !Svangelische Arbei·~skreiso 
Zur ~i'U.llung dieser äu.i'gaoen mü.ßi;en roJ.gende Maßnahmen durcl1gefllllrt 
werden& 

• 
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1 0 Obersicn't in den Kreis= und ~ezirKsverbanden üoer ai'te, bestehen
de und möglicne Kon'taxteo 

2 o Allsweri;ung dieser !Jbersicn 'ten uni.er dem Gesicn·t.pWlK. t~ 
weiche Kon'taK.te soiien von den Kreis- und Bezirksveroanden zur 
Un"tersi;ü"tzung der J\ussc.busse der Nationalen l!'ront und weicne 

1 von der Par'te1ie1 tung wanrgenommen werdeno 
3o ~estlegu.ng der Verantwor'tiicrlJ{eit ftlr die gesam~deu"tscne Arbeit 

im Bezirkssexre'tariat (Vorsitzender oaer ein aur diesem Gebiet 
erranrenes Mitglied des BezirKssexre'tar1a"ts) 

4o Auaaroei'tung von lteisevorscniageno 
So Anlegen einer Versandkartei rtir Zeitungen, Broscnüren und 

Bücnero 
6 0 Gewinnung von Delega1aonen wes"tdeu.tscner Personi'ic.h.Ke1 ten zum 

Besuch der ~epuoiiK aus Aniaß des loo Jahres'tages der DDRo 
7o Organisieren von Telegrammen und ~teiiungnanmen wes"tdeutscner 

Personen zur Genrer Außenministerxonrerenzo 
8 0 Durcnrü.hru.ng von Beratungen in den BezirKsverbanden mi~ den 

Kreisse.Krei;aren über die Prooieme der gesami.deutscnen Arbeit. 
9 0 Zusammens"te11ung und Ubergaoe von Ma'terial üoer Landesverbande 

der west=CDU an die entsprecnenden BezirKsverbandeo 

An der JJisxuasion bete11J.gen sich Brotsmann, b'lint 9 Heyl, Höhn, Kind, 
Ka.L.bp Winkelmann, Sadier 0 Mayer, Haase und Kocho 
Heyl stellt noch einmal heraus 9 daß in der gesamtdeutsqhen Arbeit 
eine wichtige Aufgabe die Gewinnung von d:lristlichen Arbeitern fUr 
die Friedenspolitik unserer ~egierung seio Das stehe nicht im Wider
spruch zu unserer Auffassung, daß es nicht unsere Aufgabe sein kön
ne, innerhalb der JJDR Arbeiter als •itglieder für unsere Partei zu 
gewin~eno Heyl verweist darauf~ daß festgestellt werden könne, daß 
die von den oppositionellen Gruppen in Westdeutschland entwickelte 
Aktivität oftmals die Ursache in der ~rkenntnie von der wachsenden 

'Uberlegenheit des sozialistischen Lagers habeo Auch könnten sich 
real denkende Menschen nicht länger der Anziehungskrart unserer Re
publik entzieheno 
Höhn warnt vor ungerechtfertigten Hoffnungen auf eine Änderung der 
amerikanischen Politik im Zusammenhang mit der Berurung des neuen 
Außenministers Hertero Bestimmte Ällderun.gen in der Haltung der USl 
seien letztlich taktische Manövero 
Kind regt an, die verwandtschaftlichen Beziehungen nach n~stdeutsch
land für die gesamtdeutsche Arbeit stärker auszunutzeno Auch Besuche 
von westdeutschen Blirgern bei Verwandten in der JJJJR soll~en stärker 
genutzt werdeno ~r schlägt vor 0 gutes und anschauliches Material 
herauszugeben 9 das aUI bestimmte lrgu.mente in Westdeutschland ein
geht, und unsere Politik verständlich und einprägsam darlegto 
Kalb, Hermann 9 weist daraQf hin, daß die "Sammlungsbewegung christ
licher Demokraten" an Bedeutung gewinnen könnep aus der Tatsache 
heraus, daß es viele Uhris~en in Westdeutschland gebe 9 dle ais po
litischen Gründen nicht Aaenauer und aus weltanschaulichen Gründen 
nicht SPD wählen wolleno Bestimmte Prozesse, wie die Studentenpro
zesse in Gera llnd. .Dresden 9 würden in Westdeutschland zum Gegenstand 
des kalten Krieges gemachto Unsere Freunde in Westdeutschland mlißten 

= 5 .... 
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von u.ns rechtzeitig mit den entsprechenden Materialien versorgt 
werden, damit sie sorort in der LaAge seien, gegnerischen Entstel
lu.ngen zu begegnen. Auch müsse mehr mit Büchern als no.r mit Broschü
ren und Flugblättern gearbeitet werden. Vie Kontakte soliten mög
lichst von den gleicnen Freunden aurrecbt erhalten werden. In der 
Berichterstattung über Reisen nach nestdeutschiand solite stets die 
~·rage beantwortet werden: Was erwarten unsere westdeutschen Freunde 
von uns, wie können wir ihnen helfen? 
Im Zusammenhang mit den Ausführu.ngen Sadlers über gesamtdeutsche 
Vorhaben anläßlich der Ostsee-Woche schlägt Güth vor, daß die Be- . 
zirke Rostock und Schwerin gemeinsam die gesamtdeutschen Vorhaben 
unterstützen. 
Heyl faßt die Diskussion, in der zahlreiche konkret·e Vorschläge zur 
Verbesserung der gesamtdeutschen Arbeit gemach~ wurden, zusammen. 
In der gesamtdeutschen Arbeit sei es notwendig, gut zu dirferenzieren. 
AusgangspWlkt müsse stets die reale Situation und nicht eine ~Möchte
Situat1on" sein. Unsere 4rbeit habe in den christlichen Kreisen zu 
erfolgen. Heyl macht einige ergänzende Bemerkungen zu · den gru.ndeätz
lichen Auerlihrungen von Güth. ~s komme darauf an nachzuweisen, daß 
die CDU/CSU keine Mit~elstandspolitik betreibe und betreiben kÖJllne, 
da sie eng verbunden mit den Monopolen und von ihnen abhängig sei. 
Ausgangspu.nkt der gesamtdeutschen Arbeit müsse die Arbeit unserer 
Partei in der Republik sein. Je bes~er unsere Partei an der Lösung 
der ökonomischen Hauptaurgabe mitarbeite, um so besser sei das 
Fundament fUr die gesamtdeutscne Arbeito ~ine besondere Betteutung 
komme der Auseinandersetzung innerhalb der Par~ei liber den Charakter 
der West-CDU u.nd den Bonner Staat zu. 
AbechL1eßend fordert Heyl, die Partei müsse in allen Kommissionen 
fiir gesamtdeutsche Arbeit bei den Ausschüssen der Nationalen !'ront 
vertreten sein und aktiv und beispielgebend mi~arbeiten. 
Die Bezirksverbände werden aufgerordert, sämtliche Berichte, die 
gesamtdeutsche ~ragen betrerten, an die Abteiiung Gesamtdeutsche 
Arbeit und nicht an andere beteiligte oder interessierte Abteiiungen 
der Parteileitung zu sendeno 

Zu 2o 
FiedLer legt dar, die 6. LPG-Konrerenz sei der Beginn einer neuen 
~tappe in der Entwicxlung der sozialistischen Landw1r~schaft gewe
sen. Vie Verwirkl1chu.ng der Beschi~sse der 6. LPG-Konrerenz error
dere auch eine neue Qualität in der Mitarbeit unserer Partei auf 
landwirtsohartlichem ~ebiet. Folgende drei ~chwerpunkte ergäben sich 
auf dem sozialistischen ~ektor in der Landwirtschaft: 
1. For~gescnrittenste LPG: ihnen werde die Tecnn1k der MTS aufgrund 

eines Leihvertrages übergeben. Welche LPG zu den ror~geschritten
sten zu zählen seien, hänge nicht aiiein von deren Größe, sondern 
von deren innerer ~truktur und l'eS~igkeit ab. In diesen LPG 
so!le das Prinzip der wirt~chaftl1chen Kecnnungsrünrung durchge
setzt werdeno 

2~ Die Mehrhe1t ·der LPG: zu ihnen zähl~en die ~enossenscnar~en, -die 
ihre Anrangsschwierigkeiten überwunden haben und sich je~zt rasch 
fortentwiokelno S·ie wnrassen noch nicht die Mehrzahl der bäuer
lichen Betriebe ihrer Gemeinde. Hier sei die Arbeitsproduktivität 
{und Rentabiii~ät weiter zu erhöhen. ~ie Trax~orenbrigaden der MTS 
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werden hier aucn we11ierhin der ~insatzleiliu.ng der LPG-Vorsitzen
den Wlters1iel1 t. Durch Zusammensc.tüuß mehrerer LPG zu einer Gro s .... 
LPG soll die landwirtschaftliche Großprodwction gefördert werdeno 
Bei dlesen LPG komme es aur die ~rhöhu.ng des sozialistischen Be
wußtseins der Mitglieder an. 

3. Zurückgebliebene LPG: bei diesen LPG sei die t'rodWt1iion ungenügend 
und dadurch die Geldeinklinfte unzureichende Aufgabe sei es, biS · 
~nde des Jahres die WirtschaftlichJceit zu er1angen. Dies soll ge
schehen durch die Delegierung von gulien Kadern aus starken LPG; 
aus VEG und anderennI.nstitutionen, durcn die Gewinnung wir1ischart-

_s1iarker ~inzelbauern für die LPG und die tortsetzung der Aktion 
Indus1iriearbe1ter aurs Land. »ie MTS solien ihre Onterst~tzUJ'lg 
dadurch geben, daß sie die beslien-Brigaden und Traktoristen · zur 
Arbeit in diese LPG entsendeno Auch die Ausscnüsse der National en 
Front sollen feste Vereinbarwigen zur ~örderung der politischen 
Bewuutseinsbildung und der innergenossenscnartlichen VemoKraliie 
trerfen. 

Die Hauptall!.'gabe auf landwirtschaftlichem Gebiet sei die rasche ~tei
gerung der landwirtscnaftlichen .Produktion und die Gewinnung von 
~inzelbauern fUr die LPG. . . 

Fiedler eriäutert, was die ~arteiverbände zur Verwirklichung dieser 
Ziele beitragen kbnnen. Durch Verbesserung der po1itisch-1deolog1~ 
sehen Überzeugungsarbeit müsse es gelingen, die Mehrzahl unserer 
bäuerlichen Mitglieder zum ~intrltt in die LPG zu veranlassen. 
Au.t Wunscn einiger Bezirxsvorsitzender erläu~ert ~1ed1er einige 
Sonderprobleme, die in der Visxussion eine ttolie spie1en (Altenteil
verträge, ~~höhung der landwirtschaftlichen Marktprodu.k1i1on bei 
~chweinerleisch, Versorgung mit ~rlanzkartorfeln)e 
Heyl weist aoscnlie~end darauf hin, daß unsere ~artei dort eine be
sondere Verani;wortung trage, wo der Bürgermeis i,~1· ml i.ig1ied unserer . 
Part~i isto 

Zu 3& 
Bastian giot eine Ubersicnt iiber die Beitragskassierung und Abrecn
nung in den HezirKsverbanden vom Stand vom 3lo 3. 195Y, Ulld üoer 
die Höhe der noch nicht verxaufi;en Bausteine. 
Kalb, Hermann, gent aur den Brie! von Bischof Mi tzenheim an Mini,ster~ 
präsident Grotewohl ein und schlägt vor, durch besoncters qua11rizier
te S"11ellungnanmen in der .Presse und andere fäaf3nahmen ( z. B. S 11el.iung= 
nahmen von Theologiscnen Fakultäten) Bischof Mitenhe1m zu unlier
stiitzeno 
Ordnung informiert iioer die Tagung des cnris1ilichen A11"be1 ·tskr-e1ses 
beim Nationalrat, wo eine ähnliche ~orderung erhuben wurden aeio 
Weiter teil 1i er mi 1i, da~ am 27. 4. 1Y51j in Bautzen eine ·.ragung mit 
katholischen Laien a~attrinde und am 1. und 2. 6. 1Y5Y in Weimar 
eine Tagung mit Protestanten, . daruni;er Pfarrern aus Kreisen der 
chr1st.L1cnen ßrudersc.naften.· 
Fahl un~erstreicnt die Notwendigkeit, Stellungnan~en und ~rklärungen 
zur AußenminiS1ierKonrerenz aus den uns nahes~ehenden Schichten ein
zuho1en. ver am lo. Mai 1Y59 stattrindende Landsonntag mUsse von 
der Partei untersttitzt werden. Bei der ~lanung und ~urchrührung der 
Kreisaktivtagungen müsse ein genügend gro~er Zeitraum ftir die Dis
kussion gelassen werden. 

7 .... 
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Koch wünscni; ein' zeitigere Herausgaoe von "Union teil't mi;t"o 
Bartnig bericntet von Schwierigkeiten, die durch die verspätei:e 
Herausgabe des Schulungsmaterials in den Kreisen ents'tanden seieno 
Kalb, Otto, orientiert Uoer den lo. Jahrestag der Natianalen Front. 
Vorschläge fur die Auszeichnung bewährter Mitarbeiter aus diesem 
Anlaß seien an die Bezirksausscnttsse zu r1cni;en. Weiter bericntet 
er Uber geplante Sonderlehrgänge in Burgscheidungen im 5ptember und 
Oktober, die jedoch noch der Bestätigung durch aae ~ekrei;ariat be
dlirren. 
Heyl teilt mit, da~ uralmann beaufi;ragt sei, die Koordinierung al~ 
ler ~inzelpläne der Partei und die Aufstellung sowie Kontroile der 
Durch1ilhrung eines Gesamtplans der ~artei zum lo. Jahresi;ag der 
Gründung der DDR vorzunenmen. Die Bezirksvorsitzenden soliehihre · 
Bezirkspläne an Gralmann senden. 

Beginn der ~itzu.ng: lo.lo Uhr 
Schluß der Sitzung: 17.lo Uhr 
Mittagspause: 13.25 Uhr - 14.20 Uhr 
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P r o t o k o 1 1 

der vom ekretariat des I:V in der ge:::neinsamen Sitzung mit 

dem ekre-cari~t es EezirKsvorstandes Dresden vom 24 . 4 . 1~?9 

~efaßten Bes cnllisse 

Bescl lul;$ 7o/59: 

Zur besseren huswertung a11er von der Pc..r-cei durchgefuhrten 
zentra1en Tagun5en sind a~..Lgemeine Ricni1inien und Grunusätze 
flir die Auswertung der Tagungen vorzuberei-cen. Danach soll 
jeder rbei tslc:~eis verpI~ici:-c et werden , nach bsc..tlluß der 
Tagung in Thesenform das :Jrgeb.r:is flir die In±·ormationen an 
die Bezirksvorsi-czenden zusammenzustellen . 

Verantwortlich: Bi.:xo der Par-ceilei tung 

Beschl.uß 71/59: 

Zur Verbesserung der pol.itiscnen rbeit innerna~o der Redaktion 
der 11 Union" wird no eh in diesem J (.;1.hr ein Reda.1neur an °inem 
Lehrgang in nurg~cneiuungen tei1nenrnen . FQr 1~6o ist der 
:3E?sucl: von drei Reda.Ktem,en an LeMgä.ngen der Zentra~en Schu
lungs sta -ci;e zu gewab2:.,~eis -cen . 

Verantwort1ich: e_cre-cär flir gi tat1 on 
und Presse 
Sekretär i'ur Propaganda 

be sc.h1uß 72/5 9: 
Das Be zirKssekre-caria t wird verp1·1icn-cet , Haßnahmen einzulei lJen , 
um die prot;;ressiven Kraite in der Red5uction auI die Chefre
da.Kteurin zu or.Leni;ieren , um ein Iortsc.L~ .L -c"t1icnes ::.'"'i \iungs
ko1~e1ctiv der Zci i;ung zu b11den . 

Zur Verbes ~erung der Zu .... ammenarbei-c zvnscnen :Jc zi-,.:.rnve:.·band 
und :- eda1nion der Union sind :t'ege.l:maLlig Pressefre.6 en im Be
zirxsseicrete..riat zu behande.in . 

In drei 1 .... on ten ist nach durchc:;etT_lu'ter cemi:nnsamer .:ßera-cung 
von 3ezi21i:::sseicretariat und . ec :1..Ktion de:- l'"nion eine Si t ;:ung 
des SeKrei;ariats des B~ zi~ svors"tandPS ~ber P·essefragen unter 
Teilnahme des öe k::ee-cärs fL1r Agitation und Presse des Eaup- Li
vors-candes doxchzU.::uhren. 

Zu Beratungen , die der Sekretär fLlr Agitation und P!:'esse mit 
der Chefredakteurin durchfi.ibren \lird , ist der 3ezirksvorsi tzende 
hinzuzuziehen . 

Die von hlay0r im Gesprsch mit dem 
Fragen sind in einer e:;emeinsamen 
des HV , den arteivor~itzenden und 
oclluß zuzufü..hren . 

Parteivorsitzenden behandelten 
ussr acl ... e zwischen Sel"reta:;..•iat 
Layer einem klären ~-en. Ab-

Ve~a"! twortlich: Sekreti:i.r 4>" 
~ur 

P:-cesse 
Bü:!:'o der Parteileitung 
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P r o t o k o 1 1 

„ er beweinsame1 i tzung des 3skre-caria-cs des Hat;_ptvors-candes 
und c~es Sek.J.:etariats des Bez1:..'KSVO::...'.:tancies Dresden vom 

24. pril 1959 in DreSQen 

· m;esend: Heyl , Höhn , 
ranke , Uie;gemeier , 

Mayer , Krätz i g , Kranz , Frauenstein, Mögel , 
Ei chhorn (verdpä-cet) , Friedrich (ab Punkt 2) . 

T a 6 e s o r d n u n g 

1 . Bericnt des Sek~stariats des Bezirksvorstandes 
Dresden üb er die poli -ciscne üitua-ci on im Be_: 
zirKsverband. 

2 . AuswertL.mg der ökonomisc_:en Konferenz und 
Ivlaßna.hillen zur Verbesserw1g der Zusa.mrHena.rbei 1:; 

zv1iscnen Bezirlcsseli:.retariat und Li..eda.Ktion der 
"Union" 

Heyl er öff.:1et die Sitzung una. erläutert Ziel und. Zweck der 
gemeinsamen Beratung . 

Zu 1 : 

Mayer betont , fü.r die ~rbeit im Bezirksverband seien die Besc hlüs
se des 9 . Partei uages ::naßgebend , die besonders durch die j L"Lngs-ce 
Entwicklung eine nachdruclclict„.3 .3estä-cigLU1g eri'ahren hät-cen„ 

ufgrund einer Analys e der poli "tH:>Clrnn ui tuation im Bezii'r;:aver
band W1.d der Arbeitsweise der Vo.L'btande :.::ei.:;n ko.nki·ete l:Iaßnah
men zur Verbesseru115 des ~rbeitsstils du.2'.'chgefL.lhl't worden. Der 
Bezirksvorc"tand habe sich dadu.rcL zu ein~m besseren Leitungs
und Flihrungsorgan en i-wic.kel t , als dies in der Ver.ga110 enhei t der 
Fall ge ·rnsen sei . Die Durcn:ruh::..'W1.g von e:;emeinsamen Si tzL.rn.gen des 
BcJzirt:ssek1,e ta:ci ats mit ve.L,s chiedenen Kreisvo.::s tanden , Brigade
einsatze , ·.raßna.hmen zur Qu.ali:fizierung 'rnn Kreisse1cretären so
wi e die Durcl.i\1hrung einei" Schulung im Bezir.Ksvorstand hätten 
zur Verb1;sse2ung der Arbeit des Bezir1rnvori:rtandes beigetragen , 
der in zwiebmendem :.1aße die ideologische useinandersetzu.n.g in 
der Partei lellk.e und A.nlr: i bu.ng zur Unterstu"t zu.ng bei der Lösung 
der ökonomischen Hauptaufgabe gebe . 

Zur Situation au:!:' politisch- ideologischem Gebiet stellt Mayer 
zunächst fest , daß ..-:iich das J3e1nutltse111 de:c i~i tg..Liecle:, gehoben 
habe • Dies drücke sicn in den Dis~;:ussionen in den Ortsgruppen 
aus , wo die Fragen der pra1discllen Ivii tarbei t am Aufbau des So
zial1sii1.us immer mehr in i.....en Vordergrund rü.ckten und die Ver
pflicntu.ngen der Unionsfreunde immer besser und zahl rei cher 
wüTden . ( Im Kreis lifiesky hätten z . B. 70 % aller I.Iitglieder 
Verpf'1icl1 "tw10e11 abgegeben) . 

Besondere ochwie:!'.'it;Keiten ~ebe es in den zA0i..,prach1cen Kreisen 
wee,on der bei::;onders sta~i:cn .rlindunc c..e::..., Unions::t'reunde und de.L, uns 
nahestehe~den Kreise a2 ~ie Ki2cna . Dies ~~rordere eine cirre
renzierte Arbeit , um aDc.h .hie.c zum !!lrfolg zu komr:ien „ .t!:in solcner 
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Erfolg sei beispielsv1eise im Kreis Kamenz erreicht \/OrL en , wo 
die I.li tglit!der sich vc1,p1·11cntete hätten , 20 ttJJtJ.en im J.JA.-,1 zu 
leisten. In cticsem L::;u..,aITI.hlG!lha.Lg bi tl.ie~ ~.iayer das öekretariat 
des HV zu ü.berprufen , ob n~cn-c in den größeren Kreisen zui„ Ver
stär.Kung der poli tiscnen Arbei "t ein zweiter poli tisc.be r :Mitar
bei ter eingeste~~"t werden könne . 

Zur Arbei-c auf ökonomischem Gebiet . Um neue Initiativen bei.der 
Mitarbeit an der - sozialistiscnen Umgestalt ung der Landwirtscna1·t 
zu entwickeln, so.Lle eine Agrartagung des Bezirltsverbandes in 
der gut wii---cschaftend.en LPG I::edessen , deren Vorsitzender lii t 
glied unserer Partei sei , durchge1·u.tl.rt .1erden. Durcn Verpi'lich
t ungen zur Produ.k-cionssteigerung in privaten und halbsta~tlichen 
Betrieben so.Llen ·verte von ü.ber 1 Million D-Mark ü.ber den Plan 
hinaus geschaffen werden . Im Handwerk liege die Summe bei 
3 23 . 000 D-1'.iark. 

Zur Parteiarbeit . Die Mitgliederwerbung sei im Bezirk gut ange
laut·en. Besondere ~rfolge habe der Kreisverband Dresden- Stadt 
zu verzeichnen. Dieses Beispiel soll in der Presse ausgewertet 
werden , um die VQrbände in großen Städten zum Nacheifern zu 
veranlassent Die vom Bezir1rnvors-cand durchgeführten Brigadeein
sätze hätten zu einer Aktivierung der Kreisvorstände und der 
Ortsgruppen gefübrt . Ziel der Brigadetätigkeit sei: Verbesserung 
der lii tarbei t in der Nationalen Front mit dem könkreten Zie l, 
daß jede Ortsgruppe aktiv im Ortsausschuß der Nationalen Front 
mitarbeite , Steigerung des Versammlungsbesuchs und ~rhöhung 
der Mitgliederwerbung . 

Trotz dieser Erfo~ge gäbe es noch zahlreiche Schwächen in der 
Arbeit des BezirKsverbandes . 
1 . ~s sei noch nicnt gelungen , die verbesserte Leitungstätig.Kei~ 

des Bezirksvors-candes auch auf die Kreisvorstande zu übertra
gen. Die Kreisvorstände sei en in ihrer Gesamtheit noch nicht 
das .Lei tungskolJ.elcti v , das sie sein müßten . 

2 . Auf ökonomischem Gebiet fehJ.e es an einer kontinuierlichen 
Arbeit . Diese Arbeitsweise fuh1' e dazu , daß aLU:- diesem Gebiet 
kampagnemäßig gearbei -cet würde . 

3. !!:s fehle auch ruf kirchenpolitischem Gebiet eine systematische 
Arbeit , dies vor allem in der Arbeit mit den Geistlichen. 

4 . Der Bezirksvorstarrl habe es noch nich-c verstanden, die Kreis
vorstande auf ihre Aufgaben bei der Arbeit mit der Intelligenz 
(Lehrer ) zu orientieren und sie zu befahigen , diese Arbeit 
unter Anleitung des Bezirksvors-candes selost durchzut'uhren. 

5. Die Auswertung zentraler Tagungen der Partei er:t'o~ge zu i·ormal . 
Dies sei al lel'dings auch auf die ungenLlgende Anleitung der 
Bezirirnvorstände dui'ch die entsprecl'lenden AbteiJ.ungen der 
Parteileitung zurü.ckzutunren . 

6. Die Schulungsarbeit sei ebenfal~s noch verbes serungsbedürftig . 
Zvmr habe der Bezirksverband. sicn stets bemuht , sein Soll 
fü.r die SchulbescnicKung in Burgscheidungen zu eri.LUlen , jedoch 
sei auch dies oi"t zu formal erfolgt . Bei der Durchfu.hrung des 
Politiscnen Studiums habe sich gezeigt , daß die gesamte poli-
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tischeArbeit in den Kreisen rascher voran gene , in denen 
eine große Zahl von Freunden durch die Schulung erfatlt wur
den. In diesem Zusammenhang kritisiert :Iayer die verzögerte 
Herausgabe des Schulungsmaterials fur den Monat A.pri l durch 
die Parteileitung . 

7. Die rbei t in der li-esellschaf t 1·Lrr Deutsch- üowj etische Freund
schaft könne nicnt befriedigen , a.l.lein scnon aus dem Grunde , 
daß nur 25 % der :,~i tg.lieder des BezirKsverbandes 11Ii tg.liea.er 
der Gesel~scnait fur Deutsch- Sowjei;iscne Freu.ndscnaft seien. 

A bscn~ie fjend berichtet Iviayer i.iber die näcnsten Aui'gaben im Be 
ziri-rnverband . l:ir erläutert .kurz den I.iaßnanmeplan zur Vorberei
tung und Durchi'uhrung der KreisaKti vtagungen und des lo. Jahres
taGes der DDR , der der Parteileii;ung zu~eitet worden sei . Die
ser Plan sei am· die einzelnen Kreise so au1·geg.liedert worden t 
daß er fur jeden Kreis eine konkrete A.ufgabens i;el.lung ie-enthaL te . 

Die Diskussion leitet Heyl miw 6rw1asai;zlichen BemerRungen ein. 

1 . Die A.ussprachen in den Jahreshauptversammlungen hatten ge
zeigt , daß .vohl die 1.ii tg.lieder im aLlöemeinen mit den Vor
schlägen und Initiativen der DDR und der SowJetunion einver
standen sei'n , ein Teil aber äußere oftmals Zwei±·e1 im Ein
blick auf die Mögli chkeiten zur Verwirkli chung dies er Ini
tiativen und Vorschläge . Dies habe zur Folge ; daß sie selost 
nicht genügende Aktivität fur deren Verwi rklichung entwickel
ten. Er weis t an verschi edenen Beispielen nach , daß sich 
Vorschläge , die be i ihrer Bekanntgabe von unseren Mitgliedern 
und anderen Kreisen a ls indiskutabel oder undurchführbar be
zeic hnet wurden , heute Hauptdiskussionspunkte und Tatsachen 
selbst fiir den 17esten seien. Er schlägt vor , solche Bei
spiele (Rapacki- Plan, Konföderation , Friedensvertrag , Teil
nahme der DDR an internationalen Ve::::"handlcmgen usvr.) zusammen
zustellen und so eine trgumentation zu entwickeln , die dazu 
beitrage , die vorhandenen Zweifel bei hlitgliedern zu zerstö 
ren und deren ktivität zu erhöhen. 

2 . Nicht immer verständen die l.ii tglieder unsere reale Einschätzung 
der Lage in .lestdeutschland . Sie meinten , vvir r1ürden über
treiben. Es sei deshalb notwendig , eine differenzierte und 
beweiskräftige Schilderung der politischen und \~1irtscbaft
lichen Krisensituation in 11estdeutschland zu geben , damit 
unsere I1Ii tglieder erkennen , daß unsere Einschätzung der La-
ge , insbesondere der Gefährlicl;kei t des l~ili tarismus , der 
Mißbrauch des Christentums u . a . richtig sei . 

3 . Heyl erläutert die Notwendigkeit einer ve rstärkten ktivität 
des Bezi rksvorstandes und der Kreisvorstände im Blick a~~ die 
Genfer Konferenz . Hier komme es vor allem c.arauf an , unseren 
1:itgliedern die vom I.:inisterpräs identen vor der Volkskammer 
entwickelten Grundsätze für das Auftreten unserer Delegation 
in Genf zu erläutern. Im gegenwärtige!l Zeitpunkt sei es er
forderlich , alle vorhandenen konl{reten l.Iöglichkei ten in der 
Arbeit nach 17estdeutsc.b..land zu unterstützen und z . B. L:aß
nahmen ZLU' politischen und more.lischen Unterstii tzung von 
Pi·of . Hagemann und anderen westdeutschen verständigungsbe
rei ten Politikern zu treffen. 
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4 . Ausgehend von der ~atsache , daß es in einigen Kreisverbänden 
(Kamenz , Löbau , Bautzen) des Bezirksverbandes starke und 
anders gelagerte Diskussionen Li.ber das Verhältnis der chri st

lichen Menschen zu unserem Staat gebe als in anderen Verbänden , 
schlägt er vor , die schriftliche und mündliche Argumentation 
in diesen Fragen flir die einzelnen Kreise differenziert her
aus zugeben . 

5 . Die Unterstützung bei der Lösung der ökonomischen Hauptauf~ 
gabe soll neben hervorragenden Produktionsleistungen unserer 
Tuii tglieder durch solche Initiativen erfolgen , die sich auf die 
Verbesserung der Versorgung in industriellen Schwerpw'lkten t 
auf die Einrichtung von Kindergärten , Schulaufgabenzimmern 
u~w . beziehen. 

Die Probleme , die u . a . mit der Entwicklung von Privatunterneh
mern zu Komplementären halbstaatlicher Betriebe und i hrer wei
teren Qualifizierung zusammenhängen, _seien i n erster Linie An
gelegenheit des Bezirksvorstandes . Die Kreisverbände sollten 
sich vornehmlich mit ]'ragen der sozial i stischen Umgestaltung 
der Landwirtschaft , mit Handwerkerfragen und Problemen des 
Handels befassen . 

Der Hauptamtliche Instrukteur beim Bezirksverband solle vor
nehmli ch in den großen Kreisverbänden e ine gewisse Zeit prak
tis ch arbeiten. Zur Verbesserung der Arbeit der Kreisvorstände 
sei in erster Linie ei~e Verbesserung der Arbeit der Kreisse
kretäre notwendig . Zur Arbeit des Bezirksvorstandes weist Heyl 
darauf hin , daß nicht die Organisierung verschiedener Fachtagun
gen durch den Bezirksvorstand der richtige Weg sei , um bestimmte 
Probleme zu l ösen , sondern die Durchführung einer Bezirksvor
standssitzung mit einem bestimmten Problem unter Hi nzuz i ehung 
von Gästen , die zu dessen Lösung beitragen könnten. 
Die Berichte der Kreissekretäre über ihre Erfahrungen in Burg
sche idungen während der Sonderlehrgänge sollen im Original zu
sammen mit der Einschätzung des Bezirkssekretariats an die Par
teileitung gegeben werden. Heyl sichert zu , daß vom Sekretariat 
des HV Maßnahmen zur beschleunigten Auswertung der We imarer 
Lehrertagung ergriffen werden. Vom Sekretariat des HV sollen 
Grundsätze zur Auswertung aller zentralen Tagungen festgelegt 
werden . Danach soll jeder Arbeitskreis verpflichtet werden , 
nach Abschluß der ~agw1g in Thesenform das ~rgebnis der Tagung 
für die I nformationen an die Bezirksvorsitzenden zusarmnenzu
stellen. 
Auf dem Gebiet der gesamtdeutschen rbeit gelte es alle Kon
takte zur wes tdeutschen Presse zu nutzen , damit vor allem Inter
views führender Persönlichkeiten unser er Partei in diesen Zei
tungen veröffentl icht würden. 

Höhn ergänzt die AusfLi.brungen von Heyl . In unserer Argwnentation 
müsse mehr als bisher auf die Realität aller unserer Vor schläge 
und Initiativen hingewiesen und der entsprechende Bevrnis ange
treten werden . Er verweist auf das Referat von Prof . Norden 
vor der 3 . Pressekonrerenz der SED, das er jedem Bezirkssekre 
tariatsmitglied zum eingehenden Studium empfiehlt . Damit sich 
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der Bezirksvors~itzende ein besseres Bild von der Situation 
in 1·/sstdeutschland machen könne , regt er an , eine Vereinbarung 
mit der Redaktion der "Union" dahingehend zu treffen , daß diese 
alles nicht genutzte DU- Iö.t~rial über Yiestdeutschland dem Be
zirksvorsitzenden zur Vvrfü0ung stellt . 

Kranz behauptet , es gäbe keine Besonderheiten in einzelnen 
K~'.3.:.~varb~nd"' n . 11--ru.: ein uOlCl:t.u .dilJ E:.nt~ tc:.nden uei ' ~-ann nur 
d.0...,hc;.lb , ,1cil eir...i.:;e K_ciS·..., elc e;;täre nicht zwü cl en typischen 
.ur;;;icheinunuen und ebensi:ic L.lic~.l:„e i tcn zu unterscl. eiden veruöchten . 
D r i:;rößere '.!.eil de::::' i„i·l,blid~er ._.oi vo...J. oi g dv~ uoz.ic.lj smus 
liberz ugt • ..;s gäbe kaum nocL Unkla:1 L1.;iten in den Grun..:'fra~cn . 

Vo1· ....allem Li.ber diese 1: tzte Behauptung von L. anz untwickel t 
sich eine lebhafte Diskussion. 

Heyl v1oi...;t darauf bin , daß es sehr wo.hl bei::>timmte Diskussionen , 
Zweifel und i ~inu.c.10en unter den Li t5liede.1 n b:::be, diE. in eini6en 
Kreisen E:>tärker , in a1:deren schwächer ocer a„rnh gar nicht vor
ha.ndon seibn . ~r · 1eist noch.mc..ls aui' C:.ie rot 11.. .r:.C.igkci t einer 
sta.tkcn JJiffer nzie:::.1 ung in der poli tiscL.eJi Argumc,ntation hin . 
Die alle;em.8ine :.inschhtzu.ng von h"«:i.nz zum politischen B~wußt
sein unse1er I.litglieder s-.ii nicht :1 eal und könne , .. enn man auf 
ihr aufbaue , zu falschen und gefährlichen ochlußfolgerungen 
f i:llren . 

Krätzig erläutert aufgrw1cl seiner ·rfahrun.:ßn als I.iitgliea. des 
.6GZii~ic::.sek.ceto.11 iGi.tes de.:::- l ationc..len iront , daß es gerade in den 
uns nahestehenden L'.Iittelstandssci---ichten Zweifel am Sieg des 
ooziallsmus 6äbe . Das zei~e sich nicht zuletzt in der Wlbenligen
den Gewi.t1L.ung von ~inzel bauern , P .ci vatuntern„.bm<Jrn tJ.nd Hand·w1.;r
kern für c.ie nc uE..n ökonom.is clien armen. 

Hohn qualifiziert die uin...,chätzung von K~anz als zu optimistisch. 

rauenstein me i nt , ein Tnil der Mitglieder registriere wohl 
unsere sozialistischE.. 1.:in~v1icklung , sei c..ber noch nicht von deren 
• ichtie,kei t überzeugt . 

Mayer möint , es ..;iei richtig , daß die .BeHußtseinsbil2ung der Lit
glieder eine h öhere Stufe erreicht habe . Die Ges0.mteinschätzung 
von Kranz stimme nicht . 

Niggemeier weist darauf hin , daß der .DCurteilung von Kranz oi'
fensicht lieh falsche liaßstäbe zugrw1de läe;en . Die Tatsache , daß 
sich zahlrc..iche Mitgli' dE.r .i'Lu:' N 1l- vtunden u . a . zus:itzliche 
Leü:d,ungen verpflichtete , sei no eh kein bc .1eis dafu.r , daß sie 
or„ne 'tiinsch:l:~nkun.:;:;en den vosialismus bejah~en . 

"'ichLorn e_ g..;.nzt , daß e,erad solche 11 ~uten Taten" aus C'.en r i ttel
schichten oft auf i ·ein kommerziellei:'- oerl buncc.a zu:::~~cl zu1L lli:en 
seien. Im Lbrigen weist - .t' da.:·"'.uf hin„ daß die zv1eifellos v or 
handene Erhöhung d es politi s chen Bewußts eins i n erster Linie 
auf das Zusammenwirken aller ge s ells chaft lichen Kräfte unserer 
Republik und erst in zweiter Linie auf die Parteierz iehung z u
rückzuflihren sei. 
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Am Beispiel der ~eaktion unserer Mitglieder in Pirna auf die 
Verbrechen der enemaligen Studenten der Technischen Hochschule 
in Dresden weist .l!'riedrich nach, daß die Auffassung von Ifranz 
vom hohen Bewußtse i nsstand unserer Mitglieder nicht d3r Realität 
ents preche. 

Heyl f a ßt die Diskussion zusammen und s t el1-t fes"t, d aß die ~in
schä tzu.ng von Kranz nich t mit der Auffassung der JYii tg1-ieder 
des Bezi r 1cssekretar iats und d es öekre tar i a ts des HV über einstim
me. Er regt an, daß das Bez i rkssekretariat ständ i g solch e Fragen 
disk u t iert, um jedes Sekre t ariatsmitglied z u befähi g en, aine 
r ichtige ~inschätzung vornehmen z u ko.nnen . 

Kran z r eg t an, daß z u zentralen Tagunge dei" ~. r t e i a uc h die 
füx das jewei l i ge Aufgabengebie t vera.atwortlich. _; FuriJrtion2.re 
der 3ezi:::-KSVörbande eil16sladen -.-ierden , da son..:.t eine · usvu:L'tw1c; 
sel.J.r orsc.h.rrnrt sei . 

:Lägel ·neL„ t L~arauf hin , Ja.lj der ha u_ptamtliche Inst.:. tJ.Jcc eur aucl': 
erhöhte 2..chkosten cr:tordere , dio bis .. r::- aber nicht zur Ve:i..fü
gu.ng 6 e::.tel1-t worde ... : s:;ien. 

Kratzig ber1c1rc; - 1.i Li.ber ~rfa.r....rw1.c;en in der :r:.:it~1-i ""'derbe1aee;t.u1g . 
Er üuße.ct den .!unsch nc..ch ...;inste.L.LUJ1.g t..iner zweiten politischen 
Kraft fü„r die 1.reisverbande Bo..utz m1 , Löbau und Kamenz . 

I.Iayer erld.uter"t "..Le "chwiai~iclcei "ten des Bezir1rnverb:'.ndes au:t 
finanzpolitiscnen Ge~iet . D~J e itragssoll sei nich~ e~Iu1-1-~ 
word.e...;. . cl.uch die .. rnnsti0 e Finanzlase des Bezirksverbandes sei 
sehr angespannt . 'r wi.i.nschte eine e,rößere J3ewe5nngs:treinei t 
der BEzirJrnsekretariate im 'Rahmen res Fi nanzvolumens • 

Zu 2 : 

Höhfi~ stellt einl e i tend :test , die ökonomische Konferenz der 
..._' uckorei der 11ünion" - die E..rste ökonomiscl:e Kon:t"c„c enz bei 

der "Union" liberLaup-~ - · ..., \?i alE.. ein beacnt1-ic.her Erfo 1-g zu 
bezeichnen„ vor a l lem dosl~.aLb , vrnil die rbci te::." der Dr ucJ::erei 
broßes Interesse an der Kon:t'erenz zeigten und sic h in h:::ispiel
hafter leise an den behandelten Fragen beteiliGten . Von den 
h„on:tl;j:cenztei l nehme.rn sei die Tei l nahme eines Vertr1.;; "ters des 
Bezir1::sverbaP-.des sehr be~:.:lißt worden. Im Hi nbli ck darauf empfiehl i 
Höhn, daß sich der ,ezirksverband i n Zukunft öfter einmal um 
die 11 nion11 - J};_ uckerei kLiIDdC.Cü .::;oLl te . 

u~flihr.lich beschäftigt sich 1-Iöhn dann mic, der ökonomisc~ cn 
Konferenz C.e..c Lledaldion d " ..... ·· "Union" und des Var lag es . Diese 
Konferenz sei vom VE...::J..ag .;ut vo.cbe:t'cl tet c:;evrnsen w1d habe de'TI.
entsprec~iend a-.-:..c1:. gute Erc;ebnisse u.nd Verp:rlichtungen gebracht . 
Die ~ial "tun_; der Redaldion aLu de1' Koni"erenz hätte .1.ncht befrie
di.=;er.. köm1en . C-evJlsse Disziplinlosir~·keiten von Redak:tionsan ·e
hör15en s eir;n w1verc. täDc!.1-..Lch . Die von de1· Chefredakteurin un
terbreiteten 23 Vor;;:;chLige entlu~l ten zwar eine Leihe von posi
tiven Ve ..... p1.1-..LC~.tungen , seien aber oirensichtJ..ic h zu schnell 
ause;earbei tet tJ..nd da.. e_· ü icllt ,_;e1_uGend durchdacLt und k oordiniert 
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worden. Im öanzen sei jedoch auch Qiese konf'erenz ein Erfolg 
ge1·rnsen. Im Hinb„uck au.:t' c J„C V orbe.::-ei t;Un~ zum. lo . J alrrestag 
der epuJlik hätte es all~rdings noch an bcbonderen , typischen 
Initiativen gere~lt . 

Er regt an , clie nid,cl'ls te ökonom.is ehe Konferenz von Ver lag und 
edalr'tion gemein...,am mrc der j)rtJ„cJccrei durchzufLl.hren. Die Vervnr.ir.. 

licnung de:> in IJei en Konfe:.:enzen gemac11ten ..;uteL Vorsc.hli:i.ge 
vrnrde ine 1est:ntliche Verbes se:cung de_' Arbeit zu.r Folge haben. 
äbschlieLlend kritisiart Höhn , daß nicht alle eingeladenen 
Bezirksvorstande vertreten waren. 

Friedrich erlrnnnt d.ie K:ci tiJc hinsic.!'.li::licn der Yorbe:..' i·~ung der 
Konferenz durcn Cie ~eda.Ktion an . 

Frauenstein rlilute.ct+ die GrLi.nde , J.ic ::'..'Li.r getre.i:1nte Konferen
zen sprachen. Die ntichste Konferenz soll jedoch geLJ.einsam er
folgen . Die ökonomisc~e Kon=crenz des Ve~..Lages sei ~uwas zu. 

u:: zf_'is tie;; vo~be:..'t..i tet .;ordcn. Künftig soll eine grL'..ndliche:.. e 
Vorbs2'.'ert w1g erfole;en . EbE: 11.SO oOJ..le ein größerer ~ei..L_ehm"'r
k~'eis ein6isladen .1erden. 

~ichhorn kritisiert das disziplinlose Ver_ alten einiger Redak
tionsmi tgL1eder , besonders im Vergl.0 ich zur ausgezeichneten Hal
tung der Produktionsarbeiter . 

Mayer unterstreJ.cht die ~insc.nätzung von Höhn und hebt die 
gute Vor bereitung der Koru:·erenz durcl: die Verlagsleitung hervor . 
Der dennoch Iestges~eiJ.te Mangel der ins6esamt gu~ en Vorschlage 
der B.edaKtion sei aUI· eine U..1:1f;enL1gende kollektive Vo:rberei tung 
z u.r uc kz u:t Uhren. 

Franice bevrnrtet die Komere.t1z ebenfalls positiv . l:!:r be::i."icnte t 
von Haßnahmen , die "Union" mehr au.t· die !!.ir:rordernisse der ein
ze1nen Bezirke einz~ste11@n . 

Kranz und Friedrich sind der l'einu.ng , die ökonomische Kon1·ernnz 
müsse noch mehr zur Sache a11er Betriebsangehörigen und nicht 
nur der Leitung werd en. 

Eichhorn fordert di e Vervnrklichung der kolle1di ven Leitung 
der "Union". Nur s o könnten die J:!irfolge grö!Jer u.nd Fehler von 
vornnerein~ausgeschaltet werden. 

Heyl fordert , die ökonomi:scnen Konferenzen müßten sich auch auf 
unsere Bewegu.ng zum. lo. Jahres~ag au.swirken. 

Eine lebhai:"te Diskussion entwickelt sich um die Frage der Schu.1-
bescnickung durch die Redal<:i::ion der nunion 11 • Der Schulbesuc h 
von Redakteuren an der Zentralen Scl:alungsstatte sei u.ng enügend. 
Die von der Chefredakteu.r in vorgebrachten Gründe (Fachlehrgänge 
und Fachprlifu.ngen) werden nicht anerKannt . Da1"au:fhin verp:tlich
tet sich die Chefredakteur in, da:tür zu sorgen , daJ;j noch in 
diesem Jahr e in Redakteur einen Lehrgang in Burgs cne i du.ngen be
suchen Wll rde. Für 1960 ist der Besuch von drei Redakteuren an 
den Lehrgängen der zss vorges ehen. 
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Im zweiten Teil seiner Ausi'lihrtJ.ngen zum Tagesordnungspt:UlK.t 2 
geht Höhn von der Losung der 3. Pressekonrerenz der S~D aus , 
die Presse müsse zum kollektiven Organisator der sozialistischen 
Umgesta.Ltung in unserer Repuolik werden . Das gei.te auch f'iir un
sere Presse . :tfas Sekretariat des HV habe im vergangenen Jahr 
Richt.Linien zür Zusammenarbeit zwischen den Vorständen und den 
Redaktionen der Unionspresse beschlossen. Dabei sei das Seicre
tariat von einem guten Einvernebmen zwischen Chefredalcteur und 
Bezirksvorsitzenden ausgegangen . Dieses Verhältnis lasse aber 
in Dresden zu wiins chen übrig . Beider Zusammenarbeit sei dringend 
verbesserungsbediirftig . ~s gebe im BezirKsseKretariat keine of
fene Aussprache üoer diese Dinge, sondern man ergehe sicn in 
Andeutw~gen , man sprache mit einzelnen Redaktionsmitgliedern 
über die Chefredakteurin und gebe dabei Urteile ab , statt sich 
über al1e diese Dinge gemeinsam auseinanderzusetzen. Hohn wünscht 
deshalb nachdrücklich eine ofieneB Aussprache über das Verhä.Lt
nis der ChefredaKteurin der 11 Union" und dem Bezirksvorsitzenden 
von Dresden . Dabei gelte es , ,besti:mmte vom Bezirksvorsitzen.den 
gemachte Vorwill'i'e zu Klären. ~s sei bekannt , daß Mayer der Chet
reda.Ktem~in Friedricn vorweri'e, sie sei größenwahnsinnig , wei
che Auseinandersetzungen atJ.s , ihre Lei tarti1cel seien primitiv 
und ähnliches mehr . "'.Jeii:;er habe r:.Iayer behauptet , die Unionsi'reun
din Friedrich leide an Verfolgungswann. 

~ine so.Lcne Art der Kritik - steLL t Höhn fest - sei keine Hi11·e , 
sondern s·te lle eine psycniscne Be1asttJng dar . Höhn berichtet 
weiter über ein Gesprach , das Mayer mi~ dem Parte1vurs1~zenden 
ge:t'uhr1i habe , um seiner Sorge üoer die Unionsfreundin Friedrich 
Ausdruck zu verleihen , da die Bezirksl e~tung der SED erns~e 
Bede.rucen über die rbei t der Freundin Friedrich geäu!3ert 11abe . 

Höhn weis t darauf lun , dal;l Unionstreundin Friedrich neben ihrer 
TätigKei t a.Ls Che:t'redaicte urin um:t"angre iche poli u is ehe Ar bei 1i 

nicht zu.Letzt auch .in Vertretung von Mayer leisi:;et . ~r vermiLlt 
eine o:t·1·ene Aussprache im Bezirlrnvorstand bzw . in der Redaktion 
über die gemachten Vorw ·.rrte . Er ver.Langt no cnmals eine eindeu
tige Xlarw1g aller Fragen. bsc1uiel;lend benerKt er , daß auch 
die rbei 1i des AGi t . - Prop .-SeKrei:;ärs of':t·ensichtlich zu wünschen 
übrig lasse . (Die Parteiseii:;e werde vom stel~vertretenden Vor
sitzenden und -- nicht vom Agit .-Prop .-Se.lrr'etar gesta.L tet.) 

Eichhorn wünscht Auf'lclarung über die Quelle fl.ir die angeblichen 
ÄußertJngen Mayers . 

Höhn erlr.lar t dazu , Mayer habe Götting oerichtet und dieser dem 
Sekretariat . äußerdem aber habe sich noc nie Freundin Friedrich 
bei ihm selbst über das schlechte Verhältnis zum Bezirksvor
sitzenden beklagt . 

Eichhorn meint , in der Vergangenheit hätte es verschiedentlich 
Diskussionen gegeben , wonach angeblich vom Bezirk8vorstand Dresden 
beotimmte Spannunc;en c.usgelös t worden seien. So sei behauptet 
worden , im Bezirk Dresden 6ebe es 3e&trebungen , Unionsfreund 
Bach nicht zum Vorsitzenden zu wählen , Unionsfreund Götting 
"wegzudemokratisieren11 und jetzt die Unionsfreundin Friedrich 
!!abzuscLießen" . Er fordert , zunäcl:st die Kanäle zu erforschen , 
durch die solche Behauptunc:;;en an die ParteileittJng kämen und 
dann zur sachlichen Seite Stellung zu nehmen. - A.n Hand der tber-
schrift eines rtikels in der 11Unionn zum Aufbau Dresdens 
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schließt er auf politisch falsche Auffassungen einzelner 
L'Ii tarbei Jcer innerhalb der Redaktion. 

Heyl antwortet Eichhorn zum ersten , daß ibm über angebliche 
Bestrebungen , :i3ac.b nicht zu wählen , n ichts bekannt sei . Das 
zweite , seien falsch verstanc~ene Halbheiten , die längst mit 
Götting geklärt worden seien. Die dritte Behauptung sei mit ein 
Grund für die heute stattfindende Sitzung . 

:Mayer bedauert , daß c_er B,~zirksverband Dresden in solche Diskus
sionen hineingezogen worden sei . 1Iayer gibt dann eine Schilde
rung der Vo.cgänge , rJie sie sich zugetragen haben sollen. Danach 
habe ihn Götting nach einer der letzten Volkskamm.ersitza.ngen 
zu sich 6 erufen und ibm mitgeteilt , es sei bekannt , daß Mayer 
die bsicht habe , die Unionsfreundin Friedrich "abzuschießen" . 
Götting habe im Laufe der Unterhaltung erklärt , -er habe die 
-~berzeue;ung t:;ev10nnen , daß Mayer niemals eine solche Absicht 
gehabt habe . ls Gründe , daß e~ eine solche Absicht nicht ver
folge , fLillrt liayer an: 
1 . Das J3ezirkssekretariat ru1d er persönlich hätten großen 

nteil an der Berufung der Unionsfreundin FriE.drich zur 
Chefredaktecrrin der "Union" . 

2 . Anläßlich ä.er "'i.n:flilirung der Union[.freundin Friedrich als 
Chefredakteurin habe er geäußert , das Bezirkssekretariat 
werde dafür sorgen , daß c.ieser Linsatz kein n •xper iment" 
werde . 

3. Die Wahl der Unionsfreundin ~riedrich in das Bezirksse
kretariat . 

Im Gesprt:ch mit Götting habe er darL'ber hinaus den .'/uns eh ge
außert , alle auch beben ihn erhobenen Vorwürfe auf disziplina
rischem ~lege zu klären. 

Im Sekretariat des Bezirksvorstandes h~tten verschiedene Dis
kussionen über die Verbes se.r·u.ng der rbei t der Lei tu.ng der 
"Union" stattgefunden. Dabei sei stets offen gesprochen worden. 
Bei solchen Besprechungen habe er auch die Äußerungen von Redak
tionsmitgli edern , die Unionsfreundin Friedrich sei überheb~ich 
und größenwahnsinnig , der Unionsfreundin Friedrich mitgeteilt . 

nläßlich cer letzt n Volkskammersitzung habe ihn der Partei
vorsitzende ztJ. sich e;erufen und aufgefordert , ibm seine Sorgen 
mit der Zeitung mitzuteilen. In diesem Gespräch l:abe er im we
sentlichen das 6leiche geäußert , wie im G~räch ~it Götting . 
Zu diesem Gespräch sei Sefrin hinzugekommen. Jiiayer bedauert, 
daß befrin offensichtlich falsche Schlußfol~erungen gezogen 
habe . Im Gespräch mi•t dem PE.r teivorsitzenden habe er vielmehr 
erklärt , daß er die Unionsfreundin Friedrich in der Vergangen
heit verschiedentlich bei den demokratischen Kräften habe ver
teidigen nüssen. Eine Ablösung sei nicht notwendig . Eine 3ehan d
lung der ·~ragen um die Unionsfreundin Friedrich habe er jedoch 
im Einvernehmen mit Götting von der Behandlung im Bezirkssekre
tariat zurückgestellt . 
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Friedrich äußert zunächst , ihr sei neu , daß es in der letzten 
Zeit bestimmte Diskussionen unter den demokrati s chen Kräften 
ü.ber ihre rbeit gegeben habe , wo llayer sie hätte verteidigen 
müssen. Sie sei vielmehr Zeugin eines Teletongesprächs gev1orden , 
in dem raayer s ehr abfällig ü.ber sie zu einem edaktionsmit~lied 
gesprochen habe . Sie betont , daß L'„ber solcbe Vorwü.rfe wie ber
heblichkeit , Größenwahnsinn u . ä . niemals i m ' ekretariat gespro
chen worden sei . Sefrin habe sie am vergangenen ~ittwo ch s o 
informiert , \Nie Höhn es dargestellt habe . Zugleich habe Se.frin 
ihr empfohlen, mit r: ayer zu sprechen. Auf eine Zwischenfrage 
von Mayer erklärt sie , daß sie Götting anläßlich der Haupt
vorstandssitzung in Cottbus ü.ber bestimmte Anwürfe Mayers , die 
ihr bekanntgeworden seien , informiert habe . 

~ichhorn weist eine Reihe lokal- politi scher Fehler in der rbeit 
der Redaktion der "U..nion" nach . Es habe darüber Diskussionen 
mit der Unionsrrelllldin FJ;"iedrich gegeben. Di1.:ose habe aber nicht 
immer erkannt , daß man ihr mit einer solchen Kritik helfen wol~e . 
Auch t;ebe es im Gee;ensatz zur J:.10 inung von Frie drich genLi.gend 
kritische Äußerungen innerhalb der Redaktion zur Arbeit der 
Chefredakteurin. 

K:...~anz betont , es sei in allen Diskussionen niemals um die Per
son Fi~iad::ich ge. 0 t.{1_gE:.n , son -. "'rn nur QCl die Vt.rbe.:. 1.:..:...,ung der 

r"'s.Ject:!:'b i t . Der U11ionsfreLU1din 1 :;.~iedrich soll tb cJ abci bel'ol
fen 1erd - • äUCl r~ o~tont , nic~t al~e ~e ru~tionsmitgl1eder 
ständ.en aui' de.c e ite G.er Ch~f!:'ed.al~teu„ ... ~in . Eine helf'011de K1·i tik 
dL~ch das .u1:zirkssel„re tar1at sei selr sc_.cJeI bev;esen , cl~ soY:ohl 
die Ch .... f:cE:dakt~L:„rin d.lS cie ehe cc1.aktion dafLLr Llcht Zllf;E.ng
lich seien. ~:.:' macht im Zuu8.Il1Illenb.ang mit bestimmten Vorkommnis
sen in der ußenredaktion Görlitz der Unionsfreundin Friedrich 
d.en Vorwurf mangelnder ufsichtsp..:'licht und orglosie;kei t . 

Friedrich GI·ken.nt die „i·i tik von Jichborn im Zu~c.illll..J.enhc.ng mit 
de "'r 1~n1ien hrtikel an. 0i_ vrnist jedoch zurL:.ck , claß sie 
innerhalb der · edaktion k ' ine politischen useL1&nde.:'setzun[;en 
f';.b.:i.:e . ui-.„ f raGt nocbme.ls , ob tats~c.'...i.lich ±on der Be zi:.:'ksl "'i tu.ng 
der oBJJ in a.er letzten Zl i t ve_·'"" ti:irkte L..:·i tik an der .tbei t 
de "Union" geü.bt worden sei mit dem Ziel einer Veränderung 
der ChefrcQ.akteurin. 8ie erli:i.utert die von :Cranz kri tisicrten 
Vorkommnisse in der ußenredaktion Görlitz . Sie bemerkt ab
scL.ließend , daß bestimmte abfällige Äußerunben des Bczi rksvor 
si tzenden ü.ber die Chefredakteurin Dritten 5egenü.ber nicht ihre 
autori tät in der d.eda.ktion stär ken wiirden und ihr deshalb nur 
schadeien. 

Mayer meint , der Eauptmange l der "Union" liege in der ungenü.gen
de11 · ührungstd.tigkei t der Chefredakteurin begrLindet . Er v1eis t 
darauf hin, daß der ~ezirksvorstand in Fragen, die die Partei 
betreffen der Redal:tion e,egenLlber weisu.ngsbE:rechtigt sei , Die 
Sch::'...ußfole,c ""'Ll.tl.; ciUS der bisherigen ussprache müsse sein , diese 
offene useinandersetzun6 au.eh künftig weiter zu führen . 

Krätzig stellt fest , daß d~s ~ezi~kssekretariat zu einem Kollek
tiv zust.i.I.;Jllen.;ewachs en sei . Be .:.itimr.1te Vorw L'..rfe e;egen 1'.Iayer seien 
nict.t glaubhaft , eb ~n .... o -,-,i.._, die dargal r e;t1;;.;n Xußt.ru..n;.,en :Mayers 
ü.bc;r .fi'riLd.L ich. Er kri ti;;:;ic-:rt die "U1-:ion11

, daß .rioch niemals 
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ü"tikel des rarteivo sitzenden E..us de~~ Z entralo~\ga.n übernommen 
v1o_·den seien. Das sei auffällig und könne zu der .3ctlu.ßfol,,,e
:ru.ng i'l.lL.t:n , der Dre ... dener Vt..;rbc..!ld habe etwas __,e::;en cJ.e.r ar
tvivorsit zenden. 

•rauens tein meint, a.ic lJnions1·reundin Friedrich sei mit zu 
vi~len Funktionen belastet, um ihTen Aufgaben als Chefredak
teurin voll nachkommen zu können. 

Heyl kritisiert, daß Unionsfreundin Friedrich zum ers~en Tages
ordnungspunkt nicht anwesend war. ~r betont, es sei richtig 
gewesen, daß Höhn 01·fen alle Fragen angesprochen habe. Er kri
tisiert die vorhandene mangelnde Zusammenarbeit und fehlenden 
Auseinandersetzungen im Bezirkssekretariat mit der Arbeit äer 
"Union" vor allem mit der der Chefredakteurin. Die Disk ussion 
habe gezeigt, daß vom BezirksseKretariat keine personellen Ver
änderungen in der Fu.nktion der Chefredakteurin gewünscht und 
angestre bt würden. Zu den mehrfachen Fragen der Unionsfreundin 
Friedrich nach der Einschätzung ihrer Arbeit durch die demokra
tis chen Kräfte erlclärt er , daß fLtr die Chefredakteurin die 
Festlegungen des Sekretariats des Bezirksvorstandes und des 
Sek.:e tärs des Hauptvorstandes maßgebend s eien. Es sei notvrnndig, 
daß ... ich CLeL." 2.::.-. 1:~ urin und. Redaktion mehr auf den Bezirksvor
stand hin orientierten. Das Kollektiv der Redaktion sei noch 
ungenugend entwickelt. VGm Kollektiv des Bezirkssekretariats 
müsse deshalb das Redaktionskollektiv entwichl:elt werden. Dort 
müsse spürbar werden, daß die Chefreda.kt eurin die Meinung des 
BezirksseKretariats vertrete. Die falsche Einschätzung der po
litischen Situation im Benirksverband durch den Agit.-Prop.
Sekretar lasse Zweifel daruber zu, ob er der Presse immer die 
richtige Unterstützung gegeben habe. Als Haup tursache für die 
gegebene Situation führt er schlechte Zusammenarbeit des Bezirks
sekretariats mit der Redaki;ion, mangelnde Unterstützung der 
Chefredakteurin durch das Sekretariat, ungenügende Auseinander
setzung innerhalb der Redaktion und mangelhafte Führungstätig
kei t des Lei tungslrnllektivs der "Union" an. 

Höhn betont die 1 o t .1 J ~1d.2t;lrni t eines täslichen Kontakts zwiscnen 
Be zirKssuc:reta1"iat unr::. '2.eC.curt ion. " scl-:l~gt vor , zur um:1ertung 
dieser 5eLeinsanen Bb~atLU1~ des 'ek:...G~c..ri~ ~s des ~~V ~it dem 
Bezi:;;irsset:c elic...riat c.ine .;0w.1_insame Si tzu -0 von ezirlcsse~::re
tariat und „ edaJ:i:;ion durcLzuiLJ1.'en. 

Friedri cl bL6~ußt die iu·e0un~ von Eöhn. Sie bittet des 3~zi.:KS 
se~cr ta..:i ...... t um Un·~erstLi.tzung b .... i der ?Ll.h_ung des poli tiscnen 
Ge prachs iruierLo.lb de.: .„ dc.1.t:t ion und ler c1....:.m.i 1i ve:rb 11de11en 

us'"'i1 .düC.ersetzw1._s. 

r.: .... yer ert:..L;,;,rt , es sei f st::;ustc..Ll.en, "'c..ß as --ert ........... v:8nsve::h:.il t
nis z isc 1en ez..:..rksselc."ete..L::: c.:1.t und Chefredakt::m_in geli t""Gen 
L.abe . Di eses l:önn.e nur vliede: hei ge.:.. -ce1-l t 1e1,d Jn , 1Je11„n. sich 
die - nionsfr" unctin Frira.rich stärker :r..n das Kollektiv des 
Be::::. i:...·Kssek.:.,e t a:::-iats einfU.gt. 'Pers one l le Vnrt:nc..erun~en in der 
Funk:tion der ChefreC:.aKt~urin se: 0 11 „~nch-G not17enc1ig , vie..Lleicn-c 
aber ninsicLtlich des sli:Llvertl· wenden Chtsfr:.id .k:'ceurs . 

In der 11ei -ceren :D i skussion r1e:rd.e1 dia usf~U -"Wl__,en von Eeyl 
unterstricnen. 
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Heyl zieht abschließend folge~de Schlußfo..L~erw1~en aus der 
gemeinsamen Beratung : 

1 . Das ~ezirksseli::rcta:riat muß sich zu d e m fes t gefLigten , 
poli -cis oh klaren Lei tun,:;sort,c..n des Bczi:!.1J:::svo:::•:d~d~:ci.es ent
wic1: in. 

2 . llc -1-1ic~:1iiben Fra:;en messen i Selc·e-cariat be~:andel t vJer
den. Das E:rbebni s de Beratw1g muß :f„_„ alle 3ekre-car _ats 
mitg..L1 "dcr bindend se i n . 

3 . Vou c.'3l ChLfr 'aktetJ.r1n wird E-' 1arte t , daß sie s: eh in das 
Kollektiv des ~ezi~kssek~etariat s einfligt . 

4 . Das - "'ZLksse.1:<~:etariat 7L„·c~ ve:r·p1·1ic __ -cet, l.Iaßna.b...men einz u
l eiten, um zw1~~chs t die progress i ven Kri:i.fte i n der eda ction 
au1· die Chefredakt<;-; u .2in hin zu or i e1r1J1c~ en , um. so e i n for t...: 
schi1 itt..Liche::i Lcitungs:.-.o l ..LGlCGiV c.er Zei.tune; z u bi ..Lden. 

5 . Zur 7 '"'~·beö se_"D.116 der Zu::."_.:1nmenarb<:..i t zr1ischen .'....) ~zirksverband 
und Z'"'itung .:JOl..Len ree;;elrn.äßi g P~eosefragen i m ezi1·icsseki.1 0 -
ta:.:1at oel.andelt vrnrden. 

6 . In etwa drei I.ion.:.l.ten soll nach du:.'ch~ei'u..i:.L:::" ter gemein samer 4 
B ·atung v on B zirt:sselcreüariat w.1 '- edaktion • de11 11 Gnion 11 

ei.Lle Si tzun6 d s Sekretari9.ts des c:..iirl::svoi"S -~aades Libcr 
P .cess efragen unt er Teilnahme des Sek..L'\.: -cärs f[)..r · gi-ua tion 
und Presse des hauptvo...:·stand.es stattfin en . 

7. Zu 3c,;_'at n.c::;E.n , diL C.er e::.:::...""-Gäl" fiir tic:: i tation unct Presse 
Lli t der Chc.d.r'ed.d_rtion dn:: ch:fuliren Jird , ;.:; ol l der Bczirlrn
vo~·i:>its .... .:.„de gclade ... 1 werde: . 

8 Das oel:retariat des IL„up tvorsta1~des ·.nrd :n.i 't de::.J Partci
v o:..-.., ::;_ t,_„ .... ~:den bei nc...ch""te!' G1;.;legenhe:.i t die von 1 aye im 
-esprCLch mi·1.i den l:'"'"rte:J...vorsitz.enden bel:andeluen FraGen 
einem klärenden ibSchluß zufiihren . Zu diesem Gesp~~ch i s t 
ayer h i nzuzuziehen. 

eginn de~ oit~un~ : l o . 15 Uhr 
ocllluß -e~" .:.1.i.::;un6 : 19. 30 Ubr 
r.Ii tta0 spause : 14. o5 Uhr - 1 5 . lo Uh r 

Protokollflilirun.; : 

gez . Heyl 
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P r o t o k o 1 1 

der 16 . Sitzunc; des Be:ITetariats des Hau.;ptvorsta".1des von 4 . 5 . 1959 

l'.l1wes end: IIe;yl, I1 öhn, }i scher, 
Biedor'l.ann (zu lunkt 2), 
Franke (zu l un~rt 7) 
die I. itgliedor der BGL (zu .1.. unkt 6) 

Entschuldist: Götting . 

Zu 1: 

T a s e s o r d n u n t1 : 

1 . "~tellunsnahme der 1 artci zur Genfer Konferenz 
2 . Brief a.·1 die westdeutsc'ie CDU 
J . '_andbuch 
4 . Vorschlii0e an das i.inistcrium. fi.ir Volksbildung 
5. Kaderfragen 
6 . Bcsprechunc rli t der BGL 
7 . 1 i tteilun~cn und Anfragen 

a) Fra~e tunde der VOB 

Das Sekretariat diskutiert den "i,'nhmrf der ,._,tellungno..llille des 
Fri.sidiuns des Ha: ptvor:Jta._des zur Konferenz der Aul.lenministcr 
in Genf . 

Be.:ichluß 73/59: 
Das .Jel:retariu:L billigt 5rundsätzlich den .1ntvrorf 
der tellunsnahme . .iit den vorgeschla__;onen Veränderunc;en 
i st cie Vorla.=;c del'l Iräsi dium zur .:)eschlußfassunb vorzu-
le~cm . 

Zu 2 : 

VeI'a'ntWortlich : Sekretär für AL:;itation 
und Presse . 

l.Jber den l111twurf des offenen Briefes an die Vorstände und ~, it 
blieder der CDU/C..:iU findet eine längere Hussprac:ie statt , in 
der wesentliche veründerun3en am Entwurf vor ... ;en0111Ilen uerden . 

Be.Jchluß 7Li-/ 59: 
Die ~.bt . Gesa-. tdeutsc„Le 1-i.rbei t 1ir:d l)eauftr<lßt , den vor,sele__;
ten Briefentwurf e 1tG"'rccLend den in der DiskL..ssio!1 ~enac11.ten 
~~nderUi.1t;svorf'cliläzen zu -t;;boro.rbeiton und dem. :F:rüsidi1..~1 zur 
Boschlußfassun0 zuzuleiten , 

Verant"10rtlich: -~bt . Gesa.üJ.tdeutsche Arbe i t . 

- 2 -



\ 

- 2 -

Zu 3: 
I n liint;erer Di skussion behandelt das Sekretariat die einzelnen 
Kapite l des Handbuches . Es wird festgelegt , daß die Einleitung 
überarbeitet v1ird , als Dokumente nur der GründunL;sau~ruf , die 
Thesen zur ~eochic:'.:.i.te der Partei , di e SatzL.mg und di e :!1'ntschließung 
des 9. Iarteital;es auf::;eno...w1en vcrden , der Anhang zur Satzunc 
überarbeitet , das Kapitel 2 in zvrni selbständi~e Kapite l gete ilt, 
die Gesetzesaufzählung ausselassen , die .1ab.lordnung allgeneinver
b indlic ... 1 gemacht wipd und besti rJLte Dokumente zuz Arbeitsricht
linien unse0tellt werden. 

Beochluß 75/59: 
Di e eiDzelnen Kapite l des Handbuches sind gemäß den i n 
der Diskussion 3emachten Vors chlii6en von der Abtei lung 
Poli·t;l k zu üb erarbeiten. Ei nzelfrac;en sind nach der Hi..~ck
kehr des Generalsekretärs mit diesem zu besp~e chen . 

Ve~antwortlich: Stellvertreter des General sekretärs 

Zu 4: 

Fischer filrli:iutert die Vorlae;e . In die Präambel soll noch eine 
Bemerkung e i nt,;efügt "\Herden , <laß es boc;rüßt würde , wenn in der 
Grundl~onzeption für das Lehr_ilanvTerk e53nzelne Formulierun~en , 
die die reli6iösen Gefühle verletzen könnten, überprüf't würden . 
Heyl macht eine 3.eihe von Erganzuni:_;svorschlät_;en , die grundsätz
liche ZustirJ..rnun0 finden . 

Beschluß 76/59: 
1. Der :Snt wurf der Vorlage an cLas Liinistcri um für Volks 

bildun6 rni t der 3tell1-mt;nah:me und den Vorschlä0 en der 
CDU zu deD Thesen über die soziali stische 1de iterent
wi cklung des Schulwesens in der DDR und ..,um Entvrurf 
einer Grund:;..conzeption für das Lehrplanwerk vlird grund
sätzlich gebilligt . 

2 . Die in der Diskuss ion gemachten Änderun0svorschlät;e 
sind i n die Vorla~e einzuarbe i ten . 

3 . Die Vorschläge sind den !. i nister für Volksbildung 
c~ur ch eine Abordn"Lme; von J_Johrern, die der CDU an t;ehören , 
zu überreichen . 

Verantv10rtli ch: ,ekretär für Propaganda . 

Zun5 : 

Beschluß 77/ 59: 
·unionsfreund .Lberha:.:d Koch , Osche:rBLeben , ,se(;emvärtig 
tätig als ~te llvertreter des Vors it zenden beLi Rat des 
I:reises Os chersleben , wi rd mi t ~!irkung vom 15. Mai 1959 
a l s Instrukteur i n die Abteilunc; für Gesamtdeuts c ne Arbeit 
beruf'en . Dienstbegi nn ist der 19 . 5.1959. 

Verantwortlich : Abt . Kaderpolitik 
Abt . Gesa.mtdeuts che Arbeit . 
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Zu 6: 

Ileyl begrüßt die Mitglieder der BGL: Gralmann als VorsitzE;)nden , 
Ad~eTimann , Baack, Brodde , Dölling, Raczkowski und Schäfer . Er 
beglückwünscht sie zu ihrer Wahl in die BGL und gibt der Hoffnung 
Ausdruck, daß sich eine recht gute Zusarnmenai ... bei t zwischen BGL 
und Se]::retariat entwickeln möge . Gralmann versichert , die BGL 
·nolle stets vertrauensvoll mit dem . Sekretariat zusammenarbeiten . 
Er berichtet in großen Zügen über das ArbeitsprograI!l.lil der BGL und 
erläutert die nächsten von der BGL zu lösenden Aufgaben . 

Zu 7: 
a) J:i'ranke betont, die Anlei·bung der VOB durch das Sekretariat 

sei dringend verbesserungsbedürftig-. Die bisherige mangeLh.afte 
Orientierung der Leitung der VOB habe sich negativ ausgewirkt 
und zu Kritiken Anlaß gegeben (Erwerb von Betrieben für die VOB) 

,L,;Vi t'. tnt{ 
Bei der Durchsetzung - · poli ti.scher Maßnahmen in der VOB 
feble die Unterstützung der Parteiführung . Obwohl von der VOB 
alle Voraussetzungen geschaffen worden seien , -LJ..ID die CDlJ - Presse 
in verstärktem r.Iaße nach v/estdeutschland zu versenden , sei 
diese Init:iati ve von der Abt . für 1-cGBsamtdeutsche Arbeit nicht 

"·o 
genutzt worden . 

.Ähnlich ungenügend sei die Zusar:illenarbeit zwischen Bezirks
vorständen ur;i.d den w·irtschaftsbetri eben der VOB im Bezirk. 
80 seien z . B. tJIIDt z vorheriger Absprache die \1/irtschafts
funktionare der VOB nur ungenügend oder gar nicht als :;ief'eren
ten zu Jahreshauptversa1rrnlungen eingesetzt worden . 

Abschließend berichtet Franke über den ;Jtand der Planerfüllung 
und die ßeplai1ten Vorhaben der VOB . 

Heyl sichert eine einseliende Überpiiifung der bisher der VOB 
vom Sekretariat gegebenen Anleitung w.1d Unterstützung zu „ 
Er regt an , in genau vorher festgelegten Abständen im 
Jekretariat Probleme der VOB zu behandeln . Die Unterstützung 
innerhalb der einzelnen Betriebe der VOB jedoch eei in erster 
Linie An~ele~enheit der iu Betrieb wirkenden gesellschaft
lichen Ore;anisationen (BPO der bED , BGL ). 

I-Iöhn unters treicht di e Ausführuncen ]'rankes . Auch er betont, 
daß sich in vielen Einzelfrasen das Fehlen eines st~indigen 
Kontakts zwischen VOE und Sekretariat heID.JJ.end bemerkbar mache . 
Vordringlich sei jedoch eine regelmäßige Du~1 chfü.hrung der 
Sekretariatssi tzuncen mit der vorgesehenen Tac;esordmmg . 
Um zu rec;elmäßisen Besprechungen mit der VOB zu komnen, 
müssten erst die0e Voraussetzungen 
ge3chaff en uerden . 

Fischer weist darauf hin , daß viele der Ausführungen Frankes 
mit der '.0usaimnenarbeit zwischen den Bezirksvortänden w.1d den 
Betrieben der VOB zusammenhingen . :tr rec:;t an , daß :Franke in 
einer der nächsten Dienstbesprechungen mit den Bezirksvor
sitzenden über diese :?ra6en srundst~tzliche Ausfi..ilirw.10 en macht . 
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Gleichzeitig soll von Franke der l~ntwurf eines Dokuments über 
die ZusaL.nJ.enarbeit zwi sehen Bezir~.;;::svorständen und .Jirtschafts 
betrieben der VOB ausgearbeitet werden . Fischer ergänzt Heyl , 
auch die Partei habe neben den gesellschaftlichen Organisationen 
eine Aufgabe in den Betrieben der VOB. Abschließend bemerkt er , 
daß festgelee;t sei , daß die VOB ihre Jahrespihäne dem Sekretariat 
vorlegt . Da.3 sei bisher nicht der Fall genesen . Gelegentlich 
solcher Diskussionen könnten in Sekretariat zanl:reiche der 
von Franke erwähnten P:rilibleme l)espr5chen werden . 

Höhn und Heyl betonen , daß die Arbeit der l1artei in den Betrieben 
und die damit verbundene Unterstützung nur eine Unterstützung 
der I1eitung der Betriebe sein könne . 

Heyl faßt das Er~ebnis der Aussprache zusaiillll.en: 
1 . In den Informationen an die Bezirksvorstände sollen von 

der VOB laufend Hinweise e;egeben Nerden , um eine politische 
Unterstützung.der Betriebe durch die Bezirksvorstände zu 
gewährleisten . 

2 . In e · IJ- er R r nächsten Dienstbesprechm1gen wird :E'raD.ke eine 
i... · ' über Lufgaben und Vorschläe;;e der 
~--•-yef..,t'-'\. 

3. Die Abteilung GesaTitdeutsc.he Arbeit wird angewiesen , sofort 
den verstarkten Versand von Zeitungen nach hestdeutscb.land 
zu sichern . 

4 . Von ::;·ranke ist der En-t\,curf eines e:;e~...i.einsanen dcbreioens 
der VOB und cles GeJxetariats an den Bezirksvorsband in llulle 
vorzubereiten, 1un die ·:>i tuation im Kreuzverlag zu kLiren . 

5 . Vorbe.r:ial tlich der Zustirrmnms des Generalsekretärs sollen 
künftig Verhandlune;en mit den staatlichen Organen in den 
die VOB betreffenden Fra~en durch Vertreter der VOB di rekt 
geführ t werden . 

6 . In regelmäß~gen Abst änden von zwe i Monaten wird das Sekre
tariat gemeinsam mit FranJ{e Fragen der VOB beraten . 

b) Das Cekretariat diskutiert die Vorla5e "Tag der CDU-Presse" . 
Die Vorlage soll Gemäß den in der Diskussion semachten Er
gänzungs- lmd .iinderunc;svorschlägen neu zusai1lillene;es-~ell t und 
in der 17 . .._'itzung des Sekretariats 1)eraten werden . 

c) U:r1 die Abonnentenzahl von Utm zu erhöhen , wird die VOB beau.i'
tragt , ab Juli 1959 jedeL K::...'eisverband 5 :;I;:„emplare von 1JtIJ 
zusätzlich anzmyeisen mit der 11ufgabe , dafür Abonnenten zu 
ge,1innen bzw . die Exen~ laie id Freiver~;:auf abzusetzen. 
Die.~e ML..ßnc:ülIIle :&Ei: ist in den nac.u.sten Informatio~ien anzukündiger 
Der Be.Jc.tiiuB darüber soll in der näfülsten Sitzung des Sekre
tariats er:fu lc;en . 

d) Das Sekretariat diskutiert den Plan der Fotoausstellung. Es 
werden eine Reihe. von Ergä:yzungsvor.schlägen semacht , die IIöhn 
mit Krü~er besprechen wird . 

- 5 -
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e) Heyl teilt mit, daß am. 13. Juli 1959, am Grünctuncsta.g des 
1 :ationalkomi tees Freie:::; .Deut...::;chlond, folgende Unionsfreunde 
mit dor Ernot- :.oritz- Arndt- Medaille aust:;ozeichnet werden: 

Dr . Toeplitz , 
Heyl , 
_Jr . i.~eusel , 

vlirth , 
Gorzynski, 
Grewe , . 
Heinrich . 

f) Zur DekretarifJ:.tssi tzung cn ~1onta0 sind Broßmann für 14 . oo Uhr 
und Malik für 13 . 30 Uhr zu einer ~ussprache zu laden. 
Vor dex· Sekretariatssitzung wird Tieyl in Frankfurt/O . eine 
Be.Jprechunt:; mit Haase haben . 

Becinn der L~tzun6: 4 .5., 11,15 Uhr, . 
Pause von 13 .30 - 14.15 Uhr , Unterbrechung: 18 .00 Uhr , 
li'ortsetzunc: der ~itzlm0 : 5 .5., 13. 30 Uhr bis 16.30 Uhr . 

gez . He;yl 

lrotokollführlmg : 

~'11~>-f 
(A . I i M...;emeier ) 



„, Vorlage für die 16. Sitzung 
des Sekretariats 

rbeitsplan des ~ekretariats des Hauptvorstandes für 
Monat M a 1 

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

Stellungnahme zur Genf er Außenministerkonferenz 
Brief an die westdeutsche CDU 
Unterstützung der Woche der Veutsch..Sowjetischen Freundschaft 
Plan der ~t zum lo. Jahrestag der Republik 

uawertung der Jahreshauptversamml~gen 
vurchführung von KreisaktivtagUJlgen 
Vorbereitung der Sitzung des liauptvorstandes am 25. 6. in 
Gera und am 26. 6. in Burgschei~ungen 

Viskussion der Vorschläge der Bezincsvorstände zur aus
zeiohn.u.ng mi~ der ~hre.n.na.del 
Konstituierung des Arbeitskreises für die Arbeit mit Christen 
Besch ußfassu.ng über aie Lehrgangstermine in Burgscheiuu.ngen 
Durchführung einer rbeitstagung mit den Kulturredakteuren 
der Unionspresse 
Untersuchung der Leitungstätigkeit des Union veriages im 
Zusammenhang mit der Auswertung der Autoren.konf'e.renz 
Vorbereitung der Losungen der Partei 
Beschlußfassung über aie Thesen zur Geschichte aer Partei 
Richtlinien für aie TätigJrei~ von Literaturobleuten 
Verlagsplan 1960 

bschluß oor Untersuchungsverfahren gegen Broßmann und Haaae 
Berichterstattung der Abteilung firtschaftspolitik 



vorl e fü.r d · e 
ek e ariats des 

itzun0 des 
... eu... orstan es 

----------------------------------------------------------------
etr . : nionsf _•ennd ,:iberha:cd - scnersleben 

Das e1- et riat-des ·au tvors an"es mö e bestäti en: 

Unionsfreund .üJe_hard och , ~chersleben , 
L,;en färti --ti als tellvertre er des vorsi zen en 

beim „a. des reis es ch 0 r l ben, -w • rd mit ir un 
vo 1 _. _ ai 19 59 als In tr ten.r in die b (.o eilun 1' · r 
t,esamt eutsche rbei t in0 estellt1 . 

ienstbe0 L. 1 ist aer 1 • ai 1959 . 

Unions r und J)Jer ,.... d och r ··1 t in ehal t von 9 , -
brut o monatlich . Da ·· er hinaus ird ihm eine „eiseko st n-
auschale in ;::;:;~ lfdhe von onatlic i 1 5 , -- e~··hrt . 

a erabteilu.n 
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B e s o h 1 u ß 

Der gegenwärtige Bezug von "Union teilt mitn ist unbefriedigend. 
Das Sekretariat des Hauptvorstandes der Christlich-Demolcratischen 
Union wolle aus diesem Grw1de beschließen: 

1. Die VOB U JION' wird angewiesen durch den Verlag "Neue Zeit 0 (VOB), 
Berlin, die :ßinweisung von 5 <1utm" pro Uonat je Kreisverband 
mit \irkung vom 1. Juli 1959 zu veranlassen. 

2. Jeder Kreisverband zahlt ro E.invrnisung DH 2 ,-- im Quartal, 
mithin für 5 11 Utmu DI1 10,-- im Quartal. 

J. Der Kreissekretär kann die ihm neu zugewiesenen 5 "Utm 11 sowohl 
an Pflichtbezieher zum Preise von DM 2,- pro Quartal als auch 
im Einzelverkauf an Unionsfreunde zum .Preise von DU 0,70 pro 
Stück abgeben. 

Be2'lin, den 6. I.!a.i 1959 

• 

• 



Vorlage für die üitzung 
des Sekretariats am 12 . 5.59 

An die 
Delegierten des VI. Parlaments 

-
der Freien Deutschen Jugend 

Rostock 

Liebe Freunde! 

Der Hmrptvorstand der Christlich-Demokratischen Union entbietet 
Euch zu Eurem VI. Parlament herzliche Grüße und wünscht Eui ... en 
Beratun~en viel Erfolg . 

Ihr seid zu einem bedeutenden Zeitpunkt zusammengetreten, in dem 
die friedliebenden IJienschm der Welt auf das deutsche Volk 
blicken , und von ihm einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung der 
unnatürlichen Zustände im Herzen Europas erwarten. 

Es erfüllt uns mit Freude und Stolz zu. sehen, wie die Jugend 
unserer Republik besonders in den vergangenen vier Jahren seit 
dem V. Parlament mit stürmischem Elan sich einsetzt, um unsere 
Deutsche Demokratische Republik immer mehr zu festigen und zu 
stärken. Die stolzen ErfoJg e, von denen Ihr auf dem Prjament 
berichten werdet und die Beschlüsse über Eure zukünftige Arbeit 
werden für die weitere Entwicklung unserer Republik und den Sieg 

· des dozialismus von groß er Bedeutung sein. Sie werden nicht zu
letzt auch die Beratungen in Genf mit ·beeinflussen. 

Ihr habt Euch in Eurem "Programm der jungen Generation für den 
Uieg des Sozialismus 11 die große Aufgabe gestellt, die ganze 
Jugend zu gewinnen und zu jungen Sozialisten zu erziehen . 

dir versichern Euch, daß wir Euch nach Kräften dabei unter
st-Litzen werden, damit auch alle Uädel und June;en aus christlichen 
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Elternhäusern den .. Jeg in Eure Gemeinscha:ft finden Ul1d zu be
wußten Gliedern der juncen Generation \'ierden, der sich zum 
ersten Mal in der deutschen Geschichte eine friedliche und 
sichere Zlli~unft erköffnet hat. 

Aus diesem Grunde begrüßen wir auch die vorgesehenen Veränderun
gen im Statut Eurer Organisation, die die christlichen Jugend
lichen noch besser erkennen lca.ssen, daß ihr Platz in Eurer 
sozialistischen Kampfgemeinschaft ist • 

Je mehr und je besser Ihr die ganze Ju5end zur großen junc;en 
Brigade der sozialistischen Arbeit vereint, desto"c;rößer wird 
Euer Beitra~ für den Sieg des Sozialismus sein. Ihr seid 
Derufen, ihn in ganz Deutschland zu vollenden . Euch gehört 
die Zukunft! 

In diesem Sinne grüßen wir Euch 

Freundschaft 

/ 

(Stellv.Generalsekretär) (Vorsitzender) 



a g e s o d n u n g 

fdr die 17 ui t~L1Jlg des u LL li"tariats d.08 HV am 11 5 1959 , 11 h 

1 rb01 tsplan des Sok-' ta1·1ats ffö."' :rai 

2 lan Qer Part 1 zum lo Ja.hrestug der DD~ 

3 G:!'.'ulJscln 11Je.n t clas VI Parlam nt c1 r FDJ 

4. Tat; der CDU-P_·esse 

5 Ki cnenf·ra.:;en 

6 B sprechw.1g it alik (13 3o hr) 

7 Be p:rechw1,s mrt _oßmann (14 00 Uhr) 

8 i tteilun'-_,on u.r.1.d .i: fra.._,en 

·-
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B e s c h 1 u ß 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union hat im Uovember 1958 beschlossen , die Kreissekretäre mit der 
Feststellung zu beauftragen, wieviel · "tglieder unserer Partei 
Leser unserer CDU- Presse sind. Die ecgenwd.rtig vorlie 0 enden Teil
ergebnisse berechtigen zu der Schlußfolverung, daß nur 2J bis 25 % 
unserer Mitglieder auch Abonnenten unserer resse sind . Die VOB 
IBTION und die ihr angeschlossenen Verlage sind bereits vorher zu 
der Erkenntnis gekoramen, daß innerhalb der I'itgliedersch„9.ft unserer 
Partei erhebliche Abonnentenreserven enthalten sind. Aus diesem 
Grunde haben so\'/ohl die I.ütglieder der Lei tun~ der VOB U"HOIT als 
auch die Verla0 sleiter in ihren Aussprachen mit den Bezirkssekretaria
ten , mit den Kreissekretären und in den Ortsgruppen auf die Gefinnun.s 
unserer Litr;lieder als Abonnenten der CDU- Presse hingewiese • Eine 
mit den Kreissekrct~·ren anlf:Wlich der letzten I reissekrett"rschulung 
in Bur sc eidun.;en gefi.Lb..rte Dis mssion führte zu dem Aufruf der 
Y~eissekret„re des Dezir rsverbandes Halle, eine 1 lettbewerb zur 
Gewinnun von f itgliedern als Abonnenten unserer resse bis zum 
7 . Oktober 1959, dem 10 . Jab.J:.~estag der Gri.indun der Deutschen 
Demo-ratischen Re ublik , zu fUhren . Ziel dieses Yottbewerbes soll 
es sein, pro Kreisverband 50 neue Abonnenten zu werben . 

Diesem zeitlic begrenzten ettbev1erb und der erbung für unsere 
Presse kommt über de zu erzielenden politischen Erfolg auch wirt
schaftliche Bedeutung für die Planerfüllun zu . Gegenw~rtig be
steht zv1ischen der genehmi ten Auflaeen- Höhe lt. Lizenz und deren 
Ausschöpfung eine Differenz von 

rd . Jl . 000 Stück; 

dies entspricht einem monatlichen Erlösausfall von 

rd . 68 . 000,- Dr.I , 

!!lithin einem jährlichen Erlösausfall von 

rd . 816 . 000,- DM. 

Um diese Erlösausflille auf ein Minimum zu reduzieren und darüber 
hinaus die Berichterstattune; in unserer . Presse ·zu verbessern , 
wolle das üekretariat des Hauptvorstandes der Christlich- Demokra
tischen Union folgendes beschließen: 

1 . Jeder zweite Mittwoch im Monat wird zum 

"Tag der CDU-Presse" 

ernannt . 

2. . Die Kreissekretäre prüfen am "Tag der CDU- Presse" bei den zu
ständigen Postzeitungsvertrieben der Deutschen Post in ihrem 
Kreis den Vertrieb unserer Presseerzeugnisse einschl . "Utm" und 
berichten über das Prüfungsergebnis auf dem von der VOB UlIION 
zur Verfügung gestellten Berichtsschema . 
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Gleichzeitig mit dieser rüfung sollen die lerbemethoden und 
Werbeergebnisse der Deutschen Post mit dem Ziel weiterer Ge
winnung von Abonnenten und der Steigerung des Freiverkaufs 
von den Kreissekretären w1tersucht werden. 

J. "Der Tae der CDU-Presse" ist in der jedem zweiten ittwoch 
des IIon...1.ts fol genden Bezirkssekretariatssitzung auszu verten. 

4. ls Tagesordnungspunkte für die Sitzunßen der Bezirkssekretariate 
sind in jedem Falle festzulegen: 

a) 3inschlitzung der Bezirkszeitung und der Arbeit 
der Bezirlrnredaktion. 

b) Die •'ntvlicklung des Abonnentenstandes einschl. 
"Utm" im Vergleich zu den Vormonaten auf der 
Grundlage der von der Deutschen ost zur Verfügung 
gestellten Streuungsnachweise. 

Berichterstatter: Der Bezirksredakteur und der 
Leiter der Vcrlagsgesch~ "fts
stelle. 

5. Die Chefredakteure und Verla~sleiter oder deren Stellvertreter 
werden verpflichtet, jeweils einmal im uartal an de1 Sitzun"_,en 
der Bezir ... ~ssekretariate über den 11 Tag der CDU-Presse" in ihrem 
Verbreitun svebiet teilzunehmen. 

6. Für die "Neue Zeit" gilt darüber hinaus folgendes: 

a) Zusttindiger Bezirksverb2. d ist der Bezirlcsverband 
Berlin. 

b) Chefredakteur und Verl ,sleiter besuchen außer den 
Sekretariatssitzuneen des Bezirksverbandes Berlin 
über den "Tag der CDU-Presse" auch mindestens 2 mal 
im uartal die itzungen bei je einem Bezirksverband 
in der ReJublik. 

7. Die Ta.e;esordnung der Sekretariatssitzungen am "Tag der CDU
Presse" kann Liber die im Punkt 4 genannten Taeesordnungs
punkte hinaus auch die Berichterstattung über die politische 
Arbeit in den Verlagen und einen Bericht über den Betriebs
und Bla ablauf des Verlages und seine Verbesserung zum Inh.:.~lt 
haben. 
In den Bezirke , in denen sich Druckereien der VOB UNION be
finden, sind die Betriebsleiter zu diesen Sitzungs ebenfalls 
einzuladen. Juch sie haben über die politische rbeit im Betrieb 
und über den Betriebs- und Planablauf zu berichten. 

8. Die Ergebnisse der ßespreohune;en über den 11 r.L1ag der CDU-Presse" 
sind in einer liiederschrift festzuhalten und dem zust:Ln.digen 
Verlag in einer usferti un5 zuzustellen. Die Information der 
"Ueuen Zeit" übernimr.it in deren Abwesenheit der für den je
weiligen Bezirksverband zuständige Verlag. 
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P r o t o k o 1 1 

der 18. Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 25.5.1959 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --
Anwesend: Götting, Heyl, Höhn , Fischer 

T a g e s o r d n u n g : 

1. Politische Informationen 
2. Plan der Partei zum lo. Jahrestag der DDR 
3. Otto-Nuschke-Archiv 
4. Vorschläge für die Verleihung der Ehrennadel der CDU 
5. Verlagsplan 1960 (Politische Objekte) 
6. Richtlinien für den künstlerischen Beirat 
7. Lehrgangstermine Bu.rgscheidungen 
8. Kaderfragen 
9. Mitteilungen und Anfragen 

Zu 1: 

Güth ist zu beauftragen , in einem Leitartikel in der "Neuen Zeit" 
zu der Verhaftungswelle gegen oppositionelle Mitglieder und 
Funktionäre der West-CDU Stellung zu nehmen. 

Die Abteilung Politik wird beauftragt , dafür Sorge zu tragen, 
daß in allen Kreisaktivtagungen die Behandlung des Verlaufs der 
Genfer Außenministerkonferenz die gebührende Rolle spielt. 

Zu 2: 
In dem Entwu.rf des Plans der Maßnahmen der Partei zum lo. Jah
restag der DDR werden eine Reihe von Abänderungen vorgenommen. 
Die endgültige Verabschiedung der Vorlage wird in einer der 
nächsten Sekretariatssitzungen erfolgen. 

Zu 3: 
Die Vorlage wird bis zur Rückkehr Niggemeiers zurückgestel~t. 

Zu 4: 
Fischer wird beauftragt, die Vorlage mit den dazu von den Be
zirksverbänden eingereichten Begründungen zu vergleichen und 
dem Sekretariat in seiner nächsten Sitzung in neuer Fassung 
zu unterbreiten. 

Zu 5: 
Die Vorlage wird zurückgestellt. In einer der nächsten Sitzungen 
des Sekretariats soll unter Hinzuziehung des Cheflektors und 

- 2 -



- 2 -

weiterer beteilig ter Freunde e ine generelle Aussprache über 
die Verlagspläne der beiden CDU-Verlag e f ür d as J ahr 1960 erfol
g en . 

Zu 6: 

Die Vorlag e wird bis auf weiteres zurückge stellt. 

Zu 7: 
Besch luß 83/ 59 : 
Über di e Terrrine der Lehrgänge an der Zentr&len Schul u.ngs 
stätte in den ::..ionaten S ::.ptember uis Dezember 1959 und im Jah
re 1960 wird der Vorlage entsprechend beschlo~sen . 
Der fLi.r Uovember bis Dt-zember 1959 vor61..sehene SondP.rlr:1hr
t,aLg fU.r 8pi tze.nft:UL. ticn2.re C.er Part"'i ist zu verkfö. z3n . 

iu 8 : 

:0 SCJ.~luß 04/ 59 : 

7.:..„u.ntiao::-tlich : 0 l~::;_· tar fL<...c Pro paganda 
L iutr de~ &bt~ilung Ka
d2~·pol:j tik 

Ge1·hC;.::c'l K :..· L~ g c r , Bischofrode , lvird m t 'iiir _ung vom 
15. 6 ~ 1959 als Dozent an die z~ntrale ~chulunbsstätte be-
rufen. 

Vei'.::.ntv!Ortlich : bt""ilung Kaderpoli tik 

Besch~J-1 ß 85/5S : 
.„1s leite::.· d"'C ':rchivs der PcTteilE'i tw1g nird mit 1lir1 ~ung vom 
15 . 6 . 1959 der Unionsfreund Josef ~ 1me1 , B1~1~:enfelde , 
mit dem in C::.er .::J"'0chlußvo1 lagc b.:o z i ohne te: n GeiJ.al t ;in,:·es tr ll t . 

V·"-2'.'s..nt .1oi·t11ch: bt iluni;:; ß:_dcrpo_i tik 
h btt. ilung F~inanzen u . V erYial iJ.Eg 

J3 schluß 86/59 : 
DnionGfr-Lmc.in Ur~t:cL ... ::!":;."'ied:::-ich , lJresdc.1„ , ·i:ru zur i.-1.uszeich-
nun.5 mit der 11 

( stalozzi-:.iedailL. ftt· tl·- ue ..ui-:::n..-te" vo-:::-r 
gcscj_ la.._,cn. 

Verant„ or·tlich : A btc il t.m.; Kadc.cpol~ tik 

b_ginn der öitzung : 13 . 45 Uhr 
Sc l lli, ," er v i t z ung : 15 • o o Uhr 



Vorlage fü.T die Sitzung 
des :3ek;:• tariats des HV 

Vorschläge fL'cr die t~usz"' ichnung mit der 

BhI0ru1adel der Partei am 26 . Juni 1959 

Vorsc.i..J.äge des Sekretariats des EV: 

udolph Schulze 

E::-i eh ·, äcl. ter 

Kurt Höhn 
Gerhard Fisci-_er 

Heinz-.~olfram J.viascher 

BV Rostock 

Friecrich Lucas , Usedora 
~eb . 16 . 2 . 1892 
Tuü tgli eü des B .;zii'kbvo.cs tandes 

Jolu .. 1J18S J. tzn .... , i:..ootock 
b~b . 17 . 5. 1890 
Litc:;Ji d c,cs :.::::zi_ksvo.cstc;.1des , Vo::.'""itz nder des ne:zi.c:~s
un·~3- uc11un0 sz.uoscl\J_.:;i.;,._s , 1„a--5 ::..ied Ci.es Kr ... isvo~'.3tc..n~.es 

Ha.L twi6 0 „- nC.e:...' , ut_•al _ t.::.nd 
b~b . 11 . 8 . 1882 
Lii t 0 11.:J. des h_ ~iSVO..i..'.:i tä.ndes 
·tad tvcroI'dn tc.r 

vCÜ'iJ.J~ in 

"u to Livh .c_lö. , dc.i.rne1·in 
6 eb . 6 . 11 . 1913 
KreiöVOrsi~~ender 
stellv . J,,J.i ttelschaldirekto_' 

Chcxlottr ~~llsc~eidt , Schwe::-in 
6eb . 26 . 4 . 1914 
ut 11 v . v orsi tz0nde des .. c:.tes des 3t:. zi::. kes 

1::1.ula 1'01i1ac~.: , iJeuhaus/i:übe 
beb . 14 . 4. 1895 
OL t::;51'UJpenvo1'.:..i tz1;.11de 

.oV 1 ~ ub1·c..nd.c c urg 

. '""·lt,. i F.J.0cl , L0cki_i tz 
b'-'b • L o lü a 1919 
_i t0 ~ · ~ G. dE. s _J zi_ :~s vo:-s t~~-0.e s 
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G-u~ta.V-t;dolf Rach , \Xl.'oß-Toitin ~=-s . Dc:wmin 
geo . 17 . 6 . 1925 
O~·t ~.::.;rL1..J10nvo:;_:. i tz.c ndcr 
Lei"L r dE:r 1..TrundocLule roG - Toi tin 

Irma ~7 ·~ im~.nn , T e.m p 1 in 
6lb . 16 . 1 . 1913 
eh:;.·enC;.__tliche.: :.tadt.cat :fUr G_;;::.und~:ei ts',-1esen t1nd 
Sozict.lfL:XBoige 

.uV PotsJam 

.Dr . Ft.lix- Guse , Po tsc cJil-1:1?. in-lrlioniclce 
5~b . 24 . 5. 1874 

A.u.:.:i chs , B:i_·andenburg 
g:b . 11 . 8 . 19o7 
1.fi tgl1 'C "es '"-''"" zi.1..·ksvor tai~des 

Hall"' uchultz~ , CJichwalde KJ.·s . Kt;.::: • . ,uste.rhac_sen 
c;ab . 9. 5 . 1900 
0::... tst:Srup~ nvorsi t!<'.,ender , :::..:::_ ;:,isvorsj tzc.1.:der 
I:_ce i si:.. c hul tJ.ngsr i'e~·e-;r-. t 

DY - .r·~ _ _.durt 
1 1·anz .oc:.umsi·t , Liül'lchebeig 
i.~i tglied des De zi-'- LsvoJ.'u -G ande s 
fuitgl1ed des .ates des bc~irkes 
PGH-Voröitzcn~er 

Pc. ul RescLke , 1;, uzr--lle 
6 eb . 11 . 12 . 1885 
L·eisvor:... tandsn.ti t 6 l1ed 

&1.a.olf Z:Lromermc:.nn , n~e.:.·.w.·J1de 
g~b . 21 . 11 . 1879 
L1oisvor~itzrfiGer 

BV Cottbt10 

Georg ~nJ.t:r , LJ.1app _ 1.1..l. ode 
b'- b . 13 . 4 . 1884 
Ortt.g_ u J_)penvors i t zend.er 

Ke.rl Lörl , 3tI aupi tz Iu s . Lübb~n 
I..ii tgli 0 c1 -.es bezi-'-·ksvoi::. tandes 
hi tglisd des h. __ isvorbtandes 
LPG-tiitglied 

BV ~u.&de burg 

Eaul Gold ; -Ma0d~burg 
geb 1 . 8 . 1894 
i1Ii tglit:!d der i:t--vision.o:ikollL,i..„s ::'...on beim l:JV 
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Bernhara Paluszki~wicz , haldensl~bcn 
Leiter eines VEB 

E~lene vcholz , Burg 
1u tgli.::d des I>..risisvor.standes 

BV H__,.lle 

Pa.ul höfii tzer , :„öthcn 
L.: isvorsi t„_,r' _1d r u. K..:'.'eissek::._ etär 

Dipl . La ... .:.d'.-1irt Gc:r~_ard J..iane;e , Günserode Kra . :..rtern 
Ort1:igrupp·,'11vor..,itz nler 
LPG-Vo_·si tzender 

Heinz lvlattusch , b8rnburg 
Kreissekretär 

E(rbert Reinel t , Halle 
Chefredakte u.T des 11 1 e uen .leg 11 

füonika äetzke , Eisenach 
Kre· orsitzende 

Herta Tamschakies , Lehnstedt 
Mitglied des :Bezirksvorstandes 
Bürgermeisterin der Gemeinde Lehns1Jedt 

Victor Thiel , Erfurt 
Sekre1Jar für Agitat~on u . Propaganda beim BV 

Paul Waldmann , Worbis 
2 . Vorsi tzcna.er d . KV 1~orbis 

BV Gera 
Er.:.J.SlJ Baum.gar t , t!lisenoerg 
geb . 31 . 12 . 1911 
Kreisvorsitzender 
Mitglied des BezirKsvorsiJanaes 
Steliv . d . Vorsitezencten des Rates des K~eises Eiseuoerg 

Günther Grewe , Gera 
BezirKsvorsitzerder 

Dr . Kar l S Linder 11.au:f , Greiz 
geb . 23 . lo . 1906 
iitglied des Kreisvors1Janaes 

BV Sul1l 

Herma.nl1. König , Schalkau 
geb . 27 . 9 . 1893 
stellv . lHu~gt,_,_J'-'is-c::;r in ...)cLaF:au 
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BV Dresden 

E: _u ~ono~ck , Ditt~:v~uch 
..:5L.r c;crmeist ... ::in deT Gemeinde :Di t c~:rsbach 

P fB..!'rer -;Jr icn · a. tho-. , Friec.e1·sdor:t Ki..., . Löbau 
~.:i tg.Lieet des . .:Y :.::.l~~~~svo-·s i,a~'ld.es 

FriJdr~c~ .1.ayei , ~~eLden 
B ~i::Gvo7-1~ r~cer 

V Lvlv!Ü[ 

„alte.l· .3uch , ~orc:Lu 
buo . 12 6 . 1923 
_;L'EÜ '..,CL 'S"lJ".' r 

, lc::;.::c: - _. ::::_ 'LlJSr , .Jcli tz wC! , 

Je~) . 11 . 2 . 1894 
~i~b~l~~ - ~ ~rgisvc~w~~ndes 

~äthe J:,i·cz:::cl"' , I a.3lau -'-•:s . _;() b .ln 
eb . 17 . lo . 1911 

:..Li·~b 1 lGd ,-CS ~~ e.!.'JVQ_'S1i8. "'eS 

nüi·
0 

... · ··e1:::1iC~'::.n C..c ... • Jw!.l9l ·ae !!&3lau 

JOi::i ,pi_ } _:_ 0 - , .1.0C~ GJU..I'.__, 

0~~ • .L..L. • ..L.2 • ..L.~.L.L 
rti::i~:!'.'LL_ , .:vc.r J. LZenae:.~ 

:._ -..lSVC~·~ ud a.swl "'V:;~J.Cd. 

.t.J' lwut J....,_.:t;l;:;:::, E:oh- ... r t(. .Ll1- Li . 

0 O • ..L.8 . 7 . 1914 
... _ isvo::-~, ", .... raer 
1.__·ei.:J'-'e::.::i.cr11.;SQl_'(:.' __ 1.;or 

:hurt ::te11In.Le:;:- , ::i0.h';.'ar~enb . .1.:c; 
~~~ . ~8 . 5 • .L~24 
G.L ts__;ru·~pc ... vo~.' ,1 ür' ia.ei· , 
~ . .1.i t 0 J J.ea. des Ll·-s1svo1· _,üa des 
~i~~ 1Gd ' es 3ezi~~S70r L- nes 
1:.i.....'GG.2Ill 1.S u r VU!! ~ch'J8.:'LiG~:berg 
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Fri t:c; G.2&.LT'8.l1ll , _;_;Cl.'..Lin 
geb . s„ 3. l'.::J22 
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1..::ital'bf' ..L te:::..' der Pa:.'teil ~1 Gu.rig 

~ride~ Stolz:Äoach 
h~Gisvoruitz~nde des KV T~eptow 
Ort...,gru_ ponvo.r·sitz ·de Jieders cl1.ö.nev1e1de - Joha.11J.isthal 



Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats vom 25. 5 .19 59 

~ 
Betr.: Termine der Lehrgänge an der Zentralen Sohulungsstätte 

1) In den rona ten September bis Dezember 1959 .finden an der 
Zentralen Sohulungsstätte außer dem in dieser Zeit laufen
den Jittelstufenlehrgang (29.9. - 12.12.) folgende Sonder
lehrgänge statt: 

Anrei- Abrei- Bezeiohnung Teilnehmer-
setag setag des Lehrgangs zahl 

a) 3.,9. 18.9. Vorsitzende größerer 80 
Ortsgruppen 

b) 7.9. 25.9. Saohbearbeiter der 50 
Kreissekretariate 

a) 30.9. 16.1 o. Zirkelleiter des 50 
Politisohen Studiums 

d) 21.1 o. 17.11. Kreissekretäre 50 

e) 23.11. 19.12. Spitzenfunktionäre 50 
der Partei 

Für die Besohiokung der unter d) und e) aufgeführten Lehrgänge 
ist die Abteilung Kaderpolitik der arteileitung unmittelbar 
verantwortlioh. Die übrigen Lehrgänge werden von den Bezirks 
verbänden naoh dem übliahen für Oberstufenlehrgänge gültigen 
Sohlüssel besohiokt. 

Dabei ist von folgenden Gesiohtspunkten auszugehen: 
-

zu a) vor allem Vorsitzende städtisoher Ortsgruppen (Kreisstädte, 
Stadtteilgruppen in Großstädten usvJ.); 

zu b) solohe Saohbearbeiter , die in der erspektive zu; Kreis
sekretären entwickelt werden sollen; 

zu o) insbesondere Leiter von Ortsgruppen-Studienzirkeln; 

zu d) diejenigen Kreissekretäre , die an den Sonderlehrgängen 
Ende 1958/Anfang 1959 nicht teilgenommen haben; 

zu e) hlitarbeiter der arteileitung, I.litglieder des auptvorstan
des und der Volkskammer, ,itarbei ter der Bezirkssekretaria
te (soweit sie nicht bereits an den oben bezeiohneten Son
derlehrgängen teilgenommen haben), leitende lli tarbei ter der 
arteipresse und der Betriebe der VOB Union. 
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2) Im Jahre 1960 finden an der ~entralen Sohulungsstätte folgen
de Lehrgänge statt: 

Anreise
tag 

6.1. 

4.1. 

28.3. 

26.9. 

29.8. 

Abreise
tag 

18. 6. 

23.3. 

22.6. 

16.12. 

21.9. 

Lebrgangsbe
zeiob..nung 

Oberstufe 

· ittelstufe 1 

Jittelstufe 2 

Iittelstufe 3 

Kreissekretäre 

Teilnehmer
zahl 

50 

80 

80 

80 

130 

Im IV. Quartal finden drei weitere Sonderlehrgänge mit Oberstufen
kapazität (50 Teil~er) , darunter ein Aufbaulehrgang, statt. 
Der Teilnehmerkreis dieser Lehrgänge wird zu gegebener Zeit ge
sondert festgelegt. 



vorlaGe für die itzun& des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
================================ 

1 . Als Dozent an die Zentrale SchulunGsstätte der 
Christlich-Demokratischen Union "Otto r, u.schke 11 

wird mit ,{irkung vom 15 . Juni 19 59 der Unions

freund Jerhard K r ü g e r , wohnhaft in 

Bischofrode, Krs . Eisleben, berufen . 

Unter :;:,eri.icksicht it:ounc; der inzwischen erlassenen 

vereinbarun~ zwischen der 8-ewerkschaf't Unterricht 

und „.:;cziehun0 und dem r •. inis t eril.lfil für Volksbilau.ng 

wi:r d ein mondtliches c. ehal t von 90C ,- u,, fest esetzt . 

2 . Als Leiter des i1rchivs der Parteileitunt.> aer CDU 

wird mit 1/irkun....., vom 15 . Juni l~ yj a er Unionsfl.'eund 

Josef E 1 m e r , wohrJ1a:tt in Blankenfelde, 

ein._,estellt . Dc.s _,e.:.~alt wird. aui b.,,..v,- IL r.1onatlich 

feste;.eseczt . 

Kaderabt eilun0 
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Vorlage 
für die Sitzung des Sekretariats 
am 21.5.1959 

Das Sekretariat möge beschließen: 

1. Die beiliegenden Richtlinien für die Arbeit des Künstlerischen · 
Beirats bei der Parteileitung der CDU werden gebilligt. 

2. Der Künstlerische Beirat tritt am 10.6. zu seiner konstituieren
den Sitzung in Leipzig zusalll!len. 

Haupttagesordnungspunkt: 

Ausstellung in"Wort und Werk" 
zu• 10. Jahrestag der Republik. 

Anlage 



Betr . : Otto - 1:Juschlrn- rchi v 

Vorlage r· die l fP. itzu.ng 
des Sekretariats des HV 

Um den politischen Eachlaß Otto Nuschkes zu bewahren und der 

Forschung zu_;än0 lich zu machen Vlird vorgesc~_lagen , ein 

Otto - [1.rncb.ke - Arc L-ri v 

bei der PJrteileitung zu err~ichten : Dieses arcLiv sollte fol

~ende u~~aben haben: 

1 . am.mlu.ng , C::.·C.nung u a. l~us',-1ertu.ng al.18:!'.' Dokumente und. 

Schii=tötlicke von und Li.ber Otto l u~chke . (vorne.h.rnlich J31·iete 

}.'anusk:.cipte und 1~-rtikel Otto lill chkes a11s der Zci t vor 1933 

s o 1·1 i e c3. e n J al.L'.' e n 19 4 5 bis 19 48 ) • 

2 . S2.mm.ltJ..n.g und Ordnu..r1;; von ..t3ilddokumen ten. ( .B'ot os , Pilra&ui'

na.hm n , Purträts , Skizzen usw .) 

3 . ammlune:, von Sc.hall L1fnahmen (~onb2nc1.aufne.hme>n , ..,,che.llpla~~cn) 

4 . 3icherung der Privatbibliothek Otto -~u'°' c 1.Les 

5. Vorber ·itung uiner Ot..to - i uschke - Geder.J:.stätte (hier könnte 

das !:\rbei tsz:imIJ.e:: tto iLtsc.h ;:es '"'riL lten sm1~ ..... _11::..cLc:uliches 

IrI& torial L".0e:,r ü.;:,.c Ji:cke.Ll Otto uu ci_~::es de.r Üffe~ -:Jlic.'.....k i t 

zu~~L6_ich 6 ~c~t ~e d-~) 

ie. e :.'.„Jl.Z~ll:. !L~ .„Li_fc:;c.:.b 11. uOrJie die deu ::.·cb.:..v \"rite.t· zu Liber-

trv..0 .c·...i. n •• e cLte un 

b:sondc_ n ~tat~t niede~6 

'eben den notvJeü:ii 6 en CE-.cl liehen Voi~au~setzun0cn mU.Gtc E.in 1Ii t 

a::;.."be_i ter 0 1::.10n.Llen ,;erden , C.e ... zUJilind-. st fL..:.." ,_~ie t;rote Z i t 

fLir C.e.s Otta - ·1HJ.. chlce- „:;.'"~Zhiv zu.,,.• v-:.rflie;ung f., teht . 

Bü.ro der P~~te~l itwig 





P r o t o k o 1 1 

der 19 . Sitzung des Se.:rcta:riats des HV vom 8 . Juni 1959 

nv1escnd: ött2.n0 , ii~;:,~1 , Lföhn , :c'is eher 
r . DE:SCZJk , ·~.;ne:r ( zu Punkt 4 als ·äst"') 

T g e s o r c n u n g 

1 . rolitische Infor Ltior..en 
2 . Vorbere:::.. tune; der HE:tnptvu.rst· __ ds:::;::. tzi.;;.ng 
3. Vo.:::-bcre1tw 0 de:!' _1··c __ '"'ten r_·:..:„idiumssitzung 
4. ?roduktionsDl~ne 1~60 ics Union vs~~a66S und des 

Ve~l·bes oehler 0:. •...J. lc.. ... :g 
5 . l.ii tteilunge1: und -i.1::_'c..._.en 

~u 1: 

...,'- .;.i k_·e"tari, t b _·:..:t ·~:,er ::..i j ~:...n ·5ten 1oli -'.;i cl en L:-eignisse , 
vo-.:: ...... ~em übe .. : 6.H:.: i.L , s t -eu. ... „.., c:-:~ :i.nd e.r. t.:i ·~2.r..de.r:e 8i to.d.t:'. on .ne.ch 
d r Er~..:Hi.rune; <•de 1auers , er \i .:de a 1J.! c.ie Kandidatur ~li..r clas mt 
des :Jtu1ü.espräsidanten ve:..'zicLt-m. In rJ.er ... 1äcl ster:. Aust:;abe G.e:t..' 
"~~ ,uen Z(i t" wird ein :! tilr 1 des Gen ralselL·etärs zu di,..., en 
ro'J::..""nen c sc'~ci en . 

L".!ereil!~ti_L!..Qllo bec ~ht '.lr....!'1n , 'si.ß C.b nac.!: rc_ ::iishe:-::..~en Ve:!'.1 8.UI 
,-Lr G _..:f:r ... Lfe ·cnz c:;:;:;t _ec: u ·a._·auf '_Jrn T _, J.~.n lo . J~..:..rest g 
de:!'.' :::JD:l Lli °t uller : _•2.:.:t VO-'ZLluC„' i te.r.. . ; i ~ -=-~ZU i C~ST 1 t:wt n 
Si tSLl...Lg es Pr:;.sic...iw:r:.s d.es •. tio .1.8.lrc.t'"' Oe faßten ..::3 c ;·cse sind 
de_: .tiezl··:~sv r:.-'.;=-:u::.e.!.: i n ··e ... 1 n:.:.c: ..,i;e „ -11.:c:::-. tionon mi;_;zu"ti i:en 
un ~ zu :::..„lc'..c:.~ .r • ...;s::' ...in.u J .rf d .;; .: ubbL: tes a!! .Je c~_-L„t:J ehe 
l5 v:.;1:.: r:.,:.nt; der ~ zur C:: • l.r c..r..me a1_ : •• „ -Eino_:-'cc:;en ~ .• -läfJlich des 
lo . JuLre .... t~g ..., der ... ::::R ·„::.rö. 

0
eb:::.l2-ie; t . 

Zu 2 : 

-B s ci 1 uP 7/5 9 : 

Dur RuL. tvo::-~tE.nd. i.::t zum 25 . 6 ., 9 . oo Ull:i:' zu iner 
\rbeitsta6 ung nach G ra ur_~ zuw 26 . 6 ., 11 . 30 uhr zu 
i _er Je. t i tzun 7 an.läßli ch des 14 . c.1 L:....1.-=. u._0 ;;;.ta.ge:: der 

Partei nach uu....•gscLei~L 1gen ei zube~ufen . 

:. r .nt'..toJ..·t:'... ich: -..teJJV . · . Gen;::.ralsekreti::.rs 
. 

m 25 . 6 . soll die i·c3u.ng n:.t einem .E;:teic.t von :Jr . Toeplitz 
eir-!....> E..~e itet werde~- , _lit dessen Vo•berei tung Löhn beauftragt 
wiJ:"d . l.lit der Vorbereitung der Diokussion \iird C.ie bteilung 
Politik beauftrae;t . Götting wird das Schlußwort übernehmen. ]/Ü t 
der Vorbereitung der Entschlie1jung , in de r zur Ge nfer t:i.ßenmi
nisterkonierenz und zu den Aufgaben im Zusummen.hang mit dem lo. 
Jahrestag der DDR Stellung g enommen werden sol~ , w1rQ FiRcher 
beau!·trE.gt; ferner ist '1. em Haup t vorstand der !laßnahmeplan der 
Partei zur Vorbereitung des lo . Jc.h::..·estages der DJJR zur Des t ä -
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tigung vorzulegen . Am ~bend des 25 . 6 . v1ird in G0 ra im ab.lllen 
der ü.1. tionalt::!n .r'ron t "ine V 9--"'._,ammlLi...ng s'tatt:ti„1C' en , in der Göt 
tin.:; ei~en Filmvo:rt:."'ag über c.ie SiGnreise der 7olL;:.;h2:.:L!erä.e
lcuat~on h~lu~n Ulli Zllli. v~~lau~ der Genfer ~onfa~enz tell:;inz 
nehmen ·.vird „ Ferner finden an diesem . bend im nezirk Jera 35 
0:::-tsgruppenve_"' .... e.Ll!....lungen mit :ü tgliP6.e2"'n d.es ::, u_ tvorstandes 
stctt . 

aa.h..:·end der Hau;itvo1:sta:::dssi 'tZL1ng rJi:.·d c.er Bezirr:.sve1·band Gera 
in t..iner lJ.sstel.Lu.ng .~u::·sc~ .. 1.uß d[.!'iib r gebc.!.1 , in 1·ie.Lcher : ise 
in r:,-i.i.ieL1 ßr:·oich bisher der i3s:;,cl .Luß C:.er Hu.u -cvorstandssi t,~ung 
vom 16 . /17 . 3 . 1959 erfLU..Lt v1orde11 ielt . . 
FLi...::' ::.1'.; ... · stsi tzu.n::; des -~ .u . ...-'·Lvorstanc!.es am 26 . 6 . ist -=.ie Z i"t 
von 11 . 30 bis 13 . 30 Uhr vorgesehen . ~ie Festa~sp=acle wird ~er 
PaJ.."'t 0 i vor::;, l 1JZ'3L.c.e halten; der von de_· Unio::si"~e u...J.din JLu15 vor
zubm.· i "t r e 'J~- u-.:-. · =f ~ i ": e..-:i J.r ferdts i..st ir:!. 3ek:"'r:ita:ri2.t _ och zu 
oer::.:.ten . Ln ncc;- uß an C:L.„o.J .„ef~-''..it ui_·rJ. der "::' __ ::-t .;ver. „ -c 17 - ae 
d:." ~ ·::e1L ..... d ln vc ·leihe~ . Di 0 ~·est . .::itzw.:;_g \'li.:d musi ;:~.lL:„ ch um-
ic .... 11Lt . l.~ ..... c:_ de:: :i-~tc:.;:s..Jen .:.::it c-.0 16 . oo LJ __ , .::;. lr__,-~...:. ,t stJ. i..'"'m 
b ~ ..... lli~e ... 1 .weiow:rr:.:e;.lu"'Ll. 6 0 eoen. F r~ ... e:.:- 00.11 !:. s:r::J. 26 . 6 . in 
.u1,..:..·5screid.LL::.__.Pn · ü:ige l'L L,G ild e:... c.t:ir:::::: t..Lic!l:" :.:- Ki:U1.::.i t_o:: aus-
e;e te..L.Lu nerdr-i ~ , ".ii::J in Vorbsrcitun~ des lo . Jahresta,_ßS .der 
:D:9„ n ts tu.nd.eu ,;:, i~1d 

Zu 3: 

:a sc1~luß 83/59: 
· ie Vo~·la.gt:: C..bc_, die Vo:"'sc~:läbe f"i..r die u.szeichnung mit 
a.e:::- ~-L.~e_1naäel der rartei &m 26 . 6 . 1959 ,2.rd dem Präsidi
um rait fo1cende!1 ~·nde::::-u ;;en zu::."' B~schlcß::?assv.ng Li. •erwiesen: 
!.fonika Paetzlro , I:1riec1:-ich r.:~yer , F.:."'i tz ~li.i..:.t v:erden ge
stric~en. P:cf. ~r . Gerb xd cin·&nz , Franz- lilly ~esch 
und .' udolf .„ic.rborn ''1erd,..,.a zus2.tzlich in Vorschlag c;e 
bracht . 

Vcrant-aortlich : Fi..„cher 

_ ~esch.Luß 89/59/ 

Zu 4: 

D~s P::-äsiG.illD. C:.es Hauptvo1,st3..nces -ni:!'d ::'Li.r den 16 . 6. 59 _, 
lo . oo Uhr zu einer Sitzu.n~ mit folGender Tageso:-dnung ein
oerLJ.fen : 

1 . Politisc!e Inf~rmationen 
2 . nc:-ict "'u ~ ...,::!'.' d.ic sier:._·cise C..er V olks:~c..i........c"1.er-

d.e:.ee;u. t::...on 
3 . tuswei tt.1J1u C.e: Si~ zung des J?räsid::.ums des i~atio.nal

rCJ.ts - I.lu.ß ... .1.e..b..r::eplc:...n der Pd:!'tei ~::m.:- Vc::'Je~· i'tung 
des lo . Jc....Ju·e;:;t<:.„c'.eS e~ :D:J. 

4. Vorber-i -cu_nt; der =T .::uptvor .... ta1:dssi tzung i n Gera 
Lmd nure;scr~eidunt;en 

5. ritteilunge.n und .nfra.gen 

Verantwort..Li ch: Dr . Desczyk 

Dr . -De0czyk erl~utert Cie p~inzipien , voL d~n,n 7 rla0 sl0i""Gur-g 
u ... :1 Ch~fl~ktorat sic.h ~ei iei· u..r.st~l.lu::_c de...'.' .l:'rod'J_ - Lionsplh:.ne 
der ...-_.~·teiver..Lae,e f~~-"' ..LS6o Jeit-.1 lia.':le.a , u.n gibt ~ufscJ:...LuI3 
··oer die vorgesehenen Einzeltitel . 
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Im Verlauf der Dis~ussion ~rg~be._ sicL ~edeL~en ge~en die vor 
E?;esehe.i.L °'ll 'litel -~r . 2oe und 2o9 (Ver.lag Koehle::- & mela.ng) so
wie .i.•-' • ::J..L.? (Union VrrJ..ag) . Zus:i.tz..Lich 111c'. in die "Klei~1.e 
Reine" des U1non Ve::-lages ein Titel von d.o-:.emarie Schuder , 
in die c eihe der ::..'.:ö.nst..Lcrmonografien eine V.;;rö:'..:'f'entliclrn.ng 
U.oe:' RucoJ..f HeLrr:~:::.. wie nnter die (~eu::;.ufla.E:;en ein i.T8.chdrt1clc 
von Sie.nkiewicz "~uo ve.dis? 11 aufzuner.J..Je.a. Statt dessen sind 
die Vcrhaben r • . 955 b Ul1.d 959 zu. streic~1en . 

Bec.cl:..LL:f;) '.1o/59: 

Die Prodll.ktionsp.Ei.ne 1960 des Union Verlages u.nd ms 
Ver..Lages Koelüer & Amelc.~_:g v1e:::..,cen mit de ... .i. oben bezeic11.
neten Streicb.u...:ge.r: u...11.d t; 56.nzu __ cen .:;e biJ..lit:;t . 

Ver,.u:tv10rt..L~ch: .Dr . Desczyk/:lagner 

Götting regt an , in Fortsetzung der be~eits Lil Union Verlag 
e::-schienenen Ve:..,of'i' e.nt.l:.c~mngen von Pau.l :Distelbarth eine 'Reihe 
von Reisebeschreibl.lngen ~~ber :ei i:;ere .:..i3.J.1der z u e11tuickeln , so 
zun: :Seis piel libe::- :Bulgarien (Kc:;.::1-F .:i d1"ich Fuchs - kö.i.mte c:gf' . 
noch in diesem JaJ:„r e:".'sc11eu:en) , C\.w:a.änien , I:orea , Vietnam , 
Zyperi: , fril:a und l.1"' sl:andinavi'....c.:. "'ll :.S-nde:::: . IL ·ie:.." Ve:rJ.ags
lei tung ·nird ein Plan flir ·"'ine solcl:e Reine vor be::'ei tet wer
den. Ferner regt GöttiDg ~ie iierausgabe aines repräsentativen 
Bi.ldbandes lioer das c~~ist~~cne Leben i~ der DEu~echen Dc~okra
tisc.cen . epublllc u.nd die Intensivi ~ru.d.g der Voi"arbei ten f~ir ein 
LesebL1c11 Li.ber die fo:'"tEClll'l tt..Licl1er c~~.rist11cte.!.1 ~radi tJ.onen 
der Ve::-;;a.c.~er..hei t ar.. . 'nl:.i~..Lich des ..Lo . P:.....:.:·tei ta.::;es d~r CDU 
soll ein .lmanach zUD lojdll:.·i 6 _:.. 3estehen des Union 7er1ages 
i·sc~einen . 

I '"" "16" ..._~,„~ .... -r .„ 1 "U-P ;i,.....,.. "S'"' ~acn' 8 b 0 ,.; c1~--,-,,t ..,...,,,. ""o,..., r.•rk 'ibe·„ -" .l:l .ui •• -u-.._1,; ... _ ,t,..__„ - ~-~- -1.A.. i.:l.._• ~-- •'-'>J :..;_ . -'v•:>C:LJJ - L - A.~ 

3 uu..i.-d der Vc. ... ·w1:-ckJ..ic.cv ......... g der V 3:'..Lags p..Ld..i.1e fii.r lljJ s l1nd. ~ber 
Jc~~T-;iel"'ig.:rei "J"":l , die ·0e1 der Realisir_:.·ung cinz8..L.Cer Tite..L '1u:t'-
0e t::::~tei:. sin~ • .Jr selost ·:.'irc. in .r.Lacnster z ii:; ve::-sucl1.Fn , durch 
il:'.ck ~Jrache bei cler zustand1ge11 bte1HU1.ß des i:i!nsteriums 
fu.:r Kultur dl( aami t zusa.:::ienhL:.ngenden F:;:agen zu kla1°en. 

n St,.. .l.16 des bJ.sl1cri.=en Li te:::-ariscne __ Beirats so..L~en zv1ei 
neue Jei~äte , ce trennt :t'Lt.r C.en Unio1~ Vo "': J.ag unct :ie Ve::~ag 
l.-:oel_..Ler & .melang , 5 blJ.de't 1.1erde : , .:'it:J so':.oh.l derJ Sekretari3t 
C.es Ec..up1ivo:;:os taLdes e..ls auch del1 i.r: Zul:u.t~~·t regelnäßiger c;, L.r c h
zu:L:.lL' nden uto:re...lho!l~· !'e':z;1: . ..t1 ~e- 8:JU- 7 ... .Lie;e Vo:rscn.L2.ge 
u1~te::-b.:-e1 i:;cn sc.ll.C!'.: . Dr . Des c zJ;:: -.-:i:-C. ~x:t17~'..:.."Ie :fLi.r .ie perso
ncJ..le ZusatJ.mensetzung dieser r .ue.t1 Bei rt,te ausarb8i LCn Ll.!.'ld 
Fi .c~-er zuJ .i ten . 

"''bereinst1Llillung oestet:.t c~arin , ,·ajj das öc1;:retg_i'1at, sot.Ja..Ld die 
J c...L:::-esp..Lane der Vc:..1ls.~e v rabschiedet cind , nie' t ::::h:r üoe.,... 
VeräJ.1de.:-t1J.'.l.t:;en der ufJ.o.~enhöl:~ bei einzelnen Titeln oder ähn-
1:.che :'.)et2i11·r:.: _1 , so ~de1~!1 llllZ' _'2.ocn L~Gar die u1nc1.i:Jl!le neuer 
': i tel i n G.'-'-s L .... u:te~1de Prodwn 1 ons9rogr2JTIIll c;ss ondert zu be 
s cnJ.ießen brc... c.wht . 

Zum 80 . JebtJ.rt.: "tag vo~:1 Hs.!1S Franck ( 3o . 7.) soll bei :'.)ix oder 
Lacl1ni t 91.ll FrancK- PortrC1.t in 1-U1'tI 26 c;ec:;;;ben ·nerC.ex~, Part .ilei
." Lmg u.ad Union v •:...'J.s.g vrnrden l ic!' in ::11 e Kos·Len t5J..Len . lJer 
Union Ver.Lag ~ird de~ Gen-r8ls.:~~La~ einen Pl~~ der zu diesem 
Gebtu"'tstag iJeabsicr:tigten Ve ·::-.nst.e...L i:;ruJ.c.:ec. vorl _sen . 
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Zu 5: 
-B1... "'c h..LtW ~1/5~1 : 

.Dem Pl[.n zu::..' Ufite::-E:.,tLl.tzu_..1<'5 der Vorbei"'e1·uw1g zu.r di s 
j illl.ri~e .... l Jtc.~"'·.:och \':ird ::;r .L1a"'ätzJ.1ch zur;estirn.J.t . 

V ~-'c::..,:t',1o::t 1 ich : GU.th in Zuc.s.· ""P.üa~beJ„u T"l l t den 
bvte .li..-··L n ".üteilUlF' -n cer 
Pc..rtei.Lei "'ung und. d„om Bezi271::s
ve!'ba11d Rostoctc 

:'.)v.b 3 t:·o """'t:.:' '"'t "0 :'.'ät C:.l 
i ~~ ö :er t::i:- • a "' d. es ..3u.L·~,.. s 
Ul::.."'icr Braun , :.::oe1:-sw2.Lde , 

111"'6:'. 1f; , 2.l roll-:i:.L.3Ct'8D. :=i·i; .::.."'b"l T r 
!1;v8.r." 1 :i„~C!",..r P::'a!Ter den lJ.n:.ons~·r unu 
111 Vo,""'C"' ' "' c zu b1~·J.no· e" - "-' -- ..LC.u - 0 J. a 

Bccchluß 92/ 59 : 
:De:ui P rspc...1~.:tivp..lan ~tJ..l (.ie l!.;n..l.J,-nc1u..Lu1 · de::i.."' l'-.:''1Je 1presse 
ü ... den J __..' ::~.:." ...L95:J/196 5 .:-:i r i::;rLl.na.cä-'cz.iich zu~es t irun:t . 
ner Plan i...:t delli Pro .... SG2.D.1J bP.1n I.:L ... 1s1Jo:-pras11 nc,s_1 zu-
zuleiuen. 

De...~ S::il:::e 8.-"'l '"'1.J ninr"' ::: .::n unis von CeJ.."' c1-:.. . _: 'Lnion ~.Tc::: ".3 
ergar~ . .;;enen Einl..i.2.tJ.:[; , ·-:i L J:b' 1J ,1"ses u .:.·::."'es ::.1 e .Jt..-.cl:..m.ss ..... e 
L: F::i.."a~;..!.c:· urt/ :L~a in zu bescl11c1i:: n . :9:'...c.. ::::ic'" c12::::\ ... us e:"ge be.J1 :n 
1Iaßn.&11DO 1 ""' n2 von e::.." bt i..1 mu Po.'. rt :i.. k U! c. re::.. \ b0e i lu.ng 
G~saLJ.tdeu"'t cn i. rbGJ. "t in Zu 'J.r.'.u"Tlo.r.2:!'.'beJ.·"' ~1 u -::.e!.1 011; 01 Ye::.ia6 
vorzube::::- ::J. 1i r:. . 

gez . Fi~c.tis::-
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l lt 
P r o t o k o 1 1 

der 2o . itzung des Sskretariats ues H vom 22 . J uni 1959 

l\nwesend : Götting , Helm , Fi scher 
Fahl (zu Punkt 2 als &ast ) 
Güth (zu.Punkt 3 als Gas t) 

Entschuld igt : Hey l (Urlaub) 

Zu 2: 

T a g e s o r d n u n g 

1 . Poli tiscne Ir.f ormationen 
2 . Vorbereitw1g de r Hauptvorstandssitzung 
3 • 0 s t s e e - l o c he 
4. L'aßnahmeplan zllLl lo . Jahrestag der DDR 
5. oli~iscnes Studium. 1959/60 
6 . VorbeTei tung lo . Parteitag 
7 . Kaderfra6 en 
8 . Ji tteil W'.lgen LUld , nf::..~o.0 en ------

·;ia.Ll-e.rlliutert den .!:'lan der 'bt~iJ..w1g .l:'olitik i'J.1~ die Vo:rbe 
_,e:iiJcw1c; Ul.L·i Durchfl5J_:...t.:u~ -G::' -:"' ~tvorst ...... ndssitzu • .cb am 2? . u..r1ö. 
de::..· FeG tsi t zun_; am 26 . Juni . 

:O·schlu.ß 93/59 : 
Die , edälttiön.sr:oi..Xü s"'iun :Jetzt sich vne !olgt zu.saLllllen : 
Höhn , Fischt::.:::..' t .L-ac...lck , ...;r . :. i.nta.üz , T- • K lb , JcL3.per „ 

Vcra..:t.rn::-tli ch: Seh.~ t;ar fLi_:;.~ ·~e:,i t.:....:Liun 

Das clekretai'l t dis:~o.ti -:.'.'t ,„ e n EiLt .mr:t dOJ..' "';..Ltocl1 li GjjUfiG . 

:0 sc_ luß S4/5 9 : 
uo vC·l>-- 'tc:...~'l~''t stin:.mt den wnt\711.!'f' der Gntsc~ .'..leLlung 

5rt:J.1dscitz11ch zu. 
Der von der b~eil Ll.D.u Ki_'cl:onpc.LL ulk vorg ..Lct;te ;.;;1/c·.:·::r.t· 
eines .ufruf's des _Iau_ tvor~tc.nc..es sol l in die ~ntsc.'.....lie 
ßu.c.g eint;e8.rbei 't_ t vrnrde„1 . 

Ve .... ·uütwo:.:t..Lich: _'opa.._;"':de. 
bt il LU_,;:; Pul i ·~ik 

Fc:...--1 .1il'd. Lc::....;_:t"-'c~·---ct , • _ ~L ~l "r::sve_·b~ ,_,., r:_ lle i' 1Je.r G.ie J.rL~„1; e 
t:..!'.' •• _ ...... - ic '.:J._LU1._, ._ i iG. ;:_:;:_ 1 .r · Js ·.1u · cL ... !-:: zu i.!:.:::'o 'n e~~~ •• 

.L;u 3: 
:J.; 7'u.J.:l~uü ,.'i:::..' ::.~ „.MJ llU __ 

0 
....: ... s::...In. 1.ö 14 '"'U~~C~ (; ~.1·b ~ L ~ll-

~' uclc0 ~._:: ·;ell . 

Gö-~Jci1 u :...L·i-'-i~i · t , r- i.~ • 11
1. u"'n LJ it 11 C.e, j[:..:_: t'"'n V,1"'.=e 

hen L. Ci.'Jl' „'-JLt-0....;U zu ,1c lt:; •Llfi~ :.1 ~- '"'T'll:cuit 0 cl c_Jct \,n:~c.e :Jr 
.L'L)r ... :e:!:'t .... ~ie ~ütw..1...:.u ... :~ -·_ ... ,_J11tC.vH c' Arbeit ulJf', L'-<.ßnahmen sinzu
leiten , , ai"!it so:::ort in : . .1.cl:m1::;r_ , ...) :::o~d.uc.„: L ... .1.r' LoLJI.. _1.taren die 
Vc .1..\~ange i..: er „ st- C.::J dari..:;c11 .:;t u.nd u.J" ~c.i ~r liehe ?ol 1 "tik 
1iese!' ·~ c.. _ -'uf..li ~„-' .:_ __ vt 11.::_l"l.~ . 

- 2 -



Zu 4: 

Zu 5: 

Zu 6: 

- 2 -

l t :.nl..Ll._;t ........ eil. l.J.t_; - C,c_· usu;:ra.che den 
..:aßJ.1...tmeJ.J-1 ....... : €:' Cl...:„:: ...,·c. 1 icl: - - o' r ... ·ti....ic eu U1 lon zuu 
lo . J Qh.rr-L ~~ :i~ er \)" ~ 1 d•J..n~ le_· :.JDR . Dir> l.L (..C-:: :Dis~cL s -
sion 66LlG.C~ °'.Jen ..,_, .„llZUJl ,On ul!:d lllZUa.rbci ten. 

Vo:::::' ..... ntNoru.J..i eh : bte11unt; PoJ_101k 

beocLluß 96/5S : 

1 . DLn tu~ie~j~t.:i~ 19~9/6o des Po..Ll"Gl8Cren utu~iums be -
oi .nt a:n 1 . o:~toner 1959 u.nd J..det :r..:l.:t C.em 31 . :.:G.i 1960 . 
:; '.i::l ·LuA i Ull :ird wieG.e.r·um in 7ier utu.d1ona.bschr..i ~ten 
vor. je z'.:ei .on..ite„'l „:.r c~ 0 ~ 1·; · 1 _·t . 

2 . F~~ ... · L.i"' ..1.L .... c.:... ü.j_ ues vt.iU:: :ja rc ... ' .. 1 _r"c 1~-c p ·ec: ~ ... :c 
d ~ -· • o °t1„' ,., J. .-:: -: .._: :... i t , - a::: ' c....E- P 1 ~ i s c - e ü t u,- i ULl ' i c s o -
zi...„li ti,..c:.!'l 'rz::..~:.unb iie :+, ..... r· i"~ -· i; .:::c_ ::::- P::....-·t:ii 
E:.: .t ..... i'~C-"l;.1C' zu .=-:..:rd::,_·1. l ·.t , ~·ol__; .... 11„'.„ t.rbeitst1tel 
fn~tcelc.::;t : 

u) ::_ r~-u ..t.. .:'.e_• ...,Q Zla.:11 t::?...üCl' r'. .;.Je·:;'"'' LSeinsbi..Ld lJllg 

b) ...iozie.'istü„c.e ::oral unf. c'_riEtl.::ch(' ~thik 
c) Ku1~cui·rcvolui-;10n i n Jer D.'..J i 

d ) uGS~ ~..LlOti..,cbe t11._, , t":: tUl."C:; des Jc~1U.l\/6Se„:S 

3 . :::.,... '2n tw "i.r:f e v. er ...., tud:i. ")11.l. C' i·t L-c von :Jo z "n Jüe11.l:o 11 s -
bi ur.1 de:!: 2."nt_· J..Gll vchulm1[,...,::it·:1.ite _."szuc.rbcit n . ~::_,,, 
...;8h"' uß_· „, 9...': tior. o blJ e~t _:.;;-r;: ..,:;}~1·~ -ct.r f Pro~ a,::c. ..:-J.a . 
:'.f"il· ~:tlich Au 2.ieferw1~ der ::e:::·te i- t in ~ edem 
~&..Lle ~crco ~u t~d~e~ . 

4 . Die ..5ez l.'.K.Sse: _e t · riate ber~_cln:;cn J.'!:Jt_• diP IlLF'c.1f'iJ1-
:. ru1g der 3tuiienabccnro i;i.;e zum 15 . 12 . l~?~ , l? . 2 ., 
l) . 4. und 15 . 6 . 1~60 s.n cae Parte1.LeiuLu1c; , ibtei
lung Schu.LtJ.ng . 

5 . In... ~~bricer: ... 1..L t :=:.:.r ' ieo Vorbei'ei "'ü u.n.:; w1d u -rcn:rur.r uns 
de„ ...itudienj :.i.t .ces l~?~/oo der J3e::.c~::i.ur des "'9 ·t:.si~.iums 
des •• ..i._ -cvorotc:. ... 1des vo,~ 7 . 4. lS ?~ ..:.be_ „ e Ochu..Lu.n:;s 
ar0c..i t de:::- 0.„Cl.:.»~1-lCY.-....11;.. ... 0lcra-C1 ..... cr Cl Un::..011 , buc~.ni -et 3 . 

6. :Dieser ...;t.SC.'.'.°.di.11l U.ber 'u.s Tolitu:cl~e uttJ_( iun 1~5~/6o 
ist C:e:rr: Pr~.sid1u.m des ::::.i.L,_ -cvor .... -ca 1.d.e in seiner nach
c1ten i ... '3un.::.; zu:L .J ..,t:::.ti.:;u...11.g vorzu..Lc,:e~· · 

Vcr.L..'.twortJ1ct.: l,jel::'etar flir _'ropa....;anda 

Fisc:cr er.L~u"'ü~rt iic Vo~~c· .Läge f r das Zulturprogram.~ ZW!l 
lo . P rtci-ca.g . ir..e Dis ussion oO.l.l in der .:~c.1sten 3el:retari
atssi'tzung ::.tattfincten. 

Beschluß 97/59 : 
us .1.laB des 15 . J.rLL dt.u1:;s"'ü'~~"s der C:Jli -ird e111 grafi

scher ·.7ettbe,·1erb tlL.rchc;enill11 t . '.3ie.l C::1 'Jes T.lettbc-..1erbs 
so.l.J.. es sein , c"ie KLL11ut.l0ri>::>c r- 1 K:<.:.:~.'t e in der ct.r.Lc· 1.i 
lic!1 -=· vo l! ... "'ru..'1.::; zu 1„orcJern wrl "u c1ner ve-: -ci:ir·~-c n 
• .. itm:bci't cn~.L wl.J..~·e1· ::-re:.se bciru. .ufbau des :-'oz~::..Jis 
JLus in der DD .c beizuu ·c...- en . 

VE., ... ·antwortJ..Lc.t-.: ekJ~e~car n,,,, P_c_ aga •• r1a 

- 3 -
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Zu 7 : 
-:sescluuß 98/59: 

Zu 8: 

a) .uas ü J\: r ta_·iat scl Jagt für G.1e :roop~1erung i.:.~ ~ un 
... ationa.lrat an s~~·~e Jes aus5esc11 denen dolf ~oth 
d8.c U11101 :t°.!'em1d C rf- 0 „„e..:::.:-c.ti~ , l..J ·'-_1"b l i-r; _ J.ne::s 
....,ct~iebes mit „ar....t~ic C"'r .:..J t 1..L1t;m1~ , vor . 

b ) Uni onsfr undin lislco. Voic-c , · n 1 r c:...Ls : 1::.r ·:;ar fur 
•t;i tatJ_ox: u.n& Prop 0 :..t a.a J L1 D ~l.L'l-:svc::..·bs.na :.itJ..hl.,. 

... ~~~ig , .i -.:-C.. ... .i „... i · :u„n.:; vom 1 . Jw · 19?9 '„],... I1-: t . .:'Ll.1':-
tcur o:i~c:::..k ix„ "1 ~ l.l l i..unc v l'bStLJ-c . 

l ß ~ , a 
s c .J.~ lJ„ s _,/ - : 

~m 2(, . 7 i ....... - ':. 1 · l..W ver · „1ge n ;; Lr - i „ ....J:.l~"g jc.L :i.-

d:.......t ... "';8.rl ~i ... „ .... t...,!'nt::-ef1· n -ir'ch.:::;c::L"J..hrt . 

Vm.,antv10-rt„11c ... : B~..:::-o der J} ""'tS1.l l uUl1G 
i~ bt . Fi... ... an" '"'n u . ,.,. e_· la...L tung 

~~~c~Luß loo/59: 
JL_,;ej_ s Ullf; .L~ 0 ...... l.:i tarb i -cer.rJ. cloi~ r rt8ll0. J. -cw1.; ZUl., 

0 rnac.!.~t 1& im G-ü::itc aLLS ::.in kLLu"ta;; ol1r„8 l'1.8 ~ .
.tiehm.10LUlG d8ci Ge .1.8ralse1c..·etürs wwnrK an. :Jie im lrc~Lte
, aLi..s u.~: ::Jcut;;T.'.:;"-1ie '.lor„.cenden ·i t:..t:::'be.., -ce= „„.:i.nc::. clurc ... 
ein ::eh„.' i uen de.:i G l e:~alo i~r -:;ars aufzu.:;::or ern , ..,::.eh 
Ulll0 eLend n&cl in r u_1cL;: n iol 1t::r..c u..rizuseh n . 

V ~· ~ L v'u·· 1....Lic11: J ~ro 'er 'Pa.!'.'"'üe1L":::.. cung 
b~u . :::'ina~ zen u. . Ve::..,aa i..un.:; 

uir..11 der Si~zung: 11 . 1? 1ln· 
c~::. uß atL' ..,i tzung: 15 3o U r 

ez Götting 
0 tO 'C O.ll..1' ill::..l.'Uilg: 

l~~la,~...J 
( • L i_..:t,~e aier ) 
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Tagesordnung 
für die Sitzung des Sekretariats am 22.6.1959, 10.oo Uhr 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Politische Informatkonen 
2. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung ./ 
3. Arbeitsplan 10. Jahrestag der DDR 
4. Vorbereit1lllg 10. Parteitag (Kulturprogramm) 
5. Kaderfragen 
6. Mitteilungen wd .Anfragen 

• 



Vorlage flir die Si tzWlg dea 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
-==•rc-===-=-===-==~=•=m=s=====-

Betr.a Benennung eines Mitglieds des Nationalrats der 
,.. Nationalen ]'rOnt 

J)as al1f dem III. Nationalkongress 111 den Nationalrat 
gewählte Mitglied wiserer Partei, Unionsfreu.nd 
,Adolf :a o t h , Komplementär eines :eetri ebea m1 t 
staatlicher :eete!;i~w:ig, ist auf Grund seines Jl'su.-
ohens infolge Kr eit von der FWlktion als Mitglied 
des Nationalrats wieder entbunden worden. 

BI ist vorgesehen, daS anstelle des Freundes :SOth 
folgendes Mitglied unserer Partei iJl den National.rat 
kooptiert wirda 

/"' 

. Unionsfreu.nd Gerd 0 aterrath, 
geboren am 3. Sept. 1918, 
wohnhaft 111 
Karl arx-stadt 
»:icbOiiihsam--str. 22 

Unionsfreund Osterrath ist Betriebsleiter und W.tillhaber 
der :.a. -11 Osterrath - Kleider und Wäschefabrik -, 
die seit Oktober 1958 mit staatlicher Beteiligung arbeitet. 

von Seiten des :Sezirksausschu.ase• dar Nationalen FrOnt 
bestehen keine Bedenken. Unsere .Abteilwig 'IJ.rtsohafta-
poli tik ist ebenfalls m1 t dies an vorschlag einverstanden. 

J)as Sekretariat des Hauptvorstandes wird um Z~at1mmung 
gebeten. 

KaderabteilWlg 



•• 

Betr.: Xaderfra.gen 

Vorlage :rur die Sitzu.og des 
Sekretariats des Hau.ptvorstandes 
================================ 

1. Unionsfrelllldin Liska V o i g t , bisher als Sekretär 
für Agitation u.ad Propa8anda beim Bezirksverband in 
Suhl tätig, vdrd mit Wirkung vom 1. Ju.ni 1959 als 
Instrukteur Politik in die Parteilei tllllg versetzt. 
nas monatliche Gehalt beträgt ~o,- If4 brutto. 

2. Unionsfreund Wilhelm J.daschkiewitz, bisher als Kreis
sekretär. des Kreisverbandes Wolgast tätig, wird mit · 
sofortiger Wirkung probeweise in den Bezirksverband 
Suhl eingesetzt und m1 t der komm. Ubernahme der FWlk
tion des Sekretärs für .Agitation und Propaganda betraut. 

Kaderabteilu.ng 

Berlin, den 15. Juni 1959 



~ .CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

\Wj - Parteileitung -

Thema des Monats für die Mitgliederversammlungen 

im Juni 1959: 

Die AnJienministerkonferenz mnJi den 

berechtigten Forderungen 

des deutschen Volkes und der gesamten 

friedliebenden Menschheit 

Rechnung tragen. 



.. 
„.„. ' 

A n 1 e i t u rr g 

f ü r die Führ ung der ,„Chronik de s Kreisverbsndes"· 

1)~e .:hristlicll-Demokra-tisclre: Union hat s~i t Gr ümiurrg d&r Dents~he-n Demokra:tis~Iren 
-~ :··11 .tblik a:ur· palit isc:hell?„ ökon.omisclle:m urr.d kult.u:rell.em Geb.ie:t. e·ine b.ea<ili.tliehe 
·•:'.. ":i-~1 it. ga:lei.st.eet„ Ihr Bek&nntn.is zum. Aufbau . und Sie.g des Sozislismus vrurde: iflll'cll 
tB·'uc11.~·tawie: pa·trio.t is ~ha< Tait.en. be.kräft.igt„ 

· .:.„i.i:„ :c"r-agsndeu J..nt.eil a:n. dem Erfolge.n ha:ben insbesond0r• die Uttionsfreumi9 in 
r' r, ~~ ·'!1··c. sgruppa-n Ul!id. :i{.J:'e is:v-e:rbände:n. Ihre Leistungen s-oll.$D. kün:t'"t.ig in gee igner~e-r 

„ ... •r:..-~ 1"ei. den Kreisse.ue t.ariaten Siuf gezeiclmet. werde:n„ W!l sie für ein& spät.ere 
~:~. ;1,~ .. : .:c~h:i· ".l·S«„~m„~;..fbu.n g ~iie..rw.a:nden zu. können„ 

·;,t1e; S~k-J:et.aria:t. des färupt.vo·xst.andes h at d8'her besc:hlosssn„ dsß in sllen Kreis991-
.:.„~.> (.l;:\.l i at.e.n. e:irte tt

1Ch:t"onik d.e s Kre isverb.El!Ild~sr- z u. f ühre.n. i st.. Uie Chronik soll 
,\ ; ;:· Aufg&b~ erfüll.an., da.ß j.eclerz.eit der K.re.isvo rst.andn. bz.V'I. Vert.r$t.e,ir d.es Bez.irks

":-;J :.laupt.vors.t and.e.s in der Lage sind, si~h ein Bild. ü.ber die :pol.i t isc:h-id&ol.o
;f.s(':he und o,rga.nisatoriscll.s E-l!l.tvii:ic.klung cles I{i' a.isver haon.des zu. maeh.e:n. 

l .\ '.i ie Chr o.nik sol len a.11.e Erge.bnisse einge t.rErgen w.erde:n, die für e-in& spätere 
,.u ,,:~:rt. ung von. Bede.utung sirul„ z.B.„: 

•· ;, t.I.s7~e· ic-hnungerr von Un.iorrs f ·ra-undan. wegen hervorra-.g$nde:n Leistungen dure.b Pal."1-
ihi „ Eogierun.g, Nationale. Fron..t.„ Friede.n.srtß und. Ma.ssanorg,anis&tio.nan; 

.1 „'..t.i"ze:ic:b.rrune; von Leistungen„ die de·r g:esa:mt.e Kreisverband„ dri~ppen oder 
'::; inzsln.a. linion.sfra.un.de im n anmen. von Pa r t.e.iBluf'g.a.boteJl„ W.e.ttbe.werb.e.m der :se.
zirks.ve rbänds un.d. an.deren. Ver:;>flicllt ung sbewe g.ungen erziel.t•„ be.z-w. er·zie.l.t9D.;, 

,„' · 0::.·ic-ht&. über die politische: Mi tarbeit. unserer Parteigliederunge.n bei großen· 
· Jct; ionew,. wie die Du1·cll..fü.hrun.g von. "Q'()lk:awBlhl..en umd A.bst.i.rnmungen ~ie. die 
' . ··..<"b ar eüt un:g: vo.n Ko.ngresse.-n der Na t.ionelem. Fron.t. u.sw.; 

»-. ·s.crc:hl:1 fU:h1·ender Pers:önl i cllkgitan der Part.~i im K!reisverband bzw. in dan. 
'-~l'. t.sg;r.up:pen. ; 

.~) ~!le<f.erscr:hrifton üb-er den Ver l su.f' der Pert&iwa:hl.eo. und. d.er Ifre.is-Del.~ier
t.ankon ferenzen; 

f'} .t J.i'ze.iclJ.nWlge n über d.e n. Ve rlauf' der Kireis-un.d. Erwei ter'ten Kre-isvorst.end-
31 t.z.unge.n ; 

·:.tr(Jh:f'ührung von. Brigarle e·insä.t.zen. und ihre Ergeibn.isse; 

_t·'.H' OOnGl!e VerUnderunge-n im Kr e isvorst.enim._ be.1 den Q.rt.9gruppcvo:r•i:t.z.nd9D 
··~nd. d.sn TJrrionsfi·e.ur..da.n. in. \'La.hl f'unkt.1.onan„ 

t':l..i:' die Führung d.er Chronik v..i:erde n f o lgende Hinweise gegeben : 

: , •jn i:J. Buo:h "Chronik des K:re.is.ve r h a:n des'r wird von der Parte-ileitUJrg U.ber den 
:)©zi:rksv-ex bmtd'. an das. Kre.is s.e:kre:t.ar ia~ ai.ueg&g.'91b.9n „ : 

.! ... . Ls umf'a'ß"t. 250 Sei~en mit l a.ufan.der Numeri&rwrg und wirc! m:tt. de-m Namen d:es 
.r.:c·9.is.ver.hande s. vsr s a.he.n.„ 

~:;.. ~ lt~ der o:rde:n.tlic:he:n una laufende-n Führurrg: der Chronik wiir·d der Kr&issekr ... 
,·,tir b.eau.ft.ra:gt..Die Eintragungen sind nach pol.i tisc:h.ett Gesiehts.punkten v~zu
\ eihm.a.r.n„ 

~~. NuJ!J cle:r Chronik da rf keine- Se.ite an:t.f'ernt. werden„ 

'>,. ;; VJ Hedersc:hri fteD sind. am Schluß mit dem Datum. dar E.i n t rggwr.g,.. de.n. Un:ler
sc-hrifte.n-. d es Kreisvorsit.za.ndsni und - sakre.tära s.owia. mit dem l1ie.n.s.t.&1&g_el. 
;_, u ve r se·h.en.„ 

G" l! te C'hronik i st sorgfältig zu verwahren„ 



Wir sichern den Frieden durch gute Taten für unsere Republik! 

Cheenblatt 
der Verpflichtungen und Leistungen anläßlich des 10. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik 

Name, Vorname, Beruf Wohnort, Kreis Inhalt der Verpfliditung 
abgegeben 

erfüllt am: Mit weldiem Ergebnis? am: 

(36a) Bm 31 2715q. W . 1676. 



,) l 1 
i t )J 

'„// P r o t o k o 1 1 

de::: 21 • ._,;i t.zune, .:o: S:~,_' -cu.„ . .'L.„t.., C.es I Y vom 2S'' 6 . 1959 

-..., o ~· v. n u n g 

1 . „ cli ti !..!.:_ c Info_·=~~uiG„lf;. 1 

2 . ·U~ . .'„:..'üLUl0 0.€~' hc.„U. tVO..L'uta:du ..:_t~Ul15 
3 . ~ ...... 6 Ll..l'l0 "c...., u t:'. o„J...._l:.'..:ts 
4 . u ~c:... tl Crl-.. '-·.l:'i uc..l. t _;__igU.11 
5 • '.°i..c...0 L.tl6 C.. S f.J..' b 2. t ..... ~r. C i8 CS '_t;..tlC~\lC rk 
6 . 'la.0 LLnc;; c es !L b„it-..'- -::_se~ =~ ndel 
7. -=ot-~t~;:tion ~a~olis ~e~os 
8 . J.::...s.de:. ... f ....... ~_ c 
9 . ;._::__~_ilur.__,~n un- ·Lf!'u0 :::r. 

Zu 1 unc. 2: 

3 ..... „~ -~.1:>: tttriat ve::.."bindet ..::...c IL..1 ';:te 1 und 2 

B~0cnJuß lo l /59 : 
DiJ .u .. J rtLUla ce~ fa ..... Lcl~.:;vu:r~tandsai~czunc: c.,-;:folc:t du.ich 
ä.o.s .... c..,11 ...... t.., u~- ....i"'" cJ"uli w.1c. in nunion Lil t .w.i t" . · ..... b ... _'"'o 
i....,t -..i.n ~lu.c;ole:.tt ~„bG:... ... ö.i.- ,; ..... ._.t-CDU h •. ::.....u.:...zu_:~be1 ... . In 
de Ix~oru-~..:..an L ~- :iJ ~ ~i ~~v ~·i~~rn" ~ ~i~d ·:...e 
.... c·v--_·1,ui.:~" fL._' „·.:::.c .ht. ..... -.:E:!'l:.LU-J.g =i zut il„11„ Il.1. üer 
"l eL1, „1 l i ti: i::„:c L„..ill n .... : itL,:rti' cl von :..:Lühn ZtJ„ vcr-
l:i'::i..' d:;lichGn. 

Vf.,:;:...,.nt.rnrt::'..ich: ot„ 11 vertreter Cl.es 
G- '1 ,..,ralseL„ ... ·ctärs 

Las tar::.e:. t l .. gt ±'s ~ t, , ;rnlche :DiLl:tJ„s ::iionsbci tr~~ge in der 
u--eu n Zeit 11 und in 11 UnioJ.l ccilt mit" zu vsröffE:.ntlichen sind „ 
lJZ : D.l' . Ile ..,czyk G..l~c'~ 3-ünter hrth 6Cl:i:irzt; iedel , S chaper 

P_·of . '..i ..... ...i _ , .xoh!' , Grorz~ ... .1.LJ~:i unc 1..cch. 
Utm : .!Ji. . 1J12"'czyk Ufo.~ ."irth , Lo ... enz , ud.l dberb , „tick , evtl • 

.d::i.:•oßmann tmd .Ha_ tv:i 6 • 

:;)a~ Sck.L tari.:.. t d.isku tirrt , vlie künftig bCJ.: ei ts b~i der Vor 
berei tun0 der :'.ic...u tvorstandssi tzung die Schwerpunkte stäi ... kc-r 
ht..raust:,em ... bei tet wc:..'cen Lcnnen. Die Berichte t,:_ber die :'bE:.i t 
dos r_~,_,idiLlTilS sollen kiinftig in .::.as E:a1 .et.::~fe..:a.t aL1-ft§;cnorJJ..... n 
•1erde.rJ. . 

Zu 3 : 
'\n C.'"'~· ""Jc.i. tional.l ats.:. i tzung wird th;tting teiL-iebmen und den 
vto._.dpu..r1kt der 1-u.L t~i b~EonC:.ers zu G.LL Vo!"·gän(._,en innerh9.lb 
de_ „·est- C..;U (c.rl-;,;en . In diesem Zu a.::IJID.o 1&..ng teilt Götting 
mit , daß r o.ID 4. u.n.d 5. 7 . auf V1:::1.......nlassw1g des Ieutschen 
-::iri~dens:::.'ates in k.rscLa.u an einer r uro-",~LJcb. r_ Konferenz 
t!2iln .hmcn ·.ird . 

- 2 -
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Zu 4 : 
ötti t:; 'Jo t L~be_· ci1 _L.... 27 . 6 . ... t..u""Gt; lund.e.i:_es IJ" '~::.eh 

::n:; _ _-'w der... .1:r~·---er ten d(,r I:eut ... ch • Ir...v .Jtbank. , D v1ey . 
Von dc..r (.ihen vornehmlich drei :::'ra0 en behandelt worden : 
~'racen des , ettbE:iwerbs in ::..:ietrieben mit s·uc.at11che:e Kapi-Lal
bE.:·;,ei::..ie_;un , ern:::itudium und uozialleistun ßll an ie „"o ple-

ntö.re . Von sei ten der Investbt:.nk ueien besonders Prob_e ..... e 
der „ e..ron:::i ... ruktion in Bet:iebon L1i t stG<.c..tlicl ... er Betviliut.mg 
l:Jv!.lE..;..;..dcl t V 0rde1 • m &UC 1 hi r c;,::_ r'J1...J. t T =~n zu urino n , 
uOl] vcn .:.e::- J l.J cL_e ~on'' ·- llZ VJ!l ...,c ....... i"'JS Lii·~ S ta "!Jli ". ~· 
.D tei~: „nc: o ... ·ganiui .=t T ~c;.e_,_. :,i ce 'r ,_::_ ~· _1z ..,0.::..1 in bur 
ccL .. : ,- ü.fl. .... .r.. stattfi d n . 

Zu 5: 
n chluß lo~/59 : 

•- 1 . 7 . fi.1.„ - u L .... C i:.to- ,u.::.c..~_cc - ~ us ~ine '..i.c. • .....,:..u1_; it 
:W.i-\::,li .... dc-rn J ~ A_·bci t .... k. ..;..~c...: Ht=.n 1,,-, rk tatt . :Die ~ac;tJ..ng 
hut fo_,_,_,(.üä.e .U.:....,c b(. : 

1 . us,:ertLL-u ( e_ ;:...ur V lL Lr l tun.; r er II . p ·H-:Con~eronz 
dU::'che::e:f~i.hrten ,.,csi ·kskon:ferenzen. 

2. Inf orr: ation [h r en Bear u i tu__i:.;sstand de:::- Vo "·· chläge 
u11sr =er Pe::ü'tei zur II . P -H-Kon~eronz und J..:a.rbi:-i 1 tung 
weiterer E~ änzunwen . 

3 . ro.rbereitung des lo . Jr..Jr .sta0 es .:ei~ G.rL.ndLrng der T R 
durc.:.: ei... en t.l.Zru:t' c.1: die ... :c..LldWGrk r un ... ~ri:r Partei 
z.ur · r.iterstL~t::ung O.er 1-e_pflichtun.c;süe.1ebu...'1g . 

Te.1..·a~„t·ao!'tli eh: bt . ..':::.rt8c~ia:Lts •oli tik 
iucr.cr 1.:.rd Lei (~ ies er "-' .... l __;enhei t mit de.:.i s teL•_vertrc ter.den 

Bezirksvorsi ~s .... .nden s rccl cn und sie uu:l:' ilire 0esonder n tJ„f
~aben auf iirtLchclfts_o:i ... i-Jlcu JoL~~~ himie.:..sen. 

z..u 6 : 

LiU 7: 

...; schluß lo3/5S : 

Zu.r u.swe_ t1,..,l_
0 

eo ...,ri0 ade<:::.n. <..t..., s de r.~t101 ... s.lcn .L ont 
ru1.::. .... J.Jv"tLl.C.1.5 d.e:::......::.:..„„::......, ... ::-s" c~„.i...it ......... .!.,r~v ..... te1 
'""i „zell w:del in .... · .~.':.u:·t ..... o . .:..e su.-· .... _. i t:..,.n0 C.cr !Ia_ -

vnz ill. :_l:l:'..._p...:i Ul de:: ::..o . '-''UJl"Ul16St·cßS 
1\T'I • - f 7 • +t - l 1 T~ • ..v.u. v11ra au c:: •• im „·o-~,uuc·1;:c-„„ us eine -e.g ... tng 
.rbu i t lo: eises _.c..ndel C:.ltrcL6e.f~'..Lrt . 

Ve.r a..1-'iiv10 __ tlich: bt . 1?i 't::.c' t::fts o_ ~ tik 

e i cl 2.uß 104/~~' : 

u~ ... :„ u'-'- ...... t bc.Jtät::.. t : ic ü1 Ir ... ~cr~ t · on : .... · • 16 
.n clic c .... i '!1::.:ivcr ... t' ide ,_ßw be ... „e „r.. ·1eiLLU1u, 'll0!.1.c:.<Ch 
c_:_ c.1 .:..;e"'::'... ._ ...... v -·b:.:1 :.cn ::.„__._, ec ::.mr-te wirtJcl...aft -

: icLe af~s.ben...., cb..:..ete :~tjvs ·ebil:let .erde,_. köru_ n . 

u-Gt ... .:.,...u '-'~bt „ J.Ut„i..., von ... „ Je;_· i'.Jrn d,.., .... !l u.~~ch n -orai -
t es zu~ _;._,~""" iu...1.b vo"" .1.1.-..lJ.vl::..:. ~l ~oL . 
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.c:.~uG lo5/5CJ: 
- 0111 i...;U:~-·'"'ta~·i ut wll~'d 

1 „ ' J_ • . „ . „ ...... ..... 1c ...... 1.i . 1C.l u r ~ ll1Q .l:' 

im vinne de~ • ufrufs 

Zu 8: 

in.0 Protcstcrkläruns v0 ,...öf~ .... 1-t
. .r ... t;nl~ cll.h :_-~cn :,u.l'zuruf „ ... , ich 
des komi~~es zu äußern. 

S L ·etlr 
:'...iLi.ro er 

~LU." • ·o put:; ~hde. 
··~\.;; :_ lci tung 

C:öt,tiJ. 0 ', c: t c..LU..? i L, 0 ~ d C.n:.i.J i ....,: ~ j_ v J. ... u. 0 ::: 11 .i.,, C, t - LU1 -. 
"un ·_ on "'"' il t Lll t" ~~ i n ~ n in "" ... „ 1..1.. „_„ ~..!.Of! 

l • 

i ... l • 

Zu 9 : 

c... ) Hö.t11 'Jerichtet Ll.bGr die ..j . t ation in C'.er .ed 8.Ktion d3S 
11 ThLi.rin.:.;er ·:J:IL[;Cu..Ls.tt ". JJ_;_""' JlJ.11.'.:;C...Lnde kollc ... ~tive t„rbcj i:; habe 
ih:::·e l:f... 1'-)ttJ.rsac1:e in ~c:!:' -rn1·· L ._;1rn~ "t G.'8s ::::11,..,t'r d<:;' tem."'s . 
Lu :u_ ....m~sr~ ... u .... .=; Llll: r/E:'r l„:g-1ocen'.:1·lli Pfei:aer LO.ll r1.Le 
"G.t.t·~ rv ~c!_L_:~ Lll'~ 1... ::·'L „r 2

ü ·.1e „" l '1 ...... . 
V • „1t1;0-:-t..1 J_cll: K~.ilb 

b) :3 ..,-< Luß 106/S~: 

. .-L,. ...... la'.2 es -so . G b 1.:,,r"t8 'L·-...;e s von !:ans :'rancic co..L..L 
ProI . Lac~ ii"t bc~uI-~~gt werd c, Jtl PL-tr~t es 
Dlcl tc_·:s :_ .L'ZL1 .... „ 1 • "l , as d.Lr c:.rl;oi O..LS ~ schcnK 
Li L e _·:.· e i c Le r: ~. <....ru1 . 

-'"' u
1 ,'Qi"'t L 

c) u ü t~ix • ._; u ... 'l t ... ' · --: ' -;"' i., ~S '- _ -c2_'1a t ~~ b = c inen .u ... ·ie:t'-
: ... c ·" l ·_ .:\„.:;rr1• J C' ....,QS „„ ... ,~ C 8:1 -:: ....... - '""': -Dr ..,"L r:l.v 11n1"\ 

.le 0 '' • • ü.tJ.Jl ;;irc 'Jr'~"~-: ~:·i:; , •, .-...CE?J'C riJ."'it zu 1:1EL' 11 , 
s. CH l 1 j„4.:;c•i:;11cl· 'JJ_.L,...,, rt;t • .,_; "'c1·-rti[;:J.l'J.[; Pf- ... Te:-
G:::..c.r ... es ~elfil "„ ''"'n 1/e;:, 11 t..lS ~ icl b""ir.J. 1'..::'ar::-er'Jn.n • 

C) .Liinweise des .1.-i.cis-:; rs ftIT Iüu 1iur über ':J.'"' ~o:rin30 1u.flat:,en
höhe dc:r poJ.Jtisc· n ... 1Cc'rJ.I1.ien d.c'.' 'J::) ~_, E..-'.1a,:: . ...,oJ •"n zw:r:. P•n
lc.U - ,., ·o:::-.JIC.cn 11°r1:0 1, um :..i. 11e_· ei.i ... e .:;u 'J1lde :de .uv.chc;cmcL.SC · ':i't 

e) 

~e ... v._.1U ta0!1 • ..:t::.>""_.eb .::.er iJCJ.lv:' "'C' rn1 ::.l~C :!'""tLU'.' ZLL -r·~~(Jnrn . 
i 'v.""·vv1c:„i:;11cr: 1icc1·0r 

c:- 1 _ ,.,:::J n ;1~ r.:.eri _.L yJ. 1• -0 l.':.. c 
•-'""VO"'.."".._~,:~'"Cle ..... _::....c./1~'1 U'[.; tei1"l".hI1C'!1. 

,'1. ,., _ X ,, „ 

f) E..., ... -t l,.. 1 ..... -:c vcn • '-''"'.:llC~~: i- ·: ~i:r~uc" '..J..OH, "e """'11 
S ta„ldl[; .:. i i I"te a.1.lS -~ .. r_::;· crn 1 "W:_:er.. .'.:'.:6SChlcl- Li „er-1 en. 
EbO.Ll30 lSt l 1 u1.j on ...... ·esse-lJi'91"St e1n :.ü1Yl is ZU V 'O:'""teL.t
liCJ en , "[.,[2 ... am:L.1_1cl: _.n:t-cc ,J" ..... w:·.:;"cri"1 <1L:n~en auf · .. \L.~ch 
lrnctr vuos z ';: -'-.tir"t .c--: •;. . 

,..,,...., .... „ 
.LJ ...,, \,_.I J.. ... 

Sch.l.uLl 

ro-Colrn 11::'" L1L, w1e: 

~~~tJ-1 

l.l . oo 
l::J „ 4? 

T l:r 
hr gez . Güttins 





P r o t o k o l l 

der 22 . Sitzung des Sekretariats des Hau1Jtvorstandes vom 6 . 7 . 1959 

- - - - - - - - - - - -
.Anv.resend : Götting , Heyl , Hcibn , Fischer 

Zu 1: 

T a g e s o r d n u n g - - - - - - - - - - -
1 . Politische Informationen 
2 . l o . Juhrestag der DDR - Plan NZ und UPD 
3. lo . Pa teitag 

(Grafischer Wettbewerb , Plakatwettbewerb ) 
4 „ 'l1.'.1gui1g .Arbei tsk eis Industrie 
5 . 1u-bei tsplan a.es Se~c ,,etaria ts 
6 , Sterntreffen Burgscheidungen 
7 . Lehrgang für Funktioncire der Partei 
s . Mi tteilunc;en und -"~frasen . 

Götting berichtet ausfül1rlich über Verlauf und Ergebnis der 
Warscnauer Konferenz für bicherhei t und l:Gntspa.nnung in Europa . 
Ziel dieser Konferenz sei geYresen , die Genfer Konferenzpause 
zu nutzen , um den Standpunkt der Völker Ci.rirzulegen und Einfluß 
auf die Außenministerkonferenz zu nehmen . Der Teilnehmerkreis 
sei über den bishorit_;er Friedenskonferenzen hinausgegangen . 

Götting berichtet in diesem ZwJammenhong über ein Gespr ~i.ch mit 
c!.em Vorsitzenden uer Pax-Ve_._eini~m1.g B. Piasec.,;:i . Dieses Ge
sp:::.. ich :1c,be gez,ü_:;t , c ... s..13 C:.ie J:ax-Vu~·e~nie;m1; ·.cLi~ <--llen Lii·Gtoln 
'-Len .... l..ll.L··b..-m ues Jo~ialisJus in Polen lmterstützt . J.=Lillftig ,10::.10 
die Pax Lich in ihrer Arbeit vornehmlich auf die Gewinnung von 
Ba.uern t·u.r den ~in tritt in L..nd\/irtscllaf tli ehe Pro duktionsge
no ssenschaf ten konzentrieren . Für diese .Arbeit wünschten die 
pol nischen Freunde Unterstützung dui·ch die CDU durch die Ver
wirklichung des gep l anten Redakteurau stausches . 

Zu 2 : 

Der von Höbn vorgelegte Plan der 11Neuen Zoitn soll bis zur n ä ch 
sten Sekretariatssitzung von den Mitgl i edern cles Sekretariats 
durchgesehen werden . 
Der Plan des "Union P:r:esse Dienstos11 so l l noch kon]cretisiort wer
den . IIeyl wird die notwcndie:;en Besprechun'.jen mj_t dem Chefredak
teur führen . 

Zu 3: 
a) Das Sek~etariat diskuti ert die Vorlage der Abteilun0 Politi k 

zur Vorbereitung und Durchführung des lo . Pd.rteito.ges . 

Beschluß 1 07/ 59 : 
Von der Abt . Politi k sind die Vorbereitun~en zu treffen , wn den 
l o . Parteitag zusammen mit der Feier des 1 5 . Grlindungstages in 
der Zeit vom 21 .-26 . Juni 1 960 i n Leipzi g durchzL1führen . Ins
gesamt sollen 2 . ooo Delegierte und Gäste teilnehmen • .. D~~ :E'es t
pror;ramm. soll , um ,.ülen Teilnehmern den 3esuch zu ermoglichen , 
zweimal au:fge:Cüh:rt werden , 

Verantwortlich : Abt . Politik 
- 2 
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b) Das Sekretariat diskutiert die von :F'ischer ein···eb.cachte Vor
l age für den gI·afi schen dettbewerb zum lo . Parteitag . Götting 
reg t an , do..ß be i der 1.rhemenstellu_ng die Mitarbeit an cler Si
cherung des Friedens , der Kampf gegen die Atomgefo.hr , der 
Kampf gegen den iJii li tari smus in ~festdeut schland und die Rolle 
der DDR als der Kraft in Deutschland, die allein die vom Mi
lita rismus drohenden Gefahren überwinden kann , stärker heraus
gearbeite t werden . 

Beschluß 108/59 : 

Der Aufruf und die Bedingungen zum grafischen Wettbewerb 
anläßlich des 15 . Gründun3stages und lo . Parteitages der 
CDU werden grundsätzli ch 1::,ebilli g t . Sie s ind nach Einar
beitung der vom General sekretär genuchten Vorschläge dem 
P:c. isidium des Hauptvorstundes zur Be stcitigung zu über
weisen . 

Die .Lbteilung Kultur- und Ki rc ... ienpolitik nird beauftragt , 
unmittelbo..r dc:mach die Zus:!Iimmung der für die Jury vorge
sehenen Herren (Vo:clat:ß ) einzuholen und a"b.schlie 3end den 
Aufruf sowie die Teilnahmebedin~un~en Jn die uer CDU an
c;ehöJ.·enden ode_ ihr nahestellenden un(~ der Pctrteileitung 
bekClllll:ien cnristlichen bildenclen Künstler zu ve::...senden . 
Der Verb~md Bildender Kdnst l er ist leichzei tig von unserem 
Vor·haben zu unte::...i--icl1.ten . 

Vc.L,ant~70L,tli ch : SE:Kretär fu:t.' Propat;d.llda 
Abt . Kultu.r- u . Ki rc enpoli tik 

c) Beschli,lß 109/59: 

Zu L~ : 

Zu 5: 

Für die Geste:cl tung eines P l t1.kats zum 1 5 Gr mdunc;stag und 
lo . Parteitag ist ein Ideenwettbewerb durchzufühi·en . 

Besch_uß llo/59 : 

Veront\\lortlich : Sekretär fL.i.r Agi to. tion Ul1.d 
Presse 

Der iU'bei tskreis Industrie des liaptvurstancles ·wird für den 
27 . 7 . 1 959 nac h Burgscheic1ui1~en , Zentr,.le Schulungsstütte 
110t;t;o Nuschke n, einberufen . ( siehe Vorlo.~:ß) 

Verantwortlich: Abt . Vlirtschaf tspoli tik 

Besc lüuß 111/59 : 
Der Arbeitsplan des Selu:etaria ts fiir den Mona·t Jul i 11ird 
gemäß der Vorlage mit zwei 1!.;rgänzm1 en (Dienstbeuprechung 
mit den Agit .-P.co:p .- Selc.~·eti::t.ren und rragunc; der 13chulunt;s
kom.ID.i ssion) beschlossen . 

Verant\•mrtlich: Büro der Parteileitung 
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- 3 -

es c.' l c;_ß 112/59 : 

E..., i t i.ü: ...,_'o cr1üre :::.i t - em Ti ~e l ll.Die C~:. ·u;t.iich-lJo-
..... o :r~:~i .... clle union i n "-:;i• :J u~r ::.t"'n ..J 1.10!.r .1.i1~cre.r. nr i~U•Jllk 11 

he 'E.U"ZU~"'"l'Jen . I nhc..tlt : Lr!.'Ü..r1r•tncsu.ufrl:t" , . .... c-; e · u-. c. · c~ ce 
C.cr OJJU , .1'ir uÜ1~ ,.j r: J l"lrl• ... 1 ......... uI.,..UI ~ '0U ._;ob~ _ _L Q( , .Jer 
uru r i.I vo u.e .1e,; e ... · _„,., „_ • t _. , 1-J - ~o L.., ~ • , ; 'iG 
.... a._;"c ..... i ·or·c.::;;i c11 "'.2'Ie.~Uic~-' '' i 1J ~i.b r .:J. 1 e CDU . 

V .c a.1 trJO r t 1 i c 1-:_ : 1c· i,ar 
_·e~se 

Zu 6 : 
.i3 ['C J_~ß 113/ 59 : 

~· 26 . 7 • ..LS'~'::;J ·n:::-,:;. il1 ...,Lt._„„-C.1."::jru.r.: c.r.. ~11: po.u ll c·•rs I\,rum. 
r.:.-v Un- o n:::i.~.' rou.1'"d.c ...... und. s-~·....,t :1 ... i....s ·'""'.r• ""' z1::-1rn rJ·J~·' "" n „ JJ. , 
u ... .1.· ..... , .;~::: UX1J w ' L - "'l '; ,. ··:: c 1·:.:iJrrt . ..'..J i L · tu110 C:. L :::.•o ... 'Q'TI.S 

.... er1·c_1:;t 'u.::-cr ,__'"' 0 ' '""u„l..!:.'jr t . 

~.,o ....... Ci' :i Cl.„ • ....:; -'-... 0 'V"'_, 1~.L1:i 

• u ~ . :::.·::;_ .!l __, ... ~ u . „I r n· "-' 

Zu 7 : 
D __ "Ttu."OC 'luG ,...,~ ... ~~~ . .r1 ..... ~-.._J1ic11u11~ .:ird 11Jcn_.~ 'tJeo~-N+- 1 :$~t . :0_.L -e-
l;::-N1.i.:.""'J..'.l u JGt'._;t :'._"e..;t , c.::__ 1 ~ i· ::: Tl" ~ i' 1• 1.ie11 Z i -c::..itJ.m ( 2J . J.l . - 9 . 12 .) 
~UJ..' Cio _.~..::. :r -iue::- ',.'Gc~"e.,. i-c "'"'n .!.) ZJ_-..,Ksvor ..... i 1J '7.'"''"r' '-'l'J , ' en ~ b-
t 1 ..L'„ l' ..L,...i Pr'Il , .r:::r ) r"t" ..L l.,.. 1IlP ' 1!,'1 ·· C} f "r "! '"l r - l1 n T.'r ,,,.., '1 -- - '""'"'"""" - <..A.'-"' .L. ~ - u ;;,_) t,.._ - 1, .... ~ „ - - • -

des G.iu.1 !::tiuCl"Cn U...'ld '" i .... -to-• rc r'!l" .... „ ..... üC::...'i' llS,....,US ' rin -• ~ _1 -c ',l"i.."'-
- 9.i.• • .J _, ... v-cr ... ""; h.# -J.nr: - 1 „:; ri~ +-1 „ _,„ ...... , .+-·. __ ,r:-r1onr-.,"Y'e ..: ,..., r,r - -"'e -
cr ~c!. L;~ J::~„?A: . _!."_:_ ... C~,.... ... 41 r' ri~ .... ~ "'(\ :.,..:. -'-r "1 1_--

r • ... st -' l ~n , 
„,... 

Zu o • 
..... ) ..1.. G"'.,..,. ie_· ,1 nt I~ ''"t.t:J.G VOu vl -~"'r ~-i-~·v, l , „[, C:eo .!J~i.r o s es 

b) 

.l:' ... 'a .... 1'- lLUilS cJ.rs „.l L1 ::n·' r.1Js , Jonach Je :'- "t"J 1 ri a., u::..; .u:r:ce
f'Jr'~.er t „•urde , 2o 70 ...... c"'..L~·ce ::..:.rr • ..... uza1c,.,1:•mc :i:u -r der V~ _::j__,..,,,.. t 
r.rrl ..... iJ...Le ·o~ .J.J . ;,:;u ' ,„ „u ,_• :::c .... c Vo '""'C ' J;...C· ro•.. Li.'JG:r 
d i e an-le..:·e: .:. · ... ns~ ::' Cll..1 !".'.:S~,-u:::::.0„ ':..:.[;G ,:;02-l 111 r"er ,_',Cl1 c;en Gi -c 
!,.,Lln0 dea v r ' t 9.I'l 9.tC r '""'" "tOl"l ~/erden . 

i~~GI" er int·c ·ni---rt ··uer 
zur _ciJ_r ..... i::ne , es "L iio~· ·7 

'o '3 tL.nd. ~er „:o:-·1
- ..... Cl uWl ··on 

·1_ .... c..., _:_ri .'..'_ c.. ,„1·„ ... t""r "-~8' -

c) u 

l o . 
i J r :L' ~ ..... t: ' µ 

0 
-L, , " „ ,_, 

Ji...c.:.,,„„, 3-t~~.....,_ .,, , .... _...,,„\. 
"' :i · 1 ' i, c.r - :· v:::!L 

1"' I\ toc..~-::· ~~,.., · -, L!ll[; , 
.... s • J'""'ß c~es 

d ) 

i~ ~u-s~c~si:u~:on 1 :_·in - et , l - ... _, a.G ,en r 

L1 

.onn uCl1.l . ~E;t vor , Ki.i!~.1' tJ 6 „.L'J:' .r.o c ,r. F' Sor '1.t8.~Sanc,:a'J n 
unc-:::-or "- •:; i:rx s r~ ~ t un.cc.. i .cn ./cs t de:..: a., c-; c rHi.na z u ve r s e nd e n . 
Hey ..L wird d i es e Frnce .k1· · ~· n . 

e) Un :Jcr e Vo1 scl J-9..ge , di e Sc11ri1·tstc.Licr Go '-' s und. Böll - i1.i dem 
~- tionalp-r is a uszuzoicnnen vierden Loch ge prü.:1:.' -c . Fi s c fl er 
vnrd a bscnl ioLlend boricr 1.ien . 

f) Die in der .L'( . Si a.,zung cl es i:iekr r 1.iar i ats zurL:ckceste..t. i 1.i e Tor
lage nn 1.i t:rganzw1e; en zur Gc. scha1·ts ordnung vnrd be sproc n 1:::n . 
l:!: i ne AUinabme d er ~..1.·ganzunc;en i n l i e Ges cnortsor dnung is t 
m cl t cr1·or de rl1 ch . 

Be5i nn der Sit z ung : 1 4 . oo Uhr 
Schluß de r Siw ~ung : 17 . oo Uhr 

~'i1~'N 
g e z . Gött ing 



_, ~ 

Vorlage für die Sitzung des 
Jekretö.riats des Hauptvorstan
des vom 6 . Juli 1959 

Betr::...!_Graptlischer ,/ettbewerb zum 1 o. Parteitdg 

Das 3ekretö.riat des Hauptvorstandes wolle beschliessen: 

1 . Der Aufruf und die Bedingungen zum graphischen 'vettbewerb 
anlässlich des 15 . Gründungstages der ~ar;ei (1o . arteitdg) 
werden gebilligt und dem Präsidium des Hauptvorstandes zur 
Bestätigung überwiesen. 

2 . Die _ bteilung Kultur= und Kirchenpolitik wird beauftragt , 
unmittelbar danach die Zustimmung der fU.r die Jury vorge
sehenen Herren einzuholen und anscb.liessend den Aufru.f' 
sowie die Te ilna ime bcding1mgen an dia der CDU angehörenden 
oder ihr nahestehenden , der Parte ilei tu:ng bekannten christ
lichen bildenden Künstler zu versenden. 

Der Verband Bildender Künstler ist gleichzeitig von unserem 
vo.rhaben zu unterrichten . 

Anlagen 



Betr .: DU- lakat für den 10 . ~arteitag 

Bezüglich der J.erstellung eines CDU- laka tes zur.1 10„ artei tag 
1960 ergeben sich die fol{.:,enden vier i1ögliobkei ten: 

1. Ein allgemeiner laka t\·1ettbevJerb , der ents.prechend der .iett
be Je .. :bs ordnung des Verbandes Bildendt. ... Künstler durcilgefUhrt 
werden mii.ßte . Der ~v.,.orteil eines solchen etthewerbs besteht 

darin, daß eine Vielzab.1 von Einsendtu16en zu erwarten r1ü.re , 

da sämtliche bildendeN: üns tler in de.r D auf c.tiese 1/eis e 
angespro cb..en VJürden„ ~in I aohteil ergibt sich ins ofern1 als 
zur Jury von ins~esamt sechs ,itgliedern drei vom Verband 

der bildenden iünstler selbst benannt würden und außerdem 
die Unkosten sehr hoch wä:ren, zumal die Ilöhe der reise 

nicht mehr allein von uns bestimmt ·;erden könnte • 

2. . Der besoitränkte ettbeuerb , der sich an einen vor.i1er fest

gelegten Teilnehmerkreis richtet . Dabei würde=. von LIDS eine 
gewisse Zaill von ~ünstlern aus6 esucht , unter denen aann der 
fettbe~Jerb dlll'ohgeführt ·iird „ .ttuoh diese rt .etthewerb 

müßte in Zusammenarbeit mit dem Verband Bildend er ii.ü.ns tler 

veranstaltet werden„ 
bei 

3 . Ein Ideenwettbe1Jerb , /dem die LLi t\Jirku.n.g des VBK nicht er-
f orderlioh ist , weil damit auoh hreise angesprooi.len ~erden, 

die nici.lt dem Verband ange.nören. · .Alleinif;,er 'i1rät;er eines 
solchen iettbeweroes viäre die CDU. Dieser :ettbenerb viürde 
allerdings nur Ideen bringen, von denen dann die ausgewählte 
~~t einem ünstler zur .rlusgestaltung in .Huftrag gegeben 

werden müßte . 
' "Ver 

4. in Stelle eines ettbewerbs könnte r:ian/s chiedene Künstler 
beauftragen, ~ntiürfe für ein gestelltes hel.ila einzureichen. 
LJiese Entwürfe müßten nach denüblichen Sätzen honoriert 
werden„ Der ausgewählte .c.nb1urf wi..i.rde dann zur .tlUsfüh.rung 

übe:i.:geben Llnd in der üblichen 'leise honoriert ~Je.rde.r: „ „1Lrnh 

hier ist der Vo.rteil darin zLt sehen, daß wir allein ent

saheiden, v;elahen .t..ntwu.xf wir neilln.en • .ullerdi~s ist dies 
dann natürlich kein 1ettbewerb mehr . 
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Es wird gebeten, eine Entscheidung da~b er . herbeizuführen, rielc.i:le 
von den vier 1fögliohkeiten zu.näo.i:J.st ins 11Ltgs gefaßt werden soll , 
damit die notv1 endigen Sahri tte eingeleitet werden künnen • 



Vorlage für die Sitzung 
des Sekretariats 

Das Sekretariat wolle beschließen: 

1 . Der Arbeitskreis Industrie des F auptvorstandes vrird für den 
27 . 7 . 1979, 11. oo Uhr , nach Burgscheidungen Zentrale Schulungs
stätte "Otto .r uschke" einberufen. 

2 . Ziel der Veranstaltung ist die Beratung folgender aßnahmen: 

a) Unterstützung unserer Partei bei der Lurchsetzung der 
lettbewerbs- und Verpflichtungsbe 7egu11g im Zuge der 
Vorbereitung des 10 . Jahrestages unserer epublik . 

b) Erfabrw1gsaustausch zur Anwendung sozialistischer Ju: 
beitsmethoden sowie I.iaßnahmen im Zuge der \.ekonstrul~
tion in den halbstaatlichen Betrieben. 

c) Erfahrungsaustausch über die Zusammenarbeit mit volkseige
nen Betrieben als staatliche Partner sowie der Deut sehen 
Investitionsbank . 

lJie Tagesordnung v:i.rd als Anlage 1 beigefügt . 

3. egen ihrer grundsätzlichen Bedeutung ·w:i.rd die Tagung mit Gästen 
durchgeführt . Im besonderen erhalten die Leiter halbstaatlicher 
Betriebe der Bezirke LLagdeburg und Halle , die v itglieder unserer 
artei sind, Gelegenheit , an den Besprechungen teilzunehmen . 

Der Präsident der DIB hat für sich und leitende I!itarbeiter sei
nes Apparates soy:r.i.e die Leiter der Filialen Halle und agdeburg 
gleichfalls eine ·.reilnahme in Aussicht gestellt . 

Der eilneb.m.erkreis umfaßt dann 

a) <lie Tu"i tglieder des .Arbeitskreises 

b) Präsident der DIB und I. i tarbe i ter 
sowie Vertreter d. ·DGB 

c) Komplementäre der Bezirke Halle und 
I·, agdeburg 

d) Unionsfreunde aus anderen Bezirken 

14 

5 
1 

5o 

36 

ßine Namensliste des durch die arteil eitung einzuladenden erso
nenkreises 1!:l..rd als Anlage 2 beigefügt . 

4 . Die Sitzung des Arbeitskreises wird in den neugebildeten Aktivs 
bei den Dezirksvorständen ausgewertet und soll helfen , die örtli
che Parteiarbeit mit dem Iviittelstand weiter zu entwickeln. 



Tage sord.'Yl.ung 

11. oo - 11 . 45 Uhr Begrüßung 
Überblick über politische Hauptfragen sowie 
fachliche Einführung in die Problematilt der 
lettbevrerbsbewegung, 
die Zielsetzung der sozialistischen ßekon
struktion und die verbesserte Zusammenarbeit 
mit der sozialistischen Tiirtschaft sov.de der 
DIB 

Ufrd. Gött ing 

11. 45 - 12 . 30 Ubr Darstellung der Probleme aus der Sicht der 
DIB 

Herr Dr . Dewey 

12. 30 - 14. oo Ubr vittagspause 

14. oo - 16. oo Uhr Aussprache im Plenum (Autiitorium maximum) 

ab 16. oo Uhr Gemeinsame Kaffeetafel 
Fortsetzung der Diskussion in Einzelgesprächen 
sowie Erfahrungsaustausch und Kontalctaufnabme 



Einladungsliste 

1. Dewey , Dr . Charl es 

2. Vogel , lerner 

3. Deubner , Rol f 

4 . Mitarbeiter d. DIB- Zentrale 

5. Schirmacher 

6. Paasch 

Präsident d. DIB 
Berlin "I 1 , Leipziger Str . 5-7 
Stellv. d. P.räsidenten d . DIB 
Berlin f 1, Leipziger Str . 5-7 

Sekretär d. I\.ommission f . Privat
betriebe b. FDGB-Bundesvorstand 
Berl in 0 17 , ritz-Heckert-S~Gr . 7o 

Berlin, 1, Leipziger Str. 5-7 
Leiter d. Bezirksfiliale 
d. DIB Halle 

Leiter d. Bezirksfiliale 
d. DIB Magdeburg 

7. Pfau, Gerd Berlin 1 8 , Zimmerstr . 79/80 

8 . Kühne , Dr . Harald- Dietrich Halle , Lindenstr . 85 

9. Krubke , rwi.n 

10. Langer , Dr . Hans 

11 ~ Gor ZJlD.ski , Hans 

12. Püschner , Josef 

13. Abt , I oritz 

14. hrens , Dr . H.udolf 

15. Baue~ , Alexander 

16. Forchheim, ' alter 

17. Hartmann, I urt 

18 . arolus , Fritz 

19 . Kreisel , Herbert 

2o. kühler , · anz 

21. Recknagel , Herbert 

22 . iedel , ,/alter 

23 . Schulze , Rudolf 

24. Uhlig , Gerhard 

Burgscheidungen , Laucha/Unstrut 

Berlin-Karlshorst , Treskowallee 4L~ 

/eimar , Hayerstr . 5o 

otolpen/Sa ~ 

Obergruna , K.rs . Freiberg 

tralsund, Carl - Heydemann- dng 128 

Dresden A 34, Grenzallee 51 

Karl - .arx- Stadt , Blankenauer Str . 74 

Suhl , Postfach 15 

Leipzig U 25 , Iviockauer Str . 47 

Krauschwitz , Krs . /eißwasser 

Berlin C 2 , osenthaler Str . 4o/41 

Steinbach- Hallenberg 

Dresden A 21 , Schlüterstr . 29 

Berlin l l 7, Klara- Zetkin- Str . 112/4 

Zschopau , Südstr . 13 
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25 . eißbach , Dr . erner 

26 . iegand , /alter 

27 . /ibeli tz , Richard 

28 . Kania (Ufxdin) 

29 . Härtel , Wal ter 

30. Dettmar , Hans- rünther 

31. Pannasch , udol f 

32. Schmidt , Hubert 

33. Saupe , Herbert 

34. Spranger , Alfred 

35. Nitsche , Hans 

36. Freitag , Otto 

37 . ~ress , Leonhard 

38. 1ietzsch , Franz 

39 . lvdttag , aul 

4o. ~uszkar , Johannes 

41. Ladwig , .1: arlheinz 

42 . Ansorge , Alfred 

43 . agner , Hans 

44 . Hesse , gnes 

45 . Osterrath, Emil 

46 . Bauer , 1.urt 

47. lüstner , Gottfried 

48 . Schlingel , Otto 

49 . Both , Adolf 

50 . Löffler , illi 
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arl - .1arx- Stadt , Annaberger tr .1 01 

Schl~theim/Thür ., Gartenstraße 

OranienbUL"'g , Heidelberger Str. 28 

Apolda , Herderstr . 15 

Eisenberg , l!·abrikstr . 30 

rfurt , Ians- Sailer-Straße 

Ölkni tz rfr . 61 , Krs . J ena-Land 

Schmalkalden , Asbacherwes 

~ euselwitz , l!'r .- euter- otr . 14 

Roßwein , Bahndammstr . 9· 

Fa .11ax i itsche &Co. AG , Obercarsdorf 
~r . 2 , Krs . Dippoldiswal de 

Dresden A 44 , Loclnvitzbachweg 2 

Dresden A 19, Borsbergstr . 39 

Dresden A 28 , Freiberger tr . 1o1 

Dresden A 27 , Leibnizstr . 7 

Dresden U 54, Ulrichstr . 23 
• 

Dresden A 39 , Meissner Str . 15 

··a . Gebr • .An.sorge , Bernstadt- Kunners
dorf Krs . Löbau 

Fa. Sächs . Glasfaserindustrie 
agner oo o., Sebnitz Ir . 1o1 

Sebnitz/Sa., Blumenstr . 2 

arl-I,:arx- cltadt , Gartenstr . 6 

Aue/Sa 

1a .Karl foigand , Burgstädt/Sa . 

BUt:'khardsdorf , s . h.arl - I1Iarx- Stadt 
• 

Fa . Adolf • Both , ~halheirn 

·a . Löffl er G, i'hum 
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Mona t J u 1 i 

Vo_'berei tw10 des .lO . J· L es t ag s de r GrLln.o.ung der :DDR 
uswertung der Hc .• L-];tvora1iandssi 1izung 

Vorbereii:;ung des l? . GrL:.ndw1gw1iages der Par tei und des 
lo . P2r1ieii:;ages 
Durcn1· ührung der Tagung mi 1i Mi tgl i ed. ern des Ar bei usk:reises 

Hand wer Je 

Dui,cn:tunrung der Tagung mit hli tg.iiedern des Arbei i:;skre:.i.ses 

H~del 

Vorbereii:;ung und Durcnru.hrung der Tagung des Arbe11is1cre1ses 
Industrie 
Vorberei~ung der Tagung des Ar bei1iskreises Gesundt eitspo.li1i1K 
Vorbereitung einer Kon1erenz mii:; den Sekretären der Stadt
kreisverbände . 
Vorbereitung der Tagung mit den Kulturredakteuren der . 
Unionspresse 
Vorbereitung des Lehrgangs fLLr Parteifunktionäre an der 
Zentralen chulungsstätte 
Einleitung von 11<..<ßnahmen zum stärkeren VertriAb der po

li tiqchen Literatur der P~rteiverlage. 
Sterntreffen in Burgs cheidungen 
Ausvrnrtung "Tag der CDU- Presse" 
Vorbereitung der Losungen der Partei 
Bcsch iußfassung Otto- l:uscbkc - Archiv 
B~richterstattung der bt·ilung ~aderpolitik 



UNION Pressedienst {UPD) 

V o r l a g e 

für die Sekretariatssitzung am 6.7.59 

Betr .: Be itrag des UPD zun 10. Jahrestag der Republik. 

Nach Absprache mit Unionsfreund G ii t h unterbreitet die Redaktion 

des UPD dem Sekretariat die folgenden Vorschläge . 

I . PRl;IS USSC~ffiLIDEN 

Das gute 1esultat der Leserbefragung in diesem Frtihjahr ermutigt 

zur ~urchführung eines · reisausschreibens im Ze ichen des 10. Jah

restages: der :i.lepublik Zweck des Preisauschreibens ist , das Ver

ständnis der Lese:-r für die DDR i;rei ter zu fördern und zue,leich die 

Verhindung zuischen den Beziehern und der Zeitschrif t zu verstfu'ken . 

Geplant ist ci~e kombinierte Bild- Text-3efragung, bestehend aus 

einem Dild- Quiz (markante Dauvverke des 1iational_,en Kulturerbes 

bzw. hervorragende Auf bauleistungen der ~rbeiter- und Bauernmacht 

in sämtlichen Bezirken} sowie aus einer ~e ihe von Fragen , deren Be

antwortung besondere Errungenschaften unse1„er staatlichen und gesell

schaftlichen Ordnung uiderspiegclt Die gestellten Aufgaben müssen 

verhältnismässig leicht sein und vor allem den stemdigen UPD- Lesern 

keine grossen Schwierigkeiten bieten. 

Zur technischen Durchführung~ Das Preisausschreiben wird auf einem 

dem UPD beigelegten, zwecks e inwandfreier Bildwiedergabe im Buch

druck hergestellten Sonderblatt veröffentlicht , von dem der Ant

wortzette l (wie bei der Leserbefragung } abzutrennen ist • .Li.dressier

te Briefumschläge liegen gleichfalls bei. 

Angezeigt sind attraktive Preise ( ~DR-bzw. Berlin- eisen~ Schall

platten, Bücher und dergl .). Bei zahlreichen richtigen Einsendungen 

entscheidet das Los (übliche Rechtslage!} . 

Termine : Beilage erfolgt zum übernächsten. Heft (Nr „ 10/59) i Ver 

öffentlichung des Ergebnisses in der Ausgabe zum 10. Jahrestag. 

II. Ausgabe zum 10. Jahrestag. 

Obwohl das Heft zum 10. Jahrestag der Republik nicht den Charakter 

einer Sonderaus gabe tragen soll, d . h . unter fortlaufender Fumerie

rung er~cheint und die übliche Struktur aufweist , bedarf es beson

ders rr.uter Ausgestaltung . Geplant ist ein Lehrfarben- Umschlag 
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sowie eine zusatzliche Bild- Dokumentation (4- Seiten Buchdruck ). 

Bereits die BildkODrJ?Osition des Umschlags und der Einlage muss 

neben dem Stolz über das Erreichte dem Lebensoptimismus unserer 

Bürger , vor allem aber ihrer berzeugung vom Sieg des Sozialismus 

Au sdruck geben . 

Der t extliche Inhalt des Heftes st eht - unt er Beibehaltung der 

seitherigen Rubriken - im Zeichen einer umfassenden Bilanz auf 

innenpolitischem, aussenpolitischem, wirtschaftspolitischem. 

kirchenpolitischem, kulturpolitischem usf. Gebiet, wozu bekannte 

UPD -Autoren wie die Unionsfreunde Dr . Reintanz , G„ ~rirth , 1.; . Bre

dendiek, H. Waumann, H. Trebs u . a . gewonnen sind 

Darüber hinaus i st eine H.eihe von Namensartikeln massgeblicher 

CDU-Politiker vorgesehen , so von den Unionsfreunden A. Bach, 

il . Sefrin, G. Götting , Dr . H. Toeplitz , Dr . G. Desczyk. 

Eine umfassende rbeit soll sich in polemischer und zugleich wis

senschaftlich- exakter Form mit der in letzter Zai t von der Ham

burger 11 ."el t" veröff en tli cht en e ihe 1114 .Jahre danach" bef a ssEin , 

deren gef '1.rliche Geschichtsfä:lscb.unßen bzw . - klittorungen ent

larven und damit zu oiner klaren Orientierung der UPD- Leser bei-

tragen . 

Ein umfangreicher .Pressespie;sel (vorwiegend Publikationen des 

kapitalistischen Luslandes neben solchen. der Bundesrepublik ) 

hat das wachsende internationale hsehGn der D R zu verßegG n

ständigen 's ist ferner zu bele~en , dass das eigentliche deutsche 

• L irtschaf tswunder sich in unserem _ aum vollzog . 

Termin Qes Hef tes: 23 . September . 

(gez . ) O. H. Fuchs 
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Zu den poli tizcl n l:onsul tatione 1 __ r Upi tzcnfunlc:Jjon~re der 
Purtei sind die i.1i tc;lic:1P:' dGS l.1.0.l.f'tv crs candes und der ..b'rak
tion einzLüaden. Ihnen i s t die '.:..~ ilnahme freizustellen . 
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To.e;e so_ dnung 

füi· die ~ '3. Si tzm1g des Sekretariats des Hnu1Jt-

vorstandes an 2'1 . 7 . '1959, '1 '1 • 00 Uhr 

'1 . Politische Infor1-:iationen 

2 . Vorberei t-ung der Ha....1.p'l:ivorstanclssi tzung 

am 22 . 9 . 59 in Leipzig 

3 . Ionclbuch 

L1.. .t!,orum in .Burt;scheidm1gen / 

5. Au.szeichnungon zm11 lo . Jar::resto..g der ~le1)ublik / 

6 . Reise in aie CSR · 

7 . ~lestdeutscner Evanßcliccher Kirchentag 

8 . Struktur- und Geschd.f'tsvertoilungsplan 

9 . Xi tteilungen unc .. Anfra0on 

-
L<..:t -



CDU-Parteileitung 
Abt. Pali til~ 

Betr.: Reise in die CSR vom l?. ~ 21. 9. 1959 

Das ,Sekretariat des Hauptv•rstandes hatte die Zusrumnensetzung der 
Mai-' und Septemberreisegruppen in die CSR beschlossen. Inzwischen 
haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Gruppen notwen
di~ gemacht. Außerdem sind mehrere Freunde, die als Teilnehmer der 
CSR~Reisen vorgesehen waren, inzwischen in der Sowjetuni•n gewesen, 
so daß auch hier ein Austausch zweckmäßig erscheint. 

Demnach werden aus der Liste gestrichen: 

1. Bastian, Gerhard 
2. Fahl, Ulrich 
3. Gralmann, Fritz 
4-. Kalb, Otto 
5'. Niggemeier, Adelf 
6. Thiel, Victor 
? • Welter, Harry 

Parteileitung 
Parteileitung 
Parteileitung 
Parteileitung 
Parteileitung 
BV Erfurt 
BV Dresden 

alle Teilnehmer 
der SU-Rei se 

Dafür werden, soweit es sich um Freunde aus den Bezirken handelt, in 
Absprache mit den Bezirksvorsitzenden, folgende Mitarbeiter neu vot
eeschlagen: 

1. Schubert, 
2. Konieczny, Aribert 
3. Puff, Karl-Heinz 
4-. Fiedler, Ferdinand 
5. Lischak, Georg 
6. Schmidt, Kurt 
7. Krätzig, Hans 

Parteileitung 
Parteileitung 
BV Karl-Marx-Stadt 
Parteileitung 
Parteileitung 
BV Erfurt 
BV Dresden 

Demnach hätte die Reisegruppe für September - als deren Le!ter Unions
freund Hans Güth vorgeschlagen wird - felgende abgeänderte Zusrunmen~ 
setzung: 



Reise in die CSR vem 17 . bis 21. 9. 1959 
===== ====-==~-================~~======= 

Leitung: Hans G ü t h 

1. Albert, Arno Kreissekretär in Plauen 

2. Andreas, Erich Kreissekretär in Berlin-Mitte 

3. Bechmann, Helmut Kreissekretär in Sonneberg 

4. Borkowski 1 Hildegard Sekretärin für Agi t-Prep im BV Schwerin 

5. Bredde, Heinz Instrukteur in der Parteileitung 

6. Busch, Walter Kreissekretär inTorgau 

7·. Büttner, Heinz Dozent an der Zentralen Schulungs-
stät·te Burgscheidungen 

8. Claus, Rolf Kreissekretär in Greiz 

9. Demrehse, Günter Kreissekretär in Kalbe 

10 • Erfurth, Helmuth Instrukteur in der Parteileitung 

• 11. Fiedler, Ferdinand Instrukteur in der Parteileitung 

12. Girschk• wski , Helmut Kreissekretär in Eisleben 

13. Güth1 Hans Abteilungsleiter in der Parteileitung 

14. Heldtke, Erwin Sekretär für Agit-Prop in GerA 

15„ Hübel, Bruno Krei • eekretär in Os•hersleben 

16, Kelch, Hans Kreis aekretär in Petsdam-Land 

- 2 -



18. Kenieczny, 

20. Krubke, 

21. Lischak 1 

22. Maiwald, 

._. 23. Puff ' 

24. Radon , 

25. Schmidt, 

26. Sclmeider, 

27. Schubert, 

28. Siegel, 

29. Sperhake, 

30. Stibbe, 

31. Stolle, 

32. Sulimma, 

33. Watzl, 

34. Zierke, 

Heinz 

Aribert 

Hans 

Erwin 

Geerg 

Erich 

Karl-Heinz 

Alf red 

Kurt 

Erh'i:-d 

Margarete 

Georg 

... 2 ... 

Kreissekretär in Brandenburg-Land 

Instrukteur in der Parteileitung 

Stell v. Bezirksvorsi ·tzender BV Dresden 

Do~ent an der Zentralen Schulungstätte 
Burgscheidungen 

Persönlicher Referent von Dr. Toeplitz 

Kreissekretär in Ribnitz-Damgarten 

Sekretär für Agit-Prop im BV 
Karl-Marx-St ad t 

Kreissekretär in Seelow 

Stellv. Bezirksvorsitzender BV Erfurt 

Kreissekretär inWeißwasser 

Instrukteur in der Parteileitung 

Abt.Leiter für Finanzen im Bezirks
sekretariat Neubranqenburg 

Kreissekretär in Borna 

Hans-Günther Stellv. Bezirksvorsitzender BV Halle 

Kurt Stellv. Bezirksvorsitzender BV Cettbus 

Ernst Kreissekretär in Perleberg 

Harald Kreissekretär in Weimar-Stadt 

Rudi Kreissekretär in Demmin 



Vorlage für die Sitzung des Sekre
tariats des Hauptvorstandes 

Vorschlag zum Lehrplan für den Sonderlehrgang der Sachbearbeiter 
vom 7. bis 25. September 1959. 

112 Stunden Vorl. s.st. Sem. 

Einweisung: Ha~sordnung, Anleitiung zum Studium 
u,a. 

1. Die Lehre von den Klassen, die führende Rolle 
der Arbeiterklasse und der SED und die prak-
tisch-politische Arbeit der Kreis- und Bezirks-
verbände 

2. Die faschistische Diktatur und der zweite 
~Veltkrieg 

3. Die Ergebnisse der sozialistischen Oktober-
revolution und die Notwendigkeit der deutsch-
sowjetischen Freundschaft 

4. Die DDR als Grundlage für eine DB.tionale 
Politik des Friedens und der Demokratie 

5. Die 'Obergangsperiode in der DDR 

6. Die Arbeiter- und Bauernmacht organisiert, 
lenkt und leitet die sozialistische Wirtschaft 

-

4 

2 

3 

im Interesse der werktätigen 4 

7. Die DDR im sozialistischen Weltsystem 2 

B. Das Recht des deutschen Volkes auf Frieden 
und Wiedervereinigung 3 

9. Der Christ ist der sozialistischen Gesellschaft 3 

lo. Die Geschichte der CDU 3 

11. Die Hal tunf$ der demokratischen Kräfte gegen
über den Kirchen in der DDR 

12. Die Politik gegenüber den Mittelschichten und 
die wirtschaftspolitischen Aufgaben der Kreis-

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

und Bezirksverbände 4 2 

-2-

1 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 
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13. Die Arbeitsweise der Kreis- und Bezirks
vorstände, im besonderen Aufgabe und 
Stellung des hauptamtlichen Parteifullk
tionärs 

14. Die Arbeit des Kreis- und Bezirkssekreta
riats, die Vorbereitung und Durchführung 
von Sekretarj&;s- und Vorstandssitzungen 

Erfahrungsaustausch in Gruppen mit 
Ortsgruppenvorsitzenden 

Schriftliche Seltstkontrolle 

Kontrollarbeit 

Praktische ~insätze: 
1. Ernteeinsatz 
2. Versammlungs- u.Agitationseinsatz 

vorl.s.st.sem. 

2 2 

4 2 

2 

4 

2 

1 

2 

sonnabends, 
nachmittags 

sa: 112 
--------------------------------



Vorlage für die SitZUllg des 
Sekr~tariats d.Hauptvorstandes 

Vorschlag zum Lehrplan für den Sonderlehrgang der Ortsgruppenvor
sitzenden vom 3. bls 18. September 1959. 

88 Stunden 

Einweisungs Hausordnung, Anleitung zum 
Studium u.ä. 

1. Der Staat der Arbeiter und Bauern in der 
DDR - sein Wesen und seine Aufgaben 

2. Die politischen Grundlagen der DDR garan
tieren eine Politik des Friedens und der 
Demokratie (Demokratischer Block, Nationale 
Front, Volksvertretungen) 

3. Die Wirtschaftspolitik in der Übergangsperiode 

4. Die DDR im sozialistischen Weltsystem 

5. Das Recht des deutschen Volkes auf Frie
den und Wieder9'ereinigung 

6. (Komplexvorl.) 
Der Christ in der soz.Gesellschaft 

?. Die lia:ttung der demokratischen Kräfte gegen
über. den Kirchen in der DDR (Se~inar fäl.lt 
mit vorber.prakt.Einsatz zusammen) 

B. Die politischen Aufgaben der Ortsgruppe 

9. Die Arbeit des Ortsgruppenvorstandes. Die 
DUJ:chfürhung der Mi tgl iederversamml ungen 

1o. Die Mittelstandspolitik in der DDR 

Praktische Einsätze: 
1 • Ernteeinsatz 
2. Diskussionseinsätze mit der 

christl.Bevölkerung 
Vorbereitung (2) und Auswertung (2 schriftl. 
und 2 mü.ndl.) der Diskussionseinsätze 

A bschl ußarbe i t: 
je eine Frage aus 
Lehrgebiet I, II, III 

vor1.s.st. Sem. 

3 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

sonnabends, 
mchmittags 

Sa. 88 
----------------

1 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

6 
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~DU - PartcileitUi.'1.ß 

- '\. b t • Po 1 i t i \: -

Vol:'lage fü.t· die Si tztlllG des 
Sek1•0tal:'iats es I-W am 21.7 . 5; 

Vorberei tune des IIandbuc11s f'ir clie Punl:tionfu'e unserer Partei 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==· ::::::: = = = = = = = = = = 

Zwischen der 1..bt0i lung Politik und d.er VOB-Union wur e vore.'..nb.::trt , 
1cn l1ext f-:.i..:.• das ... Iandbuch der Pa.rteif unktionä're bis zum 1 . 9 . 59 
forticzustellcn . Bei EinJ1nl tune; dieses Teroins v1ird die VOB - Union 
dafür So1•ge trng0n , r'.1.ß das n~ . .'..ldbuch üi3 I ärz 0U.e1· Ap1·il 1960 , 
au-~ j cden Fall also noch -ro' rlem 10 . l'artei tag, unseren FLUl]dio 
nären zur Ve1•füt;un.ß ..;estell t \lordtOJ:1 'cnnn . Die btei lune Politik 
',Jir Jis zu 'ioce..n Zei tpunl;:t den vo1"licgenden ersten Ec:itviurf übcr
ai·bci ton nnd :.ie i~cufassung vol:'her den Se:::retariat c es Hauptvor
standes zu1· :-rcnntnis geben . 

Um die notwendigen .Absprachen mit der VOB - Union zu troffen , vii.1."d 
dac Sc_n„etariat des IIauptvol:'standes gebeten , folgendes zu beschlie
ßen: 

1 . Das Handbuch Ylil:'d so he1•eestellt , daß eine Ausvrnchselung bzw . 
ein lJachtrag von vii chtigen t3es chlüssen und Dokumenten j ede1· -
zeit mö.:;li eh ist . ( J'o1"schlägo für die Gestal tu.ng des r-andb uchs 
\lerden anhand der vorliegenden Hustor du1•ch Ufd . !Ieyl in der 
Sekretariatssitzung gemacht) 

2 . Die Auflasenhöho für das Handbuch betrügt 2 . 000 . Daclu.:rch riäre 
es möGlich , dan Handbuch allen 1 i tglie dern Jes Hauptvorstandes , 
den I. i tarbei tern der Parteileitung , den Abgeorclneten der Volks 
kammer , den Li tgliedern del" Bezirksvorstände und den i.,i tglie
do1·n der ehronantliche.i.1 i:X-eissekretar iate ZUl' Verfügung zu s tel 
len . ~ine entspredhende Reserve verbleibt bei der Parteilei
tung , so daß auch noch nach dem 11. Parteitag U.ie neuen 1.!it -
c;li ede1· des Hauptvo!'standes in de ... 1. Bcsi tz eines Ean.dbuchs kom
men . Die i~i tc;li edel' der Bezirksvorstände und 1~eissekretariate 
erhalten das Handbuch mit dem Bemerken , daß dieses den j eviei 
ligen Sekretnriaten c,ehöl:'t . Dadu.:rch ist geY1ährloistet 1 rlnß bei 
Verl..nde!'ltilGon in den Bezil"~>:svorständen uni K.reisseln·etariaten 
die neu.r;eviählten Fw1..1:ctionäre stets im Besi tzo dieser Materia
lien sind . 

Be!'lin , den 20 . Juli 1959 

( F a h 1 



V o r 1 a g e 
für das ()e k1'etariat 

Betr . : Arbe itst a .:;u.."1 ._; mi t c„en Abteilungsleitern für ] 1L1anzcn und 
Verwal t u.ng lBezirksschatz eistci~L) 

· s wird c.:'"' beten , die Durchführung einer Arbeitstagung mit den 
Abteilungsleitern für :iinanzen und Verwal tru1g in 1feimar am 
1 . und 2 . 9 . 1959 illit fol i:;ender Tageso:ednung zu genel1Lli5en: ---- 1 . Politische Informationen 

2 . Die Becleutung de· :;JeschlLl.sse und .Anwei
stmg8n fU.r die Part iarbeit 

_ 3 . Prüfungsbe1nerkun~en und cler en us vertung 

4 . Bei trags~t:as..,ieru..--ig ru1d - abrech.1Lmg müssen 
verbessert wertlen 

5. J. i tteilru10 en und Anfracen. 

Bastian 

Bastian 

Laube 

Schubert 



CDU - Parteileitung 
- Abt . Politik -

Vorlage für die Sitzung des 
Se n:-eta.t'ia ts des IN am 21.„ 7 . 

Vorbereitung einer Arbeitssitzlll1ß des Hauptvorstandes und einer 
Festsitzung aus Anlaß des 10 . Jabrestae;es der DDR am 21 . und 22 . 
September 1959 in L e i p z i g 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Um die notwendigen politischen und organisatorischen Vorarbeiten 
für die nächsten Sitzungen des Hauptvorstandes einzuleiten , bit
ten wir um Bestätigung fojigender Grobkonzeption : 

Ar bei tssi tzune; des Hauptvorstandes am 21 . und 22 . 9 . 59 

Die Arbeitssitzung des Hauptvorstandes für das III . uartal 1959 
soll am 21. und 22 . 9 . in Leipzig stattfinden . Im I.Ti ttelpunkt der 
Ji tzung steht ein Referat eines I i t~~liedes des Präsidiums des 
Hauptvorstandes . 
Für die Ta~esordnung wird folgender Vorschlag unterbreitet : 

1 . Referat (Auswertung Genf , 10 . Jahl'cs tag DDR) 

2 . Ausspl"'ache 

3 , Beschlußfassung (Politische Entschließung) 

Am Abend des 21 . 9 . finden in den Stcdt- und Landkreisverbänden 
Leipzig Litgliedervcrsammlu.ngen statt , in denen Teilneh!rer der 
Ho.uptvo.rs tandssi tzung zu den politischen Hauptfragen sprechen . 

Der zeit1äßiee Ablauf der Hauptvorstandssitzung wird wie folgt 
vorgesch~en : 

21 9 . 

13 . 00 Uhr 

13 . 15 lt 

14 . 30 lt 

18 . 00 IT 

20 . 00 lt 

Beginn der Hauptvorstandssitzung 

Ref orat 
Aus s p.r ache 
Abendessen 

Ve.l::'sammlungsoinsbitze in den Ortsr:;rUpIJen . 

- 2 -



22 . 9 . 

9 . (0 Uhr 

12 . 00 " 

13 . 00 " 

- 2 -

Fortsetzung der Aussprache 

ZUGammenfassung der Aussprache , De 
schlußf assung , '>chlußwort 

r.ii ttUGCSSen 

Festsitzung des Hauptvorstandes aus Anlaß des 10 . Jahrestages derB 
am 22 . 9 . 59 

Aus A.tllaB des 10. Jahrestages der DDR findet am 22 . 9 59 (voraus
sichtlich im "andelgang des Rathauses) eine repräsentative Fest 
sitzung des Hauptvorstandes statt , zu der ersönlichkeiten w1serer 
Iartei LU1d Republik eingeladen vi-erdcn . 

Im !ittelpunkt der Festsitzung steht eine Festansprache , in der 
das zehnjährice Bestehen unserer Republik w1d der Anteil der CDU 
an der Entv1i cklung Ul1.Sel"GS .:>taateo gewürdie;t werden . Der zviei te 
Teil der Festsitzung besteht aus einem kulturellen P1•ogramm , für 
das der ..... o ipzit;er Tho ianerchor gev1onnen werden soll . 

Fü11 die Festsitzung '·1ird folgender zei tlichel" Ablauf vort;eschlac;en : 

15 . 0 Uhr Beginn del" Festsi tzun.g - Festc.i1sprache 

16 . 15 Ir Pause 

16 . 30 tt Kulturelles rogramm (Dauer ca . l Stun 

19 . 00 II Abendessen Wld Empfa~g 

Zur Fes tsi zu.:.1;:; l"'.l d zu!'.l'.l. r::opf ang werc c a Lßer den Teilnehmerkreis 
der Ir uptvol::'standssi tzung 150 bis 170 Güste aus dol' Partei und 
aus dem ö:ffentlic' en :.eben eingeladen . i:inzu kommen etvia 20 Gäste 
aus em Ausland und aus fos tdout schlaud , so daß der Teilnehmerkreis 
in.sge samt et· a 300 Pe.-sonen bes tr~gt • 

.renn cliese - or:::ichläge die ::;rundsiit~licho Billi..:,Ullß des Sekretariats 
des ~auptvorstm:des finden , 11ir d Gebeten , , i e \.bte ilww; I'o li tik zu 
beauftragen , in Zusaf'l''lenarbei t r.it den c i 'el" en .AbtGilun3en des Fou
ses bis zu„ 15 . 8 . 59 einen ausführlic" en Plan übel' Zielsetzunc; , "'lor
bo:i.•ei tung m1d "')urchf-"hl•ung der Arbei tssi tzw1"" Llilr Festei tzunc; des 
Hauptvorstandes auszua:ebeiten . 

Berlin, den 20 . Juli 1959 

F u h 1 ) 
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vorla e für die itzung des 
Sekretariats des Hau tvorstandes 
---------------------------------~-----------------------------

Das sek.reta:ciat des Hauptvorstandes mö e bestb.tigen: 

B e s c h 1 u s s 

über die Durch.fülu~un.g von politischen onsultation~n für Spitzen
funktionäre der Partei. 

Zur \~eiteren vertiefun.g und Festi ung ihres ..,olitisch
ideologischen !iss ns uer en in der Zeit vom 23. ov. 
1959 bis 5. · ezember 1959 für jeweils eine ,oche Z\lei 
poli tL:.che Konsultationen für .... i tzeb.funktionäre un.serer 
Partei an der Zentralen Schulungss·tätte netto :r; uschke 11 

in Burgscheidungen durch efü.hrt. 

Thema onsul tation: 

"Dei· dialektische und histori ehe ?~aterialism.us" 

r:lerruine der Konsultation: 
„ 

1. 1 onsul tation: 23. November bis einschließlich 28.Iov.59 

2. onsuJ. tation: 30. Iovember bis einschließlich 5.Dezemb.59 

Teilnehmerkreis: 

An der politischen Konsul·tation haben teilzunehmen: 

Abteilungsleiter der Parteileitung 
Bezirksvorsitzende 
Lei t u.ag V0 B-UNIO 
Verlags- bzw. Betriebsleiter 
Chefredakteure 
Pali tische 1 i tarbei ter der Parteileitung 

Ferner sind fol ·ende eilnehmer aus dem Hauptvorstand bzw. 
der Volkskammer einzuladen: 
a) Hauptvorstand: 

:Dr. nesczyk, Gerhard 
Haalck, N elly, 

ö sner, Iansjür en 
Schulze, udolph 
Latz, Gerhard 
Kirchner, •ranz 

Lange, Gerhard 
Rick, Fritz 
Biedel, .:al·~er 
sandberg, erhard 
Jung, Hertha 
Trebs, Herbert 
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b) yolkskammer: 

Flesch, osemarie 
Schop.oe, B:lelfried 
GO:czynski, Hans 
.Eichhorn, Rudolf 

von dem vorgesehenen Teilnehmerkreis nimmt eine Hälfte an der 
ersten und die andere Hälfte an der zweiten Konsultation teil. 
Die Teilnehmer sind rechtzeitig zu informieren, so daß sie den 
Zeitpunkt ihrer Teilnahme am der Konsultation selbst festlegen 
können. 

Die .Ei.nla.dwi en ergehen vom Sekretariat des Hauptvorstandes. 

Kaderabteilung 

• 

Berlin, den 20. Juli 19 59 
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Pro t ok o· l i 

-• I 

der Dienstbesprechung mit den Abteilungsleitern vom 3. 8. 1959 

Anwesend: Götting 1 Heyl, }föhn; 
Bastian, Fahl, Franke, Fuchs, Güth, Kalb, Naumann, Niggemeier, 
Bartnig, Leipzig, als Gast 

Entschuldi~t: Fischer; Dr. Desczyk, Gralmann, Schaper. 

~ 

T a g e s o r d n u n g 

l. Politische Informationen 
2. Vorbereitune der Hauptvorstandssitzung 

am 21./22. September in Leipzig 
3. Vorbereitung des lo. Parteitages 
4. Mitteilungen und Anfpagen. 

In den Mittelpunkt der politischen Informationen stellt Götting die Genfer Konferenz 
der Außenminister und den Besuch des amerikanischen vizepr~i.sidenten Nixon in der 
Sowjetunion. Unabhän?lg vom Ausgang der Genfer Konferenz könne bereits festgestellt 
werden, daß sie für die DDR ein Er'folS gewesen sei. Die Teilnahme einer DDR-Delee;a
tion komme der de-facto-;\ncrkennune; unserer Republik: gleich. Ebenso sei als Ergeb
nis von CTenf festzustellen, daß die WeGtmächte erkennen mußten, daß die deutsche 
Frage nur in verhandlunt;en mit der DDR gelöst werden kann. Ins6esamt sei durch die 
Konferenz die internationale Autorität unseres Staates betrüchtlich gewachsen. Der 
versuch der ~vestmüc hte 1 mit dem Termin 6. 8. die Konferenz · zu erpressen, sei fehl
geschlagen. 

G'ötting schlägt vor, nach Abschluß der Konferenz in der CDU-Presse ein Interview 
mit August 'ßUch zu den F.rgebnisGen der Konferenz zu veröffentlichen. 

Die Reise NL"<:ons habe große Bedeutung für die Koexistenz zwinchen der Sowjetunion 
und den USA. Nixen sei deutlich gemacht worden, daß seinen Reden vomFrie~en Taten 
foleen müssen. Wenn Nixen bereit sei, seinen 'v'i·orten in der SowJetunion Taten in den 
USA folßen zu lassen, könne er der Un~erstützung des amerikanischen Volkes sicher 

~öein. . 
Götting beschUftigt Gich anschließend mit der Rolle Bonns als Hauptstörenf ried in 
Genf. Der nonner ,Militarismus sei heute nicht allein eine Hauptgefahr des Friedens 
in Europa, Gondern die Hauptgefahr in der Welt. Sein Ziel sei, jede verGtändigung 
in der deutschen und westberliner Frage zu verhindern. Trotz der massiven S.t!'örver
suche könne von uns die politiDche Situation am Auaeang der Genfer Konferenz opti
mistisch betrachtet werden. 

In diesem Zusammenhane; verweist Uöttine; auf solche außen.i:iolitischen Ereie;nisse wie 
die ~blösung der rechtmüßigen konununisti.schen Regierung in Kerala und den Mord an 
algerischen Patrioten durch die französische Regierung. Diese Ereignisse zeigten, 
daß sich die reaktionären K.rüf te nur noch mit Gewalt und Terror behaupten können. 
In diese Richtung ziele auch das reaktionäre Machwerk des Cllllerikaniachen Publizisten 
Schlamm ir Die Grenzen des Wuncle-rs n. Hier werde versucht„ fiir den von Bonn geplanten 
atomaren Revanchekrieg die politisch-ideologische Urundlage zu Geben. Götting schlägt 
vor, diese Kriegs-theorie in der Presse, irn Upd. und in einem Heft aus BurSscheidungen 
zu entlarven. Für das Heft aus Burgscheidunsen soll als Autor Prof. Werner, Leipzig, 
eewonncn werden. 

- 2 -
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!föhn ergänz t die ·Ausführunf;en Göttings · und betont, Schlamm müsse nur deshalb ernst 
e enommen werden, weil sich rnal3 &;ebende Politiker wie Strauß u.a. seine •rheorie zu 
eißen e;emacht hä tten. Deshalb müsse ::;ich .die -Hauptstoßrichtung in unserer Argumen
tation ge gen den Bonner Militarinmus wenden. 

He.Yl schlägt vor, daß auch im nächsten Monatsthema für die Ortsgruppen di.ese Fra
gm behandelt v1erden. 

Fuchs kündigt eine längere und e;rundsä tzliche Auseinundersetzung "mit Schlamms •rhe
orien im nächsten Upd an. 
Güth weist darauf hin, daß es ähnliche Ji.ußerun5en wie die von Schlamm von anderen 
Politikern schon uun früherer Zeit ßebe. Dieses Material soll mit in die geplanten 
Publikationen einßcarbeitet werden. FUr einen Presseartikel zu diesen Fragen wer
den !Iöhn und Güth verantwortlich e;emacht. Die Abteilung Gesamtdeutsche Arbeit soll 
einen aus f ührlichen Bericht über die Entwic iüung der West-CDU ausarbeiten. 

Heyl weist nochmals auf die Notwendigkeit der ITerauaarbeitung der von der Sowjet
union und unserer Republik erzielten Erfolge in Genf hin. Ausführlich berichtet 
er über die letzte Ta5unß des Präsidiums des Nationalrats. D3 komme darauf an, 
durch die \'ieiterr'ührung der verpflichtungsbeweßung zum lo. Jahreotae der Republik 
einen Planvorlauf zu erreichen, so daß die Voraussetzunl~en geschaffen werden, die 
Planziele des 1. Q.uartals 1960 in allen Positionen zu erreichen. Besondere Auf
merksamkeit müsse auf die halbsozialistisc hen und Privat-Betriebe gerichtet wer
den, da sie von nie ht unerheblic her Bedeutunß f ür das MaosenbedarfsgLiter-Proßramm 
seien. 

Naumann weist darauf hin, uas Ziel, bis zum lo. Jahrestag So Prozent .Planerfli.l
lung zu erreichen„ dürfe nicht schematisch gesehen Werdern. n> komme im i/Jettbewerb 
besonders auf die Produktion volkswirtschaftlich wichtL-5er Güter, auf die Sc hlie
ßung von Sortimcntalücken, auf Neuentwic ~lung u.a. an. Mit den Verp f lichtungen 
nus den Kreisen · unserer .Partei anßehörender oder una nahestehender Unternehmer, 
Waren im '1'ierte von 30 Millionen zusätzlich zu produzieren, könne nich die Partei 
nicht zufrieden geben • 

.Ab.schließ end beric htet Naumann über die Taeung des Arbeitskreises Industrie in 
Bur[';sc heid u n!3en. 

Göttine; bemerkt, daß die Arbeit der nezir '.-...sverb iinde auf ökonomischem Ge biet ins-
5e.samt unzureic hend sei. Den nez irksverb i:inden 1:iüs.se mehr und bess ere praktis c he 
Anleitung get;eben werden. Kritisch setzt sich <;h-.i tting mit der Vorbereitung und 
AuswertunG der ITandelskonf erenz durch die Partei auseinander. In Utm sol lte ein 
Freund t ioi tig sein. der mit den ökonomischen f ragen des Mitt elstandes bes ond ers 
vertraut iat. Die Partei .nüsse sich neben "der guten Arbeit mit den halbstaatlichen 
Betrieben ~enauso einge hend und erfolgreich mit den Problemen des Handels besc häf
t igen. Auch das Präsidium des Hauptvorstandes solle sich künftig mehr mit diesen 
Fra~cm be1Jchäftigen. Die Thesen zur zentr'alen !Iand.werkerkonferenz so l lten liaher 
rec htzeitig aus G'earbeitet und dem Präsidium zur Best ti.tigung vorge l egt werden. 

Naumann gibt zu, uaß die Handelskonferenz ungenügend vorbereitet worden sei. D:i.e 
Auswertung soll a uf J3ezirkstue unßen erf ol5en. Die Anleitung für diese Auswer tung 
auf Be z irksebene nol l mit den stelil.vertretenden vorsitzenden vorgenommen werden . 
Die Handwerkerk onferenz in Erfurt soll zentral. vorbereitet werden. Den Be z i r ken 
sollen einige Se hvierpunkte übermittelt v1erden, um auch sit in die vorbereitunß 
einzubeziehen. · 

He;t l weist de.rauf hin„, daß die Kritik der Handelskonferenz an der Indus trie von 
uns besonders i m Hinbl ick auf die halbsozial istinc hcn Detrie be und die Pri vat be 
triebe beac htet werden müsse. Nac hdrückl:ich f ordert er die Ve rw irklichune; der For
derung 'lv'alter Ulbrichts, die Ar beiter me hr zur Lösung dieser Fragen e inzubeziehen. 

- 3 -
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·Im Gegensat z zu Naumann schl ägt er vor, die Auswertung der Handelskonfer enz zent ral 
einzuleiten. Eine Ber a tung nur mit den stellvertretenden .Bezirksvorsit zenden genüge 
nicht. Gleichzeitit mit diesen Maßnahmen müsse versucht v1erden, einen Durchbruch 
bei den Handwerkern ähnlich wie in der Industrie zu erzielen, wo bereits 4o Prozent. 
aller der Part ei an3ehörenden Privatunternehmer staatliche Kapita lbeteilißung bean
tragt haben. Reim Handwerk hätten sich erst 12 l)rozent f ür den senoss ens chaftlichen 
weg entschieden. Die i m ersten Halbjahr 1959 erzielte Steigerung um 3 Pr ozent sei 
völlig unßenügend. · 

Götting s c hlü~t vor, uie Auswertung der ITandelskonferenz mit den stellvertretenden 
Bezir ksvorsit zenden und den Verantwortlichen der Bezirksaktivs Handel du rc hzuführen. 
Üb er den .;e ::; enwärtiGen St and der Arbeit sol l die Abteilung VJirtschaftsp oli tik in 
der nächs t en Sit zun~ ues Präsidiums beric hten. 

Die nächste Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden soll am 7, 8. um 11. oo 
Uhr in Berlin sein. 
TageG ordnung : l. ~olitisc he I nformationen 

2. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung am 21./22.. 9. :i,.n Leipzig 
3. Vorbereitung des lo. Parteitages 
4. Mitteiluns en und Anfragen. 

Zu 2: 

GöttinS erläutert die Vorbereitung und Durchführung einer Arbeitssit zung des Haupt
vorstandes und einer Festsitzung aus Anlaß des lo, Jahrestages der Gründ:mg der 
DDR am 21. und 22 • .September in Leipzig, (Siehe Vor),age der Abteilung .Politi • ~ ) 

En wird festgelegt, für die Arbeitssitzung und für die / es tsitzung zwei getrennte 
Los ungen zu erarbeiten, Die Losung der Arbeitssitzung: "Wir sichern denFrieden durch 
gute Taten für unsere Republik" wird bestäti5t. 

Zur Vorbereitung der Arbeitssitzung ist in Leipzig ein Brigadeeinsatz durchzuführen. 
Den Dericht des Präsidiums soll Unionsfreund steidle erstatten. Das Dokument zu1n 
lo. Jahrestag der Gründung der DDR soll vorher den Präsidiurnsmite;liedern zur Kennt
nis gebracht werden, :&:; soll eine Redaktionskorrunission vom Prüsidium eingesetzt 
werden, damit Änderungswünsche so~ rechtzeitig berücksichtiGt werden können, daß 
das Dokument gedruckt auf der Festveranstaltung verteilt werden kann. 

Die Vorbereitung der Diskussion sol l in der Weise erfolgen, daß nur ein Plan für 
einiee grundsätzliche Tt1emen und niskussionsredner vorbereitet wtrd • 

• Der Zeitpelan wird so e;eändert, daß die Arbeitssitzung am 22. 9. bor~its um 12.oo Uhr 
endet. Die Zusammenfassung der Aussprache durch Götting wird weggelassen. 

Die Abteilunß Politik soll eine konkrete 2ielsetzung für die Festveranstaltung aus
arbeiten. Die Planung ist so vorzunehmen, daß die Me hrzahl der r eilnehmcr im aus den 
Bezirksverbänden Lei pzig und Halle kommen. 

Zu 3: 
Auf der <1rundla8'e der Ausarbeitung der Abteilung .r>olitik erläutert Götting :i i e Gr und
konzep tion zur Vorbereitung dnd Durchf ührung des lo. Parteitages. Es wird fes t e;e l eet, 
auf dem lo. Par t eitag im GeGensatz zu früheren Parteitagen nur ein Refe r a t zu hal
ten. 

Zur Vor bereitung der Entsc hließung ist von der Abteilung Pol itik ein v orschl~g f ür 
eine zu bildende Kommis sion dem Sekr etariat vorzule5en. 

Die Parteitags illus trierte s ol l bereits zu den Bezi rksdelegi ert enkonfe r enzen vor
l i ceen. Von der Redaktion des Upd soll zusätzlich eine nrosc hüre hergestellt wer
den i:.i,hnlich wi e die 11 Denk ich an ~neu t sc hland". 

Zum Parteitag ist weiter der dritte Band der Dokumente fertigzustellen , 
- 4 -
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F.s sollen zwei .Plakate ·enb'JOrfen ·werden.· Rines · f i~ r ·die ·Jahreshaup-tversammlungen und 
Kreisdelegiertenkonferenzen und eins für den Po.rteita,g, do.a für die Zeit von den Be
zirksdeleGiertenkonferenzen bis zum 2.6. Juni gedacht ist. zusUtzlich sol len noch 
einiß'e Plakate mit Schrifttext . (Aussprüche,. Looungen) .sowie -Handzettel vorbereitet 
werden. 

Heyl erläutert die Vorschlüge zur Neufestlegung des Abstands zwif;chen den Partei
tagen. Nach län?;erer Diskussion wird folgende Regelung empfohlen: Jährlich Jahres
hauptver::;ammlungen in den Orts5ruppen mit Neuwahlen der ortagruppenvorstilnde, alle 
zv;ei Jahre Krein- und .13ezirksdelegiertenkonferenzen mit Neuwahlen der Kreis- und 
nezir'. :svorstände, alle vier Jahre Parteitag. 

Die vom Parteitag zu wählenden Kommissionen sollen bereits auf der Hauptvorstands
aitzung im März i96o eingesetzt werden. Diese Regelung soll gleichzeitig in den 
Neuentwurf der satzunl! einßearbeitet werden. 

Hinsichtlich der Ausstellun5en anläßlich des Parteitages besteht Übereinstimmung 
darin, d.aß die Ausstellung Grafischer ~·iettbewerb und die Ausstellung christlicher 
Künstler zu einer Ausstellung zusammen~efo.ßt werden. 

~m über den Rahmen der Auszeichnung mit der Ehrennadel der Partei verdiente Unions
• reunde zu würdigen, soll die von Prof. ~ermann geschaffene Nuschke-Plakette in 

Meißener Porzellan hergestellt werden. Diese Auszeichnung ooll von den Bezirksvor
ständen verliehen werden. 

zu 4: 
a) Aufgrund der Kritik an dem unßenügenden Zustand der Kraftfahrzeuge der Parteilei

tung, bedingt auch durch die Anschaffung von Gebrauchtfahrzeugen aus den nezirks
verbLl.nden, wird He,yl mit den zustLindigen stellen Verhandlungen mit dem Ziel der 
Anschaffung neuer Kraftfahrzeuge . führen. 

b) Götting eibt Kenntnis von einem. Schreiben des Kreisvorstandes Prenzlauer rrerg, 
in dem Kritik an Bastian i.m Zusammenhang mit dem Verlust eines Bausteines durch 
den Kreisverbo.nd geübt wird. IIeyl wird diese Angelegenheit klären. 

B'eginn der Sitzung: 11.IDI) Uhr 
Mittagspause: 13.30 - 14.oo Uhr 

chluß der Sitzung: 16.oo Uhr 

Protokollführung: 

gez. Heyl 

• 



' P r o t o k o 1 l 
- - - - - - - - -

der in aer ~ienstbesprechu.ng mit den Abteiiu.ngsleitern ge
Ia~ten Beschlüsse des ~ekretariats des Hauptvorstanaes 
(L4• itzung des ~ekretariats vom 3. 8. l959) - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beschluß 119/59: 

Die Abteilung Gesamtdeutsche rbei t wird beaUJ.:tragt, einen 
auafü.hriichen Bericht üoer a.ie i!intwicKlung der 1/t:st-CDU 
auszuarbeiten. 

Verantwortlich: bt.Gesamtdeutsche 

Beschluß lfo/59: 

rbei 

Das Büro der Parteileitung wird beau!tragt, die Bezirksvor
sitzenden zur Dienstbesprechung am 7. 8. 1959, 11.oo Uhr 
nach Berlin einzuladen. 
Tagesordnung: 1. Politische Inrormatiunen 

Beschluß 121/59: 

2. Vorbereitung der Hauptvorstanctssi~zung 
am 21./2~. ~eptembe~ in Leipzig 

3. Vorbereitung des lo. Parteitages 
4. Mi ttei.Lu.ngen una nfragen. 

Verantwortiich: Büro d.Partei1e~~ung 

Die uswertung der tlandelsko.nierenz ist zusammen miv aen 
stel1vertretena.en BezirKsvorsitzencten und den Vera.utwortlichen 
des BezirksaKtivs :t·ür HanawerÄ durchzurUh.ren. Uber a.en ge
genwärt1~en ~te.nd aa~ ~~ha1r. dem Gebi~t der ·ttelstands
po11~l.K soll die bte~lung 1rtschartspoiitik in der nächsten 
tiitzung des ?rasidiums beri0hten. · 

Vera.ntwort~ich: bt. tirtschartepo1~tik 

Be~chlulj 1~~/59: 

Die bte ilu.ng Politik wird beaurtragt, e~ne kon.kL·ete Zitü
setzu.ng rur die .trea tveranstal tung auszuarbe~ ten • .ui-=: r .tanung 
ist so vurzu.nehmen, aaJ;S a.ia „lehr zahl aer Tei.Lnehmer i:m aus 
den BezirKsverbänden Leipzig und Halle Kommen. Im übr~gen 
gilt d~e voriage a..i.s besch.Lossen. 

Verantwortlich: Abt. Politik 

Beschluß 123/59: 
Um . über den Kahmen der aus zeichnungen mit d.er ~hrennadel 
der Parte~ verdien~e Uniuns~reunae zu wurdigen, ist die von 
Prof·. l!iyermann ges-vaJ.. tete ütto-N"uschke-Ple.K:ette in Neijjener 
Porze~ian her~us~e.t.ten und. deu BezirKen als Auszeichnungs
mater~al zur Verrugu.ng zu stel.len. 

Bescn~uß 124/59: 

Verantwort~ich: Büro d.Parueileitung 
bt • .l!'inanzen u. Verw. 

„ 

urgaben und Zusammensetzung Cl.es Kü.nstieriscnen Beirates 
werden gemäß der Vor.tage bescul-ossen. ~s w1i·a. jea.och aer 
Vorscn1ag Karlheinz Ulrich ges~ricnen. An seine öve~~e 
tr~tt Karl Bongart, Neu~ Zeit. 

Verantwortlich: bt.KUlvurpoii~iK 
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Beschluß 125/59: 
Unionsrreuntt Lukowiak, bisher Instrukteur be~ cter Partei

leitung wird aUI eigenen lunecn als Bürgermeister in 
Hohenmölsen, Bezirk Halle, eingesetzt. 

Verantwortiichs Abt. Kacterpolitik 

Protokollilihru.ngs 

~ II i... -....: '"' 
(A. Niggemeier) 



I Berlin, den 29. 7. 1959 

Ufd. Götting z.K. 

Die .nächste Sitztlng des ~ekretariats mit den Abteilu.ngs
leitern findet am Montag, den 3. August, .oo Uhr im Zim
mer lo2 statt. 
Tagesordnu.ngs 1. Politische In:format1onen 

2. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzu.ng 
am 21./22.9. in Leipzig 

3. Vorbereitung des lo. Parteitages 
4. Mitteilungen u.nd. Anfragen 

'.))~ ,,~\.>-( 
( A. Niggemeier ) 



Vorlage für die 24. Sitzung 
des Sekretariats des FrV 

A r b e i t s p 1 a n 

des t;ekretariats des Hauptvorstandes für Monat ~u.gust 1959 

Vorbereitung des lo. Jahrestages der Gründung der DDR -
~ntwurf des Grundsatzbeschlusses 
Vorbereitung der Hau.ptvorstandssitzu.ng am 21. u.nd 22. g. 
in Leipzig 
Vorbereitung des 15. Gründungstages der CDU und des lo. 
~arteitages vom 21. bis 26. Ju.ni 1960 in ~eipzig 
Auswertung der Handelskonferenz 
Au.awertu.ng der Tagung des Arbeitskreises Industrie 
Vorbereitung der Tagung mit den Sekretären der ~tadt
kreisverbände 
Vorbereitung der Tagung des Arbeitskreises Gesundheitspolitik 
Vorbereitung der Arbeitstagung mit den Abteilungsleitern 
Finanzen und. Verwaltung der Dezirksverbände am 8./9.9. in Weimar 
Auswertung "Tag cter CDU-Presse" 
Vorbereitung der Losungen der Partei 
Beschlu.ßfassu.ng utto-Nuscbke-Archiv 
Berichterstattung der bteilu.ng Kaderpolitik 



V o r 1 a g e 
für die 24 . Sitzung des 3ekretariats 

R i c h t 1 i n i e n 

für die Arbeit des ~:ünstlerischen Beirats bei der l'arteilei tung 

der CDU 

1 . Der Künstlerische Beirat ist als beratendes Gremium des Präsi
diuns und des Sekretariats des Hauptvorstandes eingesetzt . 
Auf die ~rbeitswcise des Künstlerischen Beirats finden die Be 
stimmw1gen des ~ 26 der Satzung sinnsemäß Anwendung . Seine De 
ratungen sind abzustir1men auf die Beschlüsse des Präsidiums 
und des Sekretariats des Hauptvorstandes . 

2 . Der I~nstlcrische Beirat hat folgende ~ufgaben: 

a) ~r berät und beschließt den Ausstellungs - und VeranstaltLmgs 
plan von "Wort und Werk" . 

b) ~r unterstützt die ~arteileitung bei der Zrarbeitung der 
~onzeption für die Kunstveranstaltungen , die von der 
Parteileitung außerhalb von '' 7ort und ";lerk11 durchgeführt 
werden . 

c) Er entwickelt Vorschläge für die Verbesserungen der Arbeit 
der Parteipresse und der Parteiverlage auf dem Gebiet der 
bildenden Kunst . 

d) Er empfiehlt dera Präsidium und dem Sekretariat des Haupt 
vorstandes Laßnahmen zur Förderung bildender Xünstler . 

3 . Zu I.ti tgliedern des Xünstlcrischen Beirats werden berufen: 

1 „ ) Hubert Faensen , :Uein- Eachnow (Vorsitzender) , 
2 . ) Fritz Bartnig, Leipzig , 
3. ) Werner Becker , Greiz , 
4 . ) Dr . Desczyk, Berlin , 
5 . ) Gerhard Fischer , Berlin , 
6 . ) Werner Franke , Berlin, 
7 . ) Hellmut Große , Leipzig, 
8 . ) Carl Ordnung , Berlin, 
9 . ) 1/olf gang Sachse , Köthen, 

lG . ) Harald Schreiber , Halle , 
11 . ) Heinolf Splett , Halle, 
12 . ) Ruth Stoffen , Berlin, 
13 . ) Angelo Walther, Görlitz, 
14 „ ) Günter Wirth , Berlin , 
15 . ) ICarl- Heinz Ulrich, Dresden , 
16 . ) Klaus H. Zürner , Leipz i g . 

4 . Der Künstlerische Beirat tagt in der egel einmal im Halbjahr . 
Er ist berechtigt , zu seinGn Beratungen Gäste hinzuzuziehen . 
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Anwesendg G'ottin!0 He11.0 Höhn0 
GU.\h, Ni,ggemeiert. Naumann. Franke, 
Kinne. Koch, Heinrich, K:l.nd, Haase, Stolle, Broßmami0 Winkelmann\) 
Hermann Kalb, Grewe, Behrend, Ma;Jer, Bartniß, Graupner• Flin•o 
Wirth als Gaat zu Punkt l) 

Dltschuldigtg Fischer0 Bastian, Fahl, Gralmann, Otto Kalb, Ordnung, sehe.per, 
Dr. Desez1k. 

zu l: 

Tagesordnung 
_. „ „ .., - - - - - - - ca 

1. Politische Informationen 
2. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung 

am 2l./Z2. September in Leipziß 
3. vorbareitung des lo. Parteit&Sea 
4. Mitteilungen und Anfragen. 

l 

Göttin! stellt in den Mittelpunkt seiner politischen Ausführungen die Ergebnisse 
der Genf er Konferenz und das bevorstehende Treffen Chrusch\schow-Ei.senhower. Die DDR 
habe in Genf ihre -de-facto-Anerkennung erreicht. Das Ergebnis dieser Konferenz bed.eu
te eine Niederlage für die kalten Krieger in Bonn. EB sei offensichtlich geworden, 
daß die von Dulles praktizierte Politik hart am Rande des Krieges endgültig zum 
Scheitern verurteilt sei. 

Höhn analysiert die Stimmung in Bonn im Hinblick auf den bevorstehenden Besuch 
Chruschtschows in den USAo Die Schwierigkeiten im westlichen Lager wilrd..en immer of
fensichtlicher. Besonders die Achse Bonn-llaria sei durch die Haltun8 de Gaulles zur 
aogenannten West-Gipfelkonferenz belaste~~ 

Heyl berichtet ausführlich Uber die Präsidiumssitzuu! ,des Nationalrats. Die gesamte 
Wirtschaft mUsse darauf orientiert werden• die Wettbewerbsbewegung zwn lo. Jahres= 

~tag der Republik so fortzuführen, daß ein Vorlauf fUr das Planjahr 1960 ges~haffen 
we~e. Die Leistungen unserer Partei im NAW könnten noch nicht befriedigen. Sie rei~ 
ch~n nicht an die Ergebnisse des Vorjahres heran. Schwerpunkte auch im NAW seien 
der Wohnungs- und Schulbau. DarUber hinaus gelte es, die 'Landwirtschaft durch frei
willige Arbeit zu u~terstützen. In diesem Zusammenhang verweist er auf das Monats
thema August fUr die Ortsgruppen. In der politisch~n Argumentation komme es darauf an. 
die Entwicklung der DDR der des Westzonenstaates gegenUber zu stellen. 

Wirth berichtet über die Situation auf kirchenpolitischem Gebiet. Die vorbereitun!en 
des westdeutschen evangelischen Kirchentages haben deutlich gemacht, daß der .Einfluß 
der NATQc-Kräfte stärker denn je sich bemerkb-ar mache. Gleichzeitig wUrden die Wi
dersprüche innerhalb der evangelischen Kirche immer deutlicher. Aus der DDR würden 
etwa l,ooo Christen am westdeutschen Kirchenta! teilnehmen. "D3 sei nicht .vorgesehen0 
daß Christen aus der DDR in MUnchen offizieil auftreten. Positive Stellungnahmen zur 
Friedenspolitik der DDR sollten von Teilnehmern des Kirchentages den Vertretern unse
rer Presse übergeben werden . 

Naumann berichtet über die Handelskonferenz. D3 komme darauf an, die Qualität der 
prOciuzierten waren wesentlich zu erhöhen, und das ungesunde Verhältnis im verbrauch 
von 60 % Nahrun8smittelu zu 4o % IndustriegUtern zu guusten einer höheren Konsumtion 
von IndustriegUtern zu verändern·e -Von der Abteilun! Wirtschaftspolitik sei geplau,, 
die Auswertung der Handelskonferenz mit den stellvertretenden Bezir~<svorsitzenden 
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~· und den verantwortlichen der Bezirksaktiva Handel durchzufUhren. In E:rfurt sei eine. 
·zentrale Handwerker-Konf'erenz der Partei geplau\. 

e 

<.iraupner berichtet zunächst Uber die Arbeit des Bezirlcaverbandea Karl-Marx-Stadt auf 
ökonomische• Gebiet. Da•i' sich diese Arbeit auch in den statiatiken richtig wider- · 
spiegele aUßteu insffbeeoad•re dit Spalten Hf.a4el und Bamwerk weiter unterglieder\ 
werdeu. Im verileich zu frUherea Urckeat_1„ lebe •• •• _.„, ie )Uir;'t ka• größere , 
Diskussionen. Unsere Argumente wurden i.a weaentlichea poeitiv aufgenommen. . 

Stolle weist darauf hin, daß sich die Arbeit ·der Bezirkaverbäade auf Hkonomischea 
Gebiet nach den jeweiligen Schwerpunkteia 1111 Bezirk ricaten mUsse. aeahalb sei !Ur den 
Bezirk Cottbus der Hauptschwerpunkt in der Land.wirtsch&tt. 

Hermann Kalb stellt im Gegensatz zu Urauiuer feat, daß die Diaku•sion zum Kirchen
tag in 'se~nem verband eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Die The ... n des Kirchen
tages -würden in den Gemeinden behandelt werden. Mit Sicherheit wUrde versucht werdet• 
die Atmosphäre von MUncben 1n die.Gemeilllltn zu Ubertra,en. Er schlägt vor, kurzfri- · 
s'ti,g den Bezirksverblind•Jl Argu•n.t• z. biiteti4Diltt~ D"•iplifsea de• Kirc,eutasea zu 
übermitteln. Beachtung verdiene · auc~ die ~ltu~C d•r ka\holi~bea l1rch4 im Hinblick 
auf die Schaffung neuer weihbischöfe in der DDR. EB gebe Anzeichaea, daß die katholi
schea Kirche zum Angriff gegen unseren Staat übergehe •. Illlller mehr fordere sie von 
ihren Gläubigen mit dem Bekenntnis zum katholischen Glauben eiue Absage an unsere 
Gesellschaftsordnung. 

HeJ'l meint, der westdeutsche Kircbeutd müsse im ZusalUlanhanS mit deu westdeutschen 
Störmanövern gesehen werden. Der ~ircheuta! und. seine Themen dUrften nicht unsere 
politische Diskussionen besti.umlen, da dies nur von den: Hauptfragen ablenke. 

Broßmann berichtet, daß der RUckkthrerstirom aus West4--atschlaud ständig ansteige • 

. Ueinric·h teilt mit, daß ein großer .Prozentsatz der Kircbentagsteilnehmer aus dem 
Bez.irk Neubrandenburg aus ehemaligen Umsiedlern und aua Westdeutschland stammenden 
Personen beateti.. · 

Gi:SttinS faßt das .Erge.bnis der Aussprache zua l. T&gesorc1nun8apunkt zusammen und. 
schlägt vor, die Methode der DienstbesprechunSeu zu ändera. Ia Mittelpunkt der 
kUnftigen Dienstbesprechungen .sollt jeweils ein Thema stehen. voa &ekretltaria\ soll 
ein Themenp.lan !Ur die Dien&tbesprechungen jeweils fUr e~ halb•• Jahr aussearbeite\ 
werden. Er schlägt vor„ .auf der nüchsten I>ienstbeaprttc-.Unl das 'l'heJQa 11AJtbeit der 
Bezirkssekretariate" zu behandeln. · · 

zu 2: 

Göttin! erläutert den geplanten Ablauf der Bauptvorstandasitzung und der restsitzunS 
am 21./22. September in Leipzi8'. Die Bezirksvorsitzenden werden aufgefordert, den 
Teilnehmerkreis der HauptvorstandasitzuQC Uber die Auflaben und die Zielsetzung der 
Sitzung eingehend zu orientieren,~ duit . eine gelenkt• ·D'skussion vermieden werden. 
kann. Diese neue Form der Diskussion bedingt, daß der llauptvorstand. in seiner Auto
rität wächst und die Mitglieder des Hauptvorstandes sieb mehr für die politische 
Leitungsarbeit verantwortlich fühlen. 

In der nachf olgend.en Diskussion, an der sich Kind, Kalb, Ma.Jer, Koch und. Güth betei
liSen„ wird di~se neue Form der Diskussion begrU8t. 

Götti,ng 'erläuter\ den vorgesehenen zeitlichen Ablauf der Vorbereitung und Durchfiih
run,g des lo. Parteitages„ Die zeitliche .Festlegung fijr die DurchfUhruug der Orts
gruppenwahlen sowie der Kreisdelegiertenkonferenzen und Bezirksdelegiertenkonferenzen 
soll den Bezirksvorsitzenden vom BUro der .Parteileitung mitgete~t werden. 
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Eine lebhafte Diakllaaion, an d.er sich H. Kalb, H•Jlt Hebrich, •J"•r• Bartnil, 
Winkelmann und Broßmann beteil1.«ten, entwickelt aich an dem vorachl.&1 1 41e Wahlen 
in den Ortsgruppen jährlich 4urcbzufUhren. FUr jährliche tahlen sprechen aioh die 
Unionsfreunde Heyl, Winkelmann µnd. .Broßmann aus. Ds wird reatleleSt, daß 4le Be
zirksvorsitzenden diese Fragen in ihren verbänden vor allem mit den Kreiaaekretärea 
diskutieren und dann voa Ergebnis dieser Diskueaion in der nächsten Dienatbeapre
chun! berichten. 

Graupner bittet, die LehrSanlstermine !Ur Kreiasekretäl-9 in BurSachetdungeu Ua 
Interesse einer gut vorbereiteten DurchfUhrullS der i.breahaup,veraallllluDlea in 
den Ortsgruppen zu verändern. J::Ln entspreoheader Be•chluß soll in der nächatea 
Sekretariatasitzune gefaßt ••rden, 

Die veranataltuulnaua Anlaß dea lo, Jahrestage• der <lriillduDI der Republik aollen 
sich grulldsätzl~h i.a Rahaen erweiterter Bezirksv9retan4aait&uDSen halten. 

:seginn der Sitz11D1: U,oo Uhr 
Mittalapauae: 23,15 - lJ,45 Uhr 
Schluß der Sit&UI: 16,l.e 1Jllr 

PrQtokolltUhnual: 

vf~· \\ ·~·H 
(4, IU.Üe•ier) 

• 

·. 



P r o t o k o 1 1 

der 25. Sitzung d.es :::iek.r:etariats des Hauptvorstanaes vom 17.8.59 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anwesend: Heyl, Höhn, ~1scher 
~n~scnulaigt: Gö~ting (Urlaub) 

Zu 1: 

T a g e s o r d n u n g 

1 . Ausw~rtung d.er BlocAsitzung 
2. ~hemen- una ~erw.inp~äne rur aie Sitzungen 

des Präsidiums des Haupvvorstandes und die 
Vienstbesprechungeu des öekretarJ.ats mit aen 
Beziritsvorsitzenden 

3. Tagung mit den Sekreuaren der Stadtkrei~verbänd.e 
4. Tagung aes Arbe..1.. tsKreises HanawerK in l!i"rfurt 
5. Bericht über den Stand des Umtauscnes der Mit

g.Liedsbü.cher 
6. Kad.er:f:"raesen 
7. Vlettbewerbsvorscu.Lag des Bezi.r:icsverba.naes Mag

a.eburg zur Beitragssullerii.ilJ.ung 
8. lo. Jahresvag der ~epuO.Lik 

(Doitument, HatJ.ptvorstandssi i.zung in J..ieipzig) 
9. Auszei chnungen zum lo. Jahres~ag 

lo. Plan der Leiuste.L.Len zur VorbereJ.uung des 
lo. Parte..1..tages 

11. Kulturprogramm zum lu. ~arue~~ag (Bericht der 
Kommission) 

12. Bescnlußkontrolle 
13. 1ii tte1lungen und An:t'ral:Sen. 

Heyl verweist e~nleitend aur das Kommunique der nlocKSJ.uzung. 
Vie Uenrer Konrerenz habe eine Bes~atigung der ~runasätze der 
PolJ.tik unserer ~egierun~ erbracn u. Viese ~ol..1..tik habe sich 
als eJ.n guuer AnsatzpunKt auch flir wei uere Gespräche erwi~sen . 
ln der po.L..1..tischen AufK.Lärungsarbe.Lt Komme es aaraui an, d..1..e 
Mög.Licnlcei lien, die sicu aus den Gespracnen uhrus cntschow -
l!iisenhower ergebeu, reaJ. einzuschätzen. ~ine veranderu.ng des 
räf'tevernä.Lu~sses in der We lti una. d. ie .LJösung der O.Lienen 

.&'ragen sei nich1i durch Gespräche, sonaern nur durcil Aktionen 
der Vo~Ksmassen mög.L.Lch. 
Höhn ste.L..1.. t fest, dajj unsere ~inscnätzung der l!irgebnisse aer 
Genfer Konierenz, w..1..e sie in den lnformat..1..onen an d.i~ BezirKs
vorsJ. uzena.en una in der l!irK.Lärunc: a.es J!artei vorsi t:üena.en zum 
Ausdruck geÄo.LilDlen se..1.., eine Bes1ia1iigung ge.tunuen hatte . 
Fiscner rragt an, W.Le U.Le öt1mmun,z in der christ.Lichen ~evul
kerung am Ausgru!g der Gen.ter Konrerenz sei. 
Heyl betvnt, d.a~ aum d.en Iniurmatiunen hervurge.ue, d.a.tJ man S.Lch 
in de.u Kreisen der ch:Jt±st.L1chen HevvlKe.t·u.ng zum '.reil konkreuere 
~rfolge ve.csprochen hätte. JJurC!l die AnKü.na.:i..gung des Gesp.L·ächs 
~isenhower - uhruscutscuow seien j i:iduch neue Horrnungen auf' 
e.Lne Verstiand.igung der Großmächte gewecKt worden. 
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Zu 2: 
Das Sekretariat diskutiert den Themenplan für die Sitzung des 
Präsidiums. Heyl schlagt vor, noch folgende Themen au~zunehmen: 

1. Bericht über die Situation in den Stadtkreisverbänden 
2. Fragen des Gesundheitswesens in der DVR 

(Thesen des Politbüros) 
Hohn schlagt vor, daß klil:1ftig in den Sitzungen des Präsidiums 
leitende ~taatsfunktionäre über ihre Aufgaben und ihre Tätig
keit berichten sollen. 

Zu 3: 

Beschluß 126/59: 
Die Dienstbesprechungen mit den nezirksvorsitzenden fin
den einmal monatlich, und zwar jeden zweiten Dienstag 
im Monat wn 11.oo Uhr im Otto-Nuschke-Haus, Berlin, statt. 
Themenplan: 
13. lo. Arbeitsmethoden aer Bezirkssekretariate 

Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchfi.ilirung 
cter Jahreshauptversamm~nngen 

lo. J.l. Durchrührung des lo. Parteitages 
Parteiaurgebot, Verbesserung der gesamtdeutschen 
Arbeit 

8. 12. Schulungsrragen (Zentrale Schulungsstätte) 
Probleme der Kaderarbeit 

12.1.60 Kirchenpolitische Situation 
Verantwortlich: Büro der ~arteileitu.ng 

Das Sekretariat diskutiert die Vorlage der Abte.ilung Politik. 
Fis cher regt an, auf dieser Tagung auch die Arbeit unter den 
Kreisen der Intelligenz zu behandeln. 
Heyl wird auf Anregung von .1!'1scher klären, in welcher /eise 
die Entwicklung sozialistischer Gemeinscharten in den ohn
gebi eten erfolgen soll (Punkt 2 der Vorlage) 

Zu 4} 

Beschluß 127/59: 
Die ~agung mit den Sekretären der Stadtkreisverbände 
findet entsprechend der in der Vorlage enthaltenen 
Zielsetzwig am 4./5. 9. 1959 in Dresden statt. ~s ist 
die Unions,resse einzuladen. 

Verantwortlich: Abteilung Politik 

Heyl -erläutert die Vorlage zur Durchführung einer Handwer
kerkonrerenz. 

Beschluß 128/59: 
Der Arbei~skreis Handwerk des Hauptvorstandes wird für 
den 23. 9. 1~59, 11.oo Ohr nach ~rfurt in das Gildehaus 
zu einer ~~gung mit Unionsrreunaen aus al~en Bezirken 
der ~epublik einberuren. 

Verantwortlich: Abteilunr; Vhrtschaftspoli tik 
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Unter diesem Tagesordnv.ngspunkt informiert Heyl das Sekreta
riat von vorzunehmenden Strukturveränderungen in den Bezirken. 
Vanach sol~ künftig an .die ötelle aes bisherigen Schatzmeisters 
ein qualifizierter Abteilungsleiter für Wirtschaft una. 1!1inan
zen treten, der direkt dem Vorsitzenden unterstelit ist. Der 
Abteiluni;:,Slei ter soll f'ü.r .trragen der Ind ustrie und des Handels 
verantwortlich sein. ~in ibm unterstellter Sachbearbeiter soll 
sich mit den Fragen des Handwerks u,nd aer Landwirtschaft be
fassen. Gleichzeitig ist dem Abteilungsleiter der Buchh&ter 
unterstel~t. Diese li~ge~ung soll zuerst in Suhl und Leipzig 
durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wollen Heyl , Naumann und 
Bastian nach Suhl fahren. 
Fischer und Naumann werden beauftragt, dem ~ekretariat Vor
schläge zu unterbreiten, um die Mitarbeiter für Wirtscha:rt 
in den Bezirksverbänden zu qualifizieren. 

Zu 5: 

Beschluß 129/59: 
Zur Vorbereitung der Dienstbesprechung am 8. 9. ist der 
Struktur- und Geschäftsverteilungsplan der Bezirksver
bände an die BezirKsvorsitzenden zu senden. 

Verantwortlich: Abteilung Politik 

Heyl berichtet über den Stand des Mitgliedsbuchumtausches . 
Diese Aktion wurde vor zwei Jahren begonnen. Am 31. Juli 
hatte die Mehrzahl der Bezirksverbände aen Umtaü.ech beendet. 
Die Durchführung ist jedoch sehr mangelhaft erfolgt. So feh
len z.B. sehr häufig in den Mitgliedsbüchern die Personalaus
weis- Hummern. 'icht abgeschlossen haben die Bezincsverbäncte 

uhl , ~rfurt , Leipzig und Berlin. 

Zu 6: 

Beschluß 13o/59: 
Das öekretariat beauftragt die Abteilung Politik Ma.1;$nah
men einzulei 'ten, danit der Mi tg1iedsbL1chumtausch in der 
gesamten Partei bis 3o. öeptember endgültig und ent
sprechend den Weisungen der Parteileitung abgeschlossen 
wird . In den Inrormationen an die Bezirksvora1tzenden 
soll nach Ablauf des Termins den Vorsitzenden eine liiß
billigung ausgesprochen werden , die es nicht verstanden 
haben, ctiese Alction form- und termingerecht dtmchzuriilu·en. 

Veran~wortlich: Abteilung Politik 

Beschluß 131/59: 
· 1t Wirkung vom 1. September 1959 wird als Dozent fLi.r das 
Lehrgebiet Geschichte der Mittelstufe an die Zentr ~le 
öchu~ungsstätte 11 0tto Nuscb.Ke ;; Unionsfreund ferner Wünsch
mann, z. Zt. Lehrer in Vöbe~n, beruren. Die ßinstel.Lung 
errolgt mit einem Bruttogehalt in Höhe von 750.-- J.JM. 

Mit Wirkung vom 1. September 1959 wird als Mitarbei-uer in 
die Brigade der Parteileitung Unionsfreund Günter Vomrehse, 
bisher Kreissekretär des "101' Garde.Legen, Bez. Magdeburg , 
berufen. 

Veran~wort.Lich: Abteilung Kaaerpol1tik 
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Heyl teilt dem öekre~ariat mit , welche otrenen Svel~en bei den 
Beziritsverbänd.en zur Zeit vorhanden sino.. Neben verschiedenen 
Funktionen im Staatsapparat sind zur Zeit 13 Kreisverbände ohne 
Kreissekretär . Heyl wird in Zus ammenarbeit mii; Ka.Lb die not
wendigen Maßnahmen zur Besetzung ditiser Svel..t.en f'est.Legen . 

Zu 7: 

Bescn.Luß 13~/59: 
u:I:'grund der Anregung aus der Dienstbesprechung mi~ den 

Bezirksvorsi tzencten werden a.ie Termine für die öonder
lehrgänge in Burgscheidungen wi~ folgt geändert: 

Lehrgang für Kreissekretäre vom 12.lo. bis 5.11.1959 
Lehrgang für Zirkelleiter des Politischen Studiums 
vom 9.11. bis 17.11. 1959. 

Verantwortlich: Sekretär für Propaganda 

Das ::>ekrei;ariat diskutiert den lettbewerbsvorschlag des Be
zirksverbandes Magdeburg . 
Das i;)ekretariat ist der Meinung , daß ein vtettbewe.!'b mit di~
aer Zielsetzung nicht zwec.Kllläßig ist. ötatt dessen soll Bastian 
aur der Tagung miv den A..,teilun~sleitern für .lf'inanzen und Ver
waltung im öeptember diese .l!'rage beuandeln. lJit! .oezirksverbäncte 
sollen au:rgerordert werden, im Sinne der vorlage zu arbeiten. 
~benso soll Bastian einen Artikel in Utm veruffentlichen. Vie 
besten Kreisverbände so.Llen du.r·ch die Bezi:r.Ksverbäno.e ctem Se
kretariat zur ~ramiierung vorgescnlagen werden . 

Zu 8: 

Fischer wird auf der nächsten öekretariatssii;zung am 24. s. 
die ~onzeption zum Dokument lo Jahre DvR vorlegen. 
In <1.er daraurfo.Lgenden foche woll die ßusarbe..t.tung des l5nt
wurfs erfolgen. Die Besculußfassung im Oekretariat ist für 
den 31. 8. und die Diskussion im Präsidium rür aen 1. 9. vor
gesehen. 
Die usstel~ung aus Anlaß des lo. Jahrestages in fort und nerk 
in Leipzig soll am 21. 9. um 11 uhr en~eder durch den General
sekretär oder den Sekretär rür Propaganaa er~öffnet werden. 

Zu 9: 
Das ~ekre~ariat diSKutiert die Vorsculage für die Auszeichnung 
miu dem Vater.Länd1scnen Verdianstorden. 
Heyl wird reststellen, ou eine Auszeichnung vun ötibbe , Hal.Le; 
Freitag, Dresden; Kirchner, ötändiger Ausscnuß unü Kühn, Leipzig, 
mit dem Vateriändischen Verdienstorden noch möglich ist. 
Sol~ven ötreicuungen vorgeuommen werden mlissen, so sol.Len zu
näcnst gestrichen werden : Sad.Ler, ttostock; Dr. Kosmowski , Neu
brandenburg; Mathei , Hal.Le; Graupner , Karl-Marx~tadt; Luki tz, 
Ber.Lin. 
l5ine Besch..Lutl1·assung soll in der nächsten öekretariatssi tzung 
erfolgen. 
Niggemeier gibt Kenntnis von einem öchreiben des Vors1tz~nden 
des ~ta~tlichen Aus zeich.nungsausscnuß, ~taäuS~~Kretär P.LeniKowski. 
~r wird beauftragt, d1~ Bezirksverbande aurzuiordern , ihre Aus 
zeichnungsvorscluage in der Reihenfoige wie sie berucKsichtigt 
werden sollen dem Büro der ~arteileitu.ng mitzuteilen. 
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Zu lo: 
Das öekretariat disKuvi~rt den Plan der Leitsve1-.Len für dl~ 
Vorbereitung und JJurch!·ubrung des lo. ~arteitages. 

Bescnluß 133/59: 
Der iiberarbei tete .!:'lan lTI.L i; den in der DisKussion ge
machten li.nderu.ne;en ist den l\'.Ii tg.i.iedern des ::;ekre~ariats 
noch einmal zuzustellen. 

Verantwort~ich: Abteilung Politik 
Btr o der ParteiJ.ei tung 

Zu 11: 
Ordnung erläutert die Konzeption ctes Kulturprogra.wms. Heyl 
macht einige Bedenken gegen einzelne Punkte aes Vorhabens 
gel tena, ebenso Niggemeier • .l!'i scher wird. nacn seinem fur e1.en 
21. 8. vorgesehenen Gespräch miv Kai~er erneut im Seltretar.Lat 
berichten. 

Zu 12: 
Zu diesem ~agesordnu.ngspunkt sol~ in Cl.er nächsten Sitzung 
des ~ekretariats beric htet werden. 

Zu 13: 
OrdnU.fl.g berichi;et über die ~itzung der gemeinsamen Kommission 
lo Jahre lJ.LJR. JJie wichtigsten Purutte wird er in .t!'orm eines 

ktenvermerkes den Mi 1.ig1-.Leaern des öek.t·etar .i.ats zustel~<:Jn. 

Beginn der öitzung: 11.oo Uhr 
Mittagspause: 13.o5 bis 13.35 uhr 
~clii.uß der ~itzung: 16.45 Uhr 

Protokol1-Iiihrung: 

(/{ ,, ,,,V 
(A. Nigg meier ) 

gez. Heyl 
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Vorlage :für die Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
------------------------------------------------------------------

nas ekretariat des Hauptvorstandes möue beschließen: 

.~ i t rv:Lrkunc, vom 1. September 1959 wird als nozent für das Lehr
gebiet Geschichte der :.1ittelstufe an die Zentrale Schulungsstätte 
110tto ·"' uschke" berufen: 

Unionsfreund v;erner \/ünschmann, 
z.zt. Lehrer in Döbeln. 

Die :;)..nstellung eriolgt mit einem BruttoLehalt in Höhe von 
75C ,-- Ii • 

:..aderabt eilung 

• 



Vorlage für die i tzu.ng des 
ekretariats des Hauptvorstandes 

==;============================= 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes möc;e beschließen: 

: it /irkwit:, vom 1 . September 1959 wird als TLitarbeiter in die 
Brigade der Parteileitun0 beru.f'en: 

Unionsfreund Günter D o m r e h s e , 
bisher l reissekretär des reisverbandes 
Gardele en, Bezirk r.18[,deburt; . 

i~aderabteilung 



1 
Abteilung 
Uirt schaftspol i tik 

Vorlage :rür die Sitzung des 
1:Jekretariats am 

Das Sekretariat wolle beschlie.f3en 

1 . uer Arbeitskreis Handwerk des Hauptvorstandes ·wird fü.r den 
23 . Beptember 1959, 11 Uhr, nach h~furt in das Gilde-haus 
zu einer ~agung mit Unionsfreunden au.s allen Bezirken unse
rer no-publilr einberuf'en . 

2 . Ziel der Veranstaltung ist die Beratung folgender J.viaßnabmen.: 

a) In Ausv1ertu11g der .r:.,~gebnisse der PGH-Bezirkskonf'erenzen 
Festlegung der weiteren Aufgaben bei der Gewinnung neuer 
Unionsfreunde für den Eintritt in die PGH . 

b) Steigerung der h.eparaturleistungen im llandvrerk als volks
wirtschaftliche Schwerpunktaufgabe . 

c) Erfabrungsaustausch zur :Frage der :b1estigw1g der Produkti
onsgenossenschaft durch versttl.rkte Anvvendung sozialisti
scher ..lrbeitsmethoden in den PGH sowie die Zusrunmenarbeit 
mit sozialistischen Industriebetrieben . 

3. Da in Vorbereitung des 1o . Jaill'estages die Veranstaltung Zeug
nis der festen Verbundenheit der fortschrittlichen Handwerker 
mit unserer tlepublik sein soll, ist vorzubereiten, daß auf der 
öitzung selbst zahlreiche Verpflichtungen zum hintritt in die 

GH abgegeben werden. Danach erfolgt die Aufgliederung der 'i1eil 
nebmerzahl von insgesamt 200 auf Ein.zelhandwerlcer und Genossen
schaftshandwerker . Die Spezifizierung nach Bezirken und ~igen
tumsform wird als Anlage 1 beigefügt . 

4 . Der Zeitplan wird wie folgt festgelegt: 

11 . oo - 12 . oo Ubr 
12 . 00 - 12 . 30 Uhr 

13 . 30 - 17 . 00 Ubr 

Referat (~hesen Anlage 2) 
iede d . Vorsitzenden d . Bezirkshnndwerkskam

mer Erfurt, holl . Hess 
Diskussion 

JJie Diskussion •rird derart vorbereitet, daß mit den Bezirksver
bänden noch in der ersten Hälfte August die vichtigsten derzeit 
im Handwerk anstehenden Fragen besprochen werden, die Grundlagen 
zum Diskussionsbeitrag das .Aktiv Handwerk beim Bezirksverband 
gemeinsam erarbeitet und der S'9recher in }!;rfurt diese ß'rfabrungen 
- konkret mit Beispielen belegt - vorträgt . Die Aufgliederung der 
·.rhemenkreise auf die Bezirke ·wird als Anlage 3 beigefügt . 



Anlage 1 

Teilnehmerkreis ditzung des .Arbeitslcreises Handwerk 

1'. i ·t;glieder d • .Arbeitskreises Ilandwerk 
~tellvertretende Bezirksvorsitzende 
z 
National rat 

lankommission 
]'J:GB 
Bezirkshandwerkskammer 
Rat des Bezirks und .Jirtschaftsrat 

Bezirksverbände 

inzelh . Genossensch . 

Rostock 2 3 
Cchwerin 2 3 
Heubrandenburg 2 3 
1:' o t s dam 2 3 
J/ranl{furt/O . 2 3 
Cottbus 2 3 
l ... agdeburg 5 ) 
Halle 5 5 
Erfurt 2o 2o 
Gera 8 7 
Buhl 8 7 
Dresden 5 5 
Leipzig 5 5 

• - 111 • - Stadt 8 '7 
Berlin 3 2 

17 
15 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

4o 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

1o 
1o 
LJ-o 
15 
15 
1o 
1o 
15 

5 

160 



• 

• 

Anlo.ge 2 

Gliederung 1.eferat and1erkertagung 

I . inschätzung politische Lage und Schlußfolgerung für unsere 
nolitische Arbeit 

I I . 

in.rn.ündung in die Feststellung ·alter Ulbrichts: Jederman hat 
die :öglicbkeit , zu einer erfolgreichen Lösung der . eltproble
me beizutragen, indem er hilft , die ökonomische Hauptaufgabe 
zu meistern und die EI:'füllung unser e s Siebenjahrpl anes zu s i 
chern . 

1. Die Aufgaben des Iandwerks im ahmen der ökonomischen Haupt
aui'gabe und des biebenjahrnl anes 

bchwerpunkt Reparaturprogramm und IIassenbednrfsgütererzeu
r;ung - Ungenügende ·füllung der eparaturleis·tungen im 
1 . Halbjahr - Gezielte I ... aßnabmen zur höhung der ..Liepara-
turleistungen - 1--roblem kann nicht; allein ökonomisch , son
dern muß auch administrativ angepackt werden . 

2. Leistungssteigerung durch genossenschaftlichen Zusarrnnenscllluß 

uoerlegenheit der GH durch berwinctung der /idersprüche und 
Iierausbildung sozialistischer o duktionsverhäl tnisse - PG 
sind kei11.e halbsozialistischen Betriebe - Entwicklung des so
zialistischen Bewußtseins - An\vendung neuer .i.'echn:lli. - Zusam
menarbeit nit V • verbessern . 

:; • ·berblick über Entwicklung der GH in unserer epublik 

BU.ndnispolitik der Arbeiter- und Bauernmacht - laßnahmen zur 
Förderung des andwerks weitorentuic celt - GH neue 1 orm der 
..wntwicklung - Zwei tufen fördern organische nt>:ricklung und 
helfen, Vorurteile zu überwinden . 

4 . Darstellung der verhängnisvollen En.t !'licklung des Handwerks 
in .lestdeutschland . 

5. uitarbeit der artci bei der Umgestaltung des Handwe1:ks 

7 orschläge helfen , Hindernisse für PGI abbauen - Freunde in 
den GH geben beispiel - uch Parteilose ge linnen - I.ütglie 
derwerbung und sozialistische Umge stnl tung verbinden - Akti
vierung der Arbeit in den Bezirks- und reisverbqnden durch 
systematische i fassung und gezielte li aßnahmen. 

6 „ Verpflichtungen des Hand 10rks geben Zeugnis von Verbundenheit 
mit unserer lepublik - berleitung Zlun 1 o . Jahrestag der D !lt 

J.ifu eil I , der et ra. 8 Seiten Umfassen sollte , vräre Ufrd . Höhn. zu bit
ten , kurz vor der onf erenz die Abfassung zu übernehmen . 
:.teil II , der et\1a 12 Seiten umfassen muß , rird von der bteilung irt
schaftspolitik vorbereitet . 



Anlage 3 

Schwerpunkte für die Diskussion 

~Ur alle Diskussionsbeiträge gilt als Generalthema die Auseinan
dersetzung mit Einwänden der ~inzelhandwerlter gegen ihren l!;in
tritt in die GH sowie die Auseinandersetzung mit den speziellen 
Verhältnissen zu den einzelnen :&'raGen in destdeut scbland. Darauf 
aufbauend s ollen die einzelnen rbeitstitel konkret behandelt wer
den. 

Halle Entfaltung der genossenschaftl . Demokratie .in 
der PGH 
Cvirkungsbereich der l\iiitgliederversamm.lungen -
h.ollektivarbe.it des Vorstandes - l:ieue Betriebs
-ordnung als lilfe) 

Potsdam und Gera Der Betriebsplan als hampfprograrnm der -~H 
(Zielsetzung Steigerung der Arbeitspro duktivi
tät - Il'laßnahmen zur Selbstkostensenkung - .t'lan 
der technisch- organisatorischen Maßnahmen der 
lv1aterialversorgung und der finanziellen h'ntwick
lung) 

Dresden und ßrfurt Reparaturprogramm als volkswirtschaftl . Schwer
uunlct 
ZA.nalyse der Schwierigkeiten und Hinderungsgründe

Durch ·welche 11.aßnabmen v-rird versucht , das .Plan
ziel im Bezirk zu erreichen - Gute u . schlech·te 
Beispiele v . Planerfüllungen im .1Jepa.raturpro
gra.Ll111) 

Leipzig Gesteigerte Arbeitsproduktivität durch .Anwendung 
sozialistischer Arbeitsmethoden 
(Erfahrungen bei der Dm~chführung von .;ettbe-1r1er
ben - nwendung des Leistungsprinzips in den PGH) 

K.-r, .-St . u . Cottbus GH sind Betriebe mit foerkmalen einer sozialisti
schen Produktionsweise 
(cltrukturmerkmale der J:>GH - .l!intwicklung soziali
stischer Pro duktionsver häl tnis se - li'e st igtmg 
durch engere Zusammenarbeit m. sozialistischen 
Betrieben - Hicht als h.onkurrenz empfinden - Gute 
Beispiele von Patenschaften - Innere Entscheidung 
vom Ich zwn \/ir) 

Rostock und Suhl Unsere Erfahrungen bei der Gewinnung neuer J!'reun
de für die :PGH 
(Einschätzung Arbeit der Partei - Hitarbeit in der 
.Arbeitsgruppe „littelstand l ationale J!'ront - Zu
sammenarbeit mit Handwerkskammern u . staatl . Or
ganen - :Maßnahmen zur systematischen Erfassung 
aller l!reunde - Aufstellung eines Iviaßnahmeplans) 
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äagdeburg und Berlin 

j.,)chwerin 

,Je ubr andenbur g 

Frankfurt/O . 
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Wie leiten wir die ßLG richtig an 
(Jfil.iG darf kein Hinderungsgrund für 'intritt in 
PG sein - versorgungso.uf'gabe der 1 G - lie 
wurden 1 fordernisse des neuen btatuts verwirk
licht - Haben wir die kanitalistischen ~enden
zen in der .lliLG überwunden - elche unterstü t 
zung hat die ~ai.'tei unseren reunden dazu gege
ben) 

7as muß zur besseren .~aterialversorgu.ng im Hand-
\1erk getan werden · 
(Ist die .1aterialversorgung des Handuerks gesi 
chert - Jas eruarten wir von der · G - ... füllt 
der sozialistische ..l!'achhandel seine auf'gabe -
,J ie müssen die .i:iinkaufsgenossenschaf en d . 
arbeiten) 

Die sozialistische Umge st alt nng d . Landhandwerks 
(.llirste Iiaßnahmen zur Verwirklichung des in {ürze 
zu er vartenden inisterratsbeschlusne s) 

ualif'izierung und ochulung in den GI 
(Leistungssteigerung durch ~ntPicklung soziali
stischen Bewußtseins - A.udernolitik in den Ge
nos..;enschaften - .Jie „erden Veründerungen im 
Bystem der .1eisterprüfung eingeschätzt - .1.uf'
stellung von ~ualifizierungsplän.en - i. icht 
Zunftrn.erkmale v.d.e I.Ieister u . Geselle, sondern 
Leistung ent scheide:..1d) 

Zentral 1erden fol5ende Freunde gebeten , zu besonderen '.t'roblemen zu 
sprechen: 

Eichhorn , Rudolf 
Bezirksbaudirektor 
Dresden 

Verbesserung d . staatl . Leitungstätigkeit zur 
oteigerung d . Revaraturleistungen im Bauhand
uerk notv1endig , demonsi;riert am Beispiel der Zu
sa:nmJ.enarbeit zwiscben Kreisbauämtern u . Handwer
kern 

Lo.ngcr, Dr . Hans Ist die Kritik a . d. Freisgestaltung auf dem ~e
Dozent a . d . Hochschule paratur sektor berech·bigt - Darstellung d . Grund-
für konomie sütze d . dystem.s d . Regelleistungspreise 

Buchterkirchen , Aermann 
i .. i tglie d d.l:.>räsidiu.ms 
d . Bezi.rkshand\-,erk:skam
mer ..&rfurt , Leiter d . 
Kreishandwerkskamm.er 
Erfurt 

Die menschliche Jei te d . Entscheidung für d • .i.: Ere 
(Fragen der Bündnispolitik - l!i'ntwicklung d. 
Handwerks in , estdeutschland - Liegt es im 
Interesse d . dandwerks , usbeuter zu w·erden u . 
sich kapitalistisch zu entwickeln) 

Die Redezeit für die Diskussionssure eher wird auf' '1 o i. inuten begrenzt 
und in den vorboreitungen clorge getragen , daß die wichtigsten Probleme 
den öchwerpunlcten nach angesprochen werden . 



bteilung 
. . :lc;rtschaftspolitik 

• Vorlage für die itzung des 
ekretar iats am 

Das uekretariat wolle beschließen: 

Die Ergebnisse der Arbeitstagung zu Fragen des andels 
vom 12. 8 . werden hinsichtlich der Aufgabenstellung Iür 
die Bezirke zum Beschluß erhoben. 
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U .... Parteilei tung 
..: bt . oli tik 

llrchführ llng einer eratung mit den ekretär en der .Jtadtkre i sverb än
de der CJD am 3 . und 4 . veptember 1959 in D r e s d e n . 
= = = = = ============== = = = = = = = = = = = = = 

Die rbeit in den utadtkreisverbänden der CJU weist auf den ver
schiedensten Gebieten erhebliche i.~ängel auf . Diese riatsache ist 
um so schwerwiegender , als llnsere ?artei gerade in den ~tädten gro
ße ü.Ufgaben bei der Gewinnung christlicher evölkerungskreise und 
des städtischen Liittelstandes für die 'bitarbeit an der Lösllng der 
ökonomischen .daup taufgab e zu erfüllen hat . 

~Jachde11 seitens der ..dbteilung .colitik der Parteileitung jeweils 
14- tägige Brigadeeinsätze in den utadtkreisverbänden ~deburg , 
1'>.ctrl- .ia1•x„Stadt und .::ichwerin durchgeführt vmrdel). , in deren Verlauf 
verschiedene ?robleme in den ~tadtkreisen gründlich llntersucht und 
verändert wllrden , balten wi r es für dringend notwendig , eine Bera
tung mit den l.i'.:reissek:>etären aller utadtkre i sverbände durchzufüh„ 
ren . Diese eratung soll den Charakter eines ..'.:rfahrungsaustausches 
tragen und der Verbesserung der 1.rbeit in den .:Jtadtkreisen dienen. 
Bestimmte ,e;mpfehlungen zur Verbesserung der „ü.rbeit in den StadtJ>:rei
sen werden nach dieser Beratung dem Jekretar ia t des :laup tvorstandes 
zur Beschlußfassung zugeleitet . 

I . 

Zielsetzung der Beratung rni t den .Sekretären der .:Jtadtkre i sverb ände 

Die Beratung mit den ekretären der Stadtkre i sverbände wird mit fol 
gender Zielsetzung durchgeführt: 

1 . ::;ine grundlegende Verbesserung der pol i tisch„i deologischen Aus
e i nandersetzung und der sozialistischen ~rziehungsarbeit ist die 
wichtigste Voraussetzung für eine Veränderung der .Jituation in 
unseren utadtkreisverbänden. Deshalb soll darüber beraten vrerden , 
wie entsprechend den konkreten Gegebenheiten in den Großstädten 
die Litgliederversammlungen der Ortsgruppen interessanter und an„ 
ziehender, zugleich aber auch politisch-erzieherischer gestaltet 
uerden können . Dabei bedarf die ~rhöhung des Versammlungsbesuchs 
besonderer Beachtung • .t:s müssen geeignete .l-•etho den entwickelt 
werden, u.m z . B. über eine möglichst große Zahl persönliche1..xJGe ... 
spräche und üb er die Durchführung der Verwammlungen in möglichst 
kleinen ~inheiten tjlehr Unionsfreunde zur '.reilnabme an den 1'.ütglie
derversammlungen zu bewegen. IJict.t zuletzt soll in diesem Zusam
menhang über zweckoäßige .cormen des .J:olitischen .Jtudiums in den 

x) politischer ... 2 -
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.St ad tk.re i sen gesprochen -,erden, wobei eine J.l..Usrrert ung der r 
f ahrungen des letzten ..;>tlldienjahres vorgenommen wird. 

2. In der Lehrzahl Llnserer ..:itadtkreisverbände gibt es eine gllte 
l\Iitarbeit 8. in den 'tadt - bzw . .:.>tadtbezirksausschüssen der 
ICationalen ~ro.1t , während die allseitige I.ita1~beit in den wohn
gebieten der Nationalen .!!'ront noch wesentlich stärker entwickelt 
werden muß . Deshalb soll darüber beraten werden, wie unsere 
Freunde noch besser als bisher die Entwicklung sozialistischer 
Gemeinschaften in den ohngebieten unterstützen können, wie wir 
der ationalen Front helfen können , die individuelle Arbeit Lln
ter kirchlichen '"re isen zu verstärken und wie grundsätzlich in 
allen lohngebieten, in denen Unionsfrellllde wohnen , eine Llitar
beit im ausschuß der lationalen Front gewährleistet wird . 

3. Da sich in den ~tädten ein relativ hoher lrozentsatz von an-ge 
hörigen der Littels~hichten konzentriert , muß erreicht werden, 
daß sich unsere .rCreisvorstände mehr mit ökonomischen Proble.r:oon , 
insbesondere mit der Gewinnung der :andwerker für die FGH , b e 
schäft igen. Ls soll besprochen werden , wie Llnsere ~reunde in den 
Stadtkreisen in Vorbereitung des 10 . Jahrestages der DDrl durch 
ihre ·.„itarbei t an der Verwirklichung der Jtadtpläne und durch 
diia U-ewinnllng der Angehörigen der Littels:chichten für die s ozia-
li st ischen und halbs oziali sti sehen / irt schaft sformen zur :Wö sung 
der ökonomischen Hauptaufgabe beigetragen haben. vesgleichen 
soll die I.Iitarbe it unserer Frell!lde an volkswirtschaftlich bedeu
tenden Objekten im ahmen des NA I und die Arbeit der I\.reisvor
stände bei der ~inbeziehllng der parteilosen christlichen I3evöl-
kerung in die Bewegung der sozialistischen raten zu ~hren des 
1o . Jahrestages eingeschätzt werden. Alls den gegenwärtigen utand 
der ~rbeit auf diesem Gebiet werden entsprechende ~chlußfolge
rungen gezogen. 

4 . Die gegenwärtige politisch-organisatorische btruktllr unserer 
.3tadtkreisverbände vrird nicht immer den politischen :i.Jrf order ... 
nissen ge1•echt und stellt ein rlemmnis bei dor ~rböhung der po-
l i ti sehen Aktivität e i.nzelner Verbände dar . s soll deshalb ein 
Vorschlag für eine verbindliche Strllktur aller ....itadtkreisver
bände ausgearbeitet vrerden , der vor allem 2 Ges ichtspllnkte be
rücksich-t igt. Einmal muß unbedingt eine Übereinst immung n i t 
der .::itruktur des Staatsapparates Llnd der Na tionalen Front er
reicht werden , damit unsere Vorstände in der Lage sind , diese 
Organe besser zu unterstützen. Zum anderen muß die territoria
le Aufteilung der Grundeinheiten unserer Parte i dazu führen, daß 
die Vorstände stärker mit dem einzelnen 1:itglied ins Gespräch 
kommen. In diesem Zusammenhang werden einige we itere 1ragen , wie 
z . B . der Arbeittsstil der Vorstände und die Aufgaben der Kassie
rer, bei der Führung poli tischer Gespräche mit den Liitgliedä.rn 
eine olle spielen . 

- 3 -
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II . 

Durchführ u.ng der Beratung mit den 3e.l<r e tären der Stadtkreise 

1 . Die 1agesordnung der rleratung mit den ~ekretären der Jtadt 
kreisverbände umfaßt folgende Punkte: 

1 . .ttef erat U fd. .To lfgang H e y l 

2 . uussprache 

3 . Zusammenfassung und Schlußwort 

2 . J.:Js wird folgender Teilnellnerkre is einge 1a den: 

l.!itarbeiter der PL, einschl . 
Brigaden 

hreissekretäre der Stadtkreise 

3ekretäre in den ~tadtbezirken 

6 

- 26 
„ 21 

53 
----------

3. Die 'l'agung findet am 3 . und 4 . September 1959 in resden , 
vora~ssichtlich im Bezirkssekretariat, statt . Da die '.ragung 
am ersten Tage um 11 . oo Uhr beginnt und am 2 . 'J.

1age gegen 
llli ttag beendet wird , braucht nur eine tJb er nae.htung d.l rch 
die Parteileitung finan-ziert zu werden. Die .b1 ab.rtkosten 
yrnrden ebenfalls durch die Parteileitung erstattet . 

Berlin , den 6 . 8 . 1959 

" a h 1 ) 
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P r o t o k o 1 1 

der 26. Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes am 24.8.1959 

.Anwesend: Heyl, Fischer, Güth als Gast zu 2b) und 3), 
Dr. Desczyk zu 5) 

Entschuldigt: Götting, Höhn ( Urlaub ) 

T a g e s o r d n u n g : 

1. Politische Informationen 
2. lo. Jahrestag der DDR 

a) Thesen des Dokuments 
b) Upd 

3. Leipziger Messe 
4. Redaktionsprogramm Utm für September 1959 
5. Änderungen im Themenplan des Union Verlages 1959 
6. Beschlußkontrolle 
7. Mitteilungen und .Anfragen 

Zu 2: 

Fischer erläutert die Inhaltsübersicht zum Dokument 10 Jahre 
DDR. . 
In der Diskussion wird festgelegt, daß sich alle Abschnitte 
des Dokuments mit der DDR als Heimat der Christen,m.it der 
Haltung der CDU und mit der Auseinandersetzung mit der Ent-

wicklung in f estdeutschland befassen müssen. 

Beschluß 134/59: 
Die Gliederung des Doltuments 10 Jahre DDR wird grund
sätzlich gebilligt. Auf' dieser Grundlage wird Fischer 
den Entwurf des Dokuments ausarbeiten. Der Entwurf 
soll bis Freitag, den 28.8., vorliegen. Er ist den 
Präsidiumsmitgliedern und den Sekretären des Hauptvor
standes zuzuleiten. 

Verantwortlich: Sekretär für Propaganda 
Büro der Parteileitung 

Güth erläutert die Vorlage. In der Diskussion wiesen Heyl und 
Fischer darauf' hin, daß bei den einzelnen Fragen die ~n West
deutschland bestehenden falschen Vorstellungen mehr berück
sicl:rt igt werden müssen und daß eine stärkere Gegenüberstellung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR und in West
deutschland herausgearbeitet werden muß. 
Der Gesamtplan von Upd für die Oktobernummer soll über die 
Abteilung Gesamtdeutsche Arbeit dem Sekretariat zur Bestäti
gung vorgelegt werden. 

- 2 -
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Zu 3: 

Zu 4: 
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Beschluß 135/59: 
Entsprechend der Vorschläge der Abteilungen Gesamtdeutsche 
Arbeit und flirtschaftspoli tik (Vorlage) werden anläßlich 
der Leipziger Herbstmesse ein Exporteurgesprä ch, ein Aus
stellergespräch und ein Gesamtdeutsches Gespräch durch
geführt. 
Im übrigen gilt die Vorlage als beschlossen. 

Verantwortlich: Abt. Gesamtdeutsche .Arbeit 
Abt. Wirtschaftspolitik 

Beschluß 136/59: 
Das Redaktionsprograrnm für Utm für September 1959 wird 
gemäß der Vorlage beschlossen. 

Verantwortlich: Sekretär für Pro~aganda 

Heyl regt an, künftig Krüger (Upd) an einzelnen Brigadeeinsätzen 
teilnehmen zu lassen, um eine bessere Auswertung dieser Ein
sätze in Utm zu gewährleisten (Bilder). 

Zu 5: 

Fischer und Dr. Desczyk erläutern die Gründe für die Änderungen 
im Themenplan des Union Verlages 1959. Auf lmregung von Heyl 
wird Dr. Desczyk Verhandlungen mit Malik führen, um sein Grie
chenland-Buch herauszubringen. 

Beschluß: 137/59: 
Die Änderungen im Themenplan des Union Verlages 1959 
werden gemäß der Vorlage bestätigt. Titel 845 bleibt frei. 

Verantwortlich: Sekretär für Propaganda 

Es wird festgelegt, daß vom Sekretär für Propaganda ein Schreiben 
an die VOB zu richten ist, aus dem hervorgeht, daß das Sekretari
at des Hauptvorstandes mit der ~beitsweise der VOB nicht ein
verstanden ist. Die notwendigen Anderungen im Themenplan hätten 
bei besserer Arbeitsweise schon vor Monaten beschlossen werden 
können. Gleichzeitig ist die VOB auf ihre Verpflichtung hinzu
weisen, für eine verstärkte Veröffentlichung politischer Lite~a
tur im Union Verlag zu sorgen. Gleichzeitig sollen Maßnahmen 
organisiert werden, um den Vertrieb der politischen Literatur 
zu verbessern. 

- 3 -
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Zu 6: 

Niggemeier führt die Beschlußkontrolle durch . 
Heyl berichtet 4ber die Erfüllung des Bes chlusses 27/59. 
Danach hat die i.Jberprüfung des Arbeitsstils des Union Verlages 
und die damit verbundene helfende Kritik zu einer merklichen 
Verbesserung der Arbeit des Verlagsleiters und seiner Zusammen
arbeit mit der VOB geführt. 
Über die kaderpolitische Überprüi'ung der Kreissekretäre 
(Beschluß 55/59) soll in einer der nächsten Sitzungen des 
Sekretariats der Abteil~sleiter Kaderpolitik berichten. 
Das Thema des Monats für die Ortsgruppenversammlungen soll 
künftig wieder im Sekretariat diskutiert und beschlossen 
werden. Das September-Thema soll eine Auswertung der Genfer 
Konferenz, eine Einschätzung des Besuchs Chruschtschow-Eisenhower 
und eine Auswertung der Handelskonferenz enthalten. Für Oktober 
ist vorgesehen die Festansprache für die Ortsgruppenvorsitzenden . 
aus Anlaß des 10. Jahrestages als Thema des Monats herauszugeben. 

Zu einer der nächsten Sitzungen des Sekretariats wird Franke 
eingeladen werden, um ihm, wie zugesagt, die Möglichkeit zu 
geben, Probleme der VOB mit dem Sekretariat zu besprechen. 

Zu 7: 
-

a) Das Sekretariat nimmt zustimm.end Kenntnis von dem Plan der 
Abteilung Kultur- und Kirchenfragen, am 28.8. im Unionshaus 
eine Beratung mit den Teilnehmern des westdeutschen Evange
lischen Ki r chentages durchzuführen, die unserer Partei ange
hören. Das Sekretariat beauftragt die Abteilung Kultur- und 
Kirchenfragen, das Flugblatt mit der Einschätzung des west
deutschen Kirchentages so rechtzeitig fertigzustellen, daß 
es dem Monatsthema September beigelegt werden kann. 

b) Beschluß 138/59: 
Zum 10. Jahrestag der DDR werden die CDU-Zeitungen eine 
vierseitige Bildbeilage bringen, die in Berlin für alle 
Zeitungen hergestellt wird. Die notwendigen Absprachen 
sind mit dem Presseamt getroffen. 

Verantwortlich: VOB Union 

c) Heyl teilt mit, daß in Auswertung der letzten Sitzung des 
Sekretariats strukturelle Veränderungen in den Bezirksver
bänden Leipzig und Suhl vorgenommen wurden. Gleiche Ver
änderungen werden in Karl-Marx- Stadt und Gera vorbereitet. 
(Abteilungsleiter Wirtschaft und Finanzen an Stelle des 
bisherigen Schatzmeisters) 

d) Fischer berichtet von seinem Gespräch mit Generalintendant 
Kaiser. Kaiser habe der Grundkonzeption des Kulturplanes 
zum 10. Parteitag zugestimmt. 

Beginn der Sitzung: 
Mi ttagepause: 
§chluß der Sitzung: 
p ovo~ollführung: 

(A.Nigg meier) 

11.oo Uhr 
13.15 - l 3'1-5 Uhr 
15.45 Uhr. 

gez. Heyl 
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Vo.rla~.für die Sitzung 
des S etaria tes des 
Ha Llptvors tandes vom 24. 8 .59 

Betr .: Redaktionsprogramm ttunion. teilt mittt - Septem.bex 1959 

Ti tel: 
~ 

Port.rät~ 
,.. 

S . 1/Z : 
'"' s. 3/4 „ 
• 
,.. 

s. 4/5 . „ 
r; 

s. 6-a: 

'"' s. 9 

s. 1.0 
.... 

s. 11 „ 
• 

s„ 1.2/13:: 

s. 14: 
~ 

s. 15: 
,., 

s. 16/17: 

s. 18;. 

~ 

s . 2.0„ 
~ 

Turn- und S portf es t . 

Prof . Gitter oder Hetzar 

Genf / 10. Jahrestag DDR 

Vleltf es ts :Qiele 

su 
CSL 

. 
Hand elskonierenz 

Landwirtsohaf t 

Gesundheitswesen (Dokument des 
biüros) 

Wettbewerb> 10. Jahrestag 

Brigadeeinsatz Karl-Harx~stadt 

Kirohen~a 

Oberstufenlehrgang 

nne:f te a llB Bu.rgs o·heidu.ngenn 

Les e.rbrief e 

Verlags·arbeit 

3. Umso..hlagseite: Glossen 
~ 

nüaktitel: Halberstadt (Dom) 

(Kistner) 

(H.ey-1) 

(Bangardt) 

(Thiel) 

(Gemrot,Piok) 

(Naumann) 

(Fiedler) 

oli t- (Gralmann) 

(Konieazny) 

(Kis tner) 

(Ordnung) 

(Dr. Ullma.nn) 

(Fisoher, 
Steffen~ 
Kistner; 

(Dr .Desazyk) 

(Dr„Desazyk) 



Vorla4e 
für die Sitzung des 
Sekretariats d. HV 
am: 2-4 . 8 . 59 

Betr .: Änderungen im Themenplan des Union Verlages 1959 

Auf Antrag der VOB Union wolle das 8ekretariat des nauptvor
standes besohließen.: 

Die naahfolgend aufgefülll'ten Titel werden aus dem Verlagsplan 
1959 des Uni on Verlages gestriohen und durch andere Vorhaben 
ersetzt : 

Lfd . Ir .: 

805 

811 

816 

817 

825 

831 

845 

859 

861 

865 

z:u s treiohen 

Des~ery : Im Interesse 
unserer ~ Kinder 

rdnung : Kirohlioher 
Wied era uf bau in der DDR 

\';ilsdorf: Bergmanns
predigten 

Stoli: Höhle am Toten. i'1 eer 

Hau..fe: Iarienlieder 

Molinos : Lebensführung 

Kossak: Kreuzfahrer 

Johannsen: Bilanz im 
11-orgenrot ~ 

dafür einzusetzen: 

K. F. :E'uahs : 
Bulgarien -

.A • S a.ha per : .b uf d en 
Bauplätzen einer 
neuen ~;el t 

W„ Sachse : IIenri 
Dunant - Leben und 
\'/erk 

11. P. Osten: 
Wandlu..ngen -am Nil 

Go es : Unruhige 
1.iaaht (N) 

Böll: Erzählungen 

Bardtke : Zu beiden 
Ufern des Jordan 

Kempen: Herberge 
der .Armen 

Pahlen: rerworf en 
und ausge iählt 

Ros egger : ·1aldba u
ernbub (1~· ) 

Veismantel : 
Hiemensohneider(Tu) 
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L.f d.Nr.: 

866 

8157 

874 

-2-

zu streiohen 

Ileinoli Splett 

ans l eubert 

Das kleine Glooken
buoh 

882.. Kossak: Der Bund 

Erläuterungen: ~- = ~aob.auflage 

dafür ein.zusetzen: 

4 r~a cnauf lagen 
11 Da s ohris tliohe 
Denkmal.t1 
(Da beran, im uen.ki::coh~ 
Dresden, Oybin, Se
veri-Kirohe Erfurt) 



,J 
! 

Vorlacß für uie ßi tzung 
cles Se:Tetariats nm 24. 8.59 

:Jetr . : Leinzi;1;t-l' l1e:cbstmence 1959 

Die Loi:pziger He...7bstuesse finclet in der ~oit vu11 30.0. 

b_:_c 6 . 9 . 59 :_,to..tt . .Jie i)olitischen Geu::_n-.=·ci1e 11it c..err Auostollorn 

<:1.UG ,fo .... >l:i~eutschld1.d UtlÖ. deL „l.usL ... '~l<L "'viC _·ucJ1 zvrnifellos un-cer don 

:0indruck der ersten boiden Jitzungs:porioden der Genfer Kon.fe:!:'onz 

stehen . •• ußorde,1 \rird die o:ffeütJliche Leinuns beherrscht von 

clen an~elcilndie;ton Aussprachen z.1ischen Chruschtcchovv w1.c.l 3ison

hovrer in der UdSJR unc1" in clen USA . 

In diooor bituo.tion ko11mt es u.J.rauf o.n , cl.en t»l::;o.nd_punkt und die 

Politik unserer Rec;iorru1g ullen ,,.essec;Li.ston , besonc.lo_r.•s denen 

aus 'Nos tc...eutschland und ltG:Jl kapitalistischen r-\uoland, einr;ehend 

zu erläutern und ihnen a.ie Störi.wnövor der Adenaue:r- .L1ec;ier1-mg 

gogon EntBpumune; und Verctundic,ung beNusst zu n:1c:1en . 

In diesen 111u.__;en vor den Feiern zun 10 . Grüi1d1-mgstag der DDR 

ist es e:c:fo:cderlich , alle :.1öt;licü\:eiten zu nutzen , um auch den 

letztem Bj_rc;er uncercr "i.er,ublik so-vie die r-ehrhei t der vrn.,t

deutsc~,en Bürt;eI· fLJ..r den Kon:pf zum 11..bschluß eines Friedensver

tro.,;e.:· uncl zur Bändi3ui1s des deutsc:1en l'Iilitarisrms zu sewinnen . 

Alle Begesnlm.:=;en un·l Gesprii.che Hähroncl der Leipzi~;er I.-es._ e, alle 

Zusru ... ü enkünfte 1-md Ve.r:a-i:istal tun__;en, uüssen diosen Zielen dienen . 

Das Sel:retaria t beschließt hierzu folgende Lt:. Jnshr,ien : 

1 . Export,c;eurgesni· ich 

o_) .reilnohmerkreis: I.litarh:ü ter cler Parteileitune:; sowie die 

10 nü.llhaftesten Expol'teure, die liitc;lied 

b) Zielsetzw.1g: 

unserer Partei sin-.:l . 

E::f al:-:.runc;saus tausch ir,1 Zuc;e unserer.· l.1i t 

hilf e bei Übo:...'windunc; <le.c c;egenw~.cti~en 

Lchvirleri~;lcbi ten irr:. Export . 

- .2 -
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c) Th.H'c lrfi.i hrune; clGr 
TaG"Lm~: 

- 2. -

2 . S ., 11 li.1r, BV Lcü].)zic;, 
Klubruum 

V .J c..c1 t,, or tl i eh: Uf u.. . i\ o.Ulllcinn 

v..) J.'oilnehmoi·k:ceis: Alle Unionsfreunde, clio :....ls Aussteller 

auf cler Leipzic;er rle:.,se anweoend sind. 

b) Ziolsetzuns: .c. us0pro.d1 e ~J)er cJie c ~ _;enrn,irtige in tor

nutiunale Situation sowiG da:J stoi_;ende 

_\.n.sohen u..nserer !teJllblik i_r 'vleltrJ.aßs tab, 

de.JLonc;triert a.' Bo·_s:p:bel cler ~r__:ebnisse 

der 1Jochs-: :·_eh te-Eo11f 0::..'8llZ in ,.,,onf sovlie 

an den ÖJrnnoui:Jchen Leistw.1.::_;en , c..:Lo auf 

der Leipzie;er :.Iecso t;ozeigt 11orden. 

Referent für oie Einfünrung (etwa 30 
·.:inu ten) : Ufd. E e y 1 • 

c) Durchffü1rung der 2 . 9 ., 20 Uhr , BV Leipzic;, .vitzun~s-
rc.sunz;: so.al . 

VeI'antv;oi'tlich : Ufd . Naumann . 

3. Ge, aTu:cdout::iches Gecmruch 

a) ~eilnehmerkreis: \/estcleutsche Liesseaussteller (ca. 80 

Personen) , die in Lei2zig anwesenden 

T.1itgliecler ues P:cär,idilunc des 1Io.u:ptvor

standes , die Lt:.. t-gliedor des Jekr tari a-ts , 

Abt . lirt,::;chn:f ts.)Oli tik, 11Heue Zeit", 

b) Zielsetzung: 

Upd . 

ulJerzeuc;ung der westdeutschen Gäste von 

der No tvrendic;kei t aer ffindigung des wBst

deu-cschen „~ili ta.r:-i snus, de.J.. 5ru..ndlee:;onden 

1-i„ndor·ung der Bonner Politik, de:J Abschlus

ses eines l'rieclonsvertro..c;es UllCL der Losung 

der Jestbcrlin-Fro.ge. 

- 3 
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c) Durchführung der 
Tagung : 

4- . Pres::...e 

3 . 9 . , 20 1J1ir, BV Leipzig, 
Bi tzun.gssaal 

Bec;rü.ßung : Ufd . Bach 

Referat : U:fd . Dr . Too1)li tz 
Ausspro..che 

Ve.L·JntMO-'-"'tlich: Uf J . Güth 

Die Les._,eredo.Ltion cle:::: nnencn Zoi t 11 h.tt :'...11 ih :er Be_·..:..c':i.t-

er. tc ttL.U1~ den u1ir.„ ercr _, .::. .... tei. c.mc:;e~ _:..;:._ ,<,„c1on .tt.u·.i.-, tollorn 

be::...oncie::,:·e .Auf nor: ... sm:.kei t zu ::.iclwriJ.rnn (.Jilder , „-te1Jortac;en , 

Intervicv!S) . Darübo.rhinnus ist stii.ikstes Gewicht auf 

Intervie,rn mit Ausstellern zu 1] :::;en und cleren r'einung 

zu politischen Fr:Lc;en zu _publi2iieren . 

Ve.can t110rtlich : YNeue Zei tn -

Hesseredalction . 

5 . Das Selo„'etariut nilnn.t Kem1"l.J11is vom Messeplan ues Bezirl:::s

verbandes Leipzig und bes t~ .. tigt -.:.ie cün:-_;ereichten Ko::::ten

aJ.1.sch=_ü:e von ins;esam.t Dll: 5 . 000, -- . 

0 ez . G Ü t h 
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P r o t o k o 1 l 

c1 er 27. Sitzung :1es Sekret o.riats des IIe.uptvorstancles am 3. 9. 59 

nvresenc:: 

EntschuL:'igt: 

1.Pe.gesorc:nung: 

Zu 1) 

Heyl; 
Fischer 
Dartnig als Gast zu

11 
3
2

) 
Gr almann " " ) 

Götting, 
HÖlL11 

• 

1. ) okument 10 Jahre ~uR 
2. Thesen l es Politbüros zu Fragen des 

Gesunillleitswesens 
3. IIauptvorstanc1 ssi tzung 
4. rbei tsplan 6.es Sekretariats Jes Haupt

vorstandes September 
5. I.1es soausga.be c..er I.Eullil~ ZEI'l1 

6. „1.usstellung :für CSL aus 1J..11laß i..es 10. Jahres
t ages 

? • Gesemtpla.-i Up:l für Oktober 
8. r:!i tteilungen u..110 'l..!lfragen 

_.as vorgelegte ::-·okument vd:r.cl in eingehender :..; iskussion behanclel t. 
Heyl schlägt vor, ·Ue A.bschni tte 4 - 7 zu einem Komplex zusarmnen
zulegen und dafür einen neuen •bschni tt 'Mi ttelstru1'l' in C.as 0 oh'"U
ment aufzunel:unen. lei ter wird empfohlen, .J ie .ausei:lan ::.ersetzung 
mit C:em !Clerik:AlI:J.ili tarismus noch hervorzuheben. m1 .:~ ~1 en Inhalt be
stimmter .:„bschni tte stärker auf 1 . .:ie Partei zu beziehen. 

:r··ar den Absch..'l'li tt 9 wir ,.., empfohlen, a.en Kißbrauch d.es Christentums 
in West ~eutschlanc stärker ~u charakterisieren. Grunusätzlich wir~ 
uem ~okument zugestimmt. Fischer empfiehlt, eine Re1a.~tionskorn:nis
sion zu bil r:en, t er :?.ie Unionsfreun6.inne11 Ursula Frie c~rich, li:aalck 
unc Schu].er sowie C:.ie Unionsfreun(:e „~eyl, ~ ... r. ':'oepli tz und. ?ischer 
angehören sollen. 
Beschluß 139L59: -em vorgelegten ~.· 01~ument zum 10. Jahrestag ( er 
Grünr~ung <' .er "J~:R wir,l zugestimmt mit (.er il:Iaßgabe, c' ie in ( er - is
kussion erarbei taten Zusätze und Ve.rän:l.erungen bei r:er '7ertigstel
lung zu berüclrnichtigen. 

zu 2) 

Gräimann berichtet über de!l Perspektivplan zur Lntwicklung et.er me di
zinischen „.7issenschaft und :.1es Gesundheitswesens in 1er JLR, wie 
er im Entvrurf von c:er Stänt'iigen Kommission für me t· izinische Vissen
schaft und Gesunä.heitswesen beim Politbüro a.es Zentralkomitees <.:er 
Sozialistische:i ~inhei tspa.rtei : eutschlan<ls zur Dish-ussion vorge
legt wurr·e. Er teilt mit, üaß bis zum 15. scptember im Otto-· .uschke
Haus ei.:1.e r11o.gung mit :..ngehörigen cles Gesun(.hei tsr1ese:::is stattiin -1.et. 
Referent is ·~ UnionsfreunrJ. Sefrin, c" ... er zu clem Perspektivplanentuurf 
sprechen wir/. Eingela{en wer C..en hierzu ca. 100 Unionsfreunt:..e, ,' ie 
im Gesundheitswesen tätig sinG.. Er berichtet weiter über die T.Iaßnabraen, 
t.1.ie in r er Presse zum Perspektivplanentwurf eingeleitet sinJ . 
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Beschluß 140/59: ~ as Sel~retariat nimmt zustirnr:ienu I:enutnis von :.1or 
be·a'bs"iclitigten Tagu:ig .; es .„rbei tGkreises Gesun·U:1ei ts_poli tik iti 
Otto-I·uschkc-Haus bis zum 15. September. 

Zu 3) 

IIeyI berichtet über Jen ~~blauf :er Hauptvorstanc:ssi tzune; am 21. un:.: 
Pestsi tzung am 22. September in I.eipzia. ··er Losur.J für ., ie l estver
nnstal tung: tt .. cutsche ,eookratische Republik - Hort ·.es Frie 1ens, 
Vaterlan<.: Jes Volkes~ Zuh.-unf t c.ler :~ation" wir :·' zugcstirn...ilt. Do.rt;nig 
berichtet über organisc.torisch-technische :?ragen. Bs wir ... _ festge
legt, daß ins("esamt l ,400 Ur:..ior..::ifr0un1· e aus l·.en J ezirken Leipzig, 
?-alle, Gera un :1 1~arl-IJa~~-Sta-~ t an ··er ?e·stveronstalttt.'.lg <es Haupt
vorstanc' es teilnehmen 

• 

Zu 4) '9escb.luß 141/59: 
,em vorgelegt0n ~:..r".Jei ts:plan ·es Scl-:retariats ·· es Ile,uptvorstE1.-.~es 
::'ür c'.e1: I.~onat Septembor wir ~~ OJ. ne _„uiinterungen zugestimmt. 

Zu 5) t.L"l :: 6) 

Ta.eesor <. !).ungspunkte \?Or .„c..Ll 'licht bf'han ... : 'Jlt. 

Zu 7) 

Besc luß 142/29: ·'er vorc;elcete ~e i:.' aktionsplan . es 'Lp für ..:.en r.:01„u 'i: 
O~:tobcr wir gemäß : or -forluge bestäc.:.gt. 

zu ~ ) 
:ei.r:e :::i tteilt~..r-.ee!:. u:;, ... 1.fragen. 

• 
Bcgii.n ~.er Sitzung: 9 Uhr 
En ,le 11 11 t 12115 tn1r gez. Heyl 

Protokollführung: 

( ~a~'j-



Vor.Lage rur die G7. ~itzung 
a.es ~ekretariats dt;js HV 

-~rbei tsp.1.an des ekrei:;ariats des HatJ_ptvo.rstandea 
für den - onat eptemller l';:J?'j 

VorbereJ."uWlis d.es lo. Jahrestages cter u-rv..na.Wl5 a.e.r lJ.iJR 

.Uis.t~u.SSJ.on una. BestäliigUllg des GrUllasatzbeschl.US::JeS 

Vorberei tun0 Ulld. Durchrühru.ng der Hatiptvorstamssi1.izung 

am 21./2~. Jep1.iember in Leipzig 

uszeichnungen zwn lo. Jahre~tag 
Vorbereitung a.es 15. ~rünaungstages der uDU unu a.es lo. 
Parteitages vum 21 . bis 26. ~tini 1960 in Leipzig 
Durchführung und Auswertung der ~agung mit den Sekretären 
der öGadtkreisverbände 
Durchführung Yvirtschartspolitischer und gesamtdeutsc!ler 
Beratungen zur Leipziger :Messe 
Vorbereitung und Durchiü.b:rung der Hand.werkertagung in ~rfurt 
vurchfürhung der rbeitstagung mit den bteilungsleitern 
Finanzen und Verwai tung in deima:r 

useertung Tag der CDU-Presse 
Beschlußfassung Otto-Nuschke-Archiv 
Berichteretattl1.ng bteilung Kaderpolitik 
Diskussion der Thesen des Poli tbi.iros der ED zu. .!!'ragen 
des Gesu.ndbeitswesens 

bscbluß Cl.es l'i~i tglie<lsbu.chumtausches 
Vorbereitung der Dienstbesprechung mit den ~ezirksvorsit zend.en 

~~M~~ . 
eschlußfassung über das l edaktionsprogramm Oktober 1959 
esc.hlu.ßfassung über das l'onatsthema Oktober (Fostansprache 

für die Ortsgruppenvorsitaenden aus nlaß des lo. Jahres
tages der DJJR) 
ussprache mit dem. Hauptdirektor d.er VuB Union 
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Anwesen .::: : 

Entschuldigt: 

Tagesorfinung: 

. 

P r o t o k o 1 l 
:les Sekretariats J.es Eauptvorntruir·cs am 14. 9 . 59 

Götting, 
Fischer, 
Höbn 1 
Tp ' l' alC'.' üC'. 0 J - 1J 

Pahl , " 
Gr almann, " 

n~yl 

Gast zu Punkt 4 -
lt tl t1 1 l~ 

lt tl tt 1-4 

1. Politische ! ·1formationen 

2. Sitzung cee Hauptvorstru_des un : Festver
anstaltung em 22. September in Leipzig . 

3. Politisches Studium 

4. föi tteilungen un l }\.nfragen 

Zu 1) 
WeTS't Götting auf •iio historische :De·:eutur_g :.er 2. kosmischen • :ikete 
c~er Sowjetunion hin un- verbinet et c\~m1it r1 ie besten Y'ünsche -· ~r christ
lichen ·,cmokraten für rl as S owjetvol'ir. Er TfU.r r1. igt cliese einzigartige 
Leistung „er sov1jetischen i7issenschaftler , Ii"genieure und „_es geerun
ten c-owjetvolke"" zugleich als ei~en hcrvorragcn J.en ... ~uftn.kt für c: en 
Besuch r;Iinisterpr.äsi~'ent Chruschtschow in en US~„ Un 'l betont 1 ,· aß 
·1 ieses historische ::reiguls zu en tscheL.„ en'len SchluBfolgerungen 1n · 
r:er gec.'.'.l.mten 11c:lt führen Wir :~ . I n t' ie:::om Zus ammenhag Wird auf ·1.:i.s 
wel tv1ei te P. cho , aber auch o.uf c1.ie negative Haltung 1 es Bonner Regie
runßs sprechers verwiesen . ... ls Schlußfolgerungen für die :1ächste I„rbei ·t 
weist Götting arsuf hin , !_aß c. a~ Ereignis :er T.1on:::.rakete und c:er ne-

. such · .• s . Chruschtschows in uen US.~ im Referat (.les l?arteivorsi tzen·l cn 
zur Festveranstaltung c~ er C .. U auo nla.13 ,, es 10 . Grüncungstages cer _ ··,R 
o.n. ·ie Spitze •1 er Ausführungen ,i es Parteivorsitzen:.:.en zu stellen ist ; 
'1. a..ß ein Glückwunschschreiben an J.en Botschafter der U:'SSR zu richten 
ist un .1 ' aß .2. ie Be .:eutur.g c' ieses ~riumpfes -~_er sowjetischen 't'Tissen
schaft im Kommuniqu~ ,er morgigen Sitzung ·l es Prö.si -' iums enthalten 
sein muß. Götting beton~, ; aß ~er erfolgreiche • bschluß ~ er 2 . kos 
mischen Rah--ete und die Erfüllung ues jahrhundertealten Traumes ~er 
:.-;enschbeit ·nlaB sein muß , um in Vorbereitung des 10. Jahrestages 
noch größere 'J.'eile der parteilosen christlichen Bevölkerung zu ver
stärkter T.li turbei t an ·an ökonomischen /„ufgaben zu mobilisieren. 

Zu 2) 
nimmt rlas Pr.'-i«'litjum r: ie Vorlage über 1;_ ie Si.tzung und Fer.tveranste.lt 
,i es ..... auptvorstanc< es ;1er C .... U c.us .nlaß des Grün<1ungstages der ..... ;R am 
22 . September in Leipzig entgegen . 
Höbn erläutert jie Rc,ie,2isposition des Pa11t eivorsitzen C: en , lier grun .. l 
·setzlich zugestimmt 't'lirc.: . 
Fischer berichtet über 1 ie c- 1tzung Jer Re l.aktionskommission, J. ie sich 
am heutigen Tnge mit ci em ") okument Jer Partei ZUI:J. lOTjährigen Beste
hen 1.er .... _.1R befassen wird . 
Fahl 1irC beauftragt , einen Erfüllu.'11.gsbericht ~ er Se schlüsse des 
IIauptvorstan l es vom 17 . r.:ärz als .:· olcument vorzulegen. 
_om von Fahl vorgelegten Plan über 50 Versammlu.'IJ.gen .:.~e r C~.U im Be
zirksverbrui i. Leipzig am Voraben,1 ,1 er :5'estveranstaltung des Rauptvor
stances wir~ zugestimmt. 
::'ischer wir..:: beauftragt , • ie 1runst3usstcllung in 11 '7ort und erk11 am 
22 . 9. , vormittags 9 Uhr zu eröffner- . 
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..1 azu wd:r ~ en "'urch t ie _ ... btlg. Politik ,1 ie anwesen:..~er: 3 e.uptvorst ancs
mi tglie :" er eingeladen. 

· Zu 3 
-::er-vorlage wir l zugestiamt. Fischer enipfiehlt, zu ::eginn ces poli
tischen StuJ iums einen : ufruf l urch das Präsi •l ium ,1 es IIauptvorstan-
~es zu beschlioBen. · 

In Abstimmm'..g mit ,1.er BGL wirc"'„ zum gleichen Zeitpunkt d. as Studicn
~cllr im Otto-I.uschke-Haus selbst planmäßig weitergeführt. 

Beschluß 143/~..2 
Ufr. Fischer wird beauftragt, einen .ufruf zu Beginn ues neuen Stu
r- ienj ahres zur Beschlußf o.ssung C.urch r:.as Pr!is i c:. ium vorzubereiten. 
Glcichzei tig wird Fischer beauf ·tragt, für ··: iesen Zeitpunkt einen 
Grundsatzartikel für .lie :"Eur: ZI~ I'I' fertigzustellen. 

Zu 4 
ä'fBi r erlistenntiSsige Erfassung aller Ka:::er aus rlem Wirtschafts- unc 

Staatsapparat, aus {~em Vollcsbil .:ungswese:ri und !.er l:ul tur, wir:· 
nach eingehen ler ·.- iskussio.n nicht zugestimmt, ' a c:er von ·er 
Y.a(1erabteilung vorgelegte :: ntt1urf keü1e Zwockmässigkei t ausvreist. 
Ufr. l:alb Wirt~ ·l arauf hingewiesen, c1 aß es zweclanö."ssiger erschoint • 

1ie Kreis- und Bezirksverbände in ihrer lcad.erpoli tischen Vero.nt
wortung zu stärl:er unf mit guta.rbei ten l en Richtlinien die KaL:er
~olitik zu verbessern. 

b} - er Einstellung -les Ufr. t:anfre ' Jäschke c.us Seelow z.Zt. Stell
vertreter rl es Vorsi tzenc1 en beim Rat ... es ::reises in ~eelou als 
Leiter der Brigar:e in der Parteileitung wird zugestimmt • 
..... er Vorschlag r' er Vor., ·lern Übersetzungsbüro c"en. IT amen 11 Interpret" 
zu geben, wira zustim.menl zu Kenntnis genommen. 
·. em vorgelogten Entwurf eines Glückwunschschreibens an. tlen dot
schafter c3 er UC::_SSR aue ~nla.ß ." es erfolgreichen Fluges der 2. kos
mischen Rakete wirC_ mit geringfügiger ,\bänderung zugestimr.it. 
Götting empfRielil t, umgehen(l Vorschläge für ein Plakat zu den 
Jahreshauptversammlungen der Partei zu unterbreiten. 

Für die Protokollführung: 

lt Uu., ~ • .::- . 
( Gralmann ) 
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Vorlage für die Sitzung des 
3ekretariats vom 14 . ~ep+,ember 59 

Betr . : Politisches .3tudium 
(3eminare mit den .reisschulungsref erente n) 

Das 3ekretariat des Hauptvorst..mdes wolle beschliesaen: 

Anstelle der in den Vorjahren an der Zentralen Jchulungsstätte 
durch~e führten Sonderlehrgänge f ür Kreisschulungsreferenten fin
den in diesem Jahre dezenr.ralisie rte Seminare mit den Kreisschu-
1 ungsreferenten zur Vorbereitung des Studienjahres 1959/6.o in 
folgender ./e ise statt: 

Für die 

für die 

für die 

für die 

und für 

.Bezirksverbände Rostock , 3chwerin und Neubrandenburg 

am 15 . und 14 . Oktober 59 in Güstrow; 
Be zirksverbände brfurt , Ge ra und Suhl am 

13 . und 14 . Oktober in .ieimar; 
• • 

Be zirksvet:bände Dresden , Leipzig und Karl- i .. arx-Jta..dt 
am 15 . und 16 . Oktober 59 in Dresden; 
.Bezirksverbände ragdeburg und Halle 
am 19 . und 2o . Oktober in Köthen 
die .Bezirksverbände Berlin , Pot.ddam , l•'rankfurt und Cottbus 
am 22 . und 2j . Oktober 59 in 3erlin. 

In diesen zweitägigen Seminaren soll eine ~inführung in die grund
sätzliche Problemstellung des ne ue n .Studienjahres sowie in die 
beiden ersten Jtudienthemen gegeben werden. Ferner sollen metho
dische und organisd.torische Fragen im .r:.r f ahru.ngsaustausch mit den 
K.reisschulungsreferen~en erörtert werden . 

Vertreter der Parteileitung , und zwar entweder der ..:>ekretär für 
Propaganda oder der Instrukteur für d~s Politische 3tudium, wer
den an diesen Tagungen teilnehmen . Do zenten der Zentralen 3chu
lungsst ·tte werden die .l:!i inf'ührungsvorlesungen für die beiden 
ersten Studienthemen nalr.en und die anschliessende seminaristische 
Durcharbeitung dieser Themen leite n . 

Für die organisatorische Vorbereitung sind die betreffenden Be
zirksverbände unter Federführung des jeweils gastgebenden Bezirks
verbandes verantwortlich . 



Sekretariatsvorlage 

Das Sekretariat des Hauptvorutandes der Christlich-

Dcmolaatiuchen U ion uolle fol endes besc ließen: 

Die ..!irma F.B . TömmlGr (V013), Dolmet...:1.;her- und 
{)bersctz · ngsb ·:.ro, ' "rlin \f 4, Friedrichstr . 109, 

soll mit 1i~li:un0 vom 1 . 10. 1959 .ic fole;t 
umfirrrüer tJ / rde n: 

"In tcrpret" 
Dol .ct~cher- und ersevzun0 sbüro (VOI) 

, 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

GENERALSEKRET'.aR 

BERUH W 1. OTrO-IUSCHKE·STR. 59-11 

Christlich-Demokratische Union 
Kreisverband ••••••••.••••••••• 
z. Hd. des Kreissekretärs 
Unionsfreund •••..••••.•••••••• 

=============================== 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

16. September 1959 
Listenmäßige Et'fassung von im Staats- und im Wirtschaftsapparat 

11
•

1r•ff sowie auf kulturellem u.nd volksbildendem Gebiete hauptberuflich 
tätigen Mitarbeiter , die unserer Partei angehören 

Lieber Unionsfreund ! 

Die gesamte politische Tätigkeit unserer Partei ist auf die Lösung 
der großen politischen, ökonomischen und kulturellen Aufgaben gerich
tet, die uns der Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokrati
schen Republik stellt. Unsere friedliche Auf'bauarbeit, insbesondere 
die Lösung der ökonomischen Hauptaufgaben und u.nser Kampf um die 
Sicherung und Festigung des Friedens erfordern, daß wir vor allem 
auch durch geeignete kaderpolitische Maßnahmen dazu beitragen, daß 
unsere Partei mit noch größerer Initiative diese gestellten Aufgaben 
erfüllen kann. 
Dazu gehört vor allem, daß wir unsere Aufmerksamkeit gegenüber 
unseren Kadern allseits erhöhen, indem wir stets mit der gebotenen 
Sorgfalt ihre Auswahl, .Elltwicklung und Qualifizierung sowie ihren 
Einsatz richtig, d.h. plan- und sinnvoll organisieren. 
Wir übersenden Ihnen heute einige verdrucke zum Zwecke einer listen
mäßigen ]l'fassung aller unserer Mitarbeiter , welche hauptberuflich 
in den Organen des Staatsapparates und der Wirtschaft sowie auf 
kulturellem und volksbildendem Sektor tätig sind, wobei ich Sie 
persönlich bitten möchte, dieser listenmäßigen El:'fassung größte 
Sorgfalt zu widmen. 
Diese Listen sollen Ihnen wie uns weitere Möglichkeiten zur Bildung 
einer realen Kaderreserve auf allen Gebieten aufzeigen und uns in 
die Lage versetzen, daß wir noch besser als bisher auf die Sicherung 
eines ständigen .Mitarbeiternachwuchses zentral einwirken können. 
Ich möchte Sie bitten, daß diese Aufstellung der Parteileitung -
Abteilung Kaderpolitik - bis zum 30. September eingereicht wird; 
Ihrem Bezirksverband ist ein nurchdrucl<dieser AUfstellung zuzuleiten. 

Anlagen 

Girokonto Nr. 1.1391 
Berliner Stodtkontor, Berlln C 111, Kunlroße 36-51 

f lf•J) lh1 hJ l1 \ f"'I LU 1 VUH , \ 4,/ H L ?USO A 542lf'i-& UDk . 

Poshcheckkonto 
llerlln121 

Mit freundlichen Unionsgrüßen 

( Gerald Götting) 

T elegrommodreue 
Unlon1entrol 

Fern1predler 
22 50 ,, 

Fernsch re iber 
Berlin 1230 

(S6oJ lt(I ooa. IK/58 -



Betr.: Kadererfassung 

N a m e 
Vorname 

• 

1 

1 

1 
1 
1 

l 
l 

t 
t 
J 

Geburtstag 

KreisverbSnd: Bezirksverb~nd: 

V'ohnans chrift 

e 

. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

j 

1 
! 

1 
1 
! 

1 

1 

1 

Berufliche Funktionen in 
Tätigkeit und KO? 

1 d.Partei und 
; Organis -=i ti onen? 

1 

i 1 

! 
1 
i f 

1 

( 
l 

1 l 

1 i r 

1 
1 • 

1 

1 
( 

L 1 

Lehrgangsbesuche; 
(Parteischule, Hoch-, 
Fach- und Fernstudium) 
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Vorlage für die Sitzu.ng des 
Sekretariats des HV am 14.9.59 
============================== 

Betr.s Unionsfreund Manfred J ä s c h k e , Seelow 

nas Sekretariats des Hauptvorstandes möge bestätigen: 
Unionsfreund Manfred Jäschke, z.zt. Stellvertreter des vorsitzen
den beim Rat des Kreises in Seelow, wird zwn nächstliegenden 
Tennin als Leiter der Brigade in die Parteileitung berufen. Die 
Kaderabteilung ist verantwortlich für die Benennung eines 
qualifizierten Nachfolgers für die ]U.n..ktion des stellv. Ratsvor
sitzenden in Seelow • 
.Als monatliches :sruttogeha1t wird festgesetzt: 1000,- Il4 

Kaderabteilung 
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P r o t o k o 1 l 

Cl.er 29. itzu.ng aes oekretariats des Hauptvorstandes mit cten 
bteilungsleitern vom 28. ~eptember 1959 

- - - - - - - ~ - - - - - - -
nwesenu: Götting, Heyl, Höhn, Fisccer 

Bastian, Fahl, Fuchs, Gralmann, Güth, Naumann, 
Niggemeier, Ordnung. & 

T a g e s o r d n u n g : 

1. Politische Informationen 
2. !!iinschätzung Cl.er HaL1 tvorstanc1.ssi tzung und. aer ..b~est

sitzu.ng der UDU in Leipzig und a't sich er~ebenden ochluß
folgerungen 

3. a) · l!'estveransta.i. tu.ngen zum :io. J abres1iag der Grüb.dung 
der DDR in den Bezirks- und Kreisverbänuen sowie in 
den Ortsgruppen 

b) Programm zum lo. Jahrestag !ur die westdeutschen Gäste 
4. iebenjahrplan 

a) Vorbereitung der VolKskaimertagun.g am 3o. öeptember 
und 1. Oktober 

b) Vorbereitung der nachsten Hauptvorstano.ssi tzung 
5. Vie verstärKte ~inbeziehu.ng des HandwerKs in die sozia

listische Gesel.1.Schartsordnung 
6T uswer1iune und Jc!uußfolgerungen zur Tagung des rbei ts-

kreises II· .1.1d erk in tirfurt 
6. JJis'ru.ssion zur 1ahJ.ordnu.ng zum lo. l'artei-cag 
7 • .uie rbei t und. die "rI olce im Kreisverband dömmerda 
8. ~ie Br1gad.ee1nsätze und ihre ·rgebnisse 
9. -.i tteilu.ngen una nfr8.gen 

a) uatzungs- u.nd ledaktionsKommission zum lo. Parueitag 

Zu 1: 

b) Be sclllo.ßvorlage üb er die JJurchftilt.cung einer Lebrer
kon1·erenz zu .E·ra,ßn der sozialisti<>chcn eruisaus
bildung am 23. lovember . 

In den Iti 'ttelpu.ruct d r pO.l..L tischen · us::t't:i.hru.n en stellt Götting 
den Besuch des sov1j~tischen Tinis"terpr·:s1denten Uhruschtsc.how 
in c'.en • ie gebmsse <:\er becteutsa.Jllen po.J..i tischen Gespr·:che , 
insbesondere der wm:assend.e so jetische brillitu.ngsvurschlag, 
müß 1.t1.u a..L.Lou 1ü tgliedern nahegebracht werden. L!Js soll. te in aer 

11 1Teuen Zeit" eine dritte Seite mit den 1rgebnissen der ühruscht
schow-lteise zusammengestell u \·/erden. l.!ibenso sol.i.e ein Lei tarti
keJ. verör!entlicht werden. 's komme daraur an, die gesan te Par
tei für eine breite Zusti.mraung zu den i brLLs tungsvors c1· lägen zu 
geV1innen. lJabei soll i;en aucb in der P1 esse Stel.i.ungnahmen von 
westlichen Persönlicl:'.kei ten Llhd Organioat.Lonen verö:rrentlich 11 
werden. ei de_· b'rlüuteru.ne; der so vj etioc;hen brLi.stungsvoL·sc!uä
ge mUsöe o:r1ens:.LV die w st.L:.J..che rgumentation zerscluagen rnr
den. 
Höhn w1d Ordnung bericxt;en ü.ber vun ihnen e:.t.nge.J..eitei;e "aßnabmen 
ZLtr ~inholung von Swel.J..yp.gnahmen cbrist~.1.cher Persön.J.ic.blceiten. 
Heyl b .ric ·i:;et, äaß das füonatsthema fru· die Oi·tssruppen die po-
1.l. tischen ochuerpc!.llli. te, insbesondere den U.hi'u..., chtsc!..'.uW-B such 
und. d..Le brLi.stungsvorscl1.~üge behand.eJ. t • .Die ~ "age von Ordnung, 

„ 2 ... 
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ob es Z\'1ec.r-..mäß1g sei, da l.1 e.Ln o:tiizie.L.Ler Vertre-r; er der Partei
l ei tun0 an e .Lnem Vortrag vvn Kircr unpräS.Lde n i. . .Jicmöl.Ler im ~ ah
men der t!.'Vancel:i.sche11 kadem1e zum Thema 1'G1bt es einen chris t
lich en Pazi1'+smus?" teilnl.lllmt, so.L.L einer grunasatzJ.ic en Prüiung 
un~erzoci en werden. 

Zu 2: 

Götting weist darauf hin, daß Qie Hauptvorstandss:i.i.zung nich t 
der bscnluß unserer Vorber eitungen zum lo. Jahrestag der v 
Gewesen ist. 
Heyl be"tont, Hau-ptvorstanctssi 1izung u.na l!'estveranstal tung könni;en 
ins5esamt posi i:;i v ei.ngeecuätz1i werden. J.Jurch .Le l'e i.u1ahme von 
l. 600 Unionsfre u.nd.en hätte die .!!'es tve.L·au.staJ. tung e.Lne große 1.1s
strahlu.ngs!craft gehabt. • uch die 5o durchgeru.hrten Ortsgruppen
versa.mnu.ungen ha1..o 1..oen e.Ln pol.i tisch gutes t;rgebm..s gezeigt. 

Heyl krit:i.s1ert die organisatorisc.lie Vorbereii:;un.g. Da von einzel
nen ii tarbei i.ern ihre Verantwortungsbere.Lche nicht genau ein
gehalten worden seien, hät·i.e es berschneidun.gen und l!'E:Jhllei
tungen begeben. lir kritisiert in diesem zusar:unei:i.b.ang die r-
bei t.SWeise der bteilung 11inanzen und V r y1a.L i;ung • 

.l!'i scn~r reg~ an, die GrU.n.d.e, 0.J..t:i einze.J..ne Hai..i. ptvors liandsni tglie
der vorbracHten, UW. an o.en rtsgru )penversamm.Lungen nicl 't teiJ.
zune.b_raen. genau zu überprüren. \iei ter bemer1ct er, daß e.t.nige 
Formulierungen in der l!'Ostrt:a.e des VorSJ. tzexld en sachl:.Lch an:recht
bar seien. ucb hä1:;~en best.L.wmte ~ouplexe z. B. die ~ntwicklung 
des Verhältnisses der Kircl en zu unserem ~taat einen zu breiten 

aum eingenommen. ~ie ~ualitat der musikalischen Umrahmung hätte 
nicht dem iveau der Yoransta.L tu.ng entsprochen. bschli.ejjena. 
regt er an, die ~ntsc· ~ießung als ~onderdruck an aJ.le Partei
ß.Lieo.erun0en zu versenden. 

GraJ.mann s-ce.L.Lt fest, d a l~ die sozff:al1st1sche Presse über unsere 
Veranstaltung im Ge 6 ensatz zu der der thürlngischen Verbände 
nichts berichtet hat. tJr s ch.Lägt vor, im H1nb.Lick au:r den aus
geiallenen ~mpfang 1 an den ursprü.nglichen ~ei.lnebmerkreis Briefe 
zu. richten, aus denen d..Le GrLma.e rür den .b'ortral..L des l!lmpfanges 
hervorgehen. 

Bastian er.Läutert die Umstanae, die zu 8chwier.Lgkeiten be:.L der 
<.iuartierbeste.L.Lung und .l!'ahrzeueberei i:;steJ. .Lung in lieip:.51g gerli..h.rt 
haben. 
l!'ahl bemerkt dazu, a.aß varsc11ied.ene organisatorische öchw1er1g
kei i.en hätten. veL· 11ied.en werden ·köru1en, wenn A. J.e a.bte1J.u.ng .l!'i
nanzen und Verwa.L.1..ou..ng anders gearbeitet häti.e. 
Ordnung nimmt ö ... el.tung zu. cen usführungen l!':i..schero zwn t{eferat 
des Vorsitzenaen. rir bemerK't, daß wenig Zeit. zur usarbeitung 
zur Verrugung ges'tand.en habe, aucn hät 11e sich ke1ne Höglic11kei t 
zu einer bs p:cacne mit anaeren veran't 'lv.L·ti.J.cm~n :tii tarbei te.rn 
ergeben. 
Heyl scn.Lägt vur, e~ne Ausspracne über das Kererat des ParteJ..
vorsi t.zenaen zu.sa:rrmen mit den .trretlllden .t!'iscner una. Ord.uung ' 
durchzuflihr·en. 

JJa sich das onatstherua m.:i.. i:; dei· ntscn.Ließimg des IIaitp 1.voi:·stei. des 
beraßt, sul..L vun einem öonaerar~ck der ~n~SC! .L1eßung abgesehen 
werden. 
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11raumann regt an, vor esch1u.ß:rassung iföer ·ntschJ..ießu.ngen una. 
andere grw1a.sätzliche Dokumente diese aen bteilun :ten der Par
teileitung zuzuleiten, dam.i t al..i.e Begrif'i'e im richtigen Zusammen
hang gebracht werden. ·r• schlägt vor, anläßlich cter Hauptvor- · 
standssi tzungen nicht nur Ortsgruppenversammlungen durchzufüh
ren, sondern allch Veranstaltungen mit einer speziellen Themen
stel.Lung una einen bestimmten esucherkreis , um gern insam poli
tische lllld ökonomische 'cbwerpunktaufgaben lösen zu helf an. 

In der JJiskusslon zu diesem Vorschlag ird :t"estge.halten, daß 
der chwerpunkt der Versa.mruJ.u.ngen nach wie vor in einer us
wertung der Hauptvorstandssitzungen in den Orts ·ruppen liegen 
muß. Die bteilung 1?oli tik v1ird jedoch beauftragt, l aumanns 
Vorschlag als . nregung 1'i.ir die rganisierung bestim:nter Ver
anstaltungen zu beachten. 

Zu j: 

a) .Js vlira.. !·cstgelegt, aus aß ctes lo. Jahrestages aer Grünaung 
a.er .ulJR Kränze an d.en Gräbern von lJr. i:ruscbke , Ga11ter-Gi1mans, 
Dr. obeCJ.anz und .1i11k.Ler niea..erzu.l gen. ~·ür die .K.ranzni a.er
legung an der Gedenkstätte cter "ozial.i.sten und. am t!ihrenmal 
in 'l'reptow Wird G-ra ann eine Delegation der Parteileitung 
zusa.rr.menst l~en. 
Fahl erläutert die lJirekti ve für d.ie .!.!'es tveranstal tun.gen 
in -den Bezirks- und Kreisverbanden sowie in aen Ortsgruppen. 
lJer S · k 1:itär fiir gi tation und. resse wird beauftragt, die 
Unions zei tun,ßn anzu.1e1son, zahlreiche Bei träge zu verdffnnt
lichen, in denen über ·ute ~aten von Iitg.liectern der CDU 
zur utäricung .der H.epublik berichtet wird.. 

. . 
b) er von der bteilun· Gesamtdeutsche rbeit vorge.Legte 

Plan fUr die westdeuvschen Gäste irct gebilligt • 
.L>ie Vorsc ~äge :fLir die Gewährleistung Cl.er Sicherheit und 
zur usgestaltung des arte1hauses sowie die Prämienvor
schläge der DGL werden zustimmend zur 1 e.n.:ntnis 0 enommen . 

Zu 4: 

a) .L>ieser u..nxt :vird abgesetzt. (:raumann 1ird in der .b'ralctions
si tzu.ng i.~ ei, den "" iebenj arrplan berichten. JJie bteilungs
lei ter ~erden gebeten , nach : ·oglic kE:li t daran teil zu.nehmen.) 

b) lJie I ächste oi tzung des HaUi_ptvorstandes Sol~ am 29./30. lo • 
in Berlin stat-cfinden. Vie Abteilung olitik wird beaUI
tragt, :für die n:ichste ~itzung ct.es ekr tariats eine ent
sprechende VorlaGa vorzubereiten. 
Jia.s :<.eferat soll Unionsrreund ö-ceidle halten. 

Die nächste Di nstbesprechung mit cten Bozirksvorsi-czenden 
soll am 13. lo. in Berlin stattfinden. 

Zu 5: 
Dieser Taeesordnungspu.nlct wird abgesetzt. 

Zu 6: 
In der lJiskussion zum l!intwurf der ;/ahlordnung werden insbesonct.ere 

-von Heyl und. .Irischer eine eihe von Abänderu.n.o·svorschlägen un
terbreitet. iese Vorschläee soi.Len zur Grunctlage der lJisKuss1on 
im Präsidium gemacht vrnrden. 
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Zu. 7: 
Gralmaon berichtet l'ber be1spielhafte 'rfolge in der rbeit des 

eisverbanctes ~ömmerdu. In diesem. rerba d 1urden 36 - tunden 
pro :itulied geleistet. J.Jas rgebnis des n~uen ·rbeitsst11s im 
K2.·eisverband ömmerda soll. fUr die gesamte Partei ausgewertet 
werden. ra.LI!larui W.Lrd beunftragt, e.Ln er.K:ennu.ngsscl.u.·eiben an de 

e1sver' and vorzubereiten. ls üuß res Zeic en der nerkennung 
soll dem KV d · e Otto- ,t c ~e- daille "be geben v erden. 

Zu 8: 
F 1 erl;;.Lttert den l. ~„._ C!ie LU'C.hi'ülu: ung aes BriQadeoinsat:c.es 
im BV ~-a deburg. '"tti g sti t di cm „ lan grunci .... utzl.Lch zu, 
ach.Lagt j aoch vor, in d.Le klinftigen Vor~agen eine konkretere 

1.11' abenstel.Lun~ e1nzuarbe1ue • J.Jie im einze.Lnen zu luärenden 
politisch-ideo~ogischen 'ragen müßten 1n der Aufgaoens~ellung 
g~nannt werden. l!lbenso müßten die I.Iethuden zur J..Jösung der ' urga
ben aus der Vorlage erkennbar sein. J.Jies erfordere eine starke 
erücksichtigung der po.Lit1i.":Jchen ituation der je eil1..;e11 V rban

de. n der vis ussiun bet J.1.1,en eich Ieyl,Gütht ischer und ~ahl. 
J.J'i eher re t an, daß von er bteiJ.nn - !'oli tik den o ~··etären des 
HV rie ' ermine und :.i.:ageso dnune_,en der '1tzru1[,en der ezirksver-
b nde i i;geteil. t 10rde1 , clio ich i "t ~r ecn besc.närtigen, die in 
dns ufgabengebiet des etref!enden uokretL'..rs fal.J..en. 
l!is ird i·est 0 ele0 t, daß von der btei.Lun0 Politilt ·e ·el.mäßig e1n 
Plan der era.nstalt~ ven der arte2 zu e.mmen·estc.LJ.t wird una im 

ml Uiver:r ren de1 kre"taren des LV und o.en btei.LungsJ.ej."tern 
itgeteiJ..t uird. lbteilun_;s.J.. iter sol.i.en der .bt. oliti.k 

mitte:i..1.en, ob i.Ji bestJ.mmten Veranstnl uun0 en t J..l.n h.mon WOJ...l.en 

~ 8.1-'Es ~ird :restge~e t, daß als Vorsitzender der 'atzru1e:;skomm1s-
s1un u_·d. Heyl una. als Vorsitzena.er der Llea.aktionskommission 
U d. i:=cher tauig 1erde sol..J..en. Li.r die ·atzungs1rnmmfssion 
SCb.J..äg~ ~eyl ful1 nda Unions:rreunde vor: o •• alb, 0 H~ilu'iuh, 

t...r~ Hanisch, ind, Hal.Lsc .eiat, Krnplte, Grewe, Frat1 JJietze, 
Carl- a.rx-dtactt; ritz Herta, l"agdeburg• iedel, H. Kalb, 
vachse, JJ • l eumann., ~;el~y Haalc.K.. 

b) Die rorlase Liuer die .!Jurcniührung e i.ner Lch.„ ricon.rerenz zu 
ra en der so :uial.LS"tl. cl1en B rufsausb1.l.d.Li.ng wird zustimmena · 

zur Kenn i.;n.is geno.w:men • .Uie BeschJ.u.t.nassu.ng soll in der näch
sten 'ekr ljariatssi tzu.ng "'rI O.Luen. 

c) 'bcr dJ..e ~orlage ( 11 onstituie~ende oitzung des rbeits.1:ere1ses 
rbei 't ._211 cr ist.J..J.C! en reisen") soll ebenral.J..s in einer der 
n~chst~n oitz\lll.t.j n des · kre~ariats Besc· .1.U~ geraß~ werden. 

d) ber das Plakat zu. den Parteiwahlen und zum lo. Partei~ag 
entwiclce~t sich eine .Lebhafte JJis.l{u.ssion. 
Bastian W.Lrd bequftragt, zu prü:ren, ob in ~otiv aus cten 
Buchenwaldplastiken von Pror. G ..... emer für ein Plakat geeignet 
ist. 

Be inn der ·itzung: lo.ou U.br 
ittagspause: 13.15-13.45 Uhr 

ocbluß er ~itzu.n0 : 17.1? Uhr 
Protomollführung: 

I 

../'r ~·,,~.J-( 
( . \ . ) • iggemcier 

gez. Heyl 
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Berlin, den 26.9.1959 

Beschlußvorlage 
für die Sitzung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes am 28.9.1959 

Das Sekretariat möge beschließen: 

1. Der Arbeitskreis Pädagogik führt am 23. November 1959 &ine 
Tagung in Weimar, Hotel Russischer Hof, durch. 
Ziel der Tagung ist, 
die vom ZK der SED veröffentlichten Thesen zur Qualifizierung 
der Werktätigen und zur sozialistischen Entwicklung der Berufs
ausbildung in der Deutschen Demokratischen Republik zu disku
tieren, 
die Stellungnahme der Christlich-Demokratischen Union zu den 
Thesen zu erarbeiten 
und den III. Berufspädagogischen~Kongreß vorzubereiten. 
Stellungnahme und neu entwickelte Vorschläge sollen dem 
Ministerium für Volksbildung zugeleitet werden. 

2. Tagungsleiter ist Ufd. Lange, Leipzig, Vorsitzender des 
Arbeitskreises Pädagogik. Das einleitende Referat hält 
Ufd. Fritz Rick, Direktor einer Berufsschule und Mitglied 
des Hauptvorstandes. 

3. Zu der Tagung werden außer den Mitgliedern des Arbeitskreises 
eingeladen: 

die besten Berufsschullehrer der Bezirke, 
Lehrausbilder, 
Mitglieder der PGH und Komplementäre in Betrieben 
mit staatlicher Kapitalbeteiligung, 
Dozenten an Volkshochschulen und Betriebsakademiken, 
Mitglieder der polytechnischen Beiräte, 
Dozenten an technischen Hochschulen und Fachschulen. 

Der Teilnehmerkreis soll ungefähr 100 Personen umfassen. 

4. In Vorbereitung der zentralen Tagung führen alle Bezirksver
bände bis zum 10. November 1959 Arbeitsberatungen mit dem 
unter 3) genannten Personenkreis durch. Auf diesen Beratungen 
sollen die Vorschläge der Berufspädagogen der einzelnen 
Bezirke erarbeitet und zusammengefaßt werden. 

Anlagen: 
1. Entwurf der Einladung mit Merkblatt 
2. Zeitplan 
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Anlage 1 

Entwurf der Einladung 

Der Arbeitskreis Pädagogik führt am 23. November 1959, 9.oo Uhr, 
in Weimar, Russ~her Hof, eine Tagung mit Berufspädagogen, 
Lehrausbildern und Dozenten von technischen Hoch- und Fach
schulen durch und lädt Sie zu dieser Aussprache herzlich ein. 
Ziel der Tagung ist, eine umfassende Stellungnahme unserer 
Partei zu den vom ZK der SED veröffentlichten Thesen zur 
Qualifizierung der Werktätigen und zur sozialistischen Ent
wicklung der Berufsausbildung in der Deutschen Demokratis·chen 
Republik zu erarbeiten und den III. Berufspädagogischen Kongreß 
vorzubereiten. Unsere Stellungnahme soll dem Ministerium für 
Volksbildung zugeleitet werden. 
Die Tagung wird eingeleitet durch ein Referat von Ufd. Fritz Rick, 
Dresden, Mitglied des Hauptvorstandes und Direktor der 
Professor-Dr.Zeigner-Berufsschule Dresden, über die sozialistische 
Entwicklung in der Berufsaus- und Weiterbildung. 
Um rationell arbeiten zu können, wollen wir verschiedene 
Kommissionen bilden: 
1. Kommission: Inhalt und Aufbau der sozialistischen Berufsaus

bildung (Schwerpunkte: Ausbildung in den Betrieben 
mit staatlicher Kapitalbeteiligung und in den 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks) 

2. Kommission: Erwachsenenbildung 
3. Kommission: Ausbildung und Qualifizierung der Berufsschullehrer. 

Damit wir rechtzeitig alle organisatorischen Vorbereitungen 
treffen können, bitten wir Sie, uns bis zum 10 .11.1959 mitzu
teilen, ob Sie an der Tagung teilnehmen. 

Mit Uni onsgruß 
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Anlage 2 

Anlage zum Brief vom •.•••• 

Das Tagungsbüro, in dem die Reisekosten abgerechnet und die 
Quartierscheine und Verpflegungsmarken ausgegeben werden, 
befindet sich im Russischen Hof, We~mar, Goetheplatz 2. 

Z e i t p 1 a n 

Begrüßung 9.oo - 9.15 
9.15 - lo.oo Referat des Ufd. Rick: ttDie sozialistische 

Entwicldung der Berufsausbildung und Erwachsenen
qualifizierung in der DDR" 

lo.oo - 12.30 
12.30 - 13.oo 
13.oo - 14.oo 
14.oo - 17.oo 
17.oo - l?.4o 
17.40 - ~ .oo 

An die 
Parteileitung 

Arbeit der Kommissionen 
1. Berichterstattung 
Mittagspause 
Arbeit der Kommissionen 
Abschlußherichterstattung 
Schlußwort 

der Christlich-Demokratischen Union 
z.Hd. Unionsfreundin S t e f f e n 
B e r 1 i n W 8 

Otto-Nuscbke-Str.59/6o 

Ich nehme an der Tagung am 23. November 1959 teil /_nicht teil. +) 

Ein Quartier benötige ich für die Zeit vom ••••••••• bis ••••••••• 
( •••• Nacht/Nächte) - benötige ich nicht. 

Ich werde in folgender Kommission mitarbeiten: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

+) Nichtzutreffendes 
durchstreichen. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Unterschrift) 
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P r o t o k o 1 1 

der 3o. öitzung des öekret.ariats des Hauptvo.rot.anaes v.12.lo.1959 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.nwesend. : Heyl, Höhn , .l!'iscller , 

Zu Puruct 1, 2 und 3: lJr . lJesczyk, ..i!'ah.L , .l!'ucht:J t 
Gra.Lmann , Güth , Ka.Lu , Naumann , ITi ggeruei~r, Ordnung . 

l!;nts cnuld.Lgt: Göt-c;ing , 

ZLl l: 

Bas"t..1.an. 

T a g e s o r d n u n g : 

1. uswertung der Volkskammersitzung - Siebenjahrpl.an 
2. Vorberei -c;u.ng der ui tzuu.g des HaLiptvors t. anaes 
) • Vorbereitung der lJiens t.b esprechung rni t den Be 

zirksvo:rsi. tzenden 
4 . rbe l t..Splan des öel\:retariats !"ur !Onat Okto uer 
5. Bes c1üu.I~ UueL· oie Konst.J.1.itüeru..ng des <1rbe.t 1.is 

.1rre1ses "Aroe ..1.1.i mii; cnr1s 1.i..1. ..1. ~hen lU'P..1.1;:3en'1 

6. Si tuat.J.un an der Znntr a..1.en Scb.U..L w1gss t.a"t te 
7. Besc1uv.ßfassu..nts ü.ber a...1.t:: Oi t. zung des rb1=>..1. 1.is

kre1~es Tierzuch 1.i una v e t.~r..1.närwesen 
8 • .oesCJ.J. .J.Ußiassu.ng über aie '..l..c. gu.nc:, deL· rbc.L t.S

eemeins cuaft J.Jana.- una. .1rors LW .t1:ts cna.r t 
9. lJir*ek"t..Lve zu dt1n JahL·esnat1p t.versaw.ui.i.un~en 

l.u. I.:i t.t.eilu.n~1:::n una. n .tragtin. 

Heyl be1.iunt einle.tt.enu, d..Le best~ Voroer~..1.t.u.ng des lo. Parv~..1.
i;ages una des l::>. l:i-ru..ud ungstages sei die aktive lJi tarbei t der 
Parte i an der ~rfüllung des Siobenjahrplanes . 

raumann weist darauf hin , daß die ökonomi s c.he Hat ptaw:gabe nicht 
a l..1.ein in der t:rhöhung des Pro - Kopf- Verbrauc 11s , sondern vor 
allem in der brhn1u.ng der „rbeitsprodul{tiviti:it besteht • .lJabei 
konme nicht al..Lein den J!'ra,=:en der t ekonstruktion , sona.ern eben
so der politisch-ideolocischen rbeit große Bedeutung zu. In 
diesem Zu~arnmenhang regt er an , die mit der 3ildung s ozialisti
scher Brigaden zusammenhängenden Frasen in der Parteileitung 
zu dislcutieren . 

clchwerpunkt et.er '1..1.beit der 1bteilw1c „irtscha.ttspolit ik sei 
die l:i-ewinnung der uns nahestehenaen Kreise in der J.[ i,.,dwirtschaf't 
und im L :.ndwerk fLi.r ct·ie neuen sozia.Listirrnhen l!'ormen. 

In der L_,_1dwirtsc.haft komme es vor allem darauf an , d ie Genos
senschaftsbauern t.tärker an rl ie Parteiarbeit l1eranzurUhren , 
um g estutzt auf i1ll' Beispiel. ..;inzelbauern fü.r die L~G zu gevlin
nen . In der poli tisch- id.eologiscllen ufklärLmgsarbei -c müßten 
vor aLLrm s olche rgumerite zersc lagen iJerden , die g utwirt
schartende t;;inzelbauern vom Eintritt in eine LPG abhielten. 

I m. Handwerk t;c l te es zu b ·weisen , a aß der Zusa.ru'e.ris chluß zu 
l:'roduJ{tionsgonossenscb..after.. '3. ie Lj i...;ens tändigkei t und .!!'reihe: i t 
nicht ei.ns c .i.'ränkt . In d.er p-_ rteiarbei t komme es vor allem darauf 
an , c.1ie Handwerker so\101~1 an c. ie poli tiscr'en als au.eh an die 

ökonomiscLen 1.i:·ol:lleme heranzuführen . Im Jegensatz zu anderen 
dcbic ten wL:.rde gerade dieser i:reis unt;enügend von u.n.serer po
litischen Aufklärun.;r:::arbeit erfaßt . 
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Jährend LPG und PGH Formen seien , die sofort in die sozialisti
scnt:J .l:'rodu..Klii onswe i se :führten , gebe es bei der l.!iinbez i ehu.ng der 
Industr i e zwei Stufen. Hier komme es darau± an , die Prob~eme aer 
sozia..Listiscl1en Ökonomik an d.ie E„omplementäre heranzutragen. 

BAdingt durch das .b'ehlen von Produki;j_onsmi tteln lägen die Pro
bleme im Ha nae.l ei;was anders . Hi...r köimte grLmdsai:;z1ich eine 
Bereits c l1a:t't zum Absc1uu„ß von Kommiss iunsvertrae,en resi;ge stel..L i; 
werden. l!1ür de .L bsch luß solcher Vortrage sei jeaoch eine Han
delsnetzplanung Voraussetzung . 

'bsch..Ließend verweist Naumann aur die ili tarbei t unserer Partei 
an de öKonomischen ~chwerpuructen. •ir Konnten zur ~ösung die
ser Aur gaben d.adurch bei trac en , daß W.Lr die mit velstandischen 
Schichten in verstarktem 1 e ße rür d.Le I.ü tarbe.L i; an der Lösung 
der volkswirtschaftlichen Scbwerpun.tcve e:,cwannen . 

Ordnung betont , die im ~iebenjahrplan entha.Lteneft uigabenstel
lung zu .f!'ragen a.er VolKsbildung und Kultur stehe im engen Zu
S8.Iillllenha.ng mit der ökonomischen Aurgabenstellung . J!.ir erJ..äuvert 
die betref ienden Teile des ~iebenjahrplanentwurfs . Fiir dle Par
teiarbeit komr:ie es darau..1. an , aUI ctem Gebiete aer Volksbildung 
die rbei~ miv den Lehrern sowohl in ideo~ogiscber a..LS auch 
in fac1uicher l'insich t (polytechnischer Unterricht) fortzuset
zen. ls öchweryuruct der ideo.Logiscnen rbe.Lt sculägt er vor , 
die !!'rage CJhrist und so:.c..iatistis ehe Hora..L zu k.lären. Zur Unter
si..iivzung der Berufsau1::1b1J..du.ng und der l!lrwac11se nenb.L..Ldung SO..L..L ven 
qua.t..Lrizierte Unions1·reunde aufgerufen werden , sich flir diese 
rbei t zur verI·ugung zu s 1.1ellen. Die kul turpoli 1i1s che Arbei 1i 

so~.Le vor a.L.tem in den Ortsgruppen und in den LPG una. PGH ver
si;arkt werden , in denen l ii tg.li~d.er der CDU leitende l!'unk"tiunen 
haben. In der Verlagsarbei"t komme es daraur an , menr lerke , di~ 
das Neue gestalten, herauszuoringen. 

Gralmann erlautert die ~ufgabenstel..Lung des Siebenjahrplans au..L 
dem Geb.Let des Gesundheitswesens . Vie usz e.Lchnung zahlreicher 
unserer rartei angehörende Ärzte und anderer I'Ti tarbei i;er des 
Gesundheitswesens mii; der Hu.reland- Medaille , habe gezeigt , daß 
unsere Partei aur diesem Gebiet guG arbeite . Die großen urga
ben könnten jeduch nur erfül.Lv werden , weru1 das sozia..Listische 
Bewußtsein der Angehörie;en der medizinischen Inte~.iigenz wei
ter erhöht wärde . In dieser Bewußtseinsbildung liege eine gro
ße ufgabe rür uns~re Partei . 
Als wei i;ere u:f:'gabe für unsere Parte.L ergebe S..Lch die I.Ii tarbe.L ·v 
an der Stärkung unu Vergrößerung des sozialistischen ~ektors 
im Gesundheitswesen. Vor al~em jQngere Arzte so.t.L1.1en durch 
geeignete Unionsfrewide gewonnen werden. lJaneben komme es ctarauf 
an , die Ji tg.iied.er aer Partei :rür die l:i tarbei t am Bau von 
Gesunahei~seinrichtungen im ~ahmen des NAt zu gewinnen. ~uch 
der Gewinnun,6 von ~·rauen und :Mädchen fi.ir HGill:nlfsberuf'e sollte 
die Partei ihre u:l:'merksamkei t widmen. Vie gep..Lante Tagung 
mit Arzten im Rabmcn der · rbeitsgemeinschaft SiebenjahrpJ..an 
so..L~ im pril in Burgscheiaungen S1iattf.Lnden. 

Heyl stell 1i zusammen;fassend fest , da !~ durch die t!irfüllu.ng des 
Siebenj ahrp..tans die Li ber ..Legeri.b.ei t unserer ge sel.Lschai'tlichen 
Ordnp.ng und damit des öozia.Lismus in ganz Veutsch.lanct bewiesen 
werden so~l . i.;rgänzend weis-c er darauf hin , daß es neben der 
::>t eigerung der Arbeitsproduktivitat darauf an.Komme , bedarfs
und quali tatsgerecht zu produzieren. .!!'lir d..Le Partei gelte es , 
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nicht nu:r die uns nahestehenden Kreise a.es EittJels'tiandes fl.U' 
die Mi'tarbeit am öiebenjanrplan zu gewinnen , eine große Auf
gabe sei auch die poliuische ~ualif.i.zierung der unserer Par~ei 
angehbrenden ~ta~tsfUll.K.'tiionäre , ctamiu d.i.ese immer besser ihre 
A urgaben er:r UJ....i.et1 .Könn'tien. 
Heyl beschäftigt sich dann ausrubr.i..i.ch mi ~ den Brigad~n der 
öozia.i.1s'tiscnen Arbe~~ . Vie sozia.L1st.i.schBn Brigaden entwickeln 
nieHt nur e.i.ne neue bet:3sei·e art der Zusammenarbe.i. ~ , sondern 
auch ein kulturvu.i..Leres Zusammenleben. Vie Brigaden arbeiten 
nicnt nur zusammen , sie suchen auch gemeinsam nach legen der 
s ~e.i.gerung ~ ihrer Arbe1tsproa.ukt1v1tät . Zug.Leich aber ent
wicKl.e sich ein neues Bewu.ß~sein, so daß die Gemeinschaft der 
Brigademitg~iea.er s.i.ch auch über den Bereich hinaus erstrecke 
una. auch d.ie .!1'amiJ.ienangehörJ.gen errasse . Zur .!!'rage der Mit
arbei t von vhristen in den 8ozialistlschen Brigaden erK.i.ärt er , 
daß hier die we.L tanschaulichen Gesichtspurutte nicht d.i.e ent
scheidenden sind . ~r erläutert in di~seru Zusammenhang , daß 
soz1al1st1scue Namensg~bung und llihesch.Ließung keinen antireligi
ösen Charakter hätten • .Uie sozialistische l:!ihesc1uJ.eßung im Be
trieb se.i. eJ.ne besonders würdige ..trnrm der standesamtJ.J.1..:hen 
~heschließung . öie oeueu~e zugJ.eich eine äuszeicbnung XUr dJ.e 
~hescnJ.ießenden . Hei uer suzia.i..i.stischen Namens gebung legten 
d.Le til tern vor der \.l'9Sel.l.Schaft dit1 VerpT.LJ.CiJ.tun~ ab , ihre 
Kinder im Geiste et.es ..c·riedens und des .l!'ortschrJ. tts zu e1:zJ.ehen. 
vvenn sich also+sozialistiscne Namensgebung und suzialistische 
~heschl.i.eßung entschli~ßen wurden , dann könne aas von uns nur 
begrußt werden • 
.l!'ischer beschä1 tigt SJ.Ch zunäcbs t m.i. u aen .!!'ragen der ::>teigerung 
der J.' bei tsprudu.Kt.i. vi tät . Im HinOJ.i ck aUI su z.i.al..i.St.i.SuLJ.e Hamens
geblillg und l:!ihescLJ..i.eßung meint er, es Konue un1.1er Berucksiuht.i.
gung des von Heyl gesaguen nicht beim Tole:c.i.ere:;n dieser "Le
bensäußerungen der mündig gewordenen lel t 11 bleiben, sondern 
ein aktives Handeln der Vorstände unserer Partei sei erforder
lich. Zum Problem der sozia~istischen Kulturrevolution bemerkt 
er , daß die kulturelle ~assenarbei~ unserer Partei unbefriea.i
eend sei . 
Güth regt die Popularisierung eines praktischen Beispiels zur 
sozialistischen ~heschließung an , um bestehende Bedenken bei 
religiös gebundenen Mitgliedern zu zerstreuen. In der Diskus
sion wird dieser Vorschlag abgelehnt. 
Ordnung verweist darauf , daß die cozia.Listi [. chen .!!'eiern im Ge
gensatz zur Jugendweihe zu Beginn atheistische ~üge getragen 
hätten • .Dies hätten die Feiern 1958 in ~.h;alinstadt und eine Re 
de des r. inisterpräsidenten unterstrichen. 
Naumann berichtet iiber das Beispiel des Unionsfreundes Krü.ckl , 
der Kitglied einer öozialistischen Brigade ist . Bei der kultu
rellen Massenarbeit gelte es zu bedenJcen , daß PGH und LPG sozi
alistische Formen sind . Unsere Arbeit könne sj.ch a.ort nur im 
Rahmen der Hationalen Front vollziehen. 
Kalb regt an, fLir die Vorbereitung aer Hauptvorstandssitzung 
die enge Verbindw.1g unseres Siebenjahrplanes mit den Plänen der 
anderen sozialistischen Läna.er noch mehr herauszuarbeiten. 
Dr . Desczyk berichtet Uber die Vorhaben der Parteiverlage im Sie
benjahrplan. Die politische Literatur mü.sse stärker als bisher 
durch die Gliederungen der Partei vertrieben werden. 

+ sozialistische Brigaden für - 4 -



- 4 -

Fischer schlägt vor , die Probleme des Mittelstandes in unserer 
Verlagsarbeit mehr zu berücks ichtigen. 
O. H. Fuchs berichtet von Vorbehalten westdeutscher UPD-Leser 
gegenüber der- sozialistiscLen .h'eiern. Vielfach sei die Frage 
aUf'getaucht , warum d.ie Feiern nur in d.er DDR dtJ.rchgef'übrt würden 
und nicht auch in ana.e ren sozialistischen Ländern. 
Ordnung gibt zu bedenken, d.aß d.ie Jugendweihe auch u . a . eine 
politische Antwort auf die reäktionäre Haltung aer Kirchen sei . 
In a.er Jugendweihe lege a.er junge Mens ch ein Beken.rl.tnis zu un
serem Staat ab . l:!ir fragt , ob d.ie Kircht:n nicht über1·ora.ert seien , 
wenn wir :rür die sozia.Listischen .l!'eiern eintreten. 
Fischer und Heyl betonen dazu , die ~cksicht aur die Kirchen 
könne nicht unsere Hal tu11g bestimmen . 
Niggemeier bemerkt , bislang sei in weiten Kreisen der christlich 
gebundenen Menschen - auch der Mitglied.er unserer Partei - den 
sozialistischen Fe iern im Vergleich zur Jugend.weihe ein beson
derct antire.Ligiöser Inhalt zugeschrieben worden . Aurgruna. der 
Ausführungen von Heyl könnten jetzt diese Beaenken genommen 
werden. Zur sozialisti8chen Namensgebung macht er ge ltend , daß 
hier der Uame irreftib.rend sei , da di e Nare nsgebung bereits 
innerhalb 24 Stunden nach erfol citer G~burt bei der Anmeldung 
erfolge. 
Gralmann meint , wenn die sozialistis chen Feiern keinen atheisti
schen Uharakter hätten, dann könnte die Partei dem zustimmen , 
sonst jedoch nicht. 

Ordnung neint , es müsse alles vermieden werden, was sozialisti
sche Nanensgebung und sozia~istische ~hesch.Ließy.ng in ider
spruch zu den Jakramenten bringe . 
Heyl betont ergänzend zu seinen usführungen , daß mit den sozia
l i s tis chen .h'eiern in erster Linie den nicht religiös gebundenen 
Ivienschen eine l!öglichkei t gegeben werden soll , die Höhepunkte 
im Leben würdig zu begehen. Zug.Leich komme in diesen .!!'eiern aber 
die Anteilnahme a.er ~esellschart an dies en ~~eignissen zum us
druck . 
Dr . Desczyk unterstreicht die Ausführungen Higgemeiers und meint, 
eine Begründung für die sozialisti sche ~heschließung sei ver
hältnismäßig leicht zu geben. l!;ine Begrü.naung für die Wamensge
bung dagegen sei wegen des irreführenden Namens schwierig . 
Ordnung meint dazu , daß das wesentliche an der ~amensgebung 
nicht die ramensge bung sei , sondern die tbernahme der Paten
schaft durch die Gesel .Lschaf t . 

Zu 2: 
Heyl erläutert die Vor.LaGe i'ür die öitzung des Hauptvorstandes . 
Vier „omplexe sollen in dem po.Litiscllen Tei l stär.Ker herausge
arbeitet werden: .lJer G.naral "Ger unseres t.Jtaates; Die olle der 
Deutsch- ::>owjetischen .Li'reunds cbaft und die Gewinnung vun Mi tg.L1e
dern d.er CDU für die ~esellscbaft; Die sozialistische ~rziehung; 
Die kleri!ral-mili taristische t!intwicklung in .lesi.,deu"tsclüand . 
Keben dem Versand der lJireicti ve zur Durchführung der • ahlen in 
a.en Ortst;rup en sol.i die Hauptvorstandssitzung in einem on
derdruck !lon nunion teilt mit 11 ausgewertet werden . 

- 5 -
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Zur Vorbere1 tung der Ht. .• uptvorstanctssi tzung soJ.len von l'Ii tglie
dern des Präsidiums und l.li tarbei tern der ParteiJ.ei tL1.ng Insvruk
teureinsätze durchgeführt werden. Ziel di~ser Ins trukteurein
~ätze soll es sein , in den Krei sverbänu en und Ortsgruppen zu 
prüfen , wie die {!;ntschJ.ie1;mng des 9. Partei Lages verwirk.Licht 
wurde . 

Von der bteilung Politik wird für die Durchfübrung der Brigade
einsätze das notwenaige lllaterial zusa:mmenges.telJ.1.. werden . 

Zu 3: 
Heyl erJ.äutert den Struktur- und Ges cnäftsverteilungsplan :rlir 
die Bezirksverbänae . 

Entspre chend den in der Diskussion gemachten bäncterungs - und 
Lrgänzungsvorsc.l:uägen wird Feyl diesen Plan in der JJienstbespre
chung mit den Be~irksvorstzenden am 13 . lo. vortragen. ~ine 
Bes chlußfassung soll auf d.er Grundlage c1 .LOS er JJiskussiun in 
einer der nächsten Sitzungen des öe~re ~ ariats errolgen. 

Heyl erläutert die l.l'runa.züge zum dettbewerb aus 1\nlaß des lo. 
Parteitages . Danacn sind vier Hauptgruppen vorgesehen: Gewin
nung der Angehorigen des Uit"Ge.Lstandes • dicl. neuen sozialisti
schen .b'ormm (hier \'lerden Bauern , Inctustrie.L.te , Handwericer usw . 
zu einer Gruppe zusammengefaßt); Mitarbeit am Nationalen u:E
bauwerk (U W- Stuncten pro :Mi tg.LLed); rlerbung neu.er Mi tg.u.eder 
aus den Reihen Cl.er .t'artei t'lir dl.e JJSF; 1h tgJ.iea.erwerbung (vor
nenmli ch at..LS den mit uelständischen Gchichten). In einer län
geren Diskussiun werden Vors chlage !'lir e i nen poli ·i:;isch rich liigen 
l\usgangspu.n.tt..t una. Bewertungsmaßstab fiir die erste -iettbewerbs 
gruppe gemachi; . ucn diese l!'::cage.u SOl..L erl. mi-u den Beziricsvor-
si ~zena.en besprochen werdeu. 

Zu. 4: 

Zu 5: 

Zu 6: 

Besch.Luß 144/59: 
Der rbei tsplan des '>elcre ~ariats 1'Li.r l.lonat Oktob er wird 
i n der vom Büro der Part eileitung vorge.L~ gten orm be-
scnlossen. 

Verantwortl.icn: Biiro der Partei.L eitung 

Besch.Luß 145/59: 
Die Konst i tuieru.ng des ll.rbei tskrei:;ies 1

• Arbe.t t mit c hrist
lichen Kre1sen 11 finctet am 5. 11. in Berl.Ln statli . 

Verarnwortlich : ::iekretär für Propaganda 

Di eser Tages ordnungspururt s oll i n der 3L . öitzu.ng des Sekreta
riats behandelt werde n . 

Zu 7 und 8: 
Das ekretariat stimmt grundsä"tzl ich der Vurchfuhrung der vor
gescn .tagenen Tagungen zu . Die Abtc.1.lung \'l irtschat'tspoli tik , 
Instrukteur für l.Jand.- und .b'orstwirtscha:tt wird. jedoch beauI'
tragt , eJ.ne konkretere Uigabenste.L.Lung auszuarbe.L ten. 

- 6 -
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Zu 9: 
Heyl e.rläu"tert die liruna.ztige d.er lJirektive. JJie .öesprecuung 
sol..i. in der Die nstbesprechung mi-c et en Bezi:eksvorsitzenden er
foJ.gen. 

Zu lo: 
a) Beschluß 146/59: 

m 23 . November fino.et eine Lehrerkonierenz zu ]'ragen 
d.er sozialistisc.ncn Beru:rsausbi.Ldung statt. 

VerantwortJ.ich: Sekr etär rti.r Propaganda 

b) Fischer in!'ormiert , da jj in Leipzig eine Zus ammenkunt·t mit 
christ.Lichen Persönlichl{eiten stattrinaen soll, die aus 

nlaß o.er 550-Jahr-l!'e i er d.er Karl-llarx-Universi t ä t in Leip
zig anwesend. sind. 

c) Fischer macht Bect erIB.en gegen die Kongreßhalle als Auffäh
rungsraum fii.r das Kul turprogrannn zum lo • .t'artei tag geltend. 
lJa e ~n anderer aum mit gleichem ~assungsvermogen in Lei p
zig nich t vorh anden ist , so.Ll es bei der Kongre ~hal.Le als 

uffübrungsraum b~eiben . 

d) uf' Anre gung von l!'isc her wird das Büro d~r .l:'artei.Le i tung 
beauftragt , zu prüfen, an we Luhen ~npfängerKreis in der 
lJlJR der UPlJ versand wird . 

e) Fischer bi~vet , die Bezirksvorsivzencten ctnhingehend zu 
inrormieren , da~ sie zur Ha uptvorstandssitzung eine kurze 
„. bersichu über die ~röftnung des Politischen Studiums mi v
bringen , ctamit vom ~ekr e vär f~.r Propaganda vor dem Haupt
vorstand eine erste 1,!;inschätzu.ng gegeben werden icann. 

Beginn der öitzu.ng: lo . oo Ubr 
Mittagspause: 14. ou - 14 . 30 Ubr 
öchJ.uß der öitzu.ng: 16. )o Uhr 

Protokolliu.hrung: 

JA.• i Jµ.J-.W 

( • 1-ri/ gemeier) 

gez . H e y 1 
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r b e ~ v s p 1 a n 

des ·elcre var ~ats des Haup vVuL·standes fü.L· Kona 1i OktuiBer 195~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vorbereitung und JJurc.hf'übrt:...no a.ttr i tzung ctas Hauptvorstandes 

Vorbereitung una. Durchfli.hrung der Dienstbesprechung mit cten 

Bezirksvorsitzenden 
Vorbereitung des lo. Parteitages: 

irektive zur urchi'illlru.ng et.er Jahreshauptversamwlungen 

in de 1 Ortsgru_ppen - Plakat für die ~ahlen 

usländerdokument 
ichtlinien und ufru:f zum Parteiaufgebot 
onzeption der arteita ·sillustrierten und der Broschlire 

Bescllußfassu.ng über die Dire~tive zur rerleihung der 
rusc.hke-~edaille 

bsc11luß der Ve träge für Tagungsraum, uartiere u&w. 
us ~rtung - der Tagung mit den Sekretären der tadtkreisver

bänae 
Instrukteureinsatzplan November/Dezember 
Beric' terstattung der btei~ung Kaderpo~itik 

Be~~ic' t über den bsch1 uß der 1 i tglieasbuchumtauschaktion 

Beschlußfassung t"ber das ectaktionsprogramm Utm f i..i.r November 
escblußfassung über das I onatsthema toYember fti.r die Orts

e;ruppen 

onstituierung des rbeitskreises 11 rbeit mit den christ
lichen Kreisen11 

Vorbereitung w1d Durchrührung der Tagung .des beitskreises 
Tierzucht- und Veterinärwesen 
Vorbereit ng und JJm~chführung der Tagung der rbeitsgemein
echaft Lana- und orstwirtscLa:ft 

isku.ssion des Pressedokuments 
eschlußfas ung liber das Otto- uschke-Arcbiv. · 



-

. Abteilung \7irtschaftspolitik Vorlage für die 8itzung 
des dekretariats am 12 . lo . 59 

Das Sekretariat \'!olle b~schliessen , den Arbeitskreis Tierzucht 

und Voterinhrwesen für den 17 . Novenber 1959 - 14 Uhr ins 

Otto-Nuschke-Haus einzuberufen . 

Te i lne llliler : 

1 ) Die Uitglieder des .Arboi tskreises Ti 'J rzucht und Veterinär

wesen der Arbe i ts gemoin.J chaf t Land-und Forstwirts cl18.ft des 

Hauptvorstandes , 

2) als Gäste: 

Ufrd . Nationalpreisträ ger Prof . Dr .Potel , 
Karl- Iarx- Univers i tät , Leipzig 

" Prof . Dr . Voigt , lt tt " lt 

Prof . Dr . Dietz , Humboldt- Universität , Berlin 
lt Dr . Heinz Streuer , Betriebsleiter des VE-1'chlacht

hofes , Staßfurt , 

Ufrdn. Dr . Carola Pfitzner , dchlachthoftierarzt , Großenhain 

" Dr . Irena Plaschke , Berlin 

Ufrd . Dr . Jaitner , 

" Dr . Schlicht , 
fl Dr . Schmidt , 

~ielstellung: 

Kroistier arzt , 
11 

Berlin. 

Freiberg 
... chwerin 

Erarbeitung von Vorschlägen zu den Thesen des Ministeriums 

für Land-und Forstwirtschaft über die weitere E:ntwic klung 

des Veterin:i rwesens in aor DDR sovr.i.e eines 11eite ren speziellen 

Verbesserllngsvors chlages übe r die Bekämpfung der Tollwut . 

( Fiedler ) 



-

Abteilung Wirtsc~ßftspolitik Vorlage für die Sitzung 
des Sekretariats am 12 . lo . 59 

Das Sekretariat wolle beschliessen, die Aroeitsgemoinschaft 
Land- und Forstwirtschaft für den 12 .November 1959 - 11 Uhr -
ins Otto- Nuschke-Haus einzuberufen. 

TeilnelJJO.er: 

Die Mitglieder der Arbei tsge 11c inschaft Land-und Forstwirtschaft 
des Hauptvorstandes . 

Zielstellung: 

Beratung und Aufgabenstellung des 7- Jahrplanes für die Land
wirtschaft sov!ie der Empfehlungen des Präsidiums des LPG-Bei 
rates beim Minis terrat der DDR vom 25 . Septeraber 1959 und Erar
beitung diesbezühlicher Vorschläge . 

-
( Fiedle r ) 

;fM' 
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1 . . Prot oko ll 
uber die nienstbesprechung mit den Vorsitzenden der Bezirksv~rbäude 

am 13ol0el959 
Anwesend: Heyl, Höhn, Dr„Dasczyk bis 13 tl'45 Uhl.„ 0 Güth0 Nawn.arm 9 1'8.hl 9 
Gralmann, Steffen zu 1) der T00 H.Knlb 0 Grewe, Winkelmann© H d 9 @ß~ 
mann, Dölling, Mayer, Sadler 0 Graupner 0 Koch, Kind, Hintze bis 12©20 Uh~ 9 
Kunde, !Plint ab 12 9 20 Uhr, Bartnig© Eckardt ab l.Lll)45 Uhr 
Entschuldigt: Götting, Fischer, P.l:'of .Reintanzi Bastian 0 Ools.lb ~ Nigg -
meier' oranung - - . 
Tagesordnung: 1. Der Siebenjahrplan m Vorbereit-ung der nächst u 

Hauptvorstandssitzung 
2. Arbeitsmethoden der Bezirkssekretariate = 

Berichte der Ufd.Mayer, Dresden, Ue Kalb, Erfurt 
'· Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung d- r Jahre -

hauptversammlungen - Wettbewerb zu Ehren des lOo .ß!rtei
tages der CDU 

4. Mitteilungen und Anfrageno 

~eröffnet die Dienstbesprebbuug und erinnert, daß kÜ!i.l.ftigJ in. reg~l ... 
~~~ig jeden 2. Dienstag im Monat die Dienstbesprechung mit d u orsi ,~ 

zenden der Bezirksverbände stattfindet und gibt die Tagesor iu.g ff
kannt. Er spricht allen ~weaenden den ne.nk fUr ihre erhöhte ktivität 
zum 10. Jahrestag aus und verknüpft damit.die Erwartung, daß ine ue 
Welle aktiver Mitarbeit zum 10. Iarteitag erfolgte Er betottt daß die 
hohen Auszeichnungen, zu denen er die Glückwünsche übermittei~~ Z1\ll.glei~L 
eine besondere Verpflichtung für die Stärkung und Festigung der Deu -
sehen Demokratischen Republik , für den Sieg des S@zialis sl) darstelle e 

Im Zusammenhang mit dem 10. Jahrestag stellt e~ die Einheit dar Arb~iter
klasse und ihrer Partei, de1: Regierung der DDR und der gesamten Bevölk~= 
rung unserer Republik herauso Schon die Vo1·bereitungen zeigten0 daß es 
gelungen ist, weiteste Kreise unserer Bevölkerung in diese einzubezie= 
hen. Er weist darauf hin, daß diese Tatsache s E...gebnis gemeitwa.m'='r 
Arbeit unter dar Führung der .I1ilrtei der Arbeiterklusse ist und von dar 
politisch-moralischen Einheit in unser·ei„ Bevölke1·ung zeugt o Er veI.-weist 
auf die Reaktion des Westeuse Schlußfolgernd zeigt, er auf'~ daß s darauf 
ankommt, alle Schichten unserer Bevölkerung auf den Siebenjahrpl8J1 ~u 
rientieren. Dieser Plan ist real und wird mit Hilfe aller Schicht&u er= 
Ullt u.nd übererfüllt werden„ 

l 
Auf die Veränderung des Gesetzes über die Staatsflagg eingehend wer= 
weist er auf die Tatsache, daß der ·Westen und seine Agentenzentralen 
dieses Gesetz zum Anlaß nahmen, um negative Diskussionen auch nntdr 
uz:werer Bevölkerung aufkommen zu lassen. Er begründet dieses Gesetz mi~ 
der Healität der beiden deutschen Staaten, dem unterschiedlichen C.ba
rakter der DDR und der Wes ~onen • .Er fo1·dert die Anwesenden auf~ ü.ber 
die unterschiedliche Entwicklung bei den Mitgliedern nachdrü kl1ch 
Klarheit zu schaffen und damit zugleich de:r- Theorie der Wiederv er. ini,_. 
gung um jeden P.reis entgegenzutreten„ 
Die Uberlegenheit der Sowjetuu.ion uud des --sozialia:stischen Lag~1.-s ent= 
w '.ekelte Heyl ausgehend vom e.rsten Sputnik und der Richtigkeit unse1"er 
.li'estatellungen über die Oberlegenh~it, -die ' sichtbaren SW"lH, k iu der 
dritten kosmischen Rakete der UdSSR findete Der Besuch des sowjetis~he~ 
Ministerpräsidenten NeSe Chruschtschow bei .P.r.-äsident Eisenhcwer ~eigt 9 
da.ß unsere fulitik, die Politik der fri edlichen KMxistenz ~u Ul1!ter= 
e·!Jü:bzen, absolut richtig war„ Er analysiert das Erßebnit:1 <l.el.· A sap1„a
chen C.hrus~h.tachow/Eisenhower uud Zdigt die Qb1;1l.'einstimmun.g &iaer Reihe 
von Auffassungen auf; auch dei„ Tatsache 1) daß die Lage Westberl1ns von 
amerikanischer Seit e als anomal angesehen wirde Er weist auf die AUS= 
strahlung de:r Ergebnisse dt~s Besuchs NoSe Chrusch echows au - die ge~= 
·te Welt hin uud schlußfolg .r·t t> daß uuEsare politisc he Arbei 1:"1. c.h ig g -



• , 
wesen ist und es darauf' ankommt ti auf diesem Wege weite.t·zugehen. 0 Er k@mmt 
dann auf die Vorschläge Walter Ul brichts für Deutschland und bes~n ~lc 
Westberlin zu sprechen und t1•ifft die Feststellungtl daß berei ts heut & 
auf dem diplomatischen Wege ernsthafte Oberlegungen für das Abhalteh 
einer GipfelkoJlferenz angestellt werdene All diese Fakt oren 1~ ise~ 0 
daß die Initiative des sozialistischen Lagers l'i '" htig war e A1!.l!i d&n Sie= 
benjahrplan erneut eingehend, betonte er, daß mit der Realisi~rung des 
Planes günstige Voraussetzungen für die national e Wiedergebur ~ ge~©ha -
fen würden und daß dieser Plan auch unserer Part ei die AufgabGu stell~ 
uud die einzuschlagende Richtung angibte Durch das Beispiel dar Deut
schen Demokratischen Republ ik beweisen wir, daß es ohne Kapit-alisteu 
geht und schaffen damit das Beispiel für ganz Deutschland e Es k@mmt dal:'~ 
auf an, alle Schichten für die Erfüllung und Obererfüllung dea Pla~ea 
einzubeziehen. In diesem Zusammenhange stellt er der Part ei d i e ~i'glf?.l ·0 
verstärkt die .Angehörigen des Mittelstandes und der I ntellige · ~ hinzu.;;-: r= 
ziehen. Wir müssen exakte Aufgaben unter den Schichten des trt;elat :r.ito;; ·s 
bis 1965 leisten~ davon ist bereits jetzt abzuleit en~ was bis ~~~ 10e.Pa1'.= 
teitag der CDU bereits erfüllt wirdQ 
Er sprach dann über die Steigerung der Bruttoproduktion0 Ar i , spr©· ' ~v;.i
vität und Rekonstruktion, die Fragen der QUal i t ät und Sortirneri.1,eo Hi,>:yi 

ä orderte die Bezirksverbände auf 9J Maßnabm~n zu e:r.•greifen~ um a.1e Bera ~.t .= 
~en bei den Räten der Bezirke mit Angeh~uen der privat en Wirtschn11! 
sinnvoll zu unterstützen0 Neben der Uberi.ggungsarbeit auf ök~~©mi.s©h~~ 
Gebiet kommt es darauf an, der christlichen Bevölkerung zu zeigen v ß 
die Deutsche Demokratische Republik ihre Heimat iste So muß ~erstarkt 
mit den christlichen Teilen unserer BeTölkerung gearbeit et wer n0 Am = 
gehend von der Tat Adolf Henneckes erläutert er die Bedeutung der ~me~L~ 
schaften und Brigaden der sozialistischen Arbeite Er analysiert die Be= 
deutung der Losung "Sozialistisch lernentl arbeit en und lebenu0 Im Zuse= 
men..ha.ng mit dem •sozialistisch leben' kommt e~ auf die sozialis t i sche 
Namensgebung resp„ sozialistischen Eheschließu ng zu sprechene Er b e ton: : tl 
daß die Iar·tei keine Veranlassung hat 9 sieh diesen neuen F@rmen ~u wider 
setzen, da hier bei die religiösen Gefühle unserer Mitglieder nicht ver= 
letzt werden. Er betont~ daß sozialistische Namensgebung und s@~ialiati= 
sc ne Eheschließung Sache des Staatsbürgers seient) die der Sache des Chr:t= 
s·ten in der Taufe und Eheschließung nicht widersprächen(:) 
Abschließend unt erstreicht Heyl noch einmal die Bedeutungt) alle Bevölke
rungsschichten in die ErfülLung des Siebenja.brpl anes einzubezi ehen u~d 
~.ellt der nächsten Hauptvorstandssitzungtl den Jahreabauptversammlulll.gb~u 
• rn 10„ 1-art eitag der CDU „ die Aufgabe „ den Siebenj ahrplan zum Ausg8Jr:!ge1"'"' 

punkt aller pol itischen .Arbeit zu machene -
N a u m a n n erläutert dann die Gliederung des Gesetzwerkes uber de~ 
Si ebenjabrplan und lenkt die Aufmerksamkeit auf' drei Schwerp.iLL!ktes 
1„ Die ökonomisc he Hauptaufgabe nicht im engeren Rahmen ~u sehtn ~ al@li!l.de:t'JiL 

auf di~ Zeit des Siebenjab.rplanes bezogen zu betrachten~ wobei es dar~ 
auf ankommt, Westdeutschland gerade in der Arbei tspr©duktirl täl'i-.i ~" 
überholen0 In diesem Zusammenhang vergleicht er das Wachstuun de~ Are. 
beitsproduktiVität sowie der Bruttoproduktion in der DDR und im detll 
Westzonene . 

2~ Festigung der sozialistischen IToduktionsverhältnisse i h der s©~iali~ 
stischen Wirt schaft, sozial ist ische Gemeinschaft sarbeit 0 Brigade~ d·~ 
sozialistisc hen Arbeit, Schaffung .dei~ sozial ist ischen Produkti©ll.l!S ~t:>".t~~ 
nältnisse i n der Irivatwirt schaft, St eigerung der Arbe its pt"l9J k t l.i-! „·"t 0 

3. Der Sieuenjahrplan ist das .P.rog~amm des Sieges des S@zialismus(:) 

Er erläutert an Hand dieser Sch e~punkte~ die sich für die :Rirtei er~~u~ 
iou Aufgaben i~ der Landwirt s c baftt im Handelv in der Indu~trie und im ' 
Handwex•k„ Dabei stellt er heraustl daß es einmal die Heran:f'u.hrung d r ', = 
hörigen des Mittelst andes an die neuen s ozial ist ischen B:-odukt1o1Jl.sf or'W.s&i 
wie Lro und roH verstä.l.·kt zu erreichen gil tt) i m Handel s i nd es <tle l:&.illt~ 
misaionsv-erträge uud in der I ndustrie erläut er t r e in soge.Zwai=S°bu:teo= 
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P.r>ogx•animv wobei die ers e ~t.u:fe die A1J.SJ:•eichung staatlicher B t, iligungj) 
die zweit Et·zie~ung u d Heran.fübrung an die sozi~listische ö onomi 
iste 
E.l• setzt sich dann mit den li uptargumentent> die uns entgegengebracht 
werdeat> auseinan<.lere Für die Landwirtschaft k@mmt es da.rauf an~ unsere 
politischen Kader ~u okonomisch.~u Kadei.·n werden 2-'~ lassen9) den Zweifel 
der wirtschaftsstarken Bauern an der Richtigkeit in der Entwiclj:lung zm.· 
LFG zu beseitigen und d.afi.l.r zu sorgent> daß leistungsstarke Bauern it
glied der Lro ~rdene Im Hinb 1clt auf das Handwerk verweist el." auf das 
Ma erial der Erfurter Tag~ug sowie auf die Information 26 und betontv 
daß auf die Daue.c in& Zersplitte1·ung des Handwerks nicht mehr angä~ig 
ist.„ El:· empfahl 9 bei de:r B reinigung des Handelsnetzes auf die itwir= 
kung des Einzelhandels aus politischen Gründen nicht zu verzichteno Bei 
d.en Priva.tiudustriGllen und aucn bei den halbstaatlichen Bet1·ieben be
st~he noch immer eine gewisse Angst vor de Zusammenarbeit mit den so
~ialistischen BetridLene Sie fü~len~ daß sie mit den .Ansprüchen der so~ 
z:t ali.stischen Wir't1schaft nicht J:l.&br Scm~itt halten könneno Daher ist es 
d.t-iugiHl e.l:forderli.ch~ so1 .h~ Mltglieder :für die QUalif'izierung in F(lrlll 
von Hochschu. s~udiUlll oder T ilnah:me an Mittelstandsakademien zu geWin~ 
t.1en„ Methodisch kommt es ra.uf au, z. Be in der Landwirtschaft r dur ·~h 

t ·. G nossenscha.ftsba.uer1 unsttra Einzelbaue1•n 21u überzeugein u?J.d ein. 
J.'b 1.ärk"I.;~ Zu.samrnell&.1 bei t m. L Laud il.--tschaftsspezialisten t> die u.n.sereI." 

Par i angehören, zu pfl~gen~ D S·gleiche gilt analog für die fJ'ber~au~ 
ßU? gsru..,,1,eit unter d.an Handwej k~rn. Es kommt auch hier da.l'auf au 9 durch 
ii~ v&rd :n·kt Arb u, der Besten die politisch n~ch Zurückge'bliebenen 
r;;,u n.:o.terstütt.!en~ Auch Nauroann weist. abschließ nd auf die Verau - tortung 
det• B· ~ir·ksvdrbäade bei d r Dt rchführung bezirklicher Tagungen und Km,~ 
· ·erenzen mit dem Mittelsta d hin. 
S t e f e n berichtet zu ~'ragen der Volksbildu)1g u1.1d entwickelt zwei 
B\,;hwei:•p1nkte tJ 
le den Aufbau der sozialis ischen Oberschule 
2e die Be1:ufsa.u5~ und ~weite.tb:i.ldun.g t:JOzialistisch zu organisiereno 
.Daraus ergi .,,t sich eine -verstärkte polit1sche erzieherische Aufgabe un-. 
B rer Pa:ttei !ür die dar CDU an.gehörenden Lebrere·Hinsichtlich der~~ 
wa.chsanen weit'3rl>ilduug :r·ordeL•, sie eine verstärktt:t Zusammena1:beit mit 
den Betri~bs= und Dorfakaie i n~ m ~ der Volkshochschuie sovd~ der Kam= 
mt::r der T chnike Si.e uu ~.ra r:;;; 'cbJ., die Bedeu.tün.g dt:s Fern ...... und bendc...,, 

tudiums t> erhebt die F ae:n„1 e; r.ach eiue.r Oniversi täi.sausbildung j) die l.ll 
· -ärl i:;rel1l. Maße au·f die P.r>a.xi s l ezoe;en ist,. Im weiteren Verlauf f'Jirder · „„ .fen die ~J .:: :c· e · Verbind .g m t den christlichen Kulturacbaffenden9 
·un .,.·1 e1·reit„h n~ ß sie di.e sozia.J..:tstische Wirklichkeii, gestal·~eue 
~er~· ~ls bisher sollt&u sich lfb~ere Mitglieder der kultu.r·elleu M.a.Bsen= 
a.i.: oeit l.n Verl>iuduug mit den gesellscbaf·tlichen Organisa~ioneu awehm.eo.o 

H. y st~ll t die li'ordtJ.r u.ug n.acn der Einbeziehuue; unserer M:ltgl1eder 
in d.i.e kul t11.rel„en Zentran 1.a. den ·;lohugebieten im Rahmen der Nationale n 
:b1ro t„ 

Zmn Teilgsldet Gesundhei.t;s, und Sozialwesen des Siebeujabrplan.es erläu 
t~r.t G r a l m _ !l n. die S ,hwe:r.- unkte des Planes um betont 9 daß so
wr.>hl di';St;; · Plau.l, 11 als aou11 der vom Politbüro vorgelegLe .Pe.i:~pektiv..,„ 
pl.an z.1. J.i; t~d< .. kllng <ler medi"'ir.'.li.S(;hen WissenscbafL und des Gesundh.eits
wes&as iu tier DDR dem elnea Ziel dienen müssen: die groß n Aufgaben der 
so:t..lali.stisck.a P.r· duktion z un erstützeu„ Um der Erfüllung diest;jr · = 

g ben ge. ech, z e.rden9J tst. ~.s 6r ·ord.eJ."lichfl bei einem Großte1l nsel.·iQ,K~ 
A:r..·zt.a uud ·'i ·.;irtei t r des Gesundhei liswesens den ideologisch-politischen 
l~rziabung::>p:rcJ .e.ß z l ver .ai"keu und sich dahel insbesondere auf die Obw.0 

1::.1.::.;t.üuur ug der l ·.;ei"es ... d ö ztes mlt denen de.L" sozialistische.a Ge= 
sellschaf t ~ t ait ~ nha t d~H Begriffs aär Freiheit auseinander
:t.usei.i:liene &• fordei t i · cloou.de e für die ed.1?· · nisch~ Intel l igen· eine 
.dtär. erre Vt:. b10.d n.e:; ;e·Ul. Pell tdi~ d die Rep blJ.kflÜch-t in den illU.rücklie= 
gend u J tu hehr de lieh ew esen l.a.atf! daß all lie_ Mi gliedw.·v die in 



engem Kontakt zur :Rlrtei stehen, auch unserer Republik die Treue biel= 
tene 
Abschließend erläuterte er die ökonomische Bedeutung der Senkung des 
Krankenstandes und betonte, daß daran mitzuwirken, Aufgabe aller Kräfte 
in unserer Republik sei. 
In der Diskussion berichtete W i n k e l m a n n , ·~lle~ über seine 
Erfahrungen als Abgeordneter beim VEB Lederwaren Zeitz über den Rek©n~ 
struktionsplan. Er bemängelte, daß die Betriebsleitungen der FYtrderung 
auf Qualifizierung = das bezieht sich sowohl auf das Universi.tätsstu= 
dium als auch das Fernstudium, nur ungenügend Rechnu.ng tragen o Mit Fern= 
studenten selbst werden keine Förderungspläne abgeschlossene 
B r o ß m a n n , Magdeburg, erklärt, daß neben dem Wohnungsbau ulld der 
Landwirtschaft die Versorgung mit Massenbedarfsglitern Schwerpunkte im 
Bezirk Magdeburg seien. Er unterstreicht die Ausfübru.ngen Heyls und be= 
tont, daß bei den Entscheidungen der Bauern für die ~FG die Frau eine 
entscheidende Rolle mitspielt. Erleichtert würden ge~enwärtig die Dis= 
kussionen durch die Situation in der westdeutschen Landwirtschaf'te Er 
forderte, den Siebenjahrplan stärker in unsere gesamtdeutsche Arbeit mit= 
einzubeziehene Am Beispiel des Thälmann-Werkes, Magdeburgv wies er lbl.tl©hv 
~ß die Zusatzproduktion von Massenbedarfsgütern nicht unkon.tr·olliert 
„ om Bedarf durchgefüb:t't werden kann. An Hand des Besuchs der s©wjeti= 

sehen Fartei= und Regiarungsdelegation an-der Kediziniscben Akademie un
terstreicht er die Ausführungen Gralmanns hinsichtlich des ideol~gisch= 
politischen Erziehungsprozesses der lrzt$. · -
F 1 1 n t v Berlin, berichtet über Gespräche mit Westberlinernv die 
kein Verständnis für das neue Gesetz über die Staatatlagge aufbrachten0 

•T 

M a y e r ~ Dresden, bittet, sobald als möglich Tagungen der Arbeits= 
kreise der Parteileitung durchzuführen, um von hi~r aus ~ichtlifden für 
den Siebenjahrplan zu erhalten. 
K i n d , Potsdam, fordert, daß = um alle Bevölkerungsschichten in deu 
Siebenjahrplan einbeziehen zu können= die 18.rtei ~ iu verstärktem llaße 
mit der christlichen Bevölkerung arbeiten muß. Die"lufgaben des Planes 
sind nach seiner Meinung mit den bisherigen Mitteln und Methoden nicht 
zu lösen. Er. empfiehlt: Kenzentration au.f bestimmte Aufgaben il Entwick= 
lung von Maßnabmeplänen in den Bezirksverbänden gemeinsam. mit der Partei= 
laitung für die Zeit bis zum 10 • .Farteitag. Er empfiehlt weiter einen 

..J,r.ontrollierten Erfahrungsaustausch der Bezirksverbände untereinanderv 
W irte verstäl„kte Zusammenarbeit zwischen Bezirkssekretariat~ Ratsmitglie= 

dern. und Abgeo1·dneten sowie eine größere fachliche QUalifizierung- der 
Mitarbeiter. 
H e y 1 antwortet au:f die von Kind aufgeworfenen Fr~gen und weist U0a0 
darauf hin, daß es notwendig ist, die Anleitung de~ 4Arbei tsgr·u.ppe "Ar= 
beit mit den Obristena zu verbessern und verweist aü die vorgesehenen 
Qualifizierungsmöglicbkeiten in Burgscheidungene · · · 
S a d l e r ~ Rostock, unterstreicht die Bedeutung des Wettbewerbs um 
das schöne Dorf a Er betont, daß die Mobilisierung der Qhristen für den 
Siebenjah:rplan von einer günstigen Basis_-, nämlich der starken Beachtung 
der Chruschtschow-Vorschläge, ausge~e& 
H e y l berichtet über den politischen Inhalt und die Zielsetzung der 
Hauptvorstandssitzung vom 29. und 30. Oktober in Rostock0 Dabei soll er
reicht werden~ daß alle Mitglieder der CDU und größtmögliche Teile der 
uuserer Partei n.ahes·tehenden Bevölkerungskreise die Ergebnisse des -
Chruschtschow=Besuchs in den USA richtig einschätzen~und für die Unter
s~ützung der bedeutsamen Abrüstungsvorschläge gewonnen werden ~ die der 
sowjetische Ministerpräsident vor der UNO-Vollversammlung unterbreitetee 
Der Hauptvorstand wird des weiteren zu dem von der Volkskamme~ beschlos= 
~ene~ Gesetz über den Siebenjahrplan Stellung nehmen und die Aufgabe der 
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DU bei der Verwirklichung dieses P.Lanes festlegen~ 

Schließlich wird der· Hauptvorstand nach einer gründlichen Analyse der 
Arbeit der Blrtei den Beschluß über die Einberufung des 100 ~teitages 
der CIXI fassen und die Direktive zur Vorbereitung und ~chf'übrung der 
Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen beschließen. 
Heyl erläutert dann den Inhalt der Dokumente und fordert die Bezirksve~= 
bände auf, die Beschlüsse des 9. Rlrteitages auf ihre Verwirklichung bin 
zu über;Prüf'en~ Er teilt ferner mit~ daß in einer Reihe von Bezirksver= 
bänden Mitglieder des P.r.:äsidiums des Hauptvorstandes und Mitax:ibeiter der 
Rlrteileitung Instrukteureinsätze d.urcbf'ühren werdene Er fordert die Be= 
zirksverbände auf, diese Einsätze durch Hauptvorstandsmitglied rg die in 
den Bezirken wohnen, zu unterstützene 
Zu 2) berichtet Mayer über die Methoden der Arbeit des Bezirkssekreta~ 
riats Dresdeue Um zu w~rklichen Erfolgen zu gelangen, war die Verände
rung der ArbeitsmEfu.oden erforderliche Er begrüßt die mannigfal tige An~ 
leitung der Bezirkssekretariate durch die .Rlrteileitung„ In diesem Zu
sammen.bang kritisiert er, daß die Auslieferung der Informati onen und an.= 
derer Materialien nicht immer mit der notwendigen für die Aict;ualität er
forderlichen Zügigkeit erfolgte Zur Verbesserung der Leituµgs tätigkeit 
berichtet er, daß das Sekretariat ständig_,. die politisch aktu ellen 

9'ragen = auf den Bezi:r'k angewandt = behandelt.1! die Lage des Bezirksver= 
~andes selbst analysiert~ die gefaßten Beschlüsse a~f die Durch.fiibrung 

kontrollierte Um zu gründlichen Analysen zu kommen, werden _ diese im Rah= 
men operativer Einsätze erarbeitet@ Diese bestehen 
a) im Besuch der Kreis~orstands- respa Sekretariatssitzungen~ 
b) im Besuch von Orlisgruppenmitgliederversammlungen nach einem fest ge-

legten Planf) 
c) in Instrukteur= und Brigadeeinsätzen~ deren Inhalt Mayer erl äuterte 
In der Sitzung des Bezirkssekretariats erfolgt die Auswertung der poli= 
t ischen Sit'1l.ation, Schlußfolgerungen für die Aufgaben die sich daraus 
ergeben, regelmässige Einschätzung der Arbeit der Krelsve~bände~ Vorbe
reitung der Dienst esprechung mit den Kreissela'et~en und Bezirks~or= 
standssitzunge Die regelmässige Erläuterung von Kaderfragen uni Atl.swer= 
tung der jeweiligen Mo ~ statistik sind Bestandteile der Sekretariats= 
sitzunge Daneben führt der Bezirksverband monatlich eine Diens bespre
chung mit den Kreissekretären durche Als Ergebnis dieser $traffen Ar= 
beit des Bezirkssekretariats stellt Mayer fest, daß der Mangel an QUali= 
fikation einzelner Sekretariatsmitglieder überwunden werden kt>'nnte~ 

~urch bessere Koordinierung und eine größere Beweglichkeit sind bessere 
~~~olge erreicbt wordene Er empfiehlt eine exakte Aufgabenteilung und 

berichtEt üb.er gu-lie Ergebnisse bei der Gewinnung unserer Mitglieder für 
die neuen sozialistischen Formen durch den Einsatz von der :Rlrtei ange= 
hörenden LFG=Vorsitzendenv FGH=Mitglieder und dergleichen mebro Nach Auf= 
fassung Ma.y rs scheitert die operative Arbeit hin und wieder an den be
schränkten finanziellen Möglichkeiten. Abschließend kommt Mayer zu dem 
E.rge~nis, daß die zielstrebige Arbeit des Sekretariats die in VQ!rbeDei= 
tung des 10. Jahrestages erzielten Erfolge ermöglichtee 
Hermann K a 1 b , Erfurt, verweist auf die Ausführungen Mayers und kri
tisiert ~~s An.steigen ~er S tzungstätigkeit für unsere bauptamt lichell 
Mitarbeiter~ so <iaß die 19.rteiarbeit selbst erschwert wirde Die Arbeits= 
gliederuug im BV E.rfu.rt sieht folgendermaßen aus: An jedem 10 Montag im 
Monat e.rfolgti die Dienstbesprechung mit den Kreissekretären, -über diese 
Tagung erarbeiten die Sek:cetä.re P.rotokolle w um einmal die QUal:lfizierunE;; 
der Sekret;äre selbst zu überp:i:·üfen, zum änderen sich darüber Klarheit 
:;:,u verschaffev 9 ob die richtigen Schlußfolgerungen gezogen wur·dene Am 
gle:i .... be Tage erfolgt die Schulung für die Mitglieder des Bezirksvo:r:·stan= 
des, die Kre isvoi·sii,· euden sowie die Kreissekretäre. Jeden. 2e Montag im 
Monat finuet die Sitzung des Bezirksvorstandes statt, am 3e Montag erfol
gen Einsätze in die Kreisverbände (seinina.ristische Form nach Vorberei= 
tung dur h B:r:igade~iusät t'.te) a Bei diesen Einsätzen w~rden die 4en Kreis= 
sekretä.t•en gefS beu&n Arbeitshinweise (75 Fragen) auf ihre Verwirklichung 
überprüfte Kalu unt~rrichtet über gemeinsame Instrukteureinsätze de~ 
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Bezirksleitung der SED mit Angehörigen der Blockparteien, die unsereu 
Instrukteureu gute Hinweise brachten und zugleich zu einem politisc heu 
Wachstum unserer Mitarbeiter führten. Am 4. Montag im Monat f i ndet die 
Bezirkssekretariatssitzung gemeinsam mit der CDU-P.resse statte Viertel= 
jährlich wird eine erweiterte Bezirksv-orstandssitzung durchgef'ührt e 
Kalb ei.~läutert die absolute Notwendigkeit des Kc:mtaktes der Ru:·teiBlie~1 
derungen zu den einzelnen Mitgliedern. So wird jedes neu eingetreten.e 
Mitglied durc h ein Schreiben des Bezirksverbandes beg-rüßte In diesem 
Brief sind die politische Aufgabenstellung sowie Hinweise zur Mitarbeit 
enthalten, darLiber hinaus liegt ibm ein Merkblatt über die Fort'bildungs,,'""". 
möglichkeit en (Literatur und dergleichen) bei. In gleicher Weise wendet 
sich der Bezirksverband an solche Mitglieder, die ihren Austritt erkl~= 
ten, um zu analysieren?} welche Gründe hierfür vorliegen„ Beide Ak:ti©.nen 
.haben gute Ergebnisse gezeitigt„ Kalb stellt die Forderungil be sser zn. · 
l ernen, siuh auf Schwerpunkte zu konzentrieren. Er for·derte v on · der Ru:·._, 
t.eilei tuug eine e:xaktere Planung besonders hinsichtlich von ~agungen~ ' 
hält eine Veränderung des Strukturplanes zur Erfüllung und fjpere:rfüllti:Kll6 
der hufgaben im Biebenjahrplan. flil:· dringend erforderlieh u nd b etont a~.':;"' 
sclll~eßend!> daß es darauf ankommt il nicht nur die Menschen für die neue.:wi. 
sozialist ischen Form1n zu '117erben, sondern sie auch weiterhin :r.u be:rat;en e 

a H e y l empfie~t 2l •ie 75 Fragen des Bezirksverbandes Erfurt durch die 
W Abteilung Politik auszu.wf)llrtenf! 

H a a s e regt an, die "i.lssprachen fortzusetzen, 
~ i n d wünsch:'t, für die _Erlangung guter Ergebnisse den P.l:'ämienfcnds mebJ.o 
als bisher zu verwenden~ 

G r e w ~ verweist auf die noch i mmer in geringef Zahl in Karteien V ('":l. ''-' 
bandenen9J faktisch nicht mehr existierende!1 -Mitglieder0 

He y l trägt den Strukturplan und die Aufgabenverteilung der Mitglied·~ 
der Sekretariate der Bezirksverbände und Mitarbeiter der Bezirkssek:re·\"r;i.
:r·iate vor„ In der sich anschliessenden Aussprache empfiehlt Kalb\') die F.rö.~ 
gen der Intelligenz in den Bereich des Sekretärs für Agitation und P.r' t:pa= 
ganda zu. verlegen" 
K i n d bezweifelt~ daß der jetzige Vorschlag zu einer qualitativen Ver.·= 
stä.1~mng der IaT.'teiarbeit führt E> Er empfiehlt eine weitere Eins c brätikltlJ,ß 
de s technischea Appar·ates zugunsten der Qualifizierung der politischeb 
Sachbearbeitero Er vertritt den Standpunkt , daß die bisherigen Schatz~ 
meister voll ausgelastet sind und die neue Form keine politisc he Erstar= 
kung bedeutet„ 9 K a 1 b widerspricht diesen Auffassungen und betont j) daß es nicht darulli. 
geht, irgen.dwelche anderen Namen zu finden, sondern es kommt darauf a n. 9 
eine solche Be se 't ~ung vorzunehmen~ daß eine neue Stufe der pclitischen 

·Arbeit erreicht wird" Da.bei darf auch vor personellen Veränderungen 
nicht zurückgeschreckt werden„ Er s chlägt weiter vor\) die Ar'beit mit a.e'· 
Abgeo:rdneten den Stellv:e:r·tretenden Vorsitzenden zu übertragene 
M. a y e r empfjehlt das gleiche für die Kaderarbeit. -
B r o ß m a n n und F l 1 n t sprechen sich für die Beibehaltung der 
Kaderfragen beim Bezlrksvorsitzenden aus0 · 

~ .;; ... e y l e:t'läuJ;ert die D:trektive zu den Jahresbauptversammlungene Er re:t·= 
pflichtet die Bezirksvorständeil diese besonders gut vorzubereiten und 
durchzuführen" Er umreißt die Schwerpunkte der ~irektive und fo1rdertv de.ß 
die Ortsgr:a ppen um.fassende Rechenschaftsbericht~ erarbeitenv daß die Autc, ... , 
rität der . Ortsgru.r,penvor·stände gestärkt wird. Die Mitglieder des 
Kr·eisvors·tandes sollen in der Diskussion zu speziellen Fragen Stellung 
ti.ehm.ene Die , ahresbaupt versammlungen müssen erroicbeni) daß die Mitglied~~ 
j ,n stäl:·kerem Maße a.n d.er Diskussi on teilnehmen„ Nach der Erläutex·ung des 
Inhalts der Wahlordnung k(Ommt Heyl auf den Wettbewerb zu Ehren des 100.Pcu·„ 
.t.eitages 2.u s p.r•echen und s chlägt V'Orv diesen mit Verkündigung des Sielen""" 
."ahrplanes beginnen zu lassen„ Im einzelnen sollen folgende funkte Lewer= 
-~et werden: 
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1. Die effektive Zahl der Freunde aus dem Mittelstaml (In&lstrie 0 Hand~ 
werk, Landwirtschaft, Handel als Einheit), die fir die neuen Formen 
LJ?G, FGH, Staatliche Beteiligung, Kommissionsvertrag, geworben wer= 
den, . 

2. Der Stand der im NAW erreichten Leistungen je Mitgl-ie4 • 
. 3. Der prozentuale Zuwachs an Mitgliedern · der Gesellschaft für deut sch~ 

sowjetische Freundschaft nach dem Stand vom l. Oktober 19590 Dabei 
ist die Zielsetzung, pro Ortsgruppe vier neue DSF-Mitglieder zu ge~ 
Wi.nnen. -

4 o Bei der Mitgliederwe~bung für die CDU sind die absoluten Zahlen zu 
bewerten ~ dabei erfolgt eine zusätzliche Bewertung flir die aus den 
mittelständischen Schichten geworbenen aeuen Mitglieder, 

5o ~tgliederversa.mmJ.ungen. 
a) P.rozentuale Beteil~gung der M1t8lieder 

.b) Zahl der Mitgliederversammlli.ngt"i ~lbst. Ziel ist es, je Monat 
eine Versammlung. 4urcbsuflb:r!'en. 

~ Bewertet werden nur solche Versammlungen, von denen ein scbrift~ 
,_, licher Bericht vorliegt. 

' . 
F 1 1 n t befürchte"ti, da.ß diese. Form"· 4~s Wettbewerba kle.,ineren Be= 
zirksverbänden keine Möglichkeit für die Spitzenposition bietet, Kalb 
und Heyl widersprecheh mit ~ispielen dieser Auffassung. 
G r e w e schlägt vor die Neugründung von Ortsgruppen zu bewertene 
Die, . .Bewertung der Sohuiung ~oll in ~iesem W~.ttbewerq niGht auf genommea 
werdene Die Diskussion e~det mit einer allge~einen Zustimmung zur Wahl= 
ordnung und zum Blrteiaufgebot. · 

Beginn: · 11 Uhr 
.. 

r • 

. 
Pause: 13,55 bis 14,30 Uhr 
Ende: 17 ,10 Uhr 

>'l . 

gez. HeJi 

P.l'otokollführung 



• 

P r o t o k o 1 1 

der 31 . Sitzung des ~ekretariats des Hauptvorstandes mit 

den bteilu..~gsleitern vom 19 . Oktober 1959 

anwesend: Götting , Heyl , Höhn, Fischer; 
Bastian , .B'ahl , J!'uchs , Gralmann, GL:tth , Kalb t 
N'iggemeier . 

tintschuldigt : Dr . lJesczyk , Haumann , Ordnung . 

T a g e s o r d n u n g : 

1 . Vorbereitung der Sitzung des Hauptvorstandes 
2 . Bes chlußfassung Direktive vurchführung der 

Jahreshau,tversammlungen 
5 . Vorbereitung des lo . Parteitages 

a ) Beschluß zur 'i!.inborufung des Parteitages 
b) ufruf' zum Parteiaufgebot 
c ) Satzungs- und ea.ak tionskommission 
d ) Literarischer lettbewerb 

4 . lli tteilungen und A.niragen. 

Vor ~intritt in die Tagesordnw1g inrormiert Götting das ~eKre
tariat Li.her deu li.blauf der Trauerfe.L.er.J..1chke1 ten ri.:i..r Dr . •liedemann, 

Zu 1: 

Selcretariat und t bteilungslei ter diskutieren ausf'ühr.Lich dil;;j 
Vorlage a.er äbtei lung Pol1 t.ik . 
Gött.Lng regt ax1 , den .l!"'ragen der rbei t der Partei unter cter 
christlichen Bevölk~ru.ng sowohl im tteferat als auch i n der 
Direktive mehr Raum zu geben . Zu.gleich SO.J...L ten auch die poli
tisch- ideolo gi schen l!'ragen behandelt werden • 

l!'ischer kritisiert , daß in der 'ededisposi -cion das WA und 
das Parte.J..au:tgebot nicht enthalten sind . 

Vom Hauptvorstand so.L.i.en neben der Reaaktions- und Satzungs
kormu..L.ss~on auch die Vorschlagskommission bestät:igt werden . 

Zu 2: 

Zu 3: 

Beschluß 147/59: 
Die lJireKti ve zur .DurcbrW1rung der Jahreshau_ptverSalD..1!1-
lungen wird beschlossen. 

Verantwortlich; btei.i.ung Politik 

a) Die Vorlage zur ~inbarufung des lo . Parteitages wird vor
behal "t.J..ich der JJos ung , über die im Präsidium ßeschJ uß 
_geraßt werden soll , bestätigt . 

!!;ine längere JJis ·ussion ergibt sich Ube..t· dit: J.Josung zum 
lo . Parteitag. 
]

1ischer scrl.l..i:i..:;t vor: UtJ:·i ,..,t J.J..Che JJer.:i.olcraten lcaw.pft für 
den üie6 des ..;ozia.Lt.S:r;l).us , I"Li.r das neue JJeu-Lscfila.nd des 
Priedens und. d.er 1Jem0Krat1e ! 

- 2 -
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Heyl scnlägt vor ; Ct.rist.nche Denokraten, kiimpit ru.:r den 
Sieg d.es Sozialismus und. cL.1..e Ver v.1..rklicbung der humattlsti
schen Traditionen unserer Nation! 

Götting scnlägt vor: GhristJ..1..che lJer.101cra ven , kämpit i'ü:r Cl.eh 
i,jieg des öozütlismus tJ.nd f'ur die ctemolCrat.Lsche lie:>d.ergeburt 
unserer lfationl 

b) Bescnluß 148/59: 
Die VorJ.age mit dem Au:frtJ.J.. zum Parteiau.1..gebo"t zu wlren 
des lo . Parteitages und zum 15 . Gründungstag der üDU 
wird bestatigt . 

Verantworu.L.1..uh) btei.1..ung Poliuik 

Der f\ufru:f zum Parteiaufgebot, di e JJireicti v e , die 11 ahlo.L'd. 
nung und. die dazu nötigen l!'orumlare , Ci arunter a. u.rnal1me:t'ormu
lare :ru:r d.1..e vt>F sol.Le.L1 in c.1..nem :::io.raerdru.clc cten Ortsgru.ppen 
zugesue.1..J.t werden • 

Nach längerer Diskuss.1..un wird !"<rnte;elegt , den Ortse;rupJ:len 
ein ProtukolJ.buch zu Uuergeben , wo du.r chscnriJ..tJ.1ch die 
Pro uokol.Le der lli -cg.1...1..ed.erversammlungen entha..1.. i:;en s.1..na . 

Bastian teilt L'li u, datj in c.1..ni6en Bezirken , vur a.J...LeIIl in 
Leipz.1..g , trutz e iner posi~iven Mitg.1...1..ed.erbewegung e.1..ne Ver
minde1·ung des Bei -cragsso.LlS bis zu 5o Prozent e.1..neetreten 
sei . 

Die tt.btei.Lu.ug 1!'.Lnmzen una. Verwa.1.. ttmg \·1.1..rd bearu:tragt , einen 
Brie!' fur d.e.n Generalsel<:.re u<:.1.r zu entwerJ..en , in dem die 
be-i:;re:t'Ienden Verbana.e au.r dieses r.:ißverhäl un.1..s aui'merKsam 
eemacht unu beauitragt werde!.I. , rnaßnanmen zur surort.1..e;en 
veränderu.ug e.Lnzulci tJen . 

c) n den Versen.Lägen :t'iir die t{ed.a.K.1.1ionskommiss.1..vn (Vors.1..t:.c;e.uuer 
ll'ischer) und ru.r die oatzungskummiss.1..un (Vors.Ltzena.e r Heyl) 
\'lerd.en einige i:)tre..1..c11Ullt:,en vorgeuuwmen. Die e11dg1..1.L ui~e Zu
samm.ense vzWl{S Su.LJ. vun den Vors .1.. uzenden mit d.9!' 1\. bte.1...Lu.ng 
Kaderp~u.Litik festge.Legt w~rden • 

d) Fiscner w.1..rd die Vorlage zum 11 uerar.Löc.:hen 1/ ettbewerb liber
arbe.1.. ten. Von a.em Vorscn..1..ag rur d11:: Jury so J.J.. ges ur ...1..vhen 
werden: Dr . Arnu t t liuth öte!.Len , Gerhard t<.os i:;in. uat·u.r 
sol.1..en vorerst au:r'geuOilllu1;;1n we.ra.en: Bongart und ~rau Dr . 
Y..rah , Grei.rswald . 

Zu 4: 
a) BescllJ..uß 14~/59: 

Der Plan Iu.r"Union te...1...1.. 11 1lliu 11 November 195';1 wird be 
s·i;ätig"t; . 

Verantwuru.1...1..ch: Fiscu~r 

Götlil.ug benanae.1.. u ctie ...: rage ue s hau1·1~eren c.;rscheinens 
una. der ~ualiI.1..z.t1::1rLl!lg vun 11 Un.1..on lieJ ..1.. 11 m.1.. u '' . Das monat 
lic.ue ~L·ScJ..Le.Lnen r~.1..che n.1..cn u au.s , um d..1..e U..Lgaoeus ue..J....1..un.g 
una. rgum~nte aer 1-'ar 11 0.1.. a.u. d.1..1:::: l:Ii tarbe.1.. ter heranzu-i;rat,en . 

Höhn und .l!'iscner werden uearu tragt , e.1..ne Konzept.1..on zu 
erarbe.1. 11en, ctau1 tJ e.Ln v.1..er:uehntagiges t!irSCileinen ermög
lit.:.LJ.t W.Lrd.. Ue b en d.ew Cheired.ak ueu.r so.L.1..en zwei we.L 'tere 
H.eo.a.1t teure ta u..t.~ werci.ou. 

- 3 -
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vährena dem VUJ.I. ]'iScuer Vurgetrage.uen Perspfü\. i;.1. vp.J.i:in aJ.J.
gemein zuc;est.1.lillilu wird. , begegnet d.ie Vorl.age mii.. den Eeften 
25 bis 3.J. .Beaen.t\.en. lJiese Bedenlcen r J.Clnen S.1.Cu e;ee;e.a d.ie 
Objeki..e 26 bJ.S 59 . ff1scher W..Lrd. beau.Ltragt , sorgiäli;.L5 die 

anuskr .Lpte zu prüfen , dami 1i Sl.cuergeß teJ..L" is" , da.(j d...Lese 
Hef'te au.I d.1.e pü..L..L u.LScuen Hau.tli:;:r:ragen hJ.n.tenken una n.Lcnt 
von .Lhnt:n abJ.1::!lllen . 

c7 Göi;t.J.ng bi ·c; ue" den Uherredak.ueur des UPD reu11"t ba.Ld die 
Konzepi...Lon der Pari..e.1.tagsil..Lu.str..Lerten unu dör Brosculire 
vorzu.J.et;en. 

d) J!'i scner rei:> „ an , e.J.ne.u modernen nna. re präseHtat.1. ven Katalog 
unst:rer BucilJ:.>rudu.K u.Lon herauszuor.J.ngen. 

e) en vun Göliulng vurge.L-~gten Plakaten zum lo . Pari:;eitag 
W.1.rd zut;e v.LJJu11t . tiben su '<ürd. e..Ln vun Nigt::,emPier 9.L.1.'tWick&.L
tt:1r Vorscu.J.ag .L u.r e.Ln .l:'lakat zu den Kr9.J.1:3d.e..Legit:r 1.1enlrnn
rerenzt:1n gui;gehei.(jen. 

Beg..LLlil d~r Si t;t;u..ng: lo . uu Uhr 
öchJ.uß der Sitzung: 14. l.? Uhr 

Prui..ukOl.Liu.urung: 

+der Hefte aus Burgscheidungen 

ge~ . Göt u..Lng 
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.• Ii t t ei. 1 Llll g 

von Dr . Desc zyk B0rlin , den 19 . 10 . 59 

an Herrn G öt t i n & 

Tietr .: Lite~arischer vettbeierb 1960 der CDU 

In der J. nlac,e wird ein .Jntvrnrf für den Literarischen Wettbev1 n~b 

1930 d l' CDU vor gelegt , damit Gl' ge,f . bereits in der heatigen 

Si tzLlng des Sekretariat;s beraten und in der morgic,en Si tzw1r, 

des P:..,äsidiLlCls vore.bschiedot vwrden kann . 

Die The.matik des \/ettbe·Jerbs ist a.Llf Grund des Gesprächs ge 

staltet worden, das ;:;1üscLen Iüner. , Günter ',/irth Ul1d mir auf 

dsr letzten Faht•t nach Leipz:t, geführt worden ist . 

Die Gesamtsumme der aLlS~~c,lobten Preise. und Prämien betr„c,t 

:J!: 5 . 0 'C , -- . Falls dieser Detrac, za hoch odor ZLl niedrig erscheint , 

müssten clie „inc,aben im .Aufruf 3eändert we1'den . 

Die Jary wird in nlehnW1.g an die ZLlsenmensetzung bei d~n 1B tzten 

beiden Lit . ~ttbewerber vorgeschla t en; da noch keiner der Gena nten 
in dieser Saclie angesprochen vJOrden ist , karu1 die Liste beliebig 

vej_'äi1dort \Jerden . 

( Dr . Josczyk ) 

Anlage! 

( 6f ach ) 
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7orlagc ,lil: C:.iG Si tzLUlg "es Sekreta:eiatn 
( OG lff 8111 19 , 10 • 5) 

Litara~isohe · ~~ttbcwerb l~CO der J~U 

Im 15 . J"ah.:ce des :Jes cehens L1J.1Se1'.'1;;.l' :>o.rtci , anlässlicll de-' Vor 

berei tLUlg u.nserGs lO . la1•teitages ruft der L9Llptvo.rscand der 

Chris ·clich- lJ emokrat isoben Union die li tei.•ar is chcn :räf te in del:· 

christlichen Dovöl:>.i:..:1:Llllß unserur HopLlblik zu einefil ·;ettbowerb aLlf . 

Die Er·c,eb1iisse des \fe·ttbev101•bs sollen die Entsa._losSGllhc,it 

er.u.eru1en lassen , dc.n llcfbon des Jozialismus in der Deu.tsct.en 

Dem.ok.ra.tis chen ~Lc]_)Llblik zu Ll.nte ... ·stüt:3cn und clam.i t; oinen Dei trag 

ZLl. lcis'cen zLi.r . .>iche'.:'.'ung des 11 rieclL>ns und zur ÜffnLUlß clos ./ecbs , 

der fi! deillokra„vischs.!\i. .!iede11 ve ... oini 3ru1g Deu.ts chlands ~ i:U::e 'i; • c.r-
~~. 

l oli tisoho Gedichte , KL1.rzgeschiollton u.nd kLüt 11:-poli tische l~Llf -

sätze sind die 1:1.1heLie11 des /ettbo"\:erbs . Es we.s.'den folgende !Jreise 

ausgvsetzt : 

Für die bsstun politiscl...en Godiol:.te 1•1„dse von DlT 50C ,--, 

DI.T 3 0 ' -- LU1cl DLI 20ü ' -- ; 

für die besten - lJ..rzgc;.sohiohtcn reise von D',. 700 , -- , lJI.'" 500 , - 

u..nd m.: 30 o , - - ; 
für c:io bes'Gefl L:nltu.r Jolitisc:1011 1 Llfsiitzo reise von J?J l . OC10 , - 

m1d Di,: 500 ~ -- • 

/ei t ..,: werden zwei rti..m.i en voü je m.: 50G , -- vorges ehon für den 

111 011 , dass a1J...Berhalb d6..r genannten drei C;-ru..'.:1pen sehr gLi.te 0:b0itou 

eingesandt \1ordcn soll ton, die einer J. uszoiolll1Lll1G wur die, erschei 

nen . 

Zlll" ?rüf Ll.llg der einc,ehenden Arb(;.i ten wird eine J"u.ry einc;e8etzt , 

der folgondo „ ersonen a.nßehöre.n: Dr . Gel"'da lifo1"'ia Arnd.t , 'deimar; 

Dr . './ilhel.m Dondzio , Dorlin; Dr . Gei.•hard De so zyk , fä.-rl in; Huber· t 

Fa.ense.n , Kl0iru:n.o.oünov1; \ft:„rner Hermann, :,cipzig; 1-':."'ofesso:i: Dr . Leo

pold J,fogoll , Berlin; Ke1'l 01•dnung , BcrliJ.1; Go.:d1ard :(os tin, B rlin; 

1 utb Steffen 1 Berlin; Günte1" viirth, .3crlin. , 

.J i c Yortci ln..ng cler Preise erfolGt au.f einer am Vorabend des lo .-·or

toi tage.s dLu•chzctführ enden Hauptv or st andssi ·t;zLU1.g . Di G Llcdingu..ncun 

für die Bctcilic,ru1s am ettbevrnrb erholten IntsressentGll dLu'oll c1 ic 

arteileitun~ der CDU . 

ße~lin, doll l ~ November 1)59 
Der Eau.ptvo1•sta11cl der CDU 
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1 . ZLU' 'I'eil11ah..1e berechtigt sind a. le Beinohner der Dentsc hen 

Demokratischen Re_Hiblik . 

2 . ~~11s chr ift für d is J.!linsendu.t-gen : :..·a.r teilei t t.:1...1g dor C.JU , ;;;;:;i:::;lia 

J:.iteraris cher \iettbovJe1•b 1900 , Bc rlill ·,/ G, ütto - HL1schke- Str , 

59 - öO . 
3 • .;J c lllnss tormi n für die Einscndungsn: Sonnt ac, , der 15 .J ia i 1960 

( I)oststem:pel ). 

<'!}, 1'Ur d i e drei '.J.1heme11gr·u;ip s11 werden f lll.>lgende Ledi ne,w1c,on ges tollt : 

a ) ~pol i tis c he Gedi c11t so 11 , allS dem 1i1o.gesgeschehen onvaohse1~ 

Ze agnis ablegen f ü.r dGll \/ i ll Gll der oh.ri s t; l:io hon Demokraten, 

8fil J LJ.fbau dos SozialismLl.S mitzaarbeiten; 

b ) die ~~u..:i.'zr1eschi c~;.te soll von dem -.Jrloben w1sorer Zeit , von 

dem ./~rd en eines ncaen 13eVJnss tseins , von de.:i. neL1011 V ~r hält 

nis Zl.U.' A1"'bsi t LUJ.d zu don Li tnonschen S_J .l'..'CClJ.G.tl , uiese Themn

tP~ ist d cu'ch e in fesselndes Beispi0l zu orläLltern; 

o ) dc1' knltLU":Jolitiscb.0 . .u.L1fsatz soll ~~;: ::.robler.u.e d(...r- Gcslnltu.ng 

einsr S) z i alis viscllon Hcd;ioHolkLll ta.r ansprechen und von der 

pra -:. tis chon Dr f ah1' u.ne, aus gellen . 

5 . Dc-' r Um::'ang eine .:.: :Jinsendu . .ng darf bei den Gecliohten hö c.b..stens 

e i ne .S ohreib.mas ohil1enseite , bei den Km~zgeschichte11 hö ct 1stons 

d.r·ei Soh.rc,ib..:naschinonseiten, bei den ku.ltu.rpolitisch1;,;n .Au.fsL.tzor 

höc 1-is tens fLin.f Jchrei bmasohinensei ton betragen . - :.:'ür ::.::ins en

d11ngen au.Bcrhnl b dies er drei Gruppen wird oi ne Dogrenzu.nc des 

Urnf at.i..:;os nicht vorc,onomn en . 

6 . Ds stGht jodcm Einsender .frei, sich an mehr l'en GrL1:i:i pen cles 

/ottbcvJcrbs zL1 boteilic;on1 e.L1c i1 kdln e:::.' irn.erhalb oi n e:;,,' GrL1..:JPO 

mehrere Bei träc,e vo.i.'lee,en . 

'? . Die :.t..L1f)l'LlPEi .erLUJ.ß de1' :Cinsondunc,on erl'ol~t nach.ihre ... ü InJlal t . 

Ds steht jcdGm ..Jinsendor fl'Gi , aLIDO.rüoklioll za v ..., 1'mel'l.:.on , fi..ir 

V1Jelol10 GI·L1ppe sGino Einsendung bostim.nt ist . 

8 . i e Gillgösacln t en fonu.s k1' i e te 8J 2..len eins ei ti s a L.lf Bogen Din A 4-

ges ch:r i eb an sein . .... ohl'Gibmasc!linensclffift ist o.t'Wünsc'1t , abur 

nicht !Jedine,l.Ulg . 

J!'alls ein Eins end o.::.~ sich eine s Jecknamens za bedi ene1: wi..'.11:: cht , 

Wil'd er gebotbn , saü1e11 i/1ir ~ .lichen lTa„.H.„ ~ 1 nc b b t ins chrift in 

einea g~sohlos senen Unsc~llog do:t."' Sen:iw1g b e izL1l'Li.c,on; c1 iGso.r l im

schlag 111.rd erst gsöffnet , wenn die Entsolloidw1e, der Jury ge 

fallen iot . 

10 . Die bntschoidw1' der J lll' y is t endgül t i g , d er • ech tswog ist au.a

geschlossen. 

-2-
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11 . Die TagaszeitllJlgan der CDU haben das Rocht , die prGisgehrönten 

Arbeiten honorarfrci ZQ ver öffentlichen. 
12 • .Jie J.ücksendru1r, dc.i: nicht ni ~ .... .:.~eison ause,ozeiohneGon .:.rbeiten 

erfolc;t nach deo l • >artcitac, der GDt" , spätestens iw. ADr,LlEt 

1960. 
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Betr . : "Hefte aus ·3urgscheid i..:ngen' 

Vorlage fü.r die ;::>il;zung des 
sekretarL:l_ts vom 1_9 . ul to~ber 59 

-~ußer den in den letzten .lochen erschienenen Heften aus _. nlaß 

des 1o . Jahrestages der Deutschen Dernokrätischen Hepublik wer

den im Ve.n:lauf des IV. (,uartals 1959 noch folgende Iefte er

scheinen: 

Nr. : Verfasser: 

25 Prof . Dr . r-ru.dolf Ri~an, 
Prag 

26/27 Prof. Dr . rurt ~:J'iesner 
T"T 

28 G2 rho...r d .i.Crüge r 

29 Prof . Dr . Gerhard :t(e hn
s che rper 

3o Luitpold 3teidle 

31 Nationalkomitee der 
kathol . Patrio+,en und 
Friedenskämpfe r Vietnams 

Titel: 

• L . Hromadka - Leben und 'i/erk 

Religion und Glaube im Blick
feld deutscher hlassiker 

Die weltanschauliche ~ntwick
lung Friedrich 3chillers 

1„Iax Plancks For den ng an 
Theologie und i.i..ir-che 

Der J.(ampf des Nationalkomitees 
"Fr~ ies Ds u+-scb.land 11 

Die katholische Bew-egung in 
Vietnc_1.m 

(EBi den anP-;e'""ebenen Titeln handel-t es sich teilweise 

b . .!.. t.;.1,...1' um .„r ei vs .J.llC ; 
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C)teilt.ma: ..irtscuc.1 tspolitik ... - - - rorl&ce J:Ül.' die .) uZrU...~. des 
ße~u c tc:.:. ic.-c s ew 1~~ jq\_ss_,_ 

Li. t C.:. ,r vo" Jt .1..:.:::.'ct;ur • L. t u.es ... c:. n_)tvo:r str ndcs au '12 . 1 o . "19 __, _, Gene .1-
,_..:..i;ten D:..~..:.:-c._:... .:---i...LL. e:nGI· ,3·_1i..:.Ju:'.lt; der :::::- e; üS[e k.:.nsc-c..:ct L&„cd
rmc 'i' l'Ptvrir·csch&f"G am 'I:::. . "1'1 . 1 SJ::>S so 11 CI rei.cht \1C- c,..c:::.: 

1 . in iU"'wc:r.-Gung er ~.au:;tvorste-11d3s·itzung vom 29 . una. jo . -10 . ~·9 
a.is u:L 0 c-.bcnstellur:g für C.ie I i..ta:..--bc:.t unsL:rer c,...t&i bei 
er 1 fi~lli..m..: des ....,iebenj'--i u.1plä.l"1€C ucr sozic-li['ti.._.c.10! ... J ue -

s e,l ~t 1.lr.d. .i!1nh lc:ClU .• "lu der na ,ir Gt::cho.f·c .L.ll ,er.. ,;ricnt-i g-
stcn Elnz lc.ei i;cn su uräzis.:.eren t.md i~rLfbcr c 11 ,_,,ckl' t;c;:..•ini:; 
c.es .daup.:;vors'tiandes e1nt.; ... rbcitsa.ilcitu.nG fi.i.:..' fü.e o.rceivei 
b:inde vo:i:.· zuscnle[.;cn 

)Jj_esc .Arbei tso.~e.'.. Li"Ullu :nuß i.iber die {Jegel;enelJ pollti SCiJ.eti unt 
ö4~u "'OIJ.i~c c , cnuorpunlct:: t.r sube„ 't f' c.e:r.i. :Jcndo o~ ..:.en-c .:..E..r~n und 
.rnnl:rc tc me""Guoc.;.:2c~ie i..::nuf:isc :i..fu· , ic Qe / L."' lun , doi unserc::i 
?o:::-tel un cJ.örenden oc..el.~ :aahest .handen r:.:.n~olbc.uern souie EL ... -
Z8l0ä;c·.:;ner ond I·en . .J'aL.:..liunanße · _ i(ß... :...iL· c._-i_E' la....:C. i.I c-
scb..:. :i.. tlicb.en bz·1 . G ·:. -'cnc i ~.sc,_ien ... :codu.„t i0ns~e::ocre...lsc!10.iten 
ent.ia:::..ter:. . 1 ie ·mb wei"Gere u-·t.,cbenscelli;n·e_ ... :..~r t.m.sc::-e. it
c:i "L.Jeit 'uei a.ci Lösun ....... der ö1.o.u.c ...... isc "'C..J. • .1.1..:f'cßl) L, iie ::; •• di . 
.:.":lli0cz.:.r ül""ll[ alle_ j_tLolicc.e_· vom Lc::nde in c.en ucn :::.ac.i dem 
1 o . ;;! hJ}C stc.~ · 1 rccl.' : o .... ·t:;:;use-uzenden .e ttbewor "Dus sc...J..öne 
Do.:-f 1

• us . • , e:-... t:i 1 ~cn . I Ar sw r cunu c...:..e s r .Jl..:ruei t Sc. l i linng 
( mit tnt :. stü tzt.m[ u.cr ... · tl vs für Landi;;i.ri:isc.1c:...· t c..e:.:- .ue "i:d.:s
va:cl ''nue ) dt.i.....:c.1 die · c::;irl;:s- so rie die .:.elsy~::i1)··nde sinc die 
vo:::-h::..::fü.:~ ... en ~ .o.i.i ... olli11epl"'1'.l.e zu e::!'.'g~:Uze::, u.r.a. in aller.. crbänC<.u: 
die _fi,.;,llm1c d r .Je~culüs::ie des L.au:pcvorst2nc.&.eR sici1erzustel
len: 

2 . die im Gesetz uoor den , ·j_ebcnj._ b::cr.üc..n er Ent- ic ~lt.:n0 &er 
olksvr..1..::...·t~chel.·c C..G::' L„.:u. in den Jahlei" ':;OS: - "./ ~ - ectceleg

:;o i J u::q;abe.u der Lanfü,ir tsc.io -t- einc.,e ie..J.d zu bera'Gen , dies e
s· (Li.ehe Vo:::scW. · e :::;ur Lvsunt.; 1ic "tit,t.:r Uit_,2bcc an das 1. 'r:.i
s-ceriu.n :.i..'iir LanC.- 1.-1..P-.d Fors"ti1:i.r t Je u.f't zu errrbc.'..ten und der.1 
, 'ek::otaric - des ... Iaur)tvor:::tanues stu' ""S c~·:t L' „ s l.·:.;id. ..,_ • t u.er 
...Jictc um. e ·t :.:ili:s_tunb vorzu.lc[en . ( ::nsbcLondcrc uc::::-dcn L.c -

e.c de_ f"el:ri.1•t,_,cn;: It, de:i.. T!utJt1..i· 03cn :..t so\·1.:.e Cicr .uo.nd-
tec.i;.::L.r ~.w: _ ='' H:.._g s0e ien • . ..1.üi;l:..cl1e::i e.::_se •;;:!.rc.;. bc..i der \Tie:. -
z.: .c.l der bo::. den ....:agun ü der· 1... :::. t :J1..,f.L....f .:: nsc [ ft üb .... ic~1erwe :.se 
vo:q_;ctl:agcnen Probleue :.ma.. -rrm.:scril~·-cc v1.:.ceterurc. eil _eil du::!'.'s 1-
ben nie .1 c ab ... cnlieBend be har:.clel ucrdcn .... :01r...'.en, da sie wci t2re 
He .......... -.... i0u1g ur:d inwensiv r, .;..;P.rc...ci.:ngen in den 1-lcinc::..cn ..11..„~bcits
k:r: eisen e:.·fordcrlicu mac 1en. ~ 
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l.iur urc.r 'i.'. 

~a:icht; -~b :., .......:.e ._:.lei - d,t,;_ .L.1.::..bt.itir:l~re:.s ncit (,(,:;:' lcuztsn uit-
LW1.._; d. r .a.:rb · t.suc..oinsc..J..Jiv Lo.ncl- ·ncl :'Jo ·st·,·i1 li...,c,'a· t . 

2 . = ric: 1i ~ber a'e ..:...... C.·csct~ Cb r (_ ·n uii_-D n~a .ll"' üan fii_• die :ianc-
7i.I' scu· l't :.E:,,s'-cclq;cci:. ufc;['ten w::d die 1.-ou ... -it.Ju )tivo:..·stWl.d mn. 
2~ . llilcl. ;,o . ' o . - ,;/„ • i ... ::;_·~:., bcsc ..... lo::sc ... n ... nft;au'"': ~s ::·eJ: E .... ·te: L • 

.? · __,~:!:'at:m. deI· •• ~G~l:. der C: ... r .L1.r-uci-'cs._,'""-~o.:.::.sc ...... :-_ "ub,_,r c G ..... un -
lr 0 n e ·u r .l:i... ..:. tsu..:l(.. · t.ID.._, '- a.iE:' . c · v,_~ b de so , ..... e l...1 - die 
·vo ...:c • .J.;.:L a :.· Pc;...:.t i ~u..::: L„::::ru0 Yw.il.:........ ,_,·....,"".J..,rJa:.U.·üL ....... c..._.v1;,;llu-c...c...: 
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2 . ~lll' Bcro:tt.m:._: scch.-; fcr::er oin vo:: :.1~lL0rc:i .• or:.::.tJ... zul.'LC~:.._,e
stc,11 cc ... ' Vo .:::cillo. ub :.} c ~ J..1. nc. u s 7 1·.'.:' IL.. c.1.1 .0U:.' "bes Cl' ... n -e
.c;. 'lJ.:pfl' „g, uer b""L>en.r·:..:: c..:....; St'<llh. Y"rbre .:.te G'a ~ .... o Ll :vU't' ciol' ~Q. -

J.C.i.: _c,c.i .ti..1sc.~l:i ·~-' ·.JJ_:; i..:·0.:. ·'""1.ilJ..c·...c ~ L'ncel.'.:::u0~.1.~~~: du.:-·cu 
:J:. ·.onsf~e:md YL'o!.' . Dr; • ..ttl.5b.rL.L' r-rneu.; du_._·ch1_,i0s~;1"'oc.1e~„ \,c-·G.e „ 
sor .. 

3. 1cit:~t1l.:1 i ;; eine Vo~.}bes \_'ec..:u.nt; '":l_:..:' Ct..e be.;re ·_1;s sei.-c ca . 
ei„~o.w. C"c.. „r..: )l...L„tt:: l...!lf - u :...,u..."lo s ;_nt;,::;:- ~_._o sc:.ü:rie uiJ..,r unsc:..."'e 
L_;_t<:..:.·buit c:..rr: det1 &e"Jiet des 7e:.,::;~.r:u....u~:rsens ( d:.c jedoch ~J:.s 
:l.<Ch dc::i Du::-c:_:fJ.u:.cunw der: . ~··_, l.'..i.rzccko..::.::.. :.o...lZ ""'tr:':·c.:ces-c...,llt 
, ~-t:...· o ) vor csc.1r- .a i.n L d.en : el, E:..:.11e solcl1e, i:'.sl:lcso_1a.ere aie 
T"--..,l c.., - e' · ,...o .... ; ..,1 ~ ..... t · eh e·1 ~ "'"' 0 s :~,.., -u: de,... "'ret "· '··~~ es,..,-, .... .--...._i. 1 ._..L ..a.. ,'...) 1-l...L..O ..!-;) .i_.._. .._. ..._ L..1.~v ul~V ' .;:i V """- - .- W-U 

30,1:!.e v.ric11tib12 ... u:...<...)..::.b i de .... ,t.'. ::' .-.ucc, ·,i_Ll:_r s .... A..ide ~1·osc;..üre 
~oct:. vor dt.nr.. o . 1:-::...l.(jeic-s.t, i :.:c-.:.., ::.,u~c1.,;llo.1.1 . 
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Vorlage fü~ die Sitzung des 
Sekretariats vom 19. Oktober.5.; 

Betr„: ttUnion teilt mit 11 November 1959 

1. Umschlagseite:: 10. Jahrestag 

Porträt : ?rof. Vaß 

s „ 1 - 4: 

s„ 5: 

s „ 6/7: 

s„ a: 

s„ 9: 

s. 10: 

S.- 11: 
r 

s„ 12/13: 

s. 14/15: 

s. 16/d7: 

s. 18: 

s. 19: 

s. W: 

efera t liauptvors tand ( usz·~ge) 

Besohlüss e des Hauptvorstandes 

(Einberufung des Parteitages , Aufgebot) 

Ja.lu~esbauptversammlungen 

Bhxentafel der zum 10. Jahrestag aus

gezeiobneten reunde 

Handwerkertagung 

Landv1irtschaf t im Siebenjahrplan 

Sozia lis tis ohe Barufa us bild ung 

SL ( bgeordnetenarbeit) 

A ußenpoli tisahe Umschau (Algerien) 

Konsultation 

nliefte aus Burgsoheidun.gen11 

Verbände berichten (Sömmerda) 

Leserbriefe 

Verlagsarbeit 

3. Umsohlagsei te: .t\ Llfges pieß t 

4.„ Umsahlagsei te: 

(Kalb) 

( eyl oder 

Fahl) 

(Kalb) 

(1' aumann) 

(Fiedler) 

(Steffen) 

( ~ü.ns a hma nn) 

(Strehle) 

( Ordn l.U1g) 

(Dr. esozyk) 

(~. Desuzyk) 
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Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des H&uptvorstandes 
================================ 

Betr . : iedaktionskommission Ur den 1 • Parteitaß 

F i s c h e r , 
Gerhard 

Boesel , 
Fritz 
Bredendiek, 
Walter 
Dr · nesczyk, 
Gerhard 
Eichhorn , 
Rudolf 
Götting , 
Gerald 
lioltzbecher, 
Ilse 

Käsehagen , 
J o sef 

i n d , 
Friedrich 

L o t z , 
Gerhard 
nr . I.I e u s e 1 , 
Gerd 

Dr · l a d 1 e r , 
I äte 
Recknagel , 
Herbert 

Prof . Dr . Reintanz , 
Gerhard 

S a n d b e r g , 
.bberhard 

S e f r i n , 
I1 ax 
nr . s c h 0 1 z , 
Klaus 
Staffeldt , 
llax 

steidle , 
Luitpold 
Thomas , 
Paul 
Wirth , 
Günter 

Sekretär des HV Berlin 

Bezirksdirektor 111rankf urt 
der IHK 
Sekretär des Frie- Berlin 
densrates 
Chefledor Berlin 

Bezirksbaudirektor nresden 

Generalsekretär Berl i n 

Obe1·:cichterin am r:agdeburg 
BezirksG~richt 

Vorsitz . d . Bezirks- Rostock 
handwerkskammer 
Bezirksvorsitzender Potsdam 

0 b erkirchenra t Erfurt 

.Arzt Leipzig 

Stell v. Schulleiterin Cottbus 

Leiter eines Hetrie- Suhl 
bes mit sta[ tl . Be
teiligung 

Direktor d . Zentra- Halle 
len SchulU!lf,sstätte 

Lehrer Schwerin 

Stellv. vorsitz . des Berlin 
~„inisterrats 

Leiter d . Forschungs- Gera 
stelle f . Tierhaltung 

vorsitzender 

• 

I11eist erbauer r eubrandenburg 

. itgl . d. räsidiums 
des HV 
l\.ommissionshändl er 

Student 

Berlin 

Karl- I·. arx-stadt 

Berlin 
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Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
===================~============ 

Betr.: Satzqf1€?skomrnission für den 10. Parteitag 

H e y 1 
' \/Olfgang 

G r e w e , 
Günther 
Hallscheidt , 
Charlotte 
ll a n i s c h 

' Karl 
I ein r i c h 
Wilhelm 

e r t e 
' l!,ri tz 

K a 1 b , 
Hermann 
Kr u b k e ' 
l):'Wih 

Dr· K ü h n e , 
Harald- Dietrich 
Dr. [ ewnann, 
Johann-GOttfried 
Riedel , 
Y/aJ. t er 

' 

Stellv. General
sekretär 

Berlin 

Bezirksvorsitzender Gera 

stellv.vorsitz. des Schwerin 
I ates d . Bezirks 
Sekretatr des Leipzig 
Bezirksverbandes 
Oberrichter Berlin 

PGH-Vorsi tzender Iagdebu.rg 

Bezirksvorsitzender Jil:'furt 

Dozent Halle 

Wissen.schaftlicher 
Assisten.t 
Oberarzt 

Halle 

Cottbus 

Betriebsleiter eines Dresden 
Betriebes mit staatl. 
BeteiligLUlg 

vorsi l;zender 

Schatz, 
Werner 

ICrei s s ekr etär Karl- '1arx-stadt 

~~ii~ e, 

Tittert, 
i o semarie 

l1.li tgli ed des l\.oll e- Suhl 
gil.Ulls d.Rechtsanwälte 
Studentin Potsdam 

~ i g g e m e i e r , Leiter des Büros 
Adolf der Parteileitung 

Berlin Sekretär der 
satzungs-
komm.ission 
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P r o t o k o 1 1 

der 32 . Sitzu.ng des t>ekretariats des HV vom 2 . fov . 1959 

Anwesend : Götti .ng , Heyl, Höhn , Pisc.l: er 

T a g e s o r d n u n g : 

1. uswertung der Hauptvorstandssitz ung 
~. Verbesserung der l\.rbei t von '1Union teilt mit" 
3. Verlagsobjekte 
4. Tagung d.es 1 rbeitskreises Handwerk u.nd Hande l 
5. Dienstbesprechung mit den Jezirksvors i t '.enden 
6 . Lehrgänge an der Zentralen ~ chulungsstätte 
7. Mi t"te il.uncen tJ..nd nfraeen . 

Zu 1: 

Götting weist auf die 1Jotwendigkej t einer 01·rcns1ven use in
anaersetzung mit der Thi?se von i bel.Lus, d. ie D.uR sei ein 
11 totali tärer ::>taat 11 hin. !!.'r e„ t-v1j ekelt einige von ihm 1·u.r einen 
grund?ätzlich('n ürtikel i n der 11 NcLien Zt i t 11 formul:.i.erte Gedan
ken. Fisc.ter wird beav..i tragt , i n Zusammcnarbei t mit ./irth und 
Tr ebs-reine d:i;ritte t>eite f~ir die 11 iJeL1e Zeit" ents .)r echend der 
Darl.egungen Göttings zusammenzustellen. Vor der Veröffentljchung 
soll der •rtikel jedoch im dekretariat diskutiert werden. 
Fisel er er!clärt sich bereit , den 1„ ür_tvmrf bis Dienstag vor
zuberei i:;en und den oekrei;ären sowie ,/irth un Trebs zuzulei-
ten . Die endgü.l. tige Fo:rrnu11nrung rio l.1. bis "'nde a.er .io c 1e er-
f ol0en. 

Götting i:;;ibt eine i .rs chii"Gzunt5 der Haup tvors-candssitz ung . 'l!.'r 
verweist au:r sein cl:.l.uß rnrt vor den Ha ptvors1ia.ud. und betunt , 
d.aß das IIaL1ptthema der ~ i tzu11c .tii cht in d.er ger ügenaen Breite 
v„.na. uali tät behandel i, worden sei . •'r begru.naet nochmals se1-
>1en Vorscl· lat:., vor dem Hanptvorstand1 kU.nttig f'ü.r d.Le cli tzunc;en 
e i n fest umcrenztes Thema zu nehmen . Das ;Ja. ehe a.1..L~rdinbs er
forderlich , daL:l zwei Refer{ite gehal tcn 11Lirden , d.er ber1ch1i ö.es 
Präsid..tLlDlS u.nd we1 ter das Hauptreferat , dessc n Thesen vorher 
bekanntve1.:wcht wcn·dcin sul1-en . Fi.i.1' die FaLJ„ptvorstand.ssi tzung 
im .l!'rühjaLr 1960 sc ... _lä.gt Götting als Thema vor ~ Probleme des 
Ylerikal:fascllismus . 

I-Iöhn in:t'ormiert ü.ber die bevors1iehena. e uswertung der Haupt
vors tandssi tzun~ i11 c er U1:..i o.1.Sp 'CSS e . Zucarnnen Lli t del!l ufge 
bot zum P'lrtei i;ag so.L.1 i.11 der "„~euen z i t" Teil 1 una. ~ der 
Direlc i.,ive verö1'fentlH~h1i werden . C:bc:iso sol.J. ucl1 ein zuaamru.en
fass"ncler Bcrich"t üoer die Du:ll ussion ~ebracht ·.1 erde1 • 1 lir 
den 5. 11. iat ein Lei tartilcel von Heyl zur ..Jröfrnwig der 
J al-iresJ1auptvor 0 8JilillltJ„n;;en vorcesehen . b 6 . 11 . s ull ..Laurend 
über du:cchgei"ü..hrte J'lhresLauptversamm.11..n.:;e.n ber.Lcl tet werden. 

FU..r Utm sol..L ein Teil des ucllußworts von Götting Li.berno!Ilillen 
werden. 

Reyl weist dn.rau.f hL1 , iP.U s1 cn nU!' eJ.n geringer Teil der 
Dis""ussiunsbei tr&ge r i t dem eic ntl.:l 0 ~1en ~I' 0ma der r8.uptvor
s tanassi tzw1ts besci.~·.Itigt habe . '""r verv1c1tit dabei au..r cl.Le 

- ~ -
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i::;uten Bei i:;r .;.:ge aer .tt'rel;mae ::$chlllze t Dölling , ~Iayer una. Koch . 
ör regt an, künftig C.Ll1 J.ünceres öchlu_!Jwort vorztJ_seh1::n t damit 
auf die von den einze.Lnen Dis kussionsrednern beh aud.ej_ten Pro
b.Lerne eint,ee:;ar.Lgen und UotVF'!ld.iges nachge1iragen werae11 ll.ann • 

.l!'ischer macht n1::dellii.en ge t;en e in zentrales Tbema f'Lrr die Sit
zw1g en des !Iau ~) i;vorstandes g ej_ tenU. . l!ir sieht in e.Lner so.Lehen 
TL 0 mensvO..L.Lu.ng , \l..Le sie von Gött.Ln.'.; vorgoscluagon YJL1..rde , e.Lne 
Gefanr :t'ür e.Lne Veränderu.ng des (JharaKi;crs der Ha L1 ptvors·t..ancts
s i "t~ungen zu theoretischen E:on:t erenzen. 

Göttinb entgegnet darauI , daß gerade ei~ solches Th ema für d.Le 
I-!uup uvors-c;andssi i:;zu.ng im hiärz die geeignete Vorbere .L tung f'lir 
den Parteivag sei1 d a eine der Haupt~ufgaben des Parteitages 
in c.er uscinanderset:.:r,ung mi v dem Klor11cal-lhli·uar1smus liege . 

Hey.L erganzt und. be"tont , daL S.Lch die Dezembertagung vornebm
licn tjlit ~Tagen der Parteiarbeit.. beschaft.Lgen werde • Der 
HaL ptvo1·stand werde S.J..Ch dabei tli 1.i dem ötand der poli t..:i_sch
ideolli>gisc l:_en liJ.·zichungsarbei t auf der li-r una.lage der l!irfaHrun
gen der J ahreshauptversa.:;u'llungen bescl1äft1gen. 

Zu 2: 

G·ötting entwickelt den von l.!'i s cher ause;earbei veten Plan rli.r 
die personel.Le una sach..L ::'. che Veränaerunt:: von 11Union t eilt mit" . 
Heyl wird beauftragt , die eriorder.L.Lche bstimmu.ng mit den 
bete i..Ligten D vGl.Len vorzunebmen. 

Zu 3: 
Götting regt die H~rausgabe ein~s Buch~s aus niaß des lo . 
Partei tai;es an. Darin :::i ol..L.en Unions:trcunde über ib.J::e t.int 
wicklung seit ihrem Bintrivt in dii:; Partei bElrichuen. Die 
Gesamtverantwortung fli.r diesen Vorschlag , der vom Sekretariat 
geb1..L...Lig t wird , (i1Jcrnimmt .l!'ischer . Von der bteilu!J.ß Poli tilt 
wird. eine Liste der Unionsfreu.na.e zusamme nge ste J..L u, di~ zur 
l ii tarbei t au:t'gefordert werden sollen. 

Zu 4-: 

Besch.Luß 15o/59 : 
Die vorgesehenen Tagungen cter Arbeitskreise Handwerk 
una. fü.i nctel am 19 ./20 . 11 . im Otto- 17'uE:icbke- Haus werden 
mit der in der Vorlage enthai tenen Zielsetzw1g geneh
migt . 

VerantvJOrtj_ich : bt . ,/irtschat'tspoli tik 

Zu 5: 
Beschlu~ 151/59: 
Die nächste Di enstbesprechung des 8ekretari ats des HaL1p t 
vorstanaes mit den Vors1tzenaen der Bez..L.rKsverbanue 
fina.et am Dienstag , den lo . November um 11 . oo Uhr 1JJ). 
Otto-NuscnJrn- Haus stat u• 
Tagesordnung: 1 . uswertung der Ha uptvorstanctssi 11 zung 

und Vorberc i vung der nachs~en öitzun~en 
des Ha L' ptvorsiJandes 

2 . lo . Parte.Ltag 
3. Jar reshauptversaill!Illungen una. Parteiau:rgebot 
4. AL1swertung aer Kon:terenz mit den öekre-cären 

der Stadt.K.reisverbände 
5. Mi tteiluntßn una. nfragen. 

- 3 -
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Im nschluß an die Di::!nstbesprechung ist Gnlogenhei t 
zu einer zwanglosen ussprache . 

Verantwor't..Lichj Büro Cl.er ·Partei.Leitung 

Zu 6: 

Fischer giut eine ~bersicbt Uber dl.(:J nächs'ten Lehrgänge an 
der ZPn1iralen 'chu..Lu.ngsst~tve . ~anach rinctet vum 9. ll . bis 
17 . 11 . ein t>onder.telu·gang für Zirke.Llei ver mi v den Themen 
ctes Poli 1.oiscbe.r vtudiu.m.s statt . .l!'Li„r d.J..e Konsul tat.J..on vom 
~5 . l.L . b.Ls ~8 . 11 . unu vom 3o . 11 . bis 5 . 12 . sina vier 
Themenkreil:::le vorgese.r (:Jn : Br.Kerm 11IJ.istheorie , Dialtek t.ik , l!iin
f ulu~ung in den histor .L SCLLen l:fater.LEl.lismus , Klasserucampf unu 
Staat . 

Zu 7: 
a) Als Terlllin rur dle nachste Happtvui·s 11anassi t:t.ung v1ird der 

14. u.na l~ . 12 . in uss.J..cnt genommen. 

b) Die t;ep.Lante Tagung des [\rbei tsl>:reises l1rbe1 t m.t li cl.r:l S1i

lichen Rre.Lsen W..Li·d nicht am 5 . 11., sondern am 9 . ll . 
um 14. oo Uhr stattrin:d.en. 

c ) G·ött.Lng regt in uswertung seiner öchwedenreise an , ein 
Buch Li.ber die 1 d tarbe1 t evangelisc er Uhr .LS 11en am Uibau 
unserer L{GpUb.iik evt.t . in Zur:i amm.enarbei t mit der Gese.L-1-
schaft far- ku.L Gurel.le V e: rb.Lnd ung mit dem Av.oland herauszu
br .Lngen. JJie v erantvJOrtu.ng a.a:f:'.l.ir sol.L in den Hänaen von 
Ordnunc.;; l.tegen. 

d) Höhn beI'..Lc 1· tet , daß Kalu d.te VOB angew..Lesen habe , den U:{d • 
.ieishu.hn, .K.arl- ll '"' l"X- ö 11ad.t , zum Lehrga.u.g nach Burgscneid.Ll.ngen 
zu deJ.egieren , da dies vom ~ekretar.tat ver..t;.8.ngt wurden sei . 
Gs wird Iestges·ue..L.l 1:i , daß vom öekrevar .Lat des Eauptvors 11an
des kein entspL·echender Beschluß gefaß-v worden ist . 

e) Zur veroesserung der tlrbc.LtSd..Lszi~.LJ.n una vers~är1~ung der 
·v1acllsaml-o.t t wird HiggernE' J..er beau.J. tragt , e.tne l!irgänzu.ng zur 
Halli:l- una. u-escl:.aftsordnung aut:szuarbei ten. 

Deein.u. der 'i tzung: 11 . oo Uhr 
Uittagspause: l:.? . l5 - 13 . 45 Uhr 
Scru.u.Jj der öitzLu1g: 16 . 30 Uhr 

Protokullru.hrung: 

~~<-/ 
( • • Ui~geme..i..er ) 

t;ez . Göt11ing 
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Abteilung 
Wirtschaftspolitik 

Vorlage f'ür die Sitzung des 
Sekretariats am 

1. Der Arbeitskreis Industrie wird für den 2. Dezember 1959 zur 
Parteileitung einberufen. 

2. Ziel der Tagung ist die Durchsprache der von der Parteileitung 
mit der Staatlichen Plank:ommission festgelegten Grundsätze über 
die Einführung einer Betriebsplanung in den halbstaatlichen Be
trieben zur Durchführung der Aufgaben des 7-Jahr-Planes sowie 
der Überwindung der derzeitigen Schwierigkeiten bei der Akkord
regelung. Im Ergebnis der oitzung des Arbeitskreises soll in 
den Betrieben der beteiligten Unionsfreunde erprobungsweise mit 
den Vorbereitungen zur Planung für das Jahr 1960 begonnen werden . 

3. Teilnehmerkreis: llJitglieder der Arbeitsgemeinschaft , erweitert 
um die Unionsfreunde ReC~,J1agel , Bezirk Suhl, Kühler, Berlin. 
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P r o t o k o 1 1 

der 33 . Sitzung d.es öekretariats des FN vom g. Uovember 1959 

Anwesend: Götting , Heyl , Iföhn , l:!'ischer 

Zu 1: 

Bastian und Franke zu Punkt 2 der TO 

T a e e s o r d n u n g : 

1 . Vorbereitung der Dienötbespr~chung mit den 
Bezirksvorsitzenden 

2 . lo . Parteitag 
3. Jahreshau ptversammlungen 
4. rbeitsplan d.es ;:) ckretariats für November 1959 
5. Mitteilungen uno. nfragen. 

Das oekretariat diskutiert den vorgesehenen blauf der Dienst
bes prechung mit den Bezirksvorsitzenden wie er sich aus der 
Tagesordnung ergibt . 

Zu 2: 

Götting gibt einen i berblick über die in Erfurt vor~ andenen Räum
li c~1koi ten zur Durcltführung des lo . Partei te..ges . Danach ist die 
Thürint:; en Halle als Tagungsort des Parteitages selu~ gut geeignet . 
P naere l äumlichkei ten dagegen eignen sich weniger :für die Dm .... ch
führunc der InaustrieT und Kunstausstellung im ursprLl.nglich ge
pla11ten Rahmen. 
~s soll versuch~ werde~1 , die grafische us.::itelJ.ung im Pavil.Lon 
der l'U.:ttionalen Front zu veranstalten. JJie l nct.'_strieausste - ..Lung 
soll vor al.Lem die,tausend kleinen Din0~ des täglichen Bedarfs 
zeigen. Il ier sind. die Vitrin en am A~""1.ger vorgeseh tJn. 
Götting schlägt vor , von einer ueschenkaktion der Kreisverbände 
abzusehen. Jei ter LJ cl .Lagt er vor , die konstituierende öi tzung 
des neugewählten Ha~-_ptvorstand.es zueammen mit den uszeichnungen 
aus nlaß des crrü..nd.ungstages der Partei statt in Burgscheidungen 
in ~rfurt durchzuiühren. 
ls Motiv für das Parteitagsplakat wird das Gildehaus in l:.;rfurt 

bestimmt . Das Umschlagbild f'U.r das Partei tagslieft sol.i die Silhou
ette von Erfurt ze igen. Dio Plakette sol.L auI der Ri.icksei te ctie 

bbildung des Erfurter Domplatzes tra6en. 

Zu 3: 

Dieser ~agesordnungspunkt s oll auf der Dienstbesprechung mit 
den Bezirksvorsitzenden mit behandelt werden . 

Zu 4: 
Beschlußl52/59: 
Der Arbeitsplan des ::;ekretariats t'iir I'onat lfovember 
1959 wird gemäß der Vorlage beschlossen. 

Verantwortlich: Büro der Parteileitung 
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Zu 5: 
a) Fischer informiert liber den Gc h~ulungsplan des Union Ver

lages fü.r das 1i interhalbjahr 1959/60 . Der Plan wird zu
stinunend- zur Kenn"tnis eenommen. 

b) Götting in1·or:::nii::rt das öo.J:r....I.·etariat , daß f„ r den Union Ver
lag ein anueres Verlagsgebäuue in aussieht genorru~en werden 
soll . 

Begil1ll der Si"tzung: 13.15 Uhr 
Schluß der Sitzung: 15.oo Uhr 

P:,_·o tokoll:rührun..;: 

gez . Götting 
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Vorlage fU.r die 53 . Sitzung 
des t>ekretariats des HV 

rbeitsplan des s~k~~tariaLs des H~uptvorstar~des für 
Lonat Wo v e m b e r 1959 

Teiln.abme an d.e11 JalmIJl„ari_ptversrunmlungen der Ortsgruppen 

Auswertu.ng der lio ~ ptvorstandssitzung und Vorbereitung der 
r„ü.chsten Sitzungen des Lauptvorstandes 
Vorbereitun6 una. VurchfLi.hrung der Dienstbesprechung mit 
den Bezirksvorsitzenden 
Vorbereitung des lo . Parteitages 

Direktive li:K flir die Kreisdelegiertenkonf'erenzen 
Ausländis che Gäste 
Ronzeption der ~arteitagsillustrierten und der broschü.re 

Eerichterstattung der bteilung Kaderpolitik 
Beschlußfassung über das Honatsthema Deze:mber flir die Orts
gruppen 
.ßescblußfassung über das Rcdalctionsprogrumm von Utm für Dezember 
Beschlußfassung über den Umtausch der Li tglieds~JLi.cher 

Konstitui~rung des 1~beitskrei~es rbeit mit den christlichen 
Kreisen 
Durchfill1rung der '.l..'agung des 4J:bei tskr eises Hana.werk u.rr1 Handel 
Durchführung von Konsultationen in Burgs cheidungen 

Diskussion des 'Pressedokuments 
Otto-Uuschke- rchiv 



... 
Pr•tokoll 

der Dien.stbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden am. 
1o. 11. ~9 ia Otto-Nuschke-Haua 

- - - - „ - - - - a. - ... - - -

Anwesend: Götting, Heyl, Höhn, FUcher 
Dastiana Gralmann, Güth, Na..umann, Niggemeier 
Sadler• Koch, Heinrich• Kind• Haase·. Dolling, Wippler, Winkelmann, 

Kalb, Grewe, Behrend, Mmler, Bartnig, Hinz• (bi& 12.3~). Flint (ab 12Q35) 
Krupke (Zentrale Schulungsstätte). 

Tagesordnung 

1. Auswertuhg der Hauptyorstandssitzung und Vorbereitung der 
nächsten Sitzung dea Hauptvorstande• 

2~ 10. Parteitag 

3. Jah:reshauptversammlungen. und Parteiaufgebot. 

4. Auswertung der Konferenz mit den Sekretüren der Stadtkreis
verbände 

5. Mitteilungen und Anfragen 

Zu 1. Götting gibt eine kritische Einschätzung der Hauptvorstandssitzung auf der 
Grundlage seines Schlußworte• und begründet nochmal• seinen Vorschlag, 
künftig für die Sitz11ng dea Hauptvorstande• e i a Thema zu wählen. Er 
schlägt vort daß sich die Sitzung de• Hauptvorstandea aa 14. und 15. 12. 
in Weimar mit Parteifragen beschäftigte Die Sitzung im März - ala Tagungs
ort. ist · Magdeburg in Aussieht genommen - . soll. sich mit Problemen des kleri
kalen ild<theri~+i:amu5 in Westdeutschland beschäftigen. 

kilitarismus 
Heyl betont, der Mangel der Hauptvorstandssitzung habe darin gelegen, daß 
die Diskussion nicht immer von der Basis unserer Parteiarbeit ausgegangen 
sei. Er schlägt in Auswertung einer Dienstbesprechung mit den Abteilungs
leitern vor, daß künftig die Ergebnisse der Ortsgruppenversammlungen voll 
1. Beratungetag,. vor dem Hauptvorstand ausgewertet werdea.. 

Fischer bemerkt• eine Einschätzung der Arbeit des Hauptvorstandes. wie sie 
von Götting und Heyi gegeben worden sei, mUsse auch Berücksichtigung aut 
die Zusammensetzung des Hauptvorstandes nehmen_ Er schlägt vor~ die Haupt
vorstandsmitglieder,. die nicht unmittelbar in der aktiven Parteiarbeit stehen, 
über die Bezirksverbände an die Parteiarbeit heranzuführen, damit auch sie 
in .der . Lage sind, in ihren Diskussionsbeiträgen vor dem Hauptvorstand einen 
engeren Kontakt zur praktischen Parteiarbeit herzustellen. 

Mayer berichtet über die Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung im Bezirks
verband Dresden. 

Zu 2. Göt.ting info~iert Uber den Stand der Vorbereitungen zum. 10. Parteitag. k. 
begründet die Wahl Erfurts als Tagungsort. Von Krfurt aus sei eine größere 
und unmittelbarer Ausstrahlung auf mittelständische Schichten und beson
ders auf splche Schwerpunkte wie Eichsf eld und Roehn zu erwarten, als von 
~ipzig aus. Er gibt einen Überblick Uber die örtlichen Gegebenheiten, d~ 
zu einer Veränderung der ursprUnglich geplanten Veranstaltungen und Aus
stellungen zwingen. Er erläutert seinen Vorschlag, klinftig auf Geschenke 
der Parteigliederungen an den Parteitag zu verzichten. Abschließend gibt er 
einen Uberblick Uber den vorgesehenen Ablauf des 10. Parteitages. Die näh~
rdn Angelegenheiten sollen dem Bezirksverband in einer nächsten Information 
mitgeteilt werden. 



Kalb„ H„ schlägt vor 9 an di• Mitglieder der Partei 9 die ihr seid d.er Grün
dung angehören, ein Schreiben des Generalsekretärs und des Vorsitzenden zu 
ichten. 
Gegen diesen Vorschlag erhebt sich in der Diskussion Widerspruch• de. 15 Jahre 
Mitgliedschaft allein kei111 Gewähr für politische Aktivität und kein Grund 
für ein Anerkennungsschreiben sinda 

Zu J•Heyl gibt eine Einsch~tzung der ersten Jahreshauptversammlungen unii vom An
laufen des Parteiaufgebotesu Er betont 9 daß die Vorbereitungszeit trotz der 
Kürze des Zeitraume z11dischen der Hauptvorstandssitzung und der Eröffnung 
der Jahreshauptversammlungen am 5~ 11 ~ ausreichend gewesen seia da den Ver
bänden das notwendi9ge Material für die Durchführung der Jahreshauptversamm~ 
lungen rechtzeitig bekannt gegeben worden sei. Am 5@ 11„ seien 248 Jahres
hauptversammlungen. ~urchgefUhrt worden„ 35 seien von Mitgliedern des Präsi~ 
di.ums des Hauptvorstandes und leitenden Mitarbeitern der Partei leitung be
sucht worden~ 

Bei der Vorbereitung und Durchführung der 1Q Jahreshauptversammlungen hätten 
sich jedoch einig• Sch11Jächen gezeigt„ So seien in der Vorbereitung zu wenig 
individuelle Gespräche mit den Mitgliedern geführt worden. Positiw könne da
gegen hervorgehoben werden 9 daß die Rechenschaftsberichte in der Mehrzahl. 
im Vergleich zum vergangenem Jahr politische ~erichte und keine Statistiken 
mehr waren. Heyl stellt dt=m Be:z.irksverbLl.nden die Aufgabe, dafür zu sorgen, 
daß jeder Bericht ein politischer Bericht wird. Mit diesem Inhalt vertrage 
sich jedoch kein Schematismus., wie er veruchiedentlich sich jeaee" gezeigt 
hat„ Ein Mangel verschiedener ~echenschaftsberichte sei es gewesen 0 daß sie 
keinen ßezug genommen hätten auf den JJeschluß der Jahreshauptversammlungen 
vom Beginn des Jahres. Ebenso fehle im Hinblick auf die Aufgabenstellung 
des Parteiauf gebotes die Auseinandersetzung mit den Fragen der Deutsch~so-
w jetischen .r·reundschaft w Die Gewinnung von Mitgliedern für die DSF sei nicht 
nur in erster Li.nie eine Aufgubei die bis zum 10. Parteitag erfüllt werden 
muß, sondern hier soll das Ziel mit dem Abschluß der Jahreshauptversammlun
gen erreicht sei.n.u Heyl betont weiteri daß im Vergleich der JahreGhauptver
sammlungea a.m Beginn des Jahres eine positive Entwicklung bei der Behandlung 
der Fragen des Verhältni.ase.s der Kirchen zum Staat festzustellen sei. Es 
kommt darauf ani die Aussagen des 9. Parteitages zum Bewußtseinsinhalt der 
Masse der Mitglieder zu machen. Zu den von den Jahreshauptversammlungen ge
faf~t.en Be.schlüusen bemerkt er 9 daß si.ch die Formulare der Parteileitung gut 
bewährt hü.tten. Es müsse jedoch erreicht werden 9 daß nicht nur beim NAVJ und 
bei. der Gewinnung von Mite;liedern für Q.u DSF 9 sondern auch bei der Gewinnung 
von Mitgliedern für neue ökonomische Formen eine konkrete Aufgabenstellung 
vorgenommen werde~ Insgesamt könnten die Jahreshauptversammlungen positiv 
eingeschätz,t werd.enu Sie seien in der Mehrzahl ein guter Start für die Vor
bereitung des 10. Parteitages. 

Bart.ni.g berichtet über die Vorbereitung der ITahreshauptversammlungen im 
Bezirksverband Leip zi~„ An den bisher durchgeführten 14 Jahreshauptversamm-
1.ungen hi:itten sämtliche Mitglieder des Bezirksverband.es teilgenommen, die 
aue;h den Beschluß der· let '?, t.en Jahreshauptversammlung den OrtGgruppen vorge
lesen hät t en„ Kritisch bemerkt erv daß verschiedentlich das Material der 
Parteileitung ·m spät in die Ortsgruppen gekommen sei„ 

Kalb, H. bemerkt~ d.uß die Jahreshauptversammlungen nicht schematisch sondern 
politisch i.d.~olrigisch vr.>r·bere itet werden müßten. Da an diesen Versammlungen 
r-egelmäßi.g Vertreter der übergeordneten Leitung teilnehmen, sollten diese 
Versammlungen benutzt werden, um offengebliebene politisch ideologische 
Fragen zu klären„ Die Tatsachei daß es in den Ortsgruppen nocht politische 
Unklarheiten gebe 9, müsse si.ch auch im Rechenschaftsbericht widerspiegeln. 
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Hohe NAW-Leistungen allein seien kein Maßstab für die politische Klsr-
heit in der Ortsgruppe. Er weist auf die Notwendigkeit einer guten Au&
wahl der Delegierten zur Kreisdelegiertenkonferenz. Die Jahreshau.ptver-8amm·
lungen sollten mehr als bisher benutzt werdeni Ull die Kaderentwicklung 7-U 

fördern~ Er berichtet, daß vo• Bezirkssekretii.riat empfohlen wuro.~ ~ auf ('!ÜJ.~ 
kulturell• Umrahmung der Jahreshauptversammlungen zu ve?'zichteni !!a d.:i.e s.t 
meist auf Kosten der für die Diskussion vorgesehenen Zeit erfolgew 

Wippler berichtet, d.e.ß verschiedene Eröffnungsjahreshauptversamrnlungen 
schlecht Yorbereitet v.aren. 6 solcher Versammlungen hätten nur al.=- vo!"be
reitende Versuunlung durchgeführt werden können„ Bei den bisher durohe;e
führten Versammlungen hätten 12 Unionsfreunde den Beitritt zur LP~ erkl3.rtw 
Der politische Rechenschaftsbericht hätte in der Mehrzahl der FUlle 'l;licht 
den Anforderungen genügt. Bis auf das NAlV gebe es keine konkre te Aufgaben
stellung. Positiv B8i za bemerken, daß der Besuch der JahreshauptverRanm1-
lungen besser geworden sei, er liege bei etwa 80 %a Abschließend berichtet 
er von Maßnahmen des Bezirksvorstandes zur Auswertung des Brißadoeinsa t?.es 
der Parteileitung„ 

Koch berichtet, daß sioh der Bezirksvorstand des Ziel gestellt habe~ b~i d~n 
Jahreshauptversammlungen eine um 10 % höher liegende Beteiligung als bei 
den Frühjahrstjahreshauptversammlungen zu erreichen„ Er schlägt VQ:r:· ~ fi r '1."l.S'. 

künftige Parteiaufgebot nicht die Steigerung der Ablieferung fre iP. r Spit ~en 
als Ziel zu stellen, sondern die Steigerung der Marktproduktion~ K1:it i s c h 
beme~kt er, daß in den 15 bisher durchgeführten Versammlungen in ~em Re0he~-
schaftsbericht und Beschlüssen ungenügend auf die Situation im 0rt; P.ingee;at•.
gen worden sei. In der Diskussion sei aufgefallen, daß verschied.ent.15.(;h. 
versucht werde, den Angriff Dibelius gegen die DDR zu verharmlosen~ 

Fahl bemerkt, daß im Gegensatz zur Aufgabenstellung des ParteiaufgeboteE 
im Monat Oktober ein Rückgang in der Mitgliederbewegung zu verzeichn~n sei~ 
Eine positive Entwicklung habe der Bezirksverband Dresden und Kax·l-Mar;x:„-S t ad.t 
genomm.en. Er kritisierte die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen im. 
Kreisverband Seehausen • BV Magdeburg~ 

Heinrich berichtet über Schwierigkeiten bei der Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen im Zusammenhang mit der Gewinnung von MitGlied.ern. Ut:laP. T·flr 

Pa rtei für die sozialistischen Formen„ Sie schlägt vor, künftig eine ei.n
heitliche Bewertungsgrundlage für geleistete NAW....Stunden tn der Landw~ .rt 
schaft i unabhängig davon, ob sie von Einzelbauern oder LPG~Mitgliede~·n e;e 
leistet wurden, vorzunehmen .• 

Behrend berichte~ über die durchgeführten Jahreshaupt~ersammlungen im Be
zirksverband Suhl. Im Gegensatz zu Kalb bemerkt er, hätte sich die kultu
relle Umrahmung, vor allem Rezitationen, gut bewährt. 

Mayer berichtet über das Anlaufen des Parteiaufgebotes„ im l:lezir·ksverband. 
Dresden. Der Bezirksverband habe sich vorgenommen„ im Rahmen des "1 Jah:?:·
planes selbstständig ein Objekt auf dem üesundheitssektor zu realis:i..er·enw 

Zahlreiche V~rpflichtungen seien bereits auf den geschaffenen Konten der 
sozialistischen Taten einßegangen. Er kritisiert, daß verschiedene Arbeits
m.a.terialien der Parteileitung, zum Beispiel Schulungshefte, oftmals zu 
spät in die Ortsgruppen kommen. Auch kritisiert er den Termin der von der
Parteileitung einberufenen Lehrtagung, der zum Ausfall verschiedner Ref e
renten für die Kreisschulung führen werde„ Besonders kritisiert er~ daß 
die an ; ekündigte Festgabe 10 Jahre DDR wesentlich zu spät bei den Bezirks-
und Kreisverbänden eingetroffen sei • . 

Götting teilt mit, daß die mittelständischen Probleme in der Arbeit unserer· 
Verlage noch unzureichend behandelt werden. Er empfiehltv' einl Reihe nament
lich benannter Werke insbesondere für Auszeichnungen bei den Delegierten-
konferenzen zu verwenden, 
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Mayer stellt zur Bewertung im Aufgebot ei.m„ge Fragen. 
Heyl. beantwortet diese Fragen. Dabei wird fest.gelegte daß ~in berei tc 
gestellter Antrag zur Aufnahme staatlicher Betciligu.11g für d.:if" Po.t•.ktbe
wertung zu rechnen ist. Zur Bewertung der Arbeit uater dem Mit telsta~ili 
bleibt ea bei der bisherigen Festlegung, daß lediglich der E:i.:atritt iXl. 
PGH, LPG bzw. der Abschluß eines KoIIllllissions-Vertßge• und. d~-• Aufn1::1.lut111 
staatlicher Beteiligung gewertet werden. Nacbaial.8 t>•t ont er das Ziel_ in der 
Mitgliederwerbung,· vorwiegend Menschen aua dea Mittelstand der. Pa.rtei ~u-
2.uführen~ 

Kalb .H. fragt nach der Durchführung von Mitglie4erversamm1ungFm. :iJt. Zu
sammenhang mit der Hauptvorstandssitzung in Weimliro 

Götting beauftragt die Abteilung Politik mit d.~' Ausar·beitung ei.r1er Vor
lage für die Mitgliederversammlun·gen. 

Es entwickelt sich eine kurze Diskussion über Zweckmäßigkeit• Formen dP.~ 
Vorbereit~ng der Hauptvorstandssitzungen un<i, Mitiliederversarnm.lu.ngen~ Da
bei wird Ubereinstimmung erzielt• daß auch kUufti~ in de~ Bezirk~n. i~. 
denen die Haupt~orstandssitzung stattfindet. di• Auswertung durch di• 
Hauptvorstandsmitglieder in Ortsgruppenversamml~~gen erfolgt$ 

Götting betont, daß die Teilnahme der Bezirksyr.irsit zenden an d,en .Abschl.uß
ges:prächen in Burgscheidungen nich.t nlbtwendig sei . .nr d.a.ß die durch dil! 
Fahrt entstehenden Kosten nicht im Verhältni~ z.u• E folg ständen.V Ein Be
schluß darüber soll in der nächsten SekretariatsMlt~ung gefaßt werden. 

Za ~ . Wippler berichtet über die Reorgani.sation de• Stadtkreisverbandes Magcle
burg und stellt dabei erste .l!.irgebniss• hinsichtlich des verbesserten Ver
sammlungsbesuches aber auch bezüe;lich einer stärkeren ideologische·-poli
tischen Erziehung heraus. 

Graupner berichtet, in Karl-Marx-Stadt sei bisher in der alt.en Form ge
arbeit wordenw Er weist darauf hin• daß es eine Reih• von Ortsgruppen 
gibt. in denen Schwierigkeiten auftreten. MarA stell• sich dort auf den. 
Stadpunkt, daß die ~ .Einheiten organisch gewachs•n se:i.en. und eine Tr·ennung un
zweckmäßig wäre„ E - weist aber darauf hin, daß entspre ... chend der Empfeh
lung der Dl'esdenerrKonferenz eine Reorganisierung vorgenommen wird 9 2'.UZM.1. 

die notwendigen Kader vorhanden seien • 

.Auch Mayer begrüßt die neue Form der Arbeit i.n d.ttn St;.adtkreisvP,rbünd€1n 
und berichtet über die sich abzeichneden Erfolge in. Dresdener Verband. 
Gütting schlägt vor, die Ergebnisse zu diesem Tagesordnungspunkt i.n den 
Informationen auszuv1erten. 

Heyl fast die Ergebnisse der Dresdener ßeratun.g :z.ttsam.meno .Oie Bezirks
vorstände ·müssten diesen Verbänden besonderse Aufmerksamkeit widmen, dam.it 
eine ungenügende Arbeit der Stadtkreisve~rbändfl'C'in den großen Bezirke.haupt.
städ.ten. wie Leipzig„ Dresden, Ka.rl~~arx-Stadt„ E:r.furta .Magdebu.:r-g und Halle 
hin. In d.iesen Städten soll es folgende Gliederungen gebt=m.~ auf der- St.adt
ebene .den Stadtkreisverband, auf der StadtbezirkRebene den .Stadtbezirks
verband und auf Wahlkreisebene die Ortsgruppeno Der Schwerpunkt de~ Arbeit 
soll in den Stadtbezirksverbänden l~egen" 

Bartnig berichtet über Erfahrungen in der Arbeit des Stad tkr•ej„sv1Srbattd.es 
Leipzig~ 

Flint berichtet über die Situation im Berliner Ve!'band. Die Gliederung 
St"1i keine reine Strukturfrage sondern eine politi.sche Frage. Schwierig
keiten würden sich für den Berliner Verband. auf der 'fätsache ergeben, daß 
es bisher nur 32 Ortsgruppen aber 94 Wahlkreise gebea 
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Zu 5. Naumann unterrichtet die Anwesenden Uber Entscheidungen d.er Fachm~-nistar·ien 
und teilt mit, daß für die Gemischtbetriebe ebenfalls der Abschluß von 
Ko:nmissionsverträgen mö3lich ist. Es komme nun darauf an, unsererseits 
mit diesem Personenkreis verstärkt zu arbeiten. Hinsichtlich des privaten 
Großhaudels teilt er mit, daß künftig hin ein Anschluß an staat liche 
Großhandelsgesellschaften möglich ist, zum anderen vom Großhandel ~elbst 
staatliche .tleteiligung aufgenommen werden könne. Er orientiert weit er· 
über die Neuregelung der Besteuerung der Kommi~sionshändler. Da in Kür~e 
der 5.000 Vertrag mit staatlicher Beteiligung ab geschlossen vierde • f nro.ert 
er die Bezirksverb~nde auf, einen geeigneten politische klaren I nhaber oder 
Geschäftsführer eines volkswirtschaftlich viichtigen Betriebes, der d,e!· 
Partei angehört zu benennen • • 

Beginn der Sitzung 11.oo Uhr 

Ende der Sitzung 16.30 Uhr 

Protokollführer; 
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P r o t o k o 1 1 _____ __ ....,..,. 

der 34. Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes v.16 . 11 1959 
- - - ~ ~ - - - - - - - - - ~ - ~ - ~ ~ _.. ~ ~ - - - -

Anwesend : Götting , Heyl , Hö.hn , Fischer 

T a g e s o r d n u n g 

Zu 1 : 

___ ___ ..,._.._ .... ..,. ___ 

1. ~ntwurf der Gliederung zur Entschli eßung des 
l o. Parteitages 

2. Plan für das Dezember- Heft Utm 
3. Fragen der Zentralen Schulungsstatte 
4. Vorschläge zur Verleihung der ~rnst

Mori tz- arnd t - Medaille 
5. Vorschläge der Arbeitsgemeinschaft Lan.d

und Forstwirtschaft 
6 . Mitteilungen und Anfragen . 

Fischer erläutert seine Konzeption zur Entschließung des lo . 
Parteitages . ßr wird seine Vorschläge schriftlich niederlegen 
und den Sekretariatsmitgliedern übergeben. 
Götting stimmt Fischers Konzeption grundsätzlich zu. ~l{S chlägt 
eine streng historische Grundkonzeption vor . Vie ideologischen 
Fra gen sollen jeweils an dem Zeitpunkt behandelt werden , wo sie 
die Hauptrolle spielten. Auch Heyl spricht sidh für eine histo
rische Konzeption aus . ~ab ei solle a~1crdings nicht zuweit in die 
Vergangenheit zurückgegangen werden . Der öchlußteil der ~ntschlie
ßung sollte alle a ufgaben für aie nächsten Jahre beinhalten. 
Höhn spricht sich ebenfalls für a.ie von .l!' ischer entwickelte Grund
konze4ption aus . ~in Vorschlag Niggemeiers , systematisch statt 
h i storisch vorzugehen , wird abgele.hnt . 

Zu 2: 

-----Beschluß 153/59 : 

Zu 3: 

Das Redaktionsprogramm von "Union teilt mit" für Dezember 
1959 wird gemäß der Vorlage beschlossen . Zum Thema des 
Monats wird Götting einen Beitrag zur Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft liefern . ~benso ist ein Artik el zu den Jahres
hauptversammlung en von der Abteilung Politik vorzubereiten. 

Verantwortlich: Sekretär für Propaganda 

Fischer berichtet über Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeit an 
der Zentra len Sc hulungssta tte . Auf einer Konrerenz , die sich mit 
der am Lehrbetrieb geübten Kritik beschaftigt habe , seien Maß
nahmen zur Hebung des wissenschaftlich en Niveaus der Arbeit der 
Dozenten , zur Qtärkeren Praxisverbundenheit der Vorlesungen und 
zur a~lgene inen methodischen Verbes s er ung des Lehrbetr iebes be
schlossen worden. 
Fischer rw ird seinen Bericht noch e i nmal schriftlich zusammenfcs
sen und mit dem Pr otokoll üb er die Konf erenz dem Generalsekre
tär zu seinen ~kten übergeben. 
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Hinsichtlich der personellen Fragen an der Zentralen Schulungs
stätte wird in der Diskussion folgendes Ergebnis erzielt: 
1 . Der Bitte von Mönch um Entlassung wird zugestimmt . 
2. Illing wird als Bibliotheksleiterin eingesetzt . Fischer 

wird sie auf ihre Pflich~en aufmerksam machen und sie auf
fordern , unverzüglich ihre ärbeitsmoral entscheidend zu ver
bessern. Fischer wird zu gegebener Zeit dem Selrretariat 
berichten, das dann über die weitere Verwendung von Illing 
Beschluß fassen wird . 

3. Mit Strehle , der sich in Leipzig um eine ö~elle als Betriebs
wirtschaftler beworben hat, soll Fischer zusammen mit Kalb 
ein Gespräch flihren mit dem Ziel , ihn in Burgscheidungen 
zu halten. 

Götting gibt Kenntnis von Kritiken an Verwalter Brudlo , die vor
nehmlich im unmoralischen Verhalten seiner Frau begründet sind . 
Fischer ergänzt diese äusführungen und teilt mitp das Dozenten
kollegium sei der Auffassung , Brudlo sei seinen Aufgaben weder 
subjektiv noch objektiv gewachsen • 

Fischer soll klären, ob noch eine Möglichkeit besteht , die Ver
hältnisse um Brudlo positiv zu verändern . 

Zu 4: 
_Beschluß 154/59 : 

Zu 5: 

Folgende Unionsfreunde werden dem Präsidium des National
rats zur Verleihung der ~rnst-MDritz-Arndt-Medaille vor
geschlagen: 
Berner , Cot~bus; Gerth, Halle; Güth , Berlin; Kühn , Leipzig; 
Nenke , Gera; öandberg , Ludwigslust . 

Verantwortlich: Suellvertreter des 
Generalsekretärs 

__ Beschluß 155/59 : 

Zu 6 : 

Die Vorschläge der t\rbei tsgen:e inschaft Land- una. .l!'orst
wirtschaft zur Verbesserung der Parteiarbeit auf dem Lan
de werden bestatigt . Viese Vorschläge gelten als Arbeits
anleitung f~r die ~arteiverbande und sind als Sonderdruck 
in Utm zu veröffentlichen. 

Verantwortlich: Sekretär für Propaganda 
Abt . Wirtschaftspolitik 

a ) Götting erläutert die Tagesora.nung f~ aie öitzung des Prä
sidiums des Hauptvorstandes , der das ~ekretariat zustimmt . 

b ) Götting i nformiert das ~ekretariat, daß auf ~inladung des 
Union Verlages der westdeutsche öohriftsteller Böll nach Ber
lin kommen wird . In diesem Zusammenhang wird festgelegt , den 
Union Verlag dahingehend zu unterrichten , daß ~inladungen 
an westoceutsche Persönlicbkeiten sowie Schreiben an Regierungs
mitglieder nur i n Absprache mit dem Sekretariat erfolgen 
können. 
Fischer wird beauftragt , einen kleinen &'mpfang für Böll vor
zubereiten. 
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c) Höhn gibt Kenntnis von einem Schreiben Jansens, der anläß
lich einer privaten Reise nach Prag ~espräche über den Aus
tausch von Kunstkritikern zwischen d~r 11 Ne uen Zeit" und der 
"Lid.ova Demokracia" geführt hat. f;S wird. festgelegt, daß 
Jansen für solch einen Austausch nicht infrage kommt. Grund
sätzlich wird dazu weiter festgelegt, daß Verhandlungen mit 
ausländischen Organisatio~nen und Dienststellen, auch sol
cher des befreundeten Auslandes nur von der Parteileitung 
geführt werden. Dies ist in den Informationen bekannt zu 
machen. 

d) Auf eine !nfrage von Höhn wird festgestellt, daß die Mit
arbeiter der Presseorgane der Partei körperliche Arbeit ent
sprechend den Rich~linien des Presseverbandes leisten sollen. 

e) Heyl informiert das Sekretariat, daß die Untersuchungen beim 
Union Verlag in Zusammenhang mit der verspäteten Auslieferung 
der .l!1estgabe lo Jahre DDR an die Gliederungen der Partei auf 
das Verschulden des Verla~sleiters Wagner zurückzuführen sind. 

Beschluß 156/59: 
Ifi Anoeträcht der offensich~lich veraitwortungslosen Ar
beitsweise des Verlagsleiters bei der Auslieferung der 
Festgahe lo Jahre DDR an die Gliederungen der Partei wird 
das gesamte Material an den Zentralen Untersuchungsaus
schuß überwiesen. 

Verantwortlich: Stellvertreter des 
Generalsekretärs 

f) Heyl gibt den Stand der Bezirke im ersten Monat des Aufge
bots zu Ehren des lo. Parteitages bekannt. Das Ergebnis soll 
in der "Neuen Zeit" veröffentlicht werden. 

g) Beschluß 157/59: -
Die Teilnahme -der Bezirksvorsitzenden an den Abschlußge
sprächen in Burgscheidungen ist künftig nicht mehr notwen
dig. Die Begründung dieser Maßnahmea wird Jhscher in den 
nächsten Informationen den Bezirksvorsitzenden mitteilen. 

Verantwortlich: Sekretär für Propaganda 

Beginn der Sitzung: 11.20 Uhr 
Schluß der Sitzung: 14.15 Uhr 

Protokollführung: 
gez. Niggemeier 

gez. Götting 
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, Abteilung Vorlage für die 8i tzung 

des Sekretariates - Wirtschaftspolitik -

Anliegend werden die Vorschläge der Arbeitsgemeinschaft Land.
und Forstwirtschaft des Hauptvorstandes zur Verbesserung der 
Parteiarbeit auf dem Lande mit der Bitte um Bestätigung vor
gelegt. Diese Vorschläge sind nach ihrer Billigung durch das 
Sekretariat als Arbeitsanleitung für die Parteiverbände ge
dacht. 

Nachdem der Punkt 3 in Form eines Aufrufes in der 01 euen Zeit u 

veröffentlicht wurde, wird vorgeschlagen, die gesamte Arbeits
anleitung als Sonderdruck entweder der nächsten Ausgabe von 
1-U.nion teilt mi t 11 oder dem uThema des .~ onatsrt beizulegen. 

(Fiedler) 
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Bi.nbeziehung aller Mit.glieder vo.m.. Lande :i.n d.en Wettbewerb 11 Das sehfö::i.e Dorf'9 

sowie die bisherigen Ergebnisse der Arbei t der unterst ellten .Verbändeo Das Et-geblbli;:
d.er Anl.eitung muß sich in der Verwirklichung der Direktive f~ die Jafil„'iYShatqlt= 
versammlungen sowie des Au.frufs zum Aufgebot zu Ehren des 10$ . Parteita~s um M s 
1.5 .Jahre:stages der Gründung der CDU wid.erspiegelne 

>• Die nezirks- und KreisvorstäJ;lde müssen sich ständig s t ärker als bis-h~~ mit den 
Aufgaben auf dem Lande b.eschäft.igeno Di e Akt i°"s für Landwirtschaft bei de!! Be2\i.t>ks~ 
verbänden sind za... aktivieren~ ihr• Arbeit muß in. jeder Berat ung von eit!®:!C' k:pnkretGn 
Zielsetzung getragen sein. All.e. Bezirks=~ Krei s- und Orts gruppenvor stäme mllsM·n 
durch oftene Kritik und s.el~stkritik mithelfen~ noch ~estehende Mängei ~ S~hwäch ~ 
b•i der Unterstützung der Auf gaben in der Landwirtsohaft zu übe~'i.Jldeno 

4„ Die~ Auseinandersetzung mit feindlichen oder unld.aren Auffassungen und .h'gumentellil 
müssen ständig offensiv geführt werden. Es ist notwendig 9 in den Vor stäwien sofb~t 
das .erforderliche Agitationsmaterial zur Widerl.e:gung solcher Auffassungen Witer 
Einschaitung von erfahrenen Geb.ossenschaf~sbauern.~ Wissenschaft lern um L'3.ndwi.1."t= 
schaftlicheu Fa~hl..euten 9 die .unserer Partei angehör~n9 zu erarb~iten o ~ 5&ch~ 
Arbeitsweise wird allelv.orstände befä~igen 0 die Beschllisse des HaU»two~tam8s r~ 
die Materialien der Par~eileitung unter dea konkreten. Bedingungen ilu?iaa; Wit'~~gs= 
bereifhes auszuwerte~ und anzuwendenQ 

• 
Auch in der Aufklärungsarbeit in den ländlichen Ortsg;ru.ppen sind die uaaerer PB.X'tei 
angehörenden Genossenschaftsbauern stärker als. bisher einzuhezi ehen . Dur~h idr~ 
praktischen Erfahrungen und ai.t der Kraft ihrer Überzeugung Yierden sie wiele Un~ 
heiten9 die u~ter den Einzelbauern noch vorhanden sind~ z.B. über di® Fragen des 
Eigentums und des angeblichen Werlustes der Freiheit in der LPG sowi~ über die 
.Ar~eits- und Einkomm.enS'lerhäl.tnisse in den Genossenschaften b~~eitige~ und ihn~tt 
dadurch die Entscheidung für die genossensc~aftliche Wirtschaft sweise erleiohterno 
In rast ·sämtlichen Kreisverbänden gibt es Ortsgruppen .in denen berei t s sämtlich~ 
oder die Mehrzafahl der bäuerlichen MitgliA4er Genossenschaftsbauern sind . Di.8• 
Qrtegruppen sollten für eine verstärkt. tJaterstützung der politisch=ideologia@h@u 
Uberz.eugungsarbeit in solchen SchwerpWlktortsgru;ppen gewonnen werden 0 der en Mit~ 
glieder noch nicht (lder nur vereinzelt der LPG angehören. Durch Ausapra.ehen wui 
durch zu organisierende Besichtigungen der ~G durch die E:l.nzelbauernu s~llt~ hier 
eine umittelbare Hilfe von Ortsgruppe•• zu Ort sgruppe entfal.tet werden . Darilber 
hinaus sollte verstärkt von _der Möglichkei~ des Einsatzes erfahrener Geuos~eW3chafts= 
bauern auch in benachbarten Kreisverbänden Gebrauch gemacht werden. S~lche Maß= 
nahmen können erfahrungsgemäß wesentlich dazu beitragen~ daß kameradschaf tliche 
Verhältnis zwischen Getlossenschafts= und Einzelbauer zu vertiei·en und viel® weiter~ 
.Einzelbauern von der Richtigkeit des sozialistischen Weges zur landwirtschaftli@h~~ 

~ Großproduktion zu Uberzeugen. 

6. Auch die U}lserer Partei angehörenden Agrarwissenschaftl"er und iandwirts@haft l i.gheu 
Fachleute sollten wir verstärkt für die Unterstützung der Aufklärungsarbei t i'll 
Dorf gewinnen. Von allen landwirtschaftlichen Fachrichtungen aus können sie zahl~ 
reiche wertvolle Hinweise über die Bedeutung~die großen Vorteile s owie ilber dte 
piitische und , ökonomisch& Notwendigkeit der sozialistischen Großproduktion wer= 
mitteln und ~t verschiedentlich ·noch bestehende Zweifel über die Überlegenheit de~ 
LPG widerlegen helfen, 

7. Neben der :eehandlung der ökonomischen Probleme gilt es insbesondere di® p@litis@h~ 
ideologische Arbeit unter unseren bäuerlichen Mitgliedern ~u verstärken und ~u ~~r~ 
bessern. Es kommt darauf an9. tinter den noch individuell wirtschaftenden Bauern 
Klarheit darüber zu schaffen 9 daß der Schrit t vom Ich zum Wir auch von gt>oß~r m@~a
l~sch-sittlicher Bedeutung ist. Der Wohlstand :?ahl.reicher ~uern ber uht n~ht fiU~ 
au! ihrem Fleiß, sondern auch auf den finanzi ell.en Zuschüssen~ di e von U2l68:t"em 
Arbeiter- und Bauern-Staat zur ~tützung der f r o.ien Aufkauf s;pr6ise gezahlt 
werden$ Die~ ZUschüsse werden in der Hauptsa@he von den Arbeitern Wlllßel("ar vcilk:s
eigenen Industrie erarbeiteto naraus ergibt s ich für 1.1nsere Batiern. die ~ralis~k<e 
V.erpflichtung~ alles in ihren Kräften st ehentle zu tun ~ um selbst die VoBaw:s~et~~as• 
fUr dj,,e Ausnutzung aller Produktionsreserven~ f ür die s t ändi ge Stei gerang bei 
gleichzeitiger betxächtliche1 Verbilligung der landwirt~chaftlbehl!lm Pröil~~ 
z~ oefta.ffen, ~ae iB~. attf' dttreh 'Clen genoseeaeattaf tlieheft gQeea'tti ie~ ~S!"r. v - G~~ 



gl.eichzeitiger beträchtliche~ Verb:Llligung der landw~;::~ichen P~oiukt~on zu 
schaffen. Das i5t nur d.ux-~h den genoasens~haf'tl.ü:he!! . _ d&r Bau8N0 Gärtla•r 
und LandarbeitH• möglioh. NUr au!' d~s~ WtaistJ kanl!l de!" Ba.u r diiS ihm giist4tllff 
Aufgabe erf\Ulen~ a.1.l.9a ~u tun~ um. di~ .Et-t!1äh...~ng s~ha<$ Vol.k11ts :!. • a~!.'i<!m um. :aur 
ständigen Erhöhung des Wohlsta:ruies der gesamt<!U &wölke!'"Wlg b<iiZ ~rageräl 0 Ba ist 
deshal.b mit dem Vez-autwortungsbewußtsein eiu~a Ch:'.!:'iat·~ . ullr!!ex-einbar~ '111'Wl Mit
glieder unserer Partei gegenüber der LPG och :lmne~ eine abMart9nd~ ~e~ z~ge~ 
Bal.tung einnehmeno J)aa gilt gan2; baso!!Jder.s für dis jenip. ~ wel~h~ de~ Vors\üdeia 
angehören oder a.ls Volksvertreter a 111is im. en ~lilOrp.11:!..aati_oa.en 'll~h.tige Funk
tionen bekleideno Gerade sie genießen ~Wlleist in illu-9~ Gemei.Dde and d~b•~ hf.naua 
&in hohes Ansehen unter ihren Berufskollegeno Sie sind..--dah•~ b~l"\\3.feu 'l.lltii w~flich~ 
tet, hier ihre Aufgabe ~u erkennen und allen dtt!~~ ~~ i:Jms~ell~ng .~ a~~~k ; . 
ime kdgab:e zu e1kennen um: W:lsaPdur~h ~ .&ins~ellung und dn.g-~h ~ ltf;.~beit 
b4tim Aufbau. des Sozialismus Vorbild zu sein. , . 

-~ .... 

8, Die- Zusammenarbeit ll•chen unseren Parteiverbänden und den Ubri~u demokratischen 
Krätten in der ?rationalen Front des demokratischen Deutsrohland st0wi<1 de!rll ••••„ 
orgaaisationen uDi staatlichen Organen zur gemeisaman IJSsuug konkr.ter Au~gabea 
ist teilweise noch unbefriedigend„ R:Ler gilt • die BeschlJJaa der V~enretun- -
g•ia, der AusschUsse der National•n Froat usw„ ta~~äftig rtu un.terst~t1Ha.i 4~ . 
!tb.w•~• und Vorschläge eiu wirkaalM Initiativeerattal.teu ull4. du.rell . tiT(8 ·aa:.r · · 

a teilig111lg au gemeinsamen Slnsützeu zur .Lösung gemeiu-.r . ~oh.wer.piin~ta~5sa~• ~.~ ... 
W zutragen. - . - 1 ~ • ._ , _. • 

9 • Von allen. UUionsf reulldeni welche bereits ld1.t gli.cl einer Landwirtschaftlichen 
ProduktioDBgenosaenschaf't sind~ Jrwartet die CDUi daß sie all.es in :Utl'u Kräfteu 
stehende tull, Wll durch ihn täglich Arbeit uml durch~ Initiativ mithelfen, 
die sozial.istischen Wirtschafts- und ~b itsprinzipi•n konsequent auz senden tUJd. 
die ia der Genossenschaft yorhandenen Resen n :rour irtn.gssteig,run.' SQWia ~oeij.. 
yorbs.Ddene Yerlustquellen au!zudeckena Wll die WirtsQh&ftliohkei~ ~f Genosse~~ 
schaft fortgesetzt zu steigern. Damit wem.en s~e vorbildlich dazu ~eit~ge.n, illre 
LPG zu einem. mustergUl.tigen sozialistischen Großbetrieb der .Lawiwirtschatt mit 
J19.her Marliproduktion zu entwickeln, der . seine werbende An~hunpltraft auf cU.e 
aoch ~ividuell wirtschaftenden •u•rn cies Do.rf es :Lmiur .. uhr yerst.ärkt.. 

II. 

1 • Der 7-Jallr-Plan stellt der Landwirtschaft die Aufgab ~ dis geß&!lte tierische Ulld. _ Jh I 

pflan.zl,iche Produktion beträchtlich zu erhl:Shen~ um bereits bis i.ti.1 Zup der Aflt'i.lf 
a Erf'Ullung der Bkanomischen lfauptaufp'be solc.he Erfolge ~u erzie;i.en 9 daß der Pro-
~ Kopf-Verhrauch der Bevßlkerung der DDR :Ln wichtigen NahrungsgUterm de~ der w,at

deutschen BevUlkerung errei~ht und Ubertri!ft. Bi..s zum Jah!"e 1965 woll9n wir West~ 
deutschland in der Pro~Hektar~Er~eugung in den wichtigsten Kultur n w:W. in der 
tiert.ohen Produktion einholen und teilweise Uberholen. Di•ae Ziele werden wir auf 
der Grundlage der weiteren Rerausbtldung d r sozialistischen P~odukti :iuwerhält-
nisae mit Hilfe der zunehmenden Anwendung der Ergebnisse- dar ~rwisaen.9chaft 
sowie der A•snutzung der modernewnen Landtechnik durch die weit r6 syst.mati.ache 
Steigerung der Produktion err i~hen. Auch die Einzelbau rn werden dw:och das Geaet121 
Uber den 7-Jahr-Plan aufgefordert~ alJ.e Möglichkeiten ~Ul' Steigerung e~ Produk-
tion zu nut~en. FUr unsere Parteiverbände ergibt sich dis kltgabe~ Wlaer•~ 
Freunden vom Lande die großen Hkonomisoh n Auf gaben des 7~~ahr~Pi~nes ~owie die 
spezielle Aufgabenstellung ihres Kreises und ihrer Gemeiwie ~u ~rläut :t>A. Im 
Rahmen W1Seres Parteiaufgebotes und des all.e Initiative in Wlaeren DU~i~rn . um~ 
.fassenden Wettbewerbs " Das schöne Dorf" gilt . es~ dii& Initiative UW38:&-11jl ' häuer~ 
liehen Mitglieder im Inter sae der Ausnutz ng w rhawiena~ Produktious~ s rqen za 
:fördern und mitzuhelt!n~ daß die Fortschr~tt-9 d r \Viaseus~ha.ft und di.® be.sten 
El!-fah.rungen der landwl..l"tschaftlichen Praxis zum A.1.l,gemeillgut Wll3erer :x.and.be~Sl-
kerung werden. 
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tierisehen Prod11k:tiim. Mehr 0 qualitatiy b•aser• und zug:l.ei@h bill.ige:N tietrisehe 
• Produkte wie Fl.eisch0 Milch9 Eier ·usw. zu erze11gen setzt 3Ugl.f!i@h di1~ Srl;rags= 

ateigerung auch in der Fe-l.d..wirtscha!t yo:re.us. Neben. &in.er beträchtlioh~n ~höhung 
der- Getreide- und. Ha~ktruchterzeugung sowie der Obst= und ~srz~ g~ug k~~ 
~esha1b auch dem verstärkten Anbau von hochwertigen. einjährig n Feld.fut terp!lanzeu 
uJli dem verstärkten. Anbau von Sil.omaia unter stärkster Ausmit:z.ung des ZWisGh n~ 
uD:i ZWei!ruchtanbaues sowi& der Erschl.ießung der ErtragsrfJserw~u d~s ~'iitü.altld.~s 
d,urc.h. wa.ssel.'Wirtschaf:tlichell sonstige landeskuJ.turell.e imd bOO.enwerb~c?.<::>.;!"Wilf) ~ 
nahmen eine große Bedeutung zu. Gerade auf diesen Gebieten sind in deu '~e~ga~n~n 
Jahren bereits zahlreiche Unionsf'reume mit gutem ~is.eiel worangegan.g@n9 imlem 
~ie in ihrer Gemeinde die. Initiative fü.r den verstärkten Ma:i.sanbau9 fil.:t' dil!l . Durc.h~ 
führung von M:.eliorationsarbeiten usw. ergriffen. DieM Initiativ® gilt ~s weit8::i:' 
zu fördern, · 

3. Ei.ne wichtige Voraussetzung für die Erhöhung der qual.itativen um q•:llfW, i.tativeu 
Leistungen unserer Viehwirtschaft ist neben der Schaffung ein~~ ausre~henden 
FUttergrundlage zugl.eich die Gewährleistung einer ausgegli~hen~n 9 doho 1:1.~st~ff= 
naäßig richtig ausba.laneierten. Fütterung cier N'ut~tier~. Be.:Lde&:i: sind glei?Jh wi~htige1 
und gl.eich nGt•endige Bedingungen für die Erzielung von. Ifochstieistun~~ deJ:> tie= 
rischen Produktion. nies muß sowohl bei der Auswahl. der anz11bauenden E·~ldfutter~ 
pflanzen als au~h durch die Anwendung !ortscbrittlicher Metb©d ~ d ~ E'~tt~~6~-

a mensetzung und Futte;bereitung berücksichtigt werden 9 damit di@ ~i~ ung d .8.s 
~ richtigen 9 den tierischen Leistungen entsprechenden Eiwei.ß-.Stärkewert=Verhält= 

nisses ~sichert ist. Bereits bei der Vorbereitung der VI. LPG=Konfer11t~ hat di 
CDU in ihre-n Vorschlägen darauf hingewiesan0 daß einer exakt~n Fu.tt:!l~lanung b 
al1en land.wirtschaftlichen Betrieben größte Bedeutung bei:z.umessen. ist. D~ uuserer 
Partei angehörende·n Agrarwissenschaftl.er 9 Agronomen9 Zoote~hniker uM. w~iteren 
larid.wirtschaf tlichen Facbl.eutett sollten sich auf di8s~ Gebiet im Rab.l!lau der Arbeit 
der Nationaien FrO?tt~ _d&r Gesellschaft zur Verbreitung w~ssens@hattli©h r Ken~t= 
nissa usw. für die Erreichung der im 7-Jahr~Plan gestell.t~n Ziele ~ers~är~ ein= 
setzen, Unsere Parteiverbänd.e Und uDSer• Pre~se s ollten mehr. al.s bish@r mithel..f n9 
gtlte Erfahrunge~ unserer volkseigenen Gü~r und lan.dwirts@haf.tl~htJlll!. .Pl'oouktians= 
genoss.enschaften achllellstens zu popularisieren. 

4. Auch in der pflan2'J.ichen Produktion gilt es~ alle produk.tiomosteig®rnd~n Möglwh= 
keiten im Interesse der großen Aufgabenstellung zu nutzeno Hierzu gehot".aru ein® 
vorbildliche BDdenbestellungo richtige zweckmäßige Anwemlung des Natu.r= uoi 
Bl'adelsdüngers bei stärkster Berücksichtigung der ?f<Airst ffkart n 9 Zücätung um. 
Anwendung hochwertigen sortenreinen und -echten Saat~ uad Pf1.an~6ngut~s 9 Ein
führung bzw. Einhaltung einer nach den neuesten Erkenntnissen d~ Wi~röel!'lS©haft 
geregeiten Fruchtf'olge1 Beachtung der für die Ku.lturen günstig n Anbau'&8min~ 9 
vorbildliche Durchführ'ung der Pflege- und Pflanzens~h8tzmaßnahmen 9 w~riustlose 
~tebergung~ sofortige Ziehung der Sehälfurche bzw. Zwis@henfru~htbestellung 
nach der Getreid.emahd 9 ordnungsgemäße Herbstbestellung Wt:\d. Zi~hung ~ Wi:li.t er= 
furche. Auch hier gilt es. die Initiative unserer Mitgl.i er zu fÖ~:t"'Zil ~~ gu·:i.~ 
Beispiele zu publizieren. 

I 

5. Ein• wichtige Aufgabe ergibt sich für alle Parteiverbände in der Mit.~beit b9:l. 
der vorbil.dlichen termin- und artengerechten Erfüllung der staatli~he~ Plän~ 9 
insbesondere des ~nes der Marktproduktion. In der pUnktliohGn Et>fti1.1 ug d r Ab= 
lief erungspflich~et die persönliche Bereitschaft der Gennssensehafts= uwi 
E:i.nzelbauern zur aktiven Mitarbeit bei der weiteren Festigung und Stä.'i'kung uwser~~ 
Arbeiter- und Biuern-Macht and bei der Et-!üllung der ~~en p~litis©ha~ 'Wld. 
ökonomischen Aufgaben einen sichtbaren Ausdruck. Unsere Freu'Die in de~ Landwirt= 
schaft si.Di in den vergangenen Jahren fasst sämtlich ihren Verpflir;ht·i.\~gen v .-= 
bildlich nachgekQmmen und haben.darüber hinaus erheblic.h Mengen ü't'.Yar de~ Plan d~ 
Marktproduktion erzeugt. Sie auch zukünfU.g für du Erfüllung der Pläl!!® w1d. fiir 
die Übernahme von Verpflichtungen zu weiteren guten Tat~n für unser ~~· ge= 
meinsame sozialistische Sache zu begeiseerng ist ein Vl[)rDShmi!s Anli ß"'"- Wl56r r 

• agrarp~litischen Mitarbeit. 
,. 
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6. In den vergangenen Jahren ist ·nicht nur der Ha~tvorstand unserer farte1 lllit 
zah1reichen Verb•sserungsvors~hlägen auf dem Gebiete d"er ~nd- und Forstwirtschatt 
hervorgetret~n, die der Regierung der DDR überg•b•n wurden, auch die BezirJay... ~ 
Kreisvqrstä.J:Jde und zahlreiche Ortsgrt.q>penTorstände haben wiederholt ~ertvoJ.].e 
Verbes~rungsv:orsc.Jl:JJ:i" an die .staatlichen Or~ae Qder Vol.ksvertretuugea :!,hres 
Wirkungsbereiches~tragen. Unsere Vqrscl:iläß'9 und A'~egungen stütze~ sich ~uf 
die aktive Mithilfe zahlreicher heume, welche W~se~cha!tler oder .Praktik r 4ez
Landwirtschaf~ sind, insbesondere auf di,e Mithil..(e (ier Gen:ossenschaft.a'be.uern~ 
Auch zuki.inf tig werd.en unsere bäuerl.ichen Mitglieder in ~ee. Vol.J.versamml.ungeu 
i.hrer .LPG, . in Gemeindeversammlungen, als VQlksvertreter ode~ im. Rahmen d&r VdgB 
durch -U:erbesserungsv':>rschl.äge hervortrete~ und unsei:e Verb.ä,nde w~men. ~u de~ . 
Auf'gab.en der Landwirtse.haft Stellung nehme~ und sorgf'~tig }?eratene Err9fehl.un.gen 
un9- Hinwe~se vermitteln, Da~i erwart~t die Christlich-D~lo:-atisohe _ ·anion~ daß 
sich UJtSere Freunde vor allen mit solchen .1?r11>bl.emen und .. Vorschlägen b~schä.f.,.. 
tigen, die unmittelbar zur Sicherung und ~so.hl.eunigung d,er Et-f'Ullq.ng d.fJr große.~ 
Au!gabenstell.ung de.s 7-Jahr-Planes beitragen. 

III. 

Der Volkswirtschaftsplan 1959 ist d.er erste größere Sc:britt zur lh-fUlluug des 
Jahr-Planes. Ihm kommt desba'lh eine besor:iders große BeQ.eutung zu. Durch die 
j,den DUrreperioden dieses Jahres hatte die Landwirtschaft der .lIDR ebenso 111$ in 

alien Lä.aie~n MitteL• und. WeQteu~opas Et"tl'S.gseinbußen erlitt•n· Durch di~ sntst..~n
d911en Fl1t~rschwierigkeit•~ wurden zugleich das Milöhaufkamznen und d~e Produkti0n 
YOA Mil.cherzeugnis,_n: bttin1'll1Jlt • ~ t.\b gegenw~igen Sta~ ist jedo~~ der ,Plan 
d~ Landwirtschaft auoh in aolohen, !Gz:Lrken nooh nicht •rftlllt wo~eni die ni~ht im 
gleichen Ausmaß von der DUrre betrotten waren, wie verschiedene ße~iete d~r nSl'd- 
lichen liezirke. Der Ministerrat de~ DDR betonte d•abal.b am 19 .ott~ober 19_59, d.aa M 
aotwendig ist. den Plau der liadwirtsohartlichen Produktion vo~l ~u erfUllen. 
Zahlreiche LaDdwirt~ohattliche Produktionsgeno•ae~achattea und ill.nZ$lbauern sind 
ihr•n Verpflichtungen bereits vorbildlich naohgekQWUn, "nte~ SJltten befindet sich 
41• Mehrzahl unserer ~uerlichen Mitglleder. la iat j.edOQh ein& •icht1ge Aufgabe 
aller Parteiverbände· im Int~reaae 4er .ErtUl.lu~g aller Autsab•n de~ Volksw;J.rtschafts
plaues und im Intert8" der PlanertUl.lung im nächsten Jahr 1 41.e In1t:LaU.ve unserer 
bäuerlichen Mitglieder aQwie Ubtrhau,pt weiter Kre18• der landbev~lkerung und die 
lla.Snabmen der staatlichen Orga~• stärkatena iu ~•terstUt~en9 dami~ die Ve~aorgung 
der Bevalkerung gesichert ist, die Futtersohwierigkeiten Uberwunß.en und die Vieh~ 
bestände der Landwirtschaft »lanmWU.g erweitert werden ktS11nen. D1e Ohr1stlich
D•aokrat1sche_ Un1on wendet eich an alle Parte1~•~b1Uwie uncl an alle Un1onstrewxie 

• • cl•r Landwirtschat't Jlit "'- Appell, die nachat h•n4•n Maßnahmen d.u:roh~u!Uhren 
••· 1hr• Durohtiltuung zu unteretUtzens . 

. -
1, ••W• ia aJ.J.ea Jerd•IN• u4 K&tewett "" '1a '•• Mllt•Mhl 6• LP0 tm4 t§ollmgltter 

_... Ptst•e,l9üat1Htt s••c.sea wum..es, mtta eoh '8 aliea W.11,„a . ~•wk'futch:Gtt„ 
lie&e11 18~»1•8ea •1-l• liCMtltfJ:1U.p lavieaaiul' 4e~ r~tttwo~ät• "l'O»S•~~iA 'llemeu , 
ln ._i1en letr1'sb•n, beaoftdt~• ilT. alltn 1oz1al.1atisohen ~c;Mlbetr1eben. 111uaaen 
«1e4kt• J\&tte~läne ~~e eui- neuen ·rutt•~•i'tlte aut1eat llt 1Sta4 41e von ,der Wissen
a~hatt •rmitt.lt•n ui:a4 iu 4•r lraxia •~obten Metho4tb .., ratior&eL'l.•n L!Ji-
etuugstUtt~n ,.W•ll4•t ••,..n• t 

2, nt. ppueiti1• •olUariacho IW.t• 41r Volka,Uttr, Gtno•a•nscJlvlttd ... tlnd zel
bau1n, zu. V•rmin4 wua 4er 11.&tt ies~gn ~t voll zu dtt'Al.tan. ate beginnt :1m 
•igenen Dm uud muS 1~ u Jortga~g U.I Kre12.s• 1na Ue~k tüld. Ubez- de~ '.Be~irk 
binaue tW•J.i. bsb9110JU\ r~*oh 4'6 l,U,»igew &Niae -4 Vo~~ke „ Du~h . Le~tu . · :'1. 
tllr 4en B•tu~biltalond8 uw.\ du~ch 4en V.e~k&ut W8ttor•~ ptia,~zlicher ·~eü~:l.at&e 

eh •ollstlindiger Ete!Ul.lun 4-r Abliet :un Atptltoht Ub•~ d•~ fl'tf~en Aui'kauf 
lrAnn 4en diln• • ch"41gtert nlrdlioh Jt G biete wirke~ ge>sdf •tt werden~ FUr j..,_ 
christlichen n.1'°krat1'~, t:_t 41.e 1•1••e1t1p so114u~ ~h« lilt• Chm.st•uptlidbt l 
Y A ~ /luvlU-ß~g d.H-~ dM. /J~ß,~ ~ 
~ ~ oUi J:i.h( ~ /!O~ AAAd. ß~R.. _ 
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3, Alle lllSglichke · te~ der Eri;>chl.ießung wn Fu"tter~ese~ea .._Ussen auch in ictn a;ioht 
von der Dürre troffeneu Gebiete rest1os ausgenutzt we~en~ _ z.B. d~h .A.bhüt9u 
v·on infolge 4.er DUrre schlecht entwickelten SQmmerzwiachenfruchts'ohlägau9 dli.?eh. 
vollständige und .v,rlustlose Bergung aller RUben sowie des gesamte~ Rübsnblatt ~ 
und dgl. Dadurqll muß erreicht . werden, daß ·trotz Q.e-r DUJ'rft das .A.Jifkommen an )ljJ.ohv 
Fl~isch und Eier erheblich gesteige~t wird u.?id daß die V~ehbe~täncle iD dem vor~ 
pseunen Maße anstei~n. ~~ ~ 

4. Durch Eiqec}lränkung des Verbrauchs vonYxiiiä"UemW:eft. und Abli.e1'erung der ge81UUtitn 
MUch .-.rl:ier RUcklieferung mit 2,5 % Fettgeh~t sowie .A.nwenduJi.g vor.t Xä.1.pau K 
kann jeder l~ndw~rt~chaftliche Betrieb mithelfen, die M1l.9h- und !utter.ger-
sor~ng der Bevöllterung zu si~heru. · . 

5. In den Städten und Großbetrieben ist die Sammlung der anfallenden ~üchenabfäll~ 
zu organisieren und für die ~chweine!Utterung zur Verftigung ~u s\$llen~ Dadurch 
können wer;voll~ Futtermittel z~at1lich für die Fiitterung ' de~ liinderbestätde 
ve~et1-det werden. _ ' · 

6, Di~ -'!'üti~keit de;" von c).en Räten de,r BezJ.r~e u!Ui Kre4-N, geb~det,:i O,Perativ-. 
grup1•n Z\U" ~ratung und Kpntrqlle bei der rationeJ,len. FUtterung :!.~t zu U?:lt~~„-
stützen. Alle Mijglichkeit~n zur Aufdeckung weiterer Ft.1tterr~/DW '!illd ~~.:!.:!:"' 'Ozit ·~;;:·„„ 
s1;Ut.zung der geschädigten Gebiete 9 auch durch zusätzliohe1'11Wiaad/··1ou Hev. 11ni 
Stroh, sind zu nutz~n, Vorschläge und Hin.weise der Wissen:schaftier u~..d · l-~nd~ 
w~rtschaftlichen Pl"llktik•r zu prij..fen und unm1tte+ba~ den zuständigen staatlio.e~ 
Organen weite~ zu leiten. · 
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Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats am 16.11.1959 
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\ 
/ 

/ 

clcr 
mit 

1 

'f 
f 1 1 p r o t o k o 1 1 ,.1 l 

· hlstbesprechung r:i es Sekretariats des Hauptvorstandes der ClJU 
der V OB und dem Re a.akti onskollegi um der IJEUEiJ ZEI '.L QMA, ~~ 11. $ ~ 

Anwesend: Götting, Heyl, Höhn, Fischer, Schaper, Fechtner, Reeh, 
Trebs, O.II. Fuchs, Franke, r itschke, r.Talik, Wirth 

G ö t t i n g stellt eingangs fest, welche Entwicklung clie :EUE 
ZEIT seit der letzten Besprechung genonnnen hat. Er betont, d aß die 
politische Aussage unseres Zentralorgans allgemein Anerkennung 
findet, aber es dennoch eine Reihe von Mängeln zu überwinden gilt. 
Von der Leitungs- un c1 Lenkungstätigkei t des Re daktionskollegi ums 
kommt er auf c.ie allgemein noch mangelnde kollektive Arbeit zu 
sprechen und weist an Beispielen die ungenügende Koor~inierung, 
wie sie sich in der Zeitung selbst wi derspiegelt, nach. Mit Nach
druck Wir. eine Qualifizierung der Redaktionsbesprechungen und 
Konferenzen geforc.ert. Schlußfolgernc,_ C.. araus entwickelt er die 

:Totwendigk~:kirstärkterpoli tischer Arbeit und Hebung c:os Verantwortungsgefühls 
zu aller Re caktionsmitglie f er, Qualifizierung des Re daktionskolle

giums, die auch besonders in einer besseren Planung un Kontrolle 
a Aus druck finden muß. Götting schlägt vor, eine Konferenz aller 
W leitenden Mitarbeiter der gesamten CDU-Presse im Januar durchzu

führen un<i_ dabei ein Grunr:.. satzprogramm {Pressedokument) zu verab
schieden. Auf cen politischen Inhalt der Zeitung noch einmal ein
gehend unterstreicht er, daß die CDU nur Jann eine Existenzberech
tigung hat, wenn sie es versteht, die christlichen Kreise von uer 
:tichtigkei t uncl :a e twend. igkei t des sozialistischen \Teges zu über
zeugen. Es ist unmöglich - beispielsweise im wirtschaftspolitischen 
Teil - Beiträge zu bringen, rl ie c iesem Gesichtspunkt nicht gerecht 
wer ::Cen. 
S c h a p e r berichtet über die Gestaltung und En~wicklung cer 
F.BUE:a ZEIT in den letzten Monaten. Er geht dabei von ~ler wesentlich 
verbesserten kollektiven rbeit in der Re c aktion aus, räumt aber 
ein, daß diese Entwicklung noch nicht Allgemeingut in der Re ·--ak-
t i on wurde • 
G ö t t i n g untersagt aus gegebener Veranlassung der Re daktion 
(Brief Pfau a.D. 3ezirl(SVerbän<1e) grundsätzlich, ohne Tiissen und Zu
stimmung ' es Sekretärs für Propagana_a mit den Bezirks- oder Kreis
verbänden schriftliche Verbindung aufzunehmen . 
F i s c h e r fragt nach c'ler Auswertung cer 3. Pressekonferenz 
des ZK cler SE:. und i nWiewei t die Anregungen und Direktiven bei der 
Arbeit ~er ~ Z Berücksichtigung finden. Er fragt weiter,inwieWeit 
es richtig ist, daß fünf T.'Iitarbeiter oer Redaktion zum 1.1.1960 
beabsichtigen, zu kündigen. Darauf antwortet 

S c h a p e r , daß eine gründliche Auswertung erfolgte und nimmt 
Stellung zu der weiteren Frage Fischers. 

G ö t t i n g stellt c~ ie Frage nach dem Inhalt und der Kontinuier
lichkei t der Durchführung der Redaktionsbesprechungen unu Konfe
renzen. In der Aussprache zeigt sich, r aß diese Institutionen nicht 
als Hebel zur Verbesserung t.ler Arbeit bei vielen Mitarbeitern er
kannt werden, sondern noch als lästige Wehrbelastung angesehen 
wer ·ien. Grunclsätzlich muß c~.er Monatsplan mit allen Mitarbeitern 
in der Re daktionskonferenz diskutiert werden. Es wird nur gelingen, 
die nächsten Aufgaben zu lösen, Wenn ein Wirklich gutes Kollektiv 
geschaffen ist. 
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jetzigen 

T r e b s bezweifelt die Richtigkeit 0er/Form der Re caktions
besprechung, tla nach seiner Auffassung alle auftauchenden Proble
me nicht fruchtbar wegen des Zeitmangels besprochen werden können. 
~;ach seiner Auffassung muß mehr von (i er Analyse cler Arbei tsbe
dingungen ausgegangen wercl.en. 

G ö t t i n g Wi derspricht r~ ieser Auffassung und unterstreicht 
mit IT achdruck, daß bis jetzt der gewünschte Inhalt der Re tlak
tionsberatung noch gar nicht klar ist, sie soll prinzipielle 
Probleme aufzeigen und die Re dakteure selbst befähigen, politisch 
richtig zu entscheiden. Es gilt 1 nicht c1en Inhalt '~er Zeitung 
zu prüfen und cie Verantwortung dem einzelnen abzunehmen. Bei 
mehr grundsätzlicher Planung in den Re daktionsbesprechungen und 
richtigen prinzipiellen Aussprachen wächst die Qualität zwangs
läufig. 
W i r t h sieht in der Re d.aktionsbesprechung eine gute Möglich
keit für die sozialistische Bewußtseinsbil rl ung aller Funktionäre. 
II ö h n und T r e b s sprechen cann über die unbefriedigende 
Fertigstellung ces Sonntagswortes. bschliessend nehmen 

S c h a p e r und \l i r t h zu diesem Fragenkomplex noch ein
mal Stellung, Wobei die schöpferische Auswertung z.B. auch der 
Chruschtschowrecen in verstärktem Maße gefordert wird. 

Im folgenden Abschnitt der ,ienstbesprechung wird d ie Frage 
behanc_el t, Wie die Erweiterung 1.' es Zentralorgans bewältigt werc1en 
soll. J abei geht G ö t t i n g davon aus, daß es die Dezirks
presse teilweise besser verstand , sich mit den politischer Fragen 
auseinanderzusetzen als c i e ! :El.J'E ZEIT. Die vorgesehene Konf e-
renz mit der c-iU-Presse mit ihrem Grundsatzbeschluß und Presse
dokument Wer r'i en hier eine gute 1'.föglichkei t sein, um die Arbeit 
nach vorn zu entwickeln. Er unterstreicht die Verantwortung der 
l'IßlJEN ZEIT im Hinblick auf die ErWei terung und el"\"lartet, c1 aB 
diese voll vom Standpunkt der C~U erfolgt, nämlich mit der Ziel
setzung der Heranführung der christlichen Menschen an den Sozia
lismus. Alle Ressorts sind. auf diese Gesichtspunkte zu orientieren. 
Götting schlägt vor, ab l. Januar einen fünfspaltigen Umbruch 
vorzunebmon. In einer längeren ,iskussion wird darauf hingeWiesent 
daß dann die Seiten 1 unC. 2 mit kürzeren Mel l ungen zu versehen 
sind, bei längeren Beiträgen sollten mehr Zwischenüberschriften 
verwanc'l t werc:! en. ~' ie Gestaltung der .Jachrichten auf der 1. Seite 
muß eine größere Eigeninitiative ausweisen. 
In c_iesem Zusammenhang berichtet W i r t h über Erfahrungen des 
Umbruchs bei anderen Presseorganen und fordert vor allem eine Ver
besserung clesselben bei der HZ. Er verweist auf t en Verlust von 
Satz · bei -er fünfspal tigen Aufmachung und plädiert für eine vier
spal tige. 
F u c h s for r1ert eine Modernisierung des '_l.1 yps un ::'.. schlägt eine 
Veränderung c' es 'l1 i tels der IJEUEIJ ZEIT vor. 
F r a n k e gibt zu.. bedenken, uaß die wirtschaftlichen Voraus
setzungen für d.ie neue Form, in der das Zentralorgan erscheinen 
soll, noch nicht gegeben sind . 
S c h a p e r teilt mit, r aß -ab 1.1.60 '' ie I~UE' ZEIT am -"J ienstag 
s , r.Tittwoch 6, T) onnerstag a, Freitag 6, Sonnabend 12„ Sonntag 
s Seiten umfassen wirc . In diesem Zusammenhang erläutert er, daß 
künftighin für die Politik unc1 die Y7irt schaf t je 2 Seiten mehr 
zur Verfügung stehen, ebenfalls für Fragen der Kirchenpolitik, 
Kulturpolitik sowie für Anzeigen je 1 Seite, c as gleiche gilt 
für den Sport. 
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S c h a p e r entwickelt cen neuen Spiegel für ~ ie Zeitung un~ 
Wird in diesem Zusammen11ang b e a u f t r a g t , einen solchen 
umgehend für alle Ausgaben dem Sekretariat zu unterbreiten. In 
diesem Zusammenhang weist Götting darauf hin, c aß es erforderlich 
ist, einen solchen Spiegel zu erarbeiten, damit jeder Leser weiß, 
wo er bestimmte interessierende Dinge regelmässig in der Zeitung 
findet. Es wird dann im einzelnen noch über die weitere uftei
lung des neu zur Verfügung stehenden Rauma.s an d ie einzelnen Ab
teilungen der Re daktion berichtet. 
M a 1 i k entwickelt die Auffassung der Verlagsleitung zur Neu
gestaltung der ITZ. 
G ö t t i n g kritisiert die mangelhafte Arbeit im Rahmen des 
Leserbriefkastens und wünscht , daß der Humor in unserer Presse 
stärkere Beachtung findet. ·as gleiche gilt für den Sport , der 
bisher ungenügen( e Berücksichtigung fand . ' ami t zusammenhängeno. 
wurde empfohlen, sich auf zwei Sportarten, u.a. Pfercesport, zu 
konzentrieren . 
W i r t h hält es für unbe .ingt erforderlich, die Leser der T;z 
politisch auf die r eugestaltung ihrer Zeitung hinzuweisen. Auch 
er verweist auf die Be C::.eutung (~es Sports als Politikum, insbeson
C::.ere im Zusammenhang mit cl er Olympiade. Er hält eine noch brei tero 
Au~nandersetzung mit der Ylest-C.JU für dringend erf orclerlich und 
weünscht eine weitere Qualifizierung der gesamt deulischen Arbeit 
der WZ. Hinsichtlich c1 er Kommentare sollten nicht nur außenpoli
tische und kirchenpolitische Kommentare erfolgen, sondern auch sol
che im Sport und c1ergleichen mehr. Er macht clen Vorschlag, künftig
hin Pressezi tn.te w1ter der Überschrift 11 Stirmne der anderen" regel
mässig zu veräffentlichen. Im Zusammenhang mit c1 er Außenpolitik f or ... 
c1ert er, C: aß cJ ie Berichterstattung unter zwei Gesichtspunkten er
folgt, einmal Berichte aus dem Ausland selbst, zum anderen unter 
dem Gesichtspunkt "Wie kann man zur Anerkennung c er :uD R kommen?" 
Daher ist es erforderlich, mehr als bisher mit unseren Auslands
korrespondenten zu arbeiten und die Frage eines Redakteurs für 
Außenpolitik bei der NZ endlich zu klären . Zu Wenig berücksichtigt 
wird bisher das Fernsehprogramm. Es wäre zweckmässig, regelmässig 
über Film und Fernsehen zu berichten. 
Abschliessend fordert V/irth , daß Enqu~tes nicht nur zum l~euen 
Jahr und bei Prominenten durche;eführt werden, sondern in regel
mässigen Abständen wiederholt und dabei besonders auch unsere CJ U
Funktionäre befragt Werden. Zum anderen hält er es für r:J.ringencl. 
erforderlich , mehr als bisher Foren ~urchzuführen und Liese auszu
werten, resp. über Foren zu berichten. Im Zusammenhang mit Cen 
außenpolitischen Beiträgen Wird gebeten, endeültig zu einer Klä
rung der Honorierung der Mitarbeiter zu gelangen. 
G ö t t i n g kommt c<cann zu Kaderfragen, die zugleich teilvteise 
Inhalt C! es Presse 'l okuments sein müßten. In diesem Zusammenhang gehJ.:: 
er auf Cie gemeinsame Arbeit von Parteileitung und ReCaktionen ein. 
Es erfolgt dann ein Bericht über die derzeitige Struktur der Re dak
tion . 
T r e b s unterbreitet den Vorschlag, die Abtlg. Kirchenpolitik 
und Kulturpolitik zu trennen, in der ll iskussion erfolgt eine Eini
gung, Caß cae Beibehaltung des derzeitigen Zustanc1.es richtiger ist. 
1~ ie Schaffung einer Bil1:.re 1..l aktion macht sich erforderlich. Zur 
Struktur selbst Wird festgestellt, daß die DDR-Redaktion in der 
Leitung mit C..em Ufr. Gerth , Rostock • TI'irtschaftspolitik mit Pfau, 
Kirchen- und Kulturpolitik mit Trebs besetzt sind . Für die Leitung 
der Abteilung Parteipolitik wirQ Ufr. ~r. Eberle, Leipzig, für 
Außenpolitik cler Ufr. Puff, Karl-11.:arx-Stac„t , vorgesehen . Trebs 
bezweifelt, daß .: r . Eberle für c?iese Tätigkeit geeignet ist. I n 
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einer kurzen - iskussion wird dem von den anwesenc"! e n Freun den Wi der
sprochen. 
Im Anschluß c ara.n Wirc. die Weitere k a <' erpoli tische Besetzung der 
einzelnen Abteilungen durchgesprochen. J abei Wird in ~er Ausspra
che festgestellt, d aß T·,füller geeignet ist, in der kirchenpoli ti 
schen Abtlg . tätig zu sein. Eine weitere Rolle spielt C..er evtl. 
Abgang von -.:: r. Cassau und Ufr . Laube . Kritisiert Wir' ,ie .Arbeit 
des Ufr . Se ddig . :... ie Frage einer evtl. Veränc.erung des Koll. 
Brei tenborn wird dahingehend behan -1el t, c.aß er vorerst in der Bild
re .aktion verbleiben soll •. 
G ö t t i n g fordert, d. aß alle Faktoren Wie Beschickung von Pres
sekonferenzen, Reise ins Ausland und Westdeutschland ! Instrukteur
eins ätze, d ie Ableistung körperlicher Lrbei t 

/ 
bei der Besetzung 

der Re C..aktion Berücksichtigung fin r1en. 

G ö t t i n g stellt die Frage , wie die katholische Seite in der 
Kirchen- und Kulturpolitik besser vertreten werden kann. Es muß 
hier zu einer planmässie;eren Auseinandersetzung mit den west
C..eutschen katholischen Vertretern des Klerikalmili tarismus kommen . 
Er hält es für erforC!.erlich, daß d.ie Ufre. Bongart uncl Gerth in 
diese Arbeit einbezogen werden. 

:Jas Sekretariat b e a u f t r a g t die Re daktion, einen Ge
schäfts- und Arbeitsverteilungsplan umgehend vorzulegen. An
schliessend daran· ergibt sich eine ) iskussion zu Honorarfragen , 
:iR-Q~esem-~~~omi.m9WJ.•u~.g besonders dör Zahlung von Fixen . Es Wird 
eine Eeuregelung c.ahingehend vorgeschlagen, daß künftighin die 
wirkliche Leistw1g bezahlt Wird . Der Chefre c.al-teur wird b e a u f . 
t r a ß t , mit allen in Frage lcommenc,en Freunden in dieser Hinsic] 
zu sprechen. 

Beginn: 
Ende : 

9,10 Uhr 
14-,oo Uhr 

t~ 
( Gralmn.nn 

Protokollführung 

) 
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P r o t o k o 1 l 

der c i·t;zung des dekrotai·iats des IIauptvorf,tandcs der CDU vom 

Tae;e sor dnung : 

zu l)'" 

23.11.1959 

1. Gliederung zur ntscbließunß des lü. arteitages 
der C.uU 

2. Vorb~rcitung der Hauptvor~tandsnitzung durch 
Brigadeeinsätze 

3. Kaderfra.gen 

4. l. itteilun~;en und fragen 

JJ? noch k~ine 1 ntscblioi.iung vorliegt , wird dieser T vertagt. 

zu 2) 

.Jas ~:lela·etari!)t ntirmnt der Vorlage über die .Wrcbfüb.rung von 
Brigadeein~ätzen zu. 

Zu 3) 

.Uer Berufung des Ufr. H<. •. ns-Holf ~ tellwe.gen, überassistont an der 
llumboldt -Uni versi tüt, zum ctell vcrtrot; .;nden Vorsi"li zenden de" Be
zirk~verbandes Gr oß- Berlin \"Tird zug stimmt . i'eiter wird dem Vor 

s chlag , die Ufrn. Ruth 'teffen mit der fcrdienst--..edeille auszu
zeichnen , durch die . i te;lieder des f ela:etaria ts zugestimmt. Die 
~bberufung des ela:etfil's fiir:' Gitation und I:ropaganda beim Bezirks-
verband Cottbus , tunge , ni.rd n0ch kurzer Dislruosion beschlossen. 

zu 4) 

Götting empfiehlt in Anschluß an die Benµ·cchung mit dem Reclak
tionskollegium der Neuen Zeit , eine Konferenz der C~U-l~esse im 
J c..nuar dur-chzuf Li.bxon und zu prüfen , invliewei t es ermöglicht uer

den kann, daß Höhn beim Neuen Deutschl and fir einige Tage hospi
tiert und evtl . eine Brigade des Neuen :Jeutc.chlands unserem 

Zentr<--lor5un Hilfe geben konn. 

Deschlu.6: 
Da. f ekretaric:.1t stirnnt der Einberufunß dPs rbeitskrcis0s Indu-

otric zum 2 .12 .1959 zu . 
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Fiscbor wird gebeten, einen Grundt:abzbeschluß für die CIU- Verlage 

zu erarbeiten , Götting unterrichtet das , clITetariat iiber die näch

ste Volkskammersitzung . 

Gralmann wi rd beauftragt , sich VTegen der Umsetzung des Union- V.er
lag~s mit tadtrat Reutter in Vorbindung zu setzen . 

Beginn der r itzung: 1 5 , 30 Uhr 
Bnde " .t : 16 , 20 ;t 

Anwesend: Ufr . Götting 

Heyl 
Höhn 
l.i'ischer 
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• CDU - Parteileitung 

- Abt. Politik -
Vonlage für die Sitzung des 
Ser"1"etariats des B.V am 23.11.59 

{ 

if 

Einsatz von hauptamtlichen Mitarbeitern im Zusammenhang mit den 
Strukttll"veränderun.gen in den Stadtkreisverbänden M a g d e -
b u r g und K a r 1 - M a r x - s t a d t 

= = = = - - -- - - ==========--==== = =-= - = = = = = = = 

In dei' auf Bescbluß des Selei'etariats des Hauptvorstandes im Sep
tember ds. Jahres durcbgefi..iht'ten Beratung mit den Sekl'etären aus 
den Stadtkreisverbänden der CDU wurde betont, daß zur Erreichung 
einer grundsätzlichen Verbesserung unserer Arbeit u.a. eine .An
gleichung der Struktur unserer Partei in den Stadtkreisen an die 
Struktur des Staatsapparates und der Nationalen Front notwendig 
ist. Es wurde daher festgelegt, daß zunächst in der Etappe der 
Jahreshauptversammlungen die Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden , daß in allen Stadtkreisen die lahl der neuen Ortsgrup
penvorstände auf ·tahlkl:-eisebene erfolgt. 

Die Forderung nach einer einheitlichen und zweckmäßigen Struktur 
unserer Partei in den Stadt-kreisen bedingt zugleich, daß in den 
S t a d t b e z i r k e n der großen Stadtkreise Magdeburg , Halle, 
Erfurt , Dresden, Leipzig und Kai'l-Marx-Stadt Stadtbezirksverbände 
gebildet werden , die den Kreisverbänden unserer Partei gleichge
stellt sind. In den genannten Städten werden die bisherigen Kreis
verbände unserer Partei in Stadtkreisverbände umbenannt, womit 
eine Veränderung ihrer Stellung und Aufgaben eintritt. Sie nehmen 
eine Sonderstellung zwischen den Bezirks- und Kreisverbänden ein 
und haben in der Hauptsache koordinierende Aufgaben. Der Schwer
punkt der Arbeit in diesen 6 Stadtk.t'eisverbänden liegt in den Stadt· 
bezirken, die ihrer Bedeutung und Größe entsprechend wie alle übri
gen :R'.t-eisverbände der Pai'tei behandelt werden müssen. Damit ent
spräche unsere Struktur in diesen 6 Stadtkreisen nicht nur der 
Struktur der Nationalen Front und des Staatsapparates , sondern zu
eleich der aller anderen kleinbürgerlichen Parteien. 

Nach solchen Prinzipien wllt'de in einigen der großen Stadtbezirks
verbände bereits verfahren, zumal in 4 (Halle, Erfurt, Dresden, 
Leipzig) von den 6 infrage kommenden Stadtk.t'eisverbänden haupt
amtliche Sekretäre in den Stadtbezirken tätig sind. 

Diese Regelung muß nunmehr auch in den Stadtkreisen 
M a g d e b u r g und 
K a r 1 - M a r x - S t a d t 

eingeführt werden . Daraus macht sich auch in diesen Verbänden der 
Einsatz von hauptamtlichen Sekretären in den Stadtbezirken not
wendig. Die Mitgliedet-zahl in den Stadtbezirken entspricht der Mit
gliederzahl in mittleren Landk.t'eisverbänden: 



e · 
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Stadtlireisverband M a g d e b u r g 

1093 Mitglieder 4 Stadtbezirke = 4 Stadtbezi.t-kssek.t-etäre 

Stadtbezirk Mitte 
tf 

tt 

" 

Nord 
Süd 
Südost 

Mitgliederzahl: 37.2 
n 

" 
n 

178 
315 
221 

Stadtkl'eisverband K a r 1 - M a r x - S t a d t 

1012 Mitglieder 7 Stadtbezirke = 5 Stadtbezirkssekretäre 

Hier würde die Zahl von 5 Seln>etäl:'en genügen, da wir in 2 
Stadtbezirken nlll:' wenig Mitglieder haben. Es wird zwar auch 
in diesen zwei Fällen ein Stadtbezirksverband gebildet, der 
aber in einem Falle durch einen der Stadtbezirkssekretäre, im 
anderen Falle durch den Sekl"et är des Stad. tkreisverbandes mit 
bearbeitet wird. 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird daher in Würdigung dieser 
Faktoren sowie in Auswertung der Konferenz mit den Sekretären der 
Stadtkreise gebeten, zu beschließen, daß 

l. ab 1. Januar 1960 auch in den Stadtbezirken der Stadtkreise 
M a g d e b u r g und K a r 1 - M a r x - s t a d t vier 
bzw. fünf hauptamtliche Sekretäre eingestellt werden, um ei
nen Teil der notwendigen Voraissetzu.ngen für eine Lösung der 
unserer Partei in diesen Stadtbezirken gestellten AUfgaben 
zu schaffen.; 

2, bei der Festlegung der Etats des Jahres 1960 diese Regelung 
auch im Hinblick auf die Zurverfügungstellung eines gewissen 
Sachetats für die Stadtbezirksverbände in allen 6 Stadtkreisen 
berücksichtigt wird. 

Berlin, den 21.11.59 A 
(Fahl) 



CDU :L teilei tung 
, - Ab Politik -

Vorlage für die Sitzung des 
Sekreta!'iats des Hauptvorstan
des am 23.11.1959 

Vorbet'eitung der Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am 14. und 
15. Dezember 1959 durch B~igaden des Hauptvorstandes und der PL 
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Die nächste Sitzung des Hauptvorstandes der CDU wird sich vornehmlich 
mit der Situation in der Partei im Zusammenhang mit der Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen und der Vorbereitung 
des 10. Pal'teitages beschäftigen. Damit sowohl im Bereichtdes Präsi
diums des Hauptvorstandes als auch in der Aussprache eine reale Ein
schätzung der Lage in der Partei erreicht wird und möglichst viele 
Mitglieder des Hauptvorstandes in der Aussprache von ihren prakti
schen Erfahrungen in der Arbeit ausgehen können, werden in Vorberei
tung der Hauptvorstandssitzung Brigadeeinsätze mit Mitgliedern des 
Hauptvorstandes und Mitarbeitern der Pai'teileitung durchgeführt. 

Das Sekretariat wird gebeten, die Dlll'chfi.ihrung solcher Brigadeeinsätze 
mit folgender Zielsetzung zu beschließeJJ.: 

r. 
Zielsetzung der Brigadeeinsätze 

====================================== 

1. Mit Hilfe der Brigadeeinsätze soll untersucht werden, wie die Ent
schließung des 9. Parteitages in den Parteiverbänden der CDU aus
gewertet und verwirklicht WUl:'de. Dabei kommt es vor allem auf die 
folgenden politiachan Hauptfragen an: 

a) Sind sich unsere Mitglieder der Tatsache bewUßt, daß sich das 
internationale Kräfteverhältnis grundlegend verändert hat und 
die Überlegenheit des sozialistischen Lagers ständig im Wach
sen begriffen ist? 

b) Wurde unseren Mitgliedern richtig und überzeUgend dargelegt, 
daß der Bonner Staat und die Adenauer-Partei das Chl:'istentum 
für die Durchsetzung ihrer reaktionären und volksfeindlichen 
Politik mißbraucht? 
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c} Erkennen unsere Mitglieder die Rolle und den Charaktel' der Deut
schen Demokratischen Republik - erkennen sie den engen Zusammen
hang zwischen F.t'ieden und Sozialismus und die Tatsache, daß der 
Sieg des Sozialismus in unserer Republik der nationalen Wieder
geburt Deutschlands dient? 

d) Besitzen unsere Mitglieder Klarheit über die Rolle und die Aufga
ben der Nationalen Front sowie über unsere Mitverantwortung fü~ 
die Arbeit der Organe der Nationalen F.t-ont - erkennen unsere Mit
gli eder die historische Notwendigkeit der führenden Rolle der 
Arbeiterklasse an? 

e) El:'kennen unsere Mitglieder die Bedeutung de.t' Fo.t'del"'ung des 9. 
Parteitages nach einer Unterstützung der allseitigen sozialisti
schen Erziehung? (z.B. sozialistische Erziehung, Studium. des 
dialektischen Materialismus 1 Jugendweihe) 

f) Sind sich unsere Mitglieder der Tatsache bewußt, daß die unver- -
b!'üchliche deutsch-sov!jetische F.t'eundschaft Grundlage der Poli
tik der DDR und unserer Partei ist? 

g) Billigen und unterstützen unsere Iitglieder die Auffassungen der 
Partei zu den Fl:'agen des Verhältnisses del:' Ki.rche zum Staat? 

2. Durch di e Brigaden soll ferner untersucht werden 1 ob sich entspre
chend den Beschlüssen des 9 . Parteitages ein neuel:' Arbeitsstil in 
den Vorständen durchgesetzt hat und inwieweit die Vorstände in ih
re!' Arbeit den ständig \l'lachsenden Aufgaben geredht we.rden. Dabei 
sollen folg ende Fragen berücks iaht igt we!'den: 

a) Haben sich die Vorstände in Kreisverbänden und Ortsgruppen zu 
politischen Füh.i'ungsgremien entwickelt, beschäftigen sie sich 
in ihren Beratungen mit den politischen Hauptfragen und inwie
weit orientieren sie sich in ihrer Arbeit auf die von den lei
t enden Gremien der Partei beschlossenen Aufgab en? 

b) Wie entwickeln die Vorstände die politisch-i deologische .Auseinan
dersetzung in unseren Ortsgruppen mit Hilfe der Mitgliede.t'ver
sam.m lungen, des Politischen Studiums und persönlicher politischer 
Gesp.t'äche mit den Mi tgliede.rn? 

•) Ist in den Vorständen eine kollekt;i ve und operative Arbeitsweise 
erreicht worden, wird besonders den Ortsgruppen goholfen.IJl die in 
der politischen Entwicklung zurückgeblieben sind, was wird getan, 
um das letzte Mitglied in den Versammlungen und per sönlichen poli
tischen Gesprächen z u erfassen, um alle ' itgliede.r der Partei in 
die politische Arbeit einzubeziehen? 

- 3 -



- 3 -

II . 

Durchfi.ihrung del:' Brigadeeinsätze 

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

Die zweitägigen Einsätze der Brogaden des Hauptvorstandes und de.r 
Pal:'teileitung werden in del."' Zeit vom 25„11. bis 5 .12.59 durchge
füh.l:>t. Die genaue Fes tle.;u.n.g de.'!:' Termine erfolgt von den fü!' den Ein„ 
satz verant J o.l:'t liehen ~.ii to..l:'bei tern in zusamrn.enarbei t mit der Abtei
lung Politik. 

Die Brigaden beschränken siah bei ihrer Tätigkeit auf wenige Orts
gruppen des betreffenden Kreis.verbandes, führen aber in diesen eine 
größtmögliche Zahl persönlicher politischer Gespräche mit LU tglie
dern und Funktionären der CDU. Soweit als möglich wird die Durchfüh
rung des Einsatzes mit der Teilnahme an Jahreshauptversammlungen der 
Ortsgruppen verbunden. In allen -von der Brigade aufzusuchenden Kre is1

-

verbänden finden Si tzu.ngen der Kreisvorstände statt, in denen ~.!i ttel„ 
punkt eine Auseinandersetzung mit den vorstehend genannten Grundfra
gen unserer Politik und eine Auswertung des vorangegangenen Briga
deeinsatzes steht~ 

BV Rostock 

KV Grimmen 

BV Schwe1~in 

KV Gadebusch 

BV Neubrandenburg 

Kif Pasewalk 

BV Potsdam 

KV Nauen 

Ge.:rhard Basti an 
Franz Kil:'cbne.r 
Otto Sadler 
Karl Simon 

Otto Ka!!lb 
Ruth Steffen 
Hans Koch 
ChCU'l. Hallscheidt 

Ulrich Fahl 
Günther Domrehse 
Emmi Heinrich 
Otto Brockmann 

Lui tpo ld Ste idle 
Fritz Kind 
Erwin Janzen 
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BV Potsdam 

KV Neuruppin 

BV Frankfurt/O. 

KV Fürstenwalde 

BV Cottbus 

KV Spremberg 

BV Magdeburg 

KV Salzwedel 

BV Halle 

KV Köthen 

BV Erfurt 

KV Sondershausen 

BV Gera 

KV Stadtrpda 
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Nelly Haalck 
Kar 1 Ordnung 
Rudolf Ue bel 

Rudi Schulze 
Günther Haase 
Ho inz Lorenz 

Fritz G.I'almann 
Ferdinand Fiedler 
Kurl Dölling 
Wilhelm Bähro 

'/olfgang Heyl 
Karl Broßmann 
Ft-anz Eiselt 
Helene Scholz 

Gerald Götting 
'f i lli '/inkelmann 
Dr.Har . -Dietrich Kühne 

Kurt Höhn 
Werner Franke 
Hermann Kalb 
Johannes 'ler ner 

Dr . Heinrich Toeplitz 
Günther Gre\ve 
Hans Enge lhard t 
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BV Su.hJ: 

KV Sonneberg 

BV Dresden 

KV Kamenz 

BV Leipzig 

KV Eilenburg 

BV Karl-Marx-Stadt 

KV Brand-Erbisdorf 

DV Bel:'lin 

KV Lichtenberg 
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Hans Güth 
Heinz-Wolfram Mascher 
rler ner Behrendt 
Rudi Hoffmann 

Gerhard Fischer 
Heinz Brodde 
Fr :ii t z Maye.t" 
Ursula Friedrich 

Adolf Niggemeier 
Hans Schulze 
Fritz Bartnig 
Gel"hard Lange 

Harald Nauma.nn 
Josef Ulri eh 
Gotthard Graupner 
Martin Hoeber 

Hans-Jürgen Rösner 
Fritz Flint 
Arnold Gohr 

Bei Ausfall einzelner Mitarbeiter der Brigaden kann die Teilnehmer
zahl a~-~ von 4 auf 3 reduziert werden. AuBerdem stehen in solchen 
Fällen folgende Mitarbeite.t" der Parteileittlllg zur Verfügung: 

Aribert Konieczny, 
Liska Voigt, 

Günther Waldmann., 
Eberhard Koch. 

Um eine ras che Auswertung der Einsätze zu erreichen, fassen alle Bri
gaden unmittelbar nach ihrer Rückkehr die Ergebnisse des Einsatzes in 
einem schriftlichen Bericht an die Abt. Politik zusamme 

Berlin, den 21.11.59 

(Fahl) 
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Berlin, den 20. November 1959 

Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 

Betr.a Unionsfreund Hans-Holf S t e 1 l w a g e n , Berlin 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Ais stellvertretender Bezirksvorsitzender des Bezirksverbandes 
Berlin der Chrietlich-Danokratischen Union wird eingestellt 
der Unionsfreund 

Hans-Rolf ~ t e l l w a g e n , Berlin, 

zur Zeit tätig als wissenschaftiicher Oberassistent an der Hwn
boldt-ühiversität zu Berlin. 

Abteilung Kaderpolitik 
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der gemeinsamen Sitaung des Sekretar.Lats des Hauptvorstandes 
mit den Abt~ilungsllitern vom 3o. November 1959 

Anwesend& Götting, Heyl Höbn, Fischer 
_ ,.......,....... ___ ,...... _ ~ Bastian, Dr. Desczyk, Fahl, Fuchs, Gralman.n, 

Kalb, Nanmaon, Niggemeier, Ordnung. 
Güth, 

zu 1: 

Steffen als Gast zu 1) 

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

1. Konzeptien der Rede vor der Volkskammer zum 
SchuJ.gesetz 

2. Konzeption der ~ntschließung des lo. Parteitages 
3. Vorbereitung der Sitzung des Hauptvorstandes 

am 14./15. Dezember . 
~ a) Thesen fiir die Hauptvorstan.dsmitglieder 

b) Referat 
4. Grundsatzbeschluß über die Aufgaben der partei

eigenen Ve_rlag·e 
5. Grundsätze der Broschüre ''Kirchliches Leben in der 

DDR" .... 
6. Gr@a.sätze der Broschüre "Wandlungen" 
7 illitteilungen und Anfragen. 

Steffen erläutert die Thesen zum Diskussionsbeitrag für die 
Sitzung der Volkskammer am 2. 12. 
Heyl weist darauf hin, in dem Diskussionsbeitrag müsse unge
dingt die Unterstützung der ODU für alle außerschulisehen 
Organisationen, die die sozialistische ~rziehung der Jugend 
fördern, zum usdruck kommen. Dies sollte am besten. verbunden 
werden mit einem Appe11 an das ~lternhaus, die Verwirklichung 
des SchuJ.gesetzes zu unterstützen. 
Fischer weist darauf hin, daß am 3./4. 12. in allen Bezirken 
Konferenzen von Schulfu.nlctionären durchgeführt werden. Diese 
Konferenzen würden vom Nationalrat und vom Ministerium für 
Volksbildung gem insam vorbereitet. In a.er Viskussion wird fest
gelegt, den Parteivorsitzenden zu bitten, au.f einer dieser Kon
~erenzen das grundlegende Referat zu ha~ten. 
Götting faßt die ~rgebnisse der Diskussion zur Auswertung der 
Vo~kskammersitzung zusammen. Danach sind von der Partei fol
gende Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen: Vorbereitung einer 
S~ellungnabme des Arbeitskreises Pädagogik, Einholen von Stel
lungnahmen von Lehrern zur Veröffentlichung in der "Neuen Zeit", 
Vorbereitung eines grundsätzlichen Diskussionsbeitr~ges auf der 
Hauptvorstandssitzung, Vorbereitung eines Heftes ais Burgschei
dungen, Artikel in Utm und UPD, Hinweise in den , Informationen 
.für die Bezirksvorstände, Herausgabe eines Flugblattes mit 
Fragen und ntworten zum Schulgesetz, Behandlung des Schulge
~etzes im Lebrgebiet Nationale Politik an der Zentralen Schu
lungsstätte, Einbeziehung des SchuJ.gesetzes in das Monatsthema 
Januar fiir die Ortsgruppen. 
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Aur e~ne itteilu.n von Ordnung über den 7egfall der genere~len 
~efreiung katholischer Kinoer vom ~chulunterricht am Fronleiah
namstag u.nd am Tage Allerheiligen in Zusammenhen_g mit.der neuen 
~chulorctnu.ng , soll vom Generalsekretär ein Gespräch mit de~ 
V?lksbil~ungsmin~ster gefW:rrt VJerden mi ~ dem Z~el , daß es in 
diesen Fallen bei der bisher geübten We i se bleibt . 

Zu 2 : 

Fiscfter erläutert die Thesen zur ~ntschließung des lo . ~artei
tages . 

In der Diskussion stimmt Götting grundsätzlich der ~liecterung 
und dem Inhalt zu. Neben einigen .Änderru1gen in den~ ilen I und 
III regt er an , den Teil IV mehr ~uszubauen . In Teil I I I . s oll 
stärker aUf das Problem cter friedlichen Koexistenz u.no die Be
d.deutung Cl.er sowjetischen „brb.stungsvo..cschläge ein.gegangen wer-

en. 

Ord~l.lJlb . s cblägt vor , den Ch rakter der uDU in der DDR als neuer_ 
chri stlicher Partei nicht nur i n der 1Jet;SenüberstellUO.t'? zur 1Jest 
uDU, soncern auch zu den anderen "Christlichen" .l:'arteien \/est
europas herauszuarbei ten. 

J!lischer . wird die Vorschläge in die Vorlage cinarbei ten una die 
notwendigen t;rweiterungen vornehmen. Die überarbeitete V~rlage 
soll dann den ekrctären und den a bteilungslei tern zugdei tet 
werden. Die H.ectakt ionskommissi on soll erst später ( Beginn des 
neuen alrres ) eingeschal tet :erden. 

Zu 3: 

Fahl-:-erl äutert die Vorlage der btc1lu11g f1 • l i tik . G·ötting macht 
einige ~rgänzu.ngenc z u den ~hesen. Insgesamt s ollten die Thesen 
n?ch par(eilicher ge~ußt werden. ~r regt nn t i n ZusD.Illlilenhanx 
m~t Qen hosen zum. I a l t der Hauptvorstandss i tzungen auch 4 us
fü.h:rungen zur ethode der Durc.hflfürung der i t zung des Haur> t
vorstci.ndes , vor a11e zur .LJisktJ.ssion zu machen. 
Den Bericht des Prlisictiwns soll Rösn er erstatten. 

Der · eil;u10.cl.J.tsaufrUf' s oll von Dr . D sczyk gerueinsa m.i t Ordnung 
vorbereitet u.nd i n der Si tzun

0 
des Präs i diums di skutiert werden 

nie Dirket i ve ZUl" D l..'Chf Lili.ru.ng d r Kre i sr1 elec1eL·tenh.on:ferenz13n 
0 11 u.uf der n:::.chste Si tzu.ng des Sel:r tariats c.es Ha uptvors t an-

~es be:.,."a ten unr ä.Uf e""'' 1ticl s te.n Sitzung des T:au.ptvorstand.eS 
oesohlossen e~den. 

Z u. 4: 

Beschluß 158/ 59 : 

:Oie~vo:=-lc.ge zUf''"'Vorbereitung der ::>itzw1.....; d.es Hauptvor 
~tandes i s_,t.. V Oll der bt-8ilUl1 · Politik entspc o • hend den 
i n der Diskussion ge "'cbte11 Vo~scb.lä.e;en z1.1 überarbeiten . 
Zur itzu.nN des HV sind aufgrcw.d der Th .... 1 atik d.eJ? HV
Be~atu.nben alle politi.s chen it rbciter de:r Par-'cei.lei tung 

einzula.den. 
V€r i1 v N .... tlich : Abteilung Pol i t:Lk 

F1ncher erläutert den. Gru.r~ satzbeschluß 11 u.fgaben d. -r Buchver
lage de:r 0 U 11

• Der 01- lo.ge ird i der lJis:,..\l.SSion zugestimmt . 
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Zb. 5: 
Of' ft.Qng erläulJert seine Konz ption f~;.r die Broschüre "Protest n
tische Kirchen in der .Ucutsch~n JJemokratischen t<.epublik" . Der Kon 
zep tion wird in O. er Dis uss ion -rundsätzlich zugestimmt ~ jedoch 
soll eine ~traffung des Inhalt erfo]f;en iggen eier wird beauf
tragt , eine Konz ption für eine Broschüre mit ähnlicher Zielset
zung zu Fra5eu der katholisehen Ki c ie auszu b~iten . 

Zu 6: 
Di§ser J..a ·eso:i.."dnungspunlrt wi:!:d abgesetzt . Die Behandl un.g s all in 
der n:.:.chsten Si tzw1.:;; des öeKl"'tariats erfolgen. 

~ 
a ) Gätting' berichtet , daß 4US nlaß des 5. Geburtst ges von 1-

bert Scrr~ eitzer vom Friedensrat eine uss tcllung vorbeTeitet 
wird . r regt an , äbnlich ~ie zum So . G burtstag von der-Parte 
eine Schweitzer-~eier durchzu:führen . ln der Dislussion ~ird 
Iestgelegt, diese' FeierJtunde in Berlin, w.1d z ar entweder in 
der Stö cker- Stiftung oder im Sual der kademie der .lissenschaf 
ten durchzufLµiren . Gleiohlieitig '.Jird Or nw16 beauf't ..._.gt , die 
Vorbereitungen zu treffen, da it noch rechtzeitig zum Gebu.rts
tag von Schweitzer ein entspi~echendes Heft aus Bu+gscheidungen 
herauskommen kann. 

b) I n den Informationen soll den Bezirksvorständen die ns chaf~un 
der iebenjabrplan- BroschLl.re e pfohlen werden. Fü.r aie Frak
tion sollen die Broschüren insgesamt bezogen werden. 

c ) Kalb berichtet über die von den Bezirksverbänden gemachten 
Vorschläge zur Verl eihung der Clara- Zetki n- Tuedaille . 

d ) Beschluß 159/59 : 
Die~.fiächste DHHlstbespreehgng m.i t den ezirksvarsitzenden 
findet am Dienstag , dem s. 12. 59 mit folgender Tagesord
nung statt& 

1. Vorbereitung der tlauptvorstandssitzung 
2. Zum Schulgesetz und Bericht über die Konferenz des 

rbeitskreises Pädagogi k in .leimar 
3. Probleme der Kaderarbeit 
4. Mitteilungen una anfragen. 

Verantwort lich : BL~ro der rarteil -i tung 
e) Hi nsichtlich der rbeitszeitregelung für 1eibnachte~tmd Neu

j abr Jird in d.er lJiskussian festgeleg t, daß d.er lJiens t betrieb 
i n der P rteileitung entsprochend den l!lmpfehlu.ngen de~ ~om
mi ssion rbe i t una. Lö.hne bei der liegierung erf'olu t . JJ'.hach 
ist am 24. 1 2. und am 31. 12. ab 12 Ubr dienstfrei. lJie aus
fallende Zeit wi rd vor - bzw . nachgearbeitet . Das gleiche gilt 
für den 2. 1 . 1960, der diens t frei ist . Die ~eibnachtsfeiern 
im Haus der arteileitu.ng finden wie folgt statt : 

1 6. 12. Kindervei bnachtsfeier 
17. 12. leibnachtsfeier i'Lir Wai senki no.er 
18 . 12. I eibnachtsfeier fLtr die l.Ii tarbei terinnen und 

Mitarbeiter des Hauses • 
Beginn der Sitzung; lo. oo Uhr 
Mittagspause : 13 .oo - 13. 30 Ubr 
Schluß der Sitzung : 1 5. 30 Uhr 

Pratok ollflihrung i 

c~·u~·J-J 
( • -ig~erncier ) 

gez . Götting 
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. cnu - Parteileitung 

- Abt. Politik -

Vorlage für die Sitzung des Sekre
tariats des HV am 30.11.59 

Beschluß über die DW'.'chfüh.rung einer Sitzung des Hauptvo.rstandes det' 
Cht'istlich-Demokl'atischen Union am 14. und 15. Dezember 1959 in "leim~ 

= = = = = = = = = = = = = = = = ----------- ------------ - - - - -- - - - = = = =1 

. 
Die nächste Sitzung des Hauptvorstandes der Cht'i st lich-Demolc.l'a t i sehen 
Union findet am 14. und 15 . Dezember 1959 in eimar , Hotel ttRussischer 
Hof 11 , statt. 

Zllr Vorbo.r o i tung und Dll.l:'chführ ung dei' Sitz u.ng des Hauptvorstandes 
wird folgendes beschlossen· 

Zielsetzung der Sitzung des Hauptvor~tand.es der CDU 
===================================================== 
Die Dezember-Sitzung des Hauptvorstandes wird sich ~ sfüh~lich und 
kritisch mitsder gegenTiät'tigen Situation in der Partei im zusanmen
hang .o.i t der Durchfüht'tuig der J~eshauptversammlun.gen w1d der Vo:r
berei t u.ng des 10, Parteitages beschäftigen. 

Deshalb v1i rd die Sitzung des Hauptvol:'s tandes mit folgender Zielsetzung 
durcbgefl.ihrt: 

1 Der 9 . Pal:'teitag de!' CDU hat dU!'ch seine Ref0.t'ate wid Beschlüsse 
den Standpunkt unserer Partei zu allen gesellschaftlichen Problemen 
der Gegenwart dargelegt und allen bitgliedern eine kla:re und über
zeugende Orientierung :'ür ihl:'e :Ui tat' bei t an der Sicherunc; des Frie
dens , an der weiteren StättkWlg der DDR wid beim Kampf um den Sieg 
des S'ozialismus gegeben. ie Kenntnis der I.Iatol'ial.ion des 9. Partei· 
ta~es und dns Bekenntnis jodes I.1i tgliedes zu seinen Beschlüssen 
ist dt1her von größter \'ichtigkei t bei wisel:.'el' politischen .„rbeit. 
!Ju.r wenn alle Mitglieder de!' Pa.t'tei auf de r.1 Boden de1~ Aussagen und 
Feststellungen des 9 . Parteitages stehen, wird es möglich sein , 
Jen 10 . Parteitag so gut vorzube.rei ton , daß wir dani t bei de!' so
zialist ischcn Bewußtseinsbildung und bei de!' gesamten Arbeit der 
Pa.t'tei einen 1'1ei teren Sch.ri tt vorankommen. 
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Dahel"' soll in der u i t zWlß des Hauptvorst andes un t e1"'sttch t \'lerden , 
wi e die Ent s chließung des 9. Pal"'tei t ages dei' CDU VG.t'VJ ii."klicl t 1urde 
und inwi m·iei t die I.I i t g lieder der CDU auf dem Boden det' Beschlüsse 
des Par teitages stehen. Dab ei müssen besonder s folgende Komplexe 
her ausgeat'bei tet und analysie .t.-~ vrn.rden: 

a) Der Parteitag stellte fest, daß sich da s Krä~tevc.rhältnis in 
der rnlt grundlc;;end veränd et't hat und die l bex•legenheit des 
sozi alisti s chen Lagers s t ändig i n ·1achs en begriffe n ist. 

Diese richtige Feststellung wurde durch die Entvvick lung in den 
letzten Jahren vollauf bestätigt. Durch das Drängen der Friedens
kt'ä f te in aller \'lel t hallen die Gespräche zwischen den führenden 
Staatsmännern del'. Sowjetunion und den USA zustande. Die Vorschlä
ge des sowjetischen Ministerpräsidenten zu.r totalen Ab!.'üst ung 
und der diesbezügliche Appell des Obersten Sowjets der UdSSR ha
ben breite Zustimmung erfahren. Die Dur chfüh.rung einer Gipfelkon
ferenz ist in gt'eifbare Nähe gerückt 

Es soll deshalb eingeschätzt werden, inwieweit unsere Mitglieder 
diese zusammenhänge erkennen und ob sie sich der Tatsache der 
stän.dig wachsenden Überlegenheit des von der Sowjetunion geführ
ten sowzialisti s chen Lagers, zu dem auch unsere RepUblik gehört, 
bewu.Bt sind. Dabei mu.B nochmals betont wevden, daß die sowjeti
schen Abrüstungsvorschläge real s ind, weil du.roh die Existenz 
und durch die ökonomische und militärische Stärke des soziali
stischen Lagers sowie durch das Vorhandensein einer organisiet'ten 
"{eltfriedensbewegung die Voraussetzungen fti!.' die Durchsetzung 
dieser Vorschläge gegeben sind. 

b ) Auf dem Parteitag wurde et'klärt , daß die unverbrüahliche deutsdl
sowjetische Freundschaft Grundlage der Politik der DDR und unse
rer Partei ist . 

Das konsequente·Eintreten der Sowjetunion, der führenden Kt-aft 
im sozialistischen Lager für Entspannung und Abrüstung , die im
mer neuen Bemühungen durch persönliche Kontakte zwischen den füh
renden Staatsmännern die Verständigung zu fördern, die Unterstüt
zung der nationalen Anliegen unseres Volkes d~ch die Völker der 
Sowjetunion und die brüderliche Hilfe bei der Erfüllung uns eeer 
Wirtschaftspläne, zeigen allen Christen in Deutschland, wer der 
wah.t'e Frew1d des deutschen Volkes ist . 

Daher soll untersucht werden, inwieweit unsere Vorstände alle 
I:Ii tgli eder von der Richtigkeit und Notwendigkeit der deutsch
sowjetischen Frel.Uldschaft überzeugt haben und warum in einigen 
Verbänden der Partei noch ein unbefriedigender Stand der Zugehö
rigkeit unserer Mitgl ieder zur Gesellschaft für Deutsch-sowjeti
sche Freundschaft vorhanden ist. Es soll berichtet werden, was 
von den Pat'teive1·bänden unternommen wurde , um die vom Hauptvo.r
s tand beschlossene Zielsetzung zu ei-fUllen, in der Etappe der 
Jahreshauptversanlin lungen die Zahl der Unionsfreunde , die der Ge
sellschaft für DSF angehören , um 10 % zu erhöhen. 

• 
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c) Der Parteitag hat sich mit der reaktionären Politik der Kräfte des 
Klerikal-Mi li tar1smus im Bonne!' Staat auseinandergesetzt und gegen 
den Mißbrauch christlicher Glaubenswerte durch die Ideologen der 
NATO Stel-lung genommen. 

Die Notwendigkeit der konsequenten Auseinandersetzung mit der Kon
zeption del:' Adenauer-Partei und mit allen ICI>äften im kirchlichen 
Raum , die die Pläne der Klerikal-Militaristen unterstützen, ist 
durch die zunehmende Störenfriedrolle dieser Kreise in der inter
nationalen Politik und durch den zunehmenden Terror gegen alle 
verständigungsberei ten Kräfte , der bis zum politischen Mord führt, 
erhärtet worden. Es ist heute für jedermann offensichtlich; daß 
die Bonner Klerikal-Militaristen zum Hauptstörenfried Nr . 1 in 
Europa geworden sind. Sie verschärfen zugleich den Druck auf alle 
Kräfte des Friedens und der Verständigung in '{estdeutschland , 

Es muß die Frage erörtert werden, ob unseren Mitgliedern anhand 
der Materialien des Parteitages richtig und überzeugend dargelegt 
wurde , daß der Bonner Staat und die Adenauer-Partei das Christen
twn für die Durchsetzung ihrer reaktionären und volksfeindlichen 
Politik mißbraucht . Dabei soll untersucht werden , welche haupt
sächlichen Fragen hierbei noch ungeklärt sind. 

d ) Der Partei~~rklärte , daß die christlichen Demokraten die eutsche 
Demokratische Re ublik als das Vaterland des Volkes und damit als 
ihren Staat betrachten. Der Parteitag umriß zugleich die Stellung 
des Christen in der lelt des Sozialismus und erklärte , daß eine 
echte christliche Existenz in der Verantwortung vor der Gesell
schaft heute nur unter den Bedingungen des Sozialismus möglich ist 

Es ist daher in Auswertung der bisher durchgeführten Jahreshaupt= 
versammlungen in der Hauptvorstandssitzung zu untersuchen , ob un
sere Uitglieder Rolle und Charakter der Deutschen Demokratischen 
Republik erkennen, ob sie den engen Zusammenhang zwischen Frieden 
und Sozialismus erkennen, ob sie die historische Notwendigkeit 
der führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei beim Auf
bau des Sozialismus anerkennen und ob sie schließlich el'kennen , 
daß der Sieg des Sozialismus in unserer Republik der nationalen 
Wiedergeburt Deutschlands dient. 

Dabei mu.ß der Hauptvorstand vor allem klar herausarbeiten , daß 
der Sieg des Sozialismus in der ganzen elt Ulllumstößlich ist. Er 
muß sich mit allen Spekulationen über die Möglichkeit eines 3. 
leges auseinandersetzen, die sich z . B. in der :einung äußern, die 

DDR müsse gewisse Konzessionen im Hinblick auf die fiederverei
nigung machen, unsere Politik sei nicht elastisch genug , die CDU 
müsse ihre Mitglieder vor einem Eintritt in die LPG bewahren , oder 
man solle mit der persönlichen Entscheidung für die neuen sozia
listischen Fol'men bis l j 65 abwarten, denn es wäre ja noch bis 
zum Ende des Siebenjahrplanes Zeit. Alle diese Fragen müssen ge
klärt v1erden, damit unsere Mitglieder erkennen , daß es einen sol
chen dritten eg nicht gibt, daß aber die christlichen Grundanlie 
gen im gesellschaftlichen Raum nur im Sozialismus verwirklicht 
werden können 
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e) Der Pal'.'teitag orientierte alle Mitglieder auf die Mitarbeit an 
der weiteren Stärkung unserer Republik durch die Erfüllung der 
Wirtschaftspläne und betonte , daß sich die gesamte Arbeit unserer 
Partei bei der Unterstützung der Arbeitet>klasse beim sozialisti
schen Aufbau im R~hmen der Nationalen Front vollzieht . Der Haupt
vorstand rief in Ubereinstimmung mit den Beschlüssen des Partei 
tages in seiner letzten Sitzung alle Unionsfreunde zur tatkräfti
gen I1-i tal'.'bei t an. der Erfüllung des Siebenj ahrplanes der DDR auf 
und erklärte , daß dieser Plan des Friedens und des Sieges de s 
Sozialismus auch das Handeln unserer Partei bestimmen wird . 

Es muß darüber beraten wel'den , wie wir allen Mitgliedern der CDU 
und breitesten Schichten der unserer Partei nahestehenden christ
l ichen Bevölkerungskreise noch besser und überzeugender verständ
lich machen. , welche großen Pe.l's pekti ven sieh für jeden Bürger 
unserer Republ i k aus de .1 Siebenjahl:'plan ergeben , Dabei ist not
wendig , allen Freunden zu erklären, daß unser Siebeh jab..rplan ein 
Plan des Friedens ist , daß er auf den Sieg des Sozialismus in 
de!' DDR und auf die nationale 'liedergeburt Deutschlands gerich 
tet ist und daß er zur St i::' rkung des sozialistischen feltsystems 
beiträgt . Die Verwir~lichung des Planes hängt von der Initiative 
und der schöpferischen Kraft aller ·ferktätigen ab . Es ist da bei 
Aufgabe unserer Partei nicht nur die der CDU angehörenden oder 
nahestehenden Mittelschichten, sondern breiteste chl:'istliche Krei 
s e zur Mitarbeit an der Verwit'k l ichung des Siebenj ah.rplanes zu 
gewinnen 

In der Hauptvorstandssitzung soll auch kritisch eingeschätzt 
werden, inwiev1ei t die bisher du.l'chgeftihrten Jahresb.auptvet>samm
lungen genutzt wurden , um in Verwi!'klichung der vom Hauptvor
stand beschlossenen Direktive unsere füita.rbeit an der Lösung de!' 
ökonomischen Hauptaufgabe zu verstärken. Dazu gehört insbes<indere 
die Ausoinandetisetzung mit den Argumenten, die der weiteren so
zialisti s chen Umgestaltung auf dem I.a.nde und im Handwerk entge
genstehen. Iir müssen den bäuerlich en Unionsfl:'eunden , dio s ich 
noch nicht zur genossenschaftlichen Arbeit entschließen können, 
weil es ihnen zur Zeit als Einzelbauern materiell gut geht , i m
mer wieder deut lich sagen, daß ihr ,ohlstand nich t nur auf ihre 
persönliche Tüchtigkeit , sondern auf die a llseitige Unterstützun€ 
durch unseren Staat zurückzuführen ist Den wirtschaftsstarken 
Bauel'.'n müssen iir au.Berdem begreiflich machen , daß illl'e gegen
wärtig st ark entwickelte gegenseitige Hilf e a~f die Dauer nie
mals mit den Vorteilen der genossenschaftlichen Zusanunenarbei t · 
Schritt halten kann Der Ha uptvorstand muß an alle bäuerlichen 
r:i tgli eder appellieren , sich vo 11 für di. e Durchfilh'!." ll.l:g aller 
Uaßnahmen einzusetzen , d i e die Erfüllung des Volkswii'tschafts
plauc s auf de 1 ebi~te der Land~ir tschaft gewährleisten sollen. 

~nter Ber ücks ich tig ung der Ergebnisse dos Pal'.' teiaufgebotes n u.D 
über die unt ers chiedlichen Bemünu~en in den e·nz elnen Bez i~ks
verbä.nden bei der Gewinnung wei t oret' Unionsfreunde fti! die LFG 
und IDH bera ten .e1„ den , -w obe i es ara uf a_ -or1 _t > rc e un ],ög
lichkei ten einer i e sbe z üglichen Vorbesserung unserer Arbeit in 
den zurüc-gebliebenen Verbänden zu 8.t' örtern . 
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f) . 0!' Pn~tei tag betonte d-ie Bedeutung und Notwendigkeit einer 11-
~fassen ec sozialistischen Erziehung unserer Mitglieder ~&t dem 

Ziel der sozialistischen Bewußtseinsbildung. Diese Forderung des 
Parteitages ist von größter Bedeutun0 i Hinblick auf die vor un
serer Partei stoh~nden Aufgaben. 

Daher . soll ebenfalls iu 1 or Sitzw1g des iauptvorstandes unter
sucht verde.u, inwieneit unsere Vol:'stände dor sozio.listischen Er
ziehung unserer hli t 0 l:i.eder die n e tvrnndige .\ ufr-·0r1To.rL„ci t gegeben 
haben und inTiieweit unsere JitGlieder selbst die Bedeutung der 
Forderung des 9. Parteitages nach einer Unterstützw1g der allsci-

1 
tiGell sozialistischen Erzioht.l..hg er cennon. Dazu 0 ehö1·t bcispiels
vi a ise die Bel"'eitschaft de.l:' unserer Pa.l:'tei angehör· "ld .ti Ste.ats
funktionfü:'e zum ~tu iwn des diale „tischon !aterialisr1us. 

er Hauptvorstand muß in der gec;enwäl?t iit:en Phase alle TJi tgli eder 
darauf orientieren, daß sie bei der Umwandlung unserel:1 Schule in 
die ze:lb.klassige, allgemeinbildende polytechnische Oberschule 
tatkräftig mithelfen, daß sie die neuen Maßnahmen auf dem Gebie
te der Berufsausbildw1g und die verschiedenen Vorhaben im IIin
blick auf die Ervwchsenonbildung - wie z.B. Dorf- und IIi ttel
stands-Akadenien - in jeder eise untarstüt~en . 

Trotz der beachtlichen Leistungen , die uns ,re Partei in Vorberei tw1g 
des 10 . Ji:th.resta -es der Gründung der DD vollbrachte , mUß festge
stellt wel:'den , daß der .At-bei ts st il unserer Vol:'st ände w1d Sekretariat 
oft noch nicht den Erfol:1de1•nissen entspricht Auch die bisherigen 
unterschiedlichen Leistungen im Pal:'teiaufgebot und die El:'gebnisse 
de.l:' Jahr eshauptvel:'sammlungen deuten dal:'auf hin, daß größere Erfolge 
o!'reicht werden können , wenn sich die Vorstä.nde überall zu politisch 
leitenden und kollel\:ti ven Führungsgremien entwi ekeln , die durch eine 
operative .At-bei t die Ini ti ati ve der i.•i tgli eder wecken und fördern 

Deshalb muß in der- Sitzung des Hauptvorstandes eine kritische Ein
schätzung der Lage in der gesa;!lten Partei und der Arbeitsneise ein
zelner Vorstände erfolgen . Es müssen die .~ängel in der politischen 
Führungstätigkc i t der Vorstände untersucht und Möglicbke i ten zur 
Verbesserung der Arbeitsweise der Vorstände beralf;en werden. Dazu 
ist die Behandlung folgender Fragen unter Berücksichtigung der per _ 
s önli chen E!'f ahrunge n der Mitglieder des Hauptvorstandes und in 
Auswer ung praktischer Beispiele del' Arbeit notwendig 

a ) Nicht in allen Vorständen der Partei erfolgt eine regelmäßige 
und tiefgründige Auseinandersetzung mit den aktuellen politischen 
Problemen sowie mit dene vom 9. Parteitag behandelten prinzipiel 
len politisch- ideologischen Fragen Auch im Hinblick auf die Aus
wertung der Tagungen und Beschlüsse des Hauptvorstandes der Par
tei muß festgestellt werden, daß in den Vorständen der Kreisver 
bände und Ortsg!'uppen oftmals eine O!'ientierung auf die von den 
leitenden Gremien der Partei beschlossenen Aufgaben fehJ:leR. Das 
führt dazu, daß sich diese Vorstände nicht mit den Hauptfragen 
unserer politischen Ai"beit beschäftigen und unter den Vorstands 
mitgliedern selbst manchmal noch Unklarheiten in Grundfragen un-
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serer Politik vorhanden sind. 

Deshalb r::. Uß besonderer Wert auf eineregelmäBige Besprechung der 
politischen Fragen in den Vol:'ständen gelegt werden, 1vobei durch 
eine echte Auseinandersetzung eine richtige und kollektive Mei
nung aller Vorstandsmitglieder erarbeitet werdenso~lte. 

b) Infolge der oft ungenügenden Auseinandersetzung und Beschäfti
gung mit den Hauptfragen in den Vorständen werden in einer Reihe 
von Ortsgl:'Uppen die Mitgliederversammlungen nicht zum Forum der 
systematischen politischen Auseinandersetzung gemacht. Nicht alle 
Ortsgruppen führen die Versammlungen monatlich durch, nicht i m
mer werden die von der Parteileitung herausgegebenen Materialien, 
u.a. die Monatsthemen , ausgewe~tet und z~ Grundlage der politi
schen Diskussionen gemacht. In einigen größeren Ortsgruppen er
fassen wir im Rahmen der I.li tgli ederve.l'sammlungen keinen ausrei
chenden Teil dei' Mi tgliedschaf"t. Das bedeutet 1 daß nicht m,i t al
len Mitgliedern politisch gea1•beitet wit-d 1 ja, die BewUßtseinsi
bildung einer Reihe von Unionsfreunden dem Selbstlauf überlassen 
bleibt. 

Es muß deshalb vor allem mit Hilfe der Jahreshauptversammlungen 
die Entwicklung einer prinzipiellen, politischen Auseinanderset
zung, eine weitere Stärkung der progressiven Kräfte in den Orts
gruppen und die Einbeziehung aller Mi tgliedel:' in die politische 
Arbeit , erreicht werden. 

c) Das Politische Studium der CDU soll das politische issen unserer 
Funk"liionäre und Mitglieder erweitern und die Entwicklung der so
zialistischen BewUßtseinsbildung fördern~ Es ist daher neben den 
Mitgliederversammlungen die wichtigste Form unserer politisch
ideologis-chen Arbeit. 

Vor dem Hauptvorstand sollen der Beginn und die ersten Ergebnisse 
des Studienjahres 1959/60 eingeschätzt werden. Dabei ist vor al-

. lem zu untersuchen, welche Fragen im Mittelpunkt der Diskussionen 
standen und welche Probleme in den Zirkeln .nicht ausdiskutiert 
wurden . Dabei soll insbesondere klargestellt werden, daß die 
verantwortlichen Funktionäre stets dafür sorgen müssen, daß auf 
der Grundlage der von der Parteileitung herausgegebenen Materia
lien die vordergründigen, politischen Themen behandelt werden , di~ 
mit unserer praktischen Arbeit in Beziehung stehen und daß nicht 
- wie es in den letzten Monaten teilweise geschehen ist - Glau
bensfragen oder ki.tdlliche Probleme einseitig im Mittelpunkt des 
Politischen Studiums stehen. 

d} Die bisher in den Ortsgruppen durchgeführten Jahreshauptversamm
lungen haben den Beweis erbracht, daß viele l\ii tglieder unserer 
Pa~tei gewillt sind, die in Vorbereitung des 10. Jahrestages der 
DDR vollbrachten sozialistischen Taten fortzusetzen. Zugleich · 
haben sich in den Jahreshauptversammlungen einige Schwächen ge
zeigt, die auf verschiedene Mängel in der Arbeit der Vorstände 
hindeuten. 
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In den Reohenschaftsberi eh ten und in der Diskus s ioll der Jahres
hauptversammlungen erfolgt nooh eine ungenügende Auseinanderset 
zung mit den in der Mitgliedschaft vorhandenen Argumenten. Die 
Aufgaben auf ökonomischem Gebiet werden oft noch losgelöst von 
den örtlichen Problemem behandelt, so daß nicht immer eine echte 
Aufgabenstellung, besonders im Hinblick auf die Unterstützung der 
sozialistischen Umwandlung zustande kommt. Die Auswahl der Mit
glieder der neuen Ortsgruppenvorstände erfolgt mitunter formal 
und nicht überall orientieren sich die Kreisvorstände bei der 
Vorbereitung der Ja~reshauptversammlungen auf die progressivsten 
°Kt'äfte. Die Foi'derung des Hauptvorstandes zur Gewinnung neuer i t
glieder für die Gesellschaft für DSF ist nicht in allen .Tahres
hauptvei'sammlu.ngen beachtet worden. Teil teilweise einer p1•inzi
piellen Auseinandersetzung in dieser Frage ausgewichen wurde, 
gibt es immer noch eine nicht unbeträchtliche Zahl von Ortsgrup
penvorsitzenden und Vorstandsmitgliedern, die nicht der Gesell
schaft für DSF angehören. 

Deshalb soll dem Hauptvorstand eine kritische Einschätzung der 
bisher durcbgefü.hl>ten Jahreshauptversammlungen vorgenommen werdeni 
wobei fast alle Hi tgli cder des Hauptvorstandes von ihren persön
lichen Erfahrungen beim Besuch von Jahreshauptversammlungen aus
gehen können. 

e) Obwohl in allen Gemeinden die Mitarbeit unserer Partei in der 
Nationalen Front eine qualitative und quantitative Verbesserung 
erfahren hat 1 fehlt es in einigen Kreisverbänden und Or·tsgruppen 
immer noch an der Erkenntnis, daß sich die gesamte Arbeit unserer 
Partei in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
vollziehen mu.B. Das zeigt sich beispielsweise in den Jahreshaupt
ve.rsarum.lungen der Ortsgruppen, wo nicht immer die gesamte Arbeit 
unserer Partei in engem Zusammenhang zur Stärkung der patrioti
schen Bewegung gesetzt vlird. Daher gibt es Ortsgruppen, in denen 
unsere Partei zwar durch einen :r.u tarbei ter im .AusschU.ß dei" Natio
nalen Froüt vertreten ist, aber die Nationale Front zu wenig mit 
der gesamten Ki-aft der Partei bei ihrer massenpolitischen Arbeit 
und bei der Lösung der Aufgaben auf ökonomischem und kulturellem 
Gebiet unterstützt wird. 

Vom Hauptvorstand muß daher die Orientie .t>ung ausgehen, daß mit 
Hilfe der Jahl:'esha~ptversammlungen angestrebt wird, alle Mi tglie
der de.t> Pa.rtei auf den verschiedensten Gebieten für die aktive 
Unterstützung der Organe der Nationalen Front zu gewinnen. Dabei 
muß der differenzierten Arbeit in den verschiedenen I(!oeisen der 
Bevölkerung durch unsere :itarbeit in den entsprechenden Arbeits
gruppen der Nati onalen Front mehr Beachtung gegeben werden. 

f) Obwohl bereits in einer Reihe von Parteivorständen ein besserer 
Arbeitsstil entwickelt wurde, besteht eine nicht zu unterschät
zende Schwäche darin, daß sich noch nicht alle Vorstände zu kol
lektiven Leitungsgremien entwickelt haben und die operative .Ar
beit zum Teil noch unterschätzt wird. Dadurch fassen die Bezirks
und Kreisvorstände itunte.t' Beschlüsse,die sie nicht genügend in 
den Ortsgruppen durchsetzen bzw. deren Verwirklichung sie unzu-
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r e i chend kon trollieren Die Situation in einzelnen Verbänden und 
Or t sgruppen wird nicht immer genügend analysiert . So erfolgt bei 
der operativen Arbeit häufig keine Orientierung auf bestimmte 
Schwerpunkte und die zurückgebliebenen Ortsgruppen erhalten zu 
wenig Hilfe . 

Daher sollen nicht zuletzt diese Fragen der A.rbeit unserer Vdrstär 
de im Hauptvorstand diskutiert werden , wobei der Schwerpunkt auf 
der Beratung solcher Maßnahmen liegt , mi t deren Hilfe in allen 
Vorständen e ne kollektive und operative Arbei tsv1eise erreicht 
und den politisch zurü ckgebliebenen Verbälj.den in erster Linie ge
holfen wird . Zur DLU'chsetz Wlß dieser .Aufgaben muß erreicht werdeni 
daß alle leitenden Funktionäre der Parte i noch häufiger an der 
Basis arbeiten und die Unionsfreunde in den Ortsgruppen durch 
die Mithilfe bei der chaffung guter Beispiele auf den verschie 
de sten Gebieten tatk:roäftie unterstützen 

g ) In don Stadtkreisverbänden unserer Pa.t>tei achen sich besondere 
längel in der gesanton poli ti sehen Arbeit bemerkbar . Hi et' ste
hen clie E.rfole;e unserer politischen Arbei t in keinem GUn.stigen 
Verhältnis zur Zahl der vorhandenen IJi tgli eder und zu den viel
fältigen I\Iöglichkei ten und Aufgaben unserer Pa!'te i in den Groß
städten. 

In Auswertung einer Be:ratung mit den Sekretären der ta tkrois-
r~ bände u;i ve~schicdcncn Bl ... ibadeeinsätzen soll au:f diese .än
gel näher eingegangen werden , um auf die wichtigsten _uft;aben in 
den , ta tkreisen zu orientie~en . azu c-chört vol.' allem dio Forde
l'une;; , c.lie Arbei tsvicise in den Stadt_ l ... eisen so zu VGrbesse n , daß 
w~r alle ]:itglieder der Partei in 2.ie olitische Ar eit n.bezie-
hoo. · 

h ) B8sondore Au:"oerl:-samkei t u1u.B auch der ~ra · erentwicklung in der 
Partei gep;e ben we~„ on , rlie in einig n Verbi:.ill.den der:1 Selbst l auf 
überlassen bleibt , \'1 ei l sich ie Vor 0 tände z u wenig dafü!' verant
viort lich f ühlen. 

Daher muß die Forderung erhoben werden, daß sich jeder Vorstand 
für die Entwick lung seiner Kader stärk e!' ver ant Yrnrtlich f ühlt, 
daß eine planmäßi gere und kont inuierlichere Qualifiziernn.g und 
En tvdck lung neuer I: i tarbei ter erfolgt , daß ie Bcschi ckLmg el' 
Ze tralen Schulungsstätte c 8ll alls planmäßiger und it einem 
claren Ziel .;c~chieht 'd da.P sich ie je;ciligon Vorst (· e für 
u.ie - oli tic-che Qu-üifiziorLw.g der unserer Partei ange 1ö.t'cnden 
Staatsfunk:tionä.'t'e ve1· 1.rn t ortlich fühlen. 

i ) Die Presse de!' Pa!'tei nat es r.~cht i mmer ve.'t'stä..n.den , die Arbeit 
unse.:..·er Vc.t'bünrie auf '"':!..len Gebi eten richtig zu untc_•stützen , was 
sich vor allen "a!'L "'S·'1 i„:..i a ~t , daE ... oc zu v1~1ü.; politische Be
richte übo1· die Parteiarbei ·t. verö .:' fentlicht werden . 
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Auch in der ersten Etappe dor Vorbereitung des 10 . Parteitages, 
während des bisherigen Ve1~laufs der Jahi'esh.'.:lUptversam .•lungen una 
des Parteiaufgebots zeigt sich diese Schv~äche Obwohl ohnehin .re
lativ v1enig Bc1~ichte e.rsc:J.einen, haben diese oft den Chat'akte.r 
formaler Versammlungsberichte . Die vielseitigen Probleme unserer 
Parteiarbeit in den Ortsgruppen we.rden aber ebenso ungenügend in 
eini6on Zeitungen unserer Partei behandelt, Tiie sich die politi
sche Auseinandersetzung in einer Reihe von Jahreshauptversammlun
gen in den Spalten _unserer Presse zu wenig wide~spiegelt . 

Deshalb muß im Hauptvorstand auch. darüber @espräi chen wel:'den , wie 
die Parteipresse die Arbeit unserer Vorstände stärker unterstüt
zea kann und wie sich die vielseitige politische Tätigkeit unserer 
Verbände in der Presse auswirken muß . 
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II. 

Durchfüh°r'w1g der Sitzw-ig des Hauptvorstandes der CDU 
=========~============================~=~=======~==== 

l. Ber i eh t des P.räsi di wns des Hauptvorstandes 

Der Be.t>ioht des P.cäsidiuos des HaUptvorstandes Wllfaßt alle w1-
ter I im einzelnen dargelegten Gesichtspunkte Wld entspricht 
auch in seiner Gliederung diesem ~omplex. 
Der Betiicht des P.räsidiwns wird durch den Generalseltttetäi', Ufd. 
Gerald G ö t t i n g , e.t>stattet. 

2. Beschlußfasslll1g dos Hauutvorstandes 

Dem Hauptvorstand wird die Direktive für die Kreisdelegierten
konferenzen der CDU zlll:' BeschluBfassung vorgelegt. Die Direktive 
trägt den Charakter eines A!'beitsplanes der Gesamtpartei Sie 
enthält entsprechend der unter Punkt I dargelegten Zielsetzung 
alle Aufgaben, die in der zweit~n Etappe der Vorbereitung des 
10 . Parteitages du.t'ch die Parteiverbände der CDU zu lösen sind. 

3. Aussprache der J:i tgliede.l'.' des Hauptvorstandes 

Der zeitlich größte Teil der Hauptvorstandssitzung steht für 
die Aussprache zlll:' Verfügung . Sie wird sich ebenfalls auf die 
unter Punkt I behandelten Fragen erstrecken. 
Grundlage der Aussprache sind 

a ) der Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes , 

b) die Direktive für die Vorbereitw1g und Durchführung 
der Kreisdelegiertenkonferenzen. 

• • 
Die unter I dargelegte Zielsetzung wird allen Teilnehmern der 
Hauptvorstandssitzung zusammen mit der Einladung im Vortlaut 
übersandt , Dar.ii t soll erreicht vJerden , daß sieh die Mitglieder 
des HaUptvorstandes besser auf die in der Diskussion zu behan
delnden Fragen vorbereiten können . 

4 . Tagesordnung und zeitlicher Ablauf der Sitzung 

Die Tagesottd.nung der Hauptvo.'t'standssi tzwig wnf aßt folgende Punkte 

1. Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes 
Ufd.Gerald Götting 

2. Aussprache 
3. Beschl ußfassung 
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Der Dtll'.'chfühl:'un.g der Sitzung des Hauptvorstandes liegt folgender 
Zeitplan zugrunde: 

D 

[ o n t a g , den 14.12.59 

Vormittags 
12.00 Uhr 

13.00 tt 

13.15 

14.45 
15.00 
18.00 

18.30 
19.30 

i e n 

n 

lt 

tt 

lt 

" 
tl 

s t 

9.00 Uhr 
11.00 tt 

11.15 lt 

13.00 tt 

14.30 lt 

16.00 f1 

16.30 tf 

19 40 II 

17.00 tt 

12.30 " 
18.30 lt 

a g den 

An.reise der Reilnebmer der HV-Sitzung 
Mittatgessen 

Eröffnung der Sitztmg, Wahl der 
Redaktionskommission 

Uf d. B a c h 

Bericht des l'l.~äsidiums des Hauptvorst. 
Uf.d. G öt t i n g 

P a u s e 

Beginn der Ausspracl~e 
Beendigung des 1. sitzungstages 
Abendessen 
Vorweihnachtliche Feier der Teilnehmer 
der IN-Sitzung 

15.12.52 

Fo.t'tsetzung der Aussprache 
P a u s e 
Aussprache 
Mittagessen 
Aussprache 
Zusammenfassung der . Aussprache 
Bericht der Redaktionskommission, 
Bes chl ußf a s s ung 
Schlußwort des Parteivorsitzenden, 

Uf d. B a c h 
Beendigung der HV-Sitzu.ng 
Abendessen 
Abf ah.rt zu den Versammlungseinsätzen 
der Teilnehmer der HV-Si tzung 

• 
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5. Teilnehmerkreis der Hauptvorstandssitzupg 

Mitglieder des Hauptvo.t'standes 64 

Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes 15 

Abgeordnete der Volkskammer 24 

Abteiltmgsleitel:' u. :politische Mitarbeiter 
der PL 15 

Stellv. Vd'sirtende der · Räte der Bezirke 10 

Chefral'Edaktell.t'e del:' Parteipresse 5 

Gäste aus dem Bezirksverband Erfurt 15 

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

6. Durfhführung von Mi tgli ederversa.mmlungen 

Aus Anlaß der Hauptvorstandssitzung finden am Abend des 15.12. 
50 Mitglieder- und Jahreshauptvet>sammlungen in Ortsgruppen statt 
(40 Versammlungen BV Erfurt, 10 Versammlungen BV Gera)~ in denen 
Mi tgliader des Hauptvorstandes und andel:'e leitende Funktionäre 
der Partei eine erste Auswertung der Hauptvorstandssitzung vor
nehmen. -
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III. 

~orbereitung der Sitzung des Hauptvorstandes durch Brigadeeinsätze 
der Mitglieder des HV und der Mitarbeiter der Parteileitung 
=============================================================~===== 

Damit sowohl im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes als auch 
in der Aussprache eine reale Einschätzung der Lage in der Partei er
reicht wird, und möglichst viele Mitglieder des Hauptvo.tastandes in 
der Aussprache von ihren praktischen Erfahrungen in der Arbeit ausge
hen können, werden in Vorbereitu.ng der Hauptvorstandssitzung Briga
deeinsätze mit Mitgliedern des Hauptvorstandes und Mi ta.t"beitern de.t' 
Parteileitung durchgeführt. 

Die Brigadeeinsätze werden mit folgender Zielsetzung durchgeführt: 

l. Mit Hilfe der B.t'igadeeinsätze soll untersucht werden, wie die 
Entschließung des 9. Parteitages in den Parteiverbänden der CDU 
ausgewel:'tet und verwirklicht wurde. Dabei kommt es vor allem 
attf die folgenden politischen Hauptfragen an: 

a) Sind sich unse.t'e Mi tgliedel" der Tatsache .bev~ußt, daß sich das 
internationale Kräfteverhältnis grundlegend vet"ändert hat und 
die Überlegenheit des sozialistischen Lagers ständig im 1achsen 
begriffen ist? 

Ji 

b) Wurde unseren Mitgliedern richtig und überzeugend da.t"gelegt, 
daß der Bonner Staat und die Adenauer-Pat>tei das Christentum. 
für die Durchsetzung ihrer reaktionären und volksfeindlichen 
Politik mißbrauchen? 

c) Erkennen unsere Mitglieder die Rolle und den Charakter der 
Deutschen Demokratischen Republik, erkennen sie den engen 
Zusammenhang zwischen Frieden und Sozialismus und die Tatsache, 
daß der Sieg des Sozialismus in unserer Republik der nationa
len Wiedergeburt Deutschlands dient? 

d} Besitzen unsere Mitglieder Klarheit übe~ die Rolle und die 
Aufgaben der Nationalen Front sowie über unsere Mitverantwor
tung für die Arbeit der Organe der Nationalen Front, erkennen 
unsere Mitglieder die historische Notwendigkeit der führenden 
Rolle der Al:>beiterklasse an? 

e) Erkennen unsere Mitglieder die Bedeutung der Forderung des 9. 
Parteitages nach einer Unterstützung der allseitigen soziali
stischen Erziehung? (Z.B. sozialistische Erziehung, Studium . 
des dialektischen Matfrialismus, Jugendweihe) 

f) Sind sich unsere Mitglieder der Tatsache bewußt, daß die un
verbrüchliche deutsch-sowjetische Freundschaft Grundlage der 
Politik der DDR und unserer Partei ist? 

g) Billigen und unterstützen unsere Mitglieder die Auffassungen 
der Partei zu den Fragen des Verhältnisses der Kirche zum. Staat 
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2. Durch die Brigaden soll ferner untersucht werdeJ:l, ob sich entspre
chend den Beschlüssen des 9. Parteitages ein neuer Arbeitsstil 
in den Vorständen durchgesetzt hat und inwieweit die Vorstände in 
ihrer Arbeit den ständig wachsenden AUfgaben gerecht werden. Dabei 
sollen folgende Fragen berücksichtigt werden: 

a) Haben sich die Vorstände in Kreisverbänden und Ortsgruppen 
zu politischen Fiihrungsgremien entwickelt, beschäftigen sie 
sich in ihren Beratungen mit den politischen Hauptfragen und 
inwieweit orientieren sie sich in ihrer Arbeit auf die von den 
leitenden Gremien der Partei beschlossenen Aufgaben? 

b) fie entwickeln die Vorstände die politisch-ideologische Aus
einandersetzung in unseren Ortsgruppen mit Hilfe der 1a tglie
derversam.mlungen, des Politischen Studiums und der persönlichen 
politischen Gespräche mit den Mitgliedern? 

o) Isz in den Vorständen eine kollektive und operative Arbeits
weise erreicht worden, wird besonders den Ortsgruppen geholfen, 
die in der politischen Entwicklung zll!'ückgeblieben sind, vms 
vdrd getan, um das letzte Mitglied in den Versammlungen und 
persönlichen politischen. Gesprächen zu erfassen, um alle Mit
glieder der Partei in die politische Arbeit einzubeziehen? 

Einzelheiten über die organisatorische Durchführung der Einsätze 
und über die Zusammensetzung der Brigaden sind aus einem besonde
ren Plan zu entnehmen. 
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IV. 

Vel:'antwol:'tlichkei ten für die Voi'berei tung del:' Hauptvorstandssitzung 
---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekretär für Agitation 

1. Fertigstellung des Bel:'ichtes des Präsidiums des HV in Zusammen
arbeit mit den Abteilungen ~es Hauses (Termin 11.12.} 

2. Bildung der Redaktionskommission fül:' die HV-Sitzung (Term. 10.12 

3. Fel:'tigstellung des Protokolls über die Sitzung des HV (Termin: 
15.12.) 

4. Pressmäßige Auswertung der HV-Sitzung (Termin: 15.12.} 

Sekretär für Pttopaganda 

1. Auswel:'tung der HV-Sitzung in "Union teilt mit'" (Termin: 15.12.} 

Abteilung Politik 

1. Ausarbeitung verschiedener Teile des Berichtes des P.räsidiums 
des HV in Auswertung von Brigadeberichten und Analysen über die 
Situation in der Partei (Tel:'min: 10.12.) 

2. Ausal:'beitung des EntwUl:'fs der Direktive fül:' die I{l:'eisdelegier
tenkonferenzen (Termin: 4.12.) 

3. Vorbel:'eitung der Aussprache dUl:'ch den Versand der schriftlich 
fixie!'tE?n Zielsetzung det' IN-Sitzung an alle Teilnehm.el:' (Tei"- · 
min: 2.12.) 

4. Vorbereitung und Durchführung von 50 Mitglieder- und Jahres- • 
hauptve.t'sammlungen aus Anlaß der HV-Sitzung i.n den Bezirksver-
bänden El:'fll.'rt und Gera (Termin: 1.12.) . 

5. Politische w1d organisatorische Vorbereitung und Auswertung der 
B.rigadGeinsätze der Mi tglie.tler des FN und del:' Mitarbeiter d. PL. 
(Te1~min: 1.12.) 
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• 

6. Einladung aller Teilnehmer der HV-Sitzung (Termin: 2.12.) 

7. Fertigstellung der Tagungsmappen, Anwesenheitskontrolle (T. :11.12~ 

Abteilung Kulturpolitik 

1. Vorbereitung einer vorweihnachtlichen Feier für die Tei~nebm.er 
der HV-Sitzung (1.12.) 

bteilung Finanzen Wld Verwaltung 

1. Aufstellung eines Finanzplanes, Finanzierwig der entstehenden 
Kosten (Termin: 1.12.) 

2. Beschaffung der notwendigen Quartiere (Termin: ..lt.t2.) 

3. Sicherung der Verpflegung für die Teilnebne r del' Tagung 
( Termin:2J.2. ) 

4. Bestellung von Pl'essestenografen, Organisierung des Schreib- · 
b'Ü.t'os {Termin: 2.12.) · 

5. Ausgestaltung des Tagu.ngsrawnes (Termin: 14.12.} 

Kontrolle der Vorbereitung der HV-Sitzupg 

Für die Kontrolle der Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung ist der 
Stellvertreter des Generalsekretät>s, Ufd. 1olfgang H e y 1 , ver
an twortlich„ 

Berlin, den 28.11.59 
Fa/Mu. 



11 \...) 
Vorlage f'ür die Sitzung des 
Sekretariats vom 30.11.1959 

Batr.: Thesen zur ßntschließung des 10. Parteitages der CDU 

E inleitung 
o)./f 

======~============== 

Anlässlich ihres 10. Parteitages, am 15. Jahre stag ihrer 
GrLindung, hält die CDU Rückblick auf den bisherigen k g 
ihrer Arbeit und blickt zugle ich voraus in die Zukunft, 
auf die 1 ufgaben, die von ihr gemeinsam mit den anderen 
demokratischen Kräften zu leisten sind. 

1. Vor 15 Jahren, am 2o. Juni 19~5, trat die Christlich
.Demokratische Union mit ibrem Gründungsauf ruf an die 
Öffentlichkeit. Unte r den ~indruck der damaligen 3itu~ 
ation - Zusammenbruch de s Faschismus, Befreiung unseres 
Volke s, lifeuform.ierung der demokratischen Kräft e - ver
kündete er 

klare 1bsage an die unseligen Tr aditonen und Ver
gangenh~ it, 11..nknüpfung an die bleibenden ierte 
christ licher Jberlieferunedund Gesittung 

Forderung nach einem neuen Deutschland des Friedens 
und der emokratie 

ßnt scheidung für die Gemeinsamkeit der demokrati
schen Kräfte, /&.nerkennung der grossen Kr aft, "die 
von der ir beiterschaft in da s ganze Vol k einströmt• 

so enthält der Gr ündungsaufruf ber e its die we se ntlichen 
~lemente jener Politik, der unser e Parte i seitdem treu 
geblieben ist, 

2, Die Bntwicklung der hinter uns liegenden 1 ) Jahr e und 
die Lrfolge unser es politischen {ampfe s geben uns Re cht. 

Der Kampf gegen die Reaktion i n den eigenen Reihen 
wurde zugunsten der Kräfte des Fortschritts ent
schieden 
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die Praxis bestätigte die Richtigkeit unserer poli
tischen Generallinie; da:fü.r zeugen wachsende Lei
stungen unserer Verbände 

die von uns mitgestaltete Entwicklung führt endlich 
auch in unserem Vaterland zu einer Ordnung des Frie
dens und der Brüderlichkeit und erfüllt - erstmalig 
in der Geschichte - auf gesellschaftlicher ~bene 
das Friedensverlangen der ehr istlichen i.:tens che.n, 
ebenso wie sie den sittlichen Geboten des christ
lichen Glaubens praktisch i e chnung trägt 

3. Dieser von uns als richtig erkannten Politik des Friedens , 
des ~ozialismus und der demokratischen Lösung unserer natic 
nalen robleme wird auch weiterhin unsemganze Kraft ge
hören. 

I. 

1) Jahrtausende hindurch war die GeseJ lschaft von tiefen, 
unüberbrückbaren Gegens~ätzen zerklüftet 
a) Die Besitzenden unterdrückten die Besitzlosen , berei
cherten sich an ihrer rbeit 

~iner war dem anderen feind 

In unaufhörlichen Kriegen wurden die Völker aufeinander
gehetzt 

Beispielloses Unrecht der kolonialen Versklavung und 
usplünderung 

kurz: 11.usbeutung , ·~xistenzunsicherhe i t, Not, Unwissen
heit, Unmenschlichkeit , Friedlosigkeit 

3chuld: Klassenspalf-ung 

b) kein Raum für Nfchstenliebe und Frisdensethos , wie es 
gerade a:tESib. von den christlichen Glaubensprinzipien 
und ~ittengesetzen her bJ-itte gefordert und gelebt 

werden müssen - Kirchen auf der 3eite der herrschenden 
Gewalten - die klassenbedingt en Uidersprüche zwischen 
dem .3ehnen und './ollen der einfachen, ehrlichen ch.rist

lichen ""enschen und ihren Kircb.enteitungen wurden 
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immer größer 

roteste und .üahnrufe eb..:r:licl1er Chris eo ~1 verhallten , 

lmmaui1'd.re 3estre unt;en .~cnoiterten an den i..:.iclu:anke.i.J. 

der Llassengesellschaf't , aus christlicher Verautwor
tun::-; geborene sozial- foruscb..rjttl.Lche .!Jonegunc;en 

wurden niodergelrnlton unJ blLJbon ere;obniolos 

Uns Leutico vorpfljch1Jet das . rbe dieser nach vor~ go 
\VallClt e11 St römungen , dio ne _raä.it ionen auf zuno.llmo:t , 

sc~„öpforiscl.1 :fortzu:fiihron und i l unserer neuen ge 

sellschaftliche i 1. irklichkeit zu vollenden 

2) i:Ieute gehen in der .olt groI~o um~1älzungen von [:oscbicht

licller ·I'rae;~ve ite vor· sich, die eine neue h::..storische \ra 

in der l!inti..ücklung der _,:enschhoit eiule::..t en. 

Die l'.ourgeolsie err.reist immer aeutl i cher ihre unfähigkoit
1 

die goscllschaft liehen :lau pt:proüleme zu löse·1. D:Le J.'il.'

beiterk.lasso orfl.ült ilwe historische I\assion , sotzt slch 

an die up~.tze der unterdrü.ckten und entrechtete11 .~asson 

und i'Lilirt e ino grundlegende .!'! eue;o stalt ung dor He~iohungon 
:,:;wü:;c:.ien non .:enschon und !6wischen c on .rölkern horauf . 

Die Große Sozial1.st ische "ktoberrevolution leii:;ete eine 

:fendo in der 3-eschichte der Ti.onschhoic ein und legte den 

'"irundstein für oine r.:.oue ~1 elt des 'riodons una des gosell

scha:rtlicben L•ortscbritts • .uiese neue , alt und dio sie 

·tragenden .t·r ir.i.z J.pien bestimmen immer mehr don u-ang der 

weltpolitü.JChen .t:Jntw::i..cL.lung und den harakLer der inter 
natio··1alen .Jeziehungen. 

ie r utzbarmacbung der 1\.tomenergie und <lie 1 erspe 1c!Jiven 

des .eltraumf_uges zwingeJ.1 die „Tc iscüneit auch zu e;e 
sallschaf'tlichen .·· o isequenze i , dj.e nur von aer sozia

listischen rdnung vollz ogen und oovrältie;t werden können • 

.uie o::.sher koloni.al unterdrüch..ce11 "lölker sind orwaci.1t , 

in ....>ewor;unt; geraten und schütteln das Joch der usbeu 
tung und 1lersklavunc; c.ib (AsieD , _SrJka , ...LJat.ieiliamori.ka) . 
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· i uch in Deutschland hat die Ge s chicht e den p olit isch
moral ische n Bankrot t de r Bourge oisie of f e nsichtlich ge 

ma cht . Die i m .fe sten uns e r er He imat betriebene Politik 
der , i e derbelebung und neuerlichen Macht er greifung 

des liilitarismus und ]la.s.chismus sind für unser Volk 

ve rhängnisv:ill und von der Geschichte zum :3che i tern 

verurte ilt . 

Lbenso zusamme ngebrochen i st die j ahrhuniertealte 

1 llianz von Thron und l tar. Di e christ lichen I~enschen 

müsse n gewi s s enhaft und ve r antwortungsbewußt die Kon

se qu enzen aus der ge s ells chaftlichen 3 ituation ziehe n 

und sich den .i..u fgabe n de r soz i al i s t i s chen Gegenwart 

und Zulru.nf t zuwe nden . 

Die Hauptfrage ist hE:ute die Sicherung und .H.Uf rechte r

ha l tung des Frie densin der Welt und in Deut schl a nd . 
\.n d i e s e r Hauptfrage sind alle p olit i s che n -1lntsche i 

dungen zu orientie r en und zu me sse n . 

I I . 

1 . Di e Befre iung unse r e s Volke s vom Faschismus im j a hr e 1945 
wa r e in bedeutungsvoller Jendepunkt in de r g@ schicht li

chen ...!Jn t wicklung unse r e r Nat i on . 

Der Charakter die s e s historischen ~re igni~se s wurde b e
stiIDLlt durch die f ü hrende Rolle der Sowjetunion in der 

nti-Hitler-Koa lition. 

Der antifaschistis che Befre iungs kampf de r demokratis chen 

Kr äfte unsere s Volkes ( Hide:rstandsbewe gung, Na t ionalkomi
tee ttFr e ies Deut schl a nd 11 ) war zwa:r nicht imstande , aus 

eigene r Kr aft mit de r Hitlertyranei Schlµß zu ma chen , 

ist j edoch verpflichtend f ü r den gegenwärtigen und 

zukünft i gen eg unsere s Volkes . 
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Die Befreiung unserer Heimat durch di e ....;iowjetunion er
öffnete unserem ganzen Volk den _lusbli ck auf eine fried
liche und demokratische Zukunft und scbafft die realen 
Möglichkeiten zur Verwirklichung dieser Perspektive . 

2. An diesem entscheidenden ~/endepunkt unserer nationalen 
Lntwicklung vergegenwärtigen sich die demok~atischen 
Kräfte in ganz Deutschland die Lehren aus der Vergangen
heit unseres Volkes . Diese Konsequenzen aus unserer Ge

s chichte , die damals von allen friedliebenden, der Nation 
verpflichteten Kräften bejaht werden mußten, gipfelten 
in folgenden Notwendigkeiten: 

~inheit der demokratischen Kräfte 

Entmachtung der Reaktion 

Deutschlands Zukunft liegt nicht uuf dem Schlacht
feld, sondern auf dem Felde friedlicher _Lrbei t 

Die Christen gehören an die 'eite der fri edliebenden, 
fortschrittlichen und nationalgesinnten politis chen 
Kr :ifte 

3. In der sowjetischen Besatzungszone konstituierte sich 
sohr bald nach der Befreiung mit Unterstützung und Hilfe 
der sowjetischen Freunde und Berater die demokratische 
Kraft , um diese Lehren in die Tat umzusetzen. 

Die _rbeiterklasse ging voran. Von ausschlaggebender 
lichtigkeit war die Vereinigung der beiden .ArbeiteI

parteien auf der Grundlage des iv arxismus-Leninismus 

Alle demokratischen hrlifte schlossen sich im anti
faschistisch=demokratischen Block zusamLlen und ver
liehen damit dem Willen zur Gemeinsamkeit des Handelns 
sichtbaren i usdruck. 

Die Gründung der CDU bedeutete etwas entscheidend 
Heues für die gesells chaftliche Orientiurung der 
christlichen ldenschen (hier nähere Analyse des 
Gr~ndungsauf'rufs der Partei , des Verhältnisses der 
Klassenkräfte in der jungen _:Jarte i sowie ß.es Charak
ters der artei) 
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4 . Die demola:atische lJill[_~e stal tung der ökonomiscllen und poll-
t ischeL .~erhältnisse im Csten Dem:;scllla~1ds 

entsprach den ~.Jahren der ::iasc11-Lchte ( tDff\vältigunc dor 

f organge 1111.e i tu) 

und den ._;rfordernissen der ge sellscha.f't liehen Eut 

wic~,,_lunc; (V ollendunc der DÜ1.'e;orlic:h- demokra1iischon 

:1evolution , ~toroereitung aes .llinüoerua.chsens in die 

sozialistische Revolution) 

vmr das gemeinsame 11erk c-1ller eb.I·licLon anLifaschistisch

d emokr ati s c.hen .u.r iift e 

erwee.s die ··oiJ\1e11digkeit der führenden „~olle der i..rbei 

terklasse und ihrer arte i 

!·lähere Ite.r:a1zoichnung der . esenszüg;e und .wrschoinungsformon 

der antifaschistisch- demok.rritischen '.J:m.wülzung auf dom .uande , 

in der ..!.ndustrie , in den i·gane n der Staatsmacht , im 'olks
bildunryswe sen usw. 

'·' 

.uiese ur1uälzun~erfolgten in erbittertem Kampf gegen den 

aderstaud der .1..aal:::tion , die sich auch in die J.Le ihon dor 

bürgorlich- demokratischon 1-art ei, und vor allem in die .1..Zei

hon der ~.JU oingeschlichon hatte (.JJarstellunlS der ersten 

;J:>ise in dol' ;. arteigaschicht e , ihre nintorgründe und i.bre 

l ö SUl1f,) . 

5 • .Jie sehr oald nach derBefreiung einselizendo ""'ntv .... cklung 
im .asted :Jeutschlauds ging entgegen den gcsci1ichtl;c1ien 

Konsoque~izeu und na-cionolen .wri'o.rae.:r.·nisse11 einen anderen 
cu; , der zum „iedererscarken de.r Raaktion und zur syste 

matischen V'orborei tung und. .J.!Jinleitung der nationalen üpal

tune; und L..erreissung .uoutschlands führte . 

Die 7erantwortune; dafür ist 

den irnstmäcnten und ihren .wesatzungstruppen mit ihrer 

Okk:upat ions - und ~.ntervent ionspolitik und 

dem ~reiben der revisionistischen und restaurativen 
L.riifte , die in den politischen l arlioien (mit Ausnahme 

der lw. j)) sehr bald die l.iberhand erlanc;ten , 

zuzuschreiben. 
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In der .fest-CDU, die ursprünglich unte:r ähnlichen geschicht
lichen Voraussetzungen undim Zeichen eines ähnlichen politi
schen v/ollens wie die CDU in der sowj etischen Besatzungszone 
entstanden war, wurden die ehrlichen christlichen Demokraten 
schon frühzeitig von den reaktionären Führcmgskreisen über

spielt und trotz scheinbarer Anfangserfolge (Ahlener ..t:lro
gramm) in die Opposition gedrängt. Bereits ZU1ll damaligen 
Zeitpunkt wurde die CDU immer offensichtlicher zur wichtig
sten politischen .LJ.andlangerin der in 1./estdeutschland wieder 
zur k acht kommenden ökonomischen Reaktion entwickelt . 

Dieser Politik des nationalen Verrats stellte sich die 
Volkskongreßbewegung für Einheit und gerechten Frieden ent
gegen (hier nähere Kennzeichnung der zweiten Krise in unsere1 
artei, ihre Hintergründe und ihre Lösung) 

Die Politik des nationalen Verrats fand ihren ersten Gipfel
punkt in der separaten Gründung der J3undesrepublik . 

6. Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik war 

das wichtigste nationale ~reignis in der deutschen Ge
schichte 

eines der wichtigsten Lreignisse in der .._,ntwicklung --der nationalen Beziehungen in der Nachkriegsperiode 
~k, 

Die Deutsche Demokratische Republik: war und ist der einzig 
rechtmässige deutsche .::>taat . 

Die Christlich-Demokratische Union stellt sich von vornher
ein f'Li.r die Mitverantwortung und I.Iitgestal tung dieses unseres 
~tdates zur verfügung und bewährte sich wiederum im Kampf 
gegen die .tleaktion in den eigenen Reihen (hier Darstellung 
der drit '-en Krise in der Parte igeschi:ehte , ihre Hintergründe 
und ihre Lösung) . 

In der konkreten Mitverantwortung für die Lösung wicb.tiger 
politischer , ökonomischer und ideologischer Aufgaberr-im zu
s armnenhang mit unser em demokratischen und sozialistischen 
Aufbauwerk ist unsere Partei ständig gewachsen. 

-8-
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III, 

1. Die internationale ~ nt.wicklung des Zeitraums seit 1952 ist 
gekennzeichnet durch 

die immer rascb.er f'ortsch.:ui tende Festigung und .Gntvri ck
lung des sozialistischen Jel tsystems bei gle icnzei tiger 
:füb.render ~olle der ~owjetunion 

den zunehmenden Zerfall des imperialistischen Kolonial
systems und die Bildung der Zone des .Friedens 

den erfolgreichen Kampf' der . eltfriedensbevvegung um die 
Verhinderung eines neuen Krieges . 

"o veränderte sich das internationale Kr ci. fteverhäl tnis fort
laufend und immer eindeutiger zugunsten der Frie denskrü.fte . 

Unsere Partei hat diese .Gntwicklung , die auf der engen 
'/echselwirlrung von Sozialismus und Frieden beruht , auf 
ihrem 9. Parteitag· in der Losung zusammengefaßt: 
"Der Joz ial isnms ist die Zukunft und der F.riede ! " Diese 
~rkenntnis setzt sich auch unter dem Dindruck der weltpoli
tischen Tatsachen und ~ntwicklungslinien auch in ch.f istlichen 
Kreisen in der Jelt und in ee Deutschland mehr und mehr durch 

Fü...r das deutsche Volk liegt die Gewähr für die Realisierung 
seiner friedlichen Perspektive und für den ~riumph der Frie
densordnung in erster I,inie in der Festigung und Vertiefung 
der Freunds chaft mit der Jowj etunion, Die Christlich-Demo
kratische Union unterstützt und fördert vorbehaltlos und 
mit allen Kräften den Gedanken der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft in der LJrkenntnis, daß die Jowjetunion die 
erfahrene Lehrmeisterin aller sozialistischen Länder, der 
stärkste ihlckhul t der Friadenskämpfer in aller 1, /el t und der 
beste Freund unseres Volkes ist. 

2. Ltwa im Jahre 1952 ( 2.Parteikonf'erenz der ."' ...:.D) begann der 
planmässige _ ufbau der Grundlagen des Sozialismus in der 

.Deutschen .Demokratischen epublik. 

-9-
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Die sozialist i s che Umwälzung in der Deut schen Demokr ati schen 

Republik ist 
e in ge setzmäßiger gesellschaftlicher Vorgang 

von e nt sche idende r Bedeutung für die nationale .,i ader

gebuxt unse r e s Volke s und f ür die ...irhal tung de s :Frie dens. 

Si e e rf'üllt die ge s ells chaftlichen Anliegen auch der f ried
liebe nden und fortschr i ttliche n Christen. Da he r hat sich 
unsere arte i ent schlossen zur Mitarbe it am Aufbau des .Sozia
lismus bekannt (5. arte i Gag , ~tellungnahme de s Hauptvorstandes 

zur 2. Pa r tc ikonfe r enz der :~D , 6. Par t e itag). 

Di e schöpfe ris che 1litarbe it der CDU am sozialist i schen J.ufbau 
vollzieht s ich im Ringen der Nationalen I•1r ont des demokrati
schen Deutschland, die von der Arbeite rkl asse und ihrer Pa r
tei gef ührt wird (hie r nähere Begründung unseres Bekenntnisses 
zur f ülu: enden Roll e der Parte i der .1 rbe i ter kl asse und e inge hen
der e ßrläuterung de r ge sel l s chaftlichen Funktion der Nationa
l en Fr ont) 

Die se Mita rbeit der CDU r ealisiert die .Uinheit von Politik 
und Ökonomie (polit isch- i deologisch aufkl äre nde und mobili
sie r ende Arbeit unter christliche n Kr ei sen der Bevölkerung -
ver c.illt wortliche .Beteiligung an de r Her anf ü.hrung der .I:.I i t; tel
schichten an den soziali..:>t i s chen „:.u fbau) 

Die _,rfa hrungen l e hren , daß die bewußte .t!linordnung der CDU 
in die ~inhe itsfront der demokratischen Kr äfte zugl eich eine 
immer klarere Prof'ilie rung und e ine immer konkret e r e Aufga
benerfüllung unse r er Parte i e rmöglicht . 

;; . Wes t deutschland hat seit der Gründung der Bundes'irepublik 
und vor allem seit Beginn de r 5oer J a hre einen i.nu:l.e r vexhäng
nisvol leren ~ntwicklungw~g bes chrit t en . 

ß ntwicklung zum klerikal-milita r istis chen Ob.r:igte itsstaJ.t: 
e staurat ion der Hochfina nz , ef aschisierung , .Hemilita

risierune , Kl erikalis i ·· rung . - v:i eder geburt des deut
schen Militarismus und Unter drückung de r f riedlieb nden, 
patrioti~chen und demokrat ischen Kr äfte - auch in den 
le i hen de r christlichen Bevölkerung - sind zwe i 3e i ten 

e in und de rse l ben ··ache . -lo-
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Die _idenauer-CDU hat sich iID.Der offensichtlicher als 

politische . .tfauptstütze der Reaktion erwiesen. Das 

Christentum vnrd in \'!estdeutschland in unvorstell

barer ,/eise für die Re chtfertigung einer Politik 

mißbraucht , die mit christlicher b thik und christ

lichem Glauben völlig unvereinbar ist, Kirchenleiten

de Kreise spielen dabei eine verhängnisvQlle Rolle-

Die R TO ist ihrem \lesen nach das Bündnis des U.S...:l..

Imperialismus (Zentrum der 'del treaktion) mit dem west

deutschen lv il i ta..rismus, der zur Hauptgefahr für den 

Fri e den in ~uropa geworden ist . Die ~icherung des 

Friedens ist zum entscheidenden Inhalt der Deuts ch

landfrage geworden. 

Die Deutsche Demokratische Republik rettete unser Vaterland 

vor einem neuen Krieg und bereitet unserem Volk den „'eg in 

die nationale Zukunft. 

IV. 

1) Die Perspektiven der natiomlen . .Jntwicklung 

a) Die zunebmende ökonomische, politische, mo:r:alische und 

mili:bärische .ibe:r:legenheit des sozialistischen ,;e l ts~-

stems wird für jedermann offenkundig. 

Siebenjahrpläne des sozialistischen Lagers und ihr 

politischer Inhalt 

v1issenschaftlich- te chnische Großtaten der jowjetunion 

b) Die einzig mögliche Politik ist heute die Politik der 

- Lntspannung und friedlichen Koexistenz . 

Diese Politik ist heute dringender denn je (Gefahr 

der totalen Vernichtung durch die nuklearen daffen) 

Diese Politik ist heute eher möglich denn je (Kräfte

verhältnis in der lelt) 

Die sowj e tischen ~l.brüstungsvorschläge v1eisen den /eg . 

-11-
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c) J e der ve r a ntwortungsbe wußte Chris t ist au fge rufen, 

sich in die Yront de r f riedliebenden Kr äfte einzu

r e ihen und j otzt verst ärkt f ür Frieden, Verständigung 

und Siche rhe it zu wirken. 

2. Die gege nwär t ige 3it uation in de r DDR und die Persp ektiven 

ih:r:e r ..Jn twicklung sind be s t immt durch das Ri ngen um de n 

Si eg de s J ozialismus. 

a) Der ;3i eb enj a hrplan is !-; unse r gros se .i:· Frie densp l an, der 

Plan zur Vollendung des sozialist i s che n .Aufbaus in der 

DDR. ~r beruht auf unse r e n bishe r igen gros s e n ökonomi

schen und p olit iscnen ~rfolgen und ve .i:l angt den ~insatz 

alle r unse r er Kr äft e . 

. icht;ige Vorbedingung f i.ir den Si eg unse rer sozialisti

schen . .lache ist die Festigung und ~re it e rentwicklung 

unse r e r volk sdemokr atis chen juacht dur ch ständige Ve r

tiefung unse r e r sozialist i 3che n Demokratie. 

Agrarpoliti s che Haup taufgabe- ist die weit e r e sozia

listische Umge s taltung des Dorfe s, de r sozialistis che 

lieg zur l andwirtschaftlichen Großproduktion 

De i: gewerbl i che Mittelstand entsche i det sich in wachsen

dem I1„aße a~P für- den .1eg vom .:Ch zum ~vir (ne ue ökono

mische Forme n in Handwe rk, lndustrie und Handel) 

Die soz ialist i s che Kultuxre volution tu1d die sozia listische 

Umge stal t ung unser e s Vol k sbildungwe se ns sind untrennbarer 

Be s tct.ndte il der sozialist i ac he n Umv1älzung 

.soz i alistische s ßewuß s e in , sozialis tische Moral sind aus

schlaggebend f ür da s ~empo de r weite r e n siegre ichen sozia

listis chen Umgestal t ung, 

(alle die s e ]'r agen we r de n in engem Zusamme nhang mit den 

bisherige n Le is tun~en und zukünfti3en Au fgaben unse r e r 

ar te i dar gestellt) 

b) Die chris tliche n Demokr aten ne hmen übe rzeugt Parte i fjir 

die historis ch notwe nd i ge , moralisch ger e chte ;:la che des 

Sozia lismus und b ewähren di~ se Parte i nahme in unse r e r 

e hrlichen, zielbewußten tlita rbe it in der Vollendung des 

sozia lis +i s c he n 1\.u fhaus in dE> r DDR -12-
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Immer weitere christliche Kreise wollen wir für die 

ache des Friedens und des Sozialismus gewinnen (hier 
kann auch auf die „.1..uf'gaben der demokratischen Kräfte 

und vor allem der christlichen Demokraten hinsichtlich 

der kirchlichen Kreise eine;egangen werden) 

„,in neuer Arbeitsstil unserer _=>arteiverbände ermög

licht die Lösung unserer wachsenden Äufgaben 

3. Unsere Republik weist den ,,'eg zur nationalen Befreiung 

unseres Volkes und zur demokratischen ,/iedergeburt unseres 

Vaterlandes 

a) In der Deutschen Demokratis chen 1tepubl i k bauen wir an 

der Zukunft ganz Deutschlands 

Die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe ist von 

ausschlaggebender .Bedeutung für die· weitere ver

~nderung des Krüfteverb.ältnisses in Deutschland 

Der Jieg des .Jozialismus schafft die Voraussetzungen 

für die nationale 11iedergeburt in einem friE dlieben

den demokrutischen gesamt-deut sehen .3tcJ.at . 

b) Unse:r Programm zur :3icherung des Friedens und zur an

nähe r1.mg der beiden deutschen .3Taaten ( zun8chst ent

sprechend dem ~cht-_.:>t.lnkte-Erogramm der Volkskammer vom 

1.lo.1959 - jeweils unter Berücksichtigung der aktuellen 

Lage und der neue~ten Vorschl~~e der DDR) 

f Aber auch für den notw~ndigen Zusa.'..! tm.en"' chluß mit '.1est
deu s chland und durch ih.rc kämpferischen "'ktionen muß 
eine ./ende in der Bonnt:r Politik her·b _,igefüh.rt werden. 

c) Die christl ichen I.lenschen unseres Volkes werden ihrer 

nationalen Ve.rantvmrtung gere cht 

In der Deuroschen Demokratischen Republik durch llJCh 

grös3e:re Leistungen für den .3ieg des .Sozialismus 

-13-
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In der Bundesrepublik durch noch entschlosseneren Kampf 

gegen die antinationale Politik Bonns und die dort be

triebene Verfälschung des christliche n Glaubens sowie 

durch geschlossenes zusammengehen mit a llen anderen 

patriotischen l' rö.ften • 

.3chlußappell 

------------------------------
Es ge ht um Deutschland! 

J,s ge ht um den Frie den! 

~s gibt keinen udrit t e n .eg", wenn der Fri ede bewahrt , 

die gesellschaftlichen Verhältnisse neu gestalte t und 

die naticPale~ Frage demokratisch ge löst werden soll en. 

Unser 1,i'eg hat sich in den vergange ne n 15 Jahren als xichtig 

e rwie sen - ~ /ir sind unse r em ge sellschaftlichen „· uft rag 
treu geblie ben 

Rolle und Verant wortmlg der CDU bei der Bewältigung der 

k ommenden .Aufga.ben 

t>A· 1 ' l 

In der Geme insamke i t der demok r atis che n Fr L;.ft e weist 

unse r e Partei a llen e hrlichen christlichen Llenschen den 

'.Jeg und zeigt ihnen die Persoekt ive eines neuen , b efre i

ten , glücklichen Lebens in e ine r ne uen, befreiten , gl ück

liche n .e.1.t. 





l '• 
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) 
P r o t o k o 1 1 

der Beratung des Sekretariats des Hauptvorstandes mit dem 
Kollegium d.er 11 Neuen Zc-i t" vom 7 . 12. 1959 

- - - - - - - - - ~ - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -
Anwesend: Götting , Heyl , Höhn, Fischer ; Niggemeier 

Schaper , Fechtner , Reeh , Pfau , Trebs , Franke, 
Malik 1 Ni tzsche , Wirth. 

Götting weist zu Beginn der Hesprechung darauf hin, daß der In

halt der "Neuen Zeit" unter folgenden t.:fesichi:IImnkten verbessert 

werden mLi.Ss e : 

Stärkere Darstellung der gesellschaf'tlichen w1d persön
lichen 7andlungsprozesse, 

Widerspiegelung der Parteiarbeit und gründliche Behandlung 
der l!'ragen der sozia..Listischen Umgestaltung in der Land:-

• wirtschaft. 

Er ln"i t i siert in di esem Zusammenhang die mangeLhafte ~uswertung 

des Schulgesetzes in der "Neuen Zeit" . Die Uacm"ichten sollten 

mehr unter BerLi.cksichtiguiig der speziell en Aui'gaben der Partei 

ausgewählt werden . 

Heyl kritisierte , daß die J ahreshan·ptversammlungen ungenügend 

ausgewertet wurden . Es gehe nicht um eine Berichterstattung 

schlechthin, sondern w.n die Auseinandersetzun.g mit den Argumen

ten~ der Jahreshauptversammlungen. 

In der Diskussion um die Auswertung des Schulgesetzes v1eisen 

Gbtting und Höhn besonders auf das positive Beispiel des "reuen 

Weg" h i n . 

Von Trebs vorgebrachte Argumente hinsichtlich objektiver Schwie 

rigkeiten bellD. Emnho l en von Stellü.ngnallllen werden zuriickgewiesen. 

Schaper betont.,. den festen Willen des Kollegiums , a. ie künftige 

Umfan.gserwei terung der 11 1: euen Zeit" auch zu einer q_uali tativen 

Verbesserunga.er Arbeit erd. en zu lassen. 

Reeh en vWickel t die Grundzi.ige des A . .cbe i tsplans der "Neuen Zeit" . 

In der Disl:uss ion vi ird darauf'hin festgestellt , daß es sich hier 

weniger um einen A:.:'.'beitsplan a ls vielmehr um eine Arbeitsord-
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nung handle . Der ~ntvurf soll entsprechend aen in der Dfrskus
sion gemachten Vorschlägen geändert und dann nochmals dem. Se
kretariat des Hau_t.Jtvorstandes zur Kenn"tnis gebracht werden. 

Franke weist :ix darauf hin, daß verschiedene Aufgaben der Ar
beitsordnung gleichzeitig in den Betriebskollektivvertrag ge
hörten. 

In der JJiskussion wird festgelegt , daß kii.nftig der Vierteljahres
arbei tsplan des Kedaktionskollegiums dem öekretariat des Haupt
vorstandes zur Kenntnis gebracht wird . 

In den täglichen Arbeitsbesprechungen soll kiinftig nicht nur 
die Ausgabe des nächsten sondern auch des übernächsten Tages 
besprochen werden. 

~ine .längere J.Jiskussion entvnc.kelt sich zur .!!'rage der Planung 
d.er A.rbe i t im ttEida.K. tionskoll egium. l!IS Vlird. 1·estgestell t , daß 
eine r.lanung in allen Abteilungen die Voraussetzung 1ür eine 

verbesserte ~rbeitsweise in d.er tteaaktion d.er "Neuen Zeit 11 ist . 

Bei der lJiskussion des ötrukturp..Lanes wird ubereinstimmung dahin
gehend erzielt , d.aß d.as Kol.Legium de:r "roJeuen Zeit" aus a.em Uhef
red.akteur , seinem ötellvertreter , dem Chef vom JJienst , dem ~e
daktionssekretär und den Abt9J.lungsleitern besteht . JJas Sekre
tariat des Hauptvorstandes stiillmt dem vorgelegten ~tellenplan zu. 
ber die Besetzung noch orfener ö"tellen wird. aas öekretariat 

über den t:>ekretär für Agitation und .t'resse riuner:richtet werden • 

JJie nächste Zuaammenkuntt des öelGetariats mit d.em KolJ.egium 
der "11Jeuen Zeit 11 so..L.l am l.iontag , den 21 . 12. 1959 stattfinden. 

Beginn der Sitzung : 11 . 15 Uhr 
öchluß der öitzung: 14. o5 Uhr 

. 
Protoko..Llführung: 

L 
( A. !h 

gez . Götting 



P r o t o k o 1 1 

der 37 . Sitzung des ~ekretariats des HV vom 7. 12. 1959 

Anwesa~d : Götting , Heyl , Höhn , Jischer 

T a g e s o r d n u n g : 

1 . Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung und 
Direktive für die Kreisdelegiertenkonferenzen 

2. SGellungnabme der CDU zum Haushaltplan 
3. Thesen zur ~ntschließung des lo . Parteitages 
4. Vorschläge zur Verbesserung der ~aderarbeit 
5. Arbeitsplan des Sekt,o tariats des Hauptvorstandes 
6. Grundsätze der .l:lroschüre "Wandlungen" 
7 . Plan der ~l bert- l:>chwei tzer-.B'e ier 
s . Mitteilungen und ~n1·ragen. 

Vor Ii:intritt in die Tagesordnung diskutiert das öeklretariat den 
~ntwurf des Vleihnachtsaufrufs . De m l:!;ntwurf wird grundsätzlich 
zugestimmt . Höhn wird jedoch einige Gedanken neu formulieren. 

Zu. 1 : 

Die -Direktive zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
soll nochmals liberarbei tet werden . ::B'ür o.ie !iedaktionskommission 
der Hauptvorstandssitzung ist Höhn als Vorsitzender vorgesehen. 

Zu 2 : 

Der - Entwurf der Suellungnahme der OlJU zum Hausha.Ltplan wird nicht 
gebilligt . 
Heyl wird beauftragt , Naumann auf die .B'ehler in der Vorlage hin
zuweisen und mit ihm eine neue ~tel~lmgnahme vorzubereiten. 

Zu 3 : 
Den Thesen zur Entschließung des l o . Parteitages wird grundsätz
lich zugestimmt i Fischer wird beauftragt , die Thesen zu erweitern , 
insbesondere die in Klammern gesetzten Gedanlcen ausführlicher 
zu formu.lieren . 

Zu 4 : 
Die -Vorschläge zur Verbesserung der Kaderarbeit werden grundsätz
lich gebilligt . Sie bilden die Grundlage für die Beratungen mit 
den Bezirksvorsitzenden. 

Zu 5: 
De:r - Arbei tsplan des Sekretariats des Hauptvorstandes für Monat 
Dezember wird gebilligt . 
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Zu 6: 

Der -Vorlage für die Broschüre "Wandlungen" wird grundsätzlich 
zugestimmt . Die als Autoren vorgesehenen Freunde Dr . Kühne , 
Niggemeier und Wirth w~rden gestrichen . 

Zu 7: 
Das -Sekretariat stimmt dem Vorschlag einer Albert-Schweitzer
Feier zu. Ebenso stimmt es grundsätzlich einem Vorschlag von 
Franke zu, eine Neuauflage der Albert-Schweitzer-BroschUre 
mit dem Festvortrag von Prof . lt'ascher in Höhe von 5.ooo Exem
plaren vorzunehmen . Fischer wird vorher jedoch das Manuskript 
auf s eine Aktualität hin überprUren. 

Beginn der Sitzung: 14.30 Uhr 
Schluß der Sitzung: 16 . 40 Uhr 

Protolrnll:t'uhrung: 

eier) 

gez . Götting 



Vorlage für die oitzung 
des Sekreta.Iiats am 7 12 . 59 

~:e i t z er-Ehrung 

1 . Am 14 . Junuar 1960 :vird lbert chweitzer 85 Jahre alt . Zu 
seinem So . Geburt..:ita~ hatt der :_auptvorstand unserer .:ll'tei 
eine restveranstaltung abgehalten , auf der Ur . Professor ~r . 

Fascher es )rochen hatte . In den ver an enen fünf JGhren ist 
der Ei satz des bekannten Ur C<ldarztes und Humanisten für die 
Erhal tun,'.?; des Friedens noch inteLsi ver und konsequenter gewor
den . Ifil Jahre 1757 hat sich Albert Lchweitzer in drei Appellen 
L:.ber c&dio Ü,.;, lO on die Jeltöffentlichkeit evmndt , um zur sofor

tigen ~instellunb der Kern\!affene perimente aufzurufen . Diese 

~ppelle haben ein vielfältiües zustiIIlL.lendes Echo 0 efunden . Ihret

wegen ist lbert Schweitzer von den luiebspolitikern der westli
chen el t ange0 rL„f 011 und verleULld.et worden . 

Darüber inaus hat Albo~t uchwcitzor auch zu Aonkrcten politischen 

__ ac_,cn Lte lunc; 0 en0Il1L.ien . Lr hat in mehreren Tusserune;en den 

'1 p· cki-Plan üut eheL:isen und sic:1 fÜ' die .i.'.:rrichtun0 ei..n r atom

w f~onfreien Zone in ~uropa eingesetzt 

2. us tll diesen Gründen erucneint es angebracht , das:;,' unsere 

artei „übert Eclr;rei tzer auch zu seinem 85 . 1...-eburtst~.:; in be::;underer 
. eise ehrt. Dabei müsste es natürlich in erster Linie darum gehen, 

'die humanistische Grundhaltunß Al bert uchweitzers herauszuarb iten 
Der kämpferische Humo.ni ~u::; bei Ubürt chweitzer ict in seiner 
christlichen G~undhaltun~ begr~ndet . Die Dnrleßung de Zusammen
h~nges zwischen , ..... chwei tz er 'thik, die auf deu rinzip der Ehrfurcht 
vor dem Lebeu aufgebaut ist, und seiner poli ti.3chen Stellunt.:.>nc..hme 
müsste vor allem christlichen .~enschen deutlich machen, dass politi
sche Eintsc eidun ein integrierender Bestandteil e~hter christli
cher Hol tun6 i s t. 

3. Es wird die Herausc;c..be eines Heftes aus Bu.rgscheiEl"tunben aus 
ünlass d.es 85. eburtstuues von ~lbert Schweitzer vorgeuc~lagen . 

Aus A~tor vTll.I'de Ufr . Pfarrer Dr . Grabs , ~eipzi~ , gewon en, der als 

Echw"'i tzer-.J'orscher inte~·n .t~ona.les A?sehen ,;eniesst . Nach seineT.. 
Vor:sc:::llag würde dieses Heft fol endes e11thal ten: 

a) den Text der _ede, die Pfarrer Dr. Gr bs zur ~röfinung der 

~ lbert-,......chwei-'cz '""r-1'1.uostellung, die er im .Jtuftra0 c des :Jeutschen 
1 

Friedensrates vorb€ ite , hal e .„ird 
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b) einen Auszu~ aus eines der Schreitzer~Bücher von ~arrer 

Dr. }rabs . Dieser ..'.',::J.szug besc:...reibt die ethische Haltung 

von · -lbert Schw..,i tzer und r.1c::.cbt die noli tischen Konsequenzen 

deutfilich , die sich dar&us er eben . 

c) „'..uszüe:;e aus den drei _i..torna9pellen ..i:Ubert uC rwei tzers , 

d) der Briefwechsel z1 . .ischen Dr . Otto li.usch„rn unc ... ülbert ,_,,cu eitzer 

zur Fra_:e der EinEtel~unß der Ke n ai'::'enversuche . 

~arrer Dr. riabs will die J..t:.nu::ikri_pte bis cpäte;;tens zur 2o . DeLJe er 

vo-·1 ler;en . Das Heft könnte dar.i. l zum 85 . GcbJ.rtst vor. . .JCh\~citzcr 

f .rti sein. 

4. „~uch der Hauptvorsto.nd sul•l te wieder ei:rle Festvera.nstal tuns ZlUD. 

neburtstat; „ bert Schweitzer-s du 

a.) :J. f cro.t: FG.x· du.s Referat ist Uf:::i . of essor Dr . Wiesn r, 
Leipzig, vorb1:.;;Gchlu.gen, der in seiner theolo0 i2chen Haltung 

der ·thik Aln~rt ~eh. eitzers nahesteht. In diese Referat 

sollte zunächst der Lebensweg Albert Sch rnitzers kurz dar

gestellt werden . Danach illÜsste man deutlich ...... ach Jn , dass sich 

lbert SclnJei tzers Hul _,unb in der Frage de:!: Sicuei·u„1._, deu 

Friedens ko sequent aus seiner christlichen 't„lik e:!:'t;,ibt . 

Ohne da.s z aufdr..:_n:::;lich zu n .s.c1::J.en, sollte VuH "i rm. solchen 

utand_JuU:ct her die Theolooie a.ls hPucl-ile isch cntlax·vt v;erde ... ' 

die eint , das ChristentWil i t ein r .i.to poli tit: vcreiui~en 

Zl.. rnrmen . 

P ... o es~or !iesneI isc berei·ts vc st:.-.1.1. 1 i~t u d h:::-t rri. nds~tz

lic::.... zugesa0 t, dao :i.ef f' at u hc~l ten . 

t) 0It: Die Fc8t erCTist~ltLn._, so lte , wenn ö lieh , in Berlin 

durchgeführt erde11. Es ist an de12 Kirchsu.al in der .ti.dolf

utöcker-Stiftun~ ii. Jei,_,sen0e1... öed cht . Da zu die er Peier 

eine Reihe Geis uliche-r aus deirr demokrat;ischer.. .... ektor u:r:..d auch 

aus 1fe.::..tberlin ein 'eladen werden sollten , ~rur·de ie Tutsach0 , 

du.bb die- Feier in der StöcLer-1,..; uiftuL._, 2ur0hgef:.:.b.rt V'ird , 

optisch cut -~i...:ken und die -· sstrab.lun;;ckraf't erhöhen . 11.l1.::,uer

dem ist zu bedenken , dass der LGi t c_' der töcker-:::::til'tunb , 

Kirch~nrat Federlein , zu den loyal~te GeiE'lichen i deJOA~a

tischcn ..... cktor e;ehört . ~r hat ehrfan:..h uncerer I s.rtei ant;ebo·ccn , 

uns für Tc.gu. en d&s renovierte Cilristliche 1~ospiz oder Lndere 

Rätune zur Verf~cuns zu stellen. 
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c ) Teilnebm r: Das 1r„._,idiD..L. des fi .... 1...:ptivorsts.ndes , ca . 4o 

Lit0 lieder des au_ptvorstc:ndcs ( vor cl~cm solche , die 

ihrer T:.:tiv~ei t na.ch &n .lb€.I·t ..;c~.1..wei tzer csoL.C.e::. s inter-

essieI·t sein mf.ssten) , TlJ.eolo.:::;en v er Berliner E1J bol t-

'Lni vcrsi tL. t , €:istl..Lc _ c:.us deu.. de .... o~ „:::tiachen ..,ektor und 

sc .. licL ..... licL u.uch e,.;.nigE- Tl colo ·en Ullu ,.,eistliche &US 

estberlin ',7ie et 70.. Dr . 1.1:.:11 r r .:...0 10..Cf , ar.r. r .. eck€.rliLe:, , 

P~srrvr K~nitz ui1d vielleicht die ~rofes~oren rupl eh u Q 

·Go:'..l .i tzer . 
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V o r 1 a g e für die Sitzung 
des Sekretariats am 7.12.59 

Betr.: Broschüre mit dem .Arbeitstitel 11 {andlung" 
========================================= 

In dieser Broschüre ist vorgesehen, daß Unionsfreunde in persön
lichen überzeugenden .Aussagen darlegen, wie sich in ihrer persön
lichen Haltung eine 1./andlung vollzogen hat und wie jeder auf seinem 
Gebiet die sozialistische Gesellsdhaftsordnung tatkräftig unter
stützt. 
Es ist vorgesehen, daß etwa 30 Beiträge a 2-3 Seiten (4-6 Schreib
maschinenseiten) für das Heft, das ca. 70-75 Seiten umfassen soll, 
ausgesucht und mit Bildern aufgelockert werden . 
Als Autoren werden die nachfolgend aufgeführten Unionsfreunde vor
gesehen: 

Riedel, falter - Dresden 
Betriebsleiter 

Komplementär 

Recknagel , Herbert - Steinbach/Hallenberg 
Betriebsleiter 

Uhlig, Gerhard - Zschopau 
Textilkaufmann 

Freitag, Otto - Dresden 
Kaufmann 

II 

" 

Haupt , Kurt - Rathenow 
Vorsitzender PGH Optik 

Gen.-Handwerker 

Adam , Richard - füaxen Yr. Pirna 
Vors.-PGH "Glückauf" 

Tummeschei t, Eugen - Neustadt/Orla 
Vorsitzender Schuhmacher-PGH 

Käsehagen , Josef - Warnemünde 
PGH- Vorsitzender 

ll 

II 

lt 

Thomas, Paul - Zwickau 
selbst . Kaufmann 

Kaufmann 

Koch , Herbert - Schönebeck/Elbe 
Drogist 

Gorzynski, Hans - leimar 
Kaufmann 

Hüfner, Albrecht - Striegni tz Kr. lO:eißen 
L:PG-Vorsitzender 

Staffeld t, Max - Metschow Kr. Demmin 
LPG-Vorsitzender 

" 
II 

Diselt , Franz - Eichenbarleben Kr . Wolmirstedt 
LPG-Vorsitzender 

Köhler, Heinz - I;"edessen Kr . Großenhain 
LPG-Vorsitzender 
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Fuchs, Prof .D. Emil 
Leipzig 

- 2 -

Leipoldt, Prof . D. Johannes - Ahrenshoop 
Hochschulprofessor 

Fischer, Karl - Zepernick b/Bln. 
Pfarrer 

Bluhm, Heinz - laldheim Kr. Döbeln 
Pfarrer 

Latz, Gerhard - Eisenach 
Oberkirchenrat 

Neumann, Dr. Gottfried - Cottbus 
Oberarzt 

Karwath, Dr. Werner - Erlabrunn 
Kr.Schwarzenberg 

Steidle, Luitpold - Berlin 
Zukertort, Johannes - Frankfurt/O. 

Kreissekretär 
Reintanz, Prof .Dr. Gerhard - Halle 

Desczyk, Dr. Gerhard - · Berlin 
Brauer, Fritz - Kleinmachnow 
Grobbel, Karl - Bln-Wilhelmshagen 
Tschöpe, Karl - Dresden 
Heinrich, 'i/ilhelm - Berlin 

Werner, Prof .Dr. Karl - Leipzig 
Hildebrandt, Prof. Dr. Siegfried 

Radebeul b/Dresden 
Hochschulprofessor 

Moritz, Dr. Heinrich - Leipzig 
11 Held der Arbei t 1' 

Kraze, Ranna-Heide - Berlin 
Schriftstellerin 

Schuder, Rosemarie - Jena 
Schriftstellerin 

Kutschera, Dr. Gertrud - Altenburg 
Richterin 

Theologe 

II 

II 

II 

Arzt 

tl 

Nationales Komitee 
freies Deutschland 

II 

lt 

Zentrumspartei 
Deutsche Volkspartei 
Zentrumspartei 
NSDAP 
Fortschrittl.Volkspt. 
u. Deutsche Demokr~. 

Partei 

·,1i s senschaf tler 
tt 

II 

Stolzenbach, Frieda - Bln-Nd 1 schöneweide 
Pf arrerfrau 
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Broschüre "Wandlung" 

Gerecke, Dr.Dr. - Berlin IT 8 
Präsident d. Zentralstelle für 
Zucht u. Leistungsprüfung d. Voll
blut- und Traberpferde 

Adenauer - CDU 

Schrnidt- /ittmack , Franz - Berlin 
Vizepräsident d. Kammer f • .Außenhandel 

Burmeister, Friedrich - Berlin 
Minister f. Post -u. Fernmeldewesen 

Zillig, Hans - Rostock 

Kühne , Dr . Harald - Dietrich - Halle 

Niggemeier, Adolf - Berlin 
Wirth , Günter - Berlin 

II 

Gewerkschafter 

II 

Teilnebmer an der 
Jugendtagung 1950 



f 

Direktive 

für die Y,.,reisdelegiertenkonferenzen der Cht1istlich-Demokra
tischen Union im Jahre 1960 

= = = = = = = = = = = = = = = -- = = = = = = = = = = = = = = = - - -- - -

I. 

Gegenwärtig finden in allen Verbänden der Partei entsprechend des 
Beschlusses der Rostocker Sitzung des Hauptvorstandes die Jahres
hauptv0rsammlun.gen in den Ortsgruppen statt. Im Sinne der Erklärung 
des Hauptvorstandes, daß der von der Volkskammer beschlossene Sie
benjahrplan das Handeln unserer Partei bestimmen wird, haben unsere 
Freunde in einer gfoßen Zahl von Ortsgruppen über ihi'e filitarbeit an 
der Lösung der örtlichen Aufgaben beraten und sich konkrete Ziele 
bei der Erfüllung der Wirtschaftspläne in den Städten und Döl"fern 
gestellt . 'iir treten mit der Vorbel"ei tune; und Durchfillll'Ltng der 
Kreisdelegiertenkonferenzen in eine neue Etappe unserer politischen 
Arbeit ein. Alle Kreisverbände der Partei müssen sich in ihi'en Dele
giertenkonferenzen mit den Planzielen ihrer Kreise vertraut machen 
und alle Mitglieder für die Mitarbeit an der Lösung dieser Aufgaben 
gewinnen . Dabei gehen wir davon aus, daß die Erfüllung der i m Sio
benjahrplan gestellten Aufgaben der Sicherung des Friedens sowie der 
Stärkung unserer Republik und des gesamten sozialistischen Lagers 
dient und zuglei ch eine wesentliche Hilfe bei der Unterstützung der 
Initiative des sozialistischen Lagers zur Entspannung und Abrüstung 
ars tell t. 

Vor dieser neuen wichtigen Etappe unserer polit i schen Arbeit erklärt 
der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union: 

1. Durch die in aller Welt diskutierten Llnd von allen friedliebenden 
Menschen mit großer Zustimmung aufgenornnonen sowjetischen Vorschll 
ge zur totalen Abrüstung sind die Aussichten auf Entspannung und 
Siche.t>ung eines dauerhaften Friedens beträchtlich gewachsen. Die 
Hoffnung de.t' Völker 1 daß alle F.t'agen auf dem ·rege der Verständi
gung gelöst werden können, ist in greifbare Nähe gerückt. Die Mit
glieder unserer Partei und mit ihnen eine beträchtliche Zahl par
teiloser Christen und kirchlicher Persönlichkeiten haben es in 
den letzten Wochen begeistert begrüßt, daß die Sowjetunion mit 
ihren Vorschlägen vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen 
das brennendste Problem der 1eltpolitik auf die Tagesordnung vie~~ 
ler Gespräche und Diskussionen gesetzt hat. ir wollen diesen 
großen Friedensplan mit unsel:'en besten Kräften unterstützen, \veil 
mit seiner Vervdrklichung die uralte Friedenssehnsucht der Mensch
heit aus dem Stadium der Träume in das der Realitäten zu treten 
beginnt. Für uns Christen ergibt sich mit diesen Vorschlägen und 

urch die Existenz eines starken Lagers des Friedens und des So
zialismus zum ersten Mal seit 2000 Jahren die reale Chance, dem 
Gebet für den Frieden eine aussichtsvolle Tat folgen zu lassen. 
'7ir wolleh u.ns wenige Tage vor dem foihnachtsfest mehr denn je 
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daran erinnern, daß gerade die Weihnachtsbotschaft nn.s den Einsatz 
für die Erhaltung des Friedens ztun obersten Gebot unseres politi
schen Handelns macht. 
'itir stellen mit gl:'oßer Freude und Dankbarkeit fest, daß die füh
rende Kraft im sozialistischen Lager, die Sowjetunion, alles untel:'
nimm.t, um getreu den Prinzipien der friedlichen Koexistenz von 
Staaten mit verschiedenen Gesellschaftsordnungen, eine interna
tionale Entspannung herbeizufü~en und der l'enschhei t einen dauer
haften Fl:'ieden zu sichern. ir werden mit unsel:'en Kräften dazu 
beitragen, daß mit der bevorstehenden Gipfelkonferenz die frucht
baren Gespräche zwischen den Staatsmännern festgelegt werden und 
weitere Voraussetzungen für Entspannung und Abrüstung, fill~ den 
Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland und für die Lö
sung der lestberlinfl:'age, geschaffen werden können. 
Auch die in letzter Zeit ständig von Westberlin ausgehenden Vor
suche, die Fronten es kalten Krieges zu versteifen und den sozia
listischen Aufbau in der DDR zu stören, machen immer deutlicher, 
daß in Westberlin eine anomale Lage besteht, die unbedingt im In
teresse der Sicherung des Friedens gelöst werden muß. Wir untel:'
stützen daher voll und ganz die Auffassungen der Regierungen der 
UdSSR und der DDR, daß die Lösung der estberlinfrage auf dem 7e
ge der Verhandlungen ein nichtiger Gesprächspunkt der Gipfelkon
ferenz sein muß. Mit der Schaffung einer freien, entmilitarisier
ten Stadt Westberlin werden die Bewohner 1estberlins nichts ver
lieren, aber Frieden und Sich erheit gewinnen. Es ist be1annt, daß 
ie Sowjetunion und die DDR bereit sind, der Fl:'eien Stadt die vol

len Garantien der Unabhängigkeit und Souveränitä t zu geben, wobei 
die Einhaltung solche!' Garantien durch die Organisation der Ver 
einten Nationen kontrolliert werden kann. Fest steht, daß die 
T'festberlinfrage auch gegen den dllen der kalten Krieger in Bonn 
und 11/estberlin auf dem \fege der Ve.l:'handlungen auf eine beidersei
tige annehmbare eise gelöst wei:'den muß. Die sowjetischen Vorschlä
g e entsprechen in vollem Umfang dieser Forderung. 

2. Die spürbare Erwärmw1g des internationalen Klimas, die sich an
bahnende Entspannung und das wel h iei te Echo auf ie Vorschläge 
der Sowjetunion zu..r totalen Abrüstung passen den regiel:'enden Krei
sen in Bonn nicht. Diese Hauptstörenfriede der Entspan.nung und 
einer Gipfelkonferenz sind offenbar i ! mer noch willens, gegen den 
Stl:'om der el~politik zu schwimmen. Sie versuchen, die Beziehun
gen zwischen de n Staaten zu stören und die Sowjetunion zu verleum
den. Sio reden zwar von der Abrüstune in der elt, rüsten selber 
aber auf und statten ihre Armee mit atomaren raffen aus. Sie erhe
ben Gebietsansprüche auf ·estberlin, obwohl selbst die westlichen 
Außenminister in Genf best ätigten, daß estberlin nicht zum Terri
torium des Bonner Staates gehört. Diese Kräfte, die klerikal-mili
tai'istische Kreise im Bonner Staat, wollen die Ergebnisse des 2. 
Veltkrieges nicht anerkennen, sondern zugunsten der westdeutschen 
Hili taristen und Revanchisten revidieren. rir müssen diese Kräfte 
stets aufs neue entlarven und i hre frie densfeindlichen Absichten 
vor der Öffentlichkeit bloßstellen. Del:' Kampf gegen den wiederer
standenen und heute bereits nach außen und innen aggressiv auf
tl"etenden westdeutschen Militarismus ist nicht unkompliziel:'t, weil 
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e!' sich zur DU.t'chsetzung seiner Pläne des Mißbrauchs cbl:istlicher 
Gefühls- und Glaubenswerte bedient wid in der Tat gewisse ch.t'ist
li ehe K!'ei se il:'reführen konnte. lir müssen gerade deshalb allen 
Chi"isten in Deutschland erkläl:'en, in welchem Maße die Adenaue.t-
pa.t-tei wid die mit ihl" vel'.'bündeten Klerikal-Mi li tar isten das 
Christentum mißbrauchen. 
Dieser von Bonn ausgehenden unheilvollen Entwicklung kann am bester 
mit dem Abschluß eines Fl:'iede~nsvert.t-ages mit Deutschland entgegen
get.t-eten v1ei'den. Der Abschluß eines Friedensvei"trages mit den bei
den deutschen Staaten entsprechend den Vorschlägen der Sowjetunion 
wi.irde ein \'Jichtigel' Beitrag zur Bändigung del" deutschen L1ilita
risten sein, e!' will"de die Reste des 2. Weltki'ieges und damit zu
gleich die auf ihnen beruhenden Gefahl:'enhel"de beseitigen. Unse.t
Bemilhen ist auf den Abschluß eines Friedensvertrages mit den bei
den deutschen Staaten gerichtet. Sollten sich Adenauer und seine 
Ki'eise jedoch vrniterhin weigern, einen Friedensvel:'trag mit den 
beiden deutschen Staaten zu unterzeichnen, wird unsere Republik 
selbstverst ändlich dies stellvertretend f ür ßanz Deutschland mit 
allen dazu bereiten Staaten tun. 
"lir sind dom sowjetischen Uinisterpräsidenten Nikita Cht>uschtschow 
außerordentlich dankbar, daß er in diesen Tagen i.n einer Rede in 
Budapest erneut den Abschluß eines Friedensvel::'trages mit Deutsch
land als ein cl.i'ingliches Problem der Gegenwart bezeichnete und 
zugleich die gemeinsamen Auffassungen aller patriotischen Kräfte 
in Deutschland bestätigte, daß die iedervereinigung Deutschlands 
nur durch die Deutschen selbst vollzogen werden kann. Wir viissen, 
daß uns dabei der Friedensvertrag eine große Hilfe geben würde. 
Die Lösung der nationalen Probleme unseres Volkes ist heute nicht 
von der Hauptfrage in Deutschland, der Sicherung des Fl"iedens, zu 
trennen. Deshalb sind nir stärkstens an dem Zustandekommen der 
Gipfelkonferenz interessiert, damit auch in Deutschland der kalte 
Krieg been- .et wird wid ein F1,iedensvertrag zustande kommt. 

3. Es steht außer Zweifel, daß die ständig wachsende Übel::'legenheit 
des sozialistischen Lagers und dde dadurch entstandenen Verände
rungen im Kräfteverhältnis der 1elt die Voraussetzungen für die 
sich anbah.n.endeR internationale Entwicklung eeschaffen haben. 
Der Schlüssel zu all diesen Erfolgen ist die Realität der tirt
schaftspläne der sozialistischen Staaten, insbesondere die gran
diose ökonomische Entwicklung in der Sowjetunion. 
Unsere r:Ii tarbei t an der Erfüllung des Siebehj ah.t'planes del" Deut
schen Demokratischen Republik geschieht deshalb in dem Bewußtsein, 
daß wir den ersten deutschen Staat der .Arbeiter und Bauern stärken 
und mit de!' wachsenden Überlegenheit der sozialistischen Gesell
schaftsordnung in Deutschland den Inperialisten den .leg in unsere 
Republik vot'spe.t'ren. Die geschichtliche ufe;abe aller in de!' Na
tionalen Front unter de!' Führung der Partei de.t• A.rbei terklasse 
vereinten cer:lokratischen Kräfte besteht darin, daß vlii.' durch die 
Lösung er ökonomischen Hauptaufeabe die Überlegenheit des Sozia
lismus über das kapitalistische System auch in Deutschland bewei
sen. Das ist zugleich unse.t' wichtigste!' Beitrag zur Sichet'ung des 
Friedens. Von diese!' Erkenntnis we.t'den sich die christlichen De
mokraben und breiteste Kreise der pa!'teilosen christlichen Bevöl
kerung leiten lassen, wenn sie durch neue sozialistische Taten 
zur Erfüllung des Siebenjahrplanes und damit zum Sieg des Sozia
lismus in unse1•er Republik bei tragen. 1ir v1issen, daß sich in 
der Deutschen Demoki'atischen Republik das neue Deutschland verkör
pert, wit' betrachten unsere Republik als das wahre Vaterland des 
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Volkes und damit auch als unseren Staat. In unsere Mitarbeit bei 
dor Festigung der A!'beiter-und-Bauernmacht werden wir auch die 
Beschlüsse der Volkskammer über den Volkswirtschaftsplan. 1960 und 
über die sozialistische Entwicklung unserer Schule einbeziehen. 
Es ist f ür jedermann deutlich erkenn.bar, daß die sozialistische 
Schule in unserer Republik in ihrer hohen humanistischen Ziel
setzung der Schule im Bonner Staat der Klerikal-Militaristen weit 
überlegen ist. Der neue Inhakt von Erziehung w1d Bildtmg in unse
l"er Schule verlangt die schöpferische Mitarbeit des gesamten Volke~ 
Unser Ja zll.I' sozialistischen Schule schließt deshalb unsere Bereit
schaft zu aktiver Mitwirkung bei ihre!' Entwicklung ein. 

II • 

Nach Abschluß der Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen sind in 
allen Ki"'eisverbänden der Christlich-Demokratischen Union in der Zeit 
vom 5. März bis 23. April 1960 die Kreisdelegiertenkonferenzen durch
zuführen. 
Die Kreis delegiertenkonferenzen sind eine weitere wichtige Etappe in 
der Vorbereitung des 10. Parteitages der CDU. Sie sollen zur Erhöhung 
der politischen Aktivität der Kreisverbände und damit zur größtmögli
chen Mitarbeit an de!' Erfü llung des Stbebenjahrplanes beitragen. Der 
Hauptvorstand beschließt deshalb folgende Zielsetzung für die Kreis
delegiertenkonferenzen: 

1.In ki-itischer Auswertung der Jahreshauptversammlungen in den Ortsgrup
pen muß der Stand der sozialistischen BewuBtseinsbildung bei unseren 
Mitgliedern gründlich eingeschätzt werden. Dabei soll trotz der er
reichten Erfolge nicht an der unbefriedigenden ideologischen Situa
tion in einigen Ortsgruppen vorübergegangen werden. Wä.h.!'end der Vor
bereitung der Kreisdeleeiertenkonferenzen und in den Kohferenzen selbst 
muß die Auseinandersetzung mit allen Fragen, in denen es während der 
Jahreshauptversammlungen Unklarheiten gab, gründlich for tgesetzt wer
den. Damit 111erden wir nicht nur viele Grundfragen unserer Politik 
klären, sondern unsere Mitglieder zugleich zu neuen Taten und Leistun
gen gewinnen. Besonders kommt es darauf an, unseren Freunden die Rich
tigkeit aller prinzipiellen Aussagen des 9. Parteitages zu erläutern. 
Gemeinsam mit der in Teil Y darßelegten Problematik sollen besonders 
folgende ideologische Fragen und die sich daraus für unsere Partei er
gebenden Aufgaben in die Auseinandersetzung einbezogen werden: 

a) Die von uns wiederholt getroffene Feststellung, daß sich das Iü-äf
teverhäl tni s in der fel t grundlegend verändert und die tlberlegen
hei t des sozialistischen Lagers ständig im Wachsen begriffen ist, 
hat sich durch die Entwicklw1g in den aä letzten Monaten vollauf 
bestätigt. Auch die sowjetischen Vorschläge zur totalen Abrüstung 
sind ein Aus druck der Tatsache, daß die Politik des sozialistischen 
Lagers heute auf vielen Gebieten, auch auf politisch-moralischem 
Gebiet, überlegen ist. 
Gegenwärtig komnt es deshalb vor allem darauf an, zu betonen, daß 
diese sowjetischen Abrüstungsvorschläge real sind, weil durch die 
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Existenz und dll.t"ch die ökonomische und militäi'ische Stät'ke des so
zialistischen Lagers sowie d~ch das Vorhandensein einer organi
siel'ten :;Weltfriedensbewegung die Voraussetzungen für die Durchset
zung dieser Vorschläse gegeben sind. Dabei muß betont werden, daß 
diese bedeutsame Initiative der Sowjetregierung durchaus kein Aus
druck iru_.er Schwäche, sondern vielmehr ihrer Stärke und morali
schen tlbet"legenhei t ist, die sie zum Wohle der Menschheit und zur 
Sicherung des Friedens nutzt. ir können mit GenUgtuung feststel
len, daß d~ch die Stärke des sozialistischen Lagers und die Ent
schlossenheit der Völker heute reale Aussichten bestehen, Kriege 
aus dem Leben der Völker zu bannen. Damit die große Bedeutung die
ser sowjetischen Vorschläge in ihrem vollen Umfange erkannt wird, 
müssen wir unseren Freunden erklären, daß damit nicht nur der Mensch 
heit der Albdruck eines neuen Krieges genommen wird, sondern zu
gleich ungeheure Mittel für den frie dlichen Aufbau und die Entwick
lung unterentwickelter Länder freiwerden. 

b) Die unverbrüchliche deut s ch-sowjetische Freundschaft ist Grundlage 
der Politik der Deutschen Demokratischen Republik und unserer Par
tei. Das konse quente Eintreten der Sowjetunion, der führenden Kraft 
im sozialidtischen Lager für Entsp annung und Abrüstung, zeigt auch 
uns Christen in Deut s chland, wer der wahre Freund des deutschen 
Volkes ist. 
Es soll deshalb in der gegenwärtigen Situation unsere besondere Auf
gabe sein, die bei manchen Mitgliedern noch vorh andenen Unklarhei
ten zu beseitigen und gegen die Verleumdung der Sowjetunion durch 
die klerikal-militaristischen Kreise im Bonner Staat aufzutreten 
und zu beweisen, daß die Sowjetmacht seit dem Tage ihr er Gründung 
im Sinne des Prinzips der frie dlichen Koexistenz gewirkt hat und 
heute der stärkste Friedensfaktor in der Telt ist. Dabei wollen wir 
allen Freunden noch überzeugender erklären, daß die sowjetischen 
Initiativen zur Entspannung und Abrüstung keinen propagandistischen 
Zweck erfü llen können, sondern dem ehrlichen Willen der Sowjetunion 
nach eine!' friedlichen Lösung aller Probleme entsprechen. ·feil eine 
solc he Politik zutiefst unseren Auffassungen als Christen vom gött
lichen Gebot ttFriede auf Erden" entspricht, bekennen wir uns mit 
ganzem Herzen zur Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion. 
E~n V!ichtiger Aus druck dieser Erkenntnis ist die Zugehörigkeit hur 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Wir wollen des
halb die bei manchen Mitgliedern noch vorhandenen Unklarheiten be
seitigen und in der Etappe der Kreisdelegiertenkonferenzen anstre
ben, daß sich die Zahl der Unionsfretmde, d i e Mitglieder der Ge
sellschaft für Deuts ch-Sowj eti seh e F.t'e undschaft sind, um weitere 
10 % erhöht. 

c) Der von der Volkskammer beschlossene Siebenjahrplan und der Volks
wirtschaftsplan 1960 als Bestandteil des Siebenjahi'planes dienen 
der Sicherung des Friedens, dem Sieg des Sozialisn us, der nat iona
len ~iederg:b urt Deutschlands und der Stärkung des gesamten sozia
listischen Lagers. 
Um nicht nur alle der CDU angehörenden oder nahestehenden Mittel
schichten, sondern breiteste Kreise der christlichen Bevölkerung 
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zur Mi ta.rbei t an der VerrJil"klichung des Siebenj ahrplanes zu gewinnen': 
müssen wir diesen Kreisen noch besser verständlich machen, welche 
großen Perspektiven sich fiü' jeden Bürger unsel"er Republik aus dem 
Sieb enj ah.'r."plan ergeben . Dabei wollen wil:' vor allem über den Zusam
menhang zwi sehen dem Sieg des Sozialismus und der nationalen rlieder-
0eburt Deutschlands sprechen. 

Der Schvrnl"'punkt unserer Mitarbeit auf ökonomischem Gebiet liegt in 
der Unterstützung der sozialistischen Umgestaltung in der I.andwirt
schaft und im Handwerk. Gel:'ade mit Hilfe der Kreisdelegiel'.'tenkon-
fe enzen wollen wir uns mit allen auftauch.enden l.,.re;umenten auseinan
dersetzen . 

Landwirtschaft ( LRJ.) 

(Sch~iftliche Fixierung dieses Punktes 
wird nachgeholt) 

Bei der Arbeit mit dem Handwerk kommt es nach wie vor darauf an, 
die noch vorhandenen ·Vorurteile gegenüber der PGH zu übel:'winden. 
Vo:r allem muß klargestellt v1erden, daß durch den Beitritt zur PGH 
vi eder die persönliche Freiheit noch c ie Selbständickeit der Hand
\'Jel'ksmeister eingeschränkt v1ird. Es mllß den Iü-eisen, die sich noch 
nicht zum Beitritt in eine PGH entschließen können, au.eh in die-
sem Zusamr·. enhang verständlich gemacht werden, daß es keinen 3 . Weg 
gibt . Das Handwet"k hat im Sozialismus eine g.t>oße Pors pekti ve durch 
die Mögli chkeit des Zusam ~enschlusses von Produktionsgenossenschaf
ten. Deshalb müssen wir uns mit den A.uffassungezyeiniger Handwerks
meister auseinandersetzen, dme für die incividuelle Arbeit und die 
mEi:zt:u Beibehaltung ·~der Handwe ::•lrnsteuer plädiel'en, d.h.. also; eine 
kapitalistische \lirtscm ftsfor!ll mit allen Vorteilen, die dol:' Sozia
lismus bietet , wünschen. Da die sozialistische Entvlicklll.ng im Hand
werk eine gesel lschaftliche Notwendigkeit ist, gil~ es, die politi
schen Gespräche mit unseren Handwerkern v erstärkt zu führen und 
gute Beispiele genossenschaftlicher Ai-bei t mehr und ba:ser zu popu
larisieren. In der ökonomi sehen Arbeit sind weit er hin alle Maßnah
men zur Steigerung der Leistungen im Reparatur- und rerterhaltunes
proe;rarnm zu untei"stützen, insbesondere die Initiativen der ö1~tli
chen Räte zW:." Durchführung des Reparatw.1 p11 ogramms in ihl"an Bei"eich, 
zur Organisierung öffentlicher Verpflichtungen fi . .ir das ReparatU1'
programm zum Abs chluß von Dienstloistungsverträgen zwischen dem 
Handel und dem Handwerk sowie zwn Aufbau eines örtlichen Garantie
und Kundendienstes. 

Im Erc;ebnis di esel." Maßnahmen muß eine noch stärke.t•e Ui tarbei t an der 
Löswig der volksy,iirtschaftlich.en Aufgaben des betreffenden K.t"'eises 
er.reicht werden , YJobei von de.11 j eineiligen politischen und ökonomi
Gchen Schwe·,• punkten des Creises ausgegangen wei"den muß . 

d) Die von der Pfil•tei der Arbeiterklasse geführte Nationale Front des 
demokratischen Deutsch.land ist allein imstande, alle Kräfte unseres 
Volkes in den Kampf wn die Siche:rung des Friedens und den Sieg des 
Sozialismus einzubezieh~n. 

.... 7 -
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Deshalb müssen wir vor allem Klarheit darüber schaffen, daß sich 
die gesamte A!>beit unse.tier Partei in der I'Jationalen Front vollzieht 
und der Stä.l:'kung dei' patriotischen Bewegung unseres Volkes dienen 
muß. Daraus e!'gibt si ch die stärkel:'e DU tverantwortung unsercl"' Vor
stände fili' die Arbeit aller Organe der Tuationalen Front, damit die 
Nationale Front meiu.~ als bisher mit de!' gesamten Kraft unse!'er Par
tei bei ihre!' massenpoli tischen Arbeit und bei der I.ösung der Auf
gaben auf ökonomischem Llnd kulturellem Gebiet unterstützt wird. 

Ylir wollen in den Kl'eis _elegiertenkonferenzen die Mi tal"bei t unserer 
Frewide in allen Organen der rrationalen Front einer kritischen Ein
schätzung unte-rziehen. Schv1e.trpunkt muß dabei die Verbesserung der 
Qualität unserer r.~i tai'bei t in den Arbeitsgruppen der Nationalen 
Front für die Tätigkeit in christlichen Kreisen und mi ttelständi
schen Schichten sowie auf den Gebiet der gesamtdeutschen :'rbeit sein 

e)Es gibt bei det' Lösung dei' Probleme in Deutschland keinen 3. Vieg • 
Jeder :f i'ied- und va tel" landsliebende Deut sehe muß ex· kennen, daß er 
sieh für die Politik des Friedens und den Sieg des Sozialismus in 
unset'er Republik einsetz~n muß, vienn el" nicht bewußt odei' unbewußt 
d ie Verderber Deutschlands unt8rstützen will. 

Deshalb müssen wiil~ßit allen Spekulationen über die Mög lichke it 
eines 3. 'reges auseinandersetzen, die sich z.B. in der Me inung äu
ßern, die DDR müsse mehr Konzessionen im Hinblick auf die Wieder
voreinigung machen, lmsere Politik sei nicht elastisch genUg, odei' 
man solle mit der persönlichen EntscheidWlg fiir die neuen, sozia
listischen Formen bis 1965 abwarten, denn es wäre ja noch bis zum 
Ende des Siebenjahrplanes Zeit. Solche~Argwnenteto.müssen wir mit den 
guten Materialien und .Aussagen unseres 9. Parteitages entgegentre
ten, damit diese Fragen restlos geklärt werden können und unsere 
Mitgliede!' erkennen, daß es einen 3. leg nicht gibt. Wii' haben uns 
klat' für den '7eg des Fl'iedens und des Sozialismus entschieden. 

Vpn det' Richtigkeit unseres Weges darf sich auch kein Christ durch 
die cbxistlich getarnten Parolen der regierenden Kreise in Bonn 
täuschen lassen. Vir sind davon überzeUgt, daß die christlichen 
Grundanlie.e;en i n t;;,esells.::hai'tlichen Rautjl nur im ?'ozfuli smus ve.'r't"1irk
li cht werden können. 

f) Die Chr tstli ch-Demokl"at ische Union in der neuts chen Denokratischen 
Republik« hat in Verwil:.•kli chung ih.t'es Gründung sauf r u.f s eine g.rad
linic e Politik verfolgt und bekennt sich vo!'behal tlos zur Politik 
unse1~es Staates. Thl'e Mi ta.l"beit bei der Festi 0 w1g unse.res Staates 
vollzieht sich in enger Gemeinschaft mit allen demokratischen I0:.1äf
ten. 

Demgeßenüber hat die CDU/CSU unte.t' Führung des Bonner Kanzlers ih
re G.t' Wlds ätz~ ver.t'a ten, hat die Massen ihrer 'lähle.t" irregeführt 
und ist heute zum Hort de.r reaktionären Kräfte in den testzonen ge
worden. Sie hat sich als williges Instrument de!' klel:'ikal-milita
ristischen Kreise zu einer Vertreterin del' Intet'essen der Monopole 
entwickelt und sich dabei nicht gescheut, das Christentum. in unge
heuerliche.r Weise für die Durchsetzung ihre~ ~olitik zu mißbrauched. 
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Wir müssen deshalb volle Klarheit übel:' den Unterschied zwischen un
serer Partei Llnd der sich christlich nennenden Adenauer-Partei schaf 
fen. Er besteht vor allem darin, daß vnr der Arbeiterklasse und ih
rer Partei die Hand gereicht haben, ~ährend die Adenauerpartei sich 
mit den Verderbern Deutschlands verbündet hat. 

g )Die Verwirklichung der Losung "Plane mi t - ai'bei te mit - regiere 
mit - " das heißt also , die Einbeziehung alle!' Bevölkerungskreise 
in die Lenkung und Leitung unseres Staates erfordert eine allum
fassende sozialistische Erziehung unserer Mitg lieder mit dem Ziel 
der sozialistisdhen Bewußtseinsbildung. 

9/aurch 

Die sozialistischen Bl:'igaden, denen die Grundsätze des sozialisti
schen Arbeitens, Lerbens und Lehre~ens zugrundeDiegen, sind gegen
wärtig der entscheidende Schlüssel zul:." Lösung der ökonomischen Auf
gaben. In ihnen vollzieht sich in besonderem Maße del:." Schritt im 
Umdenken des einzelnen VOIDg "Ich" zum " 'lir". Deshalb unterstützen 
~ir/unsere Mitglieder~ die Eprinzipien und appellieren an unsere 
Freunde, die ökonomische und bewußtseins bildende Bedeutung der so-
zialistischen Gemeinschaft zu erkennen. 
Eine be eutsame Aufgabe bei der Unterstützung der allumfassenden 
sozialistischen Erziehung ist die Mitarbeit an der Verwirklichung 
des Gesetzes zll.1" sozialistischen Entwicklung unserer Schule. In 
der Diskussion um die Ver \'1i l:'klichung des Gesetzes müssen wir nicht 
nu.r die unserer Partei angehörenden Lehrer, sondern vor allem die 
Eltern einbeziehen. Mit Hilfe der I<.t-eisdelegiertenkonferenzen wol
len wir die Diskussion in alle Ortsgruppen tragen wid uns mit den 
auftretenden Argo.:menten auseinandersetzen. Dazu gehört zllm Bei
spiel die Begründung der \fichtigkei t einer zehnklassigen Oberschu
le i m Hinblick auf die notwendige Erweiterung des Wissens und die 
Entwi cl(lung der moralischen Eigenschaften des neuen sozialisti
schen Menschen; die Widerlegung der bürgerlichen Begabtentheorie, 
wona ch nicht alle Kinde~ den Anforderungen der allgemeinbildenden 
Oberschule gewachsen seien; die Feststellung, daß die polytechni
sche Erziehung die höchste Form der humanistischen Bildung ist; 
die Auseinandersetzung mit den Unterstellungen reaktionärer kirch
licher Kreise, die entgegen allen Tatsachen behaupten, daß · eine 
religi~se Unterweisung der Kinder unterbunden werden sollefschließ
lich die Erläuterung der Pflichten des Eaternhauses, sich gemeinsa~ 
mit der Schule und der Jugendorganisation für die sozialistische 
Erziehung ihrer Kinder verantuortlich zu fühlen. Die Parteivorstände 
müssen unseren Lehrern helfen, die politischen Zusamrr.enhänge noch 
besser zu ve!'stehen. Vor unseren Lehrern selbst steht die Aufgabe, 
sich mit den Erkenntnissen der Gesellschaftswissenschaft vertraut 
zu machen und alle Kinder zu allseitig gebildeten sozialistischen 
Menschen zu erziehen. 

2. Um diese Aufgaben zu lösen, muß in den Kreisdelegiertenkonferenzen 
die Äl:'beit der Vorstände einer kritischen Einschätzung untei'zogen 
werden , damit die noch vorhandenen Mängel in der politischen Füh
rungstätigkeit der Vorstände überwunden werden, damit die Vorstände 
sich überall zu politisch leitenden und kollektiven Gremien ent
~ickeln , die dur ch eine stärkebe operative Arbeit die Initiative 
de.t' Mitglieder "rncken und fördel:'n. 
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Dabei ist folgendes anzustreben: 

a) In allen Vorständen der Partei muß eine ständige und tiefgrün
dige Auseinandersetzung mit de n aktuellen politischen Problemen 
SO\'IJie mit den vom 9. Parteitag behandelten prinzipiellten poli
tischen Fragen erfolgen.Bereits in den Vorständen ist auf eine 
echte Auseinandersetzung Wert zu legen, damit alle Vorstandsmit
glieder Klarheit in den Grundfragen unserer Politik erhalten und 
der gesamte Vorstru1d zu einer gemeinsamen Auffassung in den wich
tigsten Fragen kommt . 

b) Die Mitgliederversammlungen der 0.t'tsgruppen müssen in noch stä.t'ke · 
rem Ma.Be zu einem Forum der systematischen politischen Auseinan
dersetzung gemacht werden. Dabei ist anzustreben, daß alle Orts
gruppen ih.!-e Versanmlungen monatlich durchführen, daß die von 
der Pai" teilei tung herausgegebenen Materialien, insb esondel:'e die 
Monatsthemen ausgewertet und zur Grundlage der poli ti sehen Diskus 
sion gemacht werden, daß alle Mitglieder in den Vel'sammlungen er
faßt und nli t Hilfe de.t' politischen Auseinandersetzung die pro
gressiven Kräfte in den Ortsgruppen weiter bestät'kt wel'den. 

c) Es muß er!'eicht werden, daß sich alle Vol'stände del:' Partei zu 
kollektiven Leitungsgremien entwickeln und ihrer politischen Füh
rungstätigkeit in besserem Maße als bisher gerecht werden. Die 
Bezirks- und Kreisvorstände müssen durch eine stärkere operative 
Arbeit bei der Durchsetzung der von ihnen g~:ma«ht gefaßten Be
schlüsse helfen und deren Verwil:'klichung kontrollieren. Durch 
eine umfang.t'eichere operative Arbeit nüssen sich die Vorstände 
bemühen, die Situation in einzelnen Verbänden besser zu analy
sieren, damit eine Orientierung auf bestimmte Schwerpunkte er
folgeh kann und di e zurückgeb liebenen Verbände besser unterstützt 
werden. Dazu ist es notwendig, daß alle leitenden Funktionäre der 
Partei noch häufiger an der Basis arbeiten und die Unionsfreunde 
in den Ortsgruppen durch die Mithilfe bei der Schaffung guter 
Beispiele auf den verschieden~n Gebieten unse r r Arbeit tatkräf
tig unterstützen. 

d) A0lle Vorstände der Pal:'tei müssen sich dafül:' einsetzen, daß die 
fortschrittlichsten und aktivsten Mi tgliedel:' unsere!' Partei in 
die neuen I<:t>e isvorstände gewählt werden. Daraus ei"gi bt sich die 
Forderung, daß sich jeder Vol:'stand für die Entwicklung seiner 
Kader st &ker verantwort lieh fühlt, daß eine planmäßigere und 
kontinuiel:'lichere Qualifiziertmc und Ent wicklung neuer Mi tarbei
ter erfolgt und daß die Vorstände die Bes chickung del:' Zentralen 
SchulUUßsstätte ebenfalls planmäßiger und mit ronkl'eten Zielset
z ungen vornehmen. 

e) Die Presse der Partei muß die Ar beit unserer Verbände in der 
~tappe der Kreisdelegiertenkonferenzen besonders gut unterstützen 
In der Berichterstattung über ie Delegiertenkonferenzen LUld die 
mit ih.!-el:' Vorbere itung und Durchführung zusammenhämgenden Proble
me mu.B sich die vielseitige Arbeit unserer Vorstände bei der 
Litarbeit an der Lösung der politischen u.nd ökonomischen Haupt
aufgaben besser aus 0!'ückeh. Vor a llem muß sich in den Spalten un
se.t"cr Pl:'esse widerspiegeln, wio die politis che Auseina 11derset
zLmg in en Grund.fragen unserer Politik auf den KreisJ.elcgicrten
k onfet>enzen g eführt viurde. 
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III. 

Damit die Zielsetzung der Kreisdelegiertenkonfe.t'onzen in allen Ver
bänden der Partei erreicht Wii'd, so 11 ten die IU-eisvcr stände recht
zeitig mit ihrer gründlichen Vorbere itung beginnen. Jede Kreisdele
giertenkonferenz mu.B zu einer echten Auseinanderset zung in den Grund
fragen uns ere~ Politik und mit den Schwächen unserer .Al'beit führen. 
Jede K.!teisdelegiertenkohferenz mu.B der Auftakt zu neuen Erfopgen in 
unserer ~itarbeit bei der Erfüllung des Siebenjahi'planes sein. 

1. Bei der V o r b e r e i t u n g der Konferenzen müssen die Vor
stände stets davon ausgehen, daß Inhalt u.n.d Vei'lauf derselben durcl 
eine g ute politische Vorbereitung bestimmt wird. 

a) Der Kreisvorstand mu.B dabei vor allem im Kolle;;:tiv den Rechen
schaftsbei'icht des Vorstandes beraten und vorbereiten. Dieser 
Bericht muß 

die politische Entwicklung in der el t und in Deutschland 
unter Berücksichtigung de!' in er Direktive gegebenen Hin
weise einschätzen, wobei eine Auseinande.'r'sctzung mit den 
in der Hi tgliedschaft noch offenen oder ungeklärten Fragen 
el:'folgen soll; 

die politische, ökonomische un d kulturelle Entwi ck:lung im 
Kreis und den Anteil unserer Pa~tei an dieser Entwicklung 
entsprechend ihi'es Charakters und ihrer Aufgaben einschätzen, 
YJobei eine kritische Auseinanderset z ung n i t der Arbeit auf 
de n verschi e' ensten Gebi e ten erfolgen muß; 

in .realer Einschätzung der Situation im Kreisverband die 
wichtigsten Sch lußfolgerungen für unse!'e A:rbeit in der näch
sten Zeit e nthalten • 

b) Ent~rechend der i m Rechenschaftsbericht gegebenen Einschätzung 
und daraus ent wic celten Schlußfolg et'ungen muß durch den Kreis
vorstand eine klare exakte Beschlu.Bfass ung vorbere:ttet werden. 
Sie soll eine Stellungnahme zur politischen Situation und eine 
konkrete Aufgabenstellung beinhalten. Dabei ist von den Pun.Kten 
I und II der Direktive auszugehen. 

c) Entsprechend de!' 'lahlordnung unsel:'er Pal:te i beruft der Kre i svor
stand im Einvernehmen mit dem Bezirkss ecretariat spätestens vier 
'loc en vor der Konferenz den 1ahlausschu.B. Diesem obliegt es, 
in Zusammenarbeit mit dem Kreisvorstand einen Vorschlag für den 
neuen Kreisvo.t-stand zu erarbci tem, der gewäh.rleis,et, daß die 
künftie;en Aufgaben unter Leitung eines guten Kollektivs noch 
bessel:' erfüllen werden. Alle anderen da1~i t z usammenhän.ge nden Fra
gen regelt die lahlordnung. 

- 11 -



• 

• 

- 11 -

d) lim einen euten Besuch aei' I\.t'eisdelegiertenkonferenzcn u.na eine 
prinzipielle Auseinandersetzung in der Diskussion zu erreichen, 
sollte der Kreisvorstand mit einer möglichst großen Zahl von 
Delegierten vor der Konferenz persönliche politische Gespräche 
führen. Damit kan.n,,zUgleich erreicht werden, daß unsere Freunde 
mit bestimmten Vorstellungen über die von ihnen in der Diskus
sion zu behandelnden Fragen oder über die Abgabe von Verpflich
tungen zu Ehren des 10. Parteitages zur Delegiertenkonferenz 
kommen. 

e) Die Aufgabe der Bezirksvorstände und besonde!'s ihrer Sekretariate 
besteht darin, den Kreisvorständen in jeden Falle incfividuell 
bei der Vorbereitune der Delegiertenkonferenz zu helfen. Das 
sollte zumindest durch Teilnahhle an einer Sitzung des Kreisvor
standes geschehen • 

f) In den Stadtbezirken der Stadtrkreisvei'bände rJag eburg, Halle, 
Erfurt, Dresden, I.e ipzig und Karl-Mar-x-Stadt finden im selben 
Zc:ii traum die Delegiertenkonferenzen der Stddti ezi.t'ksve.rbä.nde 
statt. Es sind alle notwendigen Vorbe!'eitW1gen zu treffen, da
mit in allen Stadtbezirken mit DU!'chfü.hl:'ung der Delegiertenkon
ferenzen arbeitsfähige Vorstände bestehen. 

2„ Boi der D u_ r c h f ü h r u n g der Kreisdelegiertenkonferenzen 
sollte folgendes beachtet werden: 

a) Die K!'eisdelegi ci"te conferenzen werden mit foleender Tar;esord
nung c1 urchgeführt: 

1. Eröffnung, 1ahl des Präsidiums und der 
Kom•• issionen, Begrüßungsansp!'ache 

2. Rechens chaftsbel:'ioht dew Krei svorsta ·1des 
(Er so 11 vom Kre isvors i tzcnden vorgetrac;en we.t'den) 

3. Aussprache 

4. Schlußwo.t't zm~ Diskussion 

5. Berichte der I~mmissionen 

6. Beschlußfassung 

7. ahl des :Kl'.'eisvorstandes und cer Delesierten für 
die Bezi!'ksdelegiertenkonferenz 

8. SchlußV1ort des neugewählten Kreisvorsitzenden. 

i e K.reisdelegi ei"'tenkonferenzen sollten mit einem km~ zen Kultur
pJ:tocrarn.m eingol ei te t vrni'den LUld in e i.nem ih.rei"' Bedeutung ent s pre
chenden Rahmen stattfinden. Sie sollen auch zum Anlaß ßenornmen 
ne.rden, ve!'diente und aktive I; itarbeiter aus den Ortsr;!'Uppen rus
z uzeichnen. 
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b) In der Diskussion muß allen M±xgr±E&e~n Delcgiel"ten Gelegenheit 
gegeben werden, ausführlich zum Rechenschaftsbericht und zu al
len aktuellen Fi"ageh Stellung zu nehmen. Deshalb muß die Ausspra
che den zeitlich größten Raum in den Beratungen einnehmen. Die 
Kreisdeleßiortenkonferenzen sollen aus diesem GrwLde ganztägig 
durchgeführt werden. 

c) Die politische Auseinandei'setzun.g muß in den I~eisdeleßiertenkon
f el:'enzen d ~eh die Vertrete!' del" übergeordneten Vorstände gut un
ters ti.itzt werden„ Deshalb nehmen an allen Kre isdelegiertenkonfe
renzen Mitglieder der Dezircsvorstände teil. Ein Drittrel der Kon
fel'enzen VJerde.n durch Mitglieder des Hauptvol"s tandes und Mit
ai"bei t er der Pa.t't ei lei tung besucht. 

• 3„ Bci der Auswertung der IU-eisdelegierten.konferenzen ist folgendes zu 

• 

berücksichtigen: 

a) Die besten Boi spiele cu s de.t' Vol:'bel'ei t LU'lg und Durchfiihr LU'lg der 
Krei sdelegiertenkonfe.t'enzen, besonders die Auseinandersetzung 
in den Konfel'enzen sind von den Sekretariaten de.t' Bezirks- und 

K.t'eisvoi'bände in Zusammenarbeit mit den Redaktionen der Pal:'tei
pl'es se gründlich a UB zuwei"ten. 

b) Die Kreisvorstände übet'senden spätestens 8 T~e nach der dD.i'cb.
gefübi'ten Delegiertenkonferenz dem Bezirksverband ein vollstän
diges Protokoll der Konferenz, das ,fahlprotokoll, den Rechen
schaftsbericht unqaen Beschluß in doppelter Ausfertigung. Die 
Bez irksse~-.t'otai'iate leiten ein Exemplat' an die Parteiloi tung 
v1e i ter. 

c) Ein erster Be~icht über die Kl"eisdelegiet'tenkonferenzen ist der 
Parteileitung}'bis zum 1.4.196 zu übermitteln. Den zusammenfas
senden Bericht auf der Gr,undlage der Direktive erstatten die 
Bez ll?kssekretari ate bis zum 30 .4. an die Parteileitung. 

Dei' Hauptvo.rstand appelliert an alle Funktionä!'e unserer Partei, die 
vi i eh tie;e Etappe der IOoei sde legie.rtenkonferenzen mit viel Sorgfalt vor
zub o.'r'ei ten. Das Aufgebot zu Ehl'en des 10. Parteitages der Christlich
Demokratischen Union soll uns Ve ranlas sung sein, unsere politische Ar
tivität so zu steigern, daß wi.t' unseren 10. Parteitag im Zeichen sicht
bal'er Erfolge bei der Mitarbei t an der Erfüllung des Siebenjahrplanes 
begehen können. 

Berlin, den 7. Dezember 1959 
Fa/Mu. 
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Vorlage fur die üitzung des 

Jekretariats am 7. 12.59 

Arbeitsplan Dezember 1959 

Teilnahme an den Jahreshauptversamnlungen der Ortsgruppen; 

Vorbereitung und Durchführung der Hauptvorstandssitzung am 

14. /15 . 12 . 59 in ~veimar; 

Auswertung der Volksk8.lllllB rsi tzungen; 

Vorbereitung und Durchf~U1rung der Dienstbesprechung mit 
den Bezirksvorsitzenden; 

Vorbereitung des 1 O. Parteitages: 
Thesen zur Entschließung des "10 . Parteitages , 
Direktive für die Kreisdelegiertenkonferenzen, 

BeschluJ3fasmmg über Monatsthema Januar 1960; 

Beschlul3fassung über Redaktionsprogranm Utm für Januar le6o; 

Vorbereitung der Albert-Schweitzer-Feier; 

Berichterstattunz der Abteilung Kultur- und hirchenpolitik; 

Vorbereitung des Neujahrsaufrufes des 1-räsidiurn.s . 



„ P .' r . o . t :. o· k · o · l l -

der Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden ·-~12. 59 

Anwesend: Götting, . Heyl, Hohn, Fischer 

. Dr. Desczyk 8 . Fahl, Gralmann, . GUth, Kalb, Naumann (zeitweise), 

- Niggemeier~ . Ordnung._ (zeitwe.iie) ,·. Schaper 

Sadler; Koch,- Heinrich; Kind; Haase; Dölling. Broßmann• 

Winkelmann, Kalb, Crew•• Behrend, Mayer, Bartnig, Graupner 8 

Flint, Krubke. 

Steffen zu 1 und 2 als Gast 

Tagesordnung 

1 • . Vorbereitung ·der Hauptvorstandssitzung 

2 •. Zum Schulgesetz und Bericht über die Tagung de• 

Arbeitskreises Pädagogik 

3. Probleme der Kaderarbeit 

4. Mitteilung und Anfragen 

zu .1: Göt.ting .gibt . zunächst . eine .Einsc.hä.tzung.der.poli.tis.chen. Lage. li:r' geht 

Z5 

aus - von der .Erklärung .dea. sowje.tisch.en.Minis.terpräsidentea vom. 14 0 11 o 

:'\959 .wonach.sich-der -Gedanke ·der-f.riedlichen.Koexis.ten& ia der Welt immer. 

.mehr.durchse.tze.-In d·iesem·Zus&llllenhang.schätzt.er auch die Reise dea 

amerikanischen -Präside.nten. ein.- Er .er.läu.tert. die. Bedeutung de• Int.e:.l'.'"11~ .ew~ 

des .1 •. Sek.tre.tärs. des-ZK .der SiiD•• Walter.Ulbricht •. im Am..erikani.schew. 

Fer.ns.ehen„. Dabei.weist. er . an -vereohiedenen-Be.isp.ielen .die ~olle d.ex- west~ 

deu.tschen. Regierung -als· Haup.ts.tiSren!r.ied. in -&lropa. nach. Zahlre ichen po

litischen .Nieder.lagen.Bonns . stünden .zahlreiche. Er:-f olge und ein s tündigea 

Wachsen . des.&nsehens.unser.er.Republik-gegenüber •• Das komme ni cht zulet~t 

zum .Ausdruck .in . der-Be.teiligung :der-DDR · an. der.Vleltlandwirtschaf tsa.us- ·, 

. s.tell.ung .in .Indien •. Gö.t,ting .weicst. in diesem Zusammenhang auch au f d:i.e 

Schlappe der westdeutschen Regierung in der Flaggenfrage der gesamtdeut

s chen Mannschaft zu den Olympischen Spielen hin~ 

r 
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liÖhn ergänzt die politischen Ausführungen mit Bemerkungen zur Rolle 

Lemm.ers in der Flaggenfrageo 

Nro.ßmann wertet die einmütige telbrteilung der Atombombenversuche in 

der Sahara durch die UNO als Zeichen der beginnenden allgemeinen Ent~ 

spannung„ 

Sadler spricht zur Vorlage zur Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung„ 

und berichtet über Maßnahmen ·des Sekretariats des Bezirksvorstandes zu."T: 

Verbesserung der Pressearbeito 

Götting gibt Ke?J..ntnis von der geplanten Umfangser~1eiterung der CDU~ 

Pressee Er kündigt eine Pressekonferenz der CDU zur Auswertung der 

Pressekonferenz der SED u~d zur Vorbereitung des 100 P~rteitages f Ur 

Ende Februar ane Auf dieser Konferenz soll ein grundlegendes Presa..

dokument beraten werdeno 

Winkelmann berichtet über Maßnahmen im Bezirksverband Halle zur Ver

~esserung der politischen Arbeito 

Heyl gibt eine Einschätzung der bisher durchgeführten Jahreshauptvers~r.nm

lungen und analysiert die Schwerpunkte für die politische Arbeit während. 

der Durchführung der Jahreshauptversammlungen und bei der Vorbe r eitu1'.g 

der Kreisdelegiertenkonferenzen„ Er weist besonders auf die Notwendigk~:it 

einer verstärkten Werbung unter den Vorstandsmitgliedern der OrtsgtJJpP.n 

für die Deutsch-Sowjetische Freundschaft hinu Unsere Freunde aus den 

Vorständen müßten allgemein mit. gutem Beispiel vorangehen. Das, treffe '?'·"a.

gleich für die ökonomiGchen FOZ'lllen zu„ Die aktuellen politischen FragA~ 

sollten in den Jahreshauptv=:s~lungen nicht ausgeklammert 9 sondern 

vielmehr in den Rechensahaftsbericht und in die Diskussion einbezog~n 

werdeno .Es sei vordringlich 9 eine bessere Auswertung der Jahreshaupt~ 

versarrunlungen in der Presse vorzunehmene Dabei gehe es nicht um eine f n:t· -

male Berichterstattung 9 sondern u& die Auseinandersetzung mit Argumen

ten aus den Jahreshauptversammlungeno Abschließend entwickelt Heyl ini.

ge Grundzüge für die Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen an 

Hand der Direktive für die Vorbereitung und Durchführung der Kreisdele-
• giertenkonferenzeno Der Entwurf der Abteilung Politik soll den Be~irks-

vorsitzenden noch vor der Hauptvorstandssitzung in Weimar zur KenntniB 

gebracht werden 

- 3 -



Krubke berichtet 0 daß an der Zentral n Schulungsstätte 0 bed:Lnet dur-: ·1 

die Tatsache\) daß i mmer .mehr. Freunde delegiert werden 0 die in den leh!.ten. 

Jahren aus Westdeutschland in di DDR übergesiedelt sind 0 der sogenannr.e 

"dritte Weg' in der Diskussion eine gewisse Rolle spielt. Er kündigt e:i.c.. 

Heft au• Burgscheidungen zu diese·n Fragen und ebenso einen Diskussior.tE>· 

beitrag auf der Haup tvorstanddsitzung an. Kritisch bemerkt er 9 daß imm~: . .

noch i'reunde zur Zentralen Schulungsstätte delegiert werden, die nicht 

Mitglieder der Deutsch=Sowjetischeu Freundschaft sind. 

Abschließend zu diesem Tagesordnung.spu.nkt mach t Götting einige Mit tei·

lungen. Der Etat der Bezirksverbünde für 1960 werde sich im wesentli.chE:t•. 

im gleichen Rahmea wie der Etat für 1959 bewegen. Es sei vorgesehen 

"Union teilt mit" i m neuen Jahr 1~ti:igig er.:;c heinen zu lassen. Eine Preis 

erhöhung sei damit nicht verbunden. Am 1~o J anuar finde in Berlin eine 

Albert-Schweitzer-Feier statto Schließlich sei vorgesehen 9 aus Anlaß 

des 15. Gründungstage& eine Otto=Nusc hke=Medaille zu stiften 9 die anstelle 

des bisherigen Ehrenzeichens t.reten sollo 

'?.";. 2 g Steffen macht Ausführungen zum Inhalt und zur Form der sozialistischen 

Schule auf der Grundlage des neuen. Schulgesetzeso Sie weist auf die Not~ 

wendigkeit hin~ unsere Mitglieder stärker als bisher auf die Unterstüt~ung 

der Arbeit unserer sozialis iscb.en ßc hule zu orientieren. Das Schulpr o-

gramm müsse als ein wesentlicher T~'fl. des Siebenjahrplanes gesehen vrnr1.i.en" 

F.s sei deshalb erforderlich~ auch durch die Unterstützung unserer Parte:i . ~ 

verbände die Erfüllung dieses Planteils zu sicherno Strengste Plantreu& 

sei hier erforderlich. Es dürfe deshalb keine Unter= aber auch ke~.n9' 

Übererfüllung gebens 

Steffen setzt sich mit Argumenten und Angriffen kirchlicher Kreise gegen 

die sozialistische Schule auseinander.. Diese Angriffe richteten sich t:i.:i.cb.'t 

gegen das neue Schulgesetz. 9 sondern gegen die Schulordnung und da vor a) 1.ein 

gegen die Einbeziehung der Hort.ein das Schulsystem sowie gegen die Rege~ 

lung für die Benutzung der Schulraume ftir die Erteilung des Religions~un~ 

terrichtso Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen dea 

Volksbildungsministers zu Fragen der Horterziehung auf der Pressekonferen~ 

Danach soll da Horterziehung n;i.cht zur Behinde:t?ung des. Religionsuute«

r.ichts führene Auch an der bestehenden Regelung über die Benutzung de:r:' 

Schulräume zur Erteilung des Religions1mterrichts und an der Befrei1mg 

von Kindern vom Schulunterricht :;m:c 'l1e:ilnah.rne an ki.rchlichen Feiern 

werde~ sich nichts änderno 

- 4 -



Abschließend.. ber.ich.tet. S.teffea. Uber.die -Tagung -<iea Arbeitskreise• 

Pädagogik .und -die d.ort-gemach·ten Vorschläge zur .Derufsauebildung und 

Er'wachsenenqualifizierung. Daa Referat dea Unionsfreund Rick soll i• 
• . . . . „ 

dea Heften au• Burgscheidungen veröffentlicht ~erden. 

Es entwickelt sich eine Diskussion um das Sitzenbleiberproblem• Fragen 

der Horterziehung, die konfessionellen Kindergi..irten und ua die politische 

Arbeit der Lehrer außerhalb der Schule~ 

Heyl verweist darauf 1 daß die Angriffe! kirchlicher Kreise sich in erster 

Linie deshalb gegen gewisse formale Dinge richteten. weil Angriffe eegen 

den Inhalt unserer sozialistischen Schule kaum Unterstützung in christ

liche• Kr.eisen fänden. Die Horterziehung müßte in ·erster Linie unt er dem 

Gesichtspunkt der Hilfe für die berufstätigen Eltera gesehen werdeno Die 

Frage der Perspektive der konfessionellen Kindergärten und Horte stünde 

heute nicht zur Diskussionw 

Fischer verweist auf die Thesen zur Berufsausbildung und Erwac hsenen,~&~ 

lifizierung. die z.1111eifellos hinsichtlich der Fortbildung weitere und neue 

Möglichkeiten erschließen werdene 

Heyl faßt die Diskussion zusammeu und stellt die Zustimmung der Bezirks

vorsi.tzenden fest. Das Sekretariat wird sich mit den Anregune;en beschäf

tigen und den zu fassenden Beschluß allen Freunden zueänglich machene 

zu}: H~yl atellt einleitend fest. die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 

Kaderarbeit sei die Verbesserung der politischen Überzeugungsarbeit. Die 

Aufgaben der Partei könnten nur durch qualifizierte Kader gelöst werd.~n~ 

Neben der Ausbildung der Kader durch den Besuch von Schulen der .Partei 

und dea Staatsapparates sei die beste Form der Kadererziehung die Erziehung 

~urch Kritik und Selbstkritik in einem gefestigten Kollektiv. Die Kader~ 

arbei.t sei keine Ressortangelegenheit, &ondern Aufgabe aller Vorst ändee 

Die Kaderfragen müßten deshalb in den Beratungen der Vorstände eine be~ 

sondere Rolle spielen„ Große Bedeutung komme den Kaderentwicklungs~ und 

Qualifizierungsplänen sowie den Schulbeschickungsplänen zu. Es s ei das 

Ziel• daß jeder Kreissek:r.-etär Absolvent eines Oberstufenlehrganges an der 

Zent:t•al.en Schulungsstätte ist und danach durch Besuch von Volkshochschul~ 

kursen bzw„ Aufna~me des Fernstudium.~ ständig an seiner Weiterbildung a r 

bei t et „ ßis ?.um 1v Ap~il 1960.sollten .die .Bezirkssekretariate einen ~ual.i~ 

f i?,ie:rungsplan für dif! Kr.eissekre.täre. und .politischen Mitarbei t er i hres 

Vez·banii.ee era:cbeiten„ Für- die leitenden Kader in der Parteileitung, der 

Zentralen Schulungsstütte, der Bezirkssekretariate und der VOB~Union 



werde _ d,ie . Te.ilnahme. aa. Hochschul-· ode:r'-Fachschu·lfernstudium dringencl 

empf.ohlen.-Bis .zua.1 •• februar-196e. eollen -ia· dea Bez.irkssekreta.riaten 

. __ QJJ.a.lif.i.z.ierungsp1äne ·für· das· gesamte· Be·zirksaekre.tariat ausgearbei tet 

. werden •• Auch -der .Q.ua.lif.izier.ung·der-Kader · im Staatsapparat müsse v on 

den ParteivorstUnden die notwendige -Untersützuug gegeben werden. Bie zum 

31. Januar 1960 sollen der Abteilung Kaderpolitik alle Teilnehmer an 

den 1}2-Jahreslehrgängen. den 3-Jahresl.ehrgängen und. aa Fernstudiua d.er 

Akademie für Staats- und Rechtawisaenschaft "Walter Ulbricht• mitgeteilt 

werden. Im Jahre 1960 sollv eiter erreicht werden. daß unsere Partei für 

jeden Stellvertreter im Rat des Bezirke• und des Kreiße& sowie für jedea 

Stadtrat einen qualifizierten Nachwuchskader zur Verfügung hat~ Der Ent
wicklung von Nachwuchskadern komme insgesamt eine sehr große Bedeutung 

zu. Die Bezirks- und Kreisverbände sollteR schnellstena an die Scha ff ung 

einer einsatzfähigen Kaderreserve herangehen. Dabei komme e• vor allea 

darauf an. mit dea Absolventen der Zentrale• Schulungsstätte richtig za 

arbeitea. Abschließend weist Heyl aut die Notwendigkeit der Beachtung 

der Grundsü.tze der \'/achsamkeit uncl Diaziplia bei d.er kaderpolitischen 

Arbeit bin. 

Kalb er gänzt die Ausführungen von ßeyl •. Die .Kaderprobleme dilrf t eu nicht 

nur vom Standpunkt der Krei6e und Eezirke gesehea werdea. Eiue wesent liche 

Maß.~ahm.e . der . lraderqualifizierung aei die bessere und sorgfü.ltigere Be
schi,cku.ng d,er . Zentralen Schulungestät.te. Er unterBtreich\ die A.usführuugen 

von . Heyl . zur .Qualif~zierung der Kader ia.8taatsapparat. Eine Kaderreserve 

sei auch deshalb notwendig. um bestimmte Planstellen im Bedarfsfalle so

fort wieder besetzen zu können. Aue~ er verweist auf die erforderliche 

Disziplin in der Kaderarbeit. 

Krubke weist am Be.ispiel der Beschickung der Zentralen Schulungsstü.tt e durch 

die einzelnen Bezirke nach• daß es in jedem Bezirk gute Kader gi bt . Er 

nimmt eine Einschätzung der Beschickung der Lehrgänge an der Zentralen 

Schulungsst~tte durch die einzelnen Bezirksverbände nach Quantität una 

Qualitä t vor. 

Gralmann f oz:!er~t daß die BeurteilunEfltder Lehrgangsteilnehmer der Zen

tralen Schulungsstät .te auch den Kreisverbänden _zugänglich gemacht werden. 

Kind ~eist . auf Schwierigkeiten· bei. der-Bese.tzung-von Landbürgermeister 

stellen. durch .qua.l.if.:i,zier.te . Kader- hin.„ Die . Haup.tschwierigkeit würde sich 

_aus.der zu.nied.rigen.Bazahlung,dieser -Stellen.ergeben. Er regt an, bei den 

__ Le.hrgifagen · für ·Kreissekret äre · an de1f Zentralen· Schulungsstätte neben den 

politischen. Fragen auch einige praktische Fragen, wie Buchhaltung, St a

t istik usw. zu behandeln. - 6 -
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Ebenso erforderlich, eine geeignete Form für eine stetige Qualifizierung 

der Sachbearbeiterinnen in den Kreisen zu finden. 

Mayer unterstützt die . Vorschläge .'fon.Kind . zur Ausbildung der Kreissekretäre 

Er betont, die Kaderpolitik in der Partei müsEe grundlegend gelindert werden. 

F.r knüpft an die Feststellungen Krubkes an, wonach es in jedem Bezirk gute 

Kader gebe und fordert, daß zunächst jeder Bezirk offene Stellen aus de~ 

eigenen ·Kaderreserve besetzt. Eine gezielte und gelenkte Kaderpolitik sei 

besonders notwendig für solche Kader, die in anderen Bezirken oder auf zen

traler Ebene eingesetzt werden sollen. 

ßadler berichtet über Erfahrungen in der Kaderarbeit im Bezirk Ros tock. Be

währt habe sich als Mittel der Kadererziehung der zeitweilige •i echsel vrm 

Kadern aus dem Parteiapparat in den Staatsapparat und umgekehrtw 1i.'r berichtet 

über den Einsatz von Absolventen der Zentralen Schulungsstätte und de r Unter 

stützung des Bezirkssekretariats für solche Kader, die erstmalig als Kreis

sekretäre eingesetzt werden. 

Haase berichtet über Erfahrungen des Bezirksverbandee Frankfurt/OOer bei der 

Qualifizierung der Kreissekretäre und Sachbearbeiterinnen in Arbei.t~besprechun

gen beim Bezirksverband. Er kritisiert die Arbeit der Abteilung Kaderpolitik 

der Parteileitung, die verschiedentlich Kaderprobleme des Bezirksverband~ 

behandelt habe, ohne den Hezirksvors tand in diese Arbeit miteinzubeziehe~ . 

Er kritisiert, daß von der Abteilung Kaderpolitik ohne vorherige Rücksprache 

mit dem Bezirksvoratand Veränderungen von Kadern im Bezirk vorgenommen wurden 

und daß Versicherungen abgegeben wurden, die nicht eingehalten worden seien. 

Das Ansehen der Partei habe deshalb unter den demokratischen Kräften gelitten. 

Abschließend regt er an, die Möglichkeit zu schaffen, einzelne KreisMekret~r~ 

stellea so zu bezahlen, daß qualifizierte Mitarbeiter einges tellt werden 

können. 

Heyl betont, daß die Qual ifizierungsmaßnahmen an der Zentralen Schulung1>-
• stätte für die Kreissekretäre auch künftig in erster Linie auf politischem 

Gebiet liegen würden. Für die Behandlung solcher Fragen wie sie von Kind. 

angeregt worden ~na, eigneten sich besonders die Dienstbesprechungen~ E.!' 

stimmt grundsätzlich der im Bezirksverband Rostock 0eübten Praxi3i zu. betout 

jedoch,daß die Planung in solchen Fällen sehr langfristi~ sein miisse U!Ad 

die Zeiträume nicht zu kurz gehalten sein dürften. 

Heinrich schläg-trt vor, daß die künftigen Förderungsgespräche auf Be0~.rk.Rebene 

zusammen mit der Abteilung Kaderpolitik der Parteileitung gefUhrt VJeJ'.'d/91'.I. 

sollten. Sie macht auf Schwierigkeiten bei der Beschic ~:ung ner Qualifi-

zierungslehrgänge für Ortsgruppenvorsitzende aufmerksam. - 7 
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Es ,;;ei..of.tmals .rd.cht- cö13lich,. Vorsitzende-von- Ortsgruppe!'\ v 0.J... i n der 

Landwirtschaft beschäftigt sind, zti einem solchen Lehrgang 7,U delegie r.·er . 

Das treffe sowohl für Mitglieder von LPG .e.ls auch fÜ1'.' P.:i n zelwir·t:ficpftend • 

Bauern :Lu. 

Zu 4; Heyl stellt d i~ Frage nach dem ßewe:t·tungsschema z:ll dem .l:'art e :i.au.fge b0t w 

Nach kurze:r.- D :Lskussion g!'gibt sich allgemeine• Ei'CJ.VerRtünd.ni• nd..t d.t<n. v 1.1. 

der .Partei.l e - tune; herausgegebenen .liewe:r.tungsr.ichtl.;.n~ . en.. DP.ti ''' t:.i t .p, f ·f! !). bP.

rj.chtet er.· über die ungenügende Werbung fiir die Gef3elJ..sc. haltt fi.i:r.- Deu t E(;h

So-.v jetische Freundschaft und ruft auf• hier umgehend Waru:tel ·71J. sc : 'fta ff~-P . .,. 

Hin.s:i.chtlich des Delegiertenschlüssels zum. Parteitag be.,..ichi;e t P. 1'.' „ o.a.ß 

insgesamt 1„000 De:Legierte am 10„ Pax·te:i.tag te:i .lnehm1r:~. t> ol. lenw De!" St;b1 i.i.~ 

el. Rieht vnr- 9. daß auf jeden Kreisverband. ~wei Delltlg:i.P. !.'t• ent.fall !1.o. d ~ • 

Rest.summe ergibt oich nach cler Verhältniszahl der Bez irke '.?.1;ur Ge.s arr1tYe-r·

band. In Cl.er· Regel sollen die Delegierten de~ Part.ei.t ages vnn deT- O:r:t E\-· 

gruppe ü.ber Cl.ie Kreisdel.egiertenkonferen'2'.en usw. al~ ordentlic he DPl e

gier·te des Parteitages geviiihlt seino E5 ist ro..öglich~ daß Ab9pY·ache'C!. rn. ~ l 

den Bezirken wegen der Aufstellung prominenter- M:i.t ._;lied.er f!V i:.•) All aJ . .e 

Parteigäste getroffen werden. 

Ordnung spricht zu kirchenpli.tischen. Fragen, berichtet übe r n. J.e Ent

wicklung sei.t dem 10. Jahrestag der DDR auf kirchlichem. Geb i.At . Et" 'ti .bl 

hervor„ daß d,:i.e Synode in Görlitz. eine außerordentlich• feindliche Hal-· 

tung eee;entiber unserer Republik eingenommen habe. Dort sei a.ie Ki.nh• 

in der Sowjetunion und in den Volksdemokratien verleumiet wn:rd.en., troi., ·, 

der Besuc~ der Bi5chöfe der Evangelischen Kirchen der- DDR bei n.e:r: :r:'UBlll v

Ot'thodo-x:en Kirche. 

Zum anderen sei ke:Lne Stellungnahme bezogen zu der Obr·igkei t fiRchriH 

Dibeli1:us 1 und. clie ~ozialist:i.scheu Feiern seien ala e.thei.stisc:h. abgel~h·c1. l 

v.tord.e•• Ord,n,ung berichtet weiter. daß sich mit d•m 1.et ·z:teo. .P'ci.i:1.kt cu:w) 

d_ie. kirchliche o.s.tkonfer.en2: befaßt ~ und hier den Er:i.t~ea.e1·--0P.t:!r-

S_tandp.unk~ -. wie ur.sprUnglich bei der Jugendweihe - he:r:·-.o.~geax·b P,i.t e~ f)at:t 

Bischof Mitz.enh~im ha Uf d:l:esea. Standpunkt . e.la Mittel dea Kal t; e~. Kr-:l'.egP.if 

des Westens gegen d:Le DDR nicht z.ugest:i.mmt„ Eil komme nunrn.~h!" d.?.r .Q.f R.:r>.11 

in Vorberei,t.ung 4er Berlin._-Bran"enburgischen S.ynod.• mit fl.tt». Syn1?0..al.e1r. 

G~B:p:r:·[;,ch!t. :z.u filh!"en u.nd im Sinne der Eni;.sp-9.ntmngspoli.U.k ri,Hs ,•.;,-1.,,ial :i.

stischea Lagers ;.-.u <li.skutieren. Mit der ki:J:·c hV.chAn RP-~k:+i rw1 .. ·~ :i -fl 'L~

kl..'U'-e Auseinan<lerset~ung ~u führen. 

- 8 _, 
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Fischer be~eichnet das Ergebnis der Ostkonferen~ &.le Dokumentktio~ ~e.~ 

Ratlosigkeit. 

Naumam:t berichtet über die gegenwärtige Versorgunslaga und über in. Vrn•

berei~ung befind.liehe Gesetze. 

Ala weitere Themen für die Dienstbesprechung wird. die Arbeit unsere~ 

Volksvertreter und die Einschätzung der Arbei.t. der Partei vorgeschla~eu. 

Beginn der Sitz1.111g; 1.1„ oa Ultr 

Ende der Sitzung~ 17.0~ Uhr 

PIJlt okollflUu·er i: 
IVt,,i <f ~< .L.{' 
Nig~meie!" ge~. Heyl 
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11. 
1 2 . 

G~ ~ich:Wll.11.Sch fiir c rn uta~tsprL.sidenten 
·lbvrt-Cch17ei t!!ier Feier 
~edo.::.Ctionsprogramm utm JJ.nuar 1960 

i:3onr erleh1"gci.nt:;e an der ZSJ i m 2. Hc....lbj ahr 1960 
Rcf'te allS .t.iLU'gsc.!J.eidun~en 

cschluß zuT \':ei trren Verbesserung der K ~derarbeit 
CDU- bibliothek 
rü tteilun.=.;en und i.nfragen . 

Die- t.llsvJCrtung des 7 . lenur.o.s des ZK der S!!;D >:>oll i n der Präsi
diumssi tzun6 erfolgen. 

Zu 2 ll . 3: 
.Diese- ~2.gesordnungs pllnkte so l10n i n der ni.ich„- ten Sekretariats 
si tz@g iJehandel t vi7E:irden . 

Zu 4: 
·o iJef'~ den 1k uj a.trsau.frllf soll i n der .ioclP zwfuschen ttleihn:..cli-ten 
l1l1.d iJellj ahr :B eschluß gefaßt "erden 

Zu 5: 
Dei~-GlL.ckwunsch fiir C.en Staatspräsi der:.ten v1ird in rler vorlie-
6enden Form beotä tigt und soll d61J. PJ_ äsic ium vorc:elcgt werden. 

Zu 6: 
Ol'f.nung v1ircl be auftr·ctgt , anf der Gru1r1 lage der Vorlage für die 
oi t~u.nc:o C.es Sek~_ ... ,.,taric:.. ts am 7 . 1 2 . 59 die technischen Vo:rberei
tLd10en zllIC. f bo cLluß zu bi'ingen. ·u ber den J.aum .ZL:.r die l!\ücr 
Goll. noch L!inmal Vbi·handel t werden . 

Zu 7 : 
_____ Beschluß 1 60/59 : 

Zu 8 : 

:5as t~ed2,~~ tiönsp:robramm fiir Utm f Llr Januar 1960 v1ii,d 5emäß 
der Vorl~ge best~tigt . 

Vorantnortlich : Fi~cher 

___ DOSch:uß 161/59 : 

Diö oöfiC.er1öllr[;t1nge c..n der Zd3 im 2 . Lalbja.hr 1960 V/erden 
gem~ß der VorlJ~e b~schlossen . 

Verantwortli ch : Fischer 

Zu 9 : 
_BGöChluß 1 62/59 : 

Der-Plan für'Qi§ Hefte aus BLu~gscleidw1gen ~Llr aas 1 . unr
tal 1 960 i,,ird 0elll~ ß de:- Vorlo.E.ß bu„ tä.tic:t . 

V Gj'.'c..nt.10:..,tlich: l''iocher 

Zu lo: 

:Die Vo~"lage zur ·,"i te"'-·en Vcrbesserunt, de:-c iaderarbei t r1ira. nn 
uie P. u ilun~ ß.:...c"-_,J!Olitik ZW: ~b :rarlJai-'vLU g Z\J __ L~Cke!, J."E'::_cht . 
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Zu 11 : 

Die~voi·lage CDU- Libliothek wira. zu:::LLckge..::t' llt . 

Zu 1 2 : 

------nrschluß 163/59 : 
Die--ro ... ·loc.6e-c.ei"~ ,,bteilunc:; Jt'inanzen und Vcr·.·1altung 
.mit de i L.c.us.b.altricLtlinien v1ird bc.;:;t~;l.igt . 

:2otoko llf üllrung : 

VerteilE:r: 

Götti.o.g--~ 

Heyl 
liöhn 
Fisclicr 
Hi ggemoier 

~ c:.·u.nu ~.IOrtlich: ~ b te:: ilunc l!'inai.:.zcn und 
V ~r\/al tw1g 

gcz . H c y 1 
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T a g e s o r d n u n g 

für die 38 . Sitzung des bekretariats des Hau~tvorstandes 
am Montag , dem 21 . Dezember 1959 

1 . 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
s. 

9 . 
lo . 

Auswertung des 7. Plenums des ZK der SED 
uswertung der Hauptvorstandssitzung 

Vorbereitung des lo . Parteitages 
Ne uj ahr s a tJ_fr uf 

Glückwunsch für den Staatspräsidenten 
albert-Sc~~eitzer-Feier 

Redaktionsprogramm Utm Januar 1960 
Sonderlehrgänge an der Zentralen Schulw1gs
stätte im 2. Ealbjahr 1960 
Hefte aus uxgscheidungen 

Beschluß zur weiteren Verbesserung der 
Kaderarbe it 

11. CDU-Bibliothek 
12 . iJi tteilungen und nfragen. 
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Vorl age f.'ür die ' itzung 
des Sekretariats v . 21 . 12 . 59 

Betr . : Redaktionsprogram.m. "Union teilt mit 11 Januar 1960 

Titel: Hauptvorstand Je imar 

Porträt des Monats: Dr . Fickel 

s . 1 - 5: uszug aus dem Referat de s Haupt
vorstandes 

(Kalb/Gralmann) 

.:::> . 6 - 9: Direktive Ireisdelegiertenkonferenzen 

S . 1o: 

:3 . 11/1 2: 

s . 12: 

s . 1)/14: 

s . 14/16: 

s . 17: 

s . 18- 19: 

s . 2o 

Landwirtschaft (Auswertung des 
7. Plenums des ZK der S~D) 

Schulgesetz 

Berufsausbildung ( uswertung der 
~e imarer Tagung des arbeitslcrei
ses Pädagogik) 

Konsultation 

Beitragskassierung und -abführung 

Verbände berichten 

Leserbriefe 

us der ...-i.rbe i t unser:e r Verlö.ge 

3 . Umschlagseite: Glossen 

(Fit: dler) 

(Lorenz , Timm ) 

(;;;>teffen) 

( i. ünachIDa.nn) 

( 'chubert) 

(~V .'::)chwerin
~tadt , Z:>3) 

(Dr. Desczyk) 

(Dr. Desczyk) 
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Vorlage für die Sitzung 
des sekretdriats vom 
"2"'r.">i2.1959 

Betr.; "Hefte aus Burgscheidungen'' 

uße r den am 19.10.d.J. vom Sekret ariat gebilligt en Titeln 
sind für das 1. Vierteljahr 1960 folgende Hefte zur Heraus
gabe vorgesehen: 

Prof. v/iesne r: 
Ge r·hard Lange: 

Bredendiek: 

Rick: 

Pos:pisil: 
K.rubke: 

ft. 

Albert Schweitzer 
~ntwicklung des Schulwe sens in den be iden 
deutschen St aaten 
Friedenside e und Frie densbewe gung in ver
gangenhett und Gegenwart 
3ozialist i s che Beruf sausbildung und ßr
wachsenenqualifizie rung 
Die Prager' Chr: istliche Frie denskonfe r enz 
Gege n de n "christlichen Solidarismus" 

Bei den angegebenen Ti te ln handelt e s sich um .c1.rbeitstitel. 
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Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats vom 21 . 12 .1959 

Betr . : Sonderlehrgänge an der Zentralen Schulungsstätte im 
2. Halbjahr 1960 

D~s Sekretariat des Hauptvorstandes wolle beschließen: 

1 . Im 2. Halbjahr finden an der Zentralen Schulungsstätte außer 
den Lehrgängen, deren Durchführung das ~ekretariat des Haupt 
vorstandes am 25.5 . d . J . bes chlossen hat , folgende ' onderlehr
gän"';e statt : 

nre ise
tag 

b) 2 . 11 . 

c) 21 . 11 . 

d) 3o.11 . 

Abreise
tag 

27 . 10 . 

16 . 11 . 

26 . 11 . 

15 . 12. 

Bezeichnung des 
Lehrgangs 

u:fbaule hrgang fi.ir „.1.b
sol venten der ZPS und 
Z.33 

Ortsg.ruppenvorsiteznde 

Sonderkonsultation für 
'pi tzen:funktionä.re 

ürtsgrup1)envorsi tzende 

Te :Dne hme r 
zahl 

5o 

5o 

5o 

5o 

2. Für die Beschickung der unte r c) aufgeführten Sonderkonsul
tation ist die Abt . Kaderpolitik der Parteileitung unmittelbar 
verant-\vortlich. Die übrigen Lehrgänge w~rden von den Bezirks
verbänden nach dem sonst für berstufenlehrgänge gül·!;igen 
··chlüssel beschickt . Die Teilnehmer des unter a) aufgeführten 
AUfbaulehrgangs bedürfen der üblichen Bestätigung der Partei
leitung1 l bt . Kaderpolitik und .: bt . ropaganda . 
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Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvor
standes am 21. Dezember 1959 
============================ 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes möge beschließen: 

B e s c h 1 u s s 

zur weiteren Verbesserung der Kaderarbeit - - - - - ... - - „ ~ 

Die großen Aufgaben des Siebenjahrplanes erfordern eine neue, 
höhere Qaalität unserer kaderpolitischen Arbeit, denn die Ergeb
nisse unseres·politischen \lirkens in der Gegenwart und in der 
Zukunft \erden entscheidend von der Aktivität und Einsatzfreude, 
von der persönlichen Verantwortung und schöpferischen Mitarbeit 
und von der hohen Qualifikation eines jeden Mitglieds und 
seiner Treue zu unserem Staat der Arbeiter-und-Bauern und zur 
Partei bestimmt. Unsere Mitglieder für unser großes Friedenswerk 
begeistern, sie mit Geduld und Beharrlichkeit für die großen 
Aufgaben unseres Planes qualifizieren, ihre Schöpferkräfte ent
wickeln und ihren Einsatz zielstrebig und richtig organisieren, 
darallf muß sich jetzt unsere ganze Kraft zur Lösung der kader
politischen Aufgaben in der Partei konzentrieren. 
Im Einvernehmen mit den Bezirksverbänden orientieren wir unsere 
kaderpolitische Tätigkeit auf die Lösung folgender Hauptfragen: 
1. Die verantv1ortlichkei t aller Partei vorstände in der ka derpoli ti

schen Tätigkeit muß systematisch weiterentwickelt und gefördert 
werden. Sowohl die Vorstände selbst als auch ihre Sekre t ariate 
haben sich als Führungskollekt i ve ständig mit den Fragen der 
.Ausr1ahl, der planvollen Entwicklung und Qualifizierung sowie 
mit der Organisierung des ri chtigen Einsatzes unserer Kader 
zu beschäftigen. Sie müssen planvoll an die ~ösung der kader
poli tischen Fragen herangehen, sich stdndig kritisch mit dem 
bisher Erreichten auseinandersetzen, für die Kontrolle der 
gefaßten Beschlüsse und I.1aßnahmen Sorge tra gen und entschieden 
jede Selbst1auftendenzen und jeden Schematismus in der Kador
arbeit bekämpfen. J.)9raus resultiert, daß die politisch-ideo
logische Arbeit, die Qualifizierung und der zielgerechte Einsatz 
unserer Kader .Aufgaben von großer politischer Bedeutung sind 
und mit ihrer Unterschätzung 5ohluß gemacht werden muß • 
.Alle Parteivorstände und Sekretariate sind deshalb anzuhalten: 
a) in ihren .Arbeitsplänen stets konkrete :Maßnahmen zur EntvJick

lung und Förderung unserer Kader mit aufzunehmen, 
b) die Qualifizierur.tg unserer Kader aUf der Grundlage von 

ualifizierungs- und Schulbeschickungsplänen sorgfältig 
vorzubereiten, 

c) die Kaderfragen in den Sitzungen und Beratungen der Vor
stände und Sekretariate regelmäßig und tiefgründig zu 
behandeln. 

2. In den Bezirks- und Kreisverbänden sind über die kollektive 
Mitverantwortung der Vorstände und Sekreta ria Ge hinaus die 
jeweils hauptamtlichen Vorsitzenden bzw. Sekretäre für die 
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konsequente Durchsetzung unserer kaderpolitisohen Aufgaben 
persönlich verantwortlich. Sie stützen sich zur Lösung dieser 
Aufgaben auf das Vorstands- bzw. Sekretariatskollektiv und 
sorgen dafür, daß die Kaderarbeit in ihren Verbänden auf der 
Grundlage fundierter Pläne für die Auswahl, Verteilung und 
Qualifizierung unserer Kader eine solche Qualität erhält, 
die die volle Ge~ähr für die sichere und restlose Erfüllung 
unserer Aufgaben bietet. 
Ihre besondere Verantwortung besteht darin: 
a) für eine politisch-qualifizierte zusanunensetzung ihrer 

sm·Jie der nachgeordneten Vorstände und Sekretariate Sorge 
zu tragen, 

b) die entwicklungsfähigen Kader für ihren Einsatz im Partei
und Staatsapparat sowie für ihre Tätigkeit in den Volks
vertretungen zu qualifizieren, 

c) besondere Aufmerksamkeit auf die Schaffung einer qualifizier
ten und ausreichenden Kaderreserve für den hauptamtlichen 
Parteiapparat und für die Funktionen im Staatsapparat zu 
legen, wobei angestrebt werden muß, daß in den Bezirks-
und Kreisverbänden für die zur Zeit hauptamtlichen Partei
und Staatsfunktionäre entsprechende Nachwuchskader herange
bildet werden müssen, 

d) die Lehrgänge der Hoch- und Fachschulen sowie der Zentralen 
Schulungsstätte 110tto Nuschke't planmäßig und qualifiziert 
zu beschicken und den späteren Einsatz der Absolventen 
umsichtig zu organisieren. 

3. Sowohl von den übergeordneten Parteivorständen und Sekretariaten 
als auch im besonderen :Maße von den leitenden hauptamtlichen 
Funktionären unserer Partei muß erwartet werden, daß sie den 
örtlichen Parteivorständen zur Lösung ihrer kaderpolitischen 
Aufgaben ständig eine wirksame und umfassende praktische Anlei
tung und unterstützung zuteil werden lassen. Dazu gehört vor 
allem, daß die Verantwortlichke . t, Fähigkeit und Autorität der 
Vorstände zur vollen Entfaltung gebracht, daß die schöpferische 
Initiative und Aktivität des Kollektivs entvlickelt und die 
AUf'merksamkeit aller Vorstandsmitglieder auf das Ziel unserer 
kaderpoli tischen Arbeit gelenkt wird, damit sie das ~Taue in 
unserer En~vicklung erkennen und ihm zum Durchbruch verhelfen. 
Mit dem raschen Tempo der Entwicklung unseres sozialistischen 
Aufbaus ist die Notwendigkeit verknüpft, daß die .Anleitung 
unserer Parteivorstände noch konkreter als bisher erfolgt und 
gleichzeitig auch die Kontrolle über die Einhaltung und Durch
setzung unserer Kaderpolitik planmäßig durchgeführt wird. 

4. Die politische Qualifizierung unserer Funktionäre und Vorstände 
ist von entscheidender Bedeutung für unseren täglichen Kampf 
um die Erhaltung des Friedens und den .Aufbau des Sozialismus. 
Unsere verantwortliche Tätigkeit erfordert mehr und mebr eine 
wissenschaftliche Qualifikation, die es ermöglicht, unsere 
Entwicklungsgesetze zu erkennen und sie bewußt und schöpferisch 
in der täglichen Arbeit praktisch anzuwenden. Die Aneignung des 
wissenschaftlichen Sozialismus schafft das Fundament , aUf dem 
jeder !iU.nktionär die immer größer werdenden Aufgaben besser und 
qualifizierter erfüllen kann • .Alle Qualifizierungsmöglichkeiten 
sind zu nutzen und systematisch anzuwenden. 
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5. Die politisch-ideologische Erziehungsarbeit muß innerhalb der 
Vorstände und Sekretariate noch beharrlicher und intensiver 
gefühl"t werden. Die .Auseinandersetzung und Klärung der poli
tischen Grundfra gen in der Tiefgründigkeit und in kameradschaft
licher Hilfe wird wesentlich zur Qualifizierung unserer Partei
vorstände und damit zur Erhöhung unserer poiitischen Aktivität 
bei tragen und das Bevmßtsein und die schöpferischen Kräfte des 
gesamten Kollektivs wecken. In den Vorständen und Sekretariaten 
muß die Kritik und Selbstkritik entwickelt und die lebendige 
und verantwortliche Mitarbeit eines jeden Mitglieds gefördert 
werden . Mit Hilfe des gesamten Vorstandes, seinen Erfahrungen 
und seiner Initiative muß die kaderpolitische Tätigkeit auf 
eine höhere Stufe geho ben, müssen die Iaßnahmen gründlich und 
kollektiv gelöst werden. 
Als Schlußfolgerung ergibt sich daraus, 
a) daß die restlose Teilnahme aller Vorstandsmitglieder am 

Politischen Studium der Partei angestrebt werden muß, 
b) daß die Vorsitzenden, vor allem der Ortsgruppen, die Uöglich

kei ten nutzen, einen Mittel- bzw. Oberstufenlehrgang oder 
einen Sonderlehrgang für Vorsitzende von Ortsgruppen an der 
Zentralen Schulungsstätte zu besuchen. 
Die Zentrale Schulungsstätte führt im Herbst 1960 abermals 
Lehrgänge für Vorsitzende von Ortsgruppen durch. Es sind 
rechtzeitig alle Vorbereitungen zu treffen, um jenen Vor
sitzenden die Möglichkeit ihrer weiteren Qualifizierung zu 
geben, die bisher dazu noch nicht ausreichend Gelegenheit 
hatten. Vorzugs veise sind die neugewählten Ortsgruppenvor
sitzenden auf diese Sonderlehrgänge zu delegieren.Die 
Teilnahme der übrigen Vorstandsmitglieder an Lehrgängen der 
ZSS ist ebenfalls weitsichtig ins Auge zu fassen. 

c) daß die von der Zentralen Schulungsstätte oder von anderen 
Qualifizierungslehrgängen kommenden Absolventen weitestgehend 
zur Durchführung des Politischen Studiums der Partei einzu
setzen und zur Mitarbeit im Vorstand bzw. Sekretariat bei der 
Lösung der großen gesellschaftlichen Aufgaben systenßtisch 
heranzuziehen sind. Es muß für die Absolventen aller di~ser 
Lehrgänge eine Verpflichtung sein, daß sie mit ihren Fähig
keiten und Kenntnissen zur Erhöhung des politisch-ideologi
schen Niveaus und der Aktivität der Partei beitragen. 

6. Unsere hauptamtlichen FUnktionäre und Mitarbeiter müssen die 
Notwendigkeit ih~rer politischen und fachlichen Weiterqualifi
zierung erkennen und Maßnahmen beschließen, die geeignet sind, 
sich schnellstens das noch fehlende Vissen anzueignen. Je nach 
den Vorkenntnissen, Fähigkeiten und der Aufgabenstellung sind 
Qualifizierun..ssgang und Qualifizierungsziel festzulegen und in 
einem Entwicklungsplan aufzunehmen, für dessen Einhaltung jeder 
Funktionär selbst wie auch das Sekretariat verantwortlich ist, 
das gleichzeitig überßie Einhaltung und Durchführung der Quali
fizierungsmaßnahmen die Kontrolle auszuüben hat. Als Grundlagen 
für die politisch-ideologische Qualifizierung dienen sowohl das 
Politische Studium der Partei als auch die Lehrgänge an der 
Zentralen Schulungsstätte und an den Volkshochschulen. Die wei
tere Fortbildung hat nach Möglichkeit auf Hochschulebene zu 
erfolgen. 
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Ziel muß sein: 
a) Jeder Kreissekretär ~uß einen Oberstufenlehrgang an der 

Zentralen Schulungsstätte absolviert haben. In Kursen an 
den Volkshochschulen oder anderen Bildungseinrichtungen 
haben sie sich aUf gesellschaftswissenschaftliche und 
ökonomische Fr agen zu spezialisieren. Die Bezirkssekretariate 
müssen darüber hinaus sichern, daß den förderungsvJürdigsten 
und qualifiziertesten Kreissekretären die :Möglichkeit gegeben 
wird, im Rahmen des Siebenjahrplanes an einem Hochschuldirekt
oder Fernstudium teilzunehmen, wie das z.B. ab September 1960 
an der Deutschen .Akademie für Staats- und Rechtsnissenschaft 
"Walter Ulbricht 11 möglich ist, die 1 1/2 bzw. 3-Jahreslehr
gänge im Direktstudiwn und ein 5 Jahre umfassendes Fernstu
dium durchführt. 
Die Bezirkssekretariate haben bis zum 1. April 1960 einen 
konkreten Kaderentwicklungs- und Qua!ifizierungspJ.an für die 
Kreissekretäre und politischen Mitarbeiter ihres Verbandes 
nach vorheriger individueller Aussprache zu erarbeiten und 
diesen Plan der Parteileitung zur Bestätigung vorzulegen. 
Aus diesem Entwicklungs- und Qualifizieru.ngsplan für unsere 
.hEl uptamtlichen Sekretäre und Mitarbeiter müssen Zeitpunkt 
ihrer Teilnahme an Lehrgängen der Zentralen Schulungsstätte, 
der Volkshochschule, am Hochschul-Fernstudium usw. und 
Studiehziel ersichtlich sein. Die Teilnahme von hauptamtlichen 
Parteifunktionären an den Lehrgängen der Deutschen Akademie 
für Staats- und Rechtswissenochaft ist von den Verbänden 
wirksam zu unterstützen, bedarf aber der vorherigen Absprache 
mit den zuständigen Räten der Bezirke. 
Die Bezirkssekretariate sind für die Einhaltung der Entwick
lungs- und Qllalifizieru.ngspläne für ihre Kreissekretäre und 
politischen Mitarbeiter verantwortlich und geben der Partei
leitung halbjährlich einen Bericht über den Stand der Erfül
lung dieser Maßnahmen. 

b) Für die leitenden Kader in der Parteileitung, der Zentralen 
Schulungsstätte, den Bezirkssekre~ariaten und der VOB UNION 
wird die Teilnahme am Hochschul- oder Fachschulfernstudium 
dringend empfohlen. Über 65 ~ aller verantwortlichen Funk
tionäre in der Parteileitung, nahezu 100 ~ der Dozenten der 
Zentralen Schulungsstätte baben bereits das Hochschulstudium 
absolviert oder befinden sich gegenwärtig im Studium. Dagegen 
ist eine solche positive Entwicklung in den Bezirkssekretaria
ten und in der VOB UNION nicht zu verzeichnen. 
J)ie Bezirkssekretariate stellend eshalb einen Qualifizie
rungsplan für das gesamte Bezirkssekretariat auf und senden 
diesen zur Bestätigung durch das Sekretariat des Hauptvor
standes bis zum 15. Februar 1960 an die Kaderabteilung der 
Parteileitung. JJ.ie Kaderabteilung der Parteileitung ist ver
pflichtet, erforderlichenfalls Einzelgespräche durchzuführen, 
den Sekretariaten bei der Festlegung ihres Qualifizierungs
ziels behilflich zu sein und alle organisatorischen Voraus
setzungen zu schaffen, damit diese Pläne realisiert werden 
können. Das gleiche gilt für die VOB UNION mit ihren Betrie
ben, Redaktionen usw. ])3zu wird ein besonderer Qualifizie
rungsplan vorbereitet. 
Wir müssen erreichen, daß in den Bezirkssekretariaten und 
in der VOB UNION nach Ablauf des Siebenjahrplans eine große 
zahl leitender Kader _das Hoch- oder Fachschulstudium 
durchgeführt oder inzwischen aufgenommen hat. 
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Die Vorbereitung hierzu hat im Hinblick aui' die erforderliche 
Sonderreifeprüfung rechtzeitig an den Volkshochschulen zu 
erfolgen. Innerhalb der Parteileitung i s t die \lerbu.ng zur 
Teilnahme am Hochschlllfernstudium intensiv weiterzuführen. 
Die Kaderabteilung der Parteileitung ist für die Kontrolle der 
Einbaltung und Durchführung der Entwicklungs- und Qualifizie
rungspläne verantwortlich. 

7. FL1r die Qualifizierung der Kader im Staatsapparat ist in erster 
Linie der Staatsapparat selbst zuständig. Das enthebt uns nicht 
der Verantwortung, daß die Parteivorstände und Sekretariate 
bei der .Auswahl und Delegierung von Funktionären und Mitarbeitern 
unserer Partei den Staatsorganen behilflich sind, indem sie 
einen entsprechenden Plan vorbereiten und dafür Sorge tra gen, 
daß eine große .Anzahl leitender Staatsfunkti onäre und Tu.i i tarbei ter 
die Möglichke i t erhält, an den Lehrgängen der SchUlen des 
Staatsappara tes teilzunehmen, um dort ihr Wissen zu erweitern. 
Es ist deshalb erforderlich, daß die Bezirkssekretariate recht
zeitig darüber beraten und festlegen, welche Unionsfreunde zur 
Teilnahme an Lehrgängen, vor allem an der Akademie für Staats-
und Rechtswissenschaft vorgeschlagen werden sollen, wobei in 
allen Fällen zu beachten ist, daß entsprechend qualifizierte 
Nachfolger vorhanden sind. Neben den gegenwärtig im Staatsapparat 
arbeitenden Funktionären ist auch an die Qualifizierung der 
Kaderreserve für die Räte der Bezirke , Kreise und Städte zu 
denken, die von den Bezirks- und Kreissekretariaten vorgeschlagen 
wurde. La die .Akademie für Staa ts- und Rechtswissenschaft tt1alter 
Ulbricht" ab September 1960 wieder ein Hochschlllfernstudiu.m 
durchführt, ist es erforderlich, daß die Vorstände und Sekretariate 
auch hier gemeinsam mit den Staatsorganen rechtzeitig beraten 
und die .Auswahl der Teilnehmer aus den Reihen unserer Partei 
vornehmen. 
Dazu werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 
a) Es ist unverzüglich - wie bereits im Informationsbrief 

Nr . 31 vom 1. 12_. 59 mitgeteilt - mit den Räten der Bezirke 
zu beraten, welche Funktionäre und Mitarbeiter unserer Partei 
am Direkt-bzw. am Fernstudium 1960 teilnehmen werden . Dabei 
ist anzustreben, daß aus jedem Bezirksverband je ein Teilneh
mer sowohl für den 1 1/2-Jahreslehrgang, für den 3-Jahreslehr
gang als auch für das 5 Jahre umfassende Fernstudium bestätigt 
wird. Bis zum 15. ] ebrlß r 1960 sind der .Abteilung Ka derpoli tik 
die Namen aller Tei!nehirier für die oben genannten Lehrgänge 
mitzuteilen. 

b) Die Absolventen der 1 1/2-Jahreslehrgänge schließen diesen 
Lehrgang ohne Staatsexamen ab. Es ist jedoch vorgesehen, daß 
der größte Teil danach das Studium in Form eines verkürzten 
Fernstudiums bis zum Staatsexamen fortführt. Die Bezirks
sekretariate müssen sich rechtzeitig darum bemühen, daß den 
qualifiziertesten Teilnehmern dieser Lehrgänge die !vföglichkeit 
ihrer Teilnahme am Fernstudium gegeben wird . In diesem Zusammen
hang wird die besondere Aui'merksamkeit der Bezirkssekretariate 
auf den zur Zeit laufenden 1 1/2-Jahreslehrgang an der Deut
schen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft gelenkt. 
Die Bezirkssela'etariate müssen bis zum 1 • .April 1960 festlegen , 
welche dieser Teilnehmer am Fernstudium im Herbst 1960 teil
nehmen werden. 
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c) Es ist dringend notwendig, daß sich alle Vorstände u.nd Sekre
tariate eingehend mit der Auswahl und der Qualifizierung von 
Bürgermeistern beschäftigen und die Bemühungen der zuständigen 
staatlichen Organe, politisch und ideologisch qualifizierte 
Kader für die Räte der Gemeinde zu erhalten, wirksam unter
stützen. 

d) Im Jahr 1960 muß erreicht werden, daß unsere Partei für jeden 
Stellvertreter im Rat des Bezirkes und des Kreises sohie für 
jeden Stadtrat einen qualifizierten Nachwuchskader zur Verfü
gung hat. Jedes Bezirkssekretariat muß sich das Ziel setzen, 
daß in · jedem Bezirk mindestens 5 bis 8 Nachwuchskader für 
Bürgermeisterfunktionen zur Verfügung stehen, so da ß es künftig 
keine unbesetzen Stellen im Staatsapparat mehr gibt. Mit der 
Durchführung dieser Maßnahme ist sofort zu beginnen. Der 
erste ZWi s chenberioht über die bis dahin erzielten Ergebnisse 
ist bis zum 1. Juli 1960 an die Abteilung Kaderpolitik der 
Parteileitung einzureichen. 

e) Die Kaderabteilung der Parteileitung legt dem Sekretaria~ des 
Hauptvorstandes einen Plan über die Nachwuchskader für leiten
de Funktionen im Staatsappara t vor. 

8. Unsere Parteivorstände u.nd Funktionäre müssen ihre besondere Auf
merksamkeit auf die Entwicklung von Nachwuchskadern legen. Ihre 
.Auswahl muß sehr gewissenhaft und gründlich erfolgen. Kein 
Parteivorstand wird ohne Kadernachwuchs auskommen können, will er 
die gestellten politischen .AUfgaben erfüllen. :oa wir aber das 
Fehlen von Nachwuchskadern, sowohl im Staatsapparat als auch in 
den Gliederungen der Partei feststellen müssen, ist es erf order
lich, den Nachwuchskadern und ihrer Entwicklung größte Ufmerk
samkei t zu widmen. 
Es ist notwendig, die Entwicklung unserer Kader ständig zu beach
ten und sie nach ihren Leistungen und ihrem Verhalten einzu
schätzen. Unsere Parteivorstände müssen stets aUf der Suche nach 
förderungsvrürdigen und befähigten Kadern sein, wozu vor allem die 
persönlichen Gespräche, aber auch Jahreshauptversammlungen bzw. 
Delegiertenkonferenzen geeignet sind. Unseren Nachwuchskadern 
sind .Aufgaben und Pflichten zu übertra gen, die allmählich zu er
weitern sind. D9bei sollten erfahrene Funktionäre unseren Kadern 
zur Seite stehen, ihnen Hilfe und Unterstützung gewähren, um 
möglichst schnell das Qualifizieru.ngsziel zu erreichen. Da es 
keine fertigen Kader gibt, müssen wir sie mit Geduld, Taktgefühl 
und Zielstrebigkei t erziehen und qualifizieren, ihre Verant
wortlichkeit stärken und ihre politische und moralische Verpflich
tung zur Erhöhung ihres Einsatzes fördern. 
Das oberste Prinzip beim Einsatz unserer Kader ist, daß sie nach 
ihren Neigungen und Fähigkeiten eingesetzt werden. Der Einsatz 
an falscher Stelle bedeutet, daß wir die gestellten Aufgaben nicht 
richtig erfüllen können, wobei sich jede Fehlentscheidung schäd
lich für die Arbeit der Partei auswirkt. Auch ist es wichtig, 
daß in den persönlichen Aussprachen mit den Mitgliedern wirklich 
nur realisierbare Entwicklungsziele festgelegt werden, die im 
Rahmen der Aufgabenstellung unserer Partei liegen. Ein enges 
Vertrauensverhältnis zwischen den Parteivorständen und den Kadern, 
k.a~eradschaftliche Hilfe in der Arbeit, ist von großer Bedeutung, 
um jeder Fluktuation begegnen zu können. 

- 7 -



• 

' 

' 

- 7 -

Im einzelnen ergeben sich daraus folgende AUfgaben: 
a) Die Bezirks- und Kreisverbände müssen sofort an die Schaffung 

einer realen Kaderreserve herangehen. Bis zum 1. AU~ust 1960 
sind sämtliche Kader listen- oder karteimäßig zu er assa.n, · 
wobei systematisch zu überprüfen und festzuhalten ist, für 
welche Funktionen in der Partei oder für andere Aufgaben sie 
eingesetzt ader weiterentwickelt werden können. Auf die Erfas
sung von ehemaligen Teilnehmern der Lehrgänge der Zentralen 
Schulungsstätte usw. wird besonders hingewiesen, da die Ver
bände teilweise vernachlässigt haben, mit ihnen wirksam zu 
arbeiten. 

b) Im Jahre 1960 muß erreicht werden , daß in den Nachwuchsreserven 
eines jeden Bezirksverbandes mindestens 5 Unionsfreunde vor
handen sind , die sofort als Kreissekretäre ein~esetzt werden 
können, falls sich in einem Kreisverband eine An.derung notwen
dig macht. Die Kaderabteilung der Parteileitung wird verpflich
tet, die Durchführung dieser Maßnahme zu kontrollieren. 

c) Das Sekretariat des Hauptvorstandes beaUftragt die Kaderabtei
lung, für die Funktionen in der Parteileitung, den Bezirksse
kretariaten, der Zentralen Schulungsstätte und der VOB UNION 
im gemeinsamen Zusammenwirken mit den verantwortlichen Leitern 
eine qualifizierte Nachwuchsreserve zu schaffen . 

9. Die Zentrale Schulungsstätte muß weiter und intensiver an der 
Erfüllung ihres Bildungszieles arbeiten und dabei die Lösung unserei 
kaderpolitischen AUfgaben mehr als bisher mit der Praxis verbinden. 
Sie muß ihre .Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, daß unsere 
Parteiverbände schnell auf qualifizierte Kader zurückgreifen 
können, die an unserer Zentralen Schuluntßstätte praxisverbunden 
entwickelt und ausgebildet wurden . Dabei obliegt es den Bezirks
und Kreisverbänden , die Lehrgangsbeschickung sehr sorgfältig vor
zubereiten, sowohl was die Qualität der vorgesehenen Teilnehmer 
anbetrifft, als auch die Erfüllung des gestellten Solls. lir 
dürfen dabei nicht von dem Standpunkt abweicL.en, daß der Besuch 
unserer Zentralen Schulungsstä·~te eine hohe Auszeichnung ist. 
Die Beurteilungen für die Zentrale Schulungsstätte müssen den 
Tatsachen .entsprechen{ in ihnen muß zur Perspektive der Teilnehmer 
Stellung genommen weraen. 
Die Auswertung der Lehrgangsbeu.rteilungen hat schnellstens zu 
erfolgen. Die Bezirksverbände sind verpflichtet, diese Beurteilun
gen auch den Kreisverbänden zu.r Kenntnis zu bringen. 
I:araus ergeben sich folgende ufgaben: 
a) Das Ziel der Qualifizierung an der Zentralen Schulungsstätte 

muß darin bestehen, unsere Kader wissenschaftlich auszubilden 
und ihnen dabei mehr als bisher das praktische Rüstzeug für 
ihre künftige verantwortliche Tätigkeit zu vermitteln. 

b) Die Lehrgangsbeschickung muß auf der Grundlage sorgsam vorbe
reiteter Schulbeschickungspläne erfolgen, die rechtzeitig 
soTiohl mit den Teilnehmern selbst als auch mit den jeweiligen 
Betrieben abgestimmt und vereinbart sein müssen. Die Schulbe
schickungspläne für den Oberstuf enlehrgang müssen mindestens 
1 Jahr und für den Mittelstufenlehrgang 1/2 Jahr vor Beginn 
der jeweiligen Lehrgänge abgeschlossen sein. Sie sind sowohl 
der Parteileitung als auch der Zentralen Schulungsstätte einzu
reichen. 
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c) Es ist für die volle Auslastung der Kapazität der Zentralen 
Schulungsstätte Sorge zu tragen. 

d) Die kaderpolitische Auswertung und Aussprache mit den Teil
nehmern der Lehrgänge der Zentralen Schulungsstätte mUß sofort 
nach Le.hrgangsende in den Bezirks- und Kreissekretariaten 
erfolgen, um den Einsatz der Absolventen zum hohen Nutzen für 
unsere Partei schnell zu organisieren. Mit den Absolventen 
sollte in bestimmten Abständen auf Bezirks- oder Kreisebene 
ein Erfahrungsaustausch durchgeführt werden, um dadurch die 
Verbindung und die Zusammenarbeit zwischen den Parteivorständen 
und den Absolventen noch enger zu gesta lten. 

10. Die Verwirklichung der Ziele des Siebenjahrplans erfordert, daß 
alle Bezirks- und Kreisverbände gleichermaßen dafür verantwortlich 
sind, den kaderpoli tisch schwächeren Verbänden pra ktis che Hilfe 
und Unterstützung im Interesse der Gesamtaufgaben der Partei zu 
gewähren. Die aus diesem Grunde in der Abteilung Kaderpolitik 
bestehende Kaderreserve ist zu erweitern, so daß jederzeit jedem 
Bezirks- und Kreisverband die notwendige kaderpolitische Unter
stützung gegeben werden kann. 
In dieser Frage bedarf es ganz besonders einer Wende in der .Auf
fassung leitender Kader in den Bezirken und F...reisen, weil sie 

vielfach nur die Bezirks- oder Kreisinteressen sehen und dadurch 
die Verwirklichung der Gesamtaufgaben erschweren • .Auch eine 
Abwerbung von Kadern aus anderen Bezirken oder Kreisen, die 
ohne Wissen der zuständigen Parteivors·t;e.nde bzw. Sekretariate 
erfolgt, wirkt sich s chädlich auf die Arbeit der Partei aus und 
hat daher zu unterbleiben. 
In unserer Ka derarbeit müssen wir von den Ge samtinteressen der 
Partei ausgehen, weil wir nur so in der Lage sind, erfolgreich 
an der Verwirklichung unserer 'Ufgaben zu arbeiten. 

11. Jede auch noch so gute .Arbeit mit unseren Kadern muß empfindliche 
Rückschläge erleiden, wenn sie die Grundsätze der v7achsamkei t und 
der Disziplin a ußer Acht läßt, denn die Einhaltung und Beach
tung der Prinzipien der V~chsamkeit und der Disziplin sind die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche ~rbeit mit den Kadern. 
Dort, wo nicht die Einheit politischer Erklärungen und politi
schen Handelns mit dem persönlichen Verhalten festgestellt wird , 
ist Wa chsamkeit am Platze. Intensive politische ,Auseinander
setzung, kameradsclli:lftliche Hilfe und helfende Kritik können so 
mancben Schaden und manche Fehlentscheidung rechtzeitig verhin
dern. 
Desha lb ist erforderlich: 
a) Sämtliche Parteivorstände und Sekretariate s ind verpflichtet, 

die Fragen der Wachsamkeit und der Disziplin aufs Engste 
mit der Lösung ihrer politis chen Aufga ben zu verbinden. Die 
übergeordneten Parteivorstände, Sekretariate und leitenden 
Funktionäre sind verpflichtet, den nachgeordneten Vorständen 
in Fragen der Wachsamkeit und der Festigung der Disziplin 

b) 

ständig eine praktioche Anleitung und Unterstützung zu geben. 
Jede kaderpolitische Entscheidung ist von dem Verhalten, den 
Erfolgen des betreffenden Kaders in der praktischen rbeit 
abhängig zu machen. Dabei sind die Personalunterlagen einge
hend zu überprüfen und entsprechende Rückfra gen zu halten. 
Die Aufbewahrung der Personalunterlagen hat verschlußsicher 
zu erfolgen. 
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o) Dem Zentralen Untersuchungsausschuss ist zu empfehlen, im 
1. Quartal 1960 eine Aussprache mit den Vorsitzenden der 
Bezirksuntersuchungsausschüsse durchzuführen. Im Er'gebnis 
dieses Erfahrungsaustausches sind weitere Maßnahmen zu 
erarbeiten, die der Erhöhung der Wachsamkeit und der Festi
gung der Disziplin innerhalb der Partei dienen. 

Berlin, den 18. Dezember 1959 

Kaderabteilung 
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Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des Ha u.ptvor
standes am 21. Dezember 1959 
============================ 

Betr.: Unionsfreund Christian M ö n c h , Burgscheidungen 

D3.s Sekretariat des Hauptvorstandes möge bestätigen: 

Unionsfreund Christian M ö n c h , Burgscheidungen, 
hat mit Schreiben vom 12. 12. 1959 gebeten, ihn von 
der Funktion des Dozenten an der Zentralen Schulungs
stätte in Burgscheidungen zu entbinden. Gleichzeitig 
bat er, daß die Partei ihn in eine andere Funktion 
einsetzt, die seinen Kenntnissen und Fähigkeiten ent
spricht. 

Es wird vorgeschlagen: 

1. Das Sekretariat des Hauptvorstandes bestätigt den 
Antrag au.f Entbindung zum 31. Dezember d. J~res. 

2. Unionsfreund Mönch wird mit Wirkung vom 1. 1. 1960 
als Instrukteur für Wirtschaft in das Bezirkssekre
tariat Gera eingestellt. 

Berlin, den 19. Dezember 1959 

Kaderabteilung 
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V o r l a · e 

für die Sekretariatssitzung 
am •••••••••••••••••••••••• 

Betr.: CDU-Bibliothek 

e ufgabe w serer Verlage ist es mit, die politische Literatur 
verstirkt an die nionsfr unde her nzubr:i.ng n, d sie hilft , Jie 
poli tisc.he Bev1usstseinsbildung voranzutreiben. 

Die Al1alyse über den bsatz politischer Literatur aus 
Vurlagen 

, nion Verlag, B-..rlin 
Koehler & mela.ng , Leipzig 

n Buch-

bat ergeben, dass trotz der relativ kleinen Auflagenhöhe der 
einzelnen Titel nur ein geringer Teil abgesetzt werden konnte . 
In den eisten Fällen war es inner.halb von zwölf Jlonaten nach 
Erscheinen des Titels kaum ein Drittel der Auflage . Die bisherige 
Art des Absatzes über die Buc.bb.andlW10en spricht nicht uno:Lttel 
bar den einzelnen Unionsfreund an und ist zu sehr vom guten illen 
des Sortimenters abhd.n,sig . ie band daneben in hohem r. aße !.ii t tel 
und iaterial nutzlos . 

Durch die bisherige ~gan.isationsform des Vertriebes der politi
schen Literntur kennt~ die obengena~ te Aufgabe der V rlage ·also 
nicht gelöst werden. 

lJra die Literatur zweckentsprechend einzusetzen, ist es notve.ndig , 
sie unter Ausschaltung jeglichen Umweges direkt in die Hand der 
Unionsfreunde gelangen zu las~en . 

Das Sekretariat beschliesse: 

l . Es wird ein Bezug von Büchern unserer beidGn Verlage 
- politische Literatur und Belletristik - in Form eines 
Jahresabonnements unter der Bezeichnung CDU- Bibliothekn 
eingeführt . 

2 . • Teilnehmer können nur CDU- :li tglieder sein. Die Höc.hstza.hJ. 
der Abonnements wird euf 5 0 festgelegt . 

3. Der Abo- Preis wird ~uf 6U ,- D~ jährlich festgesetzt , der 
auf .lunsch in vierteljährlichen Teilbeträe;en von 15 ,- 1L1 
bezahlt werden kann. 
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4. Die Za..bl der im Jahre zu liefernden Titel beträgt acht Stück. 

5. Die für die CDU- Bibliothek ausgewählten B~nde erhßlten 
eine Sonderausatattung im Einband. 

6 . Die VOB UNI N r.Lrd beauftragt , im l . Halbjahr 196o die 
organisatorischen :~enahmen für die Einführung der 
CDU- Bibliothek für den l . Juli 1960 zu treffen. 

Berlin , den 4 . Dezember 1959 . 
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Betriff t~ 1 uswertung der iskussion auf der auptv o11 stands

sitzung in ,ei1 ar n 14 . und 15 . ~ezember 1959 

A: Di e gesamte Diskussion l ässt siah in folgende AOmplexe 
zusammenfassen: 

1. erbesserung der 1'arte1arbeit und Lrgebnis der bisherigen 
Ja.i:lresha uptvarsam .Uun.gen 

b) Jung a) /inkelLlann 
.uölling 
ltiok 

ngelhardt (2 . Teil) 

2 . Sozialistisohe l.Jmwälzung auf dem Lande 

Ki nd 
~o a h 

.Bartllig 

3. Sohulgeset z 

Lange 
Lorenz 

4 . Deuts oh-So\'J j~tiso he Freu.nds oil~1ft 

raupner 
ähro (letzter Teil) 

5 • .irbei t mi t den mittelstti.ndio ohen Sohioh t en 

Ueb el 

6 . Verb esserung der xr ss earb ei t 

~adler 

.tte:..nel t 

7 . ::>ozialis t is oh e .De\lu.ßtscinsbildung, wualifizierun.;::, uuroh 

vermehrtes Studiu..m und Verbesserung der Kaderpolitik 

Klein 
. .:.11 th (Ii . T il) 

'.ri tter t ( i . ·reil) 

roßmann 
„eber 

Kalb 
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8. ~ktuell ~olitioahe ~ragen 

Bredendieak 
."irth (1. Teil) 

· 9 „ ,:,ohluß iort zur iskussiou 

Göttiu.g 

s iird vorgeso1l9gen, foleende 
a uszu.gs ieis e zu vcröff entliehen 

„ 

I in der n euen Zeit• 

omplex 1: ölling 

iskussionsbeitrtge 

Jung (~erliner Seite) 

„omplex 2: 

1\or:llplex 3: 

Koo lex 4: 
,... 

om.Jlex 5: 

l omplex '1: 

om_ lex 8: 

·na 
Koch 

furtnig 

Lorenz 

eine Seite 

Landv1irtsaha ft 

Graupner 
Bä':iro 

ebel 1.irtsol sftsseite) 

Klein 
Kal 

•irth (I. Teil) 
Brederdieok 

sonie Ji L1szug ä LlS dem 8anlu.ßwort G-ötting i.µ b ezug 

auf diese Disl:L1ssionsbei tr :.:gc. 
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r. in f nion teilt nit': 

romplex 1: ,;inkelr.uann 
üak 

gell a:r:dt (l„. Teil) 

Komplex 3: Lange 

Kom · ... lex 6· . einelt 
t>adle:r 

h.omplex 7: ~ irth (II . Teil) 
S.1ittert ( 1. 1.reil) 
Bro-ßmann 
1eber 

ao .. JJie .nuszu.g aus dem So lußwort Götting in bezug 
auf diese lJisku.ssionsbeitrci.ge 
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