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Aktentitel:

Politischer Ausschuss/ Präsidium
Laufzeit
Hauptvorstand
Protokolle, Beschlussprotokolle,
Dokumente und Materialien 05.01.1954 22.12.1955
Generalsekretär Gerald Götting und
Abteilungsleiter Max Sefrin
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Vc1traulichr XXI/1955

P r o t o k o l l
der Sitzung des Präsidiums des Hruptvat' standes am Dienstag , 22 .11. 55

-

Toeplitz
Entschuldigt:
Anwe send: Desczyk
\liedemann
Götti
Bach
ailscheidt
Burmeis tel'
''lächter
Schaper
Nuschl..:e
·finkler
Schulze
Sefrin
Höhn
Ste idle
Tagesordnupg: 1. uswertung der Tagung des Nationalre.tes ,
2 . Politische Informationen,
(25.Plenum des ZK der SED)
3. Vorbereitung der Sitzung des HV und
Bert ich t über die entsprechend dem Besc hluss
des Präsidiums des HV durchgeführten FunktionärKonf erenzen in den Bgz; irken,
4. rbeitsplan für das 1. uartal 1956,
(r ahlordnung)
5. Kaderfr agen ,
6 Beschlusskontrolle ,
7, : i tteilungen und Anfragen. .
Zu Beginn der Sitzung begrüsst Nus chke die Mitglieder des Sekretariats der Parteileitung , die der Beratung der unkte 1) und 2) der
Tagesordnung beiwohnen. Die Beratung dieser Punkte wird zusarnmengef asst.
Nuschke weist einleitend auf die Bedeutung der letzten Tagung des
Nat ionalrates hin. Er charakterisiert die westberliner Kundgebung
vor dem Schöneberger Rathaus als eine Fortsetzung des Kalten Krieges . Die grosse Politik steht im Zeichen der Ereignisse in Indien,
wo den so r.i et ischen Staatsmännern ein herzlicher Empfang bereitet
WO! den ist. Nuschke betont die Notwend~eit ~ für das deutsche Volk,
zvrischen der Polit ik des KI'ieges , die von den estmäch. ten und der
Pol iti k des Friedens , die von der Sowjetunion vertreten wird , zu
Vlählen.
Toeplitz ~ürdigt die Bedeutung des 25.Plenum des ZK der S~D . Er geht
einleitend ein auf dio politischen Grundsatzfragen , um dann ausführlicher die Stellung der DDR und den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus, endlich abschliessend die ideologischen Fragen zu behandeln.
Toeplitz betont u.a. die Notwend~eit , in unseren Versammlungen auch
auf die Frage der Republikflucht einzugehen und dadurch insbesondere
unserer Jugend eine Hilfe zu geben. - Aus dem ökonomischen Fragenkomplex weist Toepli t z insbesondere auf das Problem der Lief crge ....
nassen schaft.en des Ha rd werks und die Möglichkeit der Bet ·ü li gung des
Staates an l=>rivatbetrieben hin, ferner auf die Bedeutung der landwirts haftlichen Fragen, insbesondere im Zusanmenhang mit der . ufhebung des Viehhalteplanes und der bevorstehenden ufhebung des Anbauplanes. Zum Schluss erörtert er die Frage der atheisti sehen l'r: opagan
da.
In der Diskussion betont Götting die grundsätzlich neuen Probleme ,
die sich jetzt :fli r die rbei t auch unser 3r I ar tei er.geben. Die nf ang Dezember durchzuführende Sitzung des HV muss dahin wirken, dass
unsere Mitglieder ihre ganze Kraft fü: die neue Entwicklung zur Ver_,
fügung stellen.
Naumann und Sefrin gehen ein auf die ökonomischen Fragen, insbesondere die Liefergonos senschaften des Handwerks und die Kapi talbeteiligung des Staates an privaten Betrieben. - iirth kennzeichnet die
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der evangelischen KirchenleitWlg an de.r Entwicklung, die
jetzt zu einer breiten Ki:rchenaustrittsbewegung geführt hat -Kä b
und Nuschke v\!l. rdigen die Bedeutung de!' epublik:flucht. - Schulze
skizziert die Stellung der Ind.- und Hanielskammer zu de r Frage der
staa tlichen Kapi talbet iligung an privaten Betrieben. - Burme ist er
gibt aus dem Erfa.hl'un.gsbereich seines ministeriums Beis iele zum
Problem der Re ublikflucht und der Modernisierung der Betriebe. Auf die gleichen Ii'.r agenkomplexe gehen Hallscheidt und Steidle ein.
Zusammenfassend bezeichnet Nusdlke diese Diskussi on als eine gute
Vo.rbe.rei tung der Haupt vo1•standssi tzung.
Zu 3) begründet Götti.ug die Vorlage über die Vorbereitung der Hauptvar: st a.td ssi tzung:
Be,schluss 71/5,2:
Hauptvorstandssitzung am 5./6.12.1955
a) Am 5 . /.6.12 . findet in Weimar, Hotel "Russischer Hof 11,
eine ~htzung des HV statt. Die Tagung beginnt 14,00
Uhr; um 11 1 0 Uhr wird vorher eine Sitzung des Pl'äsidi ums des HV du.rchgeführt.
b) Die Losung dieser Tagung lautet: 11 Chrl. sten, stärkt d:S
Deutsche Danolratische Republikt das Vaterland des Volkes , den Grllndstein für ein einheitliches, fri edlie bendes und demokr at isches Deutschland!"
c) Zu d e ser Sitzung sind einzuladen: 100 r.a t e;lieder des
HV , 15 der I) i tarbei t Jr der ::1..'arteilei tung und 100 v.._rdiente Unionsfreunde (tJation alpreistr~er, Mitarbeiter
der Staat 1. Vc rwal t ung, Gei s tli ehe usw. )
d) Ta~esordnung de:r Hrupt vorstandssitzung:
(1) Referat des l.Varsitzenden Dr.h.c.Otto Nuschke über
die politische L~e0 ,
( 2) Referat des Generalsekretärs Gerald Götting üb~r
die neuen ideologischen und o~ganisatorischen ~uf
gaben der Partei 1956 ,
(3) Bericht über die .:i.rbeit des Präsidiums des HV im
4 . uar tal 1955 ,
( 4) fi. usspr ache ,
( 5) Verabschiedung der '.ldllordnung für die -'arte iwahlen

1956,

(6) Vc rabsch.iedun5 des rbeitsplans für das l . Quartal
1956.
e) Zur Ver tiefung der Auss~ ache soll ~ bend des 5.Dezember im Hotel "Russischer Hof" eine Zusammenkunft
aller Teilnehmer der Tagung stattfinden.
f) Mit der politischen und or ga.n. i sat ori sehe n Dtn: chführung
wird das Sekretariat der Parteileitung beauftragt.
Zu 4) wird nach kurzer :i..ussprache, an der sich Toeplitz, Burme:S ter,
Sefrin und Desczyk beteiligen, beschlossen:
Beschluss 72/55 :
·./ahlordnung fü:' die Parteivi1ahlen 1256
a) D3l' vorliegende Entwurf der Wahl.er dnung wird grundsätzlich gebilligt.
b) Die 1 i tglieder des Präsidiums geben et"age bänderungs•
vtinsche bis Sonnabend , den 26 . 11. an Uf.Sefrin bekannt .
Grussadresse zum SO . Geburtstag des Präsi deuBeschluss 73/52:
ten der DDR
Der T o~l i egende Entvrl.ll'.' :f wir dgr u.ndsätzlich gebilligt und
der Vorsitzende w:ir d ermächtigt, den Text noch einmal zu
überprüfen und redaktionelle .iinderungen vorzunehmen.
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-3Zu 5) werden nach dem Bericht des G·eneralsekretärs folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss 74/52:
Kadorfragen
a) ls stell v „ Bez.Vorsitzender des BV Neubrandenburg wird
Ufd. lois Quaschner bestätigt.
b) Als Referent für gitation u~l Propaganda im BV Leipz ig
wird Ufd. Helmut Grosse bestätigt.
o) Als Ref e rent fi.r .Agita·bion und Propaganda im BV Na bran
dm. burg wird Ufd „ Konrad I-.unde bestätigt.
d) De r Vorschlag des BV Erfurt auf ~ ooptierung des Ufd.
Kurt lerner, Vor-s. d.h.'Y E:::fur t-Stadt, wird bestätigt.
e) Der Vorschlag des BV Potsdam auf Koopti erung der Ufd.
Herbert Neumann , Kyritz, und Erwin J anzen, Falkensee,
wird bestätigt.
f) Als Vorsitzender des Bez.Untersuchungsausschusses in
Gera wird bestätigt: Ufd. Dr.Geisenheyner.
g) Als neues Mitglied im Bez .Untersuchungsausschuss Ka r-1!.Iarx ... Stadt wird Ufd. Ka rl Burkert , Richter am I:Ileisgericht Karl - Marx-St adt bestätigt.
h) üs 'firtschaftslei ter in der ZEn t:rialen Parteischule
"Otto Nusc.hke", Burgscheidungen, wird Ufd. Edmund
Schulz bestätigt.
i) Die Vorschläge für' den Bez.Unter11uchungsausschuss des
BV Dresden werden zurückgestellt, da in der Liste zwei
\n.gestelJt e desselben Betriebes enthalten sind. Der BV
Dresden wird beauftragt, die Liste noch einmal zu überprüfen und neue Vorschläge einzureichen.
Punkt 6) wird zurückgestellt,
Zu 7) teilt Götting mit, dass er als Ehrenbegleiter einer Delegation
des Obersten Sowjets diese in den nächsten Tagen durch die Republik
begleiten und dcb..er i.o n Borlin abwesend sein wird.

Beginn dor Sitzung:

13 1 20

Uhr

Schluss d. Sitzung: 17 1 10 Uhr.

gez. Götting

gez.Dr.Desczyk

Vertrru lichI X'i:III/1952
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der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 22 . 12.1955
SC
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· eihnachtsgruss und Neujahrsbotschaft
Besch luss 76/55:
a) Der Weihnachtsgruss w.ird in der veränderten I~orm genehmigt;
b) Der ntwurf der Neujahi:sbotschaft wird grundsätzlich bebilligt . Der Vorsitzende wird ermächtigt , den 7ext noch
einmal zu üb e rprüfen und redaktionell zu bearbeiten.
Verantwortlich: Höhn
Bes chl u s Ll.'Z/..22.:
.ll.~9;~.hal t 1956
Bei „i\ufstellung des Haushaltes 1956 sind gegm über 1955 folgende Veränderungen zu berücksichtigen:
a) Die Gehälter für Kreissekretfilte mit einem monatlichen Gehalt von n · 340 , -- bis D1 388 , -- si. nd höher zu veranschl~
gen , damit Voraussetzungen für die Einstellung qualifi•
zierter Mitarbeiter geschaffen werden.
b) nträge a~~ r B ~ irksverbände 8.1. f 11 i ttel ver lagerung (im
Rlhmen der bestätigten ... lanmittel) können berücksichtigt
wer den.
c) Der im Laufe dea Jahres 1955 erfolgten trulcturveränderung der Bez irksvebände muss Rechnung getitagen wer den.
d) Für die Gesamtdeutsche . . . rbeit (einschliesslich upd) sind
höh.ere ufwendungen vorgesehen .
e) Die Vünsche der Zentralen Schulungsstätten in Burgscheidungen müssen Berücksichtigung finden .
Im übrigen bleiben die E·~atraten unverändert. Die VerT
waltung und Bewirtschaftung der tiittel ha.t nach den vom Sekretariat beschlossenen Haushal.trichtlinien zu erfolgen.

f=*

Verantwortlich: Bastian
Literarischer fettbew·erb
Beschluss 78/25:
Das Präsidium beschliesst , am l . Januar 1956 im Hinblick auf
den s . arteitag ein Literarisches reisausschreiben zu veröffentlichen. Ziel des Preisausschreibens ist die Förderung
und ntwicklung der fortschrittlichen literarischen Kräfte
innerhalb der christlichen Bevölkerung der DDR .
Das reisausschreiben soll drei J~ufgaben stellen :
a) h„urzgeschichtcn,
b) Essays über Fragen der Kunst und Kultur ,
c) Reportagen über kulturelle Themen .
Jeder Einsender darf sich an jeder dieser Jufgaben nur mit
einer Arbeit beteiligen . Das Preisausschreiben ist offen für
alle Bürger der DDR .
Zur Prüfung der eingehenden rbeiten wird eine Jury eingesetzt , der folgende Personen angehcr en: Dr ,Gerda- I•iaria Arndt 1
1eimar~ Dr . Gerhard Desczyk, · Berlin; Dr . Paul - Gerhard Dippel ,
Berlin; Prof . Dr . Leopold Magon, Berlinf Dr . Edith Manack , Halle
Halmuth Ullrich , Berlin; Verlagsleiter Karl Wagner , Berlin;
Günter Wir·~h , Berlin .
Die Verkündung der Sieger und die Verteilung der Preise erfolgt auf dem 8.Parteitag. Zur Verteilung gelangen in jeder
der drei Gruppen ein 1 . Pli e i s vo n Dfü l . 000, - - , ein 2 . :i>r ei s
von Dl 500 , -- und fünf PJ:lämien von je DIS 100 , -- .
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Die Bedingungen des Preisausschreibens werden 1·1 tte Januar
in der CDU-Presse veröffentlicht und j edern InteJ:'essenten auf
Wunsch kostenlos zugeste l lt.
Ve rantwortlich: Desczyk/Bastiai
Beschluss 79/55:
Kaderfragen
a) Ufd.H ans Güth , bisher Vorsitzenier des BV Suhl , wird mit
Virkung vom 15.1.1956 zur Parteileitung versetzt und mit
der Übernahme der l ufgabe des Leiters der bteilung Gesamtdeutsche Arbeit beauftragt. ·
b) Ufd.Werner Behrend , bis.her Kreisvorsitzender in Schwerin ,
wird mit Wirkung vom 1.1.56 nach Suhl versetzt und als
Vorsitzender des BV der CDU bestätigt.
c) Ufd.Kurt Stolle , bisher Org .-Leite r beim BV Cottbus, wird
auf Vorschlag des BV Cottbus als kommissarischer stellvertretender Bez.Verb.Vorsitzender des BV Cottbus bestätigt.
d) Ufd. lbert Kotulla, bisher "" bt .Leiter in d er -nar teilei-

e)
f}

g)

h)
i)

tung, wird mit Wirkung vom 15.12.55 als stellvertretender
Bez.Vurb.Vorsitzender in den BV Grass-Berlin versetzt
und bestätigt.
Ufd.Joachim Schmidt, bisher Hauptsachbearbeiter im BV
Cottbus wird als Referent für Agitation und Propaganda
des BV Cottbus bestätigt.
Als Dozent für die Zentrale Schulungsstätte 11 Dr.Otto
Nuschl<e•• -Lehrgang r i ttei stufe- wird mit Vi rkung vom
1.1.56 Ufd.Ernst-Udo .' estphal eingestellt. Die Einsteliung erf olgt zunächst probeweise für die Dauer von d.J:'ei
lfonaten .
Das Mitglied des Bez.Untersuchungsausschusses Gera , U.fd.
Radoy, hat um seine Entbindung gebeten. An seine Stelle
schlägt der Bez.Vorstand die Ufdn .Irmgard h..ruse vor.
Ufdn.Kruse ist Geschäftsleiterin des "Thüringer Tagebl~t 
t es u, We im ar •
Als Referent für gi tatio11 und Propaganda im BV Schwerin
tird auf VorschJa..g des BV die Uf dn.Hildegard Borkowski
eingesetzt und bestätigt.
Als Hauptsachbearbeiter für Agitation und Propaganda
beim BV uhl wird die Ufdn.Liska Voigt eingesetzt und bestätigt.
Verantwortlich : Kalb

Beschluss 80/55:
8 . Parteitag
Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, die Vorbereitungen f ü r den 8.Parteitag so einzuleiten, dass dieser
Parteitag r, i tte September 1956 in Weimar durcb.gefüh:rtt warden
kann.
Verantwortlich: Sefrin/Bastian

räsidiu.m. des Hauptvorstandes
22 . lg . 1955

T

1.

a g e s o r

d

n u n g

~olitische · Informationen,

2 • •,eihnachtsgruß und 1 eujahrsbotschaft ,

3. Bestätigung des Btats der Partei ,
4 . Literarischer 1·1ett bevver b,
5. Kaderfragen ,
6. 1.„itteilungen und .Anfragen „

•

Berlin, den 22.12.1955

Betr.: Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums ues Hauptvorstandes
• am 22.12.1955.

Das Präsidium. des nauptvorstandes möge beschließen:
1) Ufrd. Hans

Gü t h ,

bisher Vorsitzender

d~s

.Bezirksver-

bandes Suhl. wlrd mit '.lirkung vom 15.1.1956 zur Parteilei-

tung versetzt Wld mit der „berna.brne aer Au.fgabe des Leiters
der Abteilung Gesamtdeutscne Fragen beauftragt •

. ..

2) Ufi,d. Werner
~chwerin,

B e h r e n d ,
bisher Kreisvorsitzender in
vlird i t ·:lirku.n& vom 1. 1. 56 nach Suhl versetzt und

als Vorsitzender des Bezirksve:cbandes der CDU

uhl bestätigt.

3) Ufrd. Kurt St o 1 l e , bisher Orß-Leiter beim Bezirksverband Co"tLbus, wird auf Vorschlag des Bezirksverbandes
Cottbus als kommissarischer stellvert:retenüer .Bezirksverbandsvorsitzender de·s
zirksverbandes Cottbus bestätigt.
4) Ufrd. Albert K o t u 1 1 a , bisher bteilun~slei ter in
der Parteileitung, '.vird mit .tirkunt:; vom 15.12. 55 a ls Btellvertretender BezirksverbmJ.dsvorsi tzender in den Bezirksverband Groß-Berlin versetzt u.nd bestäti t.

5) U1rd. Joachim S c b m i u t , bisher Hauptsachbearbeiter
im J3ezirl{sverband Cottbus, wird als Referent für .Agita tion
und Propaganda des Bezirksverbandes Cottbus best ~tigt.

6) Als Dozent für clie Zentrale Schulungsstätte "Dr. Otto Nllschke"
- Le11rgang Ii ~ telstu.fe - wird mit ~/ir k wig vom 1. 1. 56 Ufrd.
Ernst- Udo ..~ e s t :;;1 h a 1 eingestellt. Die Einstellung
erfolgt hunächst pro beweise .für a.ie Dauer von d:cei r~ onaten.

7)

as ~itglied des :Bezirksuntersuchungsausschusses Gera, Ufrd.
R a d o y , hat um seine Entbindung g ebete.1: • .An seine telle
schlü.ct er Be~irksvorstand die Ufrdn. Ir.m&ard K r u s e
vor. Ufrdn. Kruse ist Geschäftsleiterin des Thürint_,er Ta(;;eblattes,

· eima:c.

8) Als Referent für Agitation und Propaganda im Bezirksverband
Schwerin wird auf' Vorschlag des Bezirksvorstands die Ufrdn.
Hil degard B o r k o 1 s k i eingesetzt und. bestä tigt.

9) .Als Sachbearbeiter für .Agitation und Propaganda beim .Bezirksverband Suhl wird die Ufrdn. Liska
setzt und

best ~:_tigt.

Vo i g t

einge-

Vorlage für d:e Sitzung des
Präsidiums des HV am 22.12.55
..t!intwurf
Weihnachtsgruss 1955

- - -- - - - -~

-

Unionsfre unde!
1;;..
Fest des Friedens grüssen wir •uch in der Zuversicht auf deQ Sieg
dei Kami:f es aller Menschen guten Willens ~ den Frieden auf Zr den.
In di escm Kampf hat das Jahr 1955 stolze Erfolge gebracht: Die 11 Politik del' Stärke", mit der die Feinde des Friedens prunkten, ist zusammengebrochen. Den Vorkämpfern der Politik der Völkerfreundschaft,
der friedlichen Zusrunmenarbeit aller Menschen haben nicht nur die
·· ::ke~ de Friedenslagers, sondern auch die Jillionen Indiens und
Burmas begeistert zugejubelt.

De r Friede auf

ist nun seit fast zwei Jahren Wirklichkeit dank
der d-ke und Überzeugungskraft des Friedenslagers. De!' Sieg des
Friedens ist sicher, auch wenn seine Feinde noch s:> grosse Macht
und List aufbieten.
~rden

Empor die Herzen! rufen wir allen ..zu. Das gläubige Erleben des
Friedensfestes mag uns allen die Kl'aft geben, auch im neuen Jahre
unsere Aufgaben im Xan pfe für den Frieden entschlossen und erfolgreich zu meistern!

Das Präsidium

des Hauptvorstandes der CDU.

Präs. d. HV.
22.12.1955

Zu Punkt 5. der
Das

Tagesor~nung:

räs. d. HV wolle beschließen:

Das Sekretariat der Parteileitung wird ermächtigt, am
1. Januea 1956 im Hinblick aui' den 8. Parteitag ein

11 t}!erari sc hes Preisausschreiben

zu veröffentlichen. Ziel des :Preisaussc hreibens iät die
Förderung und Entwicklung der f ortschri ·ttlichen li t erarisohen
Kräfte iru1erh alb der ßevölkerung der DDR .
Das Preisausschreiben soll

3 AUfgaben stellen,

1. Kurzgeschichten,
2 . Essays über Fragen der Kunst und Kultur7
3. Reportagen über kultrulle Themen .

Jeder Einsender darf sich an jeder dies er Auf gaben nur
mit einer Arbeit beteili gen. Das Preisausschreiben ist offen
für alle Bürger der DDR .
Zur Prüfung der eingehenden Arbeiten wilrd eine Jury
eingesetzt, der folgende ersonen angehören:
Dr. Gerda Maria Arndt, ~eimar;
Dr . Gehhard Deszcyk, Berlin;
Dr . Paul- Gerhard Dippel, Berlin;
J?rof . Dr . Leopold Uagon, Berlin;
Dr . ßdi th r.Ianak , Halle;
Helmuth Ulrich , Berlin;
Verlagsleiter Karl Wagner, Berlin;
Günther 1/irt~ Berlin.
Die Verkündung der Sieger u.nd die Verteilung der Preise
erfolgt auf dem 8. Parteitag. Zur Verteilung gelangen in
jeder der drei Gruppen ein 1. preis von DM 1.000,--, ein
2 . Preis von DM 500,-- und 5 Prämien von je Dfil 100,--.
Die Bedine,tingen des Preisausschreibens werden 1.U tte Januar
in d er CDU- Presse veröffentlicht u.nd jedem Interessenten aif
/unsch kostenlos zugestellt.
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a g e s o r d n u n g

der Sitzung des Präs idiums des Hauptvorstandes am Montag , 5.12.1955,
11 1 00 Uhr, in Weimar , Ho tel "Russischer Hof"
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1. Vorbereitung der Hauptv orstands-Sitzung
vom 5./6.12.1955;
2, Mitteilungen und Anfragen •
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Vertraulich! XXI/1955
B e s c h l u s s - P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag ,22.11.55

Beschluss Zl/5~:
Hauptvorstandssitzung am 5./6.12.1952
a) Am 5./6.12.55 find at in Wei mar, Hotel "Russischer Hof",
eine Sitzung des HV statt. Die 'r ag ung beginnt 14, 0 0 Uhr;
um 11 1 00 Uhr wird vorh er eine Sitzung des Präsidiwns des
HV durchgeführt.
b) Die Losung dies er Tagung l autet: 11 Chri sten, stärkt die
Deutsche Demokratische Republik, das Vaterland des Volkes,
den Grundstein für ein einheitliches, friedlieb e ndes und
dan okrat isches Deutschland! tt
c) Zu dieser Sitzung sind einzuladen: 100 Mitglieder des HV,
15 der Mi tarbei t c r dor Parteileitung und 100 v e rdiente
Unionsfrru nde (Nationalpreisträger, Mitarbeit e r der Staatl,
Verwaltung, Geistliche usw.)
d) T~esordnung der Hauptvorstandssitzung:
(1) Referat des 1.Vorsitzenden Dr.h.c.Otto Nuschke über
die politische Lage,
(2) Ref s rat des Generalsekretärs Ger:ald Gö t ting über die
neuen ideologischen und organisatorischen Aufgaben der
Partei 1956,
(3) Bericht über die Arbeit des Präsidiums des HV im 4. u~
tal 1!35'
( 4) usspr ache,
( 5) Ver ab schi edung der Vllh lordnung für die Partei wfil len
1956,
(6) Ve rabschiedung des rbeitsplans für das l. Q ua~tal 1956,
e) Zur Vertiefung der ussprache soll am Abend des 5.Dezember
im Hotel "Russischer Hof• 1 eine Zusanmenkunft aller Teilnehmer de r Tagung stattfinden.
f) it der politischen und orgaiisatorischen Durchfü.hl'.'ung
wird das Sekretariat der Parteileitung be auftr agt
Vepantwortlich: Sefrin
Bastian
Wahlordnung für die Parteiwahlen 1956
,Beschluss 72/22,:
a) Der vorliegende Ent wurf der Wahlordnung wird grundsätzlich
gebilligt,
b) die Tuitgliede r des Präsidiums geben etwaige Abänderungswünsche bis Sonnabend, den 26.11., an Ufd.Sefrin weiter.
Verantwortlich: Sefrin
Bastian
Grussadresse zum SO.Geburtstag des Präsidenten
Beschluss 73/52:
der DDR
Der vorliegende Entwurf wird grundsätzlich gebilligt und der
Vorsitzende wird ermächti~t, den Text noch einmal zu überprüfen und redaktionelle ki.derungen vorzunehmen
Verantwortlich: Sef:rin
Bastian
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Beschluss 74/52:
Kaderfragen
a) Als stellv.Bez.Vorsitze.td er des BV l'Lubra.ndenburg wird
Ufd. lois uaschner bestätigt.
b) ls Referent für Agitation und Propaganda im BV Leipzig
wird Uf d. Helmut Grosse bestätigt.
c? ls Referent für Agitation und Propaganda im BV Neubranden•
burg wird Ufd. Konrad Kunde bestätigt.
d) Der Vo?schlag des BV Erfurt auf Kooptierung des Ufd Kurt
Werner; Vors.des KV Erfurt-Stadt, wird bastätigt.
e) Der Vorschlag des BV Potsdam auf Kooptierung der Ufd.
Herbert Neumann, Kyritz, und Erwin Janzen, Falkensee,
wird bestätigt.
f) ls Vorsitzender des Bez.Untersuchungsausschusses in Gera
wird .bestätigt: Ufd. Dr. Geisenheyner.
g} Als neues Mitglied im Bez.Unter:suchungsausschuss Karl-MarxStadt wird Ufd. Karl Burkert, Richter am Kreisgericht Ka:rll:Marx-Stadt1 bestätigt.
h) ls ~irtschaftsleiter an der Zentralen Partei schule "Otto
Nuschke" Burgscheidungen, wird Ufd. Edmund Schulz bestätigt„
i) Die Vorschläge für den Bez.Untersuchungsausschuss des BV
Dresden werden zurückgestellt, da in der Liste zwei Angestellte desselben Betriebes enthalten sind. Der BV Dresden
wird beauftragt, die Liste· noch Ei nmal zu überprüfen und
neue Vorschläge einzureichen.
Verantwortlich: Kalb

-
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T a g e s o r d n u n g
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am

i.

Dienstag,22.11.5~

AusweI'tung der Tagung des Nationalrates ,
{:Politische Informationen
l (25.Plenum des ZK der SED),
3. Vorbereitung der Sitzung des HV und
Bericht über die entsprechend dem Beschluss
des Präsidiums des HV durchgeführten ]unktionärKonferenzen in den Bezirken,
4. Arbeitsplan für das l.Quartal 1956
(Wahlordnung),

5. Kaderfziagen,
6. Beschlusskontrolle,
7. Mi ttei. lungen und .Anfragen.

tf

E n

t w

u r f

- - -- - - - Betreff: Haushalt 1956
Bei Aufstellung des Haushaltes 1956 sind gegenüber 1955
folgende Veränderungen zu berücksichtigen:
l) Die Gehälter für Kreissekretäre mit einem monatlichen
Gehalt von DM 340,-- bis DM 388,-- sind höher zu veranschlagen, damit Voraussetzungen für die Einstellung
qualifizierter Mitarbeiter geschaffen werden.
2) Anträge der Bezirksverbände auf Mittelverlagerung (im
Rahmen der bestätigten Planmittel) können berücksichtigt
werden.

3) Der im Laufe des Jahres 1955 erfolgten Strukturveränderung
der Bezirksverbände muß Rechnung getragen werden.
4) Für die Gesamtdeutsche Arbeit (einschließlich upd)
sind höhere Aufwendungen vorgesehen.

5) Die Wünsche der Zentralen Schulungsstätte in Burgscheidungen
müssen Berücksichtigung finden.
Im übrigen bleiben die Etatraten unverändert.

Die Verwaltung und Bewirtschaftung der Mittel hat nach den vom
Sekretariat beschlossenen Haushaltsrichtlinien zu erfolgen.

Vorlage für die Sitzung des Präsidiums
des HV am Donnerstag, den 22.12.55

Entwurf
Neujahrsb otschaft 1956

-

~

~

--- -- -~

~

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Chri stlich-Demok:r ati sehen
Union wünscht allen Mitgliedern und Freunden Gottes Segen , Mut und
Kraft fi~ erfolgreiche rbeit im Jahre_l956 •
.~er Hauptvorstand der CDU hat auf seiner Tagung am 6.Dezember in
Weimar die grossen Aufgaben dargelegt, die angesichts der neuen
Lage zu lösen sind. Diese neue Lage ist gegeben aufgrund der Durchf~ung der Pariser Verträge in
estdeutschland und des Versuchs
der iestmächte, auch die Deutsche Demola'atische Republik in den
Bannkreis des aggressiven NATO- aktes einzubeziehen. Alle in die
Stäitkung der Deutschen Demokrati sehen Republik gibt uns jetzt die
Möglichkeit, die Mehrheit der Bevölkerung im Osten und Westen
Deutschlands für die friedliche Lösung der deutschen Frage zu gewinnen und den Kampf um die demokratische Einheit unseres Vaterlandes zum Erfolg zu führen.
Mit unseren Parteiversammlungen und der Neuwahl unserer Vorstände
hat eile Christlich-Demokratische Union im Jahre 1956 die liögl ichkeit, ihren Einsatz in der Nationalen Front, in den Fr iedensräten,
bei den Aufgaben des Nationalen Aufbauwerkes und für die ~rfüllung
unserer Hrtschaftspläne zu verstärken. Der 8.Parteitag im Septen ber
1956 wird die Bilanz dieses neuen Abschni ttes unserer Parteiarbeit
zu ziehen haben.
Das Jahr 1956 soll ein Jahr guter Bewährung für die ChristlichDemokrati sehe Union sein. Helft alle mit, dieses hohe Ziel zu
erreichenl
Das Präsidium
des Hauptvorstandes der CDU .

-

\

--

- -- -

~

V

Berlin, ,den 22.1'1.55
Vorlage für die Sitzung des
... r .sidiums des !I uptvorstandes
am 2' .-i1

Das

.55

räsidium des Hauptvorstandes mö..;,e beschließen:

1)

~ls stellvertretender
ezirirnvorsitzender des -'ezirksver=
bandes .L eubrandenburg wird Ufrd.
lois
uaschner
bestb.tigt.

2)

„ls cleierent fü.r „.i:;i t tion un _ ropago.nda im
band Leipzig wird Ufrd .
!Ielmut G r o s s e
bestütigt.

ezirksv 0 r=

3) . ls ieferent für i..gitation und .; ro:paganda im ezirksver=
band •. eubrandenburg wird- der Uni onsfreund
,{onrad L u n d e,
bisher Kreissekret~·r des r.. Demmin, bes tG.tigt.
4-) Der ~orschlag des Bezirksverbandes
dos Ufrd .

·rfurt auf ii..OOptierung

· urt

, e r n e r ,
Vorsitzender dPs KV 'rfurt- Bta.dt , wird bestätigt.
5)

er \Torsc ' lag des Bezir'. sverbandcs Potsdam auf Kooptierung
der Unionsfreunde
Herbert 1' e u m a n n , 7 ;:yTitz und
.!.:Jrwin J a n z e n , .E alkense e ,
wird bestätigt.
1

6) J.1.ls Vorsitzender des Bezirksuntersuchungsausschusses
in Gera wird bestätigt:
Ufrd . r. G e i s e n h e y n e r.
7)

. ~ls

neues ~ itglied im Bezirksuntersuchungsauss chuß _ arl..:arx-st._dt wird Ufrd .
(arl B u r ~ e r t ,
Hichter am ~~eisgericht I - .•arx-.:>t::i.dt ,
bestätigt„

- 2 -

- 2 -

8) ...;er Bezir....csunl;er·suchungsausschus des Dezirksverbandes
rc:sden wird \Jie fol5t best~tigt:
Ufrd.

- Uf'rdn.

9)
.1..

·'-'- r ä t z i g , Vor·si tzender des BU i
„erner l!'rauenstein, .itglied des BUA
II
d
,erner G a s t ,
''
IT
L ar 1
G o t t f r i e d, u
t;
.Je ißhuhn-.L!'riedrich,Ursula, '

4ls irtr.chaftsleiter an der Zentralen
uschk:e 1• Burgscheidungen wird
Ufrd. Edmund

d c h u l

ar-Ceischule " tto

z

· best;tigt.

gez. . _ a 1 b

,{

I

Vorlage für die Sitzung
des Präsidiums des HV an

22.11.55
Entwurf
n den Präsidenten der Deutschen Demolcrtatischen Republik
Herrn Wilhelm
P 1 e c k ,
Berlin-Niederschönhausen
.,._.. _____ „

- .......... „

Hochverehrter Herr Präsident!
Zu Ihrem SO.Geburtstag spricht Ihnen die Ohristl:i..ch-Demokl'atische
Union Deutsdllands auf'richtige und herzliche Glückwünsche aus.
Die friedl:B ben den Menschen in allen Teilen Deutscb.la.td s blicken an
diesem Tage auf Sie; sie erkennen in Ihnen den Mann, der in ei. ner
mehr als seile Jahrzehnte umfassenden Arbeit sich unermüdlich eingesetzt hat für das Wohl der werktätigen Menschen, für· die gesellsc~
liehe Erneuerung unseres Volkes, der et nen kompromisslosen Kanpf geführt hat gegen die Verderber Deutschlands und nach dem Zusannenhruch des Hitler-Regimes das Werk des Aufbaus im Be nich der Deutschen Demolcrtati sehen Republik mit Vei tblick, Mut und Tatk:t'aft in die
Wege geleitet hat. Für die friedliebenden Menschen unseres Volkes
sind Sie als l_Jräsident der DDR, die den Grundstein bildet für ein
einheitliches, friedliches und danokratisches Deutschland, 1 zum Sinnbild des deutschen Zukunftswillens gew<r den.
Die friedl.:ie benden Christen lgrüssen Sie an diesem Ihrem Ehl!entage in
herzlicher Verbundenhai t. Wir Ohri ste.o. wi ssen, dass in diesem einheitlichen demokratischen Deutschland jedan Bürger volle Glaubensund Gewisse:l sfreihei t garantiert sein wird, dass jeder Bürger sei. .o.e
Weltanschauung ungehindert wird vertreten können. Auch die friedliebenden Christen kämpfen dafür, dass unter Ihrer Führung eine
deutsche Repulbik des Friedens, der Demokl' atie und d.es sozialen
Fortschritts entsteht.
Zum Zeichen der Verbundenheit haben die Mitglieder des Hai pt vollstandes, der Bezirks- und Kreisvcm1älde der CDUD sowie eine Reihe anderer
einflussreicher und weithin beks.nter christlicher Persönlichkeiten
diese Grussadresse unterzeichnet.

Uahlordnung der Christlich-Demokratischen Union
f ür die Parteiwahlen im Jahre 1956

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

Die Gliederunge n der Christlich-Demokratischen Union führen 1956
die Neuwahl_ ihrer Vorst ände durch. Sie werden damit von einem ihrer bedeutungsvollsten Rechte Gebrauch machen, aber auch eine hohe
Pflicht gegenüber der Partei erfüllen. In der Verantwortung gegenüber der Partei und unserer Deutschen Demokratischen Republik muß
es in Durchführung dieser \fahlen ihr oberstes Ziel sein, nur die
bisten und bewährtesten politischen Mitarbeiter in die Parteiorgane zu wä..hlen.
Aus diesem Grunde tragen die Vertreter in den ahlausschüssen eine
große politische Verantwortung. Von ihrer Arbeit wird es abhängen,
inwieweit es gelingt, nur solche Unionsfreunde in das hohe Amt eines
Vorstandsmitgliedes zu wählen, die durch ihre bisherige .Arbeit und
Haltung unter Beweis gestellt haben, daß sie sich zum Kampf für den
Frieden, zur demokratischen Viedervereinigung Deutschlands, als aufrechter Freund der Sowjetunion und zum Aufbau einer neuen Gesell~
schaftsordnung bekennen.
Die Unionsfreunde in den 7ahlausschüssen bei dieser .X;rbeit zu untersützen soll die Aufgabe der nachstehenden \Jahlordnung sein:
I. Bildung des 1!a hlausscllusses
1) Die Wahl des Wahlausschusses arfolgt in der Ortsgruppe durch die
Mitgliederversammlung , im Kreis- und Bezirksr~rband durch die
erweiterten Kreis- bzw. Bezirksvorstände und<1er Parteileitung
durch den Hauptvorstand.
2) Die Wahl des Hahlausschusses hat unabhängig vom Termin der Parteiversa.Jililllung und Delegiertenkonferenz bis zu folgendem Zeitpunk:t zu erfolgen:
Orts-Wah~ausschuss
31.12.1955
Kreis-Uahlausschuss
15. 2.1956
15. 4.1956
Bezirks-Wahlausschuss
Wahlausschuss der Parin der Sitzung des
teileitung
Hauptvorsta ndes im III.
uartal 1956.
3) In den Wahlausschuss der Ortsgruppe sind 3, des Y1.Xai3verbandes 5,
des Bezirksverbandes 7 und der Parteileitung 9 Mitglieder zu
1:vählenfl
4) Mitglied des ·:iahlausschuss es soll sein
a) vrnr durch l angjährige Mitarbeit in der Partei Nationalen
Front, Friedensbewegung, Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische
Freundschaft und anderen Organisationen der demokratischen
Öffentlichkeit unter Beweis gestellt hat, daß er die Ziele
der CDH anerkennt und für die Stärkung und Festigung der
Deutschen Demokratischen Republik eintritt;
b) wer durch eine vorbildliche persönliche Haltung bei den Mitgliedern und der Öffentlichkeit vertrauen besitzt und
o) gegen wen keine Disziplinarmaßnahmen gemäß § 6 der Sa tzung
der Partei verhängt oder eing eleitet sind.
- 2 -

- 2 -

5) Der Ortsgruppen-, Kreis- bzw. Bezirksvorstand ist ver~flich
tet, nach der ~ahl des Ausschusses diesen spätestens innerhalb acht Tagen durch den Vorstand der übergeordneten Parteigliederung bestätigen zu lassen.
fI. Aufgaben des Wahlausschusses
6) Der Uahlausschuss nimmt nacherfolgter Bestätigung durch das

übergeordnete Partei organ sofort seine Tätigkeit auf.
7) In der k onstituierenden Sitzung wählen die Mitglieder des
Ausschusses einen Vorsitzenden. Die Mitglieder des Kreis-,
Bezirks- und Parteileitungswahlausschusses wählen außerdem
einen stellvertretenden vor~sttzenden und Schriftführer.
8) Der Wahlausschuss hat die Aufgabe, Kandidatenvorschläge einzuholen, selbst zu überprüfen und mit einer ausreichenden Begründung der Parteiversammlung bzw. Delegiertenkonferenz vorzuschlagen. Der Wahlausschuss leitet weiter verantwortlich
die Durchführung der \Jahlhandlung entsprechend den Richtlinien und Hinweisen der Parteileitung .

Der Uahlausschuss hat von allen Sitzungen sowie Beratungen
'.Protokolle und Niederschriften anzufertige.n„ Durchschläge
von diesen Unterlagen sind an die übergeordneten Parteigliederunge n spätestens innerhalb drei Tagen nach jeder Sitzung
einzureichen.
1o) .Die Tätigkeit des ~ahlauss chusse s endet mit dem ordnung&sgemäßen Abschluß der Wahlhandlung und der Übergabe aller \Jahlunterlagen an das uöergeordnete Parteiorgan.
9)

III. Bearbeitung der 'Jahlvorschläge

11) Der Ausschuss hat nach seiner .Arbeitsaufnahme unverzµglioh
alle Vorschlagsberechtigten zur Abgabe von ~ahlv orschlägen
schriftlich bzw„ müdnlich aufzufordern.
12) Zur Abgabe von Wahlvorschlägen sind berechtigt:
a) Ortsgruppenvorstand
Alle Mitglieder der Ortsgruppe 1 der Ortsgruppenvorstand
und der für die Ortsgruppe zuständige Kreisvorstand.
b) Kreisvorstand
Die neuegewählten Ortsgruppenvorstände, der Kreisvorstand
und der für den Kreisverband zuständige If.ezirksvorstand.
o) Bezirksvorstand
Die neugewählten Kreisvorstände, der Bezirksvorstand und
die Organe des Hauptvorstandes.
d) Hauntvorstand
Die neugewählten Bezirkevorstände, das Sekretariat der
Parteileitung und das Präsidiwn des Ha uptvorstandes~
13) Die Fahlvorschläge müssen mit einer eingehenden Begründung

an die Ausschüsse in den Ortsgruppen bis 14 Tage vor der Parteiversammlung mündlich, in den Kreisverbänden bis 3 Wochen
vor der Kreisdelegiertenkonferenz 1 in den Bezirksverbänden
bis 4 Wochen vor der Bezirksdelegiertenkonferenz und an den
Ausschuß der Parteileitung 8 wa chen vor dem Parteitag
schriftlich vorgetragen bbw. eingereicht werden .
- 3

- 3 14) Als Vorstandsmitglied oder Delegierter soll vorgeschlagen wer-

•

den:
a) wer treu zur Deutschen Demokratischen Republik steht, an der
Verwirklichung der l'olitik des antifaschistisch-demokratischen Blocks un'ter Führung der .Partei der .Arbeiterklasse mitarbeitet, die Oder-Neiße-F.t"iedensgrenze anerkennt, ein Freund
der Sowjetunion ist und dies durch seine Mitgliedschaft in
der DSF zum Ausdruck bringt;
b) wer sich durch aktiven Einsatz in den Gliederungen der Partei, in der Nationalen Front, Friedensbewegung 1 Gesellschaft
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft usw. verdient gemacht
hat;
c) wer durch eine vorbildliche persönliche Haltung bei den liitgliedern und der demokratischen Öffentlichkeit vertrauen besitzt;
d) gegen wen keine Disziplinarmaßnahmen gemäß § 6 der Parteisatzung verhängt oder eingeleitet sind~

15) Den vorständen sollen angehören:

Ortsgruppe
Kreisverband
Bezirksverband
Hauptvorstand

3 -

8 Mitglieder

10 - 12
12 - 15
ca. 1 oo

"
II

lt

16) Die Kandidatenliste ist mit einer eingehenden Begtindun~ der
Vorschläge dem Sekretariat der übergeordneten .Parteigliederungen, spätestens 2 -3 Wochen vor dem Termin der Parteiversammlung bzw. Delegiertenkonferenz, zur Kenntnis:naihme zu überreichen.
17) \/erden vom Sekretariat der über~eordneten Parteigliederung keine Einwendungen erhoben, gilt die Kandidatenliste als bestätigt.
18) Einwendungen sind dem lahlaussohuss so rechtzeitig zur KeIIDtnis
zu bringen, daß die Möglichkeit zur Unterbreitung neuer Vorschläge besteht.
19) Die Vorschläge für die fahl der Delegierten und Gastdelegierten
sind sinngemäß der .Punkte 11 - 18 der ahlordnung zu behandeln.
Die Anzahl der Delegierten und Gastdelegierten ist der untergeordneten Parteigliederung rechtzeitig vor dem Termin ihrer arteiversammlung bzw. Delegiertenkonferenz mitzuteilen.
Die 1ahlausschüsse sind verpflichtet 1 über die feststehende .Anzahl der De]fgierten und Gastdelegierten hinaus Ersatzkandidaten
wählen zu lassen. Die Zahl der Ersatzkandidaten soll höchstens
2o %der Delegierten und Gastdelegierten betragen,

rv.

Jl)Urchfüh.rung der /ahl
2o) Der Tahlausschuss ist verpflichtet, vor Durchführung der Uahl-

handlung zu prüfen, ob
a) die Einberufung der Parteiversammlung bzw. Dele~g\rtenkonfe
renz gemäß§ 17, 3o, 4o oder 53 der Satzung erfolgte,
b) die Beschlussfähigkeit der Parteiversanunlung bzw, Delegiertenkonferenz gemäß§ 17, 3o, ~o oder 53 besteht und
c) eine ordentliche rüfljng der Kassengesohä:fte durch die gewählten Kassenprüfer stattgefunden hat.

- 4 -
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- 4 21) Ist die Parteiversammlung bzw. Delegiertenkonferenz beschluß-

fähig , so ist eine zweite Versammlung bbw. Konferenz mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Die Einberufung hat zu erfolgen bei den Ortsgruppen
innerhalb 7 Tagen
"
" Kreisverbänden
"
14
"
u
11
Bezirksverbänden
u
21
11

22) Zrgeben die Überprüfungen gemäß Punkt 21) der Jahlordnung
keine Beanstandungen, übernimmt der Wahlausschuss nach der Berichterstattung des Vorstandes und dem Abschluß der Aussprache die Leitung der Parteiversammlung bzw. Delegiertenkonferenz.
23) Die ·· ahlbandlung nimmt folgenden Verlauf:
a ) Stellung des Antrages auf Entlastung des bisherigen Vorstandes und Abstimmung über dieaen Antrag;
b) Bekanntgabe und Begründung der Vorschläge für den Vorstand;
c) Beschlussfassung über die Wahlart (Mehrheitsbeschluß);
d) Durchführung der Wahlhandlung
1. vorsitzender
1. Wahlgang:
die übrigen Vorstandsmit2. Wahlgang:
glieder;
e) Feststellung und Bekanntgabe des 7ahlergebnisses ~ geW.ählt
ist, wer mindestens 5o %der gültigen Stimmen erhalt);
f) Einholung der Zustimmung der Gewählen;
g) Bekanntgabe und Begründung der Vorschläge für die Delegierten, Gastdelegierten und Ersatzkandidaten;
h) Einholung der Bestätigung durch offene Abstimmung;
i) Einholung der Zmstimmung der Gewählten;
k) /ahl der Kassenprüfer bzw. Mitglieder der Revisionskommissionen ~emäß § 31, 41 oder 53 der Satzung.
( 2-3 Mit~lieder , die möglichst nicht dem neuen Vorstand
angehören).
24) Nach Durchführung der /ahlhandlung übergibt der Uahlauss chuß
die Leitung der Parteiversammilung bzw. Delegiertenkonferenz
an den aeugewä.hlten 1. Vorsitzenden.
25) Drei Tage nach der , ahl reicht der Uahlausschuß das Wahlprotokoll und eine Liste der Gewählten an die übergeordnete Parteigliederung ein~
26) Das Sekretariat der übergeordneten Parteigliederung hat die
v,ahl innerhalb 8 Tagen zu bestätigen.
v. Schlußbestimmungen
27) Die iTahlordnung gilt für die Durchführung der Parteiwahlen 1956i
28) zur Herausgabe von Erläuterungen zu dieser Wahl ordnung ist nur
das Sekfetariat der Parteileitung berechtigt.
1

-

.._

V o r 1 a g e

für die $itzung
des Präsidiums am 22 . 11 . 1955

Betr . :

Durchführung einer Hauptvorstandssitzung .

Die neue politische Lage , die in der i~klärung der Regierung der
Deuts chen Demokra~ischen H.epublil , in dem Beschluß des XXV. Plenums
des ZK der SED und in der Proklamation des Nationalrates der I'Jati onalen _ront des demokratischen DelJ_tschland festgestellt rrurde ,
macht die Durchführung einer Hauptvorstandssitzung notwendig .
Ziel dieser 3i tzung soll sein , in richtLU1gvrnisenden Referaten und
einer umfassenden Diskussion die Jufgaben , die sich hieraus für die
Christlich- Demokratische Union ergeben , festzulegen .
Das Sekretariat der arteileitung empfiehlt aus diesem Grunde dem
Präsidium des Hauptvorstandes , folgenden Bes chluß zu fassen:

-

1.

In der Zeit vom 5 .-6 . Dezember d . J . findet in leim a r
Hotel "Russ i scher Hof" , eine Hauptvorstandssitzung statt .

2.

Diese Sitzung steht unter der Losung :
11 Christen,
stärkt die Deutsche Demokrat i sche Republik , das
Vaterland des Volkes , den Grundstein für ein einheitliches ,
friedliebendes und demokrati scb.es Deutschland ! 11

3.

Zu di eser Sitzung s i nd einzuladen :
Hauptvorstand
Mitarbeiter der Parteilei tung
Verdiente Uni onsfreunde
( Nat i onalpre i s t ri:i.ger , J i tarbei ter
der Staatl . Verwaltung , Geis tl iche
usw . )

1 00 Mi t glieder

15 Personen

1 00 Personen .

4.

Tagesordnung der Hauptvorstandssitzung soll sein :
1 . Referat des 1. Vorsitzenden Dr . h .c. Otto Nu s c h k e
über die politische Lage;
2 . Referat des Generalsekretärs Geral d G ö t t i n g
über die neuen i deol ogischen und organisatoris chen
Aufgaben der Partei 1956;
3 . Beri cht über di e Arbeit des Präsidiums des Hauptvorstandes
i m IV. Quartal 1955;
4 . Aussprache ;
5 . Verabschiedung der "/ahlordnung für die Parte i wahlen 1956 ;
6 . Verabschiedung des Arbeitsplanes für das I . )uartal 1956.

5.

Zur Vertiefung der .Aussprache soll am Abend des 5 „ Dezember
i m Hotel 11 Russi scher Hof' 1 e i ne parlament ari sehe Zusammenkunft
aller Teilnehmer der Hauptvo rstandssitzung stattfinden .

6.

Mit der pol itischen und organisatorischen Durchführung wird
das Sekretariat der ParteileitunG beauftragt .

Entwur~

VJehlordcung de r Christlich... Demokreti sehe Union
für die rertei•ehlell im Jehre 19560
• •••„•••••----••-=•••&1•••••••••••--••----.aaa••111t"1S::s•nau
Die Gl1 derungen der Chria\lichQDemokretischen Union fUhren 1956 die Neuwahl ih·
rer Vorntönd dureho Sie werden demit Ton einem ihrer bedeutungsvollsten Recht•
Gebrauch mauheno Des verpflichtet sie jedoch, gegenUber der Partei und der Deu\a
.~ch •n D .okreti11Jchea Hepublik nul' die besten politischen MUerbeiter in dio I'•r•
~ 1o ~~~
~u
&hleno
.1.ulil ah;;<;~r Grnnde tregen die Vertreter in den Webleuaechüef!lell ein• große pol1t1•
:lcl•• VeN.n1'soriung„ Von 1.hrer J..rbei t •1rd es ebhU.ngen • 1D•1eweU ee geltngi 9 mir
aol~h• Un1onatr•unde in des hohe Am\ eines Vorstendamitgliedea zu •Ihlen, die
durch ihre biaherige Arbeit und Heltung unter Beweis gestellt hebeap deB
sich
~um Kampf tür den ~rieden. zur demokratischen Wiedervereinigung Deutschland• ela
eutrechter Freund) zum Aufbeu einer neuen Gesellschetteordnung bekenneno

•i•

lf!!r

Sowj~Ju„;.,,

""«.

Die Unionsfreund• in den Webleuaschüesen bei dieser Arbeit zu unterstützen soll
41• Autgebe der nechatehend•n Setzung sein.
Io.Bildung dea Wahleussehusaes
1) Die Wahl dee Wehleuaachua•ea erfolgt in der Ortagruppe durch die Ml\gli••
deTveraemmlung• im Kreia~und Bezirksverband durch die erweiterten Kreia=bezw„ BezirksvorsUnde und in der Perte1leitung durch den Ileuptvoretencto
2) Die Ylehl dea Wah leuaachussea het unebhängig Tom •rermin der Pertei versellllll•
lung und Delegiertenkonterenz bis zu folgendem Zeitpunkt zu erfolgen~
Ort •~'i1ehleussc husa

3101201965

Kroia~Wehleuasch uss

150201966

Bezirka-Weh lausschuss

16()4„1956

~ehle uaschuaa

der Per•

teileitung

~

in der Sitzung des Heuptvoratendea
im Illo ~uartel 195~0

3) In den Wohlausschuß der Ortagruppe sind 3• des Krei•verbendee 5, dea Dee
zirkaverbendes ? und der Perteileitung 9 Mitglieder zu •ähleno Die Mit•
gliede~ des Ausschusses dUrten in ihrer Mehrheit nicht
dem derzeitigen
oder neu zu wählenden Voratend engehöreno
4)

des Wehleusschussea kenn sein
~~r durch l~ngJährige Miterbeit in der Pe~te1, N~ttonalen Frontp
Friedensbewegung• Gesellschett für Deutsch=Sow jet 1sche' Freundscheft
und enderenOrgenisetionen der demokratischen Dtrentlichkelt unter
Beweis gestellt het. daß er die Ziele der CDU anerkennt und ttlr 41e
Stärkung und Festigung der Deutschen Demokratischen hepublik eins
tritt;

Mit~liod

~J
n

b) wer durch eine vorbildliche pers~nliohe Haltung bei den Mitgliedern und
der Cffentlichkeit Vertrauen besitzt und
c) gegen ••n keine Diaziplinermaßnehmen gemäß § 6 der Setzung der Partei
Terh!ngt oder eingeleite\ sind~
5) Der

Ortagruppen ~ .Kreia=

bez•o Bezirkavoratend tat verptlicbtet 9 nech der

\'lehl dea Ausrachussea diesen späteatena innerhelb 8 Tegen durch den Vora

stand der übergeordneten Perteigliederun.g bestätigen zu leasen 0

,..,

Ilo Autieben dea Wehlaueschusaea
6) Sofort necb Vorliegen der B~8tät1gung des Wehleusschussea durch die über8
geordnete Porteigliederung nimmt dieser seine THtigkeit euto
7) In der ersten Sitzung wählen die Mitglieder dea Ausschusse• den ~·iehlvor.-,
atan4o Dieser besteht •~• dem Vor1itzenden und Schriftführer; im Kre1a~ 9
Bezirks~ und Perteileitunga=Webleuaachuß eua dem Vora1tzenden 9 atellTo
Vorai~zenden und dem schr!fttührero
8) Die Auf gebe dea Wehleuaachueaea iat die Einholung ao•i• PrUtung der Wehle
Torechl&ge uad DurchfQhrung der Wehlhendlung entaprechend den Bichtli•
niea und Hinweisen der Perteileitungo

?I D•r ohlausachuß hei von allem Sitzungen a.owie Bera,ungea Protokoll• und
Niedersohritten enzuf&rtieBno Durchechllge ver diesen unterlegen aind en
die QbergeordnetenPerteigliederungelifPAtestena innerhalb 3 Tegen nach je5
der Sitzung einzureicheno
10) Naoh ordnungsgemlßem Abschluß der Wahlhandlung hat der Ausschuß seine
T&tigkeit einzustellen und elle Wahlunterlegen en die übergeordnet• Perteie
gliederung zu Ubergebeno
~x~~Beer~~itung ~~r

Wahlvorschläge

11} Der Ausschuß hat nech seiner Arbeitaeufnahme unverzüglich slle Vorschlagse
berecf11gten zur Abgebe von Wahlvorschlägen schriftlich und mündlich eufzu
fordtU'no
'

..

t~)

. ...

,,:

>' . l :

~~

Zur Abgebe von Wahlvorschlägen sind berechtigt:

e) Qrtsgruppenvorstend
Alle Mitglieder der Ortsgruppe, der ortsgru~penvorstend und der für
die Ortsgruppe zuständige Kreisvoretend 9
h.) K.reisToretend
Die neugewählten Ortagruppenvoretände 9 der Kr&isvoratend und der für
den Kreiaverbend zuständige Bezirkavorstando

c) Bezirkavorstend
Die neugewählten Kreisvoratände 9 der Bezirksvorstand und die Orgene
des Heuptvorstendeso
d) Heuptvoratend
Dto neugewählten Bezirksvoretlndet des Sekretariat der Perteilcitung
und des Präsidium dea Heuptvoratendeso
i3) Die Wehlvorschläge mUssen mit einer achrittlicben Begründung en die ~uas
echüaae in den Ortsgruppen bis 14 Tage Tor der Perte1Tersammlung 9 in den
Kretaverbän~~u bis 3 Wochen Tor der Krei•-Delegiert9nkonferenz 0 in den
Bezirksverbänden bis 4 Wochen vor der Bezirk =Delegiertenkonferenz uüd
en den Jlusschuß der Perteileiiung 8 "1iochen vor dem 'PerteU~g eingereicht
werdeno

L4) Als Vorstandsmitglied oder Delegierter soll vorr.esohlecen werden:

e}

~er

b)

er aich durch aktiven Einset~ in der Netionelen Front, Friedenab~wc~
gung.Gesellschet' tUr Deut c h So•Jetiache Freundschaft uswo verdient
eemacht het;

treu zur Deutschen Demokretischen hepublik etehtt en der Verwirks
lichung der Politik des ontifeschiatiech=demokretischen Blocks unter
Führung der Partei der J.rbei terklease mitarbeitet t d.ie Oder-Neiße...
Friedenagrenze enerkennt 0 ein Freund der Sowjetunion ist und die•
durch seine Mitgliedschett i n der DSF. zum Ausdruck bringt;
0

c) wer durch eine vorbildliche pers8nliche Heltung be1 den Mitgliedern und
der demokretischen ürtentlichkeit Vertrauen besitzt•
d) gegen wen keine Diaz1pl1narmsßnahmen gemäß § 6 der Parteisetzung verhängt
oder eingeleitet iato
l.6) Den Vorständen sollen engeb5ren:

·ertagruppe

8 Mitglieder
lt
12

5

Kreisverband

10

Bezirksverband

12

=

15

"

Reuptvorstanä ce
100
"
16) Di ~ Kondid~t-nliat• iat mi\ einer eingehenden Begründung der Vorachllge dem
Sekreterie'\. der übergeordneten I>erteigliederung, spätestens 8 = 14 Tege Tor
dem Termin der Perteiversemmlung bezwo Delegiertenkonferenz, zur Kenntnia~
nehme zu überreicheno
~7)

Werden vom Sekretariat der übergeordneten Parteigliederung keine
erhoben, gilt die Kendidetenl iete ela bestätigto

EinwendUDgs~

Einwendungen sind dem \\'ehlaussQhuß ao rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen 9
deß die M6glichkeit zur Unterbreitung neuer Vorschläge beatehto

1'9.l: Die Vorschläge für die Wehl der Delegierten und Geatdelegierten sind entapreschend der Punkte 1L = 18 der Wahlordnung zu behendelno
Die Anzehl der Delegierten und Geatdelegierten eind der untergeordneten Partei~
glied9rung rechtz&itig vor dem Termin ihrer Pertei~ersammlung bez•o D•l•giera
tenkonterenz mitzut~ileno
Die Wahlausschüsse aind verpflichtet, über die festatehende Anzehl der Deles
gierte~ und Gestdelegierten hineua ~rsetzkendideten zu wähleno Die Zahl der
Ers3tzkendideten soll böchstena 20 ~ der Delegierten und Geatdelegiertea
hstrege110
IV, Durchtührung der Wehl
20) Der Wahleueschuß ist verpflichtet, vor DuTchtUhrung der Wahlhandlung zu
:te11, ob

p~u~

e) f.ll Einberufung der Perte1versernmlung bezwo Delegiertenkonferenz gemäß
§ 17 • 30 11 40 oder 53 der Satzung ordnungagemä.ß erfolgte~
die Beschlußfähigkeit der PerteiTersemmlung bez•o Delegiertenkonfereng
gem~ß § 17p30.40 od~r 53 beateht und
e) eine ordentliche Prüfung der Keesengeachätte durch die gewählten Kesaea
prilfer atettgetunden b&to
21) lat die Perteiveracmmlung bez•o Delegiertenkonferenz beschlußtähig, so iat
eine zweite Versammlung bezwo Konferenz mit gleicher Tegeaordnung einzuber ute~ 0
Die Einberufung het zu erfolgen

bei den Ortsgruppen

innerhalb 7 Tegeu

•

~

"

•n BezirkaverbAnden

Kreisverbänden

•
"

14
•
21
•
Ergeb•n die Uberprütungen gemäß Punkt al) der Wahlordnung keine Beanatarut1mg n
übernimmt der Wehlauaschuß nsch der Berichteratattwis de Voratendea uad d e•
Abschluß der •usapreche die Leitung aer Perteiveraemmlung bez•o DeleeiertenkoDs
terena°'
23.)

Di• Wahlhandlung nimmt folgenden Verlauf:
•) Stellung des Antrage• ut
mung über diesen bntreg 9

~ntl~

tung des biaherigea Voratendea und

Abs~t s

~

4 =

b) Bekanntgebe und Begründung der Vorschläge für den VGrstand 0
eJ Beschlußfassung über die \'/ehlart (Mehrheitsbeschluß) 1>
d} Durchführung der Wahlhandlung
1o Wehlgang:
2 0 Wehlgeng:

1o Vorsitzender
die überigen Vorstandsmitglieder,

•) Feststellung und Bekanntgebe des Wehlergebniesee (gewählt iat 0 wer
mindea•••• 60 ~.der gUltigen Stimmen erhält),
f) Einholung der Zustimmung der Gewählten.

g} B8kenntgebe und Begründung der Vorschläge für die Delegierten, Cestdea
legierten und Ersetzkendidaten,
h)' Einholung der Beetätigwig durch offene Abstimmung&

i) Einholung der Zustimmung der Gewählten.
k) Webl der KeseenprUfer bezwo Mitglieder der R visionbkommisaionen gemäß
§ 31• 41 oder 63 der Setzungo
(2 = 3 Mitglieder. die nicht dem neuen Vorstand engeh~ren}o

~

24) Nech Durchführung der Wehlhendlungen Ubergibt der Wehleusschuß die Leitu~g
der Perteiversemm.lung bezw ... Delegiertenkonfer nz en den neugewählten lo Vor• . tfi,„.
sitzendeno
Z5) 3 Tege nach der Wehl reicht d~r · wahleusschuß des Wehlprotokoll und eine
Liste der Gewählten en die übergeordnete Perteigliederung eino
26} Des S&kreteriet der übergeordneten Perteigliederung het die Wahl inne~helb

8 Tegen zu

bestätigen~

IVD Schlußbestimmungea
27).Die Wehlordnung gilt für die Durchführung der Perteiwahlen 1966 0
28} Zur Bereusgebe von Erläuterungen zu dieser Wahlordnung ia.t Dur des Sekra
teriet der Parteileitung berechtigt~

Vertrai lichl XX/1955
B e s c h 1 u s s - P r o t o k o l 1
der Sitzu.ng des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag, 8.11.55

Beschluss 70/55:
Stellungnahme zur Regierungserklärung
a) Der Entwurf einer Stellungnahme des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU zur Regierungserklärung wird eingehend
durchgearbeitet, in wesentlichen Punkten neu formuliert
und in der neuen Fassung ai genommen; :(:A
b) der Beschluss des 25. Plenum des ZK soll in der näcl:s ten Si tzung des Präsidiums im Anschluss an eine ein.leitende
nalyse von Dr. Toeplitz diskutiert werden.
Verantwortlich: zu a) Hob.n
zu b) Dr.Toeplitz

Vertrru li chl XX:/1955

P r o t o k o l l
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag,a.11.55
Yiedema.nn
:Entschuldigt:
nwesend: Bach
Vinkler
Desczyk
Hal Js cheidt
Höhn
Götting
Schulze
Nuschke
Burma :is ter
Steidle
Bastian a.Gast
Schaper
Toeplitz
Gralmann
"
Sefrin
fächte.r
Fahl
"
Tagesordnung: 1. fi1e Regierung der DDR an das deutsche Volk
dnd .die Genfer Konferenz der Ausseruninister,
2. Tagung des 25.Plenum des ZK der SED,
3. Bericht über die Zehnj ahrfeier der PAX-Gruppe
in Warschau,
4. Li ttei lungen und Anfragen.
Die Beratung der Punkte 1) und 2) de r Tagesordnung vi .rd verbunden.
Nuschke weist einleitend hin auf dm /iederbeginn der Konferenz der
Aussenminister in Genf. Die Dautschlandfrage muss als eingefroren
betrachtet werden. Der Überrumpelungsversuch der Westmächte mit dem
Drei-Punkte-Programm war nicht ernst gemeint. Weiter weist Nuschke
hin auf die Beratungen der Vereinten Nationen. Die Lage im Nahen
Osten ist heute als kztitischer Punkt zu betrachten; die Gefahr eines
Krie ges zwi sehen Isl' ael und den arabischen Staaten is t beträchtlich.
Götting weist auf die Entwicklung in der DDR hin 1 insbesondere aif
die Beschlüsse des 25 . Plenurn des ZK. Er entwickelt den Plan , Anfang
Dezember eine Sitzung des Hauptvorstandes dul'chzufüh:r en, die sich
mit der neuen Lage zu bescll. äftigen hätte. An di. eser Hauptvorstm. dssi tzung müsste sich im Januar eine Reihe von Funktionärkonferenzen
in den Bezirken und Kr: ei sen anschli essen.
Höhn verliest den E.r:twurf einer Stellungnahme des :Präsidiums des
Hru ptvorstandes zur RegierungserkläJ.tung. Dieser En twu.rf wi~d ansc.l:il.ie
.ßend diskutiert; an der Aussprache beteiligen sich Steidle, Nuschke;
Toeplitz und iiedemaOJl.
Beschluss 70/52:
Stellungnahme zur Regierungserklärung
a) Der Entwurf einer Stellungnahme des räsidiums des Hauptvorstandes der CDU zur Regi er ungseitklärung wird eingehend
durchgearbeitet, in wesentlichen Punkten neu formuliert und
in der neuen Fassung angenommen (Anl.) i
b) Der Beschluss des 25.Plenums des ZK soll in der nächsten
Sitzung des Präsidiums im .Anschluss an eine einleitende Ana•
~yse von Dr.Toeplitz diskutiert werden.
Zu 3) berichtet Göttip,g über den Besuch einer gesamtdeutschen Delegation in Polen anlässlich des zehnjährigen Bes·cehens der PAX-Gruppe.
Götting gibt eine Übersicht des Verlaufs de r aus nlass des Jubiläums durchgeführten Konferenz , wi.rdigt die Bedeutung der Referate und
charakterisiert den Vc rla uf der Diskussion. Das uftreten unserer
Freunde &i s der DDR , insbeso.t:xi ere uns er es Vorsitzenden Dr.Otto
Nuschke, auf der Konferenz hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen.
Zu 4) wird eine ange'.lfgte Aussprache ib erden Stil der Hru:r,t vorstands~
si tzun.gen durchge:fli hrt. An d er Aussir ache beteiligen sich vor al Je m
Steidle, Götting und Toeplitz.
Beginn der Sitzung: 13,30 Uhr
Schluss d. Sitzung: l~,05.Uhr.
gez.Göt ting
gez.Dr .Desczyk.
Anlage!

~

Anlage

--

.J
Stellungnahme des Präsidiums des

zur

--- ~

J

auptvorstandes der CDU

~egierungserklärung

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

Im Bewußtsein ihrer hohen Ve1:antwortung vor dem ganzen deutschen Volk hat die Regierung der ~eutschen Demokratischen
Republik seit je ihren ~tandpunkt ~ in der ~~age der europäischen
Sicherheit wie in der F.rage der friedlichen Lösung des Deutschland- roblems offen darge]Egt und konstruktive Vorschläge fti.r
die -- berwindung der ,Spaltung Deutschlands ~ großer Zahl unterbreitet. lährenddessen h at die egierung der westdeutschen Republik, von den estmächten unterstützt, ihr Bestreben allein
darauf gerichtet, durch die rtemilitarisierung und die Pariser
Kriegsverträge einen ]J:l.wm auf dem /ege zur /iederhersteL lung
der a.eutschen Einheit z u errichten. clo haben auch die von den
7estmächten auf der Gelder ' ußenmihisterkon:ferenz gemachten Vorschläge nur den einen inn, durch sogenannte :freie wahlen ganz
Deutschland in die TATO einzugliedern und :für ihre aggressiven
Pläne zu mißbrauchen. Dagegen hat die ftegierung der Deutschen Demokratischen epublik in ihrer Ertlärung vom 31. Oktober 1955 die
inie ihrer wahrhaft deutschen Politik dargelegt und den ~ichti
gen Vorschlag gemacht, einen Gesamtdeutschen Rat zu bilden.
Das deutsche Volk kann kein Verständnis da:für aufbringen, daß
die \ estmächte äen Vorschlag 11.olotows, die Vertreter beider
Staaten Deutschlands bei den Beratungen über die deutsche ~rage
zu hören, ablehnten. · it .: echt hat die egierung der DDR im Namen des deutschen Volkes dazu erklärt, daß sie eine solche J.ißachtung des souveränen Rechtes unser es Volkes für unzulässig
hält und dar in eine Verletzung der den .au.ß enministern von den
egierungschei's der vier Großmächte gegebenen Direktive erblickt.
Die Erklärung unserer egierung dient der .Annäherung und der zusammenarbei t der be ::. den oestehenden deutschen &taaten. Sie lij.ßt
keinen z i'eifel darüber, daJ3 es für das zukün:ftige Deutscheln
kein Zuxück in die unheilvolle Vergang nl:e it geben kann, daß
in ibm kein Platz mehr fü.r L.ili taristen und Kriegsinteressenten
sein wird und daß die deutsche
ie derverei nig ung niemals auf
Kosten der
rungenschaf'ten der DDR erf olgen darf. Die ü-klärung begnügt sich a ber nicht mit iesen .h'eststellungen, sondern
zeigt auch, wie das wiedervereinigte ·Deutschland aussehen wird,
- 2 -
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sie zeigt vor allem die großen Perspektiven für alle ~ chichten
des aeutschen Volkes in einem demokratischen, :friedl:ie banden
und unabhängigen Deutschland.
Die friedlie üende christliche Bevölkerung ganz Deutsdllands
bejaht aus ihrer tberzeugung heraus diese Zielsetzung; denn was
könnte christlichen Menschen mehr am Herzen liegen, als beim
Aufbau eines Staates mitzuwirken, der' F.t-ieden, Demokratie und
sozialen Jlbrtschritt auf seine Fahne geschrieben hat, eines Staates, if!eiaie Großindus't~ dem Volke gehört, in dem der Boden gerecht verteilt iird, in dem die Rechte der ·rauen und der Jugend gesichert sind, in dem eine nationale humanistische KuJ.tu.r öache des ganzen Volkes ist und zu höchster Blüte emporwachsen kann. In diesem Deutschland wird jedem. Bürger volle Glaubensuh-d Gewissensfreiheit garantiert sein •
.Als praktische Maßnahme au.:f dem /ege zur Errichtung eines :-friedliebenden und demokratischen deutschen Staates hat die Regierung
er Deutschen De okratischen epublik den Parlamenten der beiden
deutschen Staaten die Bildung eines Gesamtdeut sehen Rates vorgeschlagen. Dieser aesamtdeutsche Rat ist angesichts der durch
die Verwirklichung der ar i ser Kriegsverträge entstandenen Lage
eine geeignete Institution dafür, um im Geiste der :tmtspannung
Idaßnahmen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden
'taaten einzuleiten und die inneren Voraussetzungen für die
/iedervereinigung zu schaffen. :&'ür die Bildung eines solchSl
Gesamtdeutschen Rates hat sich auch der sowjeti sche ußenminister
Molotow in .Anerkennung der nationalen Rechte unseres Volkes auf
der Genfer Konferenz eingesetzt.
Das Präsidium des Hauptvorstandes der Chrif.ztlich-Demokratischen
Union ruf't die Eli tglieder unserer Partei und die christliche
.Bevölkerung au:f, s :i ch die J?orderungen und Vorschläge unserer egierung zu eigen zu machen und sie mit ganzem Herzen zu vertreten.
Dazu ist es notwendig, daß die Bezirks- und Kreisvorstände und
ebenso die arteischulen die egierungserlclärung eingehw d erörtern und sie seminaristisch durcharbeiten. Die 11i tglieder der
Bezirks- und Kreisvorstä de wie die Teilnehmer an den ehrgiingen
der :Parteischulen müssen die Erklärung in den Ortsg:ruppenversammlunt;en mit unseren .hreunden so diskutieren, daß sie befähigt

- 3 -

- 3 e1"'den, die JZklärung ihren J!1amilien, ihren .hausge einscha:ften,
der christlichen Bevölkerung überhaupt, ih:r·en Verwandten und .Bekannten in 1, estdeutschland wie auch westdeutschen Besuchern in
unserer ·epublik zu erläutern. Unsere ]brderung nach dem Gesamtdeutschen at mtl{;) so laut erhoben 11 erden, daß s i e eine l euorientierung der Boilller Politik erzwing~.

(
/

Die Deutsche emokratische epublik ist der rechtmäßige deutsche
Staat, dessen ~ildung durch die von den Jestmächten und äer Bonner
Regierung hervorgerufene S];ialtung notwendig wurde. Von den Erfolgen unserer l:'..eiublik hängt in e1 tscheidenä.em Laße die i:iukunft
eines besseren und glücklicheren eutschlands wie die ~haltung
und Sic1erung des ~riedens :Ln h'uropa Lb. Deshalb ist und bleibt
die Stär:kunc;; und l!'estit;gung der Leutschen .u~ okratischen Republik
ru.f allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens der bedeutsaI!Ute Beitrag f ü r die Schaffung eines
einheitlichen, friedliebenden und demokratischen Deutschlands.
Gehen wir gemeinsam an dieses 1 erk und schaffen wir so die Voraussetzungen für die /iederverei nigung unseres Vaterlandes!
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• Die Regierung der DDR an das deutsche Volk
und die Genfer Konferenz der Aussenminister,
2. Beschluss zur Tagung des 25. Plenum des ZK der SED,

3. Bericht über die Zehnjahrfeier der PAX-Gruppe
in Warschau,
4. Mitteilungen und Anfragen •

...

-----

Vorlage für die Sitzung des Präsidiums
des Hauptvorstandes am. 8. 11 . 1955
Entwurf
5~ellungnahme

des Präsidiums des tlauptvorstandes der
Christlich-Demokratischen Union
zur egierunt;,serklärung

ewußtsein ihrer hohen Verantwortung vor dem ganzen deutschen
Volk hat die Regierung der llautschen Demokratti.schen epublik seit
je ihren Standpunkt in der ~Tage der eUDopäischen Sicherheit
wie in der ~rage der friedlichen Lösung des Deutschlandproblems
offen dargelegt und konstruktive Vorschläge für die ··berwindung
der tjpal tung :Deutschlands in großer Zahl gamacht. fährend derselben Zeit hat die egierung der westdeutschen epublik ihr
Bestreben al.Lein darauf gerichtet, die Spaltung D=utschlands
zu verteif en und sich den ~ iinscben der US gefügig zu erweisen,
' die die westdeutschen 'öldner für ihre aggressiven liATO-Pläne
brauchen und Deutschland in die Gefahr stürzen , der Schauplatz
eines neuen, noch furchtbareren 1/el tkrieges zu werden. Beweis
für die 'instellung der .t~denauer-.i.: egierung ist die · ußerung
des Bonne1' Auß enministers Brentano im bayrischen Rundfunk: 11 1ir
wollen jederzeit für ganz Deutschland tun, vas wir gegenwärtig
für uie Bundesrepublik. tun 11 • Das würde bedeuten; ganz Deutschland remilitarisieren, ganz eutschlan an die N~O verschachern,
ganz Deutschlan a er Herrschaft der l.l:J.ili taristen und 1.ionopolkapi talisten ausliefern.
Im

Kein .Deutscher , der sein Vaterland und en l:!rieden liebt, kein
deutscher Patriot rann eine solche .Politi};: des nationalen errates gutheißen ·und ihr tatenlos zusehen. Umso größer ist darum
die Bedeutung, die der Erklärung zukoililllt, mit der sich Qi e Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. am 31. Okt ober
1955 an das deutsche Volk und an die in Genf tagenden ußenminister der vier roßmächte gewandt, und in der sie e i ne klare
Linie ihrer oJ:itik dargelgt und neue konstruktive Vorschläge
für die Annäherung der beiden deutsch en dtaaten gemacht hat.
1:..i t diese:r rld.hrung erweist sich uie . 1.t egierung der Deutschen
emokratischen .tlepublik wiederum mehr als die einzige recht- 2 -
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mäßige deutsche ~gieru.ng, als die .1.'-egierung, die wahrhai't
die deutschen Interessen vertritt und dem /U.nsch und Willen
aller :friedliebenden Deutschen usdruck gibt.
Das deutsche Vol ~ in sei ner überwältigenden Mehrheit erwartet
deshalb t dB.J.u d
\.egierung unserer epublik Gelegenheit gegeben
wird, d.ie in der Brklärwig enthaltenen Grundsr:tze zur Erhaltung
und ;-; icherung des .Eriedens in Europa und zur .3chaffung der äu.ß eren und inneren Voraussetzungen f'ür die · iiederherstellung der
deutschen ~inheit auch in Genf vor der Außenmxnister-Konferenz
zu vertT eten • .Ja>:> · et,tsc:ie Vo.Jc kann kein Verständnis dafür aufbringen , dalj die 1 estmächte den vo 1~s ch lag L.. oloto ws, die Vertreter beider ~taS;en Deutschlands bei den Beratungen über die deutsche :rage zu hören, ablehnten. 'fli t -echt hat die 1:~gierung
unserer l eJ?Ublik im Namen des deutschen Volkes dazu ~ erklärt,
daß sie eine solche r, i ßachtung des souveränen ,_echtes unseres
Volkes für unzulässig hält und darin eine Verletzung der den
Auß enministern von a en egierungschefs er vier Großmächte gegebenen Direktive erblickt .
Die 1!.'rklärung der egierung dient der Annäherung und der Zusammen·
arbei t der e · den bestehenden deutschen St aaten. ie läßt keinen
z~eifel darüber , daß es für das zukünftige Deutschlands kein
Zurück in c. ie unheilvolle Vergangenheit geben kann, daß in ibm
kein Pl atz mehr für luili taristen und YJ>ie gsinteressenten sein
wird und daß die deuts che iiedervereinigung niemals auf Kosten
unserer :Errungensc aften erfolgen kann. Die Erklärung begnügt
s i ch aber nicht mit diesen ~~ststellungen , ondern zeigt auch,
wie das wiedervereinigte Deutschland aussehen wird , sie zeigt
vor allem uie 5roß en Pers ektiven für alle ~chichten des
deut schen Volkes i n einem demokratischen, friedliebenden und
unabhangigen Deutschland .

unaa kü.n:ftige ei nheitliche Deutschland, das d. ie egierung der
Deutschen Demokratischen Republik anstrebt , wird eine Republik
des JJ!riedens , der Demokratie und des sozialen ortsch ri tts sein 11 ,
heißt es in der fü.: gierungaerklärung. Die friedliebenden demokratischen Kräfte unseres Volkes begrüßen freudigen Herzens diese
Zielsetzung und wissen unserer Itegierung Dank, daß sie so verantwortungsbewußt und k onsequent bemüht ist , al~es Iür den
- 3 -

- 3 Aufbau eines neuen und besseren Deutschland zu tun. Die christliche Bevölkerung in unserer I epublik wie auch die friedliebenden
Christen in \ estdeutschland können aus i 1·rer christlichen ·berzeugu.ng heraus diese Zielsetzung nur voll und ganz bejahen; denn
was k önnte christlichen llil.ensohen mehr am Herzen liegen, als beim
Aufbau eines Staates ~itzuwirken, der t'rieden, Demokratie und
sozialen i'Ortschri tt auf' seine :&'a hne geschrieben hat, eines
btaates, in dem keine IJilitaristen und Konzernher ren mehr zum
Kriege treiben k önnen, in dem die Llenschen n i cht mehr ausgeb eutet ' erden, in dem der 13odezPEt-echt verteilt wird, in dem ~e den
F.rauen und der Ju.oend i hre Rechte ges i chert sind, in dem eine
nat i onale huma.Ilistische Kult ur Bache des ganzen Volkes ist und
zu höchster Bl ute emporwach sen kann. In diesen Deutschland w:ii.rd
jedem liirger volle Glaubens- und Gew issensfreiheit garantiert
sein. Jeder DW.,ger wi rd seine el tanschauung ungehindert vertreten können und niemand wird ihn bei seiner Religionsausübung
stören oder hindern. In diesem , t aat werden die Christen ihre
Anliegen verwirklichen können, wie es ihnen niemals zu-vor möglich gewesen ist •
pr aktische _aßnahme auf dem \/ege zur Errichtung e ines
friedliebenden und demokratischen deutschen Staate s hat unsere
rlegierung den I arlamenten der Deutschen Demokratischen Republik
und der eutschen Bundesrepublik die Bildung eines Gesamtdeuts chen Rates vorgeschl agen. Dieser Gesamtdeut c e .
so±-1-k-ein
Definitivum s~in. ~ber er ist angesichts der durch die VerwirklichUng der Pariser Kriegsverträge entstan denen age eine
geeignete lnstituti on dafür, um im Geiste der J!;ntspannung hlaßnahmen zur ~ ormalisierung der Beziehungen zwischen den beiden
deutsc 1en Teilst aten einzu1eiten und die inneren Voraussetzungen für di e i ie dervereinigung zu scha:t'f en wäh-end d* äaß,e;v.en
vo-ra.u~setzungen vor der
enmi..nis terkon-ferenz geklärt-werden
mii sen. Es kann kein Zweifel darüber besteh en, daß ein solcher
Ges amtdeutscher kat, für de ~ sen Eildung sich inzwischen auch der
sowjetische .Außenminis ter olotow in .Anerkennung der nationalen
Rechte unseres Volkes auf a er Genfer Konferenz eingesetzt h at,
ein bedeutender Bchritt zum einheitlichen, demokr a tischen und
.t:Ü S
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friedlichen Deutschland sein WÜ!.'de; denn nur durch die Zusanmenarbei t der beiden deutschen Staaten und eine gemeinsame Verständigung
kann die Bahn für die 1iederherstellung der deutschen Einheit frei
gamacht werden.
Die Erklärung der Regierung ist ein Dokument von alJe rgrösster Bedeutung. Sie gibt uns die Möglichkeit , das deutsche Volk zu mobilisieren, um dem Appell unserer Regierung ein nachhaltiges Echo in
gEtlz Deutschland zu verschaffen und den darin enthaltenen Vorschlägen Nachdruck zu v er:leihe.n..
Das Präsidium des HauptvoEata.ndes der Christlich-Demokr atl. sehen
Union ruft d:ar-wn die i tglieder unserer Partei und die chr1s1i iclle
Bevölkerung auf, sich die Forderungen und Vorschläge unser er Regierung zu eigen zu machen und s&;t mit ganzem Hazen zu vertreten. Dazu
ist es notwendig, dass die Bezirks- un.d Kral. svorstände und ebenso
die Parteischulen die Regierungserklärung eingehend erörtern und
sie seminaristisch durcharbeiten. Die Mitglieder der Bezirks- und
Kreisvcr stände wie die Teilnehmer an den Lehrgängen unserer Parteischulen müssen die Erklärung io. den OrtsgrO,ppenversan mlungen mit
unseren Mitgliedern diskUtieren un-d-z.war so intensiv diskutieren.,
dass unsere itgliader befähigt werden, die Erklärung ihren Fa:nilien, ihren Hausgemeinschaften, der cbri stli chen Bevölkerung ib erhaupt, ihzten Verwaidten und Bekannten in Westdeutschland wie ai. eh
westdeutschen Besuchern in unserer Republik zu erläutern.~U~ser
Protest gegen die Mißachtung des Rechtes unseres Volkes , bei der
Beratung über das Deutschlandproblem in Genf gehört zu werden,
muss so stark sein, dass die Vlestmächte in Genf ihren augenbli cklichen Standpunkt revidiereA müss~U!J Unsere Forderung nach dem Gesamtdeutschen Rat muss &> laut erhoben werden, dass sie in den
Ohren der NEIN-Sager in Bonn wiederhallt und· die Spalter Deutschlands zur Umkehr auf ihrem verhängnisvollen "ege zwingt.
Die Deutsche D111 okr atische Republik ist der rechtmässige deutsche
Staat, dessen Bildung durch die von den Westmächten und den Bonner
Imperialisten hervorgerufenen Spaltung notwendig wurde. Von den
Erfolgen unserer Republik hängt in entscheidendem Me..Be die Zukunft
eines besseren und glücklicheren Deutschlands wie die Erha11U ng
und Sicher uo.g des Friedens ab denn unsere Erfolge stärken die
Kräfte des Friedens, der Denokl' atie und des Sozialismus in ganz
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-5Deutschland. Deshalb ist und bleibt die Stärkung und Festigung
unserer Republik ruf allen Gebieten des politischen, wirtscl:a ftlichen und kulturellen Lebens der bedeutsanste Bei trag für die
Schaffung eines einheitlichen, friedli3 benden und danokra1i sehen
De utscb.lands.
Gehen wi. r gemeinsam an dieses Werk un.d schaffen wir so die Vorausset zu.nge.n für die :ie derverei. nigu.ng unse:ttes Vaterlandes 1

...
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Vertrat lieh! XIXfl955
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„

p r o t o k o 1 1
der gemeinsamen Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes und des
Sekretariats der Parteileitung am Freitag, den 23.9.55, 13,00 Uh.I.'

Entschuldigt:
Bach
Franke
Götti
Höhn
Ha1ls ~eidt
Kalb
'/iedemann
Niggemeier
Burmeister
Sefrin
Schaper
'Virth
Gralmann
Kotulla
Tagesordnuns: 1. Bericht über die Verhandlungen der RegierungsDelegation der DD~ und der Regierung der Sowjetuni·
on
2. Arbeitsplan für das 4.Quartäl 1955,
3. ~itteilungen und nfragen.
Nuschke begrüsst die Mitglieder des Präsidiums und des Sekretariate
Er gibt da:J.n einen Bericht über die Verhandlungen der RegierungsDelegation der DDR mit der Regierung der Sowjetunion in Moskau. Er
betont, dass die Verhandlungen sich+einer Atmosphäre der Sympathie,
ja des brüderlichen Verständnisses vollzogen haben. Die Souverän.1tät der DDR, die bisher durch den Akt der Regierung der UdSSR vom
März 1954 hergestellt worden war, ist nunmehr in Form eines zweisei ...
tigen Vertrages festgelegt. Nuschke betont, dass die friedlichen
Zielsetzungen des Moskauer Vertrages dem ohri stlichen Ethos besser
entsprechen als die westliche 11 Poli tik der Stärke". {enn heLtte Adenauer, der zur Spaltung Deutschlands so viel beigetragen hat, sagt,
er allein sei berechtigt, für ganz Deutschland zu sprechen, so gehört das zu den Kuriositäten der ·11elt geschichte.
Steidle spricht zugleich im Namen der anderen Mitglieder des Präsidiums an Otto Nuschke den Dank der Pa:rtei für die in Moskau geleistete Arbeit aus. Unser Freund Nuschke ist in Moskau als ein Staatsmann und Politiker aufgetreten, der sich seiner Verantwortung als
Christ und als Deutscher bewusst ist.
In der weiteren Aussprache geht Toeplitz auf eine Reihe von Rechtsfragen ein, die sich im Zusammenhang mit dEn oogenannten Vorbehalten
Adenauers ergeben. Er beantragt, den Hauptvorstand für 3.oktober einzuberufen. Höhn hebt eine Reihe von Gesichtspunkten hervor aus der
Debatte im Bonner Bundestag, die am gleichen Tage angelaLtfen. ist.
Wirth geht auf den Besuch Dr .Nuschkes im Moskauer Patriarchat ein..
Nacll.dem Sefrin den ntwurf eines Kommuniques verlesen hat, wird f olgender Beschluss gefasst:
Beschluss 69/5!5:
Hauptvorstand: am . 3. Oktober
a) Dem Entwurf eines Kommuniques über die heutige Sitzung
wird zugestimmt 1
b) Der Hauptvorstand wird für 3. Oktober einberufen.
Zu Punkt 2) legt Sefrin den Bntwurf des rbeitsplanes fill! das 4.Quartal 1955 vor.
DieBesch1ussf asru. ng i.b er den Entwurf vtird zurückgestellt. Die Mi tglieder des Präsidiums sollen etwaige Ä.00.erungsvorschläge an das Sekretariat der Parteileitung geben.

Anwesend: Desczyk
Nuscbke
Schulze
Steidle
Toeplitz
Wächter
/inkler

,.

+ in

Bastian
Fahl
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-2Zu 3) werden fol gen de Fragen behandelt:
a) Volkskamm ersitzung am 26.9.
Sefrin gibt bekan-nt, dass vor der VolkskarnIIDrsitzun.g am 26.9.
die Fraktion der CDU 10, 00 Uhr tagt.
b) Be richt üb er eine Reise in die Sowjetunion.
Winkler berichtet kurz über seine Reise in die Sowjetunion. und
über w1 chtige Ergebnisse dieser Reise für die Arbeit seines · Ministeriums.

c} Bericht von Propst Grüber vor dem Präsidium.
Dem Vorschlag von Sefrin, Propst G:rüber einzuladen, vor dem Präsidiwn. über seine .Reise nach der Sowjetunion zu berichten, wird
zugestimmt.

d) Jugendvre ihe.
Nuschke stimmt dem Vor schla.g von Wirt zu, eine Stellungnahme zur
Jugendweihe zu präsizieren.
e) Schreiben von Frau Lobedanz.
Nuschke gibt ein Schreiben von Frau Edith Lobedanz bekannt, in
dem sie dem Hauptvorstand für die Niederlegung eines Kranzes
dankt, die am ?5. Geburtstag am Grabe ihr e s Gatten durchgefilhrt

woriden ist.

Beginn der Sitzung: 13,30 Uhr
Schluss d. Sitzungi 15,45 Uhr.

gez. Sefrin

gez. Dr„ Desczyk.

vertraulich! XIX/1952
Be s c h l u s s - P r o t o k o 1 1
der gemeinsamen Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes und des
Sekretariats der P~teileitung am Freitag, dem 23.9.55, 13,00 Uhr

Beschluss 69/55:
Hauptvorstand am 3.0ktober
a) Dem Entwurf eines Kommuniques über die heutige Sitzung
wird zugestimmt;
b) Der Hauptvorstand wird für den 3. ktober einberufen.

Verantwortlich: zu a) Höhn
zu b) Sefrin
Kotulla.

c

i1·
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Vertraulich! XVIII/1955
P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag,30.s.55
Anwesend: Bach
Götti.ng
rusclike
Schulze
Steidle

Dr.Tooplitz
ächte:ri

Burmei ster
Schaper
Sefrin

Entschuldigt:
Dr.Desczyk
Dr .Wiedemann.
Winkl er
lföhn
Hal~

cheidt

Tagesordnung: 1. Ehrung Dr.Lobedanz,
2. Politische Informatione.n,
3. Direktive zur Durchführung des 1onats der Deutscb.Sowj eti sehen Freu.nd schaft,
4. Gruss an die Bauernpaxtei,
5. Wort zum Tag des Friedens,
6. lort zur Bodenreform,
?. Benennung eines Präsidenten der Industrie- und
Handelskanne r,
8. Bericht des ZUA,
9. Mitteilungen und AnfrEg en.
Zu Punkt l) würdigte Dr. Nuschke die Verdienste des verstorbenen räsidenten der Lä,ni erkammer, Dr. Rei. nhold Lobedanz, der am 28 .a.1955
seinen 75. Geburtstag hätte feiern können.
WOI'te des Dankes richtete Dr.Nuschke an die Adresse des Präsidenten
der Volkskammer, Dr. Dieckmann., der am Vortage dem Präsidenten der
Länderkammer, August Bach, als Geschenk der Volkskamrrer ein Bild von
Dr. Lobedao.z überreichte.
Ferner iprach Dr. Nusch ke August Bach die herzlichsten Glückwünsche
der Partei zu seinem Geburtstag aus.
Zu Punkt 2) berichtete Nuscbke über die aigenblickliche Situation in
Bonn zur bevorstehenden Reise Adenauers nach Moskau.
Sodarin ging Nuschke auf gewisse Übereinstimmungen der Gr ossmächte in
den jetzt wieder beginnenden Sitzungen der brüstungskonferenz ein.
Nuscbk:e betonte, dass eine Ubereinstirumung in Fragen der Abri.Stun.g
auch den Weg zu einem europäischen Sicherheitspakt und dani t auch zu
einem Friedensvertrag ebnet.
eit erhin verwies Nuschke auf die derzeitigen Verhältnisse an d.er
Saar, wo sich zeige, dass die überwiegende 1ehrheit der Bevö~rung
das Saal'statut ablehnt.
Iuschke berichtete über den Kolonialterror in Nordafrika, wo mit den
alten imperialistischen : ethoden Fr ankre ich ver suche 1 den Freiheitswillen der nordafrikanischen Bevölkerung zu unteraücken und dabei mit
einer Unmenschlichkeit und Barbarei vorgehe, die der des Faschismus
in nichts nachstehe.
Nus.chke hält es für erforderlich, das Presseamt darru.f hinzuweisen,
dass es notwendig ist 1 ei. ne nzahl fca:.' tschri ttlicher Vertreter der
Westpresse mit Vertret ern unserer Presse nach Moskau fe:h.ren zu lassen, die dort objektiv und zuverlässig über die Verhandlungen berichten, da nicht anzunehmen ist, dass sich im Tross denauers auch nur
ein fortschrittlicher demokratischer Journalist befindet.
Nusohk:e ging auf das Problem der Republikflucht ein und b ezeichre te
die Zahl der rund 15 .ooo Republikflüchtigen im l• onat August als ein
Alarmzeichen. Es stehe fest, dass neben vielen anderen Gründen auch
Fehler in der rbei t der Verwal tu.ng d.i esen 14enschen Anlass zu. ihrer
Flucht gegeben habe.
-2-
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Zum Abschluss berichtete Nuschke üb er den Vor f all in Propstheidaeusdar f und üb e r den Fall des Pfarrers Zunke im Kr e ise Sc hmölln.
Es stehe nach Iuschk es
sieht fest, dass z.Zt. das Ver h ältnis zwischen Kirche und St aat etwas aigespannt sei. So habe z. B. der Erzbischof von Paderborn, Dr.Jäger, keine Einreisegenehmi gung in die DDR
bekommen.
n der ussJ;r ache beteiligen sich die Uf d. Götting, Stei dle, Dr.
Toeplitz, Schulze und Sefrin.
Burmeist er und Schaper berichteten über ihre Eindrücke der Reise
nach Moskau.
Götting machte den Vorscb.Ja g, eine Zusammenstellung der 1 aterialien
über Kirchenfragen vorzunehmen, eine Konzeption der CDU zu Kirchenfragen auszuarbeiten und in geme insamen Gesprächen zwischen Vertretern der Kirche und des Staatsapparates zu versuchen, di e Kirchen
zu einer l oyalen Haltung gegenüber dem Staat zu v eranlassen.
Zu Punkt 3) begründet Sefrin die Dil'Ektive zur Durch:führung des Monats
der Deu tsch-Sovrj et ischen Frw ndschaf t.
Beschluss 63/55:
Direktive zur Durchführung des Mon:i.ts der
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft
Der Direktive wird zugestimmt. Das Sekretariat wird beauftragt, noch eine letzte stilistische Überarbeitung vorzunehmen.
Zu Punkt 4) wird der Gruss an die Bauernpartei zur Kenntnis goo.ommen
und gebilligt.
zu Punkt 5) wird dem ?ort zum Tag des Friedens zugestimmt.
Zu Punkt 6) wird dem ort zur Baienreform zugestimmt. Das Sekretariat
wird beauftragt, eine letzte stilistische Uberarbeitun.g vorzunehmen.
Zu Punkt 7) v1ird foJg ender Beschluss gefasst:
Beschluss 64/55:
Benennung eines Präsidenten der Industrieund Handelskammer
Dem Vorschl ag zur Benennung des Uf d. Rudolf Schulze als
Präsident der Industrie- und Handelskamm er wird zugestimmt.
Zu Punkt 8) werden folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss 65/55:
Schwericke, Fürstw. walde
Der Erteilung einer Parteirüge wird zugestimmt.
Beschluss 66/55:
Behrens, Obersleben
Entsprechend dem Vorschlag des ZUA hebt das Präsidiwn den
Ausschluss-Beschluss des BUA Magdebtu'g auf und erteilt
Behrens ga:näss § 6 der Satzung eine Parteirüge.
Beschluss 67/55:
Frölich, Fr ankfurt/Oder
Dem Vorschlag des ZUA auf Erteilung einer Parteirüge gemäss
§ 6 der Satzung wird zUgest immt.
Beschluss 68/55:
Hoffmann, Berlin-Köpenick
Dem BeschllE s des ZUA auf Niede rlegung der Parteifunktionen
als Mitglied des Bezirksvat' standes und des Bezirkssekr etariats sowie auf Belassung des Volkskammermandats wird
zugestimmt .
Zu Punkt 9) wird das Mitglied des Präsidiums, Rudolf Schulze, beai ftra.gt, als Vertret er der Partei am 4.Parteitag der Bvuernpartei die
CDU für den Hauptverstand zu vertreten.
Beginn der Sitzung: 13,20 Uhr, Schlum der Sitzung: 16,30 Uhr.
gez. Götting
gez. Sefrin

Vertrru.lich! XVIII/1955
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B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1
der Sitzung des räsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag,30.8.55
Direk tive zur Durchführung des Monats deI'
Deutsch-Sowjetischen Fre.1 ndschaft
Der Direktive wird zugestimmt. „Das Sekretariat wird beauf t rag"ti
noch eine letzte stilistische Ube r arbeitung vorzunehmen.
Verantwortlich: Sefrin

Beschluss 63/52:

Beschluss 64/55:

Benennung eines Präsidenten der Industrieund Handel s k amn:e r
Dem Vorsch-lag zur Benennung des Ufd. Rudolf Schulze als Präsident der Industrie- und Handelskan:oe r wird zugestimmt.
Verantwortlich: K alb

•

Beschluss 65/55:
Schwericke 1 Fürstenwä de
Der Erteilung einer P arteirüg e wird zugestimmt •
Beschluss 66/55:

Behrens, Obersleben
Entsprechend dem Ver schlag des ZU.t.\ hebt das Präsidium den
usschluss-Besd:l. luss des BUA Magdeburg auf und ertei 1 t
.Behrens gemäss § 6 de:r Satzung eine P~ teirüge.
Verantwor ·tlich: Kalb

Frölich, Frap.kfurt/Oder
Beschluss 67/55:
Dem Vorschlag des ZUA auf· Erteilung einer Parteirüge gemäss
6 der Satzung wird zugesti nunt.
Verantwortlich: Kalb
Beschluss 68/55:
Hoffmann. Berlin-Köpenick
Dem Beschluss des ZUA auf Niederl3gung der Parteifunktionen
als ~itglied des Bezirksvorstandes und des Bezirkssekretariats
sowie auf Belassung des Volkskanmermm.dats wird zugestimmt.
Verantwortlich: Kalb

•

Yorla;;e :!:ür die Sitzung des
PrUsi<liUL1s des Hau 1Jtvorstandes

•

Vorlac;e

Betrifft : Verhand lunsen vor dem Zentralen Untc:csuchun.gsausschuD

Der Zentrale UnterouchungsauGschu.B hat sich in seiner Sitzung am
2'r- . 8 . 1955 mit einigen Untorsuchung::-verfab.ren beschäftigt und scblLi.gt
uem ,::>räsidiUül des Ha:.tptvorsta.;.J.cies 'olgende 'ntscheidunL;en vor :
1 . Kurt '"'eh tGH'icl:o , :'.:"ürstenwalcle
Tat best n.nd: Der :,ezirl:svorst m1d li'raril.:f urt/Odcr hat uu tor dem 29 . ll .5Li.
aem Uniow.s.rreund turt „ch~·1ericke , Jtellvortreter des Vorsi·tzenden
boim nat a es 1:.:roisoo :uratenwalde , gemb.D :. 6 a. der Jatzung eine _ial'tei veruarnu.:.1g erteilt und i.1.111 Gleichzeitig verl.J.L'licL.tet , seine !...:r r)ei t als Vorsi tzcnder des CiJG -I\.L~cisverba..1des :U'Ll.rste::mo.lde scn. c:.:..lstens
zu ve rbessorn .
Dau lie:..;t J.o lgcndor Tatbcstc:..i1d zugrunde: Der r:.ezirh..svo~'stanä ging
von d.;;r Tatsache aus , daJ '....:c1u1eric~e die _JarteibesclllL.sso insofern
nic.h t o ronungogemt:.B du.:cchg0filll1't l1at , als er für illre 7e.1:wirklichung
innerhalb des Kreisverbandes nic.2t C'orge getragen hat . Dagegen hat
Schwericke mehrfach seine .:1.b1.ös, :~ ls I..reisvorsit-:.J:_der gefo rdert
mit der Degrilndung , er könne diese tufgabe infolge seiner Tätigkeit
im Staatsapparat nicht ausführen . Gee:;en die ~isziplinama.D:n.abrae des
'3ezirksvorstandes hat '.Jchwericke fristgemäß _insyruch erhoben . In
diesom ..... i'l.spru.c.h bittet er 'liederholt , ihn von. den l?flich·t;en des
~1"'cisvo1"'oi tzenden zu e nt oinden .
Obgleich ein.Geladen , ist ...:chYrericke vor dem Zentralen Un tersuchtmgsausschuß nicht erschienen , da eo ihm angeolich aus dienstlichen
Gründen nicht moglich war . Die Aussagen der •:'1:oundo Jiepold , Biedermann, r.ladon und ...,.o beJ:ul;: bes tu tigen einmütig , daß ..;;>chv;eric ke stets
schlechte arteiarbeit :;;.:ileistet und sie sogar abgelehnt he.t .urit dor
Degrü.ud un_:; seiner ...!l.rbei tsüberlastung . J;..ußerdem vrei.:::;erte sich .Jchvm ricko , oinen Lehrgang an oire r :::'arteischule zu besuche . .•ei terhin
ergab C:ie Ycrhendlung , daß "':chwe!'icke hi 1sich„tlich dor ~.ei trac;szab.lung
sOirohl im Jahre 1954 als auch im Jahre 1955 no eh eini30 I ouat e rUoks·b i:indie; ist . Trotz m.ehrf acher L.:CJ:J.ehJ.1ungen durcil den I:reisse.l\:retar
Radon ~-ia.t Schweric.i::e die :Jei träge bisher och nic.i.lt entrichtet .

Vorschlag des ZU·\ : In ..:'.i.nbetracht der r.ra.tso.che , daD es ..1 f_icht unserer
lei teaden :ruiiktioni.i.re im :.:otaatsay.i...iarat ist , vorbildlich in der ..}arteiarbci t mi tzui.lirlten und eine große Anzahl unserer Jtellvertretenden
Ra·csvorsi tzond en mit gro.San ~rfo lc; die . .:.•.ui'gabeu <les :l...reisvorsi tzendon
erfüllen , ke..nn der Zentrale Untersuchuncso.usschuD die Eal'!iung des
Unionsfreundes 3cln ericke der :.. a.:. tei gegorübe 1 • nicllt billic:cn. Da
..;chwericke mehrfach seitens deo T3ezirl.:svorste.ndes i:L1cchalten \lUrde ,
seine „t:..rbei t als )arte ifun.l:::t io ns>.r zu vo rbessern , tlie s.usbesprochene
Ver\1arnuns obenfa.11 s zu keinen _r.i.'olg ßefuhrt hat , ochlü.ct der ZU..;..
die :Srteiiung einer arteirüge ge.müB r.i 6 uer 'atzunG vor . Die seitens
cles ZU..:" als notvrelldis erl;:an.1te ideolot,.;isc.:.ie . . usei.1andcrsetzun..; mit
Schuericl;:c 'lird vou l3ezirksvors tand ge:.:'ü.b.rt .
2

- 2 2 . ,;illi ehrens , Oschersleben
Tatbestand : Behrcns erh· lt am 29 . 3.1954 einen Ver~~eis du.roh den
-~ at des :K.reises 1egen •.rrunl:enhe it im Di onst . '® 15 . 0 . 1954 wird B.
aus seiner Die~ststellun~ als DUrgermeister beurlaubt und dem
Kreisvorsta.nc1 die 3itte vorgetr€1.3en, ....> „ aus seiner Dienststellung
zu ent ..:·erncn . Dem liegt ...'ol6en<' er Tatbesto..:ld zugrunde : B. ha:t; am
2 . 6 . 54 seine Dienststelle ohne ausreichende Grunde v0rltlssen und
eine Gaststtltte aufgesucht . :Ta.eh c1 em. Genu.D von -~: ohol - e-1.:n:;ob lich uit oi.neo Bekannten zusammen- fuhr er nach Cschersleben und
erschien an 3. 6. 54- etl,ßeblich wogen Herzkri.illl.r)fen nic~1t zum '!Jien.-.>t .
Die zur~ckziehu G des ~ . als BUrgerroeister illn. 15 . 6 . 1954 erfolete
also , ueil er ~ obwohl bereits an 29 . 3 . einen Yer·1eis erhalten ,
sich ni cb.t gebessert hat und abermals wiU1rend des Dienstes am 2 . 6 . 54
, .llrnhol genossen und nac_lhor nie .t zum :Jie;.1st erschienen ist .
Behrens ist vor dem Zentralen Untersuchungsausschuß erschienen. · r
gibt zu , wäb..r:end des Dienstes t lkohol zu sich B;0'10.n.r.ueil und i:i
ei uem einzigen 'alle aus diesem G:cu..1cle nicut zum :ti o.1st erschienen
zu sein .
'lorschl?C aes zu•: ::>er Zentrale Unt ersuchun~sausschub ist d -'r TLeinun,s ,
daD der ..:;w schlu.Jbeschluß des ""'ezir.i:::svorstandes .„agä.cburg eine :-::.u
harte r;itrafmaDnabme iG t 1 ZUJ.Co.l -,ehrens im Jahre 1954 sowohl als 3lirgermoiuter als auch als Crtsr;ruppenvorsitzender eine 5ute politische
und fachliche _'.,r·bcit Geleistet hat . Der ZU!~ em:;ifiehlt doll.er cli0 !_ufhebung des .i..usschlul3boschlusses und Behren::f : 6 der atzung eine
Po.1"teirü6e zu ortoilen.
gemtU3

3. Günter rrölich , Yreil."'lkfurt/ der
Ta.toestand : l!nion.sfreund Günte1· :?rölich .ar bis zum 31 . 3 . 195L1- o.ls
lorsitzender des :3ezir - sverb des der Christlich - Demokl."' atischen Union
in J?rru1kfurt/Oder t~ ti.; . .Zr W"llrde . uf' Beschluß der lJarteile itung
als 1ezirk.svorsitzender ab~elöst und schied em 31 . 3. 5L1- aus clem
Dien:stverhö.lt·1is aus . Lit .;chreibcn vom' .4 . 54- hs.t _1 rölich gegen
sich ein Untersuchungsve ..:'ahren beantraet .
Jem liegt folgendeJ. Tatbest...;nd zugrunde: Der Beschluß der .... arteilei tung , :.. rölic 11 als Bezirl::svors itzend en o.bt.ulösen , ergab sich i11
wesentlichen auo folge den Faf'~ton ;

. 1 . allgemein · o.u!...;eliH''.Jte • rbeit als "'.Jezir~:svorsitze.n.der ,
2 . Ye1·nachlüssic;t.mc:; der politisc ·a1. ~·:;.nleitung und I~ontrolle
der KreisverbJ. de und CrtsGrup en,
29 . Lilrz 195LI- fand eine ,::i.ußerordentliche Be zirksvo rst andssi tzung
in ·_.'ranki'urt/Oder stati:; , in cer die Ablösung des Ufd . Frölich und
dio Vorstellung des Utd . :raase als ko!J.:li.ssa.rischer 'Jezir.ksvorsitzenc1or
or.f'o lgte „ Der :aozi-rksvo rstan.d Fr an -:furt/Ode r 1.la'l; auf dieser ~i tzu.ng
einm.üti6 die blösunc des Unionsfreundes Günter l"rölicb. gebilliet .
Ji

, ach.de .'. • rö lieh m:L t ~chreiben vorJ. 2 . .A.:)ril 1954 ein Untersuchungs verf fü1ren gegen nicll beu~l.trae:;t hat l.ie , 1fürde der Be.zirl..sverband
beauf tr8,ß·t , sU.o tlicho Vo rverho.ncllu igen zu fü ren und das gesamte
I' atGrial em Zent.talen Untersuch n~··sa.usschuß zuzuleiten . Trotz zahl reicher ...;.irinnerungen .:.iat der Bezirl·suntersuchungse.usschu.G die Vorve_'J.G.D.dlungen nic..Jt .:..;ei'üt.r•;; und untor dem 24-. 5 .1955 mi t.s;etei 1 t , daß

-

:;

-

3 es ih"' .:i.icht möglich ist , d 3.S von J'~ö lieh selbst -·ef orderte arte i verf ahren zum. "bscbluß zu 1Jri ga • Der 3ezirksuntersuchunssaussc.O.uB
begründete das da.a.i l,. , da. er in äar Vergangenheit so ,sut uie ga.r
nich c gearbeitet habe und das jetzt vorliege11de Un tersucb: ngsmatorio.l
es J_1ic!1t erlaube , eine ei lj~h.Gnde Bcu.rteilun.0 der äo.maligen ·rorgw.ice
2<bzuc,;eben . Daraus ergibt sie~ ci.ic Verzögerun: Ü1. der Boe.rbeitung des
uftrars .
Unionsfreund L'rölich ist trotz .:;,,iinloßunc zur VerhandlunG vor dem ZU.i.
nicht erschienen • .•.ls Vertretor des Bezi:c1:svor.standes und 3ezirks untcrsuchungsaus.:JChusses .varen erschie en die Unionsfreunde Liepold ,
Biedermann und oesel . Die us sagen. der anwes:J 1don Unionsfreunde be s tä tit;;en 1och ei ·lL.o.l d io soinoi·zei t getroffenen _i'ests tellun.:;en der
..'artcilei tung . ::'rölich hat dGmnach als Bezirl;:svo:csi tzenciel'.' eile außerorde 1t lieh ochlechto _politische Arbeit t;eloiste t , die sich besonders
in der sc~1loub.tan L.ontrolle und ~~nlei tung der j_ arteiorgane im ßezirksverb_ nd ran!:.:;:furt/ • zeigte . ~o hat )'1... ölich .m.onatelang inö. ·eh die
Kreisverbände nicht besucI t uncl auo i den ~rei sse ·a"'et ;..i.ren jade po li tische ·.nlcitun.:.:; versa.;t . Durc\ seine eigene schlec.üe .'J'bei tsdisziplin hat er auch innerhalb seim s eigenen Dezirkssekret ario.ts oine
mangelhafte Arbeitsmethode gedul det , die sich zwangslö.ufig auf die
ges<imte politische \rbeit des Bezirh.sverbandes aus8ewirkt .hat . Sein
Vcrhal ten und sei.eo mangeli af'ten Leistu:ugen als oli t ischer Funl:t iontl..r
der CDU haben es soda·,1n Yerursach·t , d;J..;:.i er l;:ein Yertraue'1 l)ei den
poli·l;ischen Kri;i.fton in Frankfu1,t/O . mehr fand , aber sich trotz -.,.ilfo
und ·..:.1lei·bunt~ der _ arbeiLd ~1.lllß auch nictl1i boruü..htc , seina .:..r.Jeit zu
verbessern und das -vertrauen. wieder11erzustellen.

Vorschlm des ZU~ : .i..uf ru·1d der vo rbezeiohneten 11 a.tsachen eracl tet
es Cl.er 2.J· für erfo rtlerlicil, Ufc1 . P1·ölich eine Tiari:;e irüge geml:i.ß ~ 6
der ··:: tzung zu erteilen .

4.

._.

~urt

:. 0 rfrnann ,

-.,;er lin -;-~Ül)e„. i ck

Tutbest an.d : Unions:i. round ... ~urt Hoffmann mußte als s·~ellvert:ce l;cnde.r
_ rüs icte:ut der L1<.1 ustri o- und Ho.ndelok
er Groß- erlin von seiner
Fllnkt ion entt.u.nden werde.!l, ~rnil er
0

1 . am. L~ . J anUB.1' 1955 das ,f::i.gennu.:.r111erns child des ·orsonenwage:c. s
de„: IlU:, der sich seit einigen l .O o.t G'l in ~te: ar tur befand ,
für seinen ei.„,,enon :'XC' Clym. )Ül benutzt hat .
:_i·t; diesem „ruran:erns child hat rofi':J.anu eine :Jienst1'ahrt nach
hagdcburg und 2 ".?.i:iva.ti'al: rten nach Saa:r.•o·,, unternom.t::len .

::.1:.i

2 . "10.ch uigabe der Industrie- und Eo.ndelskem:.ior .!i tte des Jahres
19::>4· von der Geno sse11sc.0.a.ft eim 1 m::L„uaschlne für 50 .• - !TI
_;eka.uft .hat und diese nicht bezahlte . Kur t IIoffmo.1in gibt an,
diese «:tsc.b..Laucb.i"1.e an ei'1.en nac~1 .estoerlin Gefluchteten
r ru:i.dwer:rnmoister , von cl e :l er oi ese .msc uaaschine bezoc , bezahlt
zu habe. , aber aor CenosE::-nochaft erneut aiesen .:Jetr~ über 1-..iesen zu iaben.

3 . wüh:i..•end der ! ei)ziger

.ros se 195'1- Hli t e i.ieru fun.t ü · ertra:::;enon
Dd.enstwagcn vmnis Dor3 'tlt i e l •ing , ....:iit dem •. esultat , daD
i!un das .,..,eserverad .zestohlen wurde .

- 4 -

„
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Hi:izu ..:.ommt nc eh 'olgendes : Hoffmann hat seit seiner Zugehör igl.t ei t
zur Volkskarr..:r.er (1950) keine Jlarteibei'Crüge mehr entrichtet .
7ur :„.ltü.•ung gab er cm, daß nach sei11er !leinung die .!arteiiJei trä.c;e
in den \.bzü ;on aus den DiUten einbe;_;riffen waren . Die Ltrsl:;:t ion hat
bis ::nde 1953 auch 0Ycs1n'echenc1e Bei tra;:J;swertmarkon in „Iöhe von
D:'.: 50 .- den :·b,~oord11eten ZUl Ver:t'üeung cestellt . . .':..uch in den Jah1~en
1954 und 1955 vrar er dar : :ein mg , daß c1 ooi t seine ar··tei bei träge
entricl1tet seien . 1,r hat .;iico. jedocn sofort bereit erkl~ :et , die
Jei tril.::;e nac.!J.zuzab.len. .'r ua.t erLJ trualig eine Z s.b.lung in ;Iöhe von
138 . - ::Tr i:;:;eleistet .

Der r:.ezirJ.csvorsta:..Ld Berlin hat sich mit dienern Yc.1'fall oeschaftigt
uncl beschlossen , dem. Ui'd . I:o :':'f.G1ai1n eine _arte irüge zu Grteilen, ib.rJ
stimtliche :J'un..t„tionen zu -~'nt::::iehcn u.1d vo1\_;esch.lc.,ßei: , ihm cbenf2_lls
das Vol:;:skB!JL'.lermand at n.b~ue1·kcruten .
Vors,ab. l e,g u.es ,Zentralen UntcrsuchUl'.!ßSausschus,39s : rrach ein.gehender
BeratU.i1.i~ .mr-1.c besc llossen , die :.. artoirüc.,u zu bcst~~tigen . Außerdem
schl:.1L, t der Un-tersuchunss ausschu.D vor , ihn sofort 1:us i'ol~enden
1 a.1.'teifun . . tio nen zu nehmen: 1~1 tslied a es :·:reis- und Dezirl:avo rstandes ,
: .. i t,;licd des ,,;eieret ari at des Bezir~.sverbe.udes , runl: tion als chotz mei ster . :re.ch „:einung des ZU. sind die Ver..:·ehlungen nich·~ .so a:Lwer,
daß ihm auch noch 6.9.S r:andat als Volks!\:.8!1tmera.b6eo.:i.'dneter aber.l:;:e.nnt
i;1erdc n sollte .

1
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P r o t o k o 1 1

über die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU am
Dienstag, den 9. ug. 1955

Anwesend: Desczyk,
Göttin-0·

Halls cheidt,
Nus c~e,

Burme ister.
.7inkler,
S chaper,
Sefrin

Toeplitz,
. ächter,

Ent sc,huldi~:
Bachl
Schu ze,

Bteidle,
!iedemann,

Höhn

Tagesordnung: 1. Polit ische Informationen,
2. Unterstützung der ~trbei t der Bezirks-und Kreis~
verb J.nde durch die I.1itglieder d€S Hauptvorstandes,
3. Verbesserung des Gesundheitsschutzes für die

Ilitglieder der CDU,
4. Beschluß über die NachfolgG im Zentr. · emokr.
Block,

5 • Kader.fragen,

6. Beschlußkontrolle,
7 Buchvorhaben HReden und Aufsätze von Ot'to .Hus chke

8. Ji,nt l astung der l)arteilei tung für 1954,
9. Vorbereitungen für die Herbstmesse 1955,
10. I.:itteilungen und Ulfragen.

t 1

Zu 2)
begründet Llefrin die Jorlae;e. In der _uss:prache, an der sich Göt=
ting, ''!"us chke und Toeplitz beteiligen, kommt der /uns ch zum ~:..us =
druck, auch die bisher inah"'tiven I 'tglieder des Haupt-v orstandes
stärker in die .!.'arteiarbeit einzuschalten als bisher.
Beschluß 55/55:
Betr.; Litglieder des Ha1.1Etvorstandes
Die Vorlace über die Unterstiitzimg der .:irbeit der l3ezirksund Kreisverb~inde durch die T.Jitglieder des Hau:ptvorstan=
des \lird angenomm.en. Der Beschluß vlird den :ütgliedern
des hauptv orstandes zur r..enntn.is gegeben und in '1Union
teilt oi·tn veröffentlicht.
1

-

Zu 32
erliiutGrt Götting die Vorlage. i:u.f G.ru.nd der Erfahrungen des letzten
Jahres erscheint es noi;wendig, deu Gesundheitsschutz für die titar=
beiter der CDU zu verbessern. - In der Aussprache stimmen '.:>efrin,
Toeplitz, Burmeister und luschke .der Vorlage zu. InsbesoncJ.ere macht
1ruscb};::e es dem Chefredakteur aer "Heuen Zeit 0 , der seit Jahren kei=
nen :Crholungsurlaub oehr genomi1en hat, zur „fli cht, in di -sen Jah=
ren efunen längeren Urlaub zu nehmen.
Beschluß 56'55:
Gesundheitsschutz für die I.Titarbeite1„
der c ~u
-Der Vorlage, die in Vnio.1. teilt n.itn veröffentlicht.
werden soll, wird zugr-stimmt.
-

2 -
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Zu 4)
stellt Götting fest, <lal die CDU im Zentralen emo cratischen Block
bisher durch die Gfrde l usc bl e, GJttin.g, ·_·oopli tz lLYJ.d ~.J obedanz
vertreten 1ar. I.cchd ,n ur. Job danz g.:::s-torben ist, muß an seiner
telle ein. anderEr U lionsfreund benarmt werden. Da Ufrd„ ,3ach
seinen .!ohnsitz in .eimar hat, schlägt Götting den Ufrd • .>efrin
für diec:!e ufc:;abc vor.
Be schhlß 57 '55:
I . i'~ entral en DC:: J,o 1-:ra -::il2 c llcn :;31 ocl: wird die O iu l.tiimtig
durch die Ufrde Kuschlte, '}öt·ting, oeplitz und e:Crin ver=
treten sein.
1

Zu 5)
1
•• erden nach ~ru.rzer
ussprache folgende Beschlücsc gefaßt:
Beschluß 58, 52:
Bezir csvorstand Gera
Jie Unionsfreundin Ursula Kutzner, bisher rg .-Leiter,
\Jird als stellv. Vorsitzende des 13c z.- erbandes Gera
bestätigt.
Bezirksvorstand ''rankfurt,'Od r
Beschluß 59/55:
uf l.lltrag des J3e z .-·Verbandes ../ranlct·urt/Oder wird als
.)cb.atz·ucistcr a~ s G z .-Verbo..nd -. s der Ufrd. urt 1 ör=
ster best=itigt.

Zu 6)
berichtet Desczyk über die Dtu'chführung der Beschlüsse 49-54155.

Zu "3)
begrünJ Gt Götting den Torschlag, 1956 im Union-Verlag Berlin
eine ·us.mhl der :<.eden und · u1'sätze von otto 11usch„1<e in zvmi
bis drei änden herauszugeben.
In cler ussi)r , che nehmen l uscbke und Tooplitz zu dem Vorschlag
utellung.
~eschluß 60 '57:
cden und ufstitze von )tto 1uscblce
Dem Vorhaben, eine l.uswahl der .:teden und JJ.fsätze von
Otto "!'uschlrn im Union-Verlaß 1956 herauszubringen,
iird grunds:·tzlich zuge s-timmt.

Zu 10)
werden folgende Jh·o.gen behandelt:
a) 1;ntwUrfe für die 'hrennadel;
in DurchfübrUI1-S d. s Beschlusses 50155 werden zvrni " twürfe
des .derrn Fieweger für die ::::hra·11-c del vorgelegt, von denen
der eine zur usführung bestit2mt \Jird. ) s Sekretariat der
... ·:i.rteileitung \Jird noch eine 'atzung für die Verleihung der
~h:!.·e1madel dem
r"' s:Ldium vorlee;en.
b) Vorb0reitu!lß des 8. arteita.ges:
rötting entwic 1 -elt ... 13.ne hinsichtlich der Vorbereitung des
8. 1a:r.·teitages, der 1956 in f10ipzig stattfinden soll. :it
deu artcit g soll eine .uf',stellung christlicher ~unst im

-3-
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Grassi- 1:useum v erbunden werden , ne itnr eine ßuchausstellu.ng
und ine _ usstellung t 1Jüdische und christliche Zeugnisse des
Z">.ampfes c;ecen den J·aschistm.1.su . Unsere :polnischen Freunde wollen
uns eina =usstellung zur Verfügung stellen Cbristliches Leben
in Volkspolen 1 • Zum 8 . 'arteitag soll ein Band 0 Zehn. 1Iahre
ClJU in Bildern" ( irbeitstitel) vorbereitet werden .
:reiter sp1•i c ht Götting über die Vorb€rei tung der 1956 durchzu=
führenden Vorstandswahlen in den Ortse;t:'Up:pen, .!"..reis-und Bezirks=
verbi..UJ.clen. •;ie .'ahlen in den urtsgru:poGn sollen bis :C;nde Aprilt
die in den irreisen bis :;::;nde Juli dur chgeführt sein. ~ndl i c h ent=
wickelt Götting ?läne hinsichtlich der rerbesserung der ~ chulungs=
arbeit .
Die :·1ä.ne des Generalsekretärs finden die Zustimmung des ...'r 'isi=
diu ms . llus c bke geht auf die .:.~ögli c hkeit ein, im Rahmen der ge=
planten :1..Usstellu:ng au c h den './iederaufbau kirchlicher Gebäude
in der Jl: R zu YIÜrdi gen . Zu d j_ -: sem i::: hema ergreift au eh ·, i:n.kle r
das ,iort.

Zu 1 )
würdigt 1':\1s c hke die politische .Cntwi c1clu.ng der letzten lochen
und geht incbesoudere auf den l1 otenaustausch zziischen IJ.oskau
und Bo1m ein. In der usspr' 1che betont r11 oepli·!Jz die Hovaendig=
keit , der ~nt·.:;i clrlung der . isa1ssion über die Gcnf6r ~":onferenz
in der _ ~..'.l gro.ßc 1 ufnerksarikei t zu uidmen .
Zu 8)
berichtet Jächtcr über die Prifun.g aer Bilanz der }'arteileitung,
die für den 31 .1 2 .54 aufc;estellt worden ist . :Jr beantragt Snt=
lastung •
.ueschluß 6'1/55:
.JntL-J.stung der Pr-irteilei t:um; für 1954
Der :_artei l i·tung , insbesonG.ere der .bt • .Jinanzen und
Ver~mltu.ng , wird auf Grund der ~berpriif'ung der zurn
31 . 12 . 54 aufgestellten Bilanz :Gntl astung erteilt .
Zu 9) 2?;t%-9-1
berichtet ~ef'rin über die 1--lf.ne , die hinsi c htlich der Herbstmesse
bestehen, insbesondere über die Vorbere · tung eines .i;m2fange s im
Hause dGs Bezirksverbandes :-:ei:pzig der C U am 7 . ~>eptember.

Bes chluß 6225:

Zmpfang am

7.9.55

Die ~läne für die
i~cbf'Übrullß eines EmJfo.nges im :au=
se der Bezirksleitung Leipzig der C U ~elec;entli ch der
Herbstmesse am 7. 9. 55 w::rden sebilligt .
Beginn der

:~itzung:

13.20

vchluß der 'itzung: 15.50

gez . Götting

gez . Desczyk

·'

B e s c h 1 u s s -

rotoko l l

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

der Sitzung des rr·i.sidiums des lauptvorstandes vom 9 . Aug . 55
Besc hluß

5.2 /55:

Betr . : Jlitglieder des Hau,ptvorstandes

Die Vorlage über die Unterstützung der i:rbeit der- Bezirksund Lreisverbünde durch <lie Hitglieder des Hauptvorstandes
1i7ird angenommen . Der Besc hluß wird den Jlitglicdern des
Hauptv orstandes zur Kenntnis gegeben und in rrunion teilt
mit" veröffentlicht .

Verantwortl . :
Beschluß

56,'55:

-otulla - Hasse

Gesundheitsschutz fQr die ;:i.tarbeiter der CUJ

Der Vorlage , die in '1l.Jnion teilt mit" veröffentlicht werden
soll , \/ird zugestimmt .
Verantwortl . : Gralmann - Hasse
Beschluß

57/55:

D mokrati2cher Block:

Im Zentralen Dern.0 1crati-·chen Block vdrd die CDU kü.nf"tig durch
die Ufrde Nuschke , Götting , Toepli tz und ':3efrin v ertreten

sein.

Verant wortl .: Gött ing - Desc zyk

Beschluß ,28/55:

Bezi rksv orsta nd Ger a

Die Unionsfreundin Ursula Kutzner , bisher Org . -I.ei ter , v1ird
als stellv. Vorsitzende des Bez . -Verbandes Gera bestätigt .
Verantwortl . : Kalb
Besc hluß 59 /55:

Be zir

~svorstand

.Frankfurt!.'. Oder

uf .Antrag des Bez .-Verbandes Frankfurt/Oder wird als

,~ c batzmeister

des Be z.-Vcrbandes der Ufrd. Y.:Urt Förster

bestätigt .
Vi:=rantwortl . : Kalb
•

Beschluß 60/55;

Reden und

ufsätze von Otto Nuschke

Dem Vorhaben, eine usuahl der Reden und J„u:fsätze von Otto
usch.l<:e im Uni on-Verlag 1956 herauszubringen , wird grund=
sätzli ch zugestimmt .
Verantv1ortl . : Götting - Desczyk
2 -
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Be schluß 61 '55:

Entlastung der Parteileitung für 1954

Der Parteileitung , insbesondere der tbt . 1• inanzen und Ve-r=
.raltung , wird auf Grund der Überprüfung der zum 31 . 12 . 54
aufgestellten. Bilanz .cntlastung erteilt .
1

Verantwortl .: Bastian
Be schluß 62, '55:

Die )läne für die urchführung eines Empfari...ges im Hause der
Bezirlcsleitung Leipzig der C U gelegentlich der Herbstmesse
am 7.9. 55 ~erden gebilligt .
Verantv1ortl . : Sefrin - Naumann

.

B e s c h l u s s

zur

erbesserung des Geslllldhei tsschu:tzes fi.i.r die

i tarbei ter

der

Christlich-Demokratischen Union

•

Die Sorge um den 1. enschcn ist ·1esentlichcr InbD.lt der Politik
unserer ~egierung der Deutschen Demokratischen Republik und
zugleich auch der Politik der Christlich-Demolcratischen Union
Dieser ethische Gl:'undsatz verpflichtet unsere itglieder und
insbesondere unsere Funktionäre, dieses Ziel unserer Gesundheitspolitilt in der Deutischen
mokratiscben J1ep.iblik nicht
l'.lllI' für den Anderen anzuwenden, sondern wir bD.bEU die ":ufga.be,
uns selbst unter diesem Gesichtispunkt zu sehen. Die Verwirklichung der evise "Im Li ttelpunkt steht der I ensch" bringt
eine besondere Verant\7ortung unserer Funktionäre gegenüber unserem Staat, gegenüber der 1-::S..rtei und insbesondere gegenüber der
eigenen Familie mit sich.
Zugleich trägt die :R;trtei eine ganz besondere Verant rortung gegenliber ihren hauptamtlichen und ebreDDJIJ.tlichen Funktionären.
Die Devise •vorbeugen ist besser als heilen" darf nicht zum
etchJ.agwort werden. Der 1 inisterrat bat in seinem Besc.bluß vom
8. Juli 1954 weitere Vovaussetzungen für die . 1' baltung der Gesundheit u·1r.erer .enschen geschaffen. Das Gesetz der .f rbeit,
die Verordnung vom 10.12.1953 über die Verbesserung der . Arbeitsund LebensbedinooUngen der 1.rbei ter, vro.rden gescbaf:fen, um die
Arbeitslo:'aft unserer ~ enschen zu erlw.1·1Jen und ihr Leben ständig
zu verbessern.

Diesen :B'ragen und .. ufgaben v\'urde innerhalb der Rlrtei nicht immer
die genügende :ufmerksa.mkeit gewidmet. nicht immer ·wurde die Gesundheit unserer 1. itarbeiter als das höchste Gut des t!enschen
richtig erkannt und entsprechend geschützt.
Es gilt, Versäumtes nachzuholen Es ist dringend erforderlich,
die gesamte .Arbeit zur ~ntlastung des einzelnen I..i tarbeiters
koordinierter und kollektiver zu gestalten.
s Hnuptreferat
.
Vorbereitung und Kontrolle der Beschlüsse - Instrukteure - wird
ane;evr.iesen, gerade o.uch unter diesem Gesichtspunkt die Ju-beit
unserer Kreise und Bezirke zu kontrollieren.

-

i'ine genunde Lebensweise und eine vernLinf'tige Freizeitgestaltung
sind Voraussetzungen eines ordentlichen Gesundheitsschutzes.
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's ti.rd den Vorst:'nden empfohlen, sich me lrr' der obnraum.fragen
insbesondere unserer hauptamtlichen I.~:ttarboiter und derC'ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder~ anzunehmen.
Darüber hinaus beschliesst das

ekretariat der Fn.rteil ei tung:

1. Künftighin ist die · nstellung in den · enst der bauptnmtlichcn Parteiarbeit abhängig von der Vorl.ge eines GesUl1dheitsattestes. Die notvrendi.gen usfübrunßsbestimraungen
hierzu ergehen durch die bteilung VI der Ib.rteileitung

2.

Il~lbjährlich

lwt sich folgender l~rsonenkreis ü.rztlichen
untersuch gen zu unterziehen•
) alle bD.uptamtlicbBn I1.itarbeiter in der l?arteileitung
sowie den Bezirks- und Kreissela:'etariaten ;
b) allen e.brena.mtlicbe~ Vorstandsmitgliedern vom Hauptvorstand bis zu den Ortsgruppen wird dringend empfohlen ,
sich diesen Untersuchun en anzuschliessen.
Die Untersucbungsatteste sind bei den 113rsonn1.Ulrten aufzubewubren und müssen erkennen lassen , dass ärztlicbersei ts keine Bedenken gegen die eiterbeschä~i@l.ng bestehen. Uber die D.lrcbführung dieser La.ßna.b.me haben die
jeweils ·lbergeordneten -arteigliederungen die entrolle
zu übernehmen
Es ist anzustreben, dass für diese Untersuchungen der
Partei angehörende ·:.rzte geuon·-en v.rer&~n. Im übrigen
wird auf das P.rinzip der freien
ztro.hl verwiesen.

3. Die

bteilung Fine nzen und Vervia.l tung wird drin~end ersucht,
in der Ri.rteilei"t'\.!ng selbst einen geeigneten Ru.hernum. zu
schaffen, das gleiche e;il t :fl_ir die Bezirksverbände. Das
Beispiel des Bezirksverbandes ~uhl zeigt, dass hierfür
die Voraussetzungen gegeb' en sind.

· 4

Die Urlaubsgestaltung IJIUss planmüssiger und gezielter entsprechend der Forderung des Gesetzes der
beit 1durchgefübrt werden.

5 . Die ·VOB vlird ange viesen, der

teilei tung ab l . Oktober
ständig zwei bis vier Betten in berbärenburg fiir eine
Sonderbelegung du.rch gesundhei tsgescbädii;te hcuptnmtlicbe
oder ehrenamtli.che Funktionäre Zur' Verfügung zu stellen.
Die jeineiligen Betriebs 0 ewerkschaftcleitungen bei den
Gliederun·en unserer artei werden gebeten, ~us den ihnen
-

.? -

. - 3 zur Verf„gung stehenden I. ittelu. diese Sondernktionen f'ür die
Erhaltung der
bei tsk1"aft zu unterstützen.
6.

· e VDB Union und die bteilune; Fim1::izen und Verwalt1.1n0
erden im. ve.~ein mit dem Bezirksverband Rostock ersu.cht, für
das Jahr 1956 die Voraussetzungen für d.i.e verstärkte Durchfiib.ru!lß von
holungskuren an der Ostsee zu schaffen •
1

.

Berichterst<:,ttun g vor dem >.:> ekretariot der lt:.rteileitune; bis
zum 15 10 . 1955.

7. Die Bevollmächtigt_en und

Häte der ~ozialversicherung der
1-0rteileitun.g und bei den Bezirksverbänden werden drincend
ersucht, von ihren .I.dtbestimmungsrocht bei der urverschikkung sowobl fü.r Heil- als auch Genesunus- und !J:'holungskuren
ru.ebr als bisher Gebrauch zu machen. D:ldurch t".Tird es ermöglicht,
in grösserem usmaß als bisher zur iederhers"t;ellung der Arbeitsf""bigkeit bei bereits gesund.bei tsgeschädir.;ten ii ta.rbei tern beizutra en, andererseits durch Vorbeugune; ~chäden zu verhindern.
Die bteilung VI - Hauptreferat Gesundheitswesen - wird mit
der Durchführung und h.ontrollc dieses Beschlusses be·traut.

D e r i c h t
über d i e a 30 . 4 . 1955 du.rchccführt8 Prüfun.5
in der 1 inenzv0ri,al t CL-e. der ort eil ci t w1g
1

I.

•1 orinale Prüfcmg :
a) ;U1hand der für das Jahr 1953 ao..f ges·tell ten Di lanz YJt.trden die
auf d~s Jahr 1954 vorgctregon-n Salden überprüft .

t der ....laldenv o rträt•e t.UlÜ die bcreiuotL1uun
Übertragw1gon aus em Hau„) tbu.ch wurde fes t~es tell t .

o ) LJiG ""'i.icl tic,lrn i

1

u.er

Die Ubcrprüfw1g der „bert1 agt.UJ.gen ergab in einem „}alle eine u.nl:.la re ÜlJGrtr agun::; der Ver·l ollrs zahlen aus dvn .r~ont onblä t tern i n clas
Ilauptbu.ch . Die _ icl1tigstellw1 wurde veranla-=:t .
0

II . i''a ~ eI'i e l l e

rüf ung :

a) I"'i te,lieQeriJei träge

1952
1953
1 954

der

LoLa~sdurchscnnitt ist
gestie~en .

139 . 874,oo
b ) .Jn t g,el t ablief r;;r· ungen
D~ .

IJ. „ •

"

"

l' . 87 9 . 245 , 61

1 . 648 .187 , 65
1 . 678 .4-88 , 63;

geecnübcr 1953

lJ.lll j~ . •

2 . 524 , oo auf

1952 .J: . 1 . 3 02.425 ,36
99 0. 853 ,58
1953
1954 II 1.136 . 8 00,00 ;

der Uona tsd u.rchschni tt der ~11 tgel tablief cru_ng 1Y54 = oi· . 94 . 733 .
l.Jie Jnt;e,eltablie:i.GT-Llilgcr1 1mrde.:.-l ~egenüber ciem ecplanten S oll
(uonatlicr:.. ,_)~· . 9 0.0 0 0) JJ.Üt 10, 37„ übe er1üllt.
c) Geh:ilter , soziale Las~e-1 usv1 .

1952 .JI: . 470.463 , 77
1953 II 649 . 564 ,02
. 1954

11

627 . 252 , 22 .

In dies r r osi t i on sinä öh.c.e , r{-ehäl ter , .t.Lf\'HL:L sent . . . c hädigLillcen, :ionor·are , Sozialver.3i c lle1'LL'lß ci. ::.c"l i eßlic UnJ.all - lr„,Üa!:,e ,
?: är.aien , ·.L'r0111rn!1.c_sen~wchäüic,t.Ul,~. , lJmzt;t.c,skostcn , 13eihi lfe . . , :~o 
sten für ärztlic 1J.e Betrem.lnb , „ lJ. i.ia!m ür "-"etriabs:C'eit,rn und
2usc~.:.uß t··r 3etri2bsküc ..1e e.r... L~1alton . lJio J.usc,a· e.!.l ware.ri io. ..Joll
glo~al nie folet geplant :
1

.usgaben für Ge~älter etc .
in „ nspruc h gcno.a.en \lu.rä.e.!.1 dec,egen
die geplanten .Ansgabell

.JL o

tt

600 .0 00 ,--

62 0. 751, 21;

tJ..rden dc""mncb. ni t .3 , 45; Ubcl'ZOf.611 •

• uscabe~ ftir uetricbsküche
in ;.ns:n1cll genommon wti.rdGu de.gegen

.C .
11

3 . 6oo ,-6 . 5 ol, ol;

des g·planue Soll rmrae de.uuioch mit 80,~ üb:.rzoze_1 .
Die 'C'bcrscl:...'.'oi·~wiM,c l s .i.rnl inslieso1x ere darct:tf z11.rücl:zt.tfi_~,~.reL ,
üa.ß die ;„u..2wo.ndseuV· c.'.J.ti.äi:,wit,0!1 ~G_:~.·über l'.)53 im DL1rc„J.schrütt
pro Ja.c:.r und .wI'lpfänger Ll.Ill c a . D~; . 99 0 e rhöht wurd e n • ..t~.Llß erdem
wur·d e ü berse h e n , f ü r Hon orare (lo.571 D!;I .), Trennung.:; ents c h ädi g ung (DII . 944), Umzugsk os t en (DI.i . 1. 967,lo) entspr e chende
i.Ti t cel e i nzu.p!anen •
...,..,s muß verlangt werden , da.8 für 1 956 exakte Plent.rne,en erf olc,cn .
12oi not\vendicen Über-sc 1ueitt.u::.ge11 is·i; vo:...„.t-:„r mit entGprec.i.~ender
~eg1~iindu.i11 die GGne_' .1::..r,LUlß tles Pr-äsidi l11'.1S des Ho Ul)'GVor_, ta..::.,1.es
e inz ul1.ol en .

'

..

- 2 ALlf der.J. Prär.lielll onto ist eine:; :?rä:nicnzDhlLUlß in :iölle vo:1 .J!' . 1.000, .
~n E.attpt;Ji:..-.sktor
./ r a n k e verucw.ht . ~·r . ist An s:Jtcll'ce:z.... er
•!OB Union . :JrämienzahlLu1c,en für_ "2.f>es·cellte,
ie au.Berholb c..er InrteileitLillß beschäftigt sind , o.üsse11 E.lllS den: ittcln c1. r susti:inä.i c,en ..Jie11ststelle er·Iolgs.t. , solbst dann, ·,·;enn uie Z::-.~lru1; ouf l~e 
0

schluß des Prüsidin.n1s de'-'

-~au.i;

tvo1"s

~ar:J.cs

erf ol,_.t •

.Jie Prä ienzahlunc, bedar.J.. ai :..Gr grw1cLätzlichcn i,etJ..rec,61LU'~~ · I. eh
meine_~ ~-eststellt.rngen v1m~d.en 1954 . . ::Ei.rüen fast dm'c.!:r·io&, sc11e~"atisch
o~rne 3er".lcl:sic.i.lti._:,Ll.!.1l der beso_1 · eren
eis tru1gen verteil· . __.3 ist
notvJcndi : , t?.il1e1 P:cär.2.iGi1f onds Gnt .... preche.nd der . . l' r die Staatliche
Verv1al tm1g getroffenen :1.e:;Eüt.1ng zn s cD.af.:: on Llrn.1 .... rü~::ü envorsc.c.1.lLge
durch die JGL der Partcilci tu:ic. bcc,utac.htcn zu. lccse~• , wobei Jer

dor Generalse::.rettir ün:::

1..;runc"satz b&ste.12.on blei.:;en sol..'...~e, Qa
letzte .J1:tsch i lillgrsrecL.t !:..at .

Unter "~~z~liche :Jetreuru1ß LUQ soziale .winricl1tw1e,Gnn ist ein ?e tras in !~öhe von!.): •• :? . ooo ,-- (ZG~i.lLmg an .L'rou y• E g 1 i c h )
verbuche: . :'.Jei. diese1.:J. .3et1c:- ...handelt es .oic.-1 um eine ZchllJ_n.gh' für
einen au.Sere.,ericn tlic.1en Vereleic_'. . lJi e Vcrbucnlll1"" unt E.r 11 _...rz t li che 3etrGLlWl2. rn1· soziale .Winrici.itcme,e.n" mu.B beanstandet ner den , cla os nic:it cec:ulL".et vierden :·a. .J1 , JaB offe .sic1_tliclle .:.'e~1 ler , uie ~u i'inanzieller 8c_l. .. ,igw1...; c.er :.ert...,i l.L.u·Lc1: , ei!le ver schleierte 7orbu.c i.u.ng ..:·inclen . .Jie VOB l"11ion ist ::;u beoui'tragc..i ,
der Ze __ t.:caleE I'-evi:::; i on.sko~liJ.is..., i on ein Gutachten ü bcr den ·v organc,
i..füglic_._ , :Ierü;.g..;u.or.L , cinzureicl1en mit oil er red.!.tlic __ en uegründLuis übE:.r l ie Eot·iondic,keit der Zc.i:llm1c . Jer __ür den Vorgeng Ver ant.10~ tliche ist festzns „ellen .
d)

37'-o , 4~)
II
45 . 378 , 31 .
Die 'er::.ü.1üertu1e, der . . ufwendm1gcn i11 Jehre 1:;154 ist im v;;.sentli -

:~cc~ialverbrauch

'l'j
• •

~„ .
:::>~

chen auf verringerte ._.us gaben für '"':üro. ·ate1'i al z ur·üc::.z L1füh1"1:: '- •
e)

Pontkosten

1953
1954

f)

.Li•
,. ,

~

11

•

51 • o,-84 , Oe...
")
44 . 879 , 61 .

.Jie Verminderl.1Lß Jer ..:\L1sßaben ist im '\'Jesentlic 01 darnLL:f zur:.:.c:. . zufüb.r1;;_,__1 , de·:-i eine er.!:l.ebliche ...:cr·:u.ng d.er TelG.i'on-, r....'el grar1 - und
.„h,llldiru1k:;eb'"l:ren gege_ i.iber l:J5~ er1'cicllt '.'JerdL; kon.G.te .
\-· • 4.1t' • oo?
. . eperaturen
1953 J.J_.„
L:- ' 49

1954

"

55 .476 ,0 5 .

.iJiG .:.:Jrhöhw g ist i.o ne.se11tlic'1c . .1 aoro.Ll.L zurüc~\.ZUführe,,,1 , J.aB cliG
Instfü,,_,Ll . . altun.L~ -~er .:raftnage11 von n:.: . 13 . 845 ,-- ir.1 Ja _re 1953 aLlf
J: . 29 . 870, -- gGstie~sn ist . · s ist zu über})rü..2011 , oo du.rc' tocr nli;erLUlf!, der .lagGE die Instan..,l1altm1,_. lJeso.nclere ... ostc.n verLu..:;ac. ~ .
Ich e pfEdlc , zt.1r verbos .... erten Pflege d6r '(ra· twat;Cl.1 für die j-rnft fah . . er le ctl.Je„erbsbedi _gLmgcn o.1szü_arb·:si tGn L1nte.r ::•es tlec,u.ng ent S)rechende.r -rämien .
ie mi"!; _iesen ".lettbEmer-ben bei der Staatli chen Jcr•;Jal tUl1ß n,CSEl.f'l.."'!61 ten .:...1rf ~hl"Wlge~ hab._..n fast dur·cimer; Zi}„r
0en:\.1.rnc, ·er RoparatL1rl<. os cen gofüh.rt .

g}

ü.bscllroi o Lmgcn

1953
1954

.J:.: . 115 . 759' --

" 235 . 827 , 81 .

In dem ~etrag von 19'./4 sind. nuch ntlfßelöste ·. ertberichtic,LL'lgcn ent halten . ;.:;in U:-tcil darüber , o'..i i.:"be.rhöhto ~bsc.u.rei"uw1s~11 er olg.t0n ,

•

•

- 3 kam1 nicht abge&cben \.0rden , ua diG r..schaffu.q;svJerte in der Bi lanz nicht en·l;halten sind . ~s ist u..•iver ollen UmstE':.nde_1 darc:Llf zu
achten , ua.8 b'3i de:: Zu.sam„'"':.ensvellw1g der Bilanz 1955 aus der 3i lnnz die Jl„nsc 11.af ::' 1..1.!.1c,sv1Gi't e der u:llar„211- i....-e ccns t äna s er3i c:1 tlic~1 s iLc

h)

Vers i c:iertmtlen

i )

1.:-2..öse aus dem "'v'e1"l>.aLlf von !Jrosc . 1üren
.
usw . 1953 D:.: .

1953 :ur •

6 . 233 , 2 0
1954 11 15 . 234- , 87 .
Die .:.!irhöhLu1:::,en ge.._,e.:.1 1953 werden dar.ü t erklärt , de"' 1954- bereits
Vorouszahlt.u1gcn für 1955 ;::,cleistet vrn.rdon . :Jie :V'inanzver-wal tune
hat der Zentralen „·lcvisionskommis;:,ion ztJ_ o :sttiti~e1:. , u.a.3 U.ie 3e träge bereits im Jeh=e 1954 fällig waren , ~ a ~einesfalls geduldet
werden '·ann , ._,aß clur-c~1 vorfristigG Zei:l.lung der Partei Zi.r sverlLlS"t.€
entstehen .
1 954

tt

5o . 506 , 35
73 . 666 , 99 .

Lli'Ch eine straffe .i.·ina~~zdiszi1)lin ist; er ·eic~.t worden ,
rechtzeitig alls den ~ezirken bzw . :~ei~cn zu erwir~en •

Za~lLillßen

.a.llgerneincs :
a)

Überprüfung der :Deleße . JJie vorl::.andGnen Delee,e wtJ..rueL stic~ .)robeni,.vcü;e übe:.•prüft LJJ:ld mit den. BLlC~1.ru1scn B.Llf den Konten0läl;tern
verglic '1eü . Übcroi.!:ls t inli... W_g der :31:-tr~· ie } onn t G f es l;ges t ell t r1or cle11 . In zwei )2.llen e,ab der Bllchungste.-ct „„i„.nla:J zn _:,.,1scüe.a
~ c hl.u.Ofol 0 oru..'1gen , und ZYiar im Falle ::.;eleb B1.1 . 283 11 7er-sicnorw1c,
für ·::agon S e i r i n 11 w1.:", :Jelag Dk . 171 5 11 I...!'.1 ..:1 8 ,:,:- ö t t i n [1
ui' Gru.rrc.i. der DrkLirune,0„1 deG
oi ter:- <l.er i~btlg . Finanzc!1 w1d Ver wal tLU1g, .u a s t i an, l:.on.:1te die r„ichtic,kcit der Zo~ÜLUlG~ll a~1erkanr..t werden . ie ~·ina•• zvGrvial t L:Ulf, i.o;t j edocL. zn oeaui'tragc_. ,
noch nac~träglich den ßucho JSte: t au uiss~n beiden Jelogen zu
vervollstdndigsi .

b) .Jer :i':on-:;enplan L,t m . ~ . za weit aufgeglieuert . Die Yerrin.._,0ru.l':g
de:.• .A.nzaill der I:onten dürftti z l einer i.;ei .;ercn Vcreinfec_1ru1s der
I uc:i.:_al tm~g 1'ü1:ren .
ie :'ina"1zvc1":.altw1g i r:t zu vorpflic.L to.r. ,
aer L-viGionskOHlülission ~lL"J 1 . 12 . 1)55 'ior::Jchlüe,c für cen 1~0 ...1~~..::1 plan 1953 einzL~eic~en .
c)

Berli~ ,

ie i·rüfu.:10 ~~at c:·g0be!1 , ·aß ee . . enüber 1953 Gi.l'.!.e weoent2.ic~2.e .·er lesserutlß in ü.er 'vcbJ o::.tu.ne, cingetret 1: ist . „ i ; ·.J:'..1a. saube1 ,
übers:'.. eh tl2. c.1 D-~d 1· orrekt d L'..I'C~l" s:'i.'..!J.:.· t . .J :'.. o '/o:.:buc · .. Li....'lc,cn s .:.~.U.
au..:' ·e::1 lallfenden • .Js ist angcb:.ac'it, u.iG feste,Estellte e,u-Ce r beit durch eine Prümie anzaerke„me1: .
den 6 . Angust

1955

„

Vertraulich! XVI/1955

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom Dienstag, 26.7.55
Asvresend: Desczyk
~g~~ . ~

f usc~e

Wächter
Burmeister
Schaper

Entschuldigt
Bach
Halls cheidt
Schulze
Steidle
H'ja demann
ilinkler
Sefrin

Toeplitz
Höhn
Bastian als Gast
lt
Brauer
Franke
"II
Fi edlel'
II
Kotulla
IJiggemeier II
Tagesordnung: 1. Die Genfer Konferenz und die sich für die CDU
· ergebenden uf gaben,
2. ijitteilungen und Anfragen.
Zu 1) würdigt N uschl~e die Ergebnisse der Konferenz von Genf. Er weist
darauf hin, dass jetzt die Zugeh örigkeit '/estdeutschlands zum NATOPakt doch als überflüssig betrachtet werden muss, nachdem sich auch
Präsident Eisenhower überzeugt hat, dass die Vertreter der Sowjetunion in Genf ehrlich verhandelt haben. ~s mu s s die Frage aufgeworfen werden, ob es nicht auch für Bonn besser wäre, die Realitäten anzuerkennen. Die Sowjetunion hat kl or- ges agt, dass der 'ITeg zur Wiedervereinigung Deutschlands über Verhandlungen mit der Regierung der
DDR führt. Das deutsche Volk sollte nicht hinter anderen Völkern zurückstehen, v1 enn es um die Frage der nationalen Einigung geht.
Nuschke erinnert an das nationale Selbstbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein, dass das polnische und das italienische Volk in
dieser Frage bewiesen haben. Hinsichtlich der rage der Neutralität
eines wiedervereinten Deutschland v1eist Nusch-ke .die Behauptung des
/estens ZUl:'ück, dass ein grosses Land nicht neutral sein könne.
Indien ist sehr viel grösser als Gesamtdeutschland und es ist doch
neutral.
In der anschliessaiden Aussprache v orliest Höhn den Entwurf einer
Entschliessung zum Ergebnis der Genfer Konferenz. In der Diskussion
über diesen .t.!.ntwurf kommen Burmeister, Toeplitz, /ächter, Nuschke
und Gött ing zu . ·f ort.
Beschluss 53/55 :
Stellungnahme zur Ga:i.fer Konfer enz
Die Entscb.liessung zum Ergebnis der Genfer Konferenz wird
nach Vornahme einiger Verbesserungen angenommen. Die Entschliess ung wird in der NZ vom 27 .Juli 1955 und in -der
August-Numm er von ''Union tei. 1 t mit 11 veröffentlicht. Die
Entscl1liessung soll die Grundlage bilden für die Referate
in den Mitgliederversammlungen der nächsten lochen.
zu 2) wird der V~ schlag diskutiert, dem Präsidium des Nationalrates
anstelle des verstorbenen bgeordneten der Volkskanum r Magnus Dedek
den -l!iI' satzka ndidaten des BEE irks Erfurt, Hans Ger czynski, vorzuschlagen.
Beschluss 54/55:
Volkskarum ermandat Dedek
Anstelle des verstorbenen 1 bgeordn eten der Volkskamnn r Ufd.
Magnus Dedek rückt in die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik der Ersatzkandidat des Bezirks Erfurt,
Uf d. Hans Gar czynski, nach.
Beginn der Sitzung ~ 13,20 Uhr, Schluss . der Sitzung : 14,20 Uhr.
1

gez. Götting

gez.

D~.Desczyk
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B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom Dienstag,26.7.55
Stellungnahme zur Genf er Konferenz
Be schluss 53/55:
Die Entsc hl iesw.ng zum hrgebnis der Genfer Konferenz wird
nach Vornahme einiger Verbesserungen angenommen. Die Entschliessung wird in der NZ vom 27.Juli 1955 und in der August
Nummer von 11Uni on teilt mit" veröffentlicht. Die Entschliessu.ng soll die Grundl ag e bilden für die Ref e rate in den Mitgliederversammlungen der nächsten Wochen.
Verantwortlich: Höhn
Dr. Desczyk
Volkskammermandat Dedek
Anstelle des verstorbenen Abgeordneten der Volkskammer, Ufd.
Magnus Dedek, rückt in die Volkskammer der Deut sehen Demokratischen Republik der Ersatzkandidat des Bezirkes ~rfurt, Ufd.
Hans G o r c z y n s k i , nach.
Ve rantwortlich: Kalb

T a g e s o r d n u n g
der Sitzur-g des :.räsidi11„:!ls das Eau:titvu-r":;+~J::iC..es em "Jienstag , 26 . 7 . 55

1 . D: e Ganfc.r Konferenz nnd die sich f l.i.r G.i 9 CDU

ergebenden .uf gaben ,
2 . Beschlusskontrolle ,

3 . I.ii tteilung~n 1u- .d
1

nfl' agen .

lorla e für diG itzunu des
_,_ "''sidiums de .......auntvorst .
am 26 . ~.55
-

ntwurf
~Ö==-==---==-

;ntschlie.ßung des

r„sidiums o.es : . .auptvor:-tan es zur Gellfer
~o.nferenz

.D r

1ille der Völ 'cer nach 1'rieden, erst; 'ndiuung un . icherheit
hat einen triumphalen rfolg errungen . Das Er ·ebnis der h.istor.i=
sehen onferenz der :tle .i~ru.ngschefs der m'ljetunion, d€r \rereinig=
ten .Jtaaten von k-ordä.merika , ro britamtle.ns und _•rankreichs kündet
eine neue tappe in den Be ziel un,sen zuischen diesen :· lli rn an und
ebne.t den eg zur eseitigunt;; d r internationalen paru1ungen 11ie
des die vö11~er belastenden ,..alten .ri ges . ia 'enf r 0 ·-erenz
b \1eist , daß , lle str.i·ctigen Fragen durch erua:adlunge-n im eiste
uegenseitie;en Vertrauens µncl ehrlicher L1Usan1ni narbeit gelöst V!er=
de können , i1enn der tille dazu vorhanden ist . ~e hat den ies
der Fol ~.tik des -'riedens und c1 r erst„ndigung über die olitik
er ut~r:e gebracht .
0

Dor
oller friedli benden e1~schen gilt in dieser 1.:»turu~ den
sowjetisc hen taatsm~umern , 1e en tatL„ 'Ö.ftige rbeit im nteresse
des i'riedens ui1a der ~icher_eit der ölk r in
ster inie das
posi ive ·rcßbnis der· Genicr Besprechune;en in hervorragencler eise
herbei ef'i..ihr-C hat .
urch ihre gro1 e .trie ene..o.Liensive ha.tte die
oujetregierun0 di
tmosp häre fiir das Jel1ngen o r „on.-Cerenz ·1ohl
vorbcrei tet . uf' d r „onfereuz selbst haben di sowje-tJischen otaats
m=umer durch ihre e.!.'st'indigunusoereitFc aft und vor all
dllrch
ihre zahlr i c hen onkr:eten und o strulcti veP Vorschläge alles t;e=
tan, um fruchtbare verho.ndlun.;en zu er:nöglichen und zu einem. für
allo ,el t "'ichtbaren und fühlb· ren rfolg zu gelq.ngen . Das !:'r~· si=
dium es auptvorstaw.l1;s der Christlich- emokratischen n.ion dD..llkt;
dai""Um im .1: amen aller friedl · eoenden Christen in eutschlan:l den
itgli ern der sor1jeti~chen eieg· tion in enf aus gru1ze „ierzen
für ihre uahrhaften ...irieaenstaten und ibr konsequentes .l.'.lintreten
für d~e n.ational n Belange des deutschen rolkes .
·er Vor·sitzend des · nistt:rrat s der
d
, .l.• • . JJulganin , hat
Jer G n er honferenz einen fex.t--i~fi~ r~e.n lan für d"e ·chaf=
fung eines europäischen aktes zur Lre\1'i.b.rleistullß der kollektiven
ich rheit vorgeleßt . ie 1.11:age der europäischen ich.er eit war
z 1 eifellos der uichtmgste unkt ·aer _ugesor~ nwig in Genf . Der
-2-
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sowjetische Jl n ist die erlösen e und 11i ·lieh urop~· ische Idee
zur önung dies r eaeu teri en iraGe . i t uns hol. en und rü.nsc en
un zählte .Jillionen f'riedlieben er ensc:ien in uropa , daß die
für den .tlerost vorgesc iene u en · · ster -onferenz die in der:i. so =
jetisc 10ll .Plan enthalte en edanke zur ic tschnur nehr.1en un
ih.re VI ir 1 chung besc i·e en ~i ·d .
ine übereinstimr ende . ·· sung muß die „om.mc e ußenminist r' onf'e=
r nz uuch i
der irc....ge der allgemeinen brüstung finden , n· eh Gl
die .._ eilne er an der
nf -r o 1 e enz ihrem 1uusch usdruc·p ge=
ge Gll haben, d· durch di
riG S ·ef·a
. ZU seitigen Wld die
otungslasten zu verringern. ~uch zu di.eser r~ ·e haben die so je=
tisch n taatsm.änner überzeugenae vorsclll„ ge eo.acht u d erklärt ,
daß ie onjetregierun.g bei er mite en rörterung des br·· stungs=
probl t s alle UlStrengu en · eh n \1ird , um -ine ösung z 1 fin en ,
die en OfJ..nu gen der rölke~ entspricht . ie em„llungen der 1..>0\ =
jetregierung um ein
11 ·em.eine br'ist;ung mit anzer raft zu
unterstützen , muß da:cu~ flicht ein s jede frii:;dliebenden ..ensche
mu
flicht eines je en Chr" f!ten sein , d ein durch ·rei end er
r=
folg geraoe auf diese Gebiet in erster Lini€ da:....u geeign t .... e,
die friedliche
t\1.,;_cklun · er en . . . chhe i ~ zu i.örd rn unu. ..:..h.ren
allgemeinen ohlstand zu heben .

=

.

„. .

•

ie in 'en ' erreichte l!!ntspannung der im:;ernatio.n alen aee t di
erst„ndi un sbe ·eitscha· t der roßm;;.chte , der unscli nacl
r=
ste Llung von fr·eien ontakten und erbiw. un;;;,en z ischen st und
est , schaffen günstige ro aussetzungen J..Ür die iedervere:l:rügung
eut.s c hlands auf friedlicher und aemokr'atisc er 'rundlu e . Dabei
d~rf .u.ie :.J.ls „ber"'e en 1er en , dw.> neoen dEn
emühungGn der vier
Gro n ;· c hte um die Lösung dieser ~'rage das eutscn.e 01 ·~ selb t
den • uptanteil bei der ~erwirklichung dieser uf.;abe t_a n muß .
ie deutsche ..Jrage kann ur - ui dies auch in der irektive an
die
enminister zum us ruck kommt
in ber-=>innti ung i t den
nationalen
teressen des aeutschen oL.. .es un den nteressen der
~urop~iiochen 1Jicher ei t gelöst \'1erden .
ie
~ ... e ihrer
üsun ·
bereits viel n=·11er 0 komr:ien, enn ie Bonner .l.Legierung auf die
e ' litarisierung und die inbezi hu
,,est eutschlunds in das
i peric listis c he ~1 ·t~·rpaktsystem,d. h . also auf die ... ariser Ver=
traäge , verzichtet b.ätt;e . adurch wer .... en die nationalen .t.nteressen
des deutschen ol 1:es 11erraten und die europäische icherheit in
höc stem , aße e ührdet , da die · fa i:-u ngen
r :t-er..chic ite lehl"'en,

=

1
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-.-.-.-.-.-.-.Entschliessung 'es Fräsidiums des Hauptvorsta_1des zur Genfer ronfcrenz

Der 'iillc der Völker nach Frieden , Verständi ung LLn.d 'ich0rhei t
hat 0 inen triumphalen rfolc; errungen . Das Ergebnis der histori sch....,n ' onf erenz der egi e:.""ungschef s der So ( etunion , der Vereirüe; ten Staaten von Ifordar...,ri ca , G1"ossbri tannir-ns und ·~ran.kreichs kün det eine nJ~e ~tappo in den Boziehun~en zwis c hen dienen Ländern an
und ebnet den "'eg zur Besei tisunt; der inter„ ationalen .Jpannun0 en
lie des die Völker bcl stonden ::a l ten Krie~,os . Die Genfer r.:onfe renz beweist, dass o.llo stri tti en _ra ·en durch Vc1,handlunr.;en im
Geiste gec;ensei tigen Vcrtratiens un 011rli eher Zusammenar ei t
elöst werden _önnen, wenn der "lille dezu vorhanden ist . Sie hat den
.:ii cg der oli til- des Friedens und der Vers tändigunc: über die oli tik er .:ittirke gebr cht .
Der Dank aller friedl i ebenden „.cnschen e;il t in dieser Stunde den
so. }8-tischen Staatsmännern , deren tat -1,äfti e Arbeit im Interesse
des :i'riedens und der Sicherheit der Völker in erster I..ini e das po sitive Er ebnis der Genfer Bes_rochun[;cn in horvorra:.>cnder ·reise
herbeigo::'üh~t hct, .
urch ihre ßrosse •riedcnsoffonsive hatte die
ovJj etre icrun° die Atmosphäre für tlas Geling n der I~on ~crenz 1ohl
vorbereitet . .... uf der ~:onforcnz selbst haben die soi:1j etischcn Staats männer urph ihre V Jrst.f:'ndigunGsberei tschaft und vor allem durch
ihre zahlreichen konkreten und konstrukt i Yen .fornchläge alles getan ,
um fruchtbare Verhon lun 0 en zu ermöz:lichen und zu einer.1 .für alle
". elt sichtbaren und ifulbaren ;rfo16 zu r.-elanr.-en . DaG iräaidum des
Hau .. tvorstanc1es der Christlic1 "Demokratisch0n lnion dn nkt darum ira
l~amen all r friedliebenden Chrj oten in De tcchlnnd den :i tgliedeo:--11
der sowj etisch.en Delegation in Genf aus ,anzem l"erzen für ihre wa:;:.r haften Friedenstaten und ihr konsequentes ~i.ntretcn fiJ.r die natio nalen B lancc des deutach n Volkes .
Der Vorsitzende des I.inistc1·rates der UdS.::R , I: . \ . '3ulgfü in, hat
der Genfer T"onfe ·enz einen fertig fixi0rton · lo.n für die Schaf' fung
eines europäische l aktes zur Ge ährloistun · der olle_-ti ven Sich r hei t vor elec;t . Die Fraee der europäischen Sicherheit war Z\eifellos
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der wichtic;ste - un .:t dor Tac;esordnu..11.ß in Genf . '!)er sow,i etische - lan
ist die erlösende und wirklich europäische Idee zur Lösunu dieser
bedeutenden Frcige . i t uns ho i'en und wü...rischcn u..rir;czählte Lillio nen friedliebender . enschen in ~uropc. , dass die für den iierbst vor gesehene Aussonministerko!lferenz die in dem sov1j etischen Plan ent hal te~ien Gedanken zur \ichtschnur nehmen und ihre Verwirklichung
beschliossen wird •
.Jine übereinstimmende Lösung muss die . .rnmmenne Aussehminister konferenz auch in der Frage der al l zemeinen Abrüstung finden , na c h dem d i e Te ilnehmer an der Genfer Yonferenz i hrem '.'uns ch Ausdruc k
gegeben haben , dadurch die ·er i egsgefahr zu besei ticen und die
Rüstungslasten zu verrincern . Auch zu dieser Fra::i'c haben die sowje tischen Stc.atsmänner überzeusende Vorschläge gemacht und erklärt ,
dass die 3owj etreci erung bei rl er weiteren Erörterung des b rüotungsproblems alle .Anstrengune;en nachen wird , um eine Lösung zu
finden, die den Ho·"fnun:on der Völker entspricht . Die Bemühungen
der ov1j otregierun um eine allcemeine Abrüstung mit ganzer ;-raft
zu u..~terstützten , muss darum Pflicht eines jeden frierliebcnden
Honschon , muss _flicht eines .i cden Christen sein, da ein durchgreifender r olß gerade auf diesem Gebiet in erster Linie dazu
c;eeignet ·11ire , die _ri cdli ehe ...Jn twi ckl un 6 der „ens chhoi t zu f ör dern und ihren allt;ei'!cinen i/ohls te.nd zu heben .
Die in Genf erreichte J;ntspannung der intcrna.tionalon ·a[,e , die
Verständi ungsbe~ ei tschaft der Grossmächte , der iunsch nach Eer stellunß von freien . . :ontal:ten und Verbinciunuen zv1ischen Ost und
\lest , schaffen günstige Torausset ungen für die .iedervereinigung
Deutschlands auf friedlicher und demokratischer Grundla;°'e . Dabei
darf niemals übersehen werden , dass neben den B_,F1-ihungen der vier
Grossmächte um die Lösung dieser _·ra~e das deutsche Volk selbst
den Hauptanteil bei der Verwirklicl1unß dieser _ u_gabe tra ·en muss .
Die deutsche Frar·e kann nur - '!fti e dies auch in der Direkti Ye an
die . . ussenminister zum Ausdruc :e komnt - in t'boreinstimmu..'1g mit den
nationalen Interessen des deutschen folkos u..nci den Interessen der
euroreischen 3ich_rhei t ßelöst V erden . ']ic Häre ihrer . ösunr:; borei ts viel näher gekommen , vienn clie ::Jon_. . cr Regierung auf · ic -:E: mili tEJris1 erune; und die IJinbeziehU:.'1ß . ostdeutschlands in das imperialisti„c~ie :.. ili tärpal::tsysten, d . h . also auf die
]ariscr Ver triit;"3 , verzichtst h~.ittc . '!.)adurch worden die nationalen Interessen

•

- 3 des det: tschcn Volkes vcrru . . en und di europäi sc, 10 ;:)i chorhoi t in
höchstem . sso e· ···hr ~et, dn die rfahruneen der Geschichte lGhren,
dass der deutsche I ilit.ribmus f ür alle·~achbarvölker Deutschlnnda
höchste Gefahr be eutot . Daher iot und bleibt •.ie riederaufrüstung
fostdeutschl1:1nds das ::aunthindernis auf dem ,e ,c zur friüd.lichen
liederve 'einir;w1g eutsclllnnds, darum ict eine ·ereinie;un · der
friedliebenden Deutschen Demokr'.1 t ::i. sehen Repu li~- mit einer remili tarisierten und der lorberei tun~ eines neuen -..rieges dienenden west J

deu t sehen Republi 1-- unmö c lich .
Die Aussenministcr der vier Grossmächte 'erden im Oktobe~ in Genf
die out~che ra ·e \/Ci ter beraten . lir begrüsscn dankbur , dass die
so jetischen Kon_eronzteilnehmcr den .::itandpun t vertr ten haben,
dass an 'lerhan( lungcn über die Doutsc _landfrEtge rcrtreter der veut schen Dnmol'.::ratischcn epubli c und der Deutochcn undesrq)ublik teil nehmen sollen . In er Dirs-tive für di8 Aussenministor ist fcstgo le~t vorden , dass diese 11 beliebifc Lo.ssnahmon durchfübren können,
die sie bez üglich der '11 ilnahmc oC.cr ~onsul tation anderer interes sierter P rtei n für wilnschoms\'1ert erachten 11 • Daraus erci t sich
für das deutsche !oll: die lotrnndif;-eit und die Verpflichtung , nunI!lehr scinersei ts alles zu tun , un der I:onferenz der . ussonminister
im Okto er einen gemeinsarien deutschP.n Standpunkt zu ur1. terbrci ten .
Dazu aber ist vor allem anderen die crst··ndieun der Deutschen untereinander erforderlich . oll te das , was die ~legicrungschefs der
v ier Gros mächte in Genf err . . . icht haben , näml ich eine Yorständigung,
nicht auch im d ·utschen 1 01-0 möelich sein.
ie-erum - vic vor 1 0 Jahren - ist unserem Volke eine grosse Chanc e
get.Joben . "liederum ist uns die : öt;lichkei t t;eboten , ein anderes , ein
neues Deutschland au zubauen , in clcm vieder ·,ilitar · sten noch Junker ,
noch evanchepolitiker je mehr etwas zu sa"'"en haben . ~in Teil
Deutschlands , unsere )eutsche Demol~ratische ::iepubli - , hat die 1 9L~5
cebotcne Chance e r griffen und •enutzt und hat einen friedlieben en
dAmokratischen St-, t Geschaffen , der sich \ chtung und Vertrauen bei
seinen Iachbarvö l ke:rn erworben hat Ll.D,d der heute ein Bollwerk des
Friedens und die Basio für ein neues Deutschland ist . Das ganze
Deutschland aber no l l es sein , das s i ch zu ~iner Politik des rieden.
und cer ölkorfreundscha t bekennt . Dafür zu kämpfen , da. ür alle
Kraft einzusetzen , muss in den nächsten dochen i n weitaus ve_rstärl:-tcn Lasse ufgabe jedes deutsc!1en Patrioten sein . er nicht bereit
ist , die uns gebotene Chance zu erereifen , wer sich der erstündieun
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der Deutschen unter inander in den ,/ec; stellt , der hat das :echt
verwirYt , sich fortan d in Deutscher zu nennen .
lJas Präsidium. des Hauptvorstandes ruft darum die I i tgliedcr unserer
Iartc i und darüber hinaus alle cl.tristlichen Deutschen auf , das Ge bot der Stunde , die Verständigung der Deutschen untereinander , auf zunehmen und alles zu tun , was zu seiner 't~rwirklichung ührt .
Deutschl nd muss ·üodervcr e inigt werden au friedlicher und demokra tischer Grun la, e , das neue Deutschland muss ein Hort es ~riedens
sein , nur dann kann es seinen l:-'lc.tz unter den Völccrn einnGhmen und
ihn zu sejnom und ZUT'.l • ohlc aller a srüllen .
Für dieses Deutschland _-ämpfen vlir , Um dieses Ziel zu erreichen ,
kennen wir \ieder Ro.s t no eh • uh .
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~feltfrie

denstreffen in Hels inki
(Dr. lJuschka) ,

Politiscl1e Informo.tionen ,

3. Vorbereitung der Fc:itsitzung am 9.7 . 55 ,
4. Ergebnisse des rartei a11fgebots,
5 . B schlusskontrolle ,
6 . Ii ttei lun"· n und :nfraGeu •
. .'.uf Vo11 sc~1.lag von Gö ~t ing Vier den die ::.)unkte l) und 2) zunächst bis
zum .uin treffen von Jr . I;'uschke zurückges tel 1 t .
Zu 3) berichtet Götting üb, r don .blatif der Versnstaltungen , die
fi.ir den 9 . Juli geplunt worde:i sind. Es werde~1 Delecnt ionen atts
:::>olen und '1l s der CS teilnehmen, ferner zwei westdeutsche Fr eun.de.
1.m lbend wird ein ::mpf<-l!J..g i m Festsaal des Hru ses der Llinis terien
durchgeführt . J Sonntag , dem l . 7 . 1 soll ruf den Have of ein gemeinsames ldtta6essen der auslctndischen und westdeuts chen Tei lnehmeJ
zus001men mit den Eiti;liedern des Pr„sidillms stattfinden.
B schluss

49/55:

Gruss adresse an den l'rt\.sident en der DD.1.

Die Grussadresse , die am 9 . 7 .~ an den ~räsidenten der DD.
gericht3t worcleu soll , wird genehmigt ( .nlage 1) .
Götting lirft die Fra[;e auf , ob die Par' tei nicht daran denken soll ,
eine Ehrennadel f ..lr besondors verdiente '.Parteifreunde einzuführen .
Es müsste sich dabei um eine Sonderstufe des ... arte iabzeichcns handeln. Die Z 1hl der zu verleihenden Ehrenn'ldeln mi.is ste von vornherein begrenzt sein .
Bcsccl.uss 50/55: ·
Das Sekretariat der ... a teileitung uird beauftrn3t , dem
l)rd.sidium Ei non Beschltiss - -:!:ntwurf im Sinne der Lusführungen des Generalsekretärs vorzulesen.
-„
Zu 4) berichtet Sefrin üb?r di - ~rgebnisse des I·a:r:teiaufgebots . In
der Diskussion ergreifen ~oe plitz, Schulze , ~/li chter und GöttinG das
dort . InsbesondGre wird die Frage erörtert , ob der Bew-:..rtung die
eldungen der 3CE irl:svellli.nde cd er di a dc:m i t nicht v öllie; übereinstiwrnenden ngaben der fonatsstatistiken zugrunde gelegt werden
s olle1J.. G-öt t ing weist darauf hin , dass b ~i zwolf Ins trukteureinsätzen , die Stichproben hinsic„itl ich d-..1' zum :J.'artci au..:gebot gemelde•
ten Lrgebnisse durc 1gefi.ili.rt haben , si cL keinerlei Differenzen nachweisen lie ssen, vielmehr die gerncldet<.;;n Ergebnisse durchweg durc
Besch inigun.:.;en a.er Nationalen Front , der l?riedcnsräte , d3r . lt stoff sanllilelstel lan belect worda1 sind .
Besc lluss 51/_2 :
Ersebnisse des Etrteiaufgebots
Das r"sidilll11 nimrilt di · vorgele__,tG Heihen..:olge der SiegE:_
i ...i~ Part eiaufccbot , die auf d cn. 1eldl.mgen d.:.;r B~ i rksverbände au.fbru t, als verbindlich an. ( nJ.a._;e 2) • .• llch die
Veröffentlichung in "Ulb.ion teilt mit soll in dieser Reihenfolge erfolgen .
,..,
-c:.-

'

- 2-

'

Zu d n ?u.nl:t"'n 1) und 2) , deren Doratune zusan en:;efasst wird ,
ibt uschke , d r inz vlisc~1en einget o_f 11 ist , ein 11 ru. sf .._1112. ichen
i ic _t zur
JOli ti sch n L b . . . . I sb e so nd r cch t er uf ui bedu utu11r; d s ustru. sc~1es v_n „.h::rundscl.laftsb snc 11 ein , d !' G gcnw„ rti ,
zwischen de r V lLsre iublik ol n un - der DDR sto.ttfindet . Im a1 eit n -~ il sein ,r
LJ_c_ run"_,cn g ibt e:!. ei en ru sfü.hrli cl en ß i•icht
üb r- d rn I ltfl1ied .c.s trcffen in „I lsinki . D:iß ses _r ffen he.c ern .t
er .ies n , doss di ... I1iE::d---nsbc rceu·"" ungeheuer stark , ,ja dass sie
·ine · . . . :. t ach· i s~
z 5) vl'iC tct Deocz- ~>= üb~:. di Dti:rc ll„ irunQ der B Schlüsse
1

„

45- 48/55
Zu 6) ·riru d 'I' Vol'SC l as 'es ve cretar:iD. ts dis rutivJ. t ' d . - Uf „ •. o..x
K a !' · ~u.m Chefredakt ur der 11 .:r -rr i,_ Dr' s en zu erne .non .
· :sc lusc 5_gL ,.. :

D s :.:r".sf dium d s ·r u )tvo ... st des bestüti ·t de i bish r
mit d r _ Lil_rung der G sc_ ci.fte des Che ·redakteurs b cuf tr'\_,t_n Uf
'ia.x "{ c.. r
i t r ~11 LULlG cm l . Juli 1955
nls C ef:re akteur dor 11m:r :·r · _ Dresd n .
0

Schluss d .

itzun3:

5 , 55 L"hr .

gez . Götting

gcz . Dr . Desc zyk .

.Anlage 1

•

zum .1:roto coll d. itzung a •
r·· sidiums ·a. auptv erst •
J.

am

5.7.55

Berlin, den

9.

Juli

1955

Hoclwereb.rter err räsident !
Vor zelm Jahren nahm die Christlich-Demokratische nion nach ihrer
.._{egistrierung die aktive Par·Geio.rbeit auf. er aus diesem ..n.laß~ zu
einer festlichen itzung in Berlin vereinte auptvorstand der
h:ristlich-Demolcratischen Union entbietet Ihnen, hochverehrter
Ierr . . räsident, an diesem '...t:a.ge· in herzlicher erbundenheit seine
J-rüße und versichert Ihnen, daß die Uhristlich- .;;mokratis0<he nion
vlie in den vergangenen. Jahren so auch in ZUku.nft in unarschütter= lichem Ve:hi1rauen zu J.hnen stehen wird.
'ic selbst haoen in d;i.esen ·.~~aßen auf sechs Jahrzehnte revolutio::
nären und gesellsch.D.~lich-politischen irkens zurückblicken kön=
nen, auf . sechs J"ahrzehnte eines. harten und unermüdlichen Kampfes
um die Belange und das .1ohl der ~erktätigen 1. ansehen unseres Vol=
res. Ihr eg vom Gewerkschafts- und Parteifunlct ionär zum ri:isiden= .
ten der eutschen emola.~ati~chen Bepublic, des ersten rbeiter-und
j auernstaates in der deutschen
schichte, ist füx alle _ atrioten
ei..'l-J. leuchtendes B ispiel und zeigt allen eutschen1 daß die rbei=
terldasse die Interessen des gesam:'i;en deutschen Vol 1 es vertritt •
.. ir christlichen emokraten der eütschen emol:ratischen )epublik
sehen heute erst auf ein J"ahrzetint politischer
beit zurlick. „her
Tiir sind stolz darauf, dw:i 1ir getreu unserem J-r~ndungsaufruf in
di sen zehn Jahren an der 'ei te der rbei-terklasse und ihrer ar=
tei am ufbau . ie an der -tärkung ·w1d ...!'estigung unserer eutschen
emol:ratischen - epubli - er olgreich mitgearbeitet haben. .Jir sind
fest davon überzeugt, daB alle ehrlichen ..... eutschen un·Ger Ihrer
~ührung das gemeinsame Ziel erreichen Tierden: ein geeintes, fried=
liebendes, demo cratischef' und unabhüngi cn Deutschland. nser auf=
richtiger ,,unsch ist es, daß es Ilmen ver6 önut sein uöge, noch
.
viele Jahre hindurch Ihre reichen rfahrungen in voller ._,cha.!'fens=
lQ~aft dem
ampf unseres Volkes um seine nationalen Belange zur
Verfügung zu stellen.
n diesem für die Zukuuf't ·eutschlands so entschei enden ·ngen
ird die Christlich- et..1okra ische Union \•1eiterhin ib.re ganze
af't
für unsere e;emeinsamen :Uiele einsetzen und Ihnen, hochverehrter.
Ierr r„sident, jederzeit ihre volle und w1eingeschränlcte nter=
stützung zuteil werden lassen.
J

~
Der IIauptvors·cand der
Christlich- eoo1(.ro.:ti s chen Union

gez.

r. Otto

uschlte

„

1Ulla0 e 2

zum ·rotokoll a. itzg.
d .-„räsid . d .Hapt . Vorst.
am 5.7.55

Betr.:

ufgebot zu Ehren des 10. Jahresta es des Bestehens

~er · CIXJ

'rgebnisse der Bezir s-und {reisvarbänd e werden ·
folgende Sieger ausgezeichnet:

·1 ach . •USvJerti.rng der
Gru~e

3ezirksv-erband · agdeburg
tt
Halle
.:.:.irfurt

1

500 H

1 . 00

"
"

1 5 0.
1 oou

l•

500

'"'ru~~e B

Bezirksverband Cottbus
rankfu.rt
"
n

~otsdam

tl

500

Grur>32e 1-

9

eisverband Burg
eehausen
"H
LOburg

650
45

"

Grul?J2e 2 Ere isv erb and ..:iömmerda
tt
D.aldensleben

900

i:iiI

. tr

Gruppe 3
\.reisv erband

~schernleben

I

,:J,

tl

65
450

tl

900
65
45

!~

'

1

1

GrUEEe 4- eisverband

~öthen

orbis
Heiligenstadt
resden- tadt
agdeburg- tadt
essau-stadt

900
650

"
i.

lt

45G

lt

900

D~I
lt

450

n

GruuEe 1 B
.1.u~~isverband
tl

isma.r-Land
Jternberg

1~bersy1alde

Gru;ere 2B
J..Creisverband Bad oberan
Perleberg

.

emmin

GrUJ?Ee '"\ 3 B
eisverband .trarud'urt 'Stadt
ottbus-.vtadt
, ismar- •tadt

65

900
650
450

9 0

650
450

1.

'

II

ie Vertreter dieser erbände ' sind zur _..,,ntgegennahme der · uszeich=
nungen zur Hauptvorstandssitzung am 9.7.1955 eingeladen.

Vertral.llichl ~J/1955

B e s c h l u s s - r r o t o k o 1 1
der Si tzu.ng des
Beschll.lss 49/55 ;

räsidiums des .Iau.i:t va: standes vom Dienstag , 5 . 7 55
Grussadresse an den Präsidenten der DDR

Di.a C-russadresse , die um 9 . 7. a"l d n _j.1äsidenteu der' .u.R
1..>licl:..tet werdet. . soll , -.;ird genr3'mi....;t„,('
V rant 1vortlic : escz s:
Sefrin
.t:ihrennadel
Le ::;chllls s 5 /.5.2.:
D · s Sekret a11 i at dor Pc~: td.lci t u.ns uir d beauftraet , d m :„räsi diL 1. einen 3 schluss - 'ntvnr f in ..::inne der usf'ührungen des
G ... nerel sel-;:retär:s vorzule ·an
ire:rautwortlich: Sefrin
eschluss 51/55:
Ergebnisse des :_ art iuufE;ebots
D.:.s r"sidium ui1r11t die vorgele;_;te ReiLe1;.fole;e der SieGer
im Pal1tei 1.Uf e t , die auf den F1. ldungen der B irksv rb~~nd.e
c..Ufbaut , als V rbi.Llc.ilich an .f J:uch dio
röffeutlichun~ in
trUnion teilt mit 11 soll i;1 c'ies~r Rei ienfolge erfolgen .
V· rantwortlich: l:otulla
. r 20 00

Chefredakteur 11 lWIOli" Dresden
Bescl1luss 52/55 :
Das Präsidium des 1.J.aL:ptvc:n: steudes best"tigt den bisher mit
der F ·mr LU • dt;;r r., sch" ft des Chefredru;:teLrs b auftra&,;ten Uf d .
:ax . arg i t irl·uns vou l.Juli 1955 äl s Cre fredakteur der
1ru.:I I- 11 in Dresden.

Verantwortlich: Höhn

Vorlage für die Sitzung
des Präsidiwns am 5.?.55

Entsprechend des Beschlusses des Präsidiums des Hauptvorstandes
vom ?.6.55 führt der Hauptvorstand am 9. Juli 1955, dem Tag des
Beginns der aktiven Parteiarbeit, unter der Losung
"10 Jahre Kampf für Einheit, Frieden und Verständigung"
eine Festveranstaltung durch.
Folgende Vorarbeiten werden dazu geleistet:
1. Politische Vorbereitung

a} Um 9.00 Uhr erfolgt eine Kranzniederlegung am Ehrenmal der
Gefallenen der Sowjetunion in Bln-Treptow.
Yon 13.00 - 17.00 Uhr findet eine Hauptvorstandssitzung
im Festsaal der Akademie der Wissenschaften mit besonders
einzuladenden Gästen statt.
Die Festsitzung wird durch musikalische Darbietungen eines
Quartetts der Komischen Oper umrahmt. Nach der Begrüßung
und Totenehrung hält der Vorsitzende Dr. Otto Nu s c h k e
die Festansprache. Nach der Auszeichnung der besten Verbände
und Mitglieder unserer Partei wird dem Hauptvorstand vorgeschlagen, ein Grußschreiben an unseren Staatspräsidenten
Wilhelm Pieck zu entsenden.
Um 20.00 Uhr gibt der Parteivorsitzende einen Empfang im
Haus der Ministerien.
b} Teilnehmer
Als Teilnehmer sind neben den Mitgliedern des Hauptvorstandes
Ehrengäste aus der Volksrepublik Polen, der Tschechoslowakei,
Westdeutschland und der DDR, die Vertreter der auszuzeichnenden Verbände und verdiente Unionsfreunde vorgesehen.
Die genaue Aufteilung ist im Teil 2, der organisatorischen
Vorbereitung, zu ersehen.
c) Die Betreuung der Ehrengäste aus Westdeutschland und dem
Ausland wird durch einen besonderen Plan festgelegt.
Verantwortlich hierfür sind die Ufd. G r a 1 m a n n ,
N a u m a n n sowie Ufd. W i r t h , der die politische
Betreuung zu übernehmen hat.
Als Dolmetscher ist für die polnischen Freunde Ufd. K u s s ,
für die tschechoslowakischen Freunde Ufd. U 1 r i c h bestimmt.
Die Mitglieder des Präsidiums werden gebeten, sich besonders
der Ehrengäste anzunehmen.

2. organisatorische Vorbereitung
Ver~staltung und Zeitplan
rn-nin:Trep~öw;-am

Teilnehmer:

12
9
8

10

am Ehrenmal

der Gefallenen der Sowjetunion
Sonnabend, 9. Juli, um 9.00 Uhr.
Mitglieder des Präsidiums,
II
n
Hauptvorstandes
tt
II
Sekretariats d. Parteileitung
Referenten der Parteileitung.

a) Kranzniederlesunß

- 2 -

- 2 -

Besetzung der Pkw der Partei:
1. Wagen der Partei
2.

4.

-

"

"

II

"

11

n

lt

"

II

II

Ufd. Sefrin, Niggemeier,
Lukowiak;
fl
Dr. Desczyk, Kotulla,
Fahl;

,,

n

Wirth, Gralmann, Fiedler;

"

Fuchs, Brauer, Waldmail.n,
Krüger;
Biedermann, Konieczny,
Naumann, Ulrich ;
Franke, Bastian, Kalb;

II

Uf d. Franke

tt

6.

"

?.

tt

II

Schaper

"

Schaper, Höhn, Rasse ;

8.

ff

tt

Reutter

n

Reutter, Kühler, Mascher.

Abfahrt:

um a.30 Uhr von der Parteileitung.

Fahrtroute: Jägerstr. - Friedrichstr. - Unter den Linden Marx-Engels-Platz - Rathausstr. - Alexanderplatz, Alexanderstl
Holzmarktstr. - Mühlenstr. - Stralauer Allee - Treptower
Brücke - Puschkin-Allee.
Der Wirtschaftswagen steht um a.50 Uhr auf dem Parkplatz vor
dem Haupteingang zum Ehrenmal mit dem Kranz bereit.
Dort befindet sich auch Ufd. H e n t s c h e 1 als Fotograf.
Die Rückfahrt erfolgt geschlossen zur Parteileitung.
Ab 11.30 Uhr steht für die Teilnehmer an der Kranzniederlegung und das technische Personal ein Mittagessen im Hause
der Parteilei-tung bereit.
b) ~~~E~!!~~~ß-~~~-~~~EE!2!~~~~~~ am 9. Juli, um 13.00 Uhr,
im Saal der Akademie der Wissenschaften.
Teilnehmer:
Personenzahl:
1. Hauptvorstand
101
1
Bezirksvorsitzende
Stellv.d.Vors.i.Rat d.Bez.
2
Ehrenmi tgli ed
1
105
2. Ausländische und westdeutsche Ehrengäste
5
3. Ehrengäste a us der DDR
20
4. Vertfeter der auszuzeichnenden Bezirksund Kreisverbände
21
5. Auszuzeichnende Unionsfreunde
43
1
( 1 Ufd. mit Frau zur Betreuung
3 °
sind Mi t gld. d.Hauptvor's t.)
6. Chefredakteure
4
7. Vertreter der Parteischulen
4
8. Mitarbeiter der Parteileitung
11
insgesamt
214

-

-----------

- 3 -

- 3 Zeitplan:
13.00 - 13.20 Uhr
13 • 20 - 13 • 25

lt

13.25 - 14.20

"

14.20 - 14.30

tt

.14. :;o

- 15. 30

tt

15.30 - 15.35

15.35 - 15.45
15. 45 - 16. 15
16. 15 - 17 • 00

lt

"

Kulturelle Einleitung
- Streichquartett opus 18 Nr. 4
von Ludw. v. Beethoven Begrüßung und Totenehrung
- Dr. Otto Nuschke Festansprache des Parteivorsitzenden
Dr. Otto Nuschke
Musikstück
- Jagdquartett v. Mozart Auszeichnung
- Generalsekretär Gerald Götting Grußschreiben an den Staatspräsidenten
- Ufd. Bach Feierlicher Abschluß - Nationalhymne
P a u s e
Parteitagsfilm

Betreuung der Ehrengäste
Für die Einweisung der Ehrengä ste werden neben den Ordnern
folgende Unionsfreunde gebeten, sich zur Verfügung zu stellen:
die Mitglieder des Präsidiums, Ufd. Wächter und Dr. Toeplitz,
der Stellv. des Generalsekretärs, Ufd. Sefrin sowie die
Ufd. Gralmann, Naumann, Hartwig und Wiesemüller.
Der gleiche Personenkreis wird sich auch beim Empfang der
Ehrengäste annehmen.
Abrechnung und Quartierbesichtigung
In der Zeit von 12.00 - 13.00 Uhr und von 17.00 - 18.00 Uhr
ist das Org.-Büro im Hause der Parteileitung für die Abrechnung der Reisekosten geöffnet.
In der Zeit von 12.00 - 13.00 Uhr und von 18.00 - 20.00 Uhr
ist den Tagungsteilnehmern Gelegenheit gegeben, die Quartiere
aufzusuchen.
c) ~!E!~~G

Am 9. Juli, um 20.00 Uhr, wird durch den Parteivorsitzenden,
Dr. Otto Nuschke, ein festlicher Empfang im Haus der Ministerien gegeben.
Teilnehmer:
Ehrengäste der Regierung
Blockparteien
Massenorganisationen
Vertreter des kirchlichen Lebens
Diplomatische Vertretungen und
ausländische Gäste
ca. 120 Personen
Teilnehmerkreis der Hauptvorstandssitzung
ca. 220
"
insge samt
ca. 340 Personen.

----

-4

-
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Im Festsaal der Akademie der Wissenschaften ist die Losung
"10 Jahre Kampf für Einheit, Frieden und Verständigung 0
anzubringen. Der Saal ist darüber hinaus mit Fahnen, Bildern
des Staatspräsidenten und des Parteivorsitzenden sowie mit
Blumen auszuschmücken.
Ferner ist das Haus der Parteileitung entsprechend auszugestalten.
e) ~!~~~~ßL--!~=-~~-!~~~!~~--~~!v!~-Y~~~!!~ß~~S-~~!_!~!!~~~~~

Die Einladungen zur Kranzniederlegung, Hauptvorstandssitzung
und zum Empfang sind an den unter 2a - 2c angegebenen Personenkreis versandt worden.

-

Die Anreise erfolgt mit der Eisenbahn und Pkw, wobei die
Besitzer von Kraftwagen verpflichtet werden, ihre Fahrzeuge
möglichst auszulasten.
Eintreffen der Teilnehmer gegen 12.30 Uhr.
Die Abreise erfolgt mit Pkw noch am gleichen Abend;
mit der Eisenbahn am 10. Juli.
Zur Gewährleistungcer ordnungsgemäßen tlbernachtun~ der Teilnehmer an der Hauptvorstandssitzung sind für dieacht vom
9. zum 10. Juli in Berlin für 100 Personen Quartiere bereitzustellen.
A.n Verpflegung ist bereitzustellen:

Am 9. Juli - Mittagessen im Hause der Parteileitung 'für die
Kranzdelegation und das technische Personal.
f) §~E~~~!ß~~

Protokoll
tlber die Kranzniederlegung und Festsitzung des Hauptvorstandes ist ein Protokoll anzufertigen.
Neben den Manuskripten ist für die Aufnahme der Festsitzung
ein Tonbandgerät zu beschaffen.
Am Eingang des Festsaales liegen zwei Anwesenheitslisten aus;
diese werden von den Ufdn. Gohrke und Zick geführt.
Org.-Büro
Für die Dauer das Tages wird ein Org.-Büro eingerichtet.
Die Leitung dieses Büros übernimmt Ufd. Nawrocki. Zu seiner
Unterstützung wird die Ufdn. Goerigk eingesetzt.
Zur Verrechnung der Reisekosten werden die Ufdn. Dölling
und Rauhut anwesend sein.
Drucksachen
An Drucksachen sind fertigzustellen:
Einladung zur Hauptvorstandssitzung
"
zum Empfang
Programmzettel für die Hauptvorstandssitzung
Urkunden und Umschlagmappen ~ür die Auszeichnung
Essenmarken für die Kraftfahrer.

- 5 -

- 5 Ordner
Von der Parteileitung ist bis zum 20.6.55 eine Aufstellung
von 10 Ordnern für den Einlaß zur Festsitzung des Hauptvorstandes, die aus dem Haus der Parteileitung gestellt
werden, anzufertigen.
,

Erffischungsraum
Mit der Verwaltung der Akademie der Wissenschaften ist die
Einrichtung eines Erfrischungsraumes zu vereinbaren.
Verteilung der Auf gaben
Die gesamte Vorbereitungsarbeit erfolgt unter Anleitung und
Kontrolle einer Kommission, bestehend aus den Mitgliedern
des Sekretariats,
Vorsitzender
Uf d. S e f r i n
Koordinierung
"
K o t u 1 1 a
Finanzen.
"
Bastian
Die einzelnen Aufgaben sind auf die Abteilungen des Hauses
verteilt.

?

f

Vertraulich! XIV/1955

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag , 21 . 6 . 55

nwe send: Bach
Desczyk
Göttin
Schu e
Toeplitz

·ächter
Burmeister
Schaper
Sefrin
Höhn

"nt schuldigt :
Hall scheid t
lJuscbke
Stcidle
~Ti edcr.lann
dinLler

1 • .?oli ti sehe Informationen,
2 ~iufruf des Präsidiums zum 26 . Juni ,
3 . Durchführung einer Kundgebung am 26. Juni ,
q.• 110I't an äl.. le chI!i. stlichen Demokraten in ganz Deutschland,
5 . ?hesen für die Referate zum 26 . Juni ,
6 . Beschlusskontrolle ,
7. Llitteilungen und infraeen .
Zu 1) übermittelt Götting die GI'ü se Dr . tto Juschkes , der am Liorgen
des gleichen 1I1aßes zLun 1/el tfriedenstreffen. nach Helsinki abgeflogen
ist .
Zu 3) begründet Götting die Notwendigkeit der Durchführung einer
Kundgebung am 26 . Juni, d i e 11 1 30 Uhr im Festsaal des Finanzmirüsteriums beginnen soll . Neben dem General. selcretär soll je ein Vertreter
aus der CSR und olen sowie ·1estdeut schland und Dr. Dr . Gereke zu
\7ort ko :.men . Das Staatliche Rundfunk- Orchester spielt am Schluss der
~undgebung die IV . Synphonie von ·rschaikowsky . Die Leitung der Veranct al'tung soll der Uf d . Bach üb er nehmen.
Beschluss 45/55 :
rundgebung am 26. Juni
Die Vorschläge des Sekretariats der Parteileitung für die
Durc hführuo.g der I undgebung am 26 . Juni warden gebilligt .
Zu 4) wird der Entwurf eines ~7ortes an äL le ch:ris tlic hen Demokraten
in ganz Deutschland vorgelegt , das gelegentlich de·l' Kundgebung am
26 . Juni angenommen und dann allgemein verbreitet werden soll . In der
anschliessenden ussprache , ander si c h Bach, Götting , Toeplitz , Bur mei.ster und Desczyk beteiligen, wird der Entwurf kritisiert und eine
Reihe von Verbesserungen vorgeschlagen.
Bcscl:iluss 46/55 :
i1ort an alle chri stl:b Len Demokraten in ganz
Deutschland
Den Grundgedanken des vorliegenden Entwurfs vlird zugestimmt
Die Ufd. Götting , Toeplitz und Höhn werden beauftragt , die
vorgetragenen Verbesserl.lJJ.gsvorsc~läge in den Entwurf einzuarbeiten .
uch zu 2) liegt ein Entwurf vor , der kunz diskutiert wird .
B schluss 47/52 :
1ufruf zum 26. Juni
Dem wesentlichen Inhalt des · ntwl.lL' fs wird zugestimmt; die
Schlussredac tion wird der gleichen Kommission übertragen
wie bei Beschluss 46/55
_
Zu 5) wird der vorliegende Entwurf d~r Thesen zur Geschichte der CDU
gelesen und eingehend diskutiert . Die Thesen e r den an zahlreichen
Stellen geL.n.dert; die Zabl der Thesen wird von 20 auf 17 verringert
-2-

•
-2-

Zu
Zu
a)

b)

Thesen zur.Ges chichte der CDU
Beschluss 48/52:
Die Thesen zur Gesch i chte dJ r CDU werden in der v -ründerten
und verbesserten Form gebilligt . Dieser Text soll die Grundlage bild n für eine etwaige Druckleg ung d i eser Thesen .
6 ) berichtet Desczyk über die Durchführung d r B schlüsse 40- 44/55 .
7 ) werden folgende Punl:te behandelt :
Utm Juli .
Da die gi tationskomraission in dies e r Woche nicht zusoznmentrcten
kann , wird di e Sc hlussredaktion von Utm am .attwoch , dem 22 . 6. 55 ,
nachmi t tags in einer Besprechung zwi s chen den Uf d. Toepli tz ,
Desczyk und Hasse geklärt .
artc:iitag der LD in Heimar .
Die Ver t retune; de r Ollri stl ich-Demokrati sehen Union auf dem Partei tac; der LD? in ··feima:r übernimmt Ufd . ~~ Llgust Bach.

Besinn de r Sitzun.;: 13 , 20 Uhr
Schluss d. Sitzung : 18 1 15 Uhr

gez „ Gött i ng

•

gez . Dr. Desczyk

Vertraulich! ~ I

/1952

Beschluss-Protol oll
der Sitzung des Prüsidiu a des I:ruptvorstandes vom Dienstag , 21.6.55
,„

Kundgeb un.., D.m 26. 6.
oschi.uss 45/55:
Die Ver: sdiäße des Sekre l;ari a ts der Parteilei tune ffu die Durchführung der l undgebung am 26 . Juui werden gebilligt .
V rantwortlich: Sefrin/ otullo.

Beschluss 46l22.:

ior·t an alle ch:!i stlichen Deookraten in ganz
Deutsc: 1 and

Den Gr undcedo.m-en des vorliegenden Dn t mrf s wird zuc-e sti mt .
Die Ufd . Göttinc; , Toepli tz und E:öhn werden beauftragt, die vor t;etr agenen Vnrbe '"'S r unn-svor sc_J.läge in den En t mrf einzLtarba ten .
Vur an trrortlich: Iföhn
Besc luss 47/52 :
ufruf zlllll. 26.Juni
Dem wesentlichen Inhalt des Bntwurfs wird zugestimmt5 die
c l lussredaktion wird der 0 leichen Kommission üb ~ rtrabeu vne be;
Beschluss 46/55:
V0rantwcr tlich:· Höhn
Thesen zur Ge_sc.hi chte der CDU
Beschluss 48/55 :
Die Thesen zur Geschichte der CDU werden
in der v ränderten und
verbesserten Form gebilliGt. ~ieser 1 ext soll die Grundln e bil·
den f ·r eine etwaige Drucklegung dieser Thesen .
~exantwortlich :

Dr . Desczyk

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

der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag , 21 . 6 . 55

1 . Politische Informationen ,
2 . Aufruf des Präsidiums zum 26 . Juni ,

3 . Durchführung einer I:undgebung am 26. Juni ,
4 . \lort an a:i.le c hristlichen Demokraten in ganz Deutschland ,

5 . Thesen für die Referate zum2 6 . Juni ,
6 . Beschlusskontrolle,

7. d tteilungen und .nfr agen •
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I.

Dte Grün4ung 4er Chrlatlloh-Demokratlaohen Union erfolgte lm 1un1 1946 ln einer
Situa\loa. 4i• baatt„, ••r
TOil •o•alea Zuaanm.nbruch 4ea raaohiamua;
Ton 4er be41ngwigaloaeD Kapitulation 4ea 4eutaohen Millteriamua;
Ton 4er Befreiung Deutaohlen4a 4~roh 41e So•Je,armee;
TOD der Kiahet' 4er AD'1-B1\ler-Xoal1\lon der Orolmloh\e;
TOD 4en Klaptea un4 Opfern 4er 4eu,aehen Älltltaaohla\en, lnabeaoadere
aua der •rbel\erkleaae;
Ton den Bea\11D1ftwagen dea ?o\adamer Abkommena, 41• auf den Ergebni••••
der kontereazen der Gro8mlahte TOD 1•l'a und Teheran eufbeuen.
Der GrQn4ungaeutrut 4er Chrla\llch-Demotra\ischen Union Tom 26. 1unl 1945 ••r
4eher Ton folgenden OrundaA\s•• beberraoh\:
Vom An\lteachia11Ua;
To• !ntim111,ariamua;
TO S\reben naoh einer neuen Deaotretie;
Ton 4er Zuaemmenerbel\ eller 4emokret1achen Xrlt\e;
Ton tiefer Jrleclenaliebe;
TOD der Beherzigung 4er Lehren eua der Ceeohtoh'e unsere• Volk••;
TOD der Beherzigung der Lehr•n der Huaenttat.
Wet,erhtn ta\ Ton beaoaderer Bedeutung, daß •l' der OrUndung 4er CbriatltohDemokrattaohea Unloa ein Beitrag aur Uberwla4ung 4er koataaalonellen Spennua en
l n uaserem Va,erland geleia\at •erden konn\e. Dle GrUndung der Chrl atli o a J>e
kretiaoben Union bedeute' 41e Hera\ellung einer politischen Zueam„nfe~eung 4ar
friedliebenden wa4 Torwlrtaatrebenden Protestanten, Xe\holikea un4 AlagebCrtgeD
der Jreitlrcbe 1• Ringen um 41e Erneuerung anaerea Vaterlaadea.
II.

Die Lage ta Deutacblan4 aur Zeit 4ar GrQndung 4er Chr1a\11oh-Deaotrattaehea
Ulltoa war beatt„t
1. Toa ~1•4ana•111•• unaerea ganzen Volk••;
2. Tom sobul4bekalllltata 4er deataahaa Chrtateahett (S\Q,tgarter sohal4betann• i a
dea 4•utaohea Proteataattaaua, 1Ul4aer Brkl&rwag dea deutschen Splatopata) ;
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3. von dem Zuaemmengeh3r1gte1\agetilhl aller demokra,1achea und human1a,1aoben
Jti'lt'•• TOA der lx1a\ens einer 1a der W1dera,an4abewegung hergaa,ell\en, 1•
den reachi•'ischen Konzen\re\ioaelagera getea'i~en Einhei,atront aller demo.
kra\1achen Krät\e;
4. von der Akiiv1\I\ der Arbeitertleaae, 41e Je\zt koneequea\ daran gehen konn\e ,
ihre historische Aufgabe der geaellschettlioben NeuordbUDg Deutschlands in
die Hend zu nehmen.

I n ~1eaer A\moaphAr e tühli• eiob 41• Chriailtch-Demokratische Union ela Werkzeug
des Friedenawillena unseres Volke• und ala Orgaa derjenigen obriatltehen Krift•~
41e mi\ aller Konsequenz e1n neuea, demokratiaohea Deutschland mit aufbauen •oll•
\en. Ea wer daher na,nrlich, daß die Chriailtch-Demokratische Uhion 4ie B114wag
4'te1nea Blocks der entitaachiatiach-demokretiechen Per,eien begrüßte und atuh auf
den Boden der Blockpolitik •'•llte.
III.

D1t Gründung der Chriatl1ch-Demotrat1achen Union stellt etwea vell~g Neues in der
Geechiohte der deu,sohen Christenheit und der 'd•utschen politischen Oerteiea
dar. Si• 1a' eine poli,1sohe Partei nener Art, ein• Periei der neuen Demokratie.
Sie berUckatohtigt
l . Di• Fehlentaeheidungen der deutaohen Chriatenhe1\ im 19. Jahrhundert;
2. 4i• Mitaobuld der deutschen Chria\enheit tur daa Bereutziehen dea reaohiamua;
3. 4ie Gefahr der konteaaioaell•n Auaeineaderaetzungen ia Deutschland.
ging die Chriatlich-Demotratiache Union bei ihrer Gründung TOm Erbe der
christlichen Wideratendaklmpfer gegen den Feachiamua aua.

~Wei\er

IV.
Die Gründung der Chriatlich-Demokratischen Unioa stellt euch in dem Sinne etwea
Talltg Heuea und ia der Geschichte der deutschen Christenheit und der ohrlatll·
oheA Parteien in Deutschland dar, ela sie, im Gegensatz zu früheren christlichen
Part•i·9D, nicht nnr im wesentlichen kulturpoli\iaohe, vor allem achulpolttleche
Fordernn~n in ihr Programm eutn1mmt, sondern aoeh ~nd Tor all•• die Forderung
nach demokratischen gesellaohattlichen Umwandlungen aut allen Ebenen des gesell•
s cheftllohen Lebens. Konnte man in Kreisen der linken 7l~gel früherer chriatli•
eher Per\eien ab und zu solche Forderungen finden, so waren aie aber dooh nicht
kennzeichnend für dea Wesen dieser Per\eien, vor allem niohi für ihre poli\1•
ach• Praxia. Die Chriatlich-Demokra\ische Union dagegen - und dea lat des Neue
an dieser Per\el - nehm nicht nur die demokratischen Forderung9a in ihr Pro•
gremm aut. aondera ea wer ihre demokra\1sche Mebrhei\, dle datUr sorge \rug,
-
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de8 diese rorderungea euch Terwirtlicht wurden . Die Partei unter etGtzte deshalb
41e von der Arbeiterklaaat in Angriff genommenen Reformen (Sohef tung eines neuen
Staataepperatee, Enteignung der Monopole, Bodenreform, Planwirtaohaft, Vberwin!ung dea Bildungamonopola, führende Rolle der Partei dar Arbei terklasse) bei der
Verwirklichung.

v.
Cbriatllcb-Demokratiache Union ist aowohl von weltanschaulichen ela euch Ton
aoziolog1achen Ele~nten bestimmt. Schien es e rst ao, ela ob die weltanscheuli~
oh•n Elemente zu 4en beherrschende• für 41e T&tigkeit der Partei warden 9 •o atell•
te aich doch sehr bald heraus, da& die aoz1olog1achea ein etarkea Eigengewicht
entwickelten. Das ha18\, di e Zusammensetzung der Per\el aua !ngeherigaa vornehm•
lieh der kla1nbUrger11chea, zum Teil aber aueh der groabilrgerli chen ~ch ichten
~naeree Volkea, weniger au• den. chrie\lichen Werktlt1gea, machte aicb derar' be•
merkbar, deß Tor allem im Zusammenhang ~1\ den Bestrebungen der demokratischen
Erneuerung unaeree Ve\erlendeJ schon bel4 nach der Gründung tiefgehende 1nnerpar~
Di~

te111ohe Auseinandersetzungen begenD•R·
Gemäß 4ieaer Zusammensetzung der Partei ergab aich im Verlaute ihrer Arbei t
achon in den ersten Monate~ nach der Gründung die Herausbildung TOD
1. Autbeuw1111g••• 41• Seche der gaaellscheftlichen Erneuerwag unseres Veterlen•
des t8rderndan Krätten und
2. Ton Krätten der Reataurettoa.

schon demela begann elao di• Ause1nenderae\zung darüber, ob die Partei dem Gr«••
dungaautrut und den in ihm en\heltenen OrundaAtzen 'reu blieb oder ob sie unter
~dem Einfluß neuerwachender rea\eurati~er Kräfte die Seche der d~mokret1ac hen Er•
aeuerung verriet.

vt.
Dieser Prozeß erreichte seinen eraten H8bepunkt in der Aueeinender eotzung um die
Bodenreform. Gemäß ihrem Gründungaautrut stimmt e 4ie Mehrheit de r Chria,liohDemokretischen UnioR mii Begeiaterung der BodenretorM zu o Die beiden demel igen
Vorsitzenden der Partei, Dr. Hermes und Dr. Schreiber. verstießen jedoch sowohl
gegen 4ie demokratische Mehrheit der Partei els euch gegen den Gründungsaufruf ,
indem aie zunächst der Bodenreform zustimmten , denn aber ihre Verwirklichung
zu verhindern suchten.
Xin solcher Verauch war aber von vornherein zum Scheitern verurte1lto Die resteu•
rativen Kräfte erlitten eine erste schwere Niederlege . Di demokratischen Kräfte
in der Pertei setzten durch, daß die CDV konse quent en der Verwirklichung der
Bodenreform iEi ) n.~ht: ,
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YII.
Wl• 1a.Oaten De•taeblaa4a. ao ••r aueb la •••••• Deutaohlan4• 41• Chriatll••D•mokra\l••h• UDloa ua\er 4en gl~ioheD Aapektea ma4 mit 4en glelohea progre„atl•
aohea Gruadalt••• 1•1rtla4•' wor4••· Der Berlla•r A•trat TOii 26.J.mt ua4 ~•r •••••
ap&ter Ter8ftea\llob\e K81.aer Autrat 4••k•• aloll belaebe Tolllabeltllob. Sa stell•
te · •i•b aber •••• hier 4e~ Torhia obaratterlaierte »1ttereas1eraagapro,el eta. Toa
4•• ••• trelll••
..a. 4•1 er la Weat„·Dea\aoblaada aehr aohnell •• a.aetea
4er reata•r•tl••• Sl••••t• ••lter„tahrt wur4e.

„„.

I• Jabre 1141.„4 1a 4er '1Bal\\elbar darauf folgend•• Zelt •ur4• swar la 4•r

Chrlatllob•Demotratlaohea Uaioa ••••••a\aohlaa4a aooh aebr •1•1 lber 41• Zaaa...a.
~rbelt 4er 4emokratlaobea Xrlt\•• Ober •l•• Bo4enretor• ••4 •1•• Iadua\rleretora
s•r•4•'· I• wur4• aber aiobta TOD 4er CDU uat•r•Ollll••• 4erar\lge ßetoraea 4arobaatUhrea 11114 41• Zuaeameaarbel\ 4•r aa\1teaohlatlaoh-4eaotra\laobea ~ritte au pr•t•
t1z1erea. Auf tleae Welae aerlet 41e Cbrla\lloh-Demotra\laohe Ullioa la Weat4eataeh~
tamer „br la
F•hr•••a•r 4er Reak\1oa. T9rrlat al• i ...r aabr 4•• Wlllea
4•r a\artea Krlt\• 4•r ehr1a\11ehea Arbe1\eraohat\ Weat4••••chlaa4• wa4
•• •1aer Wegberet\erla der R••'••r•tloa •oa Feaohlaaua aa4 M111\erl..ua.

1••4

4••

„ra.

VIII.
Da 41• r••\•ar•\lT•• Kr&tt• ta 4er CDU 4er SBZ ••oh ihrer M1•4•rl•ae beta Y•raaob
aar Verhla4erwag der Bodenretora erkennen muAtf.•• 4•1 •• keine M~gllohkelt g•b•
41• demokra\laohea .m4 hwnen1a,1aohea Krift• aD••r•• Va\erlaa4•• la polltlaohea
.
~•«•• ••••1••n4er au „n8Trterea Wl4 . lbr• tea\• Blaheltatroa\. den Blook 4er
aatif••ohl•'lach· - demotratl•ohea Par\•1••• au apalt••• T•r•uolltea ale. 41•••
llah•ltatroat 4•r 48110krattaob•• ~atte 4uroh telaoh• ••lt9aaohaul1obe Al,•r•••
au apr••c•• un4 41• ohrlatllohea Krift• la Wlaerea Va\erl••4• au Tertrirrea o
lJl Vorberel\Wlg 4er oe„tadewahlea ta der 4a„ltaea SOwje\1aohea Beae\a'1B&aaoae
•
geb 1atob Kaia•r •• 11. Aagua\ 1944 41• Parole· aaa:•dlrlateatua oder Mel"lrlaauar
Derwa 1•h' ••t•

tl•••

„.

War bla aa tl••„ Zet\puatt 41• la antlfaaahtatleohea Keapt geborene Z•a•„•••r~
~•1\ Toa Chrtatea
llarzla\ea aer"aloh\ probleae\laoh, 80 wurde aan„br 4urob
41• •o• K•t„r aaaa•c•beae an4 TOD ••1••• Aahlag•r• To•tltrel\ete Perol• 4••
ll&ltal• awtaohea 4•• haaealetlaobea grattea 1•at8r\
41• Gefahr ••••r ••lt•••
eoheallober Aueelnea4eraets.m„a „4 Kul\art„pt• heraattteaob•oraa. ua4 •••r ta
elaer Zelt. ta 4er •• a•l'• ••• 4•• z..„...abruoh 4•• 19aob1...• 41• Lehren au
steh••• alaltoh ela ••••• b...aatatiaoh•• Dea\aoblaaa autaab••••· Dl• „1\eaaob••~
ltoh• &pel,uag 4er 4emokre\1aobea Slaheltetroat 4urob 41• rea\eUl'att•„ Kratte
ta 4•r Chrle,llob-Deaokretteohea UDloa 1lag 4•• Y•rauob threr polttleobea S~•l•

„,

•••&
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demokretiaohen Krru.ngenachatten in der demeligen sowjetischen ne setzunE;szone 2.u
liqu14ieren, d.h. den Prozeß der demokrattechen Reformen in der SBZ zu unterbinden ,
obwohl 4ieee Reformen dem Wtllen · unsere• Volkes und den Bedingungen de• Potademer
Abkommens in gl•icher Weiee entapreohen.
Die demokretiech•n Irltte erkennten zwar, daß Keiaer u.nter dem Deckmentel der naa
tionelen Politik die Interessen der Reaktion zu Tertreten beatrebt wer. Sie geben
e ber aeiaen BemGbUJlgen um eine •netionele Reprlaentetioa• Jede m~gliche Chance tn
der Erwa rt ung, daß auf
Welee trotz alledem ein Schrit\ neoh vora in der
Ri•htwig eat 41• Beratellwag einee einheitlichen und friedlichen Deuteohlend ge.
ten werden k8nnte. Dabei ließen ate je4och keinen Zweifel, daß aie teet aut dem
~den dea Potedemer Abkommen• standen. Niohi an den demokra\ieohen JCrlttea eoheiw
~ rte der Varauch l•ieera, aondern aa den westdeutschen Parteitreu.nden Keieere
und inab~-ondere an der Sozialdemokratie, 41• witer der l'Uhrung Schumachers einen
llfn>i
scharfen net1onalea Kure steuerte, ao wie eie eich auch der Vereinigung der deut ~
echea !rbeiterparteiea widersetzte. Di• Z•ieepAltigkeit und Uneufr1ohi1gkeit der
Politik Kaisers wurde offenbar, ala er ea nach dem Scheitern seiner Versuche ab•
lehnte, der Sen111lungabewegung aller patriotischen ltl'ltte unaerea Yolkes beizutrea
ten, die eich 111 der Volkskongreß-Bewegung zuaemmentanden.

41•••

XI.
I n Weatdeutachlend waren 4ie restaurativen Krltte, inabeaondere in der CDU/CSV,
wahrend der Zwischenzeit den Weg der Reatauretioa der alten gesellschaftlichen
w hältnieee (.Verrat der CDU Weatdeutachleade em K6l11er Allfrut von 1945 und an
de• 19•? angenommenen Ahlener sozielprograam) und den Weg der nationalen Spalt ung
weitergegangen .
Der H6hepunkt 41eaer Entwicklung wurde im Jahre 1949 mit den weatdeatachen Sepe5
re\wahlen und dar Gründung der Bundearepublik erreicht. Be tat kein Zutell, 4•8
d•r Gründung der Bundesrepublik u.nmittelber der Abschluß dea Norde,lentikpaktea
Toreuagegangen wer, tn dem aioh die 1mper1eliet1echen Krltte ein militlriachea
und politis~bea Iaa\rument zur Durchtührun1 ihrer aggreaaivea Pllae gegen dee
Leger dee J'riedena und der Demokratie eohufen.
Di• Bundearepublik und 4ie a1e tragenden Krltte, insbesondere die CDU/csu. un ter~
atUt zten 41••• tr1edenate1n411chen Beatrebungen in Deutsoblen4. Ea 1at tler, de8
auf di e s e Weie• 41e pol1t1soh• Lege in unserem Vaterland ungemein verachrltt
-....;
wurte.

„""

,XII .
Die Gründung der Deutschen Demokratieehen Republik war die Antwort euf die una
ertrlgliche, unsere Nation gef lhrdende folitit der Spaltung, wie aie von den
fr iedenateindlichen Krltten ba\rieben •urde o Die Gründung der Deutschen Demokre s
tie cben Republik wer ein Wendepunkt in der Geschichte Buropaao Gle ichzeitig
\rat der Kampf der demokratischen un4 patriotischen Irltte unseres Vaterlandes
in ein neu ap h5herea Stediumo
Getreu dem Geiste ihr es Gründungseufrutea begrüßte die CDU 41• GrUndung 4er
Deutachen Demokrati schen Republik und unterstützte die Politik der Regierung
Grotawohl ektiYo Es war kler, daß la 41e aer Phase der pol i t i schen Entwickl ung
un sere s Veterlendea tür uneere Partei neue, große Aufgaben erwucbeeno In dem
Beschluß uQaerer Partei • om 290 J anuar L950 wurde ein klares Bekenntnis zur
Deut schen Demokratieehen Republik und ihrer Friedenapolitik euageapr ochen, daa
TOD der demokrati schen Mehrhe1• unserer Pertei begeistert begrüßt und unte rw
atUtzt wurdeo
Na ch der Uründung der Deutschen Demokratischen Republik verstärkten die reataa&
r etiven Kräf t e in Ost-und in Weatdeutaohlend ihre Politik der Sabotage und der
st~rung de a Friedena o In der DDB aelbat traten aie jetzt WlVerbüllter denn je
aut mit dem Ziele, die Ltquidieruns der demokratischen ErrWlgen sche ften einzu.
le iten~ Diese Kr äfte suchten Tieltech in der Chriatlich-Demokretiechen Union
ZufluchtD eo daß die Per i ode zwischen der Gründung der Deutschen Demokratischen
Republ ik und dem 60 Parteitag TOD eiDem tiefgehenden innerperte il ichen Kempt
awischen den tort achri ttlichen und den restaurativen Krätten in unserer Partei
beherrscht wer. der mit dem Sieg der fortschrittlichen Kräfte endete .
Im Zusemmenhsng mit der imperielis t ischen Aggr ession in Koree und der we i teren
Verschlrtwig der internetionalen Spann ungen ve rsuchten die aggress iven Kreise
in Westdeutscilend endl ieh d~n deut schen Mi l itari smus in den Sat t el zu hebeno
Die Po l i tik de r Remil iteriaieruag Westdeutschlands wurde zur Ge•ieeenatrage fü r
unsor ganze s Volk, vor allem aber t ür vie~e christliche Menschen in unserem
•
Veto rland o Di Foli tit der CDU unter der ~hrung Otto Nuschkes, die S te llung~
nehmdn und pol itischen Schr itte solcher Pers~nlichk eite n wie Niemöller und
Heinemnn w ren beispielgebend tür alle fri edliebenden ahrie t l i chen Mensc hen
i n D& uincbl end.der Politik der ·Bemilitariaierung mit aller Kratt Widerstand

.
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XIII„
Vom F~nh Jahr 1960 ab brechea , • •aa•h•n4 TOD einer Konferenz tor\achrtt,llober j une
ger Mttgl1•4•r 4•r CDU t n Lelpslg, 41• Kratte ln unaerer Pert•l 4ureb, 41• 1••1 l lt
ata4, ua ,er der 1UhrWlg Otto Nuecht•• 4•• Crna4ungaeutrut be41n1ungaloa trau au
blaibea Wl4 41• Polltlt 4ar aea•D Demotra,le, 4•r ae,toaalea Wledar•erelaigDag
uad 4ea 1'1'1e4•D• koaae,uea\ za ua,eratU'•••·

Der &o Per\e lt•1 1tl0 ••r 4er Trtuaph 4•r t rte411•b••4•• llll4 4a110kra,t1ohea tr&fte
t~ d r CDUo Dleaer Per'•itac eahut Klarbel\ Gber 41• polt\teobea Aufgab•• 4•r Pe rg
'• lo D1raue erwucbe eine 1r88ere poltt t aebe AktlTt t &\ 4•r ehrte\ltahea DellOkrat •
1m Keapt für 41• s t eheraaa 4• • l'rl•d••• an4 41• Wte4erheratellua1 etnea unablaa11~
gea demotratl1ahea Deu\ echlaa4e o Cletohaelt tc feat l 1t• er 41• Orgenlee\toa 4er
& rt• l Q

XIV„
He \te 4er 60 Par\ei ta1 eine ~1arun1 der poli\taobea Poaitloa la der CDU erbraebt 9
ao • er •• 4ea Beatreben 4er Pertel DWlllebr, 41• 14•olo~teehea Poe1ttonea au teat ia
a o Dea war umao ao\ waa4tger , •1• 41• Spalt'11l& 4er 4emokratiaehen Xrlt\e 4urob
Kaise r in wel \aaachaul1eh-t4eologlaohen Reua ~gonnen
•l• 41• Perol•• der
re aiaare\1Tea Krift• sur Taraung ihrer c•tlhrllcben Poli\lk 4er Spal\unc Deu\eehe
4• Wl4 4•r Wi•d•rautro.a\uaa •••'4•ut eohlen4e einen 1... r mehr ••l,aaaoheulteh=
14eolog1eeben Ch•rak\er aa neh~•no

b•''••

Dl•eer Vereueh 4•r 14•ologlaeben kllruag • ur4• aut einer \heore,tech•• Xont•r•n•
e r ~ar\el i n •lel8ell lm Herbat 1951 un\eraomaea • .Allt 4ieael' Konterena wurd.ea ·c11e
Th•••• 4•• Chr ta\ltehen i\eel1811Ue engenommea 9 al\ 4eaan 41• Per\at 4en chriat lls
ehan Menaahea 1A waa•r•m Veterlaa4 su ••1&•• ••rauchte , •1• aehr in Vergant•Dhe tt
n4 Cegenwert 4aa Chria\en\ua ela S\ U\ ze re a\ e11rat l ••r Krlt\e •18breueh\ worden
i•to Cleichzei\ig •ol l\en 41••• Tb•••• die chr ia,li ohen Menschen betlhigea, be t
ebrlatlicbe ~nl1e1e n
Aufbe u einer neuen Geeellaobaf\ at\zue rbet tea un4 deat\
zu Te rwt rt l icheao

4••

Dto Thesen 4•• chrte\ltoben Heal1111111• • •r•a in 41• ••r Ph••• der lnt•1ctlun1 unaer
Partei alne 1roa. Hilf e tur 41• tor\•ohrit \11chen KJ'At\e . Ba a\ell\e aieh je4ooh
14 heraua, 4e8 41• Th•••a eine &••i••• Verengun1 4•rart 4aratell\aa, del ate
allzusehr 4og„t i aohea Dlatuaal onea Splelra1111 11•8•• und 411rcb 4i••• Diatuaalonen
einleen ohrta\lloben Menschen 4•n Zugenc zur Politik unaerer Per,•l arach•er\ea J
Ia 4er Par1oc1• awlaoben 4er Mellaer Ion terens un4 4•• '· Per\elt•a wur~• elD• ti
gehea4e un4 • •1t,ragea4• i4eolog1eohe Dlatuea l on i n unser er Pert•l gettthr\, 41•
einn • ut 4•• 7o Pertettea aur Il&rung wad F••t 1gung der \ heore,laahea Poe1tionen
\or CDU tuhr\e.
- 9
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In 4er ••i'•r•a Bllt•icklwag •r•i•• •• aloh 1... r „br. 4•1 41• CDU/CSU C.l1t un4
Wor,laa' 4•• !atrufe1 Yoa 1941 Yerla•„a bat•• waC •1• 4arob ihre Politik •tla4lg
Yerlet~t•• Unter der lDhru.ng Dr. j4eneaer• toasen\ri•r'• •1• •lob 4eraut. 41• el,ea
1eaelleeh•t\lioben Zu•tln4• ia •••~•utaoblea4 zu 1r•••aarlerea und •• 4arcb 41•
Poll,lk 4er Remll1,ar1a1erwag la 4en D1•aa\ 4•r .„rltealaobea Aggreaaioa•polt•tk
su atellea. Diesen Verre\ en 4en arun4al\„a 4er CDV wa4 ea Frleden„tllea waeerea
Volkee tarnt• 41• Per,•1 Adenauer• 1D 4tm Ton ihr gertlhr'•• P•7•bolog1eoben Krieg.
4eeeen Me'hodea 41• Vert&laobwag 4er wehren Verh&l,ai••• ta den Lindern 4•• :Jrl••
denalagera u.ad 4er M18breueb 4•• Chrl•••ntuae aln4. D•• &elgte aich 1aabeaoa4ere
la 4er Yorbere1taag 4•r Wahl •o• 1. De•••ber 1113. S•itd•• erkaanien immer mehr
~nach•• la •••'d•utaohleat. ••lohe Getebren 41• Politik A4e„uere a1\ elah br1agt;
Ton 4ieaem Zeitpunkt ab Yera,&rkte aioh aaeb 4er W14erataa4 ••1'•r ohriatltoher
Kreia• gegen 41e Politik der CDU/CSQ.

IYI.
In der Periode z•iechen dem 6. ma4 T. P,rtelt11 erreac aaaere Per\el grol• Krtolge
1n der Gewinnung ohrl•\licher Meneahea ~~ dea Kampf wa 4•n Prie4ea und tur 41•
s t&rkuag dee A•tb••••rt•• der Deutacbeal*aokra•laohen Republlt. D•• let inabeaon•
4ere auf 41e groae AktiTlt&t 4er elnteohea Mltgl1e4er unaerer Pertel, auf 41• kl••
re n polltlaohen Weiaungea 4er P•rtelttl~C ua4
41• tea\e und UlTerbrGohllche
Kemptgeaeinaobat\ ai\ den anderen 4emokrattachea &r&ttea unter J'O.hrung der Perte1
4•r !rbelterkl•••• aaruoJczutilhr••• von aroler Be4eatwag ••r in 41•••• Z.itraa•
~r Eat•1cklung unserer Pertei 41• Tltt.aket' 4er Pertelpr••••• 41e 1„er mehr •la
•1oht1gea eglteiorieobea Ina\rmtea\ 4er Partei tur 41• Ge•innung 4er
der
trle4liebenden ehrl•tllchea Menaoben in aneer•• Ve\erlaa4 ward•. Di• Veret•rkang
4•• •rledenakempt•• der chr1•tl1ehen lle~aohea auf 4er geazen Welt wirkte a1eh euoh
aat 41• In\ena1Tleraac de• :Jriedeaateapt•• der ehrle,liohen Menaohen ln Deutsch.
lead aua;dezu \rugen u.e. 41• Bezle~ungea bei. 41• 41e Chrlatlioh-Deaokra\iache
Unioa zu tor\eehri,tlichen ebria,liobea Partei•• in anderen Llndera ua4 au den
chr1a\liohen Friedenekrlt\en in aller Welt heratellen konnte.

••f

Na•••

Die Politik der Chr1etl1oh-Demokra\iechea Unioa 1a 4•r Periode zw18ohen dem 60 und
?. P•rteiteg ie\ Toa folgenden ~ettoren ~•tennzelohn•\~
1. Kampf gegen die Rem111tarlelerun1 Weatdeutacblea4a 4urch Autkllrong der ehrtet•
llob~n Menachea Gber 41• Gefahr dea •ie4erera\eheadea 4eataohen Mll1ter1„ua.
UllteratGtzlJlg der Verauehe der demokra~tachen Krift•• geaemt&eutache Geaprlohe
herbeizuttlbr••;
2. Featigung 4er Deuteehen Demokret1aoben ~•publik 4urch aktiT• 8etell1gwag •• A•f•
bau der Orun4l•c•• 4•• sozteliaaua in der DDB un4 en der Sicherung der grun4l••
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- 10 gen4en demokre,1achen ErrUDgenachetten; UllteratU,zung der demokre,lachen Kr t
unter IUhrung der Par,ei der Arbeiterklasse im Ringen um ein einheitlich

r

tischea Deutschland, Bereitschaft zur Ver\e141gung der demokratischen Errungen8
acheftea 4er DDR;
~o Auaerbei,ung klarer Wegweisungen tur die Mi,glie4er unserer Perte1 9 Wll ihre M t~
arbeit in der Nationalen Front 4ea demokratischen Deutschland un4 den Frieden s
rAten zu verat&rken und ihre Wachsamkeit zu erh5hen.
I

Die Chrietlich=Demokretlsche Union dient den Interessen unserer Netion u d w br
die berechtigten Interessen der chri s tlichen Bev5lkerung.Die CDU zeigt den

.~

wie die Christen am Autbeu eines neuen Deutschland der Demokratie ~nd de
1
mitarbeiten und dabei entacheidende chriatllohe Anliegen in die Tet umsetzen
neao Demit geben die chriatlich n Demokraten ein Beispiel für ehr1atlichan Di nat
en unserem Volko
Diese Erfolge der Chrietlich=Demokretl.schen Union siad nicht zu trennen Ton d r
Wirkung der überragenden Pers5nlichke1t dea Vora1\zenden der Pertei9 otio Nuachk
der eowohl der beredte Seohwelter der Interessen der christlichen Bevöikerung 1n
unserem Vaterland iet ela euch des Vorbild eines konsequenten Demokraten u.na P•~
trioten; das het nieht zuletzt die souveräne Haltung Otto Nuachkea enlä811 ch de
faschistischen Putsches am 170 1un1 1963 bewieseno

XVIIo

Der 7o Parteitag im Herbat 195• 9 de r in einer Zeit großer Ertol ge es l"riedens
......._ lagere und in der Vorbereitung der Volkswahl atatttend, zeigte die innere Fe e i
~ gung der Perte1 und ihre weehaende Einsatzbereitschaft für die großen n t i n 1 n
Aufgebeno Auf dem 7 o Perteitag wurde klargestellt, deß die ehrist li~hen Grundtor
derungen im Kempf um eia aeuea demokrati sches Deutschland nicht bee1ntr·cttigt
oder Terletzt werdeno Dis Politik der Fr1edenskrätt a und der demokr t cb n Kr
te steht in voller Ubereinatimmung mit den christlichen Grundforderung
na ch
j 'rieden eut Erden und nech tätiger Nächatenliebao In unserer demo~ atisc~ n O d

nung

tehan die Grundfreiheiten und Grundrechte dar Bürger nicht nur 1n der Ver
tessung, sondern ee •erd n von ihr und in ihr tatsächlich auch die M5glichp 1t
gescherten. diese Freiheiten und Rechte zu Terwirklicheno In unserer Republi
ist
des Recht aut Arbeit Ter•irkl1cht 9
dee Rec~t auf Bildung&
die Gleichberechti gung der Frau,
des Recht auf Erholung.

die F8rderung der Jugend.
Meßnehmen zu bicherung der • wille,

V

••
-

11 -

in unserer Republik· wird
der.Gegensatz zwischen geistiger und manueller Arbeit überwunden, ebenso
der Gegensatz zwischen Stedt und Lend,
dea nationale Kulturerbe erhalten und gesichert

und

die nationalen Kulturgüter allen Bürgern der Republik zugänglich gemaoh•o
Der 7o Parteitag unterstrich die wachsende internationale und gesamtdeutsche
Bedeutung der CDU, die unter der Fllhrung Otto Nuschkea zu einem wichtigen Faktor
im Kempte aller friedliebenden Christen in Deutschland und in Europa ·geworden
iato Des kam euch in dem Echo auf den Appell an die christlichen Parteien Wes e
europea zum

Ausdru~,

~Unterstützung

der im Auftrage des 7. Perteiteges von Otto Nuschke zur

des Systeas der kollektiven Sicherheit in Europa ergingo

(Anmerkung)
Die Erläuterung der aktuellen politischen Aufgeben der Christlich-Demokretischen
Union soll anhand der politischen Entschließung des Heuptvorstendes vom
150 Juni 1.955 (NZ Nr. 139 vom 17oJun1 1956) ertolgen.

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

as Präsidium des liauptvorstandes zum 26 . 6 . 1955

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

In dem G-ründuntsaufruf de:r:· Christlich- Demokratischen Union v om
26 . Juni 1945 heisst es :
"Heute stehen wir vor einer furchtbaren !!.irbschaft , vor
einem '.rrürruncrhaufen sittlicher u11d naterieller \Jerte . Dieses
·Ial trieb ein gewissenloser Diktator mit seinem 1lnh.ang einen
frivol entfesselten hrieg bis zum letzten ~usbluten unseres
Volkes . - Jede Schuld verlangt Sühne . J.:ti t den Sohuldbeladenen
leidet auoh die grosse Zahl der Deutschen, die ihren Sohild
reinhiel ten . Sie vermochten sich gegen Gewalt und 1.L'error nioht
durchzusetzen . Kampfer eohter demok~atis c her Gesinnung • • •
litten und starben unter diesem 'lerror . Im Geiste ihres Vermächtnisses , geeint durch die gleiche Liebe zu unserem Volk ,
erkennen wir unsere flioht , mit diesem Volk den leg der Sühne ,
den .eg der ·iedergeburt zu ' ehen . 11
Heute , zehn Jahre naoh der Gründung unserer .Partei , können wir mit
Stolz sagen , daß w~r christ_iohen Demokraten in der Deutscnen Demokra tisohen epublik den I• orderungen des GründungsaufrLlfes t1·ä.u geblieben
sind . Das neue Deutschland , das iu der Vergangenheit immer nur in den
Herzen und röpfen der besten .LJeutschen lebendig vmr , hat in diesen
zehn J-ahren eine reale politische G-estalt angenommen . In der Deutschen
Demokratischen .L\.e1;ublik sind unter unserer tätigen uitwirkung die
Grundlagen für die neue Demok1~tie , die der Gründungsaufruf forderte ,
escnaffen worden .
Dem räsidium des llauptvorstandes der Christlich-Demokrdtischen Union
ist es an diesem .fage ein aufrichtiges .0edürfnis , den Dank an alle die
Unionsfreunde auszusprechen , die von der ersten Stunde an diesen ':eg
des J. ufbaues eines neuen Deutschland an der Seite der ?nderen demokla tis ohen und humanistischen n.rafte in unsereru Volk gegangen sind . Dieser
Dank gilt.ebenso allen Unionsfreunden , die , angesJornt von dem erfolgreichen Kampf der CDU für den Frieden und die demolrJ.'atisahen Jiedervere::!..nigun Deutschlands, zu unserer Partei fanden, sie stärklten und
sich f Lir den Sieg der demokratischen ~räfte in unserem Volk einsetzten .
1

1

m age der Gründung unserer Partei ist es allen ohristliohen emokra ten ein ec tes nliegen, das Gelöbnis abaulegen , die l~ait der Partei
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und die ~raft jedes einzelnen ohxis tlio hen Der:i.oki·nten in die •aags chale der 1ntsoheidung f Jr ein friedliches Deutschland, für die
Siche,rheit in- .t!.uropa und füx den Frieden auf ..:!..rden zu werfen .
Verstär:.:en wir den guten iCampf, den wir unter der Führu..r1g unseres
]reundes Otto lus ohke in den letzten zehn ~ahren 1 jeder an seiner btelle,
für die .ieder eburt eines friedlichen lJeutsohland geführt haben .

'

I

)
(

"

•

I~

••
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·e
,

"""·

Vorlage für die s1tzung des
Präsidiums d. Haupt.vorst. am
Dienstag, dem 21.6.55

-"'

Entwurf
1ort an alle YI christlichen Demokraten in 5anz Deutschland
(für die Kundgebung am

26.6.55)

Heute, zehn Jahre nach dem O:age, an dem. die Christlich-Demokratische
Union ihr l:>rogramm :für den ufbbau eines neuen Dwtschland an qer
Seite aller demokratischen und humanistischen ll.I.'ä.fte in unserem
Volk entwickelte, rufen wir allen christlichen Demokraten in unse=
rem ganzen Vaterlande zu:
Das, wonach wir 1945 strebten, ist auch heute noch unser unabähder=
liches Ziel: ·'in neues Deutschland, das ein Land des Friedens, der
1lreiheit, der sozialen Gerechtigkeit und der De-m ok:ratie ist.

*

.1(

Das, was wir 1945 schworen, ist auch heute noch unser Scgwur:
Unsere .i..(räfte dem .tdngen um ein friedliches .c,uro:pa und um den _rie=
den auf Erden zu weihen.
Das, worum wir seit 1945 gekämpft, was wir 'errungen und mit aufge=
baut haben, ist das Jerk aller demokratischen und humanistischen
Kräfte in unserem Voll:.
eses Aufbauwerk zu bewahren und die Brrun=
genschaften der neuen Demokratie im wiedervereinigten eutschland
fruchtbar zu machen, entspricht voll und ganz dem Gesetz, nach dem
wir 1945 angetreten sind und das wir gewissenhaft zu verwirklichen
suchten.
I: ach diesem Gesetz werden wir auch v10iter handeln, weil es den Ge=

setzen der gescbichtJichen Lntwicklung. und den Forderungen des
christlichen Gewissens entspricht.

'
ver Kurs der Christlich-Demokratischen Union, die dem üründ.ungsau:f=
ruf vom 26. Juni 194-5 treugeblieben ist, ~st weiter klar gerichtet
auf die demokratische
'/iedervereinigung Deutschlands,
auf: die Ver=
.
. s~ändigung der Deutschen untereinander, s.uf die kollektive Sicherheit
ruropas und auf die Koexistenz 1
'

Den christlichen Demokraten in ganz Deutschland rufen wir an diesem
••
age zu:
- 2 -
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IJrü.ft Euer Ge11issenl ~:eßt l!..'Ure Taten an den :Prinzi})ien des Grün=
dungsaufrufes l 'lltlt alles für die rasche ,fiedervereinigung unseres
Vaterlandes im Zeichen der Demola.~atie und der sozialen Gerechtig=
keit ! Laßt Deutschland nicht ·wieder zum Ausgangspunkt eines neuen
.!i.rieges werden! l<ämpft gegen ~.J.li tarismus und Faschismus 1 Unter=
stützt die l)olitik, die durch Verhandlungen zur 1ntspannu.ng und
zur kollektiven Sicherheit .ü'Uropas führt! Verhelft de,n .trinzipien
der Koexistenz zum ~urchbruch und helft damit einen dauerha~en
~Tieden auf ~rden sichern!
ir rufen, wie am 26. Jüni 1945:
"Deutsche fänner und Frauen! laßt alles Trennende zurücktreten. ·
l/oll Gottvertrauen wollen wir unseren · ndern und l!inkeln eine .
glücltliche Zukun:ft erschließen! u

Anm.: Sollte ggf . auch als ilugblatt gedruckt und am 26. Juni
r

1955 in testberlin verteilt

~ ~ ~.c.

(j-r,

'i

l.ß-c I (DV
w.l

erden!

~ ~ ~ ~('f'._,

1~·r')"' ~
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Vertraul ich! XIII/1955

P r o t o k o 1 1
der Sit zung des

des Hauptvorstandes vom Di enstaG , 14. 6 . 55

~räsidiums

Toeplitz
En t schul d i r~t :
Wächter
Hall schei dt
Burme i ster
- i edemann
i usc
Hnkler
I-iöhn
Sc hul z e
Schaper
Stei dle
Sef r i n
Tage sor dnung : 1 . ~olitische Informationen ,
2 . j;'oli t ische Entschlies s ung für den 15 .6 .,
3. rb9itspll l III . Quart ~ 1955 ,
4 . ~hesen zur lO - Jd1r - Feier ,
5 . Gruss an Hels i nki ,
6 . Gn.l ss an d eR-. !'DGB,
7. Vorbere i tung der HauptvorsGandss i tzung v om 15 . 6.,
8 . Beschlusskontm lle ,
9. l i tteiluncen und 'nfra;en .
Zu 1) we1s"G iJus ch~~e hin auf die loche der dentscb. - tscllechoslowaJ<.:isc hen
Freundschaft . Er g i bt ein herzl iches GrussteleGrm
des r.inistars
Plojhar bel\:ennt . t, ei te:r würdigt e1' die Bedeutung der auf den lJ . Juli
festgesetzten fiererkonf~renz . Bis zu diesem ~crmin wird eine neue
PeriodG des 1~crv~n:.'"rie-.;es durchzusteh -~ n oein, der ui::: mit Ru. e ent e:-,egensehen .
In d..Jr Aussprache , an der sic.i:1 Toepli tz , .:iteidle , ~r:·chter , S~frin un.d
Desczy_( beteili::;en , geht Götting auf eine Reihe von l:rgunLr_ten oin,
die jetzt bei d1:,r: Diskussion un t -'r d""r DevöL~er LUlC eine ... olle spielen .
Di e „ bsicht C.es Gen-rclsek1 etärs , cnf diese rgum ~ nte an 15 „ 6 . vor dem
Hauptvor [3t and einz ugehen , findet Zustimmt.u10 .
Zu 2) verli e st Sefrin den Entwur f eine r En t s c hlie s sw10- , d i e dem Haup tvors tand vo rgeleg t wer den soll .
nwesend:

1

Be sc h luss 40/55:
En t s chli e s sungs entwu rf für den Haupt v or s t and
Dur ~n t wurf einer ~ntschl i essung , d8r dem Hauptvorstand in
seiner Si tzune vom 15 . 6 . xorg legt werden soll, wird nach
Vorn.:b..me einer eihe von J nder n·1g m c;eb illigt .
Zu 3) \iYi rd der 3n tvtll'· des .. rb ei t splans zur Diskussion gestell t . J.n
fü:r - u.ssprache bete i lit:~1'3U sieb.- ~oeplitz , Göt t i ng LlUd B11rmeister . liinsichtl i ch des : lans , die Hauptvor s tan.dsmi tglieder f ür die Anleitung
und :-controll e bestinrnter : arteigli ed~rungon ver&ntwortlich zu machen
( II 4 b} , besteht Dinver s tändni s , cl ss d.io IIi tgliede!' des Pr äs i d i u.r1s
wi e b i sher sich dort einschalten sollen , wo sie als ,Jibgeordnete einge setzt sind .
uartal 1925
B schluss 41/55 :
Der vom Sekretariat der arteile i tung vorgelegte :;jn twurf
des ~rbeitsplans für das 1!1 . uartol 1955 wird o' ne Veränderung gutg e heissen .
Zu 4) schlä t Götting vor , eine Kommi ssion des Präsidiums zu bi l den ,
in d,H d i e Thesen für d i , J.C -J ab.1' - Fe i er vorberaten werden sollen . In
der ;uss:;?rache erheben
Steidle und· Toepl i tz Bedenken gegen die
Dur chführbarke it d i eses Vorschlages .
0
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Beschluss L~2/55:

Thesen zur 10- Jahr-Feier

Der Entwurf der Thesen zur 10- Jchr - Feier soll den I''i tgliedern des ?räsidiums am Mittwoch, dem 15 . 6 ., zugeleitet werden . Die I."i tglieder werden den Entwurf sofort studieren und
}.bänderungsvorschläge dem G-eneralsekretär bis .Sonnabend , den
lB.6 . , mitteilen . Die Beratung der Thesen soll in der Sitzu~
des Pr ·:sidium.s am Dienstag , den 21.6 ., erfolgen .

Zu 5) wird nach.kurzer Beratung beschlcs sen:
Beschluss LJ.2.l22.:
vlel tfriedenstreffen Helsinki
Die BedeLttung des Waltfr i edenstreffeo.s Helsinki soll in
einei:1 grundsätzlichen. rtikel der NZ gewürdigt werden, der
von einem ',Ii tgli ed des l'räsidiums geschrieben wird. Da der
Vorsitzende der CDU selbst am Weltfriedenstreffen teilnimmt ,
wi.rd von einer Grussadresse abgesehen .
zu 6) begründet efrin den Entwurf e i nes Grusschreibens
Beschluss LJ.L~/55:
10 Jahre FDGB

an den

F GB .

Das Grusscb.reiben an den FDGB wird nach Vornahme einiger
Korrel~turen gutgeheissen . Der Text muss in der NZ bereits
i n der Nr . vom Llittwoch, dem 15 . 6 ., erscheinen .
Zu 7) wird festgestellt , da::::.s ·zweifelsfragen hinsichtlich der Dur chführung der Haupt v·orstandssi tzung vom 15 . 6. nicht mehr bestehen.
Zu 8) ber i chte t Desczyk üb er die Durchführung der Beschlfu se 29- 39/55 „
(Si t z ung e i1 vom 17. 5 " und 6 7 . 6 . ) •
Unter 9) werden fo]gende Fraßen behandelt :
a) Festverans taltung . der Bezirksverbände .
Von dem Plan des Sekretariats , in dem die tre i lnahme der Vertreter
des Präsidiums und des Sekretariats der Parteileitung an den Ver anstal tuo.gen der Bezirksverbände festgelegt wird, nimmt das Präsidium zustimmend Kenntnis .
b ) Deutsch- Tschechische Freundschaf t swoche.
Bei dex ussprache ib er die b i sher im Rahmen dies er Woche gemachten
Erfahrungen wird empfohlen , dass die NZ noch einen Artikel von Ufd.
Steidl e fu er das Gesundheitsabkommen zwis chen der CSR und der DDR
bringt .
Beginn der Sitzung : 13 , 30 Uhr
Schluss d . Sitzung: 15 , 50 Uhr .

gez . Göt ting .

gez . Dr.

Desczyl~ .

.,.ertraulichl XIII/1955
Bes c h 1 u s s - P r o t ok o 1 1
der Sitzung des Präsidiums des Hm pt vorstan.des vom

~,

Die~stag ,14. 6 . 55

Entschliessungsentwurf für den fp:ptvorstand
Beschluss 40/25:
Der Entwurf einer Entschliessung , der d1;;m l~auptVCil'.' stand in
s ~in . . . r Sitz un0 am 15 . 6 , vor gelegt ~ erden soll, uird nach Vornahme einer R ihe von ·~1d3run=en gebilligt .
Vcröff ntlicht: TJZ N.r . 139 v . -17.61
Besc~J.uss

41/25:

• rboi tsplan III • . uart.:il 1955

D..;r von ~ekretariat d,.,,r Parteilei t ng. vo selo..;te ""'ntiaur f
des rb its"Qlaus für d.:is III . „uartal 1955 wird ohne Vuränderingen cutgeheissen .
Vcrantuor tl ic h : rJiG _,emeici'
Thesen zur 10-J m r-Feier
B schluss 42/;:: 5 :
Der ntmrf d·r Tles~.:.:. zu.L' lC-Jlhr-Feier soll den j!itgl:Bdorn
des - räsicliUL1S am 1 ittuoch,
en 15 . C., zu 0 <üei t t · -rden . Die
.11i tgli ed...;r ::or ~on den lin twur f sofort studier n und blinderLrngsvorsc'1l~-ge dem Gener alse:netar bis Sonnao e nd , den 18. 6 .,
mitteilen . Die Beratung der Thesen soll in der Sitzung des
räsidiums an Di ~stac , d.n 21 . 6. , erfolgen.

Verantwortlich:

'iirth

·. el"tfrie denstreffen Fc lsi .nki
Beschluss 43/;i.2_ :
Die Bedeutuns des 7e l tfrie dens treff ens Eels inki soll in einem
grundsätzl ichen : rtikel der rz gewürdigt werden , der von
einem ü t glied des räsidiums geschrieben il/ird „ :Da der norsi tzendo d0r CDU selbst a~ . e:tfriedenstroffen teilnimmt ,
wird von einer Grussadresse abgesehen .
V..;raJ:ll; wortlich: IIöhn
10 Jahre F GB
Beschluss 44/55:
Das ~russchreiben an den PDGD wird nach Vornabrne einiger
ICo1'reh„turen gutßoha ssen . D--r Text nuss in der :'"Z bereits
in der IJr . vom IIittwoch, dem 15 . 6. , erschei11en.
Verdffentlicht: I Z Nr . 137 v .
15 . 6 .

a g e s o r d n u n g
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag,
14.6.1955
T

l. Politische Informationen,

2. Politische EntschJ.iessung
3. Arbeitsplan

III.

fir

den 15.6.,

uartal.. 1955,/

4. Thesen zur 10-Jahr-Feier, ../

5. Gruss an Helsinki ,
6. Gru ss

an den FDGB ,

7. Vorbereitung der Hauptvorstam ssi tzung vom 15. 6.,
8. Beschlusskontrolle ,
9. Mitteilungen und Anfragen.

n_"

u

-~

,/

Vorlage für die Sitzung des räsidiums
des liauptvorstandes ara 14. Juni 1925

.wnt\JUrf eines Grusschrcibens an den 4 . Bundeskongress des :'reien
Deutschen Gewerkschaftsbundes

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Der Haup tvorstand der Christlich- De::iokratischen Union übermittelt
den 4 . Bundeskon 0 res s des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes seine herzlichsten Grüsse .
Als sich vor 10 Jahren die deutschen Gewerkschafter zusarcmenfanden,
um nach den Jahren der Hitler -Barbarei mitzuhelfen, das andere , das
bessere Deutschland , aufzubauen, ~aren sie sich darüber im ~1aren,
dass entsprechend den Lehren der Vergan0enheit nur eine starke, all4~ 1.IJ„. /f/. -~
umf assonde Gewer ~schaft ~.:!k~l•ill'l:fU'li'LalfLoation
i t-cT un·ter
Achtung der religiösen .'8instellu.:.-ie; ihrer christlichen !.:i t~lieder in
der age ist, die Interessen der arbeitenden ·.enschen w-±rklich zu
vertreten .
?""'

In unserer ?epublik ist diese starke, den Interessen aller forkt 't tigen dienende .raft der .::Jinhei tsPewerkschaft in ..!reien Deutschen
Gewer rncha::'tsbund lebendig . Die :!illionen der in ihr zusaramen.,;,8schlossenen J..rbeiter und ..l.ngestcllten verwirklichen die hohen Zie le unseres rbeiter- und Bauernstaates .
.Anders in restdeutschland . Jebcn den korrupten '.'erkzou..;en des !':ono polkapitals sind es leider auch chrintliche Gewerkschafter cewesen,
die es durch ihre . al tung ermö...;lichten, dass sie_ in die \'/ostdeutsche Gewor: schaftsffhrun Elemente einschlichen, deren arbeiterfeindliche ""instellun..; immer wieder deutlicl zutaf;e tritt und die es bisher zu verhindern wussten, dass sich die westdeutschen Gewer~schaf
ten endlich zu ·er entscheidenden Tat aufrafften, tun der verhän-.:,nisvolle11 · iieJera~früstun"" in estdeutschland Einhal·t zu gebieten . iir
verurteilen aufs schärfste die ·rersuche, in .Tes t deutschland die
""inhei ts ~ewerl:schaften zu spalten Ui.'1d vlicder c:U'istliche ·1ewerkschaften ins :Leben zu rufen. 'ie dienen nur den eL1den des •riedens
und des ~ortschritts und sollen die .:raft der Arbeiterklasse zersplittern .

- 2 Ms hat nie" t o.n Be ühun cn des ~.GB ge~ohlt , zusammen mi t dem DGB
in ~emei~samen ·tionen uecen die eefehrli chsten _oinde der s chaf :::cnden onscb.011 , die deutschen r ili taristen un ihre ·.uftravc;ebor'
die .~ o nopolkapi talisten , vorzugehen , veratun._;cn ü er die ·:erstellung
einer deutschen Gm:cr::s chaf tseinb.ei t zu fi.foron un 17 emeinsao für
eine frie liehe und demo ~ratische iedervereilliGun unseres "'rater landes aufzutreten .
1

eh der 4· . Bundeskongress mit seiner grosscn r'ahl westdeutscher
Gäste stand sichtbar im Zcichon dieser Bemühungen .
t

daher auc.1 von ihrri star'-e Impulse d0r ~usammen..;e .•örig.i:r ni t
aus...:.ichen und die rl:enntnis der gomeinsar.:ien "cranty1ortun...., vor den
deutschen Arbeitern weiteriin Boden ge·1innen, damit die deutschen
Gevter:.schai'ter in Ost - uncl lestdeutschla.nd - solidaris ch verbun en zu der trar;enden „'.:raf t des :arnp_ es um die E_"h~.l tun 0 des _ ri edens
und un e i n einheitliches Deutschland werden .

•. ö ·en

Arbeiter und
Bauern vermö""en , wenn si e di e Ges t a l tunG i hre s Sch ick s als in ihre
eigenen Hände nehmen. Um di e b isher er r ungenen Erfol3 e zu v ercrossern , muss e i n bes onderes Anli egen a ll er Gewerks chaf t er des
se i n , durch 1eitere Steigerung der Arbeitsproduktivität und die r r eichun,.:i grösstmö3licher Rentabili tot der Betriebe ihren .teil an
der Er füllung unserer ·staatli chen ~läne mit beizutragen .
In unserer

epublik

eben 1ir ein Beispiel dafür ,

1as

1

In diesem uinne wüns chen wir

~hren

eratunaen einen vollen Erfolg .

( Dr „ h . c. Otto r!us chl~e)

Vorlage f'ü.r das räsidium des
Hauptvorstandes am 14.6.55

zu

Pkt. 2)

E n t w u r f einer Entschließung
für die

itzung des Hauptvorstandes am. 15.6.55

r.

.
Getreu der Politik des Friedens, die sie seit ihrer Gründung be=
trieben hat, hat die Sowjetunion in den letzten ·~ochen bedeu=
tungsvolla Schritte zur I..iinderung der internationalen Spannungen
in Europa ei-flg&±ei-t-e:tn Ihrer Initiative ist der bschluß des
taatsvertrages mit Österreich zu danken. Die Verhandlungen in
Belgrad führten zur ~estlegu..ng wichtiger politischer rinzipien,
die für die Vorbereitung eines Systems der kollektiven ;~icherheit
in Europa große Bedeutung gewinnen werden. iäbrend ihre Abrüstungs=
vorschläge an die Ul~ die Voraussetzungen für die Herstellung des
notwendigen Vertrauens und Verständnisses zwischen den Völkern
schaffen, ist der 1 larschauer 'riedensbund ein echtes Element für
die kollektive Sicherheit. lit der Hote vom 7. Juni an die · esiT-=
d
he Bundesrepublik wird diese .frriedensoffensive fortgesetzt.
Die 1 ote geht davon aus, daß eine wrmalisierung der Be zie h.u.ngen
zwischen der Sowjetunion und estdeutschland den Interessen des
~owjetvolkes und des deutschen Volkes dienen und gleichzeitig die
Fes'tigung des ]'riedens und der Sicherheit aller europäischer taa=
ten entsprechen würde. ~Ur uns
utsche ist der Hinweis von be=
sonderem Interesse, daß damit zur Lösung des gesam.tnationalen
Hauptproblems des deutschen Volkes - der iederherstellu.ng der
· nheit des deutschen demok:rati;;;ichen ,.;,taates - beigetragen werden
. soll. ie :r;ote der Regierung der Sowjetunion an die Bundesregie=
rung ist die konsequente Fortsetzung ihrer ·ri edenspolitik \lM
ein
· mp
r · lit
rbandl
n.
.
•
Die Christlich-Demokratische Union stimmt der Erklärung zu, die
linisterpräsident Otto Grotewohl am 10. Juni abgegeben bat, daß
jede:t> Beitrag zur internationalen 1.il;ltspanrnmg in Europa und jede
11öglichkeit zur Verständigung · zwischen den Deutschen selbst von
uns als ein Schritt zur Schaffung eines einheitlichen demokrati=
sehen eutschland begrüßt wird.
denauer und die Bonner Regierung stehen jetzt vor der ]rage, ob
sie wie seinerzeit die österreichische egierung, die ßinladung
zu Verhandlungen in I.Ioskau annehmen und dadurch einen Bei trag zur
mtspannung leisten, oder ob sie die 1Politik der stärke" und der=
~' jenigen fortsetzen will, die die Sowjetunion und /estdeutschland
gegeneinander ausspielen. ie nationalen nteressen des deutschen
olkes erfordern die von der So jetregierung vorgeschlagene Ver.=
handlung. ~s ist deshalb die Aufgabe aller deutschen atrioten,
die B .o;ner . . egieru.ng zu veranlassen durch eine breite Voll<:sbewe=
( gung positive erhand ungen mit er .::;owjetunion zu führen. Kein .
ehrlicher und friedenswilliger Christ kann sich dieser Aufgabe
verschließen.
1

•

---
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II.

zur ~ntspa.nnung
Ein unlöslicher •eil der MaBnahm.en der internationalen Lage in
Europa ist der larscbauer Vertrag, an dem die Deutsche Demokrati=
sehe 1epublik als gleichberechtigter artner beteiligt ist.
Der larschauer Vertrag ist die i.ntwort auf die ariser Vertr~e
und die von ihnen ausgehende .J:riegsdrohung. Deshalb legt er ein
vereinigtes militärisches Kommando und die Verpflichtung zu gegen=
seitie;em Beistand fest. r macht eine .Vieder hr von 1938 und 19:39
als Hitler begann, einzeln die l achbarländer Deutschlands zu über=
fallen, unmöglich.
t.zt steht den westdeutschen .IilitaristeJf1 die
quf "Heimattreffen" zu fingsten die deutschen Grenzen von 19;>7
und Gebiete der tsch~cholsowakischen epublik forderten, eine ein;::
heitliche Abwehrfrpnt en~ [Ögen die Hevanchepolitiker immer .
an die .orte des Vertreters Vo kschinas in ,arschau denken:
'Sollte der .i:rieden in 1uropa verletzt werden und sollten die
imperialistischen ;.ggressoren einen ieg gegen· die europäi=
sehen friedliebenden Länder entfessa~, dannwerdew unsere
.
iiegierung und unser heldenba:t'tes 600- ·iJ.l.llionen-Volk gemeinsam
mit den egieru.ngen und den Ölkern unserer B:ru.derländer einen
Kampf gegen die .i€;gression bis zum endgültigen ieg führen1 ' .
Diese /orte und der gesamte nhalt des arschauer Vertrages bringen
die neuen internationalen Beziehungen der Ereundscbaft und der ge=
genseitigen Hilfe zum usdruck, die unsere Deutsche emokrati's che
epµblik mit den anderen ··taaten des riedensluge_rs verbinde-V
Der ,arschauer ertrag ist die Antwort friedliebender 'taaten auf
die Pariser Verträge. 1r stimmt mit den atzungen der Vereinten
i.utionen überein. ~r enthält die Verpflichtung der eilnehoerstaa=
ten, internationale Jtreitfragen friedlich zu lösen und an aßnah;:::
men zur „ brüstu.ng und zum Verbot der assenvernichtungswaffen mit=
zuarbeite;n.. Der Vertrag von arschau steht anderen 'taatenl die
zur ~rhaltung des 1riedens und der Sicherheit in Europa be tragen
wollen, zum Beitritt offen, und zwar unabhängig von ihrer Staatsoder Gesellscha~sordmmg. In der ~rkenntnis, daß die Lriegsga=
fahr in Europa nur durch einen um.fassenden Vertrag über kollektive
Sicherheit beseitigt werden kann, sieht der .arscha.uer Vertrag
vor 1 daß er bei Inkrafttreten eines solchen Jicherheitsvertrages~
seine Gültigkeit verliert.
ieser sp&ßili.s.c.b.e Charakter des '. arschauer Vertrages als ein
Instrument des Sriedens zeigt seinen engen Zusammenhang mit den
sowjetischen brüstungsvorschlägen an die Vei"'einten l· ationen. Die
vorgeschlagenen •iaHna.hmen zur Beendigung des kalten Jrrieges wie
Verhinaerung der
ieg~ropaganda, Beseitigung der ~lilitärstütz=
punkte auf fremden Territorien, Beendigung der Diskriminierung im
internationalen Handel würden den Interessen aller friedliebenden
Völker dienen. Von besonderer Bedeutung für da~s deutsche Volk- ist
der Vorschlag auf bzug aller Besatzungstruppen mit usnahme
streng begrenzter Kontingente. Der sowjetische · lan einer Abrü=
stung in ZNei ;tappen verb
en mit dem endgültigen Verbot der
tom-und ·iussenvernichtungswaffen unter Eirrführung eines interna=
tionalen ~ ontrollsystems kann verwirklicht werden, wenn die Bewe::
gu.ng der Völker auch _die tegierungen der .lestmä.chte zwingt, zur
internationalen Entspannung beizutragen.

- 3 -

- 3 Der varschauer Vertrag ist eine große Hilfe für die :iederverei=
nigung Deutschlands. :für trägt zur ;'estigung und oicherheit der
Deutschen Demokratischen .depublik bei, die die Hauptkraft im natio=
nalen Kampf unseres Volkes darstellt. Die Vertragspartner von .ar=
schau haben der ~rklärung der Delegation der Deu·tischen Demokrati=
sehen epublik zugestimm-:t 1 daß die Ref$ierung unserer Hepublik die
·iedervereinigung Deutschlands auf friedlicher und demokratischer
Grundlage nach wie vor als ihre Hauptaufgabe ansieht. Der .iarscbau·er Vertrag läßt der Deutschen lJemokratiscben .i.lepublik volle ..:t'rei=
heit 1 über die liedervereinigung Deutschlands zu verhandeln.
Der Hauptvorstand der Christlich-Demola'atischen Union :ruft die ge=
samte Partei auf, alle liraft für die große politische Auss~rache
in der Deutschen Demokratischen . epublik einzusetzen
über die :.:>tärke des riedenslagers und d.:.c-!· reuen aus
ihm erwachsenen internationalen Beziehungen!
über die Abrüstungsvorschläge der Bowjetreg erung,
über den Charakter des ,/arschauer Vertragesl der den 1rieden
in Europa und der 1iedervereinigu.ng Deutsch ands dient.
as Ziel dieser von allen demokratischen Kräften unserer iepublik .
geführten ussprache muß die unerschütterliche patriotische Ein=
heit unserer gesamten Bevölkerung sein.
·
III•
Die iedervereinigung Deutschlands ist nicht nur eine rrage der
internationalen Politik! sie ist vor allem die hauptau:f~abe des
deutschen VoJ.lces~ Desha b sehen wir unser vlichtigstes Ziel darin,
dazu beizutragen, in Deutschland se -et die Voraussetzungen einer
Verständigung zu schaffen. Der .eg hierzu ist die "1.nnä.herung beide
Teile Deutschlands, wobei das gesamte deutsche Volk sehr viel
durch -ormalisierung der Verhältnisse in unserem Vaterland bei=
tragen muß.
Der ·Iauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union begrüßt die
V ~hläge, die auf der 24. 'lagung des Zentralkomitees der Soziali
stischen L1nheitspartei Deutschlands als 'rundlage einer olksbe=
wegung zur 1iedervereinigung Deutschlanis entwickelt worden sind.
aoei-handelt es sich u~ ein ~rogramm, das den Interessen aller
deutschen 'atrioten entspricht. elcher Christ kann beiseite ste=
hen, wenn zu einer ~ampagne für die .:brüstung und das Verbot der
Iiassenvernichtungswaffen aufgerufen wird? Die i orderu.ng .nach dem
Verbot jeder Lriegspropaganda und assenhetze in resse, Literatur,
Rund:tUnkt und 3chule deckt slch mit den Forderungen christlicher
Ethik. Für die ~flege des humanistischen deutschen ~ulturerbes
und die weitere ßntwicklung der deutschen ultur setzen hervorra=
gende christliche ":ulturschaffende ihre ganze Kraft ein. Gemeinsam
mit den anderen demokratischen· .iräften unserer H.epublik t .r eten wir
für den .tbzug der Besatzungstruppen, die eseitigung der 1dlitär::
stützpunlcte und einen l!'ried.e nsvertrag mit eutschland ein. Dieses
Deutschland soll frei von einseitigen hlilitärbündnissen und Part=
l ner eines Vertrages über die kollektive Sicherheit in Europa sein •.

Christliche Demokraten!
iü.le ~~aft für die weitere Festi~ der Deutschen Demo=
kratischen !epublik, die unerschutterlich die nationalen
~orderungen des deutschen Volkes vertritt!
vorwärts im J.{am.pf um die demokratische . iedervereinigung
unseres Vaterlandes!
Der Hauptvorstand
der Christlich-Demokratischen Union

V o r 1 a g e für die Sitzung
des Präsidiums am 14 . 6. 55
Betr . :

Festveranstaltungen der Bezirksverbände;
Teilnahme der Vertreter der Parteileitung .

Die Bezirksverbände haben entsprechend der Direktive des Sekretariats der Parteileitung vom 25 . 5 . 1955 die Termine für die Durchführung der restveranstaltuneen aus Anlaß des 10- jährigen Bestehens
der Christlich-Demokratischen Union der Parteileitung mitgeteilt .
Entsprechend des bsatzes II > '~ dieser Direktive bitten wir das Präsidium des Hauptvorstandes der ~DU , zu beschließen :
ls Vertreter der Parteileitunc nehmen folgende Unionsfreunde an den Festsitzungen teil:
BV

ostock

am 25 . 6. 55

Ufd • . ächter
Fahl - Bastian;

BV Schwerin

am 25 . 6. 55

lt

Burmeister;

BV Neubrandenburg

am

30 6. 55

tf

Hallscheidt
Franke - Gralmann;

BY Potsdam

am

3 7 . 55

"

BV Frankfurt/o .

am 27.6. 55

tt

Dr . Desczyk -

Jiggemei.er;

BV

Cottbus

an 26. 6. 55

lt

Burmeister;

BV

fagdeburg

am

2. 7. 55

II

Kalb - Kotulla;

am 30 . 6. 55

lt

Bach - Kotulla;

am 26. 6. 55

"

Dr • .7iedemann;

BV Gera

am 26.6 . 55

II

Dr . Toeplitz;

BV Suhl

am

25 . 6. 55

II

Dr .

B'l Dresden

am 26 . 6.55

II

Sofrin;

BV Leipzig

am

26 . 6. 55

lt

Steidle;

BV Karl I1arx-Stadt

am 25 . 6. 55

II

Götting;

BV Berlin

am

25 . 6. 55

Tl

finkler .

BV Halle
BV

rf urt

iedemann;

,..

Ver tz: ru 1 ich! XI I/1925

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des räsidiums des Hauptvorstandes am Dicnstag,7.6.55
Anwesend: Bach
Descz}k

'i'/ächter

Götti~

ci1 scheid t
Nuschke
Steidle
Toeplitz

Burmeister
Winkl er
Schaper
Sefrin

Entschuldigt:
Schulze
Wiedemann

Höhn

Tagesordnup,g: 1. Die Aufgaben der Partei nach der Warschauer Konfe-

renz,

2. Haupt vorstanda.-Si tzun.g,
3. Festsitzung des HauptvClt' stand.es,
4. roche der Freundschaft der CSR und der DDR, Beginn

9.6.55,
5. Bildung einer Agitations-l(ommission,
6. Verbesserung der Arbeit der Partei in den StadtKr ei sverbä.rrl en,

7. Mi ttei lun.gen und Anfragen.
Zu 1) gibt Götting eine eingehende Analyse des Referates, das Walter
Ulbricht vor dem 24. Plenum des ZK gehalten hat. Der bisher veröffentl:ic lie Tei 1 des Referats würdigt die Bedeuttmg des iarschauer
Vertrages für Frieden und Freundschaft.

Nuschke weist ergänzend w.f die Notwendigkeit hin, den Charakter
des Warschauer Vertrages in der Presse besser als das bisher geschehen ist, herauszua:rbeiten. Er stellt einen Vertrag neuen Typs
dar, der die Möglichkeit enthält, von diesem Anfang aus zu einem
umfassenden System der kollektiven Sicherheit zu kommen.
Sefrin weist ergänzend auf die militärpolitische Seite des Vertrages
hin. Steidle geht auf die Frage der nationalen Streitkräfte und der
Ka:a pfgruppen ein.
Die Beratung der Punkte l) und 2) wi~d miteinander verbunden.
Gött ing begründet den Vorschlag, an 15 .6. in Berlin eine Sitzung
des Hauptvol'standes abzuhalten mit dem Thema "Der arschauer Vertrag,
'KI'aftquelle in unserem Kampfe für Einheit und Sicherheit 11 •
Beschluss 34122:
Hauptvorstandssitzung am 15,6.25
Am Mittwoch, dem 15.6.55, 11 1 00 Uhr, wird im Unionshaus
Berlin eine Sitzung des Hauptvcr standes durchgeführt mit
der Tagesordnung:
a) Der ~arschauer Vertrag, Kraftquelle in unserem Kampf
für Einheit und Siche:rheit (Ref. Dr.O.Nuschke 1
b) Verabschiedung des rbeitsplanes fÜI' das III. uartal
1953. Die Einladung zu der Hauptva' s tandssi tzung wird in der NZ
vom 8.6 55 veröffentlicht.
zu 3) gibt Götting die Pläne bekannt fÜl' die Durchführung von Jubiläumsfeiern der Bezirksverbä.t:de am Sonntag, dem 26.Juni und für die
Festsitzung des Hauptvorstandes am Sonnabend, dem 9.7.55.
Beschluss 35/55:
Festsitzung am 9.?.52
Der Vorschlag des Sekretariats der Parteileitung fÜI' die
Durchführung der Festsitzung am Sonnabend, dem 9.?.55,
13,00 Uhr, in der Akademie der Wissenschaften wird gebilligt. Die Festansprache bei dieser Gelegenheit hält Dr.O.
Nuschl~e, der auch die Auszeichnung von 50 .Aktivisten der
Partei vornimmt.
....2-
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am

Götting teilt weiter mit, das s
Sonnt ag , dem 26.Juni, ü ber den
demokratisch en Rundfunk ein von Dr. usch k e g esprochener l" ommt;ntar
übertr ag en wird.
Weit er wird Kenntnis g enommen davon, dass an den Feiern der Bezirksverbände in Ge ra Dr. Toepli tz, Schwerin Burme is ter, Neubrandenburg
Hallscheidt, Rostock Wächter, Hd le Bach und Frankfurt/o . Steidle
teilnehmen vte r den.·
Zu 4) verliest Sefrin den Entwurf einer Grussadl'esse an 1Iinister
Plojhar und eines Telegrannns an Prof .Hromadka anlässlich d e r am
9.6. beginn enden Woche der Freundschaft der CSR und der DDR .
Beschluss 36/55:
loche der deutsch-tschechoslowakischen
Freundschaft
·
Das Präsidium billigt die Texte der Grussadre s se an
Minister Plohj ar und des Telegramms an Prof .Hromadka und
ermächtigt den Generalsekretär, die Scblus sredaktion der
l exte vorzunehmen. Das Präsidium billigt weiter die Pläne
der CDU-Presse für d en Ei nsatz in dieser Freundschaftswoche
Das Präsidium nimmt davon Km ntnis, dass neben den Ufd.
Nuschl~ e, Steidle , Toepli tz, Sefr in, Burmeis ter,
Väch ter,
Götting zahlreiche andere Mitg lieder des Hauptvorstandes
sich in de r von der Nationalen Front durchgefübr ten Versammlungsaktion einsetzen werden.
Toeplitz macht dem P räsidium Mitteilung von seinem Besuch in der
tschechoslo akischen Volk sre publik Wßhrend der Tage vom 13.-17. Mai;
er hat u.a. in Theresienstadt anlässlich des Jahrestages der Befreiung dies e r Stadt gesprochen. - In der Aussprache kommt weiter
das Bedauern zum usdruck, d a ss in de r 20köpfigen Delegation der
DDR, die anlässlich der Freundsc haftswoche i n die Tschechoslowakische Volk srepublik fährt, kein U tgli ed der CDU f.ll thal ten ist.
,Beschluss 37/55:
Delegation zur Freundschaftswoche
Da s Präsidium des Hauptvorstandes beauftragt den Vorsitzen
den, in einem Schreiben an das Präsidium des Nationalrates
dem besonderen Bedauern darüber usdruck zu geben, dass
bei der Zusammenstellung der DDR-Delegation für die Freund
schaftswoche kein Mi tgl:i.e d der CDU für diese Delegation
vorge shen ~ r den ist.
Zu 5) begründet Götting den Verschlag, eine gi tationskommi ssion zu
bilden, die insbesondere ruf dem Gebiete d er Presse die Kontinuität
der Arbci t sicher~stellen und die Entscnlie swng en des Hauptvorstandes vorbereiten soll-..
Bildlng einer Agitationskommission
Beschluss 38/52:
Es wird eine gi tationskommission unter dem Vorsitz von
Dr. Toeplitz g ebildet, de ren Federführung bei Ufd. Höhn
liegt. Der Kommission gehören weit er an: Dr.Desczyk (Utm),
o.-H.Fuchs (Upd), Gralmann, ~h und Gerhard Fische r ( NZ).
Die Kommission hat den Auftrag, das Material der 11 Inf ormationen" zu üb er prüfen, Entwürfe für die Entscnlie sw. nge.t
des Ha uptvorstandes vorzubereiten, an der estal. tung von
Utm mitzuarbeiten und die .rs..on tinui tä t auf dem gesamten
Gebiete der Presse sicherzustellen.
Zu 6) be.richtet Götting über die Beschlüsse des Sekretariats :der
Parteileitung hinsichtlich der Durchführung einer Konferenz mit den
Vorsitzenden und Sekretä2'en der Stadtkreisverl:ände.
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Beschluss 39/55:

Verbesserung der rbeit in den Stadtkreisverbänden
Der Plan des Sekretariats der ParteileitWlg, noch im Juni
eine Konferenz zur Verbesserung der .t: rbei t der .).; artei iu
den Stadtkreisverbänden durchzuführen, wird gebilligt .
Die Festlegung des Termins der Konferenz erfolgt durcl~ den
Generalsekretär.
In der Aussprache zu diesem Punkt weist Bach auf die Bedeutung der
sorgfältigen Vorbereitung der Ortsgruppen-Versa:nmlungen, die richtige und rechtzeitige Auswä:l.l der Referenten und auf die Notwendigkeit der Verwendung persönlicher Einladungen hin.
Zu 7) macht Steidle vertrauliche I· itteilungen i..b er die von ','/estdeutschland her drohende Seuchengefahr.
Die .nächste Sitzung des Präsidiums findet am Dienstag , dem 14. 6.55,
statt. uf der Tagesordnung wird die Vorbereitung der Hauptvorstands•
sitzung vom .15.6. (Arbeitsplan III. uartal, Entsd:!.liesrung) stehen,
ferner der Entwurf eines Grusswortes für die Tagung des Wel tfr:ie densrates in Helsinki •
Beginn der Sitzung: 13 , 20 Uhr
Schluss d. Sitzung: 16 , 45 Uhr .

gez.~ng

gez. Dr . Desc zyk.

Vertrru lich! XII/1955
B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1
dar Si tzun.g das Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag, 7. 6.55
Beschluss 34/55:
Hauptvorstandssitzung am 15. 6.52
Am ~ittwoch, dem 15.6.55, 11 1 00 Uhr, värd im Unionshaus
Berlin ein e Sitzung des Hauptvorstandes durcbgef~t mit der
Tagesordnung:
a) Der '.larschauer Vertrag, Kraftquelle in uns e rem Kampf für
Einheit und Sicherheit ( Raf .Dr. o. Nusohke),
b) Verabschiedung des rbeitsplanes für das III. uartal 1955.
Die Einladung zu der Hcuptvorstandssitzung ird in der NZ vom
8.6.55 veröffentlicht.
Ver an twor tä. i eh: _ Sef r in
Kotulla
Beschluss 35/55:
Festsitzung am 9.7.55
Der Vorschlag des Sekretariats der Parteileitung für die
Durcbfühl:ung der Festsitzung am Sonnabend, dem 9.7.55, 13,00
Uhr, in der kademi e der ·n s senschaften wird gebilligt. Die
Festansprache bei dies e r u-elegenheit hält Dr.O.Nuschke, der
auch die uszeichnung von 50 Aktivisten der artei vornimmt.
Verantwortlich: Sefrin
Kotulla
Bastian
Woche der deutsch-tschechoslowakischen Frai ndBeschluss 36/5,2:
schaft
Das Präsidium billjgti die Texte der Grussadresse an l1 inister
Plo · ar und des Telegramms i:tl. Prof .Hromadka und ermächtigt
den General sekretä:r, die Sc.blus-sredaktion der Texte vorzunehmen. - Das Präsidium billigt weiter die Pläne der CDUPresse für den Einsatz in dies er Freundschaftswoche.
Das Präsidium nimmt davon Kenntnis, dass neben den Ufd.
Nuschke 1 Steidle, Toepli tz, Sefrin, Burmeis ter 1 iächter und
Götting zahlreiche andere I itglieder des Hauptvorstandes sich
in der von der Nationalen Front durchgeführten Versanmlungsaktion einsetzen werden.
Verantwortlich: Höhn
Delegation zur Freundschaftswoche
Beschluss 37/55:
Das Präsidium des Hauptvorstandes beauftragt den Vorsitzende~
in einem Schreiben a.n das Präsidium des Nationalrates dem besonderen Bedauern darüber tEdruck zu geben, dass bei der Zusammenstellung lier DDR-Delegation für die Freundschaftsv1oche
kein :t i tglied der CDU für diese Delegation vorgesehen vo rden
ist.
Verantwortlich: Niggemeier
BildUAß el.ner Agitationskommission
Beschluss 38/25:
Es wird eine gitationskommission unter demVorsitz von Dr.
Toeplitz gebildet, deren Federführung bei Ufd.Höhn liegt.
Der Kommission gehören weiter an: Dr. Desczyk (Utm)\ O.H.
Fuchs (Upd), Gralmann, Reeh und Gerhard Fischer (NZJ.
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Die Kommission h a t den .Auftrag , das Matorial der or.nformatio.n.en 11 zu überprüfen, Entwürfe für die En tschli essungen des
Hai ptvorstandes vorzubereiten, an der Gestaltung von Utm
mitzuarbeiten und die Kontinuität auf dem gesamten Gebiete
der Presse sicherzustellen.
Verantwortlich: Höhn

Beschluss 39/52:

Verbesserung de r Arbeit in den Stadtkreisv e rbätd en
Der Plan des Sekretariats der Parteilei tu.n.g, noch im Juni
eine Konferenz zur Verbesserung der Arbeit der Partei in den
Stadtla:eisverbän.den durchzuführen, wird gebilligt. Die Festlegung des Termins der Konferenz erfolgt durch den Generalsekretär.
Verantwortlich: Sefrin
Kotulla.
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Tages ordnting
für die S itzung des Präsidiums des Hatiptvorstandes am 7.6.1955

1.) Die .Au.fgaben der Partei nach der ·forschauer Konferenz
2 .) Hauptvorstandssitzung

.3 .) Festsitzung des Haup'vors tnndes

•

4.) Wo che dor Freundschaft der CSR w1d der DDR

a ) Partei
b) Presse

5.) Bildung einer Agitationskommission
6 .) Verbesserllllg der Arbeit der
ve rbänd en

7.)

ffli tteilungen und Anfraeen
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Vertra.i lichl XI/1955
B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom Dienstag,17.5.55
~
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Stellungnahme zur farschauer Konfer enz
Beschluss 28/55:
Der Entwurf einer St-ellu.o.gnahme zur Warschauer Konferenz wird
nach geringen 1~nde rungen gebilligt.
Teiter wird beschlossen, dass zusammen mit dem Entwurf ein
k urzes Kommuniques de.s üb e r die heutige Sitzung veröffentlicht wird.
Verantwortlich: Höhn
Vorschlag für den Pr ä siden ten der Industrieund Handelskanum r
Das Präsidium ist einve rstco.den, dass zum Nachfol ger des Ufd.
lächter, der al s St aatssekretär i m J: inist erium für Innerdeutschen+und Aussenhandel vorg esehen i st, der bisherige Stellvertret e r des Vorsitzenden im Rate des Bezirks Dresden,
Uognus Dedek, vor geschlagen w:ir d.
Verantwortl!.Q]a: Kalb

Beschluss 29/55:

Vorsitz der Volkskammer-Fraktion
Beschluss 30/55:
Das Präsidium ist damit einverst a nden, dass f ür den Varsi.. tz
der Volkskammer-Fraktion als ~ achf olger von ugust Bach, der
als Pr ä sident der Läm erkanmer vorgesehen ist, ax Sefrin
vorgeschlagen wird.
Verantwortlich: Kalb
Volkskallll!Er-Sitzungen am 20. und 21.5.55
Beschluss 31/55:
Als Sprecher ' der CDU in den Sitzungen der Volkskanlllr3r am
20. und 21.5. werden vorgesehen: Nuschke für die Stellungnahme zum arschauer Ve rtrag und Sefrin für die Stellungnahme
zum Volkswirtschaftsplan.
Verantwortlich: Sefrin
Beschluss 32/55:
10 Jahre NZ
a) Die Pläne hinsichtlich der Ausgestaltung der I ummern der
NZ vom 26.6. und 22.7. sowie hinsichtlich der Durchführung
eines Empfanges im Hause des l:>resseclubs werden grundsätzlich gebilligt.
b) Der Vorsitzende wi rd beauftragt, im Namen des Präsidiums
dringende Vorstellungen be im Ministerpräsidenten zu erheben hinsichtlich einer Erhöhung der uflage der NZ, da die
bisherig e Lizenz vollkommen erschöpft ist und neu hinzukommende bonnenten sowie de r Strassenhandel nicht mehr
beli ef ert werden k önnen.
Ve rantwortlich: Höhn
Beschluss 33/55:
Sonder-Nummer UPD
Das Präsidium stimmt dem Vorschlag Nuschkes zu, dass der upd
eine Sondernummer herru abringen soll, in der die Bedeu.tu..o.g
der farschauer Konferenz gewürdigt wird.
Verantwortlich: O.H.Fuchs

T ~ g e s o r d n u n g
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag,17.5.55

1. Bericht über die Warschauer Konferenz europäischer
Länder zur Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit in Europa,
2. Politische Informationen,

3.

V~

schlag für den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer,

4. Verschlag für den Vorsitzenden der Volkskammer-Fraktion,
5. Vorbereitung.der Volkskamm er-Sitzung vom 20.u.21.5.55,
6. Zehnjähriges Bestehen der NZ (Bericht: Schaper),

7. Beschluss-Kontrolle,

a.

1itteilungen und Anfragen.
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Cl.es :.l.l:luptvo 'Standes :;;ur .. ai~sci aue:r Konfer-.,nz

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

In • nrsohau, der Stadt, die fii.:c clie Iclt zuu S -mbol des helde:.··~ait-n
:ide:i:sta des il1as VolLes w6ger: fa.so:1:.:.stisohe Untcrdr'1.c~ung u . . d Ge1,:ialtl.1.,_,rrsohnft \.'Lu·de u.:1d d.:..e .aeute e · • ~;~nnbol ._;e\·io:cc"ea ist f··.r den
LU1beuesamen .. illen e · er Bc..vüll:ei--ung, aus .luincn ein .... eues und bcs s er es LGben cr\Ja chs en zLl lassen , na ben a oht . taa ten des el tf~ciec:iei1s
l gei"'s einen Vertrag i~bcr l1':r:ow.1dschaf t, Zu . . . aunwnarbc:'.. t LU!d gcgense·· ti en Do::..otand ctb~~ao„1lo3sen . Sie : . ben i . . i..oht . . . inen Vc.;rb:·Dg
so -oht' in abgesolüoss\..,n, sie 10be·1 ein „erl: c::; des l!..,:ciede._s gesohafesch~ 0:1tliohe uedeutu.ng zufcn, das crstmal.:.g ::..ot und dem •
koffil tt „
F'i.r die ,.Ja.eile des Friodei.l.S ist i
· a:csci1au oi·1 neuer Jieß errt:11,g<:...n
~·Jorden . -.u. uen. erzen un . . c'"'U:lltcr !.rillione1 friedliebender .[ensohen
mohsen die ·off1mng nnd de::c Glaube ·aran, d<: ß ~1io~4t nool. einmc 1
ei1 siD.nloses .:r.·iegsgesoheb.en 'as sc s tü::'
·.:i:.d, ms s:'"' c:~c:i1 iil
_1::.rtGr --rbei t
ui:.zeb:: Lt i nben , \J~·,cl....3 t das Vcrt:.::~ u en zu der u.11~~b0r
v;indlichen .1.::coft des .i?r:..ede. sl ....;ers u.,.~tt;::c er -.i L.ir u_g der So1, jcturl.on.
; ..d.U'O
:._e 00 •.l lG;cen, wGf- hr...: nde).._de~ ,olken , die die ....,atif..:.ziL.J.Ull.; der
- c. .:cisoi~ Krie svbrtr~~!.>6 und die . . '.i:U- o~.:; .:;..'6C.Llt ~1g~ ll ..Lc;<ris aufziehe
.::.i1:.ssen, .Jrio.1t 8ic~1 sieglliJft d.er :.•iedc __vc:i:·H~..:.sse11 e uOll..;. ·..so' e.:..n
.::.ahn, d· i1 :a:.--so_J.a tl acL.t ~tanten i . .:re feste :.1tr_,clllo!:lseul:.:.c:l.t ·.:t-ndta cen , sich zu ci.u.en .uoll-;J...,J.."'k des 1''ric.dcl.ts zusam110.:...1..;::; fi..1den, an dc;m
jeder ue;riff la·ie,Lsl· .ste:rner uq;ner zersc~.i.ollcu .tL ss .
1

.1.

Ir.1 GG.:;enea.tz !~U de1 von cle 1 iJJ1J_J0 ·ial.:stiscl eu . . . :olJ.ten abgeschlossenen
aggrGs,_,iven L id
gen c:t-dcre utaa tc. L :r.:". . 0htetcn V~:ct::c:.:.ge ist der
.a1·so . .1nu r VL.rt:„:at, gege1 keil er u ... uel.'G.l 0taat .:,01„io . .tet. Jcde:c 0 t ot ,
der f„_r die ..uI.1,ü:<ltLU16 des .i.':..'iedens .:.s t, l:a.u.U i llll beitrLtcn . I s0i·1en e .1.tsc . .1eideuien ·.i.:eilen eziel . . t s::.oi ü.er
:ct1" g :.. t1s . .l:.„L.c.1::..l:._oh uu:.C
di ._;[t t:;u 1 ...... ~f de1-- 7 .... :.:ciutcn ~-~ t:~onen . Uoll te d ·_e. s::.a e.rL1ng J.E:s J.''..1...iedens ULü.;oh eine . .1 akt der l:ollcLti ven ..:::..c.u.cl'l1e:.. t in ~u:co Al ......er1Ub.rl ei[;t3t s~ , !ird tler Vert:.:a. soine G" ltigJ;:ei t v ~1·li0rcn . Damit is t
er ii'ri de.uschuraL:t er des ,';.; rs c 10 u.er -ei„t:r.·<.. ~es , (er äne .;.1ette •'orm u.es
ZLtnaLl::tcnlebc1. .s der Völko • ?.LU:l ... Llsdrucl„ 01·i.l1~.;>t , ei i<leL.tig :Lc ...>t„ .... legt .
I
·arso su JL~:;.d nioht .iic i! -" 1„is nac·1 .affc.
~r~ fcn , \JLirdelL nicht
1
eld""'uespl:.:ne erörtert, i:· ··a::csch.. u st i d di~ &:.0:1 'LUJ.u d"'s li':.."::.cU.er_s
a de:c u )i ze allc;r ....;rürter
cn
m o:;.'a b e cl vo.
,lU's OJ..1.c.l u ::.; tttnden di
vo.i. dc:-r: cinze11 f ·iedl::. beJ. den .elt uit anl~barl:eit beg1·_ssti...n ·01 -

- .r,

- 2 -

s o hL~ge

der 3crJje t t..'!.U:..on all die UH

clie 1eend::.guLg l.cs ~alte.i:
t:e. . ue is LliltGr den Vüll;:t:rn.

f"~r

e ine allge 1cil1e „.i.bi. 1...:J tu11g, ih.r
"Cr·ic[_;GS ur_d fi„.r ~ c De..., e·· tigur g des • iss1

\.i..r w:wer deutso'· es Vull: .:.ot cl=._e ·":rsciun:e.r· LoL.f<..::i. enz vo n ..... rösstcr
edeuttmg . ic elegati on uooe1,er .„c ·ia:eu.~.s -.L.t in .;ttJ.'solmu 11och
einnm 1 fc::.cr lio:1 e::undet, ua.0 die E<LLt ::" u.1.1e .üeJ,1ol..::i;a tische li.e _"ublik
die ;ioderve1 eii igung UHSvrGS Y terlc..ndes C Uf fr.! cc.llichel' u.:..:..d U6L.10 }.o.: tiscirnr G·rundlage .ao. Jic vor als :i.'.:.re u.nd des .:)Jllsen deuts c: en
Volkes ·· t..t}?tau.fgabe betr<'. cLtet . er .0cutscL.en ernol::t·~,t::.oc: cn _le)ub:il: ic: t sL:..'.:;esiohc:ct 1.10:...·den , c.lalJ LU"l...::ere lletierung uJs .1. echt l E.l t,
·i:.,ber die ' -; ede1"ve::eil.:i..t.,un.s J ..,de:L.'Zei t selbrJ t;_:,_, .dig zu v0r-1::indeln . :Uas
,;ir;de:l'.'ve . . . ein:.:;t e cutsc' 1 n d ·;1rd von allen V i·pflioi:itunge frei sein;
die ein Teil eut80 . . Ll1Jnds dLU'O-l .iili t~~1· :..so:1-poli tiscb.e .... bko.c.1::aen vor
er •it. . de1•vc:1_• il~„ gung cinge(.JLl[;eL ist . Bo "'Cig!:; s:=.ol Ernoh 1 icr 11 iedcrLtm ciudeuti e u.nd klar , .elo he ~ olle u: . ~ e:ca' .. e Jublik als der :Jasis
f ' t.l' die .• icde:rhers t llu_ '-' rl.E::{.der inL.e±t ot..ttsc.hL .!1ds zukou.1t, in
;cl ohcrr1 .:aDe unse:ce ... tc 0 ierLU1g f1.„r die nationale:1 Inte~osscn des nnze.:.1 deuts chen Volkes cint :i...:. tt im Gcgdnso t z zu der E o~1ner .t~eß ieru. ng ,
dli:e das _{e cht zu V'-'~~~ai-dlL ngt;n ]J .... J...' d::'..e dcrnt"' o:_e ..'i Ge erve:cei.ligwie
aLtf fU1fr;it J'ah.re c'.Ll die -Iea t l..-,cl.t e abe;et::cecJ11 _i_. t.

Das r~~s2.diu11 des .i.nu_ybroI·stondcs dnl _:t der D~le .:J tioJ::!. UD.Be:.,Gr egivr ung f„„r · :.:„:ce zurJ :o~„le des l•'r:: Jde1 s Ln d sur:1 · :ohle cles !.;:, n'zan
deut;Jo~_en YolJ.:0s e;e leictGte ·rb ei t. De:1s
:ct~s..:..diu. 11 s :~ · ht ill de !l .arsch.a L1er Verb.:cg c::.._.1. . · c:J.ti....;es Ins t rror;;:1t des ,,,_~:.eden s L~nd c1, b.'enr c,ege' alle . ncriff c. Dj_ vG u:-C Vc:.:t · 'Q[; VEJ:..."pf l i chtet a bei 1.:1 uch alle
:r:::.edJ.icbe de11 DeL1tsc.hen, ihn ciügG· !.ld zu Gtudieren, ihn r 1it Le'ben
su erf"~12.en u11d ·seine e::._ '.3e1nen _ul :i::e zH1' -lic~1tso' nur i'!.Xes . 'lnde„_ns
zu ua oh en. Der ar:;;ohauer Vertrag ·.e:...".sc LUls den . eg .u U ..!..r.'iedcn tl!1d
...,ini.1eit. D"'ru.t :i:·uft das ... 1't:.~idiLL1 die ..itglicdc:." unsere' a.:L·t ei auf,
die ~r ebnisse de ·· a1,scliuu1.:c :01 fel'e!lz unte··eü.1.ond;;r Lmd rlit cer
t..;ans en o:aiGtl::.. ohen DSVÖ 1 l:i::1~Lmg ::m di sl'.:utie:ccn u~ n die r t-r )fli ohtWlg
zu er1:cnnen, die der Vt;rtr... g a llen deL.u;sc h e1. . .t'a trioten q uferlegt :
·ro oh r. eh:r und r1o oi besser ~u jcdcZ' Stunde um die ..:..~d1altLm,s des i'f\i GQdcns Lh„cl d~ e ,·i C;derJ.i.e~c L 1 .lung L..Cl' dcutscL.en 'inh i t su ....:..:.m~ f en

--~-·

-

•
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Vertr ai lieh! X/1955
der Sit,;ung

c.c~

P r o t o k o 1 1
Hauptvorstandes am Dienstag , 3 . 5.55

Amrn send: Bach

', ächter
3nt schuldigt.'
'.iieiemann
Hall scheidt
Burmeister
llinkler
Schaper
Sefrin
Höhn
·!'ag esordnung: l* Politiitche Inform tio11en,
2 . Bericht über den Detüschvi.J. rong!' 3SS für Sicherheit
und Frieden in Drcs en ,
3. Bericht ··be::: die Gene-ralcvri.odc der V~l.KD in '/Ei mar
4 „ Vorochl ag für dG!l ?r..:~sidenten der Länderkar:uner ,
5 . Beri~ t des Sekretariats ,
6 . Beschlusskontrolle ,
7. Litteilungen und :nfragen .
Zu Beginn der Si tzuni;:; gibt .' usclJ:e seiner Freule J.ber den fast
lückenlosen Besuch dieser ::litzung des Pr„sidiums •usidruck . - '/eiter
f:.ihrt :Ju schke zu ... u11 :t 1) 3.U:it , dass die für de! 11 „;.lr.,i n11beram1t e
2 . Ko"'f~r:.nz der St c::.aten des Friedenslagers, die in l'[ars zawa durchgef~'l1rt 11i:rd, die Beratungen der ersten Konfe1 enz in 'Ioskau sinnge mäß vrei tc.rführen wi:rd. Die Vertret:.r der J.J.2 werden dieselben sein
vli e auf der er s cen l:onf erenz . ·:1ei ter geht 1. uschl:e ein auf die Be deutunt:; der B"'.udun.s-ronfer..,nz , deren Bes chlüsse ei.J.~ Stärkung des
~riedenslagers bedeuten , da die ~onfer 0 n~ l ie ~nwendung fller
tomwaffen strikte abgelehnt hat . ..... n lieh würdiet Husch l~e die Entwilcklung hinsichtlich der Vorbereitung des oesterreichischen Staatsvertr~ges , weist auf das historische V rsagen der SPD iu Westdeutschl a d _ün llnd betont die Notwendigkeit für {estdeutschland und ·-'les t be~li rr , die Realität der DDR anzuerkennen.
Desczyk
Göt tinc:;
Nus c hice
Schulze
Steidle
Toeplitz

1

1

In der J ussprache , b ;ü d:H u. a. Sefrin und 'l'oe li tz zu .lort kommen ,
wird auch die Regierungsbildung im Lande Hannover und die Frage der
R:.icldcehr der letzten Kriegsgefangenen erwähnt .
Höhn verliest den ..... ntvmrf einer Stellungnahme zum 8.Ma i ~
Beschluss 25/55:
.ufruf zum 8 . Mai
Der Entwurf eines .i.ufrufes zum 8 . I:Tai vrird nach einigen
-".rrlerungen gebilligt . Das Sekretariat der Parteileitung
wird ermächtigt , den 1. :•e •. t noch einmeJ. X'edaktionell zu über:
arbeite •
Z 1 ~) berichtet 'i/iedemann über den Deutschen Kongress für Sicherheit
und l!,rieden , insbeoo ndere der Beratungen der Yomminsionen und ib er
die Geilprl;\che mit westdeutschen 're ilnehmern der Konferenz .
Götting ergänzt diesen Bericht und würdigt insbesondere die Bedeu tung der Konferenz als Beginn der Unterschriftensammlung für ccn
1' ppell des Weltfriedensrates .
In der .nussprache kommen u . a „ Toeplitz und Steidle zu ~lort „
Zu 3) will' digt Nusc.h].;:e die Bedeutung der Generalsynode der v~- IID .
Die Fühlungnahme mit den westde~~ochon Kirchenführern habe einen
~3rtvollen Beitrag zum gesamtdeuts chen ~espräch dargestellt . Jie Be~
gegnung mit ihnen und mit den ausländis chen Gä.s ten habe sich in
- 2--

- 2-

einer Ltmosphäre der chtung und des Versttrdnisaes vollzogen ~
die dazu geeig et gewesen sei , manches noch gegen die DJR beste hende Vorurteil auszuräumen .
Zu 4) betont IJuschke , dass es nic1t leicht gewesen se i, d i e Frage der Nachfolge des l'.räsidenten der Länderkammer , Dr . Lobedanz ,
zu lösen . l\.ein Uni onsf re und sei aber e:,eeie:,t1et er , diese F chf ole;e
zu übernehmen , als uns_r Freund ~ugust 3ach . - Das ~räsidiun
stimmt dem Vors c hlag des „Tors i tzenden ohne Debatte einstirunig zu .
0

Beschluss 26/55 :

Vorschla~ für das ?räsidium der Länder -

lcammer
Das Präsidium stirn.11t dem Vorschlag des ,jor sitzenden ' zu ,
den Ufd • .' ur;ust Bach zum P.räsidenten der Länderkammer

vorzuschlagen und diesen Vor schlag an d·3U T.J ati onalrat
weit erz ul ei ten .
Zu 5) beri c bt~t cefrin über die le tzton B 3Tatunc.;8n d3s Sek.reta ~
riats der Parteileitung . ~ie Feier des 1 jährigen Bestehens ~er
P2.rtoi musste vom 26 . Juni auf den 10 . Juli verlr--.ci·t \70rde11. mit Hück
sieht auf die Ver1:r;un3 des Tormins der '~'ae;ung des 'Tel tfriede 1srates in Eelsinki 1 an der Ufl. . l'Juschke teilrü· mt . !~.m 10 . Juli 1945
i st die Registrierung der CDU durch die SW.illD erfo l g t; e s ist a l s o
di e z ehn.i ährige 17i e derk.e h r d e s Be ginns d e r pr akt i se hen P artei ar bei t. Weit e r b e richtet S efrin üb e r die zwe ite Zwis chenauswertu n g
des P artei auf g ebots, ü b e r di e l e tzt e n Bri gad ee insätze in Ne ubr a nd snbur g und BGr li n sowie üb e r einen Vo r sc h l ag de r Chefred ak. t e u r Kon f erenz.

In der Aussprache tret e n Bac h u nd Höhn für d i e ~~nnahme der Vorl age der Chefredakteur-Konf e r e nz ein.
Bes c hluss 27/55 :
Ri chtl i n i en h i ns ic htlich dsr Mi tarbe it er
der demok r atis c hen Presse
Die v n der J~usserord.ent2-ichen Zentr::;.lcr~ D lec;ie1tenKonf erenz des Verb an es der Deut schsn J?r esse. be sc 1llo s sGnen Richtlinien für die Einstell unc , ~usbildung ucd
Prüfuuc der L:ita1'b iter der demokrat i schen Presse wer den für ~ie reda~tionellen Li tarbeit r der CD - Taga~ 
zei tun:.;;:n , lss -Cnio 1 1-~rco::::cdien.stes und des Ft:_nktionär Organs "Union teilt mit" al verbindlich erklät't . Di9
Chefredl3Yteure der D):lgefi.ihr ten TE[.eszei tun~en und Zeit schriften wer de..i VLor];Jflicht et , für die plan.mäss ige und
kontro:2..li1:..rte ....,iul'.l.lifizieru!1g i.l::_re1 redaktionelle~1 :-i tarbcite~ die erf~ derlic~~n Vurau setzun~en zu schaf fen .
Zu 6) beric~1tst Iss_~:::;~l- i__:J:. .... ::: die Durchführung der Beschl üsse

22- 24/55 .
Zu 7) werden folgende Fr-ocen behnn&elt :
a) Jcl1I'estag der' Gründung der TschechoslowaLischen Volksrepublik .
Zum lG ~ J'"'hrestag der Gr'indung der Tschechoolowals.:iscLen Volksre JUblik vlird der Vasi tzende der CDU eine Grussbot sc;iaft au
die CSL richten .
b ) Jub i läums -:~ummern der CDU - Zeitungen .
Die aus :nl~ss der lC j ährie;en l/iederk~ir der ::?arteigründung er·
scheinenden Jub ilt.ums - Ifo_mmern der CDU - Zeitungen ers c heinen bere i·t s e.m 26 . Juni , aber unter Einweis aufdie zentrale Veranst alt LIJlg der Partei ruu 10 . Juli .
c ( 1 jähr i ges Bestehen der NZ .
In d er nä c hsten Sitzij.ng des ?räsid.iums wird Chefredaldeui:
Schaper '"bcr die Vorbereitungen beri chten , di'3 hinsi c htlich da
10 . ~-ViedeTkehr des Gründungs tage 0 der r:z ( 22 . Juli) getroff e11
War:.' den s:i,nd
Ber;inn der Sitzung : l.3 1 ..?0 hr , Schluss d . S .: 16 , 50 :a1 . /'"ez . cTötting , ~.ez . Dr ••

Vertrciulic_1! .C/1955

B e s c h 1 u s s - P r o t o ~ o 1 1
i:....iUfils dJ.3 :I1uptvorsten ea l"\.jjl :)ienstag, 3. 5 . 55

d1:;;:r Sit::.t.J.n:; des :?r-i

uf I' uf z. Ll:'1 8

~

r.i

Der: uU twurf in. a s ufr uf es zum 8 . r~t:i.i ".:i:-0. LHlCü einigen ~-Jlderun
g.:::n g bi:::.1 · :::,-'; :Joc S81-retariat der ~arteilei tun wird ermäch~
den Text noch einmal redaktionell zu üb r rüfen
Verantwortlich: Höhn
Vorsc 1 00- für clg.-. Pr:.:.:;jdiumder Lb.uc1 ,..l::nmc:r
Besc luss 26/55 :
Das Präsiciu..in :::: im!Ilt dcmVoxschl ag des „r rsi tzenden zu, den
Ufd A1g1st Bach zum Präsidenten d r Länderkammer vorzuschlGgsn
u~1.
cU9sen Vorschlag an den Nationalrat rfei t::;:rzulei ten
Verantrortlich: Kalb
Be sc 1l u'"' s 27 L5 5:

„.ichtlinien hinsichtlich der , i tarbei ter der
den okra t is chen Pr es_§_~
Die von dar ussorordentlichen Zentralen eler.riertcn-Ironfc:.:enz
des Verbandes der Deutschen 7resse besc.'.1lossenen Richtlinien
für die Einstellung , AusbildunP. u~d ~rüfung der r itarb~ i ter der
demokratischen Presse werden für die reda:~ti onellen Li tarbei ter
der CDU- Ta;:;esz i tungen , des t'nio11-Pre.Jsedienstes und des PL:;i1-.:t· o;.i~_-C'::;ff~'.'18 "Unio.n teilt mittt als vsrbiud:ich. 9rklärt . "Jie
Chefredakteure der angef"ihrten .:1agesze i tungen und Z ...;i tsc 1.rif ten wc 9n verpflichtet , für die pla.nmässige und kontrollierte
.ualifizierung ihr ur redaktionellen J. i tar ei ter die s1f orde:::'1 i..chen Voraussetzungen zu sd... a::'fa •
Verantwortlich: Höhn
Jmrestag der Gründun
Volksrepublik

Gr Tschechoslo '!akis chen

Zum 10. Jahrestag der Jrürdung der Tschechoslowakischan Volksre publik wird der Vorsitzende der CDU eine Gr ussbo t schaft an die
C L richten.
V rantwortl ich:
irth
Jubiläums - Nummern dor CDU- Zei tu...11.gen
Die aus nlass der lOjährigen liederkehr der Parteig~ündun3 er~
scheinenden Jul;>iläums - Nummern der CDU- Zeitungen erscheinen bereits am 26 Juni , aber unter Hinweis . uf die zentrale Veranstaltung der artei am 10.J uli .
Verantwortlich: Höhn
lO j ähriges F~es tehen der NZ
In der ndchsten Sitzung des Präsidiums wird Chefredakteur
S c haper über di3 Ver bereitungen berichten, die hinsichtlich
der 10 . Wisderkehr des Gr~ndungstages der NZ ( 22 . Juli) getrof fen worden sind.
Veran t wortlich : Höhn

Vorlage fü:r die Sitzung des Präsidiums
des Heuptvo:rstandes am Dienstag , 3 . 5 . 55
Betr .: Empfehlung der Chef - Redakteur - Konferenz
Das Sekretariat der Parteileitung legt dem .räsidium des Hauptvor sta.ndes den fo Je enden V'orschl ac der Chef-'l?edakteur-Konf erenz
v 0m 28 . 4 . 55 mit der BitGe um Zustimmung vor:
11 Di e von der
u sserordentl ichen Zen tr '-1len DelegiertenKonf erenz des Verbandes der Deutscheri. Presse beschlossenen
Richtlinien fLr die .uinstollung, ,.. usbildu~_g -~C. .... üf.'u . . . c
1_r r itarbeiter d3!' dumokr~tischen :resse worden f1r die
redaktionellen ·Ii tarbei t r· der CDU-~.'ageszei tune;en, des UnionPressedi enstes und des Funktionö..r--rgans ''Union teilt mit 11
als verbindlich erklärt . Die Chefreddkteure der angeführten
Tage szei tune,en und Ze itschriften werden v .: rpflichtet , für
die plan.mässige und kontrollierte ualifizieruns ihrer
redaktionellen .i tarbeiter die erforderlich en Voraussetzungen
zu scb. aff en. 11

Vorlage für die Sitzung des
Präsidi ums des Hauptvorstandes
am Dienstag, den 3 . 5 . 55

„
1
\;

Das Präsidium des Hauptvorstandes zum Befreiungstag am 8 . Mai 1955
1~C:..

Am 8 . :Mai 1945 unterzeichneten die geschlagenen Hitler- Generale
CU-t4i!PC;

unter aem ~i11<4:l!Uck ihrer völligen Niederlage die bedingung slose
i-r-c:~
Kapitulation. runter den wuch tigen Schläg en der sowjeti s chen Armeen war das Hitlerreich zusammengebrochen, war Deutschland vom
Faschismus befreit worden . Das Erbe, das der Faschismus dem deutschen Volk e hinterließ, bestand aus Not und Elend , aus Trümmern
und Ruinen. Inmitten dieses größten Zusammenbruchs eines Staates
aber kei mte bereits eine neue Saat, brach sich die Hoffnung Bahn,
daß eine n eu,te Zeit herannahe und daß dieser 8. ETai 1945. dem ganzen deu.tschen Volke ei ne große nationale Chance bringe ~....Lc. .
111.

Seit diesem Tag sind zehn Jahre vergangen . 1V'enn wir heute auf dies~
Jahre zurückblicken , so können wir mit freudigem Stolz feststellen ,
daß die Bürger der Deutsch en Demokratischen Republik die Chance
des 8 . Mai 1945 erkannt und genützt haben . Durch den Aufbau einer
antifaschistisch-demok ratischen Ordnung nach der Entmachtung der
:Monopol - und Bankherren , der Junker, !.Uli tarist:Bn und Kriegsverbrecher ist es ihn n unter der Füh rung der Arbeiterklasse und ihrer Partei gelungen , in der Deutsch en Demokratisch en Republik den
ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat zu errichten , einen
Staat , in dem die lerktätigen die Macht in Händen haben und sie
auch uneingeschränkt ausüben . Diese 'ntwicklung ist nicht kampflos
vor .sich gegangen, sondern in harten Auseinanderset z ungen mit den
rückschrittlichen Kräften , deren reak tionäres Treiben jedoch durch
die im antifaschistisch- demokratischen Block geeinten Parteien und
h assenorganisationen zunichte gemacht wurde .
1

Durch die schöpferische Kraft unserer Werktätigen in Stadt und
Land haben in den vergangenen Jahren unsere Industrie - und unsere
Landwirtschaft ei n en beisp ielhaften Aufschwung genommen . Neue ge waltige Betriebe sind e n tstanden . Der 'i/iederaufbau unserer zerstörten Städte und Dörfer ma cht schnelle und a l len sichtbare Fortschritte. Historische Gebäude, wie der Zwinger in Dresden , erstehen in alter Pr a cht und Schönhejt . Zahlreiche Kirch en wurden wiederhergestellt . Der Aufbau der Tu7TS auf dem Lande schuf eine der
Voraussetzungen für die Steigerung der landwirtschaftlichen Brträge , zu der die Bildung de r Landwirtschaftlichen Produktionsgenos senschaften in ebe nsolcher Weise beiträgt .
- 2 ...
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Die Erfolge unserer unermüdlichen Arbeit haben uns e r Leben reicher
und schöner gemacht. Sie können aber nur fortgesetzt werden und
unser Volk einer glücklichen Zukunft entgegenführen, wenn es gelingt, den ~ ri~den zu erhalten und zu sichern. Die 1egierung unserer Rep ublik hat seit der Gründung der Deutschen Demokratischen
Republik beharrlich und konsequent eine Politik des Friedens und
der Völkerfreundschaft verfolgt und hat sich zu jeder btunde bemüht, für diese Politik nicht nur mit /orten, sondern auch durch
Taten einzutreten. ~ .ir haben uns damit das Vertrauen der friedliebenden Völker erworben und wissen heute, daß wir mächtige Freunde
besitzen, daß das Teltfriedenslager mit der Sowjetunion an der
Spitze hinter uns steht. Das Vertrauen auf die fortschrittlichen
und friedliebenden Kräfte in unserem Volk, das Vertrauen darauf,
daß die Deutsche Demokrati~che Republik das Beispael für eine
friedliche Entwicklung in ganz Deutschland gibt, hat schließlich
dazu geführt, doß die Regierung der Sowjetunion im vergangenen
Jahre unserer Republik die vollen Rechte eines souveränen Staates
zuerkannte.
In festdeutschland is t dje Entwicklung in den zehn Jahren nach der
Befreiung andere ege gegangen. Nicht das Unvermögen oder der
schlechte . ille der westdeutsc hen Bevölkerung haben dazu geführt.
Ansätze zu e i ner ähnlichen Entwicklung wie bei uns waren auch dort
vorhanden. Dem entgegen aber standen und stehen dje Absich ten der
westlichen Besatzungsmächte, die ,festdeutschland in ihre Kriegsvorbereitungen einbezogen haben und deshalb die Monopolisten, Militaristen und Junker wieder an die Herrschaft brachten. Verräter
an der nationalen Sache des deutschen Volkes in Bonn fanden sich
bereit, diese Absichten der westlichen Besatzungsmächte in ~T est
deutsch l a nd entgegen dem -.! illen des Volkes durchzusetzen und den
westdeutschen Teilstaat mit Hilfe der Pariser Verträge an die
aggressive NATO-Pakt-Organisation anzuschliessen. Damit hat der
Bonner Staat aufgehört, ein friedliebender Staat zu sein.
ir sind fest davon überzeugt, daß der würdelose Zustand, in dem
sich :estdeutschland zur Zeit befindet, nicht von langer Dauer
sein kann, u e il er den nationalen Interessen des deutschen Volkes
und ebenso den rfordernissen der Sicherheit der europäischen Völker widerspricht. ' lir sind uns aber auch darüber im klaren, daß
~ ir selbst etwas dazu tun müssen, um diesem Zustand ein Ende zu
bereiten; denn nur dem Volk wird ein wirklicher ~rfolg zuteil
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-3werden, das sein Schicksal entschlcs sen in die eigenen Hände nimmt
Hr alle können dazu bei tragen, indem wir unsere Deutsche Dan okratische ep ublik, die Basis für ein neues, bessere und friedl:S bendes Deutschland, festigen und stärken und indem wir unseren nationalen Yam.!.1f um Frieden und ""inheit täglich steigern. Unsere
Republik stärken wir , wenn wir noch besser arbeiten , wenn wir den
bisherigen Erfolgen noch grössere folgen lassen und wenn wir unsere Verteidigungsbereitschaft wie unsere Verteidigungsfähigkeit
ständig erhöhen. Den nationalen ampf steigern wir , indem W.r dem
Block der r.iili tar ist en in 7e stdeu tschl and einen einheitlichen
Block der friedliebei.den Patrioten Dyutschlands entgegenstellen,
indem · r unsere gonze Kraft für die Be sei tti.gung der ari ser
Kriegsverträge einsetzen und die von der Volkskammer vorgeschlagene Voll:sbefragung in ganz Deutsc1.land -crz:vingen. Die friedliche
viedervereinigung Deutschlnnds ist nur möglich, wenn alle Deutschen geme insam dafür kämpfen .
.i..

Das Präsidium des Hauptvorstandes ruft die christlichen Demokraten und darüber hinaus die christliche Bevölkerung unserer Republik auf, an den Yundgebu.ngen und Volksfesten am 8. ai.. teilzunehmen und diesen Tag in Fröhlichkeit und freudiger Zuversicht zu
beGehen. Der 8. ; ai 1955, der zehnte Jahrestag unserer Befreiung,
aber soll filr uns christliche Demokraten auch ein Tag des Dankes
und ein Tag des Gelöbnisses sein. Unser Da.ok gilt den tapferen
Soldaten der ow,j etal'mee, die uns die Befreiung brachten, gilt
den Völkern der Sowjetunion, die uns seitdem auf allen Gebieten
ihre grosszilgige und uneigennütziße Hilfe zuteil werden liesscn.
Unser Gelöbnis sei, dass wir nicht ruhen und nicht rasten wollen,
bis wir den Frieden und die J:!iinhei t für unser Vaterland errungen
haben. Dann wird für ganz Deutschland die Befreiung Wirkli chkeit
werden, die durch den Sieg der Sowjetunion üb e r dEn Hi tlerf aschi smus in den . ai - 11 agen 1945 dem gesanten deut sehen Volke eine neue
und bessere Zukunft ermöglichte.

V rtraulichl

IX/1925

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o l 1
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom Dienstag , 19 4 . 55
Beschluss 22/25 :
Aufruf zur Unt ers chriftensammlung
Dem Entwurf eines ufrufes des Präsidiums zur Unterschriften
sammlung , die am 24 . pril in allen Städten und Dörfern der
DDR beginnt , wird zugestimmt . Die ?arteileitung wird ermächtigt , die Schlussredaktion des ufrufes vorzunehmen . Die
Veröffentlichung des ufrufes soll am Freitag , dem 22. 4. in
der CDU- resse erf ogen .
Verantwortlich : Höhn
Beschluss 23/5~:
10 . Jahrestae der Parteigründung
Dom vom Generalsekretär entwickelten Plan zur Durchführung
der Veranstaltungen am 25 . und 26 . 6 . wird grunds„tzlich zugestimmt . Der Generalsekretär wird das ~räsidium rechtzeitig über die weitere Entwicklung der Vorbereitungen unterrichten .
Verantwortlich: Götting/Organis .
Beschluss 24/55 :
Kommunique über die heutige Sitzung
Höhn wird beauftragt , ein lommuniqu~ über die heutige Sitzllll
zu entwerfen, in dem die wichtigsten Punkte der Beratungen
angeführt werden .
Verantwortlich: Höhn

Vertraulich! IX/1955
P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom Dienstag,19 .4.55
Steidle
•ntschuldigt :
Toeplitz
Hall scheid t
Burmeister
'lächter
Winkl er
\liedemann
Schaper
Sefrin
Höhn
Tages ordnung: 1. Politische I nformationen ,
2. B ~ richt über den Ministerrat,
3. Bericht des Sekretari ats,
4. Vorbereitung der Unterschriftensammlung und des
Dou tschen Kongresses für Sicherheit und FriedenAufr uf des Präsidiums,
5. Bericht über die Vorbereitung des 10.Jahrestages
der Partei,
6. Beschlusskontrolle,
7. 1·i i ttoilungen und nfra0en.
Nuschke weis ·~ zu Beginn der Sitzung darauf hin, dass die letzten
Sitzungen des Präsidiums keine vollständige Besetzung aufgewiesen
haben und dass auch in dieser Sitzung Lli tgle· der des räsidiums fehlen. Er weist auf die Pflicht der i tglie der des I'räsidiums hin, an
den Sitzungen teilzunehmen und dan i t die ihnen vom Hauptvorstand übe!"
tragenen uf gaben zu erfüllen.
Die Beratung der Punkte 1) und 2) wird verbunden. ~uscbke würdigt
einleitend die politische Bedeutung der Tatsache, dass von der Sowjetregierung und dem oesterreichischen Bundeskanzl : r eine Vereinbarung über den oesterreichischen Staatsvertrag zustande gekommen ist.
Diese Verständigung gibt auch ein Beis~l für Tfestdeutschland. Eine
neutrale Position in der 1.i tte uropas entspricht den besten 1l 1raditionen der deutschen Geschichte . rniter geht ' usc .hke auf die Bedeutung der ~onferenz von Baildung ein, auf der die Völker Asiens und
frikas vertreten sind, die insgesamt ande1'thalb ~ illiarden Menschen
umfassen. ' us der Entwicklung in der DDR hebt Nuscbke die Bedeutung
des 23.Plenums des ZI und die Berufung Heinrich Rau's zum Iinister
für innerdeutschen und ussenhandel hervor und die Feststellungen des
vlini sterrates über denCharakter Westberlins als .Agentenzentrale.
In der Aussprache geht linkler ein auf die Bedeutung der Baukonferenzi
Toeplitz auf das 2~.Plenum des ZK, Steidle auf die immer deutlicher
hervortretenden aggressiv en Pläne der amerikanischen rdili tärs. SteidlE
schlägt vor, spätestens Ende viai eine Tagung der :..G für Gesund.bei tswesen der CDU zur Beratung aktueller Fragen einzuberufen.
Götting überbringt die Grüsse des Präsidiums der tschechischen Volkspurtei und weist auf einige aktuelle J ufgaben hin, u. a . auf die 1·1 tarbei t der CDU in der Friedensbewegung. Zu diesem Fragenkomplex
spricht ru.ch Schulze.
Die Beratung der Punkte 3), 4) und 5) wird ve . . bunden. Göttinger läutert den vor l iegenden Entwurf eines Aufrufes zum Beginn der Unterschriftensammlung.
Toeplitz weist in der ussprache da rauf hin , dass die CDU im Weltfriedensrat bisher noch nicht vertreten ist.

Anwesend: Be.eh
Desczyk
Götting
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.ufruf zur Unterschriftensammlung
Bcnchlllss 22/55:
Dem Entwurf eines Auf~ufes des Präsidiums zur Unterschriftensammlung, die am 24 •• pril in allen Städten und
Dörfern der DDR beginnt, wird zugestimmt. Die Partei leitung wird ermächtigt, die Schlussredaktion des ufrufes vorzunehmen. Die Veröffentlichung des Aufrufes soll
am Freitag, deQ 22.4., in der CDU-Presse erfolgen .
Götting berichtet weiter über die Veranstä.tungen, die anlässlich de
10.J ahrestages der Gründung unserer Partei vorgesehen sind. Da in
diesem Jahr kein Parteitag stattfindet, wird diese Veranstaltung
einen öhepunkt unserer ?arteiarbeit bilden können . Vorgesehen ist
vor allem eine Hauptvorstandssitzung am 25 .6. und ein Festakt am
26.6., bei dem Dr.Otto Nuschlce d s Vor sitzender der CDU die Festansprache halten wird. Aus Anlass des Jahrestages wird ein Plakat ,
eine Plakette und eine Festgabe in Buchform 11 10 Jahre CDU'' herausgebracht werden .
Beschluss 23/55:
10.Jahl'estag der Parteigründung
Dem vom Generalsekretär entwickelten Plan zur Durchführung der Veranstaltungen am 25. und 26 . 6 . wird grund~~tzlich zugestimmt. Der Generalsekretär wird das Präsi dium I'echtzei tig über die weitere Entwicklung der Varberei tunLen unterrichten.
Zu 6) berichtet Desczyk über die Durchführung der Beschlili se 18-21.
Zu der Dur chfüh.I'ung des Beschlusses 20/55 weist Bach darauf hin,
dass die Berufung des Ufd . Fritz Rick in die Volkskammer die Bestätigung durch das Präs idium des Nationalrates zur Voraussetzung
hat.
Zu 7) wird beschlossen:
Beschluss 24/5;>:
Kommunigue über die heutige Sitzung
Höhn wird beauftragt, ein Kommunique i.b er die heutige
Sitzung zu entwerfen, in dem die wichtigsten Punkte der
Beratungen angeführt werden~
Beginn der Sitzung: 13,30 Uhl'
Schluss d. Sitzung: 16,40 Uhr .

gez. Göt ting

gez . Dr . Desczyk.
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P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes-rom Dienstag , 29.3.55
·vächter
Entschuldigt:
nwesend: Bach
Winl(ler
Desczyk
Götting
Schaper
Hallscheidt
.'.::>tei e
Nuschke
Sefrin
· iedemann
Schulze
Höhn
Burmeister
Toepli tz.
Tagesordnung: 1. Politische Informationen,
2. Bericht des Sekretariats,
3. Statistische Generalanalyse 1954,
4. Zwischenauswertung des Parteiaufgebots,
5. Zantraler Untersuchungsausschuss,
6. Kaderf ragen,
7. Beschlusskontrolle,
a. r. i tteilungen und nfragen.
Zu l) geht Nuschke insbesondere ein auf die l!;rklä.r ung Bulganins zu
dem Vcr: schlag eine r Konferenz der Regierungs-Chefs der vi or Grossmächte, ferner auf den Besuch Gromykos in Stockholm und den ta4;ischen
Rückzug der Sozialdemokraten in der Bundesrepublik. Er betont die
Notwendigkeit, das gesamtdeutsche Ge~präch weiter zu führen.
In der ussprache kommen Höhn, oeplitz, Sefrin, Bach und HalJscheidt
zu fort. Insbesondel'e wird die ?. öglichkei t der Arbeit nach ~estdeutscl::
land erörtert, ferner die Entsendung einer Delegation nach Bremen. Zu 2) gibt Sefrin den Bericht über die letzte Sitzung des Selq•etariats, die sich in ers·ter Linie mit der . uswatung der letzten Hru ptvorsta.nds-Si tzung und der 1eiterführung der Unterschriftensammlung
für den Aufruf der Christen aus Ost und lest beschäftigt hat.
Zu 3) führt Sefrin die wichtigsten ~I'gebnisse der statistischen Generalanalyse 1954 an. Er geht ein auf die Entwicklung der rtsgruppen
und des Mitgliederbestandes, auf die soziale Schichtung und den Altersaufbau der , i tglieder, auf die Ui tarbei t in den Massenorgani sationen, der at.Front und den Friedensräten, endlich auf die Durchführung der ·- i tglie derversammlungen.
Zu diesem Punkt sprechen u.a. Toeplitz, Bach, Hallscheidt, Nuschke,
Schulze und Wächter. Dabei wird u. a. die i tarbei t i.n der GDSF und im
DFD erörtert, ferner die leitergabe der nweisungen der Zentrale an~
die Ortsgruppen und die Bewährung der Stadtteilortsgruppen in den
Gross- und · ittelstädten.
Zu 4} berichtet Sefrin über die nach zwei Monaten durchgeführte erste
Zwi schenbewertu.ng des PaI'tei auf gebots. Er weist hin auf die guten
Ergebnisse -u.a. sind schon rund 16.000 Selbstverpflichtungen und
37.000 Referenteneinsätze erfolgt- und stellt fest, dass die Durchfilhrung dieses ufgebots schon jetzt als durchaus zweckmässig bezeichnet werden kann.
Zu 5) werden die Vorlagen des Sekretariats mit fol gen den EI'gebnissen
beraten:
Beschluss 18/52:
Zentraler Untersuchungsausschuss
a) Uf d.Staatssekretäl.' Dr .Heinrich 'l1oepli tz wird mit der
·1/ahrnehmung der Aufgaben des Vorsitzenden des Zentralen
Untersuchungsausschusses beauftragt.
b) Ufd. Gebhard Jaskola wird als - ·itglied in den Zentralen
Untersuchungsausschuss berufen.
-2-

•
'

-2-

Bestätigung von Beschlüssen des ZUA
:Oeschluss 19/55:
a) Hermann iedel , Schwer i n , wird gemäss dem Beschluss
des BU vom 3 . 9 . 54 und dem Vorschläg des ZU,. vom 16 . 2 . 55
auf g rund von
6 de r Satzung aus der Partei a u sgeschlos sen .
b ) Willi Drömer , Hoyerswerda , wird genäss dem Beschluss
des BUA vom B. 4 . 54 und dem Vorschlag de s ZU vom 16 . 2 . 55
aufgrund von " 6 der Satzung aus <Br Partei ausgeschlossen .
c ) Der Fall /illi Behrens , Oschersleb en/Bode , wird bis zur
Entsche i dung des Staa tsanwalts in dem gegen ihn anhäng i g
gemachten Verf ehren z urückgestellt.
d ) Rudi Krell , Karl- · arx-Stadt , wi rd gemäss Beschluss des
BU vom 22 . l 54 und des ZU vom 16 . 2 . 55 aufgrun d § 6 1
. . bs d , der Sa tzung e.us d er Partei ausgeschlossen „
e) Bernhard Ii kolaschek 1 Rud olstadt , wi rd gemäss § 6 1
Abs . c 1 der Satzung eine Parteirüge wegen unkollegialen
Verhaltens gegenüber Kolleg innen seines Betriebes erteilt .
Zu 6 ) werden gemäss den Vorschlägen des ekretariats folgende Be schlüsse gefasst :
Bes c hluss 20/52 :
Volkskammer
nstelle des verstorbenen „ bg.eordneten der Volkskammer Präsident Dr . Rein.hold Lobedanz rückt der .ur s at z -:~ andidat des
Bezirks Dresden, Berufsschul- Lehrgr Fritz Rick , geb . 29 . 2 2~
in die Volkskammer auf.
Bes chluss 21/52:
Bezirksvors i tzender Frankfurt/ o .
ls l.Vorsitzcnder des BV der CDU Frankfurt/O . wird der
kommissarische Vorsitzende Ufd . Gü nther Raase , geb 6 . 8 . 1 7,
bestätigt .
Zu 7 ) berichtet Desczyk i.b e r die Durchführung der Beschlüsse 15 - 17 /55~
Zu 8) werden fo:J,._gende Fr a.gen behandel t:
a) Schiller - Feier ~rfurt .
Bc-ch berichtet iiber die in l:rfurt EID 25 . 3 . 55 durchgeführte 3chiller- eier , bei der Pfarrer Wiesner , Jena , das Ref erat gehalten hat
b ) Hauptabteilung ''Verbindung mit den Kir chen" .
Nuschke informiert das Präsid i um über die Republikfluch t der bisherigen L1i tarbe i ter der F "Verbindung mit den }~irchen" Freund und
Frau Schulze .
Beginn der Sitzung: 13 , 20 Uhr
Schluss d . Sitzung : 16 1 10 Uhr .
gez . Sefr in

gez . Dr . Dcsczyk.

Vertraulich l VIII/1955
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der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom Dienstag , 29 . 3 . 55

Beschluss 18/25:
Zentraler Untersuchungsausschuss
a) Ufd. Staatssekretär Dr. Heinrich Toeplitz wird mit der
iahrnehmung der ufgaben des Vorsitzenden des Zentralen
Untersuchungsausschusses beauYtragt .
b) Ufd . Gebhard Jaskola wird als I. i tglied in den Zentralen
Untersuchungsausschuss berufen
Verantwortlich: Kalb
Beschluss 19/55:
Bestätigung von Beschlüssen des ZUA
a) Hermann Riedel, Schwerin, wird gemäss dem Beschluss des
BUA vom 3.9 . 54 und dem Vorschlag des ZU vom 16.2. 55 aufgrund von
6 der Satzung aus-der Partei ausgeschlossen
b) Willi Drömer , Hoyerswerda , wird gemäss Beschluss des BUA
vom 8 . 4 . 54 und dem Vorschlag des ZUA vom 16 . 2. 55 aufgrund
von § 6 dßr Satz.ung aus der Partei ausgeschlossen.
c) Der Fall Willi Behrens , Oschersleben/Bode , wird bis zur
En tscheid.Wng des Staatsanwalts in dem gegen ihn Bnhängig
gemachten Verfahren zurückgestellt.
d) Rudi Krell , Karl- Marx-Stadt , wird gemäss Beschluss des
BU.A vom 22 . 1 . 54 und des ZU.A vom 16. 2. 55 gemäss § 6 , .Abs. d
der Satzung aus der Partei ausgeschlossen.
e) Bernhard Mikolaschek, Rudolstadt 1 wird gemäss : 6 1 .Abs.c
der Satzung eine artcirüge wegen unkollegialen Verhaltens
gegenüber Kolleginnen se · nes Betriebes erteilt .
Verantwortlich: Kalb
Volkskammer
Beschluss 20f22 :
nstelle des verstorbenen .Abgeordneten der Volkskammer Präsident Dr . Reinhdd Lobedanz rückt der Ersatz - Kandidat des
Bezirks Dresden, Berufsschul- Lehl:'er Fritz Rick , geb . 29.2 . 28 ,
in die Volkskammer auf .
Verantwortlich: Kalb
Beschluss 21/52 :
Bezirksvorsitzender Frankfurt/O,
ls l.Vorsitzender des BV der ODU- Frankfurt/o. wird der
kommissarische V~ sitzende Ufd. Günther Haase , geb . 6 . 8 . 17 1
bestätigt .
Verantwortlich: Kalb
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Schluss d . Sitzung: 16 , üO Uhr .
ge z.Sefrin
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und Geor .- De:rtinge r J rd zum .-esells chafter gewä.h.lt der
l.'=ini ster f "r Gesundhe its vesen der Deutschen Demokrati1

schen Republik, Luitpold Steidle, ·aerlin-Niedorschön.hausen.

b) Die Stanmeinlagen von nom. DM 4.ooo,-- un.d DM 3.000,--,
die bisher Herr.n Hans-Paul Ganter-Gilma.ns und Georg
Dertin.ger treUhänderisch zugestanden haben, gehen zunächst treuhänderisch auf Herrn Luit pold Steidle über.
Am Schluss der Sitzung wird vor den . . !i tglie dern des Präsidiums und
den Refor~enten der Parteileitung der bei ~elegonheit dee ?. Parteitages in eirnar a u.fgenornmene Film zur Vorführung gebracht .
Beginn der Sitzung : 14, 15 Uhr
Schluss d. Sitzung : 15 , 40 Uhr .
gez . Götting
gez . Dr . Desczyk .
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iJ.c ' „ r

;io e 1anL1
:Jurmu i s ;;e

'11 t. ;e sor dnune;: 1 . Pol i t i sc 10 Inf ormc.t i onori.,
2 . ·..iolotO\rs _ e e vo1 d ~ n Ob-:rs:~ n S0\7,j ,,,~ ,
3 . De chlus „·ontroL„e:: ,
4 . ~ il; Le ilun_, n u.n- -• .Lra:...;en .
,~
1)
'
"'
.
1 1
d ic
.
..1
.. t·o;„.ie
~ .
d .;:;;_ d es ~ :r>ac
.. id lllL'LS
'
~u
inioJ:m :!. -r t • ' usc„1~;:e
, d io a l d e
m f ung durch cl' n i nist .:rpr:.:.s id ente n ~m i ·· . 2 . nicht teilg,Jnonrnen
haben , t:b r don V'erlnuf d- s '.p.i.:an.ses , d Jr sich in oine1 se r herz lichen at us_L~r vo,lzogon at .
1

1

Zur poli t i sc~ n L '- e w'"' i ~ ·-u3ch ·0 Lin au" das In t Jrvi c ·r l ar schall
Shu ;:ons i t 'en ·es clic Gn ::orr es ... o;ident en .„us dies ,r ,. n ter re dLmg
ebenso 1.1i-:- a us der t vllungnafime Bulganins i:;;eh t h~ ol1 , class i 0. f-;_\.hr er~.d "ll r~ä.nnor i l l .osk Ll ~er t d c;J.rauf logen , zu betoncl:l , dass die l!'riedens est:r cbtu.gen d . . r .JO 1,j otunion un·V" erü.ndvr t bl i b ... n . · :ei t er . , i -t
"Jusc __, e hin auf di ... r~:l"ru n· des i.i11ist;...:r1n" 's ic.1ent n , nac_ der' eine
ti-'"'ik"~ion de1· · ·-rträ3e in uonn ein. nett-3 Lo.<Je sc a:.' f n
ürde„ 11d
lieh
ht : ·unchl: c ein att.f d ic Dresden .r C d enr:fvi e rn· u•1 · die ;;1•·-1·~run - des r~in ers der l 0rnspn_tu1~ , des öttinJ:r hysi e~s tto
_lahn , zur ":".'lra,_;,e d or ::o b lt;bomb .
Zu 2 ) b . . . :r ic:it(.,t;
i
t loc J„sitzun.; vom lL;. • 2 ., in dor,,,n
r~ittcl)Ul1 .;:t die
OI' opularisi e:-t.' UU,.:. de1• T"oloto r- ... ede
st and Die
de ist von uns in upä. ausfü.n.rlic_ och delt ra e1,
aucs rdem wird sie f'"r ·::.<..; -1.::.·~dsschu2.un 0 das ·rona.tsthemo. bilden
s f let eine Dis . . ussio1 „....... r d en vor::.icg nd..;Jl Ent ·rur:' e_.ner St; 1 nu
n ruune ZLU' .:olotovr- R de
Die I:aupt l i ni e dor in dem vor:„ i ~ t.:.dc11
ent:1.:üt en n
~eh :'..nu ~· ne völli ge
G. . . d, nl... ;1 1ird gute hai osen . De noc' 1
fotformu li ~!'Ltj'.lß d s ;Jnt u:f.3 no \i
r i,.; . Di SG '":101 mtllio.i.UUg
wi1'd einer
dcl-tionskommission 'ib '"':::tra,:: n, er d i e fd .
S teidle , clrnlze , :;::öhn unc. De scz· ~ an[.,e!1örcn .
1

Zu 3 ) b -r ichtet Desczyk über di e Durc hführung de:r BoschlUsse 6 -11/55 .
Zu 4 ) informi ert .::>efr i n das Präsidi um. ü b r die in d er Volk.ska.rnruor
vorgesehene ildung von "'"bgeordnetengruypen fürdie 1 5 Bez i rke , Die
iforsi tzenden dies r C-rLnp n '.ü= ~ di...„ "''D stell en . ls ut1.;llv~1 t:::..3t3:'
8S 7ursi tzcnd n einer ('-ru_,pe ist VO"J:
se e n im Buzi11 k r.:-:::1 - : i..:i:: 't .dt „uschLe , im B zi::': I.::ulc C-öttin[: , i
::Lzi!':: C'Lra. To •)li tz ~ im
Dvzir;: Cottbus ~urmoister und in u~zirk ~ o tock "adler . Die ~artei 
lci tune uird a _en ·~oL. . sk<;;„. r crabg or: neten . die d er C U nngehö:i: en,
in Inf orm. ~ i on zust len, in der si "b ·-:: di e Bildun~ d r C u.I:'_ en
uncl. "b cr ic u , bo.;;n ä.ios r G1 Ll.._)on u.nto_ rich.t t :~rdon .
u
i n f oruss r. l b dG:. .... e oor ' nunc 'in L b;1 s rüi- i '1.i de s 1 .
~ .... ranni..rt G' .ttinc; d.i_ anr::r n l:it lied r des 1:·sidiu
st ltung-n ) die aLi.s
cles 72 . G. . . burtcte.::;os
se_lcn sind .
B inn d-..r itzun
13 , 15 hr - S c~: uss der i t z nr _ : 14 , 3
Cött :.n
z . D:r . D. . .
v

1

1

· ertrru2.ich!
B

der

itzunu des

~r/1955

s c h 1 u s s - -~ r o t o }: o l 1
rüsidiums des T:au cvorstanü.es vo„ Diensta , 15 . 2 . 55

Besc.i.üuss l.::L.22.:
tc:..lunr;n'-uune zur Ifolotow ie . . ,au·)tlinie der iL. de, vorliee; n ·en Dntvmrf enthal t:311on
r.;edanl~en wird gutgeheissen . Dennoch ersch· i.nt einl:. v . . lli ,e
eufor 11uli0rung
s nt rnrfs notw-udig . Diese -or11ulie::oung
lird ein-:..r He aktionskoru.. ission i.ib rtr

...:teidlc ,

chu.lze ,

~n ,

_öhn und Desczyk ange: . . ör

a.er die U_d •
~n .

r)r ontwortlicl : Höhn

·- 9

„

j

T a g e s o r d n u n

e

der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes a:r:i Dienstag , 15 . 2 „55

1 . Politische Informationen ,
2.

r-~olotovrs

Rede vor dem Ob ersten Sow,j et I

3. B0schlusskontrolle ,
4 . Ui tt0 i lungen und : nfra ~·en .

V'.'.) r t r a u.l ich r IV/ 195 5
P r o t o k o 1 1
der Sitzung des :i?r äsi di ums des En.uptvo rst au des vom Di snstec; , 8 . 2 . 55

-·nwesend: bach.

Dcsczyk
Gött . ,...
Lobedanz
ruschke
Tooplitz
··hich ter

Burmei st er
Scl.1.aper
Sefrin
Eöhn
'v'/i.rth a . G. z . 4 )

.:ntschuldist:
::o.113 chei lt
teidle
\"li edemann
Schulze
Hin.l:ler

'.'::age sor dnunr;;: 1 . · c litischa Informationen ,
2 . -~ufrLll' zum 1 7 . F··bru r ('-~edo.riJcte.g d3r Ze::störung
Dr 0 sdens ) ,
~ artei im
Januar ,
4 . B2..richt üb„n die ~ae;uug der evcn.geJ..ischen l:irche in
::annovor ,
5 . "Olcn dor Pnrtei fü1' die :.eipziger ·.;esse,
6 . -:ader~'r.s._,en ,
7 . ·a t cc;i : ._ un ·en uni :.nfr c.cen.

3 . :J..:;ricllt ü.ber di0 politische .lrbe:'.. t der

~

or Eintritt in die :'e::;esordnung teilt :~uschke mit , dass die ::it:;lied.er des ?rlisidit.J.ms am Donn..::rsta;::; , 10 , 3L: Uhr , von: l.:inis·t:;;;rp1 J.sidenten
e~ipfang.Jn werden „ J.)ie 1,it::;:..iod.::r ve:rsammel.n sich 10 , 15 t·hr in Dienst zimm3r von \~rrn !Jusc.h_:e im Regi crungsgebäude .
1

Zu 1) vvei st :juschJ: e hiu auf den Sturz des fr e.nzösi sehen Lini st'"°rpräsi den ten : endes - :!1r c..nce . r:uochl:e char akt er i siert die zwiel ichticc ::'.:'o li tik des Gestürzton Linister)rdsl.denten und. erört•..;rt dit- :ög1.ich.kei ten , die sieh hinsic:-it _i eh sGin::;r .: achf ol,r;e ei\;eb ;;;.n. 7ci t :;r weist er
hin &uf die stru:re ::a:: tuns :.denauers und das :.nwachseu d~r ~lol:-:sbc 1 e[;ung geGen die Par: i s ~r Verträ..;e in 'h~stdeu tschl -:nd . ; 1 s b ed.;u~r 
lich bezeichnet . . ;Llsch:~e end.lieh die iJ;. der DDR en ts tn1dene Ji skuss i on
üb01' die Ju.gondweihe .
Zu 2) v rliest Sefrin den 'r-ext des ge_:1lanten ~\ufr·ufos aus 'nlass des
G-edenkta.'.::;es am 13 . Februar .
B.Jschluss

6/55:

ufruf zum Gede1ütag d r ZerstörLmt; ])rosdons

Dar vo~liesende ::n't\,rurf v1ird ohne ·:na.erun.s gebi::..igt; die
soll in den am Sonnabend , · den 12 . ;__ . 55 ,
früh erscheinenden CJG-ZeitunGen er~olcen (.nlace) .
Llm gleichen :..uru;:t berichtet Schapor üb"r die . . ldne zur ... Ltsg..;stcl tun.:::;
d0r an c i es ~-m 11 o.ze ';r s c~1oinc.ndon lJumnGr der :·:::; „
Zu 3) berichtet Jefrin l.ibcr- die :rste'l ~rcebnisse des neuen Bo:::ichts vrnsens unc„ le.gt (:.io .Schvrel'IJUn~te dar , cl.ie sich nu.f'-,i:Llnd der Bc.!'ichte
der Bezi:rl: svorsitzendcn f~.~r di3 ,/eit~rarbeit erc;eben . - 7 t1sc~ ~:e er l~ennt den · rt Jsr ne11en :i?orm der: B ,rich terstattunb en. Bach weist
c.uf :1.i·J I:otwe;1:i,_)-.Jit hin , die Bericr.:.terstnttung d r Orts . . .·rup) n nn
die :...ruise zu Vvrbess~rn .
Toe üi tz berichtet ·J.b .r cli e l~onf ~rc„nz in larsc~u::u , an de:: e:· t · ilgono .J:ec. hat • .:.::s hondolt sic:1 un die :Yortsetzun; der :..c:..riscr . uospra che des :-omi tees zur ::'ri :::dlicL.~i.l :-„_ sun; dsr Deu tsc:üe.nd::'r .:~0 e . Toepli t z charakter•isic:::rt die :itmosphäre und die .:;.il'6,ebnisso dieS...!l' ·.:onferenz . ~eitor hebt er di_ ~atsache he~vor 1 dass den Delegationen meh ~
rer er Länd.Jr aucl' cl.l r i;;, ~liehe V rtr et :;r anc;ehör t hab n . Er ~lb ~rbr inc;t
dem :'riisiC:iurn des :·~uptvorsta:ic.es hc::.·zliche Grüsso des )olnischon
D lec;ier t ..::-n~ u~d :::nclerer 1.~i t~l i edcr der ..... X- BE1iDGU::iG .
}i c· sec::i
- 2Veröf~ Jü tl ichunc

j

f

-2-

zu 4) s~Jric':t ·arth üb.;ir diG ·Tagunsen der ~v3.ng lisc~1.a:1 Iarcl c in
Deutsc:J.o.nd in I:annov.:;r . Dies:- Tagu~i~cn 1ionten d...:r v·orb~:rai tune der
n·•chsten rr.:;:gune der Ger nalsynode der :;:: iD und de1 Jte:::..::.ungnahme d.::r
evangelj_scl en I:ircho z u r Frags der Remi l i taris i erung .
1

1

Na. s chl.,:e dmld d em trf d . Wirth fü r den ga.t en Be richt.
Zu 5) e r l äu t e rt S efrin die Pläne der Parte i l e itung für d i e Le i pz i ge r
fäesse. I n sbeson dere soll ein Ge spräch mi t den Ge sch ä f tsfreun den d e r
der CDU. angehören d en. Aa.ss t eller aus der DDR gef ühr t werden . Di e NZ
v.1r d mit einar Sonder - Hummer ersch~in.en • . Der a.pd v1iI'd vriili.rend der
ganzen lies s e in Leipz i g v ertretcr.:„ sein , D . . .r Bez ?-Verband :::.ei)zig be teiligt sich an der .3icht 1.verbllng und ende:ocn "!.rere..nstc:._tun0 en der ·1.h.t .
Front .
In der ~ussprachc , an dez sie~ ~äc_ter , Sch~per und ~oeplitz bGt)i l i gen , wird auch. die Pra;e der 3onderaus;;'-:oe der I~Z bes~Jroo1en .
B sc.\luss 7/55 :
Lesse - :.uf~·r,b0 d3r ~:z
Jie So~1c.le:::: . . . us.-cb.J der iJZ zur L::::~zi-:·:H esse soll nur im
Umf an0 von zwölf .Jei hin ersc1. . Gincn , d.:?f„::.1 ab1...r der r~esamt 
au.fl J._::;e der Sonn ta -;s - ' :urn.r:1cr d::: r I'T'.0 b c:ie;ele.:_; t war den .
Zu 6) W3rden fo1G9nde Fra~en be~andelt:

a)

7ol~:s .;:au1ar -~.1ancl&t

lLsc:.i._.LlSS

G<:..nter - G·ilmans . ·

8/55:

Das :.?r;;;.s i d.ium dss .bu:Jtvorstandes stimmt zu , dass anstelle
des ve:Lstorbencn Lf.'.:_ . _To.ns - 2_.ul G~„,nt_r - . ."-ilrn2.r!s , :"'otsdDm, C.i::::
Uf dn . :·t. te 1:.1 i.t:un , Schu:direl:tor in in ?ot s-1 .'.lm, bi sho:!'.' :::r s atz b .. ndi du Lin. , üi d.i .~ „,..oll:sl;:ar.:uner de:: Deut sc i.:::n ·r)en1 oLr a.t i sc:~cn
nepub2..i:: . . ufr iickt .
b) C.r\:; .-Leiter
~z .-"!Grbc.11d Juhl .
ivrc-·;2.ni sat ions - :.e i t _,r Bez . - 7:rband Suhl
Beschluss 9/25 :
Das :?rä.sidium des :Iau:ptvorstandes bestätic;t den Ufc'..Gcrho.rd
:ümme:;.1 ling a1 s Crt; . -:::.ei t<:.r des 3oz ~-Verb ~.ndes Suhl . : ..u:f Vorschl a.s des T! "'uhl erf ol~_, t cli 0 Bes täti,::;unc rü.cl:wirl.::end ab
J._JlU<::r l "55 •

c) 1all I:offmann , 'J...:rli11 .
Sefrin b;;;richtet üb2r die Gründe , die dozLl ;efi.:.hrt i1c:bcn , dess der
Ufd . !:offma~111 sein .i· rat al s Stellvertr.:;ter des :::riisiden.tsn. de1 I1-i dustl1 i e - ui1d I:.sndelskan..;::kr :S~1 lin ni ederge:'..e:.;t hat .
Beschluss 10/55: Fall ,. "offma:ul.t_."3 ,.Jrl in
1

Dor Untarsuchun:;sausschu8s vird be'lu::'tru:::;t 1 den Fall 'J:ioff -

mann .nachzu r :::::n und diE:: _.l,:ten vom Bez .- fsrbo.nd einzufor de1·n .
d) . .·bseord.netar '""rmn:r ( . . :a...,debur;:: ).
Das :2räsidium nir..mt :r:enntnis von ein.8:i:' Erörtorun.,; , ciia im :,nsc:-:luss
an einj.::-;3 ~~usseruns;en. des 7olkskcum1er - -'bgeordnet_n l-:rrun9r ( I.:ac,debur\~J e!:. tsta.nden ist .
Zu 7) wird ·über foJ.g en 'e :.u~:te gesµ' oci1en;.
n) Kos tümfost in der 2.. . o.rte i le i tune .
Des :Präsidi um. ninmt Kam1tnis davon , dcss am Lbend des 22 . Februar
(1i1 astnacilt) zu ]hrc:.: des ·;.ebllrtsta.:;es un.sares -r.ror si tz3nden. in den
Räumen der :..'arteilei tUZlß i.n }'"os tümfest stattfinden so:'...l „

- 3-

•'

...

- :; -

b) ::aveLlJ.of •
. · u: "lorscl lc:.c; des Vor.3itz nde l •.rir'"1 beschlossvn:
B~sc~D.uss 11/55 :

::ur a tor i um ::rsvelhof .
Fü1• den Butr i eb .1..<::.velhof (:·Jci.;'_02.lan ) Yrird zur B~ratung des
.,. erwalters vin ::llrutoriur1 .i ngosetzt . Den J..urato:::ium ge hören di"" tTfc.. . :·usch'.e , ::'ötti .c , :?iedler , C-rl..lmallJ.1. 1 Bastian
und L„.rtvii.c; cn .

Jcginn der Si tzunt;: 13 , 15 ··11r
chl uss d .

..,„)...,
'nl af'""" T.

i tzung:

16 , 5

Uhr .

't

Am 13. Februar 1955 gedenki:.:n alle friedliebenden l 1enncben mit
Ernst und Trauer des Tages, an dem vor zehn Jahren die st~ clt Dres=
lllen durch drei aufeinEnde:i:-folgende schwere mgriffe der anglo-ame=
riKnnischen I.uft\Jaffe ver11.ichtet wurden. Diese Zerstörung erfolgte
ohne militärische Hoti.;endigkeit; die Elbbrii cken, die als zie 1 des
;tUJ.griffs bezeichnet ·wurden, erlitten durch die Bomben lceinen ,:)chaden •
.ber die rieltberühm.ten Bauten des · resdener Barocks, Zwincer, 3chloß
und Oper sanken in Trümmer.
Zeh.nt::iusende von Cindorn,. Frauen und Greisen erstic.rden unter den
Phosnhorwolken oder uurden vo~ den Sprene;bomben zerrissen. Dieselben
~..tänner die diesen Iiassenmord befohlen h .. ben, r-Listen jetzt zu einem
ne-uen riege, indera siehdie Greuel des 13. Februar 1945 tausendfach
wiederholen würden. Fü.r die Völker aber, die leben und nicht in ei=
ner neuen /eltk:atAstronhe unter·'.'>'ehen „-.]ollen, ist die .J.:jrinnerung an
den 13. :B'ebrttar 1945 eine unvergeßliche üI- hnung, alle Kräfte einzu=
setzen, um di~ iederholung solcher ~:;ichrecken unmöglich zu m_ chen.
Auch die Gotteshäuser wurden bei dem Angriff auf Dresden nicht ge=
schont: Die 11rauenldrche und die U-euzkirche, die Hofkirche und die
Franzisku.s-Xaverius-Kirche br chen zusammen oder brannten aus. Diese
planmäßige Zerstörung der Kirchen Dresdens wurde von .1ännern und
•.lächten bewirkt, die ihren ~„eldzug begonnen hatten mit dem frommen
Choral: nvorwärts, christliche C:!ol aten!" Die zerstörten Gotteshliu=
ser resdens erinnern die Christenheit daran, daß christlicge Phrasen
im .J.unde von r.Ienschen, die für einen neuen 1-rieg rüsten, nur die
Vorankündigung höchst unchristlicher Taten sind.
Der demokratidche iufbau hat auch in Dresden die _ inenfelder auf=
öeräumt und große Teile der st~at zu neuem Leben erweckt. Die wie=
derherßestellten und neu errichteten Bauten Dresdens mahnen unser
Volk ·wie die g nze Menschheit, daß nur im Frieden und nur durch
friedliche rbeit die Zu_lrunft gesichert werden kann.
Dns Präsidium des·Hauptvorstandes
der Christli.ch- ·emokratischen Union

„
Vurtraul i ch! IV/1c55
B e s c h 1 u s s - ? r o t o k o 1 1
de:r Sitzun.:..; des ri::i.sidiums d es 1:au:.J?tvorsto.ndes vom Dienstag , s . 2 . 55
B scl'lluss 6/5,2 :
.ufruf zwn Gedenkto,·· fü:1r: ZJrstörun; Dresden§_
D. . . r v-o:r:l iegend.e _..ül'l. twur .'. ' ·.1i:r: d ohne :.~nderung gebi ll i ct j die
V-.;:röffent„ichung soll in den am Sonuab.;;nd , den 12. 2 . './5 , früh.
dl' sehe inenden GDU - Zoi tungen er .:olg n .

Verantwort li ch: Höhn
Beschluss 7/55:
:.:es se-.. usgabe der I~Z
Die .Sonder o.u.s-::;ab e d . . . J.f 'JZ zur :,e i ~lZ ig..3r 1·esse soll nul' h:i Umfang voi1 zw~ölf Seiten ers ehe ine.n, dafür aber der Gesamtauf lage de1° 3onutags - I-LLmer der rz boigele_::;t .uerden '"
era.ntvrortlich~ Scha
r

Volkskammer-Haudat C-an ter - CH lmo.ns
D s :)räsidium des r:.:i.Ll,?tvorstandes stimut Zll , dass anstelle des
v erstorbenen Uf<l . Ha.ns - ::?aul Gat t.:::r:· - Gilmans , ·:..o tsdam, die Uf'du .
_äte ?i!JI.m, Schuldirei tori~n iJl ?otsdam , bisho!1 ....,!'satz\:.a.ndidatin, in die Volkskarn.mer der Deutschen Demokro.tisc:isn .opublik
aLlfrückt .
V.... rantwortlich: Kalb
Beschluss S/55:
i:ganist:ltions - ·
Das Präsidium des Iau:)tvorstandes bcstäti ~t den Ufd „Gerhar-d
Kürnraerling als Crg .- .JGi tel.1 d.es Bez .-Verband0s 'JuJ:ll
uf Vo!' sc:.Uo.s des lJV Suhl erfolgt di o Bestätigung rückwirkend ab
Januar 1955.
Verantwortlich: al.b

Beschluss 10/55:
Der Untersucllungsausschuss »iird beauftragt , don Fall Loffman.n
nachzuprüfen und die •.l;:t en vom Bez .-Verband einzufordr~rn .
„.arantwortlich: Kalb

(ur ator i um Hav _;; lhof
Beschll1ss 11/55:
Für den Betrieb r:avolhof (I·;euholll:ind ) wi.rd zur 'Seratung des
Vo:rrrnl t e.Ps ein Kura:t; orium e i ngesetzt „ Dem I:ur-a.toriu.m gehören
die Ufd. Nuschke , Cött i ng , ]'iedler , Gralmann , Bastian und
T:artwig an .
Vcrantw r-tlich : Bastian

-

\;

-

V:i:-trru :ic:1 ! III/1955

P r o t o k o l 1

der Si tzu.ng des .1?rüsidiU1J1s des HC)u tvc..r standes vom Dienstag , 1 . 2 . 55
~

nwesend : Bach
Desczyk
Götting
Lobodanz
~Juscill:e

Toeplitz
:/i edemann
::L1 c.r; es o r dnung:

Schulze
Burmeistcr
".linklcr
Schaper a. c.:. .
Sefrin a . G.
IIöhn a . G.

1 . ?olitische Informationen,
2. B0richt lib~r eine Reis~ nach

~n t ..:Ch

ldir;t :
Hal lscheidt
St eiC:le
.fac: . . ter

Pracl~furt~Iain ,

3. B»richt über dia C1ae;ung d:=:r Deutschen Buuakademie
( '.iinkL„r) ,
4 . Kadc:;:fraGen ,

5.

Desc~lusskontrolle ,

6 . Trli t

ta lungan und

„.11..f r ai:;en .

Vor Eintritt i!l di.::; Ta.....;esordnu.ng c;ibt -.uschl:e seiner Freude !.llsdruck ,
nach längerer Zeit zum. ersten r e '.tieder an einer .Sitzung des !'rä0idiums teiln hmcn zu 1 önnen ~ Die .\rbGi t der :. artei habe er at.lch r tih._,
rend seines Erholungsurl~ubs aufmerksam v~rfolgt . 3esond.erer Dank g 1
bühre dem Generalsekretär für seine Teilnahme an d . . r Fcl1rt nach rag
und seinen dortigen Diskussionsbeitrag .
:;usclli.-.e gedenh:t noch einm.?l d·:::.S verstorbenen r.:itt..,liedes cles :.räs id i ums Ufc~. Ganter - Gilmans , mit dem ihn seit 1946 eine freup.dschaft liche Zus o.r:unenarbei t verbunden habe . Bei seiner ~rbei t im Lande Br andenburg und in der Lei t Ullß der Ge semtpe.rt "i habe er in Gcmt er - G·ilman
einen ausserordentlich wertvollen Berater und gelfer cefunden, Der
Dank der ?art ei t:;eb 'JJ.re dem 1.:ini sterpräsidenten Grotewohl für seine
Teilnahme an der Beisetzung des Verstorbenen .
Zu 1 ) weist ~. usc:i:.'>:e auf den Ernst der poli ti sehen Lase , insbesondere
ruf die Spannun:s iin Ir::rnen Osten hin „ Es erweise sich einmal mehr ,
dass di9 Stütz unkt - Politik der US-" eine dire.:te Gefahr für den :!'rie...
den darstelle . Uuschl~e vn.i.rdiet die konsequente und zielb0 msste Fr i ed enspolitik der .::>m1jeiregierung , die sich auch in diesem Fall erneut
bcv1Eihre . I.:it besondersr Genugtuung erf„ lt uns die ':1atsacho , dass diG
namlu:iftesten ·-tirchenführor in '1estdeutschland sich ceß•.:..n die :temi2.i t ar is ierung ru. se;cs Jr ochen haben .
Zu 2) borichtet Götting über die 3eratung des • usscht.l.esses für Deut sc.h.e :anhei t und di :\eise cin...:.r Dele.::;:ation nach ::?rr.ikfurt/ .:iain .
Götting schildert das :~in··:rci fen der Frm. ~durt l' ::riminalpolizei Ge ..,.on die v on di eser Delegation geplante ..,...:cesoe - ..-:onfer::mz und l'.ie dann
in Einzelgespräc hen geleistete 'i.rbei t . 'Jci ter s_;_Jl'ach C-ötting üb er die
3cdeut ung des Ub ergangs Sct.öl'nors in C.ie Bundesrepublik und die Eal tung d r Sl'D , di heute von den Me.ssen v1ei tJr nach vorwärts gedräng t
wird als ihr lieb zu sein scheint .

In der :.ussprache , in der Burmeister , Toeplitz und '.liedeme.nn das Wor1
ergreife.!1. 1 \Vi::'d insbesondere auf das In tcrview I.~olotows mit Hearst
und Ki n,ssbury- Smith hincewies n .
Zu lJ·) uir d über die ~Jachf olge des vel.'s torbenen Uf~ . C:.an ter - Gilmans in
der Volkskammer und im 1.·1nistcrium für ·'. . :.ssonhandel und innerdeu t sc:.....en Hand"" l gesprochen. •.ran einer 3e::.chlussfassung \1ird zunächst ab
gesehen . 3efrin wird bemtftra.;t , d.L.J Voraussetzungen füt d i:; l:achf olge in do:r Vo:nt>:c.an me:r zu klär cn , :Ju achke wird mit dem l:ini s terpr ä o identen über de 1Jachfolge in I·Unisterium sprecl en .
-21

- .,...: .: Zu 3) w~~rdigt ·.iin!~le:: die Bedeu tu.ng der Tagung dezi Deutschen Bauakademie . :„1 s Ergebnis soll dns Dokument über die I:sugestal tung des
Bauvrnsens eine neue Fasstlng erhal ten„ ~·.uf ein ::- r grossen Baukonferenz
sollen dmn konkrete i3eschlüsse gefasst werden, In c1.ieser I ichtung
hat die Tagung für die .trbeit des Lrinisteriwns eine gute B:ilfe gee~e=
b

n.

Sufrio. be!'ichtet ira /,nscbluss daran ili ,~:r die Konferenz , raI.i e unter don
Vorsitz von l.anister Ziller sich mit der I;rfü.llung der Pläne befasst
hat . In der eo. schlie ssenden ::.usspr ache werden von Toepli tz , Burmei s ter und Bach eine Heihe voo. Anregungen gegeben .

zu 5) berichtet Desczy.,: überi d io Du.rchfi..i.hrung der Beschlüsse 4 und
~

5/1955 .

Zu 6) werden folgende ~unkte verhandelt:
a) LeipziBer Besse •
.:.Ols vorläuf igor 'rermin fü.l' die geplante V·:J ranstol tung ist der
4 . hlärz vorgesehen ~ Näheres wird noch mitgeteilt~
b) :B'es tgabe nie Jahre 00011 .
Desczylc bitt et di e l.:i tgl:ie der des Pr äsi di u.ms , deren Beiträge für
die geplante Festgabe noc h ausstehen ) um Ubermittlung des !·.r. s. bis
spätestens 10 . Eebruar .
Beginn der Si t '.Z.Ung : 13 , 30 Uhr

Schluss d . Sitzung:

15 , 55 Ulr .

(Ü;;A.1
gcz .

~tting

gez . Dr . De sczyk

1{0 ....~ 8.
J..\.lr .jJ_.., ;;;;l liLJl.L.<._. vS rhsi.u.i B
a. s ._E...vtvo s tu..:.ka.es an 1 . eoruar
---=---------------__1-:; . .-5J
. .: ;,.

A r b e i

t

s

a.er Parteilci t12nc;; zur J..ei:pzi 0 e:c

~Tuhjallrsmesse

1 ..155
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b) dem Bezirk:s usschuss der Natioru:tlen F.ront sind weitere
Unionsfreunde f:Jr ·oesondere _,ufgc.ben namhaft zu machen
c) die erbundenheit der 7erb.-tJ~i.ti;en mit der nevierung kommt
in l:rodulrtionsverpfliclltungen sov.rie Vcr:'.(flichtungen zur r tei...:
gerun0 der ;10 sse nboda.rfs 0 1)_tererzeue,ung du:::." eh pri va to Unternehmer zum . .usdruck . Unsere Freunde sind anzuhalten, entsprechende erpflichtunson bzuge'beu, die in der •Union•• so fort zu publizieren und o.uszuwerten sind.
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Sitz dec Bezirksverbandes sind :!.iillzelgespr'"che mit westdeu0schen
eunden wührend der g;es&mten Zeit der e"se zu
org nisieren und durchzuführen.
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e) Unterstlitzun der Krciso.usschi.isse der Nctionulcn :Jm nt
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V rtraulichI II/1955
B e s c h l u s s - P r o t o k o l l
de!' Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom Dienstag,25 .1.55
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Beschluss

4/52:

..::>tellunsnahme zur Erld.ärun.g der

·ovr.i etregierung

a) Der Entvmrf eines ~ufrufes an die christliche Bevölkerung
Deutschlands wird nach eingehender Einzelu.iskussion
grundsätzlic~

gebilligt .

b) Toeplitz u.ncl Höhn w~rden beauftragt, aufgrund der in der
Einzeldiskussion darcelec;ten .Iomente die ..;jclllussredaktion
des ufrufes vorzunehmen
V~rantwortlich:

Höhn

{Erschienen: 1' Z Nr . 22 v . 27.1 . 55)

Beschluss 5/5,2:

Vi e1: telj ohre s plan NZ

Von dem Re.hme.narbei tsplan der Redaktion für das l. Vierteljahr 1955 ird zustimmend Kenntnis genommen. Es wird der
edah..tion empfohlen, bei der Realisierung des _ bsch.ni ttes
IV grö sste Sorgf a1 t und Behutsa.mkei t w3ial ten zu 1 assen.

Verantwortlich: Höhn
Schaper .

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

der Si tztlUG des Präs idiums des Hauptv orsta:1des am Dienstag,

dem 25.1.55, 13 ,CO Uhr.
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1. Stellungnac..me zur Brklärunc; der Sowj e tregierung
ib er die Deuts c hl an df rage ,

/

2 . Politische Informationen,

3. Ber icht über den 11inis terrat,
4. Ber icht de s Sekretariats,

5. Bs richt über di e ' ..'...lbert -Schweitze r - Fe iGr' d or CDU,
6, Vierteljahresplan für die NZ

?. Beschlusskontrolle,
8 . tli tteilungen und L.nf:ra:;en.

Politische Inf 01·m tion n für die i tzung
des Präsidiums des Hauptvo1·· t.ands am 25 . l . 1955
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"Vo.rlaee fü::..• di Sitzung des r··si'1 iums
dos H.s1Ll 'J tvor~ ·~a.ndos am 25 . 1 . 1955

A ufruf
des :!?r="·sidiums des Hauptvors tnndes en die christliche

Dovöl'.erung ::.;eutr::.chlands •

.Dem dcni.ts c l on Volke ist durch die rk.lürung der GO'-.Jj et - .~eei •...;rung zur
Deutschlo.nc1f:...'"' ngo vom 15 . Januar 1955 eine große Ghance gogebon v.orden .
Die .Jrk.lti.rt.ln.ß zeigt den 1./oe, zur fr· edlichen '.1'iedervereinigung D 0ut!::chland:::: . Die .Jrklti.runs,,
ie oin Zcuenis für c io F~onsliebe der ....:>~et
union und die :1ri0donspolitik ri r Regierung dor U<l.:;:...l.,. ist , be•„eist ,
/V'A- .
da.3 os durchaus LJ.6C).icll.k.ei t~n ~ibt , um ao.f J ru.'1.d von Vic:rLJ.!c':.toverhandlungon. freie \7ahlcn in genz Deutschlanu. du.r chzuführon , die W1.ter
int <;J rnationalcr ·„011trolle EJto_1en kön..rlBn, eine gesaatdoutocho Pogio rung zu bilden und die :iinhei t eut ·cl1la.nd:... Viic.;c er.horzustell n • .i; lle
iorbed · JUUG n zllr i' l"iedlichen :i:..ösung der dout..,c:ien :!'ra.:.c sind dttrch
diese Er_:läru i , g enclla:f'fen . ~ oinzi ,:- 0 'Joreussetzu.ng ist urtorC::t)r J:4.e.b: ~ ie Beseitigung der ~aris~r Vorträec .
Das deutr.cl:e Voll:. ist damit vor eine groBo Verantwortung :.es tell t \'iOr den • .8s muJ3 sie 1 Gnt.:;c.!.leiden, i!elchen ',,eg es bcschrci t· n •: ill: Den von
der Joy1jat - H.,~ierunn ~ez igten eg der ,iiedervereinieung un <1.es .... rie d ens oder den ,e c, der __ ernili tal"is i erung i. es tdeutachl .!)11d:-~ , der Llf' rech terhol tt.mg der Spaltung Deut cr.landE; auf lange Jahr(- hin u.s Lllld
er s'i.:iänli~, ac_:i.s endcn Gefahr eines ....,ruder~rieges .LJegliche „le rho.ndlun
gen werden sinnlos , \ cnn die Pariser KriegLivor-träge ·. 1ir d.icLkei t warden soll tcn"] In einom .solchen Fo.lle üßten die friedlie'bendon euro!"Jti.i schcn ""J"öl : ...:-r gemeinsame r s.Dnchi:l n tref ..:' n , um sicl:. vor einem 'ber..:
fall uu.rch den ':liedorerste.1~nden deutschen :·ilita.::'"ismus wirksam zu

schütze~
Jie l.iehrhei t :les deutschen „loll<: en iL.'t z i-ei:'.:'ello s f ·:r don 1.fog dGr
friedlichen Dntwic un. 1 , de:::.' allein zur .1iedc.rvorein:t. e,w1g Deut .... clllandf:
und zu seiner ...,ntwicklun 0, als C.ro.Gmac.h.t führt . 'ber ~ v-r~ uc 0n
1

.Adenau.;;;r un die hinte!' ihm ctohondon l„räfte de!' Krie ·sverdicner ,
das deutr:,cho Volt auf don \.'eg der R··.militc:i.risieru.rtß , d . h . auf clen
'. foe des

ten

1"' i ege:J v..nc.:. des

!?.üstlU1GSßesc.u··r ·

erd erbcns zu zwing n , um o i c.h die , rhoff nic.bt · nt ~ chcn zu lass0n .

... 2 ....
In wenigen '.'iochen - so will es Adenauer - soll dor Bunclcs tag in
2 . u.nd 3 . Lesu.ng u ie ···ariser "! &P i~ rie e,sverträgo ratifizieren . AdenuuelJ

und Jie l:..merika.J.ler wollen daboi cl.:ts doutsche Volk ·b<Yn. t.8t
.
irreführen,
inden.1 sie behaupten , cla.!3 nach der Patifiziert.mg der

'17erti~ä g, e

die
Vorhandlungen üb r die J.,ösung &er deutschen :t.ir a r,e bcc,innen könnten .
0abei wissen sie genau, daß daru'1 Yerhandlunee.n tm.mö3lich gen ordcn
i

sind . 'l'atsächlich wollen sis die 11~ iedervereinigung Deutschland s auch
gar nicht , da sie ·. estdeu.tschlanc1 ziun .ilu.sgangspu.n~;:.t ihres 1 ngriffs
r.naohen möchten .
Die ~ro.nt des '1 iders tandes gec,en diGse Pläne , gegen die Todesverträc,e von Pa1~ is , wächst in :Jeu.t;:;chland Yon "' aß zu Tee, . Iumer weitere
3 evölk urunzskreis c fin<le.n sic h in der ..i: bwchri'1"ont zus ar.amen . ,-. ie !.!' bei ter<schaft schrei tGt zu außerparlamentarischen Aktionen . Vor dM
moren der Zechen an .?hein tlild Ruhr standen wtihrend des r:illionenstre i ks der westdeutschen ./erktäti cen a.ra letzten 'd oo '1onende c hr i. t lichs und parteilose ~\rb-ei tel"' neben „orm:nu.nisten m1d Sozif'lldamo1traton auf S h•eikposton . Die bayrischen Gewerkschaften fordern ·vol:ks begehren und ilol ·: sentscheide ge gE-n die ·:, iederao.früstung . In vielen
St!id ten 1lestdeutschlands sinG. be:.cei ts Untiersch:riftenlisten g eg.on die
:Pariser lCriegsvert.r„ge .in Umla'Ltf gesetzt . Immer mehr C~eintliclle in
Westdeutschland erheben aus ch1•istlicn or Ycro.nt i.. ortvng i h re ;, tim;.1e
gegen don verderblichen D n ·~ei.st des „ ~ ili tarisnms . räses D. 'i i 1 m
erklärte im ·ramen von ~ Tillionen eh~r Ghr·isten in Y/e s 'tdeutschland: 11 Vas un·.:;e.rf o.ncen, die Ju.c,e.nd 1,.,Ulter ilorspiegelt:U1,7, unwirltlich
gewordener Ideale und. u..r1e.rreichbarer 'i·:riegsziele rnilitärrGif Zll .machen, muß als verabscheuungs\"lürdige zynische Verführtu1c bez·eichnet
w e.rden . 11 „ lle dieso l':ensche·n haben die Bürgfj rkriegspläne Aclena.uars
e1•kannt und wissen um die Notvvendic;keit einer· jetzt durch das ganze
deutsche Volk zu treff e nden .c,ntscheic.ul\.tf; 0 th e Deutschlands Z uh„mft
und sein Glücl<:. fi.O ,~en c aine Yerderber gesic.:.iert ·werden .

In dies er Stunde der EntE>ohoidw1g wendet sich das ?räsidiu.rn des
l:e.u.ptvorstandes de:r 8hrisi51ich- Demokratischen Union an die iyh: istli che Bevölkerung in ganz D euto~hlar1d und ru.f't sie ai.:tf , s:i.c t in riie
gro3e ~ bwehrfront ge gen cl.ic. )ariser rerträge eil1zu.rei~1.en w1d mit
ganzer I\l'•aft die fried.liche Löst.Ulß del"' (leutschen 1"rege zu m1ter-

stützen .
Die Hel·t:'.drch nkonferenz von Evanston hat die ~-ec,io rungen lUld "fölker
aufgeru .~ ein , HZwietracht und bösen \'ii l lcn zu verr: eiden unc't 'Jeg,e zu
suc·__ en , die r'u.rc h t und !. i.!3trauen besei tißen köru'H:11: 1t • Dans.eh wollen
wir l andc.ln und l icse :•ord e ru...n ß · n Yerwirklic h on hclfe.n. Jeshalb er-

•

wa:.~tet

die evangelische Bovölkcrun.a auch vo11 der für den 28 . Janu~r
ds . J·s . nach 1L...:nnovor einbcrv-i'.'encn 'I1agun.; all r wes tdcutsohcn evan1~e 
lioohcn Bischöfe, daß clo::t Bes chlüsse im Gei . . tc der ~vanstone:r ,lfel t Kirol1.eru~on "ercnz gefaßt Herden LUld ein klares l oin zur Rero.ili tarisi ornng c,esproc.!:1en wirJ . apa t :..)i u.s „~II . hat in se inor '.f eihnach tsb ot schaf t gov1annt vor d.ar G f aJ:1r t daß clie neuen, in London und aris
ges c hloss enon 7er·trägo zn einer Lrneu~runc, jener na ti onalis ti sehen
Foli tih:. füh1"'e.t1 könnten, die schon in c!e.r VerganGenhei t den Völkern

so uncehcure Opfer an Gut und 3lut

allfer~cgt

hat .

~"(.i...

Cemeinsc.m mi allen demokratischen Kräf'ten v.rollen wir Oit ·L ben nicht
eher rub.en, bis die ..i."o.riscr -~.ri ogs"lter trti.gc o.n-0 QP »J;;n ::A:J?f:P ef.l:i m:i s e r.es
, 1 ~s geschai tert sind . Die .5rk.lärung dor v owja:; - : egi erung zurDeutschlandfrag.e gibt die einzige 1.!öglicbkei t dazu .

Dor·u.m richten wir den lluf an alle Chri;:.:ton : Eint Enc h in der .Stunde
der Gefahr'? UntcrnellJi t in c;emcinsamer .Aktion mit allen fl"icdlicbenden
r.:encc.hen alle 1Ulstrengw1c,en, um die Ii..atif izierung der Po.:::'iser Vertre.ge zu verhindern 1 Helft , der 'i7el t den Frieder: zu. Grhal ta1 ! '. ir haben
die Yü'aft dazu r

t ortrru li eh ! I/1955
B e s c h l u s s - P r o t o k o 1 1
der

i

tzung des :"räs i d.iums des L.auptvorstandes vom Di enstae , 4 .1. 55

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

Bes cilluss

1/ 55:

Besch lus s

2/ 52:

-

-

- - - -- - ---

- -

-

~

Kommunique über die Si tzung vom 4 . 1 . 55
Das ?räsidi um des Hauptvorstandes bi ll i gt die Grundgedanken
ei nes Kommuni qu6s über di e heutige Si tzung des Pr äsidiums
und ermä chtig t das Sek retariat der Parteileitung. die Schlussredak tion des Kommuniques vorzunehmen.
Ve rantwo r tlich: Höhn
Sp:t echer d er CDU zum Vol kswirt s chaft s12lan

12;5.2.

l s S nnher der CDU bei der Berat ung des Vol J::swirtschaftsplane1
vo rgesehen, ·f alls notwendi g soll an
se i ne Stelle de r Ufd . Oellme , Un terwe llen.born , trie t en.
V riaut wor t l ich :
efrin
Ka lb

1955 wi r d der Ufd. Sefrin

Jury/ ,l akat rnttbewerb
Besch luss 3/5'.2 :
Dc.s ... räs i dium des Hauptvors taudes stimmt dem Vor s ch lag des
Ufc. , : ö ~1 zu , i n di:: Jury fül' den lakatwettbewerb zu be rufen di e Uf d .:
J"oach im I:ölb a l , l~a -_le 1
JPr i t z Hennin.r; , ~ einar ;
Dr . ~r it z :öffl e r i Dresaen;
n lmut trlll'i eh , :3 ·. ril i n ;
Georg - .'!illi ; ain , Cottbus , sowi e von der ... a.rteile i tung :
Dr . Desczy\ : und
GUn t e r

hrth .
Verantwortl i ch: H öhn

.„

..,

•

Tagesordnung
der Sitzung des Präsidiums des 1:auptvor standes am Dienstag ,

dem 4. Ja.n,1955 1 13 , 00 Uhr .

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

~

~

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

l . Politische Informationen ,
2 11 Bericht über die Prager Konferenz ,

3 . Bericht übe:r den Linis torr~t ,
4 . Volkswirtschaftsplan 1955 ,

5. Beschlusskontrolle ,
6,

Titteilungen und

....

~nfragen •

-- - .......

1
''
oli tis cte Ini'ormation· n fü.T die '"'i tzunc des
Präsic.i ums des Hauptvor. h nds am 4 . 1 . 195?

I.

us

~npolitik

=============
Im Mituelpu.nkt des politischen G sahehens zu ~eginn des
J· L.r.es ste_ t n c. Hie> vor de:=- K mpf C"„ßll da.
~i .der r s Jen des deu~schr;n llili tu.rismus und f Ur ein ys tem d r
kollektiven 5icherhei t , et,.rü.rdet auf' der fri 1-;dlichen
Koexi tenz vc,rbci::i.edener sozialer Syst~me .
1.

Inte~view

~e-·nseh-

G. • M a 1 e n k o
s mit der amerikunischen
u.rid .oo.t:en eh
sellschaft "Telenows" .

a 1 e n k o ~ 'eist den Völk- n den .e€ zur Vert idi. un des F'ricdens und bezeichnet als di wichtigste uf.;ube d:r Vcl ce1• die G u!Lrlei„tun
s -ri ·ens und der
i 1ternation len die L rhei t und wend t sich euen !~S
1

ettrUst n und Ji( .;;ichaf ··un
~litärs~ützpunLte ri r.
um
friediiebender vta~ten .

eines etzes a.mc i anis ·her
i~
owjetunion und ander-r

ta ·kes ...:cho diese ... Interviews b so ~rs in .Jrank eich .
C o m b a t
unters ·t-litzt 11 1 nkov1s ·.nsicht , d· ss der
o ...... lüscel für die ... I'i ·lieh :Koexistenz in d .c B zi hunund 1rankreich liegt .
<..)en z .i oben U

2 . .1 rnnkrc:ich
Kam· f d •s französi scl en Val ,:es e;eg n die IL1ris "'?!' V rtrii-

ge .
24 . 12 . 54 : Der rst d r vier ~kopp lten Vertrüge V .r· r·o.g über die i d raufrü_vtung rnGtdent chlt:mds im . anmen a. r II rie8t~uropäi SC en Union'' mit 280 o • en 259 timwcn ab~eleh.nt .
- 2 -

•

- 2 douArd H e r r i o t wendet sich leidenschttf t lich geuen di 0 V rtr~ e .
27 . 12 . 54:

orus tzuno
run der U

r Debatte . ta.ker D uok der
(.)ie Ltnd Gro s-Bri tan·-:.ions 1:...uf die 1·a-

tionelve~sam.~lung .

3o . 12 . 54:

'i t 287 e . . . n 260 timnen stimmt die rational versa:;r lung der Vnrtrau~nsfrage , 'ii
sich aui' -"tikel 1 d

>J

P·ri

r

VArt1·av s b

ZOG t

Vor. in;:; g Lamt 627

zu .

b• ordneten stimmte
ind rhei t von 45% fLi.r die V rtr·-·g •

m',is e_„ noch dem
leu t v· rden.
rträc.

der Republik vor

prell

3.

s am.r .1 u.n.g •

ie

,9

-~at

nur eine

4 . Dr . He·let"t J oh n so n w nd. t sich in f'.'>L1"'-i· öf;'n.nt lichen r_lärung ·n di
frentlichkeit Gron brit-nni ns
get>en die emili t..,.risierur..g estdeut chlo.nds und fü.r Verhandl 1t, ···r.. mit
o ; tunion •
..,

5.

:r:L >d' ·.s pnell dPS U io1 srat s der Buptis.ten

6 . 15 P ·ofessoren der polnL. . chen katboliscl en ni ver i t••t
in L2blin ru_ n die Piofe. or n der latholi ·cl en Univ rsität
in ille uf, sjch g uOn die Romilita:risi rung in test detlt chle:ind zu ~' - den.
•

- 3 -

„

- 3 -

7.

siatisch-a!rik~nische

uch die Volksrepu lik Clina sowie Japan sollen eingelader.1.

\~erden .

H2L1pttbe..:Hl soll di

Fr:J.ge der .fri ~a11cten l'"oexis
und des :olonialismus sein .

II .

Gesa.mtdeut~cLe

nz

Politik

===========-==========
PD in

Hi tori .. chc

H~uburg

lterr.:....tive :

)r · ufrichtu.n. . . de ··11i 4.;arisnus in eztdeu t' chland od . . r liederve1· einie;ung auf dem , ege
~ntwed

Verh· ndlungen .
in Drittes gibt e 9 hicht .

de

hl~ni~.o

tation d s proletarischen In , rnationalismus

KPD b.oJ.' d t zulll 'tndnis mit aen P~'ole taris cl.en .k.:L:. ften
zur erhindorw1t; de... emilj t a.r·isi rung

III .

Innenpolitik

----------------- ------· lter

U 1 b r i c h t :

Die g1·w1dlegenden

~uf ·o~·en

im n uen Jahr .

'/. l t r Ulbricht st llt i' s t:.- dass das Jal r 1954 erfolgreich

gewesen ist und die K1'äfte des Priedr-rnsle:...„ßrS L>ewacJ: 'en sind .

er Vollc~kampf get_,en die DUJ: chfü.b.ru.ng de' Pariser Verträge
ist die Hauptaufrr beim J&Lre 195? .
Ve1·stärkunc des ider t des der rb i t rklasse , d 0 r Bn.ue rn
w d des ·1 t+elstandes 1::;o ....,en die usplündorung durch die
drohende Remilit risi rung in lestdeut chland .

- 4 -

•

- 4 Für , estdeutschland die Louun 0

u~uct

B e b o 1 s:

"Diesem System kei „en Mann und J-ein n Groschen!

11

ufgu.lJe der Nation:..l ··.L1. Front:

D0 r B völkerunv
stdEutschlands die
enrohi.i.ng durch die .emilitarisierung zu sagen unter .
der Losung "Dcut;.c.be an einen Tisch" .
.

0

Ulbricht verlv..ngt , dass of;t'en über die ucliVläCt n in der
~
e prochen -,•nrden soll •

•

(~l . TagLlllg

.as gilt es

195~

des ZK)

zu erreichen:
b rerfü..llung des Fünf ja.hrplans

1.

rflillunc:: w d

2.

urch Spti_•sn.mkeit und

usbau d r Grundetof indtA...,trie

sollen B in5u.neen für di V ~ es9 rung des Lebensstnndards
der B völkerune; geschaffen werden

3•

estigung der Sta·ts.ac t der

atifizieru.ng deT Pu1~iser Verträge
natio~aler
troitkräfte

4 . Im Fal 'e der

st llu

5. Kampf

publik

e

uf-

chlidline arb it , g gen solche lernnnte , die
die · ufdeckung von Jchwt-ic.t.en und F hlern in d r 1artschaft
zur H•„tze ge 0 en die sozialistische Plunwirtscbaft benutzen .
~on

rbei terklas e und alle .e::-L· äti eu mtis en die Lehre
t a t und die Grundb 9 riffe d r politi~chen Ökonomie
sich anei nen , um die uf g ben bes er zu lösen

6 . Die
vom

- 5 -

•

- 5 - .
7 . D r Volks 1i 1•t.Jchaft"plan muso der g '"'' t n Bevöl t?rung
nahecebracht werden
8 . B- sondm:t:l FcrdPrung d r Land 11irt..., .cl~aft

„

I m Kampf fU.r Snar .... amkei t

soll dao J&hr 195? zuo
,' ,f' 1...,.Ch t

•

-

u..'1.d 1-~egen Bürokratismus

ten

J~hr

des

.rstPn

p.

••
•

Vertraulich! V/1954

L

rotokoll

der Sitzung des Präsidiums des
l nw9send;

Bach
Desczyk:
Gan·ter-Gilmans
Götti
Lobedanz
Jteicll.e

Hauptvo~standes

r ächter
· Schulze
Burmeister

v.Dienstae , 21.12. 54
Entschuldigt:
Htülscheidt

Nuscbke
inkler
\' iedema.nn
Schaper
efrin
'l'oepli tz
Höhn
... agesord11ung: 1 • .i;oli tische Informationen 1
2. Bericht ili er die Arbeit des Sekretariats ,
3, ileschlusskontrolle ,
4. 1\leu.,j ahrsaufruf,
5 „ Vorber "i tu.ng einer '.Albert-Schv;ei tzer-Feier',
6. Durchführung des innerpartei liehen 1/ettbewerbs,
7. - reisaus~chrei ben für ein Plakat zum 10,Jfihrestag
dor CDU,
8. Hichtlinion für die rbeit und Zusammensetzung
~

der Untersuchungsausschüsse,
9 . 1. itteilungen und .:·ntrogen .

Zu l) charakterisie _,.t Götting d i e politische :.age , die beherrscht
wird vom I:ampf gegen die ariaer Verträge . Er weist hin auf die Noten
der UdSS an Frankreich und England und auf den J!bstimmull6skampf in

Paris •
.döh.n gibt HinVTeise auf eine Reihe von Themen , die in Zusammenhang mit
dem Volks rirtsohafts lan 1955 zur Behandlung kommen werdent . - ln der
ai schli essenden }.ussp.t ache beteiligen sich Ganter-Gilmans ~ 'l'oepli tz ,
Götting , Stoidle und Sefrin .
Zu 2) berichtet Sefrin über die letzten Sitzungen des Sekreteu•iats . Zu 3) info~miert Dosczyk über die Durchführung der Beschlüsse 17- 23
Zu 4) verliest Götti.ng die cndgül tige Fassung des ,'leihnachtsg:russes .
Deeczyk den Entwurf der "':Jeuj ahrsbotschaft.
Beschluss 24/54:
Neu.,i ahrsbotschaft
!'ach Durchf"ührung einer Reihe von Kürzungen und Veränderungen wird dem Text der Neujahrsbotschaft zugestimmt ( Anl.l ).
Zu 5) berichtet Götting über den Plan, a.nläss_ich des 8-0 . Geburtstages 1Llbcrt Schwel tzers am 14 . 1.55 in Züssow eine ... eier durchzuführen,
auf der Prof „Pascher von der llumboldt-Universi tät Berlin das Hauptreferat haJ.l; en wird. Der Greifwalder Domchor wird die Feier mit G·esängen umrahmen. Die Rede Prof . Faschers soll als Broschüre im UnionVorlag erscheinen .
Beschluss 2,2/54:
~ lbert-Schwei tzer - Feier
Den Vorsahlägen des Generalsekretärs zur Durchführung einer
Albert-Schw·ei tzer - Feier in Züssow am 14 . 1.55 wird zuge -

stimmt.
Zu 6) begründet Sefrin die Vorlage über die Durchführung des innerparteilichen fettbe"rerb s .
neschluss 26/54:
!?arteiaufgebot zum 26 . 6 . 55
a) Der : üfruf zum ufGebot wird nach Durchführung einer
.
Reihe von Veränderungen und Ergänzwigen angenommen(.n1 . 2 :
b) Den Richtlinien üb r die Durchführung des Parteiaufgebots sowie den dazugehörigen i>.nlagen wird nach Durchführung einer Reihe von .1....nderungen zugestimmt,
-2-

-2-

•

Zu 7) spricht Höhn über das Preisaussch-reiben für ein Plakat zum
10.Jahrestag der CDU. - An der lussprache da rüb er bet e iligen sich
u.a •. Hnkler 1 Ga nt ·!.'-Gilmans, 3e1.dle und /äc hter.
Beschluss 27/541
lakatwettbe~
a.) Das f'äsidium erklärt sich mit der Durchführung des
Fl"eisausschreibens grundsätzlich einve rstanden.
b) Das Sekretariat dor Parteileitung wird beauft~a.gt, den
':'e": t des l ussohrei bens aufgrund der in der Aussprache
gegebenen Anregungen neu zu f ormuli ercn und die ~·1 tglieder der Jury zu benennen.
,
Zu 8) begnindet Sefrin die Richtlinien filI' die Zusammensetzung und
Tatigkeit der Untersuchungsausschüsse.
~esohluss 28/54:
Richtlinien der Untersuchungsausschüsse
Die Vorläge wird nach Durchführung einer neihe von ~'4lderun
gen ( nl. ;I) gr widsätzlich gebilligt.
Zu 9) werden f olgen ue Punkte behandelt;
a) ::'lrämie für Ufd. Fr anlce.
Deschluss 29/54~
ämie für Uf d . Frunke
~·,ufgrund ' der guten
rbei t der VOB-Union wird dem Hauptdirektor ·1erner Frank e eine :. rä.J:;iie von Dl 1. ooo, -- zugesprochen.
b) Jugendweihe.
Götting berichtet iher die !:.nfrnGen aus ?arteikreisen zur Jugendweihe.-P.n der ussprache bet eiligen sich die Ufd. Steidle, Deaczy~

Schulze, Q.antor-Gilmans, Sefrin, Bach, Toaplitz und Lobedanz.
Beschluss 30/54:
Jugen di70ihe
~) Der Generalsekretär wird ermächtigt, an die Bezirk s- und
lt:r.1eisverbände eine Information in dem Sinne ~ herauszugeben, da ss die ?artei als solche gegenüber der Jugendweihe Zurückhaltung beobachtet.
b) Im Gespräch mit Vertret ern des ZX soll eine vertrauliche Information über die Bedenken gegeben werden, die
zum Thema Jugendweihe bestehen.
o) Der Generalsekretär wird beauftragt, ein Gespräch mit
Llinistor Fritz Lange zu führen in dem Sinne, dass für
die christlichen Lehrer keine Belustungen im Zusammenhang mit d el' Jugendweihe entstehen.
c) Schiller-Ehrung.
Dach gibt Informationen über die Vorber e itungen fi.:'r das SchillcrJahr 1955 • . In '.7eimal' wird vom 5.-15. !ai eine Schiller-",/oche durchgefill1r t werden, in deren Rahnen ein Jt aatsakt, ein Studenten treffen und eine Festveranstaltung im 1' .:itionaliihea.ter durchzuführen
sind. Die Festansprache bei der Feier im lfo.tionaltheater wird
Thomas I. ann halten. Es 1 st ein gosamtdeutscher Ar bei tsaussohuss
gebildet worden, der eine Zusammenarbeit hinsichtlich der i?t.tol~ke..a
biQAe~=~~d;4 ==i~eA*o:ve~stell~~geA der Schiller- hrung in der
Form ermäglicht, dass ein ustausch der 2ublikationen. und der Theatervorstellun gen erfolgt.
d) I äch.s te i tzung des Pziäsidiums.
Das Präsidium des Hauptvorstandes führt seine nächste ..,1 tzung am
DienstaL1 dem 4.Januar 1955, durch.

Beginn der

itn.ng: 13,15 Uhr, Schluss der

~itzung:

17,10.

-3-

-3erichtigung zum Protokoll IV/7.12.54:
Die in diesem ?rotokoll enthaltene Fassung des Beschlusses 21/54
bitten wir durch folgen de Fassung zu ersetzen:
Deschluss 21/54:
Strukturplan der ? teileitung
Der Strukturplan und die -aushaltrichtlinien der . ~r teilei
tun.g für das Jahr 1955 wer ceng-ru.nds„tzlichg-ebilligt. Soweit höhere Überweisungen von seiten der VB-Union eingehen, sollen sie zur . . ufbesserung der Gehälter d =>r r..:rei ssekret äre v erw·enC.e t wer den.
gez. C-ötting

•

gez. Dr.Desczyk.

J.nlar:;e 3
~·
ichtlinien über die Zusammensetzung tl.nd Tätigkeit der Untersuchungsausschüsse.
Die den 1. i tgli edern des räsidiums ru sgehändi~te Vorlage gilt als TeiJ
des l'rotokolls . An der Vorlage sind folgende 1..nderungen vorzunehmen:
Unter I,l) in Zeile 3: statt ttzwei": "seinen".
Unt0r II ist die Ziffer l) zu streichen.
Unter Buchstabe b) lautet die Zeile 5: 11 •• politische und moralische
Hal tung 11 •
Der Buchstabe c) ist zus treichen; der bisherige Buchstabe d) v ird c).
Unter III ,l) muss Zeile 2 beginnen: 11 " •• Ziffer II aufgeführten \ ufgaban ••• 11 •
Unter III,2) lauten die Buchstaben b) und c):
•b) ;:i tglieder der Bez irlcst age und K.1' eisvertretungen,
c) Funktionäre des Staatsapparates, der 1irtschaft und der gesellschaftlichen rga.nisationen auf der Bezirksebene und r'~eisebene"
Uuter III,5) Zeile 3 statt 11 Dienstaufsichtsplicht": "V rantvrnrtung"•
Unter III,6} Zeile 2 streiche.n:Ua) - d) 11 „
Unter III, 7) vorletzte Zeile statt '1haupt amtliche": " •• die hauptamtlichen poli ti sehen ••• ''.
.
Unter IV,1) Zeile 2 und 3 statt 11 im Disziplinarverfahren der IJitglieder": tt •• der Ui tglieder im Disziplinarverfahren" .
Unter IV,2) Zeile 1 statt 11 arteivorstan.d'' : "Vorstand 11 •
Unter der gleichen Ziffer, Zeile 2 statt " arteiorgane 11 : "· .zus tändi gen VorstDAdes neue„ •• ".
,
Unter IV/6) Zeile 3 einfügen nach r1Interesseu: 0 •• der 'Partei und •• 11 •
Unter V/2) Zeile l statt "verhii.ngten": 11 vorgesehenen11.
Unter V/3) lautet die Zeile 2: "ist e.11dgültig 11 •
Unter 1(/4 ) Zeile 2 statt "Ziffer !I,d)tt: "Ziffer II, c) 11 •
Unter V/5) statt "Rechtsmi ttelfrist 0 : 11 Frist 11 •
Unter V/6) lautet der ~ nfang~ "Die Einlegung eines Einspruchs hebt •• "•
Unter VI erhält der 2 . atz folgende Fassung: 11Cleichzeitig treten die
Richtlinien vom 16.12.52 ausser Kraft .u

~i.Jllaee

l.

Neujahrsbotschaft 1952

•

. n der Jahreswende 1954/55 wendet sieh der Hauptvorstand der Christlich-Demokrati sehen Union mit folgender Jeuj ahrsbotschaft an die l!i tgli eder und Frewide der Partei.:
Das Jahr 1955, an dessen Schwelle wir stehen, wird für das Schicksal.
unseres deutschen 1lolkes und für die :Jn twicklung unserer Deutschen
Demokratischen Republik grosse ßedeutung huben.
1955 gilt esJ den Yampf für die Wiederherstellung de r deutschen inhei t mit l:raft und 1!11 tschiede.tlhei t fortzusetzen. Die Verständigung
der Deutschen untereinander ist die wichtieste Voraussetzung für den
:!:rf olg dieses Krunpf' es. Die Feinde des Friedens und der deu t sehen Einheit verouchen jetzt die Viederbewaffnung ·, restdeu tschlands aufgrund
der P a riser ..r°lbmachungen zu rellli sieren und dan i t die \Ti ederhers tellung der deutschen ~inheit auf lange Zeit unmöglich zu machen . Gegenüber dieser Gefahr erinnern wir uns an das Gelöbnis des Gründungsaufrufes von 1 945 , ' 1ni chts zu unterlassen„ \vas die .enschhei t künft ig
vor einer solchen Katas trophe bewahrt". Jetzt ist die Stunde gekomme~
dieses Gelöbnis zu erfüllen. ·11r dürfen und rnrden nicht zulassen,
da os Deutschland noch einmal ~~ri egsschauplatz ~Jird .
1955 ist das letzte Jahr des ersten Fünfjahrplanes unserer Deutschen
Demokratisc hen :'epubl i k . Der VolksVTirtschaftsplan 1955 stellt die
ge s amte Bevöl kerung , bosonders die Jorktätigen in der Industrie t..W.d
in der Landwirtschaft , vor grosse .ufcaben . ~s g ilt, die 1 rfolge des
Jahres der grossen Initiative in allen Berei chen des gesellschaf tlichen, 1irtschaftlichen und kulturellen Leben s zu üb~rtreffen und
das Jahr 1955 zum crf olbl'eich.sten Ja.hr des Fünfj abrpla.ne s zu machen .
Es g ilt, die Produl-::t ion in allen Zwe i gen der ·;a rtschaf t weiter zu
steigern, noch b estehc nde Mängel und Schwächen zu beseitigen, um den
:7ei tcr en : ufstfig der Lebenshaltung unserer Bevölkerung in Stadt und
Land zu sichern . li:r rufen al le Fi"-cunde und .itglieder der Christlich-Demokratischen Union, \'tir rufen alle c hristlichen 1-'ensc hen unseres Volkes auf , ai t ganzer Lraft on der Errei ::::hung der grossan Ziele mitzuarbeiten.
1 955 wird die demokrat.i sehen Kräfte unserer Republik we1 ter am Werke
sehen, um diese unsere Republi k , ihre erstarkende ,'/i rts chaft und i h:re
in die Tg'if e und Bre ite wachsende I~ul tur zu einem Yorbild für gmz
Deu tschl an.d zu Inach en. Die Demokrat isi erung der Vorwal tung in der DDR
wird 1955 weitere Fortschritte machen. ·· ir rufen unsere "'reunde auf ,
an der :ilrfüllu.ng dieser i. ufga.ben, deren Lösung für die fi edervereinigung Deutschlands von entscheidender Bedeutung is , tatkräftig mitzuarbeiten.
IIi t Wor t und Tat werden die christlichen Demokraten im Jahre 1955
in der Deutschen DElllokratischen _„ep~ul ik bei.veisen, dass sie für die
v i edervercinigung Deutschlands kämpfen , sich für den l?ri eden einsetzen und treu zu unserer Ilepublik s cehon.

„

nlage 2
Aufruf zum Lufgebot
zu 2hren des zehnjährigen Bes~ehens der CDU

•

Das deutsche Volk steht zum. dritten 'lale in diesem Jahrhundert m
oinem ,'/endepunkt sein ·Jr Geschichte . Es muss entscheiden, ob die deut
sehe ··· at ion den fog zur Hiedervereingung , zur Völkerverständigung
und dan i t zum Frieden odElr den 1/eg zum dritten \lel tkrieg und druni t i
eine endgültige nationale Katastrophe beschraten soll .
Der :leg des Friedens - d ~s ist der V~ schlag der Ilegi erung der Ud.SSRzur ochaffung eines Sys tems der kollektiven Sicherheit , das die Völker Europas nicht aufspaltet , sondern zusa.rurienführt„ Das wird auch
d ie Lösung der Deutschlandfrage bedeutend erleichtern. Es scbliesst
aus, dass in testdeutscbland der r.alitarismus wieder ersteht , der
gruiz Deutschland und alle seine 'Nach bal.'n erneut bedroht. Das deut sehe
Volk in Ost und est muss mit aller l"raft gegen die Ver ·d rklichung
der Pa.ri ser Kriegspakte kärnpf en .
Die Christ1. ich-Danokra·l;ische Union trägt in dies em atPPf gegen die
Kriegspakte eine grosse Verantwortung. Sie hat die Aufgabe , nicht nur
alle christlichen Demokraten, sondern die Christen aller Y.:onfessionen
für dieses Ringen um die Existenz des deut sehen Volkes zu gewinnen.
Im uftra,c;e des Hau l;vor·standes der Christl:!.ch-Demokratischen Union
rufen wir in die se:r ent scheidungsvollen Stunde alle i.a tgli eder der
artei auf , die Christlich- D&okratische Union politisch und organisatorisch ·1ei tcr zu entwickeln, damit sie i:...ie ihr erwac: senden ~uf
aben immer besser erfüllen kann„ Da.zu wird das Aufgebot dor Christlich- Demokratischen Union aus nlass ihres zehnjährigen Bestehens
am 26 . Juni 1955 in der Zeit
vom l . Januar bis 31 . „'!e.i 1955
allen tliede!'uneen und I.Iite;liedern die öglichkeit geben . Die lrbeit
soll sich in dies em Aufgebot auf die ""'rfüllung folgende!' yrichtiger
• ufgaben richten:
) :1tarbeit in der at.Front und der ~riedensbeiegung b im Kanpfe
um die Lösung der Lebensfra:::;en unseres Voll~es i
b) \dtfil'beit bei del'Erfüllung des Volkswirtscilaftsplanes und im
I at .Aufbau;e rk 1955;

c) Festigung der

artei;

d) ::;utfaltu.ng eine!' breiten Ver:pflichtungsbewegwig .
vhristliche Demokraten! Vollbringt in diesem ufgebot nochgrössero
Leistungen als im J a hre 19541 Ihr stärkt dadurch nicht nur die Christlich-Dem okratisohe Union , sondeI'n die Bewegu.ng aller Iatrioten des
deutschen Volkes , die 1Jat . rront und die grosse weltweite Friedensberegu.ng .
Das

äsi diurn

des Iauptvorstao.des der CDU.

J

Vertraulich! V/1954
B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes v.Dienstag, 21.12.54
IJeuj ahrsbotschaft
Beschluss 24/54:
Nach Durchführung einer Reihe von Kürzungen und V ränd:....rungen
wird dem Text der Neuj Dbr sbotschaft zugestimmt.
Beschluss 25/,54:
.lbert-Schwei tzer-Feier
Verantwortlich: Höhn
Den Vorschlägen des Generalsekretärs zur Durchführung einer
Älbert-Schweitzer -Fei er in Züssow am 14.1.54 wird zugestimmt~
Verantwortlich/ , irth
Beschluss 26/54:
Parteiaufgebot zum 26.6,52
a) Der Aufruf zum } ufgebot wird nach Durchführung einer Reihe
von Veränderungen und Ergänzungen angenommen.
b) Den -:Lichtlinien über die Durchführung des arteiaufgebotes
sowie den dazugehörigen :nlagen wird nach Durchführung

c~

einer Reihe von Anderungen zugestimmt.
Verantwortlich:

Pla..~atwettbewerb
Beschluss 27/54:
a) Das
äsidium erklärt sich mit der Durchführung des _reisausschreibens grundsätzlich einverstanden.
b) Das Sekretariat der ... arteilei tung wil' d beauftragt, den ... e~~
des usschreibens aufgrund der in der ussprache gegebenen
Anregungen neu zu formulieren und die •itglieder der Jury
zu benennen.
Verantwortlich: Höhn
Beschluss 28/24:
Richtligien d.Untersuchungsausschüsse
uie Vorlage wird nach Durchführung einer Reihe von ~nderungen

grundsätzlich gebilligt.

Vera.nt VIOrtlich: Kalb

Beschluss 29/54:

Prämie für Uf d.Franke
.nufgrund-der guten rbei t der VOB-Union wird dem Hauptdirektor Ufd. erner ranke eine -oräm.ie von D.: l.OOO,-- zugesprochen,
V rantvrortlich: Basti
Jugendweihe
Beschluss 3 /54:
a) Der Generalsekretär wird ermächtigt, an die Bezirks- und
Kreisverbände eine Information indem Sinne herauszugeben,
dass die :'artei als solche gegenüber der Jugendweihe Zurückhaltung beobachtet.
b) Im Gespräch mit Vertretern des ZK soll eine vertrauliche
Information ilber die Bedenken gegeben werden. die zum Thema
Jugendweihe bestehen.
c) Der Generalsekretär -i; ird beauftragt, ei.n Gespräch mit T:rinister Fritz Lange zu führen in dem inne, dass für die
ehristlichen _.ehrer keine Belastungen im Zusammenhang mit
der Jugendweihe entstehen.
Verartwortlich Göttin

,.. /irth
Beschluss 21/54:
trukturplan der arteilei tung
Der Strukturplan der Parteileitung sowie die Haushaltrichtli~
für das Jahr 1955 wel'den grundsätzlich gebilligt . Soweit hbnere
Ober eisungen. von s oi ten der VOB-Union ein.gehen, sollen sie zu~
ufbesseru.ng der Gehälter der Kreissekretäre verwendet werden.
Verantwortlich:Bastian

Tagesordnung
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag , dem
21 . 12. 1954 , 13 , 00 Uhr .

1 . Politische Informationen ,
2 . Bericht über die Arbeit des Sekretariats ,

3.

~eschlusskontrolle ,

4.

Jeuj ahrsaufruf ,

5 . Vorbereitung einer 'Albert - Schweitzer - Feier' ,
6 . uurchführung des innerparteilichen Wettbewerbs ,

7. rreisausschreiben für ein Plakat zum 10 . Jahres tag der CDU ,

s . Richtlinien für die .Arbeit und Zusammensetzung
der Untersuchungsausschüsse ,

9.

·n t t e ilungen

und Anfragen.
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itai"beit im Kamr.)f wn die Lösung der Lebensfr agen unseres Volkes
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1. Referenteneinsätze
za.11 derRe:f'e renten

... „. „.

b

-------

„ ...

c========
Erfolgte Z;insätze für:
Nationale ]'ront

Friedensbewegung
Gesellschaft f'i.i:r DSF
Insgesamt:
2.
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3. Spendensammlungen
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Nationale Front
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------------------ -----------------1. Aufbau.stunden
:i tgli ede1'za.hl des l\..lT

• „ ........ .

Geleistete Aufbaustunden •••••••••

= ~ ••••••

je
Std. Mitgl.x 10 •••••••

2. altstoffsammlwig
.[itgliederzahl des 1.'"V

• ••• • • • • •

===== ======

Gesammelte Uengen:

Altmetall
Buntmetall
Altpapier
sonstige Altstoffe

• • • • • • • • • leg
• „ ••••••• kg

••••••••• kg
••••••••• J.::g

Insgesamt: ·

=========

kg

= ~ ••••

je
kg ', i tgl.

X

5 • • • • • „" •

Punkte zu II· insgesamt: •••••••••••••••••••
~=== ============================~===========

·----------------.......

------·---------------.-------·----------~

III· Organisatorische Festig

----=--------------------.. . . . . . .-.. .
-~

'.'Jg

~e-

... i

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

1 • ~~i tgliederwerbung

NeuaUfnahmen
ustritte

••••••••

~.J.l.

0

1 J.e er . . : : 1

•••••••• ·.1itglieder x

5

=·!··········

= ........ ' • .,. ••

2. a) Ii.litgliederversarnmlung

Zahl - der OG ••••• ; •• ; x 5 = ••••• „ ••••
du.:eohgeführte Versammlungen •••• „, •• =

..... .....
~

••• ••• • • •

b) Versarmnlungsbeteiligun.g
Zahl de~~ Lri tglieder •• „ • " „ •••• „ • • x 5 = • • • • • • • • •
:: •• „ • „ • • • • (':, = • • • • • • • • • •
iu1wesende l.~ tglie der ••••.•••••••••

3. OrtsgruRpenbildungsabe.nde
Zahl der OG ·
• • • • • • • • • • x 2 = ••••••• „ „ „ •
uu:rohge:f ührte

Bildungsabende

••• „ „ ••••• „

= •••.• „ ••

.........

~
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4. Finanzen
Bei t ragsr ückstand 1954 • • • • • • • • • • JJI
1955 • • • • • • • • • • DIJ
Beitrags s oll
Sol l ins ges ant

==========

Dll

...:.rf üllungss t and

••••••••••

~~

Normalerfüllung
ÜbererfUllung
• • • • • ,·i -~ 5 c

• •• • • • •• • • •

+ •••• „.

Untererf ü.llung
••••• ~~X 5 =

Beitr agsaufkommen:
Soll Januar
•• ; •••••••• DlI
Soll Berichts t ag ••••••••• Dt <teigerung •••••• c6
Senkung
• • • • • • q~
•

4 ••••

./. ........... .
X

10 =

X

10

:::

+

• •

tt • •

„ ••

./." .......

?unkte zu I II· i nagosa.mt: ••• „ .... „,„ ••••
====== =======~======== = =~============='

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

I V. Bewertung der

S elb stve~p fliohtungen

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

a ) Zahl der Li tglieder des KV

• ••••••••

Zahl der !itglie de --- , die
Selbs tver pflichtungen
abgegeben haben

" ,., •••••• „

1

= • •• • • • • ••

'

'~. ;.-,

= •••••••••••••

... .....

b ) Zahl der 00 des 10.f

~

zanl der OG, die Kol l ektivverpflicntun.gen abgegeben
he.ben

= „ •• , ••

•• •••••••

jt • •

••• • •••• • ••••

Von den abgegebenen Verpfl i cht unge n entfallen:
auf Punkt I.
••••••••••• Verpfli chtungen
a uf .Punkt II

11:

'"'"'••••••••

auf Punkt III·

••• „ • "' •• "' ••

Insgesamt:

======::::t==:::=

~

Punlcte zu

VI

Ver pflic htungen

rv.

i nsgesant: ••••••••••••••••

==~=====a=====~=====c======= = == = ========= =
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Gesamtzusammenst ellung der l.., unkt e :

....- ...... J?unkte
. .........

r.

•••• •••

II.

•••••••
• • • • * •• • • • • • • • • • • •

II

• • „ • * •• •• • • • • • • • • •
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III·

rv.

Insges .:

~

lt

:Punkte

•
i[

o r 1 a

e

f U.r die Sitzung des :Prü-

sidiums des :Iuuptvorstandes am Dienstag,
dem 2.1„12.1954, zu. :i:wllct

ord.nwig

Betr.:

reisaussobreiben für ein

l)

der Tages-

lakat zum 10. Jahrestag der C U

Im. liinbliok au:f die 10. ,/iederkehr des Grü11dm: estages der Ch:cistliohDemokra tisohen Union. sonreibt die arteileitune der Chr:Etlioh-Demokratisohen Union einen allgemeinen \/ettbewerb für das beste lakat aus ,
mit dem auf diesen bedeatungsvollen :3ri.nuerungstag hingewiesen werden

soll.
Das lOjährige Bestehen der Ch.ristlioh-Demokrutischen Union verpflichtet alle ohris tlichen Demokraten, im Jahre 1955 ihre A:ebei t und ihren
Einsatz im ~mpf um die nationalen Belange unseres Volkes noch Weitmehr zu verstärken. Durch die von den imperialistischen lfüchten vorbereiteten K1·iegspakte ist eine neue, ernste Lmd ge~ä.hrliche Lage geschaffen worden. Die uns bedrohende Gefahr aber kann abgewendet werden, 'lenn alle friedliebenden und demolaatisohen Krefte unseres Volkes sich zusammenschliessen und die Verwirklichung der „ ariser Yertrüge verhindern, ··Jenn sie cluro i :r:en entschlossenen Einsatz erreichen, daß die in der L.foskauer Deklaration enthaltenen Vorschlüge
für eine :friedliche Lösung der deu.tschen l<~raee. und die ScliwffLWg eines kollektiven euroi_)äischen Siaherheitspaktes zur GrLuidllSlt;e neuer
Viormä.ohteverha.ndlungen gemacht werden. Lu..r so kann. der ]"l"ieden gerettet wid gesiohei·t werden. Dabei mitzuhelfen, ist die flioht jedes verantwortungsbewussten Clu,isten in unserer J.- epubli.k.
Der in dem ilettbewcrb L,eforderte lakatent 'Jurf soll den 'illen der
h:cisten zum Ausd;euok bl.'ingen, sich in die Ca.npffront gegen die Verwirklici.1wlg de:r .Pariser (riegsvertrü.ge einzi,u·eihen und bei der Festigung und Stärkung unsere~ Deutschen Demok:catis chen Republik mitzuarbeiten~ 'r soll den Stolz auf das bisher Geleistete. erkennen lassen
und ebenso den .iillen, den bisherigen Erfolgen neue hinzuzufügen. ie
•
Darstellung soll ein:faoh 1 klar und einprägsam sein. Sie soll den Betrachter ansprechen, in den Formen der ~ ~irklichkei t geb.alten sein Wld
sioh/~ßstraktem Formalismus fre·· halten.
Für die .i3eteiligune an dem 1iettbewerb koIDillt ein mehrfarbiger ·'ntwurf
für ein Din 1l. 1- - J:laka t infrage. Die eingesandten J rbeiten werden
von einer Ju.ry beurteilt, die vom Friisidium des l uuptvorstandes der
CDU berufen wird und sich aus •.'.itgliedern der Iarteileitung und namhaften ersönliohkeiten aus dem Kulturleben unse1„er Hepublik zusammensetzt. Fitr die besten Entwt;.rfe werden 3 l:i:t:'eise ausgesetzt:
- 2 -
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Ein 1. l'reis in l"öhe VOll D: 1 • ooo,'
ein 2. ui„eis in Ilöhe von Dll
750,- und
ein 3. reis in Ilühe von Dlt
500,-.
Jeder Teilnehmer am Vetthewerb darf höchstens zwei selbständige
Entwürfe ein.reiollen. Die eingesandten .Arbeiten d'i.J:.„fen vorher nicht
im Druck veröff~entliöht worden sein. Die Entwürfe sind unter dem
Kennwort n F l a k a t vz e t t b e v1 e ·r b 1• an die Parteileitung
der Christlioh-Demok.i~atisohen U11ion, Berlin."'W 8 1 Jägerstrasse 59/60~
einzusenden.. Die :i!.ntscheidung der Jury ist endgültig. Dei„ He ohtsweg
ist ausgeschlossen. Die Jury ist bereoltigt, die ausgesetzten 'reise zu teilen.. Das Eigentumsrecht w1d das Hecht der Veröff entliohung
der preisgekrönten tirbei ten gehen mit der I'rämiierun.g auf die Parteileitung der ChI·istlioh- emokratisohen Union über.

•'insendes ohlt.ws ist der 15. April 1955. Bekanntgabe der Preisträger
erfolgt im Zenti'alörgan nr eue ·zeit•t und in den ezirkszei tungen der
CDU„
"

,

f
Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums d.Hauptvorstandes
am 21.12.54
ahrsbot@chaft 1952·
.
D. . der Jahre·swnde 1954/55 wendet sich der . . Iauptvorsta.nd da:ri Christlioh-DemoÄratisoheD. UnioD. mit folgeD.der r-·euj ah.rsbotschaft a.n die 1.11 t
glieder und FreUD.de de.r Partei:
Das Jahr 1955, au. dessen Schwelle wir stehen, wird· für das Schicksal
unseres deutschen Volkes und für .die ED.twbklUJJ.g wiserer DeutscheD.
Demokratischen Republik grosse Bedeutu.c.g haben.
1955 ist eiD. Jahr ennsteD. Gedenkens. Zum zehnten Wale kehren in die•
sem Jahre die Tage wieder, in denen sich 1945 der Zusammenbruch voll
zog aber auch die Tage der BefreiUD.g, die Tage der Gründung antif aaohlstischar Parteien und Organisat 1o.nen1 d1'6 Tage ein.es neuen BegiD.D.e.ns.
die Oh~istlich-Danokratisoha Union blickt im Jahre 195
auf ein. zehnjähriges Bestehen zurück. Das ~ gibt UD.s . ~'w.lass, allen
Freunden zu Cl.anken, die nicht nur in dem jetzt verklingenden Jlhr 19
sondern überhaupt im ersten Jahrzehnt des Bestehr ns 11nserer I'artei 1
8ewusstsein ihrer Verantwortung und mit dem Willen zum Yortachritt
an den ut'gaben der- CDU mitgearbeitet haben.
1955 gilt es, den Kampf für die .iederharstellu.ng dar deutschen Einheit mit '.lre.!t und EntschiedeJ'.lheit fortzusetzen. Die Verstlndigu.ng
der Deutsohe.n untereinander ist die wichtigste Voraussetzung für den
Erfolg dieses Kamptes. Die ·Feinde des Friedens und der deutschen .Ein
hei t versuchen j atzt die l iederbewaffnung '"lestdeutsoh-1 an.ds aufgrund
der Pariser Verträge zu realisieren UD.d dan i t die ,Uederherstellu.n.g
·aer deutsohen Einheit auf lange Zeit unmöglich zu machen. Gegeni.b·er
dieser Gefahr erinnern wir uns an das Gelöbl.o:.is des Gründll.Jlgsaufrufe
von 1945, "nichts zu unterlassen, was die 1enscbheit künftig vor einer solchen Katastrophe bewahrt". Jetzt ist ·die Stunde gekommen, dieses Gelöbnis zu erfüllen.. Wir dürfen und werden nicht zulassen, dass
Deutschland noch einmal Kriegsschauplatz wird.
·
1955 ist das letzte Jahr des erste~ü.nfjahrplanes unserer Deutsche.n
. Demokratischen Republik. Der Volkswirtschaftsplan 1955 stellt die ge
samte BevölkerUJJ.g, besonders die Werktätigo.n in der Industrie und in
der Landwirtschaft, vor srosse ufgaben. Es gilt, die ~rfolge des J
res der grossen Initiative in allen Bereichen des gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen . und kulturellen Lebens zu übertreffen UD.d das Jahr
1955 zum erfolgreichsten Ja.hl' des Fünfjahrplanes zu machen. Es gilt,
die Produktion in -allen Zweigen der lirtschaft weiter zu steigern,
noch bestehende Mängel und Schwächen zu beseitigen, um derl wei tereD.
Aufstieg der Leben&hal tung UD.serer Bevölkerung in Stadt UD.d Land zu
sia.hern. 1ir rufen alle Freunde und 1.• 1 tglieder der Christlich-Dan okratischen Union, wir rufen alle christlichen ßenschen unseres Volkes
aut, mit ganzer Kra~ t an der Erreichung der grossen Ziele mitzuarbeiten.
1955 wird die demokratischen r~äfte unserer Republik weiter am erke
sehen, um diese unsere Republik, ihre erstarkende · irtsohaft und ihre
in die Te1$fe und Breite wachsende Kultu~ zu einem Vorbild für ga.o.z
Deutschland zu machen. Die Demokratisierung der Verwaltung in der
DDR wird 1955 weitere Fortschritte machen. Wir rufen wi.sere Frewide
· auf, an der Erfüllung dieser Aufgaben., deren LCSaun.g für die 'fiedervereinigung Deutschlap.ds vo~ entscheidender Bedeutung ist, tatkräftig
mi tzuarbai ta.n.
Auch im Jahre 1955 werden <1.1.e christlichen Demokrat•en "1. der Deut• en Demokratischen Republik mit ort und Tat beweisen, dass sie dem
deutschen. Volke dienen, für den Frieden kllmpfe.n und treu zu unserer
Republik stehen.
~euj

0

„
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Politische Informationen flir d i e Sitzung des
Fräsidiums des Hauptvorotands am 21 . 12 . 1954

I.

us~enpolitik

=============
Nach wie vor bewegt die ent~cheidendo .Erage "Pariser Verträge
- oder ystem der kollektivl:in europäis „hen Sicherheit" die
1

/eltöfrentlichk~it .

diplor.J.atische Tiitiglrei t der Sowjetunion mit dAm ~iel
der Schaffung eines Systems der kollektiven Sicherheit in
~arke

Europa .
(In die~em Zuss.m.-rnenhuni; kurze 1ürdicuilg des heutigen
GeburtstaGes von S t a 1 i n )

Note der SowjPtre 0 ierung Bn Frankreich
Feststellung , d<ss

a tifizierung dar Verträge Bündnis und
Beistandsabkommen UdSv - Frankruich von 1944 gefährdet .
ppell an :Prankrcich , nicht zu ratifizi.erc·n .

Note d r

owjetref,ierun,

an Gross-Britcnnien

Ratifizicr·ung der Paris ,.,r Verträee annulliert· souj etischbrit eben Vertrag vom 26 . 5 . 1942 .
Vera~ t.wortu 6 llierfü.r trägt dio bri tisc _e

egir:rung .

iei t~~re soi.1jBtische Noten an 14 europäische Länder
1

I l.hol t : Nicht Puris"'r Vertrege , ·andern koll kti ve Sicherheit
ermö~lichen Frieden und
icherheit Europas .
(Noten wurden gesancl. t an :
Italien ,
Nor11e02n ,
GriechcnlG.nd ,
Dänemark ,
Türkei ,
Belc;ten,
holland ,
I. land ,
Lux:::im Jurg ,

innland ,
Jugoslml'ien,

Schweden ,

•

vcbv1aiz ,
österr eich .)

- 2 -

-·
- 2 ls Beweis für den a.._.gressiven Inhalt d·r Ziele d r

Pa:-isAr Verträge sind d ie "uss 0rungen io. U '.PO- ;J· u.ptqu:.J.rti r
zu werte n , tom mfren e inzus etzen .

Gen ral G r u e n t h e r erhält sämtliche Vollnachtcn
für ~ui::.bildung und u~~rüstung der ri .1 TO-A-mee W'lt er dem
Gesi cht pu.nkt ~i~er ato~ure n Krie sfUbrung • .

.

3taTke Tiderstä.n.de c.e en Ratifizierung der
ide rhall der No-t.E der UdSSR zeigen s ieb in
der ::fi~nzösischon Bevölkerung , aber au.eh in
National v r, rsarn:mlung selbst .
~inanzausschuss u.nd Verto idi c:ung··aus chuss

Verträge und
Pr ot·1"'t-Akttonon
d r fr·:inzösischen
1

lehnten Verträt:;e

ab .
Kritische La_~e um Mcndes-Frunce, auch nach Ve,traucnsvotum
zur Ind ochifla-Frage •

•
an die Fr9.nzösi:.:>che Uatio!l.aln±::che Kamr.:'!er . ··ahnun~ , die VerträG

ppell der Volkskammer der DD
VPrsnm.u:lung und i

t~llii"

nicht zu ratifizieren .

II . Ges·m

eut ehe

oli tik

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

atifizierune;sdabatten im Bonner Bundestag .
ppell der Volkskammer an den Bund stag .
vtu:r·ke Prot .tbewegll!lG in d-r west eutsch n Bevölke::."'ung .
S ~1 bst Olleuhauer muss sich wiederf·.ol t c;e E.n V rtrüge
au· sprechen .
Hü:w is au.f ppeJ et ir~~ ic.h.or Persönlic tlrni t en an don
Buu::estag . ( s . nl •e )

- 3 -

- 3 III.

Innenpoli~ik

============
der DDR sprach sich cegen Pariser V rträ6e ,
für FriPden und icherhei t Europas in taus end ~n von

Bevöl.~erung

Proto~tversarnmlu.ngen

g·

nge~en

de · rationalen Front in der ver-

ioche aus .

Das grosee Gespräch über diese Frage wird in vollem
Umf L.ng zur Zeit

0

f'ü.hrt .

'.lic.Lti,·;e Aufr;abe : Erfi.H1ung des Volkswirtschafts planes 195? .
Gestri e T gung des I1"inisterr2.ts .
Scbworgunkt: · t ~ i gar ung d 3r Arb i tsprodukti vi tät ,
Ö6lic.l:keiten der · Produktjor:.sstci"erung filP Private ,
Indu triP un Handwerk ,

erhöhte r1 ttel für .fo.l::nu..: gswqsen .

-

_ichtlinien
für tlie Zusa

cns t::;unt; un.: Tätig ··eit dor

ntersuchun.s.:;;ausschüsse

--------- -~

ie uatZUUf..;; der Chris!..,lich- e o ITati · chrn Union verp::::·1ichtet alle
Glie·c . . . n.r;en und_ itglie er der '"'··tei , d·e Q_\.l.nas=-:tze der a tei=
disziplin und der im1erparteil:chen e~olo:'atie zu vertreten , inn r=
halb u d uu .)er halb d . . . r ~- artci . c ·1 s a m ~ - i t
zu üben u!ld
.... lle .üCStrebun0 „n, die sich , c .....,€11 · e 'i in sL:tze der -· oli ti;: der
· eutschcn :mol;:rat,i..,cLcn. D publik sot;ie r;e on die Grt.L ds:·tze und
eschlüsse der _ rtei ri c hten , zu verhindern .
ic Lntcr ucbungs usschiisse sind b auftr- t , ie Innehaltunc; die=
scr . . nds.J.tze zu üb~~.:-u1 c hen llld · egl:.chem )o.rteisclilidi genden 1/er=
halten mit ~arte:disziplinaric c cn .a.ßnahmen ent egenzu\ir-en .

In ....usführuns ti ~ c b.cn Union
.eisunt;:
I.

6 und 25 d r atzung t r Christli c h- JGmo 1:ra=
das _ r„ si ium des ~e:1ptv o 'stauaes f olgende

ufbau ,

(1)

. . . u_ t v orstund und

ei d n ezir1 ~svo rst;;.uaen lird
je ein U11tersuchungbauss chuß ~ebildet , er aus einem
ei

Vorsitzenden un

Beisitzern besteht .

=

(2 ) .., ls :itgli der :?ür ~en Dnt~rsuchunusausschu.f sind
tive , in ib.:-er _pol ti chen r'oeit und ihrem pe_sönli=
eh
erhal ten bm.ährte 'Uni:tionä e vorzus c hlo.~·en .
( 3)

O'\i,ei t di"

·ersitzen „ e der O'nte!'f:it chun . ....saucochüsse
selbst nicl t i·lJ liedcr der ·orst~· „ sind , nehmen sie
berate.ud u ·l aon itzun en der jc\1eili:,.;en Vo:::·st~'.,n e

.

teil .
(4) Di
itsliedcr des Zeu~ralen Untersuchungsauss chusses
:terden vo
1...u tvO-'Stand , di 0 d .r _.c::;ir':StUltersu chun S=
"'\,.:.:.hl t; .
us<:!chüsoe vo ~e~ür 1 ~ ..... vo:r·otun
ic- itgliedE:'r der ezir-sun ersuchun saucschüs...,e
bcdl:'rl'en der .:..1est~'.ti,_,un..; durc ~ us ~ .: ~etariat der
_ a!··teile · tung .
- 2 -

- 2 -

r .....u:i:'g_
(1)

Untcro1c:u c uosc üs~c sin:.4 zur
ucr u= ben v rpflichtet:

u:r:chf .h.r.u

i

ol ·en=

a) uber-.1achun
er .Ju chf"'hi,u.ug der e chlüsse der _ art i
üb--r
ne:1 en zur t ig_rü.ng der inn parteilichen

,_ it.
. '
b)
c „r ·.1..u1 ·von „it liecJe ·n der or'h ... i, vornehmlich
d.:r vcr:m.t'. o tl · chen · tarbeiter in den r1.:ß.n.e1 der
~rtei, der
ol-svertretuD.Gen, es ~t~ates un der
.irtscha:f't und in den .assenor anisationen · uf ihre
olitioc' e Haltung und leichz itig
c)
irchf hru ~ von
ic :dL.u,„_...,,~,_
t=
~rtei zur
I.u.t nsivierung
0 licdern der
ein r p
d) Bearb ituD.G von :nsprüchen, so,eit diese sich uf
rund der isziplinarbesti ungcn er üatzu
er ·e n .
1

•

I

(1) Die Bezir suntersuchungsausschtlsse sind für fü.e unter
Ziffer II
auf0 efüh.rton ufggben i: rhalb der jeJeili=
cn Jczircsverb~näe zuständig und für ~~e urchfübrung
voll verantvortlich.
(2)

ie Bezir~suntersuchun 0 sausschüsse sind zuständig für
Untersuchuncsverfahren e en
a) h.a.upta tlic un e hrena tlich t""ti ..ß
t li der in den
czir s-un -i.I'eisvorstä.nden so i in den Orts ruppen
(mit Ucllahm.e der .it li der des e a-etu iats der
.uezir ~svorst„n -e) , •
meindevertre=
b) it ·lieder d r · ezirkst ge , G.eis-und
tun.gen ,
c) ' nli:tiolli..Ie d"' s t"'atsapparate s ,
r irts c haft und
der esellsch~f'tlichen
lisationen auf er ezir~s- ,
~eis-und
e eindeebene .
0

0

0

(3)

i Bezir~suntcrsuchu ·sausschüsse sind in rfüllung ihre
uf ab n b. ~echti t , den . ·e . sec „ e al.'i ton uftr„ gc zu

rceilen.
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(4)

'-U

(5.)

ie laufen en e'"'c ··.:te d_s ...)ezir E!Untersucllun;s usschusses
fü~....-0 e~fo . .dcrliche1falls de~
• -orsitzend de
ste.ndo 1 der diese u_go." e unbeschadet sei er
s=
pflicht de~ stellver·t ..."'eten n .)ezir tsvornitzenden ··oe · r tßn

e

ndlu :igen or de
ezir:oun~ersuchun sa11ssc'1uß
eisvo·sitzende b z • ;..rei "'S .1.."'e
d ... j .mili 0 e
bz •
:penvo ·sitzen
ti e hinzU,;ß !30 ·en

·rann.
( )

ufG .bcn ceo Zen~ralen Unce suc~
ce;..us...,chus"'CS
Lii "f r II a- di ser ·· chtl-i nien :f st cle..;t.
ie

ind unt r

'7) .D r Zentrale ntersuchu sv.u>Jsc
ist zust··ndi ftir unte su=
chl..1?1gsve-rf(!hren e en "t..;liede..? des r...' uptvorstana.os, der
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Je schlus s 17 /54:
Hauntvorstandssitzune am 14.~2.54
Die nächste ~itzung des liauptvorstandes fi~det am Dienstag,
dem 14.12.54, 11,oo Uhr, statt.
Tagesordnung: 1. Bericht über die politi.sche Lage nach dem 7.Partai
( rbeitstitel)
tag
(Gerald ,ötting)
2. Die ufgaben der Partei in der Verwir~11c1ung der
Legierungserklärung vom 19„11.54 (Dr.I:.Toepli tz)
3. Bericht über die rbeit des räsidiums des Haupt vorstandes
(Luitpold Steidle)
4. '...ussprache

5.

Besch~ussfassungen .

Verantuortlich: (otulla
Beschluss 18/54:
eihnachts russ 1954 und Neujahrsbot scha_ t 1955
a) ie Grundlinie der vorgelegten nt·rurfe wird ßebilli ·ta
b) ine edaktioi"1skommission bes ~ehend aus den Ufd .Toepli tzt
IIölm und uesczyk Hird eingesetzt, um den 'l'ext noch einmc..l
zu überprüfen und als Vorlage für die Lauptvorstandssit zung am 14.12.54 zu formulieren. ie eclaktionskommission
11ird am Jonta·g, dem 13 .12. 54, zusammentreten.
i/erantwortlich: Desczyk
Höhn

rbei t de1„ IJeuen Zeit"
Beschluss 19/54:
a)
ie Texte über Auf l'J'aben und · rbei tsweise der. IJZ .rerden
gebilligt mit der .aß,::_ape , dass der Rahmenplan für das
Vierteljahr durch das Präsidium des Hauptvorstandes , der
J onatsplan durch das · Sekretariat der arteilei tung zu bestätigen ist„ Jer Text über die kollektive rbeit muss
dahin ergänzt werden, class die -erantvrnrtung des Chefredakteurs klar festgelegt wird.
b) Zum .:;tellenplan werden felgende bänd_1•un.~en vorgesehen:
Die Lei tun-; der bt .Politik iibe1•nimmt der Chefredal:teur.
·.1rtschaft und .Jport bleiben vorläu.L.'ig zusa en; Ufd . Pfau
•.1ird durch einen Volontär unterstützt.
c) ie bisherige Berliner 'usgabe der NZ bleibt bestehen.
d) Die ~rage des Übergangs zum fünfspaltigen Umbruch vird
bis zur ückk:ehr des Ufd.Nuschke zurückgestellt . ie
VOB-Union erstellt einen Bericht über die {osten und tec
nischen :dglichl~eiten der Umstellung .
e) Der "bertragung der noch nicht aus cschö~ften Au "lage des
"Thür. ':..age bla ttes" und der 11 1iärk . Union 1 (ca. 20 0 tüc· )
auf die Z wird zugestimmt.
f) Der Umfang der ieibnachts- rurruner der CU- Zeitungen soll
von den Ufd . Bach und Götting zum Gegenstand einer ussprache mit dem Hauptabteilungsleiter Beiling emacht
werden .
Verantwortlich: Höhn
11

1.

Beschluss 0/54:
Bilanz der VOB- Union (1923)
a) Gem"".ss dem ntrag der evisionskommission vrird die Bilanz
u11tcr .:.nbeziehung tler nachträ:;;>lich vorgenommenen Änderungen anerkannt.
b) er .... ei tung der VOB-ünion und den Lei tunQ:en der nachgeord
neten .oetriebe wird der Dank ausßesprochen fü1„ die uute
geleistete rbeit.
- 2 -

- 2 -

c) Das Prinzip der 1 rennung von erlaß und ruckerei 1ird
grundsätzlich ebilliet; es uird mit 1i~~ung vom 1 . 1 . 55
auch beim Union- Verlag durchgeführt uerden .
ferantwortlich : Franke
Beschluss 21/54 :
Strukturplan aey_ arteileitung
er utrukturplan der arteileitune für 1955 1ird grundsätzlich gebilligt . eiter ;ird eebillict , dass die gleichen
-1aushal t sri chtlinien ange\'w.nd t rnrden ·fir im Jf;lhre 1951.J·. So11ei t höhere Vber;eisungen von seit n der 0 - Union eingehen ,
sollen sie ~ur ~ufbesserung der Gehälter der Kreissekretäre
veruandt werden .
Verant rortlich : Götting
ef rin
ahlpri..i ungsausschuss der f ol' skamrner
Beschluss 22/54 :
ls 1 i tglied des ahlprüfun saussc.!:lusaes der Volkska uner
ird der Ufd . Otto wadler , ostock , bestätigt .
Verantwortlich : Kalb
Vorbereitunse1 für den 10 . Jahrestag der
Beschluss 23/54 ;

c u

Die läne für die Vorbereitun~ des 1 . üahrest~ues der CU
werden grundsätzlich ebilligt , insbesondere lird der urchführung eines _/esta tes , der orberei tung eines
ches als
estgabe , der Veranstaltung eines ettbewerbs sowie den Vorbereituncen für die herausgabe eines l akates und eine~ C Ulakette zugest~n t .
erant rnrtlich : e'.:retariat
d . arteileitu
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Vorlage zur Sitzung de~_ Prtisidiwns
des Eauptvorstandes am 16.11.54;
Besetzung der usschlisse in der
Volkskammer
Im Zusarrm1enhang mit den bereits durch 1:3escblu 7/54 v. 19.10.54 vom
r d sidiwn des Hauptvorstandes be stl.::itj gten Vors chlägen zur Besetzung
der ussch- sse in der Voll s~ wJner bitten wir, für den

~

1ahl12rüfungsausschuß zu bcstäti .::;en:
Ufrd. Otto
a d l e :r , Rostock.
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Im Vprluufe der 1eit ren usapr~che t?ilt Toe litz mit, dacs er vom
23 .-3 .11.54 cm dem Fc..,tival der FI in ien teilnehmen wird. I usch
ke bi .:tet Toepli tz, einen rti ccl für die ~JZ üb r den _ rozess D de
lm / i s ra zu schreiben. Götting b . . r icht t üb r Y rh ndlungen mit
dem Leiter des
V, flach, ib r _ra en des ... rlags.1 sons.
sc·lluss 14/54:
V rhandlun ;en mit dem ....v

Das ... räsidi m des

· ~:auptvors·truides

beauftragt den General-

sel..retär, dL„ 7erho.ndlun •en· mit d m i..ei t r des Lf weiter
zu f .„ !'en und., sobcld -c.inl-;:rcte rc:,ebnis .e vorliegen, dem
rräsidium eine entsprechende ;orlage zu unterbreiten.
Zu 2) berichtet Oesczyk ib er die Durchf\ihrung d r Jeschlüsse 8-12/5
Dber die vollständige Dur-chführung des Besc üusses 9/54 ( f B-Union)
11ird noch berl eh tet werden.
Zu 4) begr ··~det Bastian als Gast den Entwurf einer neuen Bei tra sstaff el. In der l ussprache, an der sich ächter, ... oepli tz, IJuschl~e,
~chulze und Götti.1;1g beteiligen, werden gegen diesen
twurf Bedencen erhoben.
Beschluss 15/54:
Beitragsstaffel

a) die alte D~it~a sstaffel bleibt in Kraft. ie uonderregelune b~üglich d r B uern ird gestrichen'
b} in die Gruppe "Gl Jicbgestell te" gehprt alles, was in
den Dezir ~en und {reisen über den Block geht.
Zu 3) wird die • ussprache über den Entwurf des amiliengesctzes
fortgesetzt. s wird eine Reihe "O'on Vorschlägen vorgebracht. Bur- .
' meister spricht u.a. 'ber den
4 ( rziehung dor • inder) und den
74, Ziffer 2, ( rbrecht des unehelichen indes), teidle iber den
u
7, bs. 3, ( ntmündigung), Desczyk i.t>cr den§ 4 (ochule und Jugendorgan isati onen), Ho.llscheidt ih er den · 29 ( esch~idung},
Nuschke über den u 6 ( hesc liessung).
schluss 16/54:
Entwurf des am111cngesetzes
a) Den Grunds "tzen des ntwurf es - Gleichbere,ioh tigung
der Frau , Festigung der Ehe und amilie , verantwortWlgsbe usste rziehung der inder- stiLLmt das .räsidi um des l auptvor stn.ndas zu.
b) Dem :inisterium der Justiz sollen einige ~derungs
vo schläge unterbreitet werden. Insbesondere soll die
nregung des Ufd. teidle zum u ? weitJrgegeben werden. Zum ~ 6 (Form der Ehescllliessung) soll vorgeitchla.,;en werden, f olg~nden bsa~z 3 einzufügen:
"Eine kirchliche rauung darf nur vorgeno en
w rden, v1enn die staatl i ehe ~heschli easung urkundlich nachgewiesen ist "
c) In der CDU-Presse aoll ein 1Communiqu& über die Sitzung
veröffentlicht werden, desse~ ortlaut vom ...Täsidium
des Lau.ptvorstandes
formuliert wird, (Anlage)
.
Zu 5) bericntet Götting auf.eine nfrage von 7ächter hin über die
eteiligung des BV Berlin bei der orbcr itung der in Testberlin
·am 6 12.54 stattfindenden /ahlen .
Beginn der Sitzung: 13,15 Uhr.
chluss d. Sitzung: l?,3~ Uhr.
gaz.Götting
gez.Desczyk.
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V rtraulich! III/1954
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der Sitzung des : räsidiums des rauptvorstandes vom Dienst.a__:, 9 11.5
1

Besc_hluss 13/54:

7'orsc ~ .;ig filr d< s :.. räsidium d.a11 VoE;:slcc:i.r:J!U ·r

Das P!'äsidium des F: uptvorstandes bosch:lieEst, doss bei der
Neuwahl des .;. räsidiums der Volkskamm Jr von sei ten der CDU
Gerald Götting abcrmo.ls zum Vizepräsidenten der Volkskru er
vorgescr_le..[_,en vrnrden soll.
V rant 10rtlich: I:alb
eschluss 14/54:
Vorhan.cllungen mit dem AL
Das Präsidium des Hauptvorstandes beauftraet den Generalsekretär, ci e Vw 1~handlungen mit dem Lei t ,r des ..-v weiter
zu f iihren und sobald konkrete Jrgebni sse vorlieg.:;n, dem
~räsidium eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten .
Yerantwortlich : r'röt ting
Beschluss 15/54:
ßcitraßsstaflfel
a) Die alte Bei. tragsstaffel bleibt in Kraft„ :Jie Sonderre5elung bezüglich der ~auern 1 ird gestrichen .
b) In die Gruppe HGleichgestell te'' gehört alles , 7as in den
Bezirken und Kreisen über der1 Block geht.
v . . . rant·/Ort .. ich: wD.stian

Entwurf C:oG Fs.miliengesetzes
Beschluss 16/54:
a) en Grundsätzen des ..... nt\rnrfes -~lc3ic11.bcrechtigu.ng der
Frau , ?ostigung der .... ho und Familie , verantwortune;sbewusste rziehun der . inder- atimmt das ~'räsidium des
l au- ptvorstandes zu .
b} Dem .linistcrium der Justiz sollen einige :.:.Uderungsvorschläge untorbreitet WJrden . Insbesondere soll die i..J1regung des ufd . Steitile zum ~ 7 ·;ei tere:,egeben vrnr . 1. en .
Zum_: 6 {Por,n der ~heschli ossung) soll vorgesch11. gen
werden , folgenden .bsatz 3) einzufügen:
11 I!ine ki rcLliche ':r auung darf nur vo::gcno1nr!1cn
werden , wenn die sta~tliche ·~occhliassung ur kundlich nachcewiesen ist"~
c) In der CDU- Presse soll ein Komrnunic1ue :ib0r die .Sitzung
veröffentlicht rnrden , dessen ,/ortlaut vom I räsidium
des :rau~) tvors t D.Udes formuliert i.·lird .
Verantrrortlich : Zu b) 'bt . _ol.
Zu c )1-öhn
0
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T a g e s o r d n u n .g
der Sitzung des TI:r ·· siiiiums des Hauptvorstandes am Dienstag,

dem 9.11.1954, 13,"0 Uhr.
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Vertraulich! II/1954
B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1

_____
der 3i tzung... des
______
Präsidiums
_

des

--

I~ .a uptvorstandes

vom Dienstag,26.10.54

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

~

Beschluss 8/54: L-1.nalyse der Pariser Dokumente.
a) Es wird ein Ausschuss gebil det, de r den Text der Par iser
Dokumenteaialysi~ren und die Ereebnisse seiner Arbeit dem
Fraktionsredner dor CDU in der ersten Sitzung der neuen
Volkskammer zur Verfügung stellen soll. Dem J. usschuss gehören an:
Bach , Steidle, Lobedanz und Toeplitz , ferner Re intanz(Halle)
und Höhn als Schriftführer;
b) die ors te Sitzung dieses } usschusses findet am r..:ontag , dem
1.11.54, 11,00 Uhr, statt„ Höhn übernimmt es, .nr . „Leintanz
dazu einzuladen und zusätzlich zv: ei Exemplare der 11r euen
Zei tung 0 zu beschaffen, in der die Tex te der Pariser Dokumente enthalten sind.
Verantwortlich: Höhn
Beschluss 9/54: Hechtsform der VOB-Union.
a) Für den behinderten Gesellschafter Dertinger ist als Abwesenheitspfleger der Uf d . fächter vorzusehen mit dem '·7irkungskreis der · 'bertragung des bisher von Herrn Dertinger
innegehabten Geschäftsan teils auf die CDU;
b) die Gesollschafter 1 die Ufd. l~uschke, Gm ter-Gilmans und
Bach sowie der zum ..:\bwesenhei tspflege r best_e ll te Ufd. lächter1
werden an~ew iesen, die von ihnen innegehabten Geschäf tsanteile ebenfalls auf die Christlich-Den okratische Union, vertreten durch i hren Vorsitzenden, zu üb e rtragen;
c) der Aufsichtsrat ist aufz ulösen , die Satzung der VOB-Union
entsprechend zu ändern;
d) die VOB-Union wird angevtiesen, mindes tens zweimal im Jahre
über die politische und wirtschaftliche ~ntw icklun g der
Wirtschaftsbetriebe der l''artei dem Präsidium des Ha.uptvorstandes zu berichten. Die Bes c r,lussf assung über die Ent lastung bezw. Nichtentlastung des Geschäftsführers obliegt
dem Präsid ium;
e} die Rechte und Pfl ichten der Re visionskorn.~issi on gegenüber
der VOB-Union bleiben unberührt;
f) der Beschluss is t durchzuführen bis De zember 1954; verantwortlich ifOB-Direktor.

Verantwortlich: VOB -Union
Beschluss 10/;?4: ~ntwurf des Familiengesetzes.
Die Spezialdiskussion zu dem Referat von Dr.Toeplitz wird zurückgestellt. In der Zwischenzeit ~oll den I.':i t gliedern des
Präsidiums der v: ortlaut der kirchlichen Stellungnahmen mi tgeteil t werden. Die Frage, ob ein Gr undsatzbeschluss der Partei
zu dem Ge setzentwurf veröffentlicht werden soll, ist nach .'b schluss der Spez i aldiskuss ion zu entscheiden.
Veran twortlioh: Gralmann
Dr.Desczyk
Beschl'Uss 11/54: Havelhof •.
Das Präs idium ermächtigt den ilorsi tzenclen über die l?achtung
eines 1"Jachbargrundstilckes zu entscheiden, die für den ',: irtschaftsbetri eb des Hav elhof es als erwünscht erscheint.
Veran twortlich : ßastian
- 2„
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3eschl uss 12/54: Kommunique über die zweite Sitzung
Das ., räsidium ermächtigt den Vorsitzenden ein 1Communique über
diese z eite Sitzung des Präsidiums zu veröffentlichen.
Yzr·ntwort1ich: Hölui

/

hommunique

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1Jas :f:rlisidium des IIauptvorstandes der Ch.ristlioh-Demokratischen
Union ha t in seiner b itzung am 26. Oktober 1954 11aah einem ~ · eferat
des ->arteivoi•sitzenden Otto Imschke rber die politische Lage ZUl"'
„ote de::· egierung der Sov1jetu11ion an die .:estmtlchte viie - folgt StellLUlß gGnommen:
~

Das Präsidium des lJ.aUptvorstandes

-oeg:t.~sst

mit Ge:nugtum1g und Daz1k
den neuen riedenssch:ritt der !Legierung der .::iowjetunion, der zu e:'...ner
Zeit erf olgta , als in 'a ris unter ameri1:auiso: em Ober~oefchl ein neues
1...riegskoroplott geschmiedet \mrde und ~denauer Deutschland verriet w1d
das Saargcibiet versohaol1erte. ie in ~ei-- sowjetischen ?lote enthaltenen
Vo:i.~sahl '·ge zei gen den einzig möglichen ;~g , auf dem Deutsolll nd in
einem dui·oh kollektive bioherheit befr.:..edeten ZLU·opa ·uuf friedliche
·:eise ·( 'Jiedervereinigt werden -kann. ie Hote a.er so-,„jetunion au.f der
einen Seite und di~ in ... aris geführten Ve:t'b.audlungen c uf · er anderen
·:iauen dem ganzen deutschen Volk mit einer seltenen ~larl1e:..t vor J·i.ugen
t.;efUhrt, vor . \'Jelohe ..Zntsoüeidung e.s ._.estell-t ist . „.ls der beste Sachwalter W1.Serer imtionalen Interessen tmd als ti·el.'..ester Freund des
deutschen Volkes h:~ t die SoVJjetunion vor.:;csohlagen , nool1 im 11~ · chsten
~.:ont t auf eirJ.er ~.ussenministerkonfcrcnz -·ber d:i.e friedliche „iederve::eini5ung i eutsohlu.nds au.f deraol:r~tisoi::.er Gr:.:t 1dla ge „ den „ bz ui uller
BGsatzuu es~ruppen„ die ...;urchfüllruug f:i:.";:,ier , gesamtdeL1tsoher ·.anlen„
wie t.i" er alle .t!ragen de;c 0ioi10rheit in ~uropa zu vorb.undeln . Das ist
der ,,eg 1 der zu · 'rieden , zu einer i:;alll''::.aften Souvarän..:.t~ t und zum ·.;oh.l
s·~aud f„r das ganze deu!~ s che \lolk fL:Ji.::ct.
ie fariser : Oii1achun&en dasegen V6l."'6\Jigen die u:pal tung :Ueutsohlands ' .lnC Chell . 6S tdeut s chl:Ond mina.estens bis zum vE.ilU' 199~ zum besetzten ~ebiet. 1 veri1indorn die S ouver~nittit „estdeutsa:O.lands , beziehen den westdeutnchen Jo11de1'stna.t in
das e.ggres s i ve Ver c:.t.'a gssystem der „ eat11 :..: c.nte ein , rauben Deutschland
d<..is Saargebiet w1d beGiegoln die ~meri..:ea -..:.sehe Ober·hcrrscbaft in .WurolXl • l:Jas ist der eg , der zum „.::..:·ieg fL~u·t Lu1d .ueutschland den u-;;erglülg
bringen tiuss . ..·~:n:i: end ~ie .... o\'Jj eti"egiei"'ung erneLlt in i hrer ·1 ote · i"kli.~:.:t ,
1 tclaß die . iederherstellu.ng de:i:.· ~inheit
cutscl:.londs als fi'iedliebende"
und demokratischer ;;itaat ur:.d der ~bschlL1ss e::nes Fr::..edcnsvcrtrüe;es mit
:!Jeutsohlund die i.1:!...c' ti;ste t!.l:. cl±:Lnglic:J..Ste .1~ufß. . 13e ist , ienen die
-,fo::nehr. lic i VO.i.l Dulles u d .t„denauer ·bet:i..„icoenen · ilriser 1 ereinba.rt.Ulß eU
a. loin de 11 Ziel , ' die VG.l'St ~··.ndi[;Wlg de.:.." Deu.t c ohon zu l1i.nte.rt:ceiben u.nd
sie in einen .urude~krieg zll hetzen , geht es Dulles und ä ."...deuauer nur
darum , da~ deutsche I!'ussvolk fi..:r der ~merika.rlischen E>ieg ut: fzustellen.
-21
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Vorlage für die Sitzung des Präsidiums
1 des Hauptvorstandes am 26.0ktober 1954

Betr.• Rechtsform der ·VOB ·U? ION ·

..

Die wirtschaftspolitische Ent~icklung in der Deutschen Demokratiachen Republik erfordert die weitere .Angleichung der Struktur der
VOB UNIOrJ in rechtlicher Hinsi.cht an die Organisationsform der
volkseigenen irtschaft. Gemäss Verordnung des l.!inisterra.tes urden die Eintragungen unserer Betriebe in die Register .der volkseigenen 1irtschaft (Register C) vorgenommen. ährend als Rechtsform für Verwaltungen organisationseigener Betriebe vorübergehend
noch die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung vertretbar erscheint, ist die Beibehaltung eines iufsichtsratea durch die
Entwicklung überholt.
Die ufteilung der Geschäftsanteile auf treuhänderische Gesellschafter zum Zwecke der Einflus nahme der Partei auf die politiache und wirtschaftliche E.nt icklung der VOB UI· ION ist durch die
ahl des Hauptdirektors als ordentliches itglied des Hauptvorstandes und des Sekretariats der Parteileitung nicht mehr erforderlich. Durch die Zugehörigkeit de~ Hauptdirektors zu diesen beiden Gremien ist der Hauptdirektor unmittelbar dem Hauptvorstand
bezw. dem Sekretariat unterstellt und durch periodische Berichteratattung verpflichtet, über seine Arbeit Rechenschaft abzulegen.
Die Beibehaltung einer Gesellschafterversammlung,. ist ebenfalls
durch diese gesamte ntwicklung überholt.
Aus diesen zwingenden Gründen ist es erforderlich, dasa das Präsidium des Hauptvorstand&& folgende ~ssnahmen beschliesst:
1. Für den behinderten Gesellschafter Dertinger ~ ist als Abwesenheitspfleger der Unionsfreund , äc.h ter vorzusehen mit dem 'llirk:ungsk:reis der Ubertragung des bisher von Herrn Dertinger innegehabten Geachäftaanteils auf die CDU. ·
,.

2. Die Gesellschafter, die Unionsfreunde Nuschke, Ganter-Gilmans
und Bach und der zum bwesenheitspfleger bestellte Unionsfreund
lächter werden angewiesen, die von ihnen innegehabten Geschäftsanteile ebenfalls auf die Christlich-Deraokratische Union, vertreten durch deren Vorsitzenden, zu übertragen.

3. Der Aufsichtarat wird aufgelöst.
4. Die VOB UHION wird angewiesen, mindestens zweimal im Jahre über
die politische und wirtschaftliche Entwicklung der lirtschaftsbetriebe der Partei dem 1Täs1d1um. des Hauptvorstandes zu berichten. Die Beschlussfassung über die Entlastung bezw. Michtentlastung des Geschäftsführers obliegt dem Präsidium.

5. Die Rechte und l'flichten 'der Revisionskommission gegenüber der
VOB UHIO„'l" bleiben unberührt.
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V-.;rtrrulichl I/1954
B e s c h 1 u s s - P r o t o k o l l
der ....Sitzung
idiums
__
„ ___des
.,.. ?räs
___
_ _ _ des
_ _Hau:-ptvorstandes am

Dimstag ,1 9 „l C .5'~

Beschluss l/;A: Kommuni que übsr d i e J i tzung des -oräs idiums des Haupt•
vor st Emdes .
Sefr in, Schper und IIöhn werden beauf tr e.gt , ein 1·~om 
mun i que üb er die Sitzung des Präs i d iums des Haupt vorstandes herauszusebcn.
Verantwortlich: Sefrin
Sch~ er
Höhn
Besc hluss 2/54: Vill'bereitungen für die B ratu:1g des Fam i l i engesetzes~
Das Sekretariat wird beauft1 agt 1 a le Vorberei ·tu ngen
für die Beratung des Famili engesetzes am ~ienstag ,
de 26.1 . 54, zu treffen. Verantwortlich: Gralmann
1

Beochluss 3/54: \, ahl des Zentralen Untersuchungsauss c husses .
Das räsidi um des I aupt vorsta'ldes schläge dem IIaupt vorstand den :Gen tral en Untersuchu~ ~sauss c huss in fol"
gender Zusaiimensetzung vor:
1. Dr .Lo b edanz, Berlin
- Vorsitzender2. Dr , moeplitz , Be rlin
- Bei si tzerff
3. iösner , J chwer in
11
4. dagner , Carl 1•• arx - Stadt
H
5 . Haalck , Nelly , l)otsdam
6. Kalbt Otto, Berlin
- SekretarVerantwo.r tlich: Kalb
eschluss 4/54: Vorschläge der }_andidaten für die Vortret lj r dor .Stad
Berlin in der Volksl;:ammer .
Das :.räsidium des Hauptvorstandes bestät i E;S·t; die Vor schläge der l and idaten für di e Vertreter dc1 utadt
Berlin in dsr VoD::skarmre r in folgender Zus an men1

se t zun.;;;:

l. Iüh ler, Franz , Berlin
2 . Iversen, Dr . med . Christine, Berlin
3. Gohr , .1! m a1d, Berl in
4. Biedur·man.„'1, Jost, Be rlin

5 . Ji esemüller, Georg , Berlin
6. Hoffmann , urt, Berl in
7. l~uss t Ulrich, Berl in.
Nachfolgekandidaten:
l. Gralmann, li'r itz, Berlin
2. /irth , Günter , Berl in.
•

Verantw ortlich :

efrin
Kalb

Bes c hluss 5/5_1: Yandidaten für die Länderkamm1:::r .
Das Präs idium des Haup tvors tandes bestätigt f o:g ende I"and idaten für die Länderkammer :

1. Rutsch ,
2.

3.
4.

5.
6.

~

illy;

~rf

urt

ro ssmann, J.Carl , 1:agdeburg
J askola 1 Gebhard , Kar l-1.Im:' :x::-St adt
Lobedanz , Dr . Reinh old, Dresden
(ind , 'li'ri edri eh, :i.Jct sdam
Loss , Otto , Halle
Yera.n twat' tlich: Sefri n
Kalb

- 2-

-2Beschluss 6/54: Besetzunc; des Vorsto.ndes der CDU-Fr.:k tion in der
Volkskammer:.
Das Prasidium des I- auptvostandes bestätigt cil.ie Vorschläge für die Besetzung des Vorstnndes der C~Uraktion in der Volkskam.mer in folgender Zusa.nmensetzung :
1. Bach, . . ugust
- orsitzender0
Dedek , l .. agnus
-Stel 1 vertr·et Jrlt
3. Dr . Toeplitz , Heinrich
4. 1 alb , Otto
-SekretärVerantwortlich: h.alb
Beschlu„::s 7/54: Vorschle\,--;o zur Desetzung der ~•usschüsse in der Volks
kammer .
Das Präsidium des liauptvor standes bes tätigt die Vor schläge zur Besetzunc der ...iusschüsse in der Volkskanm.;;;r in folgender Zusa11.me.1.1setzunt;:
3t.indiger . .~usschuss für d lgerJeine ·.ngelegenhei ten:
J. alb ,
Hermann , Bez .-Vors . d . BV ...:irfurt
St ~.ndiger il.usschu ss für Verfassung:
Dr . Toepli tz , Eeinrich , .Jtaatssekretär
~tändiger ,usschuss für\ irtschufts- und Finanzfrazen:
L.alb , Otto , Sekretär für :Laderi;•oli tik
~usschuss für Arbeit und Gesundheitswesen :
Dr . Sonnenburg , Fritz , Zal1narzt im Gesundheitswesen
Damaske , J..:wal. d , Gerä tewerker
~·usschuss für
uswär tige ~'-ngelegenhei ten :
Göt t ing , Ger ald , Generalsekretär
Steidle , Lut t pold , Linister für Gesundhei tsi.resen
Geschäftsordnungsalsschuss :
Bach , ~ugust , Chefredar.:teur u . V0 rle.gsleiter
Gnadenausschuss :
>f annenberg , Susanne , Hausfrau
Haushalts - und Finanzausschuss :
~irchner , .cranz , Stellv.Vors. d . ates d . Stadt Bad Salzungen
Jünemann , I.„erl , Bürgermeister v . Heiligenstadt
Jugendausschuss :
· 1ei8huhn- Friedrich, Ursula , iJozen tin
Vetter , Karl- Feinz , Bürgermeister
usschuss für Land- und Fcr stwirtschaft:
~rof.Dr . öhrer ,
einz , Leitor d . •orschungsstelle f . Tierseuchenbekämpfung Insel liems
Rudolph, I1 artha , ·,,rerktätige Bäuerin
Eiselt , Franz , Vors . einer L~
~usschuss für ~ingaben der Bürger :
ei che , ::Yri tz , .1.~n.gestel. lt er
Haal.ck ; Nelly , Referentin
Döcke , Drnst ,
tellv . Vors . d . _ates d . Krs . Bautzen
Rech tsa.oo schuss :
Detlek , i:agnus , Stellv . d . Vors . im Rat d . Bez . Bcutzen
Volksbildungsausschuss:
Olbrich , Veronika, Sc hulrätin
rof . Dr . :teipoldt ,JQha.nnes , Crdentl • .1.:rof. an d . K.- .1. - Univers.
dir tschaf t saus schus s :
/ächter , .Jrich, räs . d . Ind. - u . Hand . - Kammer
efrin , ax: , Sekretär f . Politik b.d . Parteileitung
Oehm , .-.. ans - Georg , Betriebsleiter.
Verantwortlich: 1 alb .
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Beschluss 84/54: 76. Deutscher Katholikentag
a) In der NZ soll ein Kommunique über diese Sitzung
des Pol. usschusses veröffentlicht werden, in dem
insbesondere i.b er die ussprache zu den Ergebnissen des Katholikentages berichtet wird.
b) Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt,
das einschlägige r„a terial zusammenzustellen.
c) Mit Teilnehmern ·aus der DDR, insbesondere mit
solchen vom Eichsf eld, soll noch vor der Volkswahl
ein Ges~räch über ihre Erfahrungen geführt werden.

Beschluss

Beschluss

Beschluss

Beschluss

Beschluss

Verantwortlich: Sefrin
Kotulla
Jirth
85/54: ~uftrag an den Zentalen Untersuchungsausschuss
Der Zentrale Untersuchungsausschuss wird beauftragt,
anhand der beizuziehenden rotokolle die von Ufd.
Götting in der Diskussion hinsichtlich des Verhaltens
des Ufd.Freitag vorgebrachten Pu.riltte nachzuprüfen.
Verantwar tlich: Kalb
86/54: ·ntschliessung des 7. Parteitages
Zur Überprüfung des für die Entschliessung des 7.
Parteitages vorliegenden Entwurfs wird eine Kommission gebildet, der die Vfd.Nuschke, Steidle, Bach,
Toepli tz und Hrth angehören. Die Yommission tritt
am Mittwoch, dem 15.9.54, nach der Volkskammersitzung
zusammen.
Verant wor tli eh: li rth
87/54: rommissionen des 7. Parteitages
Die vom Sekretariat der Earteileitung vorgele ~ te
Liste de r vom 7. P arteitag zu bildenden Kommissionen
wird gebilligt.~AA~-s ~
Ve:i?-an twortl ich: Kalb
Kotulla
88/54: Vorschläge für den Hauptvorstand
-uf dem durch Beschluss 78/54 gebilligten Vorschlag
für den neuen Hauptvorstand werden gestrichen:
Ufd.Felix Jacobs, Neubrandenburg,
Ufd.Karl Araczewski, Karl Mcrx-Stadt.
Verantwortlich: Kalb
Kotulla
s9;/54:Präsidium des Hauptvors t andes
In der Sitzung des Hauptvorstandes am Sonnabend,
dem 25.9.54, sollen für die ,fahl in das Präsidium
des Hauptvorstandes vor geschla._,en werden:
.J. s Vorsitzender des lräsidiums Ot to Nuschke,
ferner die Ufd. Bach, Desczyk, Gan ter-Gilmans, Gö~ti~
Hallscheidt, Lobedanz, Steidle, Toeplitz, {ächter,
'liedema.nn und 'Hnkler.
Das Präsidium des Hauptvorstandes soll also 12 Ui tgli eder zählen.
Verant~ortlich: Kalb
Kotulla
1

2-

„
l

-2-

Beschluss 90/54! Präsidium des Parteitages
An dem durch Beschluss 79/54 gebil 1 igten Vorschlag
für das Präsidium des l'artei tages werden folgende
~illd rungen vorgenommen:
a) gestrichen werden die Ufd . :
Eversmann J Göttel , 1',rankfurt/O . ; Yamieth, Erfurtl'
Paul Gotthard Köhler , Magdeburg; Reinhold Spndler ,
Cottbus und Dr .Klaus Scholz , Gera.
b) Neu hinzugesetzt werden die Ufd . :
Pfarrer Erich Mathow , Bez.Dresden , und
Pfarrer Max Zip fel , Bez. Karl Harx-Stadt .
c ) Von den ausländischen Ehrengästen werden für das
~räsidium vorläufig vorgesehen :
drei Ehrengäste ais Polen,
zwei
"
u
der T'schechoaowak:ei ,
ein 'Ehrengast aus China,
zwei .illlrengäste aus Frankreich und
zwei
"
" Oesterreich.
d) von den westdeut sehen G.\:S ten werden
Joseph Wirth, Wilhelm Elfes und Poser für das
Präsidium vorgesehen.
Verantwortlich: Kalb
Kotulla
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Vertraulich! XVIII/54
B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1
der Sitzung des olitischen usschusses vom Dienstag , 17 . 8 . 54
Beschluss 78/54: Vorschlag für den neuen Hauptvorstand
a) Dem vom Sekretariat vorgele ten Entwurf wird
grundsätzlich zugestimmt .
b) Den Vorschlägen des UV Gera wird hinzugefügt:
Dr . Gei senheyner , Gera;
von den Vorschlägen des Stadtv ~ rb . Bln . wird gestrichen: Schmidt , Hildegard .
c) Desczyk als Sekretär des Pol •• usschusses wird beauftragt , eine usfertigung dieser Liste an den
Wahlausschuss zur Beratung weiterzuleiten .
Verantwortlich: Kalb/Desczyk
0

Beschluss 79/54: Vorschlag für das Präsidium des Parteitages
a) Die vom Sekretariat vorgelegten Vorschläge werden
grundsät~lich gebilligt .
c) Den Vorschlägen des BV Dresden wird hinzugefü~t:
Liagnus Dedek ~
den Vorschlägen des Stadtverb. Bln . wird hinzugefügt: Oberrichter Heinrich .
Veran twort-lich: Kalb/Kotulla
Beschluss 80/54: Präambel der Satzung
Der Entwurf ~ zur Präambel der neuen Satzung wird neu
formuliert und in dieser Fassung angenommen (....,._,.~,...,...
Verantwortlich: Sefrin
Beschluss 81/54 : Geschäftsordnung für den Lauptvors.tand
a) Es wird davon abgesehen , eine Geschäftsordnung
für den Hauptvorstand zu formulieren .
b) In der Satzung ist der Satz zu streichen: "Der
Hauptvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung" .
Verantwortlich: Sefrin
Beschluss 82/54: '"'usgestaltung von ''Union teilt mit"
Der Pol • . usschuss sti mmt grundsätzlich dem ..tla.n des
Sekretariats zu , nach dem 11Union teilt mit" auf ein
grösseres Format gebracht und da:i dreifachen umf ang
erhalten soll . Damit ·;ü:tle "Union teilt mit 1 gleichzeitig als theoretische Zeitschrift der lartei dienen
können . Der l'i tel sollte dann geändert werden in "Die
Union" . Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt , alle Verhandlungen zur Durchführung dieses ?lanes zu führen.
Verantwortlich: Götting/Höhn
Beschluss 83/54: r.1 andate in den Bezirkstagen
Qötting wird beauf~ragt t in dem vom Zentralen Block
eingesetzten ~usschuss die Durchführung des Blockbeschlusses zu fordern . ann eine Jlockpartei ih e I. o.ndate nicht besetzen , dann muss der Pehlbetrag auf die
übrigen _.__arteien vertei 1 t werden .
Verantwortlich: Götting

T a g e s o r d n u n g
für die Sitzung des Politischen

...

- ....... - -

-

-

~

-

-

-

usschusses am Dienstag, 17.8.1954
-

-

-

-

N

-

-

-

-

~

~

~

-

-

-

-

1. Politische Informationen
2 • .öeschlus s-.. on trolle
3. Verabschiedung von Vorlagen für oon 7. Parteitag
...
a} Vorschlag für den neuen Hauptvorstand
b) Vorschlag für das Präsidium des Parteitages
4.

5.
6.

7.
8.

9.

c) Präambel der neuen Satzung
Reohenschaf tsbericht für den 7. Parteitag
Allgemeine Informationen zura 7. Parteitag
·Bericht über die ufstellung der Abgeordneten
in den Be:zirkstagen
Geschäftsordnung für den Hauptvorstand
Veränderung von "Union teilt mit"
Mitteilungen und Anfragen.
.&

-

... „

-

........

-

r

0

ol
1
o• .5
••
•
' -- - - - - -- - -- - - - -·- -- - - - - - - -- - --1

•
7•

•

/o.

•

/54

--

„ ....

„

-

-

•

1

einz ar ei e

n
e inn 4 rSi z
r itzu
cbl •

und

1

h• •

-

r

r

19, 5

•
ez. Gts

in&

•••

•. sy

l

•

1

171

)

•

p t

••

g1

.

1

1

•

1)
1

1

0

d

1
1

32•

&)

,,.

•1

3,s • at
37•

J

on

ba.21

•

•1

4•
V

.

•••

oc

•

l

1

'l

n

,

t".

•
t

• 1.

--

-

*""',,
...

471

t

57:

eich n.

'

• 2 atreio

n

n tl .stun

t

e

•

or t

e

u-

bl tt

nion

n

52:

)

s un :

55: n c
~

!;)

:

prac
at eich n:

nd n

it

1

ti

uli ren..
c

N

uber die

hnil;t s
b · auft

?7

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

ic t

/

I

Vertraulich!
B e s c h l u s s - -P r o t o k o l l

I

I

Pt

J
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Beschluss 74/54: Kandidatenliste für die Volkskanmer
Die vom Generalsekretär im EinveEstän.dnis mit dem
Versitzenden vorgelegte Liste der Kandidaten für
die NeuwW.l der Volkskammer wird gebilligt und zum
Beschluss erheb en.
Verantwortlich: Sefrin/Kä b
Beschluss 75/54: Bestätigung von Bezirksvorständen
Die neugewählten Bezirksvorstände Leipzig und Frank
furt/Oder werden b estäti-gt mit der Maßgabe, dass
die Bestätigung des Bezirksvorsitzenden Haase (Fran.
furt) nur für die Zeit bis zum 31. Dezember 1954
erfolgt. - Hinsichtlich der Zusammensetzung der
beiden Bezirksvorstände gilt die den Mitgl:ledern
des Pol.Ausschusses ilberreichte Liste als Anlage z
=Totokoll.
Verantwortlich: Kalb
•
Beschluss 76/54: Vorschläge für den neuen Hauptvorstand
die vorläfige Liste des Hauptvorstandes wird grundsätzlich gebilligt. Das Sekretariat der n arteileitung wird beauftragt, in der nächsten Sitzung des
ol. us~chusses die endgültige Fassung der Liste
zur Verabschiedung vorzulegen.
Verantwort lieh: Sefrin/Kä b
Beschluss 77/54:

ntwurf der neuen Satzung
a) Der l:ntwurf der neuen Satzung, der dem ?.Parteitag zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll,
wird grundsätzlich gebilligt. Der den Mi tgl1e dern des Pol.Aussdlusses ausgehändigte Text gilt
insoweit als A.n.la.ge zum Protokoll.
b) Die Ufd. Lobedanz, Toeplitz und Sefrin werden
beauftragt, die vom Pol .Ausschuss formulierten
cxl. er vorgeschl egenen Abälli erungsvorschlEß e in
den Text einzuarbeit äD. und diesen. druckfertig
zu machen.
Verantwortlich: Sefrin

T

a g e s o r

d

n u n g

derSitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag,

io.a.54

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.~.~.-.-.~.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~

l. Politische Informationen

2. Bescblusa-Kontrolle

3. Beschluss über die Kandidaten für die Volkskammer
4. Informationen zum ?. Parteitag
•

5.

6.

Bestät1g~ der Bezirks-Vorsttinde Leipzig Wld
Frankfurt/Oder
a) Satzllllg der ODU
b) Kandi aten für den Hauptvorstand
c) Präsidium des :Partal. tages

itteilungen Wld Anfragen.

--

...

--

r
'•

oliti~che

Informationen

P

a:i:.

lo . 8 . 1954

Letzte Note der Regierun der Ud
bezüglich der Konf renz
über ei~ kollektive
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po..; i ti v
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s td u chland .
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Recl et -~l1aftsleeu.ng der b eordneten zeitigt gute .,..,fol e
und ~tärk t a~ Vertrauen zwischen e ierung und Bevölkerung .

Vorlage für die SitzuD~;-des PA
am Dienstag 9 den 17. A.ugtist 19,54-
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Vorlage für die Sitzung
des Politischen u.sschu.ases
am 10.s.1954
Der Politische Ausschuß möge beschließen:
Au.f der 2. :Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes in
Frankfurt/Oder wurde folgender Vorstand gewähltr
Günther Haase
Karl Liepol t
Heinz Meyer
:or. Fritz SOnnenburg
Hildegard Sobek
Werner Biedermann
Johannes Fischer
Fritz Wegner
Fritz :eoesel
Martin Meohels
Melitta Gölfert
Dr· Wilhelm Anger
Paul Schliebener

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Schatzmeister
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
.Beisitzer

Au.f der 2. Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes in
Leipzig wurde folgender Vorstand gewählta
Wolfgang Heyl
Ernst Eckardt

1. vorei tzender
2. Vorsitzender

Organisationsleiter

Wal:ter Blgalke .

Heinz Adam

Dr. Dieter Eberle
Karl Hanisch

Dr. Ludwig Harms
Ernst Hoffmann
Heinz KU.bn
Prof. n:r. Johannes Leipoldt
nr. Heinrich Moritz
Fritz Reiche
Martin Römer
Ru.dolf Schulze

Siegfried SChulze
Charlotte Wittmar
~ Werner Vllinsohma.nn

/

Schatzmeister
.Beisitzer
Beisitzer
}38U1itzer
Beisitzer
Beiei tzer
:Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
:Beisitzer

I
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B e s c h l u s s - P r o t o k o l 1
des Politischen usschusses vo Di& stag, dem 27. 7 .54

-- - --- - -

Beschluss 70/54:

tsc_.Jliessung zur politischen Lage
Die Entschliessung zur politischen <Lage wird in der
neuen Fassung angenommen; die V röffentl ichung der
Entschliessung soll in der NZ vom 29.? 54 erfolgen
V rantwortlich:
Veröffentlicht in der IZ vom 29.7.54
„
Beschluss 71/54: Best'"tigung von Bezirksvorständen
a) Der Pol. usschuss bestätigt die neugewählten Vorstände der Bez.-Verbände eubrandenburg, Erfurt,
otsd
Cottbus Dresden, Ha le, Gera, 1 s.rl arxSta.dt so ie den ar stand des Stadt:verban.des Bln b) D r neugewählte Vorstand des Bez.-V rbandes Suhl
wird bestätigt mit usnahme des u_ d.Karl Paul sen,
dessen Best"tigung als 2.Vorsitzend r und Or .Leiter zurückgeste~lt ird. (Die den itgliedern
des ol. usschusses üb~rreichte amensliste der
neuen Vorst··nde gilt als Teil dieses .i..rotokolls)
Verantwortlich: Kalb
Besch-luss 72/54: Vorlagen für den 7. arteitag
a) Der Pol. usschuss billigt de.o:-Vorschlag es Generalsekretärs, dass dem 7 Parteitag zur Beschlussfassung eine grosse politische ntschliessung, eine Neufassung der atzung und der Rechenschaftsbericht für 1954 vorgelegt erden sollen
b) Der ol. usschuss billigt den lan, die politisc e ntschliessun unt r dem Leitwort "Christliches Dokument" zu entwickeln und dem Parteitag
vorzule 0 en.
verantwortlich: Götting
Fahl

Beschluss 73/54: Künstlerische Veranstaltun en b im 7 Parteitag
I
äJ. men des 7 .Parteitages sollen die folgenden
künstlerischen Veranstal'b.lngen durchgeführt werden:
Dienstag, den 21.9.54: irchenkonzert in de~ Herderkirche mit "l"'Jrof .Köhler an der
Orgel und dem Bach-Chor von
Prof. auersberger, Eisenach,
ittwoch, den 22.9.54: Staatstheater: "Die J ngfrau
von rleans",
Donnerstag, d 23 9..54: Staats heater: "Fidelio",
Freitag, den 24.9.54: FDGB-Ensemble in der ei arHalle
lle vi r Veranstalt"Qngen beginnen 20, 0 Uhr. Der
Empfang am Sonnabend, dem 25.9.54, wll' d im Erfurter
Hof, rfurt, durch efü.hrt, nicht in eimar-Schloss
Der Bez.-Vorsitzende Hermann Kalb wird beauftragt,
die notwendi en Vorbereitungen für diese Veranstaltun
gen sofort in ngriff zu nehmen.
Ve-antwort~ich: Bez.Vors.Her .Kalb
Desczyk
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Der Poli tischß Ausschuss der CDU begrüsst die so ~:1 j etische Note
a
über die Einberufung einer Konferenz ~ur Deratung eines PaYt~s für
die kollektive Sicherheit Europas 1iild-e den Kardinalpunkt .Ml. der~v-~
~r Sicherung des Friedens . Allen europäischen st~~t.9n ist das
G.J- """
~,~
.
Interesse am Frieden gemeinsam . Eiruffrollektive Zusammenfassung
der europäischen Staaten, ohne Rücksicht auf ihre gesellschaftliche ,
~
ökonomische o~e Struktur würde jede kriegerische Verwicklung in Europa ausschliessen.~ gieiesr.i'i tJg 1l1U'ch die Betei ligung der Bundesrepublik)und der Deutschen Demokratis chen Republik
~"""'de~ Weg für.eine deutsche Wiedervere ini gung in Frieden und Freiheit
ebnen. Es 1-st insbesondere Aufgabe der christlichen Politiker, diese erhabene Idee ihrer Verwirklichung zuführen zu helfen. Der Politische Ausschuss dankt es dem .:inisterpräsidenten Grotewohl, dass
er als Reeierungs chef der souveränen Deutschen Demokratischen Republik seine Bereitwilli gkeit sofort erklärt hat, an einer solchen
Konferenz teilzunehmen. Dieser Entschluss iird von allen deutschen
Patrioten in Ost und ',lest aufs wärmste begrüsst. Aufe;abe der Friedensfretmde in Westdeutschland ist es,> die Regicrtmg in Bonn zu besti JID.en, diesen sicheren ·deg zum Frieden ebenfalls zu beschreiten.
Der Politische Ausschuss der Christlich-Demokratischen Union hat
mit grosser B"fP ieh~g von dem Besuch des chinesischen 1.·inisterpräsidenten und }usseruninisters Dr. h.c. Tschau En-lai Kenntnis ge nommen. Dieser Besuch zeig·t de~ t, insbesondere . aber ',les Cdetttsch~' deutlich, welche)gresee SY'f?li)athie die DD? sich durch ihre konsequente Friedenspolitik er.worben hat. Dexi m~h.t~te Ertr.ag dieses
Besuches besteht in der Vertiefung unserer freundschaftlichen Beziehungen zu dem grossen 600-r:Iillionen-Land Volkschinaf• mit dem wrr
un-e-e:ren wirtschiftlichen, kul tci:-ellen und poliiischen EJ:!.f.aft:r mrgsaust~s-00 verstä!l1:t-Tortsetzen wer~.
Der chinesische ·.inisterpräsident und Aussenminister Dr. Tschau Enlai hat sich um die AJs"ri.~mg des letzten Kriegsherdes a~
\lelt grosse geschichtliche Verdienste erworben. Bei den ~n Zu-c.Usarnmenhängerr aller wichtigen politischen Ereignisse iet eifna;t;.ürlich,
~ rnmmekr die friedliche Lösung der deutschen Frage erneut in den
Vordergrund .Ni.,Qkt. Genf hat erwiesen, dass alle strittigen Fragen
durch Verhandlrngen lösbar sind. Genf hat sc:gltr gezeigt , dass unter
kriegführenden ParteiBn eine Verständi Jung möglich ist. Um wieviel
mehr solJ/en Deutsch'e zu Deutschen finden, um die '7iedorvereinigung
unseres Vaterlandes in die eigenen Hände zu nehmen.

- 2 -
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Das ganz e Friedenslager von nahezu einer
Lienschen steht
fest hinter WlSeren Forderungen auf S c~(ung eines unabhäng i gen ,
einheitlichen , friedlichen und demo~t ~ schen Deutschland . Wi r sind
überzeugt , dass si ch di e Dynami k;ter Entwi cklung , die sich in Genf
für Südostas i en angebahnt hat,_ r v erstärkt in Europa auswirken
wi r d .
Der Kir chentag i n Le i pz i g hat b ewiesen , da ss der Wille zur Ei nheit
den Raum der Verborg enheit verlassen hat und das gesamtdeutsche
Gespräch in Aktion gebracht habe. Er zeigte den Christen in Westdeutschland, wie sich die Christen in der DDR mit den Lebensfragen
unseres Volkes auseinandersetzen und ihre ganze Kraft füi~ die Erhaltung des Friedens und f ür die. Durchsetzung unserer nationalen
Forderung en einsetzen. Dabei wird der Frieden skampf f ür die chris tl ichen Men s chen zu ei n em er h öh t en Pf lichtgebot.
Ges tütz t auf die gro ssen Erfolge des Fr i ed enslagers , ges t ärkt
dur ch i hre konse quent e und aufri chtige Demokrat i e und Polit ik steht
die DDR vor der Erneuerung unser er obers ten Vo&ks v er tretung , der
Volkskammer . Es g i lt am 17 . Oktober , der Ylelt zu zeigen , dass die
DDR i n ihrer festgefügten St aatsordnung , i n ihrer konsequenten de mokratischen Polit i k , in ihrer zielbewussten Hebung der Lebenshal tung a~ler ihrer Bürger i n bewährter Einl1eit und in geschlossener
Kraft in die 'fahlen vom 17 . Oktober e i ntreten muss . Diese fahlen
werden ein Tei l des grossen Kampfes um Einheit , Frieden , Frei heit
und kollektive Sicherheit sein . Schon heute ergeht darum der Ruf an
alle christlichen l1ens chen zum r estlosen Ei nsatz für eine einmütige
Bekräftigung Wlserer erfolgre i chen Politik durch einen überwältigenden Vol ksentsche i d für die Politik der souveränen DDR . Als wi rksame
Vorbereitung für di e Volkswahlen muss unser 7. Parteitag zu einer
eindrucksvollen Bekundung der Bereitschaft der chr i stlichenUens chen
in der DDR werden , die Vol k s wahlen zu einem dur chschlagenden Erfolg
zu gestalten . Hier geht es nicht um Parteiinteressen , sondern es
geht um die Verwirklic:q.un.g der grossen gesamtdeut schen Zi ele , um
die Verhinderung eines neuen ,7el tbrandes , um die Sicherung unserer
s t aatlichen Ordnung , um die weitere Stärkung der Nationalen Fron t
des demokratisch·e n Deutschland .

Politische Informationen - P

I. Genfer
Genf er

~onferenz
~onferenz

beendet - reale Einschätzung der yrgebnisse
in d.er~rklä.run·
der Sowjetregierung
r-14

ieg des Friedens f age! s,
v '
iederlage der Kräfte clee:; Krief,eS
und der "Politik der tärke" o.er US
2. rgebnis der ~ onf erenz - Unterzeichnung ri er :-.bkommen
zur ~instellun5 d r a~pfhand
lun5en in Vietnam , Kambodscha
und Laos
( 'öe:;lic„~k iten einer friedlichen ~ntwicklung
dieser Völker ,
endgültige Lösung der Indochinafrage durch
freie lahlen)
3 . Verständigung möglich , wenn auf allen Seiten der .:;ute
ville vorhanden ist.
Bevrnhrhe~ tung der These , daß es keine Frage gibt , d.ie
nie t friedlich gel öst werden ~ann .

1 . Genfer Konferenz -

0

4 . ·s vmr trotz Bemühungen der US nicht möglich , eine
einheitlicLe Front der 'lestL..::.cLte herzustellen
(:;Jaher große "' tt'illschunb in reg . Kr isen a er U
u.ber den usc;:... r~g der Konfe enz)
~

c.,; '""'.l ~~ .......;1-·.i.

~~

5. Die Verhandlungen ließen erneut offen zuta e treten,
daß die owjetunion u. Volkschina fü.r ri ie ·inderung
der intern~tio1~_e1 Spannungen eintraten,
während die U3 nicht an einer friedlichen Lösun
der Frasen int~ressi e rt sind .

L''A ,,...ec lc.'~

6 . GC'n±'ar r onferenz z igt , weloh,e' realen Faktor Volkschina

in r er leltpolitik , ini.Jb\:;sonu.ere in .sien einnimmt •
...!rgebnisse der Konferenz sind zubleich eine hnerkennung
des nationalen efreiungskanpfes und des Heldentums der
Völker lndochinas in diesem hampf .

7.

usg1n5 1er honferenz dchafft gtlnstige BediLutl.n.6en zur
Lösun0 dnderer ~ra en ,
wie .ic:instellung des /ettrlistens , Verbot er tomwaffen
lös unJ; der . . oreafrage , Gewä.hrlelstung der kollektiven
uichPrheit in Luropa ,
und der ::riedlichen und de:r.J.okratiscr~en Lösung der
deutschen Frd.ge .

Die Hoffnungen auf eine friedliche und demokratische
liösun der deutschen Frage wurde auch durch den chinesischen Linisterpräsidenten Dr . h . c . Tschau- n-lai
'lusgedrl· ckt .
( 1/ürdi ung des Besuches Tschau . . . n-lai und Phan Van Dong
in der :DDR
tiUStiruck der tiefe.a Fraundschaft der Völker im Frie i slu0er )

2

II .

ote der üggierung der UdSSR an die Nestmächte- Einberufung
einer .Curopakonferenz
)
1 . Staatengruppierungen , wie NATO und EVG haben agressiven
Charakter,
sie dienen nicht dem Frieden und der 5mcherheit der Völker ,
sie haben ettrüsten und Verschärfung ~er upannungen zur
Folge ,
sie stehen im Gegensatz zu den Prinzipien der UN

2 . Die Tatsache , daß die N TO einen agressiven Charakter hat
und keineswegs einen deiensiven ,
beweist sich durch die Ablehnung des Vorschlages der UdSSR ,
der N TO beizutreten .
EVG verschärft die Kriegsgefahr - Erfahrungen lehren , daß
Deutschland immer einen „ eg der gression besc.bri tt , wann
Militaristen und Revanchepolitiker das deutsche Schicksal
in Hänaen hatten .
3 . Sowjetunion geht bei ihren Vorschlägen zur kollektiven
oicherheit in Europa
von aer Llöglichkeit des friedlichen Nebeneinanderbestehens
von Staaten mit V8rschiedenen Gesellschaftsordnungen aus
( daher Vorschlag , '~B alle europ . Staaten , ohne Unterschied
ihrer Gesellschaftsordnung sich an einem 6esamteuropäis c he n
icherheitspakt beteiligen sollen ,
bis zur Gchaffung eines einheitlichen demokratischen deutschen Staates sind DDR und Bundesrepublik eilneb~~er )

4.

Sc~affung

di eses Sicherhe i tssystems schaift reale Voraus setzungen für ie vich 0 rheit in ~uropa ,
giinsti6e Bedingungen zur friedl . und demokr . Lösung der
deutschen Frage .
Schaffung dieses Systems , verbunden mit bzug der Besatzungstruppen G:s Deutsclland und Beschränkung der zahlenmäßigen
Stärke der deutschen Polizei
gewährleisten W e u t r a 1 i s i e r u n g
Deutschlands .
(Bereitschaft der Regierung der DDR zur 1'.ri.i tarbei t und Unter stützung des sowjetischen Vorsc.blags wurde dunh Ministerpräsident Grotewohl ausgesprochen )

5 . dei tere · unl~te d,•r Sowjetischen Note sind :
Verbot der 1.a ssenvernichtungswaffen
Feststellung , ~aß owjetunion an allen ~aßnahmen
zur 1'1.iinderung der internat _onalen Spannungen interessiert ist .
Der seinerzeitige Vorschlag der 3U bezüglich eines
gesamteuropäischen kollektiven uicherheitsvertrages ,
wird erginzt durch
wirtschaftliche Lcits~tze
(lüabna.bmen zur ~ntwickliulg des Handels
·
insbesondere )

3

3

6. Vorschlag zur ~inberufung einer uropa-Konferenz zum Zfleck
eines iieinungsaustausches über die Frage der kollektiven
~icht..rheit in ..:.uropa
(Teilnehmer: tlle europ . Staaten , USA u . Volkschina)

III . Deutschlandpolitik
1.

ngesichts dieser 1atsachen , gerät die "Politik C.er Stärke"
und die ..;;VG-Poli tik denauers immer mehr ins ~tanken
denauers Politik be ~ indet sich of!ensicLtlich in einer
oackgasse .

2. Das erfordert eine verstärkte Führung unseres na tiona.L en
Kampfes .
Bevölkerung der DD~i. sprach sich in er Volirnbefragung gegen die EVG-Politik aus . Gute bstimmungsergebnis ~e auch
in .lestdeu.tscLland - bfuhr für denauer bei den Landtae;swahlen in Nordrheinwestfalen .
Uneinigkeit ist selbst im Lager denauers
v vorhanden - siehe Fall des Präsidenten Dr . John

3. In diesem Zusammenhang haben Volkskammerwahlen große .Bede utung ,
sie sind eine ges:mitdeutsche ~ntscheidung , denn unsere
lepublik handelt verantwortlich für ganz Deutschland .
- uswertung der gestrigen Sitzung aes Zentralen Demo kratischen .ulocks -
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Vorlage für die Sitzung
des Politischen Ausschusses
am 6-7 • 54'" • "7- f ./fPf

Der Politische Ausschuss möge besc.bließen:
Auf der 2.Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes

in Neubrandenburg wurde folgender Vorstand. gewählt:
Emmi Heinrich
1. Vorsitzende

Nilli Holland-Mo.ritz
~enzel Laube
Margarete Siegel
Johannes A.ugustin
otto Brockmann
Karl Fis che.r
Kurt Litbke
Erika ess
Franz Schönfelder
Gotthold Sternitzke
Fritz Tesch
Willi Nulff

2. Vorsitzender
Organisationsleiter
Schatzmeister
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
BeiRitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

Auf der 2.Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes in
Erfurt wurde folgender Vorstand gew ~hlt:
Hermann Kalb
1. Vorsitzender
Kurt Sc.hmi dt
2.Vorsitzender
Victor Thiel
Organisationsleiter
Richard Gottwald
Schatzmeister
August Bach
Beisitzer
Beisitzer
Erich Beilfuß
Beisitzer
Hermann Buchterkirchen
Nerner Gast
Beisitzer
Hans Gor zynski
Beisitzer
Dr . Martha Krusch
Beisitzer
Beisitzer
Heinrich Mirswa
Willi Rutsch
Beisitzer
Ruth Steffen
Beisitzer
Friedrich Wacht el
Beisitzer
Beisitzer
Dr. Hans Wiedemann
Auf der 2.Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes in
Potsdam wurde folgender Vorstand gewählt:
Friedrich Kind
1. Vorsitzender
Erich Hoffmann
2. Vorsitzender
Hans Kelch
Organisationsleiter
Eugen Wenniger
Schatzmeister
Nelly Halck
Beisitzer
Heinz Sauer
Beisitzer
Horst Dehne
Beisitzer
Anni Ochs
Beisitzer
Fritz Wicke
Beisitzer
Hermann Meinck
Beisitzer
.Iuise Mo.ritz
Beisitzer
Erich Kliesch
Beisitzer
Karl-Heinz Wagner
Beisitzer
Marie Gottschalk
Beisitzer
Ernst .Bittner
Beisitzer
- 2 -
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Au:f der 2.Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes
in Suhl wurde folgender Vorstand gewählt:
1. Vorsitzender

Hans Güth

2.vorsitzender u.Organisationsleiter
Scb.atzmeister

Karl Paulsen

Heinz Mahle

Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

Richard Götz
Dr.Ullrich Hess
Franz Kirchner

Eva-Maria Kopatschek
erner Köpp
Ernst Krall
Heinz Leuchtmann
Adolf Puschmann
Klaus Schuster
Anneliese Schwab
He·nz Stuben.rauch
Josef olff

Auf der 2.Bezirksdelegi,rtenkonferenz des Bezirksverbandes in
Cottbus wurde folgender Vorstand gewählt;
illi-Georg Hein
Kurt Stolle
argarethe Riedel
Hans Fröhlich
Ewald Damaske
Hermann Fischer
Ella Knispel
Ka.I!l Mörl
Margarete Michalczyk
Günther Neugebauer
IDlt't Riediger
Rannelore Sawall
erner Bailow
(}ertrud Schmiede!
Dr •.Kä.the Nadler

1. Vorsitzender

•

Organisationsleiter
Schatzmeister

Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitaer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

•

•
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Auf der 2.Bezirksdelegierte.nko.oferenz des Bezirksverban.des in
Dresden wurde folgender Vorstand gewählt:
Friedrich Mayer
Johannes Pietzsch
Johannes Krätzig
Erich Bräunert
Magnus Dedek

O:bto Freitag
Rosa Hillebrand
Erich Mathow
Karlheinz Ulrich
Werner Frauenstein
Carl tnbricht
Hermann Schild
Annemarie Soukop-Nass
Elisabeth .Bornack-Barthold
IV alter Scholz
Ernst Döcke
Paul Kranz
Heinz GUlich

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender

Organisationsleiter
Schatzmeister
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer ·
Beisitzer
Bei sitze r
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

Auf der 2.Bezirksdelregiertenkonferenz des Bezirksverbandes
Halle wurde folgender Vorstand gewählt:

in

Josef
jciak:.
Hans-Günther Stibbe
' illi J?oche
Otto Hei.roth
Paul Konit ze.r
Horst Sladecek
Siegfried Gutheil
alter Be.b.rmann
Hildega.rd Meiz
Gustav Moese
Heinz Hellw ege
Helmut Rassel
Veronika Olbricht
Alfred Hartsch
Günther Kühn
~ illy Grober
Ernst Hahn

1. Vorsitzender

2. Vorsitzend.e.I'
Organisationsleiter
Schatzmeister
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitz er
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

,
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Auf der 2.Bezi.rksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes
in Gera wu.rde folgender Vorstand gewählt:
Günther Grewe
Gerhard Herold
Alf.red C.rimmann
Hans Engelhardt
Maria He.rtel
Pf ar re.r Hugo Ho.hmann
Rudolf Hubold
Lieselotte Krause
Erwin Rehm
Rolf Schade
Rosemarie Tittert
Lothar Zsch6Jilllller

1.Bezi.rksvo.rsitzende.r
Organisationsleiter
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisi tze.r ·
Beisitzer
Beiseitze.r
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

Auf der 2.Bezirksdelegiertenkonf erenz des Bezirksverbandes

in Karl-Marx-Stadt wurde folgender Vorstand gewählt:

alter agner
Joldemar Herzog
aul Strecker
ax Ebert
Rudolf Hertel
Gebhard Jaskola
Margarete Ludwig
Horst Rieck
Helmut Sauer
Albert Schuster
Christa Loeschner
~ottfried Bergelt

1.Bezirksvorsitzender
2.Bezirksvorsitzender
Organisationsleiter
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

Auf der 2.Bezirksdelegiertenko.n:f'erenz des Stadtverbandes
Berlin wurde folgender Vorstand gewählt:
Max Reutter
Franz Küh.ler
:Paul Scbä:fer
Kurt Hoffmrm.n
Friedrich. Burmeister
Hermann Droumann
Renate Fischer
ilhelm Heinrich
Christel Iwersen, Dr.
Herta Jti.nchen
Helmut Klinn.er
Georg Krautwald
Karl ill.kits
Alfons Malik
Heinz-lolfram Mascher
Herbert Neumann

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender

Or~anisationsleiter

Schatzmeister
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
- 5 -

' ·
- 5 Fortsetzung derBeisitzer des Stadtverbandes Berlin:
Gisela von odewils
Hildegard Sasse
Hildegard Schmidt

Hermann Solbach
Johannes Sydow

Horst Wieland
Georg Wiesemüller

,

Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer·
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

T a g e s o rd n u n g
der Gern . 0itzung des Politi sche
Se' retariates der

--

-- - - - - - -

~schusses

u d des

arteileitu!l.['; am Jienstag , do

- - - - -

- - -

- -

-- -

-

--

~rw .

6 . 7 . 54-

- -

---

olitische I formatio en

1.

AusYrn:rtu 1g der i tarbei t bei der Durchf"" hru_ g
der olksbefre 0 u~ g

?

3.

\us rnrtu

s

d~l3Gicrta

r~~~~.
~rbeitspl'"'1

L~ .

der bisher du rchgefüh1~te ... Bezirks ko ferenze
für das III . Vierteljahr 1954-

5.

Vorbereitu ~der 1itzu ß des
m 13 . 7 . 54-

I~u~tvor3ta.des

6.

Vor creitung des 7

es

7.

l

ittoilu

ee

und

Parteit

agen

•

-. - .-.-. - „-

-

--

A b l a u

~ ~

1 a

der ::em . Sitzu'1g des PA und d • .....;J111,r . Sekrct . a

-1.

- -

-

- - -

~olitischo

-

-- --

- - - - -

I1formatio~en

Aus.:ertung dor
fragu g,

- -

- - --

~Götting)

6 . 7 . 5LJ-

- - - - - 11 . oo - 12 . oo

olksbe-

rgeb;lisse dar

Auswortu:ic; der Si tzun.._, des Denol-cratischen
Blocks ( Volksnahle ) ,

Gesantdeutscher.., .aue ü-o 1gress ,
Cirche~ta

in Leipzie,

.rei terer Verleuf der Ge f e:r : onf ere 1z ,

Lage L1 i:ad0E..hr±111:a: t1 r~a-1kre i eh ( in diesen
Zusa:mmenh .:..-ig LidochL1a)

Besuch Tschu ,]n- lai in. I
B~spre chUL(;8.i:l

i

Uen u.:.1d Burda

Jhurchill / .:is enhovrnr

( Aussprache ! )

2

Ausv1ertu l~, d .

::i tarbei t

b . d . Dur chf . d . Vo 1 rn bef r . /12 . oo - 12 . L~5

Bericht vci~ S e f ~ i n
über die Mitarbeit der

arteiverbände

( , usspre._che ! )

3 . \.uswertu '1:;> d . bisher durchgef . Bez . De leg . I:onf

/ 12. 1.J.5-13 . 30
~\.usvrnrtw1.g der bisher durchegführten "Konfere. zeu
entspr . des s chriftli cb.e.:i 13eri eh tes d0r Abt . Org .
(

„

us sprache l

l Li tta\;;)spause

vo

)

l;?. 3o - 14 3o Uhr

- 2 -

„
- 2 -

4.

rbeitsple

ns III . Viert lj3hr

für

14 . 30 - 16 . oo

Bil lune vo je ei er rom i ssio f ·r die
Teile I , II~ d III des rbeitspla.es .
ach Bora tun . . . i n den -foomissio e:J. , Bericht
dersvlbo~ i
der itzu g .
Beschlussf assu~ß tiber de
l'bei tspla

5. Vorbereitung der HV- 0itzu
eratu~g

der Vorl

an 13 .7 .

ß

16 00 -

16L~5

e u d 3eschluss-

fassu g
6 . Vorbereitung des 7 . art~jta 9 e..§_
folgende ·raee müssen bespreche
\'!erden :
A fahrt acb. e i r.iar mi t 0 .-Busse....
Frage der ßiseleiter u . dere1 Aufgaben
eru g aa Vo rschläge der Bez i rke
'r i
-f
..
_ur
Hauptvo rsta· d
ris i dium
( s . A.l age l)
Tr
•
•
.1.1. 0 m1ss 1 onen
Ges che·1ke der ~re i se a
artei tag
Grussadressen ( s . n l ahe ! )
llgene i ~e Frage , Di sz i pl i
der Deleg

16 • Lj. 5 - 1 7 . 15

.L

US

7.
KriT.ik a
bände ( s .

•

n.fragGE:_
de . . Planberi chte
Zusam~enstell u

, de der Si tzu.g :

0

l? . 15 - 17 .30
der BezirksverOrg . )

ß de~ Abt .

egen 17. 30

-

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
Parteileitung
Be rlin W 8, Jägerstraße 59 - 60
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Betreff :

J .... hr gee1 .,..,ter Unions:i.reund l

Der Gen alse
Ihnc _ i tzut l
. . . chus sos ge ei
6 7 . 1954 ,

et„r , Unions~reLu1d G" "t ting , hat mich beauftragt ,
en , d.-ss i nächste i tzung des oli tiachen ussam mit de ~ ,ei c rt n e cre·i:; r i a t am Dienstr
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e·b .
uf
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T e or nUJ".g stehe
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4.
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us~ertung der Mitaraeit der Partei bei der
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Ich bi t·
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I re TE>~ln'
e a . . c "r itzw1g und
Li.ber eiche D . .ne!! ul icl z i tig ls nlase d n E „:b.iurf de
_b its pla~es fL~ d~s III
VierteljE' ll' 1954, der unt
~t 4
er T
so „c.nung ber aten un beE;Jcbloso n w ·den soll .
i t Union grue>.) !
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r o t o k o 1 1
olitisch n usschuss s am Dienstag, d n 22.6.54

der Sitzung des

teidl

sczyk
•reitaG
Götting

~cht

dem.a.nn
ujciak

i

Y~ell

ruscbke (am i.;1ChlUSS
d., itzg.)

utter

r

efrin
Töbn

ßnt s chuldigt:
Bach
anter-Gilma.ns
Halls c ieidt

Lobedanz

To plitz

inkler

Scbap r

Tag sordnu.ng:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7
8.

9.
10.

olitische Inf'oro.ation n
ufruf zu~ Gr:indungstag d r DU
Bericht über deri_ inistcrrat
Bericht d s ~ e r turiats
eschluß :ontroll
B richt üb r die bish r durchs führt n
Bezirks- ele0 iertenxonfer nzen
B st;:tigung d r 'ezirksvorstände I agdeburg,
chw rin, ostock und •rfurt
ichtlinien zur B 1ertung d r „insendungen
aufgrund d s
eisausschr ib ns
·: ad rfrag n
~tt iluns n und
rag n.

'"cksicht auf di
bwes nheit von .r und ~ uschke
zunächst zurückg stellt.
Zu 2) verli st Götting a n Ent"\mrf in s uf'rufes zum GrJ.ndungstag.
Beschluß 66/ 54: uffuf zum 26.6.54
r T xt d s ufrufes . · rd nach i;1 nigen ·na.erungen
g billigt (s. Ullag ! ) • ie eröf:i.. btlichuii.g soll in
allen CIXT-ueitungen am Doru1ersta ,dem 24.6.54
erf olg n.
Höhn t ilt mit, daß in der 0 Heuen Z it ' am. 26.6.54 ein Leitaitikel
rsch in n Jird, d r auf d n rründungsaufruf und die ol csb fragung
B zug rdm:m:!T.
·
Zu 3) gibt t icll
inen kurzen B richt üb r d n inisterrat.
Zu 4) infort:liert Götting den Pol. usschu über die letzte itzung
d s ekretariats, die sich a 21.6.54 insb sonder mit der Beratung
des i..rbeitsplo.nes beschäftigt • Di nächste i·t;zung des .Hau:ptvor=
standes :st für den 13.7.54 vor~esehen.- In der anschließend n us=
sprache erden auch di
orb r i tu.J.gen d r a.rtei für d n Leipzig r
· rchentc.g b hand lt
Zu 5) bericht t Desczyc üb r die
chführung d r Beschl"sse 63-.65/54.
Zu 6) und 7) ~ibt crötting ein
b rsicht üb r di
"'Chfübrung d r
is-un.d ezirks- el _;i rt nkonf r nzen. Von 22.4 · isv rbänden ha=
b n 219 ihr
legi r-c nl-onferenzen ber its durc lgeführt.
r Verlauf
der meisten
els onfer nz n ist als
t zu b z ichn n. Von d n V r=
'""am ung n d r Ortsgrupp n f\.!hl n noch 8 , när.alich 314 rts ruppen.
Es han lt sich fast durch / g um s hr 1 ine rtsgruppen.- · ,
.
-2-

Punkt 1) wird mit

i B zir '"S-D 1 i rt n- on:f --. nzen sind in
tl buru, eh / rin,
.ootock
rfu.rt durchg führt \Orden.
B schluß 67/54: B stätigung von :a zir csvorst:·
n
Di neug w"'hlt n orstände der ezirksv rbänae ~agdeburg ,
eh rin und ostock ~ rden durch den ... ol. usschu.ß be stätie;t.
s
CL' tariat hat in di sen
z .- erb·· d n :fol en
Zus mm n=
setzung:
a eburg: Brossmann
eh ri : ösn r
ipler
Schulz
arquardt
ild r
Hühn rb in
ngelk
.ostock;
adler
Jüs~en
r

l.big

U:ihl r

Götti
ist in diesem Zusam enbang darauf bin, daß auch die
tgl.
d s _ol. usschuss s als
legi rt für d n arteitag dui„ch eine
Bez.- elegiert conf renz
\,ähl t s in müss • s ist dah r not=
! ndig, daß der Ufrd. vinkler, d r sich g g niärti~ in Urlaub b =
findet, ntwed r nn der B z .- le i rtenkonf
nz in Potsdam oder
in Cottbus teilnimmt und s in n Urlaub zu di sem Z ieck unt rbricht.
Zu 8) .vird kurz üb r di dchtlini n zur
l.ifung d
auf rund d s
P-~ ipausschreib ns der CIXJ
ing gang nen
b iten g sprachen.
Beschluß: 68/54: · chtlini n Z'.lm · eisausschreiben
D r
ol. usscbuß nimmt zustimm nd von den durch do.s e eta=
ri t d r ... art il itung ebilli~en · ch.tlini n für die Prüfung
der aufgrund d s reisausschreibens eipg an en n rb iten snnt=
nis. ( er T xt der
chtlinien ist den I it li d rn des ol. us=
~chusses zug gang n und gilt als Anlage zum
oto oll).
Zu 9) macht Götting dem ol. usscbuß
tteilung vom usschei en
des Ufrd. Br d ndiek aus
r I art il itung.
r di s n all wird
noch ein B richt d s Unt rsuch.ungsaussch.uss s rfol en. - eit r
~ird mit et ilt, daß der Ufrd.
aldmann (bisher Halle ) für das
Ref rat oordini rung in d r arteileitung b rufen 1orden ist.
Zu 1 ) /
n fol end Fra n b hand lt:
a) 7. o.rteitag
Götting un
frin bericht n üb r di ~rgebnisse d r eis
in r
vorbereitenden o · ssion nach
ima.r 1 die di Voraussetzungen
für die
chführung d s 7. arteitages g klärt hat. Zur
rch=
führun d s arteitag s st ht di .eimar- alle d r artei vom
17. - 27. e_ptember a.J·s. zur V r ügung. s z igt sich, d
di
örtlich n Voraussetzung n für die
chführung d s arteitages
als günsti 0 zu bezeichnen sind.
b)
t\1urf des neu n 'arnili n-Gesetzbucbes
efrin b richtet über d n
t1urf des eu n am.ili nges tzbuch.es,
der d n artei n und rgani ation n zur t llungnahme zu0 gangen
ist.
Beschluß 69/54: ot llungnahm zum 1amil'en esetzbuch.
as S kr tariat der Part il itung 1ird b auftragt, in ein~r der
nächsten ·tzung nd s ol. usschusses d n Vorschlag zur Bil=
dung in r rronunission zu unt rbr iten, di s eh mit dem
twurf
zum euen •amilieng s tzbuch bef· ssen soll. er ontmission sol=
1 n u •• di Ufrd . t idle und fo plitz angeh.öien.

- 3 -

- 3 c) Buchvorho..ben 'Christlich
ola- t n besuchten di oO · jetunion1
escz c \i ist auf die ot :endig - it hin, dieses Buchvorhaben
noch vor den • ri n im anus:kript f rti zust llen.
d) on crainsatz io D:~is alz
, n
, 11 berichtet über de1 geplanten on ereins:;.tz der CDlJ, der
a.b "tt11 och ab nd f"ir d1' i Tag im
ön-Gebict des ;.reises al=
zungen durc' eführt ird.
Zu 1) c;ibt l uschk , der am :nde d r i tzunc i
troff n ist, inen
berblicl„ üb er die wichtigen politischen reigniss d s '110. es, so
9-ie Bildung d r neu n e ·ieru.
i:i.1 Frankreich, die
ise von
Churchill und Eden nach ashington. s sch int, da sich ine Iso=
lierung nicht Amerikas, aber der amerikanischen Kri gspolitik an=
bahnt. eiter berichte1i Nusohke über die starken Eindrücke, die
sich bei undgebungen in der Vorbereitung der Volksbefragung, u.a.
in Hildburghausen, ergeben haben.

Beginn der Sitzung

13.30 Uhr

Schluß der

15 .40 Uhr

itzung

gez. Götti

.e

'

z. D sczyk

J

•

B e

schlu~~-Prot

Vertraulich!
0

k

0

1 1

der .Ji tzung des Poli ti sehen „ usschusses vom Dienstag, ,
Beschluss 66/54:

22 . 6 . 5L~

1ufruf zum 26 . 6.54
Der Text des ufrufes wird nach wcni ~ en · ~derun
gen gebilliet . Die Veröffentlichung soll in allen
CD~ - Zei tungen am Donnerstag , dew 24 . 6 . 54, erfol._,en . Verantwortlich : Höhn
(Veröffentlicht ao 24 . 6 . 54)

Beschluss 67/24: Bestätigung von Bezirksvorständen
Die neugewählten Vorstände der Bezirksverbände
r ~ agdebure, , Schwerin und Rostock werden durch den '
ol . lUsschuss bcstd.tJgt . Das Sekretariat hat in
diesen Jezirksverbänden folgende Zusammensetzung:
r. agdeburg: Bros mann
·,{ipler
Larquardt
Hühnerbein
Sch1erin: Rösner
'
Schulz
fi~lder

Rostock:

Engelke
Sadler
Jüse;en
Kre ibig
Yähler
Verantwortlich:

{otulla
Kalb

Beschluss 68/54:Richtlinien zum Preisausschrei bon
Der ~ol • • usschuss nimmt zustinrend von den durch
das Se_crctariat der - e..rteilei tunb cebil+igten Richt linien für die Prüfung der aufgrund des Preisausschreibens eingegangenen lrbei ten Kenntnis .
Ver an twcr tli eh: Dr . Desczyk
Beschluss 69/54: Stellungnahme zum Familiengesetzbuch
Das Sekretariat der arteileitung wird beauftragt ,
in einer der nächsten Sitzungen des Pol . iusschusses
den Vorschlag zur Bildung einer Kommission zu uniB:'brei ten , die s~ch mit dem wntwurf zum neuen Familiengesetzbuch befassen soll . Der Ko:mnission
sollen u . a . die Ufd . s·teidle und Toepli tz an-ge hören .
Ve.rantwortlch: Sefrin

T a

o r
n u n g
für di S tzung des olitischen Ausschusses
Dienst , 22 . 6 . 54
- - - - - - - - „ - „ - ... „ - ... „ - „ „ ~ - ... - - - -- ... ... - - - . . „

ll Politische Information

•

n

2) Aufruf zum Gründungst
der CDU
3)
richt über den ini terrat
4) Brich t des · sekr t ri-at
schlus kontroll
5)
6)
zirk
legi rt nr t üb r die 1 her durc ef" ten
onf renz n
zirksvor t · d
agd burg, Sch erin ,
?) estätigung d r
Rostock und rfurt
8) ic t inien zur Be e tung d r in en ung n uf rund
des Preisau sc eiben
9) aderfragen
10) itteilun en und Anfrag n .

Da alle itglieder es Politisch n usschuss s gegen ärtig durch die
l'orbereltung
r Volksbefragung star in
spruch geno en sind • wir
die agesordnung schon heute it eteilt , damit alle
eunde im Hin1 ck auf die ichti- g eit ' dieser Tagesordnung ihr zeitlichen i po itionen rechtzeiti tre en onnen .

- 2 -

1

~

B. Verfahren b i der rüfun.g
1. ie in.gegangen n «anuskript r1erd n von je inem ütgli d
der Jury oder and ren sachkundigen itarbeiternl deren Na=
men der Jury bis zum 30.6. mitg t ilt w rden,ge esen..
2. Für j des Ms. wird ein kl ines Formblatt ausgefüllt, in dem
von d m betr. Prüfer die in den nGrundsätzen" angegebenen
Fragen mit + oder - beantwortet werden. · n zusamm nfas=
send Gesamteinschätzung (drei Sätze etwa) iat hinzuzu=

fügen.

3. bschrif'ten der

ste dies r rurzgutacht n ierden bei den
d r Jury - voraussichtlich in dr i Ex mplaren in Umlauf g s tzt. Es s·t; ht jedem itgli d der Jury fr i,
die in oder andere rbeit im Original anzuford rn, um

~üt~liodern

sie auch seincrs its zu prüf n.
4. In einer Tac;ung der Jury am 3. S pt mb r l rd n all
bei=
t n zur ngc:ren !ahl vorgel gt, die in allen PunJd; n mit +
bewert t worden sind b zw. d ren B handlun.g von einom
~. itglied d r Jury g for ert drd.- Falls bei
iner der
vier Gruppen ~ in
~ it di ser
ualitüt vorli t, ~er=
d n di r lativ b sten Eins ndung n zur Diskussion g =
stellt.
5. Di Jury entsch idet ·eh .ö 6 lichkeit inmütig, in Z'f1 i=

felsfällen mit :ehrheit üb r di _r isverteilung •.;)ollt
sich ein z v i te itzung notwendig mach n, so muß si sp„=
test ns am Fr itag, 10. September durch0 eführt werden, der
T rmin ist rforderl chenfalls sofort am 3. September bin=
dend zu vereinbaren.

vorlag für die itzune; des
Politischen Ausschusses am
22.6.1954

Entwurf!

--------------m Vorabend d r Volksabstimmung für inen i'riedensv~rtrag und bzug
d r Besatzunsstrupp n, geßen 'VG und Generalv rtrag st ht in d.i s m
Jahre d r 26. Juni, an d m 1945 der Gründungsaufruf d r Christlichmokratischen Union veröffentlicht 1orden ist. ie ahnu.ngen des
Gründungsaufruf s erhalten h ut io. Hinblick auf die Volksbefragung

besonder Bed utung:
ir ruf n euch auf, alles rennenc zurücktreten zu lassen. ~olgt
unser m - f zu iner großen artei, die mit den anderen Po.rt ien
der neuen emokrati gem insam am . ufbau
utschlands arbeiten will ••
ir rufen alle, die sich zu uns und unserem ufbau1ill n b kennen.
Voll Gottv rtrauen woll n 1ir unseren .!iind rn und
In ein glüc =
liehe zu_:unft rschließ n' •
i
zrundlage ein r ·lüc liehen Zukunft ist d r ~ri d
i
sti=
gung des Friedens durch kollektive icherheit, di
inigu.ng unseres
Vat rlandes auf friedlic~ m und aemokratischem
ge, die vcrtrauens=
volle Zusammenarbeit der Völker beim ufbau iner neuen „ lt, die
die Schreck n des
ieges nicht mehr kennt: Das sind di Ziele, für
di sich die demo O.'atisch n
äfte unserer
publik b i der Vol'rn=
abstilTILlung in d n Ta0 en vom 27. bis zum 29. Juni einsetzen.
Den Gründungsta der Cbristlich-Demola:'atischen Union in diesem Jahre
1954 würdig feiern heißt daher: Alles tun, damit die Volksabstimmung
für den Friedensvertrag eine einmütige Demonstration des deutscb.en
Volkswillens wird. Getreu dem Gründungsaufruf wollen wir christlichen
Demokraten "mit den anderen Parteien der neuen Demokratie gemeinsam"
die durch EVG und Generalvertrag droh.ende Gefahr eines neuen Krieges
bannen und den 1eg zu einer glücklichen Zukunft frei machen.
1

1

0

Der Politische AusschuB
, d r Christlich-D mokratischen Union

Den 22.6.54
Herrn
Götti~,

2 frin,
liöbn

mit der Bitt um. Durchsicht und Verbesserungsvorschläge bis
11 Uhr, damit dann di Vorlage für den P geschrieben werden kann.

/?-7

Am Vorabend der Volksabstimmung :für inen Fri densvertrag und Ab=
zug der Besatzungstruppen, gegen EVG und Generalvertrag steht in
diesem Jahre der 26. Juni, an dem 1945 der Gründlngsauf'ruf der
Christlich-Den ok.ratischen Union i:Jeröffentlicht worden ist. Die Mah=
nungen des Gründungsaufruf'es erhalten h ute im Hinblick auf die
Volksbefragung besondere B deutung:
' .ir rufen euch auf, alles . Trenn.ende zurücktreten zu lassen. Folgt
unserem Ruf zu einer großen Partei , die mit den anderen Parteien
d r neuen . mokratic gemeinsam;! am Aufbau Dru tschlands arb iten
will... lir rufen alle, die sich zu uns und unserem Aufbauwillen
bekennen. Voll Gottvertrauen wollen wir unseren Kindern und Enkeln
eine glückliche Zukunft rschließen".
Die Grundlage einer glücklichen Zukunf't; ist der Friede.Die Fest:i.guns
des Friedens durch kollektive Sicherheit, die Einigung unseres Va=
terlandes auf friedlichem und demokratischem rege , die verbrauens::
volle Zusammenarbeit der Völker beim Aufbau einer neuen lelt, die
die Schrecken des ifrieges nicht mehr k nnt: Das sind die Ziel ,
für di sich die demokratischen Kräfte 1.ll'.lSerer epublik bei der
Volksabstimmung in den Tae;en vom 27. bis 29. Juni einsetzen.
Den Gründungstag der Christlich-Demokratischen Union in diesem Jah=
re 1954 würdig feiern heißt daher: Alles tun, damit die Volksab=
stimmung für den Friedensvertrag eine inmütige Demonstration des
deutschen Volkswillens drd. Getr u dem Gründungsaufruf wollen wir
christlichen Demokraten "mit den anderen Parteien der n uen Demo=
kratie gemeinsam.n die durch EVG und Generalvertrag drohende Ge=
fahr ines neuen Krieges bannen und den · eg zu einer glücklichen
Zumun.ft frei machen.
D r Politische Ausschuß
der Christlich-Dml.okratischen Union

-

•

yertraulich! XIV/54

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Politischen ussch-usses am Donnerstag, 10.6.1954

Am Donnerstag, dem 10.6.1954, fand im Havelhof, Neuholland, eine fest
liehe Sitzung des Politischen Ausschusses statt, in der an Prof.Emil
Fuchs, Leipz~g, die Urkunde über die ihm verliehene Ehrenmitgliedschaft überreicht wurde. Der Sitzung wohnten als (.j.äste die ~. i tgl:ie der
des Sekretariats der Parteileitung und die Frau-en der Mitglieder des
Politischen
usschu$ses ,und des Sekretari-ats bei. Unter den Gästen
'
befanden sich weiter bbe Boulier und ·inister Burmeister.
Anwesende von den l.' i ~iedern des Politischen Ausschusses:
Desczyk
Steidle
Gö ·tting
·.roepli tz
Hti lscheidt
Winkler
Lobedanz
~ujciak
Nuschke
Schaper
Reu-tter
Tagesordnung: Ehrung von Prof .Fuchs, ·r.eipzig .
Nusch-ke richtete 1orte der Begrüssu-ng anale Teilnehmer und gedachte des 80.Geburtstages von Prof .Fuchs, des 40.Geburtstages von
Dr.Poeplitz und des 55.~eburtstages von Dr.Desczyk. Er hob die positive und konstruktive .Arbeit hervor, die Dr.Toepl~tz in den führenden
Gremien der Partei leistet.
usführlich ging 11 usch-ke dm n auf die Verdienste von Prof .Fuchs ein.
Er bezeichnete ihn als einen Theologen, der aus der Kraft christlichen Glaubens die Enge bürge rlicher Herkunft überrunden hat und zu
einem tätigen Wegbereiter eines neu-en Zeitalters gewo-rden. ist.
Nuscll.ke schilderte den Lebens g ang vo-n Prof .Fuchs, sein Eintreten
für echtes, den sozialen ~ufgaben der Gegenwart aufgeschlossenes
Christentum, seinen ·ampf ge c en den Faschismus und sein 1irken in der
Weltfriedensbewegung. Er hob die Verdienste von Prof .Fuchs um die
Christlich-Demokratische Union hervor, insbesondere erwähnte er das
Buch 1arxismus und Christentum". Nusch-ke überreichte Prof.Fuchs die
Ehrenurkunde mit dem Wunsche, dass der ~eber alles ~uten ihm noch lan
ge Gesundheit und
beitskraft erhlate.
Prof .Fuchs dankte für die ihm erwiesene Ehre und betonte, dass die
fünf Jah-re seit seiner Übersiedelung. in die Deutsche Demokratische
Republik für ihn J·ahre beglückenden ErJe bens geworden sind. Er empfinde es als grosses Glück, dass er mrtwirken dürfe an der Gestalt
einer neuen Gesellschaftsordnung. {er das noch im hohen Alter erleben
dürfe, fühle, dass er über all das Schwere, das ihm das Leben gebrach
habe, nicht klagen dürfe. Prof .Fuchs schloss mit der ersicherw1g,
dass er mit aller Kraft und allem Enthusiasmus weiter an den grossen
ufgaben der Gegenwart mitarbeiten werde.
Nuschke beglückwünschte ansch-liessend den inzwischen erschienenen
- ueneralsekretär und sprach au eh ihm c;u te Wünsche anlässlich seines G-eburtstages aus. Weiter richtete er herzliche Worte an Jbbe Boulier.
Götti-ng würdi g te die Bedeutung der uszeichnung der Unionsfreunde
Nuschke und Dr.Lobedanz mit dem ~11%% Vaterländischen Verdienstorden,
weiter die Auszeichnung der Freunde Nuschke, Steidle und Dr.Wiedemann
mit dem Orden vom Koreanischen Staatsbanner. r sprach den usgezeich
neten die herzlichsten Glückwünsche der Partei aus.
Mit einem Grusswort von Unionsfrru.nd Steidle an die anwesenden Frauen

CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
DER VORSITZENDE
BERLIN

wa.

JÄGERSTRASSE 59-60

Herrn
Gene r a ls ekr e tär

G ö t t i n g,

im Haus e

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

~· J, 6S~ M.

Unsere Zoichon

Datum

2 . 6 . 1954

Betreff

Sehr geehrter Unionsfreund !
Ich g e be mir die Ehre , Sie und Ihr e Gat t in zu e inem Be is a mmens e in d e s Politi s chen
Donnerstag

us s chLcSLes einz.uladen , das am

, dem l o.,6 . 1954 , im part e ieige nen Gut Have lhof ,
Ne uholland Kr s . Oranienburg ,

stat -lJfindet . Das Be is am.111 ens e in wird s ich über den Nachmi t -c; ag
und

be nd ex· s trec ke n . Beg inn 16 . oo Uhr .

Ich vchlage Ihne n vor , geme i n sam von der Part e ileitung ,
J äbers tr . , um 15 . oo Uhr a bzuf ahren und wLi.rde mich f r euen , Sie
mit I hrer Gattin b ebrüssen zu können .
Mit Unions gruss !

( Ot t o Nus chke )

Girokonto Nr. 95 295
Btrliner Stadtko~n

~9}. i!~ralle 18

Postschec:IJconto
Berlln 828

„

Telegrammadreue

FemsprKhtr

Rtj

.C

.

'

UnlonHfttral

Ftrnschr•lber
50 6t

Berlin 1230
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Volksbefra~ung

a) Die- vorl&t;e wird mit den vo ,:>ekretoriat vor~eschla enen
Korrekturen an:;;enoIDIO.en.
b) ~ 1 die 0.1. tsl,.;rUiJJ.: en soll eine Information herausge5eben -verden,
dass vor der Volksbefra w1g nu Ve sa.mr.tl.un<->en der l~ation le
ont, aber nicht versarumlwlgen ei11zelner Parteie stattfinden.
c) .;Enue Juli d. Js wird der Gei... eralsekretär defü Poli tische1 nl: ::ischuss übt:r die I.ii tarbeit der Partei bei der Vorberei tun · der
Volksbe.t'ragung berichten.

„

Beschlu s 64/54: Sitzung des :Politischen .Ausschusses am 9 . 6 . 54
a) - nie - 11äcl1~te Sitztmg des Polit:i.'3chen Ausschusses findet an IJi ttwoch , dem 9 6 . 54, iLJ. EavcJJ10f statt Zn dieser Sitzung so 11 auch
Prof Tu.chs , Leipzi · geladen we ·dei , de1.1 bei dieser Gelegenheit
die Urkw1de über seine rnem1ung zum El renmi tglied der CDU überreicht wird.
.
b) Die Teilnehmer der Si tzw1g treffen sich nach LtÖGlichkei t eine gute
stw1de vorher in der axteileitw15, Jäg\;,,.rstr , von dort erf'olgt
15 , 00 Ubr geme :U1s8L.l die .übfabrt nach dem Huvelhof' .
ve antwortlich: Dr

Desczyk

Beschlu ss 65/54: Fall Fichtner
a) Der Bescl. .luss 53/54 c), nach dem Fichtner aller Parteifunl tionen
enthoben werden soll, \JJ.rd aaf „mtrag des zentralen U ...te.rsuchm1gsausscbusses auf gehoben .
b) .t1uf „11 tra6 des zentrale Untersuchungsausschusses wird 1!1ichtner
wegen seines verhalte.t1S eine ver' a.rnurig erteilt
V ·rant\.JOrtlich: Kalb

·-

--

•

•

fü.r die

itzung des Politischen Ausschusses

am Dienstag, dem 1. Juni 1954, 13,00 Uhx

1. Politische Informationen
2. Volksbefragung

3. Bericht des

ekretaxiats

4. Beschlusskontrolle
5. Kader fragen
6. Litteilungen und Anfra ·en.

Vertraulich! XII/54
p r o t o k o 1 1

der Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, 18. Eai 1954
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Desczyk
]Teitag
Gant er-Gilmans
Göttin·
Krell
Lobedanz
Nuschke
Reutter
Bach
Hallscheidt
Toeplitz
Wächter
Tagesordnung:

l

Steidle
'Jiedemann
Winkl er
\/llj ciak
ßchaper
sefrin
Höhn

entschuldigt

1. politische lnformationen
2. Bericht über den I1inisterrat
3. Bericht des Sekretariats
4. Beschlusskontrolle
5. Vorbereitung der Bez.-Delegierte.nkonferenzen
6. Vorbereitung zum 7. Parteitag
7. ·,Yissenschaftlicher Arbeitskreis
8 . Kaderfragen
9 . Mitteilungen und .Anfragen.

Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt Götting ein Schreiben des I.iinisters für Land- und Forstwirtschaft mit, in dem der Da.nk ausgesprochen wird für die t.Joersendung der von der .Arbeitsgemeinschaft für Land
und Forstwirtschaft ausgearbeiteten Denkschrift über F".cagen der Forstwirtschaf't .
Nuschke beglückwünscht Dr . iedemann zu seinem 66 . Geburtstage und
überreicht ihm ein Geschenk des Politischen Ausschusses .
zu 1) berichtet Nuschke über die Eindrücke , die die von der DDR nach
Genf entsandten Beobachter gewonnen haben. Er hebt die .Anzeichen hervor , die den allmählichen zerfall der Kriegskoalition erkennen lassen
und betont den starken Eindruck des Auftretens der chinesischen Delegation . Weiter weist Huschke hin auf die Vertagung der EVG-Debatte in
Paris, die Reise des Bundestagsabgeordneten Pfleiderer nach .Moskau und
endlich auf die Bedeutung des II . Nationalkongresses.
In der Aussprache beglückwünscht Götting Nuschke zu seinen Erfolgen :r··
die sache des Friedens , die er bei sei ne11 Aktionen gegen die /asserstoffbombe erzielt hat . weiter geht Götting ein auf die . Vorbereitung
der Tagung des Weltfriedensrates und der Tagung des Nationalrates .
Beschluss 56/54: Herausgabe einer Broschüre
a) Der Politische Ausschuss stimmt der Herausgabe einer Broschüre zu, in der alle Dokumente vereinigt werden sollen,
die sich auf die .Aktionen der CDU gegen die Wasserstoffbombe beziehen:
Die Telegramme Otto Nuschkes an den Papst und den .Bischof
von Chichester , die Osterrede des Papstes, der Antwortbrief
des Bischofs von Chichester, die Erklärung des Politischen
Ausschusses gegen die '/asserstoffbombe usw .
-2-

-2~

b) Weiter wird die Heraus c·abe einer Broschüre vorgesehen, in
der Interviews christlicher Persönlichkeiten zusammengefasst
werden; an den Anfang gestellt werden soll das Interview, das
Otto nuschlrn für die italienische Zeitung 11 Uni ta 11 gegeben hat.
zu 2) berichtet /i.nkler über die letzte Sitzung des Ministerrats , insbesondere über die Verordnung betr. die Landzuteilung an solche Bauern,
die in ' festdeuts chl and durch die Maßnahmen der Remilitarisierung ihren
Hof verloren haben.
In der Aussprache kom.w.en Nuschke, F.r'eitag, Lobedanz, Qanter-Gilmans ~
und W'u.j cial{ zu /ort . Erörtert werden u. a . F.ragon der Holzwirtschaft ,
insbesondere d~e Verwendung von Stahlbeton- Schwellen anstelle der Holz~
schwellen bei der Eisenbalm.
zu 3) berichtet Sefrin über die Sitzungen des Jekretariats vom 10. und
17.5.54 sowie über die Sitzung des Erweiterten Sekretariats vom 14.5.
zu 4) gibt .Desczyk einen Bericht über die Durch:führu11g der Beschlüsse
46 - 55/54.
zu
erläut ert Götting die Direktive uoer die Vorbereitung der Bez .Delegiertenkonferenzen, die bereits am 14.5.54 mit den Bez.-vorsitzenden beraten worden ist.
·
In der Aussprache kommen Steidle, Sefrin, Winkler und Nuschke zu Wort.
Beschluss 57/54: Direktive über die Vorbereitung der Bez.-Delegier. __
. .
tenkonferenzen
Der Politische Ausschuss stimmt der Direktive über die Vorbereitung der Bez - Delegiertenkonferenzen grundsätzlich zu
zu 6) findet eine Aussprache über deü Rahmenplan für den ·7. Parteitag
statt, der den L.1:i tgliedern des Poli tische·n Ausschusses bereits mehrere
Tage vor der Sitzung zugegangen ist. - Es kommen u.a. Götting, GanterGilmans, Lobedanz, I: usch.ke und Dr . /ie demann zu Wort .
Beschluss 5,8/54: Vorbereitung des 7. Parteitages
a) Dem Rahmenplan für die Vorbereitung des 7. ~arteitages
wird grundsätzlich zugestimmt.
b) Hinsichtlich der Leitung der einzelnen Si tzuneen wird
folgende Änderu... vorgesehen:
1. Sitzung: Otto Nuscb.ke , dann Dr. Lobedanz
2.
"
Dr • \liedemann
3
"
Otto Nus chke
11
4~
Dr. Toepli tz
11
5.
Luitpold Steidle
6.
II
August nach
11
7
Gc-rald C-ötting .
c) I~ Zeitplan wird nach Ziffer 39 e i ngeschoben:
11 39 a) Schlusswort:
Gerald Götting,
Die Ziffer 53 muss lauten:
".Ansprache des neugewählten Vorsitzenden".
zu 7) beg.cündet Götting die Vorlage und weist auf den Bericht des
ITissenschaftlichen rbeitskreises hin , der der .Vorlage beigefügt ist,
l~ufgrund der bereits erreichten Ergebnisse gilt es, neue J?ormen hinsiohii ich der bisher vom /issenschaftlichen Arbeitskreis durchgeführten Auf'gaben zu finden.
Nüs chke widmet dem Jissenschaftlic hen Arbeitskreis und seinen bisherigen Mitgliedern, insbesondere dem Sekretär des Wissenschaftlichen
.Arbeitskreises, :1ar te des Dankes für ihre bisherige wertvolle· Tätigkeii:
])er Dank soll den I.l i tgliedern des 7issenschaftlichen Arbeitskreises
auch noch schriftlich ausges Jrochen werden.

5l

-3-
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-3Beschluss 59/54: ~issenschaftlicher Arbeitskreis
In Vorbereitung des 7. Parteitages beschliesst der Politische Ausschuss auf .Antrag des Sekretariats der Parteileitung:
Die Aufgaben des itissenschaftlichen .Arbeitskreises der CDU sind erfüllt • .Allen hitarbeitcrn des Wissenschaftlichen .Arbeitskreises
spricht der Politische Ausschuss Dank und Anerkennung für die geleistete .Arbeit aus.
Die Fortführung der Aufgaben des 1{issai schaftlichen
beitskreises
wird in Zukunft wahrgenommen
a) vom ])Ozenten-Kollegium der zentralen Parteischule hinsichtlich
der verbesserung der Arbeitsunterlagen unserer Parteischulen -uni
der Arbeit an der Parteigeschichte der CDU,
.
b) vom Literarischen Beirat hinsichtlich der Jrorderung unserer Buchverlage und ihrer Autoren,
c) von den 1irbei tsgemeinschaften bei der Parteileitung.
ncr bisherige Sekretär des qissenschaftlichen Arbeitskreises gehört
als Sekretär des Politischen Ausschusses weiterhin dem Sekretariat
der Parteileitung an. · Er wird gleichzeitig eingesetzt als wissenschaftlicher Leiter der beid~n CDU-Verlage, der dem Politischen Ara schuss ü:> er die Pläne der beiden Verlage und ihre Erfüllung im Rahme
der VOB-Planung berichtet.
zu 8) trägt Sefrin eine Heihe von Fällen vor, die der Zentrale Untersuchungsausschuss behandelt hat. Es werden folgende Beschlüsse gefaßt:
Beschluss 60/54: Fall l.:orgner, Oelsnitz/V.
Der Beschluss des Bezirksuntersuchungsausschusses des Bezirksverbandes Karl I\i.arx-stadt vom 8.9 .53 auf Ausschluss des Herrn Erich
uorgner, Oelsnitz/V., wegen verstosses gegen die Satzung sowie parteischädigenden Verhaltens nach§ 6, Abschn. c), der Satzung wird
aufgehoben und die Austrittserklärung des Morgner mit Wirkung vom
29 .11.52 anerkannt.
Beschluss 61/54: Ausschluss Poeschke, Seiffen
Der · Beschluss des Bezirksuntersuchungsausschusses beim Bezirksverband Karl Marx-Stadt vom 25.1. 54, wonach Herr Karl-Heinz Poeschke
wegen parteischädigenden Verhaltens und ' gröblicher Verletzung der
Satzung nach § 3, Abschn. a) - e), wie § 5, .Abschn. b) und § 6 (1)
mit Wirkung vom 12 .1.54 aus der Christlich-Demokratischen Union ausgeschlossen wurde, wird hiermit bestätigt.
Beschluss 62/54: Rüce für Ufd. R. Laux, Leipzig
Der Beschluss des Kreisverbandes Lei~ zig vom 12 a.53 und die diesbezügliche nest ~tigung des Bescblusses durch den Bez~irksvorstand
Leipzig vom 20.10.53, Ufd. Rudolf' Laux, Leipzig O 5, Eilenburger
str. 21 a, eine Rüi;e zu erteilen verbunden mit dem Entzug sii..m.tlicher
Jfu.nktionen auf die Dauer eines Jahres, wird hiermit bestütigt
zu 9) werden ~olgende Punkte behandelt:
a) Vorbereitung des Kirchentages. Informatorisch berichtet F.reitag über
ein von ihm in Dresden gefülirtes Gespräch mit leitenden Persönlichkeit en der Landeskirche. - G-anter-Gilmans weist auf Schwierigkeiten
hin, die sich bei der Aufstellung der Hebelisten für die 1.irchensteu
er ergeb c1 • Noch kurzer .L\lli:>S rache stellt lJ"uschke in Aussicht dass
er die P.r age del"' Hebelisten für die Kir che.usteuer Li..berprü.fen wird.
b) Kongress christlicher Schriftsteller. Informatorisch gibt Desczyk
Kenntnis von ei 1em mit dem 1 Sekretär des Deutschen Schriftstellerv rbandes, Herrn Ju...,t, ßeführten Gespräch: In den Tngen vom 4.-7 7 .5
~indet ein gesamtdeutsches Gespräch christlicher Schriftsteller au~
der artburg statt Einladende sind Otto .r iedel und Ludwig Bäte.

-4-

-4von seiten der CDU ist vorgeschlagen wordei , zu diesem Treffen u„a
e inzulade11:
AUS T
Jest deutschland: Reinhold Schneider ,
~ Ludwig-.LUe xa11der Schröder,
Georg Schwarz,
Erich Penzoldt ,
Paul Distelbarth,
Hans P.ranck,
Aus der DDR:
Kurt- 1trnold Findeisen,
Gustav Köpper ,
I l se ue inck-Goede cke,
Ernst K. E.xner.

Beginn der Sitzw1g 13,30 Urir,

~nde

der Sitzw.1.g 16,20 Uhr

<d: p;.,

gez.

~ing

gez. Dr.Desczyk
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Beschluss 56/54: Herausgabe einer Broschüre
a) ner Politische Ausschuss stimmt der Herausgabe einer Broschüre zu,
in der alle Dokumente vereinigt werden sollen, die sich auf die
Aktionen der CDU gegen die ,/8.sserstoffbombe beziehen:
Die Telegramme Otto nuschkes an den Papst und den Bischof von
Chichester , die Osterrede des Papstes, der Antwortbrief des Bischofs
von Chichester, die Erkläru J.g des Politischen Ausschusses geeen die
wasserstoff1ombe usw .
b) weiter wird die HerausGabe einer :Broschüre vorgesehen, in der Interviews christlicher Persönlichkeiten zusammengefasst werden; an den
.Anfang gestellt werden soll das Interview, das Otto Nuschke für die
italienische Zeitung 11 Unita 11 gegeben hat .
Verantwortlich: Höhn
Beschluss 57/54: Direktive über die Vorbereitung der Bez .-:oelegiertenKonferenzen
Der Politische Ausschuss stimmt der Direktive über die Vorbereitung der
Bez . -:oelegierten-Konferenzen grux_idsätzlich zu .
Verantwortlich: Kotulla

•

Beschluss 58/54: Vorbereitung des 7. Parteitages
a) De Rahmenplan für die Vorbereitung des 7. }arteitages wird grundsätzlich zugestil:nwt •
b) Hinsi chtlic~ der Leitung der einzelnen Sitzungen wird folgende Ände rung vorgesehen:
1 . Sitzung: Otto Nuschke , dann :or. Lobedanz
2•
II
J)r •
7iedemann
3.
"
Otto Nuschke
4.
"
Dr . Toepli tz
5.
"
Lui tpold Ste idle
11
6.
August Bach
11
7.
Gerald Götting •
c) Im Zeitplan wird nach Ziffer 39 eingeschoben:
1139 a) Schlusswort : Gerald Götting'';
• Die Ziffer 53 muss lauten:
11 .Ansprache des neugewählten V<:r sitzendenu .
Verantwortli ch: Kotulla
,

Beschluss 59/54: /issenschaftlicher Arbeitskreis
In Vorbereitung des 7. Parteitages beschliesst der Politische Ausschuss
auf Antrag des Sekretariats der Parteileitung:
Die Aufgaben des Wissenschaftlichen .Arbeitskreises der CDU sind erfüllt .
Allen Mitarbeitern des fissenscbaftli chen Arbeitskreises spricht der
politische Ausschuss Dank und Anerkennung für die @leistete .Arbeit aus .
Die Fortführung der Aufgaben des 1/issenschaftlichen Arbeitskreises wird
in Zukunft wahrgenommen
a) vom Dozenten-Kollegium der zentral en Parteis chule hinsichtlich der
Verbesserung der .Arbeitsunterlagen unserer Parteischulen und der .Arbeit an der Parteigeschichte der CDU ,
b) vom Literarischen Beirat hinsichtlich der Förderung unserer Buchverlage und ihrer Autoren ,
c) von den .Arbe~tsgemeinschaften bei der Parteileitung.
-2-

-2-

ner

bisherige Sekretär des \'vissenschaftlichen . '.r rbei tskreises gehört
als sekretär des Politischen Ausschusses weiterhin dem Sekretariat der
Parteileitung an. Er wird gleichzeitig eingesetzt als wissenschaftlich~
Leiter der beiden CDU-Verlage, die dem Politischen Auss chuss über die
Pläne der beiden Verlage und ihre Erfüllung im Rahmen der VOB-Planung
berichtet.
Verantwortlich:

nr.

Desczyk

Beschluss 60/54: Fall Mor gner , Oelsnitz/V.
Der Beschluss des Bezirksuntersuchungsausschusses des Bezirksverbandes
Karl liarx-Stadt vom s.9.53 auf Ausschluss des Herrn Erich Morgner ,
Oelsnitz/V., wegen verstosses gegen die Satzung sowie parteischädigenden Verhaltens nach § 6, Abschn.c), der Satzung wird aufgehoben und die
Austrittserklärung des Morgner mit Wirkung vom 29.11.52 anerkannt.
Verantwortlich: Kalb ·
nes chluss 61/54: Ausschluss Poeschke , Seiffen
Der Beschluss des Bezirksuntersuchungsauss chusses beim Bezirksverband
Karl rrarx-Stadt vom 25.1.54, wonach Herr Karl- Heinz Poeschke wegen
parteischädigenden Verhaltens und gröblicher Verletzung der · Satzung
nach§ 3, Abs chn .a) - e), wie § 5, Abs chn.b) und § 6 (1) mit Wirkung
vom 12.1.54 aus der Christlich-Danokratischen Union ausgeschlossen Wlrde, wird hierLJ.it bestätigt
Verantwortlich: Kalb
Bes chluss 62/54: Rüge für Ufd. R Laux, Leipz ig
ner Beschluss des Kreisverbandes Leipzig vom 12.8 53 und die diesbezügliche Bestätigung des Beschlusses durch den Bezirksvo1·stand Leipzig
vom 20 . 10.53, Ufd. Rudolf Laux, Leipzig O 5, Eilenburger str 21 a , eine
Rüge zu erteilen verbunden mit - dem Entzug sämtlicher :fu.nktionen für die
Dauer eines Jahres, wir~ hiermit bestätigt.
Verantwortlich: Kalb
Verteiler:
Göttin
nr.:oesczyk
sef'rin
voss
Bastian
Kalb
Fahl
Kotulla
Franke

Höhn
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itzung des Politischen

nwesend: Bach
Desczyk
Freitag
G" t·
Krell
Hallscheidt
Ganter- Gilmans
Lobedanz
Nus chke
1

agGsora_nung:

us _chusses am Dmimstag , d . §. 5. 54

Reut'ter
dächter
/iedemann
„inkler
Wujciak
Schaper
Höhn

1

ntschuldigt :

Steidle

Toeplitz
Sefrin

1 . Politische Informationen

2. Deutscher evangelischer Kirchentag Leipzig 1954
3 . Verbesserung der rbeit ill BV Cottbus
4. Herausi;abe einer Bticherreihe
5. -:riu tteilu.ngen un.d nf'ragen

Zu 1)
t . . il t )fuLcbke mit , dass der Bau der beiden Kirchen in talinsta d·t von
den zust:indig en tf:'llen bewilligt worden ist . Hicht minder erf!' ulich
sei , dass Bischof D~belius am Sonntag in Gransee den ufruf zur Ächtung der tombombe unt erschrieben habe . - In seinen weiteren usführung n würdigt Nuscbke die politische Lage . ~r 1eist hin auf d~e Sensation von Genf ; die • breise des amerikanischen Aus ~ enministers .
Nuschke begrtisot lebhaft die Idee eines kollektiven Sicherheitspakte s
für ganz sien. ~r würdigt weiter die uswirkungen der Genf er Berat ungen auf Europa Wld st ellt fest , . dass die denau -r-Politik sich in
einer ~ackga.sse befind.e . Endlich macht m,1·J cbke Mi t-r;eilung iton den poäi~
tiven Ergebnis s en der VerhandlW1gen im . 1.lsschuss fLi.r ge : n s .... i tibe Hilf
Zu 2 )
berichtet Göt t,ing übe.c eine Untür ·edung mit ~ . Paul Vandel , in der
insbesondere über die Vorbereitung de s Deut uchen evang ~ lischen Kirchen~
· tages 1954 gesprochen worden ist .
Die uss rache über die Punkte 1 und 2 wird verbwiden. Zu or:V komu1en
.ujciak , G~n t er-Gilmans , Fre i tag , Götting , Reutter und Nuocblre . Reutte
bedauert , dass im demokra.ti . ., chen Sektor von Berlin noch Mängel in der
Zusammenarbeit zv1ischen der Stud tver Y!al tung und der Kirche be " tehen.
Götting berichtet weiter über den neu formulierten Beschluss zur VerbessGrung der Part iarbeit in Leipzig . ~r schlägt eine Veröffentlichung dieses Be s chlQS~es vor .
Beschluss 52/54: Vcrbes oeru.ng der Arbeit im KV Lei -1 zig .
Das Sekr ta_ia:t der Part eileitung wird beauftragt , den Text des
Be~i chlusses zu überprü.fen und zu kürzen und den so be ~rbeitet n
Bericht in der 11 Neuen Zei t 11 wid der "Union", · usgabe Leipzig , zu
veröffentlichen.
Zu 3 )
berichtet Götting tiber die Ent .1 icklung im BV Cottbus . Uni onsfreund
aurer hat den fw1sch , als Bezirksvor:.. i t zender auszuscheiden • .t!:r soll
.::_urch den Ufr . Hein (Gotha) ersetzt werden. aur er soll anstelle
von ein nach Gotha gehen.
- 2 -

- 2 -

Bach bringt in Zusammenhang mit diesem Vorgang den Fall Fichtner
zur Sprache . Fichtner , der früher im BV Suhl tätig war , ist in
Gotha zum Kreisvorsitzenden e 1ähl t 'Norden . Trotzdem hat er sich
im BV Suhl als Kandidat für das mt des Kreisvorsitzenden in
Meiningen aufstellen lassen. Bach schlägt vor , Ftchtner aufgrwid
der mit ihm c:;emachten Erf hru.ngen künftig nicht mehr im Parteiapparat zu ver1enden. - Zu dieaem Vorschlag nehmen Krell und
Götting St~llung .
eutter ver'vleist auf die sc wierige .Lage_ im Vorstand des Stadtverbandes Berlin. - Götting betont die Not ~1endit;kei t , die Berliner Fr8ge in sorgfältiger rbeit grwidsätzlich zu lösen.
eschluss - 54 : Leitung des BV Cot~bus .
a Ufr . Maurer scheidet als Bezirksvorsitzender in Cottbus
aus. Sein mt ·wird zunächst kommissarisch durch den Ufr .
Hein (bisher Gotha) übernommen.
b) Ufr . Maurer überniIDI!.l.t die bisherige unktion des Ufr . Hein
als Stellvertreter des Voroitzenden im at des Kreises
Gotha . l:;)päter wird er als ehrenamtlicher Kreisvorsitzender
im Kreisverba.nd der CDU Gotha vorgeschlagen.
c ) Ufr . Fichtner soll nicht mehr im Parteiapparat der CDU verwandt werden. Seine Kandidatur für das mt des 1 . Kreisvorsitzenden in Meiningen ist zu streichen.
Zu 4 )
entwickelt Göttin~ den Plan der Herausgabe einer Bücherreihe ,
die die im Union-Verlag erscheinende "Biblio·thek der CDU" ergänzen soll .
In der us~prache zu diesem Punkt begrüssen /iedemann , Freitag ,
Gante:r·- Gilm.ans wid Nuschke den Plan. Es ist notwendig , dem Politischen Ausschuss in einiger Zeit eine etwas ausführlicher gehaltene Vorla e darüber zu machen , vvie die Durchführung im einzelnen erfolgen soll .

Beschluss 54/54: Herausgabe einer Buchreihe .
Der Politische usschuss billigt grundsätzlich den Vorschlag ,
im Jahre 1955 eine Buchreihe herauszugeben , die die im UnionVerlag erscheinende Buchreihe "Bibliothek der CDU" ergänzen
soll . Für diese Bucb..reihe sind folgende Ti tel vorg,,sehen:
Zeugnisse christlicher Widerstandskämpfer .
Grundzüge der Geschichte der CDU .
Dokumente der CDU.
Grundzüge des christlichen Realismus .
Friedenskämpfer aus christlicher Verpflichtwig .
Christen in der Deutsch-t>owjetischen Freundschaft .
Fried nsdokumente der chriB:tlichen Kirchen.
Christliche Patrioten im 19 . Jahrhundert .
Das Sekretariat der Parteiloitwig wird beauftragt , alle Vorbereitungen zur Verwirklichung dieses Beschlusses zu tref:ren wid
etwa in einem Vierteljahr dem politischen AusGchuss eine eingehende Vorlage über die Durchflihrung des Projektes zu unterbreiten.
- 3 -

- 3 -

Zu 5)
werden fole,ende PU11kt_e behandelt:
a ) Vorbereitung des 7

Par'teitai_:es .
Götting gibt die Termine der Bezirksdelegiertenlconferenzen
bekannt und ent\1ickelt einen Perspekt'vplan für den 7. Partei ~
ta , der in den Tagen vom 22 . - 25 . 9 . in ·eimar durchgf'fü.hrt
verden soll ••
Der Perspektivplan wird dem Politischen us chuss voraussichtlich in der nächsten Si tzWlg unterbreitet werden können.
In de:· uss p.rache , in der sich Nusc.Wce , Gantei"- Gilmans ,

Lobedanz , ]'rei tag und '/iedemann beteiligen , verden Fra 0 ·en des
Part. itages diskutiert .
b) Bilanzabschluss 1953 der Parteileitung.
ächter gibt den Bericht der Zentralen Revisionskommission
über die am 29 . 4 . durchgeführte Prüfung des J3ilanzabschlu.sses
1953 der Parteilei tw1g . Die Prüf'ung hat keine Beanstandungen
eröeben , a.ie ilanz ist als richtig be!'unden worden . In der
Buchhaltung der Partcilei tung ist 1953 eine ·w esentliche Verbes~eru.ng ge 0 nüber 1952 zu verzeichnen
Ganter- Gilmans als chatzmeister der Partei schlägt vor , den
Ufr . Bastian als Leiter der bt . Finanzen wid Vor~mltwig fü.r
S8ü.i.e 6Ute
rbei t mit einer Prämie auszuzP:Lchnen
.1.

BeLchluss 55
: Bilanzabsc.l:.luss 1953 der Parteil itung
a Der Politische usschuss nimmt von dem Revisio_sbericht
über den Bilanzabvchluss 1953 der PartPilei tung zu.stimmend Kenntnis .
b ) ne·r Ufr . Bastian wird f:tr o ~ine gute rbei t als Leiter
der bt . Finanz~n und Verwaltung der Parteileitung mit
einer Prämie von DM 500 .-- ausg8zeichnet .

Bebinn der Sitzung : 13 . 20 Uhr

Schluss der

itzwig : 17 . 15 Uhr

gez . Göti;ing

gez . Dr . De czyk

Vertraulich !
Beschlussprotokoll
über die Sitzung des Politischen
~

usschusses am Dienstag , d . 4. 5. 1954
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Tagesordnung : 1 . Politische Informationen
2. Deutscher evangeli eher Kirchentag L~ipzig 1954
3. Verbess erung der Arbeit i m BV Cottbus
4. Herausgabe einer Bücherreihe
5. Mitteilw1g ~n und Anfragen
Zu 2 )
Beschluss Nr . 52/54: Verbess erung der Ar bei t im KV Leipzig .
Das Sekretari at der - Parteileitung wird beau±'tragt , den Text des
Bebchlusses zu überprüf'en und zu kürzen und den so be~rbeiteten
Bericht in der "Neuen Zeit" und de1~ "Union" , us.:c,abe Leipzig , zu
veröf rentlichen.
Verantwortli ch : Sefrin und Höbn
Zu 3 )
Beschluss Nr . 53/54 : Leitung des BV Cottbµs .
a) Ufr . 'au.rer scheidet als Bezirksvorsitzender in Cottbus aus .
Se i n mt wird .zunächst kommissar i sch durch den Ufr . Hein
(bisher Gotha ) übernommen.
b ) Ufr . Maurer übernimmt die bisher.i.ge Funktion des Ufr . He i n
als Stellv ertreter des Vordi tzenden im ar des Kreises Gotha .
Später v1ird er als ehr enamt l icher Kr eisvorsitzender im Kreisverband der CDU Gotha vort;eo.chlagen.
c ) Ufr . Fichtner solJ. ni cht mehr im Parteiapparat der CDU verwandt
werden. Seine Kandidatur füi, das Amt des 1 . Kreisvorsitzenden
in Meiningen ist zu streichen.
Verantwortlich : Kalb '
Zu 4 )
Bes c b.luss Nr . 5
4 i Herausgabe einer Bücherreihe .
Der ol i tische us~chuss bil~igt grundsätzlich den Vorschlag , im
Jahre 1955 eine Buchreihe herauszugeben , di e die im Union-Verlag
er.JCheinende Buchreihe "Bibliothek der CDU" er ·Unzen t.. oll . Für diese
Buchreihe sind f olgende Titel vor5eschen:
Zeugnisse chri~ tlicher 'Viderstandskämpfer .
Grundzüge der Geschi chte der CDU.
Dokumente der CDU.
Grundzüge de s chri stlichen Realismus.
Fri ed enskämp fer a us chri s tlich er Verpfl i ch tung.
Chris t en i n de r De utsch - Sov1j et:l sch ...,n Freundschaft.
riedensdokum.ente der christljchen Kirchen.
Christlichs Patrioten im 19 . J hrhund"'rt .
Das Sekrc tariat deI' Parteilei tung wird becuftragt , alle Vorberei tune;en zur VerrJirklichung dieses Beschlusses zu tref1en und etwa i n einen
Vierteljahr dem Politischen usschuss eine eingehende Vorlage über
die DurchfU1rung des Projektes zu un~erbrei ten.
Ve~an~Jortlich : Götti ng
1

1

- 2 -

- 2 -

Zu 5)

Be s cllus s Nr . 55 54 : Bilanzab s chluss 1953 der Pa rt e il eitung.
a Der Politische Ausschuss nimmt von dem Revisions b richt üb er
de n ilanzab s chlU8S 19 53 der Parteileitung zustimm end Kenntnis .
b ) Der Uf r . Bas tian wird für s ei ne gute r be it ala Le iter der
bt . •inanzen und Ve r waltung der Parteile itung mit einer
Prämie von DM 500 . - - a us Gez ichnet .
Verantwortlich : Göt ting und Bastian

e rin
Desczyk
Bastian
Kotulla
Fahl
Kalb
Voss
Höhn
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evangelischer Kirchentag Leipzig 1954
rboit im BV Cot bus

einer Bücherreihe
nfragen

Vorlage für die itzu.ng des
olitischen Ausschnsses am 4. 5. 54

Betr . : HerauGgabe einer Buchreihe .
Der Politische

usschuss wolle beschliessen;

Im Sinne d-r Beschlüsse des 6 Part itages gibt die Parteileitung
der CDU im Jdhre 1955 eine Buohroihe heraus , die die im Union- Verlag erscheinende Buchreihe "Bibliothek der ODU" ergänzen soll . Die
Druokgenehmigruigcn fLir diese Reihe sollen dw."'cfi die Part . . . ilei tung
direkt eingeholt werden , so dass das Papierkonti gent des UnionVerlages nicht belastet Y1ird . Es soll in jedem Vierteljahr ein
Band dieser cihe erscheinen , inst,;csamt also im Jahre 1955 vier
Bände . Die eihe soll im Jalu"'o 1956 fortsesetzt werden. Zunächst
sind folgende Titel vorge$ehen :
1

2
3

4.
5
6.

7
8.

Zeugnisse christlicher Wider;;Jtandskämpfer
Grw1dziige der Geschichte der CDU
Dokumente der CDU
Grundzüge des christliclen Realismus
Friedenskämpfer aus ch:cistlioher Verpflichtung
Christen in der Deutsch- Sonjetischen Freundschaft
Friedensiokumente der dhristlichen Kirchen
Christliche Patrioten im 19 . J-hrhundert . -

Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt , alle Vorbereitungen zur VerwirklichWlg dieses Beschlusses zu treffen , insbesondere die Be erbeitGr fli.r die ersten vier B~nde zu bestimmen w1d
mit ihnen Verträge abzuschliessen. 'ber die Durchfül1rung des Vorhabens soll dem Politischen us~chuss regelmässig Bericht erstattet werden , und zwar zum ersten Ivial spätestens am 1. pril 1955

Protokoll
über die Sitsung des Politischen .Allasob.u.saee am. Donnerstag,den 8.4.54
~~-~~~~-~-~------~~-~-~------------

.&p!aseDlla

ste1clle 1

EntschulAAe1

Väohter,

Gantex--Gilmu

~oaplits,

Balls ab.e141; 1
Lobedau,

3c1alc,
W1iakler,

Wiecle11&1m.

Sehe.per,

Sef.l:iin.1
Höhne

1. :&er.loht ilber den IY'· Parteitag,
2. Politische- IDformationen1
. .
3. Beschlu.8lcon.trolle,
·
.ff.. Dircbftbrung der Bm;ptvorstandssitswg am. 15.4.
.
5 • .:Ber.l.oht \lber die Dar~ der Parteivereamaltmgen;
1D c1e. Ortagzv.ppem. u.ddra.-Dele~n-VersamJungen,
6. Bericht i1ber die Lage 1a Bes .-Verb- Gera,
7. Verbessermag der Arbeit ia x:re.-verb.1Atipsig-Sta411,
8. Eaderpolittacbe J'rag9'D1 ,
9. 111ttellugen und .a:a:tragen..

zu 11

(

.

.

hebt Jllsobke 41• Bedeuta.Dg des IV. Parteitages der mm berror. den er
als ein großes politisches Breipis würc11gt. Der IV. Parteitag ist e1De
Manifestation 4er stärke der mm. B:l :D.tliohtilioh der Blocla>ol11;1Jc ist aus
den auf des Parteitag abgegebenen Erk:l.iiiuDgen teatsu.stellen, dai der
•etatus quo• gewabrt bleib•. Bleohlte ge b:t dami. au:t die .T on dem aowjeti=
sehen DelegatiOD&fUbnr llikojan vor dem Parteitag abgegeb~ BrlclärwJg
ein. Br 1riir4:1gt die Bedeutung 4er ADerk:emnng der Souterird.ti:t; der DDJil
durch die Sow~etunion und welat die in diesem Zusammenbang 'YO!l •dem.ue.r
erhobenen Alllrilr.te zu:rO.o.k.- .

·

In der anaoblleßenden Dislmsaion kommen G<S1;1;1ng, Ste14le, Winlcler,
Baob., Toeplitz,· Sef'r:l.n,' W-äotd:er und Erell zu Wort.
Besobla.ß 46@1 .AUawertwlg des IT• Parteitages dar SBD
Da&

aa Schl\\aee dea IV. Parteitqee •eröffebtlichte

DolmMD'li

soll in

allen Gliedel.'Wlgen ulJ4 Sclmlen werer Partei au.st6hrlich behandelt
und aut Gmn4 der w:lohtigatcm Referate der Tagung cl1e Gesaatbedtnmms
41e aea Partei1;agee gewürdigt werden.

zu ')
zu •>

berichtet DesczJ'k \lber die Durcb:tü.hrmlg der Beschlüsse

.

41-45~·

bep(.IMet; Gö~ die ln4eru.ng des Pl.al?,ee til%' die am. 13. ~~l du.roh=
au.ftibNDde S1tnng des Banl>tvornu.dea, die Dllllllehr in Ber.
sta1i'tm

f:l.Ddet.
.
"' .
,
Toeplitz geht -~ den Obank.ter des Bu.oheJLWaldtrettens e~1 an d•
'90D der CIJ1 Ue&e die JrrenDde lllscblce, GöttiJlg, Lobedamt nedeunn
und ~oeplita teil.Debilen werden.
,
Bescb.lu.8 421'41 Pfarrer-Scbmid~ob.ule in Weimar
Die Umbeumiung der Bezlr~Parteiscb.ule
000 in Weiu.:r 1D
P.tarrer-Bchneide~chule w:l.rd DUnmebr aa 18 • .lUU, dem Todestage
P.t~r Schneiders erfolgen.
-2-

der

-2-

-' -

-' Bescblu.B 51/'4s !fall Max Schmidt
a) De~ Politische Ausschuß ist mit dem vorschl!f ·d er VOB-

UDion, daß diese llax Scba141; gegenüber d1.e lti>ndigung
ausapr1ch1i, einveratauden..
.
b) DJ.e Angelegenheit Scbmid.1; soll dem Zentralen Untersuchungs=
aussctu.8 zwecks EiDleitwJg eines AusscblußYerfabrens über=
:, wiesen. werden.

b) Tagung der Volk:akammer
'
.
Götting teilt 111.t, daß die nächste '!agung der Volkska,..r
voraussichtlich am llittwooh,den 21. A.Pril 11 Ubr statttindet.
Beginn der SitSlµl81

11.20

'(J'br .

Mittagapauae
1
1••05 - 1.5.10 Uhr
Sehlu.B der 81tZWlg1 19.00 Ubr

gea. Götting

ges .- Descz,.it

n

Tagesor
für die r1tzun

u

des Politischen Ausschusse
11

T
~

n g
am Doo.n rstag, d. 8.4.195.lf.,

r

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

~

~

~

~

~

1. Bericht über den lV. P rte1tag der SED,
2. Politiaohe Informationen,

3.

eschluaßkontrolle,

4. Durohtührung der Hauptvorstandssitzungen am
13.

5.

md 14. April in

a.

ezirksve~band

ericht über die Lage i u

6. Bericht über die L
7

eimar,

rankfurt/Oder,

• im Bezirksverband Gera,

Verbesserung d r Arbei ·i; des Kreisverbandes Leipzi -Stadt,
i tteilunßen und Antragen.
~

- -

--

~

~

~

- ~

W1r weisen ausdrücklich darauf hin, da.8 mit Rücksioht auf die
Wichtigkeit der Tst;esordnung di& i tzung berei ta Wll 11 Uhr
begiDllt. a muB damit ger•ohnet werden, daß sich die Sitzung bis
swa Abend hinzieht.

Vertraulich
3eschluss-- rotokoll
üher die Si tzunz des Politischen usschusses am Dienstag , den 23 . 3 . 195i1Tao-eso1•dnung : 1 . i·oli tische Informationen ,
2 . Bericht über den I inisterrat ,
3. Bericht des Sekretariats ,
4 . rster oricht über die .... röffnung der
Ireisdele 0 iertenl~onferenzen ,

5 . Beschlußkontrolle ,
6 . ~nalyse über die Synode der Evangelischen Kirche ,
7 . Kaderfragen ,
8 . I:i t teilungen und ! nfragen .
Zu 1)
·
Beschluss 4184 : „;rbei ts;emeinschaft für Kirchenfragen
Die rbeitsgemeinschaft für Kirchenfragen soll zu einer Sitzung im Iiai
einberufen werden . „n Stelle des Ufr . Lukas , der auf den Vorsitz in diese
rbeitsgemeinschaft verzichtet hat , wird Professor Leipo l dt (Leipzi:::;)
mit der Führung der rbei tsgemeinschaft beauftragt .
(Verantwortli ch : Bredendiek )

A

w

Beschluss 42/54: Vorbereitung des lCirchentag e s
Das Sekretariat wird beauftragt , in einer der nächsten Sitzungen des Poli
tischen usschusses Vorschläge vo:::"zulegen über die Vorbereitungen, die
von sei ten der CDU im Hinblick auf den Kirchentag zu trefTen sind .
(Verantwortlich : Bredendi ek/ r:1reb s )
Zu 7 )
Beschluss 43/54: Volkskammermandat für Ufr . L:artha udolph
Die Unionsfreundin dartha Rudolph , Scheibenberg , soll dem Pri:isidium des
Nationalrates der Jationalen Front des demokratischen Deutschland als Ab geordnete für die Volkskrurner in Vorschlag gebracht werden.
( Terantwortlich:
alb)
Zu 8 )
Beschluss 44/54: Fall "Neuer f eg 11
Auf Grund der eröffentlichung vom 13 . 3. wird dem Tolontär Krüger , der de
Bericht abgefaßt hat , eine Verwarnung , der Lokalschriftleiterin apenroth
und dem Stellvertreter des Chefreda\:teurs , • agsch , eine Rü e erteil--t . Fra
Papenroth soll empfohlen \/erden , einen Betrag von Db 2 . - - für das
Deutschlandtreffen zu spenden . (V eran t wor tl ic
· h·. J..J.0
rT··hn)
Beschluss 45/54 : Redaktion der uunion" , Dresden
Der Politische .... usschuss billi t die vom Generalse -retär hinsichtlich der
Redaktion der "Union" Dresden getroffenen aßnahmen , insbesondere die
Versetzung des t fr . Reinel t (Halle) als Chef vom Dienst nach Dresden und
des Ufr . Ullrich (Dresden) als 1„ulturredal~teur nach Halle , ebenso die ·r teilung einer iüge an den Ufr . ~arg .
(Verantwortlich : Höhn)
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über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 23.3.1954 ·
13 Uhr
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---

-

-

-

-

1. ?olitische Informationen,

2. Bericht über den l:inisterrat ,

3. Bericht des Sekretariats,
4. Erster Bericht über die

~röffnung

der Kreisdelegiertenkonferenzen ,

5. Beschlußkontrolle ,

·-

6.

nalyse über die Synode der
..:lvangeli sehen I:irche ,

7. Kaderfragen ,
8 . I1i tteilungen und

nfragen.

Vertraulich
Beschluss- rotokoll
über die Sitzung des Politischen

-

---------

- -

~

-

usschusses am Dienstag, den 16.3.1'54

- - -

----

- -

- - -

-

Tagesordnung: 1. Iolitische Informationen,
2. Bericht über den Ministerrat,
3. Bericht des ekrecariats,
4. Beschlusskontrolle,
5. Fortsetzung der ussprache über die Lage der Partei,
6.
i tteilungen und 1 nfragen.
Zu 1)
Beschluss 36/54: Analyse über die Tagung der :Evangelischen Synode
Der Generalsekretär \ird beauftragt, in der Sitzung des Politischen
Ausschusses am 23.3. eine ausführliche Analyse über die Tagung der ::Jv
gelischen . Synode zu geben.
(Verantwortlich: Götting /Bredendiek)
Zu 2)
Beschluss 37/54: Arbeitsgemeinschaft Volksbildung
ls Termin für die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Volksbildung, in der
die neue Schulverordnung behandelt werden soll, wird Donnerstag, der
25.I.ärz 1954, 11 Uhr, festgesetzt.
(Verantwortlich: Dr. Desczyk)
Zu 5)
Beschluss
4: Fall Berger/Stephan
a Der Ausschluss der Iitglieder Siegfried Berger und Theo Stephan,
Ortsgruppe Zella-Ifohli s, wird im .invernehmen mit dem Bezirksvorstand auf~ehoben. Den Iitgliedern Siegfried Berger und Theo Stephan
ist nach ~ 6 der Satzung eine Rüge zu erteilen.
b) Der Beschluss des Bezirkssekretariates Suhl, Ufr. Dr. Berger, ZellaMehlis, eine Rüge zu erteilen, bleibt bestehen. Dem Ufr. )erger
sind die Parteifunktionen ~ür die auer eines Jahres abzuerkennen.
(Verantwortlich: Kalb)
Zu 6)
Beschluss 39/54: eurlaubung des Ufr. Krell
~ it Rücksicht auf die Frühjahrsbestellung wird der Ufr. Krell von den
itzungen des Politischen Ausschusses am 23. und 3o.I.ärz beurlaubt.
(Verantwortlich: Dr.Desczyk)
Beschluss 4o/54: Zeitschrift unie Republik"
uf Vorschlag von 'teidle wird beschlossen, eine Liste von Jersönlichkei ten aus den i tgliederkreisen der CDU aufzustellen, die als I, i t- ·
arbeiter der ieitschrift "Die Republik" in Frage kommen.
(Verantwortlich: Dr. Desczyk)
Verteiler: Göttin
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5. Bericht über den tand der 'ahl n in d n Orts ruppen,
6. Bericht des Ufrd. ach über seine Verhandlungen
mit dem Presseamt,
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ragen.

Zu 5) 0 ibt Götting einen berblick über di
r 0 eb "ss der bish rigen
Orts ru1Jp n;vahlen. ie _cisdele i rten-Vcroamrnlungen solle1 in den
'onaten ·· z- Juni, die Bezir rndele ierten1'"o ferenzen im. eptemb r
stattfinden. - I
chluß an diesen Bericht cntuicrelt Götting eine
n.l . . se der ituation in der . . . art0i.
In der anschließend n ussprache berichten 1're · tag, ujciak, Bach
und i „ r üb r ihre rf'o..hri..m.gen in Ort aa-ruppe Versammlungen. Die
vom Generalsekr tö.r gem chten Vorschlä 0 e zur erb sserung der oI ani=
satori"chen _ rbeit erden gebilligt.
Beschluß 32/5L~: V rb ssening der organisatorisch n rbei t
aj In den rößeren Orts ruppen sollen Johngruppen gebildot 1 rden,
u
inon e eren Konta
zuic,chen den I~t liedern h rzustellen
und neue Funh.-tio ;·rc zu cntwic \:eln.
b) In ~rößer n 't:-·aten,z.B. resden und ei
, noll r\JOgen
rden,
ben dem "cisse '"retä.r einen hauptamtlichen rtssekr t„ ein=
zus tz n.
c) In größeren Orts ru pe müosen öfter ls bisher örtliche onf'e=
renzen d r 1 ctionär stat-tfi en, u die
obleme, die sich
in der betreffend n G m ind ergeben, zu diskutieren.
Teiter entwic '"elt der Gener lse retär z ei i~·n nuf de G biete der
gesamtdeut chen u-beit, nämlich den 11 _lan Crnnichfeld 11 und den Plan
einer eutschland onferenz. eh ei r unsprache, an d r sich
teidle,
eitag, uscb.ke, Götting,Ga.nter-Gilrnans und efrin betei=
ligen, stimmt a r Politische usschuß den rundgedancen di ser Vor=
schlä mzu.
Zu 1) le
usch
101
n der eh.rd batte in onn dar, rnist auf
die panamerikanische onferonz in Caracn.s hin und rurdi :t di
iedeu::;

tung des n u n Parteistatuts der
An der mrzen

teidle und

D.

usspr·che, die sich anschließt, b.teiliben sich
per.

~c1

-2-

- 2 -

Einer ii.ree;ung von Croll entspr0chend soll die Aussprache über di 0
•:ialyse der · artci i 1 dt:r n~cb.Bten f'itzung fortgesetzt vrnrdcn.
Zu 2) berichtet steidle iiber die l tzte itzung des Linisterrate-s . In
d r anschließend n Atic~sprache schlf:igt '11oeplitz vor, den Vcrdieu,cen
· h.l--cr des Vol 1i:es Bodo „amicth für die bernahmc e:Lnes iiandats in der
Vol ''::sl:a um.er vorzuschlace.n. · .eit.:r -o 1 en . iri_:l r, teidlc ui1 :Oach zu
ort.
Zu 3) berichtet Göti:;ing über die Ji.rbeit des Selcretariats und vrürdi'g t
insbcsonüere die Tiac;e im. Bezirksverband -1r2111cfur'G der CDU.
.
'
Beschluß 33 54: Laf;e im Bezirksverband J'ra'YJ.. 1ct'urt
JJ r _ oiitic ehe J.1scchuJ3 billiGt brundsätzlich die vom Gon ralse'xe=
t f r gegebene 1.Dalyse über die Iase im ..,ezir~tsverband ....iranl>::furt und
benuftragt <las ~e:retariat, geeignete Vorschlüge zu machen.
zu 6) berich·lJet B3.ch über die Verh.a.n.dllmgen füi't <lcm. : rcsr~eumt beim
I · nisterpriisidenten. Das ... 'J.... esseumt bn„t die uflagehöhe der 11 :,euen Zeit'
n.uf 50 000, die der"' '11.Jnion" Dresden auf 48 000 und die des r:r eue-n -.c=
ge st1 Halle , auf 29 000
era:plare festgelegt. . eitere 1'rhöhunge:n sind
m;i:t _ ttcksicht auf die . apiersituation z.zt. nicht möglich; im Juni
soll w:ü-'ver verhandGlt i..rerden.
Be ochlu.ß 3L~ 54: VcrhandlllilGen mit dem Presseamt
a) D"er PolitischG . usscbuß billigt die von dem Ufrd. Bnch mit dem
·
Presseamt getroffene Absprache und bcauftrac;t ihn, die Verh81ld=
lungen zu def'l frühest möglichen Zeitpun..kte we iterzuf~i.hren mi·IJ
· dem. Ziel, "i11e vieitere ;rhöhu.ng der uflagezifft:·rn zu erreichen.
b) Der Beschluß 28, bs8.tz b) \'iird ri.ickgLngig gemacht.
Z1:1- 4-_~ beri~htet Descz71k übs:c die mrchf'ihrung der Beschlüsse 28 bis 31
DJ.e .Deschh~ssc 30 und 31/54 sind noch nicht durchgcf-'ihrt, ebenso der
Beschluß 29, J.bsatz. a). ußerdem si;eht der Bericht von Krcll zum
Beschluß 26 noch aus; dieser fü:,richt soll in de1-- ni~chsten clitzung
nc.chgchol t vierden.
Zu 7) \'Jerden folgende Hitteilun&en gemacht~
i
a) Industrie-und BandelR1cammer Berlin:
Reutter teil·t uit, daß der ;t:;_dtverband Berlin in dor Person von.
Kurt Hoffmann einen hauptamtlichen Vizepräsidenten der neu zu bil=
elenden Industrie-und I-km ~els~G1mmer :Berlin erhal te11 \Jird„
b) . 0 ..:1ussischGr Hof 1 , "eimar:
- Bach bittet das Se'.a'eta..riat der Farteileit-ung, noch einmal mit dem
Russischen Hof in n eimar uegen der Hauptvorstandssitzung am 13„/1~.
April zu verh...qndeln, da infolge der Inanspruchnahme der Hotelzinmer
durch Teilnehmer des Buchemialdtroffens und durch den im G;m.ge be=
findlichon Umbau dGs R"'staurants offenbar $chv1iorigkeiten bestehen.
c) Berichterstattung G-ötz, 'ubJ.:
uf „ trag; von .:ichter yJird beschlossen:
Beschluß 35 54: Berichterst~ctun.g Götz, Suhl
Der Bezirksdirektor der Industrie-und Handelsramme~, Gätz, ~uhl,
soll von dem e_a... . etarlat der ·'· o.rtcilei·runc aufgefordert \•mrden , ·
über seine .-1.:t"'lH:it B richt zu erstatten. as Gr->spräch mit Götz smll
in J\.n\10senhei t des Ufrd. ,.:.:.chter stattfinden.
Beginn der , itzu.ng: 13„10 Uhr
Schluß der Citznng; 16,05 Uhr
„
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Hallscheidt

iedemann
ujciak

I uscbke
TI.eutter
Tasesordn,l!ll6: 1 • ...:'Olitische Informationen,
2. Bericht über die Sitzungen der
des i "nisterrates,
3. Bericht des e ~reta.riats,

Vol 1 ~'"'

mmmer und

4. Beschlußkontrolle,

5.

Hauptvorstundssitzung 13. 14.4. in eim.ar,
6. Bericht über den C!tand der
rchführung der ahlen,
7. Bericht des .Iinioters :für .uf'bau,
8. ~ericht des Zentr. Untersuchungsausschusses,
9. titteilungen und 11.fragen.
Zu 1) und 2) gibt Götting zuni~chot eine Zusam.monfaosung der ~rgebriisse
der Viererronferenz. •r stellt dabei insbesondere die Gesichtspu1ucte

heraus, die bei der

e

us~ertung

dieser

rgebnisse in .der

~itation

her=

ausgearbeitet werden müssen.
J uschke ergänzt diese usfübru.ngen durch 11-.inucioe auf' die · ,ehrdebatte
in Bonn.
Toeplitz berichtet übe1• seine Teilnahme an der ""ronf'erenz der
in
. ·ien und die Vorbereitungen zu dem Buchen~aldtreffen am 11.4. In der
anschließenden unspra.che kommen Lobedanz, •tcidle, Gfrtting und Bach
zu ort. Dabei ird a.uch die Frage der Lizenzen für die CDU-Zeitungen
und der apierzuteilung behru.ldelt.
Beschluß 28/54: Lizenz-und Papieffrage
a) Bacli 1ird beauftragt, seine Vertk"ln.dlungen mit dem Presseamt der
egieru.ne; über die Lizenz- und Papierfrage fortzusetzen. ·
b) enn diese erhandluneen nicht zum Ziele führen, soll in 14 Tagen
eine itzung des Politischen usschusses stattfinden, zu der Herr
eyling vom Pr sseamt und -err pelt vom 1inisterium für Cultur
eingeladen \1erden. In dieser itzung soll Götting ein zusammen=
fassendes Refer2t halten, in dem die Frage der Lizenzen und des
apiers für unsere Zeitungen und Buchverlage, ferner der Versand
unserer Verla=>oobje cte nnch estdeutschland und endlich die Frage
einer christlichen . ochenschrift beha.ndel t \'/erden <:'!ollen.
Beschluß 29/54: ~ tschlicßungen
a") ie 'bGiden EnttJü.rfe t
die Christen in estdeutschland' und die
" tsch1ießung gegen den Bonner Verfassungsbruch.tt werden an eine
eda1ctionskommisoion überwiesen, die aus den Herren N'uscbke,
Götti.ng und Toepli t z besteht.
b) Die Entwürfe d r Grußschreiben an inisterpräsident Grot;ev1ohl
anli:i.ßlich seines 60. Geburtstages und n.n den DJlD anl.'.i.ßlich des
Internationalen Frauentages ~erden grundsützlich gebilligt; Herr
JTuschke nird ermächtigt, redah.~ionelle Veränderungen durchzuführen.
Zu 3) und 6) berichtet Götting über die itzungen des uekretariats und
des rweiterten Secretariats; zugleich gibt er einen urzbericht über
den Stand de:r Durch:führung der Ortssrup_ enrmhlen.
-2-

.

2 -

zu

4) berichtet Desczyk über die Durchführung der Beschlüsse 19 bis
27. Der Beschluß 26 ist noch nicht durchgeführt, da der Bericht des
Ufrd. \rell noch aussteht.
Zu 5) ~bt Götting einen
erblick über die ueiteren Vorbereitungen
zum ' eimar-Treff en.
Zu 7) referiert in.!rler über die Erfüllung des ~„ufbauprogrammes 1953
und die Plüne für 1954. In der ansdhlie.ßenden ·skussion ornmen eutte
1
.roeplitz, Freitag, Ba.oh und HUscb...lte zu ort. U.a. wird der rbeitsstil
des Unionsfreundes Sauer, tellvertreter des orsitzenden beim _ ate
des Bezirces Potsdam, kritisiert.
Be schluß ~o, ·54: Berichterstattung des Ufrd.
a u e r
üfid.auer soll aufgefordert werden, in einer der nächsten e<itzu.n=
gen des Politischen Ausschusses über seine rbeit zu referieren.
Sauer soll selbst vorschlagen, an 1elohem Dienstag er .berichten wil
An dieser itzu.ng soll auch Ufrd.
· nd als Gast teilnehmen.
Die Punkte 6) und 8) der Tagesordnung v~erden gestrichen.
Zu 9) kommen folgende Pllnkte zur Verhandlung:
a) Volkskammermandate:
Beschluß 31'54:
Dem l3rasidium des ~ationalrates soll zur Besetzung eines der va=
kanten 000-JTandate der Genossenschaftsbauer Franz E i s e 1 t,
ichenbarleben, vorgeschlagen mrden. iselt steht seit 1946 aktiv
im politinchen Leben und hat sich besonders bei der Gründung der
landwirtschaftlichen rodu ctiions9enossenscbaft 1'Bördefriede 11 , de=
ran 1. Vorsitzender er zugleich ist, verdient gemacht.
b) Republi ct'lucht Heinz
p o d e:
Der Politische usschu.ß nimmt enntnis davon, daß Heinz Spode, früher
;,reisvorsitzender des I{reisverbandes
itz der CDU, sich durch e=
publikflucht selbst aus der CIXJ ausgeschlossen hat.
~

Beginn der 'itzung: 13.20 Uhr
chluß der Sitzung: 18.00 Uhr
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Mitteilung
Von _K_a_1_b_ _ _ _ _ _ __

An

Freund Götting

-~----

Bez.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Betr.:

Vorlage zum Politischen
Ausschliß vom 2.~;
Kaderfragen

Der Politische Ausschuß wolle beschließen:

1) Lt. Mitteilung des BV Potsdam vom 23.2.54 hat sich der Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Kyritz, Heinz S p o d e ,
nach West-J?erlin agg,esetzt.
Nach den Ergebnissen der bisherigen
Untersuchung so1f 1 viSpode nicht aus politischen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen (Verschuldung) abgesetzt haben.
Der Politische Ausschiuß beschließt, Spode mit sofortiger Wirkung
aus der Partei sowie als Mit glied aus dem Hauptvorstand auszuschließen.
2) Für die Besetzung der vakanten Volkskammer-Mandate bei der Volks-

kammer wird der Genossenschaftsbauer Franz E i s e 1 t , Eichenbarleben, vorgeschlagen. Eiselt steht seit 1946 aktiv im politischen Leben und hat sich besonders bei der Gründung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft "Bördefriede", deren
1. Vorsitzender er zugleich ist, verdienst gemacht.

Des weiteren ist dem Nationalrat der Nationalen Front als · bgeordnete für die Volkskammer die Unionsfreundin Martha R u d o 1 p h , wohnhaft in Scheibenberg (Bezirk Karl-Marx-Stadt)
in Vorschlag zu bringen. Die Unionsfreundin Rudolph wurde am
27.2.54 auf dem IV. :neutschen Bauerntag in den Zentralvorstand
der VdgB (BHG) gewählt. Sie ist Mmtglied des Stadtrats und im
Ortsvorstand der CDU in Scheibenberg tätig.

( K

(36a) Union Ve rlag VOB, Berlin W 8 10000. 153. 4617.

~b)

A 179/53/DDR.
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RPsch„nc:::i rotokoll
über ie Sitzuns des olitischen Ausschusses am Dienstag, den 16.2.1954
- - - - - - ~ - - - Tapcsordnung: l.~olitische Informationen,
2-Bcricht über en „Iinisterrat,
3.3 richt des Se:rcT.~r·ats,
4.BeRchlusskontrolle>
5.Bericht des Zentralen Unters chun,.,.sausschusses,
6. 1i tte~lungcn und illfragen.

--

-

-- --

------ -

Zu 1)
Beschluss 19/54: _n tschließung zum ""'uroi>a-I lan
Der vorgelegte nt Yurf einer ntschließung zum ~uro a- lan v1ird gebilligt
mit der Maßgabe, daß das Sekretariat ermächtigt wird, stilistische Verbesserungen vorzunehmen. Verantwortlich: Höhn
(Bereits erschi0nen in 111Jcue Zei tu Nr. '~1 vom 18.2.)

Zu 3)

.49

Beschluss ?o/54: 1ärz-Si tzung des _Iauptvorstandes
Die für März vorgesehene Sitzung des Hauptvorstandes fällt aus und wird
zusammengelegt mit der außerordentlicb.en Sitzung des Hauptvorstandes, die
zum Gedenken der Taten christlicher .i erst r::.ds ..:äm fer am 13.L~. in · eimar durchgeführt wird. Der uußer~r1entlichen Sitzung am 13.4. wird also
am 14.4. eine ordentliche Si tzu'1.g des Ho.up·tvorstandes in iciniar fol..:,en.
V'erantwortlich: Fahl /Bastian
ß9schluss 21 4: Durchführung des 7. arteitages
a ~s herrscht grundsätzlich inverständnis, daß der 7. arteitag im Rerbs
1954 in „eimar durch 'eführt werden soll.
b) Das Sekretariat der uarteileitung wird beauftragt, die Voraussetzungen
im einzelnen zu klär· n und in einer der n::ichsten Si tzun.a-en des .. olitischen usschusses darüber zu berichten.
c) Der Bezirl:sverband rfurt wird beauftragt, sich mit den Fragen der
Durchführung des Parteitages in 'leimar zu beschäftigen und dem e 1 :retariat entsprechende Vorschläge zu mac1en.
Verantwortlich: Fahl /Bastian
Beschluss 2 /54: Veranstal tL ._; en an 11. und 23. 2 •
Die vom Sekretariat der P rteil itung getroffenen Vorbereitur~~ für den
Besuch des ini~ters Plojh r ih der ~arteileitung ru1 Jonnerstag, den 18.
2. und für den 71. Geburtstag des Parteivorsitzenden Ctt o Nuschl;::e e.m
ienstag, den 23.2. w rden erunds::itzlich gebilligt.
Verantwortlich: Fahl /Bastian
Zu 5)
eschluss 3/54: Fall D i m k e, Berlin
Der Beschluss des Un tersuchw12aaucscbusses des Stadtverband.es Berlin vom
15 •• 1953 auf Streichung des Drich Dimke aus der Liste der l.ii tglieder wir
aufr-;eh b en.
Beschluss 24/5LI-:
all M
i s e 1„ Dr~"" e .,
Der 11c ... chlucs des Bezir· svorstandes Dresden vom 3.10.1953, Ileisel aus der
nartei auszuschließen, wird au gehoben. Di __ ustri ttser -1:3.rung des ~.eioel
mit irl:uns vom 11.11.1953 wird als solche anerkannt.
Beschluss 25/54:
rtserupp Neustadt-Glowe
Der Beschluss des T}czirli..svorstandes Schwerin, die r.a tgliedor Gabrowsky J
oek und Broc~mann, sämtlich ·rtsgrup e Neu·stadt .... Glewc, us der .artoi
auszuschließen, wird bestätigt.
~2-

I

j{lt;

...

2 Beschluss 26/54; ~all Stephan / Berge~, Zella-M~hlis
Der Fall der •li tglieder Siegfried- Berger unq Theo Stephan, Zella- '""
hehlis, sowie der Fall Dr. Berger, Zella_, ~ ehlis, werden zurückgestellt.
Der Ui'r. Krell wird beauftragt, zu l lären, wie . sich die 'dlrei Betroffenen seit dem Beschlu:;rn des Bezirksverbandes verhal ·ten haben.
Yeran twortlich für die Besch.lüsse 23 - 26/54; lCalb

Zu 6)
Beschll!-ss 27 /54: Einsetz des Ufr. Gi•obbel ±n bei der 11Neuen Zei tf'
Der Union Verlag wird beauftragt, aufgrund des bisherigen Verhaltens
des Ufr. Grobbel ihm vorsdlrglich z.u.m 31„ März zu ründigen mit der
}, aßgabe, daß die :C:ündigung zurückgononrnen wird, wenn er eine geregelte
Tätigkeit bei der ' 1Heuen Zeit" aufnimmt und seine Dienststunden einhält. Das Schreiben soll den li.inweis enthalten, daß unentschuldigtes
Fernbleiben vom Dienst n-ach den· arbei tsrechtlichon Bestimmungen fristlose ~ntlassung nach sich ziehen würde.
Verantwortlich: VOB/Franke - l\Teue Zeit/Schaper.
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1. olitisch ·Informationen,
2. Bericht über den inisterrat,
· 3. Bericht des ~ ela·etariats,
4 ... J3eschlul kon.trolle,
5. BGricht des Zentralen UrrGersuchungsausschusses,
6. itteilungen und .An.fragen.

Zu 1) gibt !Juschke eine 1ürdigung des von I oloto v auf der ..uerliner
Konferenz vorgele~en :turopa-Planes. Die \.Usführungen ·luschkes werden
von Götti.ng und Hohn unterstrichen.
Beschluß 19/54: Entscbließung zum Europa-Plan
Der vorgeleg'te .Jlintwurf einer ntschließung zum ],'Uropa-Plan VJird
gebilligt mit der aßgabe, da:i das Sekretariat ernöchtigt wird,
stilis;tische Verbesserungen vorzunehmen.
1

Zu 2) berichtet Iuschke über die 'ntschlie ung, die das Iräsidium des
iinisterrate s gefa t hat.
Zu 3) ._;eht ufrl:iting auf die letzte i tzung des .wr\1eiterten '.)eln--eto.riats
ein. und spricht über die nächsten ufgaben der ro.--teiarbeit.
schlu.f' 2 /54: ürz- -itzu.ng <le"' ilauptvorstandes
ie für ürz vor.;esehene Sitzung des _rau:ptvo st;o.ndes fällt aus und
wird zusammengelegt r.rl.t de.r uußerorden-!;lichen ·__.i tzung des Haupt=
vorstandes, die zur.i Geden -en der To.ten christlicher .idersto.nds=
::.ä pfer am 'J;,.4. in .Teimar durchgefüh.r·t vlird. er au ~erordentli::
c en itzur · am '1 7 .4. vird also am 14.4. eine ordentliche ;:,itzung
des - auptvorstandes in eimar folgen.
Beschluß 21/54: urchfihrung des 7. _arteito.ees
a) 1 s herrscht -runclsi'tzlich 'inverständnis, daß der 7 ·Parteitag
im Herbst 1954 in eima.r durchgefThri.; werden soll.
b) o.s 8 ·eta.riat der. Pu.rteilei tung VJird bea.uftraot' die voraus=
setzUJ."'1.gen irrt einzel.nen zu klären und in einer der nächsten
, itzungen des Politischen usschusses darüber zu berichten.
c) 1er Bezirksv roand 'riurt wird beauftragt, eich mit den 1ra en
der urchführwig des _Jarteita.ges in eimar zu beschJf'tigen und
dem ekretaria·G en·Gsprechende Vorschlil ··e zu machen.
Beschluß · 22/54: Veranstaltungen am 18. und 23.2.
'Die vom ek:retariat der _ a.rteileitunt, getroffene1 orberei-t;ungen
für den csuch des inisters lojhar in der .„ arteileitung am on=
nerstag, den 18.2. und für den 71. Geburtstag-des -a.rteivorsitzen=
den Otto uschk am Diensto._;, den 2.?. 2. werden grm ds··tzlich e;e=
billig,il e
1

der nssprache, die diesen eschlul fassune;en vorant:,eht, beteiligen
sich u.a. _reitag, Götting, ~usch..!re, .. iedemann und Lobedanz.
- - 2 -

- 2

...r

:.iU 4) berichtet Desczyk üb r die
~rcb.führung der in den 0 itzungen
vom 2. und 9. •'e ruar ce;fa~ten Beschlüsse.
zu 5) berichtet obedanz über aie {er11andluil<;_,en des Zentralen Unter=
suchm).Csausschusses. - s werden folgende eschlüsse ;efaßt:
Besch,luß 23/H: J:l'all D i m k e , B rlin
r Beschlu aes Untersuchul)ßsausschussen des ..,,ta dtverbandes Ber=
lin vou 15 .8.1953 auf ~treichuug des Jrich irllke aus der Liste
der r d. tsli..;.der wird auft::elloben.
Beschluß ~4 54.
all
i e i
s e l ·
.
Der :Beschluß des Bezirksvorstand s Dresden vom ;i.1 .195;;., eisel
aus a er a.rtei al}.szuschließ n, v1ird auf ·ehoben. ie us"Gri ttser=
klärung des eisel mit irlcung vom 11.11.1953 wird als solche
anerlcannt •
Beschluß 25/54: Ortsgruppe N ustadt-Gle\'le
Dor Beschluß des ezir' svorstan ~ s <:<chwerin, die it lieder D.t=
brons'cy, Reek un Brockrnann, sämtlich rt s 0 ruppe „ ellstadt-Glewe ,
aus der ai:t i auszusclllie.Llen, wird bcs-cätigt.
54: 'all
t e .P h a n
B e r
c r , Zella- ehlis
----------.1~or Beil der .itglieder ie;iried Derger una Theo ~tephan;
,ellai~ehlis, sowie der _'all Ir. Ber:Jer, Zellu- ehlis t 'l!Jerden zurücl;:=
ßestell t. Der Ufrd. · eil . , ii„a beauftragt, zu klären, nie sich
die dI'G.L ;etrof::i..'enen seit dem eschluß des ezir csverbandes
verh.o.lton hn.ben.
J

Zu 6) Jird über en insatz des Ufrd. roboel bei er 'neuen 'ei t.:; 11
gesprochen.
Beschluß 27/54: 1insatz u.os Ufrd. Grobbel bei .der 11 euen Zeit 1
er unioh !erlag wird beal: ftra . .)t, aui' rund des bisherigen er=
haltens des Ui'rd„ ··roDbel ihm vorsorglich ~ut1 7 ' 1 • • trz zu kü.ndi=
..;en
.
mit er a gabe, daJJ c ie ün i ·ung zuri..i.c enor:1m.en iird , enn
er eine ,'erecelte 1• 1ät± keit bel der i;r ·euen t..ieitn aufnillilllt und
sei..ne Dienststunden einhi"l t. Das ochreibe11 soll den invmis cnt=
halten, daJ~ unentschuldigtes -•'ernbleiben vom ienst nach den
arbeitsrechtlichen Besti unt;en fristlose 'ntlassung n'3.ch sich
ziehen wi.i.rde.
1

e;inn d r oitzu1ig·
,..;chluß C:ler ' i tzung:

13s25 Uhr
16.45 Uhr

T a g e s o r d n u n g
für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag,den 16.2.1954
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Vorlage für die Sitzung des
Politischen Ausschusses am 16 . 2. 1954

Betr , : 11ärz-Sitzung des Hauptvorstandes .
Der Politische Ausschuss wolle beschlies en , dass die ordentliche
Sitzung des Hauptvorstandes im März ds . Js . ausfällt und auf den
Monat pril verlegt wird .
1ie bereits vom Politischen Ausschuss beschlossen, findet eine
ausserordentliche Sitzung des Hauptvorstandes zum Gedenken der
Taten christlicher liderstandski:Lmpfer ge gen den Faschismus am
13 . 4 . 54 in teimar statt.
s Wird vor6eschlagen , am 14. 4.54 eine ordentliche Sitzung des
Hauptvorstandes in eimar durcnzUführen , i~•i:iJ der Hauptvorstand
insgesamt 2 Tage zusammentritt.
gez .

Gö t t

i

n g

Zu Pkt . 5) der TO

Vorlage für die Sitzung
Politischen Ausschusses am
16._2.1954

Der Politische lUSschuß wolle beschließen:

1) Der Beschluß des Untersuchungsausschusses des Studtverbandes
Berlin vom 15.a . 1953 auf Streichung des Erich .1' i ni
e aus der
Liste der Tuiitglieder wird aufgehoben . Der Stadtverba,nd wird er=
sucht , Dimke zum nächsten Lehrgang an eine Bezirksparteischule
zu delegieren.

t

.

.

2) Der Beschluß des Bezirksvorstandes Dresden vom 3 . 10 . 1953,
,1 e i s e 1 aus der artei auszuschließen , ist aufgehoben und
die Austri ttserltlärung des Iileisel mit /irkung vom 11„ 11 . 1953 als
oolche anzuerkennen .
3) Der Auss chluß der i1i1tglieder S ab r o w s k y , R e e lt und
Br o c km an n , sämtlich Ortsgruppe Ieustadt~Glewe , ~ird für
die Dauer eines Jahres ausgesetzt , um diesen Litgliedern die
Mögli c hkeit der Bewährung zu geben.

·9

4) Der uss c hlu.ß der Mitglieder Siegf'ried B e r g e r und Theo
S t e p h a n , Ortsgruppe Zello.- L1ehlis , ist aufgehoben . Dell Mit=
gliedern s. Berger m1d '.P. Stephan ist na c h\.:> 6 der Satzung eine
Rüge zu erteilen. Der Beschluß d0s Bezirksselcretariates Su hl ,
Unionsfreund Dr . Berger eine Rüge zu erteilen, bleibt bestehen „
Gleichzeitig sind dem .Dr . I3erger Parteii'unktionen für die Dauer
eines Jalu.~es abzuerkennen .

_..,,...

_ ___

..,._

_

_._._..

Vertraulich

IV/54

P r o t o k o l l

über die Sitzung de• Berliner Mitglieder des Politischen Ausschusses
am Dienstag, den 9. Februar 1954

- An.weeend:
- - - - - -Desczyk
- - - - -- - ----- --- -Entschuldigt: Götting
~

~ ~ ~

~

Ganter-Gilmans
Reutter
Lobedanz
Steidle
Toeplitz
Nuachke
Wächter.
inkl er
Schaper
Sefrin
Höhn
Tagesordnung: 1.Politiache Informationen,
2. Bericht über die Einleitung von Funktionärversammlungen gemäß Blockbeschluß,
3. Mitteilungen und Anfragen.

Zu 1) gibt Nuschke einen .Überblick über den Verlauf der Viererkonferenz
in der vergangenen oche. In der anschließenden Aussprache, an der
sich die Ufr. Ganter-Gilmans, Lobädanz, Sefrin, Höhn und in.klar beteiligen, werden insbesondere die Angriffe in der französischen Presse
gegen Bidault; ferner Fragen dea · ost-qest-Handels, der Währungsparität
u.a. erörtert.
Zu 2) gibt Sefrin einen Bericht über die bisherigen Erfahrungen bei

der Durchführung von Funktionärversammlungen gemäß dem BlookbeschluB
un.d bei der Durchführung von Ortsgruppenversammlungen.

In der anschließenden Aussprache, an der sich u.a. die Ufr. Lobedanz,
Desczyk, Winkler, Sefrin und Höhn.. beteiligen, wird insbesondere üher
die Argumente gesprochen, die in der Diskussion bei den Ortsgruppen zu
beobachten sind.

Zu 3) wird der ntwurf eines Glückwunschschreibens zur Eröffnung des
IV. Bundestages dea Kulturbundes aur demokratischen Erneuerung Deutschlanda geprüft und genehmigt.

~

Beginn der Sitzung: 13,20 Uhr ·
Schluß der Sitzung: 15,50 Uhr.

gez. Nuschke

gez.Desczyk
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Vertraulich

III/51f.

P r o t o k o l l
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 2.2.1954

-Anwesend:
- - - - Bach
- -~

-Entschuldigt:
- - - - - - -Freitag
---- --- -

----

Desczyk
Gan.ter-Gilmans
Götting
Rallscheidt
Lobedanz
Krell
Nuschke
Reutter
ächter
Steidle
Winkl er
Toeplitz
Wujoiak:
iedemann.
Schaper
Sefrin
Höhn
Tagesordnupg: l. Aussprache über die politische Lage,
2. Mitteilungen und An.fragen.

Zu 1) leitet Nuschke die Aussprache ein mit einer Zusammenfassung der
bisherigen Ergebnisse der Berliner Konferenz. Insbesondere würdigt er die
von Molotow gemachten Vorschläge zur Deutschlandfrage.
~ In der Aussprache berichtet Götting über die am Montag durchgeführte Sita
zung des Demokratischen Blocks und schlägt vor, in einer Entschließung
zum Memorandum der Regierung der DDR und zu den Vorschlägen des ..Au.ße.DJDinisters olotow Stellllll.g zu nehmen. Dem Erweiterten Sekretariat, das am
4.2. tagt, soll vorgeschlagen werden, in allen Bezirken Funktionärkonferenzen der CDU durchzuführen mit dem Thema "Friedensvertrag, nicht EVGVertrag"~ In einem Sonderdruck der uNeuen Zei tn sollen die Vorschläge
Molotows allen Ortsgruppen der CDU zugeleitet werden. Weiter ergreifen
Dr. Lobedanz, der kritisch zum Eden-Plan Stellung nimmt, und Höhn, der
auf das Presse- cho der Molotow-Rede eingebt, das ort.
Um den Entwurf der geplanten Entschließung fertigzustellen, wird eine
Kommission gebildet, der die Herren Bach, Desczyk, Götting, Höhn und
"inkler angehören.
Beschluss 18/54: 'Entschliessung zum Memorandum der Regierung der DDR
Nach einer Mittagsjause wird der
twurf vorgelegt und von Götting begründet. Nach kurzer .Aussprache erfolgt die Annahme des Entwurfs
(siehe Anlage).
a Zu 2) werden eine Reihe von Punkten behandelt, die keine Beschlussfassung
,.,erforderlich machen:
a) Weitere Verwendung von Max Schmidt:
Wie Götting auf eine hfrage von Otto Nuschke mitteilt, soll Max
Schmidt als Bezirksredakteur in Schwerin für den ttDemokrat" einge„
setzt werden.
b) Diäten tür Bezirks- und Kreistagsabgeordnete:
Es herrscht inmütigkeit, daß die Frage von Diäten der Bezirks- und
Kreistagsabgeordnete gegenwärtig nicht aufgerollt werden kann.
c) Sorge für die Witwe des Volkskammerabgeordneten Dänecke:
Es wird Kenntnis davon genommen, daß von seiten des Präsidenten der
Volkskammer der Witwe des verstorbenen Abgeordneten Dä.o.ecke eine Beihilfe überwiesen worden isi.Der zuständige Bezirk soll aufgefordert
werden, sich um die Lage der verwitweten Frau Dänecke zu kümmern und
gegebenenfalls entsprechende Vorschläge zu machen.
Dauer der Sitzung: 13,30 - 14,30 Uhr
Anlage

16,lo - l9if-5

Uhr.
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ie Vorschläge der uestlich n Vertreter der iererconferenz lasse
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Vertraulich
Beschluss- Protokoll
über die Sitzung des Politischen usschusses am Dienstag, den 19.1.1954
Tagesordnung: 1. Politische Informationen,
2. Bericht übJr den Linisterrat ,
3. _Bericht des Sekretariats,
4. Beschlusskont rolle,
5. Bericht des 0 Ausschusses für gesamtdeutsche Fragen 1
b. Berieht über die Arbeitsgemeinschaft {irtschaftspolitik,
7. Bericht über den Beginn der Parteivrnhlen ,
8. Vorbereitung einer außerordentlichen Hauptvorstands sitzung in Weimar ,
9. Kaderfragen ,
lo. Mitteilungen und 1-in.fragen .
Zu LJ-)
•
Beschluss 9/54: Vorstellung neuer Mitarb iter
Der Politische Ausschuss stimmt dem Vorschlag Bachs zu, die neuen Mitarbeiter des Selcretariats dem Politisc:Q.en usschuss vorzustellen, also zunächst die Ufr. Kalb und Voss
(Verantwortlich: Götting /Fahl)
Beschluss lo/54: l.!i tgliederbewegung
In der nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses soll eine Übersicht
über die J!:ntwicklung der Mitgliederbewegung während der letzten Monate
vorgelegt werden.
(Verantwortlich: Götting / Kotulla )
Zu 6)
Beschluss 11/54: Gäste in Arbeitsgemeinschaften
:Es besteht Übereinstimmung, daß zu den Sitzungen der ltrbei tsgemeinschaften Gäste hinzugezogen werden können, deren Anwese1fueit bei der enntung
von Punkten der Taeesordnung im Interesse der Sache liegt.
(Verantwortlich: Sefrin)
Zu 8)
Beschluss 12 4: Ho.uptvorstandssitzung Weimar
a Die Vorlage wird grundsätzlich gebi lli gt ,
b) Der Termin der Hauptvorstandssitzung soll endgültig festgelegt werden,
sobald der Zeitplan des Buchenwaldtreffens genau feststeht.
c) Die Frage einer öffentlichen Versammlung in Zusammenhang mit der Haupt
vorstandssitzung wird zurückgestellt; sie soll ebenfalls•im Zusammenhang mit dem Zeitplan des Buchenwaldtreffens geprüft werden.
(Verantwortlich:Kotulla/Bastian/Fahl)
Zu 9)
Beschluss 13/54: Bezirksvorstand Leipzig
Der Ufr. Werner P ü t z wird anstelle des ausgeschiedenen .Adolf
P i e t z s c h in den Bezirksvorstand des Bezirksverbandes Leipzig aufgenommen.
Beschluss 14/54: Bez irkssekretariat Potsdam
Der Ufr. Heinrich S c h n e i d e r, bisher Instrul:teur im 'B ezirkssekre·
tariat beim Bezirk Potsdam der CDU wird als Org.-Lei ter des Bezirkssekretariats des Bezirksverbandes Potsdam bestätigt.
Beschluss 15/54: Bezirksvorstand Halle
Als Litglieder des Bezirksvorstandes Halle werden gemäß dem Antrag des B~
zirksvorstandes bestätigt:
Dr. Johannes Schulz , Chefarzt der Poliklinik Süd,
Joachim \1inkelmann , Angestellter bei der Reichsbahndirektion Merseburg ,
Heinrich Löffler, landwirtsch. Sachbearbeiter beim Rat der Stadt Dessau ,
Marianne Tschech, Stadträtin, Naumburg
Siegfried Gu theil, Stellvertreter des Vorsitz enden im Hate des l\.rei ses
Querfurt.
-2-
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Der ll.n.trag des Bezi krsvorstandes, den bteilung sleiter H e i r o t h
als Bezirk sschatzmeister einzusetzen, wird zurüc kg estellt~
( Verantwortli ch für die Beschlü s se 13 - 15: Kalb)

Zu 10)
Beschluss 16/54: Abzug von Volk s k ammer-Diäten
Frei von ~bzüg en s oll, wie bisher, der Ufr. Bartk owiak, bleiben.
Dage g en sollen die Stu denten Faensen, Kuss und !Jiascher künf tig einen
Abzug von DM 100.- je Monat trag en. Den .Abgeordne ten ·1arning, Dedek ,
Wittmar und Reiche sollen die Abzüge in voller Höhe ge kürzt werden.
Hinsichtlich der Abgeordneten Fichtner, Krubke und Schmidt (bisher
Dresden) soll eine Klärung durch den Generaisek retär getroffen wer den.
(Verantwortlich: Bach / Götting / Bastian)

Zu 1)
Beschluss 17 4: Amnestie
a Der Vorsitz ende wird ermächtigt, an den Hohen Kommissar ein Schreiben
zu richten, in dem der Hohe Kommissar gebeten wird, der zuständi g en
Stelle den Dank der Christlich-Demok ratischen Union f ür die Entlassung
der von sowjetischen Militärtribwialen Verurteilten auszusprechen.
Die Christlich-Demokratische Union sieht in dieser Amnestie einen
wertvollen Beitrag zur Schaffung einer günstigen Atmosphäre für die
Viererkonferenz.
b) ~s 1ird gutgeheißen, daß der Vorsitzende in einem Gespräch mit dem
Ministerpräsidenten erneut die Frage einer Amnestie für einen Teil der
in den Waldheim-Prozessen Verurteilten aufgreift.
(Verantwortlich: Nuschke / Götting)
20.1.1954
Dr.
Verteiler:

9

Götting
Sefrin
Desczyk

Kalb

Bastian

Kotulla
Fahl

Voss

II/54
rrertraul ich
über die Sitzung des
Anwesend: Bach
Desczyk
Göttin
re 1
Lobedanz
Nuschke
W"chter

Protokoll
olitischen Ausschusses am Dienstag, den 19 . 1 . 1954
'1inkler
Entschuldigt:
Wu.i ciak
Schaper
Sef rin
:föhn
•roepli tz ( ab 16 Uhr)

Frei tae;
Ganter-Gilmans
Hallscheidt
Reutter
Steidle
~iedemann .

Tagesordnung: 1 . Bolitische Informationen ,
2. Bericht über den Ministerrat ,
3. Bericht des Sekretariats ,
4 . Beschlusskontrolle,
5 . Bericht des "Ausschusses für gesamtdeutsche Frn,,.en" ,
6 . Bericht über die Arbeitsgemeinschaft "iirtschaftspoli tik,
7 . Bericht über den Beginn der Parteiwahlen,
8 . Vorbereitung einer außerordentlichen Hauptvorstandssitzg
in .leimar,
9 . Kaderfr gen,
lo . Mitteilunßen und Anfragen .
Zu 1) charakterisiert Nuschke die politische Lage eine 'Yoche vor Beginn
der Vierer~onferenz . Er weist insbesondere hin auf die Störungsversuche
des destens und betont in diesem Zusar.:lmenhang die Bedeutung der ßehandlun
der Presse .
In der anschliessenden Aussprache ergreifen Lobedanz, ·ankler , Bach, 'luj ciak und Sefrin das 'lort .
Zu 2) entfällt der Bericht , da eine Sitzung des IHnisterrates in der letz
ten 1oche nicht stattgefunden hat.
Zu 3) berichtet Sefrin über die Sitzungen des Se etariats vom 11 . w1d
14 . l . so~ie über die Sitzung d s Erweiterten Sekretariats vom 15 . 1 .
Zu 4) mach.D Desczyk Angaben über die Durchführung der Beschlüsse 272 bis
277/53 und 1 bis 8/54 .
Ergänzend teilt Sefrin mit, daß der Ufr . Zillig als Kreissekretär in Bad
Sa zungen eingesetzt werden soll .
Beschluss 9/54: Vorstellung neuer ru tarbei ter
Der ·Poli ti sehe Ausschuss stimmt der.J Vorschlag Dachs zu, die neuen r;1 tarbeiter des Sekret~riats dem Politischen Ausschuss vorzustellen , also
zunächst die Ufr . Kalb und Voss . 1
Beschluss lo/5 1 ~: Ta tgliederbewegung
In der nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses soll eine bersich
über die Entwicklung der i tgliederbewegung während der letzten r.:onate
vorgelegt werden .
Zu 5) berichtet Gött:i.ng üb~r die .Arbeit des tt.Ausschusses für gesamtdeutsche Fragen" , insbesondere über die • usarbei tung von Argumentati onsma ter
al für die Presse .
Zu 6) gibt Wächter einen Überblick über den Verlauf der .Sitzung , die die
Arbeitsgem~inschaft Hirtschaftspolitik am 14 . 1 . durchgeführt hat . Es besteht Übereinstimmung, daß Ufr . Pf au sich in bes0nderem Maße der Aufgabe
annimmt, die auf Grund der Vorschläge dieser Arbeitse;erneinschaft entste
Beschluss 11/54: Gäste in Arbeitsgemeinschaften
Es besteht ebereinstimmungrp daß zu den Sitzungen der rbeitsgemeinsch
ten Gäste hinzugezogen werden können, deren Anwesenheit bei der Beratu
von Fun. ten der 'l'agesord.nunG im Interesse der Sache liegt.
-2-
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über die Sitzung des Politischen
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nwesend:

usschusses run Dienstag, den 5.1.1954

-- ----- -- ---Desczyk
Gan ter-Gilmans

Götti

Krell
Lobedan.z
Nuschke
Reutter
Steidle
'l'oepli tz
iächter
\/iedemann
linkler
Schaper
Sef rin
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Entschuldigt:

- - -

----

Bach
Freitag
Hallschei dt
-1uj ci ak

Höbn

Tagesordnung:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Politische Informationen
Bericht über eine ~tudienreise nach der
Sowjetunion (Ufrd. Steidle)
Bericht über den Linisterrat
Beschlusskontrolle
V.rbereitung der Hauptvorstandssitzung am 8.1.54
Bestätigung des Struktur-Planes der
Parteileitung für 1954
Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses
Kaderfragen
I. i tteilungen und „Anfragen

Nu s c h k e eröffnet die 1. Sitzung im neuen Jahre mit guten
Wünschen für alle iitglieder des usschusses und für die gemeinsame

rbeit.
Zu 2) gibt S t e i d 1 e einen Bericht über die tudienreise eines vom Gesundheitsministerium der DDR zusammengestellten Kollektivs
nach der Sowj etuni on„ Zweck der Reise war d~s Studium der . inrichtungen des 1.ani steriums für Cesundhei tsschutz der UdSSR und der
ihm angegliederten Institute. Steidle gibt einen ·jberblick über die
-rgebnisse der Reise und betont, daß es jetzt gelte, die gewonnenen
rkenntnisse und r:f ahrungen richtig auszuwerten.
Nachdem Nuschke dem Ufrd. Steidle für seinen Bericht gedankt hat,
berichtet Steidle ergänzend über einen Besuch bei dem bietropoliten
Nikolai.
1

Zu 1) weist N u s c h k e h~n ru.f die Bedeutung der Viererkonferenz, die am 25.1.54 in Berlin zusammentritt. ~r würdigt auch die
Tatsache, daß die Frage der •tomkräfte auf der Konferenz behandelt
werden soll und geht ein auf die Störungsversuche, die insbesondere
von westdeu-tscher Seite gegen die Konferenz unternommen ~erden.
Endlich chrakterisiert er die vollkommene Zersetzung in .estberlin,
die sich im Zusammenhm.g mit dem Untersuchungsverfahren e;egen den
l'largarineschieber Oberj at zeigt. Unsere lufgabe ist es vor allem,
die Unvereinbarkeit der EVG-Vertrtige mit der ceutschen inheit nachzuweisen.
In der an-schliessenden ussprache erörtert T o e p l i t z die
Bedeutung des tomproblems, G a n t e r - G i 1 m a n s die Zusammenhänge zwischen Handelsinteressen und dem Problem der Anerllannung
Volks-Chinas, S e f r i n die Tatsache, daß unter den letzten
Transporten freigelassener .h.ri egsgef angener sieh auch Zi vilin ter-2-
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nierte bef an.den.
Wort.

eiter kommen

,/ ä c h

t

e r

und

K r e 1 1

zu

_B_e_w_c_hl~u_s_s~_1_/_5.__4:

a)

b)

Die

Vorbereitung der Viererkonferenz
Der Generalsekretär wird beauftragt, eine Formulieru.ng
des Vorschlages vorzulegen, daß innerhalb der ~egierung
der DDR ein Gremium zur Vorbereitung der Viererkonferenz
gebildet wird. ufgabe dieses Gremiums wäre es, alle
Fragen zu koordinieren, die sich auf die Viererkonferenz
beziehen.
er olitische usschuss ist damit einverstanden, daß der
Vorsitzende die Frage ventiliert, ob in der resse auf
die Bedeutung der estberliner Korruption im Hinblick
auf die Viererkonferenz e· nsegan.gen 11erden soll. 'Jei ter
\rird der Vorsitzende ermächtigt, die Frage der Zivilin ternj erten zu ventilieren.

kte 3) und 4)

lerden zurücl~gcstellt.

Zu 5) erläutert G ö t t i n g die "Torlage .über die Vorbereitung
der IIauptvorstandssi tzung vom 8.1.1954.
Beschluss 2/54: ·Hauptvorstandssitzung vom 8.1.1954
a) Den Vorschlägen des Sekretariats bez-üglich Vorbereitung
der Hauptvorstandssitzung wird gru-ndsätzlich zugestimmt.
b) Der Politische ·usschuss wird dem Hauptvorstand einen i\ntrag vorlegen, L.inister r.einz i i n k 1 e r t;emäß § 17
der S&tzung zum I1 i tglied . des Eauptvorstandes der CDU zu
wählen.
c) Der löli tische usschus s ·Tird dem Hauptvorstand einen Antrag vorlegen, anstelle des aus der Parteileitung & sgesch:iaienen Ufrd's Gerhard F i s c h e r den Ufrd. Otto
a 1 b zum Sekretär des Zentralen Un tersuchttngsausschusses zu bestellen. Vor Aufnahme dieser Tätigkeit sollen die Ufrde. Lobedanz und Toeplitz mit 'dem Uf2d. Kalb
ein Gespräch führen.
Zu 6) erläutert. G ö t t i n g den neuen Struktur-Plan der l artoilei tung. lach kurzer uasprache ird beschlossen:
Beschluss 3/54: Struktur->lan der arteileitu.ng
a) Von dem Struktur- lan der o.rteilei tung für 1954 wird
zustimmend Kenntnis genommen.
b) Die Ufrde. K a 1 b und Vo s s werden vorbehaltlich
der mit ihnen durch die Ufrde. Lobedanz und Toeplitz zu
führenden G·espräche als i tGlieder des Sek retariates der
rteilei tung best·· tigt.

f

Funktion

Zu 7) berichtet L o b e d a n z über den Fall Zillig, Leipzig.
Der Untersuchungs ausschuss schlägt vor, Zillig entsprechend dem
Vorschlag des Rezirksvorstandes Leipzig von seiner r im Bezirksvorstand Leipzig zu entbinden, ihn aber vricter in der Ore; anisation
a.cr f'artei zu verwenden.
·

- 3 Beschluss 4/54/
a}

b)

Fall Zillig, Leipzig

'"'ntsprechend d-em Vorschlage des Zentralen UntersuchmPsausschusses 1ird der Ufrd. Zillig von seinem llmt als ,
tellvertreter d s Vorsitzenden im ezirksverband Leipzig der CDU abberufen.
Das Sekretari t er ru;teilei tung Yird ba.auftragt, den
Ufr • Zillig zunächst auf der J:reisebene mit dem Ziele
der Bewährung einzusetzen

Zu 8) verden folgende Beschlüsse gefasst:
'

Beschluss 5/54: eferat K~derpolitik bei der ~arteileitung
a) Der -frd. Otto Kalb, bis her Refer~nt beim at des
Bozirks Erfurt, .ird mit 'lirkung vom 1.1.54 als Leiter
des Hauptreferntes „aderpolitik in die Parteileitung berufen und cleichzei tig mit der Leitung des Referates
Staatliche Organe bei der Parteileitup.g beauftragt.
b) Der Ufrd. Gerhard Fischer, bisher Leiter des Hauptreferates l~aderpoli til:.: bei der Parteileitung, wi mit
.ir',ung vom 1.1.1954 mit der Funkti-on des Politischen
ekretärs in der Redaktion der " euen Zeit•• betraut.
Beschluss 6/54: Betr.: Bezirksparteischule 1eimar
ie Ufrdin. lli eißner, bisher Leiterin der
Bezirksparteischule Sch1erin-Luess, wird mit 7irkung vom 1.1.1954 die L3itung der ezirksparteischule
feimar übertracen.
Beschluss 7/54: Vertreter der CDU im Rat des Bezir's Neubrandenburg
Der vom

ezirksvorstand Neubrandenburg vor~eschiagenen
Otto B r o c km an n 's, z.Zt. auptreferent
-beim Rat des Bezirks Neubrandenburg, als ehrenamtlich
tätiges !itglied im at des Bezirks Neubr denburg wird
zugestimrat.
Benennun~

eschluss 8/54: Unter,uch .gsverf ahren gegen Ufrd. Lechtenberg

Der Zentrale Untersuchungsausschuss ~ird beauftragt,
ein Verfahren gegen den Ufrd. Lechtenberg durchzuführen.
Das Se(retariat der Parteileitung wird beauftragt, dem
Untersuchungsausschuss alles einschlägige !.ateri al zuzul'e ·. tcn.
Beginn der .:;>i tzung: 13 40 Uhr
Schluss der Sitzung: 17.15 Uhr
gez. Göt ting

gez. Dr. Desczyk
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Tagesord.qung
für die Sitzung des Politischen

~

~
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usschusses am Dienstag, den 5.1.195LJ.

13.00 Uhr

- - - - - - -

- ~

---- ---- -

- - - -

-- -- -- -

1.

Riitische Informationen

2.

Bericht über eine dtudienreise nach der Sowjetunion
,

(Ufrd. Stei dle)
~.

Bericht über den

4.

Beschlusskontrolle

5.

Vorbereitung der Hauptvorstands-ditzung am 8.1.1954

6.

Bestätigung des Struktur-Planes der Parteileitung f. 1954

7.

Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses

B.

Kaderfragen

9.

Mitteilungen und Anfragen

inisterrat

Zu Punkt ·5) der TO

V o r 1 a g e
für die Sitzung des
Politischen usschusses am Dienstag,
den 5.1.1954

Der Politische Ausschuss wolle bcschliessen:
Dem Hauptvorstand "i ird in seiner Sitzung vom 8.1.1954 folgender
lintrag des Politischen usschusses unterbreitet:·
Gemäß § 17 der Satzung wird Minister Heinz I i n k 1 e r
zum Mitglied des Hauptvorstandes der CDU gewählt.
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der Sitzung des Politischen Ausschusses vom Dienstag, 10.8.1954
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Beschluss Z4L24: Kandidatenliste für die Volkskammer
Die vom Generalsekretär im Tiinverstän.dnis mit dem
Vorsitzenden vorgelegte Liste der Kandidaten fi.r
die Neuwahl der Volkskanmer wird gebilligt und zum
Beschluss erhoben.
Verantwortlich: Sefrin / Kal. b
Beschluss Z5L54: Bestätigung von Bezirksvorstärrlen
Die nru. gewählten BEE irksvorsmde Leipzig und Frankfurt/Oder werden bestätigt mit der Ma.6gabe, dass
die Bestätigung des BEE irksvorsi tzenden Haase (Frank
furt) nur für die Zeit bis zwn 31.Dezember 1954 erfolgt. - Hinsichtlich der Zusammensetzung der beiden
Bt:z irksvorstände gilt die den Mitgliedern des PA
überreichte Liste als Anlage zu diesem Protokoll.
Verantwar tlich: Kalb
Beschluss 76/24: Var schläge für den neuen Hauptvorstand
Die vorläufige Liste des Hauptvorstandes wird grundsätzlich gebilligt. Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, in der nächsten Sitzung des
Pol. ussc:il.usses die endgültige Fassung der Liste
zur Verabschiedung vorzulegen.
Verantwortlich: Sefrin / Kä. b
Beschluss ZZL54: .:imtwurf der neuen Satzung
a) Der Entwurf der neuen Satzung, der dem 7 .Parteitag zur Beschlussfassung vorgeiegt werden soll,
wird grundsätzlich gebilligt. Der den 11ii tgl:E der
des Pol. usschusses t1usgeb.ändigte 'l.'ext gilt insoweit als Anlage zu diesem Protokoll.
b) Die Ufd. Lobedanz, Toeplitz und Sefrin werden
beauftragt, die vom Pol.Ausschuss formulierten
oder vorgeschlagenen Abänderungsvorschläge in
den 'l'ext einzuarbeiten und diesen druck fertig
zu machen.
Veran twar tlich: Sefrin
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS

Beschlüsse des Politischen Ausschusses
Blatt Nr. _ _l_ _

. 5. 1954
-'-lß
Der Polltlsdie Aussdiuß faßte in seiner Sitzung vom - - 18
-- - - - folgenden Besu1
u :

Betr . !

lissenschaftlicher Arbeitskreis .

In Vorb ere itung des 7. Part eit2.ge s b schlies t der Politiuche Aus ·chuss auf Antrag de s Sekr etariats der Parteileitung :

•

•

i c ufg ben des fissenschaftlichen · bLit skreises der CDU
sind erfüllt .
llen Mitarbeitern des Wis sens o.haftlichen Arbei tskreis qs
spricht der Politische ~usschuss Dank und Anerkennung für
die geleistete Arb2it aus .
Die Fortflilirung der Aufgaben des Vissenschaftlichen rb eits
kreises wird in Zukunft wahrc..>enommen
a ) vom Dozenten-Kol~egium der Zentralen Parteis ch ule hinsichtlich der Verbes serung der Arbeitsunterl~gen unserer
Par teischulen und der Arbeit an der Parteigeschichte der
CDU .
b ) vom Literarischen Beirat hinsicctlich der FördP.rung
unser er Buchverlage und ihr er Autoren ,
c ) von den Arbeitsgemeinschaften bei der Parteil e itung .
Der bishe r ice S ~kre tär des /issenschaftlichen Arb itskreis e
gehört a ls Sekretär des Politi chen Aus.chusses we iterhin
dem S~krctariat der Parteileitung an . Zr wird gleichzeitig
eingeaetzt als wis se ns chaftlicher Leiter der beiden CDU- Ver
lage , der dem }olitischen Ausochuss über . die Pläne der bei den Verlage und ilre Erfüllung im ~ahmen der VOB-Planung
berichtet .
Politis cher Auss chuss
Für di~keit :

( Fahl )
Ver 1 eil er :
Götting
Dr . Desczyk
Fahl
.::iefrin
Pzir ...,verbände
ZPS

BPS
Q /V /19/ZJ. • 3 . 8$2 (484680)52)

Berli.J:1.
11-Fa/Sp.

18.5.1954

hl
Her n

G

ö t.t

in g

des S kr t riats
Sitzung des PoliAusschusses

•
Das Sekr tariat hat in d r
riebt z it (Z itpunkt z ·i eben der
vorangegangen n ünd der he~ti en Sitzung des PA) z ei Sitzungen,
und zw r am lo.5. und 17.5. so ia i e Sitzu.ng des Er eitert n
oe r ari ts am 14.5.54 uurct efUhrt.
1) Sitzti.ng des S kr tar ats am lo.5.1954.
In dieser Sitzung besch"ftigte sich d s Sekretariat mit der
B ratung d s Ent urfs einer Dir ktive für die Bezirksdel giertenkonf renzen, die mit einer R ihe von Anla n s äter
im • 1 eiterten Sekr.etariat ber ten wurde und heut dem P
vorliegt.
Das Sekr tariat en wick lte einige Grundsätze über di Planb rich er tattung, ozu &i Be r beitung der einzelnen Teile
des onatsberichts den einzelnen ver ntwortlichen Fr unden
des Htlaee übertra en ~urde, um künftig ein schnelleres Zus mmen t llen des Planbericht zu err eichen.
Das Sekr ta iat b chäftigte ich weiter mit einigen k derpoli ti chen ]'ragen, insbe andere bezüglich einig r not endiger
Ver·· üerung n in er L i tung der Bezir4re Cottbus, L ipzig Wld
St dtv rb nd Berlin.
iner Abendsitzung b_ chüftigte oich da S kretn iat sodann
mit der Vorber itung des 7. Par itagea • • s urden die heute
dem PA vorlie nden Vorla en beraten und mit einer
ihe von
Ab„nderungen eschlossen.
In

2)

4

itzung des e r t riats am 17.5.1954.
In der Sitzung des Sekretariats am 17.5.54 nahm das Sekretariat
einen Bericht liber den II. Deut c en ationalkongress ent e ,en.
/

Die aufgrund eines Beschlusses der vorangegangenen S kr tariat
sitz:ing erar beiteten Richtlinien für den Planbericht de Part ilaitung wurden beschlossen.
Da Se retariat nahm eine Auswertung der Diskus ion zum Parteitagaaufg bot vor und be chlo s nach Ab chlus der Beratung
eine~ Reihe von Vorschlägen der Bezirke- und Kreiaverbände , ~
die ~ettbewerbsrichtlinien.
eit rhin beriet d
Se retariat in der Verb reitung der heutigen Sitz~ des PA eine Vorlage bezü ltch der Auflösung des
iesenschaftlichen Arbeitskreises. Diese Frage steht heute unt
Punkt 7) d ~ T geeordnu.ng zur Beratung.
- 2 -

- 2 -

3)

ei t erten Sekret riats am 14 . 5.1 954 .
Bier urde den Bezirksvo sitz nden eine au Uhrlic e
sieht über die politi eh Situation gegeben und in. b
eine grundleg nde us rtung de bish rig n Verlaufs
Genf er Konf renz vors e omm n .
Da

ekr tariat nahm ine krit eche us rtung
Durchf' rung der Part iv reammlungen in nen
Ortsgruppen vor und beschäfti t
ich zu leich mit der Durch-

de

Er~eitert

~t

führt;ll

des

r letzten Kr i d lP.gjert nkonf r nzen. Hi r er-
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r ände ß riclt .

s wurden eit r die im Sekr ariat
rb it t n Vorlagen
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rt iecbule berichteten
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Vorl a e für die Sitzwib des
J?olitischen Ausschusses am 1ö . 5 . 54

Betr .: Untersuchungsverha ndlLmg des Zentralen
schusses am 5. 5.1 954 .

Untersuchun -~ aus

Der Polit i sche Ausschl 11.ß möge beschl ießen:
1 ) Der Beschluß des Bezirlrnuntersucliunweausschusses des
Bezirksverbands Karl- ..arx- Stadt vom 8 . 9 . 53 auf Ausschluß
des Herrn Erich „.• o r g n e r , Oelsn itz/V. we ~ en versto.W es
~ec:;en di e Sstzune; souie
a.„: teisch:..:.digenden ·rerhal te11s .na ch
6 Abschn . c . der Sat~une wird auf 0 ehoben und die .Austrittserklärua.; des .·o::i::\.;,ne1" i.'lit /irku.ng VO[l 29 . 11. 52 c: nerkannt .
Bcg:ründu.r1g:

Die .usvrittserkl:.:run.g :;:or 0 ners vo11 29 . 11 . 52 wur.le vor.1 Bezi.cksvo:c .... tand harl-„ ~ar: - Gto..ut nicht anerkannt , da die Beu:cLi.ndun.:;
: ·orc;ners "er uehöre picht mehr der I:irche c.., nrr nicht a ls stichhaltig an.; eschen . L1rd.e .
Der Zentrale Untersuchuni::;saussc huß kam zu der Auffa:.:.sung ,
daß die BeurL.:.~ C.unc ; . . or gners :CL~1~ l.ei nen Lustri tt auch nach den
BestinlLlun~en der satzun--:: , ·wona ch ei1_e sch:."if·~lich J.Je._.:cündung
für eine Austrittserklärung errorderlich ist , ~ enJve .
;er AustrittserkUirUJ1· des ::or._;ner dt Schreiben vo.1 29 . 11 . 52 ~
muß fü;J1cr statt egeben ': erden .

2 ) Der :3es ch1 Lill des :;.;ezirksunte:;_~suchw1gzau s schusses beim Bezirksverband Karl etr.Iarx- St adt v om 25 .1. :4 , · .on"'c!1 r. e l'" K, ""1-TieiT~
P0.Jscn.ke wegen partei s chL.d i genden Verhal tens und gröbl i ch er
vcn·l etZLID6 der Sat zung na.ch § 3 Abs c.hn. a - e wie § 5 1 bsch • b
und§ 6 ( 1 ) mi ·t; ,;irkung vom 12 . 1 . ~4 aus der Chri stlich- De.nokr2 tiscllen Union c.1 us[:;escJ.üo ssen rmrCe , \.vird hiermit; bestCi.tigt .
Begründung :
. Poeschl. . e hatte i m Jahre 1952 eeLie J..nt;ehö:cigen in . ·est-Berlin
besucht und Eink&ufe t.,et : r ti ' t . - ie :;in._;,eka~~ften .raren wurden
?oesc hke J.urc h .r..Orotrollorg2ne unserer St; o. c:its'.':"..2cht i m Demokratischen Sektur aocenonunen . Anf Grund des Verwtoßes ce ·en die GeLetze zum chutze des innerdeutschen ra.ndels tJ.n · 1e en !ji.C2.chtung Cier ·oestehenden 7erfüc;un:::, , uon<.ich AnGchüri,_,e de~ stac:.tlichen Orcane ,Gie .lest ektoren ner l i(1S nur r.ü t Znst i mmun._. il..:;.: er
vor e t..'tz te.J. betreten dür ·en, y,·o~u ? oeschi..e jeuoch keine G-enelu ü~u..n...., hatte , ·„urde er vo n seine r Fun tion als Eurgermeis veri

aboerufen .

:Poeschke hat te nach dieser ~ei t cuf GrLmd dieser 7o rko i.rruü::;se
die Arbeit i n der Ortsgru~ pe Ge i ffen vollkomuen zersetzt, 110bei es i hm tß_u.u..;en is t , daß einG Anzahl von Uniun:::freunden
aus de:r CDU aus._;etrete~ ist . :Ja.cLi.bar hinaus hatte er sich lortlc:.:i.ufend i n di ffamierender ,ieise den La1~nalir.aen unEeres st . . . ats app~rates beuenül er ue~ußcrt .
- 2 -

'
- 2 -

3) Der Beschluß des fü•eisvero2nds Leipzig vom12.B.1953 und die
dies-._,ezi,it;liche Lestäti;un.; ::":es Beschlusses dll.rch den Bcz_;_rksvorE tand Leipzig vom 20.10.53, Ufrd. ~udolf Lau x , Lei~zig
0 5, Eilenburt.,;e1" ...;tr. 21e., eine Rüge zu erteilen verbunden mit
d.em Ent ...;uc s·..i·ntlicher Funktionen für die Dauer eines Jah:i.'es,
vvird hiermit bestätigt.
Bes ri.:Lad ung:

Laux wurde im Juli 1953 als stellv. vorsitzender der.. "'"ates des
Stadtbezirks IV in Lei zig auf Veranlassun~ 11.!lseres Kr·eisvorstundes durch die Nationale J?ront vo11 seinem _tunt zurückgezogen.
:Diese .ia-na.!1.me war bet;rl:ndet durch die IIal tung, ie Ls.ux gelel_,entlich einer Aussprache ).n einer GL:stwirtsc 1aft ezeit,;t
hat. Dort hat er i::;ec.ßnet:Se~ ~ früheren Preisvero.:::.·anun,_:en und
/;.n:weisun._;en . in~ichtlich von SozialunterstLl.tzunge12 Stell~ .
c;enonunen und eine I1'..eihe von .mrürfen gesen lie .Arbeit der J.ecierun5 der DD~ f'allen lassen . Die Yri tik des LaLu: Yldr( vor dem
neuen ~urs) in einer e;ewissen .ieise oerechti 0 t (P:ceiserh"'hlill:..;en
für :Harmelade usw . ) ".vurde aber in einer sehr unsachlichen - -eise
scfüb.rt, so daß dabei das Ansehen äes ~taatsapparates sehr befährdet uurde .
Der Zentrale Untersuchungsausschuß 11~·1 t d2.her die Rü. 0 e, verbLu1den ui t eineJl Funktionsentzug fü.r c:üe Dauer ei11es Jahres fü..r
angebrac~ . . t LUld Libt dem U:frd. Laux die l:öglichkei t der Bew:i.hrune;; .
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D

o.m

i nstus,d n 23.3.5L1----~~--~--

o:::d11ung: 1. _oliti·ch Information n,
2. D richt üb r d n ~ iniotcrr t,
3. Bericht d s e!;:r tariat;s,
4. 1rst rB richt üb l' cli
röf-:Lnung d r
-... cisdcl r;i rt c :n.:.:onf' renz n,
5. D schluß 1 i:Ontroll ,
6. 1.nalys . üb r die uynod a r ~vang lisch n
7. 1' ad rfrae; n,
8. : itt il uigen und Anfrac n

. rch ,

Zu 1)

schluß 4 /54: lrbeitsc m in~c1aft für ~irch nfras n
m inschaft für rirchenfrag n soll zu einer Sitzung im
Mai einb ruf n werd n. _ 't _lle d s Ufrd. Lukan, d r auf den
orsi tz
· in di s r rb itsg m~inschaft v rzicht t hat, vlird P.rof. Leipoldt
( eipzis) mit der Fü~irU11.G der „rbnitsv mcinschaft b auftragt „
V,_rant\ ortlich: Br d ndi I-)
Die ·1 rbeits~

n schluß

42 54: vorb r itung d s ·rchcntuses
c.:::i? aria- ·.:L:."'d b auf'"G'ragt, in t-in r der n:'chsten itzi:: J.ß0J1 dec
olitinchen usschuss s Vo..:-schl~is vorzul gen üb r c i
Vorb reitu· c; n,
di vo~- ; it n d r C
i
.:i.ublic'~
u:i.. d n r• rch ntag zu tr f f n sind
V ro.nt110rl;lich. 'red ndi k / Trebs)

zu

7)

Bescllhill

43/54· Vol :s „ao.m rr.iando.t fiir lJf'rdn. ·artl1a Rudoluh

udolph, eh ib nb rz;, ooll dl;m .r~:sidium
dos l ationalrates der l o.tional n · ,ront d s dcmo o..... ati sch n
ut;e en:::
Ia:nd al.s bg ordnete fl'r die Vol -s
m r in Vorschlag s brncht \ Id n.
Vera11t\·1ortlich: Kalb

Di

9ft

0

onsfr 'tuidin lartha

zu 8)
Beschluß 44/54: 1?o.ll "1 euer eg'
uf ""ruriC1 C!Gr V röf:C itlichung vom 13.3. -.;1ird e.
olontär · i·tg ~nd er
den B'"'richt o.bgefaßt hat, eine Ver\?Lrnunc;, der Lo ralschriftl
.......
ap nroth und dem t llv rtreter d s Chefr daktcurs, agsch, ein
··g
rtcilt ~'rau ap_n.roth soll m]fohlen
xdon, i1 en Betrag von
D:. 200 . - für das eutschla dtr ff n zu· sp nden.
VeranJ~1ortlich:
_öbn
E schluß 45. 54: edoJ~bion der 'Union 11 , .Dresden
D r
ol:rtische ~ usnchuß billigt di v-0n G n ralse a-etär lrl.nsichtlich
d _r
d::l 1ction d r 11Union' Dres en getroff n n aßnahmcn., iusb concl r
di
rs tzung d o Ufrd. ein lt (Hall ) o.ls Chef vom Di nst 112,ch
Dresden und d s Ufrd. Ullrich (.Jr sd n) als .w..ulturr da rt ur nach Hall ,
b nso di Ert ilung . iner :· g an d n Ufrd Carg.
Verant\?ortlich: ILöhn
Götting
frin

D sczyk
astian

otullo.
Fahl

nlb

oss

Br dendi k
TI•obs
Hölm

B achlusa-Protokoll
ü

er die

~itzung

des Politischon

Tagesordnung:, 1.
•

3.

4.

5.
6.

V rtraulich .

usschussea am Dienstag, den 16.3.1954

oli tisehe Infor ationen,
aricht üb r An 1 1 terrr ,
ericht des wekretari ts,
eschluaskontroll•,
For setz ng der Aussprache 'ber die Lage der Partei,
Mitteilungen und Antragen.

Zu 1)

Btt~lusa f6/541

1

al.yae über die T ung d•r
angeli&ohen Synode
Der enera Sekretär wir4 beauf~ragi, in der Sitzu.og de• Politischen
Ausschu ses am 23.3. eine ausführliche Analyse über die Tagung der
gel1sccen Synode zu geben.
~
(Teran.twortlich: Götting /Bredendiek)

an

Zu 2)

•

BJ1ch).usa 3~/54: Arbeltagemeinaohaft Volksbildung
.
A s Terminür die itzung der Arb itsgemeinechatt Volksbildung, in der
die n ue Schulverordnung behandelt w rde.ll soll, wird DoJllleratag, der
25. ärz 1954, 11 Uhr, festgesetzt.
{Verantwortlich: Dr. Desczyk)

z

5)

4
all Bergar/Stephan
,
......~-Der Aussch_uss
der 1 tgli d r Siegfried erger und
eo Stephan, .
Ortegruppe Zella-Yehl1a, wird im invernehme.n mit dem Bezirksvorstand auf ehoben. Den itgliedern Siegfried Berger und Theo Stephan
ist nach
6 d r Satzung eine üee zu erteilen.
· b) Der Beaohlus• de• Besirkasekretariatea Suhl, Utr. Dr. Berger, Zellaehlis, eine üge zu erteilen, bleibt bestehen. Dem Ufr. erger
aind di Parteifunktionen
r die auer eines Jahres abzuerkennen.
(Verantwortlich: Kalb)
-.~---~---

a

Zu 6)

B11chluss 39/,4: eurlaubun.g de• Ufr. Krell
Kit Rücksicht auf die Frühjahrabeatellung wird der Ufr.
ell von den
S1tsungen des Politischen Aussohue1es am 23. und 3o.März beurlaubt.
,.
( Vera.ntwortlich: Dr. Deaczyk)

Be,chluss 4o/54: Zei ta hrift "Die Republik 0
Au Torschlag von teidl• w1r4 besohlcssen, eine Liste von Persönlichkeiten s.us den itgllederkreiaen der CDU aufitustellen, die als itarbeiter der Zeitschrift "Die Republik" in Frage kommen.
(Verantwortlich: Dr. Desczyk)
Götti.ng
Setrin

Kotulla
Eastian
Deaosyk

:rahl
Kalb

Voa1
Bredendiek

to ol
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Vertraulich
Beschluß-Protokoll

-- - - - -

über die

itzubg des
~

Tn.ge sordnung:

oliti'"' chen

usschusses am Dienstag,den 2. IIärz 1954

- -1.- -olitische
- - - ... -I11:formationen,
- - - - - - - - -- -· - - - - - - - ... - ,....

2. Bericht über die itzu.ngen d 9r Voll:::s m.m.mer und
des ß~inisterrates,
3. Bericht des )e retariats,

4. Benchlußcontrolle,

5. Hauptvorstandssitzung 1,3. , 111-.l.j... in .i eimar,

6. Bericht über den otand der urchführu.ng der J ahlen,
7. Bericht des I inisters f ür .~.ufbau,
8. Bericht des Zentr. Untersuchungsausschusses,
9. Itltteilw1gen und
ragen.

Zu 1)

Beschluß 28 54: Lizenz-und Papierfrage
a) Bach wira beauftragt, seine Verhandlungen mit dem ressean:rt der egie=
rung über die ·zenz- und ·apierfrage fortzusetzen.
b) .lenn diese Verhandluns en nicht zum Ziele führen, soll in 14 Ta.gen eine
itzung des olitis chen usschusseo stattfinden, zu der Herr .oeyli.ng
vom resseamt und Herr pelt vom "·'inisterium für ultur eingela den
werden. In dieser jitzung soll Götting ein zusammenfassendes .eferat
halten, in dem die rage der Lizenzen und des apiers für unsere Zei=
tun.gen und Buchverlage, ferner der Versand unserer Verla~sobjekte
nach . estdeutsch.land und endlich die rage einer christlichem .. ochen=
sclll'ift behandelt \Jerden sollen.
Verantwortlich:Bach / Höhn / efrin
Beschluß 2~/54: 1ntschließnngen
a) Die bei enEntwürfe 11
die Christen in • estdeutschland" und die
" ' tschließung gegen den 01mer Verfa ssungsbruch" werden an eine 1{e=
daktionskomm,ission überwiesen, die aus·den Herren -uschke,Götting und
Toeplitz besteht.
b) Die .Jntwürfe der 'rußschreiben an inic-terpr:} sident Grote\/ohl anlü.ß=
lieh seines '60. Geburtotages und an den D•D anläßlich des Internatio=
nalen Frauentages \'/erden grundsätzlich gebilligt, Herr Nuschke wird
ermächtigt, redaktionelle Verenderungen durchzuführen.
Verant ortlich: Götting / Höhn
Jekr. des Vorsitzenden

9

Zu 7)

Beschluß 20/54: Berichterstattung des Ufrd. Sauer
sauer soll aufgefordert werden, in einer der nächsten ~ itzungen des
Politischen usschusses über seine Arbeit zu referieren. auer soll selbst
vorschlagen, an welchem Dienstag er berichten will.
dieser Sitzung soll
auch Ufrd.
nd als Go.st tsilnehmen.
Verantwortlich: Se'f r n / 1 ahl

ufra.

7.1 / L!·: Volkskammermandate
__e_m.__
r_:i_s...
i-...iu..-m-es r ationalrates "'Oll zur Bes etzuns eines der va ranten
C::U- I·. andate der Genossenschaftsbauer li'rnnz 'iselt, 'ichenb arleben, vor=
geschlagen werden. 1 i ~ elt stoht seit 1946 aktiv im pol tischen I;eben
und hat sich besonders b~i der Grü.ndung der landuirt s chaftlichen - o=
du1ctionsgenossenschaft u ördefrieder ,deren 1. Vorsitzender er zugleich
ist, verdient gema cht.

Verantuortlich: Sefrin / .Kalb
otulla
1'ahl
erteiler : Götting
l:alb
Ba stian
1efrin
Höhn
Voss
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nt
die C i ten in

ur f

st eutschlond!

l:iuch der on:feronz der vier uße · nister in Berlin or achscn g rad
deil cnrintlichen ensc e.1.1 i
großen d ut;sch n at rland.e mchtig
- lichten. s gilt, den Brüdern ui'ld. chwestern i
asten eutschlands
begreifli eh ZU IDaC en, d
der orl uf der i~ 'er ronf' B.BZ 1-ein sfo.lls
ne ativ ist. an
tscheidende int, daß die V rhundlung n unter den
Gro m„ chten Tieiter ehen erden
s ist der rfolg es sowjetischen
e · nisters • • oloto ,
sich am 26. nril 1954 in Ge f eine
neue onf renz als •ortsctzu.ng der eho.ndlung der elt robleme, die
in Berlin ungeschnitten urden, anschließen \·Jird. 1Jl. di ser onferenz
wird auch die 011~srepubli China , dc.s ßrÖ te Land der rde, teilnehmen
arin lie t zugle'ch ein b deutend r chritt auf de
e e zur ilderung
der intern~tionalen ~pann
en. De auc die e ondlung der br~st
s~
fraGe
d di
rörtorung über die friedlich
utzung der to ener0 ie
rnite „ ehen \erden, t :·e;t gleichf'alls zur in"Gernationalen ntsuan.n.ung
b i.
·"l

ir alle h''tlien g vriinscht, daß auch in eJ."' friedlichen ösung der
deutsc ien ·'rage 0 röß re ortschritte erreicht ord n 1=· en. Die chuld
daran trä.g·t aber i erster
e das ermlten _denauers, der sich pe=
.
n tra11t .. eigerte, r rtret r aus 0 t- und est utschland zur ierer=
on.f erenz hinzuzuziehen. :·1 end
rtreter st rreic is bei den ero.=
tu :>en über d n österreichischen ...,t atsvertrug angehört mtrden und
1äb.rend auf der on.ferenz ±n Genf' die ert eter von üd-und l ordkorea
zu,ß ·en se
rnrden, lehnten denauer und die ertr ter der estrnl".cl1=
te die eil.u.ahme von deutsche Vertretern aus st und est bei den
B r tungen über di deutsche ~'ru e ab. Ihr anzes uteresse kon.:..entrier
te sich nur auf di
rcb.füh:rung dar w stdeutschen il · tarisierung im
h en der
"'rträ • Die estm~· chte sehen in denauer einen J3.I't=
ner, d_er sich b dineune;"los allen \leGtlichen ufrüstungs :vün.schen ff t •
rum aren sie auch g en die Vo schJ.=· c . olotm s, spät stens bis
1
ctober 1954 i e ricdens onf' renz für den bschl
ein s riedens=
Vertrages mit eutschland einzub :ru.fen. ie 10llen dio
iegsvertr~·ge,
aber ceiuen ...!'riec en.Bvertrag mit Deutschland und damit sind sie auch
gegen ai.ne gesamtdeutsche Volksabstimmung über die 1 ruge: ~riedensver=
tr- oder ;v Vertrtige • er verh~ln.gnisvolle Beschlu des Bundestages ,
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2die ehrergfü1zu oarJGil'" 1 zum Grun. - 0 esetz durchzupeitschen, bedeu.ten
1rieden \ärd
eine schwere Gefahr für en 1 ieden. er ampf fü.r de
d
t eine una.bdi ·sbo.re er1)flicl1tung fiit' alle christlichen enschen.

D r
enminister der O\ jetu.nion • • olotou hat dt echt darauf
hingeniee..en, d
die friedliche Lös~ng der deutschen 1'rage i11 erster
J..;J.nJ.e ache der eutsc ien selb er sein muß. arum schlug er vor, eine
rovisorischc Gc'"'am.tdeutsche egi rung zur orb reitung u
urchi'üh=
rung freier, demokratischer a.hlen für eine
utsche l ationalv roarnm=
lung zu bilden. boI' die . estm=· chte und Herr denauer lehnten di se
-onstrul,..tiven vo schlt.{ge olotows ab. Sie v10llen Ran""ch ahlen" in
denen LJa insbesondere die enschen im ~ben überrumpeln ill. iese
" aucc na.hlen
ollen
cb. der l.ll ich:t; d nau rs die riegsvertr;;ee
be""t~'tig n.
arum ~mrden _ oloto .s orschläge nicht einual -· skutiert,
ob 1ohl er d~
roße ·ntce enko e zei te, 1 diglicb. die V
ertr„ ge
und nicht den l m ... 11 :et als alt rnativ zu sein.en
tr;·gen zu bezeichn
ie owjetunion hat go enübor Deutschland auf alle weiteren eparati=
onen VGrzichtet, die Besatu.tj..gs'·osten vierden nur noch in der Höhe von
5 v. I undert der taatsein.n.o.hmen in Anspruch genommen. r olotows .AIJ;=
trag, daß sich die estmächte gegenüber der Bundesrepublik diesen Er=
leichteru.ngen anschließen sollten, wurde strikt abgelehnt. as könnte
für die msi dler und rbeitslosen, wo.s l~önnte f„r die Heimkehrer und
ozialre tner in der Bundesrepublik ·eleistet !erden, .enn die .est=
ächte sich den 1uten der So jetunion anschlie en 'irden! en ··bnen
und 'eitsichtigen Vorschlag . olotm·1c ü r den bschluß eines Gesarat=
europäische
icherheitsvertrageo unter in.schluß eutschlands erör:::
t e rten clie ertreter der . o-t;müchte nicht; einmal, ob !ohl gerade dieser
Vor chlu von s'" l::ul rer Bedeutw'lg ist, 1cil er den vom .s"~en ver:f.:il=
schten europti.iccllen G- dunkeu en a gressive11 eist nimmt und den .e ·
zu ei e friedlichen Gesamteuropa unber
berwindung der ver erben=
bring nden p· 1tu
in z nei Bloc s \1eist • .. o.s 1 rleinsti- ruropa ' de=
nauers ist · i
o.ri·-atur. s ist im Gru1 e nur der · oß
tütz unkt
des merikunischen Imperialismus in
ropu, zu de sich noch UlJ.ge=
zählte tützpunkte auf der unz n elt zug sellen. oloto s Vorschla~
aber ist ein zusa me f<;.i.ssm aller· 32 europ„i sehen to.aten, der alle
loc cbildu1 · über1:1ind et und auf dies r realen asis ein neues, besse=
res una g1··ckl::Lche_es uro:pa aufbauen Jill. esonders für unser deut=
sches ol i t d ·es r orschla
oloto• 1s von auß rordentlicher Bedeu=
tung. n ihm ird D utschland als wa hfat 1 ichbercchtigt;
erkannt,
in ihm önn.0n die beiden '. t.: eile eutschlands sich uuf dem. eg zur
deutschen inheit zuso..mm.enfinden, in ihm. Ti.irden
opa und D utschla.nd
0

~
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- 3 eine \'d.r liehe Sicherheit finden.
An uns eut sehen im groß en emeinsamen Vaterlande liegt es nun, daf··,...
zu sorgen, daß aie cbaffung eines deuokratischen, friedliGbenden
und unabhängigen Deutschland auf der Grundlabe der Vorschläge
I oloto -rn herbeic;efüh.rt wird. ie Verträge von Bonn und o.ris führen
un,ieigerlich zu' einem. neuen eltkriege, der das 'nde eutschlands
bedeuten rfu.. . de. Die Clu... is·tlich-Dem.okratische Union eutschla.nds
wendet sich desbß.lb in dieser schicksalsscl-i; ;eren tun.de ari. alle
Christen in . cstdeutschlo.nd mit der ufforderung, ihre ganze „raft
dafür ein~usetzen, daß die {ernilitarisietung estdeutschlands verhin==
derh und der verhängnisvollen .Kriegspoli ti'.k denauers Einhalt gebot n
1
1ird. iU:r;' \'Jenn die Vertriige von Bonn und o.ris versch.winä.en, kann
der -"ri0de gesichert, kann eu-tschland vor einer neuen atastrophe
bc vahrt und einer besseren Zukunft entßegengoführt v1crden. Clu.~isten:::
pflicht ist es, für aen "'rieden einzutreten! Christenpfliqht ist es,
mit dem, \las Gott uns gegeben, zu arbeiten, aber nicht, es zu zer=
stören. - enn die . Christen ihre flicht getan hätten, i.~1ö.re es zu kei=
nem eltl<..rieg je c;ekomraen •.. enn die ChriBten christlich gelkmdelt
hätten, uäre der Faschismus niemals zur o.cht se rnmruen. .e:pn die
Christen ilu"e ~ fJ icht heute crl::onnen, dann dCirfen sie nicht zulas~
sen, do.ß das Christentum. für unchristliche Z\10cke und Ziele mif~=
braucht 'ird. ir Christ01 wollen aus der Geschichte lernen w1d
daran mito.i"beiten, eine bessere olt, eine elt des rricdens und
der .ablfahrt all r zu bauen.

arug, - hr christlichen r enschen iu .. asten unseres aterlandes,
er cennt „:iure tunde ! Denkt an
re große erantuortung ff..ir das
S chicksal unserer deu-tschen Heimat, für die 'rhaltung des Lebens
unserer · .iitter und ;inaer! Gebietet :iinhalt aller .eolitilc, die in
"ie3 una Verderben führt! .ir Deutschen sind auf ·- ·erufe.n, llll.Ser
chicLsal in die eigenen ·r ände zu nehmen. T afät uns gemeinsam un
das große "erl-c e;ehen'
.l!I
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einsc att irt c aftspolitik,

?. Beric t tiber den eginn der Parteiwahlen, .

o.

orbereit .ng 1 er auß rordentlich n Hauptvorstandssitzung in ei ar, ·
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Zu 4)
Bescblu s 9/54: Vorotellun neu r itarb iter
Der Politisch l..usschucc . . ti t dem Vorschlag Bachs zu, dien u n itarbeite~ des Sekretariat
dem oliticchen AuEschuss Yorsuet llen, also zunächst die Ufr.

al

und V so.

( erant ortlichi ~ötti
/Fahl)
Beaohlu a lo/54: 1 t ;.li derbeweeung
In der nächsten it3ung d o P olitisch n . us c u se• soll eine Ubersicht
über die .twickl
der itgliederbewegung während d r letzten onat
vor elegt wer en.
(Verantwortlichs Götti
/ otulla)

Zu 6)
~Schluss lßt54: Gäst

in

rbeitsgemeinachafteJl

rB1net1rnmun , daß z den itsun n der rbeitag ein chatten Gäste hinzugezo en werden kij nen, deren
weaenb.ei bei der
„tung
Ton Punkten der agesordnung i~ Inter s
d r
CL• liegt.
8s

esteht

Zu 6)

(Verantwortlich: Sefrin)

chluss l
4: HauptToratandssitsung ei ar
Di• Vorlage wird Grundsätzlich ebilligt,
Der ~
in der auptvorstand sitzung soll ndgült1g festgelegt werden,
sobald d r Zeitplan de
uchenwc.ldtreff
genau t atat t.
c) Die ?rage ein r öffentlichen: Ve~aanmlung in Zuaamm.enhang mit der Haup
vorstand sitzun.g wird zurückg stellt• sie soll eb nfalls im Zus
enang mit dem Z 1 tplan des uchen.waldtr ·"'f ns ge1n,ütt erden.
zu 9 )
(Verantwortlich: ot lla/Bastian/Fahl)
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Beacftlusa 13/5'~t Bezirksvorstand Leipzig

Der fr.
rner P U t • wird anstell des auageachiedenen Adolf
P 1 • t z a o h in den esirksYoratand des BesirkaYerband • Lei cig auf
geno en.
Besehlgss 14/s~a ezirkasekretariat Potsda
Der U!r. Heinrich
c h n • i d • r, aiaher lnstruktellr im Besirksaekr
tar1at eim esirk otadam der CDU wird als Org.-Le1ter dea
tari ts de Bes rkaverbandea Potsdam beat·it1-gt.
eschlusa 15/S't.i. ezirk11Yo stand H 1 e
Als 1tgl1ed r
ezirksYorstand • all werd n
ä.B
t1
d
sirkSTorat de• beat„ tigts
.
Dr. Johann.es chuls, Chefarzt der Poliklinik Süd,
Joauhim ~ ink lmann., . sst 11t r b i d r
ichsbahn.dire tion ers burg,
Keinrich Löffler, landwirtsch. aohbe rb i ter beim n t der tadt
ssau,
U rian.n Tsehech, s adtratin, aumburg,
S1egfr1
G heil, tellverireter d s orsitz~nd n 1a .Rate dea rei ea
r urt.

-

2 -

er
tr
d s
ezi~rsvoratandes
a
1 Be~irkaaohatz aist r einz setz n,
(
Z

teilun sleiter H • 1 r o t h
ird zurüokgest llt.
i·antwortlich für ie esohlüsse 13 - 15: alb)

lO)

B schluss

er-Diät n

er Utr. artko iak. lel en.
uss und asoher kUnf ti ein D
arni!l6, Dedek,
in voll r Höhe gekürzt werden.
Jinsichtl1eh der bg ordn. ten 1c tn r, rubke und chm1dt (bish r
Dresden) soll e ne
firllllg dureh den G nera1aekretär getroffen werden.
(

zu

rantwortlich1

ach / Göttin

/

asti

)

ll

Besehluea 17/54~ Am.nestle
a) Der orsitzend wird ermächtigt, an den Hohen oromis ar ein Schreiben.
su richten, in d
der Hohe Kommissar g beten 1tird 1 er zuständi en
St•lle den Dank der Chriitlich- mokratisc en Union für di
tla s
der von sowjetischen M111tärtr1bunalen Verurteilte euszusprechen.
Die Chr1 tlieh-De okratische nion sieht in dieser Amnestie einen
ertvoll n
itrag zur ~chaffu.ng einer gU.nstig
tmosphäre für die
Viererkonferenz.
b) "s 1rd gutgeh191Len, 4ao d r Vorei tsenda in einem Gespräch mit dem
inl terpräsidenten erneut die
age ein r Aameatie tür einen Teil de
in den laldheim-Proseseen Verurteilten autgrelft.
(Verant•ortlich: uschke / Götti.ng)

2•• 1.1954
•

Verteiler:

Götting
e:f'r1n

eaczyk

Kalb

otulla

Fahl

·'

astian
Volis

(

'

•
1•

1 •

•

1

1.

11 l
1

•

'·

1
1

•

11•

'·

t•o •
(

,
r

beit

•

at

pol1\1

(

)

?.

(

tlS

•
9.

•

l •

1

rtr
•

-·-·-·-·-·-

tri )

-

•

•

•

•

•

V ..!.R TR. ULI CH

-- .

.1.

-

)

,

- -

-)

•

'

•

1

•

